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Wählen Sie am 26. Mai 2019 die CDU und ich sorge 
dafür, dass Thüringer Interessen in Europa eine starke 
Stimme haben. 

Ich setze mich dafür ein, dass wir Thüringer und unsere 
mittelständische Wirtschaft weiter vom europäischen 

Kontaktieren Sie mich!
Politik machen heißt, für Sie, die Bürgerinnen und Bür-
ger tätig zu sein. Ich bin viel unterwegs bei Betriebsbe-
sichtigungen, auf Podiumsdiskussionen, in zahllosen 
Gesprächen in unserer Region: Ein reger Meinungsaus-
tausch mit den Bürgerinnen und Bürgern ist mir wichtig! 
Zögern Sie daher nicht, mich zu kontaktieren und mir 
Ihre Meinung zum aktuellen Tagesgeschehen, zu meiner 
Tätigkeit und zu Europa mitzuteilen. Ich freue mich auf 
Ihre Anregungen!

Thüringen im Herzen,
Europa im Sinn

info@walsmann.de
marion-walsmann.de
fb.com/marion.walsmann
@marion_walsmann
@MarionWalsmann
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Für ein starkes Europa, das auf Eigenverantwor-
tung aufgebaut ist, Vielfalt schätzt und schützt.

Wir müssen uns in Europa wieder auf das Wesentli-
che konzentrieren und dürfen uns nicht in der Regu-
lierung von Kleinigkeiten verlieren!  

Für ein starkes Europa,
das die Regionen fördert

Für ein Europa, das eine Stabili-
täts- und Wachstumsunion ist

Ihre Spareinlagen müssen sicher 
sein! Schulden, die andere Mit-
gliedstaaten angehäuft haben, 
dürfen nicht vergemeinschaftet 
werden. 

Für ein Europa der Regionen mit 
weniger Bürokratie

In Thüringen muss mehr ent-
schieden werden. Deshalb soll die 
EU nicht regelnd in alle Politikfel-
der eingreifen.

Für ein Europa, das auf 
gemeinsamen Werten beruht

Alle Mitgliedstaaten müssen die 
unverhandelbaren Werte und 
Prinzipien Europas leben. Jede 
Erweiterung muss daraufhin 
geprüft werden.



Gemeinsam mit Manfred Weber Europa wieder zu-
rück zu den Bürgern bringen. Es darf in der EU kein 
„Weiter so“ geben.

bei den Europawahlen am 26. Mai 2019 geht es um viel: 
um die Zukunft der Europäischen Union, um die Rolle 
und die Interessen Deutschlands in Europa - und nicht 
zuletzt um gute Entwicklungsmöglichkeiten für  
Thüringen in Europa.

Deshalb geht Europa uns alle an. Ich möchte mich für ein 
bürgernahes Europa einsetzen und unserem Thüringen 
im Europäischen Parlament eine Stimme verleihen. Die 
Selbstverwaltung der Regionen darf nicht durch Bürokra-
tie aus Brüssel ausgehöhlt werden!

Es gibt noch viel zu tun: Die Sicherung des Euro, der 
Schutz des Klimas und der Umwelt, die Stärkung  der 
Wettbewerbsfähigkeit und die Weiterentwicklung 
unserer gemeinsamen Außen - und Sicherheitspolitik 
haben für mich oberste Priorität! 

Ich möchte ein Europa, das uns allen dient. Denn nur die 
Europäische Union ist unser Garant für Frieden, Freiheit, 
Wohlstand und Stabilität. Schenken Sie mir Ihr Vertrauen!

Marion Walsmann

Wir wollen ein starkes Europa, das seinen „Euro-
pean way of life“ aus repräsentativer Parteiende-
mokratie, Parlamentarismus, Rechtsstaatlichkeit, 
individueller Freiheit und Sozialer Marktwirtschaft 
verteidigt und weltweit vertritt.

Europa muss sich verteidigen können und außen- 
und sicherheitspolitisch handlungsfähig sein.

Europa baut auf den Regionen und Nationen auf. 
Deshalb wollen wir keinen europäischen Super-
staat, aber starke Regionen, die Europa gemeinsam 
nach vorne bringen. Die Vergemeinschaftung von 
Schulden, europaweit einheitliche Sozialsysteme 
und Mindestlöhne lehnen wir ab. 

Für ein starkes Europa, das
unsere Werte und Standards
schützt und verteidigt

Liebe Wählerinnen,
liebe Wähler,

Klimaschutz, Wirtschaft und soziale Aspekte 
müssen gemeinsam gedacht und in Einklang ge-
bracht werden. 

Ein Pakt für Klimaschutz muss zur Angelegenheit al-
ler Bürger werden. Er muss in den Parlamenten breit 

Der Schutz unserer natürlichen Ressourcen, des Tier-
wohls und die Erzeugung guter Lebensmittel führen 
zu höheren Anforderungen an unsere Landwirte. Sie 
müssen ausgeglichen werden. Deshalb trete ich dafür 

-
welt- und Naturschutzleistungen der Landwirte gibt.

Für ein starkes Europa,
das wirtschaftliches
Wachstum und Klimaschutz
gemeinsam denkt
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