
Liebe Leserinnen und Leser,

als Abgeordnete aus dem Wahlkreis Schweinfurt-Kitzin-
gen nehme ich die Sorgen und Vorbehalte der Menschen 
hinsichtlich der grünen Gentechnik ernst. Deshalb wollen 
wir von der CSU keinen Gentechnikanbau auf Bayerns 
Äckern, denn weder Verbraucher noch die Landwirte se-
hen den Mehrwert der grünen Gentechnik. Die CSU-
Landesgruppe im Deutschen Bundestag setzt sich daher 
dafür ein, dass die Bundesländer den Anbau von gentech-
nisch veränderten Organismen (GVO) verbieten können. 
Ein entsprechender Antrag der Koalitionsfraktionen wur-
de auf Druck der CSU auf den Weg gebracht. Die Einigung 
der Koalition ist ein riesiger Schritt nach vorn. Und sie ist 
ein großer Erfolg der CSU, die die Initiative für einen ge-
meinsamen Koalitionsantrag ergriffen hat. Mit dem An-
trag hat die Bundesregierung nun ein klares Mandat für 
die Verhandlungen in Brüssel erhalten. 
Bereits 2009 hatte die CSU auf europäischer Ebene erfolg-
reich einen Gesetzgebungsvorschlag bei Kommissions-
präsident Barroso eingefordert, der den Mitgliedstaaten 
ein Selbstbestimmungsrecht beim Anbau von GVO gibt. 
Während sich das Europäische Parlament im Sommer 

2011 mit großer Mehrheit für die Selbstbestimmung der 
Mitgliedstaaten beim GVO-Anbau ausgesprochen hatte, 
ist das Gesetzgebungsverfahren aufgrund der Vorbehalte 
einiger Mitgliedstaaten – darunter auch Deutschland – 
ins Stocken geraten. 
Jetzt gibt es positive Signale aus Berlin und Brüssel. Die 
Blockade im Gremium der Mitgliedstaaten ist gebrochen 
und Deutschland beteiligt sich konstruktiv an den Ver-
handlungen für ein neues zweistufiges Prozedere, das 
einzelnen Regionen ermöglichen soll, den GVO-Anbau bei 
sich rechtssicher zu untersagen. Damit hat das Gesetzge-
bungsverfahren nun sehr große Chancen, verabschiedet 
zu werden und Bayern könnte den Anbau von GVO und 
damit auch der umstrittenen Genmaislinie 1507 verbie-
ten. 
Jetzt müssen die Mitgliedstaaten in Brüssel schnell zum 
Abschluss kommen, damit umgehend ein nationales Um-
setzungsgesetz verabschieden werden kann, das auch die 
Interessen der Bundesländer sichert. Die Behörden vor 
Ort kennen die regionalen Gegebenheiten am besten. 
Deshalb bin ich der Meinung, dass nicht in Brüssel oder 
Berlin, sondern in Bayern entschieden wird, was auf baye-
rischen Feldern angebaut wird.

Herzliche Grüße, 

Dr. Anja Weisgerber MdB
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EU-Agrarpolitik: Bäuerliche Landwirtschaft stärken
Bundeslandwirtschaftsminister Schmidt spricht vor gut 250 Landwirten bei AGL-Kundgebung

Am Donnerstag hat der Bundestag das Gesetz zu Direkt-
zahlungen an Landwirte verabschiedet und damit die Re-
form der EU-Agrarpolitik auf nationale Ebene umgesetzt. 
Wir haben praxistaugliche Regeln vereinbart, mit denen 
wir die Zukunft unserer bäuerlichen Familienbetriebe si-
chern und zugleich den Umweltschutz stärken. 
Als CSU haben wir uns erfolgreich für eine Besserstellung 
von Junglandwirten und für die besondere Förderung der 
ersten Hektare eingesetzt, damit unsere kleinen und mitt-
leren Familienbetriebe wettbewerbsfähig bleiben. 30 Pro-
zent der Direktzahlungen werden zukünftig an konkrete 
Umweltleistungen geknüpft: Erhalt von Dauergrünland, 
ökologische Vorrangflächen und Anbaudiversifizierung. 
Für mich ist klar: Nur Maßnahmen, die in der Praxis auch 
umsetzbar sind, werden den Umweltschutz wirklich voran-
bringen.
Dieses Ziel konnten wir erreichen. Beim Schutz des Dau-
ergrünlandes, also bei Weiden und Wiesen, setzt das Ge-
setz einen starken Akzent. In den besonders umweltsen-
siblen Flora-Fauna-Habitat Gebieten (FFH), aber auch nur 
hier und nicht wie ursprünglich geplant in allen Natura-
2000-Gebieten, gilt künftig ein generelles Umbruch- und 
Pflugverbot. Zudem müssen die Landwirte künftig fünf 
Prozent ihrer Flächen als ökologische Vorrangflächen aus-
weisen. 
Wir haben uns für eine schonende, aber wirtschaftliche 
Nutzung der Vorrangflächen eingesetzt: Das neue Gesetz 
sieht nun eine große Bandbreite zulässiger Nutzungen auf 
diesen Flächen vor. So ist der Anbau von Zwischenfrüch-
ten möglich, sofern die Landwirte auf den Einsatz von 
Pflanzenschutzmittel und Düngung verzichten. Beim An-
bau von Eiweißpflanze ist dagegen eine bedarfsgerechte 
Startdüngung und ein moderater Pflanzenschutz möglich, 
denn diese Hülsenfrüchte erfüllen selbst wertvolle Um-
weltfunktionen.

Bereits vergangene Woche forderte Bundeslandwirt-
schaftsminister Christian Schmidt bei einer Kundgebung 
der CSU-Arbeitsgemeinschaft Landwirtschaft (AGL) in Eß-
leben (Lkr. Schweinfurt) ein klares Bekenntnis der EU zur 
bäuerlichen Landwirtschaft und hohe Qualitätsstandards 
beim Handel mit Lebensmitteln. Gut 250 Landwirte waren 
der Einladung von AGL-Bezirksvorsitzenden Markus Nie-
dermüller auf den Bauernhof von Eugen und Doris Drescher 
gefolgt – unter ihnen der unterfränkische Bauernpräsident 
Bernhard Weiler, Weinbaupräsident Arthur Steinmann so-
wie die Fränkische Weinkönigin Christin Ungemach. 
Beeindruckt zeigte sich der Bundesminister von der unter-
fränkischen Europa-Kandidatin Barbara Becker aus Wie-
senbronn (Lkr. Kitzingen). Welche Auswirkungen Europa 
auf die Menschen in der Region hat, machte Becker an ver-
schiedenen Beispielen deutlich: Durch eine Verschärfung 
der EU-Fischereigesetze würden 300 Familien in Unter-
franken, die von der Teichwirtschaft leben, ihre Existenz-
grundlage verlieren. Im Europäischen Parlament will sich 
Becker auch für den Erhalt der Steillagen im fränkischen 
Weinbau stark machen. 

Mehr Gerechtigkeit mit der Mütterrente
Regierungskoalition beschließt Rentenpaket mit Verbesserungen für Millionen Menschen

Was lange währt wird endlich gut – die Mütterrente 
kommt. Der jahrelange Einsatz von Frauen für Frauen hat 
sich gelohnt. An diesem Freitag hat der Bundestag im 
Rahmen des Rentenpakets eine Besserstellung für Mütter 
mit älteren Kindern beschlossen. Ab dem 1. Juli 2014 be-
kommen alle Mütter und Väter mit Kindern, die vor 1992 
geboren wurden, ein Jahr mehr für die Erziehungsleistung 
an die Rente angerechnet. Das ist ein wichtiges Signal, 
denn jedes Kind sollte doch das Gleiche wert sein. Mit der 
Mütterrente schließen wir nun die bestehende Gerechtig-
keitslücke ein Stück weit, denn ältere Mütter haben öfter, 
als das heute der Fall ist, für die Kindererziehung auf Be-
rufstätigkeit verzichtet. Auch gab es früher nicht die Be-
treuungsmöglichkeiten, wie wir sie heute kennen. Deshalb 

freue ich mich sehr über die erreichte Besserstellung. Als 
Frauen-Union haben wir den Prozess durch eine sehr er-
folgreiche Kampagne aktiv unterstützt. Auch durch den 
Einsatz des Katholischen Deutschen Frauenbundes und 
weiterer Verbände konnte zunächst erreicht werden, dass 
die Mütterrente in den Koalitionsvertrag aufgenommen 
wurde und nun als eines der ersten großen Projekte dieser 
Legislaturperiode umgesetzt wurde. 
Im Rahmen des Rentenpakets wurden auch eine frühzeiti-
ge Rente nach 45 Beitragsjahren, eine Besserstellung bei 
der Erwerbsminderungsrente sowie eine Erhöhung der 
Mittel für Reha-Maßnahmen beschlossen. Damit schaffen 
wir mehr Gerechtigkeit in der Rente und erkennen die Le-
bensleistungen von Millionen von Menschen besser an. 
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Staatssekretär besucht Konversionsgelände
FH will internationalen Campus für bis zu 3000 Studierende errichten

Was sieht die Leistungsfähigkeit der Fachhochschule 
Würzburg-Schweinfurt (FHWS) auf den Gebieten For-
schung und Internationalisierung aus? Darüber infor-
mierten sich Stefan Müller, Parlamentarischer Staats-
sekretär bei der Bundesministerin für Bildung und 
Forschung, sowie die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja 
Weisgerber an der Hochschule sowie auf dem Konversi-
onsgelände in Schweinfurt.
FH-Präsident Robert Grebner stellte Pläne der Hoch-
schule vor, Teile der von der US-Armee genutzten Led-
ward-Kaserne zu einem Campus für ausländische Stu-
denten umzubauen. Staatssekretär Müller sagte die 
Unterstützung seines Hauses bei der Umsetzung der 
Pläne zu. Dr. Anja Weisgerber hatte den Staatssekre-
tär nach Schweinfurt eingeladen: „Der I-Campus ist ein 
großartige Chance für die Region und wird von allen 

politischen Ebenen befürwortet. Als Abgeordnete setze 
ich mich dafür ein, dass dieses Projekt auch flankierend 
durch Mittel der Städtebauförderung unterstützt wird!“

Schweinfurter Tafel erfüllt wichtige Aufgabe
Bundestagsabgeordnete bei Aktion Rollentausch

Die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber hat in 
diesem Jahr erneut an der „Aktion Rollentausch“ teilge-
nommen und für einige Stunden in der Schweinfurter Ta-
fel mitgearbeitet. Im Tafelladen werden bedürftige Men-
schen mit Lebensmitteln versorgt, die im Handel nicht 
mehr für den Verkauf vorgesehen sind. „Die Tafel leistet 
damit einen eindrucksvollen Beitrag, um den Gegensatz 
zwischen ‚Verschwendung’ auf der einen und ‚Armut’ auf 
der anderen Seite aufzulösen“, so Weisgerber. 

Für die Abgeordnete ist die Zahl von 11 Millionen Tonnen 
Lebensmitteln, die pro Jahr in Deutschland auf dem Müll 
landen, „unvorstellbar.“ Mit ihrem Engagement würden 
Tafeln bundesweit eine wichtige Aufgabe für die Gesell-
schaft übernehmen. „Die Arbeit vor Ort hat mich sehr 
beeindruckt und darin bestärkt, dass wir alle dazu ver-
pflichtet sind, viel sorgsamer mit unseren Lebensmitteln 
umzugehen“, so Weisgerber. Ganz bewusst wollte sie im 
Tafelladen „mit anpacken“, um sich so ein persönliches 

Bild von der Arbeit der meist ehrenamtlichen Helfer zu 
machen.
Den Kontakt zwischen der Tafel und der Abgeordneten 
hat Friedhelm Dapper hergestellt, der wie Weisgerber 
aus Schwebheim stammt und mit ihr in stetem Austausch 
steht. Die „Aktion Rollentausch“ findet Dapper sehr sinn-
voll: „Es schadet nicht, einmal die Perspektive zu wechseln 
und vor Ort mitzuerleben, wie manche Menschen ihren 
Alltag bestreiten.“ Durch die Aktion der Landesarbeitsge-
meinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Bayern haben 
Politiker die Möglichkeit, in einer sozialen Einrichtung mit-
zuarbeiten um sich so ein Bild vor Ort zu machen.
Seit Februar 2003 besteht die Schweinfurter Tafel. Über 
40 Partnerfirmen versorgen die Einrichtung mit Obst, Ge-
müse, Brot, Wurst oder Milchprodukten. Rund 160 Frau-
en und Männer unterstützen die Tafel ehrenamtlich beim 
Transport, Herrichten und Ausgeben der Produkte. Mit 
drei Fahrzeugen werden täglich Lebensmittel eingesam-
melt, um sie an Bedürftige weiterzureichen.  
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Starke Frauen für Europa
Bezirksversammlung der Frauen-Union: Abschluss des Mentoring-Programms

Kurz vor der Europawahl standen die Themen Europa und 
Frauenförderung im Mittelpunkt der Bezirksversammlung 
der Frauen-Union Unterfranken. „Im vierten Durchgang 
des Mentoring-Programms ist es uns erneut gelungen, den 
Teilnehmerinnen Lust auf Politik zu machen“, so die FU-
Bezirksvorsitzende Dr. Anja Weisgerber MdB. Die Teilneh-
merinnen waren sich einig, dass „sie durch das Programm 
interessante Einblicke in die Politik bekommen haben und 
ermutigt wurden, selbst politisch aktiv zu werden.“ 

Aus dem Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen nahmen Su-
sanne Reck aus Hambach, Lena Hünlein aus Röthlein und 
Charlotte Strohofer aus Geiselwind teil. Neben der FU-
Bezirksvorsitzenden Dr. Anja Weisgerber unterstütze auch  
die Bürgermeisterinnen Edeltraud Baumgartl (Werneck) 
und Doris Paul (Wiesenbronn) sowie Schweinfurts stellver-
tretende Landrätin Christine Bender das Frauenförderpro-

gramm als Mentorinnen. Die FU-Bezirksvorsitzende zeigte 
sich vom Programm begeistert: „Es ist super spannend die 
Mentees zu erleben. Ich freue mich immer wieder, mit wie 
viel Engagement, Interesse und Herzblut sie dieses Pro-
gramm mitmachen. Jede hätte es verdient, ein politisches 
Mandat zu erhalten.“
Ziel des Mentoring-Programms ist es, politisch interes-
sierte Frauen jeden Alters an die politische Arbeit und 
die Partei heranzuführen. „Mit dem Programm wollen wir 
Frauen motivieren und Mut machen, politische Verant-
wortung zu übernehmen. Das ist uns in den vergangenen 
Jahren immer wieder gelungen. Es freut mich besonders, 
dass bei der Kommunalwahl im März zwei unserer ehema-
ligen Mentees ein Bürgermeisteramt gewinnen konnten“, 
so Weisgerber.
Als starke Frau für Europa präsentierte sich die unterfrän-
kische CSU-Spitzenkandidatin zur Europawahl, Barbara 
Becker, und forderte mehr Europa im Großen und weni-
ger im Kleinen: „Wir brauchen keine EU-weiten Regeln für 
Duschköpfe, sondern eine gemeinsame Sicherheitspoli-
tik“, betonte Becker, die auf eine hohe Wahlbeteiligung bei 
der Wahl am 25. Mai hofft. 
Als weiteren Gast begrüßten die Frauen in Mellrichstadt 
die weibliche CSU-Spitzenkandidatin für die Europawahl 
und FU-Landesvorsitzende Dr. Angelika Niebler MdEP. In 
ihrer Rede ging sie vor allem auf die problematische Lage 
in der Ostukraine und auf der Krim ein. Sie plädierte für 
wohlüberlegte Sanktionen, aber auch für die intensive Su-
che nach diplomatischen Lösungen. 

Am Sonntag ist Europawahl!
Am 25. Mai ist Europawahl. Bitte machen Sie von Ihrem 
Stimmrecht Gebrauch und schenken Sie der CSU Ihr Ver-
trauen. Mit Barbara Becker aus Wiesenbronn haben wir 
eine hervorragende Kandidatin. Wer will, dass Unterfran-
ken wieder stark im Europäischen Parlament vertreten ist, 
der wählt die CSU. Denn bei dieser Europawahl geht es um 
sehr viel für unsere Region.
Deshalb bitte ich Sie: Gehen Sie zur Wahl und stärken 
Sie Unterfranken und Europa!


