
Liebe Leserinnen und Leser,

der 9. November 1989 sollte alles verändern – das Leben 
von Millionen Menschen, von einem ganzen Land. In die-
sen Tagen vor 25 Jahren fiel die Mauer. Für die Bürger in 
der DDR bedeutete dies Freiheit. Mehr als 28 Jahre lang 
diente dieses menschenverachtende Sperrwerk nur einem 
Zweck: Es sollte Menschen ein- und die Freiheit aussper-
ren. Über all die Jahre seit dem Mauerbau 1961 tat die Par-
tei- und Staatsführung der SED alles, um die Grenze noch 
undurchlässiger und menschenfeindlicher zu machen. 
Doch am 9. November siegten Freiheit  und Vernunft und 
der Schicksalstag der Deutschen im Jahr 1989 wurde zu 
einem der glücklichsten in der Geschichte unseres Lan-
des. Der Deutsche Bundestag hat in einer Gedenkfeier 
an diesen historischen Tag vor einem Vierteljahrhundert 
erinnert – feierlich und emotional. Besonders bewegend 
war für mich der Moment, als am Ende der Feierstunde alle 
Abgeodnete gemeinsam die Nationalhymne sangen – wie 
vor 25 Jahren in Bonn – diesesmal jedoch im Reichstagsge-
bäude im wiedervereinigten Berlin.
Irrige Versuchen, die DDR zu einem Staat wie jedem an-
deren umzudeuten, dürfen wir nicht zulassen. Die Erinne-
rung an die mutigen Menschen, deren Furchtlosigkeit die 
Unrechtsherrschaft der SED zum Einsturz brachte, hilft uns 

dabei. Vielleicht haben wir Westdeutschen in den Stunden 
im November 1989 erst so richtig begriffen, welche Kraft 
die Sehnsucht vieler nach Freiheit entfalten kann. Die Bil-
der, die damals um die Welt gingen, haben sich tief in unser 
Gedächtnis gebrannt: Es war, als würde man der Freiheit 
ins Gesicht sehen. Die Menschen in der DDR überwandten 
Furcht und Angst und zwangen schließlich einen Staat, der 
die Freiheit vorenthielt, in die Knie. Was es heißt, durch 
eine Mauer der eigenen Freiheit beraubt zu sein, von einem 
Unrechtsregime bespitzelt und gegängelt zu werden – das 
haben uns die politischen Gefangenen, die Flüchtlinge und 
Ausreisewilligen und vor allem die Mauertoten gelehrt. Ih-
nen allen gilt in diesen Tagen  unsere Gedanken. 
Die Wiederherstellung der staatlichen Einheit, das war für 
uns in der Union immer eine Herzensangelegenheit. Zu er-
innern wäre an die Klage Bayerns gegen den Grundlagen-
vertrag 1973. Das im Grundgesetz verankerte Wiederverei-
nigungsgebot blieb somit für alle unverändert bindend. Der 
Mauerfall 1989 hat das Tor zur Deutschen Einheit geöffnet. 
25 Jahre danach gehören staatliche Unterdrückung und 
Willkür der Vergangenheit an. Doch Freiheit, Demokratie 
und Menschenrechte sind uns nicht einfach so gegeben. 
Deshalb müssen wir immer und überall für die Werte ein-
treten, für die ein ganzes Volk im 1989 mutig gekämpft hat.

Herzliche Grüße, 

Dr. Anja Weisgerber MdB
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PKW-Maut kommt – wie vor der Wahl versprochen
Bundesverkehrsminister Dobrindt legt Gesetzentwurf vor

Kaputte Straßen, marode Brücken: Deutschlands Ver-
kehrswege brauchen Geld. Bundesverkehrsminister Alex-
ander Dobrindt (CSU) stellte dazu nun den Gesetzentwurf 
zur Infrastrukturabgabe für PKW vor. Zwei Milliarden Euro 
an Mehreinnahmen sollen so pro Wahlperiode in die Kas-
sen fließen. Damit macht der CSU-Minister den Weg frei 
für Investitionen in die Verkehrswege der Zukunft.

Die sogenannte PKW-Maut nimmt Fahrt auf. Noch in die-
sem Jahr soll der Entwurf von Alexander Dobrindt im Kabi-
nett diskutiert werden. Ziel sei es, dass die Infrastruktur-
abgabe ab 2016 auf deutschen Straßen gilt. 
Konkret heißt das: Die Halter von im Ausland zugelasse-
nen PKW und Wohnmobilen müssen künftig auf Auto-
bahnen bezahlen – bis zu 130 Euro pro Jahr. Für deutsche 
Autofahrer entstehe aber keinerlei Mehrbelastung, versi-

chert Dobrindt. Für sie gilt die Infrastrukturabgabe zwar 
ebenfalls auf Bundesstraßen und Autobahnen – sie werde 
aber über die KFZ-Steuer entsprechend verrechnet. Damit 
schließen wir eine Gerechtigkeitslücke. Es werden nun 
nämlich diejenigen an der Finanzierung der Straßen betei-
ligen, die diese bisher kostenlos nutzten. 
Die Infrastrukturabgabe ist fair, sinnvoll und gerecht. Ein 
Rechtsgutachten der Universität Bonn bestätigt die Ver-
einbarkeit der Maut mit EU-Recht: Die Einführung der 
Maut stellt keine Diskriminierung von Unionsbürgern aus 
Gründen der Staatsangehörigkeit dar. 
Die Maut ist mit dem amtlichen Kraftfahrzeugkennzeichen 
verknüpft. Die Datenerhebung erfolgt ausschließlich zu 
Zwecken der Mauterhebung, eine andere Nutzung ist nach 
dem Gesetz ausgeschlossen; die höchsten Datenschutz-
standarts kommen dabei zur Anwendung.
Die Maut bringt ab 2016 netto Mehreinnahmen von 
500 Mio. Euro pro Jahr, etwa zehn Prozent des gesamten 
Straßenverkehrsetats, die zweckgebunden in die Ver-
kehrsinfrastruktur fließen und so dringend benötigte In-
vestitionen ermöglichen.
Und das sind die Eckpunkte: 
• Die Einnahmen von 500 Millionen Euro pro Jahr sind 

zweckgebunden für die Infrastruktur.  
• Die Höhe der Abgabe bemisst sich an der Größe und der 

Umweltfreundlichkeit des PKW. 
• Für Halter im Ausland zugelassener PKW gibt es Zehn-

tages-, Zweimonats- oder Jahresvignetten. Die Erfas-
sung erfolgt elektronisch.

Miteinander bis ans Lebensende
Orientierungsdebatte zur Sterbebegleitung im Bundestag

Mit einer eindringlich geführten Grundsatzdebatte über 
vier Stunden hinweg hat der Bundestag am Donnerstag 
eine Neuregelung der ethisch heiklen Frage der Sterbehilfe 
in Angriff genommen. „Es war eine sehr ernsthafte Debat-
te, die den unterschiedlichen Positionen Raum gab“, so Dr. 
Anja Weisgerber nach der Debatte. „Die gewerbsmäßige 
und organisierte Sterbehilfe muss verboten und die ambu-
lante und stationäre Palliativmedizin noch stärker unter-
stützt werden“, betonte die Bundestagsabgeordnete. 
In Deutschland sind der Suizid sowie die Beihilfe zum Su-
izid straflos. Im Gegensatz dazu ist die aktive Sterbehilfe 
verboten. In den kommenden Monaten werden sich die 
Abgeordneten des Bundestags eine Meinung bilden, wel-
che rechtlichen Neuregelungen bei der Sterbebegleitung 
notwendig sind. Einigkeit besteht darin, die Betreuung der 
Menschen am Ende ihres Lebens durch den Ausbau der Pal-
liativ- und Hospizversorgung zu verbessern. Eine palliati-
ve Begleitung kann den Menschen Schmerzen und Ängste 
nehmen. Der flächendeckende Ausbau dieser Dienste, die 

damit verbundene  Zuwendung zu den schwer Kranken und 
sterbenden Menschen, ist die notwendige Antwort  auf die 
Sorgen und Ängste der Patienten und ihrer Angehörigen.
Da es bei der Sterbebegleitung um eine schwierige Ge-
wissensentscheidung geht, gibt es für die Abstimmung im 
Plenum keine Vorgabe der Fraktionen, sondern – wie bei 
anderen komplexen, ethischen Fragen – werden sich ein-
zelne, mitunter auch fraktionsübergreifende Gruppen bil-
den. Die Debatte am Donnerstag diente somit einem ers-
ten Meinungs- und Positionsaustausch.
Die CSU-Landesgruppe setzt sich intensiv mit dem Thema 
Sterbebegleitung auseinander und greift die gesellschaftli-
che Diskussion um Selbstbestimmung am Lebensende auf. 
Bereits Anfang September diskutierten die Abgeordneten 
der CSU darüber mit dem Präsidenten des Zentralkomitees 
der deutschen Katholiken, Alois Glück. Und als einzige Par-
tei hat die CSU ein Positionspapier „Miteinander bis ans 
Lebensende. Leben gestalten statt Sterben organisieren“ 
vorgelegt.
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„Betrug und Missbrauch werden nicht geduldet“
Neue Regelungen zur Armutsmigration

Über dieses Thema wurde viel geredet, noch mehr ge-
schrieben – nun wird gehandelt. Für Zuwanderer, die die 
deutschen Sozialsysteme missbrauchen, sollen künftig 
schärfere Regeln gelten. Die CSU-Landesgruppe hatte 
die Debatte Anfang des Jahres bei ihrer Klausurtagung in 
Wildbad Kreuth angestoßen, vergangene Woche wurde 
die Änderung des Freizügigkeitsgesetzes im Bundestag 
beschlossen. 
Die Armutsmigration aus Osteuropa stellt viele deutsche 
Kommunen vor riesige Probleme. Die EU-Freizügigkeit ist 
ein Grundpfeiler der EU und ein zentrales Element. Den-
noch hat auch sie ihre Grenzen: Mit dem Gesetzentwurf 
setzt die Bundesregierung ein wichtiges Signal, dass Be-

trug und Missbrauch nicht geduldet werden. 
Deshalb werde beispielsweise künftig der Bezug von 
Kindergeld an die Angabe der Steueridentifikationsnum-
mer geknüpft. Gegen diejenigen, die das deutsche Recht 
missbrauchen oder betrügen, sollen befristete Wieder-
einreisesperren möglich sein. Außerdem wird das Aufent-
haltsrecht zur Arbeitssuche in Deutschland auf sechs Mo-
nate befristet und die Bekämpfung von Schwarzarbeit und 
Scheinselbstständigkeit verschärft. 
Die Position der CDU/CSU bestätigte auch der Europäi-
sche Gerichtshof in einem Urteil am Dienstag: Demnach 
darf Deutschland arbeitslosen Zuwanderern aus EU-Län-
dern pauschal Hartz-IV-Leistungen verwehren.

Einblicke in die Politik
Diese Woche hat Dr. Anja Weisgerber erneut eine Besu-
chergruppe mit Bürgern aus ihrem Wahlkreis Schweinfurt-
Kitzingen empfangen. Die Abgeordnete freut sich immer, 
wenn sie Menschen aus der Heimat einen Einblick in ihre 
Arbeit geben kann. Denn zu erfahren, wie politischen Ent-
scheidungen vorbereitet und getroffen werden, ist am Ort 
des Geschehens wesentlich greifbarer, als in den Medien.

Tatort Steil- und Terassenlagen 
Unter diesem Titel fand in Berlin ein parlamentarischer 
Abend des Deutschen Weinbauverbandes mit Agrarmi-
nister Christian Schmidt und der Deutschen Weinkönigin 
Janina Huhn statt. Für Deutschland uns inbesondere für 
Weinfranken ist es vorrangig, den Qualitätsweinbau in den 
Steil- und Terrassenlagen zu erhalten und die Qualitäts-
weine mit Herkunftsbezeichnung zu fördern.

Mehr Flexibilität für junge Eltern
Gesetzesentwurf zum ElterngeldPlus

Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist Ziel der unions-
geführten Bundesregierung. Deshalb soll das Elterngeld 
noch flexibler gestaltet werden. Der Bundestag hat ver-
gangene Woche den Gesetzesentwurf zum ElterngeldPlus 
beraten. Die Koalition nimmt damit wichtige Weichenstel-
lungen für mehr Flexibilität und eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf vor. Zudem stärkt die Neuregelung 
Mütter, die nach Mutterschutz und Babypause wieder ins 
Berufsleben starten. 
Teilzeitarbeitende Eltern können damit länger Elterngeld 
beziehen. Bisher verlieren Eltern einen Teil ihres Elterngeld-
anspruchs, wenn sie früh nach der Geburt in Teilzeit wieder 

einsteigen. Zukünftig können teilzeitarbeitende Eltern das 
ElterngeldPlus bei halbierter Höhe doppelt so lange erhal-
ten wie das Elterngeld. Mit dem Partnerschaftsbonus er-
halten zudem Elternpaare, die sich in vier aufeinanderfol-
genden Lebensmonaten gemeinsam um ihr Kind kümmern 
und dabei je 25 bis 30 Wochenstunden erwerbstätig sind, 
je vier ElterngeldPlus-Monate zusätzlich. Junge Eltern kön-
nen damit in gleichem Umfang erwerbstätig sein und sich 
partnerschaftlichen um Haushalt und Familie kümmern. 
Die Möglichkeit, Elternzeit zwischen dem dritten und ach-
ten Lebensjahr des Kindes in Anspruch zu nehmen wird von 
bisher 12 auf bis zu 24 Monate ausgeweitet.
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Brunch bei Frauen-Union „Ein Jahr im Bundestag“
Tolle Veranstaltung der mit guter Diskussion 

Am 22. Oktober vergangenen Jahres kam der Deutsche 
Bundestag zu seiner ersten Sitzung in der neuen Wahlperi-
ode zusammen. Mit dabei war auch erstmals Dr. Anja Weis-
gerber, die den Wahlkreis Schweinfurt-Kitzingen im deut-
schen Parlament vertritt. Bei der Bundestagswahl 2013 
wurde die Schwebheimerin mit 54,8 Prozent der Stimmen 
zur Nachfolgerin von Michael Glos gewählt. 
Nun warf die Bundestagsabgeordnete bei einem Früh-
stücksbrunch der Frauen-Union Schweinfurt-Land im Gel-
dersheimer Pfarrheim einen Rückblick auf die vergangenen 
zwölf Monate: „Mein erstes Jahr im Bundestag war arbeits-
intensiv, aber auch sehr interessant“, so Weisgerber. Viel 
Neues kam in Berlin auf die erfahrene Parlamentarierin zu, 
die von 2004 bis 2013 bereits Mitglied des Europäischen 
Parlaments war. „Vor allem die Sitzungswochen in Berlin 
haben es in sich, in denen mein Kalender von Montagmor-
gen bis Freitagabend eng durchgetaktet ist“, erzählt die 
Abgeordnete aus den Nähkästchen.
In den Wahlkreiswochen in der Heimat gilt es dann, die 
Arbeit im Büro in Schweinfurt zu koordinieren: Zahlreiche 
Anfragen von Bürgern, Firmen und Verbänden müssen 
bearbeitet, Einladung zu- und abgesagt und Termine vor-
bereitet werden. Hinzu kommen die regelmäßigen Bürger-
sprechstunden, die für Anja Weisgerber sehr wichtig sind: 
„Mir ist es ein großes Anliegen, die Anregungen und Sor-
gen der Bürger aufzunehmen und in meine politische Ar-
beit einzubringen.“ Sie selbst sieht sich dabei als „Anwältin 
für ihre Heimat“.
Von der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag wurde die Bun-
destagsabgeordnete zu Beginn der Wahlperiode mit gro-
ßer Mehrheit zur Obfrau im Ausschuss für Umwelt und 
Bau gewählt. Damit ist sie stellvertretende Sprecherin 
ihrer Fraktion für diesen Bereich, bestimmt den Kurs der 
Fraktion entscheidend mit und zeigt sich somit innerhalb 
der CSU-Landesgruppe für die Umwelt- und Bauthemen 
verantwortlich. „Hier setze ich mich besonders für die von 
der Konversion betroffenen Kommunen im Wahlkreis ein“, 
erläutert Weisgerber. Innerhalb der Städtebauförderung – 
die Anja Weisgerber mitverhandelt hat – wird es ein neues 
Bundesprogramm mit einem Gesamtvolumen von 50 Mil-
lionen Euro geben, mit dem gezielt Konversionsprojekte 
gefördert werden. Dieses Projekt kann auch für die Region 
interessant sein.
Eines der brisanten Themen, das die Abgeordnete derzeit 
im Wahlkreis fordert, ist der geplante Bau der Stromtras-
se SuedLink von Norddeutschland nach Grafenrheinfeld. 
Mit den betroffenen Bürgermeistern und der Bürgeriniti-
ative steht die Abgeordnete im engen Austausch und hat 
dazu einen „Runden Tisch“ ins Leben gerufen. Als promi-
nenten Gesprächspartner konnte Weisgerber bereits den 
Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, in den 
Wahlkreis holen. Anja Weisgerber bezieht auch bei diesem 
Thema klar Position: „Der Bau von Stromtrassen darf nicht 

auf der Grundlage veralteter Prognosen erfolgen. Der der-
zeitige Dialog über das Ausmaß des Netzausbaus ist des-
halb richtig und muss dem Grundsatz folgen ‚So viel wie 
nötig, so wenig wie möglich‘.“
Ein drittes Thema, das Weisgerber beim Brunch der Frau-
en-Union ansprach, war die Asyl- und Flüchtlingspolitik 
– schon im Hinblick auf die geplante Notunterkunft im 
Landkreis und die Erstaufnahmeeinrichtung in Schwein-
furt: „Deutschland übernimmt Verantwortung und leistet 
humanitäre Hilfe – aber auch andere EU-Länder, wie Ita-
lien, müssen wir mehr in die Pflicht nehmen.“ Eine diffe-
renzierte Asylpolitik sei notwendig, um die Integrations-
fähigkeit in Deutschland nicht zu überfordern. Um die 
Situation ein Stück weit zu entschärfen, hat die große Ko-
alition die Westbalkanstaaten Serbien, Mazedonien sowie 
Bosnien und Herzegowina zu sicheren Herkunftsstaaten 
erklärt. Knapp 20 Prozent der Asylbewerber stammen aus 
den drei Balkanstaaten, bei lediglich 0,1 Prozent konnten 
berechtigte Asylgründe nachgewiesen werden. „Damit 
stärken wir das Asylrecht in Deutschland im Interesse 
tatsächlich Verfolgter. Diejenigen, die keinerlei Aussicht 
auf eine Anerkennung im Asylverfahren haben, können 
nicht genauso behandelt werden, wie zum Beispiel die 
Bürgerkriegsflüchtlinge aus Syrien, die Schlimmes durch-
gemacht haben“, betonte Weisgerber. Gleichzeitig hat die 
Regierung den Zugang zum Arbeitsmarkt erleichtert, um 
den Menschen, die ein begründetes Recht auf Asyl haben, 
echte Zukunftsperspektiven in Deutschland zu eröffnen. 
„Im Hinblick auf den Wunsch vieler Flüchtlinge und Asyl-
bewerber schneller arbeiten oder selbstständig sein zu 
können, ist das der bessere Weg, als auf staatliche Hilfe 
angewiesen zu sein“, sagte Weisgerber abschließend.

Als Kreisvorsitzende der Frauen-Union dankte Martina 
Gießübel der Referentin am Ende des Vormittags für ihren 
engagierten Vortrag, der interessante Einblicke in die Ar-
beit einer Bundestagsabgeordneten gewährt hat. Zusam-
men mit Annemarie Schuler, der CSU-Ortsvorsitzenden 
von Geldersheim, überreichte sie Anja Weisgerber zum 
Dank einen Blumenstrauß.  
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Gründerzentrum eröffnet
Gemeinsam mit Bernhard Beck und Michael Klos vom Inno-
park sowie MdL Dr. Otto Hünnerkopf durfte Dr. Anja Weis-
gerber das erste Gründerzentrum im Landkreis Kitzingen 
eröffnen – einem weiterer Baustein in der Erfolgsgeschich-
te des Innoparks, in dem inzwischen über 400 Menschen 
Arbeit finden. „Die Gründer von heute sind die Mittel-
ständler von Morgen“, so die Bundestagsabgeordnete.

FU-Landesversammlung
Bei der Landesversammlung der Frauen-Union war Unter-
franken wieder mit einer starken Mannschaft und fach-
lichen Beiträgen vertreten. In zwei Anträgen forderten 
die unterfränkischen Frauen um die Bezirksvorsitzende  
Dr. Anja Weisgerber MdB eine verbesserte Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf in Ferien- und Randzeiten und die 
Stärkung der Palliativ- und Hospizversorgung.
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Coburg besucht Mainschleife
Die CSU-Kreistagsfraktion im Landkreis Coburg mit ihrem 
Vorsitzenden Rainer Mattern war zu Besuch an der Volka-
cher Mainschleife. Auf der Hallburg trafen sich die Kreis-
räte mit Dr. Anja Weisgerber zu einem Austausch über die 
aktuelle Bundespolitik. Themen waren dabei die Städte-
bauförderung, die Asylbewerber- und Flüchtlingspolitik 
sowie die Umsetzung der Gemeinsamen Agrarpolitk.

Gespräch zum Klimawandel 
Über Herausforderungen und Chancen des Klimawandels 
ging es bei den 13. Aschaffenburger Schlossgesprächen 
der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft. Als Bericht-
erstatterin für Klimapolitik sprach Dr. Anja Weisgerber 
über die aktuelle deutsche und europäische Klimastrate-
gie. Europa ist Vorreter beim Klimaschutz. Wir brauchen 
aber auch die Unterstützung anderer Staaten in der Welt.


