
Liebe Leserinnen und Leser,

drei kraftvolle Tage in Wildbad Kreuth in der vergangenen 
Woche liegen hinter uns. In mehreren Papieren formulier-
te die CSU-Landesgruppe auf der Klausurtagung ihre Posi-
tionen und Forderungen. Zentrale Themen waren die Asyl-
politik sowie ganz aktuell die Anschläge in Paris und damit 
verbunden der Kampf gegen den islamis tischen Terror. 
Die Klausurtagung gilt als der Impulsgeber für die Bun-
despolitik. Denn hier gibt die CSU-Landesgruppe mit ih-
ren Beschlüs sen Antworten auf die Fragen, die die Men-
schen bewe gen. So zum Bei spiel zum Umgang mit den 
Flüchtlingsströmen in den vergangenen Monaten. Dieses 
Thema wird uns auch 2015 weiter beschäftigen. Während 
2012 lediglich 80.000 Asylsuchende und Flüchtlinge nach 
Deutschland kamen, stieg die Zahl 2013 auf 100.000. Im 
zurückliegenden Jahr wurden dann über 200.000 Asylan-
träge gestellt – die Bundesregierung rechnet damit, dass 
die Zahlen 2015 weiter ansteigen.
In Kreuth wurde dazu das Positionspapier „Klare und aus-
gewogene Asylpolitik“ verabschiedet. Wir stehen zu unse-
rer humanitären Verantwortung und unterstützen schutz-
bedürftige Menschen, die zu uns kommen. Wir nehmen 
aber auch die Ängste der Bevölkerung ernst: Wir akzeptie-
ren keine Hetze und Verleumdung, wir setzen auf Informa-

tion und Aufklärung. Solidarität darf nicht nur nach innen, 
sondern muss auch nach außen gelten. Die CSU fordert, 
zwischen wirklich Schutzbedürftigen, wie Flüchtlingen aus 
dem Irak oder Syrien, und denen, die Schutzbedürftigkeit 
nur vorgeben, zu unterscheiden. 
Es war daher ein richtiger Schritt, Serbien, Montenegro 
und Bosnien-Herzegowina zu sogenannten sicheren Her-
kunftsstaaten zu erklären. Aussichtslose Asylanträge von 
Angehörigen dieser Staaten können nun schneller bear-
beitet werden. Knapp 20 Prozent der Asylbewerber stam-
men aus den drei Balkanstaaten, bei lediglich 0,1 Prozent 
konnten berechtigte Asylgründe nachgewiesen werden. 
Dadurch können wir nun unsere Hilfe auf diejenigen kon-
zentrieren, die sie am dringendsten brauchen. Denn wer 
lebend aus Aleppo herausgekommen ist, braucht unsere 
Hilfe dringender, als Wirtschaftsflüchtlinge vom Balkan 
oder aus dem Norden Afrikas. 
Entscheidend ist aber auch, den Menschen in ihren Hei-
matländern eine Perspektive zu bieten. Deutschland leis-
tet dank unseres CSU-Entwicklungshilfeministers Gerd 
Müller in diesem Bereich Großartiges – 2014 standen hier-
für 6,4 Milliarden Euro zur Verfügung. Es wäre erheblich 
teurer, die Flüchtlinge hier in Deutschland zu versorgen. 
Die allermeisten Menschen wollen auch in ihren Heimat-
regionen bleiben.
Wichtig für die Akzeptanz ist es auch, dass es zu Verbesse-
rungen bei der Rückführung für diejenigen kommt, denen 
kein Aufenthaltsrecht zusteht. 
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...Fortsetzung von Seite 1
Die CSU begrüßt daher den Gesetzentwurf der Bundesre-
gierung, Ausweisungen künftig einfacher aussprechen zu 
können. Die Länder müssen diese dann aber auch konse-
quent umsetzen, denn durch die sogenannten „Winterer-
lasse“ unterlaufen zum Beispiel einige Bundesländer das 
geltende Recht.
Anfang Januar wurde auch die erste Zentrale Ausländer-
behörde für Bayern in Deggendorf eröffnet mit dem Ziel, 
Rückführungen abgelehnter Asylbewerber zu beschleuni-
gen. Mit Wirkung vom 1. Januar 2015 sieht eine geänderte 
Rechtsverordnung vor, dass bei allen Bezirksregierungen 
an den Standorten der Aufnahmeeinrichtungen Zentrale 
Ausländerbehörden eingerichtet werden – für Unterfran-
ken soll diese voraussichtlich am 1. Juli 2015 am Standort 
Schweinfurt entstehen. Schwerpunkte der Arbeit sind die 
rasche Klärung der Identität, die Beschaffung von Heimrei-
sepapieren und die Rückführung abgelehnter Asylbewer-
ber. Damit schafft die Staatsregierung die Voraussetzun-
gen dafür, dass Asylbewerber, deren Anträge rechtskräftig 
abgelehnt wurden, auch rasch in ihre Heimatländer zu-
rückgeführt werden. 
Bei abgelehnten Asylbewerbern, die aus sicheren Her-
kunftsstaaten, etwa den Westbalkanstaaten, stammen, 
soll die Aufenthaltsbeendigung soweit möglich noch aus 
der Aufnahmeeinrichtung erfolgen. Denn deren Asylan-
träge haben kaum Aussicht auf Erfolg. Allerdings belegen 
solche Asylbewerber Unterbringungsplätze, die für ande-
re Menschen benötigt werden, die wirklich politisch ver-
folgt sind und nicht nur aus wirtschaftlichen Motiven nach 
Deutschland kommen. Bayern reagiert damit auf den an-

steigenden Zustrom von Asylbewerbern. Entlastet werden 
auch die Kreisverwaltungsbehörden: Schritt für Schritt 
sollen die Zuständigkeiten für Asylbewerber auf die neuen 
Zentralen Ausländerbehörden übertragen werden. 
Auch der Bund reagiert und stockt das Personal des Bun-
desamtes für Migration und Flüchtlinge um 650 neue Stel-
len auf. Das Ziel ist, die gestiegene Zahl an Asylanträgen 
zu bewältigen und die Verfahren zu beschleunigen. Die of-
fensichtlich Schutzbedürftigen können dadurch schneller 
einen Bescheid erhalten, auch bei nicht Schutzbedürftigen 
kann die Entscheidung so ebenfalls schneller getroffen 
werden. 
Das Gemeinsame Europäische Asylsystem und die Dublin-
Verordnungen verpflichten die Mitgliedstaaten der Euro-
päischen Union zu einem einheitlichen und koordinierten 
Vorgehen im Asylbereich. Auch andere EU-Mitgliedstaa-
ten müssen ihren Teil der Verantwortung übernehmen 
und geltendes Recht konsequent anwenden. Mehrere 
Mitgliedstaaten ignorieren jedoch seit Längerem die ent-
sprechenden europarechtlichen Vorgaben. Danach müs-
sen Flüchtlinge in den EU-Staaten bleiben, in denen sie 
ankommen. Italien hält dieses Prinzip nicht ein: Flüchtlin-
ge können oft ungehindert weiterreisen.  Dadurch kommt 
das Gefüge in Europa ins wanken – das kann so nicht blei-
ben. Alle EU-Staaten müssen ihrer Verantwortung gerecht 
werden.

Ihnen allen ein gutes und gesundes neues Jahr!

Dr. Anja Weisgerber MdB

Was das neue Jahr bringt
Zum 1. Januar 2015 treten eine ganze Reihe neuer Gesetze und Regelungen in Kraft

Neben den guten Vorsätzen jedes einzelnen, bringt das 
neue Jahr für die Bürgerinnen und Bürger jeden Alters eine 
Vielzahl von Verbesserungen und Änderungen. Die gute 
Nachricht für uns alle, vor allem die junge Generation ist: 
Zum ersten Mal seit 45 Jahren weist der Bundeshaushalt 
für das aktuelle Jahr keine neuen Schulden auf. Zugleich 
sind die Ausgaben für Bildung und Forschung so hoch wie 
nie. Auch bei der Ausbildungsförderung BAföG gibt es 
Neuerungen: Der Bund übernimmt die Kosten der Ausbil-
dungsförderung komplett und entlastet damit die Bundes-
länder. Die dadurch frei werdenden Gelder der Bundeslän-
der sollen nun in die Bildung investiert werden. 
Mit dem neuen Jahr bekommen auch die Familien mehr 
Flexibilität beim Elterngeld. Eltern, die nach der Geburt ih-
res Kindes in Teilzeit 30 Stunden pro Woche arbeiten wol-
len, können das Elterngeld fortan doppelt so lange wie bis-
her, nämlich insgesamt bis zu 14 Monate beziehen. Damit 
werden vor allem Mütter gestärkt, die nach der Babypause 
wieder an den Arbeitsplatz zurückkehren wollen. 
Zum ersten Januar ist das neue Pflegestärkungsgesetz in 
Kraft getreten, das sowohl die häusliche als auch die stati-

onäre Pflege verbessert. Durch mehr Betreuungspersonal, 
höhere finanzielle Zuschüsse oder flexiblere Leistungen 
in der Kurzzeit- und Verhinderungspflege sollen konkrete 
Verbesserungen für die Pflegebedürftigen, deren Angehö-
rige und das Pflegepersonal erzielt werden. In den kom-
menden Jahren werden wir noch weitere Verbesserungen 
im Bereich der Pflege auf den Weg bringen.



Dr. Anja Weisgerber | Brief aus Berlin  3

„Daten sind die Währung der Zukunft“
EU-Kommissar Günther H. Oettinger in Kreuth

Ein Rückstand von fünf Jahren habe Europa in Sachen Digi-
talisierung aufzuholen. Dieses Urteil fällte EU-Kommissar 
Günther H. Oettinger bei der Klausurtagung in Wildbad 
Kreuth.  Europa sei aber auf einem guten Weg. „Wir stehen 
mit der Digitalisierung vor einer Revolution unserer Wirt-
schaft“, so der Kommissar.
Europa steht vor einem Jahr der Entscheidungen: Die Ent-
wicklung gerade vor dem Hintergrund der anstehenden 
Wahlen in den Mitgliedsstaaten zeigt, dass der christlich-
soziale Weg richtig war und ist: Stabilitäts- statt Schulden-
union, Wachstum über Reformen und Investitionen in die 
Zukunft statt Schulden. Es ist ein gutes Signal, so EU-Kom-
missar Oettinger und EVP-Vorsitzender Manfred Weber, 
dass der Schwerpunkt des Zehn-Punkte-Plans des neuen 
Kommissionspräsidenten Jean-Claude Juncker auf Wachs-
tum und Beschäftigung liegt. 
Zentrale Herausforderung ist die digitale Revolution. „Eu-
ropa ist auf einem guten Weg, aber längst nicht am Ziel“, 
sagte Oettinger und ergänzte: „Entscheidend ist nun, dass 
wir das Investitionsprogramm gut umsetzen.“ Denn Daten 
seien die Währung der Zukunft. „Wir haben einen Rück-

stand von etwa fünf Jahren aufzuholen“, so Oettinger. Man 
brauche jedoch auch einen Ruck durch die Gesellschaft, so 
der EU-Kommissar. EVP-Chef Weber sprach sich in diesem 
Zusammenhang auch für eine Europäisierung der digitalen 
Politik aus: „Das ist die Chance, unsere Standards im Da-
tenschutz weltweit durchzusetzen. Es muss zum Beispiel 
ein Recht auf Vergessen geben.“ 

Demokratie stärker als Terrorismus
Regierungserklärung von Kanzlerin Angela Merkel im Bundestag

Die Bundeskanzlerin hat vor dem Bundestag die Terroran-
schläge in Paris verurteilt. „Wir sind erschüttert und fas-
sungslos über den Tod von 17 unschuldigen Menschen.“ 
Merkel forderte ein konsequentes Vorgehen gegen isla-
mistische Gewalt und Antisemitismus. Demokratie sei der 
Gegenentwurf zum Terrorismus.
Merkel hob die Bedeutung von Pressefreiheit und Tole-
ranz hervor. Die Freiheit der Presse sei „einer der größten 
Schätze unserer Gesellschaft“. Die Kanzlerin bekräftigte, 
dass Deutschland islamistische Gewalt in aller Konse-
quenz mit den Mitteln des Rechtsstaats bekämpfe. Sie er-
innerte an den Kabinettsbeschluss, mit dem islamistischen 
Kämpfern aus Deutschland der Pass zur Ausreise entzogen 
wird. Weiterhin notwendig seien europäische Abspra-
chen zur Verbesserung der Terrorabwehr und Sicherheit. 
Deutschland beteilige sich weiter an der Bekämpfung der 
Terrormiliz IS.
Die Bundeskanzlerin hat sich zudem für eine EU-weite 
Regelung zur Vorratsdatenspeicherung ausgesprochen. 
„Angesichts der parteiübergreifenden Überzeugung al-
ler Innenminister von Bund und Ländern, dass wir solche 
Mindestspeicherfristen brauchen, sollten wir darauf drän-
gen, dass die von der EU-Kommission hierzu angekündigte 
überarbeitete EU-Richtlinie zügig vorgelegt wird, um sie 
anschließend auch in deutsches Recht umzusetzen.“ Der 
Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsge-
richt hätten den Rahmen vorgegeben, in dem eine Rege-
lung möglich sei.

Auch die CSU-Landesgruppenvorsitzende Gerda Hassel-
feld unterstrich die Notwendigkeit einer Mindestspeiche-
rung von Verbindungsdaten. „Es kann nicht sein, dass Ver-
bindungsdaten in der Telekommunikation für Rechnungen, 
aber nicht für die Bekämpfung von Kriminalität und Terro-
rismus gespeichert werden“, so Hasselfeldt. 
Zu den rechtsstaatlichen Mitteln im Kampf gegen extre-
mistischen Terrorismus gehörten laut Merkel auch die 
Umsetzung der UN-Resolution zur Terrorismusfinanzie-
rung, der Abgleich von Fluggast- und Reisedaten und die 
beschlossene Einführung eines Ersatzpersonalausweises. 
„Damit wird die Ausreise deutscher Staatsangehöriger in 
Terrorlager verhindert“, so die Kanzlerin. Sie verwies auch 
auf das Risiko durch zurückkehrende Dschihadisten: „Sie 
haben mit ihrer Verrohung größtes Gefahrenpotenzial“.
Die Kanzlerin betonte außerdem die Bedeutung der Ar-
beit deutscher Nachrichtendienste. Der Informationsaus-
tausch der Dienste auch über Ländergrenzen hinweg sei 
unverzichtbar.
„Allen Formen von Intoleranz müssen wir den Boden ent-
ziehen“, sagte die Kanzlerin weiter. Daher unterstütze die 
Bundesregierung Projekte und Programme für Toleranz und 
Demokratieverständnis. Langfristig helfe nur Demokratie 
als Lebensprinzip, so Merkel. Fremdbilder und Feindbilder 
ließen sich verhindern durch Aufklärung und Kennenler-
nen. „Das ist unser Gegenentwurf zur Welt des Terroris-
mus“, sagte Merkel mit Blick auf das demokratische Leben 
in Deutschland. „Und er ist stärker als der Terrorismus.“
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CSU-Ball in den Haßbergen
Zum 34. Mal fand der CSU-Ball als gesellschaftliches High-
light der Haßberge statt. CSU-Kreisvorsitzender Steffen Vo-
gel MdL hieß unter den politischen Gästen Staatssekretärin 
Dorothee Bär MdB, Staatssekretär Gerhard Eck MdL sowie  
Dr. Anja Weisgerber MdB willkommen. 

CSU-Ortshauptversammlung
Die erste CSU-Ortshauptversammlung im Turnus der par-
teiinternen Neuwahlen fand im Ortsverband Unter-/Ober-
spiesheim statt. Dr. Anja Weisgerber dankte dem scheiden-
den Ortsvorsitzenden Markus Koriath für seine Arbeit und 
gratulierte der neue Vorsitzenden Heidi Engelbrecht.
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Volker Kauder kommt
Auf Einladung von Dr. Anja Weisgerber kommt der Frak-
tionsvorsitzende der CDU/CSU-Fraktion im Bundestag,  
Volker Kauder, als Festredner zu den Neujahrsempfängen 
der CSU-Kreisverbände Schweinfurt-Land und Kitzingen, 
am Sonntag, 25. Januar 2015. Um 14.30 Uhr beginnt der 
Neujahrsempfang in der TSV-Sporthalle Schwebheim. An-
schließend um 17.00 Uhr spricht Kauder beim Empfang in 
der Kitzinger Rathaushalle. Gäste sind zu beiden Veran-
staltungen herzlich willkommen.

„Wir alle sind Charlie“
Am Mittwoch fand in Schweinfurt eine Solidaritätskund-
gebung für Freiheit und Demokratie statt. Die CSU-Kreis-
verbände Schweinfurt-Stadt und Land unterstützen das 
geschlossenes Auftreten aller demokratischen Kräfte in 
der Region. Die CSU steht zu den Werten von Freiheit und 
Demokratie und geht für diese auch „auf die Straße“. Wenn 
man vielerorts über eine wehrhafte Demokratie spricht, 
bedeutet das die Solidarität aller – auch über Parteigren-
zen hinweg.


