
Liebe Leserinnen und Leser,

durch unsere nachdrückliche Intervention im Bundesin-
nenministerium und gegenüber der Staatsregierung ist 
es gelungen, eine Überforderung von Stadt und Landkreis 
Schweinfurt bei der Unterbringung von Flüchtlingen zu 
vermeiden. Eine zusätzliche Unterbringung von 5.000 oder 
sogar 10.000 Flüchtlingen innerhalb von nur wenigen Ta-
gen hätte die Leistungsfähigkeit von Stadt und Landkreis 
Schweinfurt an ihre Grenzen gebracht. Dies konnten wir 
verhindern. Ich bin sehr froh, dass unsere Argumente in 
München und Berlin gehört wurden.
Unterstützt von Staatssekretär Gerhard Eck und mir haben 
Landrat Töpper und Oberbürgermeister Remelé vergan-
gene Woche gegen die Einrichtung einer oder gar zweier 
Großunterkünfte in der Region Schweinfurt protestiert. 
Wir forderten, die Region bei der bundesweiten Flüchtlings-
verteilung nicht zu überlasten. Das Bundesinnenministeri-
um hatte uns Anfang vergangener Woche mit der unange-
kündigten Erkundung der Liegenschaften in Schweinfurt 
zur Unterbringung von Asylbewerbern überrascht. Als wir 
davon erfuhren, waren Sebastian Remelé, Gerhard Eck und 
ich am Montag vergangener Woche sofort nach München 
gereist, um bei Staatskanzleichef Dr. Marcel Huber und 
Sozialministerin Emilia Müller für eine Flüchtlingsvertei-
lung zu werben, die für die Region verträglich ist. Dieser 

Einsatz war erfolgreich. Albrecht Broemme, Präsident des 
THW, hat Oberbürgermeister Remelé und Landrat Töpper 
darüber informiert, dass sich weder die im Stadtgebiet lie-
gende Askren Manor, noch die Conn Barracks im Landkreis 
Schweinfurt, weiter auf der Liste der Bundesanstalt für Im-
mobilienaufgaben (BImA) für Standorte von Großunter-
künften des Bundes für Flüchtlinge befinden. Außerdem, 
so der THW-Präsident, werde seitens der Bundesregierung 
für die Flüchtlingsunterbringung auch in Zukunft mit kei-
ner Bundesliegenschaft im Raum Schweinfurt mehr ohne 
die Zustimmung der kommunalen Ebene geplant.  
Die Region Schweinfurt wird wie bisher weiterhin ihre 
humanitäre Verantwortung bei der Unterbringung von 
Flüchtlingen wahrnehmen, aber es muss auch verkraftbar 
sein für die Verantwortlichen und die Ehrenamtlichen vor 
Ort, die Großes leisten. 
Wir arbeiten gegenüber der BImA und der Regierung von 
Unterfranken weiterhin mit Nachdruck daran, so schnell 
wie möglich die bestehenden Notunterkünfte in Gerolz-
hofen und Werneck sowie grundsätzlich mögliche, noch 
folgende Notunterkünfte, auf dem Gelände der Conn Bar-
racks unterzubringen, damit die Turnhallen und Pfarrhei-
me im Landkreis gemäß ihrer Bestimmung genutzt werden 
können. 

Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB
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Csu setzt Verschärfungen im Asylrecht durch
Wichtige Beschlüsse in Berlin und Brüssel

Beim Koalitionsgipfel Anfang September hat die CSU wich-
tige Punkte in der Asylpolitik durchgesetzt (siehe Brief aus 
Berlin, Ausgabe 9-2015). Die CSU hat sich als erste aller 
Parteien konstruktiv der Asyl- und Flüchtlingsproblematik 
angenommen und verfolgt dabei einen zweigliedrigen An-
satz: Hilfe für wirklich Schutzbedürftige und konsequente 
Rückführung von Menschen ohne Bleibeperspektive, zum 
Beispiel Wirtschaftsflüchtlinge vom Westbalkan. 
Das bedeutet konkret: Bekämpfung der Fluchtursachen, 
Schutz der Außengrenzen, Rückführung derjenigen, die 
keine Bleibeperspektive haben sowie Integration der tat-
sächlich Schutzbedürftigen. Um denjenigen angemessen 
helfen zu können, ist es außerdem unerlässlich, die Asyl-
verfahren deutlich zu beschleunigen.
gestern Abend fand in Berlin der Flüchtlingsgipfel statt, 
bei dem die umsetzung der Koalitionsvereinbarung be-
schlossen wurde. Die Csu konnte wichtige Anliegen 
durchsetzen:
Solange Flüchtlinge in Erstaufnahmeeinrichtungen unter-
gebracht sind, wird der Bargeldbedarf soweit wie möglich 
durch sachleistungen ersetzt. Für vollziehbar Ausreise-
pflichtige werden die Leistungen gekürzt. Somit werden 
mögliche Fehlanreize beseitigt.
Auch die sicheren herkunftsländer werden ausgeweitet, 
um die Asylverfahren weiter zu beschleunigen. Die Aus-
weitung auf Albanien, Kosovo und Montenegro hatte die 
CSU schon lange gefordert, da die Anerkennungsquote 
von Flüchtlingen aus diesen Ländern gegen Null geht – 
nun wird sie umgesetzt. 
Um die Kommunen und Länder zu entlasten wird sich der 
Bund künftig strukturell, dauerhaft und dynamisch an den 

Kosten, die bei der Aufnahme von Flüchtlingen entstehen, 
beteiligen, mit einer Pauschale von 670 Euro pro Flücht-
ling und Monat.
Zudem erhöht der Bund seine Finanzmittel für bezahlba-
res Wohnen. Bis 2019 erhalten die Länder jährlich 500 Mil-
lionen Euro mehr und damit über eine Milliarde Euro für 
den sozialen Wohnungsbau pro Jahr.
Neben der nationalen Ebene muss die europäische Ebene 
ihren Teil leisten. Denn uns ist allen bewusst, dass wir die 
Flüchtlingskrise nicht in Bayern oder in Deutschland lösen 
können. Dazu gehört, dass alle europäischen Partner Ver-
antwortung übernehmen. Das ist derzeit nicht überall der 
Fall, weshalb die europäischen Bemühungen ausgeweitet 
werden müssen. 
In einigen Bereichen wurden nun bereits konkrete Fort-
schritte erzielt. Die EU hat sich im Grundsatz auf eine ge-
meinsame europäische Liste sicherer Herkunftsstaaten 
verständigt. Zudem haben die Innen- und Justizminister 
eine Umverteilung von 120.000 Flüchtlingen aus beson-
ders betroffenen Mitgliedstaaten beschlossen.
Diese Umverteilung kann jedoch nur funktionieren, wenn 
die einreisenden Flüchtlinge an den EU-Außengrenzen 
konsequent registriert werden. Dafür sollen sogenannte 
Hotspots in Griechenland, Italien und auch Bulgarien ein-
gerichtet werden. Ziel ist, dass bereits dort die Identifika-
tion sowie die Verteilung und Rückführung vollzogen wird. 
Auch die beschlossene Unterstützung der Herkunfts- und 
Transitländer ist zu begrüßen, denn nur wenn die Men-
schen in ihren Heimatländern und -regionen eine Pers-
pektive haben, werden wir den Flüchtlingsstrom bremsen 
können.

Radtour mit gerhard eck
Schweinfurts Landtagsabgeordneter, Staatssekretär Ger-
hard Eck, machte sich auf Tour mit dem Fahrrad durch Stadt 
und Landkreis Schweinfurt. Beim Startschuss in Grafen-
rheinfeld war auch Dr. Anja Weisgerber dabei. Von dort ging 
es über Oberndorf, Bergrheinfeld und Werneck nach Wai-
golshausen. Nach der Mittagspause auf dem Hof von Otto 
Kremling wurde die neue Pfarrkirche St. Jakobus besichtigt. 

Politik und Wein in Obervolkach
Gerlinde Martin, die CSU-Ortsvorsitzende von Obervol-
kach, hat unter dem Motto „Politik und Wein“ in den Hof 
ihres Weingutes eingeladen. Bei fränkischen Spezialitäten 
und Weinen der Lage Obervolkacher Landsknecht standen 
die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber und der 
Landtagsabgeordnete Dr. Otto Hünnerkopf zu aktuellen 
Themen Rede und Antwort.
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marcel huber beim Fränkischen Oktoberfest
Staatskanzleichef: „Man muss den Kriegsflüchtlingen helfen, aber nicht Bayern alleine“

Bereits zum vierten Mal hat der CSU-Ortsverband Gra-
fenrheinfeld zusammen mit der Frauen-Union (FU) und 
der CSU Schweinfurt-Land zum Fränkischen Oktoberfest 
eingeladen und über 300 Gäste kamen. Dort, wo es sonst 
recht zünftig zugeht, wurden in diesem Jahr besonders 
ernste Töne angeschlagen. Grund dafür ist der hohe Zu-
strom an Flüchtlingen nach Deutschland und insbesonde-
re nach Bayern.
Ehrengast war Staatsminister Dr. Marcel Huber, ein 
„waschechter Oberbayer“, der seit der letzten Landtags-
wahl nicht nur Chef der Bayerischen Staatskanzlei von 
Horst Seehofer, sondern auch Leiter des Krisenstabs Asyl 
ist. „Die Belastbarkeit Deutschlands ist an ihre Grenzen ge-
kommen“, sagte Huber angesichts der für 2015 prognosti-
zierten Zahl von 800.000 Flüchtlingen. Die „Einladung der 
Bundesregierung“, so Huber, habe dazu geführt, dass allei-
ne an einem Tag 13.000 Flüchtlinge in München ankamen. 
Aber Bayern habe diese Herausforderung gemeistert, die 
Menschen untergebracht, medizinisch versorgt und für 
diese Leistung weltweit Anerkennung erhalten.

Der Minister, die CSU-Kreisvorsitzende Dr. Anja Weis-
gerber und die FU-Kreisvorsitzende Martina Gießübel 
dankten hierbei insbesondere den vielen ehrenamtlichen 
Helfern und den Mitarbeitern in den Behörden und Ver-
waltungen, die derzeit Außergewöhnliches leisten. „Ein 
solch großer Zulauf ist aber auf Dauer nicht auszuhalten. 
Mit der Einführung von Grenzkontrollen und der vorüber-
gehenden Einstellung des Zugverkehrs zwischen Deutsch-
land und Österreich haben wir die Notbremse gezogen“, 
betont Huber.
Es sei wichtig, dass der Koalitionspartner in Berlin jetzt 
auch den schon lange von der CSU geforderten Maßnah-
men zugestimmt hat: Die Koalitionsspitzen haben be-
schlossen, weitere drei Balkanländer – Kosovo, Albanien 
und Montenegro – zu sicheren Herkunftsstaaten zu er-
klären. „Für diese Forderung wurden wir vor einem hal-
ben Jahr noch gescholten, heute sehen wir, dass wir damit 
richtig lagen“, blickt Huber zurück. Mit diesem Beschluss 
und der Einrichtung spezieller Ankunfts- und Rückfüh-
rungseinrichtungen für Balkanflüchtlinge in Bamberg und 

Manching können die Asylverfahren beschleunigt werden: 
„Damit senden wir die Botschaft an die Menschen aus den 
Westbalkanstaaten: Macht Euch nicht auf den Weg, Ihr 
seid in vier Wochen wieder zu Hause“, so der Staatskanz-
leichef. Weil die meisten Flüchtlinge über den Balkan oder 
Italien nach Deutschland kommen, trifft es Bayern beson-
ders. Huber fordert deshalb mehr Unterstützung von den 
anderen Bundesländern sowie von der Bundesregierung: 
„Man muss den Kriegsflüchtlingen helfen, aber das kann 
Bayern nicht alleine!“
Die CSU-Kreisvorsitzende Weisgerber brachte es auf den 
Punkt: „Wir brauchen eine bessere Verteilung der Kriegs-
flüchtlinge in Deutschland, aber auch in Europa und der 
Welt. Hier ist die Europäische Union in der Verantwor-
tung. Wir helfen politisch Verfolgten und Kriegsflüchtlin-
gen, aber es muss gerecht zugehen.“
„Die Lösung könne jedoch nicht sein, dass das Bundes-
innenministerium ohne Information und Einbindung der 
Bundesländer, der Kommunen und der Mandatsträger vor 
Ort eigene Erstaufnahmeeinrichtungen in Bundesliegen-
schaften errichtet“, so Staatsminister Huber. 
„Die Stadt und der Landkreis zeigen sich bei der Flücht-
lingshilfe bereits sehr kooperativ. Man darf eine Region 
aber nicht überfordern. Wir helfen, aber wir brauchen 
auch Gerechtigkeit in Bayern und Deutschland“, sagte die 
Bundestagsabgeordnete Weisgerber und bekam dafür viel 
Applaus von den über 300 CSU-Anhängern in der Kultur-
halle Grafenrheinfeld. Die FU-Kreisvorsitzende Martina 
Gießübel dankte den örtlichen Mandatsträgern der CSU 
für ihren Einsatz: „Wir können sicher sein, dass sich die 
Verantwortlichen auf allen Ebenen der Situation sehr be-
wusst sind und die Region Schweinfurt und die Bevölke-
rung vor Ort in den Mittelpunkt der Aktivitäten stellen.“
Neben dem politischen und sehr ernsten Teil, kam auch 
das Gesellige nicht zu kurz. „Wir können schwierige Situ-
ationen meistern und wir können auch feiern. Das ist es, 
was Bayern ausmacht“, fasste es Marcel Huber kurz zu-
sammen. Die Unterfranken seien der Zeit voraus, weil das 
Fränkische Oktoberfest in Grafenrheinfeld schon einen 
Tag vor dem Münchener Original beginnt: „Aber unseres 
ist größer!“ so der Minister.
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Praxis für die Politik: Betriebsbesuche in gochsheim
Dr. Anja Weisgerber informiert sich bei J.W. Karl GartenDesign und Gartenbau Denzer

Im Rahmen der Aktion „Praxis für die Politik“ des Bun-
desverbandes der Dienstleistungswirtschaft besuchte die 
Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber J.W. Karl Gar-
tenDesign in Gochsheim. Der Garten- und Landschaftbau-
betrieb wurde 1988 gegründet und beschäftigt heute über 
30 Mitarbeiter. Die Aufgabenfelder des Unternehmens 
sind weitaus größer, als die eigentliche Gartenarbeit. Viel-
mehr ist es die Gestaltung von Gartenteichen, Holzterras-
sen oder ähnlichem. Weisgerber konnte viele Einblicke in 
den Betrieb erhalten: „Es war sehr interessant mehr über 
den Landschaftsbau zu erfahren. Als Bundestagsabgeord-
nete ist es mir wichtig, solche mittelständischen Famili-

enbetriebe zu unterstützen, denn sie bilden das Rückgrat 
unserer Wirtschaft.“
Anschließend besuchte die Abgeordnete den Gartenbau 
Denzer in Gochsheim. Der Gartenbaubetrieb zählt in Euro-
pa zu den führenden Produzenten von Impuls- und Groß-
stauden. Mit der Arbeit von über 70 Mitarbeitern werden 
jährlich drei Millionen Pflanzen in höchster Qualität und 
großer Sortenvielfalt produziert. „Der Landkreis Schwein-
furt ist wirtschaftlich gut aufgestellt. Ich bin stolz, dass wir 
solche leistungsfähigen Betriebe in unserer Heimat ha-
ben“, betonte Weisgerber abschließend. 

Lounge in the City am 22. Oktober
Die Frauen-Union Unterfranken lädt, gemeinsam mit den 
Kreisverbänden Würzburg-Stadt und -Land, zur nächsten 
„Lounge in the City“ – Ladies After Work Party nach Würz-
burg ins „MARTINZ“ (Martinstraße 21) ein. Als Ehrengast 
kommt die Parlamentarische Staatssekretärin Dorothee 
Bär. Los geht es am 22. Oktober ab 19.00 Uhr, Eintritt frei. 

Ladies After Work Party · Eintritt frei 

 Mit Gästen aus Politik und Wirtschaft 

„MARTINZ“ · Würzburg · Martinstraße 21

Donnerstag · 22.10.2015 · ab 19 Uhr

www.fu-bayern.de/unterfranken

mit
Dorothee Bär

Parl. Staatssekretärin

Kundgebung in Werneck
Anlässlich des laufenden Verfahrens zum Krankenhaus-
Strukturgesetz war ich bei einer Kundgebung in Werneck. 
Zu diesem Thema stehe ich mit allen Krankenhäusern der 
Region im Austausch und habe deren Forderungen wei-
tergegeben. Im Gesetzgebungsprozess werden wir nach-
drücklich auf Änderungen am Gesetzesentwurf drängen.


