
Liebe Leserinnen und Leser,

die CSU ist die Partei, die konkrete Maßnahmen in der 
Flüchtlings- und Asylpolitik durchsetzt. Bereits bei unse-
rer Klausurtagung in Wildbad Kreuth im Januar 2015 ha-
ben wir ein Papier zur Asylpolitik verabschiedet. In der 
Vergangenheit haben andere Parteien viele unserer Vor-
schläge zunächst abgelehnt. Aufgrund der angespannten 
Gesamtlage wurden diese Forderungen jetzt aber in Ber-
lin beschlossen. 

1. Asylverfahrensbeschleunigungsgesetz – ein erster 
wichtiger Schritt
Aufgrund unserer Initiative haben wir ein Asylpaket auf 
den Weg gebracht, das gestern der Bundestag und heu-
te der Bundesrat beschlossen haben. Es soll bereits zum 
1. November 2015 in Kraft treten und enthält zahlreiche 
Änderungen des geltenden Rechts mit dem Ziel, Anreize 
zu reduzieren, Asylverfahren zu beschleunigen und die 
Flüchtlinge durch den Bund besser auf die Bundesländer 
zu verteilen, denn momentan trägt Bayern die Hauptlast.

Ausweitung der sicheren Herkunftsstaaten
•	 Auf unser Drängen hin wurden bereits vor einigen Mo-

naten die sicheren Herkunftsstaaten um Bosnien-Her-
zegowina, Mazedonien und Serbien erweitert. Durch 

das neue Asylgesetz kommen die Länder Kosovo, Mon-
tenegro und Albanien dazu. Damit sind jetzt alle West-
balkanländer sichere Herkunftsstaaten.

•	 Wirtschaftsfl üchtlinge aus sicheren Herkunftsstaaten 
werden konsequent bereits aus den Erstaufnahmeein-
richtungen – in Bayern aus den speziellen Rückfüh-
rungszentren für Balkanfl üchtlinge – in ihre Heimat-
länder rückgeführt. Sie werden nun bis zum Ende des 
Verfahrens in den Erstaufnahmeeinrichtungen unter-
gebracht und nicht auf die Kommunen oder staatliche 
Gemeinschaftsunterkünfte verteilt.

Abbau von Fehlanreizen 
Wir reduzieren Anreize, die dazu führen, dass in Deutsch-
land ein Antrag auf Asyl gestellt wird, obwohl der Antrag-
steller nicht schutzbedürftig ist: 
•	 In Erstaufnahmeeinrichtungen erhalten Sachleistun-

gen Vorrang vor Geldleistungen. Da Asylbewerber aus 
sicheren Herkunftsstaaten keine Bleibeperspektive 
haben, gilt für sie jetzt ein Beschäftigungsverbot. Aus 
dem gleichen Grund gibt es für diese Asylbewerber 
auch keine Integrationskurse, keine berufsbezogenen 
Sprachkurse und keine Heranführung an den Arbeits-
markt.

•	 Eine weitere wichtige Änderung ist: Für vollziehbar 
Ausreisepflichtige, deren Ausreisedatum bereits fest-
steht, wird die Unterstützung auf das sogenannte physi-
sche Existenzminimum, das unabdingbar Notwendige 
beschränkt.  

... weiter auf Seite 2

CSU setzt sich durch: Verschärfung des Asylrechts
Wichtigste Asylrechtsreform seit den 1990er Jahren im Rekordtempo beschlossen
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Fortsetzung von Seite 1...
Durchsetzung bestehender Ausreisepflichten
•	 Zudem haben sich Bund und Länder auf die konse-

quente Rückführung von ausreisepflichten Asylbe-
werbern verständigt. Wem kein Asyl zusteht, der muss 
unser Land zügig wieder verlassen.

•	 In Zukunft dürfen Abschiebungen auch nicht mehr 
angekündigt werden, um das mögliche Untertauchen 
zu verhindern. 

2. Zurückweisung von Flüchtlingen durch das Landgren-
zenverfahren – der nächste Schritt
Seit einigen Wochen haben wir an der deutschen Grenze 
wieder Kontrollen eingeführt. Das war wichtig, um wieder 
zu geordneten Verfahren zurück zu gelangen. Der Flücht-
lingsstrom nach Deutschland hat dadurch jedoch nicht ab-
genommen. Die Belastungsgrenze ist für viele Kommunen 
und Landkreise erreicht. Wer die Situation vor Ort kennt, 
weiß: Wir müssen so schnell wie möglich handeln und den 
Zustrom reduzieren. Das habe ich bereits mehrfach in der 
CSU-Landesgruppe gefordert. Neben der dringend not-
wendigen, effektiven Sicherung der EU-Außengrenzen ist 
das Zurückweisen an der deutschen Grenze ein weiteres, 
wichtiges Signal, um die Zuwanderung zu begrenzen. Da-
für brauchen wir das Landgrenzenverfahren. 
Ziel dieses Verfahrens ist, Asylbewerber ohne Bleibepers-
pektive an der Grenze zurückzuweisen. Es freut mich daher, 
dass sich CSU und CDU grundsätzlich auf die Einführung 
dieses Verfahrens geeinigt haben und an der Umsetzung 
gearbeitet wird. Dabei wird die CSU erneut eine konstruk-
tive Rolle einnehmen. Dieses Signal ist dringend nötig und 
deshalb werden wir die Einführung des Verfahrens auch 
gegenüber der SPD weiterhin konsequent einfordern. 
Ich habe den Eindruck, dass die SPD noch nicht begriffen 
hat, wie angespannt die Lage zurzeit vor Ort ist. Statt kon-
struktive Vorschläge zu machen, um die Situation zu ver-
bessern, wird der Vorschlag zum Landgrenzenverfahren 
einfach nur kritisiert.

3. Faire Verteilung in Deutschland und Europa 
Wichtig ist aber auch, dass sich alle Bundesländer solida-
risch zeigen. Deshalb ist es richtig, dass nun der Bund die 
Verteilung der Flüchtlinge flexibel unter Berücksichtigung 
des Königsteiner Schlüssels organisieren wird. Wir können 
die Flüchtlingskrise aber auch nicht ohne Europa lösen. 
Wir brauchen ein solidarisches Europa. Deshalb steht die 
Europäische Union jetzt in der Pflicht. Bisher versagt sie 
aber aus meiner Sicht. Das Dublin-Abkommen wird ein-
fach nicht mehr eingehalten.

Verteilung von Flüchtlingen innerhalb der EU
•	 Die Festlegung von EU-weiten Kontingenten zur 

Verteilung von Bürgerkriegsflüchtlingen ist dringend 
notwendig. Immerhin hat die EU sich jetzt auf die Ver-
teilung von 160.000 Flüchtlingen innerhalb Europas ge-
einigt. Das ist der erste wichtige Schritt zur Einführung 

einer dauerhaften quotenmäßigen Verteilung in Euro-
pa. Da muss aber noch mehr kommen! 

Einrichtung von sogenannten Hotspots
•	 In den Registrierungszentren in den Ersteinreiselän-

dern muss endlich konsequent die Identifizierung und 
Registrierung erfolgen, um von dort Umsiedlungen 
bzw. Rückführungen zu ermöglichen. In Griechenland 
ist jetzt das erste Zentrum errichtet worden und die 
ersten Flüchtlinge werden von dort aus verteilt.

Einsatz für Maßnahmen auf EU-Ebene: 
Darüber hinaus hat sich die Bundesregierung bei den 
Staats- und Regierungschefs der Europäischen Union da-
für stark gemacht, dass
•	 in Bezug auf Syrien unter Beteiligung der Europäischen 

Union stärkere internationale Anstrengungen zur Lö-
sung des Konflikts unternommen werden;

•	 die Finanzmittel für das Flüchtlingshilfswerk der Ver-
einten Nationen (UNHCR), des Welternährungspro-
gramms sowie für den EU-Treuhandfonds für Afrika 
erhöht werden;

•	 die EU-Außengrenzen durch zusätzliche Ressourcen 
der EU-Grenzschutzagentur FRONTEX, des Europäi-
schen Unterstützungsbüros für Asylfragen EASO und 
Europol sowie durch Unterstützung durch die Mitglied-
staaten besser gesichert werden;

•	 von der syrischen Flüchtlingskrise besonders betroffe-
ne Anrainerstaaten wie Libanon, Jordanien und die Tür-
kei finanziell und logistisch unterstützt werden. 

4. Zusammenhalt stärken, Integration fördern
Um die Integration von anerkannten Flüchtlingen besser 
zu fördern, erweitert der Bund die Integrationsangebo-
te, beispielsweise durch Öffnung der Integrationskurse 
und Schaffung von berufsbezogenen Sprachkursen für Be-
werber mit Bleibeperspektive. 
Vergangene Woche hat die Bayerische Staatsregierung 
ein bundesweit einzigartiges bayerisches Integrationsge-
setz beschlossen, um den Zusammenhalt zu stärken und 
die Integration zu fördern. 

Die CSU war und bleibt Impulsgeber für eine klare und rati-
onale Asylpolitik, die sich an Menschlichkeit, aber auch an 
der Aufnahmefähigkeit orientiert. 
Seien Sie versichert, dass ich auch weiterhin mit der gebo-
tenen Vehemenz die Argumente in Berlin vortrage, die mir 
viele Menschen aus meiner Heimat nach Berlin mitgeben. 
Die CSU ist die Partei, die die Probleme beim Namen nennt 
und nachhaltig und hartnäckig die notwendigen Maßnah-
men einfordert und durchsetzt.

Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB



Dr. Anja Weisgerber | Brief aus Berlin  3

Erstes Aufatmen für die Krankenhäuser
Krankenhausreform: Der Druck trägt erste Früchte

Ein Thema treibt die Krankenhäuser derzeit um: Die ge-
plante Krankenhausreform. Mitte September versammel-
ten sich daher rund 200 Mitarbeiter der Bezirkskliniken in 
Werneck, um unter dem Motto „Schluss mit Kaputtsparen“ 
gegen die geplante Reform zu protestieren. Zudem fand 
in Würzburg eine unterfrankenweite Protestaktion statt, 

an der Kliniken aus dem gesamten Bezirk teilnahmen. 
Die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber, die bei 
der Protestaktion in Werneck anwesend war, versprach 
damals, sich für Verbesserungen einzusetzen. In diesem 
Zusammenhang stand Weisgerber auch mit den anderen 
Krankenhäusern ihres Wahlkreises Schweinfurt-Kitzingen 
in Kontakt.
Versprochen – gehalten: „Der Druck trägt erste Früchte“, 
vermeldet nun Weisgerber. In den Verhandlungen auf 
Bundesebene konnte durchgesetzt werden, dass der Ver-
sorgungszuschlag 2016 nicht ersatzlos gestrichen wird, 
sondern durch einen Pflegepersonalzuschlag ersetzt wird. 

Damit stehen den Krankenhäusern weiterhin jährlich bun-
desweit zusätzliche Mittel in Höhe von 500 Mio. Euro zur 
Verfügung. Für die bayerischen Krankenhäuser bedeutet 
dies 77 Mio. Euro im Jahr. „Damit wollen wir unseren Bei-
trag dazu leisten, dass die Kosten für Pflegepersonal ziel-
genauer als bisher gedeckt werden und der rote Stift nicht 
bei der Pflege angesetzt wird“, so Weisgerber. Ergänzt wird 
diese Initiative durch das Pflegestellenförderprogramm, 
für das in den nächsten Jahren 660 Mio. Euro zur Verfü-
gung gestellt werden.
Eine weitere Forderung der Wernecker Krankenhausbe-
legschaft war, dass die tariflichen Personalkostensteige-
rungen besser finanziert werden. Bisher werden seitens 
der Krankenkassen Tariflohnsteigerungen nur bis zu einer 
bestimmten Obergrenze voll ausgeglichen, darüber hin-
ausgehende Tariflohnsteigerungen mussten die Kranken-
häuser aus eigenen Mitteln finanzieren. Jetzt gibt es gute 
Nachrichten: „Auf unseren steten Druck hin haben Bund 
und Länder beschlossen, bei Tarifanpassungen, die über 
die Obergrenze hinausgehen, einen hälftigen Ausgleich 
vorzunehmen“, so Weisgerber. Zudem werden die Kran-
kenhäuser durch Abschaffung des Investitionskostenab-
schlags bei der ambulanten Krankenhausversorgung in 
Höhe von 75 Mio. Euro entlastet.
„Das Gesetzgebungsverfahren dauert noch an. Ich werde 
mich weiterhin in Berlin dafür stark machen, dass die not-
wendige medizinische Versorgung in der Fläche erhalten 
bleibt“, so Weisgerber. Der Bundestag beschließt nach 
aktuellem Planungsstand am 4. November 2015 abschlie-
ßend über das Krankenhausstrukturgesetz in zweiter und 
dritter Lesung.

Ilse Aigner auf Firmenbesuch
Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner war zu einem Fir-
menbesuch bei HORNA Verpackungen in Grafenrheinfeld. 
Das innovative Unternehmen produziert maßgeschneider-
te Verpackungen und hat schon frühzeitig auf erneuerbare 
Energien gesetzt. Beim anschließenden Wirtschaftsge-
spräch mit Mittelständlern hatten wir eine gute Diskussi-
on. Mainfranken ist wirtschaftlich stark aufgestellt. 

„Lounge in the City“ in Würzburg
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, MdB. Beginn der Veranstaltung am Donnerstag, 
22. Oktober ist ab 19.00 Uhr, der Eintritt ist 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
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Sonder-Briefmarke für Münsterschwarzach
Bundesfi nanzminister würdigt 1.200-jähriges Bestehen der Benediktinerabtei

„Die Benediktinerabtei Münsterschwarzach kann im Jahr 
2016 ihr 1.200-jähriges Bestehen feiern. Der Bundesminis-
ter der Finanzen würdigt dieses besondere Jubiläum mit 
der Herausgabe einer Sonder-Briefmarke“, so die Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber, nachdem sie diese 
positive Nachricht aus dem Bundesfinanzministerium er-
halten hat. 

Abt Michael Reepen OSB hat im April 2014 den Vorschlag 
für die Briefmarke im Finanzministerium eingereicht. Ein 
Programmbeirat wählt aus den über 500 Vorschlägen dann 
die rund 50 Themen für das jeweilige Jahresprogramm 
aus – eine interessante wie schwierige Aufgabe. 
„Es ist eine besondere Ehre für Münsterschwarzach, dass 
die Gründung im Jahr 816 mit einer Briefmarke gewürdigt 
wird. Mit den Benediktinern freue ich mich sehr, dass sich 
unser gemeinsamer Einsatz gelohnt hat“, betonte Weisger-
ber. Sie dankte allen, die den Vorschlag von Abt Michael 
tatkräftig unterstützt haben: „Mein besonderer Dank gilt 
Bundeswirtschaftsminister a.D. Michael Glos sowie mei-
nem Kollegen Karl Holmeier, der Mitglied des Programm-
beirates ist.“
Münsterschwarzach ist eines der ältesten Klöster Fran-
kens. Die Benediktiner prägen seit Jahrhunderten die Kul-
tur in Mainfranken. Die vier mächtigen Türme der Abteikir-
che prägen das Landschaftsbild an der Mainschleife. Durch 
ihre Missionsarbeit, die Eigenbetriebe und zahlreiche Pub-
likationen hat die Abtei Strahlkraft in die ganze Welt.

Minister Brunner kommt
Der Bayerische Landwirtschaftsminister Helmut Brunner 
kommt am Montag, 26. Oktober, zu einer Informations-
veranstaltung nach Eßleben. Beginn ist um 18.30 Uhr im 
TSV-Sportheim. Der Minister wird über aktuelle Heraus-
forderungen in der Landwirtschaft informieren. Bei der an-
schließenden Diskussion stehen auch Dr. Anja Weisgerber 
MdB und Dr. Otto Hünnerkopf MdL Rede und Antwort.

Diskussion: Sterben in Würde?
Zum Thema „Sterben in Würde“ laden der CSU-Orts-
verband und der CSU-Kreisverband am Donnerstag, 
29. Oktober, um 19 Uhr in die Pizzeria „La Torre Bianca“ 
in Gerolzhofen ein. Dr. Silke Launert MdB, Mitglied im 
Rechtsausschuss des Bundestages, und weitere Experten 
werden über die Frage des würdevollen Sterbens und der 
Selbstbestimmung am Lebensende diskutieren.


