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Liebe Leserinnen und Leser,

in dieser Woche haben die Übertragungsnetzbetreiber 
TenneT und TransnetBW einen Untersuchungsraum mit 
möglichen Erdkabelkorridoren für das Gleichstrom-Projekt 
„SuedLink“ im Internet veröffentlicht. Ein wichtiger Erfolg 
für uns ist, dass der SuedLink komplett als Erdkabel geplant 
wird. Ursprünglich sollte eine neue Freileitungsschneise 
quer durch Deutschland gebaut werden. Diese Pläne sind 
jetzt vom Tisch. Wir haben erreicht, dass bei den Gleich-
stromleitungen Erdkabel Vorrang haben. Damit werden die 
Gleichstromleitungen nicht mehr zu sehen sein und es ist 
gewährleistet, dass der Netzausbau bürgerfreundlich und 
landschaftsverträglich umgesetzt werden kann. Ohne unse-
ren Einsatz wäre das nicht möglich gewesen.

Die vorgeschlagenen Trassenkorridore sind als Alternativen 
zu betrachten. Damit ist keine Festlegung auf eine bestimm-
te Trasse verbunden. Ab sofort beginnt der Prozess der Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Wir werden dabei darauf drängen, 
dass die Maßgaben aus der Vereinbarung der Koalitionsspit-
zen vom 1. Juli 2015 eingehalten werden. Eine Weiterfüh-
rung der Gleichstromtrasse, über Grafenrheinfeld hinaus in 
das baden-württembergische Großgartach würde nicht zu 
einer Entlastung des Netzknotens im Raum Grafenrheinfeld 

führen. Diese Variante stößt deshalb auf große Vorbehal-
te und wird von mir kritisch gesehen. Dabei weiß ich auch 
die Bayerische Wirtschaftsministerin Ilse Aigner an unserer 
Seite, die diese Variante ablehnt und angekündigt hat, dass 
sich gegen den Widerstand Bayerns kein Leitungsvorhaben 
umsetzen lässt. 
Ich stehe im regelmäßigen und engen Austausch mit der 
Bundesnetzagentur und dem Netzbetreiber TenneT und 
bringe dort mit Nachdruck die Anliegen meiner Heimatre-
gion ein. Auch weiterhin werde ich mich gemeinsam mit 
den Bürgerinitiativen und Kommunen dafür stark machen, 
dass es am Ende zum bestmöglichen Trassenverlauf kommt. 
Dazu werde ich meinen „Runden Tisch“, den ich vor zwei 
Jahren ins Leben gerufen habe, weiter fortsetzen.

Bürger, Kommunen, Verbände und Bürgerinitiativen er-
halten mit der vorgezogenen Bürgerbeteiligung bereits zu 
einem frühen Zeitpunkt die Möglichkeit, sich aktiv einzu-
bringen. Ziel der Netzbetreiber ist es, voraussichtlich im 
Frühjahr 2017 mit fundierten Korridorvorschlägen in das 
offizielle Verfahren eintreten zu können. Erst dann wird der 
raumverträglichste Korridor verbindlich festgelegt.

Die Öffentlichkeit kann bis 29. November 2016 bei Informa-
tionsveranstaltungen (am 18.10. für den Landkreis Schwein-
furt, am 19.10. für den Landkreis Kitzingen) sowie auf der 
Internetseite von TenneT (www.suedlink.tennet.eu) Anre-
gungen zur Planung abgeben und Forderungen stellen. Des-
halb rufe ich alle Beteiligten, Kommunen, Bürgerinitiativen 
und Verbände dazu auf, von dieser Möglichkeit Gebrauch zu 
machen und sich intensiv einzubringen.

Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB

SuedLink kommt unter die Erde
Öffentlichkeit muss sich jetzt intensiv in das Verfahren einbringen 
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Förderung für zwei Mehrgenerationenhäuser 
Projekte in Schweinfurt und Schwebheim erhalten 30.000 Euro Zuschuss jährlich

Auf Beschluss des Deutschen Bundestages startet am 1. Ja-
nuar 2017 ein neues Bundesprogramm zur Förderung von 
Mehrgenerationenhäusern. „In den Haushaltsberatungen 
ist es uns gelungen, die Finanzierung für weitere Mehrge-
nerationenhäuser sicherzustellen. Dadurch ist es möglich, 
das erfolgreiche Förderprogramm auf rund 560 Häuser 
deutschlandweit auszuweiten. Unter den ausgewählten 
Projekten, die im Interessensbekundungsverfahren den 
Zuschlag erhalten haben, ist das Mehrgenerationenhaus 
Schweinfurt ‚Treffpunkt Mitte‘ sowie das Mehrgeneratio-
nenhaus Schwebheim im Bürgerhaus“, teilte die Bundes-
tagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber mit. 
Beide Häuser, die von der Diakonie betrieben werden 
sollen, erhalten einen Bundeszuschuss von bis zu 30.000 
Euro jährlich. Hinzu kommt eine jähr-
liche kommunale Kofinanzierung von 
10.000 Euro, die sowohl von der Stadt 
Schweinfurt als auch von der Gemein-
de Schwebheim in Aussicht gestellt 
wurde. 
„Das Diakonische Werk hat für beide 
Häuser hervorragende Anträge vorgelegt und verdient 
den Zuschlag erhalten. Mein Dank gilt dem Projektträger, 
Oberbürgermeister Sebastian Remelé mit dem Schwein-
furter Stadtrat sowie Bürgermeister Dr. Volker Karb mit 
dem Schwebheimer Gemeinderat sowie den ehrenamt-
lichen Helfern, die voll hinter dem Projekt stehen“, freut 
sich die Bundestagsabgeordnete mit den Kommunen. 
Nach dem Erfolg im ersten Schritt des Bewerbungsverfah-

rens, müssen beide Häuser noch bis 31. Oktober einen de-
taillierten Antrag einreichen. Das Programm startet dann 
am 1. Januar 2017 und läuft bis Ende 2020. 
„Mehrgenerationenhäuser fördern das generationenüber-
greifende Miteinander und Engagement: Jung und Alt 
können sich hier begegnen, voneinander lernen, aktiv sein 
und sich für die Gemeinschaft vor Ort stark machen“, er-
klärte Dr. Anja Weisgerber. Die Häuser sind dabei als gute 
Ergänzung zu bestehenden Vereinen und Einrichtungen zu 
sehen. Das neue Bundesprogramm ermöglicht den Mehr-
generationenhäusern mehr Flexibilität in ihrer Arbeit, 
damit sie ihre Angebote noch besser an den jeweiligen 
Ausgangslagen und Bedürfnissen vor Ort ausrichten und 
Kommunen stärken können. Inhaltliche Schwerpunkte bil-

den dabei die Bewältigung des demo-
grafischen Wandels und die Integrati-
on von Menschen mit Migrations- und 
Fluchtgeschichte.
Die Mehrgenerationenhäuser sollen 
unter der Trägerschaft des Diakoni-
schen Werks in Kooperation mit der 

Kommune betrieben werden. Die Diakonie hat sich in 
Schweinfurt mit dem im Herzen der Stadt gelegenen Ju-
gendhaus am Markt beworben. Dort sollen alle Genera-
tionen unter einem Dach zusammengebracht werden. In 
Schwebheim hat man für das Projekt zunächst die vorde-
ren Gasträume des Bürgerhauses ins Auge gefasst. Eine 
spätere Verlagerung auf das Anwesen „Goldenes Lamm“ 
wäre denkbar.

THW trifft Abgeordnete
Diese Woche hieß es in Berlin wieder „THW meets MdB“. 
Das Technische Hilfswerk hat zur persönlichen Begegnung 
und Information über seine Arbeit eingeladen. Neben Prä-
sident Albrecht Broemme hat Dr. Anja Weisgerber auch  
den Schweinfurter Ortsbeauftragten Jörg Opper als Ver-
treter aus dem Wahlkreis getroffen. „Vielen Dank für Ihr 
großartiges ehrenamtliches Engagement für das THW und 
die Allgemeinheit“, so die Bundestagsabgeordnete.

Soldaten zurück in Volkach
Mit einem feierlichen Appell wurden die Soldatinnen und 
Soldaten des Logistikbatallions 467 in der Mainfrankenka-
serne Volkach willkommen geheißen. Die Truppe hat ihren 
Auslandseinsatz in Kosovo, Irak, Afghanistan und Mali mit 
Bravour gemeistert. „In den vergangenen Monaten haben 
Sie erlebt, dass ein Leben in Freiheit und Sicherheit nicht 
selbstverständlich ist. Wir sind stolz auf unsere Bundes-
wehr!“, betonte Dr. Anja Weisgerber bei Ihrer Ansprache.



Im Dezember 2015 hatten sich knapp 200 Staaten der Welt 
auf ein ambitioniertes Klimaabkommen geeinigt, das die 
Erderwärmung unter zwei Grad Celsius begrenzen soll. 
Nur so kann sichergestellt werden, dass die Folgen für un-
ser Klimasystem nicht unumkehrbar sind.
Die Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber, Berichter-
statterin der CDU/CSU-Fraktion für Klimapolitik, war bei 
der Klimakonferenz in Paris dabei und freut sich vergan-
gene Woche in ihrer Plenarrede zum Ratifizierungsgesetz, 
dass der Deutsche Bundestag das Abkommen ratifiziert 
hat: „Die Welt hat mit dem Paris-Abkommen Klimage-
schichte geschrieben. Mit der Ratifizierung schreiben wir 
diese Erfolgsgeschichte fort. Damit setzen wir noch vor 
der nächsten Klimakonferenz im November in Marrakesch 
ein entschlossenes Zeichen, dass wir voll hinter dem Ab-
kommen stehen.“ 
Damit das Abkommen in Kraft treten kann, müssen min-
destens 55 Staaten, die für mindestens 55 Prozent der 
weltweiten Treibhausgasemissionen verantwortlich sind, 
das Abkommen ratifizieren. Die weltweit größten Emitten-
ten China und die USA hatten am Rande des G20 Gipfels 
Anfang September ihre Ratifizierung verkündet. 
„Wenn alle auf der Welt an einem Strang ziehen, wie das 
beim Klimaschutz der Fall ist, kann man viel erreichen. 
Bei anderen Themen ist man da noch nicht so weit. Das 
zeigt auch ein Vergleich mit der Herausforderung der ge-
meinsamen Bekämpfung von Fluchtursachen. Der erste 

Flüchtlingsgipfel der Vereinten Nationen in dieser Woche 
brachte keine konkreten Ergebnisse. Wir können stolz sein 
auf das, was wir beim Klimaschutz international erreicht 
haben“, so Weisgerber. 
Im November treffen sich die Vertragsstaaten zur  
22. Weltklimakonferenz, bei der es dann vor allem um die 
Umsetzung des Pariser Klimaabkommens gehen wird. 
„Deutschland ist auch hier Vorreiter, wir haben bereits ein 

ambitioniertes Klimaziel: Bis 2020 sollen die Treibhaus-
gasemissionen um 40 Prozent gegenüber 1990 gesenkt 
werden. Um dies zu erreichen, haben wir in Deutschland 
bereits Ende 2014 ein Aktionsprogramm Klimaschutz 
2020 verabschiedet, das Maßnahmen in allen Sektoren 
vorsieht“, so Weisgerber abschließend. 
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Keine Steuererhöhung – Schutz von Arbeitsplätzen
CSU setzt sich bei Reform der Erbschaftssteuer durch

Die CSU hat dafür gesorgt, dass Firmenerben auch künftig 
faire Bedingungen haben. Mit dem Verhandlungserfolg im 
Vermittlungsausschuss sind wir sehr zufrieden. Wir haben 
unsere Ziele erreicht: Es gibt keine Steuererhöhung und 
wir haben die Arbeitsplätze insbesondere in den mittel-
ständischen Betrieben geschützt. Beides ist in dem Kom-
promiss uneingeschränkt erhalten geblieben.
Die CSU hält Wort:
•	Schutz von Arbeitsplätzen: Der Erhalt von Arbeitsplät-

zen wird belohnt.
•	Keine Steuererhöhung: Eine Vermögenssteuer durch 

die Hintertür haben wir verhindert.
•	Keine überbordende Bürokratie: Kleinbetriebe bis fünf 

Mitarbeiter bleiben geschützt.
•	Keine Generalrevision: Geändert wird nur, was recht-

lich zwingend notwendig ist. Firmenerben bleiben auch 
künftig von der Steuer verschont bzw. befreit, wenn sie 
Betrieb und Arbeitsplätze erhalten. Die gerichtlich ge-
forderte Bedürfnisprüfung wird ab einem Betriebsver-
mögen von 26 Millionen Euro angewandt. 

Wichtig ist auch, dass die Verschonung von Unterneh-
mensvermögen auch weiterhin möglich ist, ohne dass 

Erben im Rahmen einer Bedarfsprüfung ihr gesamtes Pri-
vatvermögen offenlegen müssen. Das hierzu dienende 
Abschmelzmodell bleibt – entgegen dem erklärten Wil-
len von Rot-Grün – unverändert erhalten. Das heißt: Bei 
großen Betriebserbschaften ab 26 Millionen Euro bleibt 
das Wahlrecht: Entweder der Erbe unterzieht sich einer 
Bedarfsprüfung oder der Steuererlass wird abgeschmol-
zen, bis er bei 90 Millionen Euro ganz entfällt. Auch die 
Investitionsklausel bleibt ohne Einschränkungen erhalten. 
Dadurch wird Unternehmensvermögen, das innerhalb von 
zwei Jahren nach einem Erbfall für produktive Zwecke in-
vestiert wird, geringer oder gar nicht besteuert.
Dem neuen Vorschlag müssen erneut Bundestag und nun 
auch Bundesrat zustimmen. Rot-Grün muss jetzt endlich 
Verantwortung beweisen und darf nicht immer ausgehan-
delte Kompromisse wieder über Bord werfen. Denn unsere 
Unternehmen brauchen Planungssicherheit. 
Die Erbschaftsteuer bleibt auf der politischen Agenda. Die 
CSU hält an der Regionalisierung der Erbschaftsteuer fest 
und nimmt diese Forderung in ihr Wahlprogramm auf. In 
Bayern wollen wir weitergehende Vorschläge zur Verein-
fachung umsetzen.

Deutscher Bundestag ratifiziert Klimaabkommen
Inkrafttreten des Weltklimavertrags rückt in greifbare Nähe
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Bundestag präsentiert sich in der Stadtgalerie
Wanderausstellung auf Initiative von Dr. Anja Weisgerber in Schweinfurt

Davon, dass die Arbeit des Deutschen Bundestages und 
seiner Abgeordneten weit vielfältiger ist, als Plenar- und 
Ausschusssitzungen auf den ersten Blick vermitteln, kön-
nen sich Besucherinnen und Besucher in der Zeit vom 24. 
bis 29. Oktober 2016 in der Stadtgalerie Schweinfurt 
überzeugen. Dort präsentiert der Deutsche Bundestag 
auf Initiative der Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber seine 
Wanderausstellung täglich von 9.30 Uhr bis 20.00 Uhr.
„Mit der Ausstellung unterstützt der Deutsche Bundes-
tag seit vielen Jahren erfolgreich den Dialog zwischen den 
Abgeordneten und den Bürgerinnen und Bürgern. Dieses 
Instrument der Öffentlichkeitsarbeit ist in besonderer 
Weise geeignet, Aufgaben und Arbeitsweisen des Parla-
ments und seiner Mitglieder zu vermitteln“, betont die 
Bundestagsabgeordnete. 
Auf einundzwanzig Schautafeln werden alle wesentlichen 
Informationen über den Deutschen Bundestag und seine 
Mitglieder gezeigt. Auf zwei Computerterminals können 
Filme, Multimediale Anwendungen und der Internetauf-
tritt des Deutschen Bundestages angeschaut werden. 
Weiterhin liegt Informationsmaterial des Parlaments zur 
Mitnahme bereit. Insbesondere Schülerinnen und Schü-
ler sollen neben Einzelbesuchern die Möglichkeit erhal-

ten, die Ausstellung zu besuchen. Während der gesamten 
Ausstellungsdauer steht eine Honorarkraft des Referats 
Öffentlichkeitsarbeit als Ansprechpartner vor Ort zur 
Verfügung. Schulklassen und andere Besuchergruppen 
werden gebeten, sich für Ausstellungsbesuche und Vor-
träge vorab im Wahlkreisbüro von Dr. Anja Weisgerber, 
Tel. 09723/934370 anzumelden.
Die Wanderausstellung des Bundestages ist in ganz 
Deutschland unterwegs und gastiert in gut besuchten, 
öffentlichen Gebäuden wie Schulen, aber auch in Kultur- 
und Einkaufszentren, Banken und Sparkassen.

Keine Nachteile für Behinderte 
Unter dem Motto „Politik für und mit Menschen mit Be-
hinderung“ diskutierten vergangenen Freitag  rund 250 
Teilnehmer aus ganz Deutschland fraktionsübergreifend 
über behindertenpolitische Themen. Auf meinen Vor-
schlag war auch Frank Widmaier aus Gochsheim dabei. Er 
ist Vertrauensperson für schwerbehinderte Mitarbeiter im 
Bayerischen Landesamt für Statistik in Schweinfurt und 
Behindertenbeauftragter der Gemeinde Gochsheim. Men-
schen mit Behinderung hatten bei der Veranstaltung die 
Möglichkeit, Bundestagsabgeordneten in eigener Sache 
ihre Vorschläge zu verschiedenen behindertenpolitischen 
Themen vorzutragen. Denn um echte Verbesserungen für 
Menschen mit Behinderungen zu erreichen, ist auch die 
Perspektive der Betroffenen wichtig.

Union traf sich in Hamburg 
Im Zentrum des zweiten von insgesamt sechs Deutsch-
landkongressen von CDU und CSU standen die Themen 
Ressourcenknappheit und Umwelt. Vertreter von CDU und 
CSU diskutierten in Hamburg unter anderem darüber, wie 
man beim Klimaschutz besser mit  internationalen Part-
nern zusammenarbeiten und effizienter mit den begrenz-
ten Ressourcen umgehen kann. Zu den hochkarätigen Ta-
gungsteilnehmern zählte unter anderem Mojib Latif vom 
Deutschen Klima-Konsortium. Für die CSU nahmen neben 
Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt auch Dr. 
Anja Weisgerber MdB, Georg Nüßlein MdB sowie Angeli-
ka Schorer MdL an dem Kongress teil. Beim Umweltschutz 
setzen CDU und CSU darauf, die Menschen zu überzeugen 
anstatt sie zu bevormunden. 
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CDU-Staatssekretär beim Fränkischen Oktoberfest
Jens Spahn: „Vollverschleierung ist in Stoff gegossene Ideologie“

Jens Spahn MdB, Parlamentarischer Staatssekretär beim 
Bundesfinanzminister und CDU-Präsidiumsmitglied, war 
Ehrengast beim Fränkischen Oktoberfest von CSU und FU 
Schweinfurt-Land in der vollbesetzten Kulturhalle in Gra-
fenrheinfeld. Begrüßt wurde der 36-jährige Münsterlän-
der von der CSU-Kreisvorsitzenden Dr. Anja Weisgerber 
MdB und der FU-Kreisvorsitzenden Martina Gießübel.
Vor den 400 Besuchern bezeichnete Weisgerber die CSU 
als „Partei der klaren Worte, vor allem in der Asylpolitik“. 

Auf Druck der Christsozialen sei die Zahl der Zuwanderer 
um 80 Prozent zurückgegangen. „Das muss aber auch so 
bleiben“, so die Bundestagsabgeordnete. Bei der Integra-
tion forderte Weisgerber einen klaren Kurs: „Wer bei uns 
leben will, muss sich integrieren und Deutsch lernen. Und 
dabei gilt unsere Werteordnung und unser Grundgesetz 
und nicht die Scharia. Ziel muss es sein, dass die Flücht-
linge selbst für ihren Lebensunterhalt sorgen können. Ei-
ner Zuwanderung, nur um die deutschen Sozialsysteme 
auszunutzen, erteilen wir eine klare Absage. Bei diesem 
Punkt werde die CSU auch nicht locker lassen“, forderte 
die Bundestagsabgeordnete und erntete dafür reichlich 
Zustimmung aus dem Publikum.
Finanzstaatssekretär Spahn beschrieb in seiner Festrede 
zunächst die aktuelle Situation in Deutschland: „Trotz al-
ler Herausforderungen, geht es unserem Land so gut wie 
nie.“ Der Bundeshaushalt für 2017 und die Finanzplanung 
bis 2020 würde keine neuen Schulden vorsehen. „Das ist 
historisch und ziemlich einmalig in Europa und in der Welt 
für ein Land dieser Größe“, freute sich Spahn. „Angesichts 

der aktuellen Herausforderungen bei der Zuwanderung 
und Integration müssen wir aber jetzt klare Botschaften 
aussenden.“ Spahn ist der Meinung, dass die Vollver-
schleierung von Frauen Werte verkörpert, die nicht zur 
deutschen Gesellschaft passen: „Wer meint, seine Frau 
müsse bei uns die Burka tragen, der ist im falschen Land. 
Die Vollverschleierung ist in Stoff gegossene Ideologie 
und kein Zeichen der Freiheit und der Gleichberechti-
gung“, formulierte Spahn. Die Ehe mit einer Zehnjährigen 
bezeichnete er als „Kindesmissbrauch“. Hier müssten sich 
Frauenrechtlerinnen auch vermehrt zu Wort melden.
„Die Zahl der Flüchtlinge muss deutlich reduziert werden“, 
so Spahn weiter. „Keine Gesellschaft der Welt kann in so 
kurzer Zeit so viele Menschen aufnehmen.“ Hier appel-
lierte der CDU-Politiker an die Geschlossenheit von CDU 
und CSU: „Wir müssen eine gemeinsame Sprache finden, 
wenn wir die Akzeptanz behalten wollen. Wenn uns das 
gelingt, bin ich zuversichtlich, dass wir bei den Wahlen in 
zwölf Monaten wieder erfolgreich abschneiden.“
Nach seiner Rede zapfte Jens Spahn gekonnt mit zwei 
Schlägen das erste Fass Roth-Bier an. Kulinarisch wur-
den die Gäste vom eingespielten Team der Frauen-Union 
Schweinfurt-Land mit Schäufele, Gerupftenbroten und 
Wurstsalat verwöhnt. Mit einem Fränkischen Dreikampf 
wurde der gesellige Teil des Abends eingeleitet: Dabei 
traten Dreierteams von Frauen-Union, Junge Union, den 
„Chippendales“ sowie aus dem CSU-Ortsverbänden Go-
chsheim, Donnersdorf und Werneck-Zeuzleben gegenei-
nander an. Gekämpft wurde in den Disziplinen Maßkrug-
stemmen, Apfelschälen und Nagelklopfen. 
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