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Liebe Leserinnen und Leser,

am Mittwoch konnte Schweinfurts Oberbürgermeister Se-
bastian Remelé ein vorweihnachtliches Geschenk in Emp-
fang nehmen: Die Förderurkunde für 4 Millionen Euro für 
die Umgestaltung der Ledward-Barracks aus dem Bundes-
programm „Nationale Projekte des Städtebaus“. Dafür war 
er eigens nach Berlin angereist, wo er im Bundesbaumi-
nisterium im Rahmen einer feierlichen Veranstaltung die 
Urkunde aus den Händen von Bundesministerin Barbara 
Hendricks entgegennahm. Damit wurden der Einsatz und 
die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Schweinfurt in den 
letzten Monaten belohnt. 
Das Programm wurde im Jahr 2014 erstmals aufgelegt. Ziel 
des Programms ist die Förderung von Projekten mit überre-
gionaler Bedeutung und besonderem Innovationspotential, 
wobei der Deutsche Bundestag wechselnde Förderschwer-
punkte festgelegt hat. In diesem Jahr stehen bundesweit 
42 Millionen Euro für die Schwerpunkte Konversion von 
Militärflächen und interkommunale Zusammenarbeit zur 
Verfügung. 
Als Obfrau der CDU/CSU-Fraktion für Umwelt- und Baupo-
litik und zuständige CSU-Abgeordnete für die Städtebauför-
derung habe ich mich immer wieder dafür stark gemacht. 
In den Verhandlungen haben wir die Kollegen davon über-
zeugt, dass Konversionskommunen besonderen Herausfor-

derungen gegenüberstehen und deshalb unterstützt wer-
den müssen. Dies gilt vor allem auch für die städtebauliche 
Entwicklung der Liegenschaften, die wieder zurück in die 
Hände der Kommunen fallen. Dass wir diese Städte jetzt ge-
zielt mit dem Bundesprogramm fördern und das Schwein-
furt mit seinem innovativen Konzept ausgewählt, freut mich 
ganz besonders. 
Von insgesamt 116 Anträgen wurden bundesweit 16 und 
bayernweit zwei Projekte ausgewählt. Auf der Basis einer 
Vorbewertung nach genau definierten Kriterien entschied 
eine Expertenjury, bestehend aus Vertretern aller Frakti-
onen des Deutschen Bundestages und externen Experten 
aus dem Bereich Städtebau, über die Projektauswahl. Das 
Schweinfurter Projekt Carus-Allee hat voll und ganz über-
zeugt und als einer von drei Anträgen in ganz Deutschland 
die bestmögliche Punktzahl erzielt. Besonders das hohe 
Innovationspotential des Konversionsprojekts mit dem 
Aufbau des internationalen i-Campus und der i-Factory zur 
Förderung des hochschulnahen Technologietransfers wurde 
von allen Seiten gelobt. Die Carus-Allee ist die Grundlage 
für die Entstehung eines neuen Stadtviertels und ist ein 
Paradebeispiel dafür, wie eine Militärkonversion als Chan-
ce genutzt werden kann. Es freut mich, dass der Bund dazu 
einen Beitrag leistet. 

Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB

Schweinfurt erhält Förderurkunde für Konversion
Sebastian Remelé und Anja Weisgerber freuen sich über Städtebaumittel für Schweinfurt
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Baukindergeld: Bezahlbares Wohnen für alle
Interview mit Anja Weisgerber in der Rundschau im Bayerischen Fernsehen

In dieser Woche war Anja Weisgerber erstmals in der 
Rundschau im Bayerischen Fernsehen zu sehen. In einem 
Schaltgespräch aus Berlin wurde sie zum Baukindergeld 
interviewt: „Es ist gut, dass sich alle Regierungsparteien 
einig sind, Familien dabei zu unterstützen, sich den Traum 
vom Eigenheim zu erfüllen. Die CSU fordert dies bereits 
seit Juli. Jetzt hat Bundesbauministerin Barbara Hendricks 
nachgelegt. Laut einem Konzeptpapier sollen Familien mit 
einem Einkommen bis 70.000 Euro im Jahr einen staatli-
chen Eigenkapitalzuschuss von bis zu 20.000 Euro bei drei 
Kindern erhalten, um Wohneigentum zu erwerben – je-
doch nur in angespannten Wohnungsmärkten. 
Das geht uns nicht weit genug. Wir setzen auf ein unkom-
pliziertes und flächendeckendes Konzept mit einer Förde-
rung von 1.200 Euro pro Kind und Jahr und damit bis zu 
36.000 Euro bei drei Kindern über einen Zeitraum von zehn 
Jahren. Uns ist jedes Kind gleich viel wert, egal ob es in der 
Stadt oder auf dem Land aufwächst. Eine Begrenzung auf 
angespannte Märkte ist nicht sinnvoll, da diese falsche An-
reize setzt. Junge Familien würden genau dort nach Bau-
land oder Eigentumswohnungen suchen, wo der Markt oh-
nehin schon überhitzt ist und es käme sogar noch zu einer 
Verschärfung der ohnehin angespannten Situation sowie 
weiter steigenden Preisen für Immobilien und Bauland. 
Das wollen wir vermeiden. Ob eine Einigung mit der SPD 
noch in dieser Wahlperiode gelingt, ist jedoch offen.
Darüber hinaus brauchen wir einen breiten Ansatz für 
mehr Wohnungsneubau. Wichtig ist, dass wir nicht nur bei 
der Nachfrageseite ansetzen, sondern auch bei der Ange-

botsseite. Die CSU fordert schon lange eine Verbesserung 
der steuerlichen Rahmenbedingungen, wie die Sonderab-
schreibung im Mietwohnungsneubau. Auch hohe Neben-
kosten erschweren Familien, Eigentum zu schaffen. Frau 
Hendricks sollte alles dafür tun, dass die SPD-geführten 
Bundesländer nicht weiter an der Schraube der Grunder-
werbssteuer drehen. In Bayern liegt der Grunderwerbsteu-
ersatz nach wie vor bei 3,5 Prozent.
Vor allem ein verbessertes Wohnraumangebot dämpft den 
Anstieg der Preise. Viele Kommunen stoßen aber im Innen-
bereich an ihre Grenzen und können kaum neues Bauland 
ausweisen. Mit der am Mittwoch vom Bundeskabinett be-
schlossenen Änderung des Baugesetzbuches erleichtern 
wir es den Kommunen, zeitlich befristet am Ortsrand neue 
Flächen zu erschließen.“

� Das gesamte Interview aus der BR-Rundschau zum 
Baukindergeld: http://br.de/s/2b646WB

Nachdem die Regierungskoalition mit dem Pflegestär-
kungsgesetz II den Pflegebedürftigkeitsbegriff und ein 
neues Begutachtungsverfahren ab dem 1. Januar 2017 
beschlossen haben, wurden in dieser Woche mit dem 
Pflegestärkungsgesetz III weitere Verbesserungen im 
immer wichtiger werdenden Bereich der Pflege auf den 
Weg gebracht. Damit die Hilfe bei den Pflegebedürfti-

gen und ihren Familien zügig ankommt, stärkt das Gesetz 
die Pflegeberatung in den Kommunen. Zudem sollen die 
Kontrollen verschärft werden, um Pflegebedürftige, ihre 
Familien und die Pflegekräfte besser vor betrügerischen 
Pflegediensten zu schützen. Schließlich schaffen wir für 
Kommunen die Möglichkeit, sich an Maßnahmen zum 
Auf- und Ausbau von Angeboten zur Unterstützung im 
Alltag auch in Form von Personal- oder Sachmitteln ein-
zubringen. Damit stellen wir sicher, dass Beratung und 
Versorgung insgesamt bei den Betroffenen und ihren Fa-
milien besser ankommen.
Mit der dreistufigen Reform hat die Koalition die Bedin-
gungen für die Versorgung pflegebedürftiger Menschen 
deutlich verbessert. Das System der Pflegeversicherung 
ist nun für die Herausforderungen einer alternden Gesell-
schaft finanziell gewappnet.
� Wichtige Fragen und Antworten zu den Pflegestär-
kungsgesetzen werden in einer aktuellen Broschüre der 
CDU/CSU-Fraktion beantwortet: http://bit.ly/2gLDcSO

Bessere Pflegeberatung in den Kommunen
Betroffene, Angehörige und Pflegekräfte profitieren von den Pflegestärkungsgesetzen I - III
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Die Welt diskutierte in marrakesch über Klimaschutz
Rückblick auf die Weltklimakonferenz – Anja Weisgerber Teil der Parlamentsdelegation

In diesem Jahr traf sich die Welt zur 22. Weltklimakonfe-
renz in Marrakesch. „Es war in diesem Jahr eine besondere 
Konferenz, denn es war die erste Klimakonferenz nach In-
krafttreten des neuen Klimaabkommens, das letztes Jahr 
in Paris verabschiedet wurde. So schnell konnte noch nie 
zuvor ein völkerrechtlicher Vertrag ratifiziert werden“, 
kommentiert die Schwebheimer Bundestagsabgeordne-
te Anja Weisgerber, die selbst als Berichterstatterin ihrer 
Fraktion vor Ort in Marrakesch war. 
Anfang November ist das im letzten Jahr in Paris verab-
schiedete Klimaabkommen in Kraft getreten. Das Abkom-
men hat zum Ziel, die Erderwärmung auf unter zwei Grad 
Celsius zu begrenzen, wenn möglich sogar auf 1,5 Grad 
Celsius. Experten zufolge können nur so unumkehrbare 
Folgen für unser Klimasystem verhindert werden. Um die-
ses Ziel zu erreichen, sollen die Staaten alle fünf Jahre im-
mer ambitioniertere Klimabeiträge vorlegen. 
In diesem Jahr drehte sich auf der Klimakonferenz in Mar-
rakesch deshalb alles um die Fragen, wie die Klimaschutz-
beiträge der einzelnen Staaten gemessen und überprüft 
werden können, aber auch Fragen der Klimafinanzierung 
und wie den ärmeren Ländern dabei geholfen werden 
kann, ihre selbstgesteckten Klimaschutzziele zu erreichen. 

In Marrakesch brachte die Bundesregierung dafür mit dem 
Gastgeber Marokko eine globale Klima-Partnerschaft auf 
den Weg, die Entwicklungsländer bei der Umsetzung des 
Pariser Klimaabkommens unterstützen soll. „Ich freue 
mich, dass diese deutsche Initiative für die Klimapartner-
schaft mit Entwicklungsländern hier in Marrakesch auf so 
fruchtbaren Boden gefallen ist und breite Zustimmung fin-
det. Viele weitere Partner sind schon dazugekommen. Nun 
müssen möglichst viele Industrieländer dafür gewonnen 
werden“, so Weisgerber.
Großes Interesse rief auch der Klimaschutzplan 2050 her-
vor, der auf internationaler Ebene auf sehr positive Reso-
nanz stieß. „Die Bundesregierung hat lange um dem Kli-
maschutzplan gerungen. Das ist auch wichtig bei einem 
Plan, der die Weichen für die kommenden Jahrzehnte 
stellt. Umso erfreulicher ist es, dass das Kabinett den Kli-
maschutzplan 2050 rechtzeitig zur heißen Phase in Marra-
kesch verabschiedet hat. Der Klimaschutzplan bekam auf 

der internationalen Ebene große Anerkennung und brach-
te neuen Schwung in die Verhandlungen“, so Weisgerber. 
Der Klimaschutzplan zeigt den Weg auf hin zu einer weit-
gehenden Treibhausgasneutralität im Jahr 2050 und legt 
ein neues nationales Klimaziel von 55 Prozent Treibhaus-

gasminderung bis 2030 fest. Zum ersten Mal werden sogar 
Minderungsziele für die einzelnen Sektoren festgesetzt. 
Um diese Ziele zu erreichen, beinhaltet der Klimaschutz-
plan Maßnahmen. So sollen im Verkehrsbereich alternati-
ve Antriebe eine größere Rolle spielen, im Gebäudebereich 
sollen anspruchsvolle Neubaustandards und langfristige 
Sanierungsstrategien für Einsparungen sorgen. Im Land-
wirtschaftsbereich soll der Stickstoffeinsatz durch ein 
Düngemittelmanagement reduziert werden. „Mir war es 
wichtig, dass der Klimaschutzplan ambitioniert, gleichzei-
tig aber auch erreichbar ist. Bei unseren klimapolitischen 
Beschlüssen und Entscheidungen müssen wir immer die 
Auswirkungen auf Wirtschaft und Arbeitsplätze beach-
ten. Klimaschutz kann auch eine Chance für die Wirtschaft 
sein. Denn gerade in unserer Region werden durch die Ent-
wicklung von Umweltinnovationen und neuen Technologi-
en Arbeitsplätze geschaffen und die Wirtschaftskraft kann 
sogar gesteigert werden“, so Weisgerber abschließend.
Überraschend positiv war der Auftritt des noch amtieren-
den US-Außenministers Kerry in Marrakesch. „Niemand 
darf bezweifeln, dass die überwiegende Mehrheit der 
Amerikaner weiß, dass der Klimawandel stattfindet und 
dass sie zu unserem Versprechen von Paris steht“, sagte er 
unter dem Applaus der Delegierten.
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Bundesteilhabegesetz deutlich nachgebessert
Freiheit und mehr Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen

Eine Behinderung kann jeden betreffen. Gesellschaft und 
Politik stehen in der Pflicht, die Nachteile, die aus einer 
Behinderung entstehen, auszugleichen. Der Bundestag 
hat diese Woche das Gesetz zur Stärkung der Teilhabe und 
Selbstbestimmung von Menschen mit Behinderungen be-
schlossen. 
Damit eröffnen wir nun ganz neue Wege und Chancen für 
Menschen mit Behinderungen. 
Die Koalitionsfraktionen haben an entscheidenden Punk-
ten Änderungen am Gesetzentwurf der Bundesregierung 
vorgenommen und damit auch auf die Kritik der vergan-
genen Monate reagiert. Besonders wichtig war es uns als 
CSU, dass der Zugang zur Eingliederungshilfe nicht ein-
geschränkt wird. Jeder, der wesentlich behindert ist, wird 
weiterhin die benötigte Hilfe erhalten. Ebenso stark haben 
wir uns dafür eingesetzt, dass die 300.000 Beschäftigten 
in Werkstätten für behinderte Menschen mehr als bisher 
von dem Gesetz profitieren – wir verdoppeln das Arbeits-
förderungsgeld und erhöhen den Vermögensfreibetrag. 
Daneben stärken wir das Wunsch- und Wahlrecht der Be-
troffenen. Sie sollen im Rahmen der Angemessenheit und 
Zumutbarkeit selbst entscheiden können, wie und mit 
wem sie leben. Bei besonders persönlichen Assistenzleis-
tungen nehmen wir die Wünsche der Betroffenen stärker 
in den Blick. Darüber hinaus schaffen wir die Vorausset-
zungen dafür, dass Menschen, die in stationären Einrich-

tungen der Behindertenhilfe leben, auch weiterhin einen 
Barbetrag behalten können. Außerdem stellen wir sicher, 
dass Leistungen der Pflege und der Eingliederungshilfe 
auch in Zukunft nebeneinander gewährt werden und auch 
pflegebedürftige, behinderte Menschen von den besseren 
Modalitäten bei Einkommen und Vermögen profitieren. 

Die Ergebnisse zeigen, dass die CSU sich in zentralen 
Punkten durchsetzen konnte, um mehr Freiheit und mehr 
Selbstbestimmung für Menschen mit Behinderungen zu 
schaffen. Bayern steht hinter dem Gesetz – die anderen 
Länder sollten folgen, damit das Bundesteilhabegesetz im 
Dezember im Bundesrat beschlossen werden kann.

haushalt 2017: Starkes Signal an Kommunen
Einzelplan für Umwelt und Bau wächst im Vergleich zum Vorjahr deutlich
In der letzten Sitzungswoche wurden die Beratungen für 
den Bundeshaushalt 2017 abgeschlossen. Der Einzelplan 
des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, Bau 
und Reaktorsicherheit wächst, im Vergleich zum letzten 
Jahr, insbesondere im Baubereich, deutlich. „Mit diesem 
Haushalt senden wir ein starkes Signal an unsere Kom-
munen. Wir kennen die Herausforderungen vor Ort und 
unterstützen sie bei der Bewältigung ihrer Aufgaben. Die 
Städtebauförderung wird erneut deutlich auf nun über 
1 Milliarde Euro aufgestockt. Das ist ein absolutes Rekord-
niveau“, freut sich die zuständige CSU-Berichterstatterin 
Dr. Anja Weisgerber. 
„Entscheidend ist für uns als CSU dabei stets, dass auch die 
kleineren Städte und Gemeinden von der Städtebauförde-
rung profitieren. Denn wir können unsere wirtschaftspoli-
tischen Ziele nicht erreichen, wenn wir nur auf Großstädte 
und Metropolregionen setzen. In Bayern fließen in die-
sem Jahr mehr als 75 Prozent der Mittel in den ländlichen 
Raum. Diese Schwerpunktsetzung wird fortgeführt.“
Daneben wird das erfolgreiche Programm „Sanierung 
kommunaler Einrichtungen“ zur baulichen Erneuerung 
vieler Sport-, Jugend- und Kulturgebäuden fortgesetzt. 

„Das ist ein weiterer entscheidender Schritt, um dem Sa-
nierungsstau in den Kommunen entgegenzutreten. Bei der 
Erstauflage hat Markt Einersheim für die Sanierung des 
Terrassenbades den Zuschlag erhalten. Wir haben nun er-
neut durchgesetzt, dass neben Städten auch der ländliche 
Raum profitieren kann. Damit wichtige Investitionen in 
unsere lebenswerte Orte und die öffentliche Infrastruktur 
getätigt werden können.“ Antragsberechtigt für das Pro-
gramm sind alle Kommunen. 

hintergrund
Der Haushalt des Bundesministeriums für Umwelt, Natur-
schutz, Bau und Reaktorsicherheit (BMUB) wächst gegen-
über dem Vorjahr deutlich. Der Großteil des Wachstums 
fällt auf den Baubereich, dessen Schwerpunkte die deut-
liche Erhöhung der Städtebauförderung um 165 Millionen 
Euro, der Investitionspakt „Soziale Integration im Quar-
tier“ mit 200 Millionen Euro und die Fortsetzung des Pro-
gramms „Sanierung kommunaler Einrichtungen“ mit 100 
Millionen Euro sind. Daneben werden die Mittel für den 
sozialen Wohnungsbau um 500 Millionen Euro auf nun-
mehr 1,5 Milliarden Euro für 2017 erhöht.
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www.youtube.com/user/anjaweisgerber

Dr. Anja Weisgerber | Brief aus Berlin  5

Besuchergruppe in Berlin
Im Reichstagsgebäude in Berlin hat Dr. Anja Weisgerber 
eine  Besuchergruppe aus dem Landkreis Kitzingen emp-
fangen. Auch die Mentees aus dem Programm „Frauen 
fördern Frauen“ der Frauen-Union Unterfranken waren 
mit dabei. Im Bundestag gab es eine ausführliche Diskus-
sion mit der Abgeordneten. Am nächsten Tag besuchte die 
Gruppe die Bayersiche Vertretung (Foto) sowie das ZDF-
Morgenmagazin und war live im Fernsehen zu sehen. 

VIK-tagung zum Klimaschutz
Im Rahmen der Jahrestagung des Energiefachverbands der 
deutschen Industrie (VIK) zum Thema „Ein Jahr Pariser Kli-
maabkommen“ hat Dr. Anja Weisgerber an einer Podiums-
diskussion teilgenommen. Ihre Botschaft war dabei deut-
lich: Beim Klimaschutz dürfen die Belange der Wirtschaft 
und die Sorge um Arbeitsplätze nicht außer Acht gelassen 
werden. Deutschland alleine wird das Klima nicht retten. 
Dazu brauche man auch die anderen Staaten der Welt.

mehr bezahlbares Bauland
Dr. Anja Weisgerber nahm an der Jahrestagung des Ver-
bandes für Wohnungswesen, Städtebau und Raumordnung 
teil. Sie machte dabei deutlich, dass die Reform des Bau-
rechts wichtig sei, um mehr bezahlbares Bauland für alle 
Zielgruppen zu schaffen. Durch Innenentwicklung und 
Nachverdichtung allein kann der Bedarf nicht gedeckt wer-
den. Deshalb hat die Union erfolgreich ein vereinfachtes 
Verfahren für Ortsrandbebauungen durchgesetzt.

„helden nach Feierabend“
Rund 85 ehrenamtlich aktive Menschen kamen zum 
Fachtag „Helden nach Feierabend“ in das Landratsamt 
Schweinfurt. Als Höhepunkt der Veranstaltung fand eine 
Podiumsdiskussion u. a. mit Landrat Florian Töpper und der 
Bundestagsabgeordneten Dr. Anja Weisgerber statt. Insge-
samt empfand es das Publikum als große Wertschätzung, 
dass sich die politischen Mandatsträger Zeit nahmen, um 
mit den Engagierten gemeinsam zu diskutieren.


