
Dr. Anja Weisgerber 
Ihre Bundestagsabgeordnete Nr. 8 | 30.11.2018 

  
  

  

 

Brief aus Berlin 

Neues aus der Bundespolitik von Ihrer Abgeordneten Dr. Anja Weisgerber 
 

  

 

 
Antrag zur Klimakonferenz 

Für eine ökologisch-soziale 

Marktwirtschaft > S. 2  

 
Meilenstein der Demokratie 

Festveranstaltung zu 100 Jahre 

Frauenwahlrecht  > S. 6  

 
Europawahl 2019 

CSU wählt Manfred Weber auf 

Platz 1 der Europaliste > S. 10  
  

  

Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

anlässlich des Jubiläums 100 Jahre Frauenwahlrecht können wir stolz darauf sein, was seit die-

ser Zeit gemeinsam erreicht wurde. Bis in die 70er Jahre mussten Frauen ihre Männer um Er-

laubnis fragen, ob sie arbeiten dürfen. Heute hört man in Kinderzimmern immer wieder die 

Frage, ob eigentlich auch Männer Bundeskanzler werden können. Dennoch gibt es viel zu tun: 

Gerade in den Bereichen Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Kunst sind Frauen noch immer 

unterrepräsentiert. Gleiches Recht bedeutet nicht immer gleiche Chancen.  

 

Deutschland war vor 100 Jahren Vorreiter und hat als eines der ersten Länder in Europa das 

Frauenwahlrecht eingeführt. An dieser Vorreiterrolle sollten wir anknüpfen, wenn es um die 

bessere Vertretung von Frauen in den Parlamenten geht. 

 

Herzliche Grüße, 

 

 

 

Dr. Anja Weisgerber MdB 

https://www.facebook.com/anjaweisgerber/
https://twitter.com/anjaweisgerber
https://www.youtube.com/user/anjaweisgerber
https://www.instagram.com/anjaweisgerber/
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Anja Weisgerber: Klimaschutz international angehen 

Für eine ökologisch-soziale Marktwirtschaft 
 

Der Bundestag hat am Donnerstag den Antrag der Regierungsfraktionen „Klimakonferenz von 

Katowice: Pariser Klimaabkommen entschlossen umsetzen“ verabschiedet. In einem Pressege-

spräch erläuterte Anja Weisgerber, Klimaschutzbeauftragte der CDU/CSU-Fraktion, den Antrag:  

 

„Klimaschutz ist eine globale Aufgabe. Wir müssen Vorreiter sein, aber alleine können wir das 

Klima nicht retten. Dazu brauchen wir auch die anderen Staaten der Welt. Bei der Klimakonfe-

renz in Katowice muss deshalb ein robustes Regelwerk verabschiedet werden. So können wir 

sicherstellen, dass alle Vertragsstaaten ihre zugesagten Klimaschutzbeiträge erfüllen. Transpa-

renz und Vergleichbarkeit sind dabei entscheidend. 

 

Wir wollen Klimapolitik nicht nur durch die nationale Brille betrachten. Mit der internationalen 

Klimafinanzierung leisten wir einen wichtigen Beitrag dazu, dass die ärmsten Länder der Welt 

ihre Wirtschaft von Anfang an klimafreundlich aufbauen. Jeder zielgerichtet eingesetzte Euro in 

Entwicklungs- und Schwellenländern trägt zum Klimaschutz bei, hilft den Menschen vor Ort, 

sich an den bereits stattfindenden Klimawandel anzupassen, und verringert damit klimabe-

dingte Fluchtursachen.  

 

Auch wenn Deutschland nur für rund zwei Prozent der globalen Treibhausgasemissionen ver-

antwortlich ist, so ist es dennoch wichtig, dass wir unserer Führungsrolle beim Klimaschutz ge-

recht werden. Deshalb werden wir den Weg der Treibhausgasreduktion konsequent weiterge-

hen. Damit wir die Klimaziele 2030 und 2050 erreichen, müssen die zuständigen Bundesmini-

sterien die konkreten Maßnahmenpläne mit Klimaschutzmaßnahmen in allen Bereichen zeit-

nah vorlegen. Auf dieser Basis werden wir im nächsten Jahr ein Maßnahmenpakt und ein Kli-

maschutzgesetz verabschieden. Gleich-

zeitig müssen wir die Gesetze infrage-

stellen, die die Nutzung von Umwelt- 

und Klimainnovationen behindern. 

 

Wir werden alles daransetzen, die 

Technologieführerschaft bei der Ent-

wicklung von Umweltinnovationen zu 

behalten. Deshalb setzen wir auf An-

reize statt auf Verbote - unter anderem 

indem wir Forschung steuerlich för-

dern. Wir müssen auch im Gebäudebe-

reich die vorhandenen Einsparpotenziale nutzen. Deshalb muss Bundesfinanzminister Olaf 

Scholz - wie im Koalitionsvertrag vorgesehen - endlich einen Gesetzentwurf für die steuerliche 

Förderung der energetischen Gebäudesanierung vorlegen. 

 

 Die Rede von Dr. Anja Weisgerber aus der Bundestagsdebatte zur Weltklimakonferenz kön-

nen Sie hier anschauen: https://dbtg.tv/fvid/7296404  

http://www.anja-weisgerber.de/
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
https://dbtg.tv/fvid/7296404
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Bundestag verabschiedet Antrag zum UN-Migrationspakt 

Migration ordnen, steuern und begrenzen 
 

Die Fraktionen von Union und SPD haben im Bundestag ihren gemeinsamen Antrag zum UN-

Migrationspakt verabschiedet. Darin sprechen sich die beiden Koalitionsfraktionen dafür aus, 

die internationale Zusammenarbeit in der Migrationspolitik zu stärken und die Migration bes-

ser zu steuern und zu begrenzen. 

 

Der Umgang mit einer weltweit wachsenden Zahl von Flüchtlingen gehört sicherlich zu den 

größten Herausforderungen, vor denen unsere Gesellschaften stehen. Deutschland hat das in 

den letzten drei Jahren auch in besonderer Weise erlebt. „Wir haben im Deutschen Bundestag 

sehr häufig darüber diskutiert. Entgegen einiger Aussagen wurde der Pakt nicht der Öffentlich-

keit vorenthalten. Es wurde sogar mehrmals in den Medien darüber berichtet. Bereits im April 

wurde darüber im Deutschen Bundestag debattiert. Zweifelsfrei versucht die AfD das Thema 

gezielt zu emotionalisieren und von der Verunsicherung zu profitieren. Mir ist aber wichtig, dass 

man die Debatte rational und wahrheitsgemäß führt. Unerlässlich ist es dabei, über die Details 

des Paktes aufzuklären“, betont Dr. Anja Weisgerber (CSU). 

 

Bei dem Globalen Pakt für eine sichere, geordnete und reguläre Migration (GCM) handelt es 

sich um eine rechtlich nicht bindende Absichtserklärung, in der sich die VN-Mitgliedstaaten mit 

der Frage befassen, wie man illegale Migration vermeiden kann. „Denn man muss sich doch die 

Frage stellen, wie man den Migrationsdruck auf Deutschland reduzieren kann. Vor welchen 

Herausforderungen stehen wir bei der Migration im Kern? Warum ist der Migrationsdruck nach 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Europa und nach Deutschland so hoch? Ist er auch deshalb so hoch, weil die Standards in der 

Welt zu verschieden sind oder weil die Standards in der Welt zu einheitlich sind?“, erläutert 

Weisgerber.  

 

Die Standards in der Welt seien zu unterschiedlich. „Unser Ziel muss es sein, die Standards 

anzunähern. Deshalb ist es erforderlich, dass man sich die Frage, wie wir mit Migranten in die-

ser Welt umgehen, weltweit stellt. Deshalb ist es erforderlich, dass man miteinander ins Ge-

spräch kommt, dass man über die Ziele nachdenkt, dass man diese Ziele zu Papier bringt, auch 

dann, wenn sie rechtlich nicht verbindlich sind und die nationale Souveränität nicht einschrän-

ken. Denn wer die Diskussion über die gemeinsamen Ziele niemals beginnt, wird niemals zu 

gemeinsamen Standards gelangen“, so die Bundestagsabgeordnete weiter. 

 

Anja Weisgerber betont in diesem Zusammenhang: „Wir wollen Migration ordnen, wir wollen 

sie steuern und wir wollen Migration begrenzen.“ Die CDU/CSU-Fraktion sei überzeugt, dass der 

Pakt die Chance biete, „diesem Ziel weltweit auf internationaler Ebene näher zu kommen“. 

Weisgerber sagte weiter, auch sie habe in den vergangenen Wochen viele Mails und Briefe zu 

dem Thema erhalten. „Ich weiß, dass ein Teil der Bevölkerung beunruhigt ist.“ Die Unionsfrak-

tion nehme diese Bedenken sehr ernst und reagiere darauf. Migration ist im Kern ein globales 

Phänomen, das nur auf internationaler Ebene dauerhaft und nachhaltig gelöst werden kann. 

„Im Alleingang wird Deutschland das nicht schaffen.“ 

 

Der innenpolitische Sprecher der Fraktion, Mathias Middelberg (CDU), wies darauf hin, dass 

viele Regelungen des Paktes „im ureigensten Interesse“ Deutschlands liegen. Dazu gehöre zum 

Beispiel die Verpflichtung der Herkunftsländer, ihre Staatsbürger mit Ausweisdokumenten aus-

zustatten und wiederaufzunehmen. Auch die Bekämpfung von Schleusung und Menschenhan-

del sowie die Verhinderung von illegaler Migration seien Forderungen des Migrationspaktes, an 

denen Deutschland ein herausragendes Interesse habe. Die Grünen forderte er auf, die 

Maghreb Länder Marokko, Tunesien und Algerien im Bundesrat zu sicheren Herkunftsländern 

zu erklären.    

 

CSU-Innenexperte Volker Ullrich erinnerte daran, dass die Vorgaben des Migrationspaktes bei 

den Menschenrechten von Migranten „längst in deutsches und europäisches Recht umgesetzt 

wurden“. Die Menschenrechte hätten jedoch weltweit Geltung und müssten auch für Wander-

arbeiter etwa in arabischen Ländern oder Lateinamerika durchgesetzt werden. Dafür könne 

der Migrationspakt ein wichtiger Schritt sein.  

 

Paul Ziemiak (CDU) betonte, der Antrag der Koalitionsfraktionen enthalte die „richtige und not-

wendige Klarstellung zu dem Pakt“. Den Gegnern des Migrationspaktes insbesondere aus dem 

rechten politischen Spektrum warf er vor, mit Unterstellungen und Falschbehauptungen zu ar-

beiten. 

 

 Faktencheck: UN-Migrationspakt – Was genau geregelt wird, welche Behauptungen über den 

Pakt stimmen, und welche nicht, das klärt der Faktencheck der CDU/CSU-Fraktion.  

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-un-migrationspakt
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-un-migrationspakt
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Weiterer Baustein zur Schaffung von 1,5 Mio. Wohnungen 

Steuerliche Förderung Mietwohnungsbau 
 

Der Bundestag hat diese Woche das Gesetz zur steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneu-

baus abschließend beraten. „Mit dem Gesetz werden die im Rahmen der Wohnraumoffensive 

vorgesehenen steuerlichen Anreize durch die Einführung einer zeitlich befristeten Sonderab-

schreibung umgesetzt“, betont die zuständige Berichterstatterin im Bauausschuss Dr. Anja 

Weisgerber. 

 

Gegen Wohnungsmangel 

hilft vor allem zusätzliches 

Bauen. Die steuerliche 

Förderung setzt hier – ne-

ben dem Baukindergeld 

und den zusätzlichen Mit-

teln für den sozialen Woh-

nungsbau – Impulse 

durch Aktivierung privater 

Investoren. Damit kann 

Druck aus dem Mietwoh-

nungsmarkt genommen 

und Entlastungen im un-

teren und mittleren Miet-

preisbereich erreicht wer-

den. 

 

„Die Diskussion ergab aber auch, dass es mit der zeitlich befristeten Sonder-AfA nicht getan ist. 

Zur dauerhaften Entlastung des Wohnungsmarktes braucht es langfristige Impulse. Hierfür 

kommt auch die Anhebung der linearen AfA von 2 auf 3 Prozent in Frage. Allerdings ist eine 

Anhebung aktuell nicht darstellbar, da hiermit Haushaltsausfälle von über 4 Mrd. Euro in der 

Spitze verbunden wären. Allerdings müssen wir für die Zukunft prüfen, wie eine Anhebung der 

linearen AfA finanzierbar wird“, so Weisgerber abschließend. 

 

Hintergrund 

Konkret führen wir eine Sonderabschreibung für im Zeitraum vom 01. September 2018 bis zum 

31. Dezember 2021 beantragte Bauvorhaben ein. Die Sonderabschreibung soll im Jahr der An-

schaffung oder Herstellung und in den folgenden drei Jahren bis zu jährlich 5 Prozent neben 

der linearen AfA betragen, insgesamt damit 28 Prozent der förderfähigen Anschaffungs- oder 

Herstellungskosten. Um die Förderung zielgenau auszugestalten, wird sie auf Vorhaben be-

grenzt, die 3.000 Euro Anschaffungs- oder Herstellungskosten pro Quadratmeter Wohnraum 

(ohne Grund und Boden) nicht überschreiten. Die Bemessungsgrundlage für die Abschreibung 

wird auf 2.000 Euro gedeckelt. Eine Begrenzung der Förderung auf bestimmte Gebiete ist nicht 

vorgesehen. 

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Festveranstaltung zu 100 Jahre Frauenwahlrecht der CDU/CSU-Fraktion 

Meilenstein der Demokratie 
 

Am 30. November 1918 trat in Deutschland das allgemeine aktive und passive Wahlrecht für 

Frauen in Kraft. Am 19. Januar 1919 konnten Frauen in Deutschland erstmals wählen und ge-

wählt werden. Mit einer Festveranstaltung „100 Jahre Frauenwahlrecht“, zu der die Gruppe der 

Frauen der Unionsfraktion mit ihrer Vorsitzenden Yvonne Magwas eingeladen hat, feierte die 

Fraktion diesen „Meilenstein unserer Demokratie“.  

 

Die Einführung des Frauenwahlrechts sei das 

Fundament, „auf dem wir heute stehen“, 

führte Yvonne Magwas in ihrer Begrüßung der 

etwa 500 Gäste aus. Das Jubiläum gebe aller-

dings nicht nur Anlass zum freudigen Rück-

blick, sondern weise uns auch deutlich darauf 

hin, wo es noch Defizite bei der Gleichberech-

tigung gebe, wie in der Politik etwa beim Frau-

enanteil im Deutschen Bundestag, der mit 31 

Prozent so gering ist, wie seit 2002 nicht 

mehr. „Das ist äußerst unbefriedigend“, kon-

statiert Yvonne Magwas. 

 

Als stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Frauen hielt Anja Weisgerber das Schlusswort: 

„Wir müssen Frauen so fördern, dass wir mit der Teilhaben in den Parlamenten noch besser 

vorankommen.“ Außerdem zitierte Weisgerber zum Ende 

auch Katharine Hepburn: „Frauen von heute warten 

nicht auf das Wunderbare – sie inszenieren ihre Wunder 

selbst.“  

 

Auch der Fraktionsvorsitzende Ralph Brinkhaus gratu-

lierte den mehrheitlich weiblichen Gästen zu diesem 

100. „Geburtstag“, um gleich der Vorsitzenden der 

Gruppe der Frauen beizupflichten, dass der geringe 

Frauenanteil im Bundestag und auch in der Unionsfrak-

tion mit gerade einmal 50 Frauen von 246 Abgeordne-

ten ziemlich „schlecht“ sei. Er sah das Problem vor allem 

in den Direktwahlkreisen, die zu wenig Frauen nomi-

nierten. Brinkhaus warf aber auch die Frage auf, ob Po-

litik, so wie sie heute betrieben wird, mit der Lebens-

wirklichkeit von Frauen überhaupt kompatibel sei. Ziel 

müsse es sicherlich sein, nicht nur in der Politik, son-

dern auch in der Wirtschaft und den Medien Parität 

herzustellen. Er sei zwar nicht für eine Frauenquote, 

aber „wenn es denn nicht anders gehe“. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Auch die Bundeskanzlerin betonte in ihrer Rede, dass vollendete Gleichberechtigung Ausdruck 

von Demokratie sei. Dabei erläuterte sie ihr Grundverständnis von Gleichberechtigung: „Frauen 

müssen vorankommen, aber nicht so, dass sich dabei für die Männer nichts ändert.“ Hier habe 

die Politik, die unionsgeführte Bundesregierung, seit 2005 ja schon einiges erreicht, von der 

Garantie des Kitaplatzes über das Recht auf einen Krippenplatz bis zum Elterngeld und der El-

ternzeit – auch für Väter, was anfangs gerne als „Wickel-Volontariat“ verspottet worden sei. Die 

Berufstätigkeit von Frauen habe sich von 

2005 mit 59,5 Prozent auf einen Wert von 

heute 71,5 Prozent gesteigert. Dabei seien al-

lerdings viele Jobs nur in Teilzeitbeschäfti-

gung, viele soziale Berufe und häufig 

schlechter bezahlte Tätigkeiten. Hier müsse 

man im Hinblick auf die Gleichberechtigung 

der Geschlechter noch arbeiten. Unsere 

Gesellschaft sei „längst noch nicht ge-

recht“. 

 

Für die Politik und insbesondere die Erhö-

hung des Frauenanteils im Deutschen 

Bundestag hatte die Bundeskanzlerin in-

des bereits eine – wenn auch nicht ganz ernst gemeinte 

– Lösung parat: da für jeden aus dem Deutschen Bundestag ausscheiden-

den (direkt gewählten) MdB sehr häufig eine Frau über die Liste nachrücke, „muss man den 

Männern doch vielleicht nur attraktive Jobs außerhalb des Bundestages vermitteln“. 

 

In dem sich an die Reden anschließenden Panel mit Bundes-

tagspräsidentin a.D. Rita Süssmuth, Deutschlands jüngster 

Aufsichtsrätin Franzi Kühne, der Schauspielerin und Mode-

ratorin Sophia Thomalla sowie Yvonne Magwas wurde deut-

lich, was den Damen bei der Frage „Wo wollen wir hin?“ be-

sonders am Herzen liegt: eine ungeduldige Rita Süssmuth 

hat genug von den „Trippelschritten“ und möchte „nicht 

wieder 200 Jahre warten“ bis es vorangeht mit der Gleich-

berechtigung. Fränzi Kühne hob hervor, dass es unlogisch 

sei, dass vor allem die Wirtschaft „so viel Potential ver-

schenke“. Sophia Thomalla appellierte an die weibliche So-

lidarität und Yvonne Magwas hob hervor, dass es doch 

häufig schon die kleinen Dinge seien, die einen Unter-

schied machen, wie etwa die Frage der Sichtbarkeit von 

Frauen im Bundestag als Rednerinnen oder auch bei der 

Besetzung von Ausschüssen. 

 

 Einen Mitschnitt der Festveranstaltung mit allen Re-

den und der Podiumsdiskussion können Sie hier an-

schauen: https://youtu.be/gRuVsYE7WNk 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/gRuVsYE7WNk
https://youtu.be/gRuVsYE7WNk
https://youtu.be/gRuVsYE7WNk
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Mehr Geld für Sicherheit, Infrastruktur und Fluchtursachenbekämpfung 

Bundeshaushalt 2019 beschlossen 
 

Der Haushalt 2019 sieht Ausgaben in Höhe von 356,4 Milliarden Euro vor. Das sind 12,8 Milliar-

den Euro mehr als im Vorjahr. Für Investitionen sind 38,95 Milliarden Euro eingeplant. Eine 

Neuverschuldung ist nicht vorgesehen. Die „Schwarze Null“ steht damit zum sechsten Mal in 

Folge. 

 

 
 

Ein Markenkern der CSU im Bundestag ist die Innere Sicherheit. Dieser Fokus schlägt sich 2019 

auch im Etat des Innenministeriums (BMI) nieder. Ressortchef Horst Seehofer (CSU) sprach von 

einem „wunderbaren, in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland einmaligen Haushalt 

für den Bundesinnenminister“. Der Bundesinnenminister verwies darauf, dass die Steigerung 

zum laufenden Jahr zwölf Prozent betrage und sprach von 5.000 neuen Stellen für das Ministe-

rium und seine nachgeordneten Behörden. Dies bedeute „mehr Sicherheit für unser Land, 

mehr soziale Unterstützung für die Menschen und mehr Ordnung in der Zuwanderungsfrage“. 

Dabei sei die allgemeine Sicherheitslage in Deutschland so gut wie noch nie in den vergangenen 

30 Jahren, fügte Seehofer hinzu. Nun würden die Sicherheitsbehörden in allen Bereichen weiter 

ausgebaut, und zwar nicht nur durch zusätzliche Planstellen, sondern auch in der Qualität der 

Ausrüstung. „Weitgehend die Ziele erreicht“ habe man auch bei der Begrenzung und Steuerung 

der Zuwanderung. Bis Ende Oktober habe die Zahl von Erstasylanträgen bei 140.000 gelegen, 

womit man „weit entfernt“ sei von der von ihm gesetzten Obergrenze von 200.000 im Jahr. Auch 

hier setzt die CSU im Bundestag ein Ausrufezeichen.  

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Zugleich habe man „das größte Wohnungsbauprogramm in der Geschichte der Bundesrepub-

lik“ gestartet. Alleine für den sozialen Wohnungsbau gebe es in dieser Legislaturperiode fünf 

Milliarden Euro. Mit dem Baukindergeld hat die CSU zudem dafür gesorgt, dass junge Familien 

der Weg zum Eigenheit ermöglicht wird. Ein Erfolgsmodell – wie der Ansturm auf das Baukin-

dergeld zeigt.  

 

Auch Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) kann 1,43 Milliarden Euro mehr als im 

Jahr zuvor ausgeben, insgesamt kommt sein Ministerium (BMVI) damit auf einen Haushalt von 

29,29 Milliarden Euro. Mehr als die Hälfte, 17,27 Milliarden Euro, sind für Investitionen einge-

plant. Damit ist der Verkehrsetat der größte Investitionshaushalt des Bundes. Mit dem Haushalt 

2019 komme man ein großes Stück voran auf dem Weg zu einer sauberen, digitalen, komfor-

tablen und zugleich günstigeren Mobilität, sagte Verkehrsminister Scheuer in seiner Rede im 

Plenum.  

 

Minister Gerd Müller (CSU) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit 

und Entwicklung (BMZ) können ebenfalls auf einen Rekordhaushalt blicken: Der BMZ-Haushalt 

soll gegenüber 2018 um rund 800 Millionen Euro aufwachsen und wird 2019 erstmals über 

zehn Milliarden Euro liegen. Damit werden die Vorgaben des Koalitionsvertrages umgesetzt 

und die Quote für die öffentliche Entwicklungszusammenarbeit, die sogenannte ODA-Quote, 

bei 0,51 Prozent stabilisiert. Die zusätzlichen Mittel werden in langfristige Entwicklungsprojekte 

und zur Bewältigung humanitärer Krisen investiert. Entwicklungsminister Gerd Müller: „Ich 

freue mich über die deutliche Erhöhung des Entwicklungsetats 2019. Das ist ein deutliches Sig-

nal. Wir kommen damit unseren internationalen Verpflichtungen nach. Mit den zusätzlichen 

Mitteln verstärken wir unsere Arbeit zur Beendigung von Hunger und Armut und bauen unsere 

Unterstützung zur Bekämpfung von Aids, Malaria und Tuberkulose aus.“ 

 

Dialog zum Netzausbau mit Minister Altmaier 
Bundeswirtschaftsminister Peter 

Altmaier ist der Einladung der örtli-

chen Bundestagsabgeordneten ge-

folgt und trat mit den Bürgern aus 

der Region Bergrheinfeld und Gra-

fenrheinfeld zum umstrittenen 

Netzausbau in den Dialog. „Wenn 

noch die Leitungen P43 und P44 in 

der Region enden würden, wäre 

ein Viertel der Stromlast Deutsch-

lands am Netzknoten Bergrhein-

feld / Grafenrheinfeld gebündelt. Das darf nicht sein. Unsere Region darf nicht zur Stromdreh-

scheibe Deutschlands werden“, zeigte sich Dr. Anja Weisgerber kämpferisch. 

http://www.anja-weisgerber.de/


Dr. Anja Weisgerber 
Ihre Bundestagsabgeordnete Brief aus Berlin 

 
 

Nr. 8 | 30.11.2018 

 

www.anja-weisgerber.de | Seite 10 

Manfred Weber ist Spitzenkandidat der CSU 
Bei der Delegiertenversamm-

lung zur Aufstellung der CSU-

Liste zur Europawahl wurde 

Manfred Weber mit 98,9 Pro-

zent der Stimmen auf Platz 1 

nominiert. Auf Platz 8 und 

Platz 9 wurden mit Christian 

Staat und Karin Passow zwei 

Unterfranken unter den ersten 

10 gewählt. „Ich will einen Bei-

trag dazu leisten, dass wir als 

CSU das Vertrauen der Bürger wieder zurückgewinnen“, stellte Weber gleich zu Beginn seiner 

Rede klar. „Die CSU ist die Volkspartei für Europa. Ich will Brücken bauen in Europa. Die Wähler 

sollen merken, dass uns weniger die Umfragen treiben, sondern die Sorgen der Menschen.“ 

Die Tatsache, dass zum ersten Mal der Fraktions-

chef der größten Fraktion im Europäischen Par-

lament antritt und Kommissionspräsident wer-

den will, dass ein Abgeordneten dies macht und 

nicht einer, der in den Hinterzimmern der Mit-

gliedstaaten ausgemauschelt wird, ein Abgeord-

neter, der sich bei den Menschen bewirbt, das ist 

ein großer Fortschritt für mehr Demokratie in 

Europa. „Manfred Weber ist im Herzen und im 

Kopf überzeugter Europäer. Er ist ein Glücksfall 

für uns in der CSU!“, betonte Anja Weisgerber. 
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