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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser, 
 

kraftvoll und selbstbewusst mit einer breiten Palette an Themen sowie hochkarätigen Gästen 

startete die CSU im Bundestag auf der Klausurtagung in Kloster Seeon in das neue Jahr. Beson-

ders habe ich mich darüber gefreut, dass wir in diesem Jahr auch ein Papier zum Klima- und 

Umweltschutz beschlossen haben, das auch aus meiner Feder stammt. Die CSU im Bundestag 

wird auch 2019 wieder Taktgeber im politischen Berlin sein. 

In der ersten Sitzungswoche des neuen Jahres in Berlin standen wichtige Themen an. Unter 

anderem hat der Bundestag mit großer Mehrheit ein Gesetz verabschiedet, in dem Algerien, 

Marokko, Tunesien und Georgien als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden. Mehr Infos 

dazu sowie viele weitere Themen finden Sie auf den kommenden Seiten. 

 

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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Ökonomie und Ökologie ins Gleichgewicht bringen  

Umwelt- und Klimapolitik bei CSU im Fokus 
 

Auf der traditionellen Winterklau-

sur der CSU im Bundestag wurde 

ein Papier mit dem Titel „Gesunde 

Umwelt, wirksamer Klimaschutz, 

zukunftsfähige Landwirtschaft – le-

benswertes Land“ beschlossen. 

„Ökonomie und Ökologie wollen 

wir nicht gegeneinander ausspie-

len, sondern miteinander ins 

Gleichgewicht bringen – durch 

nachhaltiges Wachstum und eine 

national wie international ausge-

richtete Klimapolitik. Wir müssen 

die Menschen bei diesem Prozess 

mitnehmen, denn nur mit ihrer Akzeptanz können wir die große Herausforderung einer wirk-

samen Klima- und Umweltpolitik meistern“, erklärt die Bundestagsabgeordnete Anja Weisger-

ber, die als Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Fraktion federführend am Entwurf des 

Textes mitgearbeitet hat. 

 

Die CSU will die Klimapolitik nicht nur durch die nationale Brille betrachten. „Wir lassen in un-

serem nationalen Engagement nicht nach, rücken aber gleichzeitig die internationale Klimapo-

litik in den Fokus. Wir wollen eine global ausgerichtete CO2-Vermeidungsstrategie. Denn wir 

können unsere weltweiten Klimaziele nur erreichen, wenn die Entwicklungs- und Schwellenlän-

der ihre Wirtschaft von Anfang an 

klimaneutral aufbauen. Die Er-

folge unseres Engagements auf 

internationaler Ebene müssen 

Bestandteil unserer nationalen 

Klimabilanz werden – Doppelan-

rechnungen darf es dabei aber 

nicht geben“, so Weisgerber wei-

ter. 

 

Die Einhaltung der Klimaschutz-

ziele für das Jahr 2030 will die CSU 

gewährleisten. „Denn auch wir 

müssen unseren Beitrag leisten 

http://www.anja-weisgerber.de/
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und unserer Führungsrolle beim Klimaschutz gerecht werden. Dafür werden in allen Bereichen 

– Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft – von den zuständigen Ressorts 

sinnvolle und realisierbare Maßnahmen zur Reduzierung der Treibhausgase erarbeitet und auf 

den Weg gebracht, die sich am Klimaschutzplan 2050 orientieren. Hierbei setzen wir auf Anreize 

statt auf Verbote. Technologieoffenheit und Wirtschaftlichkeit sind dabei unser Maßstab.“ 

 

Die Bundesregierung mache ihre Hausaufgaben: Die Kommission „Wachstum, Strukturwandel 

und Beschäftigung“ werde Vorschläge zur Reduzierung der Kohleverstromung einschließlich ei-

nes Enddatums liefern, die Richtschnur für die Entscheidung durch den Bundestag sein werden. 

Die Nationale Plattform „Zukunft der Mobilität“ erarbeite bereits Maßnahmen zur Erreichung 

der Klimaziele im Verkehrsbereich. Und auch im Gebäudebereich werde ein Gremium zur Erar-

beitung von Maßnahmenvorschlägen zeitnah eingesetzt. Die Vorschläge des Bundeslandwirt-

schaftsministeriums zur Reduzierung der Treibhausgase in der Landwirtschaft lägen auf dem 

Tisch.  

 

„Es werden in allen Bereichen – Energie, Industrie, Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft – von 

den zuständigen Ressorts sinnvolle und realisierbare Maßnahmen zur Reduzierung der Treib-

hausgase erarbeitet und auf den Weg gebracht, die sich am Klimaschutzplan 2050 orientieren. 

Wir werden die Vorschläge der Kommissionen intensiv prüfen. Die Akzeptanz der Bevölkerung 

steht dabei im Mittelpunkt. Hierbei setzen wir auf Anreize statt auf Verbote. Technologieoffen 

und Wirtschaftlichkeit sind dabei unser Maßstab.  

Wir werden dafür sorgen, dass auch mit jedem in Deutschland eingesetzten Euro die dort größt-

mögliche Klimaschutzwirkung erzielt wird. Deshalb müssen die Maßnahmen, die nachweislich 

ein großes Potenzial zur CO2-Reduktion 

bieten, endlich kommen. Ein Beispiel für 

ein solches Anreizinstrument ist die steu-

erliche Förderung der energetischen Sa-

nierung. Neben der sehr erfolgreichen 

Förderung aus dem Gebäudesanie-

rungsprogramm der KfW wäre dieses 

Anreizinstrument sehr wichtig, um im 

Gebäudebereich voranzukommen. Dazu 

muss Bundesfinanzminister Scholz end-

lich einen Gesetzgebungsvorschlag vor-

legen“, fordert die Bundestagsabgeord-

nete abschließend. 

 

 Ein Live-Gespräch mit Anja Weisgerber aus Seeon über das Umweltpapier können Sie hier 

anschauen.  

 

 Das auf der CSU-Klausur in Seeon beschlossene Papier „Gesunde Umwelt, wirksamer Klima-

schutz, zukunftsfähige Landwirtschaft – lebenswertes Land“ können Sie hier herunterladen. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_KlimaUmweltLandwirtschaft.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_KlimaUmweltLandwirtschaft.pdf
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
https://www.pscp.tv/w/1OyKAyvEBQoKb
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Presseschau zur CSU-Klausur in Seeon 
 

Mit ihr will die CSU grüner werden 
… Anja Weisgerber, die Beauftragte für Klimaschutz der 

CDU/CSU-Fraktion, sagt: "Wir betrachten die Klimapolitik 

nicht nur durch die nationale Brille. Wir lassen in unse-

rem nationalen Engagement nicht nach, rücken aber gleichzeitig deutlich stärker die internati-

onale Klimapolitik in den Fokus." …  Weiterlesen 

 

Klima - Zurück zur Natur 
… Es gehe aber nicht darum, sich im Ausland freizukau-

fen, sagt die CSU-Umweltpolitikerin Anja Weisgerber. 

"Wir lassen in unserem nationalen Engagement nicht 

nach, rücken aber gleichzeitig die internationale Klimapolitik in den Fokus." …  Weiterlesen  

 

Die CSU entdeckt den Klimaschutz 
… Anja Weisgerber, die Beauftragte der CDU/CSU-Frak-

tion für Klimaschutz, sagt: „Wir betrachten die Klimapo-

litik nicht nur durch die nationale Brille. Wir lassen in un-

serem nationalen Engagement nicht nach, rücken aber gleichzeitig deutlich stärker die interna-

tionale Klimapolitik in den Fokus.“  …  Weiterlesen 

 

Anja Weisgerber erklärt, wie die CSU Umweltpolitik machen will. 
… Auf ihrer Winterklausur haben die Abgeordneten ein 

Papier mit dem Titel „Gesunde Umwelt, wirksamer Kli-

maschutz, zukunftsfähige Landwirtschaft“ beschlossen. 

Anja Weisgerber, Bundestagsabgeordnete im Stimm-

kreis Schweinfurt/Kitzingen, erklärt, was es damit auf sich hat. …  Weiterlesen 

 
Weitere Beschlüsse der CSU im Bundestag auf der Klausurtagung 

 Deutschland an der Spitze halten – Inno-

vationsführerschaft stärken, Innovationsge-

rechtigkeit schaffen 

 Staat mit Stärke – für mehr Sicherheit und 

geordnete Migration 

 Für echte soziale Gerechtigkeit – Leis-

tungsträger stärken, Arbeit belohnen, Ar-

beitssuchende unterstützen 

 Innovation gestalten, Orientierung geben, 

Ethik bewahren 

 Europa. Macht. Stark. Sicherheit schaffen, 

Souveränität erhalten, Wohlstand ermögli-

chen 

 Mehr bezahlbaren und nachhaltigen 

Wohnraum für Deutschland – mit einer „Ge-

samtstrategie Wohnen“ 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.abendzeitung-muenchen.de/inhalt.von-wegen-theaterdonner-seeon-csu-probt-klausur-der-leisen-toene.46d7c6bf-7a68-4c67-b664-28c163dab32b.html
https://www.sueddeutsche.de/politik/klima-zurueck-zur-natur-1.4273472
https://www.augsburger-allgemeine.de/politik/Die-CSU-entdeckt-den-Klimaschutz-id53072176.html
https://www.infranken.de/regional/kitzingen/die-zeit-draengt;art113220,3973621?fbclid=IwAR2rz0J6nq2_X-LnXKdvUVad0-DS7EDMvLSoSsQwdu0fn1MzhU5Spa22pnY
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Innovation_1.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Innovation_1.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Innovation_1.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_StarkerStaat_2.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_StarkerStaat_2.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_SozialeGerechtigkeit_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_SozialeGerechtigkeit_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_SozialeGerechtigkeit_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Ethik.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Ethik.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_EuropaVerteidigung_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_EuropaVerteidigung_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_EuropaVerteidigung_0.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Wohnen.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Wohnen.pdf
https://www.csu-landesgruppe.de/sites/default/files/2019-01/%23seeon19_Beschluss_Wohnen.pdf
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Grüne müssen Blockadehaltung im Bundesrat aufgeben 

Bundestag stuft Maghreb-Staaten und  

Georgien als sichere Herkunftsstaaten ein 
 

Der Bundestag hat vergangene Woche über die Einstufung von Georgien, Algerien, Marokko 

und Tunesien als sichere Herkunftsstaaten im Asylrecht abgestimmt. Eine Möglichkeit, die so-

wohl das nationale Verfassungsrecht als auch das europäische Recht vorsieht. „Sichere Her-

kunftsstaaten sind jene, wo von vornherein sehr geringe Erfolgsaussichten auf die Anerken-

nung von Asylanträgen bestehen“, betonte Bundesinnenminister Horst Seehofer in seiner 

Rede. Über 97 Prozent der Asylanträge aus den Maghreb-Staaten und Georgien hätten von 

vornherein nur eine sehr geringe Erfolgsaussicht. Die Einstufung zu sicheren Herkunftsstaaten 

beschleunige die Asylverfahren, aber sie sei auch ein 

Beitrag dazu, den Aufenthalt nach einer Ablehnung 

schneller zu beenden. Im Jahr 2015 hatte der Bun-

destag die Westbalkanstaaten als sichere Herkunfts-

staaten eingestuft. Damit konnte die Zahl von Asylan-

trägen von Menschen, die keinen Anspruch haben, 

deutlich reduziert werden, denn häufig waren es 

Wirtschaftsflüchtlinge, die in Deutschland einen Asyl-

antrag stellten und abgewiesen wurden. 

 

Wichtig ist, betonte Horst Seehofer, dass der indivi-

duelle Anspruch auf Asyl erhalten bleibe. „Im Einzel-

fall kann der Asylantrag weiterhin gestellt werden“, 

so der Innenminister. Der humanitären Verantwortung sei man sich bewusst. Daher wurde eine 

spezielle Rechtsberatung für besonders vulnerable Fluchtgruppen im Gesetz festgeschrieben. 

Neben der schnelleren Antragsbearbeitung und der schnelleren Beendigung des Aufenthalts 

könne man sich besser auf die wirklich berechtigten Asylanträge, auf die Asylanträge der 

Schutzbedürftigen konzentrieren, und vor allem auch auf die Integration der wirklich Schutzbe-

dürftigen in unsere Gesellschaft. Das Gesetz zu den sicheren Herkunftsstaaten sei als ein Teil 

der gesamten Migrationspolitik zu betrachten, sagte Seehofer. Der Bundesinnenminister ver-

wies in diesem Zusammenhang auch auf das Fachkräftezuwanderungsgesetz, das schon vor 

Weihnachten vom Bundeskabinett verabschiedet wurde. Mit diesem Fachkräftezuwanderungs-

gesetz gebe es dann eine legale Möglichkeit der Zuwanderung beim Arbeitskräftebedarf in die 

Bundesrepublik Deutschland.  

 

Der Bundestag hat das Gesetz schließlich mit einer großen Mehrheit verabschiedet, nun muss 

der Bundesrat diesem noch zustimmen. Die Regierung war 2017 mit einem ähnlichen Entwurf 

im Bundesrat am Widerstand von Grünen und Linken gescheitert.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Regelung des Übergangszeitraums nach dem Brexit 

Brexit-Gesetz soll Klarheit schaffen 
 

Nach dem Scheitern des Brexit-Abkommens im britischen Unterhaus hat der Bundestag ein 

Gesetz zur Regelung des Übergangszeitraums nach dem Austritt Großbritanniens aus der Eu-

ropäischen Union beschlossen. 

 

Der Brexit ist eine traurige historische Zäsur, auf die es sich vorzubereiten gilt. Mit einem Über-

gangsgesetz will die Bundesregierung Vorsorge für den drohenden EU-Austritt Großbritanniens 

treffen. Im Kern geht es bei dem Gesetz um zwei Punkte: Großbritannien soll nach deutschem 

Recht bis zum tatsächlichen Austrittstermin als volles Mitglied der EU gelten. Hiermit soll 

Rechtssicherheit geschaffen werden. Zudem soll laut Gesetz eine Regelung zugunsten von bri-

tischen und von deutschen Staatsangehörigen getroffen werden, die vor Ablauf des Übergangs-

zeitraums in Deutschland bzw. im Vereinigten Königreich einen Antrag auf Einbürgerung stel-

len. Ansonsten müssten Briten, die einen Einbürgerungsantrag in Deutschland stellen, grund-

sätzlich ihre britische Staatsange-

hörigkeit aufgeben und Deutsche, 

die die britische Staatsangehörig-

keit erwerben, würden ohne vor-

herige Beibehaltungsgenehmi-

gung ihre deutsche Staatsangehö-

rigkeit verlieren, wenn die Einbür-

gerungsentscheidung erst nach 

Ablauf des Übergangszeitraums 

erfolgt. Davon soll zugunsten der 

britischen und der deutschen Ein-

bürgerungsbewerber abgewichen 

werden. Das Gesetz soll in Kraft 

treten, sobald das Brexit-Abkom-

men aktiviert wird. Dieses war vergangene Woche im britischen Unterhaus jedoch gescheitert, 

ein harter Brexit wird dadurch immer wahrscheinlicher. 

 

„Der ungeregelte Brexit ist die schlechteste aller denkbaren Varianten“, betonte Anja Weisger-

ber. Es brauche auch Klarheit von britischer Seite. Sollte es tatsächlich zu einem harten Brexit 

kommen, so werden weitere Gesetzesvorhaben notwendig sein. Dafür hat die Bundesregie-

rung bereits weitere Gesetze auf den Weg gebracht. Darin ist unter anderem geregelt, dass 

deutsche und britische Staatsbürger ihre Sozialversicherungen behalten können, wenn sie im 

jeweils anderen Land arbeiten. Außerdem soll wer noch vor dem Brexit seine Einbürgerung in 

Großbritannien beantragt, seine deutsche Staatsangehörigkeit behalten dürfen. Die Abstim-

mungen hierüber finden in den nächsten Wochen statt.    

http://www.anja-weisgerber.de/
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Bundestag würdigt 100 Jahre Frauenwahlrecht 

Meilenstein der Demokratie 
 

Den 100. Jahrestag der Einführung des Frauenwahlrechts in Deutschland hat der Deutsche Bun-

destag vergangene Woche mit einer Feierstunde im Plenarsaal gewürdigt. Bundestagspräsi-

dent Wolfgang Schäuble betonte, es gebe bei der Gleichstellung noch einiges zu tun „nicht zu-

letzt in Politik und Parlament“. Die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth appellierte 

ebenfalls, keine weiteren 50 Jahre bis zum nächsten Schritt zu warten und forderte in ihrer Rede 

zudem mehr Anerken-

nung der Leistung der 

Frauen im Osten für die 

Gleichberechtigung. 

 

„Starke und mutige 

Frauen haben für das 

Wahlrecht von Frauen 

im letzten Jahrhundert 

gekämpft. Mein Anlie-

gen ist, mehr Frauen zu 

ermutigen, sich poli-

tisch und gesellschaft-

lich zu engagieren“, be-

tont Dr. Anja Weisger-

ber aus Anlass des Jubi-

läums.  

 

„Unser Ziel muss sein, dass in Zukunft in den Parlamenten mehr Frauen vertreten sind. Um ein 

Signal zu setzen, habe ich deshalb den Aufruf des Deutschen Frauenrates ‚Mehr Frauen, mehr 

Demokratie‘ unterzeichnet, auch wenn mir die darin enthaltenen Forderungen teilweise zu weit 

gehen. Als 1. Stellvertretende Vorsitzende der Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Fraktion im 

Deutschen Bundestag und stellvertretende Vorsitzende der Frauen-Union der CSU ist es mir 

jedoch wichtig, dass sich die Frauenrepräsentanz in den Parlamenten verbessert. Über die 

Frage, wie wir das erreichen, müssen wir aber noch intensiv diskutieren.  

 

Auch innerhalb der Parteien müssen wir Vorschläge erarbeiten, wie wir in diesem Bereich vo-

rankommen. Die Herausforderung für die CSU ist, dass die meisten Abgeordneten über den 

Gewinn des Direktmandats in einem Wahlkreis und nicht über Listen in die Parlamente gewählt 

werden. Deshalb kann man den Frauenanteil in den Parteien nicht miteinander vergleichen. 

Wir werden uns aber weiterhin für mehr Frauen in der Politik stark machen, denn ohne Frau ist 

kein Staat zu machen.“  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Aktion des Frauenbundes: „Wir ziehen den Hut“ 
Sie trugen gerne Hut – die Frauen, die seit dem Ende des 

19. Jahrhunderts für das Frauenwahlrecht kämpften, vor 

100 Jahren am 19. Januar 1919 erstmals in Deutschland 

zur Wahl gegangen sind und sich als Abgeordnete wählen 

ließen. „Vor ihnen und vor allen Frauen, die bis heute aus 

Überzeugung politisch denken und handeln, ziehen wir 

unseren Hut“, betonte Anja Weisgerber anlässlich der Ak-

tion „Wir ziehen den Hut“, die vom Katholischen Deutsche 

Frauenbund (KDFB) gestartet wurde.  

Hintergrund ist das Jubiläum 100 Jahre Frauenwahlrecht. Ziel ist, an die Stimmrechtsaktivistin-

nen, die vor 100 Jahren auf die Straßen gegangen sind, um ihr Ziel „Gleichberechtigung“ zu er-

reichen, zu erinnern. Frauen aus ganz 

Deutschland waren aufgerufen, sich mit 

Hut fotografieren lassen. Diese Fotos 

wurden Teil der digitalen Fotowand auf 

der Internetseite  https://wir-ziehen-

den-hut.de/.  

Auch der Bezirksvorstand der Frauen-

Union hat sich an der Aktion beteiligt. 

 

Dr. Markus Söder neuer Parteivorsitzender 
Der 84. Parteitag der CSU hat Dr. Markus Söder mit einer großen Mehrheit von 87,4 Prozent 

zum neuen Parteivorsitzenden gewählt. „Danke an Horst Seehofer, eine Ära geht zu Ende! Herz-

lichen Glückwunsch an Markus Söder. Rund 87 Prozent sind ein guter Start, der noch ausgebaut 

werden kann“, betonte Anja Weisgerber in München. In seiner Rede hat Markus Söder wieder 

einmal gezeigt, dass er es kann: „Wenn es einer schafft, Volkspartei zu bleiben. Wenn es einer 

kann, in diesen schwierigen Zeiten Orientierung zu geben. Wenn einer in der Lage ist, dieses 

Land noch weiter nach vorne zu brin-

gen, dann ist es die CSU!“, sagte der 

neue Parteivorsitzende. „Wir freuen 

uns auf die kommende Arbeit und die 

anstehenden Wahlkämpfe. Mit Manf-

red Weber haben wir einen hervorra-

genden Spitzenkandidaten der CDU 

und CSU für die Europawahl. Wir wer-

den gemeinsam dafür kämpfen, dass 

ein Bayer Kommissionspräsident wird“, 

so Weisgerber abschließend. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://wir-ziehen-den-hut.de/
https://wir-ziehen-den-hut.de/
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Grüne Woche: Landwirtschaft zum Anfassen 
Bundeslandwirtschaftsministerin Julia 

Klöckner eröffnete in Berlin die 

„Grüne Woche“, die weltweit größte 

Messe für Ernährung, Landwirtschaft 

und Gartenbau. Über 1.700 Aussteller 

mit mehr als 100.000 Produkten ha-

ben sich angemeldet. „Die Internatio-

nale Grüne Woche ist immer ein Erleb-

nis. Die landwirtschaftlichen Betriebe, 

Waldbauern, Gärtner und Winzer, die 

ganz überwiegend von Familien getra-

gen werden, sind Herzstück und Ge-

sicht der ländlichen Regionen. Als 

CDU/CSU-Fraktion bekennen wir uns zu den ländlichen Regionen und verfolgen das Ziel, diese 

als attraktive und zukunftsfähige Lebens- und Wirtschaftsräume zu entwickeln“, so Weisgerber. 

 

Monika Hohlmeier bei Neujahrsempfängen 
Anja Weisgerber freut sich über die Zusage von Monika Hohlmeier 

für den Neujahrsempfang der CSU und der JU Schweinfurt-Land, 

am Sonntag, 27. Januar 2019, um 14.30 Uhr, in der TSV-Sporthalle 

in Schwebheim. Alle CSU-Mitglieder sowie interessierte Bürgerin-

nen und Bürger sind herzlich eingeladen. Seit 2009 ist Monika Hohl-

meier Mitglied des Europäischen Parlaments und dort Parlamenta-

rische Geschäftsführerin der CSU-Europagruppe. Ebenfalls am 27. 

Januar findet um 17 Uhr mit Monika Hohlmeier der CSU-Neujahrs-

empfang in Kitzingen statt. 

 

Generalsekretär Markus Blume in Schweinfurt 
CSU-Generalsekretär Markus Blume und Chris-

tian Staat – der Kandidat der CSU in Unterfran-

ken für die Europawahl – waren zu Gast beim 

Neujahrsempfang der CSU Schweinfurt-Stadt. 

Zahlreiche Gäste folgten der Einladung des 

Kreisvorsitzenden Stefan Funk und seines 

Teams ins Panorama-Hotel. Zuvor besuchte 

Markus Blume die Klausurtagung des CSU-Be-

zirksvorstands Unterfranken. Klar Botschaft des 

Abends: „Gemeinsam kämpfen wir für ein starkes Bayern in Europa. Jede Stimme zählt!“ 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Diskussion zum Klimaschutz in Augsburg 

Anfang Januar war Anja Weisgerber auf Einladung ihres Kollegen 

Volker Ullrich in Augsburg. Unter dem Motto „Klimawandel - Die 

große weltpolitische Herausforderung“ hat Weisgerber darge-

stellt, was Deutschland auf internationaler, europäischer und na-

tionaler Ebene macht, um den Klimawandel zu begegnen. „Wir 

müssen die Menschen bei diesem Prozess mitnehmen, denn nur 

mit ihrer Akzeptanz können wir die große Herausforderung einer 

wirksamen Klima- und Umweltpolitik meistern“, betont Anja 

Weisgerber.  

In Augsburg wurde über die Fragen diskutiert: Welche Lösungen 

gibt es, um die 

globale Erwär-

mung einzudämmen? Ist das Klima noch zu ret-

ten?  Wie verändert sich das Klima in kurz und 

langfristiger Perspektive und  wann ist mit wel-

chen Konsequenzen zu rechnen? Referenten auf 

dem Podium waren Prof. Dr. Wolfgang Buer-

mann, Klimaforscher an der Universität Augs-

burg und Dr. Anja Weisgerber, Beauftragte für 

Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion. 
 

Die Vorträge von Dr. Anja Weisgerber und Prof. Wolfgang Buermann können in einem live auf-

gezeichneten Video nochmal angeschaut werden:  

 https://www.facebook.com/ullrich.volker/videos/380978282493789/ 
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