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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

zwei intensive und arbeitsreiche Sitzungswochen in Berlin liegen hinter uns. Beim aktuellen 

Thema Organspende konnten wir wichtige strukturelle Verbesserungen voranbringen. Denn 

auch wenn 2018 die Zahl der Organspender von 797 auf 955 gestiegen ist, warten in Deutsch-

land nach wie vor fast 10.000 Menschen auf ein Spenderorgan.  

Außerdem freue ich mich sehr, dass beim Digitalpakt für Schulen endlich eine Einigung zwi-

schen Bundestag und Bundesrat erzielt werden konnte. Denn digitale Kompetenzen werden 

immer wichtiger.  

In den kommenden Wochen stehen auch bei uns in Franken die „Närrischen Tage“ an. Den 

Auftakt machte wie immer die große Prunksitzung „Fastnacht in Franken“ aus Veitshöchheim – 

jedes Jahr ein Höhepunkt in meinem Terminkalender. 

 

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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Zahl der Organspender durch strukturelle Maßnahmen erhöhen 

Änderung des Transplantationsgesetzes 
 

Der Deutsche Bundestag hat eine Änderung des Transplantationsgesetzes beschlossen. Ziel 

des Gesetzentwurfs ist es, die Strukturen in Bezug auf die Organspende in den Entnahmekran-

kenhäusern zu verbessern und diese angemessen zu vergüten. Zudem enthält das Gesetz eine 

bundeseinheitliche Freistellungsregelung für die Transplantationsbeauftragten in den jeweili-

gen Entnahmekrankenhäusern. Ärzte und besonders qualifizierte Pflegekräfte sollen so mehr 

Zeit haben, mögliche Organspender zu identifizieren und den gesamten Transplantationspro-

zess zu begleiten. Neben der Verbesserung von Strukturen sollen mit der Gesetzesänderung 

auch neue Vergütungsregelungen für Kliniken eingeführt werden. „Vor allem kleinere Kliniken 

sollen bei der Identifizierung von potenziellen Spendern durch ärztlichen Rufbereitschafts-

dienst unterstützt werden“, erklärt Weisgerber. Mit der Änderung des Transplantationsgesetzes 

können Prozesse verbessert und auf lange Sicht die Zahl der Organspender erhöht werden. 

Bisher ist auch die Betreuung der Angehörigen von Organspendern und den Organempfängern 

nicht gesetzlich geregelt. Mit der beschlossenen Änderung des Transplantationsgesetzes wird 

die Betreuung der Angehörigen erstmals auf eine gesetzliche Grundlage gestellt. So soll unter 

anderem ein Austausch von Angehörigen von Organspendern und Organempfängern mittels 

anonymisierter Briefe möglich sein.  

 

Anfang Februar diesen Jahres fand auf Initiative des Gesundheits- und Pflegepolitischen Ar-

beitskreises der CSU eine Diskussionsveranstaltung zum Thema „Organspende“ in Obbach 

statt. Dort diskutierten neben Dr. Anja Weisgerber auch, Dr. Klaus Dötter, Transplantationsbe-

auftragter am Leopoldina-Krankenhaus 

Schweinfurt und der Landtagsabgeordnete Stef-

fen Vogel über Voraussetzungen, Strukturen 

und Abläufe bei der Organspende sowie die so-

genannte Widerspruchs- und die Entschei-

dungslösung. 

 

Der Bundestag beschäftigt sich derzeit mit zwei 

Gruppenanträgen, wie die Organspende zu-

künftig geregelt werden soll. Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn wirbt für eine Umstellung auf die sogenannte „doppelte Wider-

spruchslösung“. Das bedeutet, jeder Bürger würde zunächst als Spender gelten. Wer dann zu 

Lebzeiten nicht widerspricht, gilt nach dem Ableben automatisch als Spender. Auch Angehörige 

eines Verstorbenen haben nach dem Tod die Möglichkeit, zu widersprechen. Auch der CSU-

Bundestagsabgeordnete Georg  Nüßlein unterstützt den Vorstoß von Minister Spahn und wirbt 

um die Einführung. Ihn treibt nach eigenen Angaben eine einfache Überlegung an: Wer eine 
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Krankheit hat, die ausschließlich durch Transplantation heilbar oder zu lindern ist, hofft in je-

dem Fall auf ein Spenderorgan. Wenn demzufolge jeder bereit ist, ein Organ anzunehmen, 

dann darf man davon ausgehen, dass jeder auch grundsätzlich zum Spenden bereit sein sollte. 

Jeder sollte gefordert sein, sich mit der Spender-Frage auseinanderzusetzen. Das werde am 

besten erreicht, wenn die Person, die eine Spende ausschließt, aktiv durch Einlegung eines Wi-

derspruchs handeln muss.  

 

Der zweite Gruppenantrag des CSU-Bundestagsabgeordneten Stephan Pilsinger sieht die Bei-

behaltung der aktuell gültigen „Entscheidungslösung“ vor, die eine Zustimmung des Spenders 

voraussetzt. Pilsinger setzt auf eine Prozessoptimierung in Krankenhäusern als Schlüssel für 

mehr Organspenden. Denn die Widerspruchslösung löst nach seiner Ansicht nicht das Problem 

der niedrigen Organspendezahlen in Deutschland. Denn es bestehe kein Zusammenhang zwi-

schen dem Erfolg der Organspende und der Einführung der Widerspruchslösung. Besonders 

deutlich werde dies am Beispiel Schwedens, wo die Zahl der Organspenden nach Einführung 

der Widerspruchsregelung nicht gestiegen ist. Auch die Deutsche Stiftung Organtransplanta-

tion führt die niedrige Zahl der Organspenden in Deutschland auf organisatorische Mängel zu-

rück. Mit den nun vom Bundestag beschlossenen Verbesserungen bei der Zusammenarbeit 

und der Strukturen bei der Organspende wird hier ein wichtiger Schritt gegangen. 

 

„Die Diskussionsveranstaltung hat dazu beigetragen, meine Meinung zu schärfen. Ich werde 

mich noch mit Experten unterhalten und mich dann entscheiden“, erklärt Anja Weisgerber ab-

schließend. 

 

Abgeordnete unterstützen den Red-Hand-Day 
Der Internationale Tag gegen den Einsatz von Kinder-

soldaten am 12. Februar ist gleichzeitig der weltweite 

Aktionstag „Red Hand“. Seit über 15 Jahren gibt es 

den Aktionstag, bei dem jährlich hunderttausende 

rote Handabdrücke gesammelt werden. Die Aktion 

ist wichtig, denn trotz vieler wichtiger Erfolge gibt es 

immer noch 250.000 Kindersoldaten weltweit.  

„Kein Kind wird freiwillig Soldat. Die brutale Zwangs-

rekrutierung von Kindern und deren Missbrauch als 

Soldaten in bewaffneten Konflikten ist ein schwer-

wiegendes Verbrechen, das mit aller Kraft bekämpft werden muss", macht Dr. Anja Weisgerber 

gemeinsam mit ihrer Kollegin Dorothee Bär deutlich. Diese Kinder würden nicht nur in tödliche 

Gefahr geschickt, sondern auch ihrer menschlichen Würde beraubt. Die Unionsfraktion fordert 

deshalb die Staaten zur Unterzeichnung auf, die das „Fakultativprotokoll zum Übereinkommen 

für die Rechte des Kindes betreffend die Beteiligung von Kindern an bewaffneten Konflikten“ 

bislang noch nicht ratifiziert haben.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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TenneT stellte konkrete Pläne für SuedLink vor 

Landwirte protestieren in Berlin 
 

Derzeit berät der Bundestag über ein Gesetz zum Netzausbau. Vergangene Woche fand dazu 

auch eine Anhörung im Ausschuss für Wirtschaft und Energie statt, an der auch Landwirte und 

Grundstückseigentümer aus dem Wahl-

kreis anwesend waren. Anja Weisgerber 

hat im Vorfeld das Gespräch mit den Ver-

tretern des Bayerischen Bauernverbandes 

aus Unterfranken gesucht. Die Abgeord-

nete setzt sich in Berlin für eine angemes-

sene Entschädigung der Grundstücksei-

gentümer beim Energieleitungsbau ein.  

 

Zudem haben die Übertragungsnetzbetrei-

ber vergangene Woche den Vorschlagskor-

ridor für die Gleichstromverbindung SuedLink vorgestellt, den sie der Bundesnetzagentur Ende 

Februar zur Entscheidung vorlegen werden. Dieser Erdkabelkorridor ist das Ergebnis umfang-

reicher Detailuntersuchungen.  

 

Der Vorschlagskorridor sieht – wie bereits in den früheren Planungsschritten – eine Stammstre-

ckenführung bis Oerlenbach vor. Dort teilt sich die Trasse. Eine Leitung soll durch den nord-

westlichen Landkreis Schweinfurt sowie die Landkreise Main-Spessart und Würzburg nach 

Großgartach in Baden-Württemberg verlaufen. Zum Umspannwerk Bergrheinfeld-West wird 

nur ein Strang entlang der Autobahn A71 verlaufen. 

 

Dazu erklärt Anja Weisgerber: „Der Bau der Stromtrasse SuedLink ist eine große Herausforde-

rung für unsere Region. Deshalb bin ich froh, dass wir bereits 2015 erreicht haben, dass die 

Leitung als Erdkabel errichtet wird. Eine doppelte Trassenführung über den Netzknoten Berg-

rheinfeld / Grafenrheinfeld sowie den südlichen Landkreis Schweinfurt und den Landkreis Kit-

zingen nach Baden-Württemberg wird im Vorschlagskorridor nicht vorgesehen. Diese Variante 

wird damit immer unwahrscheinlicher und es ist damit nahezu ausgeschlossen, dass diese Va-

riante wieder ins Gespräch kommt. Wir kämpfen weiter für eine Entlastung des Netzknotens 

Bergrheinfeld / Grafenrheinfeld. Unser gemeinsames Ziel ist, dass für die Wechselstromleitun-

gen P43 und P44 andere Endpunkte gefunden werden. In den vergangenen Wochen und Mo-

naten habe ich dazu zahlreiche Gespräche geführt, unter anderem mit dem Bayerischen Ener-

gieminister Hubert Aiwanger. Er trägt in seiner neuen Position nun eine besondere Verantwor-

tung, damit am Ende auch die Punkte umgesetzt werden, die in den Veranstaltungen vor Ort 

gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern angekündigt wurden.“ 

  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Bundestag bringt Familienstärkungsgesetz auf den Weg 

Bekämpfung der Kinderarmut  
 

Der Bundestag hat in erster Lesung über das Familienstärkungsgesetz beraten. Mit diesem Ge-

setz bringt die Große Koalition ein wichtiges Maßnahmenpaket zur Bekämpfung von Kinderar-

mut auf den Weg. 

 

Starke Familien tragen maßgeblich zum Zusammenhalt unserer Gesellschaft bei. Familien ent-

sprechend ihrer konkreten Lebenssituation zu stärken und verlässlich zu unterstützen, ist ein 

wichtiges Ziel der CSU im Bundestag. „Die CSU steht für einen Mix aus Zeit, Geld und Infrastruk-

tur in der Familienpolitik“, betont Dr. Anja Weisgerber und verweist auf die Erfolge der Vergan-

genheit. So habe die Union das Elterngeld ausgebaut und die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf gestärkt. Weisgerber unterstreicht, dass der Ausbau der Kinderbetreuung auch dank der 

CSU unglaublich an Dynamik gewonnen habe. Zeitgleich konnte auch die Qualität gesteigert 

werden. Mit Verbesserungen beim 

Kinderzuschlag und beim Bildungs- 

und Teilhabepaket werden mit dem 

Familienstärkungsgesetz nun weitere 

zentrale Forderungen der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion im Bereich der Fa-

milienförderung umgesetzt. 

 

Den Kinderzuschlag erhalten Familien 

mit Kindern, die arbeiten und bei de-

nen das Geld kaum reicht, um über 

die Runden zu kommen. „Wir erhöhen 

die Leistung auf bis zu 185 Euro mo-

natlich und ergreifen Maßnahmen, dass derjenige, der zusätzliches Einkommen verdient, künf-

tig mehr davon behalten darf. Ein wichtiges Signal, dass sich Leistung lohnt“, erklärt Weisgerber. 

Von dieser Maßnahme werden besonders auch Alleinerziehende profitieren. Sie erhalten den 

Kinderzuschlag künftig auch dann, wenn sie für ihre Kinder Unterhaltszahlungen oder einen 

Unterhaltsvorschuss bekommen. Momentan verhindern die Unterhaltsleistungen, dass es den 

Kinderzuschlag für sie überhaupt gibt. 

 

Auch die Leistungen für die Teilhabe von Kindern und Jugendlichen am sozialen und kulturellen 

Leben verbessern wir: Für das gemeinschaftliche Mittagessen in der Schule müssen Geringver-

diener künftig keinen Eigenanteil mehr zahlen und Nachhilfeunterricht wird nicht erst dann ge-

fördert, wenn die Versetzung unmittelbar gefährdet ist. „Da Teilhabe besonders gut in Vereinen 

und Verbänden gelingt, werden wir in den parlamentarischen Beratungen den Zuschuss für 

Vereinsbeiträge von 10 auf 15 Euro monatlich erhöhen“, so Weisgerber abschließend.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Bund fördert Digitalisierung der Schulen und Soziales Wohnen 

Einigung beim Digitalpakt Schulen 
 

In den kommenden fünf Jahren stellt der Bund den Ländern insgesamt fünf Milliarden Euro für 

eine bessere digitale Ausstattung der Schulen zur Verfügung. Darauf haben sich der Deutsche 

Bundestag und die Bundesländer nach langen Verhandlungen geeinigt. Finanziert werden In-

ternetanschlüsse und digitale Lerngeräte wie Laptops, Tablets oder Whiteboards. Das schnelle 

Internet in Schulen soll helfen, Lerninhalte auch digital zu vermitteln. Das Geld darf auch für die 

digitale Weiterbildung der Lehrer eingesetzt werden. Bayern erhält knapp 780 Millionen Euro.  

 

„Digitale Kompetenzen werden immer wichtiger. In den Schulen werden die Grundlagen für 

den richtigen und sicheren Umgang mit digitalen Medien gelegt. Mit dem Digitalpakt sorgen wir 

dafür, die Schülerinnen und Schüler auf eine Welt vorzubereiten, die sich durch die Digitalisie-

rung rasant verändert. Der Digitalpakt 

ist daher ein wichtiger Schritt, um un-

sere Schulen fit für die Zukunft zu ma-

chen“, betont Dr. Anja Weisgerber. 

 

Ein strittiger Punkt in den Verhandlun-

gen war die Frage der Zuständigkeiten. 

„Bildung ist und bleibt in Deutschland 

Ländersache. Das ist gerade für uns in 

Bayern ein wichtiger Punkt. Anders 

sieht dies bei der Förderung der Infra-

struktur von Schulen aus. Denn der 

Ausbau der digitalen Infrastruktur in Deutschland ist eine Mammutaufgabe und daher eine Ge-

meinschaftsaufgabe von Bund, Ländern und Kommunen“, so Weisgerber. 

 

Um zu gewährleisten, dass die Fördermittel des Bundes von den Ländern auch tatsächlich für 

die digitale Ausstattung der Schulen verwendet werden und nicht etwa dafür, um Haushaltslö-

cher zu stopfen, hat man sich auf eine Kontrolle des Bundes geeinigt. Demnach sollen die Län-

der zur Auskunft verpflichtet sein, wenn der Bund Berichte und Akten über die Verwendung 

der Gelder anfordert. Der Bundestag hat den Digitalpakt bereits beschlossen. Wenn der Bun-

desrat Mitte März zustimmt, dann kommt die Digitalisierung in Deutschland einen entscheiden-

den Schritt voran. 

 

Bundestag und Bundesrat haben sich auch bei der Förderung des sozialen Wohnungsbaus ge-

einigt: Der Bund kann ab 2020 den sozialen Wohnungsbau unmittelbar fördern und stellt dafür 

in den Jahren 2020 und 2012 insgesamt 2 Mrd. Euro zur Verfügung. In der Vergangenheit waren 

Gelder des Bundes durch einzelne Bundesländer für andere Zwecke ausgegeben worden.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Entwurf des Klimaschutzgesetzes eine leere Hülle 
In den letzten Tagen haben wir intensiv über den Entwurf von Bundesumweltministerin Svenja 

Schulze (SPD) für ein Klimaschutzgesetz diskutiert. „Wir wollen echten Klimaschutz und keine 

Klimabürokratie. Der Entwurf sieht für jeden Sektor – Verkehr, Industrie/Energie, Landwirt-

schaft und Gebäude – verbindliche Sektorziele vor. Verfehlt ein Sektor diese Ziele, muss er Straf-

zahlungen leisten. Das Klimaschutzkerngesetz von Ministerin Schulze ist nur eine leere Hülle. 

Es spart kein Gramm CO2 ein, weil es keine konkreten Maßnahmen enthält. Wir werden unsere 

Klimaziele nur schaffen, wenn wir überall dort Maßnahmen auf den Weg bringen, die kosten-

effizient sind und mit dem eingesetzten Euro die größtmögliche Klimaschutzwirkung erzielen. 

Darauf müssen wir uns konzentrieren und wir dürfen uns nicht in Streitigkeiten über Sektor-

ziele, Budgets und Strafen verheddern. Für echten Klimaschutz brauchen wir technologieoffene 

Anreizinstrumente in allen Sektoren“, betont Anja Weisgerber.  

„Allem voran muss Bundesfinanzminister Scholz endlich einen Gesetzentwurf für die steuerli-

che Förderung der energetischen Gebäudesanierung auf den Tisch legen. Im Bereich Energie 

gestalten wir den Ausstieg aus der Kohlverstromung, bauen die erneuerbaren Energien massiv 

auf 65 Prozent aus und setzen auf Speichertechnologien 

sowie Power-to-X, also die Wandlung von zum Beispiel 

Windkraft zu Gas oder Wasserstoff als Energieträger. Im 

Verkehrssektor werden wir alternative Antriebe, wie z.B. 

Elektromobilität, Brennstoffzellen oder synthetische 

Kraftstoffe weiter voranbringen. Nur mit konkreten Maß-

nahmen werden wir unsere Klimaziele erreichen“, so 

Weisgerber. 

 Die Video-Botschaft von Anja Weisgerber zum Entwurf 

des Klimaschutzgesetzes können Sie hier anschauen: 

https://youtu.be/KTim5rMsLyc 

 

Debatte über Obdach- und Wohnungslosigkeit  
In einer Bundestagsdebatte zu zur Obdach- und Wohnungslosigkeit hat Dr. Anja Weisgerber 

über die Vielzahl von Gründen gesprochen, warum Menschen obdach- oder wohnungslos wer-

den, und mit welchen Hilfsangeboten der Staat Menschen in Not unterstütz. „Zweifelsfrei ist 

jeder Obdachlose einer zu viel“, so Weisgerber. Der 

Bund wird auch weiterhin Mittel zur Verfügung stel-

len, um Menschen, die auf der Straße leben, zu helfen. 

„Ich habe mich aber auch bei den Menschen bedankt, 

die sich ehrenamtlich für Obdachlose engagieren, 

denn das macht eine funktionierende Gesellschaft 

aus.“  

 Die gesamte Rede können Sie hier anschauen: 

https://youtu.be/BkQZE4bh_Wg 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Einstimmiges Votum von CSU-Kreisvorstand und CSU-Fraktion 

Lothar Zachmann will Landrat werden 
 

Bei der Kommunalwahl im Frühjahr 2020 werden nicht nur Kreistag, Gemeinderäte und Bür-

germeister neu gewählt. Im Landkreis Schweinfurt findet zeitglich auch die Landratswahl statt. 

Der CSU-Kreisvorstand hat sich einstimmig für Lothar Zachmann aus Dingolshausen als Land-

ratskandidat ausgesprochen. Zu-

vor hatte der Vorschlag bereits in 

der CSU-Kreistagsfraktion volle 

Zustimmung erfahren. Die offizi-

elle Aufstellung des Kandidaten 

wird bei einer CSU- Kreisdelegier-

tenversammlung am Freitag,  

3. Mai 2019, erfolgen. 

 

„Uns liegt der Landkreis Schwein-

furt am Herzen und wir tragen 

Verantwortung für unsere Re-

gion. Wir wollen die Zukunft des 

Landkreises aktiv gestalten und 

stellen einen Kandidaten, der mit viel Kompetenz, Erfahrung und Herzblut bereit ist, unsere 

Heimat dynamisch weiter zu entwickeln“, betonte die CSU-Kreisvorsitzende Dr. Anja Weisgerber 

bei einem Pressegespräch. 

 

Lothar Zachmann aus Dingolshausen sei der ideale Kandidat für dieses Amt. „Er ist ein Macher 

und seit über 22 Jahren ein engagierter und erfolgreicher Bürgermeister“, betonte Weisgerber. 

„Lothar Zachmann hat ein Herz für den Landkreis und brennt für seine Heimat“, so die CSU-

Kreisvorsitzende weiter. Zachmann sei ein authentischer Kandidat, der etwas anschieben und 

bewegen möchte. „Die CSU steht voll hinter der Kandidatur und wird als Mannschaft in den 

Wahlkampf gehen“, sagte Weisgerber. 

 

„Ich erkenne das große Potential des Landkreises, die Zukunftschancen die der Kreis mit der 

Stadt Schweinfurt im Mittelpunkt hat. Es ist nicht genug, von dieser Strahlkraft im Zentrum zu 

profitieren. Es ist wichtig, ein Teil dieser Dynamik zu werden – eine pulsierende, nachhaltig ori-

entierte, für alle Generationen existenzsichernde Region zu werden“, erklärte Lothar Zach-

mann, der bereits seit 2002 Mitglied des Kreistages ist. „Dafür will ich mit Leidenschaft, Einsatz-

willen und Tatkraft dieses verantwortungsvolle Amt antreten“, so Zachmann, der sich 2020 voll 

auf das Amt des Landrates konzentriert und nicht mehr als Bürgermeister von Dingolshausen 

antreten wird. Auch der CSU-Bezirksvorsitzende Gerhard Eck zeigt sich froh, dass sich Lothar 

Zachmann als Landratskandidat zur Verfügung stellt. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Anja Weisgerber und Martin Huber zu Leitern des Forums gewählt 

CSU ruft neues Forum „Umwelt“ ins Leben 

 

Der CSU-Parteivorstand hat die Weichen für eine innere Reform der Partei gestellt. Dazu zählt 

auch, zu Zukunftsthemen, die die Menschen stark bewegen, Foren einzusetzen. Sie sollen neue 

Formen der Diskussion mit Parteimitgliedern sowie externen Gästen ermöglichen und Positio-

nen erarbeiten, die in die Parteienlandschaft sowie in die Politik auf Bundes- und Landesebene 

eingebracht werden. Ziel ist, Antworten auf diese Themen zu geben und die Zukunftsfähigkeit 

der Partei damit zu gewährleisten.  

 

Es wurden drei thematische Foren eingerichtet. Zu den Leitern des neuen Forums „Umwelt“ 

wurde die Schweinfurter Bundestagsabgeordnete Anja Weisgerber sowie der oberbayerische 

Landtagsabgeordnete Martin 

Huber gewählt. Daneben wurde 

ein Forum „Wirtschaft“ sowie ein 

Forum „Rente“ eingerichtet. 

 

„Aufgabe des Forums Umwelt ist 

es, zu den Themenbereichen 

Umwelt, Nachhaltigkeit und Kli-

maschutz die Debatte innerhalb 

der Partei, aber auch mit exter-

nen Experten zu führen. Die CSU 

will in Zukunft das Thema Um-

welt stärker besetzen, aber auf 

ihre ganz eigene Art. Wir wollen 

Umwelt und Wirtschaft miteinander versöhnen und die Chancen auf dem wachsenden Welt-

markt für klima- und umweltschonende Produkte und Prozesse nutzen“, erklärt Anja Weisger-

ber, die auch Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist.  

 

Das neue Forum Umwelt soll die Kompetenz aus den Arbeitskreisen AK Umweltsicherung und 

Landesentwicklung, AK Energie sowie der AG Ernährung, Landwirtschaft und Forsten bündeln, 

mögliche Interessenskonflikte ansprechen und Vorschläge zum Ausgleich der unterschiedli-

chen Interessen erarbeiten.  

 

Das Forum wird in den nächsten Wochen seine Arbeit aufnehmen. Neben gemeinsamen Ter-

minen mit den Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen sind auch größere Veranstaltungen 

zum Thema „Artenschutz und Biodiversität“ sowie „Klimaschutz“ für die zweite Jahreshälfte 

2019 geplant. 

  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Gute Gespräche zur Klimapolitik in Brüssel 
Gemeinsam mit dem Klimakreis der CDU/CSU-Bun-

destagsfraktion war Dr. Anja Weisgerber zu einer De-

legationsreise in Brüssel. Dort standen Gespräche zur 

Klima- und Energiepolitik mit den Kollegen aus dem 

Europäischen Parlament, den Vertretern des Bundes 

bei der Europäischen Union sowie der Europäischen 

Kommission auf dem Programm. Ziel der Europäi-

schen Kommission ist, in der Klimapolitik nicht nur 

über blanke Zahlen und Ziele zu diskutieren, sondern 

das Thema über die Chancen zu besetzen, die sich in den unterschiedlichen Sektoren durch 

Umwelt- und Klimainnovationen ergeben. 

 

„Besonders habe ich mich darüber gefreut, dass 

wir uns mit meinen ehemaligen Kollegen aus dem 

Europäischen Parlament getroffen haben, darun-

ter auch die Vorsitzende der CSU-Europagruppe, 

Angelika Niebler“, so Anja Weisgerber. Auf Einla-

dung der Konrad-Adenauer-Stiftung nahm Anja 

Weisgerber an der Veranstaltung „Unser Europa – 

Sicherheit, Frieden und Wohlstand in einer Welt im 

Wandel“ mit der Vorsitzenden der CDU Deutsch-

lands, Annegret Kramp-Karrenbauer, und dem 

Spitzenkandidaten der EVP, Manfred Weber, teil.  

 

 Eine Zusammenfassung der Brüssel-Reise können Sie in der Video-Botschaft anschauen. 

 

Besuchergruppe aus dem Wahlkreis in Berlin 
Bei sonnigen Wetter hat Dr. Anja Weis-

gerber eine Gruppe von Bürgerinnen 

und Bürgern aus der Region, darunter 

Mitglieder der Deutschen Polizei-Ge-

werkschaft Unterfranken, in Berlin be-

grüßt, um mit ihnen über ihre politische 

Arbeit zu sprechen. Neben dem Besuch 

im Deutschen Bundestag stand auch 

ein Informationsgespräch beim Bun-

desnachrichtendienst und im Bundes-

ministerium des Innern, für Bau und 

Heimat auf dem Programm. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
https://www.facebook.com/anjaweisgerber/videos/2230409020350212/
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Schnappschüsse aus Veitshöchheim 

 

Anja Weisgerber war von der Prunksitzung begeistert: „Fastnacht in 

Franken war wieder echt Klasse und die Turner der Schwarzen Elf ha-

ben bei ihrer Premiere wirklich überzeugt. Weiter so!“ 

 

Markus Söder beim AKU-Landesvorstand 
Gute Stimmung und eine sehr konzentrierte und inhalts-

reiche Diskussion gab es vergangene Woche beim Landes-

vorstand des AK Umwelt der CSU mit dem neuen Partei-

vorsitzenden Markus Söder. Sein Ziel ist, dass die CSU in 

Zukunft die Themen Artenschutz sowie Umwelt- und 

Klimapolitik positiv besetzt. Bayern soll in Zukunft zeigen, 

wie wir durch Technologieführerschaft und Effizienz, 

Chancen nutzen und die Themen Umwelt, Wirtschaft und 

Landwirtschaft miteinander versöhnen.  
 

  

 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 

Ich freue mich über Ihren Brief, Ihre E-Mail oder Ihren Anruf! 
 

Deutscher Bundestag 
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Fax: 030 227-76343 

E-Mail: anja.weisgerber@bundestag.de 

Wahlkreisbüro Schweinfurt-Kitzingen 

Karl-Götz-Str. 17  

D-97424 Schweinfurt  

Tel: 09723 934370  
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