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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

in diesen Tagen ist die Große Koalition ein Jahr im Amt und hat bereits etliche Vorhaben umge-

setzt und auf den Weg gebracht. Vieles davon trägt eine klar christsoziale Handschrift, wie das 

Baukindergeld oder die Mütterrente II. Wir sind Taktgeber in Berlin und halten die Koalition auf 

Kurs.  

Der Bundestag hat den Weltfrauentag am 8. März zum Anlass genommen, um über das Thema 

Frauen zu debattieren: Wir haben schon viel erreicht, aber es ist noch nicht genug. Wir wollen 

mehr Frauen in Führungspositionen, wir wollen eine bessere Vereinbarkeit von Familie und Be-

ruf, die Aufwertung der sozialen Berufe und vieles mehr. 

Auch ein Stück Heimat war in Berlin zu Gast – beim Fränkischen Weinfest in der Bayerischen 

Vertretung hat sich Unterfranken von seiner besten und geschmackvollsten Seite gezeigt. 

 

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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Bundestagsrede zum Internationalen Weltfrauentag  

Ohne Frauen ist kein Staat zu machen 
 

Am 15. März hat der Bundestag den Internationalen Frauentag diskutiert. Auch wenn dieser 

bereits eine Woche früher, am 8. März, stattgefunden hat, war es den Abgeordneten ein Anlie-

gen, dieses Thema noch einmal anzusprechen. „Wir sind in der Gegenwart angekommen, aber 

noch nicht in einer zufriedenstellenden Gegenwart“, zitierte Anja Weisgerber in ihrer Rede die 

ehemalige Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth (CDU). „In vielen Bereichen haben wir schon 

ganz viel geschafft und dafür bin ich allen Frauen und auch den Männern sehr dankbar, die 

dafür gekämpft haben“, betonte Weisgerber. Mussten Frauen bis in die 70er Jahre noch ihre 

Männer um Erlaubnis bitten, wenn sie arbeiten wollten, sei es heute selbstverständlich, dass in 

Deutschland eine Bundeskanzlerin regiere, so Weisgerber. „Zum Thema bessere Alterssiche-

rung von Frauen bin ich wirklich stolz darauf, dass wir mit der Mütterrente schon viel erreicht 

haben. Beim Thema Altersarmut von Frauen 

geht es aber generell darum, Kindererzie-

hungszeiten und auch die Zeiten für die 

Pflege von Angehörigen noch besser anzu-

rechnen“, so Weisgerber weiter.  

 

Weisgerber warf auch einen Blick auf die Ge-

genwart und Zukunft. Für sie sei es wichtig, 

dass sowohl ihre Tochter als auch ihr Sohn in 

einer Gesellschaft aufwachsen, die ihnen die 

gleichen Rechte ohne Widerspruch zuspre-

che. Es müssten bestehende Rollenmuster 

aufgebrochen und Frauen in ihren jeweiligen Lebenswegen unterstützt werden. „Wir brauchen 

nicht darüber zu diskutieren, dass rund 30 Prozent Frauenanteil im Bundestag zu wenig ist. Das 

ist kein Spiegelbild des Volkes. Das muss besser werden“, forderte Weisgerber. Das Ziel sei, 

mehr Frauen in Direktmandate zu bringen. Dabei müssten Frauen auf ihrem Weg in aller Form 

unterstützt werden. „Mir persönlich ist es ein großes Anliegen, dass wir mehr Frauen in die 

politische Arbeit bringen und sie dafür gewinnen. Dafür ist es notwendig, sie zu ermutigen. Wir 

in der Frauen-Union in Bayern haben eine Quote in Bezirksvorständen und im Parteivorstand 

und wir haben ein Mentoring-Programm, mit dem wir Frauen ermutigen, sich für Mandate in 

der Politik zu bewerben“, erläuterte Weisgerber. Der Erfolg sei groß: Viele Frauen seien Bürger-

meisterin geworden, viele hätten sich für Mandate beworben. Und weiter: „Der Weltfrauentag 

ist und bleibt ein wichtiger Tag. Für mich ist es aber wichtiger, dass wir, Männer und Frauen, 

uns nicht nur am Weltfrauentag für die Gleichberechtigung einsetzen, sondern an jedem Tag. 

Denn ohne Frauen ist kein Staat zu machen.“ 

 

 Die gesamte Rede zum Weltfrauentag können Sie anschauen:  

https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
https://youtu.be/7uk7Vqc2Ldw
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Aktuelle Stunde zu den  „Fridays for Future“ Demonstrationen 

Klimaschutz ist zentrale Herausforderung 
 

In der vorletzten Sitzungswoche 

standen die „Fridays for Future“ 

Schülerdemonstrationen für mehr 

Klimaschutz im Fokus. Am Don-

nerstag haben sich die Klimabe-

richterstatter mit Vertretern der 

Schülerbewegung zum Austausch 

getroffen (Foto). Am Freitag hat der 

Bundestag über die Klimastreiks 

der „Fridays for Future“ Bewegung  

im Plenum debattiert.  

 

Anja Weisgerber, Beauftragte für 

Klimaschutz der CDU/CSU-Frak-

tion, hat in ihrer Rede klargestellt: „Klimaschutz ist eine der zentralen Herausforderungen des 

21. Jahrhunderts, weil es darum geht, den nachfolgenden Generationen eine intakte Lebens-

welt zu hinterlassen. Daran arbeiten wir auf Bundesebene mit Hochdruck. Wir wollen ein Kli-

maschutzgesetz, das wirkt, mit konkreten 

Maßnahmen. Wir wollen finanzielle An-

reize für die Menschen und die Industrie, 

damit sie in Klimaschutz investieren, da-

mit sie sich für mehr Klimaschutz positiv 

entscheiden. Das ist der richtige Weg. Ge-

bote, Verbote und Strafen sind die Sack-

gasse. Das hilft uns nicht weiter bei der 

großen Aufgabe des Klimaschutzes.“ 

 

 Die gesamte Rede können Sie hier an-

sehen: https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4  

 

Interview im Deutschland-Funk 
 

Der Deutschlandfunk berichtete am 14. März über das geplante Klimaschutzgesetz. Anja Weis-

gerber hat in dem Beitrag für die CDU/CSU-Bundestagsfraktion die Position deutlich gemacht: 

„Wir sind für ein Klimaschutzgesetz, aber eines, das wirkt.“ 
 

 Das Interview zum Nachhören oder Nachlesen finden Sie hier… 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
https://www.deutschlandfunk.de/klimaschutz-in-deutschland-koalition-ringt-um.1773.de.html?dram%3Aarticle_id=443617&fbclid=IwAR2rEbABaH8ZgyZXDutgsngusEA0UxRjNWqskFJjc2j0bMOJjeWhPljoEaY
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
https://youtu.be/LsNHz7E3Yb4
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Bundestag bringt Gesetz zur Vermeidung von Fahrverboten auf den Weg 

Saubere Luft –  

mit Augenmaß und ohne Fahrverbote 
 

Der Bundestag hat das Immissionsschutzgesetz geändert, mit dem Diesel-Fahrverbote er-

schwert werden. Das Ziel der Unionsfraktion war: Saubere Luft für die Menschen, aber mit Au-

genmaß und ohne Fahrverbote. „Deshalb haben wir gesetzlich festgelegt, dass Fahrverbote un-

verhältnismäßig sind, wenn der Stickoxid-Grenzwert bis zu 10 Mikrogramm pro Kubikmeter 

Luft überschritten wird“, erklärt Dr. Anja Weisgerber. 

 

Das bedeutet beispielsweise, dass in Würzburg, wo der Grenzwert am Stadtring Süd in der Ver-

gangenheit leicht überschritten wurde, Fahrverbote bei einer neuerlichen Überschreitung von 

bis zu 10 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft unverhältnismäßig wären. Auch Fahrzeuge der Ab-

gasnorm Euro 6 und verschiedene nachgerüstete Fahrzeuge sind künftig generell von Fahrver-

boten ausgenommen.  

 

Zusätzlich wurden bereits 

Maßnahmen auf den 

Weg gebracht, die die 

Luft in den Städten ver-

bessern sollen. Dazu 

zählt das Sofortpro-

gramm „Saubere Luft“, 

für das die Bundesregie-

rung 1,5 Mrd. Euro zur 

Verfügung stellt. Damit 

fördert sie die Anschaf-

fung von Elektrobussen, 

die Nachrüstung der Ab-

gasreinigungssysteme 

von ÖPNV-Bussen, Hardwarenachrüstungen von Kommunalfahrzeugen, wie Müllautos, oder 

die Digitalisierung des Verkehrs, um Staus zu vermeiden. So soll es den Kommunen, die den 

EU-Grenzwert von 40 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft aktuell noch geringfügig überschreiten, 

gelingen, den Grenzwert einzuhalten.  

 

„Damit sind wir auf dem richtigen Weg, denn bevor Dieselfahrer belastet werden, die ab und 

zu in die Städte ein- und ausfahren, ist es wesentlich sinnvoller, die Fahrzeuge nachzurüsten, 

die sich Tag für Tag, 24 Stunden lang, in den Innenstädten bewegen, beispielsweise Müllfahr-

zeuge oder der öffentliche Personennahverkehr“, so Weisgerber.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Ein Jahr Große Koalition 

Eine starke CSU in einer starken Koalition 
 

Die Bundesregierung ist seit einem Jahr im Amt. In dieser Zeit hat die Große Koalition bereits 

etliche Vorhaben umgesetzt und viele Projekte auf den Weg gebracht. 

 

Die CSU hat geliefert 

170 Seiten oder 140 konkrete Einzelvorhaben umfasst der Koalitionsvertrag, der am 12. März 

letzten Jahres von den Spitzen von CSU, CDU und SPD unterschrieben wurde. Vieles davon 

wurde bereits in Angriff genommen und umge-

setzt. So wurde im Juni letzten Jahres das Baukin-

dergeld beschlossen, welches rückwirkend zum 1. 

Januar 2018 in Kraft trat. Pro Kind und Jahr erhalten 

Eltern zehn Jahre lang 1.200 Euro, wenn ihr zu ver-

steuerndes Jahreseinkommen 90.000 Euro nicht 

übersteigt. Familien wird die Eigentumsbildung 

dadurch erheblich erleichtert. Wir haben zudem 

das Mietrecht und die Grundgesetz-Regelung zum 

sozialen Wohnungsbau geändert, um für mehr be-

zahlbaren Wohnraum zu sorgen. Wir erhöhen ab dem 1. Juli 2019 das Kindergeld um 10 Euro 

sowie seit dem 1. Januar 2019 den Kinderfreibetrag um 192 Euro. Wir heben den steuerlichen 

Grundfreibetrag an und bauen die kalte Progression ab. Dieses Paket entlastet die Steuerzahler 

und dabei insbesondere Familien bis 2022 um insgesamt mindestens 35 Milliarden Euro. Auch 

die Einführung der Parität bei der gesetzlichen Krankenversicherung bringt Entlastung für die 

gesetzlich krankenversicherten Arbeitnehmer und Rentner. Wir haben zudem ein großes Ren-

tenpaket geschnürt mit der Mütterrente II, einem Herzensanliegen der CSU im Bundestag. Müt-

ter, deren Kinder vor 1992 geboren wurden, erhalten seit 1. März einen halben Rentenpunkt 

mehr.  

 

Neue Dynamik bei der Sicherheit 

Außerdem haben wir mit dem Pakt für den Rechtsstaat, unsere Justiz- und Sicherheitsbehörden 

gestärkt, indem wir 2.000 zusätzliche Stellen für Richter und Staatsanwälte geschaffen haben. 

In den Bundeshaushalten 2018 und 2019 haben wir zudem bereits 4.000 Stellen für die Bun-

despolizei und das Bundeskriminalamt beschlossen. Auch haben wir den Migrationsdruck auf 

unser Land nachhaltig verringert. So haben wir dafür gesorgt, dass im Koalitionsvertrag der 

Familiennachzug für Flüchtlinge mit subsidiärem Schutz auf maximal 1.000 Personen pro Jahr 

beschränkt ist. Auch wurden in Bayern bereits die ersten sieben von der CSU in den Koalitions-

verhandlungen vehement geforderten AnkER-Zentren errichtet. In einem AnkER-Zentrum ar-

beiten verschiedene Behörden zusammen, wie z.B. das Jugendamt oder das Bundesamt für 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Migration und Flüchtlinge (BAMF). Menschen mit positiven Aussichten auf einen Asylstatus wer-

den rasch auf die Kommunen verteilt, die übrigen Personen verleiben im AnkER-Zentrum bis 

zur Abschiebung oder freiwilligen Rückkehr.  

 

Weichen für die Zukunft stellen 

Vor allem aber bleibt festzustellen: Das erste Jahr der Großen Koalition trägt eine starke christ-

soziale Handschrift. Im zweiten Jahr der Großen Koalition kommt es jetzt darauf an, dass wir 

uns stärker den Zukunftsthemen zuwenden: Wir müssen zusammen mit Andreas Scheuer 

(CSU), Bundesminister für Verkehr und digitale Infrastruktur, den Mobilfunkausbau weiter vo-

rantreiben und für schnelles Internet sorgen. Die kürzlich verhandelte Grundgesetzänderung 

zur Digitalisierung der Schulen und die damit verbundenen Finanzhilfen für die Länder müssen 

nun bei den Lehrern und Schülern auch an-

kommen. Wir wollen unsere Umwelt schüt-

zen, aber mit Augenmaß und ohne staatliche 

Regulierungswut. Vor allem wollen wir unser 

Land wirtschaftlich auf Erfolgskurs halten. 

Alexander Dobrindt hat angesichts der 

schwächer werdenden Konjunktur einen 

Haushalt gefordert, der die Wirtschaft ankur-

belt. Deutschland brauche "Wachstumsim-

pulse und weniger Sozialstaatsdebatten", 

sagte er an die Adresse des SPD-Finanzminis-

ters. Es gelte, die Bereiche Infrastruktur, Investitionen und Innovationen zu stärken. Auch Steu-

ererhöhungen werde es mit der CSU nicht geben, auch der ausgeglichene Haushalt stehe nicht 

zur Disposition. 

 

Bilanz des Bundesinnenministers 
Auch Bundesinnenminister Horst Seehofer hat eine Bilanz zum ersten Jahr seiner Amtszeit vor-

gestellt. Auf der Grundlage des zwischen CDU, CSU und SPD geschlossenen Koalitionsvertrags 

hat das Bundesministerium des Innern, für Bau und Heimat im vergangenen Jahr folgende The-

men prioritär vorangetrieben: 

 Sicherheit auf höchstem Niveau 

 Migration ordnen, steuern und begrenzen 

 Offensive für lebenswerte Orte und bezahlbaren Wohnraum 

 Sicherheit im Netz weiter stärken 

 Heimatstrategie 

 Moderne Verwaltung und moderne Datenpolitik 

Als Bundesminister des Innern, für Bau und Heimat ist Seehofer auch für 20 Bundesbehörden 

im Geschäftsbereich seines Ministeriums zuständig. Hier arbeiten rund 80.000 Beschäftigte da-

für, dass die Bundesbürger in Freiheit und Sicherheit gut leben können. 

 Die Bilanz des Bundesinnenministeres können Sie hier nachlesen… 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/bilanz.pdf;jsessionid=E7034669C9D5FCC4A29A42DC88D9A146.1_cid364?__blob=publicationFile&v=4
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/bilanz.pdf;jsessionid=E7034669C9D5FCC4A29A42DC88D9A146.1_cid364?__blob=publicationFile&v=4
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Versicherte erhalten besseren Zugang zur medizinischen Versorgung 

Terminservice- und Versorgungsgesetz 
 

Der Deutsche Bundestag hat das Terminservice- und Versorgungsgesetz (TSVG) beraten und 

verabschiedet. „Mit dem Terminservice- und Versorgungsgesetz verbessern wir den Zugang zur 

medizinischen Versorgung von gesetzlich Krankenversicherten im ambulanten Sektor. Wir 

schaffen die Voraussetzungen für kürzere Wartezeiten beim Arzt und bieten mehr Unterstüt-

zung bei der Suche nach einem Arzttermin durch die Terminservicestellen sowie ein besseres 

Sprechstundenangebot. Damit reagieren wir auf den verständlichen Ärger der Bürger über zu 

lange Wartezeiten beim Arzt und setzen unser Versprechen zur Verbesserung dieser Situation 

zügig um“, erklärt Anja Weisgerber. 

 

Ärzte erhalten für Mehrleistungen und auch für die Aufnahme neuer Patienten eine bessere 

Vergütung. Je schneller ein Patient aufgenommen wird, desto höher ist der Zuschlag. Gleiches 

gilt für die offenen Sprechstunden, die die Ärzte anbieten sollen. „Wichtig ist uns vor allem die 

bessere Vergütung der 

‚sprechenden Medizin‘. 

Damit möchten wir er-

reichen, dass das per-

sönliche Gespräch zwi-

schen Arzt und Patient 

mehr Raum erhält“, so 

Weisgerber weiter. 

 

Der CDU/CSU-Bundes-

tagsfraktion ist es ein 

wichtiges Anliegen, eine 

flächendeckende Ge-

sundheitsversorgung 

im ländlichen Raum si-

cherzustellen. „Dafür 

haben wir uns im Koalitionsvertrag stark gemacht und daran werden wir gezielt weiterarbeiten. 

So sollen die Bundesländer in dünn besiedelten oder strukturschwachen Gebieten auf Zulas-

sungssperren für Arztpraxen verzichten können. Dabei binden wir die Länder stärker ein, denn 

der Landesausschuss muss bei Aufstellung von Kriterien für die Bestimmung der Teilgebiete 

Einvernehmen mit den Ländern herstellen. In ländlichen und strukturschwachen Gebieten sol-

len die dort behandelnden Ärzte künftig Zuschläge erhalten. Wir sorgen für Anreize, Hausarzt-

verträge abzuschließen, und stärken die Rolle der Hausärzte. Das ist für die Zukunft des Berufes 

und für die flächendeckende Versorgung wichtig“, betont Weisgerber abschließend. 

 

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


Dr. Anja Weisgerber 
Ihre Bundestagsabgeordnete Brief aus Berlin 

 
 

Nr. 3 | 29.03.2019 

 

www.anja-weisgerber.de | Seite 8 

Anja Weisgerber: „Winzer aus Franken sind Silvaner-Versteher“ 

Weinprobe in Berlin:  

360 Jahre Silvaner in Franken 
 

Seit 360 Jahren wächst der Silvaner in Franken. Aus Anlass dieses Jubiläums lud die Bayerische 

Vertretung in Berlin auch in diesem Jahr zu einer Fränkischen Weinprobe ein. Unter dem Motto 

„Franken - Silvaner Heimat seit 1659" gaben die  Fränkische Weinkönigin Klara Zehnder, der 

Präsident des Fränkischen Weinbauverbandes Artur Steinmann sowie der Präsident der Baye-

rischen Landesanstalt für Wein-

bau und Gartenbau in Veitshöch-

heim Dr. Hermann Kolesch Einbli-

cke in eine Auswahl erlesener 

Frankenweine. Im Mittelpunkt 

stand dabei die Rebsorte Silvaner, 

die nachweislich seit 1659 in Fran-

ken angebaut wird.  

 

Auch die Bundestagsabgeordnete 

Dr. Anja Weisgerber freute sich, 

dass ihre Idee der Fränkischen 

Weinprobe bereits zum vierten 

Mal in Berlin aufgegriffen wurde: „Die Fränkische Weinprobe hat sich zu einem festen Termin 

in der Bundeshauptstadt etabliert. Der große Zuspruch und die voll besetzten Tische in der 

Bayerischen Vertretung beweisen wieder, dass der Frankenwein jedes Jahr aufs Neue überzeu-

gen kann“, betonte Weisgerber. 

 

Feierlich eröffnet wurde die Weinprobe von Staatssekretär Gerhard Eck. „Der Silvaner zählt zu 

den ältesten Rebsorten Frankens. 360 Jahre ist der Silvaner schon in Franken zu Hause, dieses 

stolze Jubiläum gilt es natürlich auch über die 

Grenzen Frankens hinaus zu feiern“, so Staats-

sekretär Eck. 

 

An diesem Abend haben die Winzer aus Fran-

ken bewiesen, dass sie bestens wissen, mit 

dem Silvaner umzugehen. „Sie sind ausgezeich-

nete Silvaner-Versteher und das schmeckt 

man“, so Weisgerber. Musikalisch begleitet 

wurde die Weinprobe vom Trio RedPack aus 

Würzburg.

http://www.anja-weisgerber.de/
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Parteivorstandssitzung von CSU und CDU 

Gemeinsames Programm zur Europawahl 

 

Für Sicherheit, Frieden und Wohlstand: CSU und CDU gehen mit einem gemeinsamen Pro-

gramm in die Europawahl: Das Wahlprogramm haben die Vorstände beider Parteien auf ihrer 

gemeinsamen Sitzung in Berlin verabschiedet. 

 

Bayerns Ministerpräsident und CSU-Chef Markus Söder sagte: „Heute ist ein guter Tag. Wir ha-

ben ein Programm beschlossen, das aus einem Guss ist.“ Das gemeinsame Programm sei ein 

klares Signal an die Bürger und an ganz Europa. Laut Söder hat das Wahlprogramm einen kla-

ren Schwerpunkt: „Es geht darum, dass wir als Euro-

päer einen Fuß in der Tür behalten, damit wir nicht 

zum Spielball anderer werden. Wir müssen eigene 

Standards setzen.“ Ein zentraler Punkt des Wahlpro-

gramms sei auch das Thema Migration. „Wir wollen 

ein Europa, das schützt und nützt. Wir wollen die rich-

tige Balance von Humanität und Ordnung.“ 

 

Der EVP-Spitzenkandidat Manfred Weber stellte klar: 

„Das gemeinsame Wahlprogramm ist ein starkes Zei-

chen einer echten Union, die in diesem Wahljahr die 

Menschen überzeugen will, ein starkes Europa zu 

wählen.“ Die Ziele der Union seien klar: „Wir wollen in 

Deutschland die mit Abstand stärkste Kraft werden. 

Wir wollen eine christlich-demokratische und christ-

lich-soziale Zukunft aus der Mitte heraus gestalten.“ 

Es gehe auch darum, Europa zu verteidigen. „Wir ste-

hen für Frieden, Sicherheit und Wohlstand und für ein Europa, das Brücken bauen will.“ Zent-

rale Punkte seien der Erhalt der wirtschaftlichen Prosperität, die Schaffung von Arbeitsplätzen, 

die Stärkung der europäischen Handelspolitik, Investitionen in die Forschung, eine Europäische 

Armee bis 2030, der konsequente Schutz der EU-Außengrenzen sowie ein Marshallplan in der 

Migrationsfrage. 

 

Die CDU-Vorsitzende Annegret Kramp-Karrenbauer betonte, dass die Union für die Europawahl 

eine klare Vision habe: „Wir wollen ein starkes Europa, das die vielfältigen Kräfte zusammen-

hält. Wir sehen uns gut gerüstet für den 26. Mai, damit aus der Position der Stärke heraus unser 

Spitzenkandidat Manfred Weber am Ende neuer Präsident der EU-Kommission werden kann. 

Dieses Ziel eint uns. Das war heute sehr deutlich spürbar.“ 

 

 Hier finden Sie das gemeinsame Wahlprogramm von CSU und CDU zur Europawahl. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.csu.de/common/csu/content/csu/hauptnavigation/politik/beschluesse/CDU_20CSU_Europawahlprogramm_final_20mit_20deckblatt.pdf
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Girls'Day: Schülerinnen aus dem Wahlkreis begleiten Anja Weisgerber 

Ein Tag an der Seite einer Abgeordneten 

 

Hinter die Kulissen der Politik zu blicken – die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber 

machte es möglich. Vier junge Mädchen aus dem Raum Schweinfurt hatten am Girls'Day die 

Möglichkeit, den Alltag der CSU-Politikerin mitzuerleben. Die vier Schülerinnen begleiteten die 

Abgeordnete bei ihrer Arbeit im Schweinfurter Büro und Terminen ihrem Wahlkreis. „Der 

Girls'Day ist eine hervorragende 

Aktion, um unsere Gesellschaft 

für die Fähigkeiten junger Frauen 

zu sensibilisieren. Außerdem er-

mutigen wir damit junge Frauen, 

sich selbstbewusst und engagiert 

zu präsentieren“, erklärt Weisger-

ber. 

 

Zu Beginn des Tages stand ein Ein-

blick in die Aufgaben des Bundes-

tages und die Arbeit eines Abge-

ordnetenbüros auf dem Pro-

gramm. Anschließend folgte ein Gespräch mit Bürgermeisterin Edeltraud Baumgartl über ak-

tuelle Themen im Markt Werneck und Herausforderungen in der Kommunalpolitik. „Der Aus-

tausch mit den Kommunalvertretern, aber auch mit den Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis 

ist wichtig für meine Arbeit. Denn so ist es mir möglich, die Interessen meiner Heimatregion 

bestmöglich in Berlin zu vertreten“, so Weisgerber. Für die Mädchen war es interessant direkt 

zu erleben, dass Anja Weisgerber für die Anliegen aus der Region ein offenes Ohr hat und sich 

dafür stark macht. 

 

Bei einem gemeinsamen Mittagessen 

hatten die Mädchen die Gelegenheit, 

den Menschen hinter der Politikerin 

etwas näher kennenzulernen und sie 

nutzten die Möglichkeit, Fragen zu 

stellen, beispielsweise zur Vereinbar-

keit des Mandats mit der Familie. An-

schließend folgte ein Besuch in der 

CSU-Geschäftsstelle, wo die Schüle-

rinnen einen Einblick in die Zusam-

menarbeit der Abgeordneten mit der 

Partei bekamen. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Nach einem erlebnisreichen Tag mit 

vielen neuen Eindrücken zogen die 

Mädchen eine positive Bilanz. Für 

Celina Reichenberger aus Schweb-

heim war es interessant, einen Ein-

blick in einen Beruf zu bekommen, 

den man noch nicht so gut kennt: „Wir 

haben erlebt, wie der Arbeitstag einer 

Abgeordneten ausschaut und hatten 

auch ausführlich Gelegenheit um Fra-

gen zu stellen.“ Vera Heß aus Schwein-

furt findet es wichtig, dass sich mehr 

Frauen in der Politik engagieren. „Denn Politik bietet die Möglichkeit, etwas zu verändern“, so 

die Schülerin. Nachdem im Schulunterricht die Arbeit des Bundestages und der Abgeordneten 

behandelt wurde, hat sich Kylie McDaniel aus Geldersheim entschieden, am Girls'Day von Anja 

Weisgerber teilzunehmen: „Ich wollte die Arbeit einer Bundestagsabgeordneten auch einmal 

live erleben.“ Lilia Diezel aus Schweinfurt findet es positiv, dass am Girls'Day das Interesse ge-

weckt wird, in Berufe einzutauschen, in die man bislang nicht so viele Einblicke hat. „Die Teil-

nahme am Girls'Day kann ich anderen Mädchen nur weiterempfehlen.“ 

 

Hinter der Aktion „Girls'Day“ steckt die Idee, junge Mädchen auch an Berufsfelder heranzufüh-

ren, in denen Frauen immer noch unterrepräsentiert sind. „Das ist in der Politik noch immer 

der Fall“, erklärt Anja Weisgerber. Der Frauenanteil im Bundestag liegt derzeit bei 31,3 Prozent. 

„Der Frauenanteil im Deutschen Bundestag ist kein Spiegelbild der Gesellschaft. Das muss sich 

ändern. Deshalb setzen wir uns als Gruppe der Frauen dafür ein, dass dieses Thema auch im 

Rahmen der Wahlrechtsreform aufgerufen wird und damit auch ein Umdenken in unseren Par-

teien auslöst wird. Denn ohne 

Frauen ist kein Staat zu machen“, so 

Weisgerber. „In der CSU fördern wir 

Frauen im Rahmen eines Mento-

ring-Programmes, aufgrund des-

sen sich viele entschieden haben, 

sich für ein Mandat zu bewerben. 

Der Girls'Day ist ebenso eine geeig-

nete Plattform, um Mädchen für die 

Politik zu begeistern. Deshalb ist es 

mir ein Anliegen, jedes Jahr einigen 

Mädchen einen Einblick in meine 

Arbeit zu gewähren.“ 

 

 Einen Rückblick auf den Girls’Day 2019 gibt es in einem kurzen Video auf YouTube:  

https://youtu.be/o6yZKZFMM7o 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
https://youtu.be/o6yZKZFMM7o
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Neue Weinkönigin kommt aus Castell 
 

Die neue Fränkische Weinkönigin steht fest: Caro-

lin Meyer aus Castell wurde am 22. März in der Kul-

turhalle Grafenrheinfeld gewählt. „Sie hat sich 

sehr überzeugend präsentiert. Elisabeth Goger 

und Eva-Maria Keller haben sich aber auch hervor-

ragend geschlagen“, sagte Anja Weisgerber, die 

bei der Wahl live dabei war. Vor der Wahl wurde 

die bisherige Weinhoheit Klara Zehnder verab-

schiedet, die in den vergangenen zwölf Monaten 

den Frankenwein sehr authentisch und kompe-

tent repräsentiert hat. 

 

Am Samstag nach der Wahl wurde die 64. Fränki-

sche Weinkönigin Carolin Meyer in ihrem Heima-

tort Castell festlich empfangen. Weinbaupräsi-

dent Artur Steinmann freut sich auf ein wunder-

bares Jahr mit der neuen Weinhoheit. Die zahlrei-

chen Gratulanten gaben neben Glückwünschen 

auch das eine oder andere Geschenk für das 

Amtsjahr mit. Auf die 23-jährige Winzerin und 

Gästeführerin Carolin Meyer warten nun rund 

400 Termine in Franken, Deutschland und dar-

über hinaus. 
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