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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

zu Beginn dieser Woche hat sich die Unions-Fraktion in Leipzig zu einer außerordentlichen Sit-

zung getroffen, um die vielen Menschen zu ehren, die mit ihrer Freiheitsliebe und ihrem Mut 

bei den Gebeten in Kirchen und mit ihren Montagsdemonstrationen im Herbst 1989 das Ende 

der SED-Diktatur in der DDR eingeläutet haben. Die friedliche Revolution, die auch und gerade 

von Leipzig ausging, war ohne einen Tropfen Blut erfolgreich. Sie ist eine Gnade und ein Glück 

in der Geschichte unseres Volkes.   

Aus „Wir sind das Volk“ wurde „Wir sind ein Volk“. Die CDU/CSU-Fraktion sieht sich den mutigen 

Bürgern von 1989 verpflichtet. Wir in der Union standen immer für die Deutsche Einheit ein, 

heute arbeiten wir an der inneren Einheit. Dazu gehört für uns eine fortgesetzte und intensive 

Aufarbeitung des SED-Unrechts und eine Unterstützung der Opfer.  

 

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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Anschlag auf Synagoge schockiert CDU/CSU-Fraktion 

Antisemitismus entschieden bekämpfen 
  

Nach dem Anschlag auf eine Synagoge in Halle zeigt sich die CDU/CSU-Fraktion im Deutschen 

Bundestag fassungslos. Er sei schockiert, erklärte Fraktionschef Ralph Brinkhaus: „Wir müssen 

alles dafür tun, dass wir in Deutschland jüdisches Leben schützen.“ Der ehemalige Fraktions-

chef Volker Kauder, der für Wertethemen, Religionsfreiheit und den Einsatz gegen Christenver-

folgung zuständig ist, erklärte: „Antisemitismus ist in Deutschland ein ernstes Problem – wir 

sind alle dazu aufgerufen, dem Hass entschlossen entgegenzutreten. Es ist unsere Verantwor-

tung, dass Jüdinnen und Juden in Deutschland 

in Sicherheit leben und ihren Glauben prakti-

zieren können.“ Kauder sprach von einer ver-

abscheuungswürdigen Tat.  

 

Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-

Fraktion Mathias Middelberg sagte im 

Deutschlandfunk, die Gefahr des Rechtsextre-

mismus sei bislang unterschätzt worden. 

Gleichwohl beschäftigten sich die Innenpoliti-

ker der Unionsfraktion seit längerem intensiv mit der neuen Bedrohung. So habe man mit dem 

Chef des Bundeskriminalamtes und dem Chef des Verfassungsschutzes erörtert, an welchen 

Stellen zusätzliches Personal eingesetzt und neue Instrumente benötigt werden. Als mögliche 

Maßnahmen nannte er Melde- und Auskunftspflichten für Plattformbetreiber bei strafbaren 

Hasspostings. Die Ermittlungsbehörden müssten verschlüsselte Messengerdienste einsehen 

können. Auch über Mindestspeicherfristen von Daten und eine Verschärfung des Waffenrechts 

müsse man sich unterhalten. „Hasskriminalität im Netz – das ist am Ende der Humus, auf dem 

sich dieser Extremismus und diese Gewaltbereitschaft entwickeln können.“ 

 

Von unglaublichen Vernetzungs- und Radikalisierungsmöglichkeiten im Netz sprach auch die 

Vorsitzende des Innenausschusses im Deutschen Bundestag, Andrea Lindholz. „Das Netz darf 

kein rechtsfreier Raum sein“, sagte die CSU-Politikerin im ZDF-Morgenmagazin. Deshalb müsse 

es „gute Beobachtungsmöglichkeiten geben, so wie es sie auch in der realen Welt gibt“. 

 

Die Bayerische Staatsregierung will Synagogen und andere jüdische Einrichtungen baulich 

und technisch noch stärker schützen. In den vergangenen Jahren habe Bayern rund 13 Millio-

nen Euro für bauliche und technische Maßnahmen an den rund 170 jüdischen Einrichtungen 

des Landes ausgegeben, erklärte Bayerns Innenminister Joachim Herrmann. Nun sollen noch-

mals drei Millionen Euro hinzukommen. Der Kampf gegen Rechtsextremismus wird durch ein 

breites Bündel an Maßnahmen nochmals verstärkt. Beispielsweise sollen Hasskriminalität 

und Hasspostings im Internet noch intensiver verfolgt werden.  

http://www.anja-weisgerber.de/
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„Leipziger Aufruf“ verabschiedet 

Fraktionssitzung in Leipzig 
 

Vor 30 Jahren haben die Menschen in der DDR mit Zivilcourage und Freiheitswillen die Mauer 

zum Einsturz gebracht und die SED-Diktatur beendet. Um die besondere Rolle Leipzigs während 

der Friedlichen Revolution zu würdigen, kam die CDU/CSU-Bundestagsfraktion zu einer Son-

dersitzung in der Messestadt zusammen. Der Vorsitzende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, 

Ralph Brinkhaus, erinnerte während der Sitzung daran, dass in Leipzig „Weltgeschichte ge-

schrieben“ worden sei. Nun gelte es, den Menschen Respekt und Anerkennung zu zollen, die in 

den vergangenen 30 Jahren vieles an Ver-

änderungen zu ertragen hatten und ihr 

Leben neu gestalten mussten. 

 

„Die Friedliche Revolution gehört den 

Menschen, die sie gemacht haben, und 

niemandem sonst auf der Welt“, betonte 

Brinkhaus. Sein Erster Stellvertreter, CSU-

Landesgruppenchef Alexander Dobrindt, 

sagte, in Leipzig habe „der Aufstand der 

Vielen gegen das Unrechtsregime der We-

nigen seinen Anfang“ genommen. Man 

müsse denjenigen Menschen danken, die dieses Unrechtsregime zu Fall gebracht hatten. 

Dobrindt hielt auch fest: „Es war ein Segen für das deutsche Volk, dass die Union regierte, als 

die Mauer fiel.“ Denn die Union sei es gewesen, die den Glauben an die Wiedervereinigung 

immer aufrechterhalten und Zweiflern widerstanden habe: „Wir haben uns jedem Versuch der 

Festschreibung der Teilung erwehrt.“ 

 

Der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer würdigte den Mut des damaligen Kanz-

lers Helmut Kohl, der „in dem Moment, als die Chance zur Einheit da war, beherzt zugegriffen 

hat“. In einem zuvor aufgezeichneten Video-Gespräch mit Ralph Brinkhaus berichtete Bundes-

kanzlerin Angela Merkel über ihre Erinnerungen an die Umbruchzeit vor 30 Jahren – von den 

ersten Demonstrationen bis zur Wiedervereinigung in Freiheit.  

 Hier können Sie das Video-Gespräch mit Angela Merkel anschauen. 

 

Im „Leipziger Aufruf“, den die Unionsabgeordneten zum Abschluss ihrer Sondersitzung verab-

schiedeten, erinnerten sie an die „Bürgerinnen und Bürger, die über Jahrzehnte hinweg Zivil-

courage zeigten und Widerstand in und gegen die Diktatur in der DDR wagten“. Ihnen sei es zu 

verdanken, dass die Mauer am Ende fiel. Die Unionsfraktion wandte sich aber vor allem gegen 

jegliche Relativierung des Unrechts, das in der DDR geschah. 

 Hier können Sie den „Leipziger Aufruf“ nachlesen.   

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.youtube.com/watch?v=VU7wVtcbr5A
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2019-10/Leipziger%20Aufruf_0.pdf
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CSU-Fachgespräch mit Emmi Zeulner in Werneck 

Pflege: „Es ist gut, aber es reicht nicht“ 
 

Unter den Titel „Pflegenotstand – zu wenig Zeit für zu viel Arbeit“ stellte die Frauen-Union der 

CSU Schweinfurt-Land ein Fachgespräch zur Pflegepolitik im Oktober 2018. Jetzt zogen die CSU-

Frauen zusammen mit der Gesundheitsexpertin Emmi Zeulner aus dem Deutschen Bundestag 

Bilanz. „Es ist gut, aber es reicht nicht“, fasste die sehr engagierte Gesundheitspolitikerin die 

Erfolge der letzten zwölf Monate nach der ersten Diskussionsrunde zusammen. Rund 60 Teil-

nehmer, darunter viele Pflege-

kräfte sowie Angehörige, kamen 

zu der Veranstaltung in das 

Pfarrzentrum Werneck und dis-

kutierten sehr intensiv und auch 

kritisch mit den Podiumsteilneh-

mern. 

 

Unter der Moderation von Lothar 

Zachmann berichteten Michaela 

Lindner von der Caritas-Sozial-

station St. Michael Werneck, Vol-

ker Göbel vom Diakonischen 

Werk Schweinfurt sowie Stefan 

Wegert vom Krankenhaus Schloss Werneck aus dem Pflegealltag. Demnach werden in der So-

zialstation Werneck derzeit sogenannte Alltagshelfer eingesetzt. Diese würden die Pflegekräfte 

entlasten, indem sich um alle Bereiche des Alltags kümmern, die über die Pflege hinausgehen. 

 

Als Erfolg sieht Emmi Zeulner das Sofort-Programm Pflege, mit dem 13.000 neue Stellen ge-

schaffen wurden. Das Geld stünde zur Verfügung – viele Stellen können derzeit jedoch nicht 

besetzt werden, da das Personal fehle. Das läge nicht nur an der Bezahlung, sondern auch am 

Wettbewerb mit anderen Branchen und am öffentlichen Bild der Pflege. Hier waren sich alle 

Podiumsteilnehmer einig. Einige Teilnehmer sprachen sich für die Einführung einer allgemei-

nen Dienstpflicht – ähnlich dem Freiwilligen Sozialen Jahr – aus, um wieder mehr Menschen für 

Berufe im Gesundheits- und Pflegebereich zu begeistern. 

 

Eine weitere Baustelle in der Pflegepolitik sei die neu eingeführte generalistische Ausbildung. 

So wurden Alten- und Krankenpflege in einer Ausbildung zusammengefasst, was grundsätzlich 

befürwortet wird. Unglücklich ist Emmi Zeulner, dass die Kinderkrankenpflege in die Ausbildung 

aufgenommen wurde, da hier andere Anforderungen gelten als bei der Kranken- und Alten-

pflege. Die Bundestagsabgeordnete hofft auf Änderungen bei einer anstehenden Evaluation 

des Gesetzes. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Eine wichtige Verbesserung soll es ab 2020 ge-

ben. Dann werden die Kosten für die Pflege in 

den Krankenhäusern aus der Fallpauschale her-

ausgenommen. „Die Pflege war immer nur das 

Sparschwein“, begründet Zeulner die Maß-

nahme. 

 

„Um Pflegebedürftige und Angehörige zu unter-

stützen, wurde 2018 das Pflegegeld in Bayern 

eingeführt“, erklärte die Bundestagsabgeord-

nete Anja Weisgerber zu Beginn. Pflegebedürftige ab Pflegegrad 2 erhalten pro Jahr 1000 Euro 

zusätzlich. Damit können sie sich selbst etwas Gutes zu tun oder den Menschen eine finanzielle 

Anerkennung zukommen zu lassen, die ihnen am nächsten stehen. 

 

Am Ende des Abends fasste Martina Gießübel, Kreisvorsitzende der Frauen-Union (FU) zusam-

men: „Die Politik hat wichtige Fortschritte erzielt, aber es bleibt noch viel zu tun. Wir brauchen 

in den Gesundheits- und Pflegeberufen weiterhin Menschen, die gut ausgebildet, empathisch 

und mit Herzblut für andere da sind.“ 

 
Auch Michael Glos feierte in Berlin mit 

70 Jahre CSU im Bundestag 
 

Die CSU im Bundestag feierte ihren 70. Geburtstag mit 

vielen Gästen aus ganz Deutschland, Freunden aus der 

gemeinsamen CDU/CSU-Fraktion, Unterstützern, aber 

auch kritischen Beobachtern. Unter den Teilnehmern 

waren auch der frühere Bayerische Ministerpräsident 

Edmund Stoiber sowie der ehemalige CSU-Landesgrup-

penvorsitzende Michael Glos, der für die CSU 

im Bundestag viel geleistet und sie sehr ge-

prägt hat. 

 

Die Landesgruppe hat in 70 Jahren alle Wei-

chenstellungen der Geschichte entscheidend 

geprägt: Soziale Marktwirtschaft und Wirt-

schaftswunder, Westbindung und Gründung 

der Bundeswehr, Deutsche Einheit und Europäi-

sche Einigung. Mit diesem Selbstbewusstsein ge-

hen wir die kommenden Herausforderungen an.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Dr. Anja Weisgerber hat erneut die Schirmherrschaft übernommen 

Aktion „Weihnachten im Schuhkarton“ 
 

Auch in diesem Jahr organisieren Kornelia und Wolfgang Schnepf die Geschenkaktion „Weih-

nachten im Schuhkarton“ in der Region Schweinfurt. Noch bis zum 15. November 2019 können 

sich alle Bürgerinnen und Bürger an der Aktion beteiligen. „Besonders in Zeiten, in denen die 

Welt aus den Fugen zu geraten scheint, ist es wichtig, Kindern ein Zeichen der Hoffnung zu 

schicken“, so die CSU-Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber. „Die Aktion kann dazu bei-

tragen, vielen Kindern, denen es nicht so gut geht, Hoffnung zu schenken. In den letzten Jahren 

ist die Aktion für mich zu einer Herzensangelegenheit geworden. Deshalb unterstütze ich ‚Weih-

nachten im Schuhkarton‘ erneut 

als Schirmherrin für die Region 

und hoffe auch in diesem Jahr 

wieder auf eine große Beteili-

gung.“ 

 

Die Geschenke können zum Bei-

spiel Spielsachen, Hygienearti-

kel, Süßigkeiten, Kleidung oder 

Schulsachen umfassen, sollten 

in einen mit Geschenkpapier be-

klebten Schuhkarton gepackt 

werden und in einer der zahlrei-

chen Sammelstellen in Stadt und 

Landkreis Schweinfurt abgege-

ben werden. 

 

Dabei sollte auf dem Karton auch angeben werden, ob das Geschenk für einen Jungen oder 

Mädchen gedacht ist und für welche Altersgruppe das Päckchen am gedacht ist. Wichtig ist zu 

zudem, den Karton nicht zuzukleben, sondern möglichst mit einem Gummiband zu verschlie-

ßen. Zur Deckung der Transportkosten wird darum gebeten, eine kleine Spende von 10 Euro 

beizufügen. Um dem Geschenk eine persönliche Note zu verleihen, kann man auch einen per-

sönlichen Gruß oder ein Foto beilegen. 

 

Für alle, die sich bei „Weihnachten im Schuhkarton“ beteiligen möchten, aber nur wenig Zeit 

haben, gibt es nun auch die Möglichkeit, den Schuhkarton online auf die Reise zu schicken. 

 

 Weitere Informationen zu den Päckchen und ein Verzeichnis der Sammelstellen sind zu fin-

den, unter www.weihnachten-im-schuhkarton.org. 

  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Staatssekretär Wanderwitz gibt offiziellen Start für Konversionsprojekt 

Spatenstich an der Carusallee 
 

Es ist soweit – mit dem offiziellen Spatenstich Anfang Oktober begann die sichtbare Umsetzung 

der Carusallee als ein für Schweinfurt bisher einzigartiges Vorhaben aus dem Bundespro-

gramm Nationale Projekte des Städtebaus. „Ziel dieses Programms ist die Förderung von Pro-

jekten mit überregionaler Bedeutung und besonderem Innovationspotential“, erklärte Anja 

Weisgerber bei der Feier. Die Förderung des Bundes beträgt 4 Millionen Euro. Diese wurden 

der Stadt Schweinfurt für ihre Idee der Carusallee als neue Grünverbindung in der Konversi-

onsliegenschaft „Ledward Barracks“ im Dezember 2016 zugesprochen. 

 

„Vorausgegangen war ein bundesweites Auswahlverfahren mit 116 Anträgen, in welchem die 

Carusallee die maximale Punktzahl und damit als einer der wenigen Bewerber den Zuschlag 

erhielt“, betonte der Parlamentarische Staatssekretär Marco Wanderwitz aus dem Bundes-

bauministerium, der für den Spatenstich eigens nach Schweinfurt gekommen ist. 

 

Die Leitidee der Planer besteht im ablesbaren Wandel von der ehemaligen militärischen Lie-

genschaft hin zu einem zukunftsorientierten Quartier. Bewusst wird das Bild einer landschaft-

lich strukturierten hainartigen 

Allee als Gegensatz zur militäri-

schen Ordnung gewählt. Die 

Grundidee eines lichten Hains 

bezieht sich auf den Namens-

geber Carl Gustav Carus, der 

neben seiner naturwissen-

schaftlichen Profession auch 

als in der Romantik verwurzel-

ter Maler tätig war. 

 

Mit der Carusallee erhält das 

ehemalige Kasernengelände 

eine gliedernde grüne Mitte, die die auf dem Gelände geplanten Hochschuleinrichtungen so-

wohl in sanierten Bestandsgebäuden (Studentenwohnheim oder Verwaltungsgebäude) als 

auch in Neubauten wie der 1. Bauabschnitt der Hochschule für angewandte Wissenschaften 

Würzburg-Schweinfurt (FHWS) verbindet. Weitere, die Carusallee flankierende Hochschulbau-

ten, wie ein Lehrzentrum für den neuen Studiengang Robotics, sind in Planung. Der Bauzeit der 

Carusallee erstreckt sich von Mitte 2019 bis Ende 2020. Vorangegangen sind Entsiegelungs- und 

Rückbauarbeiten (2018), erforderliche Spartenverlegungen durch die Stadtwerke, sowie der 

Bau der unterirdischen Rigole im Bereich der Aktivzone (Frühjahr 2019).   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Kernaufgabe der Landwirtschaft ist Lebensmittel zu erzeugen 

Bäuerliche Landwirtschaft sichert Ernährung 
 

Jedes Jahr am 16. Oktober ist Welternährungstag der Vereinten Nationen. Noch immer leiden 

über 800 Millionen Menschen weltweit an Hunger und chronischer Unterernährung. Das ist 

mehr als jeder zehnte Mensch auf der Welt und eine erschreckend hohe Zahl. Die wachsende 

Weltbevölkerung, die Auswirkungen des Klimawandels auf die Umwelt und der Verlust hoch-

wertiger landwirtschaftlicher Flächen durch Bodenerosion oder Flächenversiegelungen können 

die Situation weiter verschärfen. Die Kernaufgabe der Landwirtschaft ist und bleibt daher zual-

lererst Lebensmittel für die Menschen zu erzeugen. Um den Hunger in der Welt zu bekämpfen, 

brauchen wir daher eine starke bäuerliche und nachhaltige Landwirtschaft. Gleichzeitig sind 

international verlässliche Rahmenbedingungen für den 

Agrarhandel und Investitionen in die Agrarwirtschaft un-

abdingbar. Die CSU steht fest an der Seite unserer Bäue-

rinnen und Bauern.  So wurden beim jüngst beschlosse-

nen Klimapaket im Bereich Landwirtschaft mit viel Au-

genmaß vergleichsweise wenige Maßnahmen beschlos-

sen, die die Landwirtschaft betreffen.  

Es liegt auch in der Verantwortung unseres Landes, in 

den Regionen tätig zu werden, wo die Menschen nicht für 

ihre eigene Ernährung sorgen können. Wir können den Landwirten vor Ort mit unserem Know-

how und den Technologien, die uns bereits zur Verfügung stehen, unterstützend zur Seite ste-

hen. So können wir neben der Stärkung einer nachhaltigen landwirtschaftlichen Produktion 

langfristig dazu beitragen, konsequent Lebensmittel- und Ernteverluste zu reduzieren. 

 
  

 

Haben Sie Fragen oder Anregungen? 

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

Deutscher Bundestag 

Platz der Republik 1 

D-11011 Berlin 

Tel.: 030 227-79344  

Fax: 030 227-76343 

E-Mail: anja.weisgerber@bundestag.de 

Wahlkreisbüro Schweinfurt-Kitzingen 

Karl-Götz-Str. 17  

D-97424 Schweinfurt  

Tel: 09723 934370  

Fax: 09723 934385  

E-Mail: anja.weisgerber@bundestag.de  
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