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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

ein ungewohntes und schwieriges Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Die Corona-Pandemie 

verlangt uns nach wie vor viel ab und verändert unser Leben. Es ist noch ein langer Weg, der 

vor uns liegt. Aber am Ende des Tunnels wird es wieder Licht geben. Mich hat beeindruckt, wie 

wir in dieser Krise zusammengerückt sind und uns gegenseitig vernetzen und unterstützen. 

Darauf können wir stolz sein und das sollten wir uns bewahren. Diese Erfolge lassen uns mit 

Mut und Zuversicht nach vorne blicken. 2021 wird ein Jahr des Neustarts und des Aufbruchs.  

Die Weihnachtszeit in diesem Jahr wird ruhiger als sonst. Sie bietet uns aber vielleicht die Gele-

genheit, um uns mehr auf den Kern von Weihnachten zu besinnen. Nutzen Sie sie Zeit um Ruhe 

und Kraft zu tanken und sich auch über die kleinen Dinge im Leben zu freuen. Ich wünsche 

Ihnen frohe Weihnachten und alles erdenklich Gute für das neue Jahr, vor allem Gesundheit. 

 

Gesegnete Weihnachtstage, 

 

 

 

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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EEG-Novelle setzt Anreize für den Ausbau der Erneuerbaren Energien 

Erfolg für Energiewende und Klimaschutz 

 

Der Deutsche Bundestag hat am Donnerstag die Novelle des Erneuerbare-Energien-Gesetz 

(EEG) verabschieden. In den letzten Wochen war um viele Neuerungen intensiv gerungen wor-

den. „Mit der EEG-Novelle setzen wir entscheidende Impulse für das Gelingen der 

Energiewende und für mehr Klimaschutz“, so die Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion, Anja Weisgerber. In ihrer Funktion hat sie gemeinsam mit weiteren Abge-

ordneten im Klimakreis bereits im Sommer ein 

umfangreiches Forderungspapier zur EEG-Novelle erar-

beitet. „Unsere Ziele, die Nutzung von erneuerbaren 

Energien attraktiver zu machen, die Rechtssicherheit für 

Altanlagenbetreiber sicherzustellen und die Akzeptanz 

der Bürger zu stärken, haben wir erreicht“, so die Klima-

beauftragte der Unions-Fraktion. 

 

Bislang ist der Eigenverbrauch von Strom aus Photovol-

taikanlagen bis zu einer Leistung von 10 kWp von der 

EEG-Umlage befreit. Dadurch wurden viele Hausdächer 

nicht voll genutzt. „Mit der neuen 30 kWp Grenze setzen 

wir einen großen Anreiz, vorhandene Dachflächen besser zu nutzen und den selbst produzier-

ten grünen Strom bis zu einem Umfang von 30 MWh pro Jahr selbst zu verbrauchen. Der 

zusätzlich gewonnene Strom kann dann zum Beispiel für eine Wärmepumpe oder ein Elektro-

auto genutzt werden und der Umstieg auf diese Technologien wird vom Staat stark gefördert. 

Das sind Konzepte für mehr Klimaschutz für die Zukunft“, so Weisgerber. 

 

Neben den Anreizen für den vermehrten Zubau von grünen Energiequellen ging es aber auch 

darum, die Bestandsanlagen weiter am Netz zu halten. Nach 20 Jahren Förderung über das EEG 

fallen ab dem kommenden Jahr die ersten Photovoltaikanlagen aus der Förderung. Diese müss-

ten wirtschaftlich und unbürokratisch weiter betrieben werden können. Der Gesetzentwurf sah 

für diese Anlagen den verpflichtenden Einbau von Smart Metern, also von intelligenten Mess-

systemen vor. „Dies wäre aufwändig und kostspielig“, attestiert die Abgeordnete, „daher sind 

wir sehr froh, dass diese generelle Pflicht so nicht kommen wird. Zudem wird es eine Anschluss-

vergütung zum Marktpreis geben“. Damit seien gute Bedingungen für den Weiterbetrieb dieser 

wichtigen Anlagen gegeben. 

 

Für die Anmeldung neuer PV-Anlagen sieht die Gesetzesnovelle zudem einen „One-Stop-Shop“ 

vor. „Das bedeutet enorme bürokratische Erleichterungen für die Anlagenbesitzer“, bewertet 

Anja Weisgerber diese Neuerung. Statt mehrerer Anmeldeprozesse wird zukünftig die Eintra-

gung in das Marktstammdatenregister der BNetzA ausreichend sein. 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Neben den Privathäusern sind es vor allem Gewerbebauten, die für den Ausbau der Solarener-

gie benötigt werden. „Unser Ziel ist, die großen Dachflächen von Hallen und Fabrikgebäuden 

besser zu nutzen“, stellt die Klimabeauftragte klar. Gerade viele Mittelständler setzen auf grüne 

Energie und planten ihre Dächer für entsprechende Anlagen zu nutzen, berichtet sie. Der Ge-

setzentwurf sah jedoch vor, dass zukünftig bereits 

Anlagen ab 500 kWp, statt wie bisher 750 kWp, nur nach 

vorherigem Zuschlag in einer Ausschreibung durch die 

BNetzA hätten gebaut werden dürfen. Großer Aufwand 

für die, die eine Anlage bauen möchten und damit ein 

Hemmnis für den Zubau in einem wichtigen und bisher 

starken Segment.  

 

Darüber hinaus sieht die Novelle des EEG die Befreiung 

des grünen Wasserstoffs von der EEG-Umlage vor. Der 

grüne Wasserstoff gilt als ein zentrales Element für die 

Energiewende und auch für die Erreichung der Klima-

ziele. „Wir schaffen damit attraktive Rahmen-

bedingungen mit denen der Markthochlauf für diesen grünen Schlüsselrohstoff gelingen und 

Deutschland weltweit zum „Wasserstoffland Nummer eins“ werden kann“, so Anja Weisgerber. 

 

Im Bereich der Windenergie wird es neue Regelungsmöglichkeiten zur finanziellen Beteiligung 

der Kommunen geben. Zukünftig können die Betreiber von Windparks die Standortkommunen 

mit 0,2 Cent pro kWh an den Einnahmen beteiligen. „Solche Maßnahmen sorgen für mehr Ak-

zeptanz der erneuerbaren Energien bei der Bevölkerung“, bewertet Weisgerber die Neuerung. 

 

„Wir konnten nicht alle Forderungen im Rahmen dieser Reform sofort umsetzen. Das ist bei 

einem solch komplexen und wichtigen Gesetz aber auch nicht zu erwarten. Die EEG-Reform 

sieht eine Übergangslösung für ausgeförderte Anlagen vor. Gleichzeitig gilt es aber das soge-

nannte Repowering zu stärken. Mit einem Entschließungsantrag wirkt die Koalition deshalb 

unter anderem darauf hin, dass das Repowering in das Raumordnungsgesetz aufgenommen 

und zudem geprüft wird, wie im Bauplanungsrecht Hemmnisse abgebaut werden können. 

Auch im Bundesimmissionsschutzgesetz 

seien weitere Verbesserungen des 

Repowerings zu prüfen, heißt es in dem An-

trag. 

 

 

 Hier gibt es ein aktuelles Video von Anja 

Weisgerber zur Novelle des Erneuerbare-

Energien-Gesetzes:  

https://youtu.be/qZpjHZICicE     

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/qZpjHZICicE
https://youtu.be/qZpjHZICicE
https://youtu.be/qZpjHZICicE
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Markus Söder: „Wir müssen die Notbremse ziehen!“ 

Bund und Länder beschließen Lockdown 

 

In seiner Regierungserklärung betonte Bayerns Minis-

terpräsident Markus Söder die Notwendigkeit des 

harten Lockdowns ab 16. Dezember. Corona gerate 

außer Kontrolle, deswegen müsse nun die Notbremse 

gezogen werden. „Wenn wir jetzt nicht konsequent 

runterfahren, sind die Schäden enorm“, so Söder. „Die 

Krankenhäuser sind kurz vor der Überlastung.“ Der 

Ministerpräsident zitierte Meldungen aus den Kliniken und berichtete: „Wir haben auch deut-

lich mehr junge Menschen, die um ihr Leben kämpfen.“ Deshalb legte sich Söder fest: „Jetzt ist 

die Zeit für klare Regelungen und nicht für Ausnahmen.“ Der Erfolg des neuen Lockdowns 

werde davon abhängen, ob alle mitmachen. 
 

 Überblick über die seit dem 16. Dezember geltenden Regelungen in Bayern: 

https://www.bayern.de//wp-content//uploads/2020/12/201215_flyer_corona.pdf  
 

 Antworten auf häufig gestellte Fragen zu den aktuellen Corona-Maßnahmen: 

https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php 
 

 Informationen zu Wirtschaftshilfen und Unterstützungsleistungen für Unternehmen: 

https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/  
 

 Fragen zum Impfen gegen das Coronavirus werden hier beantwortet: 

https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zum-impfen  

  
Hauptbahnhof Schweinfurt ist barrierefrei 
Gute Nachricht zum Jahresende: Die Bauar-

beiten für den barrierefreien Ausbau des 

Hauptbahnhofs Schweinfurt sind abge-

schlossen. In den vergangenen Jahren 

wurden Aufzüge eingebaut, die Bahnsteige 

erhöht und ein Blindenleitsystem errichtet. 

Damit ist der Umsteigebahnhof jetzt voll-

ständig barrierefrei. Insgesamt flossen rund 

14 Mio. Euro in den barrierefreien Ausbau 

des Hauptbahnhofs. Die Finanzmittel stellte 

überwiegend der Bund mit einer Co-Finan-

zierung durch den Freistaat Bayern in Höhe 

von 1,5 Mio. Euro zur Verfügung. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.bayern.de/wp-content/uploads/2020/12/201215_flyer_corona.pdf
https://www.corona-katastrophenschutz.bayern.de/faq/index.php
https://www.stmwi.bayern.de/coronavirus/
https://www.stmgp.bayern.de/coronavirus/haeufig-gestellte-fragen/#fragen-zum-impfen
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Erleichterungen für viele Steuerzahlerinnen und Steuerzahler beschlossen 

Union setzt wichtige Änderungen durch 

 

Mit dem Jahressteuergesetz 2020 hat der Bundestag viele steuerliche Erleichterungen be-

schlossen. Die Union konnte im parlamentarischen Verfahren noch viele wichtige Akzente 

setzen, hätte sich aber auch weitergehende Änderungen vorstellen können. Die parlamentari-

schen Verhandlungen waren intensiv. An 42 Stellen wurde das Gesetz noch verändert. Das habe 

dazu geführt, dass der ursprüngliche Zeitplan nicht eingehalten werden konnte. Mit dem Ge-

setz würden aber viele gute Maßnahmen umgesetzt werden: Zum Beispiel die Verdopplung des 

Entlastungsbetrags für Alleinerziehende auf 4008 Euro über 2021 hinaus. Damit wolle man ein 

Zeichen setzen für die schwere Situation der Alleinerziehenden. Auch die einmalige Steuerbe-

freiung für den Corona-Bonus in Höhe von 1.500 Euro wurde um sechs Monate bis 30. Juni 2021 

verlängert.  

 

Mit der Schaffung einer Homeoffice-Pau-

schale solle ein starkes Signal an alle 

Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ge-

sendet werden. Damit würde man den 

besonderen Belastungen im Arbeitsalltag 

während der Corona-Pandemie Rechnung 

tragen. 

 

Ein wichtiger Teil des Jahressteuergesetzes 

ist auch das Ehrenamtspaket mit vielen 

wichtigen Maßnahmen für Ehrenamtliche 

und Vereine. So werden beispielsweise die Übungsleiterpauschale auf 3.000 Euro und die Eh-

renamtspauschale auf 840 Euro erhöht. Spenden bis 300 Euro sind künftig leichter nachweisbar 

durch den Einzahlungs- oder Überweisungsbeleg. Die versprochene Modernisierung des Ge-

meinnützigkeitsrechts sei das Bundesfinanzministerium aber schuldig geblieben. 

 

Im Kampf gegen die Steuerhinterziehung ist uns ein wichtiger Schritt gelungen. Denn mit dem 

Jahressteuergesetz wird die Verjährungsfrist zur Verfolgung schwerer Steuerhinterziehung von 

10 auf 15 Jahre verlängert. Darüber hinaus ist es zukünftig möglich, auch bereits verjährte Ta-

terträge aus Fällen der Steuerhinterziehung in großem Ausmaß einzuziehen.  

 

Unzufriedenheit herrscht aber bei einem Punkt. Verbesserungen bei der steuerlichen Ver-

lustverrechnung wurden nicht umgesetzt. Es geht hier nicht um eine Steuersenkung. Es sei 

höchste Zeit, dass hier etwas getan werde. Jetzt in der Krise wäre dies das richtige Instrument, 

um Unternehmen mehr Liquidität zu verschaffen. Genauso notwendig sei eine Reform der Un-

ternehmensteuer. Darauf würde die Union auch in 2021 weiter hinarbeiten.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Mehr Sicherheit, mehr Lärmschutz, Ausgleich durch Aufforstung 

Vierstreifige B 286 freigegeben 

 

Am 4. Dezember wurde die vierstreifig ausgebaute B 286 zwischen dem Schweinfurter Kreuz 

und Schwebheim, auf der täglich zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeuge unterwegs sind, kom-

plett für den Verkehr freigegeben. Wegen der Corona-Pandemie gab es keine offizielle 

Eröffnungsveranstaltung. „Es freut mich sehr, dass der Ausbau noch vor Weihnachten fertigge-

stellt wurde und die Kosten mit rund 35 Millionen Euro sogar deutlich unter dem Finanzrahmen 

geblieben sind“, so Anja Weisgerber. „Durch die Maß-

nahme wurde die Verkehrssicherheit der Strecke, auf 

der bislang teilweise keine Ein- und Ausfädelspuren 

sowie Überholmöglichkeiten vorhanden waren, 

spürbar erhöht. Auch der Lärmschutz für die Anwoh-

nergemeinden hat sich deutlich verbessert“, erklärt 

die Bundestagsabgeordnete.  

 

„Es ist sicher nicht im Interesse der Bürgerinnen und 

Bürger im ländlichen Raum, sämtliche Straßenaus-

bau-Maßnahmen in Frage zu stellen. Außerdem gilt 

für mich: Wenn meine Heimatregion an mich als Bun-

destagsabgeordnete Anliegen heranträgt, dann 

nehme ich diese ernst und bringe sie mit Nachdruck in Berlin ein. Der Ausbau der B 286 zwi-

schen Schweinfurt und Schwebheim wurde jahrelang von Bürgerinnen und Bürgern, dem 

Landrat sowie den Bürgermeistern entlang der Strecke massiv und über Parteigrenzen hinweg 

gefordert. Für das Projekt gab es also eine breite Rückendeckung der Lokalpolitik vor Ort“, 

nimmt Weisgerber zur Kritik am Ausbau der B 286 Stellung. Die Straße sei eine wichtige Ver-

kehrsader für die heimische Wirtschaft mit überregionaler Bedeutung. 

 

Als Umweltpolitikerin ist es Weisgerber ein besonderes Anliegen, dass beim Ausbau der B 286 

nur im unbedingt notwendigen Umfang Waldflächen in Anspruch genommen wurden, die je-

doch im selben Umfang durch Neuanpflanzungen Richtung Gochsheim sowie östlich von 

Schwebheim ausgeglichen werden. Die notwendigen Rodungsarbeiten wurden zudem außer-

halb der Brutzeit durchgeführt. Die Verbesserung der Verkehrssituation auf der B 286, für die 

sich Weisgerber sowie Staatssekretär Gerhard Eck seit Jahren einsetzen, geht mit der Verkehrs-

freigabe des nördlichen Abschnitts Schritt für Schritt voran. Südlich von Schwebheim bis zur A 

3 bei Wiesentheid erfolgt der Ausbau mit acht – teilweise bereits realisierten – dreistreifigen 

Abschnitten, um dort das Überholen zu erleichtern. 

 

 Lesen Sie auch: Anja Weisgerber weist die Kritik an ihrem Engagement für den vierspurigen 

Ausbau der B 286 zurück. Warum sie das Projekt forciert hat.     

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.anja-weisgerber.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/buergerinnern-und-buerger-haben-ausbau-der-b-286-jahrelang-gefordert.html
https://www.anja-weisgerber.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/buergerinnern-und-buerger-haben-ausbau-der-b-286-jahrelang-gefordert.html
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Videokonferenz mit der JU Schweinfurt-Land und -Stadt 

Herausforderung Klimawandel  

 

Kaum ein Thema ist aktuell so in der Diskussion wie der Zustand unserer Umwelt und der Kli-

mawandel. Aus diesem Grund haben sich die Kreisverbände der Jungen Union (JU) Schweinfurt-

Stadt und -Land dazu entschlossen, sich Informationen aus erster Hand zu holen und diese zu 

diskutieren. Als kompetente Ansprechpartnerin konnten die beiden JU-Kreisvorsitzenden 

Pascal Schwing und Thomas Siepak die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber für einen 

Vortrag gewinnen. Sie ist Klimabeauftragte der CDU/CSU-

Fraktion und hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass 

auf Bundesebene ein umfassendes Klimaschutzpaket 

auf den Weg gebracht wurde. 

 

Dr. Anja Weisgerber startete mit einem höchst informa-

tiven Vortrag zum Thema Klimawandel und wie die 

Politik darauf reagiert. Dabei nutzte Sie auch eindrucks-

volle Beispiele: Klimawandel sei längst kein 

Exklusivthema mehr für vom Untergang bedrohte Insel-

staaten im Südpazifik. Auch bei uns in der Region sei der Klimawandel 

angekommen. Mensch, Tier und Natur leiden seit einigen Jahren unter langanhaltenden Hitze-

perioden und Dürre. Dies stelle vor allem auch die Landwirtschaft vor neue Herausforderungen 

und erfordere neue Herangehensweisen in der Bewirtschaftung. 

 

Ebenfalls wurden in ihrem Vortrag die von politischer Seite bereits umgesetzten Maßnahmen 

erklärt und die noch kommenden Projekte, um den Klimawandel zu stoppen, vorgestellt. Herz-

stück der deutschen Klimapolitik ist das im vergangenen Jahr verabschiedete Klimapaket, das 

unter anderem ein umfangreiches Maßnahmenpaket für den Gebäude-, Verkehrs- und Land-

wirtschaftssektor sowie für die Bereiche Energie und Industrie beinhaltet. Ziel sei es, so 

Weisgerber, für den Verkehrssektor einen Weg in die Mobilität der Zukunft zu finden. Dazu ge-

höre der batterieelektrische Antrieb genauso wie die 

wasserstoffbetriebene Brennstoffzelle oder synthetische 

Kraftstoffe. Ziel sei es außerdem, dass sich Deutschland 

als Ingenieursnation an die Spitze des Marktes setzt und 

Klimaschutz mit Wirtschaftswachstum verbunden wird. 

 

Danach stellte sich die Abgeordnete in der Diskussions-

runde den zahlreichen Fragen der Teilnehmer. Diese 

waren sehr vielfältig und beleuchteten unterschiedliche 

Aspekte der Problematik.     

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

GESEGNETE  

WEIHNACHTEN  

UND ALLES  

ERDENKLICH GUTE  

FÜR DAS JAHR  

2021, VOR ALLEM  

GESUNDHEIT! 
 

 

 

 

 

 Die Videobotschaft von Anja Weisgerber zum Weih-

nachtsfest und zum Jahreswechsel können Sie hier 

anschauen: 

https://youtu.be/cz0fc4B_ff8 

 
  

 

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  

 

  Klicken Sie auf die Symbole, und Sie gelangen 

 zu meinen Profilen auf den sozialen Medien.      
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