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Liebe Leserinnen und Leser,

der seit Langem diskutierte vierstreifige Ausbau der B 286 
zwischen Schweinfurt (A 70) und Schwebheim ist im ak-
tuellen Entwurf des Bundesverkehrswegeplans (BVWP) 
2030 nur in der Projektkategorie „Weiterer Bedarf mit 
Planungsrecht“ aufgeführt und nicht wie bislang in der Ka-
tegorie „Vordringlicher Bedarf“. Diese Rückstufung über-
raschte Schwebheims Bürgermeister Dr. Volker Karb und 
die Schwebheimer Gemeinderäte genauso wie mich. 
Bereits im Vorfeld der Erarbeitung des BVWP habe ich mich 
dafür stark gemacht, dass der Ausbau der B 286 in den vor-
dringlichen Bedarf eingestuft wird und dies in Schreiben 
an Staatssekretärin Dorothee Bär und die Verkehrspoli-
tiker von CDU/CSU deutlich gemacht. Denn auf dem Ab-
schnitt sind täglich zwischen 20.000 und 25.000 Fahrzeuge 
unterwegs. Im weiteren Verlauf Richtung Süden wurde der 
abschnittsweise Anbau eines dritten Fahrstreifens bereits 
realisiert oder ist dort in Planung. Der Ausbau zwischen 
dem Schweinfurter Kreuz und Schwebheim wäre deshalb 
vordringlich, um eine Engstelle im Straßennetz zu besei-
tigen. Auch der Lärmschutz ist für die Anliegergemeinden 
ein ganz wichtiger Punkt. Deshalb werde ich mich, wie 
bisher, dafür einsetzen, dass der Ausbau der B 286 schnell 
beginnen kann. Auch das zuständige Staatliche Bauamt in 

Schweinfurt sieht nach wie vor eine sehr hohe Bedeutung 
des Projekts. Bis Ende 2016 soll der Antrag zum Planfest-
stellungsverfahren gestellt werden. 
Beim Austausch mit Staatssekretär Rainer Bomba im Bun-
desverkehrsministerium habe ich dafür geworben, dass 
eine Hochstufung der B286 in den „vordringlichen Bedarf“ 
im Bundesverkehrswegeplan erfolgt und die Mittel für 
den vierstreifigen Ausbau der B 286 baldmöglichst vom 
Bund zur Verfügung gestellt werden. Ich habe alle guten 
Argumente, die für den zügigen Ausbau des Unfallschwer-
punktes sprechen, vorgebracht. Der Staatsekretär hat 
zugesagt, diese Punkte wohlwollend zu prüfen. Auch bei 
Staatssekretärin Dorothee Bär habe ich nochmals für un-
sere Anliegen geworben. Auch sie hat ihre Unterstützung 
zugesagt. 
Das Thema Breitbandförderung haben wir ebenfalls be-
sprochen. Der Bund nimmt 2,7 Milliarden Euro in die Hand, 
um ganz Deutschland mit schnellem Internet zu versor-
gen. Kommunen können Anträge für ihre Ausbauprojekte 
stellen. Damit sollen unterversorgte Gebiete einen Netz-
zugang von mindestens 50 Mbit pro Sekunde erhalten. Ich 
würde mich freuen, wenn von diesem Programm auch Ge-
meinden aus meinem Wahlkreis profitieren würden.
 
Herzliche Grüße,

Dr. Anja Weisgerber MdB

Schneller Ausbau der B 286 gefordert
Austausch im Bundesverkehrsministerium –  2,7 Milliarden Euro für Breitbandausbau
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Mietrecht: Minister schießt über das Ziel hinaus
Investitionsanreize, Sozialer Wohnungsbau und Mietrechtspaket sollen helfen

Die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum stand erneut 
im Mittelpunkt einer Plenardebatte im Deutschen Bundes-
tag. Der Bedarf ist aktuell und in den nächsten Jahren sehr 
hoch. Das Bauministerium prognostiziert, dass wir pro 
Jahr mindestens 350.000 neue Wohnungen benötigen. Da-
für brauchen wir aber die richtigen Rahmenbedingungen. 
Insbesondere müssen wir Anreize für neue Investitionen 
setzen. Denn der beste Mieterschutz ist: Bauen, Bauen, 
Bauen. Jede neue Wohnung – egal ob Mietwohnung oder 
Eigentumswohnung - und auch jedes Eigenheim entlas-

ten die Wohnungsmärkte. Jedoch gestaltet sich die Situ-
ation an den Wohnungsmärkten in Deutschland sehr un-
terschiedlich. In Ballungsgebieten und Hochschulstädten 
haben wir deutliche, sehr starke Engpässe an den Woh-
nungsmärkten. Aber im ländlichen Raum, wie bei uns in 
Schweinfurt und Kitzingen, haben wir in vielen Regionen 
eine sehr gute und hochwertige Wohnraumversorgung. 
Manche Gegenden kämpfen sogar gegen Abwanderung 
und Wohnungsleerstände. Diese regionalen Unterschiede 
müssen sich daher in unserer Politik niederschlagen. Eine 
einseitige Konzentration der Förderung auf Mietwohnun-
gen greift deshalb zu kurz. Wir brauchen auch die Eigen-
tumsförderung in einem Bündel von Maßnahmen. 
Der wohnungspolitische Dreiklang, den wir im Koalitions-
vertrag vereinbart haben, ist dafür die richtige Antwort 
und das geeignete Leitbild.
Wir müssen 1. die richtigen Investitionsanreize setzen. Der 
Staat allein kann den notwendigen Bedarf an Wohnraum 
nicht decken. Der Gesetzentwurf zur steuerlichen Förde-
rung des Mietwohnungsbaus würde genau die richtigen 
Anreize setzen. In den ersten drei Jahren könnten insge-
samt bis zu 35 Prozent der Kosten abgeschrieben werden. 
Das ist ein wichtiges Signal an die Investoren, den notwen-
digen Wohnraum zu schaffen. Nun hat die SPD das Gesetz 
jedoch plötzlich im Finanzausschuss zunächst gestoppt 
und die Zustimmung verweigert. Erfreulicherweise will 
sich die SPD nochmals intern austauschen, sodass 
wir noch berechtigte Hoffnung haben, dass die Son-
derabschreibung doch noch kommt. Es kann ja nicht 
sein, dass sich die Ministerpräsidenten der Länder 
und die Kanzlerin auf ein Instrument einigen und die 

SPD-Finanzpolitiker im Bundestag dieses aufhalten. 
Wir müssen aber auch an weiteren Stellschrauben drehen, 
insbesondere an den Baukosten. Dies hat die Baukosten-
senkungskommission im Rahmen des Bündnisses für be-
zahlbares Wohnen und Bauen ganz klar zum Ausdruck ge-
bracht. Denn nur dann wird investiert. In der Diskussion 
um Gesetzesänderungen, zum Beispiel bei der Energieef-
fizienz, ist es daher wichtig, dass wir Kosten und Nutzen 
gegenüberstellen. Klimaschutz im Gebäudebereich ist mir 
als Klimapolitikerin wichtig, wir dürfen dabei jedoch nicht 
die Wirtschaftlichkeit aus den Augen verlieren. 
Zum 2. wird der Soziale Wohnungsbau wiederbelebt. 2016 
bis 2019 gibt es 2 Milliarden Euro mehr für die Wohnraum-
förderung. Die Eckpunkte des Haushaltes 2017 sehen 
nochmals 500 Millionen Euro mehr für den Wohnungsbau 
vor. Das ist ein starkes Signal für die Schaffung von bezahl-
barem Wohnraum. Ich hoffe, dass die Mittel von den Bun-
desländern zweckgebunden für den Sozialen Wohnungs-
bau eingesetzt werden, so wie in Bayern. Der Freistaat 
stockt die Mittel, die vom Bund kommen, noch einmal 
deutlich auf. Daran können sich andere Länder durchaus 
ein Beispiel nehmen.
Und zum 3. müssen wir die Wohnungspolitik mietrecht-
lich und sozialpolitisch flankieren. Die Wohngeldreform 
und die Mietpreisbremse wurden bereits umgesetzt. Die 
Mietpreisbremse haben wir so ausgestaltet, dass die Mie-
ter entlastet werden. Da eine Deckelung der Mieten je-
doch keinen Wohnraum schafft, haben wir die Regelung 
so getroffen, dass weiterhin in den Bau neuer Wohnungen 
investiert wird. Denn wir wollten eine Mietpreisbremse 
und keine Investitionsbremse.  Daher sind Neubauten und 
umfassend modernisierte Wohnungen ausgenommen. 
Kürzlich hat der Bundesjustizminister die Vorschläge zum 
zweiten Mietrechtspaket vorgelegt. Diese schießen je-
doch weit über das Ziel und den Koalitionsvertrag hinaus. 
Die Absenkung der Modernisierungsmieterhöhung von 
11 Prozent auf 8 Prozent ist nur ein Beispiel. Das verhin-
dert notwendige Investitionen in den Wohnungsbau und 
die energetische Sanierung. Es kann doch nicht sein, dass 
auf der einen Seite der Finanzminister den Wohnungsbau 
steuerlich fördern will, die Bau- und Klimaministerin die 
Mittel für den sozialen Wohnungsbau aufstockt und die 
Energieeffizienzmaßnahmen voranbringt und der Justiz-
minister ein Mietrechtspaket vorlegt, das Investitionen 
und energetische Sanierung ausbremst. Das tragen wir so 
nicht mit. Hier fordern wir eine klare Umsetzung des Koa-
litionsvertrages ein.

Ausschnitt:  
Bild Zeitung Berlin, 14.04.2016, S. 2
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„Der Kontinent ist durcheinander“
EVP-Fraktionsvorsitzender Manfred Weber steht in Zeilitzheim Rede und Antwort

„Wohin steuert Europa?“, um diese Frage im Gespräch mit 
den Bürgern zu beantworten kam Manfred Weber, Vorsit-
zender der Fraktion der Europäischen Volkspartei (EVP) 
im Europäischen Parlament und seit dem letzten Parteitag 
auch einer der Stellvertreter von Horst Seehofer als CSU-
Parteivorsitzender, nach Zeilitzheim ins Weingut Mößlein. 
Anja Weisgerber begrüßte ihren Parteifreund und langjäh-
rigen Sitznachbarn im Europäischen Parlament. Über das 
Kommen Webers freute sich unter anderem der Landtag-
abgeordnete Dr. Otto Hünnerkopf.
Weber gilt in der Partei als Stratege, der es auch in seiner 
Funktion als Fraktionsvorsitzender der mit 215 Abgeord-
neten stärksten Fraktion im EU-Parlament täglich schafft, 
viele Interessen zu bündeln, lösungsorientiert und ziel-
strebig zu arbeiten und Kompromisse zu schließen. Laut 
Weisgerber sei der 43-jährige Niederbayer auch stets ei-
ner der gefragtesten Gesprächspartner der Staats- und 
Regierungschefs aller EU-Mitgliedsländer. Weber betonte 
eingangs, dass in der EU-Politik viel Alltag stecke und die-
se von unserem Leben vor Ort nicht weit weg sei. Derzeit 
blicke er jedoch nachdenklich auf Europa. „Der Kontinent 
ist ziemlich durcheinander“, konstatierte er besorgt. Er 
berichtete in diesem Zusammenhang über Soldaten, die 
derzeit in Brüssel das EU-Parlament vor Terror-Anschlägen 
sichern, von hoher Jugendarbeitslosigkeit in vielen Mit-
gliedsländern und über einen kalten beziehungsweise hei-
ßen Krieg in der Ostukraine. Nicht zuletzt trage aber auch 
die Flüchtlingskrise zum Durcheinander entscheidend bei, 
so Weber. Hier betonte der EU-Politiker und niederbaye-

rische CSU-Bezirkschef, dass nicht die EU Schuld an der 
Krise habe, sondern der „nationale Egoismus“ von Staaten 
wie Tschechien oder Ungarn. 
Einer Vollmitgliedschaft der Türkei in der EU erteilte We-
ber auf Nachfrage eine klare Absage. Teils kritische Fragen 
der Anwesenden kamen zum TTIP-Abkommen mit den 
USA. Bei der aktuellen Diskussion handle es sich derzeit 
eher um einen Glaubenskampf als um Fakten, so Weber. Er 
könne auch noch nicht sagen, ob er letztendlich zustimme. 
Aber „wir wollen, dass verhandelt wird“, betonte er ener-
gisch. „Es geht um unseren Wohlstand“, sagte er weiter. 
Insgesamt müssten Grundsatzfragen in Bezug auf Europa 
die nächsten Jahre geklärt werden. Es gehe darum, ob die 
Mitgliedstaaten die Kraft aufbringen, sich als vereintes Eu-
ropa in der Globalisierung zu behaupten. „Ansonsten wird 
die Welt mit uns Ping-Pong spielen“, prognostizierte der 
seit zwölf Jahren im Europaparlament sitzende Politiker.

„Pflanze des Jahres“ getauft
Zusammen mit Regierungspräsident Paul Beinhofer durf-
te Dr. Anja Weisgerber die Pflanze des Jahres „BeeDance“ 
und das Gemüse des Jahres, die Süßkartoffel „Batata Bava-
ria“, taufen. Der Korbblütler „BeeDance“ erfreut nicht nur 
das Auge des Menschen, sondern ist auch bei Bienen und 
Schmetterlingen eine beliebte Pflanze. Als Umweltpoliti-
kerin und Schirmherrin der Aktion „Schweinfurt summt“ 
hat die Abgeordnete daher gerne und aus voller Überzeu-
gung die Patenschaft übernommen.

Frankenwein zu Gast in Berlin 
Das Fränkische Weinfest in der Bayerischen Vertretung in 
Berlin ist die perfekte Möglichkeit, um den Frankenwein 
und die heimischen Traditionen zu präsentieren. Auf Initi-
ative von Dr. Anja Weisgerber soll das Fest nunmehr jähr-
lich stattfinden. Bereits am Nachmittag gab es ein Fachge-
spräch mit dem Weinbauverband und Fachpolitikern: Die 
Förderung von Steillagen und Bewässerungsmöglichkeiten 
standen dabei im Mittelpunkt der Diskussion mit Vertre-
tern der Bundes- und Landesministerien. 
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Mehr Umweltschutz durch weniger Plastiktüten
Anja Weisgerber begrüßt freiwillige Verpflichtung des Einzelhandels

EU-weit werden jährlich rund 100 Milliarden Plastiktüten 
verbraucht. Das entspricht durchschnittlich 198 Tüten pro 
EU-Bürger und Jahr. Weltweit gesehen landen diese häufig 
in den Meeren und an den Küsten, wo sie nachweislich ne-
gative Effekte auf Meerestiere haben. Eine neue EU-Richt-
linie, die im Mai 2015 in Kraft getreten ist, sieht daher vor, 
den Pro-Kopf-Verbrauch von Kunststofftüten bis 2025 auf 
40 Tüten zu verringern. Deutschland liegt mit 71 Tüten 
pro Kopf und Jahr deutlich unter dem EU-Durchschnitt, bis 
2025 werden aber auch bei uns noch weitere Anstrengun-
gen notwendig sein. 
Diese Woche unterzeichnete der Handelsverband 
Deutschland (HDE) und das Bundesumweltministerium 
eine freiwillige Vereinbarung, wonach der Verbrauch an 
Plastiktüten in den kommenden zehn Jahren fast halbiert 
werden soll. Die teilnehmenden Unternehmen sagen zu, 
Kunststofftragetaschen zukünftig nur noch gegen ein Ent-
gelt abzugeben. 
Dr. Anja Weisgerber, Obfrau der CDU/CSU-Fraktion im 
Umweltausschuss, begrüßt diese freiwillige Verpflichtung 
sehr: „Das ist ein Anreiz für den Verbraucher, in Zukunft 
noch mehr auf wiederverwendbare Tragetaschen zu set-
zen. Ich freue mich, dass unser Vorschlag für eine frei-
willige Selbstverpflichtung vom Handel aufgegriffen und 
umgesetzt wird. Das zeigt, dass es nicht immer einer staat-
lichen Regulierung bedarf.“
Aktuell sind der Vereinbarung 260 Unternehmen mit rund 
45.000 Standorten in Deutschland beigetreten. Neben 
dem Lebensmitteleinzelhandel haben sich bereits zahlrei-
che Unternehmen anderer Branchen, wie zum Beispiel aus 

dem Buch-, Textil- oder dem Elektrohandel der Vereinba-
rung angeschlossen. Diese tritt zum 1. Juli 2016 in Kraft. 
Ausgenommen sind sehr leichte Plastiktüten, die zum Bei-
spiel für Obst und Gemüse benutzt werden. „Jetzt geht es 
darum, den Preis pro Kunststofftüte so festzulegen, dass 
er die gewünschte Lenkungswirkung hat, der Kunde aber 
nicht unangemessen belastet wird“, betont Weisgerber.
Dass es in vielen Geschäften immer seltener kostenlo-
se Plastiktüten gibt, findet die überwiegende Mehrheit 
der Deutschen gut – und nutzt nach eigenen Angaben 
im Supermarkt schon heute vor allem wiederverwertbare 
Tragemöglichkeiten. Das ist das Ergebnis einer aktuellen 
YouGov-Umfrage. 
81 Prozent der Befragten sagen, sie fänden es gut, dass 
man immer häufiger etwas zahlen muss, lediglich 15 Pro-
zent sind laut Umfrage des Meinungsforschungsinstitut 
YouGov anderer Meinung.

Brönnhof jetzt Naturerbe 
Mit der Unterzeichnung der Vereinbarung zwischen den 
Ganerben, dem Bundesumweltministerium und dem Bun-
desforsten fiel der Startschuss für die Entwicklung des 
Nationalen Naturerbes Brönnhof. Nachdem 2014 die mili-
tärische Fläche aufgegeben wurde, die bereits damals ein 
hohes Schutzniveau hatte, wird der Brönnhof jetzt zu ei-
nem Stück erlebbarer Natur für die Menschen entwickelt. 
Der Brönnhof wird aber kein Nationalpark.

Girls‘Day  im Bundestag
Auch in diesem Jahr hat Anja Weisgerber anlässlich des 
Girls‘Day  drei Schülerinnen aus dem Wahlkreis ermöglicht, 
einen Tag hinter die Kulissen des Bundestages zu blicken. 
Dazu gehörte auch der Besuch einer Plenarsitzung . Hinter 
dem Girls‘Day steckt die Idee, junge Mädchen an Berufsfel-
der heranzuführen, die als typische Männerberufe gelten. 
„Auch in der Politik sind Frauen noch immer unterreprä-
sentiert“, so Anja Weisgerber.
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Reden und Videos auf AnjaTV:
www.youtube.com/user/anjaweisgerber

Wanderung durch den Wahlkreis vom 22. bis 24. Juli 
„Mit Anja auf Tour“ – Abgeordnete geht zum dritten Mal auf Tour

Schon heute lädt die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja 
Weisgerber alle Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt und 
dem Landkreis Schweinfurt sowie dem Landkreis Kitzingen 
zu ihrer Wanderung durch den Wahlkreis ein. Weisgerber 
setzt damit zum dritten Mal unter dem Motto „Mit Anja 
auf Tour“ die  lange und beliebte Tradition ihres Vorgän-
gers Michael Glos fort.
In diesem Jahr wandern wir vom 22. bis 24. Juli 2016. Die 
einzelnen Tagesziele stehen bereits fest. 
Am Freitag, 22. Juli startet die Wanderung um 13.00 Uhr 
im malerischen Weinort Sulzfeld am Main. Weiter durch 
Weinberge und Felder mit Blick auf das Maintal geht es 
nach Kitzingen sowie weiter zur „Eherieder Mühle“. Der 
Schlusshock ist wieder in Suzlfeld.
Werneck ist der Ausgangspunkt für die zweite Tour am 
Samstag, 23. Juli. Um 13.00 Uhr ist Treffpunkt vor dem 
bekannten Barock-Schloss. Durch den Schlosspark geht es 
nach Zeuzleben und Waigolshausen, ehe der Tag mit einer 
Brauereiführung in Werneck ausklingt.
Den Steigerwald kann die ganze Familie am Sonntag, 
24. Juli erleben. Um 12.30 Uhr startet die Wanderung in 
Handthal. Durch den Wald geht es nach Ebrach. Bevor 
zurückgewandert wird, kann man noch den neuen Baum-

wipfelpfad besuchen. Schlusshock ist auf der Stollburg. 
Das genaue Programm veröffentlichen wir in der nächsten 
Ausgabe des „Brief aus Berlin“. 
Bereits heute kann man sich für die Wanderung anmelden: 
Wahlkreisbüro Dr. Anja Weisgerber MdB, Telefon: 09721 
4998640, anja.weisgerber@bundestag.de. 
An allen drei Tagen gibt es ausreichend Zeit für gemeinsa-
me Gespräche, auf die sich die Abgeordnete bei der „Wan-
dernden Bürgersprechstunde“ bereits sehr freut. „Ich lade 
Sie, Ihre Freunde und die ganze Familie herzlich zu meiner 
Wanderung ein!“, so Weisgerber.

CSU feiert 70. Geburtstag
Mit einem Dankgottesdienst und einen großen Jubiläums-
abend feierte die CSU in Schweinfurt Stadt und Land ihr 
70-jähriges Bestehen. Festrednerin war Landtagspräsiden-
tin Barbara Stamm. Maria Miltenberger aus Schweinfurt 
wurde dabei für 70 Jahren Treue zur CSU geehrt. 

Tag des Bieres in Seinsheim 
Beim Tag des Bieres in Seinsheim hielt Staatskanzleichef 
Dr. Marcel Huber die Festrede. Darin schlug der Minister 
eher sachliche Töne an, aber auch der Humor kam dabei 
nicht zu kurz. Anlässlich des Jubiläums 500 Jahre Rein-
heitsgebot schmeckte das örtliche Kellerbier umso besser.


