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Liebe Leserinnen und Leser,  
 

2019 stand die Zukunft unseres Planeten im Mittelpunkt des Interesses. Die Stimmen für mehr 

Klimaschutz werden lauter, besonders die der Jugend. Entsprechend wurde das Motto der Welt-

klimakonferenz in Madrid gewählt: „Es ist Zeit zu handeln.“ Leider wurde die Klimakonferenz 

diesem Motto und den selbstgesteckten Zielen nicht gerecht. Es ist enttäuschend, dass einige 

Vertragsstaaten den Ernst der Lage noch nicht erkannt haben.  

Die Hoffnungen liegen jetzt auf der nächsten Klimakonferenz in Glasgow. Dort sollen die beste-

henden Klimaziele, die sich die Staaten in Paris gegeben haben und die nach wie vor in Kraft 

sind, noch ambitionierter gestaltet werden. Deutschland erhöht mit der Verabschiedung des 

Klimapakets in dieser Woche den Druck auf die anderen Vertragsstaaten, die in Glasgow nach-

ziehen müssen.  

 

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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Klimapaket im Vermittlungsausschuss 

Wichtige Maßnahmen für  

mehr Klimaschutz beschlossen  

 

Bundestag und Bundesrat bringen wichtige Anreize für mehr Klimaschutz auf den Weg. Mit der 

Einigung im Vermittlungsausschuss können die Maßnahmen aus dem Klimapaket zeitnah An-

fang nächsten Jahres anlaufen.  

 

„Deutschland ist und bleibt in der Klimapolitik auf Kurs. Mit dem umfassenden Klimapaket neh-

men wir das Heft des Handelns in die Hand. Damit setzen wir den Rahmen, um einer der größ-

ten Herausforderung für die Menschheit, dem Klimawandel, zu begegnen. Das Klimapaket be-

steht aus drei Teilen: Das bereits beschlossene Klimaschutzgesetz beinhaltet einen wirkungs-

vollen Kontrollmechanismus, durch den jedes Jahr überprüft wird, ob die Sektoren ihre Ziele 

erreichen. Mit dem nationalen Emissionshandel für die Bereiche Wärme und Verkehr führen 

wir eine CO2-Bepreisung ein. Mit weit über 60 Maßnahmen bringen wir den Klimaschutz in allen 

Sektoren voran. Wichtige Anreizinstrumente aus dem Maßnahmenkatalog, wie zum Beispiel die 

steuerliche Förderung der energetischen Gebäudesanierung, werden jetzt durch Bundestag 

und Bundesrat auf den Weg gebracht. Teil des Maßnahmenpakets ist zum Beispiel auch eine 

nationale Wasserstoffstrategie, die derzeit von der Bundesregierung erarbeitet wird, um den 

Umstieg in dieses neue Zeitalter aktiv zu gestalten“, so die Klimabeauftragte der CDU/CSU-Frak-

tion Anja Weisgerber. 

 

 

 Der Bundestag hat am Donnerstag dem 

Einigungsvorschlag des Vermittlungsaus-

schusses zum Klimaschutzprogramm zuge-

stimmt. Vor der Abstimmung gab es eine De-

batte zum Ausgang der Klimakonferenz in 

Madrid und zum Klimapaket des Bundes.  

Die Rede von Anja Weisgerber können Sie 

hier anschauen:  

https://youtu.be/4xm37j-2e2M  

 

 

„Unsere Klimaziele wollen wir unter Beachtung der ökonomischen, ökologischen und sozialen 

Folgen der getroffenen Maßnahmen erreichen. Die Grünen fordern immer noch gerne das Ver-

bot des Verbrennungsmotors und der Ölheizung. Dagegen setzen wir auf eine im Vergleich zu 

den Vorschlägen der Grünen und der Wissenschaft immer noch moderate CO2-Bepreisung. 

Und wir arbeiten mit Fördermaßnahmen und nicht mit Verboten“, so Weisgerber weiter. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
https://youtu.be/4xm37j-2e2M
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Mit finanziellen Anreizen werden die Bürger dabei unterstützt, auf klimafreundliche Technolo-

gien umzusteigen. Dazu gehören unter anderem die Absenkung der Mehrwertsteuer auf Bahn-

tickets, die Erhöhung der Luftverkehrsabgabe und die steuerliche Förderung der energetischen 

Gebäudesanierung. „In Zukunft können die Bürger Geld sparen, wenn sie ihr Haus klimafreund-

lich sanieren. Ich bin sehr stolz darauf, denn dafür habe ich jahrelang gekämpft“, berichtet Weis-

gerber erleichtert. 

 

„Wichtig war uns, dass die Bürger durch die Absenkung der EEG-Umlage und die Erhöhung der 

Pendlerpauschale auch entlastet werden. Die Entlastungen beim Strompreis durch eine Sen-

kung der EEG-Umlage und der Pendlerpauschale fallen jetzt höher aus als bislang geplant. Das 

haben wir als CSU durchgesetzt. Die Pendlerpauschale ab dem 21. Kilometer wird noch deutli-

cher angehoben, statt um 5 Cent beträgt die Erhöhung jetzt 8 Cent. Und zusätzlich sollen dieje-

nigen, die keine Steuern bezahlen, eine Mobilitätsprämie zur Entlastung erhalten. Denn wir wis-

sen, dass die Menschen, die auf dem Land leben, ganz anders als die Städter, noch viel stärker 

auf die individuelle Mobilität angewiesen sind. Wir sehen uns als Anwälte für die Menschen im 

ländlichen Raum und wollen mit der Erhöhung der Pendlerpauschale ein Zeichen setzen“, 

macht Anja Weisgerber deutlich.  

 

Für die Klimaschutzbeauftragte ist klar: „Deutschland wird mit diesem großen Klimapaket Vor-

reiter bei der Entwicklung von Umweltinnovationen und wird zeigen, dass man mit Technologie 

und Fortschritt Wirtschaftswachstum und CO2-Reduzierung entkoppeln kann“. Ökonomie und 

Ökologie werden nicht gegeneinander ausgespielt.  

 

 

 

 

Kurz erklärt: Wie funktioniert Emissionshandel?  
 

Um den Klimaschutz voranzubringen 

und den Ausstoß von Treibhausgasen zu 

begrenzen, setzen wir auf Emissionshan-

del, in der Fachsprache auch Zertifikate-

handel mit Verschmutzungsrechten ge-

nannt. Mit diesem System bekommt jede 

Tonne CO2 einen Preis.  

Wie genau der Zertifikatehandel funktio-

niert, was er für die Bürger bedeutet und 

wie Verbraucher entlastet werden, erklä-

ren wir hier in einem Video:  

 

 https://youtu.be/rSde9xZMQFA  

 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
https://youtu.be/rSde9xZMQFA
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Alle Hoffnungen liegen jetzt auf Glasgow 2020 

Enttäuschendes Ergebnis  

der Klimakonferenz in Madrid 
  

„Es tiempo de actuar – es ist Zeit zu handeln.“ Unter diesem Motto sind in den vergangenen 

zwei Wochen Regierungsvertreter und Vertreter von Nichtregierungsorganisationen in Madrid 

bei der Weltklimakonferenz zusammengekommen. Entscheidende Einigungen blieben jedoch 

aus. 

  

„Die Klimakonferenz in Madrid wurde dem 

gewählten Motto ‚Es ist Zeit zu handeln‘ und 

den selbstgesteckten Zielen leider nicht ge-

recht. Es ist enttäuschend, dass einige Ver-

tragsstaaten den Ernst der Lage noch nicht 

erkannt haben“, berichtet Anja Weisgerber, 

Beauftragte für Klimaschutz der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion. Dass die Konferenz mit 

dem Ziel scheitern würde, die Regeln des Pa-

riser Abkommens noch weiter zu präzisieren 

und die Teilung der Welt in Industriestaaten und Entwicklungsländer zu überwinden, sei in die-

sem Ausmaß nicht zu erwarten gewesen. Weisgerber war selbst als Mitglied der deutschen Par-

lamentsdelegation vor Ort. In allen Vertragsstaaten bliebe noch viel zu tun, um die weltweiten 

Klimaziele zu erreichen.   

 

Die deutsche Delegation reiste nach dem erst kürzlich verabschiedeten Klimaschutzpaket mit 

Rückenwind zur Konferenz. Deutschland ist und bleibt mit dem Klimapaket auf Kurs und nimmt 

das Heft des Handelns in die Hand. Damit sind wir europaweit und international Vorreiter. Dies 

hat  auch die Konferenz in Madrid bestätigt.  

 

Alle rund 200 Staaten der Welt tauschten 

sich in Madrid – auch in bilateralen Tref-

fen – darüber aus, wie sie ihre jeweiligen 

Klimaziele einhalten werden. Die Staaten 

haben sich vor vier Jahren in Paris ver-

bindliche Klimaziele gegeben. Diese blei-

ben natürlich bestehen. In Vorbereitung 

auf die nächste Klimakonferenz in Glas-

gow wurde jetzt darüber diskutiert, wie 

die Vertragsstaaten ihre Ambitionen bei 

Interview im Deutschlandfunk 
Bereits am Montagvormittag hat sich Anja 

Weisgerber als Klimabeauftragte der 

CDU/CSU-Fraktion und Teilnehmerin zum 

Ausgang des Weltklimagipfels im Deutsch-

landfunk geäußert.  

 Das gesamte Interview können Sie hier an-

hören oder nachlesen. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.deutschlandfunk.de/klimakonferenz-die-vertragsstaaten-haben-den-ernst-der-lage.694.de.html?dram:article_id=465913
https://www.deutschlandfunk.de/klimakonferenz-die-vertragsstaaten-haben-den-ernst-der-lage.694.de.html?dram:article_id=465913
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der Reduktion von CO2 noch weiter steigern können. Es war zwar ohnehin geplant, konkrete 

Entscheidungen dazu erst in Glasgow zu treffen. „Trotzdem haben wir von den anderen Ver-

tragsstaaten deutliche Signale und konkrete Konzepte zur Umsetzung der Ziele erwartet. Eine 

entsprechende nachdrückliche Aufforderung dazu fehlt jedoch im Abschlussdokument der 

Konferenz in Madrid. Die Staaten werden lediglich ermutigt, im Hinblick auf die nächste Konfe-

renz Ambitionssteigerungen ins Auge zu fassen“, berichtet Weisgerber. 

 

„Die Staaten haben hier in erster Linie auf ihre eigenen 

Interessen geschaut. Es fehlen uns vor allem die Zusa-

gen der großen CO2-Emittenten wie Russland und 

China. Die USA verlassen ohnehin 2020 das Pariser Ab-

kommen, haben aber dennoch an entscheidenden Stel-

len blockiert“, so Weisgerber weiter. 

 

Die großen Emittenten traten auch bei den Verhandlun-

gen zur Klimafinanzierung auf die Bremse. Vor allem die 

ärmsten Länder der Welt sind besonders vom Klima-

wandel betroffen. Sie können selbst nur zu mehr Klima-

schutz beitragen, wenn ihnen die Industriestaaten fi-

nanziell helfen. Auch die bereits heute durch den Klima-

wandel entstandenen Schäden können Sie nicht alleine 

bewältigen. Umfangreiche Finanzmittel wurden auf der 

Konferenz nicht zugesagt. „Deshalb war es leider abzu-

sehen, dass die Entwicklungs- und Schwellenländer sich nicht zu Ambitionssteigerungen ver-

pflichten wollen“, bewertet die Klimaschutzbeauftragte der Union.  

 

Zeitlich passend zu der Konferenz hat die Europäische Union mit dem gerade vorgestellten 

Green Deal jedoch gezeigt, dass es auch anders geht. Damit hat die EU weltweit Maßstäbe ge-

setzt. Bis 2030 will sie anstatt der bislang angestrebten 40 Prozent jetzt 50 bis 55 Prozent weni-

ger CO2 ausstoßen. Der Europäische Rat hat ebenfalls beschlossen, dass er das Ziel, bis 2050 

die Klimaneutralität der Union zu erreichen, unterstützt. Dieses Ziel hat sich auch die deutsche 

Bundesregierung gesetzt. 

 

„Der European Green Deal und die Entscheidung des Europäischen Rates zur Klimaneutralität 

2050 wurden in Madrid sehr positiv aufgenommen. Es wurden damit Maßstäbe gesetzt. Auch 

mit der Ankündigung, das Ambitionsziel von 40 Prozent bis 2030 auf 50 bis 55 Prozent zu erhö-

hen, lässt international aufhorchen. Das erhöht den Druck auf die anderen Vertragsstaaten, im 

Hinblick auf die nächste Klimakonferenz in Glasgow selbst ebenfalls Ambitionssteigerungen 

durchzusetzen. Das ist wichtig, denn allein können wir in Deutschland und Europa das Klima 

nicht retten. Wir brauchen auch die anderen Staaten der Welt, aber wir gehen mit gutem Bei-

spiel voran“, so Weisgerber. 

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Im Zentrum der gescheiterten Verhandlungen von Madrid stand vor allem ein Thema: Artikel 6 

des Pariser Klimaabkommens. Ziel war es, mit dem Artikel 6 einen zwischenstaatlichen Handel 

mit Emissionsrechten aufzusetzen. 

Umstritten war insbesondere auch, 

ob die unter dem Kyoto-Protokoll 

vergebenen Verschmutzungsrechte 

unter dem Paris-Abkommen weiter 

gelten sollen. 

  

„Zur Erreichung der Klimaziele ist 

entscheidend, dass Entwicklungs- 

und Schwellenländer ihre Wirtschaft 

von Anfang an klimafreundlich auf-

bauen. Deshalb sieht dieser Mecha-

nismus Anreize für Industriestaaten vor, in diesen Länder Klimaprojekte zu unterstützen. Ein 

solches Projekt kann zum Beispiel die Finanzierung des Baus eines hochmodernen Solarkraft-

werks in einem Entwicklungsland sein. Damit wird effektiv zur CO2-Reduktion beigetragen. Die 

Frage, wie man es vermeiden kann, dass es zu Doppelanrechnungen des eingesparten CO2 bei 

beiden beteiligten Staaten kommt, konnte in Madrid jedoch leider nicht geklärt werden. „Am 

Ende müssen aber sowohl der Industriestaat als auch das Entwicklungsland von solchen Invest-

ments profitieren. Es muss schließlich für beide Seiten einen Anreiz geben für mehr Klima-

schutz. Denn nur gemeinsam kann Klimaschutz gelingen“, bewertet Anja Weisgerber. 

 

„Ich bin enttäuscht, dass wir uns in Madrid nicht auf klare Regeln zur zwischenstaatlichen Zu-

sammenarbeit und Ziele einigen konnten“, kommentiert Weisgerber abschließend. Bis zur Kli-

makonferenz in Glasgow liegt somit noch viel Arbeit vor der Staatengemeinschaft. Wir werden 

das Klimapaket in Deutschland und den European Green Deal konsequent umsetzen. Das wird 

den Druck auf die anderen Vertragsstaaten aufrechterhalten. Denn – wie es auch das Motto 

der Konferenz in Madrid sagt – es ist Zeit zu handeln. 

 

 

Ein Blick hinter die Kulissen  

der Klimakonferenz  
Was machen die Teilnehmer bei der Kli-

makonferenz? Wie sieht der Tagesablauf 

aus? Um welche Themen ging es in Mad-

rid?  

 In einem YouTube-Video gibt Anja Weis-

gerber Einblick in den Ablauf der Klima-

konferenz.   

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
https://youtu.be/ld7E0w_6xFs?t=51
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Änderung der Handwerksordnung 

Wiedereinführung der Meisterpflicht 

 

Man sagt: „Handwerk hat goldenen Boden“. Jetzt hat das Handwerk auch wieder eine Meister-

pflicht. Diese hat der Bundestag beschlossen. Die Wiedereinführung der Meisterpflicht für 

zwölf Berufe ist gut und notwendig. Wir stärken damit das Handwerk und die Verbraucher, und 

wir stärken damit den Mittelstand. Be-

sonders im ländlichen Raum ist das 

Handwerk Rückgrat und Motor der 

mittelständischen Wirtschaft und ei-

ner der größten Arbeitgeber und vor 

allem Ausbilder. 

 

Der Meisterbrief im deutschen Hand-

werk ist die beste Garantie für Quali-

tätsarbeit. Für den Kunden bedeute 

der Meisterbrief Verlässlichkeit und Si-

cherheit, für den Handwerkermeister 

ist der Meisterbrief ein Nachweis und eine Auszeichnung für höchste Handwerkskunst und 

Handwerksfähigkeit. Zu Recht genießen Meister in Deutschland hohe Wertschätzung und An-

erkennung. 

 

 Für welche Handwerksberufe wurde die Meisterpflicht wieder eingeführt? Und wie geht es 

jetzt für all die weiter, die keinen Meisterbrief haben? All dies können Sie im Faktencheck nach-

lesen: https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-meisterpflicht 

 

Kreishandwerkerschaft in Berlin 
Vergangene Woche habe ich Vertreter der Kreishandwerkerschaften Schweinfurt und Kitzingen 

in Berlin begrüßt. Neben dem Besuch einer Plenarsitzung und der Reichstagskuppel, haben wir 

uns zum Gespräch getroffen. Dabei habe ich herausgestellt, wie wichtig, das Handwerk für das 

Funktionieren unserer Gesellschaft 

ist. Gerade für die Wirtschaft im länd-

lichen Raum sind die Handwerksbe-

triebe das Rückgrat sowie wichtige 

Arbeitgeber und Ausbildungsbe-

triebe. Als CSU sind wir die Partei des 

Handwerks haben uns erfolgreich für 

die Wiedereinführung der Meister-

pflicht für zwölf Handwerksberufe 

eingesetzt.   

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-meisterpflicht
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-meisterpflicht
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-meisterpflicht
https://www.cducsu.de/spezial/faktencheck-meisterpflicht
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Regierungsbefragung im Bundestag  

Kanzlerin stand Rede und Antwort 
 

Europa, Klimaschutz und Finanzen – diese und weitere Themen fanden Beachtung bei der Re-

gierungsbefragung der Bundeskanzlerin durch die Abgeordneten am Mittwoch im Bundestag. 

In ihrem Eingangsstatement legte die Kanzlerin den Schwerpunkt auf Europa und berichtete 

vom Treffen des Europäischen Rats in der vergangenen Woche. Anschließend stellte sich die 

Bundeskanzlerin den Fragen der Abgeordneten.  

Anja Weisgerber hat der Kanzlerin eine 

Frage zur Ausweitung des Emissionshandels 

im Bereich Verkehr und Gebäude auf euro-

päischer Ebene gestellt. Außerdem hat sie 

den „Green Deal“ der EU und dessen Bedeu-

tung für die deutsche Klimapolitik angespro-

chen. 
 Den Ausschnitt aus der Regierungsbefra-

gung können Sie hier anschauen: 

https://youtu.be/hjoBQDM2gPM 

 

 

Frauen der Projektgruppe „Fem4Dem“ zu Besuch in Berlin 

Letzte Besuchergruppe in diesem Jahrzehnt 
 

In den letzten 10 Jahren habe ich, in Brüssel, Straßburg oder Berlin, unzählige Besuchergruppen 

empfangen – und jede davon gerne. Die Begegnung und der Austausch mit den Bürgerinnen 

und Bürgern sind das, was mich als Politikerin antreibt. Ich danke allen, die zu Besuch waren, 

für ihr Interesse an der Politik und an meiner Arbeit, für die vielen spannenden Fragen und 

durchaus auch einmal hitzigen Dis-

kussionen.  

 

Die letzte Besuchergruppe in Berlin 

dieses Jahres und Jahrzehntes waren 

Frauen der Projektgruppe 

„Fem4Dem“ unter der Leitung von 

Sorya Lippert aus Schweinfurt. Der 

Austausch mit Euch war inspirierend 

und macht mich stolz auf die kom-

mende Generation engagierter 

Frauen. 

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
https://youtu.be/hjoBQDM2gPM
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Eckpunkte der Mobilfunkstrategie 

Bundesregierung sagt  

Funklöchern den Kampf an 
  

Gerade im ländlichen Raum kennen viele das Prob-

lem: Man möchte mit dem Handy telefonieren, be-

kommt jedoch keine Verbindung. Oder man ist im 

Landkreis unterwegs, telefoniert und plötzlich 

bricht die Verbindung ab. Das soll sich nun endlich 

ändern. Die Bundesregierung hat dazu eine umfas-

sende Mobilfunkstrategie verabschiedet, die den 

Internet- und Handyempfang in den kommenden 

Jahren deutlich verbessern soll.  

 

Das ist ein weiterer wichtiger Schritt hin zu gleich-

wertigen Lebensverhältnissen in unserem Land. 

Denn eine flächendeckende Versorgung mit Mobilfunk ist überfällig. Trotz der Versorgungsauf-

lagen und vertraglicher Verpflichtungen der Mobilfunkanbieter gibt es noch immer „weiße Fle-

cken“, weil der Ausbau dort schlicht nicht wirtschaftlich, aber trotzdem notwendig ist.  

 

Deshalb wird die Bundesregierung die Erschließung von bis zu 5.000 Mobilfunkstandorten mit 

rund 1,1 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für  „Digitale Infrastruktur“ fördern. Die 

Kommunen sollen bei der Umsetzung umfassend unterstützt werden. Dazu soll eine Mobil-

funkinfrastrukturgesellschaft erreichtet werden, die den Ausbau flankieren und beschleunigen 

soll. Denn oft ist es auch so, 

dass die Genehmigungs-

verfahren sehr lange dau-

ern und so den Bau neuer 

Mobilfunkmasten verzö-

gern.  

 

Auch Vorbehalte in Teilen 

der Bevölkerung gegen-

über dem Bau neuer Mobil-

funkmasten werden be-

rücksichtigt. In einer Kom-

munikationskampagne soll transparent und neutral über die Entwicklungen im Mobilfunk in-

formiert werden. Dabei sollen neben den Möglichkeiten neuer Technik auch mögliche gesund-

heitliche Aspekte im Fokus stehen.   
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Nachhaltigkeit und Berufskraftfahrermangel waren ein Thema 

Betriebsbesuch bei Pabst in Gochsheim 
 

Die Firma Pabst Transport in Gochsheim besuchte die Bundestagsabgeordnete Anja Weisger-

ber zusammen mit CSU-Landratskandidat Lothar Zachmann und Gochsheims CSU-Bürgermeis-

terkandidat Manuel Kneuer. Das Logistikunternehmen schreibt Nachhaltigkeit und Umwelt-

schutz besonders groß.  

 

„Mit unseren Photovoltaikanlagen auf dem Betriebsgelände haben wir bereits die ersten Maß-

nahmen in die richtige Richtung unternommen“, so Hans Pabst, Geschäftsführer beim Trans-

portunternehmen. Im Gespräch mit Anja Weisgerber, die als Sprecherin für Umwelt- und 

Klimapolitik der CSU im Bundestag fungiert, wurden noch weitere Möglichkeiten erörtert, wie 

Pabst sich auch zukünftig nachhaltig aufstellen kann. 

 

Außerdem macht sich das Gochsheimer Unternehmen weiterhin stark für den Kampf gegen 

den Berufskraftfahrermangel. „Wir stehen im stetigen Austausch mit der Politik, um aus erster 

Hand zum Thema Berufs-

kraftfahrermangel berich-

ten zu können“, so Hans 

Pabst weiter. Eckpunkte 

des Gespräches mit Dr. 

Weisgerber waren hierbei 

eine schnellere und einfa-

chere Integration internati-

onaler Fahrer sowie die 

Verbesserung des Images 

und der Bedingungen für 

Berufskraftfahrer im Allge-

meinen. 

 

„Wir können stolz sein, 

dass wir ein solch fort-

schrittliches Unternehmen 

bei uns im Landkreis haben“, erklärte Lothar Zachmann nach der interessanten Betriebsfüh-

rung, der ein intensiver Austausch vorausging.  

 

Die Pabst Transport GmbH & Co. KG beschäftigt zurzeit über 450 Kraftfahrer und gut 220 Mit-

arbeiter in kaufmännischen und gewerblichen Berufen. Darin sind über 60 Auszubildende aus 

sieben Ausbildungsberufen enthalten. Insgesamt sind für das Unternehmen rund 300 eigene 

Fahrzeuge im Einsatz, die alle zentral aus der Firmenzentrale in Gochsheim koordiniert werden.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Klimaneutrale Wärme für Schule, Kindergarten und Hallenbad Werneck 

Biogas-Wärmeschild enthüllt 
 

In der Balthasar-Neumann-Mittelschule Werneck wurde ein Biogaswärme-Schild feierlich ent-

hüllt. Ab sofort können sich Schüler, Eltern, Gäste und die Lehrerschaft darüber informieren, 

wie und wo die Biogas-Wärme entsteht, mit der die Mittelschule mit Turnhalle, der Kindergar-

ten Marienau und das Hallenbad der Markt Werneck beheizt werden. 

 

Die Einrichtungen des Schulverbandes Werneck werden bereits seit 2011 über eine Biogaslei-

tung von der 2,5 Kilometer entfernten Biogasanlage der „Bioenergie Ettleben GmbH & Co.KG“ 

versorgt. Ein bei der Balthasar-Neumann-Mittelschule installiertes Blockheizkraftwerk (BHKW) 

wandelt das Biogas vor Ort in Strom und Wärme um. Die Balthasar-Neumann-Mittelschule pro-

fitiert seitdem von der umweltfreundlichen und kostengünstigen Heizenergieversorgung. 

 

Als Auszeichnung für dieses nachhaltige 

Wärmekonzept erhielt der Markt Werneck 

für die Balthasar-Neumann-Mittelschule 

mit Turnhalle und das Hallenbad ein Biogas-

wärme-Schild vom Fachverband Biogas e.V. 

Mit dieser Aktion zeigt der Verband, dass 

man mit Biogas nicht nur Strom, sondern 

gleichzeitig auch Wärme klimafreundlich er-

zeugt und dass Biogaswärme ganzjährig 

sinnvoll eingesetzt werden kann.  

 

Die Vorsitzende des Schulverbandes Bür-

germeisterin Edeltraud Baumgartl bekräf-

tigte in ihrem Grußwort, dass die Zusam-

menarbeit mit der Bioenergie Ettleben sehr 

gut funktioniere und informierte die Gäste 

über die großen Erfolge der Gemeinde bei 

der Energiewende. Bereits heute liefern die Erneuerbaren Energieanlagen auf Basis von Wind, 

Sonne und Biogas auf dem Gebiet der Marktgemeinde mehr als doppelt so viel Strom wie ver-

braucht wird.  

 

Die Bundestagsabgeordnete Dr. Anja Weisgerber freute sich, dass die Schule neben der Aus-

zeichnung zur „Umweltschule“ nun auch das Wärmeschild des Fachverband Biogas erhalten 

habe: „Ich werde auch weiterhin als Klimaschutzbeauftragte für mehr Klimaschutz kämpfen“, 

betonte Weisgerber, „und wenn Sie Unterstützung bei Projekten vor Ort benötigen, dann mel-

den Sie sich bei mir.“    

http://www.anja-weisgerber.de/
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Liebe Bürgerinnen und Bürger, 
 

Ihnen allen wünsche ich 

frohe und gesegnete Weih-

nachten sowie Gesundheit, 

Glück und Erfolg für das 

neue Jahr 2020! 
 

 
 
Dr. Anja Weisgerber MdB 

 
 

 

 

 

Zum Jahresende gibt es ein ganz 

besonderes Weihnachts-Video von 

Anja Weisgerber…  

Schaut Doch mal rein!  

 https://youtu.be/qjgym925csQ  
 

  

 

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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