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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

Insektenschutz geht nur mit den Bauern und nicht gegen sie. Die Landwirtschaft ist nicht alleine 

verantwortlich für den Insektenschutz. Auch Themen wie die Lichtverschmutzung oder Schot-

tergärten müssen in den Blick genommen werden. Diese klare Position der CSU habe ich diese 

Woche bei einer Demonstration von Landwirten in Schweinfurt deutlich gemacht.  

 

Über 40 Landwirte haben gegen den aktuellen Entwurf des Insektenschutzgesetzes demons-

triert. Wir als CSU stehen an der Seite der Landwirtschaft. Der ursprüngliche Gesetzentwurf der 

Umweltministerin Schulze geht über die vereinbarten Eckpunkte hinaus. Die SPD-Ministerin 

legt den Schwerpunkt auf Verbote und Ordnungsrecht. Wir wollen einen kooperativen Ansatz 

und finanzielle Anreize. Hier unterscheiden wir uns klar vom Koalitionspartner. 

 

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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Informationen zum Insektenschutzpaket 

Insektenschutz kann nur zusammen  

mit der Landwirtschaft funktionieren 
 

Die Bundesregierung hat am 10. Februar lediglich einen Entwurf für ein Insektenschutzpaket 

beschlossen. Das Gesetzgebungsverfahren im Bundestag beginnt jetzt erst. Folglich haben die 

Abgeordneten auch noch nicht über den Gesetzent-

wurf abgestimmt. Im Bundestag werden wir den 

Entwurf genau prüfen und in den Verhandlungen 

für weitere Verbesserungen im Sinne der Landwirt-

schaft kämpfen. 

 

Unser Ansatz ist: Insektenschutz kann nur zusam-

men mit der Landwirtschaft funktionieren. Mit 

finanziellen Anreizen und nicht mit Verboten und 

Ordnungspolitik. Leider ist das nicht der Weg der SPD-Umweltministerin. 

 

Wichtig ist aber: Der ursprüngliche Entwurf von Umweltministerin Schulze ist vom Tisch! Er 

wurde von der Bundesregierung so nicht beschlossen! Landwirtschaftsministerin Klöckner hat 

schon vor der Entscheidung durch die Bundesregierung wichtige Verbesserungen durchge-

setzt: 

 

 Für Vogelschutzgebiete werden auf Bundesebene keine Verbote erlassen. Damit sind 

viele Flächen auch in Unterfranken nicht mehr betroffen.  

 

 Beim Ackerbau soll es keine ordnungsrechtlichen Maßnahmen und Pflanzenschutzmit-

telverbote geben. Wie von den Landwirten gefordert, bleibt beim Ackerbau der 

kooperative Ansatz zur freiwilligen Reduzierung von Pflanzenschutzmitteln mit finanzi-

ellen Anreizen (Vertragsnaturschutz und KULAP in Bayern, Niedersächsischer Weg) 

unberührt und wird dem Ordnungsrecht vorgezogen. 
 

Es gibt viel Kritik zur Klausel, die die Umweltministerin Schulze reinverhandelt hat, wo-

nach 2024 der Weg evaluiert werden soll. Ziel ist, die Pflanzenschutzmittel-Anwendung 

weiterhin durch freiwillige Maßnahmen zu reduzieren! Das war den Landwirten wichtig 

und das hat Landwirtschaftsministerin Klöckner durchgesetzt! Wichtig ist: Bei Nicht-Er-

reichung der angestrebten Verringerung von Pflanzenschutzmitteln soll es keinen 

Ordnungsrechts-Automatismus geben! 
 

Übrigens: Die Grünen wollen schon jetzt ein Komplett-Verbot von Pflanzenschutzmit-

teln. Dann wären aber auch keine finanziellen Anreize für freiwillige Maßnahmen mehr 

möglich! 

http://www.anja-weisgerber.de/
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 In FFH-Gebieten wird das Verbot der Anwendung von Herbiziden und Insektiziden auf 

Grünland und Wald beschränkt, wobei auch hier Ausnahmen weiter bestehen bleiben. 

 

 Auch für den Anbau von Sonderkulturen wie Obst- und Gemüse oder von Wein und 

Hopfen sowie die Saat- und Pflanzgutvermehrung wird es kein Pflanzenschutzmittelver-

bot geben. 

 

 Für die Unterstützung der Landwirtschaft wurde der Sonderrahmenplan „Maßnahmen 

zum Insektenschutz in der Agrarwirtschaft“ mit 50 Mio. Euro ins Leben gerufen, der für 

2021 um weitere 35 Mio. Euro aufgestockt wurde. Zusammen mit der Co-Finanzierung 

der Länder stehen somit bis zu 140 Mio. Euro jährlich zusätzlich für die Landwirtschaft 

beim praktischen Insektenschutz zur Verfügung. Mit Unterstützung des Bundes können 

die Länder damit weiterhin finanzielle Anreize für freiwillige Maßnahmen (wie z. B. KU-

LAP) schaffen. 

 

 Beim Gewässerschutz soll es eine Länderöffnungsklausel bezüglich der Definition 

„kleine Gewässer“ wie auch zu den Abstandsregelungen geben. Landesrechtlich festge-

legte Gewässerabstände bleiben unberührt; die Länder können abweichende 

Gewässerabstände vorsehen. Bayern kann bestehende Gewässerabstände beibehalten. 

 

 Das Insektenschutzgesetz enthält auch Vorschriften zur Eindämmung der Lichtver-

schmutzung und zur insektenfreundlichen Landschaftsplanung. Insektenfreundliche 

Lichtquellen sollen bevorzugt werden, wenn ein Austausch nötig wird. 

 

Das sind insgesamt schon mal gute Fortschritte, die auch im Interesse unserer Landwirtschaft 

sind. Im Gesetzgebungsverfahren, das jetzt erst beginnt, werden wir uns weiterhin im Sinne 

eines kooperativen Ansatzes und für einen fairen Ausgleich zwischen Artenschutz und Land-

wirtschaft einsetzen. 

 

Über 40 Landwirte haben bereits am 9. Februar mit ihren Schleppern vor der CSU-Bezirksge-

schäftsstelle in Schweinfurt gegen den aktuellen Entwurf des Insektenschutzgesetzes 

demonstriert. Wir als CSU stehen an der Seite der Landwirtschaft. Ihnen stand ich Rede und 

Antwort.  

 

 Zum Insektenschutzpaket gibt es viele Fragen, 

die ich zusammen mit meiner Bundestagskolle-

gin Gitta Connemann, stellv. Vorsitzender der 

CDU/CSU-Fraktion für Ernährung und Landwirt-

schaft, in diesem Video bespreche:  

https://youtu.be/VxC9vd1kbwY  

  

http://www.anja-weisgerber.de/
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
https://youtu.be/VxC9vd1kbwY
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Weisgerber lehnt Wechselstromleitung P43 ab  

Bundestag beschließt Bundesbedarfsplan 

 

Am 28. Januar am späten Abend hat der Bundestag mit Mehrheit die Änderung des Bundesbe-

darfsplangesetzes beschlossen. Seit Bekanntwerden der ersten Pläne für den 

Stromnetzausbau in meinem Wahlkreis begleite ich das Thema Stromnetzausbau konstruktiv 

und stehe im engen Austausch mit Bürgerinitiativen und Kommunen. Den notwendigen Strom-

netzausbau lehne ich grundsätzlich nicht ab, da er für die Energieversorgungssicherheit in 

Bayern auch im Hinblick auf den Ausstieg aus Kern- und Kohleenergie erforderlich ist.  

 

Da bezüglich der Wechselstromleitung P43 von Mecklar in Hessen nach Bergrheinfeld in mei-

nem Wahlkreis die ursprünglichen Zusagen nicht eingehalten werden und meine Heimatregion 

auch deshalb sehr stark belastet wird, habe ich gestern Abend gegen den vorliegenden Gesetz-

entwurf gestimmt. Für die Akzeptanz ist es jedoch wichtig, dass der Netzausbau regional 

ausgewogen erfolgt. 

 

Dennoch gilt es, dass wir uns zusammen mit den betroffenen Kommunen vor Ort konstruktiv 

einbringen und in den jetzt anstehenden Verfahren die Interessen der Region weiterhin mit 

Nachdruck geltend machen. 

Der bereits beschlossene Vor-

rang der Erdverkabelung beim 

Gleichstromprojekt SuedLink 

hat zur Befriedung der Lage in 

meinem Wahlkreis beigetra-

gen. 

 

Zu begrüßen ist zudem, dass 

die geplante Wechselstromlei-

tung P44 von Altenfeld in 

Thüringen nach Grafenrhein-

feld entfallen wird und es mit 

dem vorliegenden Gesetz keine 

Erweiterung des SuedLinks um einen dritten Strang geben wird. Diese wichtigen Fortschritte 

sind auch Erfolge des Runden Tisches (siehe Archivfoto von 2017), an dem sich Landräte, Bür-

germeister, Verbände und Bürgerinitiativen gemeinsam für eine Entlastung der Region 

Grafenrheinfeld beim Netzausbau stark machen. 

 

 Mehr dazu in meiner Pressemitteilung. Hier finden Sie auch meine schriftliche Erklärung zur 

Abstimmung im Bundestag: https://www.anja-weisgerber.de/aktuelles/aktuelles-detail/ar-

ticle/weisgerber-lehnt-wechselstromleitung-p43-ab.html     

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.anja-weisgerber.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/weisgerber-lehnt-wechselstromleitung-p43-ab.html
https://www.anja-weisgerber.de/aktuelles/aktuelles-detail/article/weisgerber-lehnt-wechselstromleitung-p43-ab.html
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Konstruktiver Austausch mit dem Einzelhandel 

Corona-Hilfen für Unternehmen  

vereinfacht, aufgestockt und beantragbar 
 

 Seit 10. Februar kann die Überbrückungshilfe 

III digital beantragt werden. Das stete Werben der 

Abgeordneten hat Wirkung gezeigt. Die Antrag-

stellung erfolgt über die bundesweit einheitliche 

Plattform www.ueberbrueckungshilfe-unterneh-

men.de.    

 

Die aktuelle Situation des Einzelhandels stand im 

Mittelpunkt eines virtuellen Austausches der 

Bundestagsabgeordneten Anja Weisgerber zu-

sammen mit Staatssekretär Gerhard Eck, 

Schweinfurts Oberbürgermeister Sebastian Re-

melé, City-Manager Thomas Herrmann sowie 

Bezirksrat Stefan Funk mit Axel Schöll und Volker 

Wedde vom Einzelhandelsverband sowie Werner Christoffel von „Schweinfurt erleben“. Bei 

dem konstruktiven Gespräch ging es zum einen um die Hilfen während des Lockdowns, aber 

auch um mittel- und langfristige Konzepte zur Förderung der Innenstädte. 

 

Den Abgeordneten ist bewusst, dass der Einzelhandel durch die Corona-Pandemie stark unter 

Druck steht. „Mit vielen Unternehmen bin ich im engen Austausch, auch in den letzten Mona-

ten“, sagt Weisgerber, die die Anliegen der heimischen Wirtschaft regelmäßig in den 

Fraktionssitzungen in Berlin und auch direkt an den Bundeswirtschaftsminister heranträgt. 

„Unser stetes Werben im Bundestag für den Einzelhandel hat Wirkung gezeigt“, freut sich Weis-

gerber. „Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat bekannt gegeben, dass die Voraussetzungen 

für die Überbrückungshilfen III erleichtert und die Abschlagszahlungen deutlich angehoben 

werden. Das ist eine gute Nachricht. Jetzt, im Lockdown, ist es für die Gewerbetreibenden umso 

wichtiger, dass die Hilfen, die von uns im Bundestag auf den Weg gebracht wurden, schnell und 

vor allem unkompliziert bei den Unternehmern ankommen.“  

 

Der Einzelhandelsverband hat die aktuellen Verbesserungen positiv bewertet. „Die Richtung 

stimmt: Ich hoffe, dass die Neuerung vielen Betrieben die Luft verschaffen wird, um durch den 

Lockdown zu kommen. Wichtig ist nun, die Details im Sinne des Handels rasch zu klären und 

die Antragstellung schnell zu ermöglichen“, sagt der unterfränkische Bezirksgeschäftsführer 

des Handelsverbandes, Volker Wedde. Großer Wunsch der Einzelhändler ist auch, dass es so 

bald wie möglich eine verlässliche Perspektive für eine Öffnung gibt. 

http://www.anja-weisgerber.de/
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
http://www.ueberbrueckungshilfe-unternehmen.de/
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Die Überbrückungshilfe III wird nochmals vereinfacht und erhöht: Die maximale monatliche 

Fördersumme wird von bisher 200.000 bzw. 500.000 Euro auf bis zu 1,5 Millionen Euro pro 

Unternehmen erhöht. Die Abschlagszahlungen wurden von 50.000 auf 100.000 Euro erhöht. 

„Gut ist auch, dass der Bund die Abschlagszahlungen der Überbrückungshilfe III selbst über-

nimmt, um weiteren zeitlichen Verzögerungen entgegenzutreten“, so Weisgerber. Laut Peter 

Altmaier sind 80 Prozent der eigentlichen Zahlungen nicht höher als 100.000 Euro, so dass 80 

Prozent der kompletten Antragssummen vom Bund schon durch die Abschlagszahlungen aus-

gezahlt werden. 

 

Außerdem gibt es künftig nur noch ein einheitliches Kriterium für die Antragsberechtigung. 

Demnach sind Unternehmen antragsberechtigt, die in einem Monat einen Umsatzeinbruch von 

mindestens 30 Prozent im Vergleich zum Referenzmonat im Jahr 2019 erlitten haben. Sie kön-

nen die Überbrückungshilfe III für den betreffenden Monat beantragen. Ein 

darüberhinausgehender Nachweis entfällt. Für Einzelhändler werden Wertverluste unverkäuf-

licher oder saisonaler Ware als erstattungsfähige Fixkosten anerkannt. Denn sie sollen nicht auf 

den Kosten für Saisonware sitzenbleiben, die aufgrund der angeordneten Geschäftsschließung 

nicht mehr oder nur mit erhebli-

chen Wertverlusten verkauft 

werden konnte. Weisgerber be-

grüßt es außerdem sehr, dass jetzt 

auch Investitionen für die bauliche 

Modernisierung und Umsetzung 

von Hygienekonzepten ebenso 

wie Investitionen in Digitalisierung 

und Modernisierung als Kosten-

position geltend gemacht werden 

können, um zum Beispiel Investiti-

onen in den Aufbau oder die 

Erweiterung eines Online-Shops 

zu tätigen. 

 

Jetzt gehe es darum, wie der Einzelhandel mittel- und langfristig widerstandsfähiger wird und 

künftige Herausforderungen, wie zum Beispiel die immer stärker werdende Digitalisierung und 

den Strukturwandel, bewältigt. „Bundeswirtschaftsminister Altmaier plädiert für ein spürbar 

wirksames Hilfsprogramm zur Modernisierung der Innenstädte“, berichtet Anja Weisgerber aus 

Berlin. Ziel sei, attraktiven, zeitgemäßen Einzelhandel in der Innenstadt zu ermöglichen. 

 

Auch Oberbürgermeister Sebastian Remelé will auf lokaler Ebene mit der IHK, dem Handels-

verband und der Werbegemeinschaft „Schweinfurt erleben“ weiter im Gespräch bleiben, um 

gemeinsam Lösungen zu finden, wie man die Innenstadt weiter beleben kann.  

 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Amtsantritt von US-Präsident Joe Biden 

Neuer Schwung für den Klimaschutz 

 

Neue Hoffnung für den Klimaschutz gibt der Regierungswechsel in den USA. Der neue US-Prä-

sident Joe Biden ist per Dekret am Tag seiner Amtseinführung wieder dem Pariser 

Klimaabkommen beigetreten. Sein Vorgänger war aus dem 2015 geschlossenen Abkommen 

ausgetreten, das zum Ziel hat, die Erderwärmung auf zwei Grad Celsius, wenn möglich sogar 

auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Er löste damit bei der US-Wirtschaft einen Sturm der Ent-

rüstung aus, denn diese hatte längst die Chancen kluger Klimapolitik erkannt und 

entsprechende Investitionen getätigt. Einige Bundesstaaten, wie zum Beispiel Kalifornien, dis-

tanzierten sich daher sogar von der Klimapolitik Trumps und gingen ihren Weg der 

klimafreundlichen Wirtschaft weiter. 

 

Der Richtungswechsel des neuen Präsidenten verleiht der internationalen Klimapolitik nun 

neuen Schwung. Denn für einen erfolgreichen internationalen Klimaschutz ist es entscheidend, 

dass die USA als zweitgrößter Emittent der Welt ernsthaften Klimaschutz betreiben. Andere 

Staaten fühlen sich nun wieder ermutigt, sich selbst ambitionierte Klimaziele zu setzen. 

Deutschland und Europa gehen hier mit gutem Beispiel voran.  

 

Aber eines ist auch klar: Alleine können wir das Klima nicht retten. Deshalb dürfen wir den Kli-

maschutz nicht nur durch die nationale Brille betreiben, sondern müssen auch international 

denken. Wir können unsere internationalen Klimaziele nur erreichen, wenn alle Staaten an ei-

nem Strang ziehen. Das trifft auf die USA 

zu, genauso wie auf die Entwicklungs- 

und Schwellenländer. Letztere müssen 

ihre Wirtschaft gleich von Anfang an kli-

mafreundlich aufbauen. Dabei brauchen 

sie die Unterstützung von den starken In-

dustrieländern. Es muss daher bei der 

nächsten Weltklimakonferenz Ende die-

ses Jahres im schottischen Glasgow 

gelingen, dass Industrieländer neben ih-

ren ehrgeizigen nationalen 

Klimaschutzzielen einen Klimabonus er-

halten, wenn sie in Klimaschutzmaßnahmen in Entwicklungs- und Schwellenländern 

investieren. Dafür setzen wir uns ein. Dabei soll es sich aber keinesfalls um ein Freikaufen der 

Industrieländer handeln. Vielmehr soll die Anrechnung dieser Klimaschutzleistungen den In-

dustrieländern ermöglichen, ihre Klimaziele noch ambitionierter zu gestalten. Wir gehen in 

Deutschland und Europa mit gutem Beispiel voran und ziehen die anderen Staaten mit. Nur so 

kann der internationale Klimaschutz gelingen.      

http://www.anja-weisgerber.de/
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Einstimmige Empfehlung in virtueller Konferenz 

CSU-Basis empfiehlt Anja Weisgerber  

wieder als Kandidatin für den Bundestag 

 

Die Ortsvorsitzenden und die Kreisvorstände der CSU in Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie 

im Landkreis Kitzingen haben im Rahmen einer Videokonferenz eine einstimmige Empfehlung 

für Anja Weisgerber als Kandidatin für die Bundestagswahl im Herbst ausgesprochen. Damit 

kann die Schwebheimer Abgeordnete mit viel Rückenwind von der örtlichen CSU-Basis in das 

Wahljahr 2021 starten. „Über das klare Votum der CSU-Basis freue ich mich sehr. Das ist für 

mich Auftrag und Verpflichtung zugleich“, betont Anja Weisgerber. „Auch in Zukunft werde ich 

mich als Anwältin und Dienstleisterin für die Menschen in meiner Heimat einsetzen. Mir ist es 

ein großes Anliegen, Themen vor Ort aufzugreifen und aus der Region nach Berlin zu tragen.“ 

 

Stefan Funk, Bezirksrat und CSU-Kreisvorsitzender in Schweinfurt-Stadt, verweist auf den rei-

chen Erfahrungsschatz von Anja Weisgerber als Europaabgeordnete sowie seit 2013 als 

Bundestagsabgeordnete: „Sie arbeitet sich intensiv in die Themen ein, die uns hier vor Ort be-

schäftigen, und verfolgt die Anliegen mit viel Nachdruck. Diese regionale Verbundenheit ist 

enorm wichtig und deshalb schla-

gen wir unseren Delegierten Anja 

Weisgerber für eine erneute Kan-

didatur vor.“ 

 

„Als CSU im Bundeswahlkreis ha-

ben wir zu Beginn des Jahres ein 

klares Zeichen der Unterstützung 

für Anja Weisgerber ausgesendet“, 

so die Landtagsabgeordnete Bar-

bara Becker, die Vorsitzende des 

CSU-Kreisverbandes Kitzingen ist. 

„Mit Anja Weisgerber haben wir eine Abgeordnete im Bundestag, die sich gerne Zeit für die 

Menschen vor Ort nimmt und ihnen auf Augenhöhe begegnet. Besser könnte diese Aufgabe 

nicht erfüllt werden. Ich freue mich sehr, dass sie wieder für eine Kandidatur bereitsteht.“ Die 

formale Aufstellung der Bundestagskandidatin soll nach derzeitiger Planung im April oder Mai 

2021 stattfinden.  

 

In ihrer aktuellen Broschüre zieht Anja Weisgerber eine Bilanz der aktuellen Wahlperiode im 

Bundestag und wirft auch einen Ausblick auf kommende Herausforderungen.  

Eine Online-Version gibt es auf der Internetseite https://www.anja-weisgerber.de/ueber-

mich/buergerbroschuere.html      

http://www.anja-weisgerber.de/
https://www.anja-weisgerber.de/ueber-mich/buergerbroschuere.html
https://www.anja-weisgerber.de/ueber-mich/buergerbroschuere.html
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Digitales Neujahrs-Gespräch mit Hans-Peter Friedrich 

CSU geht neue Wege 

 

Neue Wege beschreitet die CSU und die Junge Union in Stadt und Landkreis Schweinfurt sowie 

im Landkreis Kitzingen: Da die traditionellen Neujahrsempfänge in diesem Jahr nicht stattfin-

den konnten, startete am vergangenen Sonntag das erste virtuelle Neujahrs-Gespräch, das 

Mitglieder und Gäste im Live-Stream mitverfolgen konnten. Ehrengast des Gesprächs war Bun-

destagsvizepräsident Hans-Peter Friedrich. Moderiert wurde der Live-Stream von Bezirksrat 

Stefan Funk, der gekonnt und 

kurzweilig aus dem CSU-Studio in 

Schweinfurt durch die Sendung 

führte.  

 

Zu Beginn des Gesprächs blickte 

Hans-Peter Friedrich, der aus 

Oberfranken zugeschaltet war, auf 

den CDU-Parteitag und die Wahl 

von Armin Laschet am vergange-

nen Wochenende zurück. Aufgabe 

des neuen Vorsitzenden sei es nun, die CDU zusammen zu halten. „Mit Sicherheit wird Friedrich 

Merz, der für Wirtschaftskompetenz und für konservative Werte steht, eine wichtige Rolle in 

diesem Team spielen“, blickte Friedrich nach vorne. Er gehe davon aus, dass sich CSU-Chef Mar-

kus Söder und Armin Laschet mit seinem Team hervorragend verstehen werden. Als 

Bundestagsvizepräsident, der mit für den ordnungsgemäßen Ablauf der Sitzungen zuständig 

ist, stellte Friedrich mit dem Einzug der AfD eine grundlegende Veränderung der Debattenkul-

tur im Parlament fest. „Auch in den 1970er Jahren gab es intensive Debatte im Plenum“, so 

Friedrich. „Aber am Ende hat man sich respektiert und auch menschlich geschätzt, auch wenn 

man politisch unterschiedlicher Meinung war.“ Das sei ein Stück weit verloren gegangen. „Oft 

geht es nicht nur um politische Auseinandersetzungen, sondern ins Persönliche hinein“, bedau-

ert der Vizepräsident. Der Bundestag sei 

aufgerufen, auch für die Gesellschaft ein Vor-

bild für Diskussionskultur zu sein. „Auch bei 

unterschiedlichen politischen Positionen 

muss es möglich sein, unter fairen Bedingun-

gen Debatten auszutragen“, sagte Friedrich.  

 

Die örtliche CSU-Bundestagsabgeordnete 

Anja Weisgerber berichtete von ihrer Arbeit in 

Berlin. Im aktuellen Lockdown steht die Abge-

ordnete im engen Kontakt mit vielen 

http://www.anja-weisgerber.de/
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Unternehmen und versucht zu helfen. Der Bund hat ein 

noch nie dagewesenes Hilfspaket aufgelegt. „Die Hilfen 

müssen jetzt auch fließen“, forderte Weisgerber. Vorran-

giges Ziel der Regierung sei, den Wohlstand, 

Unternehmen und damit Arbeitsplätze zu erhalten. „Wir 

wollen aber aus der Krise stärker herauskommen, als wir 

hineingegangen sind: digitaler, effizienter und klima-

freundlicher“, so Weisgerber. „Gerade in Franken seien 

die Auswirkungen des Klimawandels spürbar. Um Ge-

sellschaft und Wirtschaft dafür zu rüsten, haben wir im 

Konjunkturpaket ein Zukunftsprogramm geschnürt mit 

insgesamt 40 Milliarden für Umwelt- und Klimaschutz“, 

sagte die Abgeordnete, der es ein besonderes Anliegen 

ist, Unternehmen und Bürger beim Klimaschutz mitzu-

nehmen. 

 

Über aktuelle Themen aus der bayerischen Landespolitik 

informierten Staatssekretär Gerhard Eck sowie seine 

Landtagskollegin Barbara Becker. Beim Neujahrs-Ge-

spräch konnten auch die Zuschauer vorab oder während 

der Sendung im Chat Fragen stellen.  

 

 Das Video des Neujahrs-Gespräches kann auch noch im Nachhinein auf YouTube angeschaut 

werden: https://youtu.be/8dQjOapu0tE  
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