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Treten Sie mit mir in Kontakt: 
    

 

Liebe Leserinnen und Leser,  
 

die Bürgerinnen und Bürger sowie viele Unternehmen laufen Sturm angesichts der hohen Ener-

giepreise und haben Angst vor einem Blackout. Experten sind sich einig: Je mehr 

Kraftwerkskapazität zur Verfügung steht, desto niedriger sind die Strompreise. Und was macht 

die Bundesregierung? Sie entscheidet viel zu spät und vor allem mit Ankündigungen, die dann 

auch noch verzögert und schlecht umgesetzt werden. 

Wir haben das Thema Laufzeitverlängerung der Kernkraft seit März auf die Tagesordnung ge-

setzt und einen eigenen Gesetzentwurf erarbeitet, der den Weiterbetrieb aller drei 

Kernkraftwerke mit neuen Brennelementen mindestens bis Ende 2024 vorsieht. Diesen Gesetz-

entwurf nimmt die Ampel leider jedes Mal wieder aufs Neue von der Tagesordnung.  

Die Entscheidung des Kanzlers zur Kernkraft kommt viel zu spät und sie greift viel zu kurz. Das 

ist nicht das, was unser Land jetzt braucht.  

 

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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Entscheidung des Kanzlers greift viel zu kurz 

Machtwort löst das Stromproblem nicht 
 

Mit Unverständnis hat die Unionsfraktion auf das Kanzler-Machtwort zur minimalen Laufzeit-

verlängerung der drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke reagiert. „Möglicherweise löst 

das den Konflikt in der Koalition, aber nicht das Versorgungsproblem in Deutschland“, sagte die 

Sprecherin für Umwelt und nukleare Sicherheit Anja Weisgerber. Als „halbherzig“ bezeichnete 

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt den Beschluss. 

 

 In einer aktuellen Stunde befasste sich der 

Bundestag mit der Ausweitung des Energie-

angebotes in Deutschland. In ihrer Rede 

machte Anja Weisgerber deutlich, dass der 

Strompreis umso niedriger sei, je mehr Kraft-

werkskapazität zur Verfügung stehe. Die 

Ampel würde Entscheidungen viel zu spät 

treffen. Die Rede können Sie hier anschauen: 

https://youtu.be/vIeV6U8vrAc 
 

Merz zeigte sich erstaunt, dass Bundeskanzler Olaf Scholz auf das Instrument der Richtlinien-

kompetenz zurückgreifen musste, um den Streit in der Koalition über die Laufzeitverlängerung 

zu beenden. Nun habe dieser nicht mehr viele Pfeile im Köcher. Das letzte Mittel sei die Ver-

trauensfrage. Statt der dreieinhalb Monate brauche es eine wirkliche Laufzeitverlängerung bis 

Ende 2024 sowie neue Brennstäbe, damit die Kernkraftwerke auch bis dahin Strom liefern kön-

nen, betonte der Fraktionsvorsitzende.   

 

 Interview bei ntv Nachrichten:  

„Das Machtwort des Kanzlers ist halbherzig“ 

https://www.n-tv.de/mediathek/videos/politik/Das-

Machtwort-des-Kanzlers-ist-halbherzig-ar-

ticle23658807.html 
 

 

 

 Studiogespräch bei WELT TV:  

„Das löst ein Problem in der Ampel, aber nicht unser 

Problem der Energieversorgungssicherheit“ 

https://www.welt.de/politik/deutschland/vi-

deo241660529/Machtwort-des-Kanzlers-Anja-

Weisgerber-zum-Weiterbtrieb-der-AKW-in-Deutsch-

land.html  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Kommission hat viele Vorschläge von CDU/CSU aufgegriffen 

Mithilfe bei Gaspreisbremse angeboten 
 

Unionsfraktionschef Friedrich Merz hat der Koalition seine Bereitschaft signalisiert, bei der ra-

schen Ausgestaltung einer Gaspreisbremse konstruktiv mitzuwirken. Merz sagte, die 

Expertenkommission habe viele Vorschläge der CDU/CSU aufgegriffen, um Haushalte und Un-

ternehmen zu entlasten. Mit Blick auf die neuen russischen Bombenangriffe auf ukrainische 

Städte sprach er von Kriegsverbrechen. 

 

„Wir haben die Vorschläge der Gas-Kommission mit Interesse zur Kenntnis genommen“, sagte 

der Fraktionsvorsitzende. Die Kommission unter Leitung der Wirtschaftsweisen Veronika 

Grimm hatte am Montag ihre Vorschläge vorgelegt. Danach sollen Gas- und Fernwärmekunden 

im Dezember mit einer Einmalzahlung von ihren enorm gestiegenen Kosten entlastet werden. 

Ab März soll dann ein Preisdeckel für den Grundverbrauch an Gas und Fernwärme greifen.  

 

 „Wenn diese Vorschläge 

in Gesetze gefasst wer-

den, sind wir bereit – wie 

immer – auch schnell Lö-

sungen mit zu 

ermöglichen, die dann 

umgesetzt werden kön-

nen“, kündigte Merz an. Er 

bemängelte erneut, dass 

die Koalition über den 

Sommer wertvolle Zeit 

vertrödelt habe, statt sol-

che Lösungen zu 

erarbeiten. CSU-Landes-

gruppenchef Alexander 

Dobrindt mahnte ebenfalls eine zügige Umsetzung an. Er meldete Zweifel an, dass die geplante 

Einmalzahlung im Dezember den Bürgern und den kleinen Unternehmen ausreichend Luft ver-

schaffe. Wenn die Gaspreisbremse erst im März greife, dann bleibe die gesamte 

Winterheizperiode unberücksichtigt.  

 

Um die Energiepreise zu senken, braucht es eine Verbreiterung des Stromangebots. Merz for-

dert daher, die drei noch am Netz befindlichen Kernkraftwerke über die Jahresfrist hinaus 

laufen zu lassen. „Der alleinige Streckbetrieb reicht nicht“, betonte der Fraktionschef. Es müss-

ten jetzt neue Brennstäbe bestellt werden, damit die Kraftwerke mindestens zwei Jahre länger 

http://www.anja-weisgerber.de/
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laufen könnten. Damit könne auch der CO2-Ausstoß gesenkt werden. Merz äußerte die Hoff-

nung, dass die FDP sich innerhalb der Koalition mit ihrer Forderung nach längeren Laufzeiten 

für die Kernkraftwerke durchsetze.  

 

Angesichts der jüngsten Bombenangriffe auf ukrainische Städte zeigte sich Merz in hohem 

Maße besorgt. Er warf dem russischen Präsidenten Wladimir Putin eine „einseitige Eskalation“ 

und „Kriegsverbrechen gegen das ukrainische Volk“ vor. „Wir wünschen uns unverändert, dass 

die Ukraine in die Lage versetzt wird, diesen Krieg auch durch eigene militärische Stärke zu 

beenden“, betonte der Fraktionsvorsitzende. Erneut forderte er Kanzler Olaf Scholz auf, in ei-

nem abgestimmten europäischen Verfahren Transport- und Kampfpanzer in die Ukraine zu 

liefern. 

 

 

Artenschutz braucht auch Akzeptanz in der Bevölkerung 

Bejagung des Wolfes ermöglichen 
 

Der Bundestag hat kürzlich einen von der CDU/CSU-Fraktion eingebrachten Antrag zum Wolf 

beraten. Dazu erklären die umweltpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Fraktion, Anja Weisger-

ber, und der landwirtschaftspolitische Sprecher Albert Stegemann: 

 

Weisgerber: „In bestimmten ländlichen Regionen Deutschlands fühlen sich die Menschen nicht 

mehr sicher vor dem Wolf. Daher muss nun schnell etwas passieren. Die Lösung liegt auf der 

Hand, wie das Beispiel anderer EU-Länder zeigt: Wenn ein günstiger Erhaltungszustand erreicht 

ist, werden Wölfe dort unter bestimmten Voraussetzungen bejagt. So definiert Schweden eine 

Untergrenze für die Population. Die Bundesregierung ist dazu nicht bereit. Artenschutz ist zwar 

wichtig, benötigt aber auch die erforderliche Akzeptanz in der Bevölkerung. Die darf die Ampel-

Regierung nicht verspielen. Neben einem Bestandsmanagement brauchen wir wolfsfreie Zo-

nen – insbesondere an den Deichen und in den Alpen.“ 

 

Stegemann: „Eine Weidetierhaltung in 

Deutschland wird ohne eine wirksame Re-

gulierung des Wolfes nicht funktionieren. 

Sie ist bereits jetzt vielerorts bedroht. Es 

ist illusorisch zu glauben, dass Zäune oder 

Hunde die Wölfe davon abhalten würden, 

Weidetiere zu reißen. Was ein günstiger 

Erhaltungszustand für den Wolf ist, muss 

unverzüglich definiert werden. Dann 

muss die Regierung ein aktives Wolfsbe-

standsmanagement einführen.“   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Prinzip des Förderns und Forderns nicht aufgeben 

„Menschen in Arbeit bringen statt im so-

genannten ‚Bürgergeld‘ verwalten“ 
 

Der Deutsche Bundestag hat vergangene Woche erstmals das „Bürgergeldgesetz“ beraten. 

Dazu erklärt Anja Weisgerber: „Die Ampel-Koalition gibt mit dem Bürgergeldgesetz das Gleich-

gewicht von Fördern und Fordern auf. Damit begeht sie einen arbeitsmarktpolitischen 

Sündenfall. 

 

Derzeit gibt es rund 1,9 Millionen unbesetzte Stellen. Wir sollten alles dafür tun, Menschen in 

Arbeit zu bringen, statt in einem sogenannten ‚Bürgergeld‘ zu verwalten. Die Bundesregierung 

sollte sich auf eine bessere Vermittlung und Eingliederung in Arbeit und wirkungsvolle Verwal-

tungsstrukturen konzentrieren und dabei die Möglichkeit von Leistungskürzungen beibehalten. 

Außerdem müssen vor al-

lem junge Menschen 

besser gefördert werden. 

Sie dürfen gar nicht erst in 

einen dauerhaften Leis-

tungsbezug geraten. Das 

wäre ein Ausdruck von 

Respekt. 

 

Nach Vorstellung der Am-

pel-Regierung sollen 

Bezieher von Bürgergeld 

künftig in wesentlich gerin-

gerem Umfang als bisher 

an der Vermittlung in Ar-

beit mitwirken müssen. 

Innerhalb der ersten sechs 

Monate soll es bei Pflicht-

verstößen keine Leistungskürzungen mehr geben. Die Angemessenheit der Wohnung und der 

Heizkosten sollen zwei Jahre lang nicht mehr geprüft und in dieser Zeit soll ein Schonvermögen 

bis 60.000 Euro anerkannt werden. Angesichts dieser Änderungen dürften sich manche Bezie-

her von Bürgergeld künftig die Frage stellen, ob es sich überhaupt noch lohnt, eine neue Arbeit 

zu finden. Der Ampel-Plan schwächt den Leistungsgedanken und schlägt angesichts des Ar-

beitskräftemangels eine völlig falsche Richtung ein. Wir müssen beim Fördern besser werden 

und dürfen auf das Prinzip des Forderns nicht verzichten.“   

  

http://www.anja-weisgerber.de/
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Gespräch zu Frauenprotesten  

Frauen im Iran entschlossen unterstützen 
 

Die CDU/CSU-Fraktion dringt auf eine entschlossene Unterstützung der Protestbewegung im 

Iran. In einem Antrag fordert sie die Bundesregierung auf, vor allem die iranischen Frauen in 

ihrem Streben nach Freiheitsrechten zu unterstützen. Wie sich Koalition für die unterdrückten 

Frauen im Iran engagiert, sieht die Unions-

fraktion als Testfall einer 

frauenorientierten Außenpolitik. „Mit 

Sonntagsreden von einer vermeintlich ‚fe-

ministischen Außenpolitik‘ ist den Frauen 

im Iran nicht geholfen“, heißt es in dem 

Antrag.  

 

Die Unionsfraktion ist „überzeugt, dass 

Deutschland mehr tun kann“, sagte die 

Anja Weisgerber, zum Beispiel indem die 

Regierung sich für weitere EU-Sanktionen einsetzt. „Zeigen Sie uns, welche Maßnahmen Sie er-

greifen wollen, um den Unterdrückten dort zu helfen!“ Die Union habe den Eindruck, dass das 

Kanzleramt und das Auswärtige Amt eine zu starke Konfrontation mit dem iranischen Regime 

vermeiden wolle. In Teheran herrsche aber ein Terrorregime, das Menschenrechte mit Füßen 

trete. 

 

Vor der Debatte im Bundestag traf 

sich die Gruppe der Frauen der 

CDU/CSU-Fraktion zu einem be-

eindruckenden Gespräch mit 

Vertreterinnen der iranischen Ge-

meinde und dem Dachverband 

der Migrantinnen. Die Frauen 

machten dabei deutlich: Wer fe-

ministische Außenpolitik ernst 

nimmt, muss den mutigen Frauen 

im Iran jede Unterstützung zu-

kommen lassen. Aus diesem 

Grund stehen wir fest an der Seite 

der iranischen Frauen, die für ihre 

Rechte auf die Straße gehen. 

 

 Den Antrag der CDU/CSU-Fraktion finden Sie hier: 

https://dserver.bundestag.de/btd/20/039/2003930.pdf     

http://www.anja-weisgerber.de/
https://dserver.bundestag.de/btd/20/039/2003930.pdf
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Keine neuen Anreize für Asylmigration 

Deutschland steht vor Migrationskrise 
 

Die Zahl der Asylbewerber steigt seit Wochen. Für dieses Jahr wird mit 200.000 Asylanträgen 

gerechnet - die Flüchtlinge aus der Ukraine nicht mitgezählt. Viele Städte und Gemeinden ha-

ben schon keinen Platz mehr, Asylbewerber unterzubringen. Die CDU/CSU-Fraktion fordert die 

Regierung auf, nicht noch mehr Anreize für Asylmigration nach Deutschland zu setzen. 

 

Wie ist die Situation? 

Allein von Januar bis August dieses Jahres wurden in Deutschland 35,4 Prozent mehr Asylan-

träge gestellt als 2021. Die Asylbewerber kommen über die Balkanroute und das Mittelmeer. In 

den Kommunen sind private Zimmer, billige Wohnungen oder Notunterkünfte oft schon belegt. 

Dort sind Ukrainer untergebracht, die vor den russischen Raketenangriffen in ihrer Heimat ge-

flohen sind. Sie müssen kein Asyl beantragen. Schaut man auf die Zahlen, kann man schon von 

einer neuen Migrationskrise sprechen. Es dauert nicht mehr lange, dann ist die Situation ver-

gleichbar mit der von 2015. 

 

Wie verhält sich die Ampel-Koalition? 

Die Ampel-Koalition öffnet Tür 

und Tor für irreguläre Migration. 

Sie geht damit einen Sonderweg in 

Europa. Auch weil sie höhere sozi-

ale Leistungen als anderen EU-

Staaten gewährt, kommen Asylbe-

werber am liebsten nach 

Deutschland. Außerdem kümmert 

sich die Ampel nicht darum, dass 

Ausreisepflichtige wirklich ausrei-

sen. 

 

Was muss getan werden? 

Deutschland muss sich mit den 

EU-Partnern abstimmen, wie mit 

Asylbewerbern zu verfahren ist. 

Die Unionsfraktion findet, dass in 

allen EU-Staaten vergleichbare Bedingungen gelten müssen. Denn nur dann lohnt es sich für 

Asylsuchende nicht, weiter nach Deutschland zu reisen. Die Ampel muss mehr sichere Her-

kunftsstaaten benennen. Menschen von dort haben dann hier kaum Aussicht auf Asyl. 

Asylbewerber, die abgelehnt wurden, müssen konsequent in ihr Herkunftsland zurückgebracht 

werden.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Schweinfurt 

CSU geht mit Martina Gießübel und  

Stefan Funk ins Wahljahr 2023 
 

In einer spannenden Versammlung wurde Martina Gießübel aus Grafenrheinfeld als Direktkan-

didatin der CSU im Stimmkreis Schweinfurt für die Landtagswahl 2023 nominiert. Der bisherige 

Landtagsabgeordnete Gerhard Eck, der die Region seit 1998 in München vertritt, hatte bereits 

im Februar angekündigt, nicht erneut zu kandidieren. Drei Kandidaten und eine Kandidatin 

warfen in der Versammlung ihren Hut in den Ring: Bernd Weiß aus Schweinfurt, Christian Zeiß-

ner aus Theilheim, Martina Gießübel aus Grafenrheinfeld, sowie Thomas Siepak aus Dürrfeld. 

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass mehrere kompetente Kandidatinnen und Kandidaten 

ihren Hut in den Ring werfen, die bereits über kommunalpolitische Erfahrung verfügen“, er-

klärte CSU-Kreisvorsitzende Anja Weisgerber. Die Delegierten hätten eine echte Auswahl 

zwischen mehreren Personen. „Das ist ein fairer Wettbewerb und gelebte Demokratie“, so 

Weisgerber. 

 

Bereits im ersten Wahlgang entschieden sich 44 der 100 Delegierten für Martina Gießübel. 

Thomas Siepak erhielt 27 Stimmen, 20 Delegierte kreuzten Bernd Weiß an, auf Christian Zeiß-

ner entfielen neun Stimmen. In der notwendigen Stichwahl konnte sich dann Martina Gießübel 

mit 59 Stimmen deutlich durchsetzen, für Thomas Siepak entschieden sich 38 Delegierte, drei 

Stimmen waren ungültig. Martina Gießübel, 

die bereits seit ihrer Jugend politisch aktiv 

ist, will als Teamplayerin in den anstehen-

den Wahlkampf ziehen. Durch ihre Arbeit 

als Firmenkundenberaterin bei der AOK 

Schweinfurt kenne sie die Probleme und 

Sorgen der Wirtschaft. Auch für die Berei-

che Gesundheit und Pflege möchte sie sich 

stark machen. „Denn das sind die Themen, 

die den Menschen unter den Nägeln bren-

nen“, so die Landtagskandidatin.  

 

Einfacher gestaltete sich die Wahl des CSU-

Direktkandidaten für den unterfränkischen 

Bezirkstag: Fraktionsvorsitzender Stefan 

Funk aus Schweinfurt vertritt den Stimmkreis Schweinfurt dort bereits seit 2013 und steht für 

eine erneute Kandidatur bereit. In seinem Rechenschaftsbericht blickte er auf die vielfältigen 

Aufgaben des Bezirks, der neben den großen sozialen Aufgaben unter anderem für Kulturarbeit 

sowie die Förderung des fränkischen Weinbaus zuständig ist.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Landtags- und Bezirkstagswahl im Stimmkreis Kitzingen-Gerolzhofen 

Wahl 2023: Barbara Becker und  

Gerlinde Martin erneut nominiert 
 

Gute Stimmung herrschte bei der Nominierungsversammlung der CSU im Stimmkreis Kitzin-

gen-Gerolzhofen, die im Volkacher Pfarrheim stattfand. Die Delegierten haben Barbara Becker, 

unsere starke Stimme aus dem Raum Kitzingen im 

Landtag, und Gerlinde Martin, das „soziales Gewis-

sen“ der CSU hier in der Region, mit ganz viel 

Rückenwind ausgestattet und Barbara als Landtags-

kandidatin sowie Gerlinde als Bezirkstagskandidatin 

gewählt.  

 

Anja Weisgerber kommentierte die Nominierungen 

folgendermaßen: „Die beiden leisten hervorra-

gende Arbeit für den Stimmkreis und das spiegeln 

die Ergebnisse wieder. Gestärkt gehen wir jetzt in 

den Wahlkampf und werben um jede Stimme, denn 

wir haben unser Ohr nah am Menschen und geben 

– gerade jetzt in der Krise – die besseren Antworten. 

Die Antworten, die unser Land jetzt braucht. Jetzt 

heißt es Attacke.“ 

 

 

Kirchweihumzug in Etwashausen  
Tradition in ihrer schönsten Form ist beim 

Etwashäuser Kirchweihumzug zu bestau-

nen: Reich geschmückte Blumen- und 

Gemüsewägen machen den Festzug bei 

der „Ebshäuser Kerm“ zu einem Fest der 

Farben.  

Dieses Jahr hat es sich auch unser Minis-

terpräsident Dr. Markus Söder nicht 

nehmen lassen, in die Kitzinger Gärtner-

vorstadt zu kommen. Nach dem Festzug 

hat er die neue Gärtnerkönigin gekrönt 

und die Bedeutung von Tradition und 

Brauchtum für die fränkische und bayeri-

sche Identität gewürdigt.   

http://www.anja-weisgerber.de/
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Vorbild für viele Menschen 

Ganz Bayern trauert um Barbara Stamm 

 

Die ehemalige bayerische Landtagspräsi-

dentin und langjährige Landtags-

abgeordnete Barbara Stamm verstarb 

am 5. Oktober 2022 im Alter von 77 Jah-

ren in ihrer Heimatstadt Würzburg nach 

längerer Krankheit. 

 

„Mit Barbara Stamm verlieren wir einen 

beeindruckenden Menschen, ein großes 

Vorbild für die Frauen und eine leiden-

schaftliche Kämpferin. Sie hat sich als das 

‚Soziale Gewissen‘ der CSU immer für die 

Schwachen in unserer Gesellschaft einge-

setzt“, würdigte die FU-Bezirks-

vorsitzende Dr. Anja Weisgerber die Ver-

storbene. „Bei der Frauen-Union war sie 

ein gern gesehener und beliebter Gast. 

Sie hat viele unserer Veranstaltungen bereichert. Ihr Lebenswerk bleibt uns auf ewig erhalten 

und in dankbarer Erinnerung. In Gedanken sind wir bei Ihrer Familie und Angehörigen.“ Beim 

Trauerstaatsakt im Würzburger Kiliansdom würdigte Ministerpräsident Markus Söder Barbara 

Stamm als „die Bayerische Queen der Herzen und die beliebteste Politikerin“.   
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