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BERLIN·BRIEF  JULI 2018 

Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer,  

am 22. Juni 2018 war die neue Bundesregierung die 

ersten hundert Tage im Amt. Drei arbeitsreiche Mona-

te liegen hinter Parlament und Regierung. Mit dem 

BLICK habe ich mich umgänglich über diesen Start 

unterhalten, über Erfolge und Sorgen, neue Aufgaben 

und unsere Heimat. Das Interview können Sie unter 

folgendem Link nachlesen: <https://www.blick.de/

vogtland/yvonne-magwas-ich-moechte-nicht-dass-

trump-ueber-twitter-die-welt-regiert-

artikel10241818>. 

In der vergangenen Woche konnten wir auch den 

Bundeshaushalt 2018 unter Dach und Fach bringen - 

wir machen erneut keine neuen Schulden und inve-

stieren stark in wesentliche Bereiche wie Bildung 

und Forschung, innere Sicherheit, Familien und 

ländliche Regionen. Nach dem Haushalt ist bekannt-

lich vor dem Haushalt, und so hat das Kabinett ebenso 

in der vergangenen Woche den Hauhalt 2019 bereits 

beschlossen. Der Bundestag wird ab September dar-

über beraten und diesen dann wieder regulär im No-

vember zum Beschluss bringen.  

Kein Glanzstück hingegen war der unnütze Streit zwi-

schen CSU und CDU zu einem! Punkt des großen Ma-

sterplan Migration. Es ist gut, dass es den Master-

plan gibt und auch, dass sich CDU und CSU letztend-

lich auf einen Kompromiss geeinigt haben - aber die 

Art und Weise wie tagelang miteinander umgegan-

gen wurde, darf so kein zweites Mal vorkommen. 

Das ist nicht mein Verständnis von Politik für die 

Bürgerinnen und Bürger in unserem Land. 

Gut, dass das nun vorbei ist. Die von unserer Bundes-

kanzlerin sehr gut verhandelten Ergebnisse des 

jüngsten EU-Gipfels sowie die darauf aufbauende 

Verständigung zunächst von CDU und CSU und 

dann mit dem Koalitionspartner SPD sehen keine 

nationalen Alleingänge vor, was richtig ist, weil 

man auf Nachbarn und Partner nun einmal angewie-

sen ist. 

Bei aller richtigen Diskussion zu Ordnung, Begren-

zung und Steuerung - die Flüchtlingszahlen sind 

bereits stark zurückgegangen - dürfen wir die Inte-

gration nicht aus den Augen verlieren. Es ist das, 

was uns im Alltag betrifft und was wir beherzter ange-

hen und einfordern müssen. Integration in Arbeit, 

Integration in Sprache und Integration in unser grund-

gesetzliches Wertefundament. Darauf, ebenso wie auf 

ein Fachkräfteeinwanderungsgesetz, sollten unsere 

Anstrengungen in den nächsten Monaten mehr ge-

richtet sein.  

Gute Nachrichten gab es jüngst im Vogtland mit 

dem offiziellen Startschuss des Glasfaserbreitband-

ausbaus. In den nächsten zwei Jahren werden insge-

samt mehr als 1.000 Kilometer Glasfaserkabel in 

über 20 Städten und Gemeinden verlegt. Das ist ein 

entscheidender Schritt, um die Herausforderungen 

der Zukunft anzugehen. Gerade für den ländlichen 

Raum bedeutet der Anschluss an das schnelle Internet 

den Anschluss an die Zukunft. Mein Dank geht an das 

Breitbandbüro des Bundes sowie die Wirtschaftsför-

derung des Landkreises. Wir haben in den vergange-

nen Jahren oft miteinander um gute Lösungen gerun-

gen und diese auch stets gefunden. Das Vogtland ist 

eine Region mit Zukunft, davon bin ich fest überzeugt.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Sommerzeit, genießen 

Sie die Ferien, haben Sie einen schönen Urlaub und 

lassen Sie gern auch einmal die Seele baumeln.  

Herzliche Grüße  
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NEUES AUS BERLIN 

Solide Haushaltspolitik und starke Investitionen: 

Bundeshaushalt 2018 beschlossen 

Aufgrund der langen Regierungsbildung ließ der 

Haushalt 2018 einige Zeit auf sich warten. Dennoch 

sind darin gute Nachrichten enthalten. Die solide 

Haushaltspolitik ohne neue Schulden wird fortge-

setzt und es wird auf Rekordniveau in Schlüsselbe-

reiche investiert.  

„Die schwarze Null ist kein Selbstzweck. Durch gerin-

gere Schuldenlast entstehen finanzielle Spielräume. 

Wir reduzieren weiter Neuverschuldung und investie-

ren auf Rekordniveau in Schlüsselbereiche wie Bil-

dung und Sicherheit“, fasst Yvonne Magwas die Kern-

botschaften des Haushalts zusammen, der nun für 

2018 vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde. 

Mehr Geld für Sicherheit und Familie 
Das Bundesministerium des Innern, für Bau und Hei-

mat erhält mit 14,1 Mrd. Euro deutlich mehr Geld. Die 

Ausgaben für die innere Sicherheit überschreiten erst-

mals die Marke von 5,4 Mrd. Euro. Die neuen Mittel 

werden besonders der Bundespolizei und dem Bun-

deskriminalamt für neue Stellen zur Verfügung ste-

hen. Ferner kommt das Baukindergeld ohne Quadrat-

meterbegrenzung. Das setzt einen starken Impuls für 

die Eigentumsbildung von Familien und ist gut für den 

ländlichen Raum.  

Innovations- und Gründerkultur gestärkt 
Zukünftig stehen auch dem Bundesministerium für 

Wirtschaft und Energie über 8,1 Mrd. Euro zu. Dies ist 

wichtig, weil dieses Ressort zahlreiche Fördermaßnah-

men für die Stärkung des Mittelstandes finanziert.  

Dazu gehört u.a. die Förderung durch das technolo-

gieoffene Zentrale Innovationsprogramm (ZIM). Die-

ses ist mit rund 549 Mio. Euro das finanziell wichtigste 

auf Innovationen ausgerichtete Förderprogramm des 

Bundeswirtschaftsministeriums. Die Gründerkultur 

wird zusätzlich mit dem EXIST-Programm, welches 

insgesamt 40 Mio. Euro umfasst, weiter gestärkt. Die-

ses verbessert das Gründungsklima an Hochschulen 

und Forschungseinrichtungen maßgeblich.  

Zukunftsinvestition Bildung und Forschung  
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

bekommt 17,6 Mrd. Euro. „Seit die Union 2005 die 

Leitung des Ministeriums für Bildung und Forschung 

übernommen hat wurde dessen Etat mehr als verdop-

pelt. Dies ist dringend erforderlich, denn Forschung 

und Bildung sind die Grundlagen für Innovation. Da-

von hängt unser künftiger Wohlstand ab“, so die 

vogtländische Bundestagsabgeordnete. Bis 2025 will 

die Koalition deshalb den Anteil für Forschung und 

Entwicklung auf 3,5 Prozent des Bruttoinlandsproduk-

tes schrittweise anheben.  

Digitalfonds 
Im Haushalt sind ferner 2,4 Mrd. Euro für den Digital-

fonds vorgesehen. Diese Mittel werden in den näch-

sten Jahren aufgestockt auf 5 Mrd. Euro und sind für 

die digitale Ausstattung von Schulen und Berufsschu-

len vorgesehen.  

YVONNE MAGWAS: 

„Wir machen keine neuen Schulden, in-

vestieren auf Rekordniveau in Schlüs-

selbereiche wie Bildung und Sicher-

heit.“ 
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NEUES AUS BERLIN 

Zuwanderung weiter steuern, ordnen und begrenzen: 

Flüchtlingspolitik - Bilanz und Ausblick 

Die Flüchtlingspolitik war wie kaum ein anderes 

Thema in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit 

präsent. Nicht nur in den Medien und im politischen 

Berlin, sondern auch in den alltäglichen Gesprächen 

nimmt die Debatte über Migration und Integration 

breiten Raum ein.  

Der geschlossene Kompromiss von Union und SPD 

bringt zum Teil harte Kontroversen zu einem guten 

Ende. Es wird jetzt darum gehen, die zahlreichen Be-

schlüsse zügig umzusetzen. Doch auch schon vor dem 

Kompromiss haben wir in den vergangenen Jahren 

vieles bei der Ordnung, Steuerung und Begrenzung 

der Zuwanderung erreicht. 

Was wir schon erreicht haben 
• Die Zahl der festgestellten illegalen Grenz-

übertritte in die EU hat sich seit ihrem Höhe-

punkt im Oktober 2015 um 95 % verringert. 

• Die Zahl der Schutzsuchenden auch in 

Deutschland ist massiv zurückgegangen: von 

890.000 Asylsuchenden im Jahr 2015 über rund 

280.000 Personen im Jahr 2016 und etwa 

187.000 Personen im Jahr 2017 auf ca. 78.000 

Asylanträge in den ersten fünf Monaten dieses 

Jahres.  

• Durch Aktivitäten auf internationaler und 

europäischer Ebene (u.a. Hilfe für syrische 

Flüchtlinge in ihrer Heimatregion, die EU-

Türkei-Erklärung, verbesserter Schutz der EU-

Außengrenzen, EU-Unterstützung für die liby-

sche Küstenwache, Grenzschließungen auf der 

Balkan-Route) gehen die Flüchtlingszahlen zu-

rück. 

• Nationale Maßnahmen ergänzen diese: Ein-

führung von Grenzkontrollen, Asylpakete I und 

II, Datenaustauschverbesserungsgesetz, Aus-

weitung der Liste der sicheren Herkunftsstaa-

ten, Verschärfung des Ausweisungsrechts, Ge-

setz zur besseren Durchsetzung der Ausreise-

pflicht und vieles mehr. 

• Im ersten Halbjahr dieses Jahres haben wir für 

den Familiennachzug eine Lösung beschlossen, 

die die begrenzten Aufnahme- und Integrati-

onskapazitäten unserer Kommunen berücksich-

tigt: Ab dem 1. August 2018 ist der bisherige 

Rechtsanspruch auf Familiennachzug zu sub-

sidiär Schutzberechtigten abgeschafft. Zu-

gleich erhalten bis zu 1.000 Familienangehöri-

ge pro Monat aus humanitären Gründen die 

Möglichkeit zum Nachzug nach Deutschland. 

Bei der Auswahl werden erbrachte Integrati-

onsleistungen berücksichtigt. 

In der europäischen Flüchtlingspolitik hat die Bundes-

kanzlerin maßgebliche Änderungen erreicht.  

Ergebnisse auf europäischer Ebene 
• Aufgegriffene Migranten sollen nicht mehr 

automatisch nach Europa, sondern nach Mög-

lichkeit in Einrichtungen in Nordafrika ver-

bracht werden. Damit soll Schleusern das 

Handwerk gelegt werden und dem Sterben im 

Mittelmeer ein Ende bereitet werden. 

• Werden aus Seenot gerettete Migranten doch 

nach Europa gebracht, sollen sie in kontrollier-

ten Zentren in den Mitgliedstaaten an der 

südlichen Außengrenze aufgenommen wer-

den. Schutzbedürftige Menschen sollen – auf 

freiwilliger Basis – von anderen Mitgliedstaa-

ten übernommen, nicht schutzbedürftige Per-

sonen möglichst unmittelbar in ihr Herkunfts-

land zurückgeführt werden.  

Lesen Sie weiter auf der nächsten Seite. >
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Asylbewerber dürfen sich ihr Aufnahme-
land in Europa nicht beliebig aussuchen 
Zur Bekämpfung der illegalen Binnenmigration haben 

wir in der Koalition vereinbart, dass Asylsuchende, die 

bereits in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Asyl-

antrag gestellt haben, an der deutsch-

österreichischen Grenze künftig zurückgewiesen wer-

den. Wichtig ist dabei, nicht zu Lasten Dritter, son-

dern auf Grundlage eines Abkommens mit dem Staat 

der ersten Registrierung des Asylsuchenden oder 

Österreich zu handeln. Auf dem EU-Gipfel hat deshalb 

die Bundeskanzlerin mit zahlreichen Mitgliedstaaten 

politische Vereinbarungen getroffen. Diese beinhal-

ten u.a. Verwaltungsabkommen und Rücknahmeab-

kommen.  

In den AnKER-Zentren wird künftig eine beschleunig-

te Zuständigkeitsprüfung nach der Dublin-

Verordnung durchgeführt. Asylsuchende, die bereits 

in einem anderen EU-Mitgliedstaat einen Asylantrag 

gestellt haben, sollen direkt aus den AnKER-Zentren 

in den zuständigen Mitgliedstaat überstellt werden.  

Konkrete Projekte für mehr Steuerung und 
Begrenzung der Zuwanderung  
Trotz der positiven Entwicklung gilt es weiter zu arbei-

ten. So ist etwa wieder ein Anstieg der Migrationsbe-

wegungen entlang der östlichen und der westlichen 

Mittelmeerroute zu verzeichnen. Der erfolgreich ein-

geschlagene Weg muss daher konsequent weiter be-

schritten werden: 

• Der Bundesinnenminister hat einen Master-

plan Migration erarbeitet, der 63 Maßnah-

men umfasst. Dies sind z.B. die Schaffung ver-

besserter Rahmenbedingungen für private In-

vestitionen in den Herkunftsländern, finanziel-

le Unterstützung der Transitländer und deren 

Schulung im Grenzmanagement, die Stärkung 

des EU-Außengrenzschutzes und die Verab-

schiedung eines krisenfesten gemeinsamen 

europäischen Asylsystems. Im Inland sind 

intensive Schleierfahndung, Optimierung von 

Verfahren und Qualität der Asylverfahren, kon-

sequenter Vorrang von Sachleistungen vor 

Geldleistungen und die verstärkte Bekämpfung 

von Asylmissbrauch vorgesehen.  

• Asylverfahren und die Rückführung abge-

lehnter Asylbewerber sollen künftig in zen-

tralen Aufnahme-, Entscheidungs- und Rück-

führungseinrichtungen, den  AnKER-Zentren, 

durchgeführt werden. Dort arbeiten alle am 

Asylverfahren beteiligten Behörden Hand in 

Hand und gewährleisten so eine schnelle, um-

fassende und rechtssichere Bearbeitung der 

Anträge. Nicht schutzbedürftige Personen sol-

len nach Möglichkeit direkt von dort in ihr Her-

kunftsland zurückgeführt werden.  

• Algerien, Marokko, Tunesien und Georgien 

sollen noch in diesem Jahr als sichere Her-

kunftsstaaten eingestuft werden. Bei den 

Westbalkanstaaten hat dies in 2014 und 2015 

zu einer raschen Eindämmung der irregulären 

Zuwanderung geführt. Sowohl Angehörige der 

Maghreb-Staaten als auch Georgier sind nur in 

absoluten Ausnahmefällen schutzbedürftig, 

aber deutlich überdurchschnittlich oft krimi-

nell.  

• Zur besseren Steuerung und Ordnung der 

Migration werden wir noch in diesem Jahr ein 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz entlang der 

Vorgaben des Koalitionsvertrages vorlegen. 

Maßgeblich zu berücksichtigen für den Zuzug 

nach Deutschland sind dabei vor allem der Be-

darf unserer Volkswirtschaft, die Qualifikation, 

der Nachweis eines konkreten Arbeitsplatzes 

und die Sicherung des Lebensunterhalts.  

YVONNE MAGWAS: 

„Behörden müssen Hand in Hand ar-

beiten, damit Asylanträge schnell, um-

fassend und rechtssicher bearbeitet 

werden können!“ 

YVONNE MAGWAS: 

„Wir müssen die Maghreb-Staaten und 

Georgien endlich als sichere Herkunfts-

länder einstufen! Die Grünen dürfen im 

Bundesrat nicht weiter blockieren!“ 
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NEUES AUS BERLIN 

Europa weiterentwickeln: 

Bundeskanzlerin stellt EU-Reformpläne vor 

„In einer sich verändernden Welt muss Europa seine 

Rolle neu finden.“ Das hat die Bundeskanzlerin zur 

Zukunft der Europäischen Union gesagt und gleich-

zeitig eine überzeugende Antwort auf die Frage 

gegeben, welche konkreten Schritte dazu notwen-

dig sind. 

Die EU-Reformvorschläge von Angela Merkel sind ein 

wichtiges Signal für mehr europäische Zusammenar-

beit innerhalb der EU. Yvonne Magwas stimmt ihr 

darin zu, wenn sie sagt: „Wenn wir stehen bleiben, 

werden wir in den globalen Strukturen zerrieben.“ 

Was nötig ist, ist eine europäische Kraftanstrengung, 

damit Europa ein Wohlstands- und Friedensverspre-

chen bleibt. Denn nur wenn es der Europäischen Uni-

on gut geht, geht es auch Deutschland gut. 

Aufgaben stärker in die eigenen Hände 
nehmen 
In der Außen- und Sicherheitspolitik müssen wir die 

Aufgaben stärker in die eigenen Hände nehmen, um 

eine starke Stellung im globalen Gefüge zu behalten. 

So soll durch die Schaffung einer europäischen Inter-

ventionsarmee und die deutliche Reduzierung der  

verschiedenen Waffensysteme, die militärische Zu-

sammenarbeit gestärkt werden. Ein wichtiger Schritt 

zu mehr Gemeinsamkeit in der Außenpolitik wäre ein 

zusätzlicher gemeinsamer europäischer Sicherheits-

ratssitz bei den Vereinten Nationen. Trotz Brexit soll 

Großbritannien dabei ein wichtiger sicherheitspoliti-

scher Partner bleiben. 

Europa muss innovativer werden 
Für die Sicherung unseres Wohlstandes muss Europa 

noch innovativer werden und solide Finanzen vorwei-

sen. Nur so halten wir den Anschluss weltweit. 

Deshalb ist es richtig, die Forschungsausgaben auf 

drei Prozent des Bruttoinlandsproduktes zu erhöhen. 

Und auch beim Vorschlag eines europäischen Jugend-

werkes geht es um Austausch, Ideen und gemeinsame 

Bildung. Zudem soll der Europäische Stabilisierungs-

mechanismus zu einem zwischenstaatlich verfassten 

Europäischen Währungsfonds werden. Er soll in der 

Lage sein, die Schuldentragfähigkeit von Ländern zu 

bewerten und ggf. wieder herzustellen. Wichtig ist, 

dass dabei die Rechte des Deutschen Bundestages 

gewahrt bleiben. Denn klar ist auch: Solidarität unter 

Euroländern darf nie in eine Schuldenunion münden, 

sondern muss Hilfe zur Selbsthilfe sein. Finanzielle 

Hilfe gibt es nur gegen Reformen. 

Eine gemeinsame Asylpolitik erarbeiten 
In der zentralen Migrationsfrage sind Außengrenzsi-

cherung, gemeinsame Asylpolitik und Bekämpfung 

der Fluchtursachen essentiell. Es ist wichtig, dass die 

europäische Grenzschutzbehörde Frontex zu einer 

echten europäischen Grenzpolizei mit entsprechen-

den Kompetenzen wird. Gleichzeitig sollen die Asyl-

standards in Europa vergleichbar werden. Mit dem 

Marshallplan für Afrika wollen wir dafür sorgen, dass 

junge Menschen in ihren Ländern bleiben und nicht 

flüchten müssen.  

YVONNE MAGWAS: 

„In einer multipolaren Welt mit USA 

auf der einen und China auf der ande-

ren Seite müssen wir Europa stark hal-

ten. Der Rückzug in Nationalismen ist 

der falsche Weg! 
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NEUES AUS BERLIN 

Griechenland auf eigenen Füßen: 

Euro-Rettungsprogramm wird beendet 
Nach acht Jahren wird Griechenland ab August wie-

der auf eigenen Füßen stehen und nicht mehr auf 

weitere finanzielle Hilfe angewiesen sein. Darauf 

hat sich die Eurogruppe bezüglich des griechischen 

Rettungsprogrammes verständigt.  

Das Ende des griechischen Rettungsprogrammes ab 

August ist den positiven Wirtschafts- und Haushalts-

zahlen geschuldet, die Griechenland in den letzten 

zwei Jahren vorgelegt hat. Sie zeigen, dass das Prinzip 

„Hilfe zur Selbsthilfe“ gewirkt hat. So wurden die Mit-

tel des dritten Hilfsprogramms nur zu 72 Prozent aus-

geschöpft. Eine Entwicklung, die noch 2015 so nicht 

absehbar war. Die vereinbarte Abschlusszahlung ist 

sinnvoll, da sie Griechenland dabei hilft, erfolgreich an 

den Kapitalmarkt zurückzukehren. 

Auflagen bleiben weiterhin bestehen 
Doch auch nach Ablauf des Programms wird es wirk-

same Auflagen für Griechenland geben, um sicherzu-

stellen, dass das Land weiterhin auf Reformkurs bleibt 

und seine Schulden zurückzahlen kann. Denn einen 

Schuldenschnitt wird es für Griechenland nicht geben, 

genauso wenig wie einen Rückkauf alter IWF-

Darlehen. Vierteljährig werden die Institutionen unter 

Mitwirkung des IWF auf die Situation in Griechenland 

schauen und überprüfen, ob die Vorgaben eingehalten 

werden.  

Musterfeststellungsklage eingeführt:  

Verbraucher für Rechtsstreit mit Konzernen stärken 

Verbraucher sollen ihre Rechte gegenüber Unter-

nehmen künftig besser durchsetzen können. Ab 

dem 1. November 2018 bekommen sie dafür das 

Instrument der Musterfeststellungsklage an die 

Hand. Sie sollen damit erstmals gemeinsam gegen 

ein Unternehmen vorgehen können.  

Mit der vom Bundestag beschlossenen Muster-

feststellungsklage (MFK) wird ein Instrument geschaf-

fen, mit dem bei Schadensfällen, die eine Vielzahl von 

Verbrauchern betreffen, ein Verbraucherschutzver-

band die entscheidenden Rechts– und Beweisfragen 

in einem einzigen Gerichtsverfahren verbindlich aus-

fechten kann. Voraussetzung ist, dass allen der glei-

che Schaden entstanden ist. 

Teure Gerichtsprozesse verhindern 
Die MFK zielt u.a. auf Bagatellschäden, bei denen je-

dem einzelnen Betroffenen ein Verlust von wenigen 

Euro entsteht, die einen Schadensersatzprozess un-

verhältnismäßig erscheinen lassen. Die MFK soll die 

Verbraucher aber auch für Auseinandersetzungen mit 

Konzernen stärken, die Prozesskosten nicht scheuen 

und alle juristischen Mittel bis in die letzte Instanz 

aktivieren können. „Damit werden zahlreiche teure 

Gerichtsprozesse in derselben Sache verhindert und 

die Geschädigten entlastet“, so Yvonne Magwas.  

Keine Klageindustrie befördern 
Klageberechtigt sind jedoch nicht die Verbraucher, 

sondern bestimmte Verbände. Um hier Missbrauch 

etwa durch neu gegründete Scheinverbände auszu-

schließen, gibt es eine Reihe von Beschränkungen. Die 

Verbraucherschutzverbände müssen seit längerem 

bestehen, einen höheren Organisationsgrad und eine 

breite Mitgliederbasis aufweisen. Anwaltskanzleien 

aus dem In– und Ausland können nicht klagen. Außer-

dem kann das Gericht bei Zweifel an der Seriosität 

eines Verbandes verlangen, dass dieser offenlegt, wie 

er den Prozess finanzieren will.  

YVONNE MAGWAS: 

„Mit dem Prinzip ,Hilfe zur Selbshilfe‘ 

haben wir Griechenland wieder auf die 

Beine geholfen. Und der deutsche Steu-

erzahler hat dabei keinen Euro verlo-

ren. Die Überbrückungszahlungen 

müssen alle zurückgezahlt werden.“ 
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NEUES AUS BERLIN 

Zehn Milliarden Euro mehr für Familien: 

Familienentlastungsgesetz auf den Weg gebracht 

Die Bundesregierung hat noch vor dem Sommer  das 

Familienentlastungsgesetz auf den Weg gebracht. 

Mit finanziellen Erleichterungen von rund zehn Mil-

liarden Euro werden Familien ab 1. Juli 2019 weiter 

gestärkt und Steuerzahler spürbar entlastet.  

Mit dem Familienentlastungsgesetz steigen ab 1. Juli 

2019 das Kindergeld und die Freibeträge. Hintergrund 

für die Anhebung ist die durch Familienpflichten 

meist angespanntere finanzielle Situation bei Fami-

lien, die bei der Bemessung der Einkommenssteuer, 

insbesondere bei Kinderfreibetrag und Kindergeld, 

entsprechend berücksichtigt werden muss. Die Bun-

desregierung hat nun mit dem neuen Gesetz einen 

deutlichen Beitrag zur Stärkung von Familien gelei-

stet; so ging sie über das verfassungsrechtlich Not-

wendige signifikant hinaus.  

Kindergeld und Kinderfreibetrag steigen 
Ab 1. Juli 2019 wird das Kindergeld nun um zehn Euro 

erhöht, später um weitere fünfzehn Euro.  

Die Kindergelderhöhung wird beim steuerlichen Kin-

derfreibetrag nachvollzogen. Als Jahresbetrag wächst 

er daher in zwei gleichen Teilen zum 1. Januar 2019 

und zum 1. Januar 2020 um jeweils 192 Euro. 

Auch für Erwachsene steigt der Grundfreibetrag: 2019 

auf 9.168 Euro und 2020 auf 9.408 Euro. Auf diesen 

Teil des Einkommens muss keinerlei Einkommenssteu-

er gezahlt werden.  

Und noch etwas: Das neue Familienportal des Bundes-

familienministeriums ist online. Unter der Homepage 

www.familienportal.de können Sie sich über staatliche 

Leistungen für Familien, Beratungsstellen vor Ort und 

vieles mehr informieren. Einfach mal ausprobieren! 

YVONNE MAGWAS: 

„Mit dem Familienentlastungsgesetz 

leisten wir einen deutlichen Beitrag zur 

Stärkung von Familien!“ 

Infos und Leistungen rund um die Familie finden Sie auch auf dem neuen Familienportal des Bundesfamilienministeriums www.familienportal.de
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Offen und konstruktiv: 

Gruppe der Frauen diskutiert mit Kanzlerin 

Ein starkes Zeichen an die weiblichen Abgeordne-

ten: Als erste Gruppe der CDU/CSU-Bundestags-

fraktion in dieser Legislaturperiode lud Bundes-

kanzlerin Dr. Angela Merkel im Juni die Gruppe der 

Frauen mit ihrer Vorsitzenden Yvonne Magwas ins 

Kanzleramt ein.  

Berufliche Entfaltung, Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf, das moderne Frauenbild. Bei einem gemeinsa-

men Arbeitsessen diskutierten die Politikerinnen of-

fen und konstruktiv über vielerlei Themen mit der 

Kanzlerin. „Frauenpolitik ist Querschnittspolitik. So 

vielfältig wie die Einsatzfelder von Frauen sind auch 

ihre Bedürfnisse, weil Frauen sich in allen Feldern un-

serer Gesellschaft erfolgreich engagieren - in Beruf, 

Familien- und Sorgearbeit genauso wie im Ehrenamt, 

in der Wirtschaft und Politik", so die Vorsitzende der 

Gruppe der Frauen der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

Yvonne Magwas. 

Modernes Frauenbild unter Druck 
Derzeit sieht die Gruppe das moderne Frauenbild un-

ter Druck. Frauenrechte, Gleichberechtigung sowie 

Sicherheit sind nicht verhandelbar. Deshalb muss die 

Integration von Zuwanderern aus patriarchalisch ge-

prägten Ländern besser gelingen, es darf keine Kultur-

abschläge geben. Das Gleiche gilt auch für Angriffe 

von neurechter Seite.  

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
Immer noch zählt die Vereinbarkeit von Familie und 

Beruf zu den großen weiblichen Herausforderungen. 

Politik und Gesellschaft müssen bessere Rahmenbe-

dingungen schaffen. Dazu gehörten u.a. flexiblere 

Arbeitszeitmodelle, Beteiligung der Männer an der 

Familienarbeit, Recht auf befristete Teilzeit. Wichtig 

sei zudem der gleichberechtigte Zugang zu Führungs-

positionen in allen gesellschaftlichen Bereichen und in 

allen Berufsgruppen – bei Entgeltgleichheit. Altersar-

mut von Frauen sowie die soziale Situation von Allein-

erziehenden sind zudem aktuelle Themen, die ange-

packt werden müssen.  

„Manches konnten wir bereits in der letzten Legisla-

turperiode erreichen. Einige Punkte haben wir im jet-

zigen Koalitionsvertrag mit Forderungen und konkre-

ten Vorschlägen unterlegt. Nun heißt es für uns: Dran-

bleiben und weiterarbeiten“, betont die vogtländische 

Abgeordnete.  

Gruppe der Frauen: Insgesamt gehören alle 49 weiblichen Abgeordneten der Unionsfraktion der Gruppe an – einschließlich der Kanzlerin 
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Berufliche Orientierung stärker individualisieren: 

Bund und Freistaat fördern gemeinsam 

Die Berufliche Orientierung soll im Freistaat insge-

samt individueller und damit noch adressatenge-

rechter werden. Um dies zu erreichen, arbeiten 

Bund und Freistaat Sachsen eng zusammen. 

Für die Berufsorientierung arbeiten Bund und Frei-

staat Sachsen eng zusammen. So stellt das Bundesmi-

nisterium für Bildung und Forschung (BMBF) für den 

Zeitraum von 2018 bis 2020 Fördermittel in Höhe von 

12,7 Mio. Euro für Maßnahmen der Berufsorientie-

rung in Sachsen bereit.  

Berufliche Orientierung an Gymnasien 
„Wir müssen junge Menschen besser auf das Leben 

nach der Schule vorbereiten“, so Yvonne Magwas, die 

Mitglied im Ausschuss für Bildung und Forschung im 

Deutschen Bundestag ist. Nur so könne man den Her-

ausforderungen Fachkräftemangel und Studienab-

bruch wirksam begegnen. Wichtig sei, die Berufsori-

entierung neben Oberschulen auch an Gymnasien zu 

etablieren. So beginnt ab August 2018 die berufliche 

Frühorientierung an Gymnasien bereits in den Klas-

senstufen 5 bis 6.  

Studienabbrecher für Berufliche Bildung 
gewinnen 
Um Studienabbrecher für die Berufliche Bildung zu 

gewinnen, fördert das BMBF das landesweite Projekt 

„Quickstart Sachsen“ mit rund 1,4 Mio. Euro im Zeit-

raum 2018-2020. In Kooperation mit acht Hochschu-

len werden Studienzweifler und -abbrecher über die 

Möglichkeiten einer Berufsausbildung beraten.  

Kultur digital: Kulturprogramm fördert digitale Vorhaben 

Die Kulturstiftung des Bundes (KSB) hat das Pro-

gramm Kultur digital ins Leben gerufen. Bis 2024 

enthält es insgesamt 18 Mio. Euro und fördert die 

Entwicklung und Umsetzung digitaler Vorhaben in 

Kulturinstitutionen aller Sparten.  

Im Rahmen des neuen Programms der KSB „Kultur 

digital“ werden digitale Vorhaben in den Bereichen 

digitales Kuratieren, künstlerische Produktion, Ver-

mittlung und Kommunikation in Kulturinstitutionen 

sämtlicher Sparten gefördert. Ab Herbst können dafür 

Anträge für bis zu 880.000 Euro pro Verbund gestellt 

werden. Darauf weist Yvonne Magwas hin, die Mit-

glied im Ausschuss für Kultur und Medien im Deut-

schen Bundestag ist. 

Digitale Technologien vermitteln 
Außerdem wird bis 2022 achtmal der Kultur-

Hackathon Coding da Vinci bundesweit an wechseln-

den Standorten ausgerichtet, um weniger erfahrenen 

Kultureinrichtungen Einblicke in die Möglichkeiten 

digitaler Technologien zu geben, wie Programmie-

rung, Entwicklung oder Design.           

Stipendien für Theaterschaffende
Als drittes Vorhaben werden in den Jahren 2019 bis 

2021 insgesamt 54 Künstlerstipendien für Theater-

schaffende an der in Gründung befindlichen Akade-

mie für Theater und Digitalität gefördert. Mit der Aka-

demie entsteht für die Theater in Deutschland erst-

mals ein Ort der digitalen künstlerischen Forschung 

und der Aus- und Weiterbildung des künstlerischen 

als auch technischen Personals.  

Ab Herbst 2018 gibt es Infos zu Förderrichtlinien und Bewerbung  

auf <https://www.kulturstiftung-des-bundes.de/cms/de/projekte/

film_und_neue_medien/kulturdigital.html>.  

YVONNE MAGWAS: 

„Wir müssen junge Menschen besser 

auf das Leben nach der Schule vorbe-

reiten! 

YVONNE MAGWAS: 

„Kultureinrichtungen sollen die digita-

len Möglichkeiten nutzen und mitge-

stalten können.“ 
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Erforschung der SED-Diktatur wird intensiviert: 

Bund stärkt wissenschaftliche Auseinandersetzung 

Das Bundesministerium für Bildung und Forschung 

stärkt die wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit dem SED-Unrecht. In einem wettbewerblichen 

Verfahren wurden dafür kürzlich 14 Forschungsver-

bünde ausgewählt. Der Start der Projekte ist ab 

Herbst 2018 vorgesehen.  

In den 14 Forschungsverbünden, die sich wissen-

schaftlich mit dem DDR-Unrecht auseinandersetzen 

werden, arbeiten Hochschulen eng mit Forschungs-

einrichtungen wie Gedenkstätten, Archiven und Ein-

richtungen der politischen Bildung zusammen.  

Deutlicher Schub für Diktaturforschung 
Zu den Zielen der Förderung zählt eine stärkere Ver-

ankerung der DDR-Forschung in der deutschen Hoch-

schul- und Forschungslandschaft. Insgesamt stehen 

hierfür in den nächsten vier Jahren bis zu 40 Millionen 

Euro bereit. Zu den Forschungsfragen gehören began-

genes Unrecht, etwa in Haftanstalten, Erziehungshei-

men, im Gesundheitswesen sowie gegen Ausreisewil-

lige. Ein weiterer Fokus liegt auf den Nachwirkungen 

der DDR auf aktuelle Entwicklungen.  

Gravierende Defizite bei der Erforschung 
des SED-Unrechts 
Die Ausschreibung geht auf eine Initiative von Micha-

el Kretschmer zurück, der mit Sondermitteln die gra-

vierenden Defizite bei der Erforschung des SED-

Unrechts beseitigen wollte. Die Ausmaße der politi-

schen Verfolgung in der ehemaligen DDR sind tat-

sächlich noch immer unzureichend erforscht. Bis heu-

te weiß niemand sicher, wie viele Menschen in der 

DDR aus politischen Gründen getötet und inhaftiert 

wurden. 

„Leider erleben wir heute eine zunehmende Unkennt-

nis über das Unrecht in der DDR – auch und insbeson-

dere bei Schülern und Studierenden“, so Yvonne Mag-

was. Mit der Arbeit der Forschungsverbünde sollten 

gleichfalls Wissenslücken geschlossen werden. Im-

merhin müsse man die Vergangenheit kennen, damit 

man die Zukunft gestalten kann. Aus diesem Grund 

möchte sich die Bundestagsabgeordnete dafür einset-

zen, dass die späteren Ergebnisse aus den Forschungs-

vorhaben in Schulmedien einfließen.  
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Insekten brauchen Hilfe: 

Eckpunktepapier zum Aktionsprogramm Insektenschutz 

Die Bundesregierung hat ein Eckpunktepapier zum 

Aktionsprogramm Insektenschutz vorgelegt. Es 

zeigt, dass es für den Rückgang der Insektenpopula-

tionen eine Vielzahl von Faktoren gibt. Auf dieser 

Basis soll das im Koalitionsvertrag vereinbarte Akti-

onsprogramm Insektenschutz nun schnell erarbei-

tet werden. 

Der Rückgang sowohl der Gesamtmenge der Insekten 

als auch der Vielfalt der Insektenarten in Deutschland 

zeigen dringenden Handlungsbedarf. Mit dem be-

schlossenen Eckpunktepapier soll das Aktionspro-

gramm Insektenschutz schnell erarbeitet werden. 

Enge Zusammenarbeit mit der Landwirt-
schaft geplant 
Wichtig ist uns, das Aktionsprogramm Insektenschutz 

in enger Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft zu 

erarbeiten und die Landwirte in der Umsetzung, zum 

Beispiel für das Anlegen von Blühstreifen oder Struk-

turelementen in der Landschaft, dann auch besser zu 

unterstützen.  Darüber hinaus müsse man die Daten-

banken zum Zustand und zur Entwicklung der Insek-

tenzahlen weiter verbessern, um die exakten Gründe 

für das Insektensterben sowie die Wirksamkeit von 

Gegenmaßnahmen benennen und bewerten zu kön-

nen.  

Abbiegeunfälle verhindern:  

Assistenzsysteme sollen verpflichtend werden 

Union und SPD haben die Bundesregierung aufge-

fordert, nationale Regelungen für eine schnelle Ein-

führung von Abbiege-Assistenzsystemen für Lkw 

umzusetzen.  

In diesem Jahr sind bereits zahlreiche Fahrradfahrer 

und Fußgänger von Lkw beim Abbiegevorgang schwer 

verletzt oder sogar getötet worden. Mit dem nun be-

schlossenen Antrag wird die Bundesregierung aufge-

fordert, schnellstmöglich eine nationale Regelung zur 

Einführung von Abbiege-Assistenzsystemen zu prüfen 

und umzusetzen, wenn eine europäische Lösung nicht 

zeitnah vereinbart werden kann.  

Nachrüstpflicht auf EU-Ebene erforderlich 
„Wir unterstützen nachdrücklich die Bemühungen der 

Bundesregierung, sich auf EU-Ebene für die Nachrüst-

pflicht von Lkw mit Abbiegeassistenten einzusetzen“, 

so Yvonne Magwas. Angesichts des hohen Marktan- 

teils ausländischer Lkw könne eine umfassende Ver-

kehrssicherheit nur mit einer europäischen Regelung 

erreicht werden. Mit der schnellen Einführung einer 

nationalen Regelung solle jedoch ein Signal für 

Deutschland gesetzt und der Druck auf die EU erhöht 

werden. Im Gegensatz zum Bundesrat, der einen ver-

gleichbaren Antrag für Lkw ab 7,5 Tonnen beschlossen 

hatte, ist der Bundestag der Ansicht, dass bereits bei 

Fahrzeugen ab 3,5 Tonnen erhebliches Gefahrenpo-

tential besteht.  

YVONNE MAGWAS: 

„Jeder kann etwas tun: Die Bauern auf 

ihren Feldern, die Kommunen auf kom-

munalen Grünflächen und jeder Einzel-

ne mit einer insektenfreundlichen Gar-

ten- oder Balkonbepflanzung!“ 

Der elektronische Abbiegeassistent für Lkw warnt über akustische, 

optische und taktile Signale vor anderen Straßenverkehrsteilnehmern 

im „Toten Winkel“. Bislang sind solche Warnsysteme allerdings die 

Ausnahme. Der Bundestag möchte betroffene Unternehmen bei der 

Umrüstung mit Fördermitteln unterstützen. 
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Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer auf Zuhör-

Tour in Sachsen: Neues Grundsatzprogramm im Dialog 

Zu über 40 Terminen kommt die Generalsekretärin 

der CDU Deutschlands, Annegret Kramp-

Karrenbauer, für die Erarbeitung eines neuen 

Grundsatzprogrammes der Partei deutschlandweit 

mit Mitgliedern ins Gespräch. Zwei Termine fanden 

bisher in Sachsen statt. 

Zum Termin in Chemnitz war auch die vogtländische 

Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas dabei. Zu 

Beginn ging es um das Thema Digitalisierung. Dort 

kam vor allem die Frage auf, warum der Breitbandaus-

bau so viel Zeit in Anspruch nimmt oder es wurde ge-

fordert, dass Verfahren hierzu vereinfacht werden 

sollen. Im Themenkomplex Digitalisierung wurde 

ebenso diskutiert wie mit künstlicher Intelligenz in 

Beruf und Alltag umzugehen ist. Generalsekretärin 

Kramp-Karrenbauer sieht darin vor allem auch ethi-

sche Fragen. Also was Roboter künstlich tun dürfen, 

welche menschlichen Arbeiten sie verrichten dürfen 

oder nach welchen Kriterien künftig Steuern gezahlt 

werden müssen.  

Wichtige Themen: Fachkräftemangel und 
Integration 
Auch die Themen Fachkräftemangel und Integration 

brannten den Mitgliedern unter den Nägeln. Hier 

machte die CDU-Generalsekretärin deutlich: „Was wir 

diskutieren müssen, ist: Wer soll zu uns kommen und 

nach welchem Regelwerk? Und was machen wir mit 

den Menschen, die schon hier sind?“ Das Thema, un-

ter dem gerade auch kleine und mittlere Unterneh-

men in den kommenden Jahren am meisten leiden 

werden, sei absehbar der Fachkräftemangel, so Kramp

-Karrenbauer. Hierfür kann auch gezielte Zuwande-

rung nach strengen Regeln ein Teil der Lösung sein.  

Klare Haltung zeigte die CDU-Generalsekretärin auch 

beim Thema Antisemitismus. Aus dem Plenum kam 

die Frage, wie man Antisemitismus auf Schulhöfen, in 

Sportstätten und in der Öffentlichkeit verhindern 

könne. Für Kramp-Karrenbauer ist klar: „Es gibt keinen 

harmlosen Antisemitismus. Wer andere antisemitsch 

angreift, muss dafür bestraft werden. Das gelte unge-

achtet des Weltbildes und der Herkunft der Angrei-

fer.“ 

Partei muss in neues Grundsatzprogramm 
einbezogen werden 
Eine Partei, in der jeder seine Meinung sagen kann. 

Das ist der Wunsch von AKK. In Chemnitz wurde ihr 

dieser mit einer offenen und sachlichen Diskussion 

erfüllt. Nur so könne am Ende „unser Programm für 

unsere Partei stehen“ resümierte die Generalsekretä-

rin. Vom Veranstaltungsformat überzeugt ist auch 

Yvonne Magwas: „Gerade für ein neues Grundsatz-

programm müssen die Mitglieder mit einbezogen wer-

den. Denn das einzelne Mitglied ist auch der Multipli-

kator im Freundes- und Bekanntenkreis oder bei Info-

ständen. Es war schön zu sehen, dass so viele Mitglie-

der Interesse haben, ihre Partei zu gestalten und auch 

dabei sind, sie beim Erneuerungsprozess für die Zu-

kunft fit zu machen.“

YVONNE MAGWAS: 

„Toll, dass so viele Mitglieder Interesse 

haben, mitzudiskutieren und ihre Par-

tei zu gestalten.“ 

Auch in Chemnitz sprach die  Generalsekretärin der CDU Kramp-

Karrenbauer zu einem neuen Grundsatzprogramm der Partei und 

kam mit den Parteimitgliedern, darunter auch Yvonne Magwas, ins 

Gespräch  
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Gäste aus der Heimat: 

Vogtländer besuchen Deutschen Bundestag 

In den vergangenen Wochen haben wieder viele 

Vogtländerinnen und Vogtländer ihre Bundestags-

abgeordnete Yvonne Magwas in Berlin besucht. Die 

Politikerin freute sich über drei Schülergruppen 

sowie eine Reisegruppe mit 50 Personen aus der 

Heimat.  

Jugendfeuerwehr Eichigt 

Oberschule „Geschwister Scholl“ Auerbach

Goethe Gymnasium Auerbach 

Politische Bildungsfahrt mit 50 Personen aus 

dem Vogtland 
Die Jugendfeuerwehr Eichigt hat gemeinsam mit Yvonne Magwas 

den Bundestag erkundet. Dabei kamen die Kinder und Jugendlichen 

mit der Abgeordneten ins Gespräch, hörten einen Infovortrag auf den 

Besuchertribünen des Plenarsaals und besichtigten die Liegenschaf-

ten des Bundestages sowie die Reichstagskuppel.  

Ein interessantes Gespräch führte die neunte Klasse der Oberschule 

„Geschwister Scholl“ aus Auerbach mit Yvonne Magwas. Eine Fort-

setzung soll es nach den Ferien im Vogtland geben. Zum Abschluss 

ging es hoch hinaus auf die Reichstagskuppel.  

Zwei zehnte Klassen des Goethe Gymnasiums Auerbach machten auf 

ihrer Berlinreise Zwischenstopp im Bundestag. Nach Infovortrag und 

Besichtigung der Glaskuppel kamen die Jugendlichen auch mit ihrer 

Abgeordneten zu aktuellen politischen Themen wie beruflicher Bil-

dung und Breitband im Vogtland ins Gespräch.  

50 Vogtländerinnen und Vogtländer kamen im Rahmen einer politi-

schen Bildungsfahrt für drei Tage nach Berlin. Zum Programm gehör-

ten u.a. die Teilnahme an einer Plenarsitzung, die Besichtigung des 

Ministeriums für Ernährung und Landwirtschaft und der Besuch bei 

Deutschlandradio. Die Stadt aus einer anderen Perspektive erlebten 

die Gäste während einer Schiff- sowie einer Stadtrundfahrt.  
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Auf Schusters Rappen: 

Vogtland verkauft sich erfolgreich als Wanderregion 

Themenwege, Naturlehrpfade, zertifizierte Quali-

tätswege. Die Wanderwelt ist eine wichtige Säule 

des vogtländischen Tourismus. Zu verdanken hat 

das die Region u.a. seinen Vereinen. Im Juni feierten 

gleich zwei von ihnen ein besonderes Jubiläum.  

Der Verband Vogtländischer Gebirgs- und Wanderver-

eine e.V. (kurz: „Vogtländischer Wanderverband“) lud 

zur Festveranstaltung nach Gettengrün. Vor 25 Jahren 

schlossen sich 13 Wandervereine und -abteilungen 

mit ca. 500 Mitgliedern unter diesem Dach zusam-

men. Gemeinsam sind sie zuständig für die Ausbil-

dung der Wanderleiter, Koordination überregionaler 

Wanderveranstaltungen und Verbindung zum Deut-

schen Wanderverband. Ein behutsamer Umgang mit 

der Natur sowie die Einbindung der heimischen Kultur 

haben sie sich auf die Fahne geschrieben. Besonders 

wichtig ist ihnen der „sanfte Tourismus“. Dafür arbei-

ten und fordern sie mehr Handlungsbereitschaft in 

den sozialen, kulturellen und naturverträglichen Be-

langen.  

Über 300 Wanderfreunde nehmen an Klin-
genthaler Wanderung teil 
„Mitglied des „Vogtländischen Wanderverbands“ ist 

auch der Klingenthaler Wandersportverein e.V. Be-

reits zum 35. Mal richtete dieser am 10. Juni die tradi-

tionelle Klingenthaler Wanderung aus. Über 300 Wan-

derfreunde folgten seiner Einladung. Ob Leistungs-

wanderer, Gipfelstürmer, individuelle Genießer oder  

Familien - für jeden war eine Tour dabei. Bundestags-

abgeordnete Yvonne Magwas schloss sich zum wie-

derholten Mal der Familienwanderung an.  

Das nächste große Wanderereignis wirft schon seinen 

Schatten voraus. Derzeit bereitet der „Vogtländische 

Wanderverband“ gemeinsam mit der Stadt Schöneck 

den 4. Deutschen Winterwandertag vom 23. bis 26. 

Januar 2020 vor.  

YVONNE MAGWAS: 

„Unsere Heimat vermarktet sich erfolg-

reich als Wanderregion. Ohne den Ein-

satz und das Engagement der einzelnen 

Vereine wäre dies nicht möglich!“ 

Kleine Unterstützung: Die Abgeordnete überreicht Vereinschef Peter 

Meisel eine Spende für die Klingenthaler Wanderung 

Ein stetes Auf und Ab: Das gehört dazu, wenn man an der Klingen- 

thaler Wanderung teilnimmt. Die Höhendifferenz liegt bei 300 Me-

tern.  
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„Entdeck, was sich bewegt“: 

Kleine „Pfiffikusse“ erhalten ihr Forscherdiplom 

Am bundesweiten „Tag der kleinen Forscher“ am 21. 

Juni haben auch in diesem Jahr wieder die Kinder 

der Kita Pfiffikus teilgenommen. Yvonne Magwas 

war auf Einladung mit dabei. 

Der „Tag der kleinen Forscher“ ist ein bundesweiter 

Mitmachtag für alle, die den Forschergeist von Kin-

dern aktiv unterstützen möchten. Er stand in diesem 

Jahr unter dem Thema „Entdeck, was sich bewegt“.  

Experimente zum Thema „Bewegung“ 
Bereits im Vorfeld wurde in der Kita schon rund um 

das Thema „Bewegung“ geforscht und experimentiert.  

Darüber informierte die Kitaleitung Anja Weiß-

Reißmann. Am Forschertag gab es dann vier Experi-

mente durchzuführen. Für jedes bekamen die Kinder 

in ihren Forscherpass einen Stempel, um am Schluss 

das Forscherdiplom zu erhalten. „Es war toll zu beob-

achten, mit welcher Begeisterung die Kinder an den 

Experimenten teilnahmen“, so Yvonne Magwas. 

Forschung muss fester Bestandteil werden 
Die integrative Kindertagesstätte der Volkssolidarität 

Plauen/Oelsnitz e.V. wurde 2014 zum „Haus der klei-

nen Forscher“ zertifiziert und hat den Titel seitdem 

schon zweimal erfolgreich verteidigt. Mit dem Zertifi-

kat zeigen Einrichtungen ihr Engagement für gute 

mathematische, informatische, naturwissenschaftli-

che und technische Bildung. Das Forschen zu diesen 

Bildungsinhalten muss ein fester Bestandteil im Kita-

Alltag sein. 

Mehr Infos und wie man mitmachen kann auf:  

https://www.tag-der-kleinen-forscher.de/home.html

YVONNE MAGWAS: 

„Das vom Bundesministerium für Bil-

dung und Forschung sowie von HWK 

und IHK unterstützte Programm legt 

schon in frühen Jahren den Grundstein 

dafür, unseren Nachwuchs für die 

MINT-Berufe zu begeistern.“ 
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Unser Dorf hat Zukunft: 

Waldkirchen überzeugt mit „WIR“-Gefühl 

Beim 10. Landeswettbewerb „Unser Dorf hat Zu-

kunft“ des Freistaates Sachsen setzte sich Waldkir-

chen in der Finalrunde gegen zwölf Bewerber durch 

und nimmt am Bundeswettbewerb teil. 

Pfiffige Ideen, engagierte Bürger, generationenüber-

greifendes Wir-Gefühl: Waldkirchen zählt zu den le-

bens- und liebenswertesten Dörfern unserer Region. 

Nachdem der Lengenfelder Ortsteil 2017 beim Kreis-

ausscheid überzeugte, zeichnete der sächsische Land-

wirtschaftsminister Thomas Schmidt Waldkirchen im 

Juni zum Landessieger aus.  

Zusammenhalt ist hohes Gut 
„Ich bin beeindruckt von dem was die Bürger in den 

letzten Wochen und Monaten geleistet haben. Sie 

haben sich Gedanken über die Zukunft ihres Ortes 

gemacht, besonders wie sie ihr Dorf für alle Genera-

tionen beleben und erlebbar machen können. Ange-

sichts des demografischen Wandels sind so eine Ge-

meinschaft und Zusammenhalt ein hohes Gut, das es 

zu stärken gilt. Von Herzen unterstütze ich diese In-

itiative weiterhin“, betont Yvonne Magwas. 

Die nächste Etappe ist der Bundesentscheid 2019.   

Anerkennung für unermüdlichen Einsatz aller:  

Tag der Hilfe und des Ehrenamtes 

Bereits zum zweiten Mal stellten sich in Klingenthal 

Einrichtungen, Organisationen und Vereine vor und 

informierten über ihre ehrenamtliche Arbeit. Sie 

folgten einer Einladung der Volkssolidarität Klin-

genthal/Auerbach e.V.  

Ausgezeichnet wurden besonders Engagierte am Tag 

des Ehrenamtes mit der Sächsischen Ehrenamtskarte. 

Zudem erhielten Ortsgruppen der Volkssolidarität 

Spendenschecks für die Unterstützung ihrer Arbeit. 

Die Gelder stammen aus dem Frühjahrspendenaufruf 

„Ehrenamt ist wichtig“.  

Die CDU Vogtland war als einzige Partei mit einem  

Stand und vielen ehrenamtlichen Stadt-, Gemeinde- 

und Kreisräten vertreten. Die Besucher der Veranstal-

tung konnten sich umfangreich über die Arbeit der 

Vereine und Organisationen informieren. 

YVONNE MAGWAS: 

„Egal ob Feuerwehr, DRK oder Berg-

wacht: Ohne Ehrenamt geht nichts. 

Die Arbeit der Freiwilligen muss daher 

entsprechend gewürdigt werden.“ 

Weil das WIR gewinnt: Maskottchen „Edwin“ dient nicht nur als 

Namensgeber für das Wettbewerbsteam sondern auch als Vorlage 

für den zentralen Dorfkern „Edwinhausen“ 

Nahezu 20 Aussteller fanden sich auf dem Marktplatz ein: Neben der 

Klingenthaler Feuerwehr auch das DRK, die Bundeswehr, die Lebens-

hilfe Auerbach e.V., die Kindertagesstätte Kids&Co und die Tagespfle-

gestätte Goldener Herbst 
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Ein lang gehegter Wunsch geht in Erfüllung: 

Glockenweihe am Johannistag in Beerheide 

Mit Mitteln aus dem Förderprogramm für vitale 

Ortskerne im ländlichen Raum war es möglich, im 

Zentrum von Beerheide einen neuen Multifunkti-

onsplatz zu gestalten.  

Nach dem Rückbau einiger nicht mehr genutzter Ge-

bäude im Ortskern ist ein neuer Dorfplatz entstanden, 

der gestalterisch ganz auf den Namen Beerheide ab-

gestimmt ist: mit einem Vogelbeerbaum und Heide-

pflanzen, zudem gibt es viele Informationen über den 

Ort nachzulesen. Jetzt erfolgte die Einweihung. 

Im Mittelpunkt stand dabei die Einholung und Weihe 

der neuen Dorfglocke im Rahmen eines Festumzuges 

und eines ökumenischen Gottesdienstes.  

Wichtiger Baustein für ländlichen Raum 
„Mit der neuen Dorfglocke geht ein jahrzehntealter 

Wunsch in Erfüllung. Ich freue mich für Beerheide und 

seine Bewohner. Möge der neue Ortsplatz zu Gemein- 

schaft und Zusammenhalt beitragen - ein wichtiger 

Baustein für das Leben im ländlichen Raum“, so Yvon-

ne Magwas.  

KARO e.V. kämpft gegen sexuelle Ausbeutung 

Zwangsprostitution, Menschenhandel und sexuelle 

Ausbeutung von Kindern: Dagegen engagiert sich 

der KARO e.V. in Plauen. Yvonne Magwas hat die 

Einrichtung besucht.  

Ein beeindruckendes, aber auch ernüchterndes Ge-

spräch führte Yvonne Magwas mit Cathrin Schauer-

Kelpin und Eileen Schönheit vom KARO e.V. in Plauen.   

Zwangsprostitution sowie sexuelle Ausbeutung von 

Kindern und Jugendlichen sei auch im Vogtland ein 

Problem. Das  Team aus derzeit fünf Personen kämpft 

täglich gegen die Tabuisierung dieser Themen und 

hilft, wo es kann. KARO leistet in der Stadt Plauen 

sowie in Südwestsachsen, besonders aber in den 

grenznahen Gebieten Böhmens umfassende Sozialar- beit. Yvonne Magwas hat dem Verein ihre Unterstüt-

zung zugesagt. Die Vorsitzende der Frauen der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion informierte über die Vorha-

ben im Bund:  Geplant ist ein Aktionsprogramm zur 

Prävention und Unterstützung von Opfern sowie der 

Ausbau von Hilfestrukturen wie Frauenhäusern und 

Nottelefonen. Zudem soll eine bundesweite Öffent-

lichkeitskampagne für das Thema sensibilisieren.  

Die neue Dorfglocke wurde von der Firma Grassmayer aus Inns-

bruck/Österreich gegossen. Sie ist 330 kg schwer und trägt die In-

schrift „Ehre sei Gott in der Höhe und Friede auf Erden“.  

Yvonne Magwas im Gespräch mit Cathrin Schauer-Kelpin vom KARO 

e.V. in Plauen. Der Verein bietet eine Beratungsstelle, ein Schutzhaus 

sowie eine Babyklappe für Hilfesuchende. KARO gibt es seit 1994. 

YVONNE MAGWAS: 

„Gegen Menschenhandel und diese For-

men von sexueller Gewalt muss ent-

schiedener vorgegangen werden!“ 
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8. Juni 2018:  

„Heute habe ich Glückwünsche und 

einen Blumengruß nach Reichenbach 

gesandt. Mit gutem Grund: Der Verein 

Leuchtturm e.V. wurde 20 Jahre alt. Die 

Vorsitzende, Frau Annemarie Schramm, 

fast genau so lang Gesicht und tragen-

de Säule des Vereins, erhielt den Bür-

gerpreis, verbunden mit einem Eintrag 

ins Goldene Buch der Stadt Reichen-

bach. Ich danke Frau Schramm und ih-

ren zahlreichen ehrenamtlichen Helfern 

für Ihr Engagement.“ 

9. Juni 2018:  

„Unsere Schulen und Berufsschulen 

müssen besser mit digitaler Infrastruk-

tur ausgestattet sein, digitale Kompe-

tenzen werden immer wichtiger. Mit 

dem Digitalpaket Schule wollen wir dies 

gemeinsam mit den Ländern tun, aber 

auch das pädagogische Konzept muss 

stimmen. Dazu und über vieles mehr 

haben wir in der Gruppe der Frauen der 

CDU/CSU-Bundestagsfraktion mit Bil-

dungs- und Forschungsministerin Anja 

Karliczek diskutiert.“ 

3. Juli 2018:  

„Einen guten Austausch gabs heute 

morgen mit Staatsminister Oliver 

Schenk, den sächsischen Kollegen aus 

dem Wissenschaftsbereich und Bund-

Staatssekretär Michael Meister. Ab 

2020 kommt der neue Hochschulpakt, 

da wollen wir uns frühzeitig mit den 

Ländern abstimmen!“ 

In den Nichtsitzungswochen des Bundestages bin 

ich im Vogtland unterwegs, um mit den Menschen 

Ort zusprechen. In den vergangenen Wochen war 

ich u.a. bei folgenden Terminen im Vogtland: 

• Festveranstaltung 600 Jahre Schönau 

• Begehung des Freibades Haselbrunn in Plauen 

• Besuch der Seniorenresidenz an der Rädelstraße in 

Plauen 

• Unternehmertreffen in der Awoteria Auerbach 

• Besuch Service-Stelle für alters– und pflegegerech-

tes Wohnen in Plauen 

• Besichtigung des Besucherbergwerks in Reichen-

bach 

• Gespräch mit Hufelandschule in Plauen zum Thema 

„Digitalpakt Schule“ 

• Besuch der Fachschule Landwirtschaft in Plauen 

• Gespräch mit Vertretern der Telekom und Bürger-

meister Valentin und Bürgermeisterin Groß 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen auf mei-

ner Sommertour 2018. Im gesamten Vogtland bin ich 

mit Infoständen unterwegs.  

Meine Sommertour findet statt vom 

20. - 31. August 

Die genauen Standzeiten entnehmen Sie bitte der 

Homepage und Facebook. Gerne können Sie auch in 

meinem Büro nachfragen.  
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