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BERLIN·BRIEF  JULI 2019 

EDITORIAL 

Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer,  

seit meinem letzten Berlin-Brief ist wieder eine Men-

ge passiert. Zunächst waren da am 26. Mai die Europa

- und Kommunalwahlen. Auch wenn die CDU zur Eu-

ropawahl wieder stärkste Kraft geworden ist, war das 

kein gutes Ergebnis für uns. In Sachsen war es leider 

besonders schlecht, vor allem in Ostsachsen. Positiver 

stimmen mich die Kommunalwahlergebnisse, insbe-

sondere in Südwestsachsen. Auch im Vogtland sind 

wir als CDU zwar nicht zufrieden, aber klar stärkste 

politische Kraft. Ich freue mich persönlich sehr über 

mein Ergebnis bei der Kreistagswahl. Herzlichen Dank 

für Ihr Vertrauen! 

 

Im Bundestag haben wir vorm Sommer in weiterer 

Abarbeitung unseres Koalitionsvertrages viele wichti-

ge Gesetze verabschiedet; zum Beispiel das Fachkräf-

teeinwanderungsgesetz, welches es nun erstmalig so 

in Deutschland gibt. Auf den folgenden Seiten finden 

Sie einen Überblick. 

 

Ein Blick nach Brüssel: Ursula von der Leyen ist durch 

das Europäische Parlament zur neue Kommissionsprä-

sidentin gewählt worden. Erstmals seit 50 Jahren wie-

der eine deutsche Besetzung, erstmals überhaupt eine 

Frau! Das ist toll!! Ursula von der Leyen ist überzeugte 

Europäerin, das hat sie in ihrer Bewerbungsrede ein-

drucksvoll zum Ausdruck gebracht. Rechtsstaatlich-

keit, Klimaschutz und Gleichberechtigkeit sind nur 

drei ihrer Schwerpunkte, auch für Deutschland nicht 

unwesentliche. Anstatt zu „unken“, sollten wir uns 

über diese Personalie freuen. Sie ist eine große Chan-

ce für Europa und Deutschland! 

Die Wahl von Ursula von der Leyen in Brüssel erbrach-

te für Berlin eine neue Lagebewertung und Entschei-

dung. CDU-Bundesvorsitzende Annegret Kramp-

Karrenbauer ist als neue Verteidigungsministerin ins 

Kabinett eingetreten. Ihre ersten „Auftritte“ zeigen, 

dass sie ein Herz für die Truppe hat, die sicherheitspo-

litischen Herausforderungen klar sieht und erste Weg-

marken gesetzt hat. In einem Regierungsamt bedarf 

es vor allem Verhandlungsgeschick, Durchsetzungs-

vermögen und Empathie für die Sache. Das alles hat 

AKK, wie man u.a. aus ihrer Zeit als langjährige saar-

ländische Ministerpräsidentin weiß. Sie wird das Amt 

gut ausfüllen, davon bin ich überzeugt. Auch hier wie-

der kein Grund zur „Unkerei“ - zumal es nun einmal 

das Besetzungsrecht der Bundeskanzlerin und der 

Parteivorsitzenden ist. 

 

Ein Blick nach Sachsen. Vor uns liegt am 1. September 

die Landtagswahl. Unser Ministerpräsident Michael 

Kretschmer ackert seit gut anderthalb Jahren mit sei-

nem Team in Staatsregierung und Landtagsfraktion. 

Vieles wurde in dieser Zeit landespolitisch zum Positi-

ven bewegt, neuer Schwung genommen. Diese Land-

tagswahl ist eine Schicksalswahl für Sachsen. Kurs für 

eine gute Zukunft oder Kurs Destruktion? Ich bitte Sie 

herzlich, sich in die Debatten auf Arbeit, am Garten-

zaun und auf der Familienfeier im Sinne einer guten 

Zukunft einzubringen. 
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BERLIN·BRIEF  JULI 2019 

NEUES AUS BERLIN 

Fachkräfteeinwanderungsgesetz stärkt die deutsche Wirt-

schaft: Bundestag beschließt umfassendes Regelwerk 

Im Juni hat der Deutsche Bundestag insgesamt sie-

ben Einzelgesetze verabschiedet, mit denen die Ein-

wanderung von Fachkräften erleichtert und gleich-

zeitig die illegale Migration begrenzt wird.  

 

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz können 

künftig nicht nur Akademiker, sondern auch beruflich 

qualifizierte Fachkräfte aus Staaten außerhalb der EU 

einen Zugang zum deutschen Arbeitsmarkt erhalten. 

„Das ist ein echter Durchbruch! Denn schon heute ist 

der Fachkräftemangel in vielen Regionen unseres Lan-

des die größte Wachstumsbremse“, so Yvonne Mag-

was. Bei den parlamentarischen Beratungen hat sich 

die Union von der Erkenntnis leiten lassen, dass die 

Zukunft des Wirtschaftsstandortes Deutschland ent-

scheidend davon abhängt, wie gut es gelingen wird, 

die Fachkräftebasis zu sichern und zu erweitern. „Mit 

dem neuen Gesetz wird die Wirtschaft, der Wohlstand 

und die soziale Sicherheit in unserem Land maßgeb-

lich gestärkt“, so Yvonne Magwas.   

 

Ausbildung und Sprachkenntnisse sind Vo-

raussetzung 

In den Verhandlungen wurde darauf geachtet, dass 

zwischen der Fachkräftegewinnung für den deutschen 

Arbeitsmarkt und die humanitären Verpflichtungen 

klar unterschieden wird, auch um keine Anreize für 

illegale Migration und Zuwanderung in soziale Siche-

rungssysteme nach Deutschland zu setzen. Deshalb 

hat die Union in den Verhandlungen durchgesetzt, 

dass Drittstaatsangehörige, die älter als 45 Jahre sind 

und zum Arbeiten nach Deutschland kommen wollen, 

ein Einkommen von mindestens 55 Prozent der jährli-

chen Beitragsbemessungsgrenze in der allgemeinen 

Rentenversicherung (derzeit rund 3.700 Euro) oder 

eine angemessene Altersvorsorge nachweisen müs-

sen. Dass Bewerber nicht nur über eine entsprechen-

de Befähigung nach deutschen Standards und einen 

Arbeitsplatz, sondern auch über deutsche Sprach-

kenntnisse verfügen müssen, zeigt, dass aus den Feh-

lern der Vergangenheit gelernt wurde. Wichtig ist 

dabei, dass die Fachkräftegewinnung aus Drittstaaten 

immer nur eine von drei Säulen einer umfassenden 

Fachkräftestrategie ist; vorrangig bleibt die Aktivie-

rung des inländischen Potentials und die Fachkräfte-

gewinnung aus der EU. 

 

Bessere und schnellere Verfahren 

Neu sind die verbesserten Möglichkeiten zum Aufent-

halt für Qualifizierungsmaßnahmen mit dem Ziel der 

Anerkennung der beruflichen Qualifikation oder eine 

Zuwanderungsmöglichkeit für IT-Spezialisten ohne 

formalen Abschluss. Zudem werden die Möglichkeiten 

der Einreise zur Arbeits- und Ausbildungsplatzsuche 

erweitert. Des Weiteren wird ein beschleunigtes Fach-

kräfteverfahren geschaffen, welches durch die Arbeit-

geber bei der Ausländerbehörde betrieben werden 

kann.  

 

Gut Integrierte dürfen bleiben 

Mit dem Gesetz über Duldung bei Ausbildung und 

Beschäftigung wird ein neuer Duldungstitel 

(„Beschäftigungsduldung“) für Geduldete geschaffen, 

die durch ihre Erwerbstätigkeit ihren Lebensunterhalt 

sichern und gut integriert sind. Dabei ist es wichtig, 

jeden Anreiz für eine illegale Migration nach Deutsch-

land zu vermeiden. Deshalb haben wir, die Union, die 

Beschäftigungsduldung auf Personen beschränkt, die 

vor dem 1. August 2018 nach Deutschland eingereist 

sind. Zudem wird der neue Duldungstitel mit dem  

31. Dezember 2023 wieder auslaufen. 

Zu einer überzeugenden Migrationsgesetzgebung 

gehört auch die klare Begrenzung der illegalen Migra-

tion. Deshalb werden u.a. mit Ausreisegewahrsam und 

Abschiebehaft die Instrumente geschärft, um die Aus-

reise abgelehnter Asylbewerber durchzusetzen.  

Das im Juni im Bundestag verabschiedete Fachkräfteeinwanderungs-

gesetz stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland und damit Wohl-

stand und soziale Sicherheit  
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NEUES AUS BERLIN 

Steuerliche Forschungsförderung  auf dem Weg:  

Damit Deutschland an der Weltspitze bleibt 

Deutschland ist weltweit führend bei Forschung 

und Entwicklung. Darauf ruht sich die Regierung 

nicht aus und will für große und kleine Unterneh-

men  noch bessere Rahmenbedingungen schaffen.   

 

Innovationen sichern unseren Wohlstand und die 

Mehrzahl unserer Arbeitsplätze. Die Forschungsaus-

gaben haben 2017 erstmals 3% des Bruttoinlandpro-

duktes (BIP) erreicht. Das sind rund 100 Mrd. Euro, die 

in neue und bessere Produkte und Produktionsverfah-

ren investiert wurden. „Das ist auch notwendig, im-

merhin findet ein weltweiter Innovationswettlauf um 

die besten Ideen statt. Der Rest der Welt schläft nicht. 

Damit wir auch künftig in diesem Wettlauf ganz vorn 

mit dabei bleiben können, müssen wir unsere For-

schungsausgaben bis 2025 auf 3,5% erhöhen“, konsta-

tiert die Bildungspolitikerin Yvonne Magwas. Genau 

dazu wurde über eine weitere Form der Förderung 

intensiv nachgedacht.  

 

Die dritte Säule der Förderung entsteht 

Mit der steuerlichen Forschungsförderung wird be-

sonders die Innovationskraft der heimischen Unter-

nehmen gestärkt. Deshalb wird die Koalition auf Be-

treiben der CDU/CSU - nach über 30 Jahren der Dis-

kussion - die steuerliche Forschungsförderung einfüh-

ren. Dazu hat die Bundesregierung noch vor der parla-

mentarischen Sommerpause das Forschungszulagen-

gesetz in den Bundestag eingebracht. Mit diesem 

Schritt zieht Deutschland mit anderen Ländern gleich. 

Gerade kleine und mittelständische Betriebe sollen 

durch jene Zulage dazu motiviert werden, noch mehr 

in Forschung und Innovation zu investieren. Die ge-

plante Förderung beinhaltet die Komponenten Grund-

lagenforschung, industrielle Forschung und experi-

mentelle Entwicklung. Die Einführung einer steuerli-

chen Forschungsförderung von Forschungsausgaben 

als dritte Säule neben der Projektförderung und der 

institutionellen Förderung war längst überfällig.  

Berufsbildungsbericht vom Bundeskabinett verabschiedet 

Das Bundeskabinett hat den diesjährigen Berufsbil-

dungsbericht beschlossen. Wieder zeigte sich der  

hohe Wert der dualen Ausbildung für den heimi-

schen Arbeitsmarkt.  

 

Die Bundesregierung arbeitet entschlossen daran, 

eines ihrer bildungspolitischen Hauptziele, die Gleich-

wertigkeit der beruflichen und akademischen Bildung, 

zu erreichen. Denn mit einer handfesten Ausbildung 

stehen jungen Menschen glücklicherweise alle Türen 

zu einer vielversprechenden Zukunft offen. Dies zeig-

te der Berufsbildungsbericht auch in diesem Jahr.  

 

Mehr Ausbildungsplätze geschaffen  

Insgesamt starteten 2019 531.400 Personen mit ihrer 

Ausbildung. Im Vergleich zum Vorjahr wurden über 

8.000 Ausbildungsverträge mehr abgeschlossen. Die 

Zahl der Bewerber um eine Ausbildungsstelle erhöhte 

sich um 9.000. Die Betriebe boten mehr Ausbildungs-

stellen an als noch 2018. Die beruflichen Perspektiven 

nach der Ausbildung sind nahezu perfekt.  

 

Mehrheit der Lehrlinge wird übernommen 

„Fast drei Viertel aller Auszubildenden werden nach 

dem Abschluss im selben Betrieb angestellt. Wer eine 

Ausbildung macht, legt damit den Grundstein für eine 

gute und sichere Berufsentwicklung“, so Yvonne Mag-

was. Der Bericht macht auch deutlich, dass gerade 

Klein- und Kleinstbetriebe immer mehr Schwierigkei-

ten haben, für angebotene Ausbildungsstellen geeig-

nete Bewerber zu finden. „Ich möchte kleinere Betrie-

be dazu aufrufen, vermehrt auszubilden. Gerade sie 

verstehen es auf besondere Weise teils verborgene 

Talente und Fähigkeiten von Menschen mit Herzblut 

und viel Engagement zu fördern. Davon profitieren 

die Auszubildenden und die Betriebe, da sie so beson-

ders qualifizierte Fachkräfte erhalten. „Deshalb ist es 

mir wichtig, dass so viele Betriebe wie nur irgendwie 

möglich ausbilden“, so Yvonne Magwas. Die Zahl der 

ausbildungsbeteiligten Betriebe blieb im vergangenen 

Jahr weitgehend konstant, sodass die Quote bei knapp 

unter 20 Prozent liegt.  

 



YVONNE MAGWAS 

VERLÄSSLICH. ERFAHREN. MENSCHLICH. 

 5 

BERLIN·BRIEF  JULI 2019 

NEUES AUS BERLIN 

Nachhaltige Bereitstellung und Mobilisierung von Bauland: 

Baulandkommission legt Ergebnisse vor 

Zunehmender Wachstumsdruck, Mangel an bezahl-

baren Wohnungen und Bauland insbesondere in den 

Städten: Die Baulandkommission hat jetzt Ergebnis-

se vorgelegt für eine nachhaltige und sozial orien-

tierte Stadtentwicklungs– und Bodenpolitik.  

 

Die Expertenkommission „Nachhaltige Baulandmobili-

sierung und Bodenpolitik - Baulandkommission“ hat 

nach neun Monaten intensiver Arbeit Handlungsemp-

fehlungen zur nachhaltigen Baulandmobilisierung und 

Bodenpolitik vorgelegt. „Für bezahlbaren Wohnungs-

bau benötigen wir schnell zur Verfügung stehendes 

Bauland und praxisfreundliche Rahmenbedingungen 

auf allen Ebenen“, so Yvonne Magwas. Angesichts des 

zunehmenden Wachstumsdrucks und dem Mangel an 

bezahlbaren Wohnungen und Bauland sei das von 

höchster Bedeutung. Notwendig sei eine gute Boden-

bevorratung und kompakte, rechtssichere Planungs– 

und Bauprozesse, angefangen von kommunalen Pla-

nungsentscheidungen bis hin zum Bau von Wohnun-

gen. Die plural besetzte (Bund, Länder, Kommunen, 

Verbände) Baulandkommission hat dazu eine Vielzahl 

von Reformvorschlägen erarbeitet mit dem Ziel eine 

Novelle des Baugesetzbuches in Gang zu setzen. 

 

Breites Maßnahmen-Spektrum zur Stär-

kung der Kommunen 

Die Empfehlungen der Baulandkommission decken 

ein breites Spektrum an Maßnahmen ab. Dazu gehö-

ren:  

 Haushaltsrechtliche Anpassungen für die ver-

billigte Abgabe von Grundstücken 

 Eine aktive Liegenschaftspolitik in den Kom-

munen 

 Umsetzungsunterstützung durch die Länder, 

um öffentliche Grundstücke vergünstigt zur 

Verfügung stellen zu können 

 Ausschöpfung baurechtlicher Instrumente: 

u.a. die erleichterte Erteilung von Befreiungen, 

einfache Wohnungsbaupläne für innerörtliche 

Lagen, Fortentwicklung des gemeindlichen 

Vorkaufsrechts, Flexibilisierung der Baunut-

zungsverordnung für den erleichterten Ausbau 

von Dachgeschossen, Erleichterung der Geneh-

migung begünstigter Vorhaben im Außenbe-

reich bei Umnutzung von landwirtschaftlichen 

Gebäuden in Wohnungen 

 Finanzielle Unterstützungen: Stärkeres finan-

zielles Engagement des Bundes und der Länder 

bei Reaktivierung von Brachen, Entlastungen 

bei der Grunderwerbsteuer 

 Erschließung weiterer Potenziale: z.B. bei der 

Optimierung/Digitalisierung von Planungs-, 

Beteiligungs- und Genehmigungsprozessen, 

Ausbau kooperativer Planungen mit Dritten 

(mit Kirchen), Transparenz in Grundstücks-

vergaben 

 

Die Ergebnisse der Baulandkommission stehen für 

einen verantwortungsbewussten Umgang mit der 

begrenzten Ressource Boden. Deren Umsetzung be-

dürfen nun des weiteren Engagements der Akteure 

der Planungs-, Bau– und Bodenpolitik. Für die anste-

henden Aufgaben werden dauerhaft fachlich gut aus-

gebildeter Nachwuchs gebraucht. Deshalb hat sich die 

Baulandkommission für eine Ausbildungs– und Ein-

stellungsoffensive für technische Berufe ausgespro-

chen.  

Das Papier der Baulandkommission: https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/

downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-

Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1  

https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1
https://www.bmi.bund.de/SharedDocs/downloads/DE/veroeffentlichungen/nachrichten/Handlungsempfehlungen-Baulandkommission.pdf?__blob=publicationFile&v=1
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NEUES AUS BERLIN 

Konsequenz beim Staatsangehörigkeitsrecht: 

Bundestag verschärft Regelungen 

Der Bundestag hat ein konsequenteres Durchgrei-

fen beim Staatsangehörigkeitsrecht beschlossen. 

Wer sich an Terrorhandlungen beteiligt oder 

Mehrehe praktiziert verliert oder erhält erst gar 

keine Staatsangehörigkeit.  

 

Der Bundestag hat ein Gesetz verabschiedet, auf das 

die Unionsfraktion lange gedrungen hat: Doppelstaat-

ler sollen ihre Staatsangehörigkeit verlieren, wenn sie 

sich an Kampfhandlungen einer Terrormiliz im Aus-

land beteiligen. Seit September 2014 hat die Union 

dies gefordert, in der letzten Legislatur aber nicht die 

Zustimmung des Koalitionspartners finden können. 

Zwar kann der Entzug der Staatsangehörigkeit aus 

rechtlichen Gründen nicht für vor Inkrafttreten des 

Gesetzes liegende Handlungen gelten, aber zum Bei-

spiel dann, wenn in verbliebenen IS-Bastionen wieder 

Kämpfe aufflammen oder eine neue Lage dieser Art 

entsteht.  

Keine Einbürgerung bei Mehrehe 

Im parlamentarischen Verfahren ist es zudem gelun-

gen, drei weitere Regelungen durchsetzen: Wer in 

Mehrehe lebt, kann nicht eingebürgert werden. Das 

ist in Zukunft klar geregelt, denn die Einordnung in 

die deutschen Lebensverhältnisse muss bei der Ein-

bürgerung gewährleistet sein. Zudem müssen vor der 

Einbürgerung Identität und Staatsangehörigkeit ge-

klärt sein. Dem Missbrauch wirkt das Gesetz entge-

gen, indem erschlichene Einbürgerungen künftig nicht 

mehr nur fünf, sondern zehn Jahre lang zurückgenom-

men werden können. 

Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus wür-

digen: Koalition stellt Antrag vor 

Die Koalitionsfraktionen haben einen Antrag erar-

beitet, der den Mut und die Leistungen der Frauen 

im Widerstand gegen die nationalsozialistische Dik-

tatur würdigt. Dieser wurde vom Bundestag im Juni 

beschlossen.  

 

Mit dem Antrag soll der Mut und Einsatz der Ehefrau-

en der Männer des 20. Juli 1944 gewürdigt und aner-

kannt werden. Der Beitrag dieser Frauen zum Wider-

stand gegen die Nazi-Diktatur ist bislang kaum histo-

risch aufgearbeitet und wird auch öffentlich zu wenig 

wahrgenommen, obwohl er umfassend und mit ho-

hem Risiko versehen war. Dazu soll etwa die Wander-

ausstellung „Unsere wahre Identität sollte vernichtet 

werden" im Deutschen Bundestag beitragen. 

 

Unterstützung von vielseitigen Projekten 

Außerdem soll beginnend mit dem Ausgabejahr 2024 

zum 80. Jahrestag des 20. Juli 1944 eine Sonderbrief-

markenserie „Frauen im Widerstand gegen den Natio-

nalsozialismus“ aufgelegt werden. Ferner soll sich der 

Geschichtswettbewerb für Schüler und Schülerinnen 

des Bundespräsidenten mit dem Thema „Widerstand 

von Frauen gegen den Nationalsozialismus“ befassen. 

Weiter gestärkt werden soll auch die pädagogische 

Vermittlungsarbeit der NS-Gedenkstätten, insbeson-

dere an den Orten der einstigen Frauen-

Konzentrationslager Moringen, Lichtenburg und 

Ravensbrück.  

YVONNE MAGWAS: 

„Einbürgerung setzt voraus, sich in die 

Lebensverhältnisse eines Landes integ-

rieren zu wollen.“ 

YVONNE MAGWAS: 

„Wir brauchen mehr Aufarbeitung bei 

und öffentliche Wahrnehmung für die 

Leistungen der Frauen im Widerstand 

gegen die Nazi-Diktatur.“ 
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NEUES AUS BERLIN 

Einfache Ausgestaltung anstreben: 

Neues Grundsteuermodell im Bundestag beraten 

Das Bundesverfassungsgericht hat das bisherige 

System der Grundsteuererhebung für verfassungs-

widrig erklärt. Damit ist der Bundestag am Zug.  Für 

die Union gilt der Grundsatz: Wir wollen keine neue 

Bürokratie.  

 

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe kam in 

seinem Urteil zum Grundsteuermodell zu der Über-

zeugung, dass unser derzeitiges System wegen veral-

teter Bewertungsgrundlagen nicht mehr den Maßga-

ben des Grundgesetzes entspricht. Bis zum 31. De-

zember 2019 muss deswegen vom Bundestag eine 

Neuregelung auf den Weg gebracht werden. Mit der 

ersten Beratung der entsprechenden Gesetzentwürfe 

im Bundestag kam das Parlament diesem Auftrag im 

Juni nach.  

 

Länderöffnungsklausel ermöglicht indivi-

duelle Lösungen 

Da strittig war, ob der Bund überhaupt eine Kompe-

tenz für eine umfassende Neuregelung der Grund-

steuer hat, sieht die geplante Reform eine Grundge-

setzänderung vor. Damit soll zum einen die Gesetzge-

bungskompetenz des Bundes für die Grundsteuer 

geschaffen werden. Gleichzeitig sollen die Länder 

aber die Möglichkeit erhalten, eigene Regelungen der 

Grundsteuer beschließen zu können. Sachsen will die-

se Länderöffnungsklausel nutzen. Der CDU/CSU-

Bundestagsfraktion war der Punkt der Einbindung von 

Bund und Ländern in den Verhandlungen wichtig, 

denn nur so werden passende Lösungen für unter-

schiedliche Begebenheiten und damit auch für den 

föderalen Wettbewerb möglich. Es ist ein Wettbewerb 

um das beste Modell, denn es geht darum, die Grund-

steuer möglichst einfach auszugestalten.  

 

Ebenfalls ist es der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ein 

Kernanliegen, unnötige Bürokratie zu vermeiden. Die 

vorgesehene Abweichungsmöglichkeit der Länder ist 

daher ein starkes Bekenntnis zum Föderalismus und 

zur kommunalen Selbstverwaltung. So wird vor Ort 

entschieden.  

 

YVONNE MAGWAS: 

„Das neue Gesetz soll möglichst ein-

fach ausgestaltet sein und Bürokratie 

vermeiden.“ 
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NEUES AUS BERLIN 

Musik muss in „unerhörte“ Orte: 

Bundesweiter „Tag der Musik“ 

Am 21. Juni fand der bundesweite „Tag der Musik“ 

statt. Die Berichterstatterin für Musik der CDU/

CSU-Bundestagsfraktion Yvonne Magwas erinnert 

an unser musikalisches Erbe und weist auf Heraus-

forderungen besonders im ländlichen Raum hin.  

 

Deutschland hat ein reiches musikalisches Erbe und 

eine starke zeitgenössische Musikszene. Die Dichte 

und Vielfalt an Orchestern, Chören und Opernhäusern 

ist in der Welt einzigartig. Und auch der Musikinstru-

mentenbau hat zum Beispiel im vogtländischen Mu-

sikwinkel um Markneukirchen und Klingenthal eine 

lange und erfolgreiche Tradition. Mit dem Motto 

"Musik machen - Haltung zeigen - Zusammenhalt. 

Europa. Vielfalt" setzt der diesjährige Tag der Musik 

ein starkes Zeichen für mehr Toleranz und menschli-

ches sowie gesellschaftliches Miteinander. „Es ist 

wichtig, die integrative Kraft der Musik in Zeiten zu-

nehmender gesellschaftlicher Fliehkräfte weiter zu 

nutzen und zu fördern“, so die Berichterstatterin für 

Musik der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Yvonne 

Magwas. 

 

Musik im ländlichen Raum stärken 

Durch den Einsatz der CDU/CSU-Bundestagsfraktion 

unterstützt der Bund die hiesige Musiklandschaft mit 

einer Reihe von Programmen und fördert dabei den 

künstlerischen Spitzennachwuchs als auch die Laien-

musikszene. „Es ist gut, dass wir den Etat des Musik-

fonds, das Förderprogramm für Projekte aller Sparten 

der zeitgenössischen Musik, mittlerweile nahezu ver-

doppelt haben. Leider zeigt die Evaluation des Pro-

gramms, dass es noch zu wenige Förderanträge aus 

dem ländlichen Raum gibt. Hier gilt es nachzusteuern, 

damit neben Klassik- und Jazzprojekten aus den Met-

ropolen auch die Breitenkultur, z.B.: die Blaskapelle 

aus dem Vogtland, zum Zuge kommt“, so Yvonne 

Magwas.  

THW bietet 2000 Bundesfreiwilligendienst-Plätze an 

Das Technische Hilfswerk (THW) wird ab Herbst 

2019 jährlich bis zu 2000 Bundesfreiwilligendienst-

leistenden (Bufdi) eine Platz anbieten. Das hat der 

Bundestag entschieden.  

 

Das Technische Hilfswerk - die ehrenamtlich geprägte 

Zivil– und Katastrophenschutzorganisation des Bun-

des, kurz THW - bietet ab Herbst 2019 jährlich bis zu 

2000 Bundesfreiwilligendienst-Plätze an. Damit er-

möglicht es jungen und auch lebenserfahrenen Men-

schen in unserer Gesellschaft, in einem einjährigen 

Engagement neue Perspektiven zu entdecken und sich 

persönlich weiter zu entwickeln.  

 

Vielfältige Aufgaben warten 

Auf die Freiwilligen warten in der Einsatzorganisation 

zahlreiche Aufgaben: Von der Unterstützung der eh-

renamtlichen Helferinnen und Helfer in den THW-

Ortsverbänden über Logistik bis hin zur Verwaltung 

können die Bundesfreiwilligen das tun, was ihren per-

sönlichen Neigungen entspricht. Darunter fallen unter 

anderem Gerätewartung, Öffentlichkeitsarbeit und 

die Werbung von Helferinnen und Helfern, Jugendar-

beit sowie Unterstützung bei der Vorbereitung von 

Übungsdiensten, Veranstaltungen und Einsätzen. 

Yvonne Magwas ruft zur Teilnahme auf: „Mit Plauen 

und Reichenbach haben wir zwei gute THW-Standorte 

im Vogtland, an denen sich ab Herbst Bundesfreiwilli-

gendienstleistende engagieren, weiter entwickeln und 

für eine stärkere Gemeinschaft einsetzen können.“  
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„Wir brauchen mehr Organspenden“: 

Orientierungsdebatte im Deutschen Bundestag 

In einer Orientierungsdebatte hat der Deutsche 

Bundestag Ende Juni beraten, wie die Zahl der ver-

fügbaren Spenderorgane gesteigert werden kann. 

Nach wie vor gibt es in Deutschland zu wenige Or-

ganspender und zu lange Wartelisten.  

 

Obwohl die Zahl von Menschen, die auf ein Spender-

organ angewiesen sind, mit ca. 10.000 gleichbleibend 

hoch ist, verzeichnet man in Deutschland weiterhin 

ein geringes Ausmaß an Organspenden. Nur rund ein 

Drittel der Patienten bekam 2018 ein Organ trans-

plantiert. Deshalb hat der Deutsche Bundestag nun in 

einer Orientierungsdebatte Gesetzentwürfe zur Frage 

beraten, wie die Zahl der verfügbaren Organe gestei-

gert werden kann. Zu diesem ethisch schwierigen The-

ma müssen Lösungsvorschläge gut begründet und 

abgewogen werden. Daher erfolgt die Auseinander-

setzung um die beste Lösung über die Fraktionsgren-

zen hinweg mit Gruppenanträgen. Insbesondere um-

stritten ist die Frage, wie ein Einvernehmen möglicher 

Spender erreicht werden kann. Eine Gruppe vertritt 

die Auffassung, dass einer Organspende ausdrücklich 

zugestimmt werden sollte (Zustimmungslösung). Eine 

andere Gruppe wirbt für die Überzeugung, dass einer 

Organspende im Vorfeld ausdrücklich widersprochen 

werden müsste (Widerspruchslösung).  

 

Doppelte Widerspruchslösung: Pflicht, sich 

Gedanken zu machen 

Die Gruppe von Abgeordneten um Bundesgesund-

heitsminister Jens Spahn (CDU) strebt mit ihrem Ge-

setzentwurf eine doppelte Widerspruchslösung bei 

der Organspende an. Demnach gilt jeder Bürger als 

möglicher Organ- oder Gewebespender, der zu Leb-

zeiten keinen Widerspruch erklärt hat. Wenn zugleich 

auch den nächsten Angehörigen kein entgegenste-

hender Wille bekannt ist, gilt die Organentnahme als 

zulässig. Auch Yvonne Magwas befürwortet diesen 

Gesetzentwurf: „Jeder sollte sich zumindest einmal in 

seinem Leben mit dem Thema Organspende auseinan-

dersetzen müssen und Stellung beziehen.“ Wichtig ist 

ihr dabei, dass die Freiwilligkeit der Entscheidung zu 

keinem Zeitpunkt angetastet wird, jede Person kann 

ihren Widerspruch einlegen, schriftlich oder gegen-

über Angehörigen.  

Mit der Einführung der doppelten Widerspruchslö-

sung soll zudem ein Register erstellt werden, in dem 

Bürger ihre Erklärung eintragen lassen können.  

Der Nationale Ethikrat hat 2007 die Einführung einer 

Widerspruchslösung als Einlösung einer „dem Staat 

obliegenden Schutzpflicht zugunsten des menschli-

chen Lebens“ gewertet und bejahte die Zulässigkeit 

des Eingriffes in die Selbstbestimmung als verhältnis-

mäßig. 

Nach der Sommerpause werden sich weitere Debat-

ten zu den Gesetzentwürfen anschließen.  

 

Spenderbereitschaft ist da - Organspende-

ausweis fehlt  

Laut einer Umfrage der Bundeszentrale für gesund-

heitliche Aufklärung steht die große Mehrheit der 

Deutschen dem Thema Organ- und Gewebespende 

positiv gegenüber. Rund 72 Prozent der Befragten 

wären bereit, selbst Spender zu sein. Trotz dieser posi-

tiven Einstellung haben immer noch zu wenig Men-

schen in Deutschland ihre Entscheidung dokumentiert 

z.B. durch einen Organspendeausweis. Ein Grund hier-

für ist die Tatsache, dass sich zu viele Menschen mit 

dem Thema einfach noch nicht beschäftigt haben bzw. 

sich nicht ausreichend informiert fühlen. 

YVONNE MAGWAS: 

„Die Situation von Menschen, die auf 

ein Spenderorgan warten, muss unbe-

dingt verbessert werden. Mit der Wi-

derspruchslösung erreichen wir dieses 

Ziel am besten.“ 
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Magwas informiert sich über Pilotprojekt Medibus  

Die Versorgung mit Hausärzten wird zu einem zu-

nehmenden Problem in ganz Deutschland. Kreative 

Ansätze sind deshalb dringend gefragt. 

 

Gerade im ländlichen Raum droht ärztliche Unterver-

sorgung, wenn noch mehr Hausärzte in den kommen-

den Jahren in den Ruhestand gehen. Das Pilotprojekt  

Medibus aus Hessen bietet einen möglichen Lösungs-

ansatz. Der Medibus ist eine komplett ausgestattete 

rollende Arztpraxis mit eigenem Wartezimmer, Be-

handlungsraum und Labor. Personell kommt der Me-

dibus mit einem Arzt und einer medizinischen Fach-

kraft aus. Bei Ärztemangel kann die fahrende Arztpra-

xis übergangsweise, bis ein neuer Hausarzt für die 

Praxis vor Ort gefunden wird, eingesetzt werden und 

verschiedene Orte anfahren. Damit kann in den jewei-

ligen Orten die wichtige medizinische Akutversor-

gung sichergestellt werden.  

 

Ergänzung der Versorgung 

Das Projekt ist  eine  Ergänzung zu  bestehenden Arzt-

praxen. „Um mehr über das Projekt aus Hessen zu  

erfahren und um die Möglichkeiten für eine Umset-

zung auch im Grenzgebiet Bayern/Sachsen näher aus-

zuloten, haben wir uns mit Vertretern der Kassenärzt-

lichen Vereinigungen aus Hessen, Bayern und Sach-

sen getroffen. Ein  Hindernis ist gegenwärtig noch die 

Wirtschaftlichkeit des Busses“, so Yvonne Magwas. 

Dieser kann nicht so viele Patienten in einem Monat 

versorgen , wie dies eine vollausgestattete Hausarzt-

praxis schaffen könnte.  

Bund greift bei Beseitigung von weißen Flecken ein 

Mit einer Mobilfunkinfrastrukturgesellschaft (MIG) 

wird der Bund zukünftig mit mehr Nachdruck für 

eine bessere Netzabdeckung sorgen.  

 

Mit der MIG wird die öffentliche Hand erstmalig 

durch eigenes Engagement Defizite beim Mobilfunk-

netzausbau beseitigen und den Bau eigener Mobil-

funkmasten beauftragen. In enger Abstimmung mit 

den Ländern, Kommunen und den Netzbetreibern 

sollen Maßnahmen zur Verbesserung der Netzabde-

ckung schnell umgesetzt werden. Der Bund kon-

zentriert sich dabei ausschließlich auf die Beseitigung 

weißer Flecken, wo kein Mobilfunkanbieter einen ei-

genwirtschaftlichen Ausbau vornehmen wird. Im 

Haushalt 2020 werden die notwendigen Gelder für die 

Errichtung der Mobilfunkmasten eingestellt.  

 

Schneller Mobilfunk ist unverzichtbar 

„Flächendeckender und schneller Mobilfunk ist kein 

Luxus. Er ist absolut unverzichtbar im digitalen Zeital-

ter“, begrüßt Yvonne Magwas die Gründung der Mo-

bilfunkinfrastrukturgesellschaft. Die Mobilfunkbetrei-

ber haben zugesagt, bis Ende 2020 insgesamt 99% der 

Haushalte zu versorgen. Trotzdem gibt es nach wie 

vor weiße Flecken ohne Mobilfunkversorgung. „Das 

wollen wir ändern, denn Bürgerinnen und Bürger müs-

sen sich überall in Deutschland auf den Mobilfunk 

verlassen können. Auch im Vogtland gibt es leider 

noch zu viele weiße Flecken“, so Yvonne Magwas.    

Yvonne Magwas, Hans-Peter Friedrich und Emmi Zeulner (von Mitte 

nach rechts) informieren sich bei Vertretern der Kassenärztlichen 

Vereinigungen über das Pilotprojekt Medibus 
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Für ein gewaltfreies und demokratisches Miteinander: 

Bundesprogramm „Demokratie leben“ geht in zweite Runde 

Das Bundesprogramm „Demokratie leben!“ fördert 

zivilgesellschaftliches Engagement und wendet sich 

gegen jede Form von Extremismus. Auch das Vogt-

land engagiert sich hier. Jetzt geht das Programm in 

die zweite Runde. 

 

Das Bundesprogramm "Demokratie leben!" fördert 

deutschlandweit Projekte, die sich für ein vielfältiges, 

gewaltfreies und demokratisches Miteinander einset-

zen. Derzeit werden mehr als 600 Projekte mit kom-

munalen, regionalen und überregionalen Schwerpunk-

ten unterstützt. Dazu gehören die Landes-

Demokratiezentren als Koordinierungs- und Vernet-

zungsstellen in allen Bundesländern. Wesentlicher 

Bestandteil ist dabei die Mobile Beratung, die Opfer- 

und die Ausstiegsberatung, welche Menschen im Um-

gang mit rechtsextremen, rassistischen oder antisemi-

tischen Vorfällen hilft. Die Fördersumme betrug 2019 

insgesamt 115,5 Mio. Euro. Zukünftig wird das Pro-

gramm noch stärker finanziell unterstützt, um z.B. 

Vernetzung und Weiterbildung zu ermöglichen. 

 

Bewerben Sie sich jetzt! 

Derzeit wird die zweite Förderperiode von 2020 bis 

2024 vorbereitet. In ihr sollen die Ziele „Demokratie 

leben!“ stärker fokussiert und teils neu justiert wer-

den. Seit Ende Mai können sich zivilgesellschaftliche 

Organisationen mit ihren Projektideen im Rahmen 

von Interessenbekundungsverfahren bewerben. Auch 

aktuell noch im Bundesprogramm geförderte Träger 

können sich wieder bewerben. Nähere Informationen 

finden Sie auf der Programmwebsite: 

https://www.demokratie-leben.de/.  

 

Auch das Vogtland engagiert sich 

Am Programm nimmt auch der Vogtlandkreis teil. 

Unter dem Motto „Partnerschaft für Demokratie im 

Vogtlandkreis“ präsentieren sich vogtländische Pro-

jekte auf einer eigene Website. Eines davon ist der   

„Runde Tisch für Demokratie, Toleranz und Zivilcour-

gage im Vogtland“, welches sich für Mut und präventi-

ve Bildung sowie gegen Gewalt und Rechtsextremis-

mus einsetzt. Schauen Sie doch mal rein:  

https://vielfalt-vogtland.de/ 

https://runder-tisch-vogtland.com/ 

Mehr Sicherheit in der Arzneimittelversorgung: 

Bundestag ändert gesetzlichen Rahmen  

Als Konsequenz aus den Arzneimittelskandalen hat 

der Deutsche Bundestag Verbesserungen in der 

Arzneimittelversorgung beschlossen. 

   

In Reaktion auf jüngste Vorkommnisse mit gefälsch-

ten Arzneimitteln hat der deutsche Bundestag das 

Gesetz für mehr Sicherheit bei der Arzneimittelver-

sorgung (GSAV) beschlossen, damit sich Ähnliches 

nicht wiederholen kann.  

 

Mehr Kompetenz für zuständige Behörden 

Die Neuregelung verbessert Kompetenz und Hand-

lungsfähigkeit der zuständigen Behörden, etwa des 

Bundesinstituts für Arzneimittel und Medizinproduk-

te. Darüber hinaus werden die Rechte der Krankenkas-

sen, aber auch der Versicherten gestärkt: Beispiels-

weise wird ein Ersatzanspruch den Kassen gegenüber 

pharmazeutischen Unternehmen eingeräumt, wenn 

Arzneimittel mangelhaft sind oder nicht geliefert wer-

den konnten. Die gesetzlichen Neuregelungen umfas-

sen auch die Einführung des E-Rezeptes . Die Selbst-

verwaltung wird verpflichtet, die notwendigen Rege-

lungen für dessen Verwendung zu schaffen. 

 

YVONNE MAGWAS: 

„Wir haben Arzneimittel durch bessere 

Kontrollen, Arzneimittelrückrufe und 

Regressansprüche sicherer gemacht.“ 
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Besuch aus dem Vogtland in Berlin 

Im Juni zur besten Reisezeit kamen wieder viele Vogtlände-

rinnen und Vogtländer nach Berlin und informierten sich 

über den Deutschen Bundestag und die politische Arbeit 

ihrer Abgeordneten. Hier sehen Sie eine Auswahl.  

Trützschler-Oberschule Falkenstein 

Johann-Heinrich-Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch 

50 Vogtländerinnen und Vogtländer auf der ersten 

politschen Informationsfahrt 2019 

50 Vogtländerinnen und Vogtländer auf der zweiten 

politischen Informationsfahrt 2019 

Julius-Mosen-Gymnasium Oelsnitz 

Vertreter der Wernesgrüner GmbH, Conti-

nental und IHK Chemnitz 

Lukas Lorber aus dem 

Vogtland zu Besuch im 

Rahmen des Programms 

„Jugend und Parlament“ 
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Unser Dorf hat Zukunft: 

Waldkirchen gewinnt beim Bundeswettbewerb Bronze 

Die Gewinner des Wettbewerbs „Unser Dorf hat 

Zukunft“ stehen fest. Ein Dorf aus dem Vogtland 

kann sich zu den glücklichen Orten zählen, die ein 

Preisgeld erhalten.  

 

Gute Neuigkeiten für das Vogtland: Das Dorf Waldkir-

chen erhält 5.000 Euro aus dem Bundeswettbewerb 

„Unser Dorf hat Zukunft“, welcher vom Bundesminis-

terium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL) aus-

gerichtet wird. Der Wettbewerb soll Menschen dazu 

motivieren, aktiv an der Verbesserung ihrer eigenen 

Lebensqualität im ländlichen Raum mitzuwirken. 

Nachdem der Lengenfelder Ortsteil 2017 beim Kreis-

ausscheid überzeugte, zeichnete im letzten Jahr der 

sächsische Landwirtschaftsminister Thomas Schmidt 

Waldkirchen als Landessieger aus.  Auf Bundesebene 

erreichten sie nun Bronze. „Es ist toll, was Waldkir-

chen auf die Beine gestellt hat. Auch wenn es letztlich 

kein Gold geworden ist, gehört Waldkirchen zu den 30 

lebenswertesten Dörfern in ganz Deutschland. Ein 

großer Dank gehört an dieser Stelle dem „Team-

Edwin“, welches eine hervorragende Arbeit leistet. Es 

hat gezeigt, wie man das Leben im ländlichen Raum 

zukunftsgewandt gestalten kann“, lobt Yvonne Mag-

was.  

 

Lebensqualität im ländlichen Raum stärken 

Die Bewertungskommission des Bundes reiste vier 

Wochen lang von Dorf zu Dorf und betrachtete die 30 

Bewerber genau. Dabei wurden die Entwicklungskon-

zepte, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestal-

tung und Siedlungsentwicklung bewertet. Ferner war 

die aktive Beteiligung der Bürger an der Planung und 

Gestaltung des Dorfes und seiner Umgebung relevant 

für die Bewertung. Unter dem Motto „Weil das WIR 

gewinnt“ machte sich das Wettbewerbsteam „Edwin“ 

Gedanken über die Zukunft seines Ortes, besonders 

wie sie ihr Dorf für alle Generationen beleben und 

erlebbar machen können. U.a. war ein zentraler Dorf-

kern als Veranstaltungs- und Verweilort geplant. 

„Angesichts des demografischen Wandels sind Ge-

meinschaft und Zusammenhalt ein hohes Gut, das es 

zu stärken gilt. Waldkirchen übernimmt dabei eine 

Vorbildrolle“, betont Yvonne Magwas. 

 

Ganzheitliche Entwicklung fördern 

Knapp 1900 Dörfer aus ganz Deutschland haben sich 

am 26. Bundeswettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" 

beteiligt. Er ist Teil des Bundesprogrammes Ländliche 

Entwicklung (BULE), das der Förderung und Erpro-

bung innovativer Ansätze der ländlichen Entwicklung 

dient. Insgesamt hatten es 30 Dörfer in die große Fi-

nalrunde geschafft. Die Siegerehrung des Dorfwettbe-

werbs findet am 24. Januar 2020 während der Interna-

tionalen Grünen Woche in Berlin statt.  

 

 

 

 

Unterstützung: Yvonne Magwas mit „Team-Edwin“ bei den Wettbe-

werbsvorbereitungen 2018 

YVONNE MAGWAS: 

„Angesichts des demografischen Wan-

dels sind Gemeinschaft und Zusam-

menhalt ein hohes Gut, das es zu stär-

ken gilt. Waldkirchen übernimmt dabei 

eine Vorbildrolle.“ 
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Erfolgreiche Entwicklung:  

20 Jahre Staatliche Studienakademie Plauen 

Vogtlands einzige eigenständige Hochschuleinrich-

tung begeht dieses Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum.  

Gefeiert wurde im Juni am neuen Standort.  

 

340 Studenten, 750 Praxispartner. Die Berufsakade-

mie Sachsen in Plauen ist eine Erfolgsgeschichte. An-

gefangen hat alles 1999 als Außenstelle der Staatli-

chen Studienakademie Breitenbrunn. Damals noch 

mit 34 Studenten und zwei Lehrkräften sowie zwei 

Studiengängen. Heute haben sich die Studentenzah-

len verzehnfacht. Die Hochschuleinrichtung bietet 

mehrere Studiengänge in den Bereichen Technik, 

Wirtschaft sowie Gesundheit und Soziales. Pünktlich 

zum Jubiläum feierte die Studienakademie ihren Er-

folg am Campus-Neubau auf dem Schlossberg Plau-

ens. Mit dabei Yvonne Magwas:  „Die Studienakade-

mie hat sich stetig nach vorn entwickelt, das zeigen 

die Studentenzahlen und die laufend neuen Studien-

angebote. Das ist der Verdienst vieler im Vogtland 

und im Freistaat - vor allem Prof. Neumann, Direktor 

der Studienakademie. Er ist ein Netzwerker und Vor-

denker. Ich freue mich, dass er uns weiter erhalten 

bleibt.“ 

 

Erfolgsrezept duales Studium 

Im Rahmen des dualen Studiums vermittelt die Studi-

enakademie Plauen wissenschaftliche Kenntnisse, 

während Unternehmen als Partner die berufsprakti-

sche Ausbildung gewährleisten. Das Studium wird 

durch diese  Praxisunternehmen vergütet. Studienge-

bühren fallen keine an. Überdurchschnittlich viele 

Studierende erreichen ihren Studienabschluss und 

starten im Anschluss im Unternehmen ihrer Wahl.  

Herausforderung Pflege meistern:  

20 Jahre Seniorenzentrum „Neue Welt“ in Treuen 

Das AWO-Seniorenzentrum „Neue Welt“ gehört 

seit zwei Jahrzehnten zu Treuen. Ein Anlass zum 

Feiern und Danke sagen.  

 

Das älteste Seniorenzentrum Treuens feiert Jubiläum: 

1999 bezog die AWO ihr Seniorenzentrum „Neue 

Welt“. Insgesamt 70 Pflegeplätze stehen dort zur Ver-

fügung. Ein Team aus 55 Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern kümmert sich. Ihnen galt zur Jubiläumsfeier 

der Dank von Geschäftsführerin Katrin Schmidt. Sie 

stellen sich täglich der Herausforderung, den Alltag 

der Bewohner lebenswert zu gestalten. Eine kräfte-

zehrende Aufgabe, die angesichts des Fachkräfteman-

gels und fehlender Anerkennung des Pflegeberufs 

keine Selbstverständlichkeit ist.  

 

Anerkennung des Pflegeberufs 

Bundesweit sind 3,5 Millionen Menschen pflegebe-

dürftig. Derzeit fehlen 40.000 Kranken- und Altenpfle-

ger. Ein erster Schritt wurde mit dem Pflegestärkungs-

gesetz getan. „Die Attraktivität sowie die Anerken-

nung des Pflegeberufs muss gesteigert werden. Unser 

Ziel sind spürbare Entlastungen durch bessere Perso-

nalausstattung sowie Arbeitsbedingungen. Ein höhe-

rer Mindestlohn für Pflegekräfte kann dabei ein wich-

tiges Instrument sein“, so Yvonne Magwas.  

 

100 Jahre AWO  

Frauenrechtlerin Marie Juchacz gründete 1919 die 

Arbeiterwohlfahrt. Damit ist die AWO einer der ältes-

ten Wohlfahrtsverbände Deutschlands. Der Verband 

unterhält bundesweit rund 13.000 Einrichtungen bzw. 

Dienstleistungen. Dazu zählen u.a. Kinder-und Alten-

heime sowie gesundheitliche Selbsthilfe- und Kon-

taktgruppen. 
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Große Nachfrage nach Vorlesepaten  

Über 50 Einrichtungen sind an den vogtländischen 

Vorlesepaten interessiert. Deshalb will sich das 

Netzwerk noch breiter aufstellen.  

 

Das vogtländische Vorlese-Netzwerk um den Plauener 

Heribert Schäfer und Bundestagsabgeordnete Yvonne 

Magwas nimmt weiter Gestalt an. Bereits zum dritten 

Mal trafen sich Ende Mai die vogtländischen Vorlese-

paten. Diesmal bei dem Verein „Vogtländische Litera-

turgesellschaft Julius Mosen“ in Marieney. Der dortige 

Vorsitzende, Dr. Frieder Spitzner, stellte den Lese-

freunden die Arbeit des Vereins vor. Zusätzlich gab er 

ihnen literarische Anregungen für die nächsten Vorle-

setermine. 

 

Großes Interesse an Vorlesepaten  

Auf der Agenda des Netzwerktreffens stand u.a. eine 

Auswertung des Vorstellungsschreibens an potentiel-

le Vorlesestätten im Vogtland. Im Vorfeld des dritten 

Treffens wurden alle Kitas und Grundschulen ange-

schrieben. Über 50 Einrichtungen haben ihr Interesse 

bekundet und freuen sich auf die Vorlesepaten. „Wir 

sind begeistert über die vielen positiven Rückmeldun-

gen. Das zeigt uns, der Bedarf am ehrenamtlichen 

Vorlesen ist in unserer Heimat da. Für den Anfang 

sind wir gut aufgestellt. Wir haben Vorlesepaten aus 

allen Teilen des Vogtlandes. Allerdings brauchen wir 

noch mehr Freiwillige, um allen Einrichtungen gerecht 

zu werden“, so Heribert Schäfer und Yvonne Magwas. 

  

Kulturgut (Vor-)Lesen erhalten 

Heribert Schäfer und Yonne Magwas riefen vor einem 

halben Jahr  das Projekt der vogtländischen Vorlese-

paten ins Leben. Ziel ist es, ehrenamtliche Vorleser zu 

vernetzen und neue Vorleser zu gewinnen, um so das 

Kulturgut (Vor-)Lesen zu erhalten. Das Netzwerk be-

steht aus ehrenamtlichen Vorlesepaten, Lese- und 

Literaturexperten sowie Interessenten, die sich vor-

stellen können selbst vorzulesen. Neulinge bekom-

men einen Mentor an die Hand. Das heißt, erfahrene 

Vorleser teilen ihre Erfahrung und Technik mit noch 

Unerfahrenen, nehmen sie u.a. zu Vorleseterminen 

mit. Das Mentoring-Projekt konnte schon erste Erfol-

ge verbuchen. Anfängliche Neulinge sind dank der 

Unterstützung der Erfahrenen nun selbstständig als 

Vorleser unterwegs. Buch- und Vorleseempfehlungen 

gibt es von erfahrenen Literaturexperten, die das 

Netzwerk unterstützen.  

 

 

Mitstreiter gesucht 

Interessenten melden sich bitte im Plauener Bürger-

büro unter der Telefonnummer 03741/ 2767296 oder 

per E-Mail an yvonne.magwas.ma07@bundestag.de. 

Das nächste Treffen wird voraussichtlich Ende August 

erfolgen. Diesmal sollen Vertreter aller vogtländi-

schen Bibliotheken zum Austausch eingeladen wer-

den. 

Ideen entwickeln: Um das (Vor-)Lesen als Kulturgut im Vogtland zu 

stärken, wurde das Netzwerk Anfang des Jahres ins Leben gerufen 

YVONNE MAGWAS: 

„Vorlesen ist gerade für Kinder sehr 

wichtig. Es fördert die Fantasie, Kon-

zentration sowie die sprachliche Ent-

wicklung. Und Sprache ist der Schlüssel 

zu Bildung, Integration und gesell-

schaftliche Teilhabe.“ 
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25. Juni 2019 

„Mh. Fällt einem nichts dazu ein. Für 

mich sind Männer Väter und Frauen 

Mamas. Bin übrigens gern Mama - und 

nicht ein „steriles“ Elternteil1.“  

 

 

5. Juli 2019 

„Bewohner, Angehörige und Pflegekräf-

te wollen wissen wie es um den Fortbe-

stand ihres Pflegeheimes steht. Gut, 

dass sich jetzt auch auf mein Drängen 

hin, die Geschäftsführerin der Firmen-

gruppe Frau Dr. Dr. Nebel geäußert hat 

und in Verhandlungen einsteigt.“ 

 

27. Juli 2019 

„Heute haben wir den Startschuss zur 

Sanierung des Bergfrieds von Schloss 

Voigtsberg gegeben. Toll, was der För-

derverein hier leistet. Bund, Land, Stadt 

und viele Spender machen die Finanzie-

rung möglich. Damit kann eines der 

ältesten Wahrzeichen und Kulturdenk-

mäler unserer Region für die Zukunft 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen. 

Meine nächste Bürgersprechstunde findet am 

 

13. August 2019 

von 15.00 Uhr bis 17.00 Uhr 

im Bürgerbüro Auerbach, am Altmarkt 4, statt. 

 

Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie  

bitte im Vorfeld einen Termin unter 

Telefon 03744/3649828 oder per E-Mail unter  

yvonne.magwas.ma06@bundestag.de. 
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