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LESEN SIE AKTUELLES AUS BERLIN UND DER REGION BAYREUTH-FORCHHEIM

Sehr geehrte Damen und Herren,

am Sonntag ist es soweit: Deutschland wählt 
einen neuen Bundestag. Nach vier Jahren 
dürfen wir alle entscheiden, wie es für unser 
Land in den kommenden Jahren weiterge-
hen soll.

Ereignisreiche Wochen liegen hinter uns. 
Die Diskussionen der vergangenen Mona-
te waren dabei maßgeblich geprägt von der 
Frage, in welche Richtung unser Land steu-
ern soll. Wie schaffen wir es, Deutschland 
zukunftsfest zu machen?  Wie können wir 
unseren Wohlstand erhalten? Auch ich war 
in den zurückliegenden Monaten viel im 
Wahlkreis unterwegs. Nach der langen Zeit 
des Homeoffices hat es mich wirklich sehr 
gefreut, mich wieder persönlich vor Ort mit 
den Menschen austauschen zu können und 
die Vielfalt der Region zu erleben.

Klar ist: Am Sonntag geht es ums Ganze:  
Es geht um nichts weniger als eine Rich-
tungsentscheidung für unser Land. Dabei 
zählt jede Stimme. Jede einzelne Stimme 
entscheidet, wohin unser Land steuert.

Ich möchte diese Gelegenheit zudem noch 
einmal dafür nutzen, um mich für Ihr  
Vertrauen in den vergangenen Jahren zu 
bedanken. Ganz herzlichen Dank auch für 
Ihre Anregungen, Ihre Anmerkungen und 
Ihr Interesse an meiner Arbeit!

Mit herzlichen Grüßen,
Dr. Silke Launert, MdB

Autobahnlärmschutz bei Pegnitz: 
Deutliche Verbesserungen für Anwohner, 
Baumängel beseitigt

Neudorf/Pegnitz. Nur ungenügend schützte die neue Lärmschutzmauer an der Autobahn bei Neu-
dorf bei Pegnitz vor dem Verkehrslärm. Anwohner klagten seit der Errichtung über eine enorm hohe 
Lärmbelastung durch die direkt angrenzende Autobahn und wandten sich deshalb an Bundestagsab-
geordnete Dr. Silke Launert, die sich im Mai selbst ein Bild machte.

Launert kontaktierte daraufhin mit der CSU-Stadtratsfraktion vor Ort die zuständige Niederlassung 
Nordbayern und setzte sich für Nachbesserungen am Lärmschutz ein. Mit Erfolg. Gut zwei Monate 
später berichteten der Niederlassungsdirektor, Reinhard Pirner, Thomas Pfeifer, Leiter der Außenstelle 
in Bayreuth, und der Bürgermeister von Pegnitz, Wolfgang Nierhoff vor Ort von den bereits getroffe-
nen und noch geplanten Maßnahmen.

Pirner betonte, dass die Arbeiten am Lärmschutz eine freiwillige Leistung gewesen seien, die gesetz-
lich nicht notwendig gewesen wären, da die Grenzwerte der Belastung nicht überschritten werden. 
Dennoch habe man bereits Baumängel beseitigt, die bei der Begehung im Mai aufgefallen waren, und 
errichte noch in diesem Jahr ein Provisorium im Anschlussbereich der Brücke über der Autobahn. 
Eine Art Trichter – eine transparente Wand – soll den Schall von den Wohnhäusern abgrenzen und 
den Lärm so mindern. Ein Provisorium deshalb, weil 2023/24 die Erneuerung der Brücke vorgesehen 
ist, bei der dann die Anbindung an die neue Lärmschutzwand endgültig hergestellt wird.

Zudem liefen bereits Verhandlungen mit Grundstückseigentümern, um den Lärmschutzwall im 
Wohngebiet zu verlängern und zu erweitern und so die Anwohner zusätzlich von den Verkehrsgeräu-
schen zu schützen, erläuterten Pirner und Nierhoff. Launert freute sich, dass schnell und unkompli-
ziert zusammen mit den Anwohnern eine für alle zufriedenstellende Lösung gefunden werden konnte.
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Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreuung: 
Vermittlungsausschuss macht den Weg frei
Berlin. Es war ein zähes Ringen. Aber am Ende 
gab es doch noch eine gute Botschaft zu verkün-
den: Der Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung kommt. Bereits im Juni hatte der Deutsche 
Bundestag die Einführung des Rechtsanspruchs 
auf Ganztagsbetreuung im Grundschulalter be-
schlossen. Doch dann war das Vorhaben vorerst 
gestoppt worden: 

Die Länder hatten im Bundesrat ihre Zustim-
mung zu dem Gesetz verweigert. Grund hier-
für war der Vorwurf der Länder, der Bund be-
teilige sich nicht in ausreichendem Maße an 
den entstehenden Kosten. Ein bitterer Tag für 
die Familien in Deutschland, so die Obfrau 
der Unionsfraktion im Familienausschuss Dr. 
Silke Launert zum vorläufigen Scheitern des 
Vorhabens. Das Gesetz wurde sodann in den 
Vermittlungsausschuss gegeben. Anfang Sep-
tember konnten sich Bundesrat und Bundestag 
dann doch auf eine gemeinsame Lösung einigen.  

Damit ist nun der Weg für den Rechtsanspruch 
auf Ganztagsbetreuung frei. Gelten soll der neue 
Anspruch mit Beginn des Schuljahres 2026/2027 
zunächst für Grundschüler der ersten Klasse. In 
den Folgejahren wird er dann stufenweise auf 
die anderen Klassenstufen erweitert, sodass ab 
dem Schuljahr 2029/2030 alle Schulkinder der 
ersten bis vierten Klassenstufe einen Anspruch 
auf Förderung in einer Tageseinrichtung von 
mindestens 8 Stunden haben. 

„Mit dem Rechtsanspruch auf Ganztagsbetreu-
ung setzen wir ein wichtiges Versprechen aus 
dem Koalitionsvertrag um und leisten einen we-
sentlichen Beitrag für eine bessere Vereinbarkeit 
von Familie und Beruf sowie für mehr Chan-
cengerechtigkeit“, so die deutlichen Worte von 
Silke Launert.

Ein umfassendes und vor allem durchgängiges 
Betreuungsangebot sei mitnichten ein Luxusgut, 

sondern unerlässlicher Teil der kommuna-
len Infrastruktur und zugleich grundlegende 
Voraussetzung dafür, Fachkräfte zu gewinnen 
beziehungsweise dauerhaft zu halten und die 
Attraktivität des jeweiligen Wirtschaftsstandor-
tes nachhaltig zu garantieren, so die Abgeord-
nete weiter. Leider stelle der Wechsel von der 
Kita beziehungsweise vom Kindergarten in die 
Grundschule Eltern oftmals noch immer vor ein 
immenses Problem. Diesem wolle man mit dem 
neuen Anspruch abhelfen. Dabei ist es Launert 
wichtig zu betonen, dass es nicht darum gehe, El-
tern zu bevormunden, sondern zusätzliche Op-
tionen zu schaffen: „Für uns von der Union gilt: 
Wir wollen den Eltern nicht vorschreiben, wie 
sie ihr Kind zu betreuen haben, sondern ihnen 
Wahlfreiheit verschaffen. Wer ein Betreuungs-
angebot nutzen möchte, sollte hierzu auch die 
Möglichkeit erhalten.“

 

Bundestag beschließt 30-Milliarden-Euro-Aufbaufonds 
für Hochwassergebiet
Berlin. Um die durch das Juli-Hochwasser verursachten Schäden zu beseitigen, hat der Deutsche Bundestag auf Initiative der Koalitionsfraktionen 
einen 30-Milliarden-Euro-Aufbaufonds verabschiedet. Der Fonds wird als Sondervermögen des Bundes eingerichtet und durch diesen mit bis zu 30 
Milliarden Euro ausgestattet. Vorgesehen ist das Geld für geschädigte Privathaushalte, Unternehmen und andere Einrichtungen sowie zur Wiederher-
stellung der Infrastruktur. Dabei trägt der Bund die eingeplanten zwei Milliarden Euro für die Wiederherstellung der Bundes-Infrastruktur allein. An 
den weiteren 28 Milliarden beteiligen sich die Länder hälftig, indem sie bis zum Jahr 2050 Anteile am Umsatzsteueraufkommen an den Bund abtreten. 
Zugleich beschloss der Bundestag die befristete Aussetzung der Insolvenzantragspflicht in den betroffenen Gebieten. Voraussetzung ist insoweit, 
dass die Zahlungsunfähigkeit auf die Auswirkungen der Starkregenfälle oder des Hochwassers zurückzuführen ist und eine begründete Aussicht auf 
Sanierung besteht. Des Weiteren wird Mobilfunkbetreibern die Pflicht auferlegt, ein CD-System einzurichten, mit welchem an alle in einer Funkzelle 
eingebuchten Mobiltelefone eine Mitteilung versendet werden kann.

Darüber hinaus wurden weitere Änderungen des Infektionsschutzgesetzes vorgenommen. Eingefügt wurde unter anderem die Verpflichtung, bei der 
Einreise über einen Test-, Impf- oder Genesungsnachweis zu verfügen. Zudem wurde die sogenannte Hospitalisierung (Zahl der Corona-Patienten 
in Krankenhäusern) als neuer zentraler Maßstab für die Corona Schutzvorkehrungen ernannt. Weitere Indikatoren sind in Zukunft unter anderem 
auch die nach Alter differenzierte Zahl der Neuinfektionen, die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten und die Zahl der gegen 
Covid-19 geimpften Personen.

In bestimmten Einrichtungen besteht überdies künftig eine Auskunftspflicht der Mitarbeiter zu ihrem Impf- oder Genesungsstatus. Dies betrifft 
Mitarbeiter in Kitas, Schulen und Pflegheimen. Allerdings findet diese Regelung nur bei einer vom Bundestag festgestellten epidemischen Lage von 
nationaler Tragweite Anwendung.
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Bundestag verlängert epidemische 
Lage von nationaler Tragweite
Berlin. In einer Sondersitzung hat der Deut-
sche Bundestag Ende August die epidemische 
Lage von nationaler Tragweite für maximal 
drei weiter Monate verlängert. Zur Begrün-
dung führten die Koalitionsfraktionen an, 
dass in Deutschland die Corona-Infekti-
onszahlen in allen Bundesländer wieder an-
steigen würden. Dabei umfasse der Anstieg 
alle Indikatoren: die Neuninfektionen, den 
R-Wert, die Quote der positiven PCR-Tests, 
die Sieben-Tage-Inzidenz, die Hospitalisie-
rungen sowie die notwendigen Behandlungen 
auf den Intensivstationen. In ihrem Antrag 
nahmen Union und SPD ferner Bezug auf 
die Einschätzung des Robert-Koch-Instituts, 
wonach die Gefährdung für die Gesundheit 

der nicht oder nicht vollständig geimpften 
Bevölkerung weiterhin hoch, für vollständige 
Geimpfte moderat sei.

Darüber hinaus heißt es in dem zugehörigen 
Antrag, dass die pandemische Lage durch das 
Auftreten von Varianten des Sars-CoV-2-Vi-
rus verschärft werde. Bereits seit mehreren 
Wochen ist in Deutschland die sogenann-
te Delta-Variante vorherrschend. Diese sei 
deutlich ansteckender als die zunächst ver-
breitete Alpha-Variante. In der Zukunft sei 
mit sogenannten Escape-Mutationen zu rech-
nen, also Virusvarianten, die eine verringerte 
Sensitivität gegenüber den jetzt verfügbaren 
Impfstoffen hätten. Die Bundesländer hätten 

den Bundestag aufgrund dieser Ausgangslage 
einstimmig darum gebeten, die epidemische 
Lage zu verlängern.

CDU und CSU verwiesen im Rahmen der 
Debatte neben der weiterhin bestehenden 
Problemlage aber auch auf die Erfolge und 
Fortschritte, die in den vergangenen Mona-
ten erzielt worden seien. Noch nie seien Impf-
stoffe so schnell entwickelt worden, hob etwa 
Bundesgesundheitsminister Jens Spahn vor. 
Zudem sei das Versprechen, jedem Bürger in 
diesem Sommer ein Impfangebot zu machen 
eingehalten worden.

Durchstarten nach Corona – Unionsfraktion präsentiert Maßnahmenplan 
für Kinder und Jugendliche

Berlin. Geschlossene Schulen und Kitas, kein Vereinssport, keine sonstigen Freizeitmöglichkeiten, weitgehende Kontaktbeschränkungen: Kindern und Ju-
gendlichen wurde während der Corona-Krise viel abverlangt. Um die Folgen abzumildern und konkrete Perspektiven aufzuzeigen, hat die CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion vor der parlamentarischen Sommerpause das Positionspapier „Die Gesundheit von Kindern und Jugendlichen schützen und gleichzeitig das 
Durchstarten in Zeiten von und nach Corona ermöglichen“ verabschiedet. Dieses soll auf dem Aufholprogramm der Bundesregierung aufbauen.
Hauptziel des Maßnahmenpakets ist es, das Leben von Kindern und Jugendlichen schnellstmöglich wieder zu normalisieren. Eine der Kernforderungen 
besteht demnach auch darin, dass alle Schülerinnen und Schüler nach ihren Sommerferien im regulären Präsenzunterricht unterrichtet werden können. 
Schul- und Kitaschließungen sollen nur das allerletzte Mittel sein. Flächendeckende Luftreinigungssysteme sowie Pool-PCR-Tests sollen im Falle des deutli-
chen Wiederanstiegs der Fallzahlen als Schutzmaßnahmen angewandt werden. Zudem sollen die Länder darin bestärkt werden, dass die Über-16-Jährigen 
nach dem jeweiligen Ferienkalender rechtzeitig auf die Impfmöglichkeit angesprochen werden. Auch 12–15-Jährige sollen in die laufende Impfkampagne 
einbezogen und dabei die Ferienregelungen der Länder beachtet werden, heißt es in dem Positionspapier. Dabei sollen – entsprechend den Empfehlungen 
der STIKO – vornehmlich Kinder- und Jugendärzte die Impfungen nach Beratung der Patienten und ihrer Eltern vornehmen. Kinder und Jugendliche mit 
Vorerkrankungen oder Risiken sollen vorrangig geimpft werden können.

Darüber hinaus fordern die Familienpolitiker der Unionsfraktion einen Kinder- und Jugendgipfel im Spätsommer, in dessen Rahmen Kinder und Jugendli-
che Gelegenheit erhalten sollen, in sie betreffenden Angelegenheiten ihre Anliegen und Vorstellungen einzubringen.

Eine weitere wesentliche Forderung besteht darin, die psychotherapeutischen Kapazitäten aufzustocken. CDU und CSU verweisen darauf, dass die Anzahl 
der Fälle von Fehlernährung, Selbstverletzungen und Suizidversuche seit Ausbruch der Pandemie zugenommen haben. Die Fraktion will sich daher dafür 
einsetzen, die Wartezeit auf eine psychotherapeutische Behandlung zu begrenzen sowie niedrigschwellige Angebote unter Heranziehung von zum Beispiel 
Studierenden, Familienbildnern oder Supervisoren, zu schaffen. Auch neue Peergroup-gestützte Formate sollten genutzt werden, so die Familienpolitiker. 
Langfristig soll die Zahl der Sitze mit Kassenzulassung für niedergelassene Psychotherapeuten erhöht werden und die Bedarfsplanung dabei nach wie vor von 
flexiblen Instrumenten und sachgerechten Lösungen vor Ort geprägt sein.

Hinweis: Das „Durchstart-Programm“ der CDU/CSU-Bundestagsfraktion ist abrufbar unter: 
https://www.cducsu.de/sites/default/files/2021-06/Positionspapier_Durchstarten_nach_Corona.pdf
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Berlin. Die Bayreuther Bundestagsabgeordnete und Obfrau der Unions-
fraktion im Familienausschuss Dr. Silke Launert ist vom Deutschen Bun-
destag zum Mitglied des Stiftungsrates der Bundesstiftung Gleichstellung 
gewählt worden. Mit der neu gegründeten Bundesstiftung soll die tatsäch-
liche Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern 
gefördert werden. Hierzu soll die Stiftung unter anderem Informationen 
und Fakten sammeln, Forschungslücken identifizieren, Verwaltung, Zi-
vilgesellschaft und Wissenschaft beraten und unterstützen sowie inno-
vative Maßnahmen zur Verwirklichung der gleichberechtigten Teilhabe 
entwickeln und erproben, gegebenenfalls einschließlich zugehöriger För-
dermaßnahmen. Zu ihrer Wahl als Mitglied des Stiftungsrates erklärt Lau-
nert: 

Silke Launert zum Mitglied des Stiftungsrates der 
Bundesstiftung Gleichstellung gewählt

„Ich freue mich wirklich sehr auf diese neue und span-
nende Aufgabe. Unser Ziel ist klar definiert: Wir wol-
len, dass jede Frau nicht nur ihren Weg selbstbestimmt 
wählen, sondern auch ihr Potenzial frei entfalten kann!“ 

Schluss mit unlauteren Praktiken auf „Kaffeefahrten“ 
Berlin. Der Deutsche Bundestag hat im Juni eine Verschärfung des Verbraucherrechts beschlossen, durch welche unlauteren Praktiken auf sogenannten 
„Kaffeefahrten“ der Riegel vorgeschoben wird. So ist der Verkauf von Versicherungen, Bausparverträgen, Medizinprodukten und Nahrungsergänzungs-
mitteln auf Kaffeefahrten künftig grundsätzlich untersagt. Darüber hinaus werden die Veranstalter dazu verpflichtet, die Teilnehmer umfassender über 
ihre Rechte aufzuklären. Im Falle eines Verstoßes drohen nun Bußgelder in Höhe von 10.000 Euro. Darüber hinaus dürfen Verbraucher bei Verträgen, 
welche im Rahmen eines unerbetenen Besuchs in der Wohnung zustande gekommen sind, künftig nicht vor Ablauf des Tages der Vertragsunterzeichnung 
zur Zahlung aufgefordert werden. Zudem werden Unternehmer, die Verbrauchern Online-Suchanfragen nach Waren und Dienstleistungen verschiedener 
Anbieter ermöglichen, dazu verpflichtet, über die Hauptparameter für die Festlegung des Rankings und die Gewichtung dieser Parameter im Vergleich zu 
anderen Parametern zu  informieren. Denn klar ist: Eine bessere Position im Ranking oder eine hervorgehobene Platzierung von Angeboten in den Ergeb-
nissen einer Online-Suchanfrage hat ganz erhebliche Auswirkungen auf die Kaufentscheidung der Verbraucher.

Bundestag verabschiedet
Lieferkettengesetz

Stärkung des sozialen 
Wohnungsbaus

Berlin. Der Bundestag hat im Juni das Lieferkettengesetz verabschiedet, durch welches große Unter-
nehmen in Deutschland ab 2023 dazu verpflichtet werden, gegen Menschenrechtsverletzungen und 
Umweltverstöße bei ihren Zulieferern vorzugehen. Bei Verfehlungen drohen Bußgelder von bis zu 
zwei Prozent des jährlichen Umsatzes. Erfasst werden in einem ersten Schritt zunächst nur Konzerne 
mit mehr als 3.000 Mitarbeitern (insgesamt über 925 Betriebe). Ab dem Jahr 2024 sollen auch Unter-
nehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten in den Anwendungsbereich des Gesetzes einbezogen werden 
(rund 4.800 Betriebe). Die Pflichten sind durch die Unternehmen in ihrem eigenen Geschäftsbereich 
sowie gegenüber ihren unmittelbaren Zulieferern umzusetzen. Mittelbare Zulieferer werden ebenfalls 
einbezogen, sobald das Unternehmen von Menschenrechtsverletzungen auf dieser Ebene „substanti-
ierte Kenntnis“ erhält. Um die Unternehmen über die neuen Pflichten hinaus nicht weiter zusätzlich zu 
belasten, haben sich CDU und CSU im parlamentarischen Verfahren dafür eingesetzt, dass eine neue 
zivilrechtliche Haftung der Unternehmen ausgeschlossen ist.

Berlin. Damit Sozialwohnungen in den kom-
menden fünf Jahren energetisch modernisiert 
beziehungsweise klimafreundlich neu errichtet 
werden, stellt der Bund eine zusätzliche Milli-
arde bereit. Dies hat das Bundeskabinett Ende 
Juni beschlossen. Die Union hatte bereits seit 
Langem eine finanzielle Erhöhung der Bundes-
mittel für den sozialen Wohnungsbau gefordert. 
Geplant ist eine Verstetigung der Mittel in den 
kommenden Jahren. Ziel sei es, so heißt es von-
seiten der Union, ein Signal für bezahlbares 
Wohnen zu senden und einen Beitrag zum Kli-
maschutz im Gebäudebereich zu leisten. 
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Berlin. 42 Prozent weniger CO2-Emissionen im Verkehrsbereich bis zum Jahr 
2030 – so lautet das klar definierte Ziel der Bundesregierung. Um diese selbstge-
steckte Vorgabe erfolgreich umzusetzen, so ist man sich innerhalb der Großen 
Koalition einig, müssen unter anderem mehr Elektro-Autos zugelassen werden. 
Dafür wiederum braucht es eine flächendeckende Infrastruktur für schnelles La-
den, zum Beispiel durch europaweite Ausschreibungen, sowie die Bereitstellung 
der hierzu erforderlichen finanziellen Mittel. Das sogenannte „Schnellladege-
setz“, welches nun vom Deutschen Bundestag beschlossen wurde, setzt an genau 
diesen zentralen Stellschrauben an. Durch die in dem Gesetz in Grundzügen 
geregelte Ausschreibung solle „ein verlässlicher Aufbau und Betrieb der Schnell-
ladeinfrastruktur zu einheitlichen, nutzerfreundlichen Bedingungen sicherge-
stellt werden“, so die Bundesregierung.  Dabei sei die Bereitstellung finanzieller 
Mittel in dieser frühen Marktphase erforderlich, solange die Ladeinfrastruktur 
deutschlandweit noch kein weitgehend flächendeckendes Ladenetzwerk darstel-
le und soweit Standort oder Umfang der bereitgestellten Ladeinfrastruktur noch 
nicht aus Nutzerzahlungen finanziert werden könne.  

Auch die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert 
begrüßt das verabschiedete Gesetz:

Schnelles Aufladen leicht gemacht – 
GroKo baut Ladeinfrastruktur für E-Autos aus 

„Mehr Elektro-Autos auf unseren Straßen bedeutet we-
niger CO2-Emmissionen und damit mehr Schutz für 
Umwelt und Mensch. Mit dem Schnellladegesetz gehen 
wir einen weiteren Schritt in Richtung einer modernen, 
zukunftsorientierten Verkehrspolitik.“

Ehrgeizigere Klimaschutzziele – Bundestag passt Klimaschutzgesetz an

Berlin. Der Bundestag hat Ende Juni eine umfangreiche Änderung des Klimaschutzgesetzes beschlossen. Im Gesetz werden nun deutlich ehrgeizigere 
Klimaschutzziele verankert. So sollen etwa bis zum Jahr 2030 65 Prozent weniger Treibhausgasse ausgestoßen werden, bis 2040 mindestens 88 Pro-
zent weniger und im Jahr 2045 soll absolute Treibhausgasneutralität erreicht werden. Darüber hinaus wird zum ersten Mal ein negatives Klimaziel 
festgeschrieben: Nach dem Jahr 2045 sollen negative Emissionen erreicht werden. Zudem wurde eine Anpassung der zulässigen Emissions-Höchstgren-
zen für einzelne Wirtschafssektoren beschlossen. Festgelegt wurde ferner, dass die Ziele fortlaufend mit den europäischen Klimaschutzinstrumenten 
abzugleichen und wenn erforderlich, darauf anzupassen sind. Bereits in den vergangenen zwei Jahren hat der Bund im Rahmen von Klimaschutz- und 
Konjunkturprogrammen mehr als 80 Milliarden Euro für Klimaschutzinvestitionen zur Verfügung gestellt. Mit einem neuen zusätzlichen Acht-Milli-
onen-Euro-Sofortprogramm legt er Bund jetzt noch einmal nach.
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Mehr Frauen in deutschen Vorständen

Bayreuth. Es gibt sie, aber immer noch viel zu 
wenige: Frauen in deutschen Vorständen. Um 
dieses Ungleichgewicht zu ändern, hat der Bun-
destag nun eine Mindestquote für Vorstände 
beschlossen: Besteht der Vorstand eines börsen-
notierten und paritätisch mitbestimmten Un-
ternehmens aus mehr als drei Mitgliedern, so 
muss künftig mindestens eine Frau (und min-
destens ein Mann) in ebendiesem Vorstand ver-
treten sein. Alle anderen Unternehmen müssen 
künftig eine Begründung dafür liefern, wenn 
sie es sich nicht zum Ziel setzen, eine Frau in 
den Vorstand zu berufen. Sollte die Festlegung 
der Zielgröße oder die Begründung unterlas-
sen werden, so wird dieses Verhalten von nun 
an mit einem Bußgeld sanktioniert. Darüber 
wurde im parlamentarischen Verfahren noch 
eine sogenannte „Auszeit“ für Vorstandsmit-
glieder in den Fällen des Mutterschutzes, der 
Elternzeit, der Pflege eines Familienangehöri-
gen oder Krankheit eingeführt. 

Die Obfrau der Unionsfraktion im Familien-
ausschuss Silke Launert bezog in ihrer Plen-
arrede klar Position: „Die Zeit der Ausreden 

ist vorbei. Denn  auch wenn es immer wieder 
anders behauptet wird: Es gibt sie, die qualifi-
zierten, motivierten, engagierten Frauen, die 
gerne in Spitzenpositionen wollen und die da 
auch hingehören. Es gibt sie! Man muss sie nur 
suchen, fördern, aufbauen.“                                  

Mit dem ersten Führungspositionengesetz 
habe man in Bezug auf die Vorstände auf Frei-
willigkeit der Unternehmen gesetzt. Man habe 
darauf vertraut, dass diese von selbst etwas an 
ihren Strukturen ändern würden. Dies sei auch 
zunächst der richtige Ansatz gewesen. Denn in 
einem Rechtsstaat müsse immer zunächst das 
mildere gleich geeignete Mittel angewandt wer-
den. Es habe sich aber gezeigt, dass die meis-
ten Unternehmen ihre Hausaufgaben nicht 
gemacht hätten. Das neue Gesetz sei daher nur 
der nächste konsequente Schritt. 

„Wir haben nun einmal auch den Auftrag aus 
der Verfassung, auf die tatsächliche Durchset-
zung der Gleichberechtigung hinzuwirken, und 
leider hat dieser freiwillige Weg nicht geklappt“, 
resümiert Launert.

Neben den Verpflichtungen für die Wirtschaft 
hat der Bundesgesetzgeber aber auch im öffent-
lichen Sektor schärfere Regelungen geschaffen. 
So wird unter anderem die feste Geschlechter-
quote von 30 Prozent in den Aufsichtsräten auf 
Unternehmen mit Mehrheitsbeteiligung des 
Bundes ausgeweitet. Für diese 94 Unternehmen 
wird zudem eine Mindestbeteiligung von einer 
Frau in Vorständen, die mehr als zwei Mitglieder 
haben, eingeführt. Des Weiteren wird in Körper-
schaften des öffentlichen Rechts, wie den Kran-
kenkassen und bei Renten- und Unfallversiche-
rungsträgern sowie bei der Bundesagentur für 
Arbeit eine Mindestbeteiligung von einer Frau in 
mehrköpfigen Vorständen eingeführt. 

Höhere Löhne, geringerer Eigenanteil: 
Bundestag verabschiedet Pflegereform
Berlin. Kurz vor Ende der Legislaturperiode 
hat der Deutsche Bundestag die Pflegereform 
auf den Weg gebracht. Ein Kernelement ist da-
bei die finanzielle Entlastung Pflegebedürfti-
ger und ihrer Angehörigen beim Eigenanteil. 
Künftig werden Zuschläge zu diesem gezahlt: 
Fünf Prozent des Eigenanteils im ersten Jahr, 
25 Prozent im zweiten, 45 Prozent im dritten 
und danach 70 Prozent. Nach den Angaben 
des Bundesgesundheitsministeriums mache 
dies durchschnittlich nach zwei Jahren Pflege 
410 Euro monatlich aus, nach drei Jahren knapp 
640 Euro. In der ambulanten Pflege sollen die 
Leistungsbeträge der Pflegeversicherung um 
fünf Prozent angehoben werden.

Eine weitere zentrale Neuerung besteht in der 
Bezahlung der Pflegekräfte nach Tariflohn. 
So erhalten ab September 2022 nur noch die 
Pflegeanbieter Geld von den Pflegekassen, die 
für ihre Angestellten selbst einen Tarifvertrag 
geschlossen haben oder sich in der Bezahlung 
nach einem Tarif richten. Darunter fallen auch 
die kirchlichen Wohlfahrtsverbände Caritas 
und Diakonie, die nach einem kircheneige-
nen Tarif bezahlen, welcher zumeist über den 
übrigen Tarifverträgen angesetzt ist. Mehr als 
500.000 Altenpflegerinnen und Altenpfleger, 
die bisher nicht nach Tarif bezahlt würden, 
würden hiervon profitieren, so der Bundesge-
sundheitsminister. 

Finanziert werden sollen die höheren Löhne 
und Zuschläge für die Eigenanteile mithilfe ei-
nes jährlichen Bundeszuschuss von einer Milli-
arde Euro für die Pflegeversicherung. Darüber 
hinaus soll der Zuschlag für Kinderlose beim 
Pflegebeitrag um 0,1 Prozentpunkte auf 3,4 Pro-
zent des Bruttolohns steigen.
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Mietspiegel: Mehr Verbindlichkeit und mehr Rechtssicherheit 
Berlin. Städte mit mehr als 50.000 Einwohnern werden künftig dazu verpflichtet, einen Mietspiegel zu erstellen. Dies hat der Bundestag in einer seiner 
letzten Sitzungen vor der parlamentarischen Sommerpause beschlossen. Sinn und Zweck der Neuregelung ist es, mehr Rechtssicherheit und Verbind-
lichkeit für Mieter und Vermieter herzustellen. Zudem werden die Grundlagen für die Erstellung von Mietspiegeln präzisiert. Eine Konkretisierung sei 
nötig, da es immer wieder zu gerichtlichen Auseinandersetzungen komme, in welchen die Richtigkeit von Mietspiegeln in Frage gestellt würde, heißt es 
hierzu vonseiten der Koalitionsfraktionen. Der Bindungszeitraum für Mietspiegel verbleibt auch in Zukunft bei zwei Jahren.

Zum Hintergrund: Durch den Mietspiegel erhalten Mieter und Vermieter einen transparenten Orientierungsrahmen über die Höhe der ortsüblichen 
Mietpreise für vergleichbaren nicht preisgebundenen Wohnraum. Der Mietspiegel stellt damit insbesondere die Grundlage dar, auf welcher Mieter 
Mieterhöhungsforderungen überprüfen können. 

Bezahlbaren Wohnraum schaffen – Bauland schneller aktivieren: 
Bundestag verabschiedet Baulandmobilisierungsgesetz
Berlin. Bezahlbarer Wohnraum ist ein knappes 
Gut – nicht nur in Großstädten. Um die Prob-
lemlage zu entschärfen, hat der Bundestag An-
fang Mai den vonseiten der Bundesregierung 
vorgelegten Gesetzentwurf für das sogenannte 
„Baulandmobilisierungsgesetz“ verabschiedet. 
Basierend auf den Beschlüssen der Bauland-
kommission enthält das Gesetz ein Bündel an 
Maßnahmen zur Schaffung von zusätzlichem 
Wohnraum sowie dem schnelleren Aktivieren 
von Bauland. Ein Kernelement ist dabei die 
Stärkung des gemeindlichen Vorkaufsrechts. 
So kann künftig auch die Deckung eines Wohn-
bedarfs in der Gemeinde die Ausübung des 
Vorkaufsrechts rechtfertigen. Darüber hinaus 
sieht das Gesetz die Einführung eines neuen  
Vorkaufsrechts für un- bzw. geringfügig bebau-
te und brachliegende Grundstücke in Gemein-

den mit angespannten Wohnungsmärkten vor. 
Des Weiteren können die Kommunen künftig 
ihr Recht unter anderem auch dann geltend 
machen, wenn „auf einem zu veräußernden 
Grundstück ein Missstand besteht“.

Überdies wird für die Gemeinden die Möglich-
keit geschaffen, in Bebauungsplänen Flächen 
für den sozialen Wohnungsbau festzulegen. 
Die Kommunen sind demnach von nun an zu 
der Festlegung befugt, dass innerhalb der aus-
gewiesenen Fläche insbesondere nur Gebäude 
errichtet werden dürfen, bei denen einzelne 
oder alle Wohnungen die baulichen Voraus-
setzungen für eine Förderung mit Mitteln der 
sozialen Wohnraumförderung erfüllen oder 
bei denen ein Vorhabenträger sich dazu ver-
pflichtet, die Förderbedingungen der sozialen 

Wohnraumförderung, insbesondere die Miet- 
und Belegungsbindung, einzuhalten und die 
Einhaltung dieser Verpflichtung in geeigneter 
Weise sichergestellt wird. Diese Regelung ist bis 
Ende 2024 befristet, um zu überprüfen, ob die 
Maßnahme die gewünschte Wirkung tatsäch-
lich erzielt. Zur Erleichterung des Ziels der Mo-
bilisierung von Bauland beinhaltet das Gesetz 
in Umsetzung der Beschlüsse des Wohngipfels 
ferner einen Vorschlag zur Reduzierung der 
Möglichkeiten, Mietwohnungen in Eigentums-
wohnungen umzuwandeln.                               

Die einschlägige Regelung sieht einen Geneh-
migungsvorbehalt für die Umwandlung von 
Miet- in Eigentumswohnungen in angespann-
ten Wohnungsmärkten vor.
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Mehr Wertschätzung für Polizistinnen und Polizisten – 
Union setzt höhere Polizeizulage durch

Feindeslisten werden strafbar

Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet künftig strafbar

Berlin. Verbale und körperliche Attacken, Demonstrationen, Krawalle: Polizistinnen und Polizisten müssen in ihrem Berufsalltag viel aushalten. Nicht nur 
physisch auch psychisch sind sie jeden Tag besonderen Belastungen ausgesetzt. Dabei üben sie einen Beruf aus, der für unsere Gesellschaft unverzichtbar 
ist. Für die CSU ist klar: Wer mit seiner Gesundheit die Freiheit unseres Landes und seine Werte schützt, hat hierfür die besondere Anerkennung und 
Wertschätzung der Gesellschaft verdient. Damit sich diese Wertschätzung aber nicht allein in warmen Worten erschöpft, haben sich die Christsozialen mit 
Nachdruck für eine Erhöhung der Polizeizulage eingesetzt. Ende Juni dann die gute Nachricht: Die CSU konnte mit ihrer Forderung durchdringen: In 
Zukunft erhalten Polizistinnen und Polizisten der Bundespolizei eine um 20 Prozent erhöhte Zulage (insgesamt 228 Euro pro Monat).

Berlin. Der Verrohung im Netz und der Begehung von politisch motivierten Straftaten Einhalt gebieten: So lauten die Ziele einer Änderung des Strafge-
setzbuches, welche der Deutsche Bundestag zum Ende der Legislaturperiode verabschiedet hat. Bislang konnten sogenannte „Feindeslisten“, auf denen 
politisch missliebige Personen benannt wurden, straflos im Internet veröffentlich werden. Auch der vor zwei Jahren ermordete Kassler Regierungsprä-
sident Walter Lübcke stand auf einer solchen.              

Mit der nun beschlossenen Änderung werden diese Listen künftig verboten. Die Bundestagsabgeordnete und ehemalige Staatsanwältin Dr. Silke  
Launert begrüßt die Strafverschärfung: 

Berlin. Der Deutsche Bundestag hat im Juni das Betreiben krimineller Handelsplattformen im Internet und das Bereitstellen entsprechender Server-In-
frastrukturen unter Strafe gestellt. Von dem Straftatbestand erfasst werden Handelsplattformen, deren Zweck darauf ausgerichtet ist, die Begehung 
von bestimmten Straftaten zu ermöglichen oder zu fördern. Beispielhaft genannt seien etwa Plattformen, auf denen Drogen oder Waffen im Darknet 
verkauft werden oder Kinderpornographie gehandelt wird. 

Gleichfalls unter Strafe gestellt wird auch das wissentliche oder absichtliche Bereitstellen von Server-Infrastrukturen für entsprechende Handelsplatt-
formen. Eingeführt werden zudem Qualifikationstatbestände für Fälle, in denen der Täter die Handelsplattform gewerbs- oder bandenmäßig betreibt. 
Selbiges gilt für das wissentliche Betreiben der Handelsplattform zur Ermöglichung oder Förderung von Verbrechen. Auch die Ermittler bekommen 
mehr Befugnisse zur Verfügung gestellt: So werden die Qualifikationstatbestände in die Straftatenkataloge der Telekommunikationsüberwachung, der 
Online-Durchsuchung und der Verkehrsdatenerhebung aufgenommen.

„Wir dürfen die zunehmende Verrohung im Netz nicht hinnehmen. Die sogenannten „Feindeslisten“ stellen eine re-
ale Bedrohung dar. Wie die Vergangenheit traurig gezeigt hat, werden sie als Grundlage für die Begehung schwerster 
Straftaten, bis hin zum Mord, verwendet. Mit dem Verbot schaffen wir mehr Sicherheit, insbesondere für Menschen, 
die am politischen Diskurs teilnehmen und für ihre Meinung offen eintreten.“ 

Mehr Schutz für Stalking-Opfer
Besitz und Verbreitung von Missbrauchsanleitungen künftig strafbar

Berlin. Der Deutsche Bundestag hat zum Ende der Legislaturperiode ein weiteres strafrechtliches 
Maßnahmenpaket für einen verbesserten Schutz von Frauen und Kindern verabschiedet. Einer der 
Schwerpunkte des Pakets liegt auf der Ausweitung des Schutzes für Stalking-Opfer.
Vor dem Hintergrund, dass Stalking immer mehr auch im Netz stattfindet, wird das Strafrecht ent-
sprechend angepasst und unter anderem die typischen Begehungsformen des sogenannten „Cy-
ber-Stalkings“ in den Tatbestand mit aufgenommen. Durch das Herabsetzen der Strafbarkeits-
schwelle wird die Position der Opfer zusätzlich gestärkt. Eine weitere wesentliche Neuerung besteht 
darin, dass sich in Zukunft auch strafbar macht, wer in der Sauna oder im FKK-Bereich heimlich 
Nacktaufnahmen von einer anderen Person anfertigt. Ein ganz wichtiger Schritt wird auch im Be-
reich der Bekämpfung von sexuellem Kindesmissbrauch gemacht: Die von der Union seit langem 
geforderte Strafbarkeit im Falle des Besitzes und der Verbreitung von Missbrauchsanleitungen 
ist noch in das Maßnahmenpaket mit aufgenommen worden. Nach der Neuregelung droht nun 
demjenigen, der solche Anleitungen öffentlich verbreitet, eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren. 
Wer Missbrauchsanleitungen besitzt oder aus dem Internet herunterlädt, muss mit Haftstrafen von 
bis zu zwei Jahren rechnen.
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Mehr Schutz für Stalking-Opfer
Besitz und Verbreitung von Missbrauchsanleitungen künftig strafbar

Bayreuth. Auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Mobilität gibt es nicht nur einen Weg. Viele Pfade müssen beschritten werden, um für unterschied-
liche Bereiche eine Co2-neutrale Lösung zu finden. Dafür braucht es Technologieoffenheit und Innovation. Dies verdeutlichte CDU-Landesvorsitzender 
Dr. Christoph Ploß, Mitglied im Ausschuss für Verkehr und Infrastruktur und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union, bei einer 
Online-Veranstaltung mit Bundestagsabgeordneter Dr. Silke Launert, der CSU Bayreuth Stadt und der Jungen Union Bayreuth Land, Bayreuth Stadt und 
Forchheim zum Thema „Alternative Antriebstechniken“.

Das Ziel, Mobilität klimafreundlich zumachen, sei klar. Um die Ziele des Pariser Klimaabkommens zu erreichen, brauche es keine Verbote und Symbol-
politik. „Wir müssen Klimaschutz wirtschafts- und sozialpolitisch sehen“, sagte Ploß. Das bedeute, die Politik setze Ziele, die Umsetzung, wie diese Ziele 
erreicht werden, sei jedoch Sache der Unternehmen und Forschung. Der Bund unterstütze mit verschiedenen Förderprogrammen, etwas zum Ausbau 
der Ladeinfrastruktur für Elektro-Autos.

Doch Ploß betonte auch, dass es andere Ansätze brauche als die Elektro-Mobilität. „Das E-Auto wird eine große Rolle spielen, aber nicht nur.“ Man könne 
noch nicht sagen, ob sich das E-Auto, Wasserstoff oder E-Fuels durchsetzen – deshalb sei Technologieoffenheit so wichtig. 
Gerade im ländlichen Raum bedeutete das Auto Freiheit. Die soziale Komponente dürfe auf dem Weg zum Ziel nicht aus dem Blick verloren werden. 
Nicht jeder, der sich erst ein Auto gekauft hat, könne sich, wenn Verbrenner-Motoren verboten werden sollen, nach wenigen Jahren ein neues E-Auto 
leisten. „Auch die Automobilindustrie setzt noch immer auf den Verbrenner, wenn Kraftstoffe klimafreundlich werden“, so Ploß. So könnten Arbeitsplät-
ze in der Branche erhalten bleiben und die Wirtschaft gestärkt werden. 

Es werde damit gerechnet, dass 2030/35 noch immer 35 Millionen Verbrenner auf Deutschlands Straße unterwegs sein werden. Mit klimaneutralen 
Kraftstoffen, den sogenannten E-Fuels, könnten sie Co2-neutral weiterfahren. Der Vorteil gegenüber der Elektro-Mobilität sei, dass die bestehende Infra-
struktur und Tankstellen einfach weiter genutzt werden können. Ein Umbau der Motoren sei nicht nötig. Nun sei es wichtig, die politischen Rahmenbe-
dingungen so zu schaffen, dass alle Techniken gleich gefördert werden statt einseitiger Förderung von E-Mobilität.

Ploß beantwortete nach seinem Impulsvortrag die Fragen der Teilnehmer zum Beispiel dazu, wie der erhöhte Bedarf an regenerativem Strom zur Herstel-
lung von E-Fuels und CO. gedeckt werden kann und ob es sinnvoll sei, das Thema auf europäischer Ebene anzugehen. Ploß bejahte dies klar. Dies bedeute 
aber nicht, dass Deutschland oder die einzelnen Unternehmen und Energiekonzerne keine eigenen Kooperationen eingehen können. Er plädierte dafür, 
zur Gewinnung der benötigten regenerativen Energien, Kooperationen mit anderen Ländern zu starten und etwa die reichhaltige Sonne Afrikas, Wasser-
kraft und Wind von den Küsten zu nutzen, um E-Fuels „in Hülle und Fülle“ herzustellen und nach Deutschland zu transportieren.

Der Strombedarf steige in allen Bereichen, nicht nur bei der Mobilität, sondern auch in der Chemie-Industrie oder beim Heizen. Der Ausbau der erneu-
erbaren Energien müsse demnach beschleunigt werden – dazu müssten zum Beispiel Verwaltungsschritte vereinfacht werden und Kooperationen mit 
sonnen- und windreichen Regionen eingegangen werden.

Alternative Antriebstechniken: Mit Technologieoffenheit 
und Innovation auf vielen Pfaden ans Ziel
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Austausch zur Außen- und Sicherheitspolitik: Immense globale 
Herausforderungen erfordern Stärke, Resilienz und Widerstandsfähigkeit
Bayreuth. Die Regierung in Kabul hat sich aufgelöst, die Afghanische Armee ist nicht mehr existent und die Taliban haben weite Teile des Landes ein-
genommen. Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert hatte zu einer Video-Veranstaltung mit Florian Hahn, stellvertretender Generalsekretär der CSU 
und Mitglied im Verteidigungsausschuss und im Ausschuss für die Angelegenheiten der Europäischen Union eingeladen. Unter dem Titel „Austausch 
zur Außen- und Sicherheitspolitik“ ging es vor dem Hintergrund der aktuellen Geschehnisse vor allem um die Lage in Afghanistan, aber auch um die 
Herausforderungen im Umgang mit China, Russland und den USA.

Florian Hahn betonte mit Nachdruck, dass der Einsatz der Bundeswehr in Afghanistan nicht vergebens gewesen sei. Das militärische Ziel, nach dem 
Terroranschlag in den USA am 11. September, das Terrornetzwerk Al-Qaida zu zerschlagen, sei erreicht worden. „Unsere Soldaten haben eine top Ar-
beit abgeliefert.“ Auch Launert versicherte: „Das war kein erfolgloser Einsatz. 20 Jahre Einsatz haben zu maßgeblichen Verbesserungen der Grundver-
sorgung der Menschen geführt. 20 Jahre lang konnten Mädchen in die Schule gehen. Unterschätzen Sie diese Wirkung nicht!“ Dennoch sei ihr bewusst, 
dass Frauen nun wieder an den Rand gedrängt werden und vieles wieder schlechter werde.

Hahn verhehlte dennoch nicht: „Das politische Ziel ist hingegen nicht erreicht worden. Es ist nicht gelungen, Afghanistan politisch so zu stabilisieren, 
dass das Land nicht direkt in eine Taliban-Herrschaft zurückfällt, sondern sich selbst verteidigen kann“, sagte Hahn. Es sei nicht gelungen, den Men-
schen eine Perspektive zu geben, dass sie hinter ihrem Land stehen, dafür kämpfen und es verteidigen. Die Bundeswehr sei nicht für die nicht erreichten 
politischen Ziele verantwortlich. 180.000 Soldaten hätten in 20 Jahren täglich ihr Leben riskiert und gute Arbeit geleistet.
Auf die Frage von Matthias Straub, was Deutschland aus dem 20 Jahre dauernden Einsatz lernen könne, antwortete Hahn zudem: „Es muss eine parla-
mentarische Aufarbeitung geben.“ Klar war für den stellvertretenden Generalsekretär: Die Evakuierung der Ortskräfte hätte früher beginnen müssen. 
Doch auch das sei nicht die Entscheidung der Bundeswehr gewesen. 

Wolfgang Ficht wollte wissen, ob Deutschland nach dem Abzug unmittelbare Gefahr drohe? Christopher Becker fragte, wie Deutschland mit weiteren 
Flüchtlingen umgehen könne? Hahn verneinte die erste Frage. Er gehe nicht von einer direkten Gefahr von den Taliban aus. Doch man müsse genau 
hinschauen, ob internationalen Terrorgruppierungen wieder Unterschlupf in Afghanistan geboten werde. „Das dürfen wir nicht zulassen.“ Hahn glaube 
zudem nicht, „dass die Taliban Interesse an einem Massenexodus haben. Sie brauchen die Leute in ihrem Land.“ Zumindest kurzfristig. Langfristig gelte 
zu sagen, Deutschland müsse die Anrainer-Staaten bei der Unterbringung unterstützen. „Ausgenommen sind unsere Ortskräfte. Da ist Deutschland in 
der Pflicht.“

Doch nicht nur Afghanistan beschäftige Deutschland außenpolitisch. Florian Hahn betonte: „Es tut sich viel. Wir werden von vielen Akteuren heraus-
gefordert.“ Zum einen von den USA. Spätestens seit Trump sei klar geworden, dass die Interessen der Amerikaner und von Europa nicht mehr zu 100 
Prozent übereinstimmen. Doch schon der ehemalige US-Präsident Obama habe gewarnt, Deutschland müsse mehr für seine eigene Sicherheitspolitik 
tun. Und auch der amtierende Präsident Joe Biden werde seine eigenen Interessen verfolgen, auch wenn er eine freundlichere Sprache spreche, mahnte 
Hahn. „Das sollte uns wachrütteln. Es ist nicht mehr alles selbstverständlich.“ Zum zweiten meine es die Russische Föderation nicht immer nur gut mit 
Deutschland und fordere Deutschland heraus. Ein Beispiel: täglich mehrere 1000 Hackerangriffe. Der dritte Akteur seien die Chinesen. China wolle die 
größte militärische und wirtschaftliche Macht werden und Nummer eins sein. „Da müssen wir uns ein Stück wärmer anziehen“, sagte Hahn. Deutsch-
land allein könne nicht mitspielen. Daher brauche es ein starkes, widerstandsfähiges und resilientes Europa – mit einem starken Deutschland, das voran 
gehe und in der europäischen Außenpolitik glaubwürdiger wird. Abschließend bedankte sich Launert bei Florian Hahn und allen Teilnehmern und 
sagte: „Die Herausforderungen global sind immens. Es wäre schön, wenn wir unsere Werte erhalten können in unserem Land und in Europa und mutig 
dazu stehen. Dann hätten wir nämlich auch schon viel erreicht.“
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Gemeindebesuch Wiesenttal: Vom Freibad ins Lochgefängnis 
bis zum Unternehmensbesuch

Wiesenttal. Rund 2,2 Millionen Euro soll die Sanierung des historischen Freibades 
in Streitberg kosten. Davon muss das alte rissige Beton-Schwimmbecken gegen ein 
modernes Edelstahlbecken ausgetauscht werden, die Filteranlage erneuert werden 
und die denkmalgeschützte Front des Bades saniert werden. Die Außenanlagen 
will die Kommune zusammen mit dem Förderverein selbst gestalten, berichtete 
Bürgermeister Marco Trautner bei einem Gemeindebesuch von der Bundestagsab-
geordneten Dr. Silke Launert.

Launert hatte sich maßgeblich für die Fördermittel des Bundes eingesetzt, die die 
Maßnahme erst möglich machen. „Wir sind gespannt, wann wir endlich anfangen 
können“, sagte Trautner. Der Zuwendungsbescheid fehle noch. Um den Streitber-
gern und allen aus der Region, die gerne in das Freibad kommen, in diesem Jahr 
zumindest eine kleine Abkühlung an heißen Tagen zu ermöglichen, habe man die 
Wiese zur Verfügung gestellt und Solarduschen aufgestellt.  

Ebenfalls sanierungsbedürftig ist die in unmittelbarer Nähe zum Freibad gelege-
ne noch eigene Wasserversorgung. Die alten, maroden Leitungen und Anschlüsse 
müssen saniert werden. Rund 4 Millionen Euro beträgt das Auftragsvolumen – über 
die Richtlinien für Zuwendungen zu wasserwirtschaftlichen Vorhaben (RZWas) 
gibt es eine Förderung von 80 Prozent, erklärte Ingenieur Alexander Dürrschmidt. 
Die Versorgung sei so aufgebaut, dass aufgrund der Vernetzung Austausch mit der 
Aufseß-Gruppe möglich ist. „Versorgungssicherheit ist wichtig, wir wollen aber un-
ser regionales Wasser zur Versorgung nutzen“, sagte Dürrschmidt. Die Wasserver-
sorgung, Abwasserentsorgung und Mobilfunk seien große und zentrale Aufgaben 
für die Kommune, so Bürgermeister Trautner. 

Für Launert, den Bürgermeister, dritten Bürgermeister Günter Schürer und die 
Markträte Gerhard Polster, Julian Windisch und Martin Polster ging es anschlie-
ßend ins Lochgefängnis der Burgruine Streitberg. Der ehemalige Kulturreferent 
des Landkreises Forchheim, Toni Eckert, führte die Gruppe in das Gefängnis. Mit 
dem Erwerb der Halsgerichtsbarkeit im Jahr 1508 durch die Markgrafen von  Bran-
denburg-Kulmbach diente die Burg Streitberg auch als Rechtsstätte und verfügte 
über ein Untersuchungsgefängnis. An Seilen wurden Gefangene in das sogenannte 
Angstloch hinuntergelassen, erklärte Eckert.

Zum Abschluss des Gemeindebesuchs stand ein Unternehmensbesuch auf dem 
Plan. Wolfgang Leuschner, Werkleiter von Borg Warner, führte durch das Werk des 
amerikanischen Automobilzulieferers in Muggendorf. Borg Warner sei einer der 
größten Arbeitgeber in Muggendorf. 70 Mitarbeiter sind am Standort beschäftigt. 
Die Kernkompetenzen des Werkes seien Kunststoff spritzen, Vakuumvergießen, 
Kupferdraht wickeln, Schweißen und Löten sowie Kleinteilemontage und Hoch-
spannungstests. Aus dem Werk kommen Zündspulen, Sensoren und Kondensato-
ren für die Automobilbranche, erklärte Leuschner: sowohl für Verbrennermotoren 
als auch Elektromotoren.
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Gemeindebesuch Egloffstein: Kita-Besuch und Bürgersprechstunde
Egloffstein. Der ländliche Raum profitiert von der Rückbesinnung der Menschen 
während der Corona-Pandemie. Das Landleben hat viele Vorteile – doch auch hier 
zeigt sich: Bauland wird knapp, die Preise steigen. Die Herausforderung, so Bür-
germeister Stefan Förtsch bei einem Gemeindebesuch von Dr. Silke Launert sei, 
die Ortskerne nicht aussterben zu lassen, während Neubausiedlungen entstehen.

Zur Attraktivität gehören auch eine gute Versorgung und Angebote zur Kinder-
betreuung. Die ist in der Kommune mit der Grundschule und der Kita ELMAR 
gesichert. Allerdings wird der Platz eng. Bei einer Besichtigung der Kita mit dem 
Bürgermeister und den Gemeinderäten Christian Hopfengärtner und Jörg Porisch 
berichtete Kita-Leiterin Elke Raschzok-Falk von den Herausforderungen während 
Corona. Die Erzieherinnen haben Großes geleistet, lobte die Leiterin ihr Team. 
Auch beim Hausaufgabenmachen mit den Hortkindern aus der Grundschule, um 
Lernlücken aufzufüllen. Bürgermeister Förtsch sagte, die Kommune habe für die 
Grundschule Luftfiltergeräte bestellt. Großer Wunsch aller sei es, dass wieder nor-
mal Präsenzunterricht stattfinden kann. 

Da der Platz in der Kita zu eng ist, sind zwei Gruppen bereits ausgelagert worden. 
Der Anbau im Garten ist wegen der höheren Geburtenrate und des höheren Be-
darfs an einer Grundschulkind-Betreuung dringend nötig, aber auch umstritten. 
Das Problem: Die erste Kostenschätzung habe sich auf rund 3,5 Millionen Euro 
verdreifacht, sagte der Bürgermeister. 

Im Gemeinderat herrschte zudem Uneinigkeit wegen des Architekten. Zum einen, 
weil kein Architekten-Wettbewerb ausgeschrieben wurde, zum anderen, weil das 
Gebäude mit seinem Materialmix aus Holz und Glas polarisiere und nicht jedem 
gefalle, so Förtsch. Daher habe man sich vom eigentlichen Architekten, der die 
Pläne für die Kita gemacht hatte, getrennt. Nach einem Architekten-Wettbewerb 
stünden deshalb nun mehrere zur Auswahl. Der Gemeinderat entscheide in seiner 
nächsten Sitzung, an wen der Auftrag erteilt werde.

Bei einem Austausch mit der Bundestagsabgeordneten über das Problem der Fach-
kräftegewinnung, stellte Launert die Maßnahmen des Bundes vor, die hinsichtlich 
der Ausbildung zum Erzieher bzw. zur Erzieherin ergriffen wurden. So wurde etwa 
die Ausbildung von fünf auf vier Jahre verkürzt.

Anschließend ging es für Launert weiter in das Café Mühle zur Bürgersprechstun-
de. In gemütlicher Runde beantwortete die Bundestagsabgeordnete Fragen und gab 
ihre Einschätzung zu den unterschiedlichsten Themen – wie Energieversorgung 
oder Landwirtschaft – ab.
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Gemeindebesuch Prebitz: Dorfgemeinschaften mit 
Zusammenhalt und Eigeninitiative 
Prebitz. Hier wird Zusammenhalt noch groß geschrieben. Gemeinsam anpacken, 
Eigeninitiative zeigen und für alle Generationen etwas schaffen: Das funktioniert 
in Prebitz wunderbar. Bei ihrem Gemeindebesuch zeigte sich Bundestagsabgeord-
nete Dr. Silke Launert begeistert vom Engagement und Herzblut der Dorfgemein-
schaften in den Gemeindeteilen. Im Zuge der Neugestaltung der Dorfmitte En-
gelmannsreuth wird in Eigenleistung das Feuerwehrhaus saniert. Der Anbau steht 
bereits. Den Abbruch haben die Mitglieder der Feuerwehr selbst gestemmt, berich-
tete zweiter Bürgermeister Jörg Teufel bei einer Begehung des Feuerwehrhauses mit 
Bürgermeister Hans Freiberger, drittem Bürgermeister Stefan Regner und den Ge-
meinderäten Hartmut Wohlrab, Sebastian Leuchner und Günther Raimund. Der 
Altbau soll in Zukunft nach der Kernsanierung auch für Geburtstagsfeiern und 
Feste genutzt werden können. In unmittelbarer Nähe soll eine brache Fläche neu 
genutzt werden. Pläne dafür gibt es bereits, konkret ist jedoch noch nichts. Der 
Wunsch: eine Multifunktionssportfläche mit Pumptrack.

Was knapp ist in Prebitz, ist wie in vielen Gemeinden Bauland. 12 Anfragen liegen 
vor. Am Ortsausgang des Ortsteils Engelmannsreuth Richtung Altencreußen hat 
die Gemeinde daher ein neues Baugebiet ins Auge gefasst. 15 Bauplätze könnten 
dort entstehen. Gespräche mit den Grundstückseigentümern wurden bereits ge-
führt, nun soll die Planung vergeben werden. „Wir müssen dringend etwas machen, 
die Jungen wollen bauen“, sagte Teufel. Launert merkte an, sie beobachte bei ihren 
Gemeindebesuchen häufig, dass immer mehr das Leben im ländlichen Raum zu 
schätzen wissen – gerade auch seit der Möglichkeit des Homeoffice in Zeiten von 
Corona. Zudem habe die Gemeinde einen Kindergarten, Vereine und somit die 
besten Voraussetzungen für junge Familien. 

Mit viel Herzblut haben die Funkendorfer das ehemalige Feuerwehrhaus im Zuge 
der Dorferneuerung in ein gemütliches Dorfgemeinschaftshaus verwandelt. Rund 
5000 Arbeitsstunden stecken darin. Launert war beeindruckt von dem liebevoll ge-
stalteten Areal mit Zeltplatz und Weiher. Alt und Jung kommen hier zusammen, 
berichtete dritter Bürgermeister Stefan Regner, der als Funkendorfer selbst mit an-
gepackt hat. „Was geht, haben wir selbst gemacht.“

Ein Thema, das die Gemeinde sehr beschäftigt, ist die Ortsdurchfahrt Engelmanns-
reuth zwischen Creußen und Kirchenthumbach. Trotz nur erlaubter 50 Stundenki-
lometer, beobachten die Bürgermeister und Gemeinderäte immer wieder Raser, die 
das Ortsschild ignorieren und mit deutlich erhöhter Geschwindigkeit durch den 
Ortsteil fahren. Sie fragten: „Muss erst etwas passieren?“ Die Gruppe zeigte Laun-
ert die gefährliche Stelle an der Kreuzung Sandbergstraße und Creußener Straße. 
Sie wünschen sich eine Geschwindigkeitsbeschränkung auf 80 Stundenkilometer 
vor dem Ortsschild, um die Autofahrer auf die Ortschaft aufmerksam zu machen. 
Eine Verkehrsinsel, sodass die Raser ihre Geschwindigkeit auf jeden Fall reduzieren 
müssen, wäre ideal, so die Räte. Doch die Umsetzung sei schwierig. Launert si-
cherte zu, die Gemeinde zu unterstützen, wenn sie entsprechende Schritte einleiten 
möchte.

Zuletzt besichtigte die Gruppe noch das Gemeindezentrum Bieberswöhr, das unter 
anderem den Schützenverein Funkendorf mit seinen rund 110 Mitgliedern beher-
bergt und für private Feiern genutzt werden kann. 

 Angesichts der vielen Projekte und Sanierungen in der Gemeinde sagte Teufel: 
„Man muss Geld in die Hand nehmen – mit Bedacht. Das sind keine Schulden, 
sondern Investitionen in die Zukunft“. Er und Bürgermeister Freiberger sehen dies 
als Pflicht der Gemeinde, um in die Zukunft gehen zu können.
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Gemeindebesuch: Weißenohe wird barrierefrei – 
viele Pläne für das Klosterareal
Weißenohe. Der Altort Weißenohe verändert sich. Barrieren werden abgebaut, Gebäude saniert und neu genutzt. Nach und nach wird das Areal rund 
um das Kloster umgestaltet. Von den Plänen berichteten Bürgermeister Rudolf Braun und der Chef der Klosterbrauerei Urban Winkler bei einem Ge-
meindebesuch der Bundestagsabgeordneten Dr. Silke Launert.

„Wenn die Ortsmitte schön ist, wird das ganze Dorf aufgewertet“, sagte Launert bei einem kleinen Spaziergang durch Weißenohe. Die Gemeinde will 
Freiräume wieder einer am Gemeinwohl orientierten Nutzung zuführen und plant ein Chorzentrum zu errichten. Das gesamte Klosterareal mit der 
Brauerei ist Identifikationsträger für den gesamten Ort. Um dieses aufzuwerten, setzte sich Launert für Bundesmittel für das Chorzentrum ein. Insge-
samt fließen 5,3 Millionen Euro vom Bund für das Projekt. In Weißenohe hat sich schon viel getan. Rund um das Kloster wurde bereits neu gepflastert, 
viele Barrieren wurden abgebaut. Ein neuer Platz der Generationen mit Spielplatz sowie ein großer Wanderparkplatz mit E-Ladesäule südlich der 
Klosteranlage sind ebenfalls fertig. Mit Urban Winkler tauschte Launert sich über die Herausforderungen für die Klosterbrauerei und die Gastronomie 
während Corona aus. In den vergangenen Jahren habe sich die Brauerei gut entwickelt. Im Jahr 2000 sei Winkler bereits auf Bio-Zutaten für sein Bier 
umgestiegen. „Damit ist eine neue Wertigkeit entstanden“, sagte er. Ebenso durch die Craft-Biere der Brauerei.

Sanierung der Burgruine Hohenberneck schreitet voran
Bad Berneck.  Für 1,2 Millionen Euro wird die Burgruine Hohen-
berneck derzeit in drei Bauabschnitten saniert. Von den Fortschritten 
der Bauarbeiten machte sich Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert 
mit Landtagsabgeordnetem Martin Schöffel auf Einladung des Förder-
vereins Historischer Stätten e.V. vor kurzem ein Bild. Von Seiten der 
Stadt waren erster Bürgermeister Jürgen Zinnert und sein Stellvertreter 
Robert Fischer sowie Baureferent Christof Seidel, Stadtrat Marco Rie-
delbauch und Kämmerer Christopher Buß mit vor Ort. Richard Schnei-
der, Vorsitzender des Fördervereins Historischer Stätten e.V., Albrecht 
Diller, zweiter Vorsitzender, und Dagmar Luhde-Wolfram, die verant-
wortliche Ingenieurin des Büros B+D Ingenieure, klärten über die lau-
fenden Arbeiten auf der Baustelle auf. 

Die Burg wird in drei Bauabschnitten saniert. Bereits im Sommer 2022 
sollen die Arbeiten abgeschlossen sein. Lange hat der Burgenverein ge-
kämpft, um die Gelder zu beschaffen. Dank des Bayerischen Entschädi-

gungsfonds, der 90 Prozent der Kosten übernimmt, aber auch zahlreicher anderer Geldgeber und Unterstützer, können die anspruchsvollen Arbeiten 
durchgeführt und das desolate Mauerwerk saniert werden, um die Ruine vor dem Verfall zu retten. Doch die Burgruine ist nicht das einzige Sorgenkind 
des Burgenvereins. Auch die Marienkapelle muss dringend saniert werden. „Als weitere Geldgeberin kommt die Bundesregierung in Frage“, sagte Dil-
ler. Über das Bundesprogramm „Investitionen für nationale Kultureinrichtungen“ des Staatsministeriums für Kultur und Medien sei eine Förderung in 
Höhe von maximal 50 Prozent möglich. Auch die Oberfrankenstiftung oder die Landesstiftung kämen als weitere mögliche Förderer in Frage.
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Weidenberg will ein neues Paradies für Jugendliche schaffen
Weidenberg. Zwei Pumptracks für Groß und Klein, ein Basketballfeld, Spraywalls, 
eine Skaterbahn, ein Basketballfeld und ein Hartplatz, der auch für Veranstaltun-
gen genutzt werden kann: Das alles soll in der Au zwischen Kindertagesstätte und 
Sportplatz entstehen. Die Pläne für die Fun Arena stehen, nur mit dem Geld wird 
es eng. Um über Fördermöglichkeiten zu sprechen, besuchte daher Bundestagsab-
geordnete Dr. Silke Launert die Gemeinde. 

Das Paradies für Jugendliche möglich machen, wollen der Förderverein Kita Au-
enzwerge und der Sportverein Weidenberg in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. 
Michael Albani, Vorsitzender des Fördervereins, Christian Hanauer vom Förder-
verein und Martin Sedlmeier, Vorsitzender des Sportvereins, stellten der Bundes-
tagsabgeordneten die Pläne für die Fun Arena vor und sagte: „Solange unser Anteil 
an den Kosten im fünfstelligen Bereich bleibt, bekommen wir das gewuppt“, sagte 
Albani. Die Gesamtinvestition inklusive aller Anlagen und der Kosten für Zuwege 
und Sitzgelegenheiten liege nach der Vorplanung bei 390.000 Euro. Wegen einer 
möglichen Förderung haben sich die Verantwortlichen auch bereits beraten lassen. 
„Fördertöpfe für die Pumptracks und die Skaterbahn sind neben der Städtebauför-
derung vor allem das EU-Programm LEADER. Der Hartplatz kann als Sportstätte 
über den Bayerischen Landes-Sportverband (BLSV) bezuschusst werden“, sagte 
Albani. 

Wie Martin Sedlmeier, Vorsitzender des Sportvereins, der das Gelände in Erbpacht 
von der Gemeinde hat, erklärte, liege das Problem darin, dass vom BLSV für den 
Hartplatz maximal mit einem Zuschuss in Höhe von 50.000 Euro gerechnet werden 
könne. Der allein solle jedoch schon mit rund 168.000 Euro zu Buche schlagen. 
„Fest steht“, sagte Albani, „wir brauchen eine höhere Förderung, sonst können wir 
uns das Projekt nicht leisten.“

„Das Projekt gefällt mir sehr gut“, sagte Launert. Sie lobte den Einsatz der Vereine 
und war beeindruckt von der guten Planung im Vorfeld und der Eigenleistung, die 
die Vereine bereit sind, aufzubringen. Leider sei ein Förderprogramm des Bundes, 
über das Launert bereits auch für andere Projekte von Vereinen und Gemeinden 
in der Region, wie den Kunstrasenplatz in Bad Berneck, hohe Fördersummen ein-
holen konnte, bereits ausgelaufen. Sie sagte aber zu, mit allen Beteiligten nach der 
Bundestagswahl einen Termin bei der Regierung von Oberfranken auszumachen, 
um sich über weitere Fördermöglichkeiten beraten zu lassen.

Bürgermeister Hans Wittauer will nun die Pläne weiter ausführen, um alle Un-
terlagen für den Termin bereit zu haben. Zudem will er darüber im Gemeinderat 
abstimmen lassen, um einen Beschluss als Basis zu haben. „Wir machen unsere 
Hausaufgaben“, sicherte der Bürgermeister zu.

Im Anschluss an den Ortstermin besuchte Launert mit dem Bürgermeister, sei-
nem Stellvertreter Klaus Bauer und Kämmerer Marco Böhner auch das für rund 
1,8 Millionen Euro sanierte Schwimmbad. Als Alternative wäre nur der Abriss in 
Frage gekommen, der ebenfalls 1 Millionen Euro gekostet hätte. Das Bad sei das 
einzige Lehrschwimmbad im östlichen Landkreis, sagte Wittauer. Jeden Dienstag 
und Donnerstag sollen in Zukunft Schwimmkurse der Wasserwacht stattfinden. Ab 
September übernimmt eine private Schwimmlehrerin.

Der Gemeindebesuch bot auch Gelegenheit, über die letzten Investitionen der Ge-
meinde zu sprechen. So seien, wie Wittauer sagte, der neue Kindergarten für 3,5 
Millionen, das Feuerwehrhaus für 4,5 Millionen gebaut worden. 10 Millionen habe 
die Schulsanierung gekostet. Zudem werde ein weiterer Kindergarten gebaut und 
das Rathaus sowie die Dreifach-Turnhalle seien energetisch saniert worden. Als 
Stabilisierungsgemeinde mit wenig Gewerbe und damit wenig Einnahmen seien 
solche Investitionen zwar nicht einfach zu meistern, aber dennoch notwendig.
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Neue Projekte geplant: Pretzfeld investiert in den Tourismus und Städtebau 
Pretzfeld. Von dem Besucheransturm in Zeiten Coronas, den Perspektiven als Tourismusregion im weltweit größten Kirschenanbaugebiet, über die 
Erforderlichkeit der Schaffung von Radwegen und den Ausbau von ganztägigen Kinderbetreuungsangeboten bis hin zur Wasserversorgung – bei einem 
Gemeindebesuch in Pretzfeld Mitte Mai tauschte sich Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert über viele interessante Themen mit Bürgermeister 
Steffen Lipfert aus.

Da es in der kleinen Gemeinde in der Fränkischen Schweiz kaum Übernachtungsmöglichkeiten gibt, kommen vor allem Tagestouristen nach Pretzfeld. 
Mit dem Ausbau des Angebots an Wohnmobilstellplätzen will Bürgermeister Lipfert dies ändern. Die ILE Fränkische Schweiz erstelle diesbezüglich 
derzeit ein Konzept. Der Ort habe vieles zu bieten, sei für sein Kirschfest überregional bekannt und zeichne sich als Genussort aus. Ein großes Standbein 
ist die Obstverwertung mit Säften und Schnaps aus regionalem Obst.

Als Attraktion für Touristen habe die Gemeinde ein Videoprojekt für die beiden jüdischen Friedhöfe entlang des Kirschenweges angestoßen, die einen 
eigenen Internetauftritt bekommen. Zudem soll das Schloss touristisch mehr genutzt werden. Geplant sei etwa eine Ausstellung der Bilder von Curt 
Herrmann. Der Künstler hielt sich oft im Schloss Pretzfeld, das bis heute im Besitz seiner Familie ist, auf.
Vor dem Hintergrund, dass eine der drei Brauereien, die Meisterbräu in Unterzaunsbach, seine Wirtschaft schließen musste und nur noch die Brauerei 
betreibt, freut es den Bürgermeister umso mehr, dass für die Brauerei Nikl im vergangenen Jahr mit Mike Schmitt ein ortsansässiger Pächter gefunden 
werden konnte, der die Regionalität in den Vordergrund stelle und in schwierigen Zeiten Mut bewiesen habe, zu investieren.
Die Bundestagsabgeordnete freute sich, zu hören, dass nach einigen Jahren, in denen in Pretzfeld wenig investiert wurde, nun wieder mehr vorangeht. 
Wie der neue Bürgermeister berichtet, habe er ein Projekt im Rahmen der Städtebauförderung angestoßen, dessen Planungen bereits laufen. Zudem 
plant Pretzfeld den Bau eines neuen Tiefbrunnens. Ein weiteres Thema, das dem Bürgermeister am Herzen liegt, ist der Ausbau des Radwegenetzes Tru-
bachtal und der Lückenschluss nach Egloffstein. Zwar gebe es bereits einen Radweg, die Strecke sei allerdings nicht ideal. Der Bürgermeister wünsche 
sich eine direkte Verbindung am Trubach entlang. In diesem Zuge könne er sich auch vorstellen, eine Ladesäule für E-Bikes anzuschaffen, um noch 
attraktiver für Radfahrer zu werden.

Um den Anspruch auf Ganztagsbetreuung zu erfüllen, wünscht sich Lipfert einen neuen Hort für Pretzfeld. Zwar betreibe die Gemeinde einen Hort, 
den rund 33 Kinder besuchen, das Gebäude sei für die Betreuung von Kindern aber wenig geeignet. Es bestehe dringender Handlungsbedarf, weswegen 
eine Machbarkeitsstudie erstellt und im kommenden Jahr mit den Planungen begonnen werden soll. „Ein gutes Betreuungsangebot macht die Gemein-
de für Familien attraktiv“, sagte Launert und wies auf Bundesfördermittel hin.
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Bundestagsabgeordnete besucht Hiltpoltstein: Kita-Ausbau, neue Dorfmitte 
und die Hoffnung auf Fördermittel

Hiltpoltstein. Kaum ist die Schulsanierung in Hiltpoltstein so gut wie abgeschlossen, steht schon die nächste Maßnahme an: Die Kita muss schon wie-
der aufgestockt werden. Bei einem Gemeindebesuch Mitte Mai mit Bürgermeisterin Gisela Schulze-Bauer, zweitem Bürgermeister Georg Potzner und 
Gemeinderat Gerhard Leistner besichtigte Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert die neue Schule und informierte sich über die aktuellen Anliegen 
der Kommune.

Wie die Bürgermeisterin sagte, wurden rund 2,5 Millionen Euro in die Sanierung investiert. Auch die Außenanlagen sind – wie auch der Spielplatz in 
der Ortsmitte – vor allem durch das Engagement vieler Eltern und Bürger – neu gestaltet. Launert lobte die Initiative. Bereits vor zehn Jahren wurde der 
angrenzende Kindergarten mit Kindertagesstätte um eine Krippe erweitert. Nun muss das Angebot noch einmal aufgestockt werden – der Bedarf ist 
groß. Eine Förderzusage für die Maßnahme habe die Bürgermeisterin bereits. Erneuern möchte die Kommune auch die Dorfmitte und die Ortsdurch-
fahrt. Die Gehwege seien zu schmal und müssten optimiert werden, so Schulze-Bauer. Sie hoffe auf Fördermittel, ohne diese sie die Sanierung nicht 
stemmen könne. Bei der Besichtigung des Bauhofes mit Biogasanlage machte die Bürgermeisterin auf zwei Anliegen aufmerksam. Zum einen seien 
viele Biogasanlagen-Betreiber durch das neue Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) verunsichert und verärgert. Schulze-Bauer, Potzner und Leistner 
hätten sich eine Art Bestandschutz für bereits bestehende Biogasanlagen gewünscht. Nach dem neuen EEG fallen die Anlagen aus der Umlage heraus. 
Wie die Abgeordnete erklärte, sei das Gesetz bereits einmal verlängert worden, nun jedoch nicht mehr. Sie könne den Ärger verstehen. Viele Landwirte 
seien an den Anlagen beteiligt.

In Sachen Photovoltaik wünsche Schulze-Bauer sich, dass Anlagen auf Dächern weiter gefördert werden. Sie wolle in ihrer Gemeinde keine großen 
Photovoltaikanlagen auf Feldern, solange freie Dächer genutzt werden könnten. Die Bürgermeisterin wolle auf den Landverbrauch achten.
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Pegnitz. Um die Polizeiarbeit an der Basis, si-
cherheitsrechtliche Anforderungen, das All-
tagsgeschäft und Wünsche der Polizeiinspek-
tion Pegnitz ist es bei einem Austausch mit 
Innenminister Joachim Herrmann bei der Po-
lizeiinspektion gegangen, zu dem Bundestags-
abgeordnete Dr. Silke Launert eingeladen hatte.  
Mit der Leiterin der Polizeiinspektion, Verena 
Wörlein, Armin Schmelzer, Polizeivizeprä-
sident Oberfranken, Polizeihauptkommissar 
Harald Düplois, Landtagsabgeordneter Gudrun 
Brendel-Fischer, Bürgermeister Wolfgang Nier-
hoff, dem Ortsvorsitzenden der CSU Pegnitz, 
Stefan Krieg, und CSU-Listenkandidat Markus 
Täuber sprachen Herrmann und Launert auch 
über die Oberfränkische Kriminalstatistik 2020, 
Herausforderungen bei der Drogenkriminalität 
und Internetbetrug. Fazit: In Oberfranken lässt 
es sich sicher leben. Die Aufklärungsquote sei 
erneut gestiegen, sagte Schmelzer. Oberfranken 
habe die höchste Aufklärungsrate aller bayeri-
schen Polizeipräsidien.

Zunehmende Kriminalität im Internet
Auch die Leiterin der Pegnitzer Wache bestä-
tigte für ihren Einzugsbereich: „Die Sicher-
heitslage war und ist sehr gut.“ Die Aufklä-
rungsrate liege bei knapp 80 Prozent und damit 
sogar über dem oberfränkischen Durchschnitt, 
schwere Delikte habe es in diesem Jahr noch 
keine gegeben, ebenso keinen Wohnungsein-
bruchsdiebstahl. Besorgniserregend sei, dass 
die Cyber-Kriminalität und Betrüge im Internet 
zunehmen. Auch die sogenannten Call-Cen-
ter-Betrüge seien anhaltend hoch. Schmelzer 
ergänzte, dass auch eine Zunahme an Unfällen 
mit Radfahrern zu beobachten sei. Umso wich-
tiger sei die Verkehrserziehung in den Schulen, 
die in Pegnitz – Dank des Einsatzes von Sebasti-
an Schneider – auf dem eigenen Verkehrserzie-
hungsplatz regelmäßig stattfinden kann.
Herrmann stellte fest, dass sich das Leben mehr 
und mehr ins Internet verlagere. Betrug im In-
ternet und Kinderpornografie seien Herausfor-
derungen, die stärker ins Auge genommen wer-
den müssten und die viel Ermittlungsarbeit in 
Anspruch nehmen. „Ich bin stolz auf die nied-
rige Kriminalitätsrate“, lobte der Innenminister. 
„Sie ist das Ergebnis der guten Leistung aller 
bayerischen Polizeiinspektionen.“

Pegnitz und die Autoposer
Launert interessierte sich besonders dafür, 
ob die Aufgaben gerade während der Coro-
na-Pandemie noch bewältigt werden können. 
Ein Problem, das Anwohner an die Bundes-
tagsabgeordnete herangetragen haben und das 
die Polizei Pegnitz und die Stadt schon länger 
beschäftigt, sind Beschwerden über Autoposer. 
Bürgermeister Nierhoff bestätigte, dass die Stadt 
eng mit der Polizei zusammenarbeite und auch 
in diesem Fall das Gespräch mit Wörlein und 
kurz darauf mit den Autoposern selbst gesucht 
habe. Man arbeite aktiv daran, das Problem in 
den Griff zu bekommen.

Herausforderungen für Sportvereine
Im Anschluss an den Besuch der Polizeiins-
pektion ging es für Launert und Herrmann 
weiter zu Thorsten Held, Vorsitzender des FSV 
Schnabelwaid, zu einer Videokonferenz mit den 
Sportvereinen aus der Region.

„Die Corona-Krise hat den kleinen Vereinen 
schwer zugesetzt“, sagte Launert. Viele Austritte 
und keine finanziellen Einnahmen durch Ver-
anstaltungen, stellen die Vereine vor Herausfor-
derungen. Innenminister Herrmann betonte, 
dass ihm das Sportgeschehen am Herzen liege. 
Es sei wichtig, dass die Vereine wieder nach 
vorne kommen. Um den Vereinen schnell und 
ohne bürokratischen Aufwand zu helfen, sei 
2020 die Vereinspauschale verdoppelt worden. 
Auch in diesem Jahr soll den Vereinen damit 
unmittelbar geholfen werden. Auch Herrmann 
sah ein großes Problem in den Austritten – viele 
hätten ihrem Verein aber auch die Treue gehal-
ten, obwohl kein Angebot stattgefunden habe. 
Um neue Mitglieder zu gewinnen, gebe es für 
alle Grundschüler einen 30 Euro Gutschein, 
der für eine Mitgliedschaft in einem Sportver-
ein eingelöst werden kann. „Parallel gibt es die 
gleiche Aktion im Hinblick auf das Schwim-
menlernen. Die Seepferdchen-Aktion ist für 
alle Kita-Kinder und Erstklässler“, erklärte der 
Innenminister und stellte sich im Anschluss 
den Fragen der Teilnehmer.

Christian Möckel, Sportamtsleiter, merk-
te diesbezüglich an, dass es zwar ausrei-
chend Schwimmbecken für Kurse, aber keine 
Schwimmlehrer gebe. Man habe daher bereits 

an der Universität und Sportlehrer nach qua-
lifiziertem Personal abgefragt, allerdings kaum 
Rückmeldung erhalten. Der Innenminister 
könne dies gut nachvollziehen. „Die Problema-
tik ist uns bewusst.“ Die Gutscheine seien daher 
auch nicht zeitlich begrenzt und könnten auch 
erst im kommenden Jahr eingelöst werden. 
„Wir versprechen niemandem, dass er heuer 
noch einen Kurs machen kann. Aber wir müs-
sen an dem Thema arbeiten.“

Beim Thema Jahresbeiträge waren sich alle ei-
nig: Wie Thorsten Held vom FSV Schnabelwaid 
sagte, koste die Jahresmitgliedschaft in seinem 
Verein 30 Euro. „Für das Geld bekommt man 
heute nicht einmal eine Tennisstunde“, betonte 
Martin Pröhl, Vorstand beim TSV St. Johannis. 
Der Beitrag decke nie die Kosten für ein Jahr. 
Ohne Spender und Gönner könnten die meis-
ten Vereine zusperren. Pröhl bat den Innen-
minister um eine Untersuchung, wie viele eine 
Mitgliedschaft wert sein müsste. Herrmann 
entgegnete: „Wir werden keine Empfehlung für 
Jahresbeiträge herausgeben. Das ist Sache des 
Landessportverbandes und der Vereine.“ Lau-
nert sagte: „Es ist schon komisch, was Eltern 
für elitäre Sportarten ausgeben, während der 
Fußballverein nicht mehr als 30 Euro im Jahr 
kosten darf.“

Heiko Uhlig erkundigte sich für die Schützen-
vereine und den Indoor-Sport, wie es bei stei-
genden Inzidenzen aussehe. „Uns ist jetzt schon 
die Jugend für zwei Jahre weggebrochen.“ Die 
Regierung wolle einen vierten Lockdown un-
bedingt verhindern und alles dafür tun, sagte 
Herrmann. Er plädierte für die 3-G-Regel – 
Geimpft, Genesen, Getestet – auch für den In-
door-Sport. „Wir müssen lernen, mit dem Virus 
zu leben“, sagte der Innenminister. 
„Klar ist, dass es wieder mehr Freiheiten im 
Sport geben muss. Die Kinder brauchen das. 
Wir haben schon viel verloren. Es gilt, im In-
teresse der Kinder, das jetzt aufzuholen“, sagte 
Launert am Ende der Veranstaltung. Sie nehme 
den Vorschlag von Dr. Konrad Roth mit, Mit-
gliedsbeiträge von Kindern steuerlich absetzen 
zu können. „Das ist ein guter Gedanke.“ Und 
auch die Anregung, die Ehrenamtskarte mehr 
zu bewerben und attraktiver zu machen, sei 
eine gute Idee.

Polizeiarbeit an der Basis und Herausforderungen 
für Sportvereine in der Krise
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Sonderprogramm Denkmalschutz: 200.000 Euro für Nankendorfer Mühle

Berlin/Nankendorf. Das Engagement der Familie Sebald, das Erbe der Familie in nächster Generation fortzuführen, hat sich gelohnt: Der Bund fördert die 
Sanierung der Nankendorfer Mühle in Waischenfeld mit 200.000 Euro aus dem Sonderprogramm Denkmalschutz.

Bei einem Besuch vor Ort hatte sich Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert im vergangenen Jahr von dem Vorhaben, die Mühle zu sanieren und einen 
für die Öffentlichkeit zugänglichen Ausstellungsraum einzurichten, selbst überzeugt und sich für den Erhalt der Bundesmittel unter anderem mit einem 
Schreiben an die Staatsministerin und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, Monika Grütters, und persönlichen Gesprächen eingesetzt.

„Ich freue mich sehr, dass die Familie Sebald, die viel Liebe und Mühe investiert, durch den Bund unterstützt wird. Die mehrere Jahrhunderte alte Nanken-
dorfer Mühle ist ein Stück der oberfränkischen Kultur mit einer bewegten Geschichte. 

Durch die Sanierung und Einrichtung eines kleinen Museums, direkt am Mühlenweg Waischenfeld, können Einheimische und Touristen einen noch tieferen 
Einblick in die Historie dieses Kulturgutes erlangen.

Es ist etwas Besonderes, wenn geschichtsreiche, denkmalgeschützte Gebäude einem neuen Zweck zugeführt werden können und Eigentümer historischer 
Gebäude bereit sind, neue Wege zu gehen. Ich danke der Familie Sebald für ihren Mut, diese große Investition anzugehen.“
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Trockau. Crystal, Kokain, Cannabis: Die drei Großbaustellen im illegalen Substanzbereich stellen die Drogen- und Präventionspolitik vor große Heraus-
forderungen. Auf Einladung von Bundestagsabgeordneter Dr. Silke Launert und der Frauen Union Pegnitz und Frauen Union Bayreuth-Land sprach die 
Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Daniela Ludwig, im Musiccenter Trockau über legale und illegale Drogen und damit einhergehende Probleme. 
Organisiert hatten die Veranstaltung Sabine Habla und Regina Schrembs, die durch die anschließende Diskussionsrunde führten.

Drogen wird es immer geben, daher sei es wichtig, frühzeitig mit Prävention zu beginnen und ein flächendeckendes Beratungsangebot für Suchtkranke und 
Kinder und Jugendliche, die in Familien mit einem Suchtkranken leben, zu schaffen, sagte Ludwig in ihrem Impulsvortrag. Vor allem drei illegale Substanzen 
bereiten der Drogenbeauftragten Sorgen:

Crystal – Präventiv sei in den Hotspots bereits viel gemacht und auch viel erreicht worden, sagte die Drogenbeauftragte. Allerding sprießen die Produzenten 
in Holland aus dem Boden. Die mexikanische Drogenmaffia habe sich breitgemacht. „In vielen Fällen steckt eine gut organisierte, illegale Bande dahinter. 
Das sind Zustände, die wir in Deutschland nicht haben wollen.“ Daher müssten die östliche und westliche Grenze im Blick behalten werden. „Deutschland 
ist Transitland – da bleibt immer auch etwas hängen.“ Aufgabe der neuen Bundesregierung sei es, eine flächendeckende Prävention aufzubauen. 

Kokain – Kokain sei von der High-Society Droge zur gängigen Droge geworden. Viele koksen regelmäßig, sagte Ludwig. Bei Kontrollen wie etwa am Ham-
burger Hafen, würde die Polizei viel aus dem Verkehr ziehen. „Jedes vom Markt genommene Gramm ist ein gutes Gramm“, sagte die Drogenbeauftragte. 
Doch: „Der Nachschub ist unerschöpflich.“ Dringend müsse auch hier zielgruppenorientiert in die Prävention eingestiegen werden.

Cannabis – Die häufig für harmlos gehaltene Droge sei besonders für Jugendliche, deren Gehirn sich noch in der Entwicklung befindet, brandgefährlich. 
„Das Problem wird nicht weniger, wenn wir Cannabis legalisieren. Das erweckt nur noch mehr den Eindruck, dass der Konsum harmlos ist. Ich will keine 
dritte Volksdroge“, sagte Ludwig. Wichtig sei, dass Suchtkranke Hilfe aus der Gesellschaft heraus bekommen. 

Alkohol und Tabak – Nennenswerte Erfolge habe man mit der Präventionsarbeit in Schulen feiern können. „Wir haben aktuell so wenig jugendliche Raucher 
wie nie zuvor“, sagte Ludwig. Man müsse den Jugendlichen auf Augenhöhe begegnen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger Vorträge halten. Besonders 
freute sich Ludwig, dass das Verbot von Außenwerbung für Zigaretten durchgesetzt werden konnte, Rauchentwöhnungen nun von den gesetzlichen Kran-
kenkassen finanziell unterstützt werden und Shisha-Tabak besteuert wurde. Das Problem mit den legalen Drogen sei, dass sie immer Verfügbar sind. Gerade 
bei Bier und Wein müsse die Verfügbarkeit ebenfalls eingeschränkt werden und das Konsumalter auf 18 Jahre erhöht werden. Denn: „Verfügbarkeit macht 
attraktiv.“

Bei einer anschließenden Diskussionsrunde mit Dr. Silke Launert, Daniela Ludwig, der Leiterin der Polizeiinspektion Verena Wörlein, CSU-Listenkandidat 
Markus Täuber und Max Röder vom Kreisjugendring sagte Launert: „Wir haben eine enorme Unterversorgung an Ansprechpartnern in den Schulen.“ Eine 
frühe Intervention und Prävention sei der beste Weg, um Abhängigkeiten zu verhindern. Als Staatsanwältin sei Launert viel mit dem Thema in Berührung ge-
kommen. Dennoch sei es nach wie vor erschreckend, dass so viele junge Menschen denken, Cannabis als Einstiegsdroge sei harmlos. Sie habe aus ihrer Erfah-
rung gelernt, dass es gerade bei Erstkonsumenten wichtig sei, immer auch das Umfeld mit in den Blick zu nehmen. Polizeiinspektionsleiterin Verena Wörlein 
wies diesbezüglich auf das Drogenpräventionsprogramm „Vier Blickwinkel“ hin, das die Sicht von Polizei, Betroffenen, Arzt und Sozialarbeiter einbeziehe.
Markus Täuber mahnte an, dass dringend darüber nachgedacht werden müsse, welches Bild von Drogen häufig nach außen vermittelt werde. Jugendliche 
denken, sie werden durch den Konsum leistungsfähiger und erkennen dabei den Ernst der Lage nicht. Verfügbarkeit einschränken und Prävention seien das 
A und O im Kampf gegen den Konsum. Das bestätigte auch Max Röder. Der Kreisjugendring biete eine Saft-Bar mit alkoholfreien Cocktails für Veranstal-
tungen an, um ein Alternativangebot zu schaffen, das beim Feiern auch ohne Alkohol cool aussieht, und leiste ebenfalls Präventionsarbeit.
Ludwig wünschte sich, auch wenn Suchthilfe und Suchtberatung eine freiwillige Leistung der Kommunen ist, eine Allianz aus Bund, Ländern und Kommu-
nen, um ein flächendeckendes Angebot in allen Regionen und für alle zugänglich aufbauen zu können. „Prävention ist effektiver und günstiger als die Folgen 
auszubaden“, sagte die Drogenbeauftragte.

Herausforderungen in der Drogen- und Präventionspolitik: 
Starke, selbstbewusste Kinder und Jugendliche,  
die Nein zu Drogen sagen
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Bus-Tour mit Alexander Dobrindt: 
Bundesförderung für viele Projekte in der Region

Obertrubach. Die Tourismus- und Reisebranche ist von der Corona-Pan-
demie und ihren Folgen schwer getroffen worden. Um über die Heraus-
forderungen der Branche zu sprechen, besuchten Bundestagsabgeordnete 
Dr. Silke Launert und CSU-Landesgruppenvorsitzender Alexander Dob-
rindt das Unternehmen Schmetterling International in Geschwand. Nach 
einem Austausch mit Gründer und Geschäftsführer Willi Müller ging es 
mit weiteren Teilnehmern, darunter Obertrubachs Bürgermeister Markus 
Grüner und Landtagsabgeordneter Michael Hofmann, mit dem Bus durch 
die Region. 

Schmetterling besitzt 2000 eigene Reisebüros und bietet alle wichtigen 
Softwarelösungen für die Touristikbranche. Dank der Überbrückungshil-
fen und Kurzarbeitsregelungen konnte Schmetterling die Krise bewältigen. 
Das Unternehmen wünschte sich von der Politik, Rahmenbedingungen zu 
schaffen, damit die Touristik wieder aus eigener Kraft überleben kann sowie 
Verbesserungen der Standortbedingungen für den Mittelstand. Tourismus 
müsse als Entwicklungsförderung und Armutsbekämpfung wahrgenom-
men werden und könne Umweltschutz sein. „Schon jetzt muss ein Konzept 
für das Reisejahr 2022 entworfen werden. Die Touristikbranche und Rein-
sende brauchen Planbarkeit und Verlässlichkeit“, sagte Müller.

Launert und Dobrindt stimmten zu. „Wir wollen, dass der Tourismus wie-
der gut funktioniert“, sagte Dobrindt und bot dem Unternehmen an, sich 
bei Problemen jederzeit an ihn zu wenden. Bei der anschließenden Bus-
Tour macht die Gruppe Halt an drei Orten in der Fränkischen Schweiz, 
die zur Realisierung geplanter Projekte Bundesfördermittel erhalten haben.

Erster Halt: Freibad Egloffstein. Das Bad muss – wie auch die Freibäder in 
Gräfenberg und Streitberg – dringend saniert werden. Für die Sanierung 
der historischen Bäderachse in der Fränkischen Schweiz hatte sich Launert 
für eine Bundesförderung eingesetzt. Insgesamt bewilligte der Haushalts-
ausschuss des Bundestages hierfür 3,8 Millionen Euro.

Zweiter Halt: Gräfenberg. Bürgermeister Ralf Kunzmann zeigte der Grup-
pe das historische Rathaus. Die Stadt profitierte vom Bund-Länder-Städte-
bauförderungsprogramm „Städtebaulicher Denkmalschutz“. Nach Gräfen-
berg flossen 302.000 Euro für die Sanierung der Altstadt.

Dritter Halt: Kloster Weißenohe. Das Areal soll als Mittelpunkt des Ortes 
aufgewertet werden. Für das Chorzentrum fließen Bundesfördermittel in 
Höhe von 5,3 Millionen Euro. Rudolf Braun, Bürgermeister von Weißenohe 
zeigte Dobrindt das Kloster und erklärte, wofür die Gelder gedacht sind. 
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Bus-Tour mit Staatssekretär Stephan Mayer: 
Drei Stopps, drei Projekte und mehr als 1,2 Millionen Euro Fördergelder

Bayreuth. Bei einer kleinen Bus-Tour durch die Region hat Bundestagsabge-
ordnete Dr. Silke Launert dem Staatssekretär im Bundesinnenministerium, 
Stephan Mayer, einige Projekte aus dem Wahlkreis gezeigt, die dank Bun-
desfördermitteln realisiert werden konnten. Stefan Krieg, Ortsvorsitzender 
CSU Pegnitz, fuhr die Abgeordneten von Halt zu Halt. Mit dabei war auch 
CSU-Listenkandidat für die Bundestagswahl, Markus Täuber.
Völlig unterschätzt sei die Städtebauförderung, sagte Launert. „Viele Projekte 
bei uns wären nicht möglich, wenn es die Städtebauförderung nicht gebe.“ 
Ebenso wie das Sportstättenprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtun-
gen in den Bereichen Sport, Jugend und Kultur“, mit dem die längst überfälli-
ge energetische Sanierung der Christian-Sammet-Halle in Pegnitz ermöglicht 
wird. In Goldkronach, Weidenberg und Pegnitz zeigte Launert dem Staatsse-
kretär anhand von drei stellvertretenden Beispielen, in welche Projekte Gel-
der vom Bund und vom Innenministerium geflossen sind. Verbunden mit 
der Bitte, diese Förderprogramme auch in der nächsten Legislaturperiode 
wieder aufzulegen.

Mayer zeigte sich beeindruckt davon, was in den vergangenen Jahren für den 
Wahlkreis erreicht wurde. „Wir haben in Goldkronach das Heimatmuseum 
besucht, das mit herausragendem ehrenamtlichem Engagement aufgebaut 
und geführt wird.“ In Weidenberg zeige sich sehr schön, welche Hebelwir-
kung die Mittel haben, die in der Städtebauförderung ausgegeben werden. 
„Es gibt Untersuchungen, die belegen, dass ein Euro, der in der Städtebauför-
derung ausgegeben wird, das Siebenfache an privaten Investitionen bewirkt.“ 
Das habe man in der Ortsmitte in Weidenberg gut gesehen. Nach der Neu-
gestaltung der Neuen Mitte haben sich dort auch ein Supermarkt und eine 
Landmetzgerei angesiedelt. „Das sind Privatinvestitionen in einer sehr erheb-
lichen Größenordnung – ausgelöst durch die Mittel, die in der Städtebauför-
derung ausgegeben wurden. „Unser Ziel ist es, dass die Mittel der Städteb-
auförderung in Höhe von 790 Millionen Euro im Jahr seitens des Bundes auf 
dem jetzigen Niveau mindestens weiter fortgeschrieben werden.“

1. Halt: Goldbergbaumuseum in Goldkronach
Bürgermeister Holger Bär, der Vorsitzende des Museumsvereins, Klaus-Die-
ter Nitzsche, der Vorsitzende der Museumsbrauerei, Otfried Gräbner, und 
Hartmut Koschyk, Vorsitzender des Kulturforums, erläuterten bei einer klei-
nen Bierprobe der Museumsbrauerei vor Ort, wohin die Gelder des Bundes 
bereits geflossen sind und noch fließen. So bekommt unter anderem das neue 
Infohaus am Goldberg, das direkt neben dem Museum saniert wird, einen 
neuen Empfangsbereich, Leinwand, Beamer und eine Bestuhlung für Vor-
führungen. Goldkronach hat in den letzten Jahren mehrere Förderungen 
erhalten: Aus dem „Soforthilfeprogramm Heimatmuseen“ gingen 2020 an 

das Goldbergbaumuseum 12.000 Euro. Das Besucherbergwerk erhielt 10.215 
Euro. Auch in diesem Jahr wurde das Museum mit 18.000 Euro bedacht. Das 
Infohaus am Goldberg erhielt eine Finanzspritze in Höhe von 13.396 Euro. 
Zudem flossen 60.000 Euro aus dem Bund-Länder-Städtebauförderungspro-
gramm „Lebendige Zentren“.

2. Halt: Neue Mitte Weidenberg
Bürgermeister Hans Wittauer empfing die Gruppe mit Verwaltungsleiter und 
stellvertretendem Landrat Klaus Bauer und André Fischer, stellvertretender 
Ortsvorsitzender der CSU, in der Neuen Mitte, die 2016 mit Mitteln der Städ-
tebauförderung neu gestaltet werden konnte. Weidenberg erhielt 80.000 Euro 
für die Sanierung des Marktkerns zur Verbesserung der Infrastruktur und 
zur Wiederbelebung des Stadtkerns. Aus einer einstigen Industriebrache ist 
ein Ort der Begegnung für Alt und Jung, eine Brunnenanlage mit Bänken, 
entstanden. Der Mehrgenerationenspielplatz gleich um die Ecke beim Seni-
orenheim sowie der Supermarkt mit Landmetzgerei runden das Angebot ab, 
sagte Wittauer. Er wünschte sich, dass auch das alte Bahnhofsgebäude, direkt 
neben der Neuen Mitte, noch als Veranstaltungsstätte für ganz Weidenberg 
saniert werden kann und hoffte diesbezüglich auf eine Wiederauflage des 
Programms.

3. Halt: Christian-Sammet-Halle in Pegnitz 
Die Freude in Pegnitz über diese Nachricht war groß: Aus dem Bundespro-
gramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den Bereichen Sport, Ju-
gend und Kultur“ erhielt die Stadt 1,2 Millionen Euro Fördermittel für die 
energetische Sanierung der Christian-Sammet-Halle. Rosemarie Schmitt von 
der Stadtverwaltung, die für die Verwaltung der Halle zuständig ist, erklärte, 
dass davon zunächst das Dach und die Fassade saniert werden. Die Chris-
tian-Sammet-Halle verbindet Sport, Jugend und Kultur unter einem Dach. 
Sie ist Begegnungspunkt für Menschen aus der Region und darüber hinaus 
bietet sie Trainingsmöglichkeiten für ortsansässige Vereine und Sportunter-
richt, Platz für Veranstaltungen wie Fasching, Festbälle sowie Kultur-Events 
regionaler und überregionaler Künstler.
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Elternzentrum Mama Mia: Familien ertragen keinen weiteren Lockdown
Bayreuth. Eine klare Botschaft und zugleich 
ein Hilferuf: Viele Eltern sind am Rande des 
Machbaren, Familien ertragen keinen vierten 
Lockdown diesen Winter. Darin waren sich 
Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert und 
Carolina Trautner, Staatsministerin für Familie, 
Arbeit und Soziales, bei ihrem Besuch im Kin-
der- und Elternzentrum Mama Mia in Bayreuth 
und die Vorsitzenden des Vereins Mama Mia 
Kinder- und Elternzentrums Bayreuth e.V. ei-
nig. Es müsse alles dafür getan werden, um dies 
zu verhindern.

Seit 26 Jahren gibt es das Kinder- und Eltern-
zentrum Mama Mia in Bayreuth. Aus einer El-
terninitiative ist eine Anlaufstelle für Familien 
zur gegenseitigen Unterstützung bei familiären 
Herausforderungen und Problemen sowie zur 
persönlichen Weiterbildung geworden. Nach 
den Mottos „Wir tun das, was gebraucht wird“ 
und „Voneinander und miteinander lernen“ 
unterstützt das Mama Mia-Team um erste Vor-
sitzende Rebecca Reyer Eltern auf vielfältige 
Weise: Von Geburtsvorbereitungs- und Rück-
bildungskursen, Entspannungskursen, Still-, 
Spiel- und Krabbelgruppen bis hin zu interkul-
turellen Gruppentreffen, Workshops in den Be-
reichen Erziehung, Gesundheit und Kommuni-
kation. 

Viele Angebote mussten in den vergangenen 
eineinhalb Jahren entfallen, zum Teil musste 
das Zentrum wegen der Corona-Pandemie ge-
schlossen bleiben. Aus erster Hand wissen Sozi-
alpädagogin Ines Schönauer, die Vorstandsmit-
glieder Janina Binder und Steffi Schreiner sowie 

das gesamte Team des Mama Mia, was das für 
viele Eltern, die nicht mehr weiter wissen oder 
einfach nur Rat und Erziehungstipps brauchen, 
bedeutet.  

Familien durch ein niedrigschwelliges Angebot 
zu unterstützen – das hat sich das Mama Mia 
auf die Fahne geschrieben. Väter und Mütter, 
die Hilfe benötigen, sollen diese hier erhalten. 
Die Einrichtung will dabei gerade auch diejeni-
gen Eltern erreichen, die ihren Weg in eine Be-
ratungsstelle ansonsten wohler eher nicht fin-
den würden. Wenn mitunter also auch ernstere 
Themen und Probleme im „Mama Mia“ ihren 
Raum finden, darf gleichzeitig aber auch der 
Spaß nicht zu kurz kommen. „Ich gebe ehrlich 
zu: Ich bin beeindruckt von dem, was Sie auf die 
Beine stellen“, sagte Launert.

Auch die bayerische Familienministerin Caro-
lina Trautner zeigte sich beeindruckt von den 
vielfältigen Angeboten des Mama Mia Kin-
der- und Elternzentrums Bayreuth e. V.: „Besu-
cherinnen und Besucher werden hier beraten, 
unterstützt und begleitet. Neben dem profes-
sionellen Angebot bestimmt der Leitgedanke 
„voneinander und miteinander lernen“ den 
Lebens- und Arbeitsalltag des Kinder- und El-
ternzentrums. Besonders begeistert bin ich von 
der wunderbar familiären Atmosphäre dieses 
Zentrums und seiner breiten Palette an Kursan-
geboten und fremdsprachigen Treffs.

Mütter- und Väterzentren sind eine Berei-
cherung im Alltag, denn sie bringen Familien 
ungezwungen miteinander in Kontakt. Dieses 

wertvolle Miteinander wird von der Bayeri-
schen Staatsregierung auf der Basis der ehren-
amtlich erbrachten Stunden schon seit 2000 ge-
fördert. Seit vielen Jahren erhält auch das Mama 
Mia Kinder- und Elternzentrum Bayreuth e. V. 
diese Fördermittel“, ergänzte Trautner.

Mütter und Väter lernen voneinander, Kin-
der lernen spielerisch miteinander und Eltern 
lernen zusammen mit ihren Kindern. „Gesell-
schaftlicher Zusammenhalt funktioniert nur 
über Familien, denen es gut geht“, ergänzte 
Trautner. Vieles sei vom Staat bereits auf den 
Weg gebracht worden, auch für Jugendliche: 
digitale Streetworker, mehr Gelder für Jugend-
sozialarbeit an den Schulen, ein stärkerer Fokus 
auf den Übergang von Schule zu Beruf. Es sei 
das A und O, dass die Kinderbetreuung funk-
tioniert und Kitas und Schulen nicht wieder 
schließen müssen.

Sich ernst genommen fühlen, Selbstwirksam-
keit erfahren, sich weiterentwickeln. All diese 
Punkte werden zumeist nur im Zusammenhang 
mit Kindern und Jugendlichen genannt. „Dass 
aber diese Punkte ebenso für Eltern wichtig 
sind, gerät leider immer wieder in Vergessen-
heit. Umso schöner ist es, dass es Orte wie das 
Mama Mia gibt, an dem sich alle gut aufgeho-
ben fühlen – Kinder und auch ihre Eltern“, sagte 
Launert.
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Podiumsdiskussion „Aktuelle Herausforderungen in der Ökumene“: 
Ökumene als unverzichtbarer Bestandteil der Kirchen und des Glaubens
Bayreuth. Welche Bedeutung kommt dem 
christlichen Glauben im Jahr 2021 vor dem Hin-
tergrund des erheblichen Mitgliederschwundes 
noch zu? Wie kann die Ökumene dazu beitra-
gen, dass der Glaube Bestandteil der Gesell-
schaft bleibt? Und welche Wünsche haben die 
Kirchen an die Politik? Über diese und weitere 
Fragen diskutierte Bundestagsabgeordnete Dr. 
Silke Launert im evangelischen Gemeindehaus 
auf dem Podium vor vielen interessierten Gästen 
mit Dr. Günther Beckstein, Ministerpräsident a. 
D., dem katholischem Stadtpfarrer Dr. Christian 
Karl Steger und dem evangelischen Pfarrer Dr. 
Carsten Brall, Beauftragter für die Ökumene. 
Die Moderation übernahm die Ärztin und Vor-
sitzende des CSU Ortsverbandes Weidenberg Dr. 
Cornelia Angerer-Daum.

Die Zahl der Mitglieder in den Kirchen geht 
zurück. Dennoch waren sich die Teilnehmer 
der Podiumsdiskussion einig: Der Glaube gibt 
Halt und Zuversicht. Nicht nur, aber gerade in 
schwierigen Zeiten, bräuchten die Menschen et-
was, das sie trage, sagte Launert. Steger beobach-
te diesen Schwund nicht nur bei den Mitgliedern 
der Kirche, sondern allgemein – auch bei den 
Parteien und Vereinen.     Das Gemeinsame und 
Verbindende ginge verloren. Brall ergänzte: „Der 
Gedanke, dass da noch jemand ist, die Religio-
sität, ist ungebrochen. Aber ihre Ausdrucksform 
hat sich verändert.“ Die Menschen hinterfragten 
das Glaubensbekenntnis, und auch die Kirche 
müsse sich hinterfragen. 

Doch wie kann die Kirche die „frohe Botschaft“ 
in der heutigen Zeit wieder erfolgreich vermit-
teln? Launert sah einen großen Teil der Lösung 
im Religionsunterricht, der unbedingt beibe-
halten werden müsse. „Das Wichtigste sind die 
Kinder. Vorleben ist der leichteste Zugang zum 
Glauben.“ Es sei zu einfach zu sagen, die Kirche 
müsse digitaler werden, mehr in den sozialen 

Netzwerken aktiv sein. Glaube habe viel mit 
Gefühl, mit Emotionen zu tun, die vorgelebt 
werden sollten. Beckstein wies darauf hin, dass 
es wichtig sei, Rituale zu erhalten. Die Kirche 
müsse bei wichtigen Ereignissen präsent sei, wie 
etwa bei öffentlichen Einweihungsfeiern. „Es 
gibt noch immer viele Gelegenheiten!“ Doch 
Beckstein nahm nicht allein die Pfarrer in die 
Pflicht. „Jeder einzelne Christ hat die Aufgabe, 
die frohe Botschaft weiterzutragen.“ Wie Steger 
hervorhob, sei es für viele eine Herausforderung 
zu sagen, sie glauben an Gott. Es sei die Verbind-
lichkeit, die es vielen schwer mache. Und die 
Angst, etwas von sich zu verlieren. Dabei könne 
man in der Gemeinschaft nur glücklich sein und 
die frohe Botschaft erfolgreich weiterverbreiten, 
wenn man mit sich selbst im Reinen sei und das 
eigene Leben mit Leib und Seele akzeptiere.

Die Ökumene spielt eine große Rolle, geht es da-
rum, dass der Glaube Bestandteil unserer Gesell-
schaft bleibt und Menschen sich wieder für die 
Institution Kirche begeistern. Der Begriff Öku-
mene wirke angestaubt, doch der Inhalt selbst sei 
so wichtig, sagte Brall. „Ökumene heißt: Verge-
wisserung des Eigenen und Begegnung mit dem 
anderen.“ Als neue Übersetzung des Begriffs 
„Ökumene“ schlug der evangelische Pfarrer da-
her „Christliches Diversity Management“ vor. 
Steger hob hervor, dass es im Rahmen der Zu-
sammenarbeit wichtig sei, zu lernen und zu re-
spektieren, was dem anderen heilig sei. Launert 
betonte: „Ich glaube, ohne Ökumene hätten die 
Kirchen noch viel mehr Mitglieder verloren.“ Sie 
sei ein unverzichtbarer Bestandteil.

Beckstein erinnerte an früher, als Ehen zwi-
schen evangelischen und katholischen Christen 
noch ein großes Problem waren. Er sei froh, 
dass sich alles so positiv entwickelt habe. Brall 
wisse aus vielen Gesprächen, dass Verletzun-
gen, Ausschluss und Streit deswegen in vielen 

Familien stattgefunden habe. Daher sei er umso 
dankbarer um den Stand der Ökumene heute. 
„Man kann anderer Meinung sein und auch mal 
streiten, aber wenn es hart auf hart kommt, muss 
man zusammenstehen. Das ist Ökumene.“
Auch in der Politik der CSU spiele der christliche 
Gedanke damals wie heute eine entscheiden-
de Rolle, sagte Beckstein. Er appellierte daran, 
dass sich Christen weiter im Staat engagieren. 
Der Glaube habe Beckstein selbst in seiner po-
litischen Laufbahn oft „davor bewahrt überzu-
schnappen, weil man weiß, dass es da noch etwas 
Höheres gibt.“ Gleichzeitigt habe es beruhigt zu 
wissen, dass man nicht tiefer falle, als die Hand, 
die einen auffängt. 

Launert verwies darauf, dass unsere christlichen 
Wurzeln sich nach wie vor in vielen Gesetzen 
wiederfänden, etwa in den Sozialgesetzen oder 
auch in den Vorschriften zur Kirchensteuer. 
Auch im Kontext mit aktuellen politischen und 
gesellschaftlichen Fragestellungen, wie etwa der 
Diskussion rund um das Thema „Sterbehilfe“, 
spielte die christliche Prägung eine Rolle.

Zuletzt wünschte sich Brall diesbezüglich von 
der Politik, dass sie weiter bei Entscheidungen 
auch christlich Stellung beziehe und mit der Kir-
che und den Menschen einen gemeinsamen Weg 
gestalte und beschreite.  In der Öffentlichkeit 
deutlich werden und auch zeigen, dass Politik 
für den gesellschaftlichen Zusammenhalt stehe, 
lautete Stegers abschließender Appell. Dies sei 
genau das, was gerade von den jungen Erwach-
senen oft vermisst werde und weswegen sie sich 
schwer damit tun, sich einer Institution – ob Kir-
che, Partei oder Verein – anzuschließen.
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Business-Lunch mit Dorothee Bär: Unternehmerinnen aus der Region 
beeindrucken mit Kreativität und Kampfgeist

Gößweinstein. Mit innovativen Ideen, Kreativität und Einfallsreichtum 
haben sie die Corona-Krise gemeistert: Auf Einladung von der Bundes-
tagsabgeordneten Dr. Silke Launert, Tanja Herbert-Nebe und der Frauen 
Union Oberfranken waren zahlreiche Unternehmerinnen aus der Region 
Forchheim und der Forchheimer Landtagsabgeordnete Michael Hofmann 
zu einem Business-Lunch unter dem Motto „Digitalisierung in der Coro-
na-Krise. Herausforderungen für die verschiedenen Unternehmerinnen, 
aber auch Arbeitnehmerinnen“ mit Staatsministerin für Digitalisierung 
Dorothee Bär nach Gößweinstein gekommen. 

„Wir haben hier viele Unternehmerinnen, bei denen die Digitalisierung Ein-
zug gefunden hat“, sagte Tanja Herbert-Nebe, stellvertretende Vorsitzende 
der Kreisfrauenunion Forchheim, die den Lunch organisiert hatte, bei ihrer 
Begrüßung. Und auch Launert betonte, wie toll es sei, dass es vor Ort so vie-
le Frauen gebe, die anpacken und etwas aufbauen. Dieses Engagement lobte 
auch die Staatsministerin, die sich dafür aussprach, Frauenthemen mehr in 
den Mittelpunkt zu stellen. Mit Einführung des Baukindergeldes oder der 
Erhöhung der Kinderfreibeträge sei diesbezüglich bereits einiges passiert. 
Wie Bär feststellte, gebe es bei den Gründerinnen einen Rückgang zu be-
obachten. Dennoch: „Es war in der Krise beeindruckend zu sehen, wie sich 
Deutschland auf seine Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber verlassen kann“, 
sagte Bär. Sie seien stabile Arbeitgeber für ihre Beschäftigten gewesen, hät-
ten neue Geschäftsmodelle und kreative Lösungen in einer schwierigen Zeit 
gefunden. Gemeinsam – Politik und Wirtschaft Hand in Hand – sei viel 
erreicht worden.

Viel erreicht und sich durchgeboxt, haben sich auch die geladenen Unter-
nehmerinnen aus der Region, denen der Business-Lunch gewidmet war 
und denen auch das Wort gehörte. „Ohne die Möglichkeit, online zu ver-
kaufen, hätte mein Geschäft nicht überlebt“, berichtete Katrin Pöhlmann, 
Gründerin von essArt. Sie vertreibt frische Produkte wie Gewürze, Mar-
meladen und Saucen aus Ebermannstadt und der Region. EssArt ist seit 
der Corona-Krise 2020 bei Marktschwärmer, einer Art digitaler Marktplatz 
und regionales Netzwerk aus Erzeugern und Verbrauchern, das den direk-
ten Zugang zu regionalen Lebensmitteln ermöglicht.

„Ich hatte während der Corona-Krise die produktivste und kreativste Zeit 
meines Lebens“, sagte die selbstständige Moderatorin Stefanie Schmidts. Da 
ihr Einkommen als Moderatorin auf Messen komplett weggebrochen ist, 
hatte Schmidts die Idee, Kinder mit einem Podcast durch die schwierige 
Corona-Zeit zu begleiten. Mittlerweile gibt es mehr als 100 Folgen von „Ello 
bleibt zu Hause“. Auch auf TikTok ist die Moderatorin nun aktiv und hat 

bereits 400.000 Follower. Die Unternehmerin hatte noch eine weitere inno-
vative Geschäftsidee: Beim Absetzen ihrer FFP2-Maske hat Schmidts sich 
einen Ohrring ausgerissen. Kurzerhand erfand sie daraufhin magnetische 
Ohrringe und dazu passende Adapter für jede Maske, um diese einfach und 
sicher am Ohrschmuck befestigen zu können.

Auch Anni Reichold, Obstgärtnerin und Edelbrandsomeliere vom Peter-
hof, ist mit ihren Obstbränden und Likören in der Region und darüber 
hinaus bekannt. Gäste konnte die Geschäftsfrau während der Lockdowns 
nicht begrüßen und auch die Probierstube für Gäste und Touristen musste 
geschlossen bleiben. Den Kopf in den Sand gesteckt hat Anni Reichold trotz 
allem nicht. Ihre Schnäpse erfreuen als Mitbringsel von Urlaubern weiter-
hin Daheimgebliebene aus ganz Deutschland.

Martina Hebendanz von der Brauerei Hebendanz war froh, dass ihr Betrieb 
nur wenig Gastronomie hat und die Brauerei kein Mischbetrieb ist. Um die 
lokalen Betriebe, und die Menschen dahinter, zu unterstützen, wurde der 
Hashtag #supportyourlocals geboren, der gut angenommen worden sei und 
den Betrieben wirklich geholfen habe. Als Vermieterin von Ferienwohnun-
gen hatte es Maria Herbert von der Villa Frauenstein besonders schwer, da 
der Urlaub leider nicht online verbracht werden kann. Keine Gäste, kein 
Einkommen. Die Villa Frauenstein im Herzen der Fränkischen Schweiz 
blieb leer. Aber auch hier hat die Krise etwas bewirkt: Neue Bilder wurden 
auf Facebook und Instagram gepostet und trugen so dazu bei, neue Premi-
umpartner zu finden. So konnte eine größere Reichweite im Internet erzielt 
und damit ein höheres Buchungsaufkommen für die kommende Saison 
generiert werden. 

Auch bei Von-Poll-Immobilien-Partnerin Tanja Hofmann fand die Digita-
lisierung schnell Einzug während der Coronakrise. Eine Wohnung oder ein 
Haus zu besichtigen war zu Anfang nicht möglich. Mit einer Online-Be-
sichtigung ist dies nun einfach und schnell umsetzbar.

Launert und Bär bewunderten den Mut und das Durchhaltevermögen der 
anwesenden Unternehmerinnen, stellvertretend für alle Gründerinnen, 
die trotz der schweren Zeit weitergekämpft haben, um ihren Traum vom 
Selbstständig-Sein nicht aufgeben zu müssen.
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Digitalisierung und FabLabs: „Nicht nur Konsument sondern Gestalter sein“

Podiumsdiskussion Klimaentscheid und forum 1.5: 
Klimaschutz effektiv und sozial verträglich anpacken

Bayreuth. „Der Mensch muss im Mittelpunkt der Digitalisierung ste-
hen“, sagt Judith Gerlach, bayerische Staatsministerin für Digitales. Da-
bei sei es wichtig, dass der Mensch auch Gestalter sei und nicht nur 
Konsument. Bei einem Besuch der Ministerin im FabLab Bayreuth, zu 
dem Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert eingeladen hatte, zeigte 
sich Gerlach begeistert vom ehrenamtlichen Engagement des Vereins 
FabLab Bayreuth e.V., der mit seiner Arbeit einen niederschwelligen 
Zugang zu Technik ermöglicht und so einen wichtigen Beitrag zur Di-
gitalisierung leistet. 

Schon Kinder müssten für digitale Technologien begeistert werden, er-
klärte Gerlach. Denn sie müssten später im Berufsleben damit umge-
hen. Dabei dürfe die Digitalisierung nicht als Bedrohung wahrgenom-
men werden, nur weil man die Technik dahinter nicht verstehe. „Es 
ist schade, dass wir den Kindern nicht noch frühzeitiger zeigen, welch 
spannende, vielseitige Berufe die Digitalisierung bietet“, sagte Gerlach. 

Bundestagsabgeordnete Launert lobte den Einsatz des Vereins – allen voran der beiden Vorsitzenden Yomettin Soybaba und Arnulf Daum –, ohne de-
ren ehrenamtliches Engagement es das FabLab nicht gebe. „Mit eurem Angebot für Schüler und Lehrer mildert ihr Berührungsängste“, sagte Launert. 
Gerade Mädchen hätten häufig einen erschwerten oder gar keinen Zugang zu Technik und könnten ohne niederschwellige Angebote, wie sie das FabLab 
biete, in Zukunft abgehängt werden. „Wir brauchen mehr Leute im technischen Bereich, die mutig, innovativ und kreativ sind.“ Launert dankte auch 
der Firma Schläger, stellvertretend Personalreferentin Michaela Schwind, die dem FabLab Räume zur Verfügung stellt. Es sei dem Unternehmen eine 
Herzensangelegenheit, den Verein zu unterstützen, erwiderte Schwind. 

Großes Potential des FabLabs sah Gudrun Brendel-Fischer im Zusammenhang mit Fachlehrern, Nachmittagsbetreuung oder Angeboten in den Ferien.
Bei all dem Lob, verhehlte Soybaba bei dem Besuch nicht, wo der Schuh drücke. Hauptproblem sei die räumliche Situation. Zwar sei der Verein der 
Firma Schläger sehr dankbar, der Raum sei aber auch begrenzt, wenn sich das FabLab weiterentwickeln möchte.  Denn eines ist sicher: Digitalisierung 
geht alle etwas an und muss vorangetrieben werden. Projekte wie das FabLab Bayreuth steuerten einen großen Teil dazu bei und seien es wert, unter-
stützt zu werden, sagte Launert.

Bayreuth. „Unserer Heimat eine Zukunft“ - unter diesem Motto hat Mitte Juli eine Podiumsdiskussion des forum 1.5 und des Klimaentscheids Bayreuth 
mit den Bayreuther Bundestagskandidaten, darunter Abgeordnete Dr. Silke Launert, stattgefunden. Gemeinsam diskutierten die Teilnehmer die Frage 
„Wie bewältigen wir die Klimakrise?“

Die Kandidaten waren sich einig: Klimaschutz ist wichtig. „Das Problem Klimawandel muss gelöst werden, und zwar perspektivisch über die nächsten 
Jahrzehnte“, sagte Launert. Dabei müssten alle Sektoren genau analysiert werden und für jeden eine eigene passende Lösung gefunden werden. Als 
Beispiele führte Launert die Wasserstoffstrategie der Bundesregierung sowie die Pläne zur Gebäudesanierung an. Dabei müsse immer die Bevölkerung 
mitgenommen werden. Ohne die Bevölkerung gehe Klimaschutz nicht. Zudem müssten der ÖPNV und die Elektromobilität weiter gestärkt werden. 
Jetzt wo mehr Druck auf die Industrie ausgewirkt werde, kämen auch mehr und bessere Technologien. „Wenn wir die Leute nicht mitnehmen, dann 
kippt die Stimmung. Und das kann auch manchmal ganz schnell gehen!“, sagte Launert.

Auf die Frage, wie weit Kommunen in der Verantwortung sind, dazu beizutragen, die Klimaschutzziele zu erreichen, antwortete Launert:  „Klimaschutz 
ist eine Pflichtaufgabe für den Bundesgesetzgeber, also warum sollte es für Kommunen keine Pflichtaufgabe sein?” Es gebe bereits sehr viele Program-
me, die den Kommunen helfen, klimafreundlicher zu werden. Es liege auch ein hohes Potential darin, die Stadtwerke klimaneutral zu machen.  
Launert war der Meinung, dass das Energierecht geändert werden müsse. Zudem sollte an jeder Straße in Zukunft auch ein Radweg geplant werden. 
„Das ist nicht nur für das Klima sinnvoll.“ 
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Bischofsgrün. Wie geht es mit der Höhenklinik Bischofsgrün weiter, wenn 
die neue Rehaklinik der Deutschen Rentenversicherung Nordbayern in 
Bayreuth fertig ist? Kann die Schließung Ende 2025/Anfang 2026 noch ver-
hindert werden? Um diese Fragen und die Möglichkeit der Behandlung von 
Long-Covid-Patienten in der Höhenklinik ist es bei einem Fachgespräch mit 
Klaus Holetschek, Bayerischer Staatsminister für Gesundheit und Pflege, 
und weiteren Verantwortlichen der Deutschen Rentenversicherung und der 
Gemeinde Bischofsgrün gegangen, zu dem Bundestagsabgeordnete Dr. Silke 
Launert eingeladen hatte.

Die Prognosen stehen schlecht, die Chance, dass die DRV den Standort Bi-
schofsgrün erhält, ist nach den jetzigen Planungen „sehr gering“, sagte Jürgen 
Zips, Direktor und Stellvertreter des Geschäftsführers der DRV. Und den-
noch: Launert, Landtagsabgeordneter Martin Schöffel und Bürgermeister 
Michael Schreier, die an dem Fachgespräch teilnahmen, wollen weiter kämp-
fen. Bayerns Gesundheits- und Pflegeminister Klaus Holetschek betonte an-
lässlich des Fachgesprächs zur Zukunft der Höhenklinik Bischofsgrün: „Eine 
gute Gesundheitsversorgung in Bayern ist für mich nicht nur ein Schwer-
punkt meiner Arbeit, sondern auch eine Herzensangelegenheit. Dabei ist es 
wichtig, bei Entscheidungen wie über die Höhenklinik in Bischofsgrün das 
Gespräch mit den Menschen vor Ort zu suchen. Klar ist: Wir müssen gute 
und nachhaltige Konzepte entwickeln, wie eine gleichwertige Versorgung 
von Stadt und Land auch in Zukunft gewährleistet wird – und dafür setze ich 
mich mit aller Kraft ein!“

Corona-Experte Prof. Clemens Wendtner prognostizierte rund 65.000 Pati-
enten mit einer Long-Covid-Entwicklung. Auch bei Patienten mit leichtem 
Verlauf könnten Langzeitfolgen auftreten. Belastbaren Schätzungen zufolge 
werden rund 10 Prozent der Erwachsenen und 5 Prozent der Kinder betrof-
fen sein. Erfolgsentscheidend sei eine ganzheitliche Behandlung mit psycho-
logischer Betreuung. Denn bei Long-Covid sei nicht nur die Lunge betroffen, 

sondern auch andere Organe wie etwa das Herz. Die Höhenklinik Bischofs-
grün sei dafür prädestiniert, die Hybridversorgung sei gewährleistet.

Auch Launert sieht dieses Potential. Die Höhenklinik sei als Heilklimatischer 
Kurort bestens geeignet. Angesichts steigender Baupreise für den Neubau in 
Bayreuth sei auch die Wirtschaftlichkeit der Planungen neu zu bewerten. Ein 
neues Wirtschaftlichkeitsgutachten für den Neubau  an der Lohengrin-Ther-
me, das vom Sozialministerium derzeit geprüft wird, soll feststellen, ob die 
Schließung tatsächlich die wirtschaftlichste Lösung sei, sagte Schöffel. „Ich 
habe daran erhebliche Zweifel.“ Es sei für Schöffel völlig unverständlich, dass 
die DRV den „Leuchtturm-Standort Bischofsgrün“ mit hervorragendem Ruf 
aufgibt.

Zips wollte zu den Argumenten keine Aussagen treffen. Es sei Angelegen-
heit des Vorstands. Die Planungen, die bereits seit Jahren liefen, könne man 
„nicht einfach über den Haufen werfen“. Er versicherte aber, dass auch in der 
neuen Klinik in Bayreuth Long-Covid-Patienten behandelt werden könnten. 
Zudem sicherte er Bürgermeister Schreier zu, dass sich die DRV nicht dage-
gen stellen werde, wenn eine Nachnutzung für die Höhenklinik gefunden 
werde. „Wir werden gerne in Gespräche eintreten, wenn andere Träger Inte-
resse zeigen“, sagte Zips.

Launert dankte Zips, dass sich die DRV als Eigentümerin der Klinik an den 
Gesprächen beteiligt. „Corona hat viele dazu gebracht, sich zu bewegen. Wir 
geben die Hoffnung nicht auf, ein Umdenken zu erreichen. Unsere Argu-
mente für den Erhalt der Klinik sind zu gut, um aufzugeben.“

Zukunft Höhenklinik Bischofsgrün
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Volle Auftragsbücher, leere Lager: 
Rohstoffmangel beschäftigt Politik und Handwerk
Bayreuth. Die Baubranche boomt, die Auftragsbücher der Handwerkbetriebe sind voll. Und doch müssen viele Unternehmen ihre Mitarbeiter in 
Kurzarbeit schicken. Der Grund: Rohstoffmangel im Handwerk. Die Materialien sind knapp. Es kommt zu Lieferengpässen und Verzögerungen – ins-
besondere für Holz. Die Preise – auch für Stahl, Kunststoffe und andere Rohstoffe – explodieren. Ein Problem für alle Seiten: Handwerk, Bauherren, 
Wohnungswirtschaft und Waldbauern.

Über die Ursachen und mögliche Lösungen diskutierte Dr. Silke Launert mit Dr. Andreas Lenz, MdB und Mitglied im Ausschuss für Wirtschaft und 
Energie, Handwerkern aus der Region und Unternehmern aus der Baubranche am Dienstagabend bei einer Video-Veranstaltung, zu der die Bundestag-
sabgeordnete eingeladen hatte. Denn: „Das Problem betrifft die Gesamtgesellschaft, nicht nur ein paar Handwerker“, sagte Launert.

Die Ursachen für die Holzknappheit und den Preisanstieg sind vielfältig: Zum einen ist die Nachfrage im In- und Ausland erheblich angestiegen. Sowohl 
Betriebe als auch Private nutzen die Corona-Zeit dafür, Renovierungen und sonstige Arbeiten durchzuführen. Dies führt auch zu dem Problem, dass 
Unternehmen wegen der Materialknappheit keine verlässliche Kalkulationen mehr machen können, Abnahmetermine nicht einhalten können und 
zögern, sich auf öffentliche Ausschreibungen zu bewerben. Zum anderen wurde der Export stark ausgeweitet. Laut Bundesverband der Deutschen Säge- 
und Holzindustrie wurden 20 Millionen Festmeter Rund- und Schnittholz im vergangenen Jahr exportiert. Dies ist ein Anstieg von mehr als  80 Prozent 
im Vergleich zu 2019. Zentrale Abnehmer sind China und die USA. In beiden Ländern wird deutlich mehr gezahlt als in Deutschland, die Nachfrage ist 
enorm. Ein Problem, von dem auch die Teilnehmer der Videokonferenz berichteten.

Nicht unumstritten ist die Begrenzung der Holzernte. Extremwetterereignisse und Schädlingsbefall haben in Deutschland zu Holzabsatzmärkten ge-
führt. Im Zuge der globalen Corona-Pandemie wurde diese Situation zusätzlich verschärft. Die Regierung erließ daraufhin die sogenannte Holzein-
schlags-Beschränkungsverordnung. Demnach wird im Forstwirtschaftsjahr 2021 der Holzeischlag für Fichte auf 85 Prozent beschränkt. Gut gemeinte 
Vorschriften von der Politik wie die Mengenbeschränkung beim Holzeinschlag oder das Safeguard-Verfahren der EU, das vor Dumpingpreisen von 
Stahl aus China schützen sollte und zum Zeitpunkt der Einführung sinnvoll waren, gehörten aufgrund der jetzigen Situation abgeschafft, sagte Lenz.

Ein potentieller Lösungsansatz in Bezug auf die Verknappung von Holz könnte die Beschränkung des Exports sein. Allerdings ist  Deutschland eine 
Exportnation und profitiert massiv vom internationalen Handel. Dennoch wünschten sich die Teilnehmer in diesem Zuge von der Politik Stärkung der 
Regionalität und regionaler Lieferketten, um die Abhängigkeit vom internationalen Markt zu reduzieren. Auf EU-Ebene müsse flexibler und schneller 
auf angespannte Marktsituationen reagiert werden, forderten die Teilnehmer.

Ein Problem, das das Handwerk zusätzlich zum Rohstoffmangel beschäftigt, seien fehlende Fachkräfte – unter anderem auch wegen unattraktiven 
Ausbildungen und nicht zeitgemäß ausgestatteten Berufsschulen, merkte Bernd Zeilmann, Geschäftsführer der Richter R&W Steuerungstechnik an. 

Der Rohstoffmangel und die steigenden Materialkosten ziehen weite Kreise. Wohnungsbaugenossenschaften befürchten, dass sich das Problem auch in 
den Mieten niederschlägt. Bezahlbarer Wohnraum kann kaum noch geschaffen werden. 2017 lagen die Endkosten beim Bau für einen Quadratmeter 
noch bei rund 2900 Euro, heute sind es zwischen 4200 und 5400 Euro, sagte ein Markus Patrick-Keil von der Gemeinnützigen Bayreuther Wohnungs-
baugenossenschaft. Die Probleme sind vielfältig und branchenübergreifend. Lösen könne sie die Politik nicht alleine, sagten Lenz und Launert. Sie 
sicherten den Betroffenen aber zu, die Anregungen und Vorschläge mitzunehmen und bei der Erstellung des CSU-Wahlprogramms und eventuellen 
Koalitionsverhandlungen zu berücksichtigen.
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Herausforderungen in der Außenpolitik in Hinblick 
auf den Umgang mit den USA, China und Russland

Bayreuth. Über das außenpolitische Verhältnis Deutschlands zu den USA, Russland und China hat Dr. Norbert Röttgen, Vorsitzender des Auswärtigen 
Ausschusses, in einer Video-Veranstaltung, zu der Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert eingeladen hatte, Einblick gegeben.

Wir befinden uns momentan in einer Zwischenepoche, sagte Röttgen eingangs. Die Nachkriegsordnung sei beendet, eine Neuordnung habe noch nicht 
stattgefunden. „Eine neue Ordnung wird noch ausgekämpft.“

Zur Beziehung zwischen Deutschland und den USA sagte Röttgen, Präsident Joe Biden möchte vor allem Veränderungen in der amerikanischen 
Innenpolitik. Noch immer habe Ex-Präsident Donald Trump Einfluss. Das Land solle versöhnt werden, die Infrastruktur aufgebaut werden und die 
Corona-Schäden abgebaut werden. Vor allem China sei ein großer Herausforderer für die USA und die internationale Ordnung. Die USA sehe sich im 
Wettkampf mit China.

Es gebe eine „Wegorientierung“ der USA hin zum Indopazifik. Die USA seien als Sicherheitsgarant daher nicht mehr so präsent für Deutschland. 
Deutschland müsse infolge dessen mehr Verantwortung übernehmen. Es bedürfe einer gemeinsamen Politik und brauche mehr Europa.
Röttgen teilte die Ansicht der USA: China sei ein Herausforderer – vor allem wegen des enormen technologischen Fortschrittes und der militärischen 
Aufrüstung insbesondere auf See. Zudem sei China die größte Volkswirtschaft.

China sehe die USA nicht mehr als Siegermacht und akzeptiere die liberale Ordnung nicht. Das heißt: China erkennt das Recht nicht an. Das politische 
Interesse ist viel größer als die Achtung des Rechts. China will ein unterdrückendes Machtmonopol etablieren. Alles Gute, was durch den früheren 
Staatspräsidenten aufgebaut wurde, wurde durch Xi Jinping zunichte gemacht.

Ideologie in China: Gehorsam. Diese Ideologie und Sichtweise will Xi Jinping über die Ausweitung der Seidenstraße exportieren. Röttgen war der 
Ansicht, es brauche eine transatlantische China-Politik und gemeinsame Stärke. „Deutschland kann China nicht länger nur als Industriemarkt sehen, 
sondern vor allem als globalen Akteur.“ Ziel dürfe aber nicht sein, China in die Knie zu zwingen, sondern faire Bedingungen zu schaffen, die das Völ-
kerrecht achten.

Russland hingegen sei der gegensätzliche Fall zu China. Russland sei im Vergleich zu China wirtschaftlich schwach und als Exporteur aussterbender 
fossiler Stoffe (Öl/Gas) auf dem absteigenden Ast. Es komme zu Kooperationen im gegenseitigen Interesse. Nur mit Stellung der Machtfrage sei eine 
Modernisierung möglich. Putin habe sich für eine aggressive Außenpolitik entschieden, um Macht in der Innenpolitik zu demonstrieren. Deutschland 
will auf einen grünen Zweig mit Russland kommen. Der Dialog könne aber nicht das einzige Mittel im Umgang mit Russland sein. „Wenn wir den 
Anspruch haben, unsere Art zu leben zu behaupten, brauchen wir eine aktivere Außenpolitik“, sagte Röttgen. Wichtigstes Kapital hierbei sei Einigkeit.

Im Anschluss beantwortete Röttgen die Fragen der Teilnehmer. In der Diskussion ging es auch um das milliardenschwere Projekt Nord Stream 2. Dies 
sei ein teures, politisches Projekt, das vor allem Russland dabei nutzt, die Ukraine als bisheriges Transitland für russisches Erdgas zu schwächen. Auch in 
der amerikanischen Innenpolitik spiele Nord Stream 2 eine enorme Rolle. Obwohl das Projekt nicht direkt mit den USA in Zusammenhang steht, sehen 
die USA darin eine Bedrohung für Europa. Die USA und Deutschland dürften sich deswegen nicht auseinander bringen lassen. 
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Bahnausbau Nürnberg-Schirnding darf nicht auf Strecke bleiben – 
Gutachten-Übergabe zur Wirtschaftlichkeit an den Staatssekretär

Berlin/Bayreuth. Die Elektrifizierungslücke muss geschlossen werden! Das fordert unter anderem die Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert bei der 
Übergabe und Vorstellung eines neuen Gutachtens der Arbeitsgruppe Verkehr des Sächsisch-Bayerischen Städtenetzes zur Wirtschaftlichkeit der Fran-
ken-Sachsen-Magistrale an den Staatssekretär Enak Ferlemann in der Landesvertretung des Freistaats Sachsen beim Bund in Berlin. 

Die Bundesregierung stellte die Wirtschaftlichkeit des Bahnausbaus von Nürnberg über Marktredwitz zur tschechischen Grenze infrage, weil der benötigte 
Wert des Nutzen-Kostenverhältnisses von mindestens 1 nach der Vorplanung unterschritten wurde. Durch Planungsoptimierungen konnten bereits Kos-
teneinsparungen erzielt werden. Das Bundesverkehrsministerium muss jedoch die Wirtschaftlichkeit des Ausbauvorhabens feststellen, bevor der Auftrag 
zur weiteren Planung an die DB Netz vergeben werden kann. 

Dr. Silke Launert befürchtet, dass Oberfranken abgehängt wird, wenn die Elektrifizierungslücke nicht endlich geschlossen wird. Es drohe eine Unterbre-
chung der Planungen zur restlichen Elektrifizierung der Magistrale auf bayerischem Gebiet:

In dem Gutachten wird die Bedeutung der Elektrifizierung für den internationalen Wirtschaftsverkehr, den Schienengüterverkehr und den Klimaschutz 
herausgestellt. „Die größte Dieselinsel im Schienenverkehrsnetz mit den höchsten Emissionen in Deutschland widerspricht der Erreichung aller Klima-
ziele“, heißt es in dem Gutachten. Und weiter: „Die Region mit den größten Erreichbarkeitsdefiziten Deutschlands im Schienenfernverkehr benötigt eine 
klimaneutrale, wirtschaftliche und deutlich verbesserte Anbindung im Reise- und Güterverkehr. Nur so kann ihre Leistungs- und Zukunftsfähigkeit ge-
sichert werden. Die elektrifizierte Franken-Sachsen-Magistrale ist eine Schlüsselstrecke für die Resilienz des Personen- und Güterverkehrs in der Mitte 
Deutschlands und Europas.“

„Auch wenn nach der Vorplanung das Kosten-Nutzen-Verhältnis unter 1 gerutscht ist, muss künftig berücksichtigt 
werden, dass vor dem Hintergrund der aktuellen CO2-Diskussionen eine stärkere Nachfrage auch im Zusammen-
hang mit der gewünschten zunehmenden Verlagerung des Güterverkehrs auf die Schiene zu rechnen ist! Die größte 
„Dieselinsel“ der BRD muss elektrifiziert werden! Die Bundesregierung muss erkennen, dass sich der Nutzen in den 
vergangenen Jahren deutlich erhöht hat und die Bedeutung für die gesamte Region und die Bürger miteinbeziehen. 
Man darf sich nicht nur an Kosten und Zahlen festklammern, sondern muss strukturelle Entwicklungen vorantreiben 
und an die Zukunft denken. Nur so kann die Verkehrswende ermöglicht werden. Ich werde mich auch weiterhin für 
den Ausbau einsetzen und Druck machen. Wir lassen uns nicht einfach abhängen.“
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Betzenstein. Um wettbewerbsfähig zu bleiben, 
müssen Unternehmen immer wieder investie-
ren. Das hat auch das Weidenseeser Abbruch. 
Erdbau und Recycling Unternehmen Korn-
burger getan. Bundestagsabgeordnete Dr. Silke 
Launert besuchte die Geschäftsführer Lothar 
und Apollonia Kornburger, um über Investi-
tionen in moderne Technik, die zunehmende 
Bürokratisierung, fehlende Fachkräfte und He-
rausforderungen in der Corona-Pandemie zu 
sprechen.

Gegründet 1965 als Lohnbetrieb von Lothar 
Kornburgers Eltern, ist die Firma heute noch 
immer in Familienhand. Auch die Nachfolge ist 
bereits gesichert: Kevin Kornburger, Sohn der 
Geschäftsführer und Junior-Chef, übernimmt 
den Betrieb. Trotz des zunehmenden bürokrati-
schen Aufwandes, will der Junior-Chef das Un-
ternehmen weiter voranbringen. „Ich kenne es 
nicht anders“, sagt er über die hohen Auflagen.
Seit der Gründung hat die Unternehmerfamilie 
immer wieder investiert und das Geschäft er-
weitert, um eine Betontankstelle oder eine Recy-
clinganlage für Bauschutt zum Beispiel. Zuletzt 

wurde in den Neubau des Bürogebäudes, der 
im Dezember 2019 bezugsfertig war, investiert. 
Aktuell in neue Maschinen. Das Unternehmen 
stellt auf GPS-Steuerung um. Via Satellitenauf-
nahmen kann so vom Büro aus geplant werden 
und die Vorarbeit erledigt werden.
 
Von Geschäftsschließungen während der Pan-
demie sei das Unternehmen nicht betroffen 
gewesen, sagte Lothar Kornburger. Um die 
Wintermonate zu überbrücken, sei das Kurz-
arbeiterarbeitergeld für das Bauhauptgewerbe 
eine gute Sache.

Mit der Bundestagsabgeordneten sprachen 
die Unternehmer auch über klimafreundliche 
Lösungen für den Antrieb der schweren Bau-
maschinen. „Leistungsintensive Maschinen 
können nicht mit Strom fahren“, lautete das 
Fazit von Launert. Für die Masse könnten Elek-
tro-Autos durchaus eine gute Lösung sein, für 
große Maschinen – auch im Schiff- und Flug-
verkehr – hingegen, brauche es andere synthe-
tische Kraftstoffe, um Benziner und Diesel kli-
maneutral zu betreiben. 

Auch die Unternehmerfamilie Kornburger 
kämpft wie alle Baubranchen mit dem Fach-
kräftemangel. Es sei immer schwieriger qualifi-
ziertes Personal zu bekommen. 35 Baggerfahrer 
beschäftigt Kornburger und bildet auch selbst 
aus. 

Zu den Leistungen des Betriebes gehören Ab-
brucharbeiten, Bodenstabilisierung, Erdar-
beiten, Kanal- & Straßenbau, Pflaster, sowie 
Recycling, Schüttgüter und Transport. Jahr-
zehntelange Erfahrung und ein moderner Ma-
schinenpark machen das Unternehmen über 
die Grenzen der Region hinaus zu einem kom-
petenten Partner mit vielen Projekten und vol-
len Auftragsbüchern. 

Unternehmensbesuch Kornburger Abbruch/Erdbau/Recycling: 
Große Investitionen in Maschinen und Technik
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Bosbach zu Gast in Warmensteinach: „Ich bin offener Verehrer der CSU“
Warmensteinach. Authentisch, ehrlich, humorvoll: Wolfgang Bosbach 
ist ein Mann von Format. Ein Redner, der seine Zuhörer mitnimmt, sie in 
seinen Bann zieht und das ausspricht, was sich andere oft nicht zu sagen 
trauen. Bewiesen hat Bosbach das einmal mehr bei seinem Besuch im Haus 
des Gastes in Oberwarmensteinach. Auf Einladung von Bundestagsabgeord-
neter Dr. Silke Launert kam Bosbach im Rahmen seiner Sommertour zur 
Wahlkampfunterstützung ins Fichtelgebirge. Rund 50 Gäste – mehr waren 
wegen der Corona-Bestimmungen nicht erlaubt – lauschten bei der vom 
CSU Ortsverband Warmensteinach organisierten Veranstaltung Bosbachs 
gut einstündiger Rede.

Keine Staatsform lebe so vom Mitmachen wie die Demokratie, sagte Bos-
bach. Umso bedauerlicher sei es, dass nur etwa 1,8 Prozent der Bevölkerung 
Mitglied in einer Partei sei. „Wie können wir Volkspartei bleiben?“, fragte der 
69-Jährige, der von 1994 bis 2017 im Deutschen Bundestag saß. Er habe sich 
oft die Frage gestellt, ob die Themen, mit denen sich die Politik beschäftigt, 
auch die Themen sind, die die Menschen bewegen. „Ich habe die Sorge, dass 
es der Politik nicht gelingt, die Menschen zu motivieren, sich zu engagieren.“ 
Die Politik müsse sich wieder mehr um die alltäglichen Probleme kümmern. 
„Ich habe nichts gegen Flugtaxis. Aber viele Menschen wären schon froh, 
wenn der Bus regelmäßig käme.“ Die Union müsse klar zum Verstehen 
geben, wofür sie stehe. „Das erfolgreichste Werbemittel ist ein gutes Argu-
ment.“ Statt eines Koalitions-Wahlkampfes brauche es einen Unions-Wahl-
kampf. „Wir müssen den optimalen Weg in die Zukunft suchen. Das kann 
nur der Union gelingen“, sagte Bundestagsabgeordnete Launert dazu.

Bosbach sei „offener Verehrer der CSU“. „Weil deren Spitze Mitglied im Ver-
ein für offene Aussprache ist.“ Es werde Klartext gesprochen, ohne andere 
zu verletzen. Bosbach wünsche sich mehr offene Aussprachen. Wovon sich 
der Rechtsanwalt ebenfalls mehr wünschte, war Patriotismus: „Wir müssen 
unser Vaterland so lieben dürfen wie andere auch – ohne in die rechte Ecke 
gestellt zu werden.“ Bosbach nannte die Flutkatastrophe in Nordrheinwest-
falen als Beispiel. In der größten Not gebe es zwei Typen von Menschen. Die 
einen, die zum Fotografieren und Gaffen kommen und die, die ihre Ärmel 
hochkrempeln und helfen. „Das ist Patriotismus, wie ich ihn mir vorstelle! 
Menschen, die trotz eigener großer Not anderen selbstlos helfen. Wenn die 
Not am größten ist, kommen unsere besten Eigenschaften zum Vorschein.“

Nach seiner Rede nahm sich Bosbach Zeit für die Fragen und Anmerkungen 
seiner Zuhörer. Alt-Landrat Klaus-Günter Dietel kritisierte, dass die Politik 
sich auf Elektromobilität versteife und Dieselmotoren schlecht mache. Dem 
schlossen sich auch andere Gäste an, die E-Mobilität nicht als Lösung für 
alles ansahen. Und auch Bosbach sagte: „Wir brauchen nicht nur Gebote 
und Verbote, sondern moderne Technologien und Technologieoffenheit.“ 
Er bedauerte, dass sich Deutschland so wenig zu traue. Deutschland könne 
aufgrund seiner Wirtschafts- und Innovationskraft Technologieführer sein. 
Dennoch ärgere es ihn, wenn es heiße, die Regierung habe klimapolitisch 
nichts getan. „Das stimmt nicht.“ Als Beispiel nannte Bosbach, dass der 
CO2-Ausstoß von 1990 bis 2020 bereits um 40 Prozent reduziert worden sei.
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Heizung der Zukunft? Elektrische Gebäudeheizung – 
CO2-neutral und effizient

Bayreuth. Gas- und Ölheizungen gehören in Deutschland auf dem Weg zur 
CO2-Neutralität schon bald der Vergangenheit an. Vor allem wer neu baut oder 
sein Haus energetisch saniert, setzt auf klimafreundlichere Heizvarianten wie 
Wärmepumpen. Matthieu Neth und Samuel Schössel, Geschäftsführer Marke-
ting&Vertrieb und kaufmännischer Leiter bei der Firma Future Carbon, sehen gro-
ßes Potential in der elektrischen Flächenheizung, die sie unter dem Namen Carbo 
e-Therm® anbieten. Sie sei neben Wärmepumpen eine gute, kostengünstige Alter-
native.

Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert besuchte das Unternehmen Anfang 
August, um sich über die Funktionsweise der elektrischen Flächenheizung zu 
informieren und sich mit der Geschäftsleitung über Fördermöglichkeiten auszu-
tauschen. Mit dabei war auch der ehemalige Oberbürgermeister von Bayreuth Dr. 
Michael Hohl.

Die Heizlösung Carbo e-Therm® eignet sich besonders für den Neubau bzw. die 
Sanierung zum Effizienzhaus. Die stetig sinkenden Wärmebedarfe der Gebäude 
stellen neuen Anforderungen an die Heiztechnik, die herkömmliche Heizlösungen 
nicht passend abbilden können. Zunehmend komplexe und teure Anlagentechnik 
für einen stetig sinkenden Wärmebedarf kann nicht der richtige Weg sein, so Neth. 
Die elektrische Flächenheizung habe viele Vorteile, sagten Neth und Schössel. Sie 
sehen in der elektrischen Flächenheizung die Zukunft des komfortablen, ökologi-
schen und wirtschaftlichen Heizens und wollen wegen geringer Investitionskosten, 
einfacher Installation und wegfallender Wartungskosten einen Beitrag zu bezahl-
barem Wohnraum leisten. 

Die elektrische Flächenheizung sei platzsparend, weil keine Hydraulik, kein 
Schornstein, kein Brennstofflager benötigt werde und somit wertvoller Raum nicht 
hergestellt oder besser genutzt werden kann. Ein Stromanschluss reiche. Um Wär-
me zu erzeugen, wird eine extrem leitfähige, auf Kohlenstoff basierende Heizfarbe 
auf Trägermaterialien wie Gipskartonplatten, Vliestapeten oder Gitter aufgebracht, 
die mittels montagefertigen Produkten aus dem Hause Future Carbon an der Wand, 
dem Boden oder an der Decke installiert werden können. Das Ergebnis: „Direkte, 
bedarfsorientierte Wärme auf Knopfdruck“, sagte Neth. Die Kohlenstofftechnolo-
gie sichere höchste Effizienz.

Gegründet wurde Future Carbon bereits 2002. Seit zwei Jahren liegt der Fokus des 
Bayreuther Unternehmens auf der Gebäudeheizung. Das Ziel ist, die Dekarbonisie-
rung von Neubauten kurzfristig mit der Carbo e-Therm® Lösung voranzutreiben. 
Dafür sei die korrekte primärenergetische Bewertung von Ökostrom essentiell, er-
klärten Neth und Schössel.

Zu Unrecht habe die elektrische Flächenheizung eine schlechtere Bilanzierung ge-
genüber der klassischen Wärmepumpe, sagte Neth. Er erklärte: „Bei Wärmepum-
pen wird die Nutzung von Außenluft als regenerative Energiequelle bewertet, die 
Verwendung von Ökostrom kann bei Carbo e-Therm® hingegen nicht als regene-
rative Energiequelle berücksichtigt werden, was zu der schlechteren Bewertung 
führt.“ Bei Nutzung von Ökostromtarifen oder regenerativem Photovoltaik-Strom 
stelle das Carbo e-Therm® Heizsystem jedoch schon heute eine effiziente und öko-
logische Heizlösung dar. Neth und Schössel fordern daher: „Ökostrom muss als 
regenerative Energiequelle betrachtet und entsprechend primärenergetisch bilan-
ziert werden.“

Eine Förderung von Carbo e-Therm® nach KFW55, KFW40 und KFW40Plus ist 
aber bereits heute im Rahmen der Effizienzhausförderungen möglich. 

Die Bundesregierung fördert beim Heizen mit erneuerbaren Energien bislang auch 
Einzelmaßnahmen mit Solarthermie, Biomasse, Wärmepumpen und Gas-Hybrid-
heizungen mit bis zu 45 Prozent – die elektrische Flächenheizung jedoch nicht. 
Neth und Schössel wünschten sich daher, dass auch die elektrische Flächenheizung 
im Rahmen von Einzelmaßnahmen, wie den Heizungstausch, gefördert wird.
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Popp Parkett: Unternehmensnachfolge gesichert – 
Fachkräftemangel bleibt Problem
Eckersdorf. Hans-Jürgen Popp ist erleichtert: Carolina Bange, Tochter seiner Cousine Marika Bange, hat sich dazu entschieden, das Familienunter-
nehmen Popp Parkett und Bodenbeläge weiterzuführen. „Da hat sich eine Türe aufgetan, wo ich vorher keine gesehen habe“, sagte Popp bei einem 
Unternehmensbesuch von Bundestagsabgeordneter Dr. Silke Launert Anfang August. Seit genau 60 Jahren gibt es das Unternehmen in Eckersdorf nun 
bereits. Launert war beeindruckt von der jungen Frau, die selbst Maschinenbau studiert hat und ihren Meister zum Parkettleger und ihren Betriebswirt 
gemacht hat. Ab 1. Januar 2022 ist Carolina Bange dann als Chefin für fünf Gesellen, einen weiteren Meister, einen Helfer und bis dahin drei Auszubil-
dende verantwortlich.

Einer der Auszubildenden ist Reza Jafari. Der 21-Jährige kommt bereits ins dritte Lehrjahr und ist nicht nur im Unternehmen gut integriert. Bange 
würde ihn nach seiner Ausbildung gerne übernehmen. Möglichkeiten für gut integrierte Geflüchtete war deshalb ein großes Thema des Besuchs der 
Abgeordneten. In diesem Zusammenhang ging es auch um den Fachkräftemangel, der im gesamten Handwerk und auch anderen Branchen derzeit 
überall Probleme und Sorgen bereitet. „Die Aufträge sind nicht das Problem, aber uns fehlen die Leute“, sagte Popp. Carolina Bange bedauerte, dass 
das Problem in der Parkettleger-Branche noch durch mangelndes Interesse verschärft werde. Es gebe wenig Nachwuchs, während andere Ausbildungs-
berufe wie Kfz-Meister überlaufen seien. Dabei sei der Beruf kreativ und anspruchsvoll. „Man muss sehr genau und ordentlich arbeiten“, sagte Bange.
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100 Jahre Richter Messwerkzeuge: Familienunternehmen mit Tradition, 
Qualität und Zusammenhalt

Speichersdorf. Lange mussten Friedrich und Erik Richter und die Mitarbeiter der Friedrich Richter Messwerkzeuge GmbH & Co. KG auf diesen Tag 
warten. Mit einem Jahr Verzögerung – wegen Corona – feierte das Unternehmen im Juli endlich sein 100. Jubiläum. An diesem besonderen Tag mit 
dabei war auch Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert.

In seiner 100-jährigen Geschichte habe das Unternehmen viele Höhen und Tiefen erlebt, sagte Betriebsleiter Jochen Kümmerl in seiner Festrede. Heute 
stünde die Richter Messwerkzeuge GmbH & Co. KG bombig da, sagte Geschäftsführer Friedrich Richter. In den letzten Jahren hätten er und sein Sohn 
Erik viel investiert. Das Unternehmen sei ein sicherer und zukunftsfähiger Arbeitsplatz. Besonders wichtig sei ihm der persönliche Kontakt zu seinen 
Kunden, die er hegt und pflegt.

Das Unternehmen beschäftigt rund 50 Mitarbeiter und liefert seine Produkte – Präzisionsmesszeuge, Wasserwagen, Maßstäbe und mehr – in 60 Länder 
weltweit. 1920 gründete der Großvater des heutigen Inhabers den Betrieb in Eger. Das Familienunternehmen kann auf über 100 Jahre Erfahrung in der 
Branche zurückgreifen. Auch in der dritten Generation wird die Erfolgsgeschichte weitergeschrieben. 

„So einen Familienzusammenhalt – auch mit den Mitarbeitern – findet man oft nur noch im ländlichen Raum“, sagte Dr. Silke Launert. Das Unter-
nehmen sei fest in der Region verwurzelt. Launert dankte allen für ihren Einsatz: „Deutschland wäre nichts, wenn es nicht so Unternehmen wie Ihres 
geben würde!“
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Unternehmensbesuch bei Röhm & Roder: Unternehmer mit Herzblut und 
Verantwortungsbewusstsein für Mitarbeiter und Kunden
Hollfeld. Vor fast 20 Jahren haben Georg Röhm und Reiner Roder eine Entscheidung fürs Leben getroffen. Die beiden haben sich mit ihrem eigenen 
Unternehmen selbstständig gemacht. Eine Entscheidung, die sie bis heute nicht bereuen – auch wenn es nicht immer einfach war und ist. Bundestags-
abgeordnete Dr. Silke Launert besuchte Anfang Juli die Röhm&Roder GmbH in Hollfeld und sprach mit den Unternehmern über aktuelle Herausfor-
derungen.

An Aufträgen mangle es dem Betrieb, der vor allem Toranlagen, Schranken und Zäune für Unternehmen und Privatleute herstellt, nicht, sagen die 
geschäftsführenden Gesellschafter. Wegen des langen Winters und der Corona-Pandemie, die auch Materialmangel und Preissteigerungen  für Stahl 
mit sich gebracht hat, verzögerten sich viele Aufträge allerdings. Dennoch sei ihr Markenzeichen die Termintreue. Gerichtliche Auseinandersetzungen 
wegen unzufriedener Kunde habe es in 20 Jahren Firmenhistorie noch nie gegeben, sagt Röhm.

Für das Unternehmen, das nicht zu den Betrieben des Baugewerbes zählt, die Anspruch auf Saison-Kurzarbeitergeld für ihre Mitarbeiter haben, werden 
die Verzögerungen aber zum Problem. Für gewöhnlich bauen die Mitarbeiter von Röhm und Roder Überstunden auf, um an Tagen mit schlechtem 
Wetter bei gleicher Entlohnung zu Hause bleiben zu können. Aufgrund der Bau-Verzögerungen auch anderer Gewerke sei dies derzeit kaum möglich 
und bereite den beiden Sorgen. „Es wäre schön, wenn es diese Möglichkeit für alle Gewerke gebe“, erklären die Geschäftsführer gegenüber der Bundes-
tagsabgeordneten.

Die Unternehmer sind für sieben Gesellen, zwei Auszubildende und eine Bürokauffrau verantwortlich. Launert lobte, dass Röhm und Roder in ihrem 
Betrieb noch selbst ausbilden. Eine Selbstverständlichkeit für die beiden. Anders könne man den Handwerker-Mangel nicht lösen.

Immer mehr Zeit müssen die Unternehmer für die Bürokratie aufwenden. Vieles haben Röhm und Roder bereits digitalisiert, um das Arbeiten leichter 
zu machen, andere Prozesse folgen nach und nach. 



37

Mensch & PolitikMensch & Politik AUSGABE 20 / 2021

Stahlindustrie in der Krise: Von Transportproblemen, Beschränkungen von 
Importmengen und Handwerker-Mangel

Bayreuth. Die gestiegenen Rohstoffpreise und Lieferengpässe für Holz sind in al-
ler Munde. Doch auch die Metallindustrie ist hart getroffen. Ohne sie gibt es kein 
Sägewerk und keine Holzbearbeitungsmaschine. Lkw für den Transport könnten 
nicht gebaut werden. Bundestagsabgeordnete Dr. Launert besuchte das Stahl- und 
Metallbau Unternehmen Hans Hacker in Bayreuth, um über dieses Thema mit 
Bernd Matusche zu sprechen. 

Der Betrieb ist seit 1773 in Familienhand. Hans Hacker, der Gründer, war Ma-
tusches Großvater. Das Unternehmen arbeitet überwiegend für Stammkunden 
aus dem gewerblichen Bereich, für Hausverwaltungen, für die Industrie, für Fa-
cility-Dienstleister und für Privatkunden. Tore, Zäune, Geländer, Überdachungen 
und mehr, erklärte Matusche der Bundestagsabgeordneten. „Wir fertigen und mon-
tieren das gesamte „Schlossersortiment“, aber fertigen auch noch Aluminiumtüren 
und Fenster. Einen weiteren wichtigen Teil machen viele kleine Reparaturen und 
Wartungsarbeiten an Türen aller Art, auch Brandschutztüren, aus.“

In dem Gespräch ging es auch über die Ursachen für gestiegenen Preise bei den 
Rohprodukten im Metallbereich. Diese seien vielschichtig. Einerseits beschränken 
EU-Vorgaben die Importmengen aus Asien. „Es können aber auch zum Beispiel in 
einem Walzwerk in Spanien keine Profile abgeholt werden, weil zu wenig Lkw und 
Fahrer zur Verfügung stehen“, sagte der Firmenchef. Hinzu kämen etwa 1000 Con-
tainerschiffe in China, die an den Häfen nicht umgeladen werden können. Gerade 
Indien sei für den Bereich aller Produkte aus Edelstahl sehr wichtig. Auch hier gebe 
es Probleme.

„Für uns Unternehmer ist im Ergebnis erschreckend und ernüchternd, wie schwer-
fällig und unflexibel die Politik in Brüssel und Berlin auf unsere, durch internationa-
le Politik verursachten Probleme, „nicht“ reagiert“, sagte Matusche. „Als Reaktion 
auf diese Rohstoffkrise erwarten wir Handwerker und Unternehmer entschlossene 
kurzfristige und befristete Maßnahmen, die aber bis heute auf sich warten lassen.“

Ein weiteres Thema war die Ausbildung: Der Stellenwert der Dualen Ausbildung 
sei immer noch nicht richtig gewichtet. Der Unternehmer selbst bildet derzeit zwei 
Auszubildende aus – eine davon ist seine Tochter. Außerdem beschäftigt Matusche 
vier Gesellen, eine Bürokraft und seine Frau hilft im Betrieb.

Matusche kritisierte: Während die akademische Ausbildung mit dem Neubau von 
Universitäten staatlich extrem gefördert werde, gebe es für die Finanzierung der Sa-
nierung der veralteten Gewerblichen Berufsschule in Bayreuth zu wenig staatliche 
Förderung. „Auch kleinere Berufsschulen in kleineren Städten sind wichtig, damit 
die 16-Jährigen zu Lehrbeginn kurze Schulwege haben. Das momentane Problem 
einen Handwerker zu bekommen, wird in gut zehn Jahren richtig massiv, wenn 
die geburtenstarken Jahrgänge in Rente gehen. Die Rente mit 63 war ein großer 
Fehler“, sagt der Unternehmer.

Auch die Abschaffung der Vorfälligkeit der Sozialabgaben sei noch ein Thema, 
das ihn beschäftige, aber auch der nicht vorrankommende Bürokratieabbau. Aus 
diesem Grund bearbeitet Matusche auch keine staatlichen Ausschreibungen mehr. 
Das Vergabewesen sollte seiner Ansicht nach dringend geändert werden, da viele 
staatliche und öffentliche Stellen gar keine Angebote mehr bekämen.



38

Mensch & PolitikMensch & Politik AUSGABE 20 / 2021

Duale Ausbildung stärken: Dr. Silke Launert und Bundesministerin Anja 
Karliczek besuchen Karl Hopf GmbH

Bayreuth. Eine duale Ausbildung ist nicht weniger wert als eine akademische Ausbildung, sagt Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert. Aus diesem 
Grund müsse es Ziel sein, mehr junge Menschen für eine berufliche Ausbildung zum Beispiel im Handwerk zu begeistern und dem Fachkräftemangel 
entgegenzusteuern. Um über Herausforderungen und Chancen für Politik, Unternehmer und junge Menschen zu sprechen, lud Launert die Bundesmi-
nisterin für Bildung und Forschung Anja Karliczek nach Bayreuth ein. 

Der Geschäftsführer der Karl Hopf GmbH, Michael Hopf, und Sabine Kasel, kaufmännische Leiterin, boten einen Einblick in ihren 1906 gegründeten 
Schlosserei- und Installationsbetrieb, der mittlerweile in vierter Generation von der Familie Hopf geführt wird. Familie hat nicht nur in der Führung des 
Unternehmens einen hohen Stellenwert, auch zu den rund 70 Mitarbeitern und insbesondere zu den Auszubildenden pflegen die Chefs ein familiäres 
Verhältnis.

Drei der Auszubildenden, Reza Avazzade (Metallbauer), Marius Märkl (Metallbauer) und Sophia Siecora (Kauffrau Bürokommunikation) erzählten 
Ministerin Karliczek von ihrer Ausbildung und ihren Erwartungen.

Die Ministerin sieht einen der ersten Schritte, den Fachkräftemangel zu lösen und mehr junge Leute für eine duale Ausbildung zu begeistern darin, 
die berufliche und akademische Ausbildung nicht mehr getrennt voneinander zu denken und den „Coolness-Faktor“ der Beruflichen Ausbildung zu 
erhöhen.

Mehr Wertschätzung sah Launert als eine der zentralen Stellschrauben zur Lösung des Problems. Es brauche mehr Anreize für junge Menschen ins 
Handwerk und Baugewerbe zu gehen. Die Bundestagsabgeordnete unterstützte die Forderung des Handwerks die berufliche Ausbildung wie die wis-
senschaftliche staatlich mehr zu fördern.

Die beiden Politikerinnen diskutierten mit Vertretern der Handwerkskammer (HWK) Oberfranken, Präsident Matthias Graßmann, Hauptgeschäfts-
führer Reinhard Bauer und Vizepräsident (Arbeitgeberseite) Christian Herpich, auch über sich ändernde Berufsbilder im Zuge der Digitalisierung und 
daraus resultierende Chancen für Arbeitgeber und Arbeitnehmer, den Eintritt ins Rentenalter und die Modularisierung der dualen Ausbildung – ähn-
lich der Generalistischen Pflegeausbildung – mit späterer Weiterqualifikation und Spezialisierung.

Reinhard Bauer von der HWK stellte Launert und Karliczek in diesem Zusammenhang das neu geschaffene Triale Studium Handwerksmanagement 
vor. Um leistungsstarke Nachwuchskräfte langfristig zu gewinnen und an ein Unternehmen zu binden, vereint das Studium eine duale Ausbildung über 
drei Jahre im Betrieb mit anschließender Meisterprüfung und Bachelorstudium. Zehn Teilnehmer sollen im Oktober in das fünfjährige Studium starten.

Im Wettbewerb um Azubis müssten Karrierewege aufgezeigt werden, sagte Bauer: „Ich muss jungen Menschen sagen, was sie bei mir werden können, 
welche Perspektiven sie bei mir haben.“ Ziele des Studienganges seien, Führungskräfte im Handwerk zu gewinnen, Unternehmensgründungen oder 
auch die  Unternehmensnachfolge zu sichern.

„Im Transformationsprozess brauchen wir die, die beides können“, sagte Karliczek. Theorie und Praxis. Akademiker und Handwerker.
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Übergabe UV-C-Entkeimungsgeräte: Grund- und Mittelschule Bindlach 
rüstet für Sicherheit der Schüler Klassenzimmer aus
Bindlach. Um nach den Sommerferien gut gerüstet zu sein und sicheren 
Unterricht für Schüler und Lehrer zu ermöglichen, bezuschussen Bund 
und Länder die Ausstattung von Kindertagesstätten und Schulen mit 
Luftreinigungsgeräten – auch UV-C-Entkeimungsgeräte.

Bereits im Herbst 2020 hat die Rektorin der Grund- und Mittelschule 
Bindlach, Sabine Mörlein, ein Klassenzimmer mit UV-C-Entkeimungs-
geräten der Dr. Hönle AG ausstatten lassen. Im Juli übergab Heiko Runge, 
Vorstand der Dr. Hönle AG, die Geräte offiziell an die Schule. 

Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert freute sich, dass die Grund- 
und Mittelschule Bindlach mit so gutem Beispiel und Eigeninitiative vor-
angeht und hofft, dass noch viele Schulen folgen. „Mütter sind am Limit, 
Kinder kämpfen mit großen Verluste in der Bildung.“ Es sei eine wichti-
ge Aufgabe von Politik und Schulaufwandsträgern, die Schulen offen zu 
halten und die Sicherheit aller zu gewährleisten. Die Anschaffung von 
Luftreinigungsgeräten sei eine Investition in die Zukunft.

Heiko Runge erklärte bei der Übergabe die Funktionsweise der UV-C-Ent-
keimungsgeräte, die Kinder der Klasse 4 a, in deren Klassenzimmer die 
Geräte bereits montiert sind, hatten einen kleinen Rap dazu vorbereitet.

„Die Strahlung verändert die DNA von Mikroorganismen so, dass sie sich 
nicht mehr vermehren können und absterben“, sagte Runge. Dies funktio-
niere sowohl bei Viren als auch bei Bakterien, Keimen und Schimmelspo-
ren. Die Geräte saugen die Raumluft über Ventilatoren an. Nachdem die 
Luft bestrahlt wurde und alle Viren abgetötet wurden, wird die gereinigte 
Luft kontinuierlich an den Raum abgegeben. 

Der Vorteil von UV-C-Entkeimungsgeräten gegenüber Reinigungsgerä-
ten mit Filtern sei, dass diese weniger gewartet werden müssen und so 
kaum Folgekosten entstünden. Nach 16.000 Stunden Laufzeit, oder fünf 
bis acht Jahren, müsse die Lampe der Geräte der Dr. Hönle AG gewechselt 
werden. Zum Vergleich: Hepa-Filter müssen alle drei bis sechs Monate 
gewechselt werden. „Auch die Stromkosten sind überschaubar“, sagte 
Runge. Gerechnet werden müsse mit rund 100 Euro pro Jahr, für die An-
schaffung fielen zwischen 3000 und 5000 Euro an.
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Unternehmergespräch mit Ralph Brinkhaus: Wirtschaft muss in der Krise 
wieder über sich hinauswachsen

Bayreuth. In der klassischen Wirtschaftspolitik gibt es drei elementare Säulen, sag-
te Ralph Brinkhaus, Vorsitzender der CDU/CSU-Bundestagsfraktion: Steuersen-
kung, Energiepreise und Bürokratieabbau. Auf Einladung der Mittelstands-Union 
und Bundestagsabgeordneter Dr. Silke Launert kam Brinkhaus nach Bayreuth zu 
einem Unternehmergespräch, um mit Unternehmern und Gründern aus der Re-
gion über diese Themen und Herausforderungen zu diskutieren. Organisiert hatte 
das Gespräch der Vorsitzende der Mittelstandsunion des Kreisverbandes Bayreuth, 
Martin Popp. „In der Krise muss die Wirtschaft wieder über sich hinaus wachsen. 
Die Wirtschaft wird schrumpfen, wenn wir das Fachkräfte-Problem nicht angehen 
und uns bewusst die Frage stellen, wie wir dieses Problem lösen“, sagte Launert und 
übergab Brinkhaus das Wort.

Steuersenkungen: Sozialabgaben sind Lohnnebenkosten. Statt großer Steuersen-
kungen, wolle Brinkhaus den Deckel von 40 Prozent auf den Sozialabgaben halten. 
„Im Fußball sagt man: Wichtig ist auf dem Platz. Und das ist wirklich wichtig auf 
dem Platz. Sozialabgaben dürfen nicht zu sehr steigen.“

Energiepreise: Aus Gesprächen mit der chemischen Industrie sei eine Forderung 
ganz deutlich gewesen. „Wir brauchen Grüne Energie.“ Die Kunden der chemi-
schen Industrie, vor allem die Automobilindustrie, wolle CO2-frei werden – auch in 
der Produktion. „Es ist unsere Herausforderung, gute Energie zu günstigen Preisen 
überall hin zu liefern.“ Doch es Punkte, die Schwierigkeiten bereiten. „Wir haben 
diese Energie nicht – weder für die Stahl- noch für die Zementwerke.“ Windkraft 
alleine reiche wahrscheinlich nicht.  „Wir brauchen Wasserstoff, um das hinzube-
kommen und wettbewerbsfähig zu bleiben.“ Um die Wettbewerbsfähigkeit zu er-
halten, liefen bereits Gespräche mit der Europäischen Union. Die Regierung habe 
zudem bereits viel Geld in die Hand genommen, um Wasserstofftechnik zu fördern. 

Bürokratie, Innovation und Technologie: Im Bereich Digitalisierung der Verwal-
tung zum Beispiel liege Deutschland noch zu weit hinten. „Als CDU/CSU-Bun-
destagsfraktion sagen wir, wir wollen einen Neustart. Wir wollen den Staat grund-
legend modernisieren. Dabei wollen wir nicht den Freistaat entmachten, oder die 
kommunale Selbstverantwortung zugunsten des Bundes schwächen. Wir wollen, 
dass dieser Staat schneller, besser und moderner wird.“ Viele Verwaltungsdienst-
leistungen gebe es bereits online, aber das reiche noch nicht.

China: Worüber in der Wirtschaftspolitik relativ wenig gesprochen wird, aber 
wichtig ist, sei China. „China heißt in der eigenen Sprache „Das Reich der Mit-
te“. Und als solches versteht China sich auch.“ Bis vor zehn Jahren hätte China 
noch eine Politik gehabt, die sagte wir müssen Wohlstand liefern. Dies sei damals 
teilweise regelverletzend umgesetzt worden. Neu sei, dass China damit auch einen 
politischen Machtanspruch verbindet und mit dem Projekt Seidenstraße versucht, 
ein Land nach dem anderen einzunehmen – auch Afrika. Darauf müsse man be-

sonderes Augenmerk haben. Afrika sei ein Schicksalskontinent. In den nächsten 30 bis 40 Jahren verdopple sich die Bevölkerung in Afrika, zudem leide 
das Land mehr unter dem Klimawandel als Deutschland und habe überwiegend eine schlechte Regierung. Deutschland habe daher ein großes Interesse 
daran, die Probleme dort zu lösen. Vor diesem Hintergrund müsse man genau schauen, was China mit Afrika vorhabe. 

China dürfe nicht unterschätzt werden. Mittlerweile hätten die Chinesen zum Teil modernere Technologien als Deutschland, die Kinder gingen zu den 
besten Universitäten in den USA. „All das, was wir gut können, können sie auch gut“, sagte Brinkhaus. Mit Handelsabkommen setzt China technologi-
sche Standards. „Wer die Standards setzt, der kontrolliert den Markt.“

Insofern müsse Deutschland mehr Außenpolitik machen und seine Interessen besser vertreten – zusammen mit der EU – und vor dem Hintergrund, 
dass es einige Länder wie Ungarn oder Polen gebe, „die nur die Vorteile der EU genießen, ihren Beitrag aber nicht zahlen“, die Frage stellen, wie Europa 
so umgestaltet werden kann, dass es handlungsfähig bleibt. „Wir brauchen also eine robuste Außenwirtschaftspolitik und wie wir in der Pandemie ge-
sehen haben, mehr wirtschaftliche Souveränität“, sagte Brinkhaus. 

Fachkräftemangel: „Ich glaube, wir haben viel zu lange nicht verstanden, dass Bildungspolitik wichtig ist für die Kinder und, dass Bildungspolitik auch 
angewandte Wirtschaftspolitik ist.“ Brinkhaus brach eine Lanze für die duale Ausbildung. Deutschland zeichne aus, dass es Leute mit Gefühl für das 
Material und Produktionsprozesse ausbilde. Dieses Potential müsse in den Vordergrund gestellt werden.
Auch die Zuwanderung müsse in diesem Zusammenhang im Hinterkopf behalten werden. Auch dieses Potential müsse gehoben werden. Es gebe noch 
immer viel zu viele Zuwanderer, die nicht im Job seien, nicht integriert seien und die Sprache nicht beherrschen. „Wir kämpfen um die Integration, 
dennoch müssen wir im Hinterkopf behalten, dass alle, die wir zu uns holen, auch in unsere Gesellschaft integriert werden müssen.“ Beim Fachkräf-
te-Einwanderungsgesetz müsse man daher dahinter sein, dass auch nur Fachkräfte nach Deutschland kommen und immer beide 
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Investitionsprogramm Landwirtschaft: Freude über 
Förderung trotz Herausforderungen

Hollfeld. Es ist nicht alles gut gelaufen in der ersten und zweiten Antragsrunde des Investitionsprogramms Landwirtschaft. Zahlreiche Landwirte hatten 
sich bei der Bundestagsabgeordneten Dr. Silke Launert gemeldet, weil sie nicht zum Zuge gekommen waren. Umso erfreulicher war ein Termin bei Land-
wirt Christian Hannig in Pilgerndorf. Der Milchviehhalter aus dem Wahlkreis hat eine Bundesförderung erhalten und konnte sich zur Gülleausbringung 
einen Schleppschuhverteiler für rund 40.000 Euro kaufen. „Ab Januar 2025 ist nur noch diese Technik erlaubt“, sagt Hannig. Das Förderprogramm sei 
gerade recht gekommen. 

Launert wies darauf hin, dass das Programm bewusst gestaffelt sei. Die Fördergelder werden bis Ende 2024 verteilt – weitere Antragsrunden sollen folgen 
–, sodass alle zum Zuge kommen. Insgesamt stünden 2,6 Milliarden Euro zur Verfügung. 

Mit Skepsis aber auch Neugier blickte Bernhard Beer, Geschäftsführer des Landtechnik-Unternehmens Claas, auf das Bundesprogramm. Zuschüsse in 
Höhe von 40 Prozent seien bisher bei keinem Programm da gewesen. Das Interesse sei dementsprechend groß gewesen und habe auch die Händler vor 
Herausforderungen gestellt und an den Rand des Machbaren gebracht – auch in Bezug auf die Lieferzeiten in Pandemie-Zeiten.

Launert betonte, dass die Lieferfristen verlängert wurden, innerhalb derer eine bestellte Maschine ankommen muss. Beer war zuversichtlich, dass alle 
Aufträge innerhalb der Frist abgearbeitet werden können, wünschte sich aber dennoch etwas mehr Flexibilität, um die Förderung für den Käufer sicherzu-
stellen. Dem stimmte auch die Bundestagsabgeordnete zu. Um Umwelt- und Gewässerschutz werden aber auch die Landwirte nicht kommen.

Kintopp Hollfeld: Gemeinsam durch die Krise – Verein hält kulturelle Perle 
der Fränkischen Schweiz am Laufen

Hollfeld. Bevor im Kintopp in Hollfeld nach langer Pause endlich wieder Filme auf der 
großen Leinwand gezeigt werden, besuchte Bundestagsabgeordnete Dr. Silke Launert 
im Juli diese kulturelle Perle der Fränkischen Schweiz.  

Nach dem Einbau rollstuhlgerechter Toiletten werden seit September wieder Filme ge-
zeigt werden und Veranstaltungen stattfinden können. Im Juli waren die Arbeiten noch 
in vollem Gange. Der Vorsitzende des Vereins Kintopp-Freunde Hollfeld, dessen Mit-
glieder sich mit viel Engagement um den Erhalt des historischen Kinos kümmern, Win-
fried Hartl, und Geschäftsführerin Ruth Dormann führten die Bundestagsabgeordnete 
durch den neuen Anbau und das Kino.
Der Verein hat fast 300 Mitglieder. Mit den Überbrückungshilfen des Bundes, Mit-
gliedsbeiträgen, Fördermitgliedschaften, Spenden, dem Bistroverkauf und Fensterver-
kauf ist der Verein gut durch die schwierige Zeit der Schließung gekommen. Allerdings 
ist der Verein auf der Suche nach einem neuen Hauptsponsor, sagte Hartl.

Launert freute sich über den ehrenamtlichen Einsatz der Vereinsmitglieder, die dafür 
sorgen, dass Hollfeld auch in Zukunft die kleinste Gemeinde mit einem eigenen, histo-
rischen Kino bleibt.
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Kulturelles Juwel mit nationaler Bedeutung: Dr. Silke Launert und 
Staatsministerin Monika Grütters wollen für Bundesförderung 
für Bayreuth Baroque kämpfen

Bayreuth. Bayreuth kann Festspiele. Das hat die Stadt bereits zu Genü-
ge bewiesen. Doch Bayreuth kann nicht nur Wagner. Die Stadt hat ne-
ben dem Festspielhaus ein weiteres kulturelles Juwel. Das Markgräfliche 
Opernhaus. Weltkulturerbe mit Alleinstellungsmerkmal.
Um dieses Juwel nach der aufwendigen, 30 Millionen Euro teuren Sanie-
rung noch mehr zum Strahlen zu bringen, soll das Opernhaus mit dem 
Barock-Festival Bayreuth Baroque mehr mit klassischer Musik bespielt 
werden. Dass das funktioniert, hat sich bereits im vergangenen Jahr ge-
zeigt, als das Festival Premiere gefeiert hat – unter erschwerten Bedingun-
gen in der Corona-Pandemie. 

„Das Opernhaus ist eine Perle von nationaler Bedeutung. Es wäre zu scha-
de, es primär „nur“ als Museum zu nutzen“, sagte Bundestagsabgeordnete 
Dr. Silke Launert. Der Freistaat habe viel Geld in die Sanierung gesteckt. 
Es mache Sinn das Opernhaus wieder zu beleben und ihm wie ursprüng-
lich gegeben, Barockes Leben einzuhauchen. 

Um dafür über eine mögliche Bundesförderung für das Barock-Festival 
zu sprechen, hatte Launert die Staatsministerin für Kultur und Medien, 
Prof. Monika Grütters, ins Opernhaus eingeladen. Gemeinsam wollen sie 
sich für Bundesfördermittel einsetzen und im Parlament für Unterstüt-

zung werben. „Ich habe mich heute davon überzeugt, dass es das wert 
ist“, sagte Grütters nach einer Führung durch das Opernhaus mit Jochen 
Holdmann, Vizepräsident der Bayerischen Schlösserverwaltung, Christi-
ne Maget, Leiterin der Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth-Eremit-
age, Kornelia Weiß von der Schlösserverwaltung, Kulturreferent Benedikt 
Stegmayer, MdL Gudrun Brendel Fischer, Dr. Clemens Lukas von Bay-
reuth Baroque und Oberbürgermeister Thomas Ebersberger. 
„Der Bund engagiert sich dann, wenn nationale Bedeutung vorhanden 
ist. Das kann man hier ohne Zweifel behaupten“, sagte Grütters. Das 
Opernhaus sei als Aufführungsort einmalig und mehr als ein Museum. 
Man sei es dem Publikum schuldig, das zu beweisen. Die Staatsministerin 
sei beeindruckt von dem Vorhaben, das Haus seiner ursprünglichen Be-
stimmung entsprechend wieder zu bespielen mit dem Bayreuth Baroque 
Festival. 
Die Idee, das Opernhaus nicht ganzjährig zu bespielen, sondern ein Festi-
val zu machen, sei naheliegend und werde sehr professionell angegangen. 
„Das Echo im vergangenen Jahr war sehr gut.“ Verglichen mit anderen 
Festivals, die der Bund fördert, habe Bayreuth mit dem Opernhaus als 
Aufführungsstätte ein Alleinstellungsmerkmal und lege eine sehr hohe 
Qualität an den Tag mit medialer und digitaler Begleitung.
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Thema Rente geht jeden etwas an: Diskussionsnachmittag mit dem 
Landesvorsitzenden der Senioren Union, Dr. Thomas Goppel

Creußen. „Je älter ich werde, desto absurder 
kommt mir das Leben vor und diese Absur-
ditäten lassen sich nur mit Humor ertragen.“ 
Mit diesem Zitat des englischen Schriftstellers 
Sir William Golding begrüßte Bundestagsab-
geordnete Dr. Silke Launert die Gäste des vom 
CSU Ortsverband Creußen organisierten Dis-
kussionsnachmittag mit dem Landesvorsitzen-
den der Senioren Union der CSU, Dr. Thomas 
Goppel, der Ortsvorsitzende CSU Ortsverband 
Creußen, Petra Preißinger, den Kreisvorsitzen-
den der Senioren Union Bayreuth-Land und 
Bayreuth-Stadt, Angelika Lechner und Gerfried 
Schieberle, und den Kreisvorsitzenden der Frau-
en Union Bayreuth-Stadt und Bayreuth-Land,
Ingrid Heinritzi-Martin und Sabine Habla.

Mit Humor lasse sich vieles im Leben leichter 
ertragen, sagte Launert. In den vergangenen 
eineinhalb Jahren sei den meisten der Humor 
aber vergangen: „Die Corona-Krise hat uns viel 
abverlangt, wir haben auf so vieles verzichten 
müssen und unzählige Unsicherheiten ertra-
gen.“ Corona sei für alle eine Belastung. Für die 
Älteren jedoch sei eine noch eine größere, kaum 
zu fassende, Dimension hinzugekommen – die 
Bedrohung des eigenen Lebens. 

Um sich zu schützen, hätten sich viele Ältere so-
zial zurückgezogen. Die damit verbundene Ein-
samkeit sei oftmals nur schwer bis gar nicht zu 
ertragen. Dabei sei das Thema Einsamkeit kein 
neues: „Durch die Corona-Krise ist uns seine 
Bedeutung aber noch einmal ganz besonders 
vor Augen geführt worden. Daher gehört der 
Themenbereich Einsamkeit auch zu den Punk-
ten, denen wir uns heute widmen werden“, sagte 
Launert und verwies auf die Einsamkeitsstrategie 
„Gemeinsam gegen Einsamkeit – Für eine natio-
nale Strategie“ der Union.

Die ältere Generation von heute sei fit und aktiv, 
sie wolle mitgestalten, ihre Erfahrungen und ihre 
Kompetenzen miteinbringen. „Und ich sage es 
hier aus tiefster Überzeugung: Das ist auch gut 
so!“ Nur, wenn alle Generationen mitwirken, 
kann die Gesellschaft nach vorne. Generatio-
nengerechtigkeit, Rente und Pflege sind dabei 
Themen, die im gemeinsamen Miteinander, dem 
gemeinsamen Anpacken von Jung und Alt, eine 
wesentliche Rolle spielen. 
  
Dr. Thomas Goppel, seit acht Jahren Vorsitzen-
der der Senioren Union Bayern, sprach die Un-
zufriedenheit vieler Rentner wegen der Rente 
an. Seit 16 Jahren sei in Sachen Rentenreform 
nichts passiert in Deutschland, der Wert sei auf 
anderen Themen gelegen. „Es kann nicht sein, 
dass zum Beispiel eine Friseurin 50 Arbeitsjahre 
nachweisen kann und nur knapp 800 Euro Rente 
bekommt.“

Die Senioren-Union wolle deshalb beim Partei-
tag der CSU einen Antrag stellen, der sich an die 
Bundestagsfraktion richtet mit der Aufforde-
rung, endlich tätig zu werden und eine Renten-
lösung, ähnlich wie in Österreich, umzusetzen: 
Zum einen solle es kein festgelegtes Rentenalter 
und damit die Chance länger zu arbeiten, wenn 
man will, geben. Zum anderen müsse ein Mini-
mum vom Staat garantiert werden. Wer länger 
arbeitet, solle dementsprechend eine höhere 
Rente erhalten. Goppel brach zudem eine Lan-
ze für die Mütterrente. Bisher seien solche For-
derungen oft Ablehnung gestoßen. Allerdings 
müsse der sozialen Note Zeit und Platz gelassen 
werden. „Die nächste Generation kann ihre Ren-
te wahrscheinlich nicht mehr finanzieren, da 
viele keine Kinder haben.“ Alle – FU/ SU/ JU – 
müssten zusammen kämpfen um das System zu 
ändern. 

Die Diskussion über das Rentensystem sei wich-
tig, weil es um den Menschen gehe. „Ich bitte um 
Unterstützung bei allen Kandidaten der CSU, die 
bei den kommenden Wahlen antreten. Ich appel-
liere auch ans Publikum und an dich, liebe Silke, 
deine gute Arbeit, die du im Wahlkreis geleistet 
hast, kann eigentlich nur noch gekrönt werden, 
wenn es den Rentner besser geht.“

Themen der Diskussion waren auch barriere-
freier Wohnraum, auf den – wie Launert sagte 
– auch Jüngere angewiesen seien. „Man sollte 
sich frühzeitig Gedanken wegen Fördermöglich-
keiten für Barrierefreiheit machen und diese be-
antragen.“ Auch Gerfried Schieberle, Kreisvor-
sitzender der SU Bayreuth-Stadt, warb für mehr 
Barrierefreiheit.

Ingrid Heinritzi-Martin, Kreisvorsitzende der 
FU Bayreuth-Stadt ging in ihrer Begrüßung auf 
das Seniorenpolitische Gesamtkonzept der Stadt 
und auf das Thema Einsamkeit, vor allem für äl-
tere Menschen während der Corona-Pandemie 
ein. Während die Kreisvorsitzende der FU Bay-
reuth-Land, Sabine Habla über Pflege sprach.

Wie Petra Preißinger, Ortsvorsitzende des CSU 
Ortsverbandes Creußen, berichtete, sei die Ta-
gespflege in Creußen wieder geöffnet. Sie for-
derte, den Ausbau des Anruf-Linientaxis und 
kritisierte, dass bezahlbarer Wohnraum fehle. 
„Altersarmut spielt auch in Creußen eine Rolle.“
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„Herausforderungen bei der Batterietechnik“: Forderung nach Technolo-
gieoffenheit und Wettbewerb
Bayreuth. Um die Energiewende zu schaffen, braucht es verschiedene 
Antriebssysteme und Lösungsansätze. Zwar ist die Batterie eine ökono-
mische und nachhaltige Antriebstechnik für Autos, für große Maschinen, 
den Flug- und Schiffverkehr derzeit allerdings noch nicht effizient. Um 
„Aktuelle Herausforderungen bei der Batterietechnik“ drehte sich eine 
Podiumsdiskussion des CSU-Kreisverbandes Bayreuth Stadt mit der 
Kreisvorsitzenden Dr. Silke Launert, Prof. Michael Danzer, Direktor des 
Bayerischen Zentrums für Batterietechnik (BayBatt) an der Uni Bayreuth, 
Universitätspräsident Prof. Stefan Leible und Markus Meiler, Leiter der 
Batterieentwicklung bei Webasto.

„Wir brauchen Technologieoffenheit und einen Wettbewerb von Batte-
rietechnik, synthetischen Kraftstoffen und Wasserstoff “, sagte Launert. 
„Nicht für alle Anwendungen ist ein und dieselbe Technik auch die bes-
te.“ Für den Lieferverkehr und Privatgebrauch sei die Batterietechnik 
dennoch eine gute Lösung, wenngleich es gerade bei der Gewinnung der 
Rohstoffe ökologische und ethische Probleme gebe, die es noch zu lösen 
gelte. Auch im Hinblick auf die Entsorgung der Batterien und der Ladein-
frastruktur.

Für Danzer hingegen war klar: „Das E-Auto wird sich als ökonomischstes 
Fahrzeug durchsetzen und ist zum Beispiel Autos mit Brennstoffzellen-
antrieb beim Wirkungsgrad deutlich überlegen.“ Auch wenn die Brenn-
stoffzelle in Sachen Reichweite derzeit noch klare Vorteile habe, sei sie 
weniger effizient. Die Schnellladetechnik müsse noch verbessert werden, 
ein Argument gegen Batterietechnik sah Danzer in Sachen Reichweite 
jedoch nicht. Man müsse momentan eben noch mehr planen und sich 
umstellen. Dennoch sah auch er die angesprochenen Schwierigkeiten bei 
Kinderarbeit und Bandenkriminalität sowie im Lieferkettengesetz. Die 
chemische Industrie forsche bereits an alternativen Materialien, um die 
kritischen Ressourcen wie Kobalt und Nickel bei der Herstellung der Bat-
terien zu reduzieren. Launert habe in den vergangenen Jahren eine Be-
wusstseinsänderung wahrgenommen. Auch für die Union sei der Begriff 
Nachhaltigkeit kein neuer Gedanke, sondern ein ur-konservativer Wert. 

In der Energiewende sei er jedoch umso wichtiger und dringender gewor-
den. Vom Bund habe es bereits mehrere große Programme gegeben, um 
Prozesse voranzutreiben. 

Markus Meiler, Leiter der Batterieentwicklung beim Autozulieferer 
Webasto, sagte: „Unsere Stärken sind die freie Gesellschaft und die soziale 
Marktwirtschaft. Wettbewerb ist wichtig, um die richtigen Lösungen zu 
finden. Die kommen meist nicht von oben.“ Dennoch hätten politische 
Vorgaben bei wichtigen Entscheidungen auch Vorteile. Vor allem brauche 
es aber qualifiziertes Personal, Chemiker und Ingenieure, die mit ihrem 
Know-how nach Lösungen suchen.

„Wir müssen unsere Forschungsergebnisse schneller auf die Straße brin-
gen“, sagte Prof. Leible. Dafür brauche es Spezialisten, die unter anderem 
im BayBatt ausgebildet werden. „Wir dürfen den anstehenden Wandel 
nicht als Gefahr, sondern als Chance begreifen.“
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Wundererde Terra Preta – Mehr Ertrag, weniger CO2: 
Bundestagsabgeordnete besucht Infonachmittag der CSU Weidenberg

Weidenberg. Terra Preta – die „schwarze Erde“: Der wiederentdeckten Wunde-
rerde aus dem Amazonasgebiet wird eine hohe Fruchtbarkeit nachgesagt.  Zudem 
speichert die enthaltene Pflanzenkohle CO2. Auch in der Region wird die beson-
dere Erde hergestellt. Uwe Saßmannshausen, Geschäftsführer der Bionero GmbH 
in Thurnau, und Reinhard Stoll, Betreiber der Kompostieranlage Görau, produ-
zieren die Terra Preta. Bei einem Infonachmittag der CSU-Weidenberg über das 
Terra-Preta-Prinzip bei der Kompostieranlage Görau informierte sich auch Bun-
destagsabgeordnete Dr. Silke Launert.

Saßmannshausen hat das Herstellungsverfahren nach dem strengen Vorbild der 
Ur-Terra Preta der Ureinwohner des Amazonasgebiets auf mitteleuropäische Rah-
menbedingungen übertragen und industrialisiert. Das Ergebnis: mehr Ertrag in 
den Beeten, Nachhaltigkeit und CO2-Ersparnis.

Als wesentlichen Wirk- und Inhaltsstoff enthält die Terra Preta Pflanzenkohle, 
die ihr auch die schwarze Färbung gibt. „Die Pflanzenkohle speichert Wasser und 
Nährstoffe und gibt sie dosiert an die Pflanzen ab, wenn sie diese brauchen“, erklär-
te Saßmannshausen beim Infonachmittag. Die Pflanzenkohle speichere das 3,5-fa-
che ihres Eigengewichts an CO2 und bindet es für mehr als 1000 Jahre. 

Zusammen mit Grünschnitt und Kompost aus der Kompostieranlage von Reinhard 
Stoll wird die Erde zu einem Wachstumsextrakt für Pflanzen. Zusätzlicher Dünger sei überflüssig, betonte Saßmannshausen auf Nachfrage eines Teil-
nehmers. Die Terra Preta schaffe eine natürliche und dauerhafte Bodenfruchtbarkeit. Die Erde sei zudem torffrei.

Organisiert hatte den Infonachmittag Cornelia Angerer-Daum, Vorsitzende der CSU Weidenberg. Rund 15 Interessierte waren trotz der hohen Tempe-
raturen gekommen, um sich über die Wundererde zu informieren.
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Sichtbares Zeichen: 
Medizincampus nimmt Gestalt an – Etappenziel erreicht
Bayreuth. Richtfest am Klinikum: Der Medi-
zincampus Oberfranken nimmt Gestalt an. Die 
ersten Studenten sind in Bayreuth angekommen. 
Nun steht auch das erste Lehrgebäude für den 
Medizincampus am Klinikum Bayreuth. 1.500 
Quadratmeter geben ab Herbst der klinischen 
Ausbildung der Studierenden am Klinikum 
Bayreuth Raum.   Anfang Juli feierten promi-
nente Gäste, darunter Wissenschaftsminister 
Bernd Sibler, Staatsministerin Melanie Huml 
und Regierungspräsidentin Heidrun Piwernetz, 
Richtfest. Auch Bundestagsabgeordnete Dr. Sil-
ke Launert überzeugte sich vom Fortschritt der 
Bauarbeiten. 

Um dem Ärztemangel entgegenzuwirken, die 
ärztliche Versorgung sicherzustellen und die Re-
gion zu stärken, hat die Bayerische Staatsregie-
rung die Errichtung des Medizincampus Ober-
franken zum Medizinstudium an der Klinikum 
Bayreuth GmbH unter der Verantwortung der 
Medizinischen Fakultät der Friedrich-Alexan-
der-Universität (FAU) Erlangen mit Unterstüt-
zung durch die Universität Bayreuth im Feb-
ruar 2019 beschlossen. Der Medizincampus sei 
ein „Pionierprojekt mit Vorbildfunktion“, sagte 
Sibler. „Das Lehrgebäude ist das erste sichtbare 

Zeichen des Medizincampus Oberfranken und 
eine echte Ansage. Es zeigt, wie ernst wir diese 
Herausforderungen nehmen.“ 

Auch Melanie Huml betonte: „Wir haben viele 
Jahre darauf hingearbeitet. Und es hat sich ge-
lohnt.“ Huml hoffte, dass sich die Studenten in 
Bayreuth wohlfühlen und nach ihrem Studium 
vor Ort bleiben. Sie sei überzeugt davon, dass die 
Kooperation ein gutes Modell sei, von dem alle 
profitieren können. Der Medizincampus werde 
auch für den Wirtschaftsstandort Bayreuth Im-
pulse setzen, sagte Oberbürgermeister Thomas 
Ebersberger: „Rund 150 qualifizierte Arbeits-
plätze werden hier neu entstehen.“ Das Projekt 
werde Bayreuth einen großen Schritt nach vorne 
bringen- auch in Bezug auf die Lebensqualität 
durch eine gute medizinische Versorgung. Da-
rum wird gebaut: Für die Aufbauphase des kli-
nischen Medizinstudiums ab 2022 werden Lehr-
flächen in unmittelbarer Nähe des Klinikums 
Bayreuth gebraucht. Realisiert wurde dies in Re-

kordzeit durch den Krankenhauszweckverband 
der Klinikum Bayreuth GmbH als Bauherrn. Auf 
rund 1.500 Quadratmetern sind für die Aufbau-
phase des klinischen Medizinstudiums ab 2022 
Seminarräume für Vorlesungen und Kleingrup-
penunterricht entstanden. Bauherr ist der Kran-
kenhauszweckverband des Klinikums.

Info MCO: Die ersten Studierenden werden im 
Jahr 2022 an den Medizincampus nach Bayreuth 
wechseln. Gerade absolvieren sie im Rahmen 
der vorklinischen Ausbildung bereits zwei Prak-
tika an der Klinikum Bayreuth GmbH. Mit stei-
gendem Fachsemester wird mehr und mehr der 
Unterricht am Patientenbett und im ambulanten 
Bereich in entsprechend geschulten Praxen nie-
dergelassener Ärzte die Lehre bestimmen. An 
der Universität in Bayreuth werden den Studie-
renden zusätzliche Kompetenzen in den Berei-
chen Public Health, Digital Health und Moleku-
lare Biosysteme vermittelt. 
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„Papier – das fetzt!“: Kleine Forscher der Kita Pfiffikus schöpfen 
Papier mit Bundestagsabgeordneter Dr. Silke Launert

Gefrees. Wie funktioniert Recycling? Wie weit 
fliegt ein Papierflieger? Und wie wird Papier ei-
gentlich hergestellt? Um diese Fragen zu klären, 
haben die Kinder der evangelischen Kita Pfiffi-
kus in Gefrees zum bundesweiten Tag der klei-
nen Forscher am 16. Juni mit Kita-Leiterin Gabi 
Schieweck und ihren Erzieherinnen gebastelt, 
geklebt und gefaltet. Bundestagsabgeordnete 
Dr. Silke Launert besuchte die kleinen Forscher, 
schöpfte mit ihnen Papier und überzeugte sich 
von all den kleinen und großen Kunstwerken, 
die aus den Experimenten rund um das Thema 
„Papier – das fetzt!“ entstanden sind.

Die Kita hat in diesem Jahr das erste Mal an dem 
offiziellen Forscherfest teilgenommen, berich-
teten die Erzieherinnen Christiane Thoma und 

Bianca Müller. Die Hort-Kinder haben in einer 
Kinderkonferenz ein eigenes Programm entwi-
ckelt. Für die Kleinen haben die Erzieherinnen 
etwas vorbereitet. Schon seit Wochen erfor-
schen die Kinder die Beschaffenheit von Papier 
und basteln wie die Meister. Regelmäßig plant 
das Personal auch unabhängig vom Tag der klei-
nen Forscher Aktionen zu den verschiedensten 
Themen. Das Tolle daran: „Auch wir lernen mit 
den Kindern zusammen immer wieder Neu-
es dazu“, lobte Thoma den Aktionstag. So zum 
Beispiel aus welchen Materialien und Schichten 
ein Tetra-Pack aufgebaut sein muss, um dicht zu 
halten.

Die Bundestagsabgeordnete nutzte den Besuch 
bei den Kindern gleichzeitig, um mit Pfarrer 

Andreas Gebelein und Bereichsleiter Christo-
pher Steinlein über aktuelle Themen und etwa-
ige Herausforderungen zu sprechen. So sprach 
Launert mit Gebelein und Steinlein über das 
Bundesprogramm „Sprach-Kitas“, von dem die 
Kita erst vor kurzem mit mehr als 40.000 Euro 
profitiert hat. Launert informierte, dass das Pro-
gramm im Zuge des Aufholprogramms nach 
Corona noch einmal aufgestockt werde.

Wie Gebelein und Steinlein berichteten, mache 
sich der Fachkräftemangel auch im Bereich der 
Erziehung bemerkbar. „In der Pandemie haben 
wir gemerkt, welche Jobs wir wirklich brau-
chen“, sagte Launert. Der Bereichsleiter hoffe, 
dass die Einführung des sozialpädagogischen 
Einführungsjahres und die damit einhergehen-
de Verkürzung der Erzieher-Ausbildung nicht 
zum Gegenteil dessen führt, was sie eigentlich 
bewirken sollte. Die Idee hinter dem Einfüh-
rungsjahr: Mehr Fachkräfte für die Ausbildung 
gewinnen. Steinlein befürchte aber, dass die Ver-
gütung Einrichtungen aus finanziellen Aspekten 
abschrecken könnte. Immerhin seien die Auszu-
bildenden nur zwei Tage die Woche in den Ein-
richtungen, drei Tage in der Schule – oder im 
wochenweisen Wechsel. Der ständige Wechsel 
sei auch nicht förderlich für die Bindung zu den 
Kindern, gab er zu bedenken.

Wichtig in diesem Zusammenhang sei auch, das 
Aufstiegs-BAföG unbedingt beizubehalten, so-
dass angehende Erzieher ihre Ausbildung finan-
zieren können, und das Bild des Erziehers all-
gemein mehr aufzuwerten, appellierte Steinlein. 
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