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an dieser Stelle hätte ich Ihnen gern über die 
Einigung der „Jamaika“-Sondierungen berich-
tet, über einen bereits geschlossenen Koaliti-
onsvertrag und eine stabile Regierung, die ans 
Arbeiten geht. Leider kam es Mitte November 
anders, die FDP hat sich kurz vor der Einigung 
vom Verhandlungstisch verabschiedet. Aus 
meiner Sicht ein verantwortungsloser Schritt – 
gegenüber unserem Land und gegenüber den 
Wählerinnen und Wählern.  

Das Wahlergebnis vom 24. September sah 
zwei Möglichkeiten der Mehrheit im demo-
kratischen Spektrum vor: „Jamaika“ und Gro-
ße Koalition. Noch am Wahlabend hatte die 
SPD die Flinte ins Korn geworfen, hat zuerst 
die Partei und dann das Land gesehen. Ohne 
diese einseitige Festlegung hätten wir direkt in 
Richtung beider möglicher Koalitionen Ge-
spräche aufnehmen können. 

Somit blieb nur „Jamaika“, eine mögliche 
Koalition aus CDU, CSU, FDP und Grünen. 
„Jamaika“ wäre sicher eine große Herausfor-
derung geworden. Sehr unterschiedliche Posi-
tionen mussten zusammengebracht werden. 
Unter demokratischen Parteien muss es aus 
meiner Sicht aber leistbar sein, das Wahler-
gebnis in eine Regierungskoalition zu gießen. 
Mit dieser Ernsthaftigkeit ist die Union in die 
Sondierungen gegangen. Sondierungen, die 
fast schon Koalitionsverhandlungen waren; 
sehr in die Tiefe gingen. Am Ende stand ein 
Papier, in dem die meisten größeren inhaltli-
chen Differenzen aufgelöst waren. Vieles von 
den gefundenen Lösungen wäre gut für 
Deutschland gewesen. Vieles davon waren 
Unionspunkte.  

Geeinigt hatte man sich bspw. auf ein Paket 
für Familien: Erhöhung des Kindergeldes um 
25 Euro pro Kind und Monat und entspre-
chende Anpassung des Kinderfreibetrages,  
Einführung eines Baukindergeldes. Erleichte-
rung des Familienalltags durch Rechtsan-
spruch zur Betreuung von 2,8 Millionen 
Grundschulkindern. Ein Familienpaket von 
zehn Milliarden Euro über die Legislaturperio-
de. Dazu sollten weitere Verbesserungen bei 
der Mütterrente kommen.  

Wir hatten Einigkeit, die bäuerliche Landwirt-
schaft nicht gegen Aspekte des Tierwohls 
auszuspielen, sondern gemeinsam mit den 
Landwirten mehr zu erreichen. Wir wollten 
nicht mit der Keule des Ordnungsrechts, son-
dern mit Anreizen arbeiten. Zusätzlich sollte 
eine Milliarde Euro jährlich für den Ausbau 
von Ställen und sonstigen Bereichen der Land-
wirtschaft investiert werden. Damit hätten wir 
auch die ländlichen Räume gestärkt, denn al-
les, was gut ist für die Landwirtschaft, ist gut 
für den ländlichen Raum. 

Wir hatten der FDP einen Abbau des Solidari-
tätszuschlags in der Weise angeboten, dass 
am Ende dieser Legislaturperiode in einem 
großen ersten Schritt rund drei Viertel aller 
Bürgerinnen und Bürger keinen Solidaritätszu-
schlag mehr hätten zahlen müssen. Zudem 
bestand Einigkeit über eine Steuerreform zu-
gunsten von Beziehern kleiner Einkommen. 
Weiterhin keine neuen Schulden zu machen, 
war vereinbart, ebenso eine steuerliche For-
schungsförderung für Innovation. 

Lesen Sie  bitte auf der nächsten Seite weiter... 

Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer, 



Wir waren uns einig, die Sozialversicherungsbeiträge bei 
weiterhin 40 Prozent zu deckeln und sowohl den Min-
destlohn beim Ehrenamt als auch in der Pflege zu entbü-
rokratisieren. Nachdem wir in der vergangenen Legisla-
turperiode fünf Milliarden Euro pro Jahr für Leistungs-
verbesserungen für Pflegebedürftige beschlossen ha-
ben, hatten wir uns nun auf ein Sofortprogramm Pflege 
verständigt. Damit sollte es u. a. zu einer bessere Bezah-
lung in der Alten- und Krankenpflege kommen.  

Geeint waren zusätzliche 7.500 Polizeistellen beim Bund 
sowie das Bekenntnis, durch mehr Videoüberwachung 
für höhere innere Sicherheit zu sorgen. Wir hatten ein 
Einwanderungsgesetz für Fachkräfte samt Punktesys-
tem vereinbart. Wir waren sehr nah an einem ver-
nünftigen Kompromiss in der Migrationsfrage, mit dem 
wir besser steuern und begrenzen hätten können. Die 
Grünen hatten beispielsweise der Einstufung der 
Maghreb-Länder als sichere Drittstaaten zugestimmt.  

Wir waren - was den Grünen besonders wichtig war - 
beim Thema Klima und Energie zu Kompromissen und 
zu einer Reduktion der Kohleverstromung um sieben 
Giga-Watt bis 2020 bereit. Im Gegenzug hatten die Grü-
nen auf jede Einschränkung der Individual-Mobilität 
verzichtet, beispielsweise auf ihre Forderung nach ei-
nem fixen Ende des Verbrennungsmotors.  

Die Entscheidung der FDP, die Gespräche trotzdem ab-
zubrechen, ist für mich nicht nachvollziehbar. Das be-
feuert die Wahrnehmung es ging nicht um Inhalte, son-
dern um langfristige Überlegungen. Die Grünen hatten 
sich sehr bewegt. Wir waren zu Kompromissen bereit. 
Die FDP nicht. Das ist in Anbetracht des Wahlergebnis-
ses eine Flucht aus der Verantwortung. Sätze der FDP 
wie „Neues Spiel, neues Glück“ tragen dann auch nicht 
zur Ernsthaftigkeit bei und lassen scheinbar einen Blick 
hinter die Fassade zu.  

Wir hatten dann die Lage, dass drei der sieben im Bun-
destag vertretenen Parteien - CDU, CSU und Grüne - 
bereit waren zu regieren, Verantwortung zu überneh-
men, aber keine Mehrheit hatten. Die anderen Partei-
en waren nicht regierungsfähig oder -willig. Ein solcher 
Zustand ist schlecht für die Demokratie - denn diese lebt 
ja davon, dass es Regierung und Parlament gibt. Wir 
können als Parlament nicht regieren. Wir können eine 
Regierung beauftragen, ihre Arbeit überwachen, aber 
wir können sie nicht ersetzen. 

Wir haben nun also weiterhin eine geschäftsführende 
Bundesregierung, die nur bedingt handlungsfähig ist. Ab 
Januar haben wir keinen beschlossenen Haushalt für 
2018, damit bspw. keine neuen Stellen bei der Bundes-
polizei, keine weitere Förderung des wichtigen Breit-
bandausbaus und vieles mehr an negativen Auswirkun-
gen. Das schlägt sich auch aufs Vogtland nieder. 

Wie geht es nun weiter? Der Bundespräsident ist laut 
unserem Grundgesetz Herr des Verfahrens. Bundesprä-
sident Steinmeier hat sehr verantwortungsvoll der SPD 
ins Gewissen geredet. Im Ergebnis empfahl der SPD-
Parteivorstand die Aufnahme von Koalitionsverhandlun-
gen. Ein folgender SPD-Parteitag einigte sich jedoch zu-
nächst nur auf die Aufnahme ergebnisoffener Gesprä-
che. Diese finden vor Weihnachten statt. Deren Ergebnis 
berät in der Folge ein weiterer SPD-Parteitag. Gegebe-
nenfalls folgen dann, endlich, Koalitionsverhandlungen. 
Für uns gilt nun natürlich wieder unser Wahlprogramm, 
nicht das „Jamaika“-Sondierungsergebnis. Wenn wir zu-
sammenkommen, würde ein CDU-Bundesparteitag 
über den ausgehandelten Koalitionsvertrag befinden.  

Unser Land braucht in Zeiten, in denen die Welt insta-
bil ist, dringend eine stabile Regierung. Wir streben 
also ausdrücklich keine Minderheitsregierung an, auch 
wenn sie nach dem Grundgesetz möglich wäre. Ebenso 
sehen wir einen neuerlichen Urnengang als letzten Aus-
weg an, insbesondere auch deshalb, weil es seit der 
Wahl ja keine Umfrage gibt, die andere Ergebnisse zur 
Folge hätte.  

Mit den Worten von Tanja Sassor wünsche ich Ihnen 
und Ihren Familien eine gesegnete Weihnachtszeit, er-
holsame Stunden der Besinnlichkeit sowie Zeit für die 
Menschen, die Ihnen nahestehen. Für das kommende 
Jahr wünsche ich Ihnen Gesundheit, Glück und allzeit 
Gottes Segen.  

„Das Wunder der Weihnacht 

bringt Licht in alle Fenster und Hoffnung an jede Tür.“  

 

In  vogtländischer Verbundenheit  
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Inakzeptable Einflussnahme: Magwas für Werbeverbot bei Abtreibungen 

Neues aus Berlin 

Nachdem eine Gießener Ärztin auf ihrer Internet-Seite 
mit Abtreibungen warb, wurde sie wegen unerlaubter 
Werbung für Schwangerschaftsabbrüche gemäß § 219a 
StGB zu einer Geldstrafe verurteilt. Nun fordern einige 
Ärzte und Parteien, wie SPD und Linke, die Aufhebung 
des Werbeverbots. „Ich selbst sehe keine Notwendigkeit 
den Paragraphen 219a zu verändern  oder abzuschaffen. 
Das Werbeverbot ist aus meiner Sicht ein richtiger und 
wichtiger Teil eines Kompromisses zum Schwanger-
schaftsabbruch, der zum einen dem Schutzauftrag für 
das ungeborene Leben nachkommt, gleichzeitig aber 
auch der Lage ungewollt schwangerer Frauen gerecht 
wird“, so Yvonne Magwas. 

Abtreibung darf kein Geschäftsmodell werden 

Das Werbeverbot soll Geschäftsmodelle mit Abtrei-
bungen verhindern. Mit einer Lockerung oder Ab-
schaffung besteht die Gefahr, das Schwangerschafts-
abbrüche verharmlost werden. „In Zukunft müssten wir 
dann mit offener Werbung, u.a. im Internet oder Fern-
sehen rechnen. Wer die Aufhebung des Paragraphen 
möchte, fördert meiner Meinung nach ein Geschäftsmo-
dell, das auf der Tötung ungeborenen Lebens beruht. 
Offene Werbung in allen Medien - das ist inakzeptabel“, 
so Yvonne Magwas. 

Zugang zu Informationen trotz Verbot geregelt  

„Wer in einer Ausnahmesituation ist, in der eine Abtrei-
bung in Frage kommt, sollte gut informiert sein und eine 
möglichst freie, unbeeinflusste Entscheidung treffen“, 
so Magwas. Der Zugang zu Informationen und Hilfe ist 
auch mit dem Verbot geregelt: Nach dem Gesetz erhal-
ten betroffene Frauen medizinische und psychosoziale 
Informationen im Rahmen eines Beratungsgesprächs bei 
einem Arzt sowie bei der Schwangerschaftskonfliktbera-
tung. Den Betroffenen wird Raum und Zeit gegeben, um 
sich über ein Leben mit Kind Gedanken zu machen und 
bewusst zu werden, dass das Kind ein Mensch ist, der 
auch leben möchte. „Der Abwägungsprozess ist oft ein 
existenzieller, der den meisten Frauen nicht leicht fällt. 
Gerade in dieser Zeit sollten Versuche der Beeinflussung 
- etwa durch Werbemaßnahmen - unterbleiben. Ich se-
he für diesen Abwägungsprozess auch keinen Vorteil 
darin, zu wissen, ob eine bestimmte Ärztin oder ein Arzt 
selbst Schwangerschaftsabbrüche durchführt“, sagt die 
Abgeordnete.  

Allgemeine Informationen zur Abtreibung sind auch 
über die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklä-
rung erhältlich 

Werbeverbot ist keine Bevormundung der Frau  

In der aktuellen Diskussion setzen Gegner des Werbe-
verbots den Paragraphen mit einem Festhalten an 
„überholten“ Rollenklischees gleich, es würde Frauen 
bevormunden. „Für mich ist klar, dass jedes Frau frei 
darüber entscheidet, ob und wann sie Kinder haben will, 
welche Partner sie hat, welche Verhütungsmittel sie an-
wendet und wie sie Beruf und Familie vereinbaren will. 
Ist ein Kind gezeugt, geht es aber nicht nur um sie 
selbst, sondern auch um das Lebensrecht des Ungebore-
nen“, sagt die Abgeordnete.  

Verharmlosung verfassungsrechtlich verboten  

Ob und unter welchen Umständen ein Schwanger-
schaftsabbruch straffrei ist, unterliegt gesetzlichen Re-
gelungen, die auf einem Urteil des Bundesverfassungs-
gerichts beruhen. Dieses stellt fest, dass das entwickeln-
de Leben als selbständiges Rechtsgut unter dem Schutz 
der Verfassung steht. Das Strafgesetzbuch setzt dieses 
Urteil um. Dementsprechend sieht es vor, dass im Rah-
men einer Beratung nach § 219 StGB auch deutlich wer-
den muss, dass das Ungeborene in jedem Stadium der 
Schwangerschaft auch der Frau gegenüber ein eigenes 
Recht auf Leben hat und dass deshalb nach der Rechts-
ordnung ein Schwangerschaftsabbruch nur in Ausnah-
mesituationen in Betracht kommen kann. Mit einer Lo-
ckerung des Werbeverbotes nach § 219a StGB könnte 
eine Verharmlosung von Schwangerschaftsabbrüchen 
einhergehen. Das verbietet sich verfassungsrechtlich.  
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EU-Afrika-Gipfel: Gemeinsam illegale Migration bekämpfen 

Neues aus Berlin  

Bei dem zweitägigen Gipfel Ende November in Abidjan, 
Elfenbeinküste diskutierten 55 Regierungsvertreter der 
Afrikanischen Union und 28 Staats- und Regierungschefs 
der EU über die Zusammenarbeit in den kommenden 
Jahren. Dabei ging es vor allem um Perspektiven für jun-
ge Menschen in Afrika und die menschenunwürdige La-
ge der Flüchtlinge und Migranten in Libyen.  

Situation vor Ort verbessern 

Vor dem Hintergrund der hohen Migrantenzahlen haben 
die EU gemeinsam mit der Afrikanischen Union und den 
Vereinten Nationen beschlossen, eine besondere Task 
Force einzurichten. Ziel ist es, die humanitäre Situation 
der Migranten und Flüchtlinge in Libyen zu verbessern. 
So sollen z.B. Hilfsorganisationen der Zugang zu Flücht-
lingscamps erleichtert und Aufklärungskampagnen über 
die Risiken einer Flucht unterstützt werden. Auch die 
freiwillige Rückkehr in die Heimatländer soll erleichtert 
werden. Gerade die afrikanische Jugend hat große Er-
wartungen an Bildung, Arbeitsplätze, Entwicklung und 
natürlich an Frieden sowie Sicherheit in ihren Ländern. 
Sofern sich die Perspektiven dieser Generation nicht 
verbessern, werden die Migrantenzahlen aus Afrika 
nicht sinken. Es ist deshalb im Interesse Deutschlands 

und der EU, mehr Verantwortung in der Partnerschaft 
mit Afrika zu übernehmen. Das bedeutet, dass wir mehr 
Studien- und Ausbildungsplätze durch die deutsche 
Wirtschaft in Afrika möglichen machen sollten. Deutsch-
land muss außerdem eine eindeutige Linie fahren. Es 
muss klar werden, wenn man versucht illegal mit Hilfe 
von Schleppern nach Europa zu kommen, dann hat man 
keine Chance, legal schon. 

Im Nachgang des Gipfels beschloss die Bundesregie-
rung: Deutschland stellt zusätzlich 120 Millionen Euro, 
um die Lage der Migranten in Libyen zu verbessern 

Bilanz: Deutsche G20-Präsidentschaft hat Maßstäbe gesetzt 

Nach zwölf Monaten übergab Deutschland am 01. De-
zember die G20-Präsidentschaft an Argentinien. Ein 
Blick zurück: Der deutsche Vorsitz der Gruppe der 20 
wichtigsten Industrie- und Schwellenländer war von 
dem Gedanken geleitet, dass die globalen Herausforde-
rungen nur mit gemeinsamem Handeln auf Basis klarer 
Regeln gelöst werden können. „Abschottung und Pro-
tektionismus führen zu nichts. Die G20-Beschlüsse zu 
den Themen Flucht und Migration, zur Stabilisierung 
Afrikas, zur weltweiten Bekämpfung von Korruption und 
Terrorismus sind wegweisend. Nun müssen diese umge-
setzt werden“, fordert Yvonne Magwas.  

Wichtige Partnerschaft zur Stärkung Afrikas  

Der EU-Afrika-Gipfel in Abidjan bot Gelegenheit, die von 
der G20 beschlossene Partnerschaft mit Afrika mit Le-
ben zu füllen. Dazu gehören Maßnahmen für eine nach-
haltige Entwicklung in Afrika und eine Stärkung der dor-

tigen Wirtschaft. Schwerpunkte sind die Entwicklung 
ländlicher Räume, mehr Beschäftigungschancen für Ju-
gendliche und die spezielle Förderung von Mädchen 
und Frauen. Vor dem Hintergrund der anhaltenden ille-
galen Migration ist das Bekenntnis der G20-Staaten be-
deutend, die Ursachen von Vertreibung entschlossen 
anzugehen und das Schleusertum einzudämmen.  

Deutschland setzt auf gemeinsame Lösungsansätze  

Dass die Mitgliedstaaten in dieser Frage Einigkeit erzielt 
haben, beweist die Sinnhaftigkeit derartiger Gipfel-
treffen. Deutschland wird auch jenseits der G20 seiner 
Verantwortung in der Welt gerecht. Gerade in Zeiten, in 
denen beispielsweise die USA und Großbritannien multi-
lateralen Strukturen zunehmend skeptisch gegenüber-
stehen, setzen wir auf die Stärkung gemeinsamer Lö-
sungsansätze.   
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Bedeutendes Signal: EU-Freihandelsabkommen mit Japan 

Neues aus Berlin  

Nach jahrelangen Verhandlungen haben sich die EU und 
Japan im Dezember auf den Abschluss eines Freihan-
delsabkommens verständigt. Das Abkommen zwischen 
der EU und Japan ist ein Meilenstein in den beiderseiti-
gen Beziehungen und darüber hinaus. Durch den Abbau 
von Zöllen und Handelshemmnissen wird der freie Wa-
ren- und Dienstleistungsverkehr in beide Richtungen 
gesteigert, wodurch zusätzliche Wachstumsimpulse für 
die EU-Länder, aber auch für die japanische Volkswirt-
schaft entstehen werden. 

Zeichen gegen die Abschottung von Volkswirtschaften 

Gerade in einer Zeit, in der die amerikanische Regierung 
eine auf Regeln basierende internationale Wirtschafts-
verflechtung  vielfach in Frage stellt, zeigt das Abkom-
men den ungebrochenen Willen großer Volkswirt-
schaften zur Zusammenarbeit. Europa und Japan wer-
den über das Abkommen auch politisch enger zusam-
menrücken. Die EU signalisiert damit, u.a. wie sehr sie 
an der Seite des von nordkoreanischen Atomwaffen be-
drohten Japans steht. 

Die Partner verbindet zudem eine feste Wertepartner-
schaft, die sich in der Achtung der Demokratie und der 
Menschenrechte ausdrückt. Über die engere Wirt-
schaftskooperation sollen sich noch mehr Menschen aus 
Europa und Japan austauschen. 

Lange hat die deutsche Wirtschaft auf die Vereinba-
rung gewartet, um so ihre Präsenz auf dem japanischen 
Markt zu erhöhen 

Gewürdigt: Deutsche Orgeltradition jetzt Weltkulturerbe 

Die deutsche Tradition von Orgelbau und Orgelmusik 
zählt nun zum Immateriellen Weltkulturerbe der        
UNESCO. Anfang Dezember nahm ein Ausschuss der in-
ternationalen Kulturorganisation in Südkorea die Traditi-
on offiziell in die Liste des immateriellen Kulturerbes 
auf.  

Gebührende Würdigung für weltweit einmalige Kultur 

„Über Jahrhunderte wurde der Orgelbau und die Musik 
von Generation zu Generation weitergegeben. Daraus 
hat sich eine vielfältige Orgellandschaft entwickelt, die 
einmalig ist. Mit der Aufnahme zum UNESCO-Erbe er-
hält sie ihre gebührende Würdigung. Allerdings ist mit 
der Aufnahme keine finanzielle Unterstützung verbun-
den. Umso wichtiger erachte ich deshalb unser Bundes-
förderprogramm zur Sanierung und Modernisierung na-
tional bedeutsamer Orgeln. In den letzten zwei Jahren 
konnten somit fast zehn Millionen Euro zum Schutz und 
zur Stärkung der Orgelkultur eingesetzt werden.  Davon 
profitierten auch Orgeln im Vogtland“, betont Yvonne 
Magwas.        

Deutschlandweit gib es insgesamt 50.000 Orgeln und 
400 handwerkliche Orgelbaubetriebe - u.a. den Meister-
betrieb Wolf im vogtländischen Limbach. 

Kulturerbe: Yvonne Magwas mit Orgelbaumeister 
Thomas Wolf  und seiner Frau. Der vogtländische Meis-
terbetrieb saniert und restauriert Orgeln in Sachsen 
und darüber hinaus 
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Faktenlage: Abgeordnetendiät weiter an Lohnentwicklung gekoppelt 

Neues aus Berlin 

In der vergangenen Woche hat der Deutsche Bundestag 
beschlossen, dass auch in der 19. Wahlperiode das be-
reits bestehende Gesetz zur Regelung der Abgeordne-
tenentschädigung gelten soll. Dazu ist der jeweils neue 
Bundestag verpflichtet. 

Das Gesetz dazu stützt sich auf die Arbeit einer unab-
hängigen Expertenkommission, die im Frühjahr 2013 
übereinstimmend zu dem Ergebnis kam, dass sich die 
Abgeordnetenentschädigung künftig genauso wie die 
Verdienstentwicklung der ca. 35 Millionen abhängig Be-
schäftigten in Deutschland entwickeln soll und zwar im 
positiven wie negativen Fall. Die Kommission empfahl 
also, nur wenn die Löhne und Gehälter in Deutschland 
steigen, dann soll auch die Abgeordnetenentschädigung 
steigen – die gleiche Systematik also wie auch bei der 
Anpassung der Renten. 

Entschädigungszahlung gesetzlich geregelt 

Diesen Vorschlag hat der Deutsche Bundestag in der 
vergangenen Wahlperiode als Gesetz beschlossen und 
gleichzeitig geregelt, dass jeder neu gewählte Bundestag 
innerhalb von drei Monaten entscheiden muss, ob auch 
er diese Regelung weiter anwenden oder die Anpassun-
gen der Entschädigungszahlungen auf andere Weise re-
geln will. „Diesen Beschluss müssen wir selbst fassen, da 
wir nun einmal der Gesetzgeber sind. Das kann uns nie-
mand abnehmen, selbst, wenn wir das wollten“, so 
Yvonne Magwas. 

Bis zur Inkraftsetzung der jetzigen Regelung war der 
Deutsche Bundestag verpflichtet, die Höhe der Zahlun-
gen stets selbst festzulegen.  

Mit der Regelung aus dem Jahr 2013 hingegen wurde 
eine Empfehlung umgesetzt, die mehr Akzeptanz bei der 
Bevölkerung hat, weil sie transparent und klar nachvoll-
ziehbar ist. 

Diäten sollen Unabhängigkeit sichern 

Die Abgeordnetenentschädigung der Mitglieder des 
Deutschen Bundestages orientiert sich an der Besoldung 
eines Richters an einem obersten Bundesgericht. Das 
entspricht der Besoldung von Oberbürgermeistern von 
Städten um die 100.000 Einwohner und Landräten von 
Landkreisen um die 300.000 Einwohner. Das sah die un-
abhängige Expertenkommission als angemessen und vor 
allem sachgerecht an, denn die Diäten der Bundestags-
abgeordneten sollen die Unabhängigkeit sichern. Zudem 
sind Abgeordnete wie Bundesrichter weisungsfrei und 
treffen Entscheidungen mit Wirkung für das gesamte 
Bundesgebiet. Aus diesem Grund steht diese Orientie-
rungsgröße übrigens seit 1995 im Gesetz.  

Weiterführende Informationen  

Nähere Informationen zur Abgeordnetendiät finden Sie 
unter: 

www.bundestag.de/dokumente/textarchiv/2017/
kw50-de-diaeten/533788 

Dort sind alle Redebeiträge zur Abgeordnetendiät so-
wohl als Text zum Nachlesen als auch im Video– und 
Audioformat verfügbar. Yvonne Magwas empfiehlt, den 
Redebeitrag ihrer Kollegin Hasselmann, die die Thematik 
umfassend auf den Punkt gebracht hat.  
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Große Bereicherung: Internationaler Tag des Ehrenamtes 

Neues aus Berlin 

In Deutschland engagieren sich 23 Millionen Bürger eh-
renamtlich. Ihnen zu Ehren findet jährlich am 05. De-
zember der Internationale Tag des Ehrenamtes statt. 
„Unsere Ehrenamtler sind Helden des Alltags. Gerade 
auf dem Land garantieren sie die Daseinsvorsorge, bei 
Feuerwehr, THW, Kultur- und Sportverbänden und an-
deren Vereinen. So engagieren sich auch zahlreiche 
Vogtländerinnen und Vogtländer in ihrer Freizeit. Ob-
wohl sie viele Stunden mit vollem Einsatz arbeiten, er-
warten sie keinen Lohn. Gerade deshalb müssen wir  
Ehrenamtler bestmöglich unterstützen“, so Yvonne 
Magwas. 

Bessere Unterstützung fürs Ehrenamt 

Die CDU setzt sich ein, dass für die Zukunft Wege gefun-
den werden, wie sich Arbeit und Ehrenamt besser ver-
binden lässt und bürokratische Hemmnisse abgebaut 
werden können. „Unser Ziel ist eine hauptamtliche Un-
terstützung und die Einrichtung einer zentralen Anlauf-
stelle für ehrenamtlich Tätige. Wir wollen das Ehrenamt 
auf allen Ebenen stärken und fördern. Denn unsere    

Ehrenamtler sind das Rückgrat unseres Landes. Ihr Enga-
gement hat für unsere Gesellschaft unschätzbaren 
Wert“, betont die vogtländische Abgeordnete.  

Danke für den Einsatz: Yvonne Magwas hier mit  Mario 
Duda, den stellvertretenden Ortsbeauftragten des 
THW Reichenbachs 

Bildungsreise: Vogtländische Senioren im Deutschen Bundestag 

Mit fast 50 Vogtländerinnen und Vogtländern folgte An-
fang Dezember die Seniorenbeauftragte des Vogtland-
kreises, Dagmar Nauruhn, der Einladung von Yvonne 
Magwas nach Berlin. Dort hatten die Besucher die Mög-
lichkeit einen Einblick in die Arbeit der Bundestagsabge-
ordneten zu bekommen.  

Gute Diskussionen und interessante Einblicke 

Neben einem Informationsvortrag im Plenarsaal, Diskus-
sionen mit der Abgeordneten sowie dem Besuch der 
Kuppel des Reichstagsgebäudes, stand auch eine per-
sönliche Führung durch die Liegenschaften des Deut-
schen Bundestages auf der Agenda. Yvonne Magwas 
zeigte ihren Gästen u.a. die Fußgängerunterführung 
vom Reichstagsgebäude zum Jakob-Kaiser-Haus. „Ich 
freue mich über das große Interesse der Vogtländer. Wir 
haben gut diskutiert und uns ausgetauscht. Herzlichen 
Dank an Dagmar Nauruhn für die Organisation der 
Fahrt“, so die Bundestagsabgeordnete.  

Yvonne Magwas mit Besuchern aus der Heimat  zwi-
schen dem Reichstagsgebäude und dem Jakob-Kaiser-
Haus 



Die Sächsische Union hat einen neuen Landesvorsitzen-
den und der Freistaat einen neuen Ministerpräsidenten. 
Mit 90% der Stimmen wurde Michael Kretschmer am 9. 
Dezember auf dem Landesparteitag  in Löbau zum neu-
en Parteichef gewählt. Er tritt damit die Nachfolge von 
Stanislaw Tillich an, der dem  Landesverband knapp 
zehn Jahre vorstand.  

„Dieses außerordentlich gute Ergebnis für Michael Kret-
schmer zeigt den Aufbruch der CDU Sachsen, dass wir 
bereit sind für die Aufgaben, die vor uns liegen. Es war 
richtig, ihm im Vogtland über wichtige Themen, die die 
Menschen bewegen, zu diskutieren“, so Yvonne Mag-
was.  

Vogtländer im CDU Landesvorstand 

Dem neuen Landesvorstand gehört zudem der Vogtlän-
der Steffen Zenner wieder an. Auch künftig möchte er 
sich für kommunale Belange, insbesondere in seinen 
Arbeitsschwerpunkten, Soziales, Kultur und Sport enga-
gieren. Er erhielt 81,4% der abgegeben Stimmen.  

Neue Segel gesetzt: Die Delegierten der CDU Vogtland 
unterstützen „Kapitän“ Michael Kretschmer. Der Gör-
litzer wurde am 13. Dezember im Sächsischen Landtag 
zum Ministerpräsidenten gewählt  

„Das wichtigste für die Zusammenarbeit ist Vertrauen. 
Ohne Vertrauen ist alles nichts", sagt Michael Kret-
schmer in seiner Rede auf dem Parteitag. Er wolle nicht 

nur Politik für Sachsen, sondern mit den Sachsen ma-
chen. Ein Hauptaugenmerk gilt für den ländlichen Raum. 
„Wir finden uns nicht damit ab, dass Regionen schrump-
fen. Wir werben dafür, dass Menschen wieder zurück-
kommen. Dafür braucht es mutige politische Entschei-
dungen“, so der neue Landesvorsitzende. 

Erfolge für Anträge der CDU Vogtland 

Die von der CDU-Vogtland eingebrachten Anträge an 
den Landesparteitag wurden angenommen. Der Antrag 
"Änderungen der Bezugskriterien und Höhe des Landes-
erziehungsgeldes“ wurde an die CDU-Landtagsfraktion 
überwiesen. Der gemeinsam mit dem Kreisverband Gör-
litz erarbeitete Antrag "Chancen und Perspektiven - 
Ländliche Räume fördern und stärken“ wurde an den 
CDU-Landesvorstand überwiesen. „Die Annahme unse-
rer Anträge ist ein Beleg dafür, dass wir mit den beiden 
Themen wichtige Punkte angesprochen haben, die nun 
in den internen Gremien weiter diskutiert werden“, 
fasst Yvonne Magwas, MdB und stellvertretende Kreis-
vorsitzende, zusammen. 
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Kretschmer neuer Landesvorsitzender und Ministerpräsident Sachsens 

Neues aus Sachsen 



Das Klinikum Obergöltzsch kann dank Bundesmitteln aus 
dem Bund-Länder-Programm „Brücken in die Zukunft“ 
seine Küche sanieren. Gemeinsam mit Landrat Rolf Keil 
übergab die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas 
den Fördermittelbescheid von rund 737.000 Euro. Mit 
rund 353.000 Euro beteiligt sich das Klinikum selbst an 
den Umbaumaßnahmen, deren Kosten sich auf insge-
samt 1,09 Millionen Euro belaufen. 

Wichtige Investition in Klinik- Zukunft  

„Die Sanierung der Küche ist ein weiterer Baustein für 
die nächsten erfolgreichen Jahre von Obergöltzsch. Das 
ist natürlich kein Selbstzweck, sondern vor allem für die 
Gesundheitsversorgung der Menschen in der Region 
wichtig. In der Medizin gibt es keinen Stillstand. Ständig 
entwickeln sich Behandlungsmethoden und Medizin-
technik weiter. Auch die Komfortansprüche steigen. Aus 
diesem Grund ist eben auch die Sanierung einer Klinik-
Küche wichtig“, so die Abgeordnete.  

1995 erfolgte die Instandsetzung der Zentralküche des 
Klinikums. Seitdem wurden täglich 500 Patienten,  

Personal und Gäste versorgt. Das 23-köpfige Küchen-
team  sorgt mit über 100 verschiedenen Gerichten für 
Abwechslung auf dem Speiseplan.  

Vorweihnachtsgeschenk: Die Klinikleitung freut sich 
über die Fördermittel. Bis Oktober 2018  soll die Küche 
saniert sein 

Beim Oelsnitzer Gewerbeverband ging Ende November 
eine Ära zu Ende. Nach elf Jahren übergab der Vorsit-
zende Dietmar Koczy, Inhaber des gleichnamigen Reise-
büros, den Staffelstab an seinen Nachfolger Michael 
Fritzsch, Geschäftsführer der Oelsnitzer Stadtwerke. 

Große Fußstapfen für Nachfolger Michael Fritzsch 

Der Gewerbeverein in der Sperkenstadt ist einer der 
Mitgliederstärksten seiner Branche im Vogtland. In der 
Amtszeit von Koczy hat sich die Mitgliederzahl von 35 
auf 93 erhöht. „Dies spricht mehr als deutlich für die 
gute Arbeit des Vorstandes um Dietmar Koczy. Seine 
Handschrift tragen viele Veranstaltungen, die nicht nur 
Oelsnitzer in die Stadt ziehen. So z.B. das Sperkenfest 
oder der Automarkt, die echte Aushängeschilder für die 
Stadt sind. Ich habe die Zusammenarbeit mit Dietmar 
Koczy als sehr bereichernd empfunden. Er ist eine ehrli-
che Haut, liebenswert und umtriebig im positivsten Sin-
ne. Er hat Einzelhandel und Gewerbe sehr gut vertreten 
und war dabei auch gegenüber der Politik immer hart-
näckig und wenn es sein musste unbequem“, so Yvonne 

Magwas in ihrem Grußwort zur Vorstandswahl. Die Bun-
destagsabgeordnete lobte Koczys Nachfolger Michael 
Fritzsch als einen Mann der Tat, der sich nicht mit einfa-
chen Worten zufrieden gibt.  

Gute Zusammenarbeit: Yvonne Magwas mit Dietmar 
Koczy zum 25. Jubiläum des Gewerbeverbands (2016) 
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Brücken in die Zukunft: Magwas und Landrat übergeben Förderbescheid 

Neues aus dem Vogtland 

Gewählt: Wechsel an Spitze des Oelsnitzer Gewerbeverbandes 
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Instand gesetzt: Komturhof als kultureller Standortortfaktor gesichert 

Neues aus dem Vogtland 

Nach mehrjähriger Bauzeit konnte Anfang Dezember 
ganz offiziell das Erd- und Obergeschoss des Komturhofs 
in Plauen eröffnet werden. Die Stadt Plauen und der 
Förderverein bemühen sich seit 2006 um dessen Sanie-
rung. Rund 1,1 Millionen Euro sind in den letzten elf Jah-
ren in die unterschiedlichsten baulichen Maßnahmen 
geflossen.  

Sanierung wichtiges Signal für Erschließung Elsteraue 

„Zuletzt beteiligte sich der Bund mit 100 000 Euro aus 
seinem Denkmalschutzsonderprogramm 2014 an der 
denkmalgerechten Sanierung des Konventgebäudes. 
Ebenso stellt der Freistaat Sachsen Fördermittel zur Ver-
fügung. Zu verdanken ist der Komturhof in seiner heuti-
gen Pracht vor allem dem unermüdlichen Einsatz des 
Fördervereins, der hinter dem Projekt steht. Mit der In-
standsetzung des Konventgebäudes gelang die Siche-
rung eines Baudenkmals von nationaler Bedeutung. Als 
ältestes und größtes bauliches Zeugnis des Deutschen 
Ordens ist es ein wertvoller kultureller Standortfaktor 
für das Vogtland und die Stadt Plauen. Zudem setzt die 
Sanierung ein wichtiges Signal für die weitere Erschlie-
ßung der gesamten Elsteraue“, so die CDU-

Bundestagsabgeordnete, die dem Förderantrag in ihrer 
Funktion als Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medi-
en sowie als stellvertretendes Mitglied im Haushaltsaus-
schuss beratend beigestanden und ihn unterstützt hat. 

Der Komturhof kann als Veranstaltungsort für Konzerte, 
Ausstellungen, Lesungen, Hochzeiten und andere Fest-
lichkeiten genutzt werden. Nähere Infos gibt‘s unter 
www.komturhof.de.  

Der ehemalige Sitz des Deutschen Ritterordens hat sich 
zum Wahrzeichen der Spitzenstadt gemausert 

Nach Monaten der Sanierung erklang die Bärmig-Orgel 
erstmals am dritten Advent wieder in der Klingenthaler 
Rundkirche  “Zum Friedefürsten“ . Am Festgottesdienst  
zur Neueinweihung nahm auch Bundestagsabgeordnete 
Yvonne Magwas teil. „Die Sanierung war eine finanzielle 
und handwerkliche Herausforderung. Sämtliche Pfeifen-
stöcke und Orgelpfeifen mussten ausgebaut und beim 
Einsetzen wieder einzeln gestimmt werden. Das erfor-
dert besonderes Können. Dieses Handwerk gilt es zu be-
wahren und zu stärken. Ich bin froh, dass wir mit der 
Förderung einen wichtigen Beitrag dazu leisten konn-
ten“, so die  Abgeordnete.  

Magwas setzt sich für Förderung ein 

Die Restauration wurde mit fast 50.000 Euro veran-
schlagt. Anfang 2016 bewarben sich die Klingenthaler 
für das Bundesförderprogramm zur Sanierung und Mo-
dernisierung national bedeutsamer Orgeln, konnten 
aber aufgrund der großen Antragstellerzahl nicht be-
rücksichtigt werden. Daraufhin setzte sich Yvonne Mag-

was für die Freigabe weiterer Gelder erfolgreich ein. 
Knapp die Hälfte der Gesamtkosten übernahm der 
Bund. Landtagsabgeordneter Sören Voigt machte sich 
für ein Denkmalschutzgutachten stark. Die restlichen 
Kosten konnten dank zahlreicher Spenden und der 
Kirchgemeinde getragen werden.  

Seit Juli arbeitete die sächsischen Orgelbau–Firma C. 
Rühle an der Sanierung der 145 Jahre alten Orgel  

Saniert: Bärmig-Orgel ertönt wieder dank Fördermitteln und Spenden 
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Haus der Buchstaben: Neues Begegnungszentrum für Falkenstein eröffnet 

Neues aus dem Vogtland 

Falkenstein ist um ein weiteres Kleinod reicher. An-
fang Dezember eröffnete in der ehemaligen Stadt-
bibliothek das „Haus der Buchstaben“. Neben der 
Bücherei soll das Begegnungszentrum „Vitamin B“ 
Angebote für alle Falkensteiner bieten. So sind u.a. 
ein Begegnungscafé, künstlerische und sportliche 
Angebote sowie Hausaufgabenbetreuung, ein Rent-
ner-Netzwerk und eine Eltern-Kind-Gruppe geplant.  
Lesenächte und Poetry-Slam-Veranstaltungen sollen 
ebenfalls für Abwechslung sorgen. 

Investition für ein lebendiges Falkenstein 

Die Kosten des Umbaus belaufen sich auf ca. 
444.000 Euro. Neben Mitteln aus einem Bund-
Länder-Programm beteiligte sich die Stadt Falken-
stein mit 192.000 Euro an dem Projekt. „Dies ist kei-
ne kleine Summe, die Falkenstein hier aufgebracht 
hat. Ich bin mir aber sicher, dass es eine Investition 
ist, die sich lohnt“, so Yvonne Magwas. In ihrem 
Grußwort zur Eröffnung betonte die Bundestagsab-
geordnete, dass ein wunderbarer Platz für alle Fal-

kensteiner entstanden ist: „Mit viel Liebe und guten 
Ideen wird aus dem Haus der Buchstaben ein Haus 
der Menschen. Das ‚Vitamin B’ sollte für Begegnung 
stehen. Projekte wie dieses tragen entscheidend zur 
Lebensqualität in ländlichen Regionen bei, weil sie 
unsere Städte lebendig und liebenswert machen.“     

Schlüsselübergabe: Bürgermeister Marco Siegemund 
und Yvonne Magwas wünschen dem „Haus-der Buch-
staben“-Team viel Erfolg und alles Gute 

Im Vorfeld des Bundesweiten Vorlesetages besuchte 
Yvonne Magwas im November den Evangelischen  
Kindergarten „Zum Friedefürsten“ in Klingenthal.  

Magwas liest vor: Gespannt hören die Vier- bis 
Fünfjährigen die Geschichte „Wudi wandert aus“.  

„Mit meiner Vorleseaktion wollte ich den Kleinen Le-
sefreude vermitteln. Denn Lesen fördert die Fantasie, 
Konzentration und sprachliche Entwicklung. Für wichtig 
erachte ich, dass das Vorlesen nicht nur einmal im Jahr 
stattfindet, sondern kontinuierlich und regelmäßig ge-
schieht. Das kann durch die Eltern, Verwandte oder in 
Kitas und Schulen passieren. Deshalb versuche ich ein-
mal im Monat in verschiedenen Einrichtungen vorzule-
sen. Bei aller erforderlichen Konzentration auf Digitali-
sierung und neue Medien dürfen wir die grundlegenden 
Schlüsselqualifikationen nicht vernachlässigen. Darum 
ist es wichtig, dass kulturelle Bildung ein Schwer-
punktthema der nächsten Bundesregierung wird“, be-
tont die vogtländische Bundestagsabgeordnete. 

Kulturelle Bildung: Magwas bringt Lesevergnügen in Klingenthaler Kita 

Wenn die Abgeordnete auch in Ihrer Einrichtung vorle-

sen soll, dann melden Sie sich bitte unter der Telefon-

nummer 03744/3649828 oder schicken Sie eine E-Mail 

an yvonne.magwas.ma09@bundestag.de 
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    Bürgersprechstunde 
Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen. Meine nächste Bürgersprechstun-
de findet am 24. Januar 2018 von 16:00 Uhr bis 18:30 Uhr in meinem Bürgerbüro 
Plauen, Rädelstraße 2, statt. Um Wartezeiten zu vermeiden, vereinbaren Sie bitte 
im Vorfeld einen Termin unter der Telefonnummer 03744/3649828 oder per  
E-Mail unter yvonne.magwas.ma06@bundestag.de.                          
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26. November 2017: „In Grünbach stellen am Wo-
chenende junge wie erfahrene Züchter ihre Rasse-
kaninchen zur Schau. Mit viel Liebe zum Tier be-
wahren die Züchter einen großen Schatz an Rassen 
und Farbschlägen. Gern habe ich wieder die 
Schirmherrschaft übernommen, gehören die Züch-
tervereine doch ebenso zum vielfältigen Ehrenamt 
im Vogtland. Den Organisatoren sowie Bürger-
meister Ralf Kretzschmann besten Dank für die 
Unterstützung und Durchführung.“ 

04. Dezember 2017: „Wir sind "Vischelant". 
Druckfrisch bei mir im Wahlkreisbüro gibt‘s das 
Magazin vom Verkehrsverbund Vogtland. Dies-
mal unter anderem mit Veranstaltungstipps für 
die Vorweihnachtszeit. Wer mag, kann sich das 
Magazin gern in meinem Büro am Auerbacher 
Altmarkt abholen.  Mein Kollege aus dem Säch-
sischen Landtag, Sören Voigt, war gleich der 
erste Interessent.  Danke an Kerstin Büttner fürs 
Vorbeibringen.“ 

14. November 2017: „Bis zu 1.800 Besucher 
im Monat: Das Informations-und Service-
center in Auerbach hat sich zu einer gefrag-
ten Anlaufstelle etabliert. Letzte Woche 
besuchte ich Teamleiterin Britta Seidel und 
gratulierte zum 10-jährigen Jubiläum. Sie 
und ihre Mitarbeiterinnen beraten und ver-
kaufen nicht nur für die Strecke sowie Tarife 
der Vogtlandbahn, sondern auch für die 
Deutsche Bahn AG, Mitteldeutsche Re-
giobahn und für das EgroNet. Tipps zu Wan-
der-und Ausflugsziele gibt’s obendrauf.“  

Yvonne Magwas @ Facebook , @ Twitter und @ Instagram 

Yvonne Magwas unterwegs 

In den Nichtsitzungswochen des Bundestages bin ich im Vogtland unterwegs, um 
mit den Menschen Ort zusprechen. In den vergangenen Wochen war ich u.a. bei 
folgenden Terminen im Vogtland: 

 Einweihung der Bauhofbetriebs-
halle, Grünbach 

 Feierstunde zum Abschluss der 
Baumaßnahmen der Mehrfeld-
halle, Auerbach 

 Eröffnung der Winterausstellung 
"Weiß wie Schnee", Oelsnitz 

 Stammtisch und Weihnachtsfeier 
der CDU-Plauen 

 25. Geburtstag der Chursächsi-
schen Philharmonie , Bad Elster 

 Stammtisch  der MIT-Vogtland, 
Grünheide 

 Besuch des Familienkompetenz-
zentrums JuLe, Plauen 

 Weihnachtsfeier des Familien-
verbands Vogtland, Auerbach   

 Weihnachtsfeier CDU-Oelsnitz 
 Weihnachtsfeier CDU-Auerbach 
 Standbetreuung auf dem Weih-

nachtsmarkt des Gewerbever-
bands Reichenbach  

 Samstags-Bürgersprechstunde 
im Wahlkreisbüro Auerbach 

          www.magwas.de 


