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Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
ich freue mich, Ihnen heute meinen aktuellen Berlin-Brief zukommen zu lassen. 
Gern nehme ich Vorschläge und Hinweise entgegen.  
 
In vogtländischer Verbundenheit 
 

Das Brexit-Referendum hält die Politik 
noch immer in Atem. Auch mit zwei 
Wochen Abstand bleibt die Erkenntnis, 
dass die Entscheidung der Briten zahl-
reiche Konsequenzen nach sich ziehen 
wird. Die EU steht an einem Scheide-
weg. Gerade deshalb ist es wichtig, 
nicht aus Aktionismus heraus voreilige 
Schritte zu unternehmen, sondern die 
Lage in Ruhe zu analysieren. Nur wenn 
die "Scheidung" geordnet abläuft, kön-
nen die EU der 27 und Großbritannien 
gute Partner u.a. in Wirtschaft und Han-
del bleiben. Zunächst ist aber Großbri-
tannien am Ball. Sie müssen einen An-
trag zum Austritt stellen und erklären 
wie sie sich das Verhältnis zur EU vor-
stellen. Eins ist dabei klar, dass Großbri-
tannien nicht mit Privilegien rechnen 
kann. Rosinenpickerei geht nicht. Wenn 
das Land weiter Zugang zum Binnen-
markt haben will, muss es Regeln ak-
zeptieren, d.h. die Freizügigkeit für Gü-
ter, Kapital, Personen und Dienstleis-
tungen. Es muss spürbar sein, wer Mit-
glied ist und wer nicht.  

Nun gilt es für die Briten aber, das poli-
tische Chaos geordnet zu bekommen. 
Die Verantwortung für dieses Chaos 
tragen die Brexit-Befürworter, die sich 
reihenweise zurückziehen und andere 
die Folgen ausbaden lassen.  

Das große Gebot der Stunde ist, dass 
die anderen 27 Mitgliedsstaaten beiei-
nander bleiben. Daran muss alles ge-
setzt werden. Sicher müssen wir aus 
dem Brexit-Referendum auch Lehren 
ziehen und darüber diskutieren wie wir 
Europa besser machen können und bei 
den Menschen positiv vermitteln. Euro-
pa soll in der Wahrnehmung keine un-
verständliche Bürokratiegemeinschaft 
sein. Stattdessen ist ein Blick in die His-
torie und den Gründungsgeist Europas 
enorm hilfreich. Europa ist eine Ge-
meinschaft, die für 70 Jahre Frieden, für 
die Deutsche Einheit, für Freiheit, Stabi-
lität und Wohlstand steht. Das ist gera-
de jetzt, im Wissen darum, dass die Kri-
sen der Welt nicht von einem Land al-
lein gemeistert werden können, von 
fundamentaler Bedeutung. 

Europa muss beieinander bleiben! 
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Mit dem Gesetz zur Verbesserung des Schutzes der 
sexuellen Selbstbestimmung hat der Bundestag ei-
nen Pradigmenwechsel im Sexualstrafrecht vollzo-
gen. „Mit den von der Koalition eingebrachten Ände-
rungen setzen wir das Prinzip ,Nein heißt Nein‘ im 
deutschen Strafrecht um“, so die Bundestagsabge-
ordnete. Yvonne Magwas bezeichnet die Geset-
zesnovelle für „Einen Meilenstein für die Wahrung 
der Rechte der Frauen“.  

Jede nicht einvernehmliche sexuelle Handlung wird 
unter Strafe gestellt 

Fortan ist die „rote Linie“ immer dann überschritten, 
wenn jemand gegen den erkennbaren Willen des 
Opfers verstößt. Damit kommt das sexuelle Selbst-
bestimmungsrecht voll zur Geltung.  

Der alte Vergewaltigungsparagraf, der unter ande-
rem eine Gewaltanwendung oder Nötigung des Op-
fers voraussetzt, wird aufgehoben. Künftig gilt der 
Grundsatz: „Nein heißt nein!“. Jede nicht einver-
nehmliche sexuelle Handlung wird unter Strafe ge-
stellt. So soll es ausreichen, wenn das Opfer sein 
„Nein“ deutlich erkennbar macht, es bspw. verbal so-
wie durch Weinen oder Abwehren der sexuellen 
Handlung deutlich nach außen zum Ausdruck 
bringt.  Der neu zu schaffenden Strafrechtsparagraf 
§177 erfasst auch Fälle, in denen das Opfer seinen 
Willen nicht erklären konnte, weil es schlief, betäubt 
worden war oder aus Angst zugestimmt hatte. Auch 
Menschen mit Behinderungen werden im Sexual-
strafrecht in gleicher Weise umfassend geschützt. 

Übergriffe aus der Gruppe heraus werden zum 
Straftatbestand 

Auch die sexuelle Belästigung steht nun unter Strafe. 
„Grapschen“ wird jetzt endlich als das bestraft, was 
es ist: ein massiver und traumatisierender Übergriff.  

Für die Union war es besonders wichtig, dass sie sich 
mit der Forderung eines Straftatbestandes für Über-
griffe, die aus Gruppen heraus begangen werden, 
durchsetzen konnte. Täter solcher Übergriffe, wie sie 
auf Massenveranstaltungen in Köln, Darmstadt oder 
Berlin vorkamen, können jetzt einfacher für ihre Ta-
ten zur Rechenschaft gezogen werden. Der Vorsatz 

des Täters, der sich an einer Gruppe beteiligt, die ei-
ne andere Person zur Begehung von Straftaten be-
drängt, muss sich nicht auf die konkrete Tat gegen 
die sexuelle Selbstbestimmung beziehen. Der Täter 
kann sich also nicht mehr damit herausreden, dass er 
davon ausgegangen sei, dass nur ein Diebstahl oder 
Raub begangen werden sollte.  

Nein heißt Nein auch im Ausweisungsrecht 

Es ist konsequent, dass wir „Nein heißt Nein“ auch 
im Ausweisungsrecht umsetzen. Wir haben durchge-
setzt, dass es keine Vergewaltigung erster und zwei-
ter Klasse im Ausweisungsrecht gibt. Wer sich über 
das deutlich geäußerte Nein einer Frau hinwegsetzt, 
hat sein Gastrecht verwirkt. Das Gesetz ist ein wich-
tiges Signal für den Schutz der sexuellen Selbstbe-
stimmung.  

„Nein heißt Nein“ - sexuelle Selbstbestimmung ohne Wenn und Aber 
Union setzt Reform des Sexualstrafrechts durch  

Neues aus Berlin: 

Hintergund:                                                                                              
Nach der aktuellen Rechtslage verlangt die Recht-
sprechung bei erzwungenen sexuellen Handlun-
gen im Grundsatz eine Gegenwehr des Opfers. 
Eine rein verbale oder körperliche Ablehnung 
reicht nach der aktuellen Rechtsprechung nicht 
aus, um eine Verurteilung zu erreichen. Eine Nöti-
gung muss hinzukommen, bevor der Täter - bei 
ausreichender Beweislage - verurteilt werden 
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Roland Jahn ist als Bundesbeauftragter für die Un-
terlagen der Staatssicherheit der ehemaligen DDR 
vom Deutschen Bundestag für eine weitere Amtszeit 
von fünf Jahren wiedergewählt worden.  

Roland Jahn ist richtiger Mann am richten Ort 

Die Bundestagsabgeordnete aus dem Vogtland 
Yvonne Magwas begrüßt diese Entscheidung aus-
drücklich: „Roland Jahn ist nicht nur bei den Opfer-
verbänden, sondern über Partei- und Ländergrenzen 
hinweg eine anerkannte geschätzte Persönlichkeit. 
Ich gratuliere ihm von Herzen. Er ist der richtige 
Mann am richtigen Ort. Das hat er bei seinem Be-
such in Plauen sehr deutlich bewiesen“, so Yvonne 
Magwas. Roland Jahn kann und soll den Reformpro-
zess der Stasiunterlagenbehörde (BStU) aus dem 
Amt heraus einleiten und begleiten. Seine Bereit-
schaft dazu hat er ausdrücklich erklärt. 

Stasiakten dauerhaft erhalten und sichern 

Im Rahmen der Wiederwahl Roland Jahns fordert die 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion in einem Koalitions-
antrag konkrete Schritte, um eine Aufarbeitung des 

SED-Unrechts zu 
verstetigen und zu 
verbessern. Obers-
tes Ziel ist der dau-
erhafte Erhalt und 
die Sicherung der 
Stasiakten. “Die 
Aufarbeitung darf 
kein Ende haben”, so Yvonne Magwas. Immerhin 
würden heute, 26 Jahre nach Gründung der BStU, 
monatlich immer noch über 5000 Anträge auf Akten-
einsicht gestellt. Mit dem Antrag wird der Bundesbe-
auftragte und der Präsident des Bundesarchivs mit 
der Erarbeitung eines belastbaren und zukunftsfähi-
gen Konzeptes beauftragt. Zudem gelte es, die de-
zentrale Aufarbeitungslandschaft und die gesamt-
deutsche Perspektive zu fördern. Dazu gehöre, au-
thentische Erinnerungsorte zu erhalten, die Bun-
desstiftung Aufarbeitung zu unterstützen und die 
politische Bildungsarbeit auf allen Ebenen zu stär-
ken. „Das ist wichtig, um Wissensdefizite vor allem 
bei der jungen Generation zu beheben und Demo-
kratiebewusstsein zu stärken“, sagt Magwas.  

Wiederwahl von Ronald Jahn ist wichtiges politisches Signal 

Neues aus Berlin: 

Mit der Einrichtung eines Musikfonds erhält die 
Sparte Musik erstmals einen eigenen Fonds auf Bun-
desebene, der insbesondere die Entwicklung der 
zeitgenössischen Musik unterstützt und hilft, eine 
Lücke im Fördersystem zu schließen. Die Koalition 
setzt damit einen Punkt aus dem Koalitionsvertrag 
um und kommt langjährigen Forderungen der Musik-
branche nach. 

1,1 Mio. Euro für zeitgenössische Musik 

Im Bundeshaushalt 2016 sind für den Musikfonds 
Mittel in Höhe von 1,1 Millionen Euro vorgesehen. 
Damit fördern wir Projekte der zeitgenössischen 
Musik – unabhängig vom Genre. Im Fokus stehen 
dabei Projekte der professionellen Musik, wobei 
auch Laien und der Aspekt der musikalischen Bildung 
eingebunden werden. Auch Anträge mit kurzer Frist 
und geringen Beträgen werden möglich sein. Des-
halb wird die maximale Antragssumme beim Musik-
fonds 50.000 Euro nicht überschreiten und kommt 

damit auch den zahl-
reichen kleineren Pro-
jekten zugute. Dazu 
zählen beispielsweise die Programmarbeit von En-
sembles, spartenübergreifende Projekte sowie inter-
kulturelle Vorhaben. 

Möglichst viele mit dem Programm erreichen 

Die Berichterstatterin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion für Musik Yvonne Magwas sagt dazu: „Mit 
dem Musikfonds stärken wir der großen zeitgenössi-
schen Musikszene in Deutschland den Rücken. Wir 
wollen möglichst viele mit dem Programm erreichen, 
insbesondere kleinere Projekte und Musikschaffen-
de, die in der Regel nicht zum Zuge kommen. Denn 
Musik bringt Freude und verbindet. Sie ist ein be-
deutender Teil unseres gesellschaftlichen Lebens.“ 

Es sei jetzt wichtig, den Musikfonds möglichst 
schnell zu starten, damit die erste Förderrunde noch 
2016 realisiert werden könne. 

Start für neuen Musikfonds  
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Der Haushaltsausschuss des Deutschen Bundestag 
hat über die Vergabe der Mittel aus dem Denkmal-
schutz-Sonderprogramm VI entschieden. Das Pro-
gramm stellt 20 Mio. Euro zur Verfügung, um drin-
gende Sanierungsarbeiten an Kulturdenkmälern in 
ganz Deutschland zu ermöglichen.  

Fronfeste wird zum Haus der Musik 

Über 70.000 Euro Fördergelder vom Bund kann sich 
die ehemalige Fronfeste Adorf freuen. Das Gebäude 
aus dem 18. Jahrhundert soll zum Haus der Musik 
umgebaut werden und zukünftig ein Ort der kulturel-
len Begegnung und Bildung sein. Die Musikschule, 
Proberäume für Bands und Ausstellungen sollen 
Platz finden. Weitere Mittel für den Umbau kommen 
vom Freistaat Sachsen, dem Vogtlandkreis sowie von 
den Programmen LEADER und Euregio Egrensis. 

Yvonne Magwas hat Antrag unterstützt 

„Das Konzept der Wohnungsgesellschaft Adorf hat 
überzeugt. Neben der Bewahrung historischer Bau-
substanz leistet es einen großen Beitrag, das kultu-

relle Leben in Adorf zu un-
terstützen“, so Yvonne 
Magwas. Die Bundestags-
abgeordnete aus dem 
Vogtland war im Vorfeld 
selbst vor Ort in Adorf, um sich ein Bild zu machen. 
In Berlin hatte sie den Antrag positiv begleitet und 
bei der Staatsministerin für Kultur und Medien Prof. 
Monika Grütters dafür geworben. 

Aus dem Vogtland gab es noch einen zweiten An-
trag, den Yvonne Magwas befürwortet hat. Leider 
war das Denkmalschutz-Sonderprogramm auch in 
diesem Jahr 3,5fach überzeichnet, weshalb nur ein 
Antrag zum Zug kam. Yvonne Magwas wird sich aber 
auch weiterhin für eine Förderung des Rittergutes 
Kauschwitz einsetzen. 

Fronfeste Adorf erhält 70.000 Euro vom Bund 

Neues aus Berlin: 

 

Der Rat der Europäischen Union hat die Grenzkon-
trollen an der deutsch-österreichischen Grenze für 
zunächst sechs weitere Monate gebilligt. Yvonne 
Magwas begrüßt diese Entscheidung ausdrücklich: 
„Die Europäischen Institutionen, die dem Antrag der 
Innenminister von Deutschland, Dänemark, Frank-
reich, Österreich und Schweden entsprochen haben, 
zeigen damit auch, dass sie die Probleme der Flücht-
lingskrise und die Sicherheit der EU-Bürger ernst 
nehmen. Die Handlungsfähigkeit der Nationalstaaten 
muss in der jetzigen Situation gewährleistet sein. 
Dass EU-Mitgliedsstaaten hier gemeinsam handeln 
ist gut und notwendig.“ 

Lage nach wie vor brisant   

Die Abgeordnete hält es für richtig, dass die Kontrol-
len fortgesetzt werden, auch wenn zurzeit nur weni-
ge Flüchtlinge nach Deutschland und in den Schen-
genraum kämen. „Diese erfreuliche Situation, die 
maßgeblich auf die Schließung der Binnengrenzkon-
trollen und die EU-Türkei-Erklärung zurückgeht, 

kann sich jederzeit schnell ändern. Die Lage bleibt 
nach wie vor brisant. Auch deshalb setzen wir mit 
der Verlängerung der Binnengrenzkontrollen ein kla-
res Zeichen in Richtung Herkunftsländer. Weil die 
EU-Außengrenzen gerade in Italien und Griechen-
land noch immer nicht ausreichend geschützt sind, 
ist es nur richtig, bei dem Verfahren zu bleiben, das 
sich in den letzten Monaten bewährt hat“, so Mag-
was.  

Gegen Schlepper - für Sicherheit 

Der Schengener Grenzkodex lässt die Möglichkeit 
der Personenkontrollen an den Binnengrenzen aus-
drücklich zu. Die Entscheidung des EU-Rates ist vor 
allem auf die Initiative des Bundesinnenministers zu-
rückzuführen. Die Verlängerung der Grenzkontrollen 
um ein halbes Jahr hilft auch bei der Bekämpfung 
von Schleppern und schützt die Bürger vor den Ge-
fahren des internationalen Terrorismus. 

 

Verlängerung der Grenzkontrollen richtiges Signal 

Seit 2007 hat die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur 
und Medien neben den sonstigen Denkmalpflegeprogram-
men fünf Denkmalschutz-Sonderprogramme mit insgesamt 
rund 170 Mio. Euro aufgelegt. Dabei kommen nur Projekte 
zum Zug, die von den entsprechenden Bundestagsabgeord-
neten unterstützt werden. 
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Schnelles Internet ist heute mehr als nur wünschens-
wert, sondern ein echter Standortfaktor. Das Vogt-
land hat in diesem Bereich noch Nachholbedarf. 
CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas 
macht deshalb deutlich, dass der Breitbandausbau 
schneller gehen muss: „Wir müssen jetzt endlich zu 
Potte kommen. Langsames Internet ist ein klarer 
Wettbewerbsnachteil.“  

Vogtländische Wirtschafsförderin in Berlin  

Gemeinsam mit dem Vogtlandkreis bemüht sie sich 
intensiv um Bundesmittel für den Netzausbau in der 
Region. Ein Gespräch zwischen der Wirtschaftsför-
derin des Vogtlandkreises, Marion Päßler sowie Tim 
Brauckmüller und Daniel Knohr vom Breitbandbüro 
des Bundes, das auf Magwas Initiative in Berlin 
stattfand, soll die Förderanträge des Landkreises zu-
sätzlich unterstützen. „Der konstruktive Austausch 
zwischen Landkreis und Breitbandbüro soll helfen, 
die Mittel zum Breitbandausbau im Vogtland zur 

Verfügung zu 
stellen mit dem 
Ziel, den Aus-
bau erfolgreich 
fortsetzen zu 
können“, betont  
Magwas.  

4 Mrd. Euro für schnelles Internet 

Der Bund hat die ursprünglichen 2,7 Mrd. Euro an 
Fördergeldern nochmals um 1,3 Mrd. Euro aufge-
stockt. Damit nimmt er insgesamt 4 Mrd. Euro  in die 
Hand, um ganz Deutschland mit schnellem Internet 
zu versorgen. Schon heute hat Deutschland in Euro-
pa die höchste Dynamik beim Breitbandausbau. „Mit 
dem Bundesförderprogramm bauen wir diesen Spit-
zenplatz weiter aus. Wir machen allen Kommunen 
und Landkreisen ein Angebot, das Bundesprogramm 
zu nutzen, damit es bis 2018 auf der Landkarte keine 
weißen Flecken mehr gibt. Davon soll auch das Vogt-
land profitieren“, so Magwas. 

Langsames Internet ist Wettbewerbsnachteil 

Neues aus Berlin: 

 

Die Kommunalrichtlinie bietet ab dem 1. Juli 2016 
erweiterte Fördermöglichkeiten für Klimaschutzpro-
jekte in Kommunen. Zum ersten Mal können Sport-
vereine Anträge für Klimaschutzinvestitionen stellen. 
Auch für kommunale Unternehmen mit mindestens 
50,1 Prozent kommunaler Beteiligung wurde die 
Förderung ausgeweitet. Neu ist auch die Förderung 
des Austausches von Elektrogeräten in Schul- und 
Lehrküchen sowie Kindertagesstätten. Erstmalig ge-
fördert werden mit einem neu eingeführten Förder-
schwerpunkt Maßnahmen zur Erhöhung der Energie- 
und Ressourceneffizienz von Rechenzentren.  

Klima schützen — Stromkosten sparen 

Die Bundestagsabgeordnete aus dem Vogtland so-
wie Mitglied im Umweltausschuss des Deutschen 
Bundestages Yvonne Magwas sagt: „Mit dem neuen 
Förderangebot helfen wir kommunalen Einrichtun-
gen dabei, ihren Stromverbrauch zu reduzieren, das 
Klima zu schützen und Stromkosten zu sparen. Ich 

würde mich freuen, wenn mög-
lichst viele vogtländische Kommu-
nen von diesem Angebot profie-
ren.“  

Anträge bis zum 30. September 

Anträge für die Kommunalrichtlinie können zwischen 
dem 1. Juli bis 30. September 2016 beim Projektträ-
ger Jülich gestellt werden. Ab dem 1. Januar bis 31. 
März 2017 wird ein weiteres Antragsfenster geöff-
net. 

Bund fördert Sportvereine und Kitas beim Klimaschutz 

Weitere Informationen zur Nationalen Klimaschutzinitiative und 
zur Kommunalrichtlinie unter: www.klimaschutz.de oder 
www.klimaschutz.de/kommunalrichtlinie 

Eine umfassende Beratung zur Kommunalrichtlinie und zum kom-
munalen Klimaschutz bietet das Service- und Kompetenzzentrum 
Kommunaler Klimaschutz beim Deutschen Institut für Urbanistik 
Zimmerstr. 13-15, 10969 Berlin, Telefon: 030/39001-170, Fax: 
030/39001-180, E-Mail: skkk@klimaschutz.de, Internet: 
www.klimaschutz.de/kommunen 
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Telekommunikationsanbieter haben auf Beschluss 
des Bundestages einen Rechtsanspruch darauf, bei-
spielsweise bestehende Strom- oder Abwassernetze 
zum Breitbandausbau mit zu nutzen. So können die 
Ausbaukosten deutlich reduziert und mehr Bürger an 
das Internet angeschlossen werden.  

Bei Neubau werden Leerrohre verpflichtend mit-
verlegt  

Außerdem sollen zukünftig beim Neubau von Mehr-
familienhäusern und größeren Wohneinheiten ver-
pflichtend Leerrohre mitverlegt werden. Damit kön-
nen beim späteren Anschluss des Hauses gleich 
Glasfaserleitungen bis in die Wohnung verlegt wer-
den. Bei Einfamilienhäusern bleibt dieses weiterhin 
freiwillig. Schließlich wird auf dem Land bei einsam 
gelegenen Häusern in Ausnahmefällen die oberirdi-
sche Verlegung von Glasfaserleitungen erleichtert, 
um hier schneller zu pragmatischen Lösungen zu 
kommen. 

Vereinfachung 
beim Ausbau 
von Mobilfunk-
netzen 

Mit dem Gesetz 
vereinfachen wir 
außerdem den Ausbau von zukünftigen Mobilfunk-
netzen. Dazu können jetzt Laternen oder Ampeln als 
Standorte für Mobilfunksender mitgenutzt werden. 
Das senkt die Ausbaukosten für hochmoderne, eng-
maschige 5G-Netze und schafft eine gute Basis für 
innovative Anwendungen wie das automatisierte 
Fahren. Für den zügigeren Glasfaserausbau in gro-
ßen Wohnungseinheiten kann mit den neuen Rege-
lungen der Telekommunikationsanbieter gegenüber 
dem Gebäudeeigentümer einfacher den Ausbau bis 
zur Wohnung seines Endkunden durchsetzen. 

Kosten für Glasfaserausbau werden gesenkt 

Neues aus Berlin: 

Der Deutsche Bundestag hat die Änderung des GAK
-Gesetzes (Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung 
der Agrarstruktur und des Küstenschutzes) beschlos-
sen. Erstmals umfasst die Förderung auch die Infra-
struktur ländlicher Gebiete. Dies befürwortet Yvon-
ne Magwas sehr, da so die ländlichen Räume in 
Deutschland, wie das Vogtland, noch besser unter-
stützt werden können.  

Fokus auf allumfassende Entwicklung der ländli-
chen Räume 

Die Land- und Forstwirtschaft bleibt auch weiterhin 
zentraler Bestandteil der GAK. Gleichzeitig wird aber 
ein stärkerer Fokus auf die Entwicklung der ländli-
chen Räume in ihrer Gesamtheit gelegt. Damit ist der 
Einstieg in die bessere Unterstützung der Daseins-
vorsorge gelungen, insbesondere in Regionen, die 
aufgrund der demografischen Entwicklung Probleme 
haben. So ist nun beispielsweise die Förderung von 
nichtlandwirtschaftlichen Kleinstbestrieben, kleinen 
Infrastrukturen und Basisdienstleistungen möglich, 
um Dörfer lebendig und lebenswert zu halten.  

30 Mio. Euro zusätzliche Mittel 

Die Weiterentwicklung der GAK wird die Leistungs-
fähigkeit und Lebensqualität der ländlichen Regionen 
in Deutschland sichern und verbessern. Durch die 
zusätzlichen Mittel in Höhe von 30 Millionen Euro 
aus dem aktuellen Bundeshaushalt 2016 und der ge-
planten Erhöhung um weitere 15 Millionen Euro für 
das Jahr 2017 wird dies auch entsprechend finanziell 
unterlegt. Erklärtes Ziel ist, weitere Mittel in den 
Folgejahren zur Verfügung zu stellen. 

Ländliche Räume stärken 
Gemeinschaftsaufgabe wird weiterentwickelt 
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Mit der Änderung des Telemediengesetzes (TMG)  
hat der Deutsche Bundestag den Weg für mehr offe-
ne WLAN-Internetzugänge frei gemacht.  

Angebot von WLAN in Deutschland stärken 

Bisher ist das Angebot von WLAN in Deutschland 
weniger ausgeprägt als in anderen Ländern. Grund 
hierfür ist vermutlich das Haftungsrisiko, dem Betrie-
be, Cafés, Restaurants, Hotels, Einzelhändler, aber 
auch öffentliche Einrichtungen ausgesetzt sind. Denn 
die Kunden könnten über den Hotspot zum Beispiel 
Rechtsverletzungen begehen. WLAN-Betreiber wür-
den Gefahr laufen, insbesondere mit Abmahnungen 
von Urheberrechteinhabern konfrontiert zu werden.  

Haftungsrisiko der Betreiber abgeschafft 

Mit der Neuregelung der Störerhaftung für die Öff-
nung von WLAN-Zugängen wird Rechtssicherheit 
geschaffen. Der neu eingefügte Absatz 3 stellt klar, 
dass auch Anbieter von WLAN-Internetzugängen 

Zugangsprovider nach  § 8 TMG sind und dass für 
diese die entsprechenden Bestimmungen gelten. Da-
mit sind sie nicht mehr verantwortlich für Rechtsver-
letzungen Dritter, die über ihren Zugang erfolgen. 

Urheberrechte gewährleisten 

Wir erwarten von der Gesetzesänderung eine flä-
chendeckende Verbreitung offener Netze. Das Urhe-
berrecht müsse aber gewährleistet werden. Wir 
sprechen uns dafür aus, die Auswirkungen der Ge-
setzesänderung nach zwei Jahren überprüfen zu las-
sen. Zudem solle die Bundesregierung auf europäi-
scher Ebene alles unternehmen, damit Maßnahmen 
entwickelt werden, mit denen die Finanzströme von 
Plattformen, die gewerbsmäßig Rechte des geistigen 
Eigentums verletzen, ausgetrocknet werden können. 
„Urheber, Kreative und Rechteinhaber müssen ange-
messen an der Wertschöpfung im Internet beteiligt 
werden“, so die Kulturpolitikerin Yvonne Magwas. 

 

Störerhaftung für WLAN entfällt 

Neues aus Berlin: 

 

Nachdem die Frühlingsfahrt ins Vogtland im vergan-
genen Jahr so erfolgreich war, ist der Vogtländische 
Verein zu Berlin diesen Juni wieder für ein gemeinsa-
mes Wochenende in die Heimat gereist.  

Wellness und Kultur in Bad Elster 

„Mit dem bedeutenden Staatsbad und Kurort Bad 
Elster haben wir ein Highlight in der Region be-
sucht“, so die Vereinsvorsitzende Yvonne Magwas. 
Begeistert waren die Gäste aus der Hauptstadt vom 
umfangreichen Wohlfühlangebot der neuen Sol-
etherme. Ganz entspannt testeten die Berliner da-
nach das Restaurant im ebenfalls neuen König Albert 
Hotel. Auf dem Programm standen außerdem eine 
Vorstellung des König Albert Theaters und ein Stadt-
rundgang. 

Hoch hinaus in Klingenthal 

Am Sonntag machte der Verein einen Abstecher in 
die Sportstadt Klingenthal und besuchte dort die 
Sparkasse Vogtland Arena – eine der modernsten 
Großschanzen Europas. Die Exilvogtländer freuten 
sich über eine exklusive Führung durch den Präsi-

denten des VSC, Manfred De-
ckert. Mit der Erlebnisbahn 
ging es von der Arena hinauf 
zur Schanze mit einem wun-
derbaren Überblick über die 
vogtländische Landschaft.   

“Wir haben das Vogtland noch 
besser kennengelernt und weitere Brücken zwischen 
den Vogel-Beeren und den Berliner Bären gebaut“, 
so Yvonne Magwas. Großer Dank geht im Namen 
des gesamten Vereinsvorstandes an die vielen Helfer 
und Unterstützer im Vogtland, die das Programm er-
möglicht und bereichert haben. 

Berliner Vogtlandverein erkundet das Obere Vogtland  
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Vogtländer in Berlin - Besuch aus der Heimat  

Neues aus Berlin: 

 

Im Mai und Juni empfing Yvonne Magwas zwei große Besuchergruppen aus dem Vogtland. Drei Tage lang entdeckten die Gäste 
das politische Berlin. Zum Programm gehörten u.a. der Besuch des Kanzleramtes, des Gesundheitsministeriums und eine Führung 
durch das Schloss Cecilienhof in Potsdam.  

Im Rahmen der Know-how-
Transferwoche der Wirtschafts-
junioren Deutschland begleitete 
die Unternehmerin Nicole Erd-
mann von Erdmann Saunabau 
aus Weischlitz ihre Abgeordnete 
eine Woche lang auf ihren We-
gen durchs Parlament.  

Auf Empfehlung von Yvonne Magwas nahm Felicitas 
Ilge aus Bad Elster an der Veranstaltung „Jugend und 
Parlament“ im Deutschen Bundestag teil. In einem 
Planspiel simulierte sie mit anderen Jugendlichen 
vier Tage lang das parlamentarische Verfahren.  

Die 18jährige Plauenerin und 
Schülerin des BSZ „Anne 
Frank“ Liz Schaller absolvierte 
ein zweiwöchiges Praktikum 
im Berliner Büro von Yvonne 
Magwas.  

Zahlreiche Schülergruppen empfing die Abgeordnete im Deutschen 
Bundestag. Im Gespräch erklärte sie den Jugendlichen die Arbeitsab-
läufe im Parlament und beantwortete Fragen. Zum Programm gehörten 
auch ein Vortrag und eine Führung.  

Lessing-Gymnasium Plauen 

Gymnasium Oelsnitz 

Goethe-Gymnasium Auerbach 

Pestalozzi-Gymnasium Rodewisch 
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Am 1. Juli besuchte Yvonne Magwas MdB zum „Tag 
des offenen Milchtanks“ das Milchgut Triebtal KG in 
Trieb. Im Gespräch mit den Geschäftsführern, Nicole 
Andermann und Steffen Luderer erklärte sich die 
Bundestagsabgeordnete mit den Nöten der heimi-
schen Bauernschaft solidarisch: “Viele Bauern in 

Deutschland 
kämpfen aktuell 
um ihre Exis-
tenz. Ihre Höfe 
leiden unter 
den Preisein-
brüchen für ihre 
Erzeugnisse. 

Kein Milcherzeuger kann bei derart niedrigen Preisen 
für einen Liter Milch überleben. Durch aktuelle 
Tiefstpreise geraten immer mehr landwirtschaftliche 
Betriebe in finanzielle Not”, beschreibt Yvonne Mag-
was die Lage der hiesigen Milchbauern. 

Landwirten wieder eine gute wirtschaftliche Per-
spektive geben 

Die Bundestagsabgeordnete begrüßt die regionale 
Interessengemeinschaft „Heimat braucht Bauern“: 
“Sie zeigt, dass sich die Bauern selbst sehr engagie-
ren, auf ihre Problemlage aufmerksam zu machen 
und somit die Verbraucher zu sensibilisieren. Das ist 
wichtig! Oberstes Ziel bei der Unterstützung der 
Bauernschaft muss sein, den Landwirten wieder eine 
gute wirtschaftliche Perspektive zu ermöglichen. Der 
einzelne Milchbauer hat kaum Möglichkeiten, sofort 
umzusteuern. Bei Tieren lässt sich kein Schalter um-
legen. Aus diesem Grund sind alle gefragt – Politik, 
Discounter und jeder einzelne Verbraucher selbst!“, 
so Yvonne Magwas.  

Nachhaltiges Maßnahmenpaket erarbeiten 

Die nach dem Milchgipfel am 31. Mai vereinbarten 
100 Millionen Euro Bundeshilfe sind nur ein erster 
Schritt, ist sich Magwas sicher. Sie reichten nicht aus, 
um nachhaltig etwas für unsere Landwirte zu tun. 
„Wir brauchen ein Maßnahmenpaket um Milcher-
zeugern den Rücken zu stärken. Man muss dabei auf 
einen Doppelansatz von Soforthilfen einerseits und 
strukturell wirkenden Maßnahmen auf europäischer 

und nationaler Ebene andererseits setzen. Bund und 
Freistaat Sachsen haben in den vergangenen Wo-
chen gemeinsam mit der Branche verschiedene Lö-
sungen erarbeitet. Diese abgestimmten Positionen 
sind zu begrüßen und müssen aber weitergeführt 
werden“, betont die Bundestagsabgeordnete.  

Keine neuen Auflagen mehr 

Zum Spielraum nationaler Politik gehöre es auch, so 
weit als möglich von neuen Auflagen, wie beispiels-
weise die Verschärfung der Düngeverordnung abzu-
sehen, sagt Yvonne Magwas. Jede neue Auflage 
treffe gerade die kleineren Betriebe. Ebenso müsse 
darüber nachgedacht werden, Betriebe, die teilweise 
oder ganz aus der Milchproduktion aussteigen, zu 
begleiten. Dabei kämen Prämien pro nicht mehr ge-
haltener Kuh genauso in Frage wie Vorruhestandsre-
gelungen für die Landwirte. Die dabei entstehende 
Marktentlastung könne zu einer Stabilisierung der 
Erzeugerpreise beitragen. Auch müsse darauf hinge-
wirkt werden, dass gerade in diesen Zeiten kürzere 
Zeiträume der Preisverhandlungen erfolgen. „Die La-
ge der Bauern ist besorgniserregend und deshalb 
darf die Politik sie nicht im Stich lassen“, macht 
Yvonne Magwas ihre Unterstützung klar. 

 

 

 

 

Lage in der Landwirtschaft ist besorgniserregend 
Bauern nicht im Stich lassen! 

Neues aus dem Vogtland: 

Weitere Infos und ein Positionspapier der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion finden Sie hier:   

http://magwas.de/wp-content/uploads/2016/07/Positionspapier
-Pakt-für-die-Landwirtschaft_final.pdf 

http://magwas.de/wp-content/uploads/2016/07/Positionspapier-Pakt-für-die-Landwirtschaft_final.pdf
http://magwas.de/wp-content/uploads/2016/07/Positionspapier-Pakt-für-die-Landwirtschaft_final.pdf
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Die erste Ausgabe ihrer neuen Veranstaltungsreihe 
„Magwas trifft…“ eröffnete die CDU-Politikerin am 
29. Juni mit dem Parlamentarischen Staatssekretär 
beim Bundesminister des Innern. Im Auerbacher 
Gasthof zur Eiche diskutierte Dr. Günter Krings ge-
meinsam mit ihr und ca. 100 Gästen die Themen in-
nere Sicherheit und Terrorgefahr. Angesichts des 
Anschlags auf den Istanbuler Flughafen waren die 
Themen hochaktuell.  

Sicherheit ist zentrale Aufgabe der Politik 

„Die Wahrung der inneren Sicherheit ist eine zentra-
le Aufgabe der Politik. Ein Jeder hat das Recht auf 
Schutz. Auch wenn Deutschland nach wie vor zu den 
sichersten Ländern der Welt gehört, gibt es immer 
wieder Bedrohungen, auf die der Staat reagieren 
muss. Dazu zählt derzeit vor allem der islamistische 
Terror“, so Yvonne Magwas. Der Staatssekretär be-
tonte in seiner Rede, dass die Methoden der Terro-
risten sich in den letzten Jahren verändert hätten. 
Ziel seien schon längst nicht mehr nur einzelne Per-
sonen, sondern die breite Masse. Außerdem seien 
die Terroristen weltweit vernetzt.  

Bund schnürt Maßnahmenpaket  

Am 24. Juni schnürte der Bundestag ein Antiterror-
paket. „Lückenlosen Schutz gibt es nicht. Aber wir 
lassen nicht zu, dass die Menschen in Angst und 
Schrecken leben. Wichtig ist vor allem Prävention 
und Entgegenwirken von Radikalisierung“, betont 
Günter Krings, „d.h. klare Werte und klare Verhal-
tensweise – eben das, was wir als Gesellschaft anzu-
bieten haben“. Zu den wichtigsten Schutzmaßnah-
men gehören: 

Prepaid-Karten nur gegen Vorlage eines Ausweises 

Zwölf Monate haben die Telekommunikationsunter-
nehmen nun Zeit, ihre Verpflichtung zur Prüfung von 
Kundendaten anhand eines Ausweises bei Prepaid-
Karten umzusetzen. Eine längere Frist ist angesichts 
der Bedrohungslage und der durch die Verwendung 
von Falschangaben entstehenden Sicherheitsrisiken 
nicht hinnehmbar.  

Bessere Zusammenarbeit  von Nachrichtendiensten 

Im beschlossenen Gesetz sind unterschiedliche Maß-
nahmen zusammengefasst, die die Kooperation von 
Nachrichtendiensten verstärken und die Vernetzung 
von Terroristen erschweren sollen. So soll das Bun-
desamt für Verfassungsschutz mit wichtigen auslän-
dischen Nachrichtendiensten gemeinsame Dateien 
einrichten und betreiben können. So z.B. die europäi-
sche Fluggastdatenbank oder das Registrierungssys-
tem EuroDag, um Reisebewegungen von Dschihadis-
ten zu erkennen und gewalttätige Bestrebungen 
nach der Rückkehr aus Kampfgebieten besser erfas-
sen zu können. 

Befugnisse der Bundespolizei erweitern  

Für den Erfolg der Terrorismusbekämpfung ist die 
optimale Zusammenarbeit von Polizei und Sicher-
heitsdiensten entscheidend. Die Bund-Länder-
Zusammenarbeit wird in diesem Zusammenhang 
auch weiter ausgebaut und die Nutzungsmöglichkeit 
gemeinsamer Daten verbessert. „Nur durch intensive 
Kooperation mit unseren europäischen Partnern ge-
lingt es uns, auf Dauer wirksam gegen Terror und 
Kriminalität vorzugehen“, so Yvonne Magwas.  

„Magwas trifft …“ feiert erfolgreiche Premiere 
Diskussion zur Terrorbekämpfung und inneren Sicherheit  

Neues aus dem Vogtland: 
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Teffen mit Klingenthaler Bundespolizeiinspektion 

Von der guten Zusammenarbeit der Bundes- und 
Landespolizei im Vogtland konnte sich Dr. Krings 
persönlich überzeugen. Yvonne Magwas organisierte 
im Vorfeld der Veranstaltung ein Treffen in der Klin-
genthaler Bundespolizeiinspektion. Die Mannschaft 

rund um Inspektionsleiter Matthias Heinz steht vor 
großen Herausforderungen. So genannte Fußballzü-
ge, Personalmangel sowie Sprengstoff-und Betäu-
bungs-Schmuggel an der Grenze gehören dazu. Oh-
ne die Kooperation könne die jetzige Leistung nicht 
erbracht werden. Wichtig war für den Parlamentari-
schen Staatssekretär der Erfahrungsbericht über die 
Bundespolizeiliche Unterstützungskräfte (kurz BUK). 
Ob und in welcher Form müssten die BUKs weiter-
geführt werden, um die Polizei zu unterstützen und 

dem Personalmangel entgegenzuwirken? Dr. Krings 
hat seine Hausaufgaben für Berlin bekommen. 

Spendenaktion für Kinderspielhaus 

Fazit des Tages? Gute Diskussionen, wichtige Einbli-
cke, klare Worte – und Geld für ein gemeinnütziges 
Projekt. Denn bei jeder Ausgabe von „Magwas 
trifft…“ ruft die Bundestagsabgeordnete zum Spen-
den für eine wohltätige Aktion auf. Am 29. Juni sam-
melte die Politikerin für das Kinderspielhaus KISPI in 
Grünbach, welches derzeit eine neue Puppen-und 
Babyecke plant. Die Kreditinstitute „Sparkasse Vogt-
land“ und „Volksbank Vogtland“ gingen mit großzügi-
gem Beispiel voran.   

„Ich bin sehr zufrieden mit der ersten Ausgabe mei-
ner neuen Veranstaltungsreihe und dem Besuch von 
Dr. Krings. Natürlich kann man solche Themen und 
Probleme nicht an einem Nachmittag lösen. Aber mir 
war es wichtig mit meinem neuen Format eine Brü-
cke zwischen Berlin und dem Vogtland zu bauen und 
Themen zu behandeln, die auch mal über den tages-
politischen ‚Tellerrand‘ hinausgehen“, sagt die Bun-
destagsabgeordnete. Ihren nächsten Gast hat die 36-
jährige schon ins Auge gefasst.  

Neues aus dem Vogtland: 

Medienkompetenz stärken!  
Yvonne Magwas zu Gast im SAEK Plauen 

Wie wird Fernsehen oder Radio gemacht? Was ist 
bei social media zu beachten? All das und vieles 
mehr können Kinder und Jugendliche beim Sächsi-
schen Ausbildungs- und Erprobungskanal in Plauen 
lernen. Als Mitglied im Ausschuss für Kultur und Me-
dien war der Besuch der Medienschule für die Bun-
destagsabgeordnete quasi ein „Muss“. Studioleiter 
André Zühlke und Mitarbeiter Kevin Meinel führten 
die CDU-Politikerin am 1. Juli durch ihr Fernseh- 
und Hörfunkstudio und stellten ihre Projekte und 
Kurse vor.  

Verantwortungsvollen Umgang mit Medien lehren 

„Ich bin von dem vielfältigen Angebot beeindruckt. 
Egal ob für junge oder ältere Menschen – ein jeder 
kann dort etwas lernen. In Zeiten von Internet und 
Co ist der verantwortungsvolle Umgang mit Medien 
besonders wichtig. Die Vermittlung von Medien-

kompetenz gehört meiner 
Meinung nach in jeden 
Lehrplan“, so Yvonne 
Magwas.  

1997 gründete die  Sächsische Landesanstalt für pri-
vaten Rundfunk und neue Medien (SLM) die ersten 
SAEK-Studios in Görlitz, Chemnitz, Zwickau und 
Leipzig. Ziel war es, rundfunkinteressierten Kindern, 
Jugendlichen und Erwachsenen unter medienpäda-
gogischer Anleitung den eigenständigen und verant-
wortungsvollen Umgang mit den Medien zu ver-
mitteln. Der Standort Plauen kam 1998 dazu. Der 
konkrete Projektbetrieb vor Ort wird durch be-
auftragte Vereine und Unternehmen verrichtet. 

Nähere Infos zum aktuellen Kurs-und Projektangebot des SAEK 
Plauens gibt's unter www.saek-plauen.de. 
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Im Vorfeld des bundesweiten zweiten Tages der 
Städtebauförderung lud Yvonne Magwas Bürger-
meister sowie Vertreter des Städte- und Wohnungs-
baus am 20. Mai zu einer Gesprächsrunde nach Rei-
chenbach ein. Unter dem Motto „Quo vadis Stad-
tumbau Ost“ erörterte die Bundestagsabgeordnete 
mit ihren Gästen Perspektiven für die Stadtentwick-

lung im ländlichen Raum. Harald Herrmann, Direktor 
und Professor des Bundesinstituts für Bau-, Stadt- 
und Raumforschung, und sein Kollege Mathias Metz-
macher, Leiter des Referats „Wohnen und Gesell-
schaft“, standen mit ihrem Rat und Expertise der 
Runde zur Verfügung. 

Bund investiert 144 Mio. Euro für Städtebaumaß-
nahmen in das Vogtland 

Das Programm „Stadtumbau Ost“ ist Bestandteil der 
Bund-Länder-Programme zur Städtebauförderung. 
Seit Beginn des Programms 2002 wurden über 480 
Städte und Gemeinden mit über 1.100 Stadtumbau-
gebieten gefördert. Auch das Vogtland zählt dazu. 
Über 144 Millionen Euro an Bundesmitteln flossen 
für Städtebaumaßnahmen in die Region – davon al-
lein fünf Millionen Euro im letzten Jahr. „Diese Un-
terstützung ist wichtig für unsere Städte und Kom-
munen. Außerdem profitieren die regionalen Bauge-
werbe und das örtliche Handwerk nachhaltig davon. 
Derzeit werden die Städtebauprogramme und vor 
allem das „Stadtumbau Ost“- Programm evaluiert 
und im Jahr 2017 neu ausgerichtet. Um Verbesse-
rungen einbringen zu können, war es mir sehr wich-
tig, dass alle Beteiligten zusammen kommen und sich 
austauschen“, erklärt die Bundestagsabgeordnete.  

Verfahren an heutige Zeit anpassen 

In der Gesprächsrunde mit rund 50 Teilnehmern 
wurde eins schnell klar: Die Städtebauförderung hat 

sich bewährt. Da sie aber als "lernende Programme" 
konzipiert sind, müssen sie nach 15 Jahren an heuti-
ge Bedingungen angepasst werden.  

Fördervorschriften müssten vereinfacht werden. Zu-
dem sollten sich die Programme an den finanziellen 
Möglichkeiten der Kommunen orientieren. Dies be-
inhaltet, dass mehr Akteure "auftreten" dürften, vor 
allem sollen private Dritte die Möglichkeit bekom-
men, mitzufinanzieren. Zusätzlich schlugen die Teil-
nehmer vor, die Stadtsanierungsgebiete nicht zu 
starr zu definieren und flexibel zu halten. Auch soll-
ten die einzelnen Programme aufeinander besser ab-
gestimmt sein und die Ganzheitlichkeit mit im Vor-
dergrund stehen.  

Programm auf hohem Niveau fortsetzen 

Beim anschließenden Stadtspaziergang gab Reichen-
bachs Fachbereichsleiter für Bau und Stadtentwick-
lung – Sven Hörning- den Teilnehmern einen kleinen 
Einblick über die positiven Fortschritte, die die Stadt 
dank des Programms erreicht hat. „Die Städtebauför-
derung ist eine Erfolgsgeschichte und das nicht nur 
in Reichenbach. Deshalb erhöhten wir bereits vor 
zwei Jahren die finanziellen Mittel von 455 auf 700 
Millionen Euro. Für den Bundesetat 2017 sind weite-
re 300 Millionen vorgesehen, so dass alle Program-
me ein Volumen von insgesamt 1 Mrd. Euro enthal-
ten. Dieses hohe Niveau ist wichtig, damit die Städte 
und Gemeinden auch die Herausforderungen des de-
mografischen Wandels bewältigen können“, so die 
Bundestagsabgeordnete. Die Hinweise und Verbes-
serungsvorschläge der Gesprächsrunde nimmt sie 
mit nach Berlin.  

 

 

 

 

 

 

Wie geht es weiter? 
Magwas erörtert Zukunft der Städtebauförderung 

Neues aus dem Vogtland: 
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Aufgrund des demografischen Wandels müssen 
mehr Wohnungen altersgerecht geplant, umgebaut 
und bewirtschaftet werden. Denn viele Menschen 
wünschen sich so lang wie möglich selbstständig im 
vertrauten Umfeld zu leben. Beim Wohnungsbau 
spielen zudem die Digitalisierung sowie die Auswir-
kungen des Klimawandels eine verstärkte Rolle. Aber 
welche finanziellen Anreize gibt der Bund für alters-
gerechten Umbau und energieeffizientes Sanieren? 
Die CDU Pausa-Mühltroff griff die Frage am 24. Mai 
auf und lud gemeinsam mit Yvonne Magwas zu ei-
nem Infoabend in den Rathaussaal nach Pausa. Auf 
Bemühen der Bundestagsabgeordneten konnte für 
den Abend auch ein Vertreter der Kreditanstalt für 
Wiederaufbau (kurz: KfW) als Referent gewonnen 
werden. Walter Schiller gab einen Überblick über die 
Neuerungen in den wohnwirtschaflichen Förderpro-
dukten.  

Bund stellt 50 Mio. Euro für altersgerechten Umbau 
zur Verfügung   

„Es ist wichtig, dass die Förderprogramme zu diesen 
Themen kommuniziert werden, dass die Bürgerinnen 
und Bürger vor Ort davon erfahren. Dies gibt Anre-
gung und erleichtert vielleicht die Entscheidung, die 
ein oder andere Baumaßnahme anzugehen“, so 
Yvonne Magwas. Bisher liegt in Deutschland das  
Angebot an barrierefreiem und barrierearmen 
Wohnraum weit unter dem Bedarf. Der Haushalts-
ausschuss des Deutschen Bundestages hat daher 
Mitte November 2015 das „Zuschussprogramm für 
den altersgerechten Umbau“ der KfW erneut aufge-
stockt. In diesem Jahr stehen 50 Millionen Euro für 
Bau- und Umbaumaßnahmen zur Verfügung. Das 
Programm unterstützt den demografischen Anpas-
sungsprozess, dient der Förderung von Maßnahmen 
mit denen Barrieren im Wohnungsbestand reduziert 
und die Sicherheit erhöht werden, weil ebenso krimi-
nalpräventive Maßnahmen über das Programm fi-
nanziert werden könnten. 

Energieeffizienz ist wichtige Aufgabe 

Eine wichtige Aufgabe für die Akteure der Woh-
nungspolitik ist das Thema Energieeffizienz. Derzeit 

entfallen rund 40 Prozent des Endenergieverbrauchs 
auf den Gebäudebereich. Es werden daher nicht nur 
der Ausbau erneuerbarer Energien finanziell unter-
stützt, sondern vor allem die Reduzierung des Ener-
gieverbrauchs. „Es darf aber nicht alles überreguliert 
werden. Wir müssen vor allem in der Lage sein, kos-
tengünstiger und schneller bauen zu können. Da gibt 
es noch Handlungsbedarf“, betont die Abgeordnete.  

Nachhaltige Stadtsanierung voranbringen 

Altersgerechter Umbau sowie energetische Sanie-
rung sind nicht nur Themen für Einzelpersonen, son-
dern auch für eine nachhaltige Stadtentwicklung. 
Hierbei sind umfassende konzeptionelle Maßnahmen 
zur Verbesserung der Energieeffizienz von Gebäuden 
und der kommunalen Infrastruktur entscheidend. 
„Auch wenn sich in unseren Städten in den vergan-
genen Jahren viel getan hat, so besteht nach wie vor 
ein erheblicher Stadtumbaubedarf. Leerstand ist im 
Osten weiterhin ein Thema. Aber, es gilt vor allem 
Zukunftsinvestitionen zu schaffen, welche die Le-
bensqualität aufwerten und auch kleine Städte und 
Gemeinde vor allem im ländlichen Raum attraktiv 
machen. Energieeffizienz und altersgerechtes Um-
bauen können hier einen Beitrag leisten“, sagt die 
CDU-Politikerin.  

Wie funktioniert altersgerechtes und energieeffizientes Bauen? 
Informationsabend gibt Antworten 

Neues aus dem Vogtland: 

 

Die Präsentation zu Walter Schillers Vortrag finden Sie 
auf der Homepage der Bundestagsabgeordneten unter 
folgendem Link:   

http://magwas.de/wp-content/
uploads/2016/05/2016_05_24_Vortrag-zum-
altersgerechten-Umbau_Pausa_-neu.pdf 
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Gemeinsam mit 580 Teilnehmern schnürte Bundes-
tagsabgeordnete Yvonne Magwas am 11. Juni ihre 
Wanderschuhe. Anlass war die 33. Ausgabe der Klin-
genthaler Wanderung. Die CDU-Politikerin schloss 
sich der Gruppe rund um Elke Eßbach und Albrecht 
Storbeck an. Trotz Nieselregen ging es mit guter Lau-
ne vom Klingenthaler Marktplatz nach Zwota. Elf Ki-
lometer und ein Besuch der Lutherkirche Brunndöb-
ra inklusive eines Orgelkonzerts lagen vor den rund 
30 Teilnehmern der geführten Tour. Insgesamt zehn 
Strecken zwischen sechs und 50 Kilometern organi-
sierte der Klingenthaler Wandersportverein e.V. für 
den Tag. „Großer Dank geht an den Vereinsvorsit-

zenden Peter Meisel 
und seinem fleißigen 
sowie engagiertem 
Team. Was der Klin-
genthaler Wandersport-Verein auf die Beine gestellt 
hat, ist wirklich bemerkenswert“, lobt die CDU-
Politikerin.  

Bereits seit 1982 organisiert der Verein die beliebte 
und traditionsreiche Wanderung. Damit die traditio-
nelle Wanderung auch in Zukunft für Begeisterung 
sorgen kann, unterstützte die Bundestagsabgeordne-
te den Verein mit 100,00 Euro. Denn auch in ihr 
schlägt schon lange ein Wanderherz.  

Auf Schusters Rappen durch Zwota 

Neues aus dem Vogtland: 

Operations-Roboter, Telemedizin, digitale Patienten-
akte – moderne Technologien gewinnen im Gesund-
heitswesen immer mehr an Bedeutung. Vorreiter in 
der Branche ist Estland. Taavi Einaste und Thomas 
Schneider – Vertreter des estnischen Marktführers 
Nortal- besuchten auf Einladung der Bundestagsab-
geordneten Yvonne Magwas am 17. Mai das Vogt-
land. „Ob in der Verwaltung, im täglichen Leben oder 
sogar bei politischen Wahlen – Estland ist der elekt-
ronische Vorzeigestaat in Europa. Gerade im digita-
len medizinischen Bereich können wir von diesem 
Land noch viel lernen. Mir war deshalb ein persönli-
cher Gedankenaustausch wichtig“, erklärt die CDU-
Politikerin. Interessante Gespräche gab es vor allem 
bei der Wirtschaftsförderung des Vogtlandkreises 

und im Rodewischer 
Klinikum Obergöltzsch. 
Welche Herausforde-
rungen gibt es in der 
digitalen Zukunft der 
Medizin, was ist bei 
uns machbar? „Noch 
liegt viel Arbeit vor uns. Aber mit der Verabschie-
dung des Gesetzes für sichere digitale Kommunikati-
on und Anwendungen im Gesundheitswesen (E-
Health-Gesetz) haben wir im Bundestag den Weg für 
die moderne Zukunft der Medizin geebnet. Es wäre 
großartig, wenn das Vogtland zu einer Modellregion 
in diesem Sektor werden würde“, sagt Yvonne Mag-
was.  

Estland trifft Vogtland - Austausch  über digitale Zukunft der Medizin 

Vogtländischen Karateverein bei Weltmeisterschaft unterstützen 

Der Vereinsvorsitzende von Karate Dojo TAKEDA 
e.V. aus Auerbach Jörg Nagler hat die Möglichkeit 
erhalten, an der 12. Karate-Weltmeisterschaft in 
Jakarta/Indonesien teilzunehmen. Da er den Großteil 
der Kosten hierfür selbst aufbringen muss, bittet er 
vogtländische Unternehmen darum, ihn bei seinem 
Vorhaben, den WM-Titel ins Vogtland zu holen, zu 
unterstützen. Für einen Sponsoring-Betrag ab 100 
Euro wird er das entsprechende Firmenlogo auf sei-
ner Reisebekleidung abbilden und im täglichen Rei-
sebericht in allen einschlägigen sozialen Netzwerken 

den Unterstützer namentlich erwähnen. Wenn Sie 
Herrn Nagler unterstützen möchten, überweisen Sie 
bitte den Betrag an: 

Karate Dojo Auerbach, Verwendungszweck: Spende, Name 
des Unternehmens, IBAN: DE66 8705 8000 3553 0005 70, 
BIC: WELADED1PLX 

Ihr Firmenlogo schicken Sie bitte per Mail an info@karate-
auerbach.de, Sie können Herrn Nagler auch telefonisch errei-
chen unter 0175/11165552. 

Er bedankt sich bereits jetzt für Ihre Kenntnisnahme 
und ggf. Unterstützung.  
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    Bürgersprechstunde 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen. Meine nächste Bürger-
sprechstunde findet am 12. Juli 2016 von 13 Uhr bis 16 Uhr in meinem 
Bürgerbüro in Auerbach am Altmarkt 4 statt. Bitte vereinbaren Sie im 
Vorfeld einen Termin unter Tel.: 03744/3649828 oder per E-Mail unter 
yvonne.magwas.ma06@bundestag.de.                          
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17.6.2016: „Gute Nachrichten aus der 
Konferenz von Bund und Ländern in Sa-
chen ÖPNV. Der Bund gibt jährlich wei-
tere 200 Mio. Euro - zu bereits vereinbar-
ten 8 Mrd. Euro. Das stärkt auch unseren 
Schienenpersonennahverkehr im Vogt-
land.“ 

 

 

8.6.2016:„Kultursalon unter der Kuppel 
mit starker vogtländischer Beteiligung. Es 
gab viel Gesprächsstoff, danke für den 
Austausch!“ 

2.6.2016: „Vogtländische Unternehmen präsen-
tieren sich heute auf dem Innovationstag Mittel-
stand in Berlin. Ich habe sie besucht und mich 
über die neuen Entwicklungen vor allem aus dem 
Energie- und Umweltbereich informiert. Rund 19 
Mio. Euro sind seit 2008 aus dem ZIM-Fördertopf 
ins Vogtland geflossen. Weiter so!“ 
 

Yvonne Magwas @ Facebook und @ Twitter 

Yvonne Magwas unterwegs 

In den Nichtsitzungswochen des Bundestages bin ich im Vogtland unter-
wegs, um mit den Menschen und Akteuren vor Ort in Kontakt zu       
kommen. In den vergangenen Wochen habe ich u.a. folgende Termine im 
Vogtland absolviert : 

 Besuch des Tierschutzvereins in 
Treuen 

 Dialog Gesellschaft mit Stephan 
Hösl MdL in Elsterberg 

 Mitgliederversammlung der CDU 
Bad Elster 

 Abschlussfeier des Abiturjahr-
gangs 2016 des Goethe-
Gymnasiums Auerbach 

 Unternehmensbesuch von S&S 
Electronic in Klingenthal 

 25 Jahre Agrargenossenschaft 
Theuma-Neuensalz 

 Gespräch zum Thema „Europa in 
der Schule“ im Goethe-
Gymnasium Reichenbach 

 IFA-Fahrzeugfestival 2016 in 
Auerbach 

 Grundsteinlegung der Kita Sper-
kennest in Oelsnitz 

 Unternehmensbesuch der 3B 
Scientific GmbH Klingenthal  

          www.magwas.de 


