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Liebe Vogtländerinnen und Vogtländer, 
sehr geehrte Damen und Herren, 
 
am 24. September haben mich die CDU Mitglieder vor Ort als Direktkandidatin 
für die Bundestagswahl nominiert. Ich freue mich sehr und danke den Mitgliedern 
für das starke Votum von 98,5 Prozent. Es ist für mich Anerkennung und Ansporn 
zugleich. Die Zeit bis zur Wahl möchte ich vor allem dazu nutzen, weiterhin gute 
Arbeit zu leisten und Ergebnisse zu liefern. Ich möchte weiterhin meinen Teil dazu 
beitragen, dass sich unsere Heimat nach vorn entwickelt. Es ist meine fes-
te Überzeugung, dass die Zukunft unseres Landes nicht nur in den großen Städten 
liegt. Wir müssen deshalb dafür sorgen, dass auch die kleinen und mittleren Städ-
te und Gemeinden lebenswert bleiben. Bei allen Aufgaben, die noch vor uns lie-
gen, können wir stolz auf unsere Heimat sein. Im Vogtland werden innovative 
Produkte erfunden, Traditionen bewahrt und Weltmeister geschmiedet. Das ist 
der Verdienst unserer Menschen, die für sich, ihre Familien und die Gesellschaft 
täglich Verantwortung übernehmen.  
 
Natürlich gibt es weiterhin große Herausforderungen. Für Europa, für Deutsch-
land, für das Vogtland. Die Welt ist ein Stück weit aus den Fugen geraten. Dies 
hat vielfältige Auswirkungen, mit denen wir bestmöglich umgehen müssen. Prob-
leme, die dabei entstehen, gilt es zu lösen. Aus meiner Sicht ist "Kopf-in-den-Sand
-stecken" ebenso keine Lösung wie Hass, Abgrenzung und rückwärtsgewandte 
Thesen in eine vermeintlich bessere Zeit, die es so nicht gegeben hat.  
 
Berechtigten Sorgen und Ängste der Menschen müssen wir mit ehrlichen Ant-
worten und Argumenten begegnen. Klar ist aber auch: Bauchgefühl ist nicht im-
mer die Realität.  Glaubhaft zu sein heißt für mich, Weltuntergangsszenarien ent-
gegentreten, sachlich über Tatsachen sprechen, zuhören und Politik erklären. Dia-
log. 
 
Liebe Berlinbrief-Leser, die Adventszeit steht vor der Tür. Nehmen wir den Geist 
dieser besinnlichen Zeit auf und seien wir voller Vorfreude auf Weihnachten.  
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Familien eine schöne Adventszeit! 
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Kulturstätten im Vogtland erhalten über 223.000 Euro vom Bund 

Neues aus Berlin: 

 

Gute Nachrichten aus Berlin: Der Haushaltsaus-
schuss des Deutschen Bundestages hat finanzielle 
Mittel in Höhe von insgesamt 223.140 Euro für drei 
Kultureinrichtungen im Vogtland freigegeben.  

 Für die Sanierung seiner barocken Dachkon-
struktion erhält das Rittergut Kauschwitz 
135.890 Euro.  

 Die Rundkirche „Zum Friedefürsten“ in Klin-
genthal bekommt für die Sanierung ihrer histo-
risch bedeutenden Bärmig-Orgel 24.000 Euro.  

 Und die Katholische Pfarrei Herz Jesu Plauen 
erhält für die Sanierung ihrer denkmalgeschütz-
ten Furtwängler & Hammer-Orgel 63.250 Euro.  

Alle drei Summen wurden in gleicher Höhe bean-
tragt.  

Wichtiger Beitrag für kulturelles Leben im Vogltand 

„Die Förderung ist ein wichtiger Beitrag, um Kultur-
stätten und kulturelles Leben im Vogtland zu sichern. 
Mit der Freigabe von zusätzlichen Mitteln in solcher 
Höhe, zeigt der Bund seine große Wertschätzung für 
Kunst und Kultur in den Regionen“, sagt die Bundes-
tagsabgeordnete und das Mitglied im Kulturaus-
schuss Yvonne Magwas, die die Förderanträge mehr-
fach unterstützt hatte. Alle drei Einrichtungen hatten 
sich bereits früher im Jahr für Fördergelder aus dem 
Denkmalschutzsonderprogramm VI sowie dem För-
derprogramm zur Sanierung und Modernisierung na-
tional bedeutsamer Orgeln 2016 beworben, konnten 
aber aufgrund der großen Antragstellerzahl nicht be-
rücksichtigt werden. Daraufhin hatte sich Yvonne 
Magwas für die Freigabe weiterer Gelder eingesetzt. 
Mit Erfolg.  

Raum für Konzerte, Ausstellungen und Lesungen 

Der ausgebaute auf das Jahr 1583 zurückgehende 
Dachstuhl auf Rittergut Kauschwitz soll künftig als 
Veranstaltungs- und Versammlungsraum für Konzer-
te, Kabarett, Ausstellungen, Lesungen sowie für Ver-
einsarbeit genutzt werden. Mit der Reparatur der 
Windanlage und Traktur der für die sächsische Or-
gellandschaft prägenden Bärmig-Orgel in Klingenthal 
wird das Instrument aus dem Jahr 1872 fit gemacht 
für Gottesdienstbegleitung und Konzerte. Ebenfalls 

für Gottesdienstbegleitung und Konzerte soll die 
Furtwängler & Hammer-Orgel als ein bedeutendes 
Kulturdenkmal der Orgelromantik auf ihren Original-
zustand von 1902 zurückgeführt werden.  

Weitere Gelder zur Umsetzung der Maßnahmen 
kommen vom Freistaat Sachsen, den Gemeinden so-
wie von den Einrichtungen selbst. Die geplanten Ge-
samtausgaben für die Orgel in Klingenthal liegen bei 
49.592 Euro, für die Orgel in Plauen bei 126.500 Eu-
ro und für das Rittergut Kauschwitz bei 271.780 Eu-
ro.  
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Bereits auf der Klausurtagung des CDU/CSU-
Fraktionsvorstands Anfang September dieses Jahres 
wurde der Beschluss gefasst, Kinderehen in 
Deutschland zu verbieten. „Damit senden wir das 
unmissverständliche Signal, dass wir einen besseren 
Schutz von Minderjährigen wollen und Kinderehen in 
Deutschland nicht dulden“, so Yvonne Magwas. 
Ehen, die unter Verstoß gegen das Kindeswohl oder 
unter Zwang oder jedweder Unterdrückung der Frau 
zustande gekommen seien, könnten von der deut-
schen Rechtsordnung nicht akzeptiert werden. 

Keine Härtefallregelung - Zügiger Gesetzentwurf 
von Bundesjustizminister gefordert 

Die Rechts- und Familienpolitiker der CDU/CSU-
Bundestagsfraktion sind dazu bereits in intensiven 
Gesprächen mit dem Bundesjustizministerium. „Es 
freut mich, dass die Spitzen der Koalitionsfraktionen 
darin einig sind, dass wir bei der Frage des Verbots 
von Kinderehen keine Ausnahmen oder eine Härte-

fallregelung wollen. 
Jeder Fall ist einer 
zu viel. Wir erwar-
ten nun von Bun-
desjustizminister 
Maas, dass er zügig 
einen Gesetzentwurf vorlegt“, so Yvonne Magwas. 
Die Unionsfraktion möchte noch in diesem Jahr zu 
einer gesetzlichen Regelung kommen.  

Die Unionsfraktion hat ein schärferes Vorgehen ge-
gen Kinderehen beschlossen. In einem entsprechen-
den Eckpunktepapier wird eine gerichtliche Aufhe-
bung von im Ausland geschlossenen Kinderehen auf 
Antrag des Jugendamtes in Deutschland gefordert. 
Für Ausländer mit gewöhnlichem Aufenthalt in 
Deutschland soll künftig ausschließlich deutsches 
Eherecht gelten. Und auch eine verbindlichere Fest-
legung des generellen Ehemündigkeitsalters auf 18 
Jahre hat der Fraktionsvorstand beschlossen.  

Kinder in die Schule statt vor Traualtar 

Neues aus Berlin: 

 

Der Deutsche Bundestag hat das Gesetz zur Flexi-
Rente beschlossen. Durch sie lässt sich der Übergang 
vom Erwerbsleben in den Ruhestand nun fließender 
und individueller gestalten. „Wir arbeiten an einer 
modernen Rente. Die Flexi-Rente ist ein wichtiger 
Baustein in diesem Modernisierungsprozess. Sie wird 
individuellen Lebensentwürfen gerecht und hält mit 
der veränderten Arbeitswelt Schritt“, so Bundestags-
abgeordnete Yvonne Magwas.  

Arbeiten neben der Rente lohnt sich 

Wer neben der Rente arbeitet, kann durch die Flexi-
Rente jetzt auch seine späteren Rentenansprüche 
weiter aufbessern. Die Flexi-Rente ermöglicht und 
belohnt längeres Arbeiten. Sie schafft damit einen 
Gewinn für Arbeitnehmer und Arbeitgeber. Außer-
dem senken wir auch die Gefahr von Altersarmut. 

Frühverrentung vermeiden - Hinzuverdienstrecht 
vereinfachen 

Die Flexi-Rente soll zudem Frühverrentung vermei-
den und die Anreize zum frühen "Job-Ausstieg" mini-
mieren. Hinzuverdienstgrenzen bei vorgezogenen 

Altersrenten bleiben des-
halb bestehen, das Hinzu-
verdienstrecht wird aber 
wesentlich vereinfacht. 

Umfassende Information 

Jedes Mitglied der gesetzli-
chen Rentenversicherung 
bekommt außerdem geziel-
te Informationen darüber, 
wie sich das Vorziehen oder Hinausschieben des 
Rentenbeginns auf die finanziellen Leitungen aus-
wirkt. „Wir wollen den Menschen verständlich auf-
zeigen, welche Gestaltungsmöglichkeiten es für den 
Übergang vom Erwerbsleben in den Ruhestand gibt“, 
betont Yvonne Magwas.  

Reha-Konzept soll lange fit halten 

Ein präventives Reha-Konzept soll darüber hinaus 
die Zahl derjenigen, die frühzeitig in Rente gehen 
müssen, dauerhaft verringern. Lange arbeiten kann 
schließlich nur, wer auch lange fit ist.  

Die Flexi-Rente kommt - langes Arbeiten lohnt sich 
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Im Oktober ist es Bund und Ländern unter Beteili-
gung der Koalitionsfraktionen gelungen, sich nach 
über zweijährigen Verhandlungen auf eine sinnvolle 
Weiterentwicklung der föderalen Finanzbeziehungen 
zu verständigen. „Frühzeitig haben wir finanzielle 
Planungssicherheit für die Jahre ab 2020 bis mindes-
tens 2030 geschaffen. Jede Seite ist Kompromisse 
eingegangen und hat damit staatspolitische Verant-
wortung übernommen“, so Yvonne Magwas.   

Bund beteiligt sich mit 9,5 Mrd. Euro zusätzlich 

Der Ausgleich der Finanzkraft der Länder erfolgt zu-
künftig im Rahmen der Verteilung des Länderanteils 
an der Umsatzsteuer statt durch den bisherigen Fi-
nanzausgleich unter den Ländern. Die zusätzliche 
Beteiligung des Bundes im Jahr 2020 wird rund 9,5 
Milliarden Euro betragen. Der Bund wird damit sei-
ner gesamtstaatlichen Verantwortung gerecht. Alle 
Länder stellen sich besser. Die Länder werden in die 
Lage versetzt, auch ihrerseits die Schuldenbremse 
einzuhalten, so wie es das Grundgesetz ab 2020 vor-
gibt. Der Stabilitätsrat wird gestärkt und überwacht 
künftig auch die Einhaltung der Schuldenbremse auf 
Bundes- und Länderebene.  

Mehr Transparenz über zweckgerichtete Verwen-
dung der Gelder 

Auf besonderen Nachdruck unserer Fraktion verbes-
sern wir die Kontrolle von Mischfinanzierungstatbe-
ständen. Der Bundesrechnungshof erhält dazu zu-
sätzliche Erhebungsrechte. So schaffen wir Transpa-
renz über die zweckgerichtete Verwendung der Bun-
desmittel und verhindern, dass Bundesgeld unkon-
trolliert in allgemeinen Landeshaushalten verschwin-
det. Überdies helfen wir den finanzschwachen Kom-
munen unmittelbar, indem der Bund Mitfinanzie-
rungskompetenzen im Bereich der gemeindlichen 
Bildungs-Infrastruktur erhält; die Verteilung der Bun-
desmittel orientiert sich am bisherigen Bundes-
programm.  

Infrastrukturgesellschaft Verkehr eingerichtet 

Einen großen Fortschritt haben wir mit der Verstän-
digung auf eine beim Bund angesiedelte Infrastruk-
turgesellschaft Verkehr erreicht. Das erleichtert kon-
tinuierliche, aufeinander abgestimmte Investitionen 

in Autobahnen. Die Interessen 
der aktuell in diesem Bereich Be-
schäftigten sind ausdrücklich zu 
beachten.  

Bundesweiter digitaler Zugang 

Für die öffentlichen Online-
Anwendungen wird der Bund ein 
zentrales Bürgerportal einrichten, 
das auch die Länder einschließt. Bundesweit ent-
steht ein einfacher digitaler Zugang zur Verwaltung. 
In der Steuerverwaltung wird die Rolle des Bundes - 
wieder auf Initiative unserer Fraktion - etwa beim IT-
Einsatz gestärkt. Der Bund erhält ein stärkeres allge-
meines fachliches Weisungsrecht.  

Starker Ausdruck föderaler Handlungs– und Ent-
wicklungsfähigkeit 

Die umfangreichen Vereinbarungen der letzten Wo-
che gehen deutlich über reine Finanzflüsse hinaus 
und sind ein starker Ausdruck unserer föderalen 
Handlungs- und Entwicklungsfähigkeit. Unsere 
Staatsfinanzen erhalten ein breiteres Fundament, die 
Zukunftsinvestitionen werden gestärkt. Es stehen 
nunmehr weitere Konkretisierungen an, die auch 
mehrere Grundgesetzänderungen mit sich bringen 
werden.  

Durchbruch bei den Bund-Länder-Finanzverhandlungen 

Neues aus Berlin: 
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Nach langem Ringen hat Deutschland seinen natio-
nalen Klimaschutzplan 2050 am 14. November 2016 
beschlossen. Deutschland kommt damit der im De-
zember 2015 in Paris vereinbarten Verpflichtung auf 
ein verbindliches Weltklimaabkommen nach und 
bleibt internationaler Vorreiter.  

Anreize statt Zwang  

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion hat maßgeblich 
dazu beigetragen, dass im jetzt vorliegenden Text 
zwar die Wichtigkeit des Klimaschutzes betont wird, 
aber durch ihn nicht Wettbewerbsfähigkeit und 
Wohlstand gefährdet werden darf. „Wer beim Klima-
schutz erfolgreich sein will, muss konsequent auf  
Technologieoffenheit und Innovation, auf Anreize 
statt Zwang und auf Kosteneffizienz setzen“, so 
Yvonne Magwas. Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion 
hatte die Beratungen der Bundesregierung intensiv 
begleitet und konstruktive Vorschläge eingebracht, 
wie Klimaschutz ökologisch effektiv, wirtschaftlich 
tragfähig und sozial verantwortbar umgesetzt wer-
den kann. 

Kein pauschales Aus für fossile Heizungen 

Auch abwegige Vorschläge des Bundesumweltminis-
teriums wie eine staatlich verordnete Halbierung des 
Fleischkonsums oder das pauschale Aus für fossile 
Heizungen und Verbrennungsmotoren sind auf den 
Druck der Unionfraktion aus dem Entwurf gestrichen 
worden. Das ist gut so: denn ein Klimaschutz, der auf 

Bevormundung und Ver-
zicht setzt, findet keine Ak-
zeptanz bei den Menschen.  

Keine nationalen Allein-
gänge 

Der Klimaschutzplan ist und 
bleibt aber ein Beschluss 
der Bundesregierung. Das 
bedeutet: Die Unionsfrakti-
on macht sich die darin ent-
haltenen Maßnahmenvor-
schläge nicht automatisch 
zu Eigen. Konkrete gesetz-
geberische Maßnahmen bedürfen selbstverständlich 
der intensiven parlamentarischen Diskussion und der 
Zustimmung des Deutschen Bundestages. Dort gilt 
es Sorge dafür zu tragen, dass Deutschland beim Kli-
maschutz weiterhin ambitioniert, aber auch mit wirt-
schafts- und sozialpolitischem Augenmaß vorgeht. 
„Ganz besonders wichtig ist, dass Deutschland keine 
nationalen Alleingänge im Sinne eines unbedingten 
‚Schneller, Höher, Weiter‘ unternimmt – sondern eng 
eingebunden in die europäische Klimaschutzpolitik 
handelt“, so Bundestagsabgeordnete Yvonne Mag-
was.  

 

 

Klimaschutzplan auf Druck der Union nachgebessert 

Neues aus Berlin: 

 

Der Bundestag hat mit dem Zweiten Bürokratieent-
lastungsgesetz zur Entlastung insbesondere der 
mittelständischen Wirtschaft debatiert.  

Entlastung von 363 Millionen Euro 

„Wir haben Maßnahmen zur Entlastung der Wirt-
schaft um insgesamt 363 Millionen Euro pro Jahr. 
beraten“, sagt Bundestagsabgeordnete Yvonne Mag-
was. Hierfür sollen bürokratische Vorschriften abge-
baut und die Digitalisierung gefördert werden. Hand-
lungsfelder sind etwa der Bereich der Beiträge zur 
Sozialversicherung, die mit einer neuen Fälligkeitsre-
gelung vereinfacht werden sollen, oder die Anhe-

bung von Pauschalie-
rungsgrenzen für 
Rechnungen über 
Kleinbeträge und die 
Grenzbeträge zur Abgabe der Lohnsteuer.  

E-Government stärken  

Wir wollen darüber hinaus das Konzept 
„Einheitlicher Ansprechpartner“ und das E-
Government durch vereinheitlichte und über Inter-
netportale abrufbare Informationen zu Gesetzen und 
Verordnungen stärken.  

Bund entlastet mittelständische Wirtschaft  
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Einigung über Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft 

Neues aus Berlin: 

Die Agrarpolitiker der Koalitionsfraktionen haben 
sich über Hilfsmaßnahmen für die Landwirtschaft 
verständigt. "Seit Monaten kämpft die CDU/CSU-
Bundestagsfraktion für einen Pakt für die Landwirt-
schaft. Und dies mit großem Erfolg. Während andere 
über Hilfen sprechen, helfen wir den bäuerlichen Fa-
milien konkret. So haben wir wichtige Maßnahmen 
für unsere Landwirte gegenüber unserem Koalitions-
partner durchsetzen können“, so Bundestagsabge-
ordnete Yvonne Magwas.  

Aufstockung der  Hilfsgelder auf 116 Mio. Euro 

Deutschland wird die Mittel aus dem EU-Hilfspaket 
verdoppeln. Die 58 Millionen Euro aus EU-Geldern 
werden um weitere 58 Millionen aus dem Bundes-
haushalt auf 116 Millionen Euro aufgestockt. Dies ist 
konkrete Hilfe in der Not. Und dies bringt Liquidität 
auf die Betriebe, die diese so bitter benötigen. 

Entlastung durch Tarifglättung  

Auch die zweite Säule des Maßnahmenpakets für die 
Landwirtschaft trägt die Handschrift der Unionsfrak-
tion. Wir haben eine Tarifglättung erreicht. Die 
Durchschnittsbesteuerung wird von zwei auf drei 
Kalenderjahre ausgedehnt – und zwar rückwirkend 
ab 2014. Diese Entlastung werden die Landwirte 
schnell spüren. Es wird ihnen helfen, in guten Jahren 
für schlechte vorzusorgen. 

Diese Entlastung gibt Planungssicherheit und hilft 
bei Kreditanfragen gegenüber Banken. Leider ist sie 
jedoch befristet und zwar auf immerhin neun Jahre. 
Wir hätten uns eine unbefristete Regelung ge-
wünscht, die aber mit der SPD nicht zu machen war. 
Diese verwies auf andere Branchen. Damit verkennt 
die SPD den Sonderstatus der Landwirtschaft. Keine 
Branche ist so wetterabhängig wie die Landwirt-
schaft. Und Tiere lassen sich nicht vom einen auf den 
anderen Tag ausschalten. 

Liquiditätshilfedarlehen von 300.000 Euro 

Außerdem wird es das von uns geforderte Bürg-
schaftsprogramm geben. Betriebe können bei der 
Landwirtschaftlichen Rentenbank ein Liquiditätshil-
fedarlehen von maximal 300.000 Euro je Betrieb be-
antragen. Der Bund übernimmt eine Ausfallbürg-
schaft von 50 Prozent. Die andere Hälfte überneh-

men die Hausbanken. 

Weitere Zuschüsse bei der Unfallversicherung und 
wachsender Bundeshaushalt 

Unser Einsatz für die Landwirte und ihre Familien hat 
sich bereits bei den Haushaltsberatungen ausgezahlt. 
Um Geld auf die Höfe zu bringen, haben wir uns 
auch für weitere Zuschüsse bei der Unfallversiche-
rung der Landwirte (LUV) über 2016 hinaus einge-
setzt. Und auch hier mit Erfolg. Dank unseres Drucks 
sind im Regierungsentwurf für den Bundeshaushalt 
2017 bereits 178 Millionen Euro für die LUV veran-
lagt. Diese Ersparnis kommt bei den Betrieben un-
mittelbar an. Ein wichtiges, ein richtiges Signal für die 
Höfe in unserem Land. Insgesamt wächst der Bun-
deshaushalt 2017 im Vergleich zum Vorjahr um wei-
tere 300 Millionen Euro auf nunmehr 5,9 Milliarden 
Euro. 

Wir hätten uns noch mehr vorstellen können. So 
hatten wir die Einführung eines befristeten Freibe-
trages für Gewinne gefordert, wenn diese in die 
Schuldentilgung fließen. Dies hätte etlichen Betrie-
ben geholfen. Leider war auch dies mit der SPD nicht 
zu machen. 

„All dies zeigt: Die Union steht an der Seite der Land-
wirtschaft und damit auch zum ländlichen Raum“, so 
Yvonne Magwas.  

 

 

 



 

FÜR DIE MENSCHEN. FÜR DIE HEIMAT. FÜR DIE ZUKUNFT 

            Neues aus Berlin und aus dem Vogtland      

YVONNE  MAGWAS  

Ihre Stimme im Deutschen Bundestag 

 

          www.magwas.de 

Der Deutsche Bundestag hat das 4. Gesetz zur Än-
derung arzneimittelrechtlicher und anderer Vor-
schriften beschlossen.  

Künftig auch fremdnützige Arzneiprüfungen  

Mit dem Gesetzesentwurf der Bundesregierung sol-
len künftig auch fremdnützige Arzneiprüfungen mit 
Demenzkranken dann zugelassen werden, wenn die-
se vorab in Zeiten vollständiger geistiger Kräfte einer 
Teilnahme an solchen Studien im Fall später auftre-
tender Demenz zugestimmt haben. Bisher ist dies 
nicht möglich. Nach Monaten intensiver Debatte 
standen im Bundestag in zweiter Lesung drei Ände-
rungsanträge aus der Mitte des Parlaments zur Ab-
stimmung. Die Bundestagsabgeordnete aus dem 
Vogtland, Yvonne Magwas (CDU) hat dabei dem An-
trag der Gruppe um ihre sächsische Kollegin Maria 
Michalk, der gesundheitspolitischen Sprecherin der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, der derartige klini-
schen Tests unter Festlegung strenger Konditionen 
zulässt, zugestimmt. 

Tests dienen Heilung  späterer Generationen  

Yvonne Magwas: „Die Verbreitung von Demenz-
krankheiten nimmt leider nicht zuletzt wegen der 
stetig steigenden Lebenserwartung immer mehr zu. 
Bis heute sind keine ursächlichen Behandlungsme-
thoden dieser Krankheit, die die Betroffenen und ih-
re Familien häufig sehr stark belastet, gefunden. 

In der Forschung waren bislang 
klinische Prüfungen nur dann 
erlaubt, wenn sie das Ziel 
hatten, dem Probanden selbst 
bereits zu Lebzeiten zu helfen. 
Künftig werden hier auch 
fremd- bzw. gruppennützige 
Tests erlaubt sein, also solche, die der Heilung/
Behandlung künftigen Generationen von Demenz-
kranken dienen. Auch aus ethischen Gründen spricht 
für mich nichts gegen die Teilnahme an solchen 
Tests, wenn ein vollständig gesunder, einwilligungs-
fähiger Mensch nach umfassender Aufklärung, ent-
scheidet, im Falle einer später auftretenden Demenz 
einen Beitrag zur Erforschung dieser Krankheit für 
spätere Generationen leisten zu wollen. 

Sinnvolles Korrektiv durch Widerspruchsrecht 

Das im von mir unterstützten Antrag vorgesehene 
Widerspruchsrecht für den Betreuer räumt dem Um-
feld des Betroffenen zudem ein sinnvolles Korrektiv 
ein, falls die Umstände im Einzelfall später eine Neu-
bewertung der Situation erforderlich machen, weil 
das konkrete Studienvorhaben dem Betreuer miss-
fällt. Außer Frage steht für mich, dass gruppennützi-
ge Forschung mit nicht einwilligungsfähigen Erwach-
senen (z.B. Menschen mit einer geistigen Behinde-
rung von Kindheit an) auch in Zukunft verboten blei-
ben muss.“ 

Neue Regelungen bei Demenzforschung  

Neues aus Berlin: 

 

Die CDU/CSU-Bundestagsfraktion setzt sich dafür 
ein, junge Familien beim Erwerb von Wohneigentum 
zu unterstützen, zum Beispiel in Form eines Baukin-
dergeldes. Jetzt hat sich Bundesbauministerin Hend-
ricks dem Vorschlag der Union angeschlossen und 
Prämien für junge Familien beim Hausbau ins Ge-
spräch gebracht.  

Freibetrag bei Grunderwerbssteuer notwendig 

"Wir bekommen breite Unterstützung für unseren 
Vorschlag, junge Familien beim Erwerb eines eigenen 
Heimes stärker zu unterstützen. Darüber freuen wir 
uns. Das Baukindergeld ist ein wichtiger Baustein in 
einem Gesamtkonzept. Wir brauchen aber insbeson-

dere auch einen 
Freibetrag bei der 
Grunderwerbsteu-
er, mit dem der Erwerb eines Familienheimes be-
günstigt wird. Auch dürfen die Kosten für Wohnen 
und Bau nicht durch immer weitere staatliche Vorga-
ben wie zum Beispiel beim Klimaschutz in die Höhe 
getrieben werden“, so Yvonne Magwas. Ansonsten 
wäre der Ansatz zu kurz gesprungen. Eine einzige 
Maßnahme alleine reiche sicher nicht, um die Proble-
me, vor denen junge Familien beim Hauskauf derzeit 
stehen, zu lösen. Dazu seien die Faktoren, die das 
Bauen in Deutschland so teuer machen, zu vielfältig. 

Junge Familien beim Hausbau unterstützen 
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Anfang Oktober ist die neue Verordnung zur Europä-
ischen Grenz- und Küstenwache (Frontex) in Kraft 
getreten. Mit der Neuaufstellung der Europäischen 
Grenz- und Küstenwache sind jetzt die Grundlagen 
für eine wirksamere Kontrolle der europäischen Land
- und Wassergrenzen gelegt.  

Europäischer Grenz– und Küstenschutz kann jetzt 
den aktuellen Herausforderungen besser begegnen 

"Die Flüchtlingskrise hat die Schwächen des Schut-
zes der EU-Außengrenzen offen gelegt“, so Yvonne 
Magwas. Der jährliche Stresstest für den Grenz-
schutz der Mitgliedstaaten, der Erwerb eigener Aus-
rüstung, die Schaffung eines Soforteinsatzpools von 
1500 Beamten aus den Mitgliedstaaten sowie eines 
Pools mit Experten für die Intensivierung von Rück-
führmaßnahmen – das alles sorge dafür, dass der eu-

ropäische Grenz- und Küs-
tenschutz den aktuellen 
Herausforderungen besser 
begegnen könne. 

Wichtiger Baustein zur 
Bewältigung der Flücht-
lingskrise 

Damit wird ein weiterer 
wichtiger Baustein zur Bewältigung der Flüchtlings-
krise gelegt. Denn ohne einen wirksamen Schutz der 
EU-Außengrenzen ist keine Steuerung von Migration 
denkbar. „Eine fortdauernde, ungesteuerte Einwan-
derung erheblichen Ausmaßes in die EU  würde aber 
mittel- und langfristig das Bestehen des Schengen-
Raums ohne Binnengrenzkontrollen gefährden“, so 
die Bundestagsabgeordnete.  

Neugestaltung von Frontex stärkt EU-Außengrenzen 

Neues aus Berlin: 

 

Nach dem vereitelten Terroranschlag in Chemnitz 
denkt die Union über eine Gesetzesverschärfung 
nach. Die Union setzt sich dafür ein, dass noch im-
mer bestehende Lücken – wie beispielsweise bei der 
Speicherung und Erhebung von Telekommunikati-
onsverkehrsdaten – endlich geschlossen werden. 
Außerdem soll die Sympathiewerbung für Terrorver-
einigungen unter Strafe gestellt werden. Es sei un-
verständlich, dass der Bundesjustizminister nach wie 
vor beides ablehne.  

Über Verbindungsdaten die Informationen über 
den Hintergrund des Täters ermitteln 

Dem entschlossen handelnden syrischen Flüchtling, 
aber auch den Geheimdiensten und den Ermittlungs-
behörden, ist es zu verdanken, dass der mutmaßliche 
Terrorist aus Chemnitz gefasst und ein folgenschwe-
rer Anschlag verhindert werden konnte. Deshalb 
setzt die CDU/CSU-Bundestagsfraktion auf einen 
handlungsfähigen Staat, der seine Bürger umfassend 
vor Kriminalität – vom einfachen Diebstahl bis zu 
terroristischen Anschlägen – schützt. Wichtig sei da-
bei die Rolle von Verbindungsdaten und dass diese 
Daten jetzt für Hintergrundinformationen zum Täter 
von großer Bedeutung seien, weil sie zu möglichen 
Helfern oder Auftraggebern führen könnten. 

Möglicherweise 
wird sogar eine  
Verschärfung 
der Vorratsda-
tenspeicherung 
notwendig -  für 
sechs Monate statt nur für zehn Wochen. Denn die 
wichtigen Informationen könne man nur über die 
Vernetzung und die Kommunikation eines solchen 
Verdächtigen herausbekommen. Auch der Verfas-
sungsschutz müsse Zugriff auf diese Informationen 
erhalten. 

Bundesnachrichtendienst intensiver einbeziehen 

Wichtig ist neben der Zusammenarbeit mit den 
Nachrichtendiensten befreundeter Länder, auch, den 
Bundesnachrichtendienst und den Verfassungs-
schutz noch intensiver in die Überprüfung der Mig-
ranten einzubeziehen. Yvonne Magwas begrüßt in 
diesem Zusammenhang die Initiative der Bundesre-
gierung einen neuen Abschiebehaftgrund zu 
schaffen. Er soll helfen, die Durchsetzung der Ausrei-
sepflicht von Personen zu erleichtern, die rechts-
kräftig wegen einer oder mehrerer vorsätzlicher Stra-
fen verurteilt worden sind oder von denen eine er-
hebliche Gefahr ausgeht. 

Lücken in Sicherheitsgesetzen schließen 
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Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 
unterstützt im Vogtlandkreis zukunftsorientierte 
Vorhaben mit einer Gesamtsumme von mehr als 
2,75 Millionen Euro. Das geht aus einer aktuellen 
Aufstellung des Ministeriums hervor. 

2,75 Mio. Euro branchenübergreifende Förderung 

Darunter befinden sich unter anderem Mittel für 
energieoptimierte Bauprojekte, neue Textiltechnolo-
gien und biologisch basierte Werkstoffe. "Innovative 
Ideen und erfolgreiche Projekte, unterstützt durch 
das Bundeswirtschaftsministerium, sichern in unse-
rer Region eine Vielzahl an interessanten und wichti-

gen Konzepten, mit 
denen Start-ups und 
alt eingesessene Fa-
milienunternehmen 
ihre Zukunft sichern 
sowie ihre Position 
am umkämpften Markt weiter ausbauen können", so 
die Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas. Er-
freulich sei, dass die Mittel branchenübergreifend 
breit gestreut seien und somit viele verschiedene 
Empfänger von der Förderung profitieren können.  

Bund fördert innovative Projekte im Vogtland 

Neues aus Berlin: 

 

Drei Besuchergruppen aus dem Vogtland empfing 
die CDU-Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas 
in den letzten Wochen in Berlin. Darunter 35 Senio-
rinnen und Senioren, 17 Schülerinnen und Schüler 
von der Marienschule Treuen sowie 33 Jugendliche 
vom BSZ e.o.plauen.  Die Besucher nahmen auf den 
Besuchertribünen des Plenarsaals im Reichstagsge-
bäude Platz und informierten sich über Aufgaben 
und Strukturen des Parlaments. Zudem erzählte 
Yvonne Magwas den Besuchern von ihrem politi-
schen Alltag zwischen Vogtland und Berlin und be-
antwortete Fragen zu aktuellen politischen Themen. 
Höhepunkt im wahrsten Sinne des Wortes war der 
Besuch der Glaskuppel auf dem Reichstagsgebäude, 
von wo sich den Vogtländern ein toller Blick über die 
Hauptstad bot.  

 

 

 

 

Besucher aus dem Vogtland in Berlin  
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Berliner Vogtlandverein begrüßt Traditionsbrauerei Sternquell 

Neues aus Berlin: 

 

Der Vogtlandstammtisch Anfang November stand 
ganz im Zeichen der vogtländischen Braukunst. Da 
innerhalb des Vereins großes Interesse an der wirt-
schaftlichen Entwicklung vogtländischer Traditions-
unternehmen besteht, war es eine große Freude 
Thomas Münzer von der Sternquell Brauerei GmbH 
Plauen begrüßen zu dürfen. Umso mehr anlässlich 
der einjährigen Vereinsmitgliedschaft des traditions-
reichen Unternehmens. „Sternquell ist ein wirtschaft-
lich starkes Unternehmen mit großer Wichtigkeit für 
das Vogtland. Es ist regional verankert und zeichnet 
sich durch ein hohes soziales Engagement im Bereich 
Kultur und Sport aus“, lobte die Vereinsvorsitzende 
Yvonne Magwas.   

Anfänge als „Aktienbrauverein“ 

Das Unternehmen selbst gründete sich bereits 1857 
unter dem Namen „Aktienbrauverein“ im Syratal, wo 
Sternquell auch heute noch mit seinen mittlerweile 
hochmodernen Anlagen seinen Sitz hat. Der heutige 
Markführer Westsachsens begann mit einer Kapazi-
tät von ca. 20.000 Hektoliter im Jahr und konnte 
diese trotz zweier Weltkriege auf einen maximalen 
Bierausstoß von über 600.000 Hektoliter im Jahr 
1988 steigern. Natürlich brachte auch die Wende 
neue Herausforderungen und Möglichkeiten für die 
Brauerei mit sich. So fusionierte die Sternquell-
Brauerei bereits 1990 mit der Kulmbacher Reichel-
bräu AG - eine Verbindung, die bis heute Bestand 
hat.  

Keine Angst vor TTIP 

Aber auch die gegenwärtige Marktsituation wurde 
aufgezeigt und die Besonderheiten innerhalb des 
deutschen Biermarktes erläutert. So erklärte Herr 
Münzer selbstbewusst, dass das Unternehmen keine 
Angst vor TTIP habe, sondern das Freihandelsab-
kommen als eine Chance sehe, denn: „Sternquell 
braut nach dem deutschen Reinheitsgebot und ex-
portiert bereits in Länder wie China oder Italien. 
TTIP ist eine Möglichkeit für unser Unternehmen, 
seine Märkte zu erweitern.“ Gleichzeitig betonte 
Münzer, dass Sternquell in erster Linie eine traditi-
onsreiche Marke sei. Das Unternehmen engagiere 
sich mit Aktionen wie „Gemeinsam geht’s besser“ im 

Sozial- als auch im Sportbereich vor Ort und halte 
eine enge Bindung in die Region.   

Bierverkostung kommt gut an 

Aber auch das Bier selbst kam, zur Freude der Gäste, 
nicht zu kurz. Aus dem 18teiligen Sortiment brachte 
Herr Münzer drei Marken zur Verkostung mit. Die 
Spezialitäten erfreuten sich großer Beliebtheit und 
fanden enormen Zuspruch. Die Vereinsvorsitzende 
Yvonne Magwas bedankte sich im Anschluss herzlich 
bei dem unterhaltsamen Gast aus dem Vogtland. Der 
ein oder andere Gast hat wohl eine neue Lieblings-
biersorte für sich entdeckt. Ein Glück, dass 
Sternquell teilweise auch in Berliner Märkten erhält-
lich ist.  
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Energetische Sanierung, Stadtentwicklung, demogra-

fischer Wandel. Diese und andere Themen bewegten 

am 4. Oktober die Vorstandssitzung des „Haus & 

Grund Reichenbach e.V.“. Geschäftsführer Siegmar 

Möckel lud Yvonne Magwas dazu ein, um über die 

aktuelle Wohnungs-und Städtebaupolitik zu berich-

ten.  

Auch im ländlichen Räumen urbanes Lebensgefühl 
entwickeln 

Wie viele andere ländliche Räume kämpft der Vogt-

landkreis mit dem demografischen Wandel und des-

sen Auswirkungen. Die Bevölkerung zieht es in die 

umliegenden Großstädte, z.B. nach Chemnitz, Dres-

den und Leipzig. Das Empirica-Institut prägte an die-

ser Stelle den Begriff „Schwarmstädte“. Doch woran 

liegt das? „Es sind nicht nur die Arbeitsplätze, die in 

die Städte locken. Vielmehr geht es um die Möglich-

keiten, die es dort gibt. Wir müssen versuchen auch 

im ländlichen Raum eine Art urbanes Lebensgefühl 

zu erzeugen. Das geht bei einem Frühstücks-Café los 

bis hin zu Theater oder Kino“, erzählt die Bundes-

tagsabgeordnete. Die Bund-Länder-Programme zur 

Städtebauförderung helfen maßgeblich zur Attrakti-

vitätssteigerung mit. Aus der Förderung  

„Stadtumbau Ost“ flossen ins Vogtland seit 2002 

über 144 Millionen Euro allein von Seiten des Bun-

des. Damit konnten Immobilienbrachen weggerissen 

und ältere Gebäude saniert werden.  

Altersgerechter Umbau wichtig 

Auf der einen Seite gibt es das „Ausschwärmen“ der 
Bevölkerung, auf der anderen Seite schrumpfen die 
Gemeinden und der Altersdurchschnitt steigt. Laut 
einer Studie des Statistischen Landesamt Kamenz 
wird der Vogtlandkreis 2025 einen Altersdurch-
schnitt von 52,6 Jahren haben. An dieser Stelle sind 
eine nachhaltige Stadtentwicklung und eine voraus-
schauende Wohnungsbaupolitik erforderlich. „Viele 
Menschen möchten so lange wie möglich selbststän-
dig in ihrem vertrauten Umfeld leben. Also müssen 
Wohnungen altersgerecht geplant, umgebaut und 

bewirtschaftet werden“, so die CDU-Politikerin.  

Programme der KfW gegen Preis-Explosionen beim 
energetischen Sanieren 

Beim Punkt Nachhaltigkeit wurde das Thema ener-
getische Sanierung diskutiert. Mit einer Modernisie-
rung zur Minimierung des Energieverbrauchs kann 
auf lange Sicht Geld gespart werden. Der Bund un-
terstützt an dieser Stelle Eigentumsbesitzer mit För-
derprogrammen durch die Kreditanstalt für Wieder-
aufbau (KfW). „Seit 2013 stellt der Bund zusätzlich 
zu den bestehenden Fördermöglichkeiten bis 2020 
jährlich 300 Millionen Euro für das KfW-Programm 
‚Energieeffizient Sanieren‘ zur Verfügung. Wichtig ist 
aber in diesem Zusammenhang, dass wir Preis-
Explosionen vermeiden und zu einem ausgegliche-
nen Kosten-Nutzen-Verhältnis kommen“, erklärt 
Yvonne Magwas.  

Der Eigentümerverband Haus & Grund Deutschland 
hat 22 Landesverbände mit über 900 Vereinen. Sieg-
mar Möckel kümmert sich um die Mitglieder im 
Raum Reichenbach, Auerbach und Greiz. Von der 
Beratung zu Versicherung und Nachbarrecht bis hin 
zur Baubegleitung steht der Verein seinen Mitglie-
dern zur Verfügung. Nähere Informationen erhalten 
Sie auf der Internetseite www.haus-und-grund-
reichenbach.de. 

 

 

 

 

Termin mit Haus & Grund Reichenbach:  
Magwas diskutiert Zukunft der Wohnungs-und Städtebaupolitik  

Neues aus dem Vogtland: 
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26 Jahre Deutsche Einheit in Mödlareuth 

Neues aus dem Vogtland: 

Seit vielen Jahren ist es gute Tradition, dass sich die 
Unionsschwestern aus Sachsen, Thüringen und Bay-
ern in Mödlareuth treffen und den Tag der Deut-
schen Einheit gemeinsam begehen. Zahlreiche Vogt-
länder sind jedes Jahr dabei, wenn bei Reden im 
Festzelt die Wiedervereinigung gefeiert wird.  

Aufholprozess ist großer Verdienst der Union 

In diesem Jahr richteten der ehemalige Bundesinnen-
minister Hans-Peter Friedrich (CSU), der CDU-
Fraktionsvorsitzende im Thüringer Landtag Mike 
Mohring, der Vorsitzende der EVP-Fraktion im EU-
Parlament Manfred Weber (CSU) sowie Yvonne 
Magwas ihre Grußworte an die ca. 3000 Gäste im 
Festzelt. Für Yvonne Magwas war es die erste Fest-
rede in Mödlareuth. Sie betonte die herausragende 
Rolle Plauens für die Friedliche Revolution. Für die 
Entwicklung der neuen Bundesländer in den letzten 
26 Jahren zog Magwas eine gute Bilanz, betonte 
aber auch, dass der Aufholprozess noch nicht abge-
schlossen sei. „Die Wiedervereinigung ist zu einem 

großen Teil der 
Verdienst der 
Union.  

Als starke Mitte 
zusammenstehen 

„CDU und CSU sind die Parteien der Deutschen Ein-
heit, wir sind die Europaparteien, wir sind die Partei-
en, die schon immer für eine gute Zukunft unseres 
Landes gearbeitet haben. Darauf können wir stolz 
sein! Und auch wenn wir uns als Unionsparteien 
manchmal aneinander reiben. Eines muss klar sein: 
Nur gemeinsam sind wir stark und nur gemeinsam 
können wir unser Land nach vorne bringen. Wir müs-
sen als starke Mitte zusammenstehen und zeigen, 
dass wir gute Konzepte haben und die Richtigen 
sind, Verantwortung für unser Land zu übernehmen“, 
machte Yvonne Magwas unter Applaus deutlich, was 
sie von CDU und CSU in Hinblick auf die Bundes-
tagswahl 2017 erwartet. 

Anlässlich der Feierlichen Immatrikulationsfeier der 
Berufsakademie Plauen Anfang Oktober hielt Yvon-
ne Magwas die Festrede, in der sie die Studienein-
richtung als Leuchtturm der Bildungslandschaft Sach-
sen hervorhob und den neuen Studierenden Respekt 
zollte sowie Mut zusprach.  

300 Studenten in fünf Studiengängen  

Derzeit studieren mehr als 300 junge Menschen aus 
dem Vogtland, Thüringen und Bayern in fünf Studi-
engängen. Dabei arbeitet die Berufsakademie eng 
mit den rund 500 Praxispartnern zusammen und bie-
tet den Studierenden somit eine akademisch fundier-
te sowie praxisorientierte Ausbildung. Für Yvonne 
Magwas ist es diese Mischung, die die BA Plauen 
ausmacht: „Hier werden junge Frauen und Männer 
zu Führungskräften ausgebildet, die der Markt wirk-
lich braucht. Dass hierbei nicht nur reines Fachwis-
sen vermittelt wird, sondern darüber hinaus Soft-
Skills wie etwa “Emotionale Kompetenz”, ist übrigens 
einer der Gründe dafür, warum ich ein Fan dieser Bil-
dungseinrichtung bin.“  

Neuer Studiengang verbessert 
ärztliche Versorgung 

Seit Oktober 2015 bietet die 
Staatliche Studienakademie 
Plauen den Studiengang 
„Physician Assistant“ an. Ziel ist 
eine akademische Ausbildung 
auf einem Niveau zwischen Arzt und Pflegepersonal 
für den Einsatz in Kliniken. Mit Hilfe des neuen Be-
rufszweiges sollen Ärzte bei organisatorischen Auf-
gaben, Dokumentationsaufgaben und delegierbaren 
Heilbehandlungen entlastet werden. Damit kann 
auch eine Verbesserung der ärztlichen Versorgung 
im Vogtland verbessert werden. Besonders für Un-
ternehmen in der Region ist die Studieneinrichtung 
wichtiger Partner für die Gewinnung der Fachkräfte 
von morgen. Yvonne Magwas hieß die neuen Stu-
denten deshalb ganz besonders willkommen: „Für 
alle soll das Vogtland Heimat sein. Heimat ist da, wo 
man gebraucht wird. Und glauben Sie mir: Sie wer-
den gebraucht, und viele Unternehmen schätzen die 
BA Plauen und ihre Absolventen.“ 

Feierliche Immatrikulation an der BA-Plauen 
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31. Parteitag der Sächsischen Union  

Neues aus dem Vogtland: 

„Starke Wirtschaft. Starker Freistaat. Wohlstand für 
alle.“ Unter dieser Überschrift verabschiedete die 
Sächsische Union zum 31. Parteitag ihren Leitantrag 
für die Zukunft der Wirtschaft im Freistaat.  

Wirtschaftspolitik an Herausforderungen anpassen 

Kernpunkte des wirtschaftspolitischen Papiers sind, 
wie das Erfolgsmodell der Sozialen Marktwirtschaft 
an aktuelle Herausforderungen anzupassen ist, so-
dass die sächsische Wirtschaft wettbewerbsfähig 
bleibt und ihr großes Potenzial heben kann. Investiti-
onen von Geld, Arbeitskraft und Ideenreichtum müs-
sen sich am Markt erfolgreich durchsetzen, sodass 
sich Unternehmertum lohnt. Nur dann könnten Ar-
beitsplätze entstehen, die die Grundlage dafür 
schaffen, den Menschen im Freistaat ein gutes Ein-
kommen und Auskommen zu sichern. Maßgeblich an 
der Erarbeitung des Leitantrages war auch der Plaue-
ner CDU-Landtagsabgeordnete und Wirtschaftspoli-
tische Sprecher der Fraktion Frank Heidan beteiligt.  

Klare Kante ge-
gen AfD 

Mit 14 Dele-
gierten war 
auch die CDU-
Vogtland stark in Glauchau vertreten und so konnten 
zahlreiche Initiativanträge des Kreisverbandes eine 
Mehrheit auf dem Landesparteitag finden. Neben 
dem verabschiedeten Wirtschaftspapier unterstrich 
Yvonne Magwas besonders die klare Position von 
Sachsens CDU-Generalsekretär Michael Kretschmer. 
„Unser Generalsekretär hat Kante gezeigt und ich 
kann mich ihm voll anschließen: Mit ihren Inhalten 
und ihrem Personal dient die AfD in einer Regierung 
unserem Land nicht. Sie würde nur zur weiteren Po-
larisierung und Radikalisierung beitragen. Ein Land, in 
dem die AfD Verantwortung hat, kann und will ich 
mir nicht vorstellen“, unterstützt Magwas ihren Bun-
destagskollegen Kretschmer. 

 

Persönliche Gespräche, Netzwerkpflege. Unter die-
sem Credo traf sich am 25. Oktober der 
„Gewerbeverband Oelsnitz/Vogtl. e.V.“ zu seinem 4. 
Unternehmerstammtisch. Mit dabei Bundestagsab-
geordnete Yvonne Magwas. Gastgeber war diesmal 
die SGT-Sicherheitsglastechnik Oelsnitz GmbH.  

Wirksames Sprachrohr für den Mittelstand 

 „Der Gewerbeverband Oelsnitz ist eine starke Inte-
ressenvertretung für alle Gewerbetreibenden und 
freiberuflichen Träger in der Region. Mit über 90 
Mitgliedern ist der Verband ein wirksames Sprach-
rohr für den Mittelstand im Vogtland“, so die CDU-
Politikerin.  

Bei dem Austausch wurde über aktuelle und zu-
künftige Themen diskutiert. Die Abgeordnete berich-
tete, der deutschen Wirtschaft gehe es gut, deshalb 
könne der Bund investieren, u.a. in Forschung und 
Breitbandausbau. Gerade schnelles Internet sei ein 
unverzichtbarer Wettbewerbsfaktor. 20 Millionen 
Euro investiert der Bund dafür ins Vogtland. Neben 

der digitalen Anbin-
dung ist auch der Blick 
von und nach außen 
entscheidend.  

Firmen müssen inno-
vativ und aufgeschlo-
sen sein  

„Deutschland ist eine Exportnation. Unsere Firmen 
müssen über den Tellerrand schauen, innovativ und 
aufgeschlossen sein. Gleichzeitig ist es wichtig, dass 
unsere Standards und Positionen deutlich gemacht 
werden“, betont Yvonne Magwas auf dem Unterneh-
merstammtisch.  

1991 gründet sich der „Gewerbeverband Oelsnitz / 
Vogtl. e.V.“ mit dem Ziel, die Verbindung von Gewer-
be und Industrie der Stadt Oelsnitz sowie der Region 
zu vertiefen. Die Mitglieder bringen sich aktiv ins 
Stadtleben ein, organisieren u.a. das traditionelle 
Sperkenfest mit oder sind federführend beim Oels-
nitzer Automarkt. Den Vorsitz hat Dietmar Koczy. 

Oelsnitzer Gewerbeverband lädt zum Stammtisch  
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Seit Vorstellung des Referentenentwurfs zum Bun-
desteilhabegesetz (BTHG) gibt es auf der Seite der 
Sozial-und Wohlfahrtsverbände Sorge und Diskussi-
onen. Nicht anders sieht es im Vogtland aus. „Von 
der Diakonie über die Lebenshilfe bis hin zu kleinen 
Vereinen – viele haben sich an mich mit ihrer Kritik 
am BTHG gewandt. Ich bin sehr dankbar für die Ar-
gumente aus der täglichen Praxis. Die Hinweise habe 
ich meinem Kollegen Uwe Schummer, Beauftragter 
der CDU/CSU-Bundestagsfraktion für Menschen mit 
Behinderung, übermittelt“, so Yvonne Magwas.  

Eingliederungshilfe modernisieren  

Im Juni hat das Kabinett den Gesetzentwurf verab-
schiedet und der Gesetzgebungsprozess hat begon-
nen. Das Inkrafttreten des BTHG ist für den 1. Janu-
ar 2017 geplant. Dabei sollen Ziele der UN-
Behindertenrechtskonvention die Richtung vorge-
ben. Im Koalitionsvertrag haben sich die Union und 
SPD dazu verpflichtet, die Menschen, die aufgrund 
einer wesentlichen Behinderung nur eingeschränkte 
Möglichkeiten der Teilhabe am Leben in der Gemein-
schaft haben, aus dem bisherigen „Fürsorgesystem“  
herauszuführen und die Eingliederungshilfe zu einem 
modernen Teilhaberecht weiterzuentwickeln. Dabei 
soll die Eingliederungshilfe aus der Sozialhilfe in das 
neu gefasste SGB IX – „Rehabilitation und Teilhabe 
behinderter Menschen“ überführt und zu ei-
nem Leistungsgesetz aufgewertet werden. Fachleis-
tungen der Eingliederungshilfe werden somit künftig 
klar von den Leistungen zum Lebensunterhalt ge-
trennt und finanziert. Im Zuge des BTHG möchte der 
Bund u.a. flächendeckend unabhängige Beratungs-
stellen schaffen. Dafür ist für die kommenden fünf 
Jahre eine Investition von 600 Mio. Euro geplant.  

Kritik an der Höhe der Freibeträge 

Nach über 15 Jahren werden höhere Freigrenzen 
beim Einkommen und Vermögen für Arbeitnehmer 
mit Behinderungen gelten. 2017 sollen die Freibeträ-
ge für Erwerbseinkommen und Barvermögen stei-
gen. Derzeit dürfen Betroffene nur 2.600 Euro besit-
zen. Zunächst soll der Freibetrag auf 25.000 Euro 
steigen, ab 2020 auf ca. 50.000 Euro. Der Geset-
zesentwurf sieht außerdem vor, dass das Einkommen 
und Vermögen der Partner ab 2020 nicht mehr an 

 

 

 

 

 

gerechnet werden. Somit soll es keine Nachteile 
mehr für Partnerschaften und Familien geben. Kriti-
siert wird an dieser Stelle die Höhe der Freibeträge. 
Die Verbände befürchten, die Summe reiche für eine 
Altersvorsorge nicht aus. Pflegebedürftige ältere 
Menschen mit Behinderung wären dann immer noch 
auf Sozialhilfe angewiesen.  

Zugangsvoraussetzung für Hilfe zu hoch 

Kritisiert wird außerdem die Voraussetzung zum Er-
halt der Eingliederungshilfe. Laut BTHG erhalte nur 
der Zugang, der in fünf von neun Lebensbereichen 
beeinträchtig ist. Zu hoch, finden die Verbände. Des-
halb sieht eine für 2020 in Kraft tretenden Neurege-
lung, eine Ausweitung des Kreises der Leistungsbe-
rechtigten vor. Auch im Bereich Teilhabe auf dem 
Arbeitsplatz konnten bisher nicht alle Hoffnungen 
erfüllt werden. Zwar verbessere sich die Situation in 
den Werkstätten, z.B. durch Stärkung der Mitbestim-
mungsrechte der Werkstatträte, Wählbarkeit von 
Frauenbeauftragten, Einbehaltung von mehr Lohn -  
dennoch bleibt eine verbesserte Beschäftigung 
(schwer-) behinderter Menschen auf dem allgemei-
nen Arbeitsmarkt fast gänzlich aus.  

„Noch ist das Gesetz nicht in Kraft getreten. Die Kri-
tik wird sehr ernst genommen und sich eingehend 
damit auseinandergesetzt, z.B. bei der öffentlichen 
Anhörung am 7. November. Im weiteren Gesetzge-
bungsprozess müssen wir die Interessen der be-
troffen Menschen mit denen der Leistungserbringer 
des Bundes, der Länder und der Kommunen zusam-
menführen. Das ist keine einfache Aufgabe. Den-
noch glaube ich, dass die geplanten Gesetzesände-
rungen ein Weg in die richtige Richtung sind, um die 
Lebenslage vieler Menschen mit Behinderung zu ver-
bessern. Es ist ein Prozess, der uns auch in den 
nächsten Jahren begleiten wird“, so die Bundestags-
abgeordnete.  

Bundesteilhabegesetz erhitzt Gemüter  

Neues aus dem Vogtland: 
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Reichenbachs Gymnasium erstrahlt im neuen Glanz 

Neues aus dem Vogtland: 

Die modernste Schule Sachsens gibt’s nun im nördli-
chen Vogtland. Nach zwei Jahren ist die Komplettsa-
nierung des unter Denkmalschutz stehenden Gebäu-
deteils „Goetheschule“ des Reichenbacher Gymnasi-
ums beendet. Im Beisein von Sachsens Innenminister 
Markus Ulbig, Bundestagsabgeordneter Yvonne 
Magwas sowie Landtagsabgeordneten Stephan Hösl 
weihten Schulleiter Lutz Niepold und Reichenbachs 
Oberbürgermeister Raphael Kürzinger die moderne 
Lernstätte am 28. Oktober offiziell ein.  

6,7 Millionen Euro Fördergelder von Land und Bund 

Mit 6,7 Millionen Euro aus dem Bund-Länder-
Förderprogramm „Stadtumbau Ost“ und Eigenmitteln 
der Stadt konnten u.a. der Dachstuhl saniert, das 
Treppenhaus erneuert, 20 interaktive Großbildschir-
me installiert und der Brandschutz auf den neusten 
Stand gebracht werden.   

„Die Goetheschule ist 
ein perfektes Beispiel für 
den Erfolg der Bund-
Länder-Programme. Leh-
rer und Schüler finden 
nun optimale Bedingun-
gen vor. Gute Schulen 
sind ein entscheidender 
Standortfaktor, gerade für unsere ländliche Region“, 
betont Bundestagsabgeordnete Yvonne Magwas.  

Das Goethe-Gymnasium Reichenbach ist besonders 
für seinen Chor und die Förderung mathematisch 
begabter Schüler bekannt. Die Einrichtung besteht 
aus zwei Gebäuden: In der Friedensschule sind die 
Klassen fünf bis neun und in der Goetheschule die 
Klassen zehn bis zwölf untergebracht. Der Gebäude-
komplex „Friedensschule“ wurde vor über zehn Jah-
ren saniert.  

7,8 Millionen Deutsche leiden an Diabetes, jeder 
zweite ist übergewichtig und mehr als 35 Prozent 
leiden unter Rückenschmerzen – ein alarmierender 
Zustand. Deshalb luden die Bundestagsabgeordnete 
Yvonne Magwas und Diplom-Sportlehrer René Mey-
er am 12. Oktober bereits zum zweiten Mal zu einer 
Präventionsveranstaltung ins Injoy Reichenbach ein.  

Scherpunkt: betriebliche Gesundheitsvorsorge 

Schwerpunkt diesmal: die betriebliche Gesundheits-
vorsorge. Welche Möglichkeiten haben vor allem 
kleine Unternehmen, um Unterstützung und Anreize 
für die Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu bekommen? 
Unter dem Motto „Vorfahrt Gesundheit“ diskutierten 
die beiden darüber mit Arbeitgebern, Vertretern der 
Krankenkassen, Medizinern und Politikern. Als Ex-
perte konnte Dietrich Monstadt, Berichterstatter für 
Adipositas und Diabetes der AG Gesundheit der 
CDU/CSU-Bundestagsfraktion, gewonnen werden.  

„Der Arbeitgeber hat ein großes Interesse daran, 
dass seine Belegschaft gesund ist und sich präventiv 
verhält. Nur so kann eine hohe Leistungsfähigkeit 
erlangt und Ausfallzeiten vermieden werden. Außer-
dem kann die betriebliche Gesundheitsförderung 

und Vorsorge auch ein 
Mittel sein, um Mitar-
beiter zu motivieren 
und zu binden“, so der 
Schweriner Bundes-
tagsabgeordnete.  

Präventionsgesetz umsetzen 

Seit einiger Zeit schon stellen die Krankenkassen ei-
nen gewissen Betrag für die betriebliche Gesund-
heitsförderung zur Verfügung. Bisher wurde es je-
doch kaum genutzt. Die meisten hatten zu wenig 
Kenntnis davon. Das soll sich ändern. „Das Präventi-
onsgesetz muss auf Landes- und Kreisebene umge-
setzt werden, möglichst einfach, unbürokratisch und 
vor allem praktikabel für kleine Unternehmen. Das 
ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“, so das Re-
sümee von Yvonne Magwas. Um mit sportlichem 
Beispiel voran zu gehen, traten die Teilnehmer auch 
kräftig in die Pedale. Die „Wirtschaftsvereinigung 
Nördliches Vogtland“ und weitere Unternehmer be-
lohnten die Aktion mit Spenden. 1.450 Euro kom-
men nun der Kita „Goldene Kindersonne“ und dem 
„Leuchtturm e.V.“ in Reichenbach zugute.   

Präventions-Veranstaltung geht in zweite Runde 
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Heimkinder glücklich machen 

Neues aus dem Vogtland: 

Bereits zum neunten Mal hat das Kispi Grünbach ge-
meinsam mit der Firma MG-Software seine traditio-
nelle Wunschzettelaktion „Heimkinder glücklich ma-
chen“ gestartet.  

Kinder schreiben Wunschzettel 

44 Kinder- und Jugendliche aus der Kinderarche, 
dem Kinder- und Jugendheim Regenbogen Reichen-
bach sowie dem AWO Kinder- und Jugendwohnhaus 
Treuen haben am 20. Oktober ihre Wunschzettel an 
den Weihnachtsbaum des Kinderspielhauses gehan-
gen. Unternehmen oder Privatpersonen können den 
Kindern nun eine große Freude machen und das Ge-
schenk besorgen. Entweder man kommt selbst vor-
bei oder ruft den Weihnachtsmann unter 
03745/751650 an. Die Wunschliste gibt’s auch auf 
der Internetseite des Kinderspielhauses.  

Werden Sie zum Weihnachtswichtel 

„Das Kispi ist nicht nur ein überdachter Spielplatz, 
sondern ein Ort der Begegnung, der Familie und 

Freude. Mit Aktionen, wie ‚Heimkinder glücklich ma-
chen‘, zeigen Leiterin Isabel Novok und ihr Team En-
gagement sowie soziale Verantwortung“, lobt Yvon-
ne Magwas. Als Schirmherrin der Einrichtung ist es 
für die Bundestagsabgeordnete eine Selbstverständ-
lichkeit bei der Aktion auch selbst zum Weihnachts-
wichtel zu werden. Am 10. Dezember um 14:30 Uhr 
heißt es dann im Kispi: Bescherung!  

 

 

Kinder brauchen eine gesunde Ernährung. Das ist für 
die CDU klar. Doch nicht nur zu Hause, sondern 
auch in Kindergarten und Schule soll diese gefördert 
werden. Das neue EU-Schulprogramm für Obst, Ge-
müse und Milch greift dieses Ziel auf.  

30 Mio. Euro für Obst, Gemüse und Milch 

Ab dem Schuljahr 2017/2018 tritt es in Kraft und 
wird bisher unterschiedliche Schulobstprogramme 
ablösen. Der Bundestag hat dies nun beschlossen. 
„Die CDU will niemandem vorschreiben, was er es-
sen soll. Unser Ansatz ist: Kinder und Jugendliche 
sollen lernen, sich gut zu ernähren und die Arbeit 
unserer Landwirte wertzuschätzen“, erklärt Yvonne 
Magwas die Idee hinter dem Programm. Es bringt 
Obst, Gemüse und Milch in die Schulen. Frische Le-
bensmittel werden den Kindern somit auch außer-
halb des Elternhauses schmackhaft gemacht. Eine 
Investition, die sich auszahlt: Schon im Kindesalter 
entscheidet sich, wie man sich sein Leben lang er-
nährt. Das Programm wird durch begleitenden Un-

terricht ergänzt. So werden ihnen der Wert von 
Obst, Gemüse und Milch für die Ernährung und auch 
unsere Landwirtschaft näher gebracht. Insgesamt 
gibt die EU für das Programm 250 Millionen Euro 
jährlich aus. Knapp 30 Millionen Euro fließen nach 
Deutschland in die Bundesländer, die das Programm 
an den Schulen umsetzen. 

Gesunde Ernährung für Schulen 
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    Bürgersprechstunde 

Ich freue mich darauf, Sie persönlich zu treffen. Meine nächste Bürger-
sprechstunde ist in Planung. Ein konkreter Termin wird zeitnah bekannt 
gegeben. Bitte vereinbaren Sie im Vorfeld einen Termin unter Tel.: 
03744/3649828 oder per E-Mail unter yvonne.magwas.ma06@bundestag.de.                          

IMPRESSUM 
Yvonne Magwas MdB 
Platz der Republik 1, 11011 Berlin 
Tel.: 030/22775637,  Fax: 030/2277663 
E-Mail: yvonne.magwas@bundestag.de  
www.magwas.de 

Bildnachweis: S.2: Werkstatt für Orgelbau 
Rühle, Thomas Wolf, Rittergut Kauschwitz e.V. 
; S.3: Helene Souza/Pixelio.de, CDU-Dominik 
Butzmann; S.4: Egon Häbich/Pixelio.de; S.5: 
Rainer Sturm/Pixelio.de, Gisbert Heim/
Pixelio.de; S.7: Martin Gapa/Pixelio.de, Thor-
ben Wengert/Pixelio.de; S.8: S.Hofschläger/
Pixelio.de, Birgit H./Pixelio.de; S.9: Andreas 
Hermsdorf/Pixelio.de, Deutscher Bundestag; 
S.16: Marc Tollas/Pixelio.de 

 

7.11.2016: „Konstruktives Gespräch heu-
te beim Breitbandbüro des Bundes. Die 
Fördermittelbescheide von insgesamt 
über 20 Mio. Euro gilt es nun schnell um-
zusetzen und Kabel unter die Erde zu 
bekommen. Danke an Daniel Knohr und 
sein Team von Breitbandbüro sowie Frau 
Päßler.“ 

 

 

8.11.2016: „Auch mit zwei Tagen Ab-
stand, komm ich zu keinem anderen Er-
gebnis. Was da am Sonntag in der ARD 
bei "Anne Will" passiert ist, war unsäglich. 
Die Vollverschleierung ist in meinen Au-
gen in erster Linie ein Mittel der Unter-
drückung der Frau. Dass eine konvertierte 
Frau im deutschen öffentlich-rechtlichen 
Fernsehen im Auftrag eines schweizeri-
schen Vereins, der für seine radikalen und 
extremistischen Positionen bekannt ist, 
radikale Positionen verbreiten durfte, ist 
darüberhinaus nicht hinnehmbar. Mit 
Toleranz und Akzeptanz Andersdenken-
der hat das nichts mehr zu tun.“ 

22.10.2016: „160 Jahre Freiwillige Feuerwehr 
Auerbach. Herzlichen Glückwunsch den Kamera-
dinnen und Kameraden. 160 Jahre sind eine lange 
Zeit, in der sich vor allem das Aufgabenspektrum 
und die Technik für die Feuerwehren stark verän-
dert haben. Eins ist aber immer gleich geblieben: 
Die Feuerwehrleute sind es, die unser Leben si-
cherer machen. Durch ihren ehrenamtlichen Ein-
satz helfen sie anderen Menschen. Das verdient 
unsere vollste Anerkennung und Unterstützung.“ 
 

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 der Lebenshilfe in Rei-
chenbach 

 Besuch der Ausbildungsmesse 
Vogtland in Plauen  

 Firmenbesichtigung der Gießerei 
Elsterberg GmbH  

 Teilnahme an der Baumpflanzak-
tion in Eichigt 

 25 Jahre ALI und 16 Jahre Plaue-
ner Tafel in Pausa 

 Besuch der Krebshilfe Auerbach 

 Gespräch mit Reisebüro Koczy in 
Oelsnitz  

 15 Jahre Verkehrskadetten in 
Plauen 

 Teilnahme am Informations-
abend mit Bundesgesundheits-
minister Hermann Gröhe in Bad 
Elster 

 Besuch des Vital e.V. Plauen 

 Besuch des Musicals Amerika in 
Bad Elster 

          www.magwas.de 


