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Artur Auernhammer

Für die

Bundestag will Hebammen-
ausbildung reformieren

H e b a m m e n  l e i s t e n  e i n e n 
unverz ichtbaren B eit rag  zur 
gesundheitlichen Versorgung von 
Frauen und Kindern während der 
Schwangerschaft, bei der Geburt, 
während des Wochenbetts und der 
Stillzeit. Die CSU im Bundestag ist 
sich dem gesellschaftlichen Beitrag 
von Hebammen bewusst. 

Am 6. Juni wurde deshalb im 
Bundestag  in  erster  L esung 
üb er  d ie  R efor mier ung  der 
Hebammenausbildung beraten, 
wie  s i e  auch  der  D euts che 
Hebammenverband schon seit 
Langem gefordert hat. Bislang ist 
Hebamme ein Ausbildungsberuf, der 
an Hebammenschulen gelehrt wird. 
Diese können mit mittlerer Reife 
besucht werden. In Zukunft sollen 
Hebammen akademisch im Rahmen 
von Regelstudiengängen ausgebildet  

 
 
 
werden. Hiermit werden Neuerungen 
i m  B e r u f s re c ht  s ow i e  d e m 
medizinischen Fortschritt Rechnung 
getragen. Die Akademisierung 
stärkt die Hebammen zudem 
i n  d e r  i nt e r profe s s i on e l l e n 
Zusammenarbeit. Konkret ist ein 
neuer praxisorientierter Studien-
gang mit einer Dauer von sechs 
bis  acht  S emestern geplant . 
Zugangsvoraussetzung ist dann 
entweder eine zwölfjährige Schul-
zeit oder eine abgeschlossene 
Ausbildung in einem anderen 
Pflegeberuf. Dies ist hinsichtlich 
ihrer verantwortungsvollen Tätigkeit 
erforderlich.

Schulen mitnehmen

CSU-Gesundheitspolitikerin Emmi 
Zeulner machte in ihrer Rede 
deutlich, dass die künftige Regelung 
aber keinesfalls als Geringschätzung 
der derzeitigen Ausbildung gesehen 
werden darf. Zeulner: „Wir möchten 
auf keinen Fall die bestehenden 
Strukturen zerschlagen, sondern 
wollen die bestehenden Schulen 
mitnehmen.“

Das Gesetz wird paral lel  im 
Bundesrat beraten.

Bund-Länder-Städtebau- 

förderungsprogramm

„Aktive Stadt- und  

Ortsteilzentren“ 2019

Details auf Seite 2

Weg frei für Ausbau der 
Hörnleinkreuzung an der B2 

in Weißenburg.

Bericht auf Seite 4

Hartnäckigkeit  
lohnt sich!

2,34 
Millionen €
für den Wahlkreis

http://www.artur-auernhammer.de
http://de-de.facebook.com/AuernhammerMdB/
http://www.artur-auernhammer.de


Neue Maßnahmen bei 
der Düngeverordnung
Nach einem lang angelegten Konsultationsprozess haben sich das 
Bundesumweltministerium und Bundeslandwirtschaftsministerium auf 
Vorschläge zur weiteren Beschränkung der Düngeverordnung verständigt. 
Dies war auf Druck der EU-Kommission notwendig geworden.

„Ich hätte mir andere Vorschläge gewünscht“, bekennt Artur Auernhammer. 
Aus seiner Sicht hätte es durchaus Spielraum für Optionen gegeben, welche 
die landwirtschaftlichen Betriebe nicht so stark belastet hätten. 

Zu den Maßnahmen, die von der Bundesregierung nun vorgeschlagen werden, 
zählt unter anderen die Reduzierung der Düngung in den sogenannten 
„Roten Gebieten“ mit besonders hohen Nitratwerten um 20 Prozent im 
Betriebsdurchschnitt. Betriebe sollen dabei flexibel entscheiden können, 
welche Kulturen weiterhin nach maximalem Bedarf gedüngt werden. Andere 
Flächen in den besonders belasteten Gebieten müssen dann im Gegenzug 
weniger gedüngt werden.
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Zuwendung für den Wahlkreis

Sperrzeit verlängert

Außerdem gibt es eine bis zu vier 
Wochen verlängerte Sperrzeit, in denen 
das Düngen in belasteten Gebieten 
nicht erlaubt ist. Darüber hinaus 
werden größere Abstände zu Gewässern 
beim Düngen vorgeschrieben: 
10 Meter bei einer Hangneigung 
über 15 % und 2 Meter bei einer 
Hangneigung zwischen 5 und 10 %.  
 
Ausnahmen geben soll es für extensiv 
wirtschaftende Landwirtschaftsbetriebe 
und Ökobetriebe, die durch eine 
ressourcenschonende Düngung nicht 
zur Gewässerbelastung beitragen. Auch 
auf Dauergrünland soll die Düngung 
nicht reduziert werden müssen. Darüber 
hinaus soll eine Herbstdüngung von 
Raps möglich sein, wenn mit einer 
Bodenprobe nachgewiesen wird, 
dass der Düngebedarf nicht aus dem 
Bodenvorrat gedeckt werden kann. 

„Für unsere Landwirte bedeuten 
diese Maßnahmen eine erhebliche 
Anstrengung“, so Auernhammer. 
Aus seiner Sicht besteht weiterhin 
Gesprächsbedarf.  

2,34 Millionen 
Euro für den 
Wahlkreis

Ansbach 960.000 €

 Gunzenhausen 330.000 €

    Herrieden 390.000 €

      Merkendorf 540.000 €

               Windsbach 120.000 €

Bund-Länder-Städtebauförderungsprogramm
für „Aktive Stadt- und Ortsteilzentren“ 2019
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Besuch aus Franken in Berlin

Grundwasser schützen – auch 
der Verbraucher ist gefragt

 „Wir sollten darüber nachdenken, nur 
dort flexibel schärfere Maßnahmen zu 
ergreifen, wo es wirklich notwendig ist 
- bei Grenzwertüberschreitungen und 
in roten Gebieten“, so Auernhammer. 
Die Digitalisierung der Landwirtschaft 
mit neuen technischen Messmethoden 
habe wesentlich mehr Potenzial 
zur Reduktion von Dünge- und 
Pf lanzenschutzmitteln als neue 
Vorschriften.

Aber sogar in der Biolandwirtschaft 
gebe es aktuell Probleme mit der 
Finanzierung von Modernisierungen.
„Die Landwirtschaft, ob konventionell 
oder biologisch, muss die von 
der Gesellschaft eingeforderten 
Maßnahmen zum Schutz der Umwelt 
auch umsetzen können. Dies geht 
nur, wenn die Gesellschaft auch 
bereit ist, entsprechende Preise für 
landwirtschaftliche Produkte zu 
zahlen,“ fordert Auernhammer.

Landwirtschaft und Wasserschutz 
In seiner Rede zum Antrag der Grünen „Grundwasser schützen, Überdüngung 
stoppen“ verteidigte Bundestagsabgeordneter Auernhammer kleine und mittlere 
Landwirtschaftsbetriebe. Es sei das gemeinsame Ziel, das Trinkwasser zu schützen, 
daran müssten alle arbeiten. Gleichzeitig wies er den Vorwurf Hofreiters zurück, 
dass die Lösung alleine bei der Landwirtschaft liege. 

In vielen Regionen in Deutschland lägen die Grundwasserwerte deutlich unter 
dem Grenzwert von 50 Milligramm pro Liter. Auch in diesen „grünen“ Regionen 
dürften die Landwirte nur noch 170 Kilogramm Wirtschaftsdünger aufbringen, 
obwohl die Struktur und die Art der Nutzpflanzen mehr erfordere und zulasse, 
argumentierte Auernhammer. Betroffene Betriebe in Süddeutschland müssten 
daher darüber nachdenken, ob sie aufgrund der aktuellen Düngeverordnung 
die Tierhaltung einstellen, obwohl das Grundwasser in Ordnung sei. 

Gleichzeitig kritisierte der Abgeordnete, dass auch in der Praxis nicht umsetzbare 
Vorschläge vorlägen. Eine verpflichtende Winterbegrünung in roten Gebieten als 
Substitut für Wirtschaftsdünger sei für den Anbau eiweisarmer Nutzpflanzen 
wie Braugerste hinderlich.

50 Fränkinnen und Franken, u. a. die 
Landfrauen Ansbach sowie engagierte 
CSU Mitglieder, haben auf Einladung  
von MdB Artur Auernhammer vier  
Tage lang Berlin erkundet. Bei zum 
Teil tropischen Temperaturen durfte 
natürlich ein Besuch des Bundestages, 
der Bayerischen Landesvertretung und 
des Bundesministeriums für Ernährung 
und Landwirtschaft nicht fehlen. 

Weitere Highlights der Fahrt waren 
ein sehr interessanter Vortrag im 
Besucherzentrum des Bundespresse-
amtes und ein Mittagessen im 
Fernsehturm mit herrlichem Ausblick 
über Berlin.

Zur Rede

http://dbtg.tv/fvid/7356214


Weg frei für höhenfreien Ausbau der Hörnleinkreuzung 
an der B2 in Weißenburg

Asylgesetzgebung ist Teil des 
Migrationspaketes

Die verabschiedeten Gesetze 
enthalten neben der Regelung des 
Aufenthalts in Anker-Einrichtungen 
auch Verschärfungen und Erleich-
terungen für Asylbewerber. Mit 
dem Geordnete-Rückkehr-Gesetz 
wurde die Zuwanderung begrenzt. 
Zudem wurde die dringliche Frage 
der Rückführung von abgelehnten 
Asylbewerbern mit der Verschärfung 
des Ausreisegewahrsams und der 
Abschiebehaft strenger geregelt. 
Gleichzeitig wurde der Druck auf 
Identitätstäuscher sowie Mitwir-
kungsverweigerer erhöht und die 
Kürzung von Leistungen für 
Migranten, die bereits in einem 
anderen EU-Staat Asyl beantragt 
haben oder dort als schutzbedürftig 
anerkannt worden sind, be-
schlossen. Mit dem Gesetz zur 
Beschäftigungsduldung erhalten 
sehr gut integrierte Personen 
bessere Perspektiven. Damit wird 
auch eine zentrale Forderung der 
Arbeitgeber, der Wohlfahrts- und 
Wirtschaftsverbände umgesetzt. 
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Migrationspaket 
verabschiedet
Am 7. Juni verabschiedete der Deutsche Bundestag insgesamt sieben 
Einzelgesetze, mit denen die Einwanderung von Fachkräften erleichtert 
und die illegale Migration begrenzt wird. Mit den verabschiedeten Gesetzen 
wurde die Integration für Menschen, die anerkannten Schutzbedarf 
haben, verbessert. Bundesinnenminister Seehofer verwies darauf, dass 
noch ein Gesetz bezüglich der Staatsbürgerschaft für ehemalige oder 
aktive IS-Kämpfer und Mehrehen folgen werde.

Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz schafft Deutschland einen 
neuen Rahmen für die Zuwanderung von dringend benötigten 
Fachkräften. Erstmals wird der deutsche Arbeitsmarkt für Fachkräfte 
mit beruflicher Ausbildung umfassend geöffnet. Ein Arbeitsplatz und eine 
Qualifikation nach deutschen Standards bleiben dabei aber entscheidende 
Voraussetzungen. Das Gesetz stärkt den Wirtschaftsstandort Deutschland 
und damit Wohlstand und soziale Sicherheit in unserem Land. 

Artur Auernhammer, der sich in Berlin 
hartnäckig für die bevorzugte Variante 
des Landkreises Weißenburg-Gunzen-
hausen und der Stadt Weißenburg stark 
machte, begrüßt die Entscheidung des 
Rechnungsprüfungsausschusses des 
Deutschen Bundestags, den höhenfreien 
Ausbau der Hörnleinkreuzung freizuge-
geben: „Ich freue mich sehr, dass nach 
den monatelangen intensiven Gesprä-
chen die im Landkreis parteiübergrei-
fend befürwortete höhenfreie Variante 
der Hörnleinkreuzung im Rechnungs-
prüfungsausschuss freigegeben wurde. 
Damit wurde die Wirtschaftlichkeit des 
Projektes bestätigt. Dies ist ein großar-
tiges Zeichen für den Verkehrsfluss auf 
der B2 und das Ende des Unfallschwer-
punkts an der Hörnleinkreuzung.  

Artur Auernhammer dankt den Gre-
mien sowie den politischen Akteuren 
des Landkreises, die den höhenfreien 
Ausbau der Hörnleinkreuzung unter-
stützt haben.



Männergesangsverein Cäcilia 
Ornbau zu Gast in Berlin
Auf Einladung des Bundestagsabgeordneten Artur Auernhammer besuchte  
der Männergesangsverein Cäcilia Ornbau am 11. Juni den Deutschen 
Bundestag und gab dort ein Ständerla. Der Verein besteht insgesamt aus 
120 passiven und aktiven Mitgliedern, die mit vereinten Kräften darum 
bemüht sind, die Pflege des Liedgutes und des Chorgesangs zu fördern. Das 
Repertoire von Cäcilia Ornbau ist deutschsprachig und auf die jeweiligen 
Veranstaltungen wie dem Ornbauer Tag des Liedes oder dem Sänger- 
Gedenkgottesdienst abgestimmt.
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Weltoffene Gastfamilien gesucht

Ein Schuljahr im Ausland ist nicht nur 
bei deutschen Jugendlichen beliebt. Im 
September 2019 kommen rund 300 
Schülerinnen und Schüler aus über 40 
Ländern nach Deutschland, um das 
Land und die Kultur kennenzulernen. 
Während ihres Austauschjahres 
wollen sie ihr Deutsch verbessern 
und die eigene Heimatkultur ihrer 
Gastfamilie und neuen Freundinnen 
und Freunden näher bringen. „Ich 
habe durch dieses Austauschjahr ganz 
viele tolle Leute kennengelernt und 
dadurch erkannt, dass ich mich trotz 
einer Sprachbarriere gut mit Leuten 
verstehen kann“, fasst die ehemalige 
Austauschschülerin Audrey aus 
New Jersey ihren Aufenthalt in 
Deutschland zusammen.

Gemeinsam mit Bundestagsmitglied 
Artur Auernhammer sucht die 
gemeinnützige Austauschorganisation 
AFS Interkulturelle Begegnungen e.V. 
nach ehrenamtlichen Gastfamilien, 
die den Jugendlichen ihr Zuhause 
und ihre Herzen öffnen möchten. 
Interessierte können sich auch 
gerne persönlich an AFS unter der 
Telefonnummer 040 399222-90 oder 
per E-Mail an gastfamilie@afs.de 
wenden.

weitere Infos

Vom Glück, einen Schatz zu finden

Eröffnung der Landesgartenschau 
in Wassertrüdingen

Bei herrlichem Sonnenschein eröffnete 
Ministerpräsident Markus Söder 
die Bayerische Gartenschau 2019 in 
Wassertrüdingen, die unter dem Motto 
„Vom Glück, einen Schatz zu finden“ steht. 

MdB Artur Auernhammer zeigte sich  
begeistert, was hier von den Verantwortli-
chen auf die Beine gestellt wurde, mit wie 
viel Liebe zum Detail das Gartenschauge-
lände gestaltet ist und die gesamte Region 
damit enorm bereichert.

https://www.afs.de/jetzt-gastfamilie-werden?utm_source=presse&utm_medium=pm&utm_campaign=Hosting-NH18&utm_content=GFS


den Schüler

Bürokratie benötigt Balance

Martin Trescher wies im Gespräch 
darauf hin, dass auch die zunehmende 
Bürokratie immer mehr Probleme 
bereite. Dabei sei es weniger die 
einzelne Vorschrift selbst, sondern 
die Vielzahl und deren ständigen 
Änderungen.

Artur Auernhammer bestätigte, dass 
die Bürokratie in vielen Bereichen 
zugenommen habe und nicht immer 
Aufwand und Nutzen im richtigen 
Verhältnis stünden. Allerdings gab  
er auch zu bedenken, dass der 
Wunsch der Deutschen nach 
konkreten Regelungen gerade 
im Finanzbereich sehr verbreitet 
sei und damit auch ein gewisser 
Handlungsdruck auf der Politik 
laste. Auch manche Auswüchse der 
Branche seien Hintergrund der einen 
oder anderen Regelung gewesen. 
Die richtige Balance zu finden, sei 
letztlich die Kunst. Er selbst schenke 
der Bürokratievermeidung bei allen 
politischen Themen große Beachtung.

Politik und Wirtschaft im 
Dialog: Artur Auernhammer 
zu Besuch bei Adlatus
Der Abgeordnete des Deutschen Bundestages, Artur Auernhammer, 
besuchte am 27.05.2019 das Weißenburger Unternehmen Adlatus. Mit deren 
Geschäftsleitung sprach er über aktuelle Themen wie Bürokratieabbau 
und die Förderung der betrieblichen Altersversorgung. Er erfuhr, dass das 
Weißenburger Unternehmen eine der führenden Adressen für gewerbliche 
und industrielle Versicherungen mit Sitz in der Metropolregion Nürnberg 
ist. Mehr als 500 Unternehmen werden von Weißenburg aus in deren 
sämtlichen Versicherungsbelangen betreut. Alleine die über Adlatus 
versicherten Sach- und Ertragswerte belaufen sich auf über 2,5 Mrd. Euro.
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Neuzugang in Berlin

Seit Mai 2019 unterstützt André Al-
germißen als wissenschaftlicher Mit-
arbeiter das Berliner Team von Artur 
Auernhammer. Er ersetzt Christian Ja-
cob, der aus privaten Gründen seinen 
Lebensmittelpunkt nach NRW verlegt.

André Algermißen studierte Ge-
schichte an den Universitäten in Bonn, 
St. Andrews (GB), Heidelberg und 
Albuquerque (USA). Bereits seit Be-
ginn seines Studium engagierte er sich 
hochschulpolitisch im RCDS sowie 
politisch in der CDU. Herzlich Will-
kommen im Team. Christian Jakob 
danken wir für die Zusammenarbeit 
und wünschen ihm alles Gute. 

André Algermißen

Christian Jakob
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Besuch der Gewerbe-
schau in Merkendorf

Rundgang auf der Gewerbeschau  
zeigt Vielfalt der Aussteller

In einem anschließenden Rundgang 
konnte sich Artur Auernhammer 
gemeinsam mit weiteren prominenten 
Gästen von der Vielfalt der Aussteller 
überzeugen. 

Neben vielen Handwerks- und 
Dienstleistungsbetrieben aus der 
Region war auch die BRK-Bereitschaft 
Weidenbach vertreten. Dort konnte er 
seine Kenntnisse in der Herz-Lungen-
Wiederbelebung auffrischen. Ein 
weiterer Höhepunkt war der Stand des 
IDM 600 Superstock-Meisters Marco 
Fetz aus dem Merkendorfer Ortsteil 
Kleinbreitenbronn.

„Gemeinsam sind wir stark“, so das Motto der diesjährigen Gewerbeschau 
der kommunalen Allianz Altmühl-Mönchswald-Region in Merkendorf, für 
die der Bundestagsabgeordnete Artur Auernhammer die Schirmherrschaft 
übernommen hatte. In seiner Rede stellte Artur Auernhammer dar, dass 
es sich lohne, regional einkaufen zu gehen. Regionale Gewerbeschauen 
förderten das Wir-Gefühl, brächten die lokalen Akteure zusammen und 
schafften wichtige Netzwerke.

So erreichen Sie mich in Berlin:

Deutscher Bundestag 
Artur Auernhammer MdB
Platz der Republik 1
11011 Berlin
Tel. 030.227-78797
Artur.Auernhammer@bundestag.de

www.artur-auernhammer.de

CDU / CSU Fraktion im Deutschen 
Bundestag

Bestellservice des Deutschen  
Bundestages

 Allen einen 
 sonnigen Start 
 in den Sommer ... 
 
  ... und genügend Regen 
 für Mutter Natur!

Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft

https://www.cducsu.de/hier-finden-sie-alle-ausgaben-der-regelmaessig-erscheinenden-publikationen-der-cducsu-bundestagsfraktion-sowie-zahlreiche-weitere-veroeffentlichungen
https://www.btg-bestellservice.de/
http://www.bmel.de/DE/Startseite/startseite_node.html

