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DIE LANDTAGSPOST  
 

 
Mit meinem Newsletter möchte ich Sie über meine parlamentarische Arbeit auf dem Laufenden halten. Re-

gelmäßig informiere ich über bevorstehende Termine, Themen und meine Woche im Bayerischen Landtag. 

Sollten Sie weitere Fragen, Anregungen oder Wünsche an mich haben, dann schreiben Sie mir doch ein-

fach eine kurze Mail. Ich freue mich darauf, von Ihnen zu hören. 

   

Unsere Woche im Landtag  

Liebe Leserinnen und Leser,  

ein wichtiges Anliegen für uns FREIE 

WÄHLER im Landtag ist es, unseren 

älteren Mitmenschen ein 

selbstbestimmtes Leben vor Ort zu 

ermöglichen. In der vergangenen 

Woche haben wir dafür viel getan: Mit 

unseren Vorschlägen zum Ausbau der 

Pflege machen wir uns für die Belange 

von Seniorinnen und Senioren stark. 

Glücklich sind wir auch über die 

Erste Lesung des 

Seniorenmitwirkungsgesetzes. 

Außerdem haben wir uns für eine Stärkung des öffentlichen Dienstes 

eingesetzt. Bayerns Polizisten und Polizistinnen leisten jeden Tag 

Unglaubliches für unser aller Sicherheit: Voraussetzung dafür ist aber 

eine bedarfsgerechte Ausstattung mit Sachmitteln und gut ausgebildetem, 

motiviertem Personal! Daher fordern wir eine regelmäßige Evaluation der 

Arbeitsbedingungen im Polizeidienst.  
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Ich persönlich habe mich in 

dieser Woche unter anderem 

stark gemacht für die Belange 

unserer Zuckerrüben-Bauern. 

Die stöhnen aktuell unter 

einer Vielzahl von 

Belastungen. Mehr dazu und 

alle weiteren Themen in dieser Ausgabe.  

 

Rückblick 

Bessere Lehrerbezahlung ist überfällig! FREIE WÄHLER-

Fraktion setzt A 13-Einführung durch 

 

Das langjährige Engage-

ment von uns FREIEN WÄH-

LER im Bayerischen Landtag 

zahlt sich aus. Zusammen 

mit unserem Kultusminister 

Prof. Michael Piazolo und 

Staatssekretärin Anna Stolz 

habe ich mich seit Jahren 

für die Neuregelung ausgesprochen und für eine planvolle Umsetzung stark 

gemacht. Die Bezahlung von Lehrerinnen und Lehrern wird beginnend mit 

dem Schuljahr 2023/24 schrittweise auf die Besoldungsstufe A 13 ange-

hoben. Noch vor der Landtagswahl garantiert ein klarer Stufenplan Pla-

nungssicherheit für die Lehrkräfte. Von der besseren Bezahlung werden 

sowohl Grund- als auch Mittelschullehrer profitieren. Dies wurde An-

fang November bei der Kabinetts-Haushaltsklausur beschlossen. Jahrelang 

haben wir FREIE WÄHLER im Landtag bei unserem Koalitionspartner für eine 
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Angleichung der Lehrerbezahlung auf A 13 geworben – jetzt endlich hatte 

auch unser Koalitionspartner CSU ein Einsehen. Wichtig war uns FREIEN 

WÄHLERN im Landtag von Anfang an, mehr Wertschätzung zu zeigen 

und eine Gerechtigkeitslücke zu schließen. Eine bessere Bezahlung 

unserer Lehrkräfte ist schon deshalb geboten, weil diese seit Beginn 

der Corona-Pandemie und auch in der Ukraine-Krise zu den beson-

ders belasteten Berufsgruppen gehören. Für diese herausragende Leis-

tung gebührt ihnen größter Dank. 

 

 

Bayerisches Seniorenmitwirkungsgesetz im Plenum 

Rund drei Millionen Menschen im Freistaat 

sind mehr als 60 Jahre alt. Sie alle haben 

ein Recht darauf, gehört und mit ihren Be-

dürfnissen und Sorgen ernst genommen 

zu werden. Deshalb stärken und institu-

tionalisieren wir FREIE WÄHLER im 

Landtag mit unserem Gesetzesent-

wurf die politische Beteiligung von 

Seniorinnen und Senioren und geben 

ihnen ein starkes Mitspracherecht auf 

allen politischen Ebenen. Auf Landes-

ebene etablieren wir mit dem neu geschaf-

fenen Landesseniorenrat zudem eine par-

teipolitisch neutrale, überkonfessionelle 

Mitwirkungsplattform. Wichtig war uns 

FREIEN WÄHLERN im Landtag, im Sinne der kommunalen Selbstver-

waltung die Kommunen nicht zur Einrichtung entsprechender Gre-

mien zu verpflichten. Wir werden uns genau anschauen, wie gut das neue 

Seniorenmitwirkungsgesetz angenommen wird – in drei Jahren wird es ei-
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ner Überprüfung unterzogen. Sollte es zu gegebener Zeit Hinweise auf Ver-

besserungsmöglichkeiten geben, werden wir entsprechende Änderungen 

vornehmen. Mehr Informationen zum Gesetzesentwurf finden Sie HIER. 

 

Aktuelle Stunde: FREIE WÄHLER-Fraktion fordert Verbes-

serung der Rahmenbedingungen in der Pflege 

In der Pflege ist es nicht fünf vor, 

sondern fünf nach zwölf. Deshalb 

unterstützen wir FREIE WÄHLER 

im Landtag verschiedene 

Maßnahmen mit allen uns zur 

Verfügung stehenden Mitteln, um 

neue Fachkräfte zu gewinnen. 

Dazu gehört vor allem eine 

Verbesserung der 

Rahmenbedingungen wie 

flexible Arbeitszeitmodelle 

zur Vereinbarkeit von Familie 

und Beruf, veränderte Aufgabenverteilungen, eine starke 

Interessenvertretung für Pflegekräfte, Wiedereinstiegsprogramme 

mit dem Ziel einer Rückkehr zur Vollzeitbeschäftigung sowie 

möglichst unbürokratisch ausgestaltete und schnelle 

Anerkennungsverfahren für Menschen aus dem Ausland. Darüber 

hinaus bedarf es angepasster Angebote zum Spracherwerb, bei denen die 

berufssprachliche Kompetenz im Vordergrund steht. Denn diese wird von 

Pflegekräften in der Praxis benötigt. Zusätzlich setzen wir uns als FREIE 

WÄHLER-Fraktion für eine Unterstützung pflegender Angehöriger ein. 

Sie geraten häufig in Vergessenheit, obwohl zwei von drei Pflegebedürftigen 

zuhause betreut werden. Pflegende Angehörige üben sowohl menschlich als 

auch gesellschaftlich eine bedeutende Tätigkeit aus. Dabei sind sie enormen 

psychischen und physischen Belastungen ausgesetzt. Aus diesem Grund 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/bayerisches-seniorenmitwirkungsgesetz-heute-im-plenum
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halten wir eine bessere finanzielle Unterstützung für dringend 

erforderlich: Sie soll weit über die bisherigen Maßnahmen zur 

Familienpflegezeit hinausgehen, bei welcher in der Regel nur für zehn Tage 

ein Pflegeunterstützungsgeld gezahlt wird. HIER lesen Sie mehr zu unseren 

Vorschlägen. 

 

FREIE WÄHLER-Fraktion will Hand-

lungsspielräume für Kommunen bei 

Erschließungsbeiträgen schaffen  

Wie viel Selbstverwaltung trauen wir 

unseren Städten und Gemeinden zu? 

Dabei geht es um nicht weniger als die 

Frage, ob wir die großen Aufgaben 

unserer Zeit durch Einschränkungen und 

Hemmnisse oder durch Fortschrittlichkeit 

und Weitsicht meistern wollen. Demokratie 

lebt von Diskurs und der ständigen 

Bereitschaft, bestehende Situationen 

optimieren zu wollen – deshalb lassen wir uns im Interesse unserer 

Bürgerinnen und Bürger sowie Kommunen keine Denkverbote auferlegen. 

Das gilt auch für den Antrag, in dem wir FREIE WÄHLER im Landtag uns 

dafür einsetzen, dass Kommunen künftig selbst entscheiden können, ob und 

in welchem Umfang sie Anliegerinnen und Anlieger an den Kosten für die 

Erschließung von Straßen beteiligen möchten. Dass unsere Initiative mit 

großer Mehrheit angenommen wurde, bestärkt uns in der 

Erkenntnis, dass es uns als FREIE WÄHLER-Fraktion in der 

Staatsregierung mehr denn je braucht. Als Bürgermeisterpartei 

sind und bleiben wir der politische Anwalt der Kommunen. HIER 

lesen Sie mehr zum erwähnten Antrag.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/aktuelle-stunde-freie-waehler-fraktion-fordert-verbesserung-der-rahmenbedingungen-in-der-pflege
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/antrag-im-innenausschuss-freie-waehler-fraktion-will-kommunale-handlungsspielraeume-bei-erschliessungsbeitraegen-schaffen
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G7-Gipfel in Elmau: FREIE WÄH-

LER-Fraktion fordert regelmä-

ßige Evaluation der Arbeitsbe-

dingungen von Polizisten 

Wir als FREIE WÄHLER-Fraktion wollen 

nicht nur, dass das in Bayern 

vorherrschende hohe Sicherheitsniveau 

erhalten bleibt, sondern auch die guten 

Arbeitsbedingungen der Einsatzkräfte. 

Daher setzen wir uns für eine 

regelmäßige Evaluation der 

Arbeitsbedingungen im Polizeidienst 

sowie eine transparente 

Kommunikation der Ergebnisse ein. 

Denn nur wenn wir bereit sind, bestimmte 

Faktoren kritisch zu hinterfragen und diese entsprechend anzupassen, 

können wir ein lebenswertes Bayern garantieren. Das gilt insbesondere für 

die Arbeitsbedingungen im öffentlichen Dienst. Zudem wollen wir 

sicherstellen, dass sich der Bund an seine Versprechen hält. Es darf nicht 

sein, dass der Freistaat bei seinem Einsatz rund um den G7-Gipfel 

finanziell im Stich gelassen wird. Bayern war das Aushängeschild der 

Bundesrepublik. Nun erwarten wir von der Bundesregierung, dass sie ihren 

Teil der Abmachung erfüllt. Wir haben als Teil der Bayerischen 

Staatsregierung einen Antrag zum G7-Gipfel gestellt, weil derartige 

Großveranstaltungen für die Beteiligten ein unvorstellbarer Kraftakt sind. 

Wenn eine solche Veranstaltung gut läuft, gilt die Anerkennung jedoch 

meist nicht den Personen vor Ort, die all das ermöglichen. Das wollen wir 

dringend ändern. Denn nach Auffassung von uns FREIEN WÄHLER im 

Landtag muss sich Engagement im öffentlichen Dienst stets lohnen. 

HIER mehr zum Thema.  

  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/g7-gipfel-in-elmau-freie-waehler-fraktion-fordert-regelmaessige-evaluation-der-arbeitsbedingungen-von-polizisten
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Tobias Gotthardt auf dem Feld  
Landtagsabgeordneter setzt sich für Belange der Zucker-
rüben-Bauern ein 

Zucker: Ob in Kaffee, Tee, Kuchen, Plätzchen oder vielen anderen 

Lebensmitteln – überall ist er drin. Jeder isst ihn, jeder braucht ihn. Aber 

gerade diejenigen, die diesen lebenswichtigen Energielieferanten 

herstellen, stecken in der Krise und fürchten um ihre Existenz. Der 

oberpfälzer Landtagsabgeordnete Tobias Gotthardt war als Vorsitzender des 

Ausschusses für Bundes- und Europaangelegenheiten in Aufhausen. Bei der 

Erzeugergemeinschaft Laaberrübe packte er auf dem Feld mit an – und 

hörte zu. 

Aufhausen. Zuckerrüben-Anbau und -Ernte sind hochspezialisierte 

Verfahren, die ein hohes Maß an technischem Know-how und 

Maschinenaufwand benötigen. „Mein Besuch bei der Familie Röckl und 

der LMG Laaberrübe hatte das Ziel, bei den Machern zu sein - zu 

sehen, wie die Ernte der Zuckerrübe funktioniert und was die 

Probleme sind, mit denen die Zuckerrüben-Bauern in der Region zu 

kämpfen haben“, sagte MdL Tobias Gotthardt. Mit dabei: Deutschlands 

amtierende Zuckerrübenkönigin Magdalena Röckl, Jungbäuerin am 

https://youtu.be/LPKP96Px2PI
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Aufhausener Hof. „Die 

Zuckerrübe ist nicht nur für 

uns Landwirte wichtig – auch 

für die Verbraucher. 

Insbesondere hier in 

unserem Landkreis 

Regensburg.“  

„Aktuell ist unser größtes 

Problem der Energiepreis“, sagte Landwirt Rainer Röckl. Er ist der 

Vorsitzende der LMG Laaberrübe GBR. Zusammen mit fast allen anderen 

Vorstandsmitgliedern der LMG stellte er sich den Fragen des FREIE 

WÄHLER-Abgeordneten aus dem Landkreis Regensburg. Die 

Rodegemeinschaft betreibt einen Vollernter mit dem sie pro Jahr ihre 500 

bis 600 Hektar Ackerfläche bewirtschaften. In den Roder passen 1000 

Liter Diesel und die braucht der in der Erntezeit auch nahezu täglich. 

Laut Statistik lag der durchschnittliche Dieselpreis 2020 bei knapp 1,12 

Euro, 2021 waren es schon rund 1,40 Euro. „Und was der Diesel aktuell 

kostet, kann jeder an der Tankstelle sehen.“ Mehrkosten, auf denen die 

Produzenten sitzen bleiben. Hinzukommen die Inflation, die Ukraine-Krise, 

hohe Reparaturkosten, schlechte Lieferbarkeit von Ersatzteilen, und, und, 

und. „Die Anschaffungskosten im Bereich von so einem Vollernter kann so 

schnell auf knapp 100.000 Euro pro Jahr hingehen.“ 100.000 Euro, die 

erstmal von den Feldern geerntet sein wollen.  

Aber noch eine Entwicklung macht Röckl und seinen Kollegen Sorge: Der 

steigende Preisdruck durch kostengünstigen Übersee-Zucker. „Billiger 

Rohrzucker – vor allem aus Brasilien - kommt günstig bei uns rein. Muss 

aber nicht nach den Auflagen erzeugt werden, die wir für unsere Rübe 

haben.“ Sowohl was unter anderem den Umweltschutz als auch was die 

Fairness gegenüber den Arbeitskräften angeht, sei das ein 

Wettbewerbsvorteil für die Konkurrenz. „Der Verbraucher will davon aber 

nichts wissen. Hauptsache, der Zucker ist billig. Aber wenn dann Menschen 
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im Ausland unter diesen Arbeitsbedingungen leiden müssen, die Umwelt 

leidet und hiesige Strukturen kaputt gehen – das kann doch eigentlich 

niemand wollen.“  

Tobias Gotthardt war nach dem Tag auf dem Feld tief beeindruckt. „Der 

Zucker und die Zuckerrübe ist ein Produkt, das hier in der Region 

Wertschätzung für Wertschöpfung garantiert - das das Geld in der Region 

lässt.“  

Ziel der Politik müsse sein, insbesondere die Belange der regionalen 

Lebensmittelerzeuger im Blick zu haben. „Ich nehme viele Impulse, 

konkrete Verbesserungsvorschläge mit nach München – noch mehr aber 

nach Berlin und Brüssel. Da muss sich einiges ändern.“  

„Zucker ist ein regionales Produkt, das man nur ersetzen kann, wenn man 

weggeht von der Regionalität hin zur Internationalität – wie beim 

Rohrzucker aus Brasilien.“ Sollte man sich dafür entscheiden, müsse man 

sich jenseits vom Biosiegel die Frage der Klimaneutralität und des 

Umweltschutzes stellen. „Da ist für mich auf alle Fälle die heimische 

Zuckerrübe der klare Gewinner. Deswegen nach diesem Tag auf dem Feld 

das klare Bekenntnis zur regionalen Zuckerrübe und zu den 

Zuckerrübenbauern aus der Region.“       

Mein Video von dem Besuch findet Ihr hier: https://youtu.be/LPKP96Px2PI 

https://youtu.be/LPKP96Px2PI
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K u r z n e w s 

Verhinderte Habeck ergeb-

nisoffene Prüfung des 

AKW-Weiterbetriebs in 

Deutschland? 

Wenn es stimmt, dass es durch die 

Grünen in der Bundesregierung nie-

mals eine ergebnisoffene Prüfung 

der Laufzeitverlängerung gab und 

somit gegen das Gemeinwohl, 

gegen die Menschen, die Wirt-

schaft in Deutschland und insbesondere gegen die Energiesicher-

heit in Bayern gehandelt wurde, dann haben Habeck und seine Ideolo-

gen alles Vertrauen und ihre Glaubwürdigkeit verloren. HIER lesen Sie un-

sere Pressemitteilung zum Thema. 

 

Saatkrähen-Plage: FREIE WÄHLER-Fraktion fordert Her-

absetzung des Schutzstatus 

Seit einigen Jahren nehmen in Bayern die von Saat-

krähen verursachten Schäden massiv zu. Die bishe-

rigen Maßnahmen zur Vergrämung der Vögel haben 

das Problem nur verlagert: Die Tiere suchen sich 

neue Brutplätze und bilden dort große Kolonien. Mit-

tels Antrag setzten wir FREIE WÄHLER im Land-

tag uns deshalb im Umweltausschuss für eine 

Herabsetzung des bisherigen Schutzstatus der 

Krähe ein. HIER lesen Sie mehr zu unserem Antrag.  

 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/verhinderte-habeck-ergebnisoffene-pruefung-des-akw-weiterbetriebs-in-deutschland
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/saatkraehen-plage-freie-waehler-fraktion-fordert-herabsetzung-des-schutzstatus
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Jugend rockt Barbing 

Barbing. Eine geniale Veranstal-

tung: Als Vorsitzender des Bil-

dungsausschusses war ich einge-

laden zum Open-Air-Festival „Gol-

den. Herbst. Barbing“ des Kreisju-

gendring Regensburg und der 

KLJB Unterheising-Sarching samt 

Rahmenprogramm und Street Food-Truck am Barbinger Kirchplatz. Ge-

meinsam mit Organisator Philipp Seitz und dem begnadeten Regensburger 

DJ frogpop habe ich mich nach einem kurzen Grußwort dann auch noch am 

Mischpult „versucht". Der Freistaat wird die unverzichtbare Jugendarbeit 

des Bayerischer Jugendring und seiner Verbände bestmöglich unterstützen. 

Danke für euern ehrenamtlichen Einsatz!  

 

Erfolgsgeschichte: 25 Jahre 

Eine-Welt-Laden Wörth  

Wörth. Ein beeindruckendes Engage-

ment: Der Einsatz vieler, vieler Hände 

hat den Eine-Welt-Laden in Wörth an 

der Donau binnen 25 Jahren zu dem ge-

macht, was er heute ist. Es war mir als zuständiger Europaausschussvorsit-

zender eine Ehre, auf Einladung des Fördervereins-Vorsitzenden, Altbürger-

meister Anton Rothfischer, mit den Ehrenamtlichen das Jubiläum zu feiern. 

Bin mir mit Dr. Alexander Fonari, Vorsitzender des Eine-Welt-Netzwerks 

Bayern einig: Die Weltläden im Freistaat sind auch Bildungsstätten, die un-

seren Horizont weiten und globale Verantwortung lehren. Vergelt‘s Gott für 

diesen wichtigen Einsatz!  

  

https://www.facebook.com/kreisjugendringregensburg?__cft__%5b0%5d=AZWv_H9XY3hwZ5-dNbmGIflm84UJzW28EF5HlQSlhgG_wIntQm4mgnk0a_L-rNakdBuR_GkrGhvvpnzxr8-O2CvTlAV3tOfiWS0_rXQDG57TmYbM_jSJBuIvcJVWtP_MVqdOY5-UZmNZn7UnChOdIaoLVKlaOROrSlynJgKsqEUclGVMg_w12gQ7RE6y1qkGU_GHKAmmaqGJPcRpC6D2ZXTO&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kreisjugendringregensburg?__cft__%5b0%5d=AZWv_H9XY3hwZ5-dNbmGIflm84UJzW28EF5HlQSlhgG_wIntQm4mgnk0a_L-rNakdBuR_GkrGhvvpnzxr8-O2CvTlAV3tOfiWS0_rXQDG57TmYbM_jSJBuIvcJVWtP_MVqdOY5-UZmNZn7UnChOdIaoLVKlaOROrSlynJgKsqEUclGVMg_w12gQ7RE6y1qkGU_GHKAmmaqGJPcRpC6D2ZXTO&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/kljbunterheising?__cft__%5b0%5d=AZWv_H9XY3hwZ5-dNbmGIflm84UJzW28EF5HlQSlhgG_wIntQm4mgnk0a_L-rNakdBuR_GkrGhvvpnzxr8-O2CvTlAV3tOfiWS0_rXQDG57TmYbM_jSJBuIvcJVWtP_MVqdOY5-UZmNZn7UnChOdIaoLVKlaOROrSlynJgKsqEUclGVMg_w12gQ7RE6y1qkGU_GHKAmmaqGJPcRpC6D2ZXTO&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/bayerischer.jugendring/?__cft__%5b0%5d=AZWv_H9XY3hwZ5-dNbmGIflm84UJzW28EF5HlQSlhgG_wIntQm4mgnk0a_L-rNakdBuR_GkrGhvvpnzxr8-O2CvTlAV3tOfiWS0_rXQDG57TmYbM_jSJBuIvcJVWtP_MVqdOY5-UZmNZn7UnChOdIaoLVKlaOROrSlynJgKsqEUclGVMg_w12gQ7RE6y1qkGU_GHKAmmaqGJPcRpC6D2ZXTO&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5783349088375646/?__cft__%5b0%5d=AZWv_H9XY3hwZ5-dNbmGIflm84UJzW28EF5HlQSlhgG_wIntQm4mgnk0a_L-rNakdBuR_GkrGhvvpnzxr8-O2CvTlAV3tOfiWS0_rXQDG57TmYbM_jSJBuIvcJVWtP_MVqdOY5-UZmNZn7UnChOdIaoLVKlaOROrSlynJgKsqEUclGVMg_w12gQ7RE6y1qkGU_GHKAmmaqGJPcRpC6D2ZXTO&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/pcb.5783484181695470/5783483898362165/?__cft__%5b0%5d=AZWaOR3PfHBhlS9paJGM3Lm9IsmKsw9L12ieqxW5r3XLCr4RMp8OthMDbJf8pqLA-CFJKiysl0KR_9CZnCZun4US_uxEEJPeUxFw54mbvWXxJLWaNSIifyqlRTd8mBoAD5rx9vMCBFz7ia2Aoja7Wq8vko2Xb0bbbTRKbCXv-_TEWqXv3QqyEhp0iPHsfd-dp4dBXnuceQ59eQg9JEasX_dS&__tn__=*bH-R
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Frisches Lesefutter für 

kleine Krimi-Fans 

Brennberg. Sie ermitteln jetzt auch 

im Vorwald: Freut mich, dass ich 

Bürgermeisterin Irmgard Sauerer 

und Bücherei-Leiterin Angelika 

Baumann zwei Exemplare der vom 

Landtag herausgegebenen Isarde-

tektive für die Bücherei in Brennberg 

übergeben durfte. In Kürze könnt ihr damit die drei Bände der Kinderkrimis 

mit einer Prise politischer Bildung ausleihen und darin schmökern.  

 

Gute Gespräche über ein  

gesundes Bayern  

Regensburg. Gewinnbringender 

Austausch mit Gerhard Lindner, Di-

rektor der AOK Regensburg-Neu-

markt. Bin überzeugt: Der Bund 

muss schnellstmöglich Fehler aus der 

Ära Spahn bereinigen und die klaffende Finanzierungslücke der gesetzlichen 

Kassen strukturell schließen, ohne das rein über die Beitragssätze allein den 

gesetzlich Versicherten aufzubürden. Ein bloßes Rumdoktern und Quacksal-

bern treibt Deutschland sehenden Auges in den Gesundheitsinfarkt!  

  

https://www.facebook.com/hashtag/isardetektive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWX8adSNdXev9-HTXH6iEckrdnKvDGv93wlzuwkWvU8PFce4V-fTPwf9Ql-fb8ZQkEwkEUCGB4IdA_X0pcBPZhwPd9XtRlyLgH06_ozPh-24MTKmOb2oqwMoqI_DFFsmHWpv_aiHjTsqrf7ZXJmwm84aThHBhDRre5iCgM2hiGm93iAsDopEV9bRO4nsyqd_o7MTSsBDR6ipUU40mDWhPC_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/isardetektive?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWX8adSNdXev9-HTXH6iEckrdnKvDGv93wlzuwkWvU8PFce4V-fTPwf9Ql-fb8ZQkEwkEUCGB4IdA_X0pcBPZhwPd9XtRlyLgH06_ozPh-24MTKmOb2oqwMoqI_DFFsmHWpv_aiHjTsqrf7ZXJmwm84aThHBhDRre5iCgM2hiGm93iAsDopEV9bRO4nsyqd_o7MTSsBDR6ipUU40mDWhPC_&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5797025140341374/?__cft__%5b0%5d=AZWX8adSNdXev9-HTXH6iEckrdnKvDGv93wlzuwkWvU8PFce4V-fTPwf9Ql-fb8ZQkEwkEUCGB4IdA_X0pcBPZhwPd9XtRlyLgH06_ozPh-24MTKmOb2oqwMoqI_DFFsmHWpv_aiHjTsqrf7ZXJmwm84aThHBhDRre5iCgM2hiGm93iAsDopEV9bRO4nsyqd_o7MTSsBDR6ipUU40mDWhPC_&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5799527760091112/?__cft__%5b0%5d=AZW_8yhlbu5kYDLIwxYGzSMDZBXhWiyQXK9ym7jq-DwvrwsNUkJWPd6BVesFylmrddJuf43SLvi7TUMZbkecsZU8oZCUnAuZn1Lo5sunkgoeNFLsA-eh7N_vid0pNeUc26cXngMvLO1r4bJjZJzD_R8814yH0ZaA8n3PPAgAxTh8uAQL25s1lA3LlVhezzzPNVNVq_CH1V-NcdV9cT9dWGxb&__tn__=EH-R
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„Waidmannsheil!“ in 

Pielenhofen  

Pielenhofen. Eine beein-

druckende Hubertusmesse 

durfte ich mit den Mitglie-

dern des Bayerischer Jagd-

verband e.V. im Landkreis 

Regensburg in der beein-

druckenden Klosterkirche 

von Pielenhofen feiern - mit einer inspirierenden Predigt unseres „Jäger-

pfarrers“ Andreas Gierl aus Kallmünz. Der Gottesdienst und das anschlie-

ßende Fest am Pielenhofener Dorfplatz sind ein ehrliches Zeugnis des wert-

vollen Jägerethos, der Hege und Pflege unserer Umwelt, der Achtung vor 

Tier und Leben. Bayern kann froh sein, den Einsatz seiner Jägerinnen und 

Jäger für unsere Kulturlandschaft zu haben. Wer das verkennt, hat‘s nicht 

kapiert. Schön, dass ich beim Ausklang viele bekannte Gesichter - unter 

ihnen Pielenhofens Bürgermeister Rudi Gruber und Regendorfs Gemeinde-

rat Reinhard Ühlin - treffen durfte. Euch allen ein freundschaftliches „Waid-

mannsheil!“  

Ein Inspirierender und  

konstruktiver Dialog 

Kallmünz. Als Bildungsausschussvor-

sitzender war ich wieder einmal online 

mittendrin im AK Bildung unserer FREIE 

WÄHLER Bayern. Ein Austausch mit un-

seren Bildungsmacherinnen und -ma-

chern, der mir immens wichtig ist. Gemeinsam bringen wir beste Bildung in 

Bayern voran. Herzlichen Dank an Vorsitzenden Sven Baumeister und das 

gesamte Team Bildung. 

  

https://www.facebook.com/hashtag/hubertusmesse?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVPUkrPsmNkaI6fN0Ce1ibvtwAWBBJnl-ThbtUUSAkqMg1WVZlv8Gc-1eypfLqPjJH6T8k0K_HEl76Njn4bx_JN-jgVJqFyxvl_KAFci4wA17JoYMZ-YM8D0yB-5IJ248gtBkoj9VDrlMgnMGe1OES3GkM3geensj9-xWZvwFuPsnvBLaXV31sG19Jp6Cu_TIv5pGCIlF46ywy4ytsubK3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/BayerischerJagdverbandeV/?__cft__%5b0%5d=AZVVPUkrPsmNkaI6fN0Ce1ibvtwAWBBJnl-ThbtUUSAkqMg1WVZlv8Gc-1eypfLqPjJH6T8k0K_HEl76Njn4bx_JN-jgVJqFyxvl_KAFci4wA17JoYMZ-YM8D0yB-5IJ248gtBkoj9VDrlMgnMGe1OES3GkM3geensj9-xWZvwFuPsnvBLaXV31sG19Jp6Cu_TIv5pGCIlF46ywy4ytsubK3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/BayerischerJagdverbandeV/?__cft__%5b0%5d=AZVVPUkrPsmNkaI6fN0Ce1ibvtwAWBBJnl-ThbtUUSAkqMg1WVZlv8Gc-1eypfLqPjJH6T8k0K_HEl76Njn4bx_JN-jgVJqFyxvl_KAFci4wA17JoYMZ-YM8D0yB-5IJ248gtBkoj9VDrlMgnMGe1OES3GkM3geensj9-xWZvwFuPsnvBLaXV31sG19Jp6Cu_TIv5pGCIlF46ywy4ytsubK3&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/pielenhofen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVVPUkrPsmNkaI6fN0Ce1ibvtwAWBBJnl-ThbtUUSAkqMg1WVZlv8Gc-1eypfLqPjJH6T8k0K_HEl76Njn4bx_JN-jgVJqFyxvl_KAFci4wA17JoYMZ-YM8D0yB-5IJ248gtBkoj9VDrlMgnMGe1OES3GkM3geensj9-xWZvwFuPsnvBLaXV31sG19Jp6Cu_TIv5pGCIlF46ywy4ytsubK3&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/fwbayern/?__cft__%5b0%5d=AZUT1Tnkk_li-CS9BKsxLs0ne9pEAzRHWSyKcvwzPHZSYv0cAEsmjdJ-8QphcPL_Wg2Bu0gz8lr39abLdE9o233PBhdQY37NaLtOtyExWtr0KayW0dHyFxkkpCKeVy9UOGwqNkWGo4WcCHOMqnqfuKQIX91dC3-gVdGgAuTRXg-HSJ14iJiZjnfBo4E-LCTWgZCYHTnrB9lXk-SBahybsDH7&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fwbayern/?__cft__%5b0%5d=AZUT1Tnkk_li-CS9BKsxLs0ne9pEAzRHWSyKcvwzPHZSYv0cAEsmjdJ-8QphcPL_Wg2Bu0gz8lr39abLdE9o233PBhdQY37NaLtOtyExWtr0KayW0dHyFxkkpCKeVy9UOGwqNkWGo4WcCHOMqnqfuKQIX91dC3-gVdGgAuTRXg-HSJ14iJiZjnfBo4E-LCTWgZCYHTnrB9lXk-SBahybsDH7&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/teambildung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUT1Tnkk_li-CS9BKsxLs0ne9pEAzRHWSyKcvwzPHZSYv0cAEsmjdJ-8QphcPL_Wg2Bu0gz8lr39abLdE9o233PBhdQY37NaLtOtyExWtr0KayW0dHyFxkkpCKeVy9UOGwqNkWGo4WcCHOMqnqfuKQIX91dC3-gVdGgAuTRXg-HSJ14iJiZjnfBo4E-LCTWgZCYHTnrB9lXk-SBahybsDH7&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/pcb.5802742953102926/5802742566436298/?__cft__%5b0%5d=AZVVPUkrPsmNkaI6fN0Ce1ibvtwAWBBJnl-ThbtUUSAkqMg1WVZlv8Gc-1eypfLqPjJH6T8k0K_HEl76Njn4bx_JN-jgVJqFyxvl_KAFci4wA17JoYMZ-YM8D0yB-5IJ248gtBkoj9VDrlMgnMGe1OES3GkM3geensj9-xWZvwFuPsnvBLaXV31sG19Jp6Cu_TIv5pGCIlF46ywy4ytsubK3&__tn__=*bH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5808610535849501/?__cft__%5b0%5d=AZUT1Tnkk_li-CS9BKsxLs0ne9pEAzRHWSyKcvwzPHZSYv0cAEsmjdJ-8QphcPL_Wg2Bu0gz8lr39abLdE9o233PBhdQY37NaLtOtyExWtr0KayW0dHyFxkkpCKeVy9UOGwqNkWGo4WcCHOMqnqfuKQIX91dC3-gVdGgAuTRXg-HSJ14iJiZjnfBo4E-LCTWgZCYHTnrB9lXk-SBahybsDH7&__tn__=EH-R
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Haushalt: Unsere Bildungspolitik in Stichworten 

München. Nachlese zur Haushaltsklausur: Gemeinsam mit Staatssekretä-

rin Anna Stolz bin ich froh über die Erfolge unserer Fraktion im Bildungsbe-

reich. Neben einer klaren Wegmarke für A13 für alle noch im Haushalt 2023 

haben wir unter anderem die Weiterfinanzierung der Berufseinstiegsbeglei-

tung, eine krisensichere Finanzierung unserer Privatschulen, über 400 zu-

sätzliche Verwaltungskräfte, weitere 1200 Lehrkräfte und vieles mehr er-

reicht. 70 Millionen fließen in das „Digitale Schulhaus Bayern“ und das Pi-

lotprojekt „Digitale Schule der Zukunft“ wird fortgeführt. Die Schulassisten-

zen bauen wir vor allem an den Grund- und Mittelschulen zur Entlastung 

der Schulleitungen massiv aus. Und vieles, vieles mehr. So buchstabiere 

ich, buchstabieren wir unseren Bildungsmarathon.  

Kampf gegen Antisemitismus  

Der Kampf und Nulltoleranz gegen jede 

Form des Antisemitismus an unseren 

Schulen und die argumentative Rücken-

stärkung unserer Kinder durch Präven-

tion und Intervention ist mir als Bil-

dungsausschussvorsitzender im Bayeri-

schen Landtag ein echtes, ein dringen-

des Herzensanliegen.  

https://www.facebook.com/hashtag/haushaltsklausur?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/a13f%C3%BCralle?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/berufseinstiegsbegleitung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/berufseinstiegsbegleitung?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/privatschulen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/verwaltungskr%C3%A4fte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lehrkr%C3%A4fte?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schulassistenzen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schulassistenzen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/schulleitungen?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/bildungsmarathon?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/fwlandtag/photos/a.155461314465852/8561920903819809/?__cft__%5b0%5d=AZXNmBE1g8IJIbY18d_l3hHp4nO-3EnEcM-xcufTR-zYvJ0rzrB9LYHGrCOlmbsJ0PdIX738sBca1jvihi3eki8GSPhoqblQh9Dt6SFZiCnrt7CKummAubAVQx9zcprdHaSQWmZ2J7HDzaOO5CxfDGnBCLWdgJxVtFFvscZL8XhbMGPL4qSX9AvL2uedAEkxopVBoWZznwfV6CBUbtB-FVCdR_SHdsELT5ZFladjZM_X1OVPcyDAvGQnbbBk46zs-mNt2xl_4u9LyVvzT9ILrb-L&__tn__=EH-y-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5810315062345715/?__cft__%5b0%5d=AZVykAoU_cFJDSwfIdPmBJ5poELbGoOfxtBoP97t1K5V1Ssf6fssjjD4CXSwvV6AxA9c25UXVzkSyb_-2u5fcdhiESXN15XYKf0IHz01lAnhSMvBNX5Usjuqu1kEafyj4l8bbDxpJdxSXcUd3Qcc5AYFsB2Zpnc6qmtjYnHJlXGLPwkVP7VTl9z8LUEXEGkqVI4NWpuDp3Acdjg2VmDh4jun&__tn__=EH-R
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Mehr Miteinander und nicht 

übereinander reden 

Bayerisch Eisenstein. Als Vertreter 

meiner FREIE WÄHLER Landtagsfrak-

tion und einziger Europapolitiker un-

ter Wissenschaftlern war ich auf dem 

Podium der Debattenreihe „Fragen an 

Europa. In Vielfalt geeint? Mitteleuropa und die EU“ - veranstaltet von der 

Europäischen Akademie Bayern e.V., Akademie für Politische Bildung 

Tutzing und der Landeszentrale für politische Bildungsarbeit. Habe klar ge-

macht, wie wichtig das miteinander reden, der Kompromiss und die Debat-

tenkultur für Europa sind: „Ein Club der Gscheidhaferl kommt europäisch 

nicht voran - das voneinander lernen war immer schon eine Stärke der eu-

ropäischen Idee." Bin überzeugt, dass Deutschland, insbesondere Bayern 

ein Partner der Kleineren in der EU sein muss, ein Brückenbauer.  

 

Zu Gast bei Heinrich Schmid - dem 

Vater der NaturparkWelten 

Bayerisch Eisenstein. Inspirierend war der 

Austausch in Bayerisch Eisenstein mit dem 

langjährigen Naturparkvorsitzenden Heinrich 

Schmid - zeitgleich verdienter Bezirksvorsit-

zender der Freie Wähler Bezirk Niederbayern. Er ist Vater der Naturpark-

Welten im Grenzbahnhof Bayerisch Eisenstein. Sie beherbergen fünf Aus-

stellungsebenen, die die Vielfalt des Naturparks Bayerischer Wald informa-

tiv, eindrucksvoll und spannend veranschaulichen. Ein museales Erlebnis 

mit dem Europäischen Fledermauszentrum, der Ausstellung „König Arber“, 

dem Ostbayerischen Skimuseum und einer Ausstellung und Installation zur 

Geschichte der Eisenbahn. Absolut sehenswert - ein Hort der Bildung für 

Nachhaltige Entwicklung.   

https://www.facebook.com/fwlandtag/?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/fwlandtag/?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/europaeischeakademie?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Akademie-f%C3%BCr-Politische-Bildung-Tutzing-1464528556911623/?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Akademie-f%C3%BCr-Politische-Bildung-Tutzing-1464528556911623/?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/naturparkwelten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/FwNiederbayern/?__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/naturparkwelten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/naturparkwelten?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/grenzbahnhof?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5812636205446934/?__cft__%5b0%5d=AZXOzFjVO4Rcp8Egj4_BF0xHxaYE34e02Md6N5WfTumO-Zi2DZEGAjyw9L4JlrPgpt7cLvvrKul8VmMii3Q2KKQXwml_0LnUS5v2pRiedawN2WVz45S7nMpm-bWXPyfLn8zrhULoMT-zBaCniwXA4hMXL41pXTIPvbg-RxGW7rfLFaccsbEIdDL2RrkMYLkTjzXJIRmR4fWPplQ2QvoPvBCQ&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5812654565445098/?__cft__%5b0%5d=AZXR6DHHZQqTNtLphlYmW-Og6xjNTQ7VbE6WT1Vm9_6kqs55vM-57QuHLWzycQHH2E6aPrPXIzfScoZ9ejMz2GEsw3IwccYiVuDWM3GhzSAbNqIqqZPlVtR4OVM4LImZkXJUBZ26x6Yp6pPkUMJucnvickFzq6AXIc3nh_ioWpI7t3SCLvAqSQz8SgT-PI9XVGO3Rvsd26TK6w_TgxdUVpBv&__tn__=EH-R
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Aufwertung der beruflichen 

Bildung im Fokus  

Zeitlarn. „Wie soll es weitergehen 

mit dem Handwerk, der Pflege und 

im Dienstleistungsbereich, wenn alle 

studieren sollen?“ - diese Frage 

stand im Mittelpunkt eines Vortrags, zu dem ich als Bildungsausschussvor-

sitzender beim Kreisausschuss der KAB Regensburg-Land in Zeitlarn einge-

laden war. Ich habe versucht, den Bogen von der Berufsbildung an unseren 

Schulen, ihrer gleichberechtigten Profilierung bis hin zu Quereinstieg und 

Attraktivität der Berufswelten zu spannen, um klar zu machen: Für uns als 

Regierungsfraktion hat die Aufwertung der beruflichen Bildung von Anfang 

an eine zentrale Bedeutung. Danke für die gute Diskussion samt wertvoller 

Impulse!  

 

Klare Ansage auch nach 

Berlin 

München. Klare Ansage unse-

rer Regierungsfraktion: bei 

dem vom Bund verordneten 

Recht auf Ganztag ab 2026 ste-

hen wir fest an der Seite unse-

rer Kommunen und der Schul-

familie. Wir erkämpfen uns je-

den Millimeter an Flexibilität, 

um die Umsetzung in Bau, Per-

sonal und Konzeption gut für und mit den Sachaufwandsträgern umsetzen 

zu können. Wir stellen jetzt die Weichen, um morgen Personal zu haben. 

Fakt ist: Wir als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion MACHEN den Ganztag.  

https://www.facebook.com/fwlandtag/?__cft__%5b0%5d=AZXEASDlruffvyI5t3xH9LgZ6dD0z9nwAY-mHgKIVjRXNN6cncLPN0kHdgGw0ANEiM-Aolh23ztbCRxtIHvqYPjjsKXSQCqrfOeWDTitEscQMRMlUFcNSbT6EF2DpmONd9tL0Q9KYXjE32SQlENvR59ZyuQi3D_p4naVuWmLPBdbRkzYE3OMxjkZ0zeaPL8YST-VKFN5j88ER4SlFMJn0s_r&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5814590275251527/?__cft__%5b0%5d=AZWNUi0ECmfAk6zx9wXeF9vBw-QeVyCyJNVnnBhVFPP7a5LbUtPLLNIZEmKrhZN7yya0Rf8-Gp9-Aq1YLu5bSUuRF3gsevA2z7B4UYVZxSmD3SzUsnXXIZnvdYQh11K6MZKDT7S9vLznC5IvhuEj9Qsdab-b7gJoWohqvLySZN_09Jy9dTkpFcmpYAdeFakwyhp_emQwP7DwIHdcdssrGpc_&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5815928748451013/?__cft__%5b0%5d=AZXEASDlruffvyI5t3xH9LgZ6dD0z9nwAY-mHgKIVjRXNN6cncLPN0kHdgGw0ANEiM-Aolh23ztbCRxtIHvqYPjjsKXSQCqrfOeWDTitEscQMRMlUFcNSbT6EF2DpmONd9tL0Q9KYXjE32SQlENvR59ZyuQi3D_p4naVuWmLPBdbRkzYE3OMxjkZ0zeaPL8YST-VKFN5j88ER4SlFMJn0s_r&__tn__=EH-R
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Mein Statusbericht 

aus München 

Barbing. Die FREIEN 

WÄHLER/Bürgerforum 

Barbing hatten mich zu 

ihrer Jahresversammlung 

eingeladen. Danke an 

Hans Peter Landsmann 

und das gesamte Team 

für einen guten und enga-

gierten Austausch zu den aktuellen landspolitischen Themen. Inflation und 

Energiekrise lauten die tagesaktuell größten und kombinierten Herausfor-

derungen unseres Landes. Sie zu lösen verlangt nach Klartext und gesun-

dem, lösungsorientierten Menschenverstand. Der Ernst der Lage lässt kei-

nen Raum für blinde Ideologie. Es braucht den Pragmatismus der kommu-

nalen Ebene, den Geist der Rathäuser. Den Stil der Freien Wähler.  

 

Austausch in Alteglofs-

heim mit der Basis 

Alteglofsheim. Zu Gast bei 

Bürgermeister Herbert Hei-

dingsfelder und den Freunden 

der Freie Wähler Alteglofs-

heim: Danke, dass ich bei eu-

rer Jahreshauptversammlung 

aus dem Landtag berichten und unsere weiteren Ziele im Landtagswahl-

kampf 2023 abstecken durfte. Mir gehts um eine ehrliche, engagierte und - 

wo immer nötig - hemdsärmelige Politik ohne politischen Schminkstift und 

Schönsprech. Anpacken lautet die Devise - gerade in der Krise. #EuerTobias 

https://www.facebook.com/Freie-W%C3%A4hler-Alteglofsheim-187373814617385/?__cft__%5b0%5d=AZUKplIvbXoVBKFMxTTkuNdnzRDswH_s35KoIrwZGzrxBUIpaiOGE3B7Xh6rA3j2KhPuHIEvT8dRqeUXrPRRwjbAgm7WeASXYqt1H7o-gKEJAEVnqG7Xfpj0ylHMN0blJDo_ChrPZEj1OIndlz2BZdTHC_uUjmqYUfGc2GkAh3Id8UyQ50ro-kNY_GjBIkEFmNPAJ5_Y00t7ll_LSnF2FEc0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/Freie-W%C3%A4hler-Alteglofsheim-187373814617385/?__cft__%5b0%5d=AZUKplIvbXoVBKFMxTTkuNdnzRDswH_s35KoIrwZGzrxBUIpaiOGE3B7Xh6rA3j2KhPuHIEvT8dRqeUXrPRRwjbAgm7WeASXYqt1H7o-gKEJAEVnqG7Xfpj0ylHMN0blJDo_ChrPZEj1OIndlz2BZdTHC_uUjmqYUfGc2GkAh3Id8UyQ50ro-kNY_GjBIkEFmNPAJ5_Y00t7ll_LSnF2FEc0&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/euertobias?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZUKplIvbXoVBKFMxTTkuNdnzRDswH_s35KoIrwZGzrxBUIpaiOGE3B7Xh6rA3j2KhPuHIEvT8dRqeUXrPRRwjbAgm7WeASXYqt1H7o-gKEJAEVnqG7Xfpj0ylHMN0blJDo_ChrPZEj1OIndlz2BZdTHC_uUjmqYUfGc2GkAh3Id8UyQ50ro-kNY_GjBIkEFmNPAJ5_Y00t7ll_LSnF2FEc0&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5817492328294655/?__cft__%5b0%5d=AZXvtclsSJPxnUoCp1FmhRCQXOeJ87gMJ_ervbboupL5RzL5v0HQwI7CjiDB0yk5mYdDzyVOz3c-jpDIJvVPvHXy_qIzsJzxhPKFnXGa7QojZgJXWa_xkZg52EH8l-Sptl6ZxDRz6Qdoy1EWH7n1QZ_pT00NjN54VQBaXzxM7YBMNhqMVwa0mbgRR2RsW9gDJOqr5C1jlrTxnCMQ2ILgLIg0&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5817476468296241/?__cft__%5b0%5d=AZUKplIvbXoVBKFMxTTkuNdnzRDswH_s35KoIrwZGzrxBUIpaiOGE3B7Xh6rA3j2KhPuHIEvT8dRqeUXrPRRwjbAgm7WeASXYqt1H7o-gKEJAEVnqG7Xfpj0ylHMN0blJDo_ChrPZEj1OIndlz2BZdTHC_uUjmqYUfGc2GkAh3Id8UyQ50ro-kNY_GjBIkEFmNPAJ5_Y00t7ll_LSnF2FEc0&__tn__=EH-R
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Ausflugs-Tipp: Geocaching 

durch den Landkreis 

Kallmünz/Landkreis. Mein Tipp für 

euern Sonntag: Unter dem Motto „Mach 

mit! Entdecke deinen Landkreis. Deine 

Geschichte, deine Zukunft.“ hat der 

Landkreis Regensburg eine spannende 

Geocaching-Tour an fünf Orte im Land-

kreis zusammengestellt. Einen davon 

findet ihr auf der Kallmünzer Burg, die anderen in Wolfsegg, Frauenzell, 

Etterzhausen und Schierling. Machts euch auf den Weg. Für weitere Infos – 

klickt aufs Bild  - oder hier.  

 

 

Wir wünschen Ihnen ein entspanntes Wo-

chenende!  

Impressum 

Tobias Gotthardt, Mitglied des Bayerischen Landtags 

Lange Gasse 14, 93183 Kallmünz 

Telefon: 09473-9516811 

buergernah@tobiasgotthardt.de 

www.tobiasgotthardt.de 
 

Legal Notice | Privacy Policy | Unsubscribe 
 

 

 

https://www.facebook.com/LandkreisRegensburg/?__cft__%5b0%5d=AZWVeP0nLdX3aGcFuPZ4M5KAEQAfAyIWVvm_jDtW0fTpVjcYWJZ-bWrGACYAAZK9oZOCRz7GRToCVTVW-dphIe-C56VHD-w-S3H4uu8QBOHLNY9u8tYFwl9yWbOqUFmhmI45_6b7hATJmjrPLWmXqNmzMtZl73OlrtvMqihQ2T3etARMKTA8ZXSo1oahKWmhgaKsBFeUBqPIrTzR7IzjyRx2&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/hashtag/geocachtour?__eep__=6&__cft__%5b0%5d=AZWVeP0nLdX3aGcFuPZ4M5KAEQAfAyIWVvm_jDtW0fTpVjcYWJZ-bWrGACYAAZK9oZOCRz7GRToCVTVW-dphIe-C56VHD-w-S3H4uu8QBOHLNY9u8tYFwl9yWbOqUFmhmI45_6b7hATJmjrPLWmXqNmzMtZl73OlrtvMqihQ2T3etARMKTA8ZXSo1oahKWmhgaKsBFeUBqPIrTzR7IzjyRx2&__tn__=*NK-R
https://www.ihre-landraetin.de/mach-mit-entdecke-deinen-landkreis-deine-geschichte-deine-zukunft/?fbclid=IwAR1AOnJ14brASF5CM3L8o5uvaNp8DGFLICHxj6vWH2zbW91ayGXMxeluQTE
mailto:buergernah@tobiasgotthardt.de
http://www.tobiasgotthardt.de/
https://smoton.com/wk5kw6sj-s1p4ur38-8mwn1283-zlv
https://www.ihre-landraetin.de/mach-mit-entdecke-deinen-landkreis-deine-geschichte-deine-zukunft/?fbclid=IwAR1AOnJ14brASF5CM3L8o5uvaNp8DGFLICHxj6vWH2zbW91ayGXMxeluQTE

