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DIE LANDTAGSPOST 

  

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

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

   

Unsere Woche im Landtag 

Liebe Leserinnen und Leser,  

ein frohes neues Jahr wünschen wir 

Ihnen – viel Glück, Erfolg und vor allem 

Gesundheit! Die parlamentarische 

Winterpause ist vorbei und wir sind am 

vergangenen Mittwoch in eine dreitägige 

Winterklausur im oberbayerischen 

Chieming gestartet: Wie können wir eine 

faire Steuerpolitik ohne 

Erbschaftsteuer gestalten? Inwiefern 

können wir die Versorgungssicherheit 

in Bayern gewährleisten? Welche 

Maßnahmen benötigt es, um das 

Ehrenamt in Bayern zu stärken? Wie 

wir FREIE WÄHLER im Landtag diese Herausforderungen anpacken, den 

Freistaat stärken und zukunftsfest aufstellen wollen, lesen Sie auf den 

folgenden Seiten.   
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Rückblick 

Steuersenkungen, 

Stärkung der kleinen 

Wasserkraft, gezielte 

Hilfen fürs Ehrenamt: 

Die FREIE WÄHLER 

Fraktionsklausur in 

Chieming 

Hohe Teuerungsraten und 

Energieknappheit bleiben 

auch im neuen Jahr größte Sorge der Bürgerinnen und Bürger Bayerns. 

Dagegen hilft kurzfristig nur, die vorhandenen fossilen Brennstoffe 

sparsamer einzusetzen. Mittelfristig betrachten wir einen entschlossenen 

Ausbau erneuerbarer Energien als Frage der nationalen Sicherheit. Deshalb 

wollen wir den naturverträglichen Ausbau der kleinen Wasserkraft 

stärken – im Freistaat ist sie ein unverzichtbarer Teil der 

Energiewende. Zusätzlich haben wir gleich am ersten Klausurtag das 

Thema „Lasten gerecht verteilen – was ist faire Steuerpolitik?“ 

diskutiert. In diesem Zusammenhang hat die Fraktion auch ihrer 

Forderung nach endgültiger Abschaffung der Erbschaft- und 

Schenkungsteuer Nachdruck verliehen. Denn wer sein Leben lang 

spart, für Ruhestand und Kinder vorsorgt, an dessen Lebensleistung darf 

sich am Ende nicht der Staat bereichern. Wichtig war auch, dass sich knapp 

41 Prozent der über Vierzehnjährigen – fast jeder zweite Bürger Bayerns – 

unentgeltlich engagiert. Wir wollen zuhören und schauen, wie wir 

nach drei Jahren Pandemie und trotz neuer Herausforderungen – 

etwa durch explodierende Energiepreise – helfen können, das 

Ehrenamt weiter zu stärken und bürokratisch spürbar zu entlasten. 

HIER gibt es weitere Infos. 

Inhaltsschwer, hellwach und gut gelaunt sind wir 

als FREIE WÄHLER Landtagsfraktion in unsere 

Winterklausur gestartet. Foto: Andreas Gebert 

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/steuersenkungen-staerkung-der-kleinen-wasserkraft-gezielte-hilfen-fuers-ehrenamt-freie-waehler-starten-fraktionsklausur-in-chieming
https://www.facebook.com/fwlandtag/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/fwlandtag/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/winterklausur?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/winterklausur?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/winterklausur?__eep__=6&__tn__=*NK*F
https://www.facebook.com/hashtag/winterklausur?__eep__=6&__tn__=*NK*F


 

Seite 3 von 15 

Gestiegene Verbraucherpreise: Wir 

fordern massive Steuerentlastungen 

sowie Wohnraummilliarde für 

Häuslebauer 

Steigende Kosten für Lebensmittel, Strom und 

Miete, Angst vor Unternehmenspleiten und 

Versorgungsengpässen und erste Anzeichen für 

eine Rezession der deutschen Wirtschaft. Nicht 

nur Heizöl und Erdgas sind teurer geworden, 

auch die Preise für Strom und Lebensmittel 

haben sich merklich gesteigert. Viele 

Verbraucher wissen bereits jetzt nicht 

mehr, wie sie die steigenden Kosten 

bezahlen sollen. Die Menschen müssen aber trotzdem heizen, sie 

brauchen bezahlbaren Strom und Lebensmittel. Für Entlastung kann 

angesichts der starken gesamtwirtschaftlichen Teuerung deshalb 

nur der Staat sorgen – über eine Absenkung der Abgaben, Umlagen 

und Steuern. Zu unseren Forderungen an Berlin gehören deshalb unter 

anderem die Absenkung der Stromsteuer auf das EU-rechtlich zulässige 

Mindestmaß. Eine weitere Forderung der Landtagsfraktion: die 

vollständige Abschaffung der Erbschaft- sowie Schenkungsteuer. 

Denn die Erbschaftsteuer ist eine ungerechte und vermögensfeindliche 

Neidsteuer, die all jene bestraft, die bereits versteuertes Einkommen in 

Eigentum investiert haben. Sie macht aus dem Erbfall einen Zwangsverkauf 

und befeuert dadurch den Ausverkauf unserer bayerischen Heimat. 

Hintergrund ist, dass sich die Erbschaftsteuer bei Grundstücken und 

Immobilien am sogenannten Bodenrichtwert orientiert, der je nach 

Lage und Nutzbarkeit variiert. Die Folge: Erben in zuzugsstarken 

Regionen müssen eine wesentlich höhere Steuerlast tragen, die in Regionen 

wie Oberbayern schnell sechsstellige Beträge erreichen kann. Deshalb 

erneuern wir unsere Forderung nach einer vollständigen 

Abschaffung der Erbschaft- und Schenkungsteuer. Mehr HIER.

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/gestiegene-verbraucherpreise-freie-waehler-fraktion-fordert-massive-steuerentlastungen-sowie-wohnraummilliarde-fuer-haeuslebauer
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Bayern krisenfest machen: Sichere 

und bezahlbare Versorgung 

gewährleisten 

Corona-Pandemie, Klimawandel, Ukraine-Krieg 

– angesichts der geballten Herausforderungen 

setzen wir uns bei unserer Winterklausur im 

oberbayerischen Chieming intensiv mit der 

Krisenfestigkeit Bayerns auseinander. Daher 

haben wir eine Resolution zur 

Gewährleistung einer sicheren und 

bezahlbaren Versorgung verabschiedet. 

Denn Bayerns Unternehmen, die 

Landwirtschaft sowie Hilfs- und 

Rettungsorganisationen stecken in einer Belastungssituation, wie sie vor 

wenigen Jahren noch undenkbar war. Um eine bezahlbare 

Energieversorgung insbesondere in diesem und im kommenden 

Winter zu garantieren, fordern wir die ideologiefreie Bewertung 

einer übergangsweisen Nutzung von Kernkraftwerken bis Ende der 

Heizsaison 2024. Um die Energiewende hin zu einer klimaneutralen 

Versorgung dauerhaft zu meistern, ist es aber auch notwendig, neuartige 

Technologien entschieden zu fördern. Dies umfasst beispielsweise 

innovative Speichertechnologien sowie die weitere Erforschung der 

Fusionstechnologie. Eine erfolgreiche Sicherung der regionalen 

Energieversorgung kann nur unter Einbeziehung der Kommunen 

funktionieren. Bayerns mehr als 2.000 Kommunen sind das Rückgrat 

für die Lebensqualität und die Versorgung im Freistaat. In ihnen 

können angemessene, auf die örtlichen Bedürfnisse angepasste Lösungen 

für Krisen gefunden werden. Hierfür brauchen sie entsprechende 

Handlungsspielräume und Unterstützungsangebote. Es ist Aufgabe des 

Freistaats, ihnen neben den rechtlichen Grundlagen auch tatsächliche Hilfen 

an die Hand zu geben. Mehr lesen Sie HIER.  

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/winterklausur-in-chieming-freie-waehler-fraktion-will-sichere-und-bezahlbare-versorgung-gewaehrleisten
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Diskussion mit Experten über 

Zukunft des Ehrenamts in Bayern: 

Bürgerschaftliches Engagement ist 

Rückgrat unserer Gesellschaft 

Bayern ist ein „Mitmach-Land“ – mit knapp 41 

Prozent engagiert sich fast jeder Zweite über 14 

Jahren ehrenamtlich. Doch so sehr 

Bürgerschaftliches Engagement für den 

sozialen und gesellschaftlichen Zusammenhalt 

sowie zur Stärkung demokratischer Werte und 

Haltungen relevant ist, befindet sich das 

Ehrenamt im Dauer-Krisenmodus. Aus diesem 

Grund wollen wir gemeinnützige Vereine und 

Organisationen für ihren Dienst an der Allgemeinheit im Rahmen der 

gegenwärtigen Energiepreiskrise finanziell umfassend unterstützen. So 

wurde auf Initiative unserer bayerischen Ehrenamtsbeauftragten 

im November 2022 eine Beistandsoffensive für gemeinnützige 

Vereine und Organisationen im Rahmen der Energiepreiskrise 

angestoßen. Auch haben wir uns dafür starkgemacht, dass die 

Vereinspauschale, ohne 

bürokratischen 

Mehraufwand und 

zeitraubende Prüfungen, für 

das Jahr 2023 mindestens 

verdoppelt wird – eine 

kraftvolle Unterstützung für 

Bayerns Sport- und 

Schützenvereine.  

Doch Inflation und steigende 

Energiepreise infolge des 

Ukraine-Krieges wirken sich  

Am Rande der Winterklausur gab es reichlich 

Gesprächsmöglichkeit. Hier mit 

Bildungsminister Micheal Piazolo und seiner 

Staatssekretärin Anna Stolz Foto: Andreas 

Gebert 
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nicht nur auf Vereine, sondern auch auf 

die Tafeln aus. Außerdem bringen eine 

rasant steigende Nachfrage und weniger 

Lebensmittelspenden viele Tafeln in 

Bayern an ihre Grenzen. Solange der 

Ukraine-Krieg andauert, ist jedoch keine 

Entspannung der Situation in Sicht. Für 

uns ist es daher wichtig, dass die 

Förderung der außerordentlich wertvollen Arbeit der Tafeln im 

Freistaat in diesem Jahr substanziell und bedarfsorientiert erhöht 

wird. Mehr dazu erfahren Sie HIER.  

 

Diskussion über Veränderungen in Bayerns Seen: 

Chiemsee ist wieder in gutem ökologischem Zustand 

Der Klimawandel macht auch vor Bayerns Seen nicht halt – so das Ergebnis 

einer Langzeitstudie der Technischen Universität München. Bei einem Vor-

Ort-Termin auf der Fraueninsel im Chiemsee haben wir daher über 

klimabedingte Veränderungen und frühzeitige Schutzmaßnahmen 

diskutiert. Welche Erkenntnisse wir bei unserem Termin gewinnen 

konnten, lesen Sie HIER. 

 

10 Prozent für FREIE WÄHLER-Fraktion im BayernTrend: 

„Riesenchance“ für Neuauflage Bayernkoalition 

Zehn Prozent der Wählerstimmen in der aktuellen Wahlumfrage des 

Bayerischen Rundfunks sind ein gutes Ergebnis, das wir bis zum Herbst 

weiter ausbauen werden. Damit bestätigt der BR24-BayernTrend 

einmal mehr die Kontinuität unseres politischen Erfolgs. Die 

Wahlumfrage zeigt, dass die Bayernkoalition von den Menschen akzeptiert 

wird, weil sie schlagkräftig und in Deutschland einzigartig ist. HIER 

erfahren Sie mehr.   

https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/winterklausur-freie-waehler-fraktion-diskutiert-mit-experten-zur-zukunft-des-eh-renamts-in-bayern
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/klausurtagung-in-chieming-freie-waehler-fraktion-diskutiert-ueber-klimabedingte-veraenderungen-in-bayerns-seen
https://fw-landtag.de/aktuelles/presse/pressemitteilungen-details/br24-bayerntrend-zehn-prozent-fuer-freie-waehler-fraktion
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Null Toleranz gegen Übergriffe auf Einsatzkräfte 

Kallmünz. Die zahlreichen, 

teils vorsätzlich geplanten 

Angriffe gegen Rettungskräfte 

und Polizei zu Silvester in 

Berlin und anderen Städten 

schockieren mich zutiefst. Sie 

sind, das müssen auch die 

Verantwortlichen in der 

Hauptstadt klar benennen, 

völlig inakzeptabel und mit 

der vollen Härte aller gültigen Strafvorschriften zu bestrafen. Null Toleranz! 

Gleichzeitig müssen vor Ort eventuelle Muster und Milieus der Täter erörtert 

und benannt werden, um - wo möglich - künftig gezielt und präventiv zu 

arbeiten. Und, ums am Rande klar zu sagen: Generelle Böllerverbote 

gehören für mich nicht in dieses Maßnahmenpaket. Ziel muss sein, dass wir 

nicht millionen Feiernde für die sinnlose, perverse Gewalt Weniger bestrafen 

- wir stellen die, die es waren. Konsequent. Meine Meinung.  

 

 

Ich fordere: 30 Prozent Medikamente "Made in Europe" 

Kallmünz. Wieso ist denn Lauterbach da 

gar so leise? Ich finde es skandalös, wenn 

300 bis 500 Medikamente in Deutschland 

inzwischen kaum mehr zu bekommen 

sind. Lieferengpässe bei einfachsten 

Dingen, von Fiebersaft über 

Schmerzmittel und Penicillin bis 

Asthmatropfen. Das ist im doppelten Sinn 

des Wortes einfach krank - und es war ein Super-Gau mit Ansage, der 

spätestens mit der Pandemie abzusehen war. Die Produktion der 

https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5984522671591619/?__cft__%5b0%5d=AZXU2GSWH1LMcibJqFoQ0ywj6YQhi8l9UzlJv65JlGXQ44xUObmRD3vSmolAbJXnWGS-pSUswztfiK_PHpj580lHsVoD0QKGkmgiBEetY3q18aw7c4bGvJILA9uwxMzUEf8Vt_ceWIXXALeN0QAG2ibV0mVL3ejaBXhG1t9G3f7M7MbEdBsuzfkpHYGmKGwSco5CTvLeimlF--zhxkxyYhsD&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5984551534922066/?__cft__%5b0%5d=AZXY2sK_g6CKsbpa2DsG5ROLmQ3Csd2pv9Xcz7L-R4zMb6goXKMF10NqjLAwsisBXTWgi61fLM9Bsjn_6BWQ76Kk4Wf1q-y5uILv1GDlCQK8jRtqqVRryilksWzB3iSSIWSV-5dhpmRUrV2YBFzNVDWcgCTHcfd8KfpNJhSQouUmRQo8ZHJbDKI_QOTizcvEEtO7HOwpmj4qkjlRqDD0w6ZK&__tn__=EH-R
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Medikamente liegt zumeist in Indien oder China, selbst die Lagerung 

passiert heute oft in außereuropäischen Ländern. Beschaffung und 

Produktion liegen nicht mehr in unseren Händen. Das ist, wie wir aktuell 

sehen, verheerend! Ich habe deshalb schon vor fast drei Jahren das 

politische Ziel einer europäischen Medikamentenbeschaffung von 30 

Prozent "Made in Europe" vorgeschlagen. Und ich bleibe dabei: Europa, tu 

was! Da geht für mich Gesundheitsschutz klar vor Weltmarktgedöns!  

 

Vorzug für heimische Lebensmittel 

Kallmünz. Offen gesprochen: 

nein, der Vorschlag des 

Bundeslandwirtschaftsministers, 

die für ihn „gesunden 

Lebensmittel wie Obst, Gemüse 

und Hülsenfrüchte“ steuerlich 

auf null Prozent zu setzen, gefällt 

mir nicht. Gesund ist eine 

ausgewogene Ernährung - und 

die soll jeder für sich selbst definieren. Zudem macht‘s für mich keinen Sinn, 

die Orange aus Spanien, Avocado aus Mexiko oder die Linsen aus China zu 

bevorzugen. Wenn dann bitte weg mit der Mehrwertsteuer für heimische 

Lebensmittel. Das ist sozial, schützt das Klima, stärkt unsere Landwirte, 

erhält Handwerk, Einzelhandel sowie Arbeitsplätze und ist vielen Fällen 

sicher gesünder. Meine Meinung.  

  

https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5993799817330571/?__cft__%5b0%5d=AZUKZXVq3AU5G_BgHqJYZ8xIhdsVhsSW4pHJkUSmW2QV_z3dBFyjwMidsZcMze4OcWydt0iOrAoM41wjA4-KFLPpAkCLwA6wgqD_3HHiSGgMdrfrAH1XyeR-HyJAGistpjCUulC2_zICx3ctwlBOPlI7enyOMr1pwumiAtvl1TIzEH2Md84RABjfQSJJqHel3K174n-DYSSKb4VE1fdfN5zz&__tn__=EH-R
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Visitenkarte an der 

Autobahn für Kallmünz  

KALLMÜNZ. Vom 

„Oberpfälzer Wald“ bis zum 

„Europa-Skulpturenpark 

Beratzhausen“: Sieben 

der „braunen 

Hinweisschilder“ finden 

sich in beiden Richtungen an 

den, für Kallmünz gekennzeichneten Autobahnausfahrten Beratzhausen 

(A3) und Regenstauf (A93). Nirgendwo aber findet sich ein Hinweisschild 

auf den europaweit bekannten Künstlerort Kallmünz – die Perle des 

Naabtals. Ich sage: Das kann so nicht bleiben! Ich habe Verkehrsminister 

Christian Bernreiter (CSU) deshalb angeschrieben. Mit Hinweis auf das 

Jubiläumsjahr „120 Jahre Kandinsky und Münter in Kallmünz“  habe ich um 

seine Unterstützung gebeten. Mehr dazu lest ihr auf meiner Homepage – 

hier (oder per Klick aufs Bild).  

 

 

Premiere: Neujahrsempfang 

in Hohenfels 

Hohenfels. A guads Neis! Hier mit 

„Glücksbringer“ und Kaminkehrer 

Karl Ottlinger sowie Bürgermeister 

Christian Graf. Ich habe in meinem 

Grußwort allen Ehrenamtlichen 

gedankt und die Weltoffenheit in 

Hohenfels betont. Die war beim Empfang freundschaftlich greifbar durch die 

Anwesenheit der tschechischen Partner aus Strašice und den hochrangigen 

Vertretern der US Army. Es war mir eine Ehre, dass ich als Kallmünzer 

Nachbar dabei sein durfte.   

https://www.bergverein-kallmuenz.de/Maler-in-kallmuenz/14-Wassily-Kandinsky.html
https://www.tobiasgotthardt.de/hinweisschild-visitenkarte-fuer-kallmuenz-an-der-autobahn/
https://www.tobiasgotthardt.de/hinweisschild-visitenkarte-fuer-kallmuenz-an-der-autobahn/
https://www.tobiasgotthardt.de/hinweisschild-visitenkarte-fuer-kallmuenz-an-der-autobahn/
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5996573960386490/?__cft__%5b0%5d=AZXLDI2yVpbe8LdQtOZel_l19oOB2rk8UNQpfnQAMINFLnDKA82MMLTOC_uWyQtyLdB7qI00hwU_iFDBq-pek9YzySDcRO7BCuGLSqIxlJGaZc7SpRLpy0bNNpI5pnqHl24bWkYtEpv-Tt-HgYzjvEx8uON0Ixw1dcfXcX_XhIpdX9z98TX_1wuqaC4tnn2111asApF3gxoGyr0bhK3A44m4&__tn__=EH-R
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Sternstunden zum Jahresauftakt 

Ursensollen. Mit Bürgermeister 

Albert Geitner sowie stv. Landrat 

und Altbürgermeister Franz Mädler 

durfte ich als Vertreter der 

Landesebene beim 

Neujahrsempfang der 

„Sternengemeinde“ Ursensollen im 

Kubus Ursensollen sein und 

sprechen. Ich habe in meiner Rede Bezug genommen auf das Ursensollener 

Juwel: Das Planetarium Ursensollen und die Brücke geschlagen zum 

Ehrenamt. Gerade in dunklen Zeiten ist es die Vielzahl der Ehrenamtlichen, 

die unsere Welt zum Leuchten bringt - jede und jeder Einzelne an seinem 

Ort. Der Freistaat unterstützt das nach bestem Wissen und Gewissen - das 

gilt auch bei der Entbürokratisierung. Unnötige Vorschriften müssen auf den 

Prüfstand und weg, wenn sie das Ehrenamt unnötig belasten. Wir in Bayern 

tun das - unter anderem mit der wertvollen Arbeit des 

Normenkontrollgremiums und unserer Ehrenamtsbeauftragten.  

 

Besuch beim Empfang in 

Lauterhofen 

Lauterhofen. Zu Gast im 

schönen Lauterhofen - danke an 

Bürgermeister Ludwig Lang für 

die herzliche Einladung, der ich 

gern gefolgt bin. Tolle 

Begegnungen und Gespräche - unter anderem mit unseren Lauterhofener 

Markträtinnen Julia Strobl, Theresia März und Beate Niebler. Auf ein gutes 

und erfolgreiches Jahr 2023 in eurer Marktgemeinde! 

  

https://www.facebook.com/profile.php?id=100057253218517&__cft__%5b0%5d=AZWCGdVmu0MlK9di4sBMhke8509w0JCVvExtz194V5Jo3EAIcCYjEpLSHzDtgV_XSPy64GJkpNG2VHouOOfaV0K5k6ATRXIuEU5VI6xoRuJpXxX_pQ1m7jGy1e4JSMdXwcjDit6i4qCvntoMaw3htCFFcBg5B-PE1egY9PZaKNe7NMqXMGGydj50tdLpagRy855gyczVqNI6y-tNqZz-Fb7z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/Planetarium.und.Sternwarte.Ursensollen?__cft__%5b0%5d=AZWCGdVmu0MlK9di4sBMhke8509w0JCVvExtz194V5Jo3EAIcCYjEpLSHzDtgV_XSPy64GJkpNG2VHouOOfaV0K5k6ATRXIuEU5VI6xoRuJpXxX_pQ1m7jGy1e4JSMdXwcjDit6i4qCvntoMaw3htCFFcBg5B-PE1egY9PZaKNe7NMqXMGGydj50tdLpagRy855gyczVqNI6y-tNqZz-Fb7z&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5997091673668052/?__cft__%5b0%5d=AZWCGdVmu0MlK9di4sBMhke8509w0JCVvExtz194V5Jo3EAIcCYjEpLSHzDtgV_XSPy64GJkpNG2VHouOOfaV0K5k6ATRXIuEU5VI6xoRuJpXxX_pQ1m7jGy1e4JSMdXwcjDit6i4qCvntoMaw3htCFFcBg5B-PE1egY9PZaKNe7NMqXMGGydj50tdLpagRy855gyczVqNI6y-tNqZz-Fb7z&__tn__=EH-R
https://www.facebook.com/TobiasGotthardtMdL/photos/a.1418752094835389/5997153373661882/?__cft__%5b0%5d=AZWNZeBzhq7qMDYIg4RA59Mbhtigyc3AIJ5VKMX7FA3dHlNSCEh_iN15kx7z9WTBFJFoESYQzSrtNjjzx-lALGJNn6VeA8CHa-g-Z9uJIf_sTYG3X2zQ5cNiOZBE9JcQ6RjjYOcUur1Wy6u3LfhnfT1IsyM-HitpnKphXsqDqWkEqJwo6dV7i5Im2c9Gk8PSNlQtebC1adHbk469MJZxlZPH&__tn__=EH-R
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Neujahrsempfang zeigt Freundschaft 

Prag. Mehr als 100 Städtepartnerschaften sind das tragkräftige, 

kommunale Rückgrat unserer bayerisch-tschechischen Freundschaft. Umso 

mehr freut‘s mich, dass ich beim Neujahrsempfang in der Bayerischen 

Repräsentanz in Prag gemeinsam mit zahlreichen oberpfälzer 

Bürgermeistern und Landräten sein durfte. Stellvertretend für viele nenne 

ich hier den Hohenfelser Bürgermeister Christian Graf, der zum Empfang 

seinen Amtskollegen Jiří Hahner aus der Partnergemeinde Strašnice 

mitgebracht hatte. Die beiden Kommunen verbindet eine enge, lebendige 

und vor über zehn Jahren von Amtsvorgänger Bernhard Graf aus der Taufe 

gehobene Partnerschaft, die auch Europaministerin Melanie Huml 

beeindruckte. Mein Wunsch: Weiterbauen an dieser Freundschaft im Herzen 

Europas und die Zahl der aktiven Partnerschaften auf 300 verdreifachen. 

 

https://www.facebook.com/melanie.huml/?__tn__=kK*F
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Franziska Meinl unterstützt ab sofort mein Büroteam 

Kallmünz. Neues Jahr, neuer Start: 

ab sofort unterstützt Franziska 

Meinl aus Lappersdorf mein 

Kallmünzer Büroteam in Teilzeit - 

mitzuständig unter anderem für 

Social Media, Pressearbeit, 

Bürgeranliegen und 

Veranstaltungsmanagement. Freue 

mich - gemeinsam mit dem Rest des Teams - auf die Unterstützung und 

das Miteinander. Ein herzliches Danke sage ich an der Stelle meiner 

bisherigen Mitarbeiterin Maria Hörtrich und wünsche ihr viel Erfolg für die 

neuen Aufgaben und Ziele in Oberbayern. 

 

 

Herzens- und Pflichttermin 

in Prag 

Prag. Neujahrsempfang in der 

Bayerischen Repräsentanz in Prag - 

für mich als 

Europaausschussvorsitzenden 

immer ein Herzens- und 

Pflichttermin. Eine hervorragende 

Gelegenheit zum freundschaftlichen 

Austausch - hier mit Petr Fifka, 

meinem Pendant als (stv.) 

Europaausschussvorsitzender im 

Tschechischen Parlament. Ich habe ihm auch nochmal ausdrücklich für die 

gute, konstruktive EU-Ratspräsidentschaft der Tschechen in schwieriger 

Zeit gedankt. Ich freue mich auf die Fortführung unserer vertrauensvollen, 

wie ich sie gerne nenne, „Politik mit Kaffeetasse“- als Bild fürs alltägliche, 

gute und effektive Miteinander im Herzen Europas.  

https://www.facebook.com/franziska.meinl.3?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/franziska.meinl.3?__tn__=-%5dK*F
https://www.facebook.com/PetrFifkaODS/?__tn__=kK*F
https://www.facebook.com/hashtag/politikmitkaffeetasse?__eep__=6&__tn__=*NK*F
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Versprochen – gehalten:  

Erster Offline-Treff des Online-Stammtischs  

Brennberg. Mehr als 300 Teilnehmende pro Ausgabe – Tendenz steigend: 

Der „EuropaStammtisch online“ der Renew-Fraktion in Europaparlament 

und Europäischem Ausschuss der Regionen ist eine feste, monatliche 

Institution im Netz. Zum Zweijährigen haben der Europaabgeordnete Engin 

Eroglu und ich als Europaausschussvorsitzender und Mitglied der Renew im 

Europäischen Ausschuss der Regionen, den Stammtisch mit 60 

ausgewählten Mitgliedern der online-Community erstmals real im Wirtshaus 

Laumertal in Brennberg zusammengeholt. Und es war ein toller Abend mit 

einer starken Diskussion.  

Engin und ich waren nach der Veranstaltung begeistert. Und wir beide sind 

der Ansicht, dass der Offline-Treff eine Neuauflage verdient. Einen 

ausführlichen Bericht dazu lest ihr auf meiner Homepage hier. Oder ihr 

klickt aufs Bild.    

https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197430/ENGIN_EROGLU/home
https://www.europarl.europa.eu/meps/de/197430/ENGIN_EROGLU/home
https://www.laumertal.de/
https://www.tobiasgotthardt.de/reden-ueber-europa-offline-treff-fuer-online-stammtisch/
https://www.tobiasgotthardt.de/reden-ueber-europa-offline-treff-fuer-online-stammtisch/
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Das war die Klausurtagung in 

Chieming 2023 – Eindrücke 

 

  



 

Seite 15 von 15 

Die Verkehrsminister sind 

am Zug – buchstäblich! 

Cham/Regensburg/Prag. Was 

aktuell zwischen München und 

Prag auf der Schiene pendelt, ist 

unter dem Angebotsniveau einer 

Fernstrecken-Metropolenbahn im 

Herzen Europas. Da bin ich mir 

mit meinem Fraktionskollegen Robert Riedl aus Bad Kötzting einig. Deshalb 

haben wir ein Schreiben an Bundesverkehrsminister Volker Wissing (FDP) 

und Staatsminister Christian Bernreiter (CSU) verschickt. Wir fordern von 

Berlin den schnellstmöglichen zweigleisigen Ausbau der Strecke und 

„Sofortmaßnahmen, die den Missstand umgehend aufbessern“. Von 

Bernreiter fordern wir, die von der BEG vorgenommene Neuausschreibung 

an die Länderbahn bis 2027 „an klare Forderungen zu knüpfen“. Außerdem 

gelte es immer noch die Alternative Wasserstoffzug ernsthaft in Betracht zu 

ziehen. Mehr dazu lest ihr auf meiner Homepage hier – oder beim Klick aufs 

Bild. 

 

Wir wünschen ein entspanntes und erholsames 

Wochenende! 
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