
 

 Philipp Graf von und zu Lerchenfeld 
Mitglied des Deutschen Bundestages 

 
            Regensburg im April 2014 
 
Brief aus Berlin 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
gerne möchte ich Sie mit meinem zweiten „Brief aus Berlin“ wieder persönlich über ei-
nige ausgewählte Projekte meiner Arbeit im Deutschen Bundestag und in der Region Re-
gensburg informieren.  

 
In Berlin 

 
Nachdem die Ausschüsse besetzt wurden, steht 
fest, dass ich im Finanzausschuss des Deutschen 
Bundestags mitarbeiten kann. Derzeit beschäfti-
gen uns in diesem Ausschuss vorwiegend die  
europäische Regelung der Bankenunion und Fra-
gen der Währungsstabilität. Auch die Reform des 
Länderfinanzausgleichs bleibt ein Thema. Erst in 
der vergangenen Woche hat unsere Bundeskanz-
lerin Angela Merkel angekündigt, dass eine zeit-
nahe Reform des Länderfinanzausgleichs für sie 

Priorität hat und eine Lösung noch in dieser Wahlperiode vorgelegt werden soll. Steuer-
liche Fragen werden erst in der zweiten Jahreshälfte aktuell werden. Als stellvertretendes 
Mitglied bin ich für den Umweltausschuss, den Ausschuss für Recht und Verbraucher-
schutz und den Petitionsausschuss von meiner Fraktion benannt worden.  
 
Weiter freue ich mich, dass ich im Vorstand des Parlamentskreises Mittelstand als Vor-
sitzender der Arbeitsgruppe Freie Berufe Verantwortung übernehmen darf. Damit gehört 
mit mir erstmals ein Regensburger Abgeordneter dem Vorstand dieses Gremiums an. Ich 
bin somit für die Interessen von rund einer Million Freiberufler in Deutschland zustän-
dig. Dazu gehören beispielsweise  Ärzte, Rechtsanwälte, Steuerberater, Architekten, aber 
auch Künstler und Journalisten.  
 
In meiner Fraktion, die insgesamt 311 Mitglieder zählt, darf ich in den kommenden Jah-
ren mehr Verantwortung übernehmen – als eines von vier Mitgliedern in der Finanzkom-
mission. Wir beschließen den Haushalt der Fraktion und überwachen die Einhaltung der 
einschlägigen Vorschriften. 
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Am 12. Februar durfte ich meine erste Rede im 
Plenum des Deutschen Bundestages halten. Trotz 
vieler politischer Reden im Bayerischen Landtag 
ist die erste Rede immer etwas Besonderes und 
man ist doch etwas aufgeregt. Das Thema meiner 
Rede, die strafbefreiende Selbstanzeige bei Steuer-
hinterziehung, ist sehr spannend und geht weit 
über die in den Medien bekannten Fälle der Steu-
erhinterziehung hinaus. Ich habe mich für eine 
Beibehaltung der Selbstanzeige ausgesprochen, 

weil sie vor allem den ganz normalen Steuerbürger schützt, der einen Fehler in seiner 
Steuererklärung korrigieren möchte. Über strengere Regeln und längere Verjährungsfris-
ten muss man aber aufgrund der Vorkommnisse in letzter Zeit sicher reden. 

 
Im Wahlkreis 
 
Fünf Milliarden Euro investiert der Bund in dieser Legislaturperiode in den Ausbau der 
Infrastruktur. Die Region Regensburg muss dabei angemessen berücksichtigt werden! Die 
notwendigen Großinvestitionen wie den sechsstreifigen Ausbau der A3 von Rosenhof 
über das Kreuz Regensburg bis nach Nittendorf werden wir nur stemmen, wenn wir die 
Bedeutung dieser Projekte für die Region Regensburg nochmal verdeutlichen. Ich werde 
deshalb Anfang Juni gemeinsam mit den CSU-Bürgermeistern beim Bundesverkehrsmi-
nister in Berlin für die Ausbaumaßnahmen werben.  
 

Ab Spätsommer nächsten Jahres wird der Verkehr 
auf der B16 zwischen Bernhardswald und 
Wenzenbach dreistreifig rollen. Diese gute Nach-
richt konnte ich jetzt in Bernhardswald Bürger-
meister Werner Fischer überbringen. Durch inten-
sive Bemühungen in Berlin ist es gelungen, dass 
die Finanzmittel für dieses 2,6 Kilometer lange 
Teilstück nun bereitstehen. Auf dem Abschnitt be-
steht bereits Baurecht, deshalb war es mir ein An-

liegen, nun auch zügig die Finanzierung sicherzustellen. Noch in diesem Jahr sollen die 
Erdarbeiten abgeschlossen werden und 2015 wird die Verkehrsfreigabe erfolgen. Ich 
werde mich für den weiteren Ausbau der B16 und dem entsprechenden Lärmschutz auf 
dem Gebiet des Landkreises auch weiter einsetzen.  

 
Cloud Computing, Datenschutzrecht, das von der 
Bundesregierung geplante IT-Sicherheitsgesetz 
und die wirksame Förderung von IT-Startups 
standen im Fokus eines Fachgesprächs mit Vertre-
tern des Bayerischen IT-Sicherheitscluster e. V. 
Regensburger Unternehmen gehören auf diesem 
Gebiet zu den Weltmarktführern und verdienen 
jede Unterstützung durch die Politik.  
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Ich werde die Informationen und Anliegen der IT-Unternehmen in die Berliner Politik 
transportieren, Kontakte zu Fachverantwortlichen in den Ministerien herstellen und 
mich für eine Überarbeitung des High-Tech-Gründerfonds stark machen. Mit dem IT-
Speicher-Geschäftsführer Alexander Rupprecht und Clustermanagerin Sandra Wiesbeck 
habe ich einen regelmäßigen Austausch vereinbart.  
Am 31. März habe ich zu diesem Thema bereits ein Gespräch mit Prof. Dr. Riesenhuber 
und der Wirtschaftssenatorin von Berlin, Cornelia Yzer, geführt, um eine gemeinsame 
Initiative für Erleichterungen bei Unternehmensgründungen und Gründungsfinanzierun-
gen zu starten. 
 

500 Jahre nach Zerstörung der Regensburger Syna-
goge will die Jüdische Gemeinde im Jahre 2019 ein 
neues jüdisches Zentrum eröffnen. Für den Bau 
braucht die Gemeinde bis zu fünf Millionen Euro. 
Die Finanzierung ist noch nicht gesichert. Bei ei-
nem Besuch der Gemeinde habe ich im Gespräch 
mit der Vorsitzenden Ilse Danzinger und dem Re-
gensburger Rabbi Josef Chaim Bloch meine Unter-
stützung zugesagt. In einem ersten Schritt habe ich 
ein Gespräch mit dem Bayerischen Kultusminister 

Dr. Ludwig Spaenle, MdL, organisiert. Mit der Kulturstaatsministerin im Bundeskanzler-
amt, Prof. Dr. Monika Grütters, MdB, werde ich auch über eine finanzielle Unterstützung 
des Bundes für das Zentrum sprechen.  
 

Fünfzig Besucher aus Regensburg durfte ich im 
Februar in Berlin empfangen: Gemeinsam mit 
meiner ersten Besuchergruppe habe ich intensiv 
über die Große Koalition diskutiert und ihnen 
auch das Reichstagsgebäude gezeigt. Es war sehr 
schön, meinen Gästen meinen neuen Arbeits-
platz zu zeigen. 
 
 
 
 

 
 
Mit Schülern aus zwei zehnten Klassen des Re-
gensburger Goethe-Gymnasiums und zwei Klas-
sen der Realschule Pindl habe ich über meine 
Arbeit als Bundestagsabgeordneter und ihre 
Wünsche an die Politik diskutiert. Auch in den 
nächsten Monaten werde ich gerne wieder in 
Schulen in Stadt und Landkreis zu Gast sein. 
Außerdem besuchen mich im kommenden Vier-

teljahr auch Klassen aus Regensburger Schulen in Berlin.  
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Aktuell beschäftigt mich besonders die Reform 
des Erneuerbaren-Energien-Gesetzes. Bayern ist 
Vorreiter bei den erneuerbaren Energien, wobei 
der Biogaserzeugung eine wichtige Rolle zu-
kommt. Ich habe einen Betrieb, der biologisch 
wirtschaftet, besucht, um die Probleme der Bio-
bauern, die eine solche Anlage betreiben kennen-
zulernen. Dort wird kein Mais, sondern Grüngut 
aus der Landschaftspflege verarbeitet. Es gilt, die 
wirtschaftlichen Voraussetzungen auch für diese 

Betriebe zu erhalten, da Biogas derzeit die einzige speicherbare Energieform ist.  
 
Mit dem Kreisobmann und dem Geschäftsführer des Bauernverbandes habe ich ebenfalls 
ein langes Gespräch geführt, bei dem dieses Problem, aber auch Fragen der gemeinsamen 
europäischen Agrarpolitik und des Freihandelsabkommens mit den USA Themen waren.  

 
In Bayern werden etwa zwei von drei Kindern 
von Hebammen zur Welt gebracht. Die Beiträge 
zur Berufshaftpflicht sind seit einigen Jahren 
enorm gestiegen. Ein Versicherungskonzern hat 
jetzt angekündigt, freiberufliche Hebammen in 
Zukunft gar nicht mehr versichern zu wollen. 
Diese Entwicklung macht mir große Sorgen und 
wir müssen hier unbedingt schnell handeln. Das 
habe ich auch der Vorsitzenden des Bayerischen 
Hebammen-Landesverbands in Regensburg, Ast-

rid Giesen in einem Gespräch zugesichert. Inzwischen habe ich mich an Bundesgesund-
heitsminister Hermann Gröhe gewandt und ihn um seine Unterstützung gebeten.  
 
In den nächsten Tagen wird meine neue Internetseite online gehen. Sie erreichen sie un-
ter der gewohnten Adresse www.lerchenfeld-koefering.de. Dort werde ich Sie zukünftig 
noch aktueller und umfassender über meine Arbeit informieren. Ich freue mich auf viele 
persönliche Begegnungen mit Ihnen in den nächsten Monaten. Wenn Sie mich erreichen 
wollen, melden Sie sich bitte telefonisch direkt in meinem Wahlkreisbüro. 
 
Meine nächsten Bürgersprechstunden finden am 14. April 2014 von 16.00 – 18.00 Uhr 
und am 15. April 2014 von 11.00 – 13.00 Uhr im Infomobil des Deutschen Bundestages 
auf dem Neupfarrplatz in Regensburg statt. Über Ihren Besuch würde ich mich sehr 
freuen. 
 
Mit herzlichen Grüßen 

Ihr 

 

 

 

Philipp Graf Lerchenfeld, MdB 

http://www.lerchenfeld-koefering.de/

