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Sehr geehrte ....  
 
ein arbeitsintensives erstes Vierteljahr liegt hinter uns allen. Das Engagement, das ich als Gast bei den 
vielen Jahreshauptversammlungen in den vergangenen Wochen selbst erleben durfte, beeindruckt 
mich sehr. Lassen Sie mich heute die Gelegenheit nutzen, Sie wieder über meine aktuellen Projekte 
und meine Arbeit in Berlin und im Wahlkreis zu informieren. Besonders freue ich mich darüber, dass 
es mir gelungen ist, Pläne der Wahlkreiskommission zu einer Abtrennung der Gemeinde Bernhards-
wald vom Wahlkreis Regensburg abzuwenden. Eine solche Entscheidung hätte niemand verstanden.  
 
Praxisgespräch zum Mindestlohn im Mai 

 
Wie können wir die Einhaltung des Mindestlohns 
sicherstellen und das Gesetz gleichzeitig so optimieren, 
dass es für mittelständische Betriebe und ihre 
Arbeitnehmer keine unnötige bürokratische Belastung 
gibt? Mir ist es wichtig, die Erfahrungen mit dem 
Mindestlohn in der Region Regensburg mit in die 
politische Diskussion im Deutschen Bundestag 
einzubringen. Ich bin überzeugt: Je konkreter in Berlin 
in den nächsten Wochen an Beispielen aus der Praxis 
deutlich wird, wo die Probleme liegen, desto größer ist 

die Chance, das Gesetz noch in diesem Jahr nachzubessern. Bei einem Besuch in der Metzgerei 
Brunner in Lappersdorf (Foto) hat mir Metzgermeister Max Brunner deutlich gemacht, dass sowohl 
Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber mit den neuen Pflichten zur Aufzeichnung nicht glücklich sind. In 
den nächsten Wochen plane ich ein Praxisgespräch Mindestlohn in Regensburg, um alle 
Anregungen aus der Region mit nach Berlin zu nehmen. Ich lade Sie schon heute herzlich dazu ein. 
 
Sommertour 2015 – Ihre Ideen sind gefragt  
 
Nach dem schönen Erfolg bei der Premiere im vergangenen Jahr werde ich auch in diesem Jahr wieder 
auf Sommertour durch Stadt und Landkreis Regensburg gehen. Wegen der guten Resonanz im 
letzten Sommer werde ich in diesem Jahr nicht nur eine, sondern zwei Wochen unterwegs sein: vom 
22. bis 28. Juni und vom 3. bis 9. August.  Ob wir uns etwas anschauen, miteinander diskutieren 
oder ich mit anpacken soll – darüber entscheiden allein Sie mit ihren Ideen und Vorschlägen. Ihre 
Ideen können Sie ab sofort direkt an mein Regensburger Wahlkreisbüro melden.  
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Eckpunktepapier zur Erbschaftsteuer 
 
Wegen eines Urteils des Bundesverfassungsgerichtes müssen wir bis Juni 2016 das 
Erbschaftsteuergesetz reformieren. Dabei sind zwei Ziele zu beachten. Das neue Gesetz muss den 
Vorgaben des Gerichts entsprechen und gleichzeitig mittelständische Familienunternehmen, die den 
größten Teil der Arbeitsplätze in Deutschland zur Verfügung stellen, von der Steuer entlasten. 
Gemeinsam mit einem Kollegen im Finanzausschuss habe ich ein eigenes Eckpunktepapier 
entwickelt, dass diesen Zielen Rechnung trägt. Dieses Eckpunktepapier ist auf eine sehr gute 
Resonanz bei den Vertretern der Familienunternehmern gestoßen. Mit Bundesfinanzminister 
Wolfgang Schäuble habe auch schon sehr intensiv darüber diskutiert. In den kommenden Wochen 
werden wir intensive Verhandlungen mit dem Finanzministerium führen, damit die weltweit 
einzigartige Form der Familienunternehmen auch eine Zukunft hat. Es darf nicht sein, dass ein Erbe 
das Unternehmen verkaufen muss, um die Erbschaftsteuer zu bezahlen. 
 
In Bremen: Jahrestagung der finanzpolitischen Sprecher 
 

In der Hansestadt Bremen sind im März die finanzpolitischen 
Sprecher der sechszehn Länderparlamente zusammengekommen. 
Als Mitglied im Finanzausschuss des Deutschen Bundestages habe 
ich dabei die bundespolitische Seite vertreten.  
Eines der zentralen Themen dabei war auch die Reform der Erb-
schaftssteuer. Auch die Neuordnung der Bund-Länder-Finanzen 
und die Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank waren The-
men der Klausurtagung. 
 

 
Besuch in Russland: Den Gesprächsfaden aufrechterhalten 
 

Drei Tage intensivster Diskussio-
nen mit russischen Politkern 
standen im Mittelpunkt des Dia-
logprogramms der Hanns-Seidl-
Stiftung, zu dem ich im Februar 
nach Moskau gereist bin. In ers-
ter Linie ging es um die Wirt-
schafts- und Finanzpolitik. Die 
dramatische Lage in der Ukraine 
hat aber in allen Treffen eine 

große Rolle gespielt. Bei den Gesprächen unter anderem im Auswärtigen Ausschuss des Russischen 
Föderationsrats, in der Moskauer Stadtduma und mit Vertretern der Opposition wurde vor allem eins 
klar: Wir dürfen den Gesprächsfaden nach Russland nicht abreißen lassen, aber auch unsere Linie klar 
darstellen: kein Land darf in Europa mutwillig Grenzen verschieben und kriegerische Auseinanderset-
zungen unterstützen. 
 
Moscheebesuch: Den Dialog zwischen den Religionsgemeinschaften in Regensburg stärken 
 
Bei einem Besuch bei der Türkisch-Islamischen DITIB-Gemeinde in Regensburg habe ich für mehr 
gegenseitige Achtung und Anerkennung zwischen den Religionen geworben. Wenn wir uns gegensei-
tig besser kennen und offen füreinander sind, können wir gemeinsam sehr viel für ein gutes  
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Miteinander tun. Um mehr übereinander erfahren zu kön-
nen, ist es jedoch essenziell, dass man dieselbe Sprache 
spricht. Deshalb ist es gut, dass auch in der Türkei inzwi-
schen erkannt wurde, dass es ein großer Vorteil ist, wenn 
Imame auch Deutsch sprechen. Diesen Weg sollten wir 
weitergehen. Einen Herzenswunsch der muslimischen 
Gemeinde will ich versuchen, möglichst bald zu erfüllen: 
eine Begegnung mit dem Regensburger Bischof Rudolf.  

 
Junge Flüchtlinge im Landkreis: Verlässliche Perspektiven schaffen 
 

Die Freude bei den zehn jugendlichen Flüchtlin-
gen, die seit Dezember in Kallmünz Zuflucht fin-
den, war groß: Zukünftig können sie auf elektro-
nischem Wege ein Lebenszeichen in ihre frühere 
Heimat senden. Möglich wird das durch zwei 
Computer, die Landtagsabgeordnete Sylvia 
Stierstorfer, Bezirksrat Thomas Gabler, der Un-
ternehmer Rainer Mißlbeck als Spender und ich 
gemeinsam übergaben.  
 
Die zehn Jungen im Alter zwischen 16 und 18 

Jahren kommen aus Afghanistan, Somalia, Eritrea, Ghana und Gambia. Sie alle kamen allein – ohne 
Eltern und Familie – nach Bayern. In den nächsten Monaten müssen Bund und Land für alle Beteilig-
ten verlässliche Perspektiven zu schaffen. Das Handwerk hat Interesse, diesen Jugendlichen eine 
Ausbildung anzubieten. Das ist jedoch nur dann sinnvoll, wenn die Jugendlichen diese abschließen 
können und danach – zumindest für eine gewisse Zeit – hier bleiben können. Bürgermeister Ulrich 
Brey berichtete uns, mit wie viel Engagement die Kallmünzer sich um die Jugendlichen kümmern. 
Das verdient höchste Anerkennung. 

 
Starkes Bier und starke Reden  
 
Einmal im Jahr schlägt das politische Herz der 
Region im Regenstaufer Ortsteil Karlstein: Dann 
wird der Saal des Landgasthofs Lautenschlager 
beim Politischen Donnerstag der CSU Karlstein 
zur großen politischen Bühne. In diesem Jahr 
war auf meine Einladung hin der Parlamentari-
sche Geschäftsführer der CSU-Landesgruppe im 
Deutschen Bundestag, Max Straubinger, zu Gast 
(großes Foto).  
 
Ein Herzensanliegen war ihm das Werben für 
das politische Engagement in den Gemeinden: 
„Parteiarbeit hat in unserer Gesellschaft einen 
schlechten Ruf, aber eine lebendige Demokratie 
lebt von diesem ehrenamtlichen Einsatz“, sagte 
er. Am Aschermittwoch war ich bei der CSU Thalmassing in Luckenpaint zu Gast, wo der Integrati-
onsbeauftragte der Bayerischen Staatsregierung, Martin Neumeyer, sprach. Später habe ich noch bei 
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der CSU Nittendorf vorbeigeschaut. Dort war Heimat-Staatssekretär Albert Füracker zu Gast. Ein 
Höhepunkt war auch das Fischessen der CSU Alteglofsheim in Zusammenarbeit mit der Senioren-
Union und dem Landesvorsitzenden der Senioren Union Dr. Thomas Goppel, Staatsminister a.D. 
Vielen Dank an unsere engagierten CSUler, die diese Veranstaltungen auf die Beine gestellt haben!  
 
Gemeindebesuch in Laaber 
 
Gemeinsam mit vielen Markträten und meiner Kollegin 
aus dem Landtag, Sylvia Stierstorfer, habe ich Laaber 
besucht. Das Ziel wie bei allen Gemeindebesuchen: die 
direkte Information aus erster Hand beim Bürgermeister 
und den Gemeinderäten vor Ort. Nach einer Besichtigung 
der Confiserie Seidl, mit etwa 85 Mitarbeitern größter 
Arbeitgeber im Ort, waren wir in Waldetzenberg. Unsere 
dritte Station war der Katholische Kindergarten (Foto). 

 
Gemeinsames Daumendrücken für den Jahn 

 
Welch eine spannende Begegnung! Bis zur 90. 
Minute mussten wir warten, bis uns der Jahn 
mit dem 1:0-Siegtreffer erlöst hat.  
 
Gemeinsam mit Mitgliedern der Jungen Union 
aus Stadt und Landkreis habe ich das Spiel ge-
gen Rot-Weiß-Erfurt im Stadion verfolgt. Drü-
cken wir alle die Daumen, dass der Jahn den 
Klassenerhalt schafft!  
 
 

 
 
Im Mai werde ich Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt die Postkarten meiner A3-Initiative 
übergeben. Nutzen auch Sie noch die Möglichkeit, sich per Postkarte oder via Online-Formular zu 
beteiligen und dem Stau symbolisch die „rote Karte“ zu zeigen. Unter www.lerchenfeld-
koefering.de/a3-initiative können Sie sich direkt als Unterstützer registrieren. 
 
Ich freue mich, wenn Sie meine Arbeit auch weiterhin intensiv begleiten. Auf meiner Internetseite 
www.lerchenfeld-koefering.de finden Sie aktuell die Videos meiner Reden im Bundestagsplenum  
und unter „Aktuelles – Meine Woche“ scheibe ich regelmäßig über meine Arbeit. Dort erkläre ich 
auch ausführlich, warum ich bei der Griechenland-Abstimmung Ende Februar im Bundestag mit Ja 
gestimmt habe. Gerade zu diesem Thema haben mich viele Fragen und Zuschriften erreicht. Eins ist 
mir in den nächsten Wochen wichtig: Europäische, deutsche – und damit auch bayerische – Solidarität 
darf es nur dann weiterhin geben, wenn Griechenland den begonnen Weg der Reformen fortsetzt. 
 
Ein frohes Osterfest wünscht Ihnen  

 
Ihr Graf Lerchenfeld 
Mitglied des Deutschen Bundestages 


