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Regensburg im Mai 2016 
Sehr geehrte Damen und Herren,          
 
gerne möchte ich Sie heute wieder über meine Arbeit in den vergangenen Wochen informieren. 
 
Bitte erlauben Sie mir zunächst einige Worte in eigener Sache: Bei einer Routineuntersuchung wurde 
bei mir kürzlich eine Krebserkrankung im sehr frühen Stadium festgestellt. Bei einer Operation in 
einer Regensburger Klinik während einer sitzungsfreien Woche, die erfolgreich ver-
lief, wurde der Tumor vollständig entfernt. In den kommenden Wochen werde ich weiter ambulant 
nachbehandelt. Meine Ärzte raten mir, während dieser Zeit mein Terminpensum zurückzufahren. 
Diesem Rat werde ich Folge leisten. Nach Abschluss der Nachbehandlung, die bisher sehr gut 
verläuft, werde ich meine Arbeit wieder in vollem Umfang aufnehmen können und freue mich 
auf darauf, weiter im Wahlkreis Regensburg und in Berlin tätig zu sein. 
 
Bewerbung um das Bundestagsmandat 2017 
 
Ich habe mich entschlossen, erneut für den Bundestag zu kandidieren, weil mir die Aufgabe viel 
Freude macht und sowohl viele von Ihnen als auch meine Bundestagskollegen mir bestätigen, dass 
ich in Berlin und im Wahlkreis gute Arbeit leiste. Nach der Ankündigung, mich erneut um das Man-
dat bewerben zu wollen, habe ich sehr viel Zuspruch von verschiedenster Seite erfahren. 
 
Die Satzung unserer Partei ist im Hinblick 
auf den Prozess der Nominierung eindeutig. 
Das richtige Gremium für die Nominierung 
des Direktkandidaten ist die so genannte be-
sondere Delegiertenversammlung, in der alle 
Delegierten des Wahlkreises ihre Stimmen ab-
geben können. Von diesem Gremium bin ich 
vor rund vier Jahren aufgestellt worden und die-
sem Gremium werde ich mich auch wieder zur 
Wahl stellen. Eine Vorauswahl unter den Kan-
didaten des Landkreises halte ich für nicht kor-
rekt, weil dann ein Teil der Delegierten nicht unter allen Kandidaten auswählen kann. Zudem fürchte 
ich, dass jede Vorgehensweise, die den Eindruck der Manipulation erwecken könnte, Schaden für 
unsere Partei verursachen kann.  
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Intensiver Einsatz für den sechsspurigen A3-Ausbau 
 
Alle Bürger, Kommunalpolitiker, Verbände und Unter-
nehmer konnten bis Anfang Mai Stellungnahmen zum 
neuen Bundesverkehrswegeplan abgeben. Bei einer von 
mir initiierten Informationsveranstaltung in Eilsbrunn  
(Foto links) habe ich im April dazu aufgerufen, dass mög-
lichst viele von dieser Möglichkeit Gebrauch machen. 
Mehrere Bürgermeister vom Kommunen entlang der A3, 
die bei der Veranstaltung dabei waren – unter anderem 

Patrick Großmann aus Sinzing, Hans Schmid aus Laaber und Johann Thiel aus Barbing – unterstütz-
ten meinen Aufruf. 
 
Dabei ging es insbesondere darum, neue Argumente für den für 
unsere Region so wichtigen sechsstreifigen A3-Ausbau im Be-
reich zwischen dem Kreuz Regensburg und der Anschluss-
stelle Nittendorf, aber auch ab der Anschlussstelle Rosenhof 
in Richtung Passau an das Bundesverkehrsministerium heran-
zutragen. Dazu gehören die Schaffung neuer Gewerbe- und 
Wohngebiete, die zusätzliche Verkehrsströme nach sich ziehen, 
oder dass die Verkehrsprognosen nicht auf den neuesten Zahlen 
beruhen. Insbesondere stellen aus meiner Sicht auch die regelmäßigen Staus in der Abfahrt Nitten-
dorf eine hohe Unfallgefahr dar, die auch berücksichtigt werden muss. 
 
Gemeinsam mit Bürgermeistern aus dem westlichen Landkreis haben meine Kollegin aus dem Deut-
schen Bundestag, Dr. Astrid Freudenstein, außerdem bei einem Ortstermin in Sinzing mit dem 
verkehrspolitischen Sprecher der Unions-Bundestagsfraktion Ulrich Lange nochmals intensiv 
für einen schnellen sechsspurigen A3-Ausbau geworben (Foto oben rechts). In Berlin habe ich 
zudem ein Gespräch mit Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt geführt und dort noch 
einmal auf die große Bedeutung dieses Infrastrukturprojekts für unsere Region hingewiesen. Auch 
in einem gemeinsamen Pressegespräch mit dem Oberpfälzer CSU-Bezirksvorsitzenden Staatssek-
retär Albert Füracker und den Bundestagsabgeordneten der Oberpfalz habe ich nochmals deutlich 
gemacht, dass die A3 die bedeutendste Straßenverkehrsader für die dynamische Entwicklung der 
Region Regensburg ist (Foto unten links).  

 
Am 2. Mai endete die Öffentlichkeitsbeteiligung zum Bundes-
verkehrswegeplan 2030. Das Ministerium wertet jetzt die ein-
gereichten Stellungnahmen aus und legt dann einen zweiten 
Entwurf des Bundesverkehrswegeplans vor. Dieser wird dann 
von der Bundesregierung beschlossen und in den Bundestag 
eingebracht. Anschließend, wohl nach der Sommerpause, be-
ginnt das parlamentarische Verfahren mit Anhörungen und in-
tensiven Beratungen. Geplant ist, dass der Bundestag die Aus-
baugesetze bis Ende 2016 beschließt.  
 

Auszeichnung für engagierte Bürger 
 
Zwölf Damen und Herren aus dem Landkreis wurden in diesem Jahr für ihre großen Verdienste um 
die Gemeinschaft ausgezeichnet. Sie erhielten für ihren Einsatz die Bundesverdienstmedaille, das 
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Ehrenzeichen des Bayerischen Ministerpräsidenten oder 
das Ehrenzeichen für Verdienste um das Bayerische 
Rote Kreuz. Es hat mich sehr gefreut, beim Ehrenabend 
der Landrätin den Geehrten persönlich gratulieren und 
für ihr langjähriges Engagement danken zu können.         
(Bild: Landratsamt Regensburg) 
 

Erinnerung an die Schlacht bei Eggmühl 

Vor 207 Jahren kamen bei Eggmühl in der Schlacht von Napo-
leon mit bayerischen Truppen gegen die Österreicher mehr als 
18.000 Soldaten ums Leben. Im April habe ich gemeinsam mit 
dem Schierlinger Bürgermeister Christian Kiendl und Gästen 
aus Russland am jährlichen Totengedenken teilgenommen, das 
vom Traditionsverein des 4. Königlich-Bayerischen Linien-In-
fanterie-Regiments für die Gefallenen der Schlacht ausgerich-
tet wird.  

 

Das transatlantische Handelsabkommen  
TTIP beschäftigt mich weiter 
Die Bundestagsabgeordneten können jetzt die Dokumente zu TTIP in 
einem Leseraum des Bundeswirtschaftsministeriums einsehen. Ich 
habe von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht. Meines Erachtens 
gibt es noch großen Bedarf für weitere Verhandlungen. Aber die 
EU ist auf einem guten Wege. 

 
Unterwegs bei vielen Jahreshauptversammlungen der CSU-Ortsverbände 

In den vergangenen Wochen konnte ich bei vielen Ortshauptversammlungen von CSU-Verbän-
den in Stadt und Landkreis über meine Arbeit in Berlin und im Wahlkreis berichten und viele 
langjährige Mitglieder für ihre Treue zur Partei ehren. Der persönliche Austausch mit den Mitglie-
dern ist mir immer sehr wichtig, weil unsere Ortsverbände die Grundlage für das politische Handeln 
und den Erfolg unserer Partei sowohl vor Ort als auch auf Landes- und Bundesebene bilden. Hier 
zwei Impressionen aus Köfering und Alteglofsheim.  

Mit herzlichen Grüßen 
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