
100 Tage Mitglied des Landtages (MdL) 
 

Mit fast 100 Gästen Besucherrekord zur Präsentation  

„100 Tage Mitglied des Landtages“  
unseres Kolpingsmitglieds Nikolaus Kraus. 
 

Kurzweilig und schon fast professionell wie ein alter 

Hase präsentierte Kraus seine Erfahrungen (wohl mehr 

seine Erlebnisse) der ersten 100 Tage als MdL. 

Den Ursprung der Idee, die Bevölkerung in der 

Regierung zu vertreten, sieht er in seinen Aktivitäten 

beim Kampf um den S-Bahntunnel Mitte der 80ziger. 

Hier folgte er seinem persönlichen Grundsatz: 

 „Nicht jammern, sondern tun“. 
 

Wenn Kraus in den ersten Jahren seine Bemühungen um 

einen Sitz im Landtag fehlschlugen, war er doch von 

Rührung überrannt, als er bei seiner ersten Anfahrt zum 

Maximilianeum mit dem Auto das fürstliche Gebäude 

erblickte. Heute fährt es mit der S- und U-Bahn zu 

seinem Arbeitsplatz. 
 

Nach der Vorstellung der Aufgaben des Landtags stellt Kraus die Ausschüsse vor. Hier ist er Mitglied bei dem 

Ausschuss für Umwelt und Verbraucherschutz, wo auch über Beschwerden von Bürgerinnen und Bürgern 

entschieden wird.  

An dem Beispiel einer Baumfällung in einem Pfarrgarten präsentierte er den Aufwand an Personal, Zeit und 

Geld für eine Entscheidung, fällen ja oder nein. 

Viel Zeit und Reisetätigkeit auch ins Ausland fordern die Anfragen von Verbänden, Vereinen sowie weltlichen 

und kirchlichen Organisationen. Hier ist ein detailliertes Zeitmanagement notwendig, was etwas schwierig ist, 

da mehrere Stellen Zugriff auf seinen Terminkalender haben.  

In der jetzigen Anfangsphase sind es doch bis zu 75% seiner Zeit, die er für die Aufgaben im Landtag 

aufwenden muss. Mit zunehmender Erfahrung wird das bestimmt weniger werden meint Kraus. 
 

Zeitaufwendig sind auch Klausurtagungen, wie er an dem Beispiel Hochwasserschutz an der Donau vorstellte.  
 

Zur Frage ob er auch schon Erfahrungen mit dem Ministerpräsident hatte gab er die Geschichte des 

Neujahrsempfangs zum Besten. Beim shakehands meinte Herr Seehofer  zu Kraus: „Oh-, ein Frischer, der ist 

noch nicht verbogen“, worauf seine Frau Bianca zu Herrn Seehofer meinte: „Den biegen Sie auch nicht hin“. 
 

„Fraktionszwang gibt es nicht, sondern Fraktionsdisziplin“ war Kraus Antwort auf die Frage ob es bei der FWG 

den Faktionszwang gebe. 

 

Mit den Angestellten komme er recht 

gut zurecht. Bei manchen 

Politikerkollegen brauche es etwas Zeit 

bis man einen kollegialen Kontakt 

aufgebaut hat.  

 

Unterm Strich ist er als Newcomer recht 

zufrieden und die Arbeiten für „seine 

Bürger“ macht ihm riesig Freude. 

 

 

Mit lang anhaltendem Applaus und dem Wunsch für eine erfolgreiche Landtagsarbeit bedankten sich die Gäste 

für die aufschlussreiche und professionelle Präsentation seiner ersten 100 Tage als MdL. 
 

Ismaning, am 11.Januar 2014 

Peter Klesius 


