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LANDTAG Andreas Krahls Premiere als Abgeordneter

„Bayerischer Bandit“ im Hohen Haus
Der 5. Novembermarkiert eine Zäsur in seinem Leben: Seit Montag ist Andreas Krahl (Bündnis 90/Die Grünen) Landtagsabgeordneter. Der Seehauser, der in kei-
ne Schablone passt, bleibt sich und seinem Stil treu. Ins Plenum zieht der 29-Jährige unangepasst-authentisch ein: in Werdenfelser Trachtenjoppe, Jeans und

T-Shirt, mit Rucksack, Käsebrot und Kaffee aus der Thermoskanne. Das Tagblatt hat Neu-MdL Krahl an seinem ersten Tag im Hohem Haus begleitet.

Endlich Abgeordneter: Andreas Krahl vor dem Münchner Maximilianeum, in dem er nun die Landespolitik mitgestalten wird. FOTOS (5): SILKE JANDRETZKI

Der Seehauser im Parlament: Grünen-Abgeordneter Andreas Krahl (2.v.l.) hört der neu-
en Landtagspräsidentin Ilse Aigner inmitten seiner Kollegen zu.

Bleibt sich treu: T-Shirt-Träger Krahl zeigt während der
Zugfahrt nach München das „Bavarian Bandit“-Motiv.

Davon werde ich noch meinen Enkeln erzäh-
len. Das ist einer der großen Tage im Leben.

Andreas Krahl

so froh, dass wir ihn in unse-
rer Fraktion haben.“ Man
merkt: Die beiden kennen
sich, mögen sich.
Eine knappe Stunde noch

bleibt Krahl bis zum Beginn
der Konstituierenden Sit-
zung. Er zieht sich zurück,
macht einen Spaziergang
ums Maximilianeum, trinkt
Kaffee, isst das Gott sei Dank
mitgebrachte Käsebrot. Für
einen Kantinenbesuch, wie
ihn dieWeilheimerin Susann
Enders im Kollegenkreis un-
ternimmt, bleibt keine Zeit.
Die Fraktionssitzung ihrer
Freien Wähler beginnt später
als die der Grünen, Enders,
die bisher als OP-Schwester
in der Unfallklinik Murnau
gearbeitet hat, kann sich
noch kurz Geschnetzeltem
mit Spätzle widmen – und
wirkt überhaupt wie die Ru-
he in Person. Sie habe „sehr
gut geschlafen – jetzt läuft al-
les“, sagt die Neu-Abgeordne-
te. Sie freue sich auf die Aufga-
be, spüre aber auch „sehr gro-
ßen Respekt“. Alles fühle sich
noch unwirklich an, wenn
auch nicht ganz unbekannt:
Schon in der Vergangenheit
hat Enders außerparlamenta-
risch die FW-Fraktion in Ge-
sundheitsfragen beraten, seit
Jahren ist sie Mitglied im Lan-
des- und Bundesfachaus-
schuss Gesundheit der Grup-
pierung. „Aber heute ist das
ein völlig anderes Gefühl – et-
was ganz Besonderes.“
Fast vier Stunden dauert

dann die Sitzung, in der
Krahl, Enders und 86 weitere
Neulinge zu Abgeordneten
werden. Immer wieder müs-
sen sie selbst an die Urne,
wählen unter anderem Land-
tagspräsidentin (Ilse Aigner)
und Vizepräsidenten in lang-
wierigen Prozeduren. Nur der
Ersatzbewerber der rechtsge-
richteten AfD, Raimund Swo-
boda, fällt durch. Krahl sitzt
vorläufig auf Platz 99, vom
Rednerpult aus gesehen weit
links. Die Situationwirkte an-
fangs „durchaus beeindru-
ckend“ auf ihn: „Da hast du
in dem Saal, den du nur aus
demFernsehen kennst, einen
eigenen Stuhl.“ Am Ende ist
Krahl angekommen im Abge-
ordneten-Dasein: „Da hat
sich vom Gefühl her etwas
verändert. Zum Schluss war
das fast Normalität.“
Nunmuss Krahl, der als gu-

ter Redner gilt und versiert
die Sozialen Medien bedient,
sich und sein Mandat organi-
sieren. Sein künftiges Land-
tagsbüro, das noch nicht zur
Verfügung steht, wird Wahl-
kampfmanagerin Doro Süh-
rig aus Bad Kohlgrub leiten,
er hat Technik zu kaufen und
ein Regionalbüro in Weil-
heim im Auge. Zudem laufen
Gespräche mit den Grünen-
Kreisverbänden Mühldorf
und Altötting. Krahl, der ver-
mutlich drei Tage pro Woche
inMünchen verbringen wird,
könnte die Gebiete als Be-
treuungsstimmkreise über-
nehmen. Vor allem aber
brennt er nun darauf, endlich
inhaltlich zu arbeiten. Er will
den Wählern, die ihm rund
28 000 Stimmen zukommen
ließen, den „Vertrauensvor-
schuss“ zurückzahlen und
„Vollgas geben“. Den Koaliti-
onsvertrag von CSU und Frei-
en Wählern hat Krahl noch
vor der ersten Sitzung zer-
pflückt. Sein Urteil: „ein Wei-
ter so mit leicht grünem An-
strich, ohne große Visionen
und Überraschungen“. Oppo-
sitionsarbeit, meint er, werde
dadurch „sehr einfach“.
Nichts also, was ihm schlaf-

lose Nächte bereiten könnte.

neum erfahrenen Kollegen
an. Bis 14 Uhr debattiert die
Fraktion, beschließt unter an-
derem, wann Sprecher- und
Ausschuss-Posten verteilt
werden sollen. Krahl will
pflegepolitischer Sprecher
der Grünenwerden, am liebs-
ten kombiniert mit Senioren-
politik. Doch was Pflege an-
geht, gibt es in der Fraktion
Konkurrenz. Krahl zeigt sich
jedoch optimistisch, was sei-
ne Erfolgsaussichten betrifft:
„So, wie es sich abzeichnet,
schaut es gut aus.“ Losgelöst
von Ämtern und Aufgaben:
Krahl scheint bei der Frakti-
ons-Vorsitzenden Katharina
Schulze hoch im Kurs zu ste-
hen. Er sei „ein wirklich Gu-
ter“, sagt Schulze. „Wir sind

gleich – egal, welches T-Shirt
sie anhaben.“ Vorne liest der
Oberammergauer Florian
Streibl, den die Fraktion der
Freien Wähler am Nachmit-
tag zu ihrem Vorsitzenden
wählen wird, aus dem Brief
des Apostels Paulus an die Ge-
meinde Ephesus. Unter ande-
rem gestalten auch Markus
Rinderspacher (SPD) und
Markus Blume (CSU) den Got-
tesdienst mit.
Danach drängt die Zeit:

12.05 Uhr. Noch 25 Minuten,
dann beginnt die Fraktions-
sitzung der Grünen. Krahl
nimmt den ersten Doppelde-
cker-Bus, der vor der Kirche
für die Parlamentarier bereit-
steht, schließt sich an der
Pforte vor dem Maximilia-

teilnehmen werden. „Wir
sind die zweitstärkste Frakti-
on im Landtag, das müsste in
der Kirche meiner Meinung
nach auch auffallen.“ Die Jop-
pe verdeckt während der Fei-
er zum Großteil den „Bavari-
an Bandit“ – wohl ungewollt.
Krahl jedenfalls findet: „Vor
Gottes Angesicht sind alle

ner der großen Tage im Le-
ben“. Vom 14. Oktober und
vom 5. November, meint
Krahl, werde „ich noch mei-
nen Enkeln erzählen. Man

wird nicht jeden Tag Land-
tagsabgeordneter. Ich habe
ein Jahr ganz viel darauf hin-
gearbeitet. Heute ist es so
weit, dass ich wirklich im Ple-
narsaal sitzen werde.“
38 Abgeordnete stellen die

Grünen, Bayerns Wahlgewin-
ner, im Maximilianeum. In
St. Matthäus füllen sie im-

scheint Krahl noch etwas zu
fremdeln. Aus den anderen
Fraktionen kennt er noch
nicht viel mehr als die Partei-
promis. Die CSU-GrößenMar-
kus Söder, Ilse Aigner, Barba-
ra Stamm und Joachim Herr-
mann sitzen ganz vorne, da-
hinter hat Hubert Aiwanger
(Freie Wähler) seinen Platz
gefunden. Immermehr Abge-
ordnete kommen in die Kir-
che. Noch verfestigt sich bei
dem Seehauser aber „nicht
das Gefühl, einer von ihnen
zu sein“. Den Gottesdienst an
sich begrüßt er, dieser gehört
in den Augen Krahls, der sich
als „christlich geprägt“ be-
zeichnet, zu diesem Festtag
dazu, der für ihn ein ganz be-
sonderer ist, eine Zäsur, „ei-

VON SILKE JANDRETZKI

München – Der Landtag bringt
ihn um den Schlaf. Mitte Ok-
tober war das schon so gewe-
sen, nach dieser Wahl, die
sein Leben quasi auf den Kopf
gestellt hat. Zwischen Sonn-
tag und Dienstagabend hatte
es Andreas Krahl (29) auf
nicht mehr als ein Zwei-Stun-
den-Nickerchen gebracht. Er
fand keine Ruhe, bis an sei-
nem Einzug in den Landtag
nicht mehr zu rütteln war.
An diesem Montag sieht

man ihmdie nächste schlech-
te Nacht kaum an. Doch er
räumt sie ein: „Ich habe nicht
gut geschlafen.“ Nervosität?
Demut vor dem Amt? „Die
Demut ist definitiv extrem.“
Doch das heißt bei Andreas

Krahl nicht, dass er sich ver-
biegen lässt. Er steht am
Bahnhof Murnau und wartet
auf den Zug nach München,
der ihn in ein anderes Berufs-
leben bringen wird. Wenige
Stunden noch, dann wird aus
Krahl, dem Gesundheits- und
Krankenpfleger auf einer In-
tensivstation der Unfallklinik
Murnau, MdL Krahl, Grünen-
Abgeordneter des Bayeri-
schen Landtags. Äußerlich
unterscheiden sich die bei-
den nicht. Der 29-Jährige aus
Rieden/Seehausen trägt wie
so oft und gerne seine Wer-
denfelser Trachtenjoppe mit
Strickärmeln, Jeans und Out-
door-Schuhe. Das Motiv auf
seinem graumelierten
T-Shirt, das er nach kurzer
Überlegung am Morgen
(„Trachtenlook war klar, so
laufe ich sonst auch rum“)
überstreifte, demonstriert
unangepasste Authentizität:
Der „Bavarian Bandit“ prangt
darauf, ein Mann mit Trach-
tenhut, der seine untere Ge-
sichtshälfte mit einem Tuch
in weiß-blau-bayerischem
Rautenmuster bedeckt. An
Krahls Schulter hängt ein
Rucksack mit Verpflegung:
eine Thermoskanne voll Kaf-
fee und ein großes, zusam-
mengelegtes Brot mit selbst-
gemachtem Feta-Käse.
Krahls Erscheinung unter-

scheidet sich wie die vieler
Fraktionskollegen deutlich
von jener klassischer CSU-
oder FDP-Abgeordneter, die
sich durch die Plenums-Bank
in Schale geworfen haben für
die Konstituierende Sitzung
des 18. Landtags. Bei den
Männern dominieren feiner,
oft dunkler Zwirn, helles
Hemd und Krawatten. Für
Krahl wäre der Antritt in kon-
servativ-schicker Garderobe
so etwas wie ein Akt der
Selbstaufgabe und -verleug-
nung gewesen: „Das bin ich
nicht, das will ich nicht sein“,
betont er. „Daswäre schlimm
gewesen, wenn ich schon am
ersten Tag mit dem Vorsatz
gebrochen hätte, mir in den
nächsten fünf Jahren keinen
Anzug zu kaufen.“ Krahl, im
ersten Berufsleben gelernter
Banker, musste im Job „oft
genug“ Business-Look tragen.
„Ich habe mich bewusst ge-
gen so etwas entschieden.“ Er
zog einen Schlussstrich, sat-
telte um zum Krankenpfle-
ger. Das passte.
Und nun: Landtagsabgeord-

neter, einer von insgesamt
205, einer von 88 neuen.
Passt das? Beim ökumeni-
schen Gottesdienst für die
Parlamentarier in der St. Mat-
thäus-Kirche in Münchenmit
dem evangelischen Landesbi-
schof Heinrich Bedford-
Strohm und dem Bamberger
Erzbischof Ludwig Schick,
der vor der ersten Parla-
mentssitzung gefeiert wird,

merhin fast drei Bankreihen.
„Ich finde das gut“, sagt
Krahl. Zuvor, im Zug, hatte er
noch überlegt, welche Kolle-
gen wohl am Gottesdienst

Urnengang: Andreas Krahl steht im Plenum an, um sei-
nen Stimmzettel abzugeben.

Teil eines besonderen Tages: Krahl (hinten 3.v.re.) vor dem ökumenischen Gottesdienst,
an dem Polit-Promis wie Markus Söder (l.vo.) und Barbara Stamm teilnehmen
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LANDTAG Andreas Krahls Premiere als Abgeordneter

„Bayerischer Bandit“ im Hohen Haus
Der 5. Novembermarkiert eine Zäsur in seinem Leben: Seit Montag ist Andreas Krahl (Bündnis 90/Die Grünen) Landtagsabgeordneter. Der Seehauser, der in kei-
ne Schablone passt, bleibt sich und seinem Stil treu. Ins Plenum zieht der 29-Jährige unangepasst-authentisch ein: in Werdenfelser Trachtenjoppe, Jeans und

T-Shirt, mit Rucksack, Käsebrot und Kaffee aus der Thermoskanne. Das Tagblatt hat Neu-MdL Krahl an seinem ersten Tag im Hohem Haus begleitet.

Endlich Abgeordneter: Andreas Krahl vor dem Münchner Maximilianeum, in dem er nun die Landespolitik mitgestalten wird. FOTOS (5): SILKE JANDRETZKI

Der Seehauser im Parlament: Grünen-Abgeordneter Andreas Krahl (2.v.l.) hört der neu-
en Landtagspräsidentin Ilse Aigner inmitten seiner Kollegen zu.

Bleibt sich treu: T-Shirt-Träger Krahl zeigt während der
Zugfahrt nach München das „Bavarian Bandit“-Motiv.

Davon werde ich noch meinen Enkeln erzäh-
len. Das ist einer der großen Tage im Leben.

Andreas Krahl

so froh, dass wir ihn in unse-
rer Fraktion haben.“ Man
merkt: Die beiden kennen
sich, mögen sich.
Eine knappe Stunde noch

bleibt Krahl bis zum Beginn
der Konstituierenden Sit-
zung. Er zieht sich zurück,
macht einen Spaziergang
ums Maximilianeum, trinkt
Kaffee, isst das Gott sei Dank
mitgebrachte Käsebrot. Für
einen Kantinenbesuch, wie
ihn dieWeilheimerin Susann
Enders im Kollegenkreis un-
ternimmt, bleibt keine Zeit.
Die Fraktionssitzung ihrer
Freien Wähler beginnt später
als die der Grünen, Enders,
die bisher als OP-Schwester
in der Unfallklinik Murnau
gearbeitet hat, kann sich
noch kurz Geschnetzeltem
mit Spätzle widmen – und
wirkt überhaupt wie die Ru-
he in Person. Sie habe „sehr
gut geschlafen – jetzt läuft al-
les“, sagt die Neu-Abgeordne-
te. Sie freue sich auf die Aufga-
be, spüre aber auch „sehr gro-
ßen Respekt“. Alles fühle sich
noch unwirklich an, wenn
auch nicht ganz unbekannt:
Schon in der Vergangenheit
hat Enders außerparlamenta-
risch die FW-Fraktion in Ge-
sundheitsfragen beraten, seit
Jahren ist sie Mitglied im Lan-
des- und Bundesfachaus-
schuss Gesundheit der Grup-
pierung. „Aber heute ist das
ein völlig anderes Gefühl – et-
was ganz Besonderes.“
Fast vier Stunden dauert

dann die Sitzung, in der
Krahl, Enders und 86 weitere
Neulinge zu Abgeordneten
werden. Immer wieder müs-
sen sie selbst an die Urne,
wählen unter anderem Land-
tagspräsidentin (Ilse Aigner)
und Vizepräsidenten in lang-
wierigen Prozeduren. Nur der
Ersatzbewerber der rechtsge-
richteten AfD, Raimund Swo-
boda, fällt durch. Krahl sitzt
vorläufig auf Platz 99, vom
Rednerpult aus gesehen weit
links. Die Situationwirkte an-
fangs „durchaus beeindru-
ckend“ auf ihn: „Da hast du
in dem Saal, den du nur aus
demFernsehen kennst, einen
eigenen Stuhl.“ Am Ende ist
Krahl angekommen im Abge-
ordneten-Dasein: „Da hat
sich vom Gefühl her etwas
verändert. Zum Schluss war
das fast Normalität.“
Nunmuss Krahl, der als gu-

ter Redner gilt und versiert
die Sozialen Medien bedient,
sich und sein Mandat organi-
sieren. Sein künftiges Land-
tagsbüro, das noch nicht zur
Verfügung steht, wird Wahl-
kampfmanagerin Doro Süh-
rig aus Bad Kohlgrub leiten,
er hat Technik zu kaufen und
ein Regionalbüro in Weil-
heim im Auge. Zudem laufen
Gespräche mit den Grünen-
Kreisverbänden Mühldorf
und Altötting. Krahl, der ver-
mutlich drei Tage pro Woche
inMünchen verbringen wird,
könnte die Gebiete als Be-
treuungsstimmkreise über-
nehmen. Vor allem aber
brennt er nun darauf, endlich
inhaltlich zu arbeiten. Er will
den Wählern, die ihm rund
28 000 Stimmen zukommen
ließen, den „Vertrauensvor-
schuss“ zurückzahlen und
„Vollgas geben“. Den Koaliti-
onsvertrag von CSU und Frei-
en Wählern hat Krahl noch
vor der ersten Sitzung zer-
pflückt. Sein Urteil: „ein Wei-
ter so mit leicht grünem An-
strich, ohne große Visionen
und Überraschungen“. Oppo-
sitionsarbeit, meint er, werde
dadurch „sehr einfach“.
Nichts also, was ihm schlaf-

lose Nächte bereiten könnte.

neum erfahrenen Kollegen
an. Bis 14 Uhr debattiert die
Fraktion, beschließt unter an-
derem, wann Sprecher- und
Ausschuss-Posten verteilt
werden sollen. Krahl will
pflegepolitischer Sprecher
der Grünenwerden, am liebs-
ten kombiniert mit Senioren-
politik. Doch was Pflege an-
geht, gibt es in der Fraktion
Konkurrenz. Krahl zeigt sich
jedoch optimistisch, was sei-
ne Erfolgsaussichten betrifft:
„So, wie es sich abzeichnet,
schaut es gut aus.“ Losgelöst
von Ämtern und Aufgaben:
Krahl scheint bei der Frakti-
ons-Vorsitzenden Katharina
Schulze hoch im Kurs zu ste-
hen. Er sei „ein wirklich Gu-
ter“, sagt Schulze. „Wir sind

gleich – egal, welches T-Shirt
sie anhaben.“ Vorne liest der
Oberammergauer Florian
Streibl, den die Fraktion der
Freien Wähler am Nachmit-
tag zu ihrem Vorsitzenden
wählen wird, aus dem Brief
des Apostels Paulus an die Ge-
meinde Ephesus. Unter ande-
rem gestalten auch Markus
Rinderspacher (SPD) und
Markus Blume (CSU) den Got-
tesdienst mit.
Danach drängt die Zeit:

12.05 Uhr. Noch 25 Minuten,
dann beginnt die Fraktions-
sitzung der Grünen. Krahl
nimmt den ersten Doppelde-
cker-Bus, der vor der Kirche
für die Parlamentarier bereit-
steht, schließt sich an der
Pforte vor dem Maximilia-

teilnehmen werden. „Wir
sind die zweitstärkste Frakti-
on im Landtag, das müsste in
der Kirche meiner Meinung
nach auch auffallen.“ Die Jop-
pe verdeckt während der Fei-
er zum Großteil den „Bavari-
an Bandit“ – wohl ungewollt.
Krahl jedenfalls findet: „Vor
Gottes Angesicht sind alle

ner der großen Tage im Le-
ben“. Vom 14. Oktober und
vom 5. November, meint
Krahl, werde „ich noch mei-
nen Enkeln erzählen. Man

wird nicht jeden Tag Land-
tagsabgeordneter. Ich habe
ein Jahr ganz viel darauf hin-
gearbeitet. Heute ist es so
weit, dass ich wirklich im Ple-
narsaal sitzen werde.“
38 Abgeordnete stellen die

Grünen, Bayerns Wahlgewin-
ner, im Maximilianeum. In
St. Matthäus füllen sie im-

scheint Krahl noch etwas zu
fremdeln. Aus den anderen
Fraktionen kennt er noch
nicht viel mehr als die Partei-
promis. Die CSU-GrößenMar-
kus Söder, Ilse Aigner, Barba-
ra Stamm und Joachim Herr-
mann sitzen ganz vorne, da-
hinter hat Hubert Aiwanger
(Freie Wähler) seinen Platz
gefunden. Immermehr Abge-
ordnete kommen in die Kir-
che. Noch verfestigt sich bei
dem Seehauser aber „nicht
das Gefühl, einer von ihnen
zu sein“. Den Gottesdienst an
sich begrüßt er, dieser gehört
in den Augen Krahls, der sich
als „christlich geprägt“ be-
zeichnet, zu diesem Festtag
dazu, der für ihn ein ganz be-
sonderer ist, eine Zäsur, „ei-

VON SILKE JANDRETZKI

München – Der Landtag bringt
ihn um den Schlaf. Mitte Ok-
tober war das schon so gewe-
sen, nach dieser Wahl, die
sein Leben quasi auf den Kopf
gestellt hat. Zwischen Sonn-
tag und Dienstagabend hatte
es Andreas Krahl (29) auf
nicht mehr als ein Zwei-Stun-
den-Nickerchen gebracht. Er
fand keine Ruhe, bis an sei-
nem Einzug in den Landtag
nicht mehr zu rütteln war.
An diesem Montag sieht

man ihmdie nächste schlech-
te Nacht kaum an. Doch er
räumt sie ein: „Ich habe nicht
gut geschlafen.“ Nervosität?
Demut vor dem Amt? „Die
Demut ist definitiv extrem.“
Doch das heißt bei Andreas

Krahl nicht, dass er sich ver-
biegen lässt. Er steht am
Bahnhof Murnau und wartet
auf den Zug nach München,
der ihn in ein anderes Berufs-
leben bringen wird. Wenige
Stunden noch, dann wird aus
Krahl, dem Gesundheits- und
Krankenpfleger auf einer In-
tensivstation der Unfallklinik
Murnau, MdL Krahl, Grünen-
Abgeordneter des Bayeri-
schen Landtags. Äußerlich
unterscheiden sich die bei-
den nicht. Der 29-Jährige aus
Rieden/Seehausen trägt wie
so oft und gerne seine Wer-
denfelser Trachtenjoppe mit
Strickärmeln, Jeans und Out-
door-Schuhe. Das Motiv auf
seinem graumelierten
T-Shirt, das er nach kurzer
Überlegung am Morgen
(„Trachtenlook war klar, so
laufe ich sonst auch rum“)
überstreifte, demonstriert
unangepasste Authentizität:
Der „Bavarian Bandit“ prangt
darauf, ein Mann mit Trach-
tenhut, der seine untere Ge-
sichtshälfte mit einem Tuch
in weiß-blau-bayerischem
Rautenmuster bedeckt. An
Krahls Schulter hängt ein
Rucksack mit Verpflegung:
eine Thermoskanne voll Kaf-
fee und ein großes, zusam-
mengelegtes Brot mit selbst-
gemachtem Feta-Käse.
Krahls Erscheinung unter-

scheidet sich wie die vieler
Fraktionskollegen deutlich
von jener klassischer CSU-
oder FDP-Abgeordneter, die
sich durch die Plenums-Bank
in Schale geworfen haben für
die Konstituierende Sitzung
des 18. Landtags. Bei den
Männern dominieren feiner,
oft dunkler Zwirn, helles
Hemd und Krawatten. Für
Krahl wäre der Antritt in kon-
servativ-schicker Garderobe
so etwas wie ein Akt der
Selbstaufgabe und -verleug-
nung gewesen: „Das bin ich
nicht, das will ich nicht sein“,
betont er. „Daswäre schlimm
gewesen, wenn ich schon am
ersten Tag mit dem Vorsatz
gebrochen hätte, mir in den
nächsten fünf Jahren keinen
Anzug zu kaufen.“ Krahl, im
ersten Berufsleben gelernter
Banker, musste im Job „oft
genug“ Business-Look tragen.
„Ich habe mich bewusst ge-
gen so etwas entschieden.“ Er
zog einen Schlussstrich, sat-
telte um zum Krankenpfle-
ger. Das passte.
Und nun: Landtagsabgeord-

neter, einer von insgesamt
205, einer von 88 neuen.
Passt das? Beim ökumeni-
schen Gottesdienst für die
Parlamentarier in der St. Mat-
thäus-Kirche in Münchenmit
dem evangelischen Landesbi-
schof Heinrich Bedford-
Strohm und dem Bamberger
Erzbischof Ludwig Schick,
der vor der ersten Parla-
mentssitzung gefeiert wird,

merhin fast drei Bankreihen.
„Ich finde das gut“, sagt
Krahl. Zuvor, im Zug, hatte er
noch überlegt, welche Kolle-
gen wohl am Gottesdienst

Urnengang: Andreas Krahl steht im Plenum an, um sei-
nen Stimmzettel abzugeben.

Teil eines besonderen Tages: Krahl (hinten 3.v.re.) vor dem ökumenischen Gottesdienst,
an dem Polit-Promis wie Markus Söder (l.vo.) und Barbara Stamm teilnehmen
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