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Thomas Knott, Stimme gegen Fraktionszwang, Wahlkreis 231, Straubing-Regen-Bogen 

Parteilos direkt wählen heißt Steuergelder sparen durch weniger Überhangmandate 

Wussten Sie, dass Parteilose in den Bundestag gewählt werden können? Viele 

Wähler wissen das nicht. Ich wusste es auch nicht bis vor 2 Jahren. Nach meiner 

Rückkehr aus den USA habe ich mich beruflich neu orientiert und bin jetzt nicht 

mehr als Unternehmer oder Freiberufler, sondern als Angestellter tätig. Unsere 3 

Kinder sind erwachsen und so konnte ich die etwas Freizeit nutzen, um mich 

politisch fortzubilden. Die überraschendste Erkenntnis war für mich, dass 

jeder Wahlberechtigte auch in den Bundestag gewählt werden kann, 

könnte, wie geht denn das? Bekannt müsste man sein, unabhängig und 

unerschrocken. Wie zum Beispiel Helmut Palmer (1930-2004) aus dem 

Remstal, der Vater von Boris Palmer, der fast 20% der Bundestagswähler 

in seinem schwäbischen Wahlkreis erreichte. Lokal bekannt ist auch 

Konrad Dippel im Wahlkreis Weiden, der bei den letzten 4 Bundestagswahlen 3 mal an oder über der 10% 

Marke lag – das kann Straubing auch! Welche Themen bewegen einen, der diese Ochsentour auf sich 

nimmt? Bei mir ist es die bürgerliche Mitte mit den 4 M: Mobilität, Mobilfunk, Massengesetz-

verminderung und Mitbestimmung.  Mobilität ist die Grundvoraussetzung für unser modernes ländliches 

Leben - derzeit bedroht durch die Ungeduld bei der Markterprobung von neuen Technologien. Ohne 

Mobilfunk, Netzabdeckung und schnellem Internet werden wir abgehängt im ländlichen Raum als die, die 

bei den Milchkannen leben. Milchkannen gibt es nur noch wenige im Wahlkreis 231 Straubing-Regen-

Bogen, aber Funklöcher leider viele. Die Massengesetzhaltung, also der leichtsinnige Erlass und das sture 

Festhalten von viel zu vielen Gesetzen und Verordnungen führt zu Ratlosigkeit und Lähmung. Nur gut, 

dass der Verordnungseifer ein menschengemachtes Problem der Politik ist und jedenfalls zu lösen, sobald 

die Mehrheit es will. Ohne mehr Mitbestimmung durch die Wähler wartet die Regierung allerdings 

vergeblich auf die dafür notwendige Eingebung – „wenig Bürokratie“ ist nicht 

enthalten in der Gesamtmenge der staatlichen Gedankengänge. Den 

Wählern biete ich an, allen Parteien und jeder Regierungskoalition 

mitzuteilen, dass die Wähler auf dem Land 

nicht auf die 4 M verzichten werden. Lieber 

sparen Wähler Steuergelder durch weniger 

Überhangmandate. Und wählen Parteilose. 

Parteilose wie Thomas Knott aus Oberschneiding. 

 

Zur Person: Ich bin Thomas Knott aus Oberschneiding; glücklich verheiratet; 3 Kinder; 

aufgewachsen auf dem kleinen Bauernhof, den meine Mutter in Vollzeit und mein Vater nach der Arbeit 

als Handwerker bewirtschafteten; mehrjährige Gurkenfliegererfahrung als Jugendlicher; Bildungskarriere 

mit Stipendium der bayerischen Begabtenförderung und Doktorarbeit in Gehirnforschung; berufliche 

Karriere als IT-Freiberufler 7 Jahre, als Biotech Unternehmer in der Laborautomation 14 Jahre und seit 2 

Jahren Medizintechnik Angestellter im regulatorischen IT Umfeld. Ich bin ein fleißiger und vernunft-

getriebener Bürger mit Familiensinn. Die Prioritäten, die mich zur Kandidatur motivieren, sind 1) Freiheit, 

2) Sicherheit und 3) Bequemlichkeit, immer begleitet mit Vernunft und Hausverstand. Auch die 

Reihenfolge der Prioritäten ist wichtig, denn andersherum gefährden wir unsere Lebensgrundlage. 


