
Aiwanger wirbt für Energiewende
Wirtschaftsminister zu Gast bei Jahreshauptversammlung der Freien Wähler

Von Harry Bruckmeier

Mainburg. Vor dem Hintergrund
des Ukraine-Kriegs und den damit
zusammenhängenden Engpässen in
der Gasversorgung Deutschlands
hat Freie Wähler-Vorsitzender Hu-
bert Aiwanger auf der Jahreshaupt-
versammlung des Ortsverbandes
seiner Partei für eine breit angelegte
Energiewende geworben. Der baye-
rische Wirtschaftsminister warnte
allerdings vor Aktionismus und
ideologischen Scheuklappen. Viel-
mehr sollten alle Alternativen von
erneuerbaren Energieformen in Be-
tracht gezogen werden – „vomWind
bis zum Wasserstoff“.

Hubert Aiwanger schlüpft gerne
in die Rolle des Volkstribuns. So ge-
noss er bei seinem Auftritt am Don-
nerstagabend im voll besetzten Ne-
benzimmer des Seidlbräu den per-
sönlichen Kontakt zu seinen Partei-
freunden. Trotz einer nach einem
langen Arbeitstag mit etlichen Ter-
minen schon ein wenig belegten
Stimme setzte der bayerische Wirt-
schaftsminister dann zu einer fast
einstündigen Rede an, beschränkte
sich dabei aber in der Hauptsache
auf Themen aus seinem Ressort.
Davon gibt es seit dem Einmarsch

russischer Truppen in der Ukraine
genug. Wie sein Ressortkollege Ro-
bert Habeck von den Grünen auf
Bundesebene ist Aiwanger im Frei-
staat verantwortlich für die Siche-
rung der Energieversorgung. Diese
Aufgabe nehme er ernst, wie er in
Mainburg versicherte. Um die Ener-
giewende hinzubekommen, muss
seiner Meinung nach nun alles auf
den Tisch, von der kleinen Wasser-
kraft über die Geothermie bis zum
Holzofen im Einfamilienhaus.

Keine Denkverbote
bei der Energieversorgung
Für Aiwanger darf es angesichts

dieser Mammutaufgabe keine
Denkverbote geben. Sogar die in
Bayern vom Koalitionspartner CSU
eingeführte 10H-Regelung bei
Windrädern stellt der Wirtschafts-
minister auf den Prüfstand. Wo im-
mer möglich („man sollte auch
Waldgebiete nicht ausnehmen“)
und akzeptiert („wir müssen da die
Bürger und vor allem die Kommu-
nen mitnehmen“) kann er sich
Windkraftanlagen vorstellen. An-

ders als Habeck setzt der bayerische
Wirtschaftsminister nach eigener
Aussage nicht auf „Diktatoren im
arabischen Raum“, sondern auf Lö-
sungen in Zusammenarbeit mit
westlichen Partnern und vor allem
vor der eigenen Haustür. Dazu ge-
hören für ihn ebenso Anreize, den
Gasverbrauch zu reduzieren und
auf erneuerbare Energien umzustei-
gen – für den privaten Haushalt ge-
nauso wie für mittelständische Un-
ternehmen oder die Industrie.

Gesundheitssystem
neu aufstellen
Mit einem Blick über seine Res-

sortzuständigkeit hinaus plädierte
Aiwanger dafür, „unser gesamtes
Gesundheitssystem vom Hausarzt
bis zur Spezialklinik“ neu aufzu-
stellen. Vor allem aber werde in der
Pflege dringend mehr Personal ge-
braucht. Der Freie Wähler-Chef ist
nach eigenem Bekunden bereit, die-
se Berufsgruppe aufgrund ihrer Be-
deutung für die Gesellschaft „ge-
zielt finanziell zu entlasten“. So
kann er sich zum Beispiel flexible
Arbeitszeitmodelle vorstellen, bei

denen in Krisenzeiten wie einer
Pandemie die Arbeitszeitkonten der
Beschäftigten aufgestockt und die
so aufgebauten Überstunden bei ei-
ner Normalisierung der Lage später
wieder abgebaut werden.
Interessant gerade für die anwe-

senden Kommunalpolitiker waren
die Ausführungen Aiwangers zu
Flächenverbrauch oder der Grund-
steuer C. Angesichts einer zuneh-
menden Flächenversiegelung
sprach er sich dafür aus, die Innen-
entwicklung zu forcieren. Die Idee
einer dritten Grundsteuer hätten
die Freien Wähler nach den Worten
ihres Vorsitzenden nach einer kon-
troversen Diskussion allerdings ver-
worfen.
Aiwanger und seine Mitstreiter

halten dieses Instrument für nicht
praktikabel und sogar kontrapro-
duktiv, weil es am Ende das Speku-
lantentum mit Grund und Boden
nur noch anheizen würde. Dies be-
stätigte auch der Landtagsabgeord-
nete und Rechtspolitiker Hubert
Faltermeier, der genauso wie die an-
wesenden Bürgermeister Helmut
Fichtner aus Mainburg und Christi-
an Nerb aus Saal auf die steuernde

Wirkung eines Bauzwangs in Neu-
baugebieten setzt.

Landtagswahl 2023
schon fest im Blick
Der Parteivorsitzende Aiwanger

lenkte den Blick bereits auf die
Landtagswahlen im Herbst 2023.
Die aktuellen Umfragewerte der
Freien Wähler von je nach Mei-
nungsforschungsinstitut zwischen
sieben und acht Prozent machen ihn
nicht bange. „Ich bin überzeugt, wir
schneiden deutlich zweistellig ab“,
gab er sich vor seinen Parteifreun-
den zuversichtlich.
Im Stimmkreis Kelheim wird ein

neuer Kandidat bzw. eine neue
Kandidatin antreten. Auch das
wurde an diesem Abend klar. Wäh-
rend der Versammlung hatte der
amtierende Landtagskandidat und
frühere Landrat Hubert Faltermeier
angekündigt, in eineinhalb Jahren
nicht mehr anzutreten. Das partei-
interne Rennen um die Nachfolge
des 72-Jährigen ist damit also eröff-
net. Über Namen kann augenblick-
lich allerdings nur spekuliert wer-
den. (hb)

Im voll besetzten Seidlbräu-Nebenzimmer genoss Hubert Aiwanger bei der Jahreshauptversammlung der FreienWähler
den nach zwei Pandemiejahren endlich wieder möglichen persönlichen Kontakt zur Parteibasis; links Ortsverbandsvor-
sitzender Bürgermeister Helmut Fichtner. Foto: Harry Bruckmeier


