
 

     

 
 
 

 
Landesversammlung am 19. Oktober 2019 in Veitshöchheim 
 

Resolution 

 

Energiewende mit den Bürgern 

Wir wollen Bayern energiesicher und nachhaltig machen! Um unsere Umwelt und damit 
nachfolgende Generationen zu schützen, aber auch um sie mit ausreichend Energie zu 
versorgen, treiben wir die saubere und nachhaltige Energiewende weiter voran. Wir 
wollen, dass das gemeinsam mit den Bürgern geschieht. Dazu braucht es eine 
intelligente Steuerung, die unsere Grundversorgung garantiert. Dafür setzen wir uns ein. 
Durch die FREIEN WÄHLER und Bayerns Wirtschafts- und Energieminister Hubert 
Aiwanger findet die Energiewende Umsetzung. So treiben wir den Ausbau von 
Photovoltaik (PV) voran. Dazu gibt es ein PV-Speicher-Programm für Solarstrom-
Dachanlagen im Rahmen des 10.000-Häuser-Programms. Die Resonanz ist riesig. PV-
Anlagen brauchen nicht zwingend Dächer oder Freiflächen. Mit Mini-PV-Anlagen für 
Balkone können Mieter selbst aus Sonne Strom erzeugen und direkt verbrauchen. Wir 
befürworten spürbar mehr Freiflächen für Photovoltaik-Anlagen. Die Zahl der Anlagen in 
ertragsarmen Gegenden wird von 30 auf 70 Projekte im Jahr steigen. Das entspricht 
einem Volumen von 420 Megawatt. Kraft-Wärme-Kopplung wollen wir weiter ausbauen 
und integrieren.  

Eine regionale und nachhaltige Energiewende gemeinsam mit den Bürgern 
Wir FREIE WÄHLER fordern: 

• Photovoltaik-Speicherprogramm erhalten 

• Entwicklung der Windenergie in Abstimmung mit den Bürgern 

• Forcierung von Kraft-Wärme-Koppelung für Unternehmen 

• Optimierung im Bereich Biogas und Biomasse 

• Wasserstoff-Technologie ausbauen, Antriebe umsetzen  

• Ausbau von Geothermie und Solarthermie 

• Energetische Verwertung von Holz 

• Erhalt und Modernisierung der Wasserkraft in Bayern 

• Verbesserung der Rahmenbedingungen für den Einsatz erneuerbarer Energien, 

z.B. Mieterstrom-Modell 

 

Fazit: Wir haben viel auf den Weg gebracht und sind entschlossen, den Weg der 

regionalen Energiewende zusammen mit den Bürgern kraftvoll und bestimmt weiter zu 

gehen. Der massive Ausbau erneuerbarer Energien muss jetzt stattfinden und muss 

immer wieder betont werden. Energiewende soll mit den Bürgern und zum Vorteil für die 

Bürger stattfinden und keine Bevölkerungsgruppe wie Pendler oder Landwirte 

benachteiligen.   


