
FreieWähler im Endspurt
Rainer-Michael Rößler sprach zu den Ortsverbänden aus Stadt und Landkreis

Altenthann/Landkreis. (red) Un-
ter dem Motto „Bundestagswahl-
kampf-Endspurt“ haben die Freien
Wähler (FW) im Landkreis Regens-
burg Ende August nach Altenthann
eingeladen, um die Inhalte des
Wahlprogramms sowie den Direkt-
kandidaten für den Wahlkreis 233
Regensburg Stadt und Land vorzu-
stellen. Die Kreisvereinigung der
FW lud die Ortsverbände aus dem
Landkreis Regensburg zum Korea-
wirt nach Bruckhaus.
Harald Herrmann, der wiederge-

wählte Ortsverbandsvorsitzende
der FW Altenthann, führte gekonnt
in die Wahlversammlung ein. Rai-
ner-Michael Rößler, Direktkandidat
der FW, bekräftigte nochmals den
Willen seiner Partei, in den nächs-
ten Bundestag einzuziehen. „Wir
Freie Wähler sind eine moderne, li-
beral-konservative Bürgerbewe-
gung der Vernunft und des gesun-
den Menschenverstands. Wir treten
ein für pragmatische Lösungen,

statt zu verunsichern und zu polari-
sieren“, sagte Rößler. Rößler gab ei-
nen Überblick zum Wahlprogramm
der FW.

Bundesweites
Lobbyregister gefordert
Einen Schwerpunkt setzte er da-

bei auf mehr Bürgerbeteiligung und
Mitbestimmung und forderte Volks-
entscheide und mehr Transparenz
auf Bundesebene. „Die Bürger müs-
sen wieder die zentralen Gestalter
der Politik werden. Ich bin über-
zeugt, dass mehr direkte Demokra-
tie zu besseren politischen Ent-
scheidungen und zu mehr Transpa-
renz führt“ sagte er.
Die FW wollten, dass so viele

Entscheidungen wie nur möglich im
Parlament diskutiert und getroffen
würden. Darüber hinaus sollten
Großspenden für Parteien verboten
sowie ein Lobbyregister auf Bun-
desebene eingeführt werden. Als

weiteres zentrales Thema stellte
Rößler die konsequente Umsetzung
der Energiewende heraus.
„Wir brauchen eine technologie-

offene Energiewende mit nachhalti-
ger, sicherer und bezahlbarer
Stromversorgung. Die Energieer-
zeugung muss dezentral aus regene-
rativen Quellen erfolgen und die
Gemeinden und Bürger vor Ort
müssen an der Wertschöpfung teil-
haben können“, sagte er.

Chancen für den Einzug
stehen laut Rößler gut
Die FW wollten mehr Investitio-

nen in Forschung und Entwicklung,
insbesondere im Bereich der Spei-
chertechnologien. Darüber hinaus
sei es entscheidend, dieWasserstoff-
produktion flächendeckend entlang
der ganzen Wertschöpfungskette
auszubauen und einzusetzen. Die
Energiewende dürfe aber nicht auf
dem Rücken der privaten Verbrau-

cher stattfinden. Neben einer Re-
form des Gesundheits- und Pflege-
systems und des Wohnungsbaus be-
tonte Rößler zum Abschluss seiner
Rede die gute Ausgangslage für den
Einzug in den Bundestag. „Der
Bundestag braucht eine unabhängi-
ge Kraft der Mitte mit kommunal-
politischer Verwurzelung und ge-
sundem Menschenverstand“, sagte
Rößler.
Den Abschluss der Veranstaltung

bildete die Bezirksvorsitzende der
FW Oberpfalz, Tanja Schweiger. Sie
betonte nochmals das Selbstver-
ständnis der FW, das auch im Bun-
destag dringend gebraucht werde.
„Wir Freie Wähler verstehen uns als
unabhängige Bürgerbewegung, die
besonderenWert auf sachorientierte
Politik legt“, sagte sie. Es sei wich-
tig, das Land wieder zur Ruhe zu
bringen und die Spaltung der Ge-
sellschaft verhindern. „Unsere Lob-
by sind die Bürgerinnen und Bür-
ger“, sagte Schweiger.
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