
 

 

Warum gründen wir gerade jetzt diesen Arbeitskreis: 

 

bedingt durch die Coronamaßnahmen war ein Treffen in Präsenz in den letzten Monaten 

nicht möglich und auch nicht angemessen. 

Umso schöner ist es, dass wir heute die Gelegenheit zu einem persönlichen Treffen nutzen 

und die Themen in den Vordergrund rücken können, die uns am Herzen liegen. 

Derzeit fokussiert sich die Presse und auch die Öffentlichkeit in Zusammenhang mit den 

Freien Wählern vor allem auf die persönlichen Corona-Aussagen unseres 

Landesvorsitzenden, Hubert Aiwanger. 

Leider beherrschen die Aussagen von Herrn Aiwanger und seine persönliche Einstellung zur 

Coronaimpfung die Medienlandschaft und betreffen damit natürlich auch unsere Mitglieder 

und Unterstützer. Viele sind mit der Einstellung unseres Vorsitzenden und stellvertretenden 

Ministerpräsidenten zum Thema Coronaimpfung nicht einverstanden. Jede und Jeder, das 

betone ich, darf sich selbstverständlich nach seiner eigenen Gewissensentscheidung für oder 

gegen eine Impfung bekennen. Wir leben jedoch auch in einem vom Solidargedanken 

geprägten Land. Und Politiker, insbesondere mit Regierungsverantwortung, haben eine 

eindeutige Vorbildfunktion. Um es also ganz deutlich zu sagen: wir als FW Schernfeld oder 

Eichstätt positionieren uns zum Thema Impfung und deren Notwendigkeit ganz klar und 

eindeutig! Aus unseren Ortsverbänden und somit aus der Basis heraus distanzieren wir uns 

von Herrn Aiwangers Verhalten und stellen klar, dass die Impfpolitik von Herrn Aiwanger 

zwar seine ganz persönliche Entscheidung ist, aber von uns nicht gut geheißen und 

mitgetragen werden kann. 

Es gibt aber auch noch andere Themen als Herrn Aiwangers Ansichten. Themen mit weit 

größerer Tragweite, langanhaltenderen Auswirkungen und Entscheidungen, die weit über 

unsere Lebenszeit hinausgehen. Die Klimakrise ist unbestritten, die Folgen sind deutlich 

sichtbar in unserem Land. Überschwemmungen, Hitzeperioden und Klimaveränderungen 

destabilisieren unser Bayern und unser Deutschland.  

Die verkehrstechnische Erschließung und Vernetzung in unserer Region ist ebenfalls ein 

starkes, praktisches und regionales Thema, das uns am Herzen liegt. 

Wir müssen jetzt an den Themen der Zukunft mitarbeiten,  

wir müssen jetzt die notwendigen Weichen stellen,  

wir müssen jetzt die richtigen Wege bestreiten. 

Und deshalb gründen wir diese Arbeitskreise, für die Mitglieder unseres Landkreises und der 

Stadt Eichstätt und getragen von den Menschen aus der Region 10, denen diese Themen am 

Herzen liegt. 
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