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Aktiv vor Ort

STAATSMINISTER INFORMIERT SICH BEI DGS-EXPERTEN 
Landesvertretung Bayern der DGS

D er bayerische Staatsminister für 
Wirtschaft, Landesentwicklung und 

Energie, Hubert Aiwanger, traf sich in 
Hallbergmoos mit Vertretern der DGS. 
Anlass war sein Besuch bei der DGS-Mit-
gliedsfirma Alpha-Solar, bei der er auch 
gleich seine eigene private PV-Balkonan-
lage bestellte. Im Anschluss erörterte er 
in kleiner Runde mit Vertretern der DGS 

verschiedene Themen der Energiewende 
in Bayern. Dabei kamen neben den vielen 
Chancen vor allem die aktuellen Hinder-
nisse bei der Umsetzung einer dezentra-
len, regionalen Wärmewende zur Sprache.

Bremsen lösen
So verdeutlichte Heinz Pluszynski, der 

Vorsitzende des DGS-Fachausschusses 
Energieberatung, die in der Praxis nur 
schleppende Umsetzung bei der Alt-
baumodernisierung. Hier liegt es inter-
essanterweise weniger an mangelnden 
Fördergeldern und schlecht informierten 
Hausbesitzern, vielmehr bremsen ver-
waltungstechnische Vorgaben mancher 
Fördermittelgeber und mit Energiever-
sorger verbundene Energieagenturen 
die Modernisierungswilligen aus. Diese 
wären bei gut ausgebildeten firmenun-
abhängigen BAFA-Energieberatern der 
freien Wirtschaft meist besser aufgeho-
ben, eine tiefergehende Beratung findet 
oftmals gar nicht statt. 

Aiwanger regte daraufhin weiter-
führende Gespräche an, um Vorschläge 
für Lösungsmöglichkeiten bei der Wär-
mewende, speziell aus Sicht der freien 
BAFA-Energieberater und KfW-Sachver-
ständigen, zu erhalten.

Die DGS unterstützt
Für die DGS bot das Treffen gute und 

anregende Gespräche, die hoffentlich 
dabei helfen können, der abgesunkenen 
Sanierungsquote bei Altbauten zügig 
entgegenzuwirken. Denn nur so ist es 
möglich, mit der dringend benötigten 
Beschleunigung der dezentralen, regio-
nalen Wärmewende voran zu kommen. 
Aus diesem Grund hat die DGS auch 
bereits eine weitergehende Kooperation 
angeboten.
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Bild 1: Bayerns Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (4.v.r.) besucht den Balkonsolaranlagen-Fachhandel Alpha-Solar in Hallbergmoos

Bild 2: Heinz D. Pluszynski (rechts im Bild) 
berichtet aus seiner langjährigen Erfah-
rung mit tausenden BAFA-geförderten 
Vor-Ort-Energieberatungen und KfW-An-
trägen
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