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Stunden flog er am Stück, die Ein-
sätze, sagt er, waren körperlich und
mental anstrengend. Damals habe er
noch regelmäßig Sport getrieben.
Der 54-Jährige lächelt. „Als Anwalt
hat das nachgelassen.“ Aigner war
aber nicht nur Pilot, er war auch
Dienststellenleiter für Flugsicher-
heit. In dieser Funktion untersuchte
er Flugunfälle.

Jetpiloten, erzählt er, werden im
Alter von 41 Jahren in Pension ge-
schickt. Als er 38 Jahre war, bekam
er ein Angebot der Bundeswehr, das
er nicht abschlagen konnte. Weil zu
dieser Zeit Geschwader abgebaut
wurden und es einen Überhang an
Piloten gegeben habe, wurde ihm
offeriert, er könne schon drei Jahre
eher bei gleichen Bezügen aufhören,
wenn er ein Studium aufnehme. Ai-
gner überlegt nicht lange.

„Strafrecht fand ich schon immer
spannend.“ Konsequent zog er das
Studium inklusive Referendariat
durch, wurde Mitarbeiter am Lehr-
stuhl für Deutsches, Europäisches
und Internationales Straf- und
Strafprozessrecht, Medizin- und
Biorecht der Universität Augsburg.
2015 begann er als Rechtsanwalt in
der Augsburger Kanzlei Willi & Ja-
nocha mit den Schwerpunkten Me-
dizin-, Straf- und Verkehrsrecht so-
wie Arbeitsrecht.

Anwaltskollegen sagen über Ai-
gner, er sei ein „unglaublich guter
Analytiker“. Er könne innerhalb
kürzester Zeit komplexe Sachver-
halte zerlegen und erkennen, auf
was es ankomme. Aigner selbst
glaubt, dass er auch als Anwalt von
den Ausbildungen und den Erfah-
rungen in der Bundeswehrzeit pro-
fitiert. Der 54-Jährige liebt seinen
neuen Beruf. Er mag es, sich in Fälle
hineinzufuchsen, ist gerne Opferan-
walt und Strafverteidiger. Das Flie-
gen vermisst er nicht. Einmal sei er
eine Cessna geflogen. Spaß fand er
daran keinen. „Irgendwann ist es
auch mal gut.“

schule in Fürstenfeldbruck, war
über ein Jahr in Texas, um sich zum
Jetpiloten ausbilden zu lassen. Waf-
fensystemschulungen folgte, später
die Umschulung auf den Tornado in
England. Nach verschiedenen Sta-
tionen landete er auf dem Lechfeld.
Als Deutschland sich in den 90er
Jahren am Nato-Einsatz im Kosovo-
Krieg beteiligte, musste Aigner in
den Kampfeinsatz.

Stationiert war er im italienischen

Piacenza. Mit dem ECR-Tornado
flog er in Feindesgebiet, um die geg-
nerische Luftverteidigung am Bo-
den zu identifizieren. Die ECR-
Tornados mussten deshalb vor allen
anderen Flugzeugen in den gegneri-
schen Luftraum einfliegen. „Wir
flogen vor allem nachts, komplett
ohne Beleuchtung. Damals hatten
wir keine Nachtsichtgeräte, wir wa-
ren mehr oder weniger stockblind“,
erinnert sich Aigner. Bis zu sieben

Als Jugendlicher hatte Roland Ai-
gner keinen Gedanken an die Juris-
terei verschwendet, die Fliegerei
war sein Traum. „Ich wuchs in Kö-
nigsbrunn auf. Ständig sind die Jets
über uns hinweg geflogen.“ Die
schnellen Flugzeuge faszinierten
ihn. Als Kind hatte er bereits Mo-
dellflieger zusammengebaut, ent-
sprechende Bücher verschlungen.

1985 ging Aigner zur Bundes-
wehr. Er besuchte die Offiziers-

VON INA MARKS

In die private Fliegerei zu wechseln
war für Roland Aigner nie eine Op-
tion. „Niki Lauda wurde nach der
Formel 1 ja auch nicht Busfahrer“,
sagt er scherzhaft. Aigner war viele
Jahre Jetpilot bei der Bundeswehr.
Für das Lechfelder Jagdbomberge-
schwader flog er mit dem Tornado
auch Einsätze im Kosovo. Heute
trägt der gebürtige Königsbrunner
in seinem Arbeitsalltag Hemd, An-
zug und Krawatte – darüber manch-
mal eine lange, schwarze Robe. Wie
etwa in dem Mordprozess, der seit
einigen Wochen am Augsburger
Landgericht stattfindet.

Zusammen mit seiner Kanzlei-
kollegin Marion Zech vertritt der
54-Jährige die Nebenkläger, eine af-
ghanische Familie, deren 15-jähri-
ger Sohn vom eigenen Schwager ge-
tötet wurde. Von der Flugzeugkan-
zel auf den Bürostuhl einer Kanzlei
– Aigner weiß, dass sein Lebenslauf
ungewöhnlich ist. Welcher Kampf-
pilot wird nach seiner Zeit bei der
Bundeswehr schon Rechtsanwalt.
Zielstrebigkeit spielt sicherlich eine
wichtige Rolle bei jemandem, der
im Alter von 38 Jahren noch ein um-
fangreiches Jurastudium auf sich
nimmt.

„Als ich 2004 mit dem Studium
an der Universität Augsburg be-
gann, war ich älter als mancher mei-
ner Professoren“, sagt er schmun-
zelnd. Auf dem Campus sei er bald
als der grauhaarige Student bekannt
geworden. Auf Fragen, warum er
denn so spät noch studiere, antwor-
tete Aigner gerne: „Mein Abi-
Schnitt war so schlecht, dass ich lan-
ge auf meinen Studienplatz warten
musste.“ Der Mann mit den grauen
Haaren, der nach außen ruhig und
gelassen wirkt, war schon immer
zielgerichtet. Ohne Disziplin, sagt
er, wäre er kein Jetpilot geworden
und hätte später nicht auch noch ein
Jurastudium durchgezogen.

Er wechselte vom Cockpit in den Gerichtssaal
Porträt Roland Aigner war Jetpilot bei der Bundeswehr. Nachdem er früh in Rente musste, studierte er Jura und wurde
Anwalt. Das Fliegen vermisst er nicht, dafür hat er ein Faible für Strafrecht. Derzeit beschäftigt ihn ein spannender Fall

Roland Aigner war einst Jet Pilot bei der Bundeswehr, doch dann tauschte er das Cockpit gegen den Gerichtssaal. Als Opferanwalt
und Strafverteidiger „fuchst“ er sich nun in komplizierte juristische Fälle hinein. Foto: Bernd Hohlen

Auf den
Hund

gekommen
Im Corona-Jahr 2020

stieg die Zahl
der Neuanmeldungen

Die Augsburger scheinen in der Co-
rona-Krise auf den Hund gekom-
men zu sein: Im vergangenen Jahr
verzeichnete das städtische Amt für
Finanzen (es ist für die Erhebung
der Hundesteuer zuständig) ein Plus
von 319 bei der Zahl der angemelde-
ten Hunde. Zum 1. Januar 2021 gab
es 9223 angemeldete Hunde in
Augsburg.

Der Zuwachs im vergangenen
Jahr war teils deutlich größer als in
den Vorjahren, obwohl die Zahl der
Einwohner in Augsburg nicht mehr
groß wuchs. Zum Vergleich: Im
Jahr 2019 fiel der Zuwachs bei den
Hunden mit 158 in etwa halb so groß
aus, wobei es sich um ein relativ
„schwaches“ Jahr handelte. Vor al-
lem im zweiten Halbjahr 2020
schafften sich laut den städtischen
Zahlen viele Augsburger einen
Hund an. Experten vermuten, dass
der Lockdown die Neigung, sich ein
Haustier anzuschaffen, generell er-
höht hat.

Grundsätzlich ist die Zahl der
Hunde in den vergangenen Jahren
deutlich gestiegen. Gab es zum 1.
Januar 2017 noch 8205 gemeldete
Tiere, stieg die Zahl seitdem um
mehr als 1000 Hunde. (skro)

Viele Augsburger legten sich letztes Jahr
erstmals einen Hund zu. Archivfoto: Zoepf

Die Stadt Augsburg bietet virtuelle
Rundgänge in ihren 47 Kindertages-
stätten. . Die Corona-Pandemie hat
schon viele Lebensbereiche durch-
einandergewirbelt. Nun wird auf-
grund des Infektionsgeschehens
auch die Anmeldung in den städti-
schen Kindertagesstätten anders ab-
laufen: Bei den 47 Einrichtungen
des städtischen Trägers Kita Stadt
Augsburg können sich Familien on-
line für einen Kita-Platz vormerken
lassen und an einem virtuellen
Rundgang durch die Kitas teilneh-
men. „Aufgrund der Notbetreuung
entfallen dieses Jahr leider auch der
Tag der offenen Tür beziehungs-
weise die hausinternen Rundgänge
in den städtischen Kindertagesstät-
ten“, sagt Bildungsbürgermeisterin
Martina Wild (Grüne). Damit El-
tern trotzdem einen Einblick in die
städtische Kita erhielten, habe jede
Kita auf ihrer Webseite eine Bilder-
galerie erstellt. So werde zumindest
ein virtueller Einblick in die Häuser
gewährt. (ziss)

Kita: Plätze
jetzt online
vormerken

Schüler starten Petition für Erhalt der Faschingsferien
Unterricht 36.000 Menschen unterstützen bereits den Vorstoß zweier Elftklässlerinnen des Maria-Ward-Gymnasiums

VON PHILIPP KINNE
UND MIRIAM ZISSLER

Aufgrund der Corona-Pandemie
und den damit verbundenen Unter-
richtsausfällen wurden die Fa-
schingsferien in Bayern gestrichen.
In der Woche könne Lehrstoff nach-
geholt werden, argumentierte Mi-
nisterpräsident Markus Söder
(CSU). Für diese Entscheidung ern-
tet er allerdings viel Kritik. Ein Re-
alschullehrer empfindet den Wegfall
der Ferien nach all den Anstrengun-
gen der vergangenen Monate als
Bestrafung. Der Online-Unterricht
werde dadurch abgewertet. Auch
Jürgen Denzel, Schulleiter des Ma-
ria-Theresia-Gymnasiums, hätte
sich für seine Lehrkräfte und Schü-
ler diese Verschnaufpause ge-
wünscht. „Gut gemachter Distanzu-
nterricht ist für Lehrer und Schüler
sehr anstrengend“, sagt er. Die
Schülerinnen Mia und Hannah aus
Adelsried und Bonstetten, die die
elfte Klasse des Augsburger Maria-
Ward-Gymnasiums besuchen, ha-
ben nun vor einer Woche eine Peti-
tion erstellt: Mittlerweile haben sie

knapp 36.000 Unterstützer. Die Ab-
sage der Faschingsferien bedeute für
Schülerinnen und Schüler zusätzli-
chen Stress, meinen die beiden Elft-
klässlerinnen. „Homeschooling ist
mehr Stress als Präsenzunterricht“,
sagt Mia. Sie berichtet von einer
Menge Video-Konferenzen und zu-
sätzlichen Hausaufgaben. Die Frei-
zeit bliebe da auf der Strecke. „Kin-
der und Jugendliche brauchen die
Ferien. Sie brauchen Erholung von
dem ganzen Stress“, sagt Mia. Eini-
ge ihrer Mitschüler seien derzeit
überfordert. Das Argument, dass in
den Ferien Stoff nachgeholt werden
soll, kann ihre Freundin Hannah
nicht verstehen. Schließlich sei es
schlicht nicht möglich, den fehlen-
den Stoff der vergangenen neun
Monate innerhalb einer Woche
nachzuholen.

In den sozialen Netzwerken ist
die Petition von Mia und Hannah
ein Hit. Unzählige Male wurde die
Aktion geteilt und gepostet. In den
Kommentarspalten finden sich viele
Befürworter, aber auch eine Menge
Kritik. „Viele sagen, dass wir ja
schon genug frei hatten seit Coro-

na“, sagt Mia. „Das stimmt aber
nicht.“ Schließlich bedeute Home-
schooling nicht Freizeit. Hannah
und Mia hoffen, dass ihre Petition
bald die Marke von 50.000 Unter-
schriften reißt. Dann müsste sich
das Kultusministerium mit dem An-

liegen beschäftigen. Schon jetzt sei
die Aktion aber ein Erfolg, schließ-
lich haben die beiden 16-Jährigen
damit eine Debatte losgestoßen.

Sie erhalten Zustimmung vom
Bayerischen Lehrer- und Lehrerin-
nenverband (BLLV). Das Streichen
der Faschingsferien mit der Argu-
mentation, dass so in dieser Woche
die Möglichkeit bestehe, Schulauf-
gaben zu schreiben, sei zynisch,
heißt es von Seiten des Verbands.
Bei der aktuellen Situation sei es
wichtig, Bildungsgerechtigkeit mit
der Notwendigkeit der Erholung
und Regeneration für die Kinder
und Lehrkräfte abzuwägen. Schüler
und Lehrkräfte bräuchten in dieser
herausfordernden Zeit die Ferien.

Landtagsabgeordnete Simone
Strohmayr (SPD) aus Stadtbergen
spricht sich ebenfalls gegen den
Ausfall der Ferien aus. Das Staats-
ministerium würde diese Zeit nut-
zen, um alle fehlenden Leistungser-
hebungen „reinzupressen“. „Herr
Piazolo muss endlich kapieren, dass
Distanzunterricht nicht bedeutet,
dass Präsenzinhalte einfach eins zu
eins auf online umgestellt werden,

sondern dass neue schularten- und
jahrgangsstufengerechte digitale
Formate entwickelt werden“, be-
tont Strohmayr.

Auch der beste Distanzunterricht
könne den Präsenzunterricht vor
Ort nicht ersetzen, entgegnet Maria
Scherr aus dem Bayerischen Kultus-
ministerium. Anfang Februar stie-
gen wieder die Chancen – je nach In-
fektionsgeschehen – für eine schritt-
weise Wiederaufnahme des Unter-
richts an den Schulen. „Vor diesem
Hintergrund wäre es nicht zielfüh-
rend, die Schülerinnen und Schüler
nach zwei oder vielleicht sogar nur
einer Woche Präsenz- oder Wech-
selunterricht wieder in die Ferien zu
schicken“, teilt Scherr mit.

Angesichts der Corona-Pandemie
müsse jede Zeit und Gelegenheit
ausgelotet werden, um Bildungsge-
rechtigkeit sicherzustellen: Die Fe-
rienzeit könne sinnvoll genutzt wer-
den, um Wissenslücken bei den
Schülern zu schließen, um Lern-
und Wiederholungsangebote auszu-
weiten und um die Abschlussklassen
auf die kommenden Prüfungen vor-
zubereiten.

Der Distanzunterricht hat Lehrern, Schü
lern und Eltern viel abverlangt. Nun gibt
es eine Petition gegen die Abschaffung
der Faschingsferien. Foto: Hoechstätter

Vielen Dank für Ihre Unterstützung:
351 Tüten verkauft!
Wir möchten uns ganz herzlich bei Ihnen allen
für die tatkräftige Unterstützung bedanken.
Insgesamt wurden 1.755 € durch den Verkauf
von 351 Tüten à 5 € erzielt. Wir verdoppeln
diesen Betrag auf 3.510 € und spenden ihn in
Form von Waren an die Augsburger Tafel.
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