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Ausgabe: Frühjahr 2015

bürgerkraft  Isartal 
informiert

EDITORIAL
Die Nummer zwei von „Bürgerkraft  Isartal informiert“ liegt 
nun vor. Die Aufnahme der ersten Ausgabe war insgesamt sehr 
positi v und wir können feststellen, dass die Themen Klimaschutz 
und Energiewende für viele Bürger von großem Interesse sind. 
Natürlich ist es noch ein langer Weg, bis wir technologisch in der 
Lage sind, eine moderne Dienstleistungsgesellschaft  gänzlich 
mit erneuerbaren Energien und nachwachsenden Rohstoff en zu 
versorgen. Da gibt es noch einiges zu lösen, wie zum Beispiel 
die Speicherung - oder, wesentlich wahrscheinlicher - die Steue-
rung von Stromangebot- und Nachfrage in Echtzeit. Eines haben 
aber alle Themen um die Energiewende gemeinsam: Wir dürfen 
uns auf weitere „Veränderung“ in den kommenden Jahren ein-
stellen. Wie die Welt in 20 Jahren ausschaut wissen wir nicht. 
Nur eines ist sicher: Weitermachen wie bisher ist nicht wirklich 
eine Opti on. 
Auch wenn wir den CO2 Ansti eg völlig ignorieren, so wird 
uns früher oder später der Preis erwischen. Unser gesamter 
heuti ger Energiemarkt ist geregelt und lebt seit Jahrzehn-
ten von Subventi onen. Kohle und Atom können weder in den 
Gestehungskosten noch bei den Folgekosten mit irgend 
einer anderen Energieerzeugungsart mithalten. Gesellschaft lich 
bürden wir hier unserer Nachwelt die Folgekosten auf. 
Diesen Status quo gilt es zu verändern. Die Bürgerkraft  Isartal 
steht für Informati on rund um das Thema Veränderung und 
fördert den Dialog zwischen Bürgern, Kommunen und Experten.
Auch in dieser Ausgabe sind Beiträge der Gemeinden Schäft -
larn und Baierbrunn enthalten. Die Gemeinde Icking bringt in 
diesem Frühjahr ihre traditi onelle Gemeindebroschüre heraus 
und wird in dieser ihre Beiträge zu unseren Themen veröff ent-
lichen. Ab sofort können Sie ferner ausführliche Arti kel-
versionen sowie Zusatzinformati onen nachlesen unter: 
www.buergerkraft -isartal.de/aktuelles. Wir sind bei der Finan-
zierung unseres Blatt es dazu übergegangen, verstärkt Spenden 
einzuwerben gegen Nennung der Spender und auch Anzeigen 
zu schalten. Diese Zuwendungen sind für das Erscheinen un-
seres Blatt es sehr wichti g und wir danken den Spendern und 
Anzeigenkunden sehr herzlich für ihre Unterstützung. 
Uwe Forgber

UNSERE THEMEN

bürgerkraft 

1. Energiesicherung für die Zukunft  heißt
Veränderung in der Gegenwart

2. EU-Studie zu den Kosten und Subventi onen 
der Energieerzeugung in Europa 

3. Keine Energiewende ohne Mobilitätswende
4. Kommentar zum Energiedialog Bayern
5. Kommentar zum gescheiterten Steuerbonus 

für energeti sche Gebäudesanierung
6. TTIP – Freihandelsabkommen EU-USA: 

Chance oder Gefahr?
7. Energiesparti pps: LED-Leuchtmitt el

SCHÄFTLARN

1. Neuvergabe der Konzession für die Strom-
 versorgung in der Gemeinde Schäft larn

BAIERBRUNN

1. Solarstrom auf Baierbrunner Gemeindedächern
2. Ökostrom für die kommunale Strombeschaff ung 

in der Gemeinde Baierbrunn

ENERGIEWENDE VOR ORT
Schäft larn – Icking  – Baierbrunn

www.buergerkraft-isartal.de
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bürgerkraft

Energiesicherung für die Zukunft heißt
Veränderung in der Gegenwart

Seit der Atomkatastrophe von Fukushima und dem 
damit verbundenen Aussti eg der Bundesrepublik aus 
der Nutzung von Kernenergie sind die Konsequenzen 
daraus von kontroversen Debatt en begleitet.  So ist 
zum einen vom Umbau unserer Stromversorgung, weg 
von zentralen hin zu dezentralen Strukturen, die Rede. 
Zum anderen werden neue Technologien zur 
Nutzung regenerati ver Energien, zum Energiesparen 
oder auch neue Konzepte der Mobilität Land auf Land ab 
diskuti ert.

Nicht selten erhitzen sich die Gemüter im Streit um 
den richti gen Weg. Hier konnten wir in den vergan-
genen Jahren teils hitzige Debatt en auf politi scher Ebene 
verfolgen. Aber auch vor Ort ist das Thema präsent, 
beispielsweise wenn über den Bau von Windkraft -
anlagen entschieden werden soll, der für die betroff ene 
Bevölkerung nicht nur mit Vorteilen verbunden ist.

Alle Gespräche und Diskussionen haben aber Eines 
gemeinsam: es geht um Veränderung. Dabei kann hier 
oft  schwer zwischen Herausforderung, Last oder Chance 
unterschieden werden. Selbst bei größter Sachlichkeit 
bedeutet Veränderung am Ende auch Wagnis. Ohne 
Mut zu solchen Wagnissen und Veränderungen unse-
rer Technik und Lebensweise werden wir die drohen-
den massiven Änderungen von Klima, Natur und dem 
Zusammenleben der Menschen auf unserer Erde durch 
den von uns verursachten Klimawandel nicht bewäl-
ti gen können. 

Die Bürgerkraft  Isartal hat sich seit Beginn im Jahre 2012 
mit Veränderung beschäft igt und zunächst Technolo-
gien zur erneuerbaren Energieerzeugung unter die Lupe 
genommen, schnell aber auch Strategien zur Energie-
wende vor Ort oder im Mobilitätsverhalten und damit 
auch Veränderungen im persönlichen Umfeld von uns 
Bürgern themati siert. 

Gerade rund um die eigenen vier Wände konnten wir 
dabei eine sehr hohe Veränderungsbereitschaft  fest-
stellen und zum Teil auch mit unserer Bürgerhotline 
akti v begleiten. Z.B. konnten auf gemeindlichen Dächern 
und in Privathäusern Solaranlagen oft  in Kombinati on 
mit Stromspeichern, der energeti schen Sanierung von 
Gebäuden oder der Kombinati on von eigenerzeugtem 

Strom mit der Anschaff ung von Pedilecs oder anderen 
Elektrofahrzeugen unterstützt werden.

Bei aller Euphorie und Initi ati ve im privaten Umfeld 
bleibt aber festzustellen, dass gerade auf politi scher 
Ebene die Diskussion ins Stocken geraten ist. Auch vor 
Ort ist von Initi ati ven der Länder oder Kommunen – 
beispielsweise der Umsetzung der Klimaschutzkonzep-
te in unseren Gemeinden nur noch selten zu hören. 
Das Pendel schwingt derzeit in die andere Richtung. Im 
Gegensatz zu Veränderung ist oft  Sti llstand und eine 
abwartende Haltung spürbar.

Umso wichti ger ist die Fortf ührung der Debatt e zur 
Energiewende vor Ort, der sich die Bürgerkraft  Isar-
tal auch im 3. Jahr nach ihrer Gründung verschrieben 
hat. Die Vielfalt der Arti kel unserer vorliegenden Aus-
gabe zeigt dabei deutlich, wie vielseiti g mitt lerweile die 
Themenlandschaft  geworden ist. So geht es längst 
um weit mehr als Technologien rund um die Strom-
erzeugung. Mit Informati onen zum Energiedialog, der 
Neuvergabe von Konzessionen durch unsere Gemein-
den oder aber auch der Hinwendung zu brandaktuellen 
Themen wie TTIP  wollen wir die Debatt e zur Verände-
rung weiter fördern und neue Schritt e wagen. 

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen Ihre Redakti on der 
Bürgerkraft  Isartal.

Uwe Forgber

SCHÄFTLARN

Neuvergabe der Konzession für die 
Stromversorgung in der Gemeinde 
Schäftlarn

In unserer letzten Ausgabe haben wir berichtet, dass die 
Gemeinde sich für die Vergabe des Wegenutzungsver-
trages für das Stromverteilungsnetzes entschieden hat, 
da keine wirtschaft liche vertretbare Basis für die Über-
nahme des Netzes in eigene Regie gegeben war. Der 
Gemeinderat beschloss am 6.6.2014, die Bayernwerk 
AG und die Stadtwerke München GmbH  am Ausschrei-
bungsverfahren zu beteiligen. Dabei stellten die in der 
vorigen Ausgabe dieses Blatt es geschilderten Auswahl-
kriterien des Verfahrensbriefes die inhaltliche Grund-
lage der Ausschreibung dar. Bis zum Ende der Bewer-
bungsfrist gingen von beiden Bewerbern Angebote ein, 
die von der Gemeindeverwaltung in Zusammenarbeit 
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mit dem Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband 
(BKPV) anhand der festgelegten Kriterien ausgewertet 
wurden.

Diese Auswertung kam zu dem Ergebnis, „dass das 
Angebot der Bayernwerk AG die festgelegten Aus-
wahlkriterien sowohl im Hinblick auf die Erreichung 
der Ziele des § 1 EnWG als auch auf die Ausgestaltung 
des Konzessionsvertrages insgesamt am besten erfüllt. 
Zur Sicherstellung einer angemessenen Einbindung der 
Gemeinde Schäft larn bei der Gestaltung von Investi -
ti ons- und Unterhaltungsmaßnahmen der Bayernwerk 
AG im Gemeindegebiet ist die Schaff ung eines gemein-
samen Energiebeirates vorgesehen. Die Verwaltung 
empfi ehlt deshalb, einen neuen Stromkonzessions-
vertrag mit der Bayernwerk AG abzuschließen“ (Zitat 
Gemeinderatsprotokoll).

Die Gründe für die Entscheidung zugunsten der Bayern-
werk AG lagen hauptsächlich im Bereich der Vertrags-
kriterien:
• Beim höchstzulässigen Gemeinderabatt  bot 

die Bayernwerk AG eine breitere Bemessungs-
grundlage für mehr begünsti gte Einrichtungen

• Die Folgekostenregelung z.B. beim Rückbau von 
Altanlagen ist bei der Bayernwerk AG günsti ger

• Die Gewährleistungsfrist ist bei der Bayernwerk 
AG länger

• Die Endschaft sbesti mmungen bei Auslaufen des 
Vertrages sind bei der Bayernwerk AG günsti ger

• Das Sonderkündigungsrecht ist bei der 
Bayernwerk AG für die Gemeinde vorteilhaft er

Im Bereich der netzbezogenen Kriterien enthielt das 
Angebot der Bayernwerk AG keine Aussage zum Thema 
„Smart Meter“. Die wurde dann aber nachgereicht und 
waren ähnlich den Aussagen der SWM.

Der Gemeinderat beschloss dann nach eingehender 
Diskussion auf seiner Sitzung am 19.11.2014, sich der 
Bewertung der Angebote durch die Verwaltung anzu-
schließen und der Bayernwerk AG die Konzession für die 
Nutzung der  öff entlichen Verkehrswege im Gemeinde-
gebiet von Schäft larn für die Verlegung und den Betrieb 
eines Stromversorgungsnetzes zu erteilen. Der Bürger-
meister und die Verwaltung wurden ermächti gt bzw. 
beauft ragt, die erforderlichen Schritt e zum formellen 
Vertragsabschluss und zur Beendigung des Konzessio-
nierungsverfahrens durchzuführen.

In der Gemeinderatssitzung am 17.12.2014 wurde das 
Thema erneut besprochen, und es wurde folgendes 
zu Protokoll gegeben: „Der vorgelegte Vertragsent-
wurf der BAG entspricht dem vorgestellten Angebot. 
Die Gemeinde wird versuchen als Gerichtsstand 
„München“ festzulegen. Des Weiteren wurde fest-
gestellt, dass dieser Vertrag die Gemeinde mindestens 
so gut stellt, wie der neue, derzeit nur im Entwurf vor-
liegende Musterkonzessionsvertrag der kommunalen 
Spitzenverbände mit den EVUs. Auch ist darauf hin-
zuweisen, dass von Seiten der BAG Lösungen für smart 
meter und smart grid angeboten werden.“

Gemeinde Schäft larn 

Münchner Str. 54, 82069 Hohenschäft larn   T +49 (0)8178 9088-0   F +49 (0)8178 9088-99   E info@lifebond.de    www.lifebond.de 

Die 2001 gegründete, bankenunabhängige und inhabergeführte Life Bond Unternehmensgruppe verfügt über 
langjährige und fundierte Erfahrung in den folgenden Bereichen: 

Konzepti on und Management von geschlossenen Fondsprodukten in der Assetklasse US-Lebensversicherungen 
über die Life Bond Management GmbH, eine BaFin-beaufsichti gte Kapitalverwaltungsgesellschaft .  

Konzepti on, Entwicklung, Beratung, Management und Vertrieb von Beteiligungen aus dem Bereich 
Lebensversicherungsinvesti ti onen und weiterer alternati ver Investments über die Life Bond Gruppe 
in Kooperati on mit den entsprechenden Fachpartnern.

Strukturierung und Verbriefung von Vermögenswerten über die Lux Kapitalmarkt Management AG.

/

/

/

Anzeige
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Den vollständigen Bericht fi nden Sie unter:
htt ps://ec.europa.eu/energy/sites/ener/fi les/docu-
ments/ECOFYS%202014%20Subsidies%20and%20
costs%20of%20EU%20energy_11_Nov.pdf

Klaus Wandel

bürgerkraft 

Keine Energiewende ohne 
Mobilitätswende

Am 5.3. konnten wir mit exzellenter Unterstützung von 
Experten in Schäft larn unseren gut besuchten Vortrags-
abend zum Thema Energiewende & Mobilität durch-
führen. Unser Vereinsmitglied Guy Bradley führte mit 
Fakten in die Dringlichkeit ein, Energiewende auch in 
Bezug auf unsere tägliche Mobilität zu beleuchten. 
Dabei konnten die Referenten im Weiteren belegen, 
dass die Mobilitätswende bereits in vollem Gange ist. 
So stellte Frau Braun, Projektleiterin E-Mobilität der 
Stadtwerke München in der Planung und bereits in 
der Umsetzung befi ndliche Konzepte vor, die auch für 
Pendler und Bewohner des Großraum Münchens schon 
heute nutzbar sind.

Stephan Wild, Bürger aus Ebenhausen, stellte am 
Beispiel Car2Go Konzepte moderner CarSharing 
Anbieter vor und schwor die Zuhörer auf das Zauber-
wort Multi modalität und damit auf die integrierte 
Nutzung verschiedener Mobilitätsangebote ein. 
Neben Fakten, Visionen und Informati on zu aktuel-
len Planungen gab es schließlich auch noch Mobilität 
zum Anfassen. Mit zwei Elektromobilen und einem Car
Sharing Mobil von Car2Go konnten sich die Besucher 
der Veranstaltung hautnah mit innovati ven Fahrzeug-
konzepten vertraut machen.

Uwe Forgber

bürgerkraft

EU-Studie zu den Kosten und Subven-
tionen der Energieerzeugung in Europa

Sozusagen als letzte Amtshandlung hat das EU-
Kommissariat von Günther Oetti  nger, das bisher nicht 
durch große Wertschätzung der Energiewende aufgefal-
len ist,  einen Bericht über die Subventi onen und Kosten 
der für die einzelnen Energieträger in Europa vorgelegt. 
Die Studie (70 Seiten) wurde vom Beratungsunter-
nehmen Ecofys erstellt. Die Ergebnisse sind zusammen-
gefasst folgende:
• Im Jahre 2012 wurden die Erneuerbaren Energien 

in der EU mit 41 Mrd. € am meisten von allen 
Energieerzeugungsarten gefördert.

• Bei den einzelnen Energieträgern ist die Reihen-
folge der höchsten Förderung Solarenergie, 
gefolgt von Windenergie und Kohle.

• Der Vergleichbarkeit halber rechnete Ecofys auch 
die Daten aus der Vergangenheit in die aktuellen 
Zahlen ein. Danach betrugen die staatlichen Hilfen, 
die seit 1970 allein für den Bau von Kohlekraft wer-
ken, Atommeilern und Wasserkraft werken gewährt 
wurden, 500 Mrd. €. Dabei ist der Wert der Unter-
stützung der heimischen Kohleförderung, der in 
den EU-Staaten aufgewendet wurde mit 380 
Mrd.  € seit 1970 darin nicht enthalten. Den Lö-
wenanteil daran hat der deutsche „Kohlepfennig“.

• Die externen Kosten der Energieerzeugung  
in Europa lagen 2012 bei rund 200 Mrd. €. 
Eingerechnet sind dabei Gesundheitsschäden, 
z.B. durch Feinstaub, Schäden durch Klimawandel 
und durch Zerstörung von Landschaft en, z.B. durch 
Tagebau. Bei diesen Kosten liegen die „erneuer-
baren“ bei Weitem am günsti gsten im Vergleich 
zu fossilen Energieträgern und Atomkraft .

• Bei den Ausgaben für Forschung und Entwicklung 
liegen Erneuerbare und fossile Energieträger für 
den Zeitraum 1979 bis 2012 etwa gleichauf. Die 
Atomkraft  (aus Kernspaltung) erhielt in diesem 
Zeitraum die meiste staatliche Forschungsförde-
rung  nämlich 66% der Gesamtsumme (Abb 1).

• Das Gesamtergebnis für die reinen Gestehungskos-
ten ist Folgendes (für 2012): Windkraft  liegt derzeit 
fast gleichauf mit Kohle und die Solarenergie kann 
mit Atomkraft  und Gaskraft werken mithalten.

• Bezieht man die externen Kosten der Energie-
erzeugung ein, liegt Windkraft  an Land an der 
Spitze, gefolgt von Wasserkraft , Sonnenenergie 
und Erdwärme.

Abb. 1: Aufgliederung der EU-weiten Forschungs- und 
Entwicklungs-Förderung für Technologien zur 
Stromerzeugung [€2012 87 Mrd.) in 1974 - 2007

1) Förderungen vor 1974 nicht berücksichtigt

66,0%
12,5%

Kernspaltung1)
Kernfusion

Kohle1)

Sonne
Öl+Gas

Sonstige Biokraftstoffe (2,8%)
Wind (2,4%)
Geothermal (0,8%)

5,9%
5,6%

4,1%
6,0%
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bürgerkraft 

Kommentar zum gescheiterten Steuerbonus für 
energeti sche Gebäudesanierung 

Energiewende-Wende oder: 
Das Ziel ist im Weg

Wenn wir an Energiewende denken, fällt uns der Ver-
brauch von Strom ein, und wie wir diesen in Zukunft  
erzeugen können. Doch das ist nur ein Teil, der Strom-
verbrauch im Landkreis München lag 2010 bei 19%, der 
Treibstoff verbrauch bei 30 % und der Bedarf an Wärme 
bei 51 % am Gesamtenergiebedarf (ECORegion, 2012).

Und genau hier setzte ein seit Jahren diskuti ertes För-
derprogramm der Bundesregierung an. Im Rahmen 
eines nati onalen Akti onsplanes zur energeti schen 
Modernisierung und Sanierung von Gebäuden sollte 
eine Steuerförderung von 10 bis 25 % der Investi ti ons-
summe rückwirkend von der Steuerlast abgezogen wer-
den können. Der Plan war, Anreize zu schaff en, veraltete 
Heizungsanlagen durch effi  ziente Anlagen zu ersetzen, 
Dächer zu dämmen, alte Fenster zu erneuern und die 
Außenhaut von Gebäuden energeti sch zu verbessern. 
So könnte Wirtschaft spoliti k aussehen, die regionales 
Handwerk unterstützt, der Industrie hilft , die dafür not-
wendigen Produkte bereitzustellen und Arbeitsplätze 
vor Ort sichert. Alles schien klar für den Steuer-Deal fürs 
Klima, aber dann kam Horst Seehofer und blockierte 
das Vorhaben im Bundesrat. Angeblich stößt sich Herr 
Seehofer an der Gegenfi nanzierung. Diese sieht 
vor, dass in Zukunft  Handwerkerrechnungen erst ab 
300,-- € abgesetzt werden dürfen. Das wiederum hätt e 
Mieter gegenüber Hausbesitzern benachteiligt, so seine 
abenteuerliche Argumentati on.

Deshalb liegen die Pläne auf Eis und Herr Seehofer 
betreibt eine ärgerliche und fortdauernde Blockade 
der Energiewende. Der Präsident des Bayrischen Hand-
werkstages sprach den Bürgern aus dem Herzen: 
„So können wir die Energiewende in der Pfeife rauchen“. 
Seehofers Politi k orienti ert sich zunehmend an Stamm-
ti schparolen, wobei viele Stammti sche in Bayern wei-
ter sind als er. Bund und Länder, und besonders Herr 
Seehofer, sind derzeit nicht in der Lage, ein koordinier-
tes Vorgehen bei der Energiewende umzusetzen. 

Das Ziel Energiewende scheint dabei im Weg zu sein.

Christi an Lankes

bürgerkraft 

Kommentar zum Energiedialog Bayern

Wieder eine Chance vertan

Da Bayern wegen der Bedeutung der Energieversor-
gung „zeitnahe Entscheidungen“ darüber braucht, wie 
die für Bayern opti male Stromversorgung der Zukunft  
aussieht, wurde eine Dialogveranstaltung von Experten, 
Interessengruppen, Verbänden und Bürgeriniti ati ven im 
bayerischen Wirtschaft sministerium zwischen Novem-
ber 2014 und Januar 2015 einberufen. 

Der Ansatz, Experten, betroff ene Bürger usw. in 
einen gemeinsamen Dialog zu bringen, entspricht den 
fundierten Erkenntnissen der Gemeindepsychologie, 
sowie dem gesunden Menschenverstand. Ein großes Lob 
an die bayrische Staatsregierung und das Wirtschaft s-
ministerium für diesen demokrati schen Ansatz. 

Leider lässt sich das über den Umgang mit den Ergebnis-
sen nicht mehr aufrechterhalten. Hier würden wir uns 
wünschen, dass  Sachverstand von Experten und wis-
senschaft liche Faktenlage über kurzfristi ges politi sches 
Gepolter gestellt würde. Die Chance wurde leider ver-
geben. Dieser  Lernprozess steht noch aus. Gilt es doch, 
in der Energiewende langfristi ge, nachhalti ge und trag-
fähige Lösungen zu fi nden. 

Die Bürgerkraft  Isartal e. V. setzt sich vor Ort für eine 
nachhalti ge  Energiewende ein.  Dafür suchen wir den 
Dialog mit den Gemeinden, den Bürgern und der Wirt-
schaft , um Parti kularinteressen zu relati vieren und ein 
konstrukti ves bürgerschaft liches Miteinander über 
die Gemeindegrenzen hinweg zu erzielen. Wir stellen 
technische Erneuerungen vor und wollen gesellschaft -
liche Lernprozesse fördern. Hierzu gehört es auch, 
die positi ven Seiten von Veränderung und Erneuerung 
darzustellen, um die Angst davor zu reduzieren. 

Denn aufh alten lässt sich der Wandel der Gesellschaft  
hin zu einer energeti sch lebensfähigen Gesellschaft  
ohne Abhängigkeit von endlichen fossilen Brenn-
stoff en und  Atomkraft  schon lange nicht mehr, nur 
ausbremsen.

Eine Langversion dieses Arti kels fi nden Sie unter: 
www.Buergerkraft -Isartal.de/aktuelles 

Peter Tilmann
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BAIERBRUNN

Bürgersolarstrom auf Baierbrunner 
Gemeindedächern

2009 hat die Gemeinde Baierbrunn dem Verein für 
Erneuerbare Energie e.V. die Dächer der Grund-
schule Baierbrunn und der Freiwilligen Feuerwehr 
Baierbrunn für die Bürgersolaranlage, an der Baier-
brunner und Buchenhainer Bürger Anteile erwerben 
konnten, zur Verfügung gestellt. Die beiden Photovol-
taikanlagen erzeugen pro Jahr je nach Witt erung im 
Durchschnitt  ca. 40.000 kWh Strom und sparen dadurch 
ca. 25 t CO2 pro Jahr ein. 

bürgerkraft 

TTIP – Freihandelsabkommen EU-USA: 
Chance oder Gefahr?

Das seit Mitt e 2013 streng geheim verhandelte 
Handelsabkommen „Transatlanti c Trade and Invest-
ment Partnership“ erscheint der EU-Kommission, Kanz-
lerin und  Wirtschaft sminister als eine Chance für mehr 
Wachstum. Die dafür erstellten Prognosen werden 
jedoch stark angezweifelt, neuerdings auch von der 
Kommission. Da eine Annahme für Verbraucherschutz, 
Landwirtschaft , Klimaschutz, Energiewende und an-
dere Gebiete starke Rückschritt e bedeuten und außer-
dem weitere Fortschritt e verhindern würde, sind viele 
Organisati onen in Deutschland strikt dagegen: z.B. die 
Gewerkschaft en, der deutsche Kulturrat, die Verbrau-
cherzentralen, der Deutsche Städtetag, die Akademie 
der Künste, der Bund Naturschutz und viele mehr. Die 
USA bestehen zum Investorenschutz außerdem auf 
privaten Schiedsgerichten, die  bei Einschränkung von 
Umsatz- und Gewinnchancen von Unternehmen den 
jeweiligen Staat verklagen und Millionen- und sogar 
Milliardenstrafen verhängen können.

Die „regulatorische Partnerschaft “ sieht sogar den Aus-
tausch von Gesetzesentwürfen  zur „Absti mmung“ vor, 
bevor sich die eigenen Bundestagsabgeordneten über-
haupt damit beschäft igt haben. Dies würde unsere 
Demokrati e in Frage stellen.  1,6 Millionen Bürger haben 
in Europa gegen die Einführung von TTIP unterschrie-
ben. Die EU-Kommission hat trotzdem die Annahme 
des Bürgerbegehrens  gegen  TTIP abgelehnt. Eine Klage 
beim Europäischen Gerichtshof wurde eingereicht. Trotz 
all diesem Widerstand – vor allem in Deutschland und 

Österreich, aber auch in Luxemburg, England und Frank-
reich wird weiter geheim nun in Eile verhandelt. Denn 
Ende 2015 sollen die Verträge unterschrieben werden.

Ja, Handelspoliti k ist wichti g, und für Deutschland ist 
besonders der Export bedeutend. Aber wir Bürger 
wollen keine uneingeschränkte Privati sierung aller 
Lebensgebiete, wie in TTIP vorgesehen, sondern eine 
ökologisch-soziale Marktwirtschaft , Gerechti gkeit und 
Bewahrung der Schöpfung sowie Erhalt von Arbeits-, 
Kultur-, Klima-, Umwelt- und Verbraucherschutz-
standards. Diese  sollten durch jedes weit in die Zukunft  
reichende, uns bindende Abkommen gesichert sein. 
Zusätzlich zu TTIP gibt es nämlich auch das Handels-
abkommen der EU mit Kanada, das ferti g verhandelt, 
aber noch nicht rati fi ziert ist, und das Dienstleistungs-
Abkommen TISA (Trade in Service Agreement). Alle drei 
beeinfl ussen sich gegenseiti g.

Dies sind nur sehr gerafft  e Informati onen. Bitt e infor-
mieren Sie sich bei folgenden Links:
• www.umwelti nsti tut.org     
• www.bund.net      
• www.mehr-demokrati e.de/stoptti  p  
• www.foodwatch.org/de/informieren/

freihandelsabkommen     
• www.att ac.de/kampagnen/freihandelsfalle-tti  p/

stoptti  p/hintergrund/ti sa
als Buch: Thilo Bode: Die TTIP-Lüge (März 2015) 

Eine Langversion dieses Arti kels fi nden Sie unter: 
www.Buergerkraft -Isartal.de/aktuelles

Klaus Kreuzer

BAIERBRUNN

Ökostrom für die kommunale 
Strombeschaffung in der Gemeinde

Seit dem 01.01.2014 verwendet die Gemeinde Baier-
brunn für Ihre Liegenschaft en, Straßenbeleuchtung 
und Ampeln nur noch Ökostrom. Der Strom wird von 
E.ON Bayern Vertrieb GmbH geliefert, die im Jahr 2013 
bei einer öff entlichen Bündelausschreibung für die 
kommunale Strombeschaff ung im Regierungsbezirk 
Oberbayern die beste Bieterin war. Der Ökostrom 
besteht aus 100 % Wasserkraft  und verursacht keiner-
lei Emissionen, d. h. sauberer Strom mit 100 %iger CO2 
Vermeidung/Einsparung.
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Energiespartipps: LED-Leuchtmittel

Der Anteil der Beleuchtung am Stromverbrauch eines 
Einfamilienhauses mit vier Bewohnern liegt nach Anga-
ben des Bundesumweltamtes bei 10 – 15 %. Legt man 
einen Gesamtverbrauch von 3000 KWh zugrunde, kom-
men da 300 – 450 KWh zusammen. Bei einem KWh-Preis 
von 0,27 € pro KWh summiert sich das auf ca. 80 – 120 
€ pro Jahr. Verwendet man in allen Lampen, die Glüh- 
oder Halogenleuchtmitt el haben, LEDs, lassen sich bis zu 
maximal 80% der Stromkosten einsparen. Neben dem 
fi nanziellen Vorteil ein Beitrag zum Klimaschutz.

Vorteile: LED-Leuchtmitt el/-Lampen haben wesent-
liche Vorteile gegenüber den auf Glühwendeln beruhen-
den Lampentypen Glühlampen und Halogenlampen:

Nachteile: LEDs sind empfi ndlich gegen zu hohe 
Temperaturen, die meist durch zu hohe Spannung oder 
zu schlechte Wärmeabfuhr entstehen. LEDS sind (noch) 
vergleichsweise teuer. Der Preis liegt beim Faktor 2 – 2,5 
gegenüber Halogenlampen und dem 1,3 – 1,5 fachen 
bei Energiesparlampen.

Bauformen
LED-Leuchtmitt el gibt es inzwischen in einem breiten 
Angebot von Bauformen und Leistungen im Handel, 
sowie natürlich über das Internet. Die Bauformen rei-
chen von den Schraubfassungen E14 und E27 über 
Bajonett sockel GU10 bis zu Sti ft sockeln G9, G5.3, G4/
GU4, GX53,…und schließlich auch Röhren als Leucht-
stoff röhrenersatz. 

Inzwischen werden auch zahlreiche LED-Lampen mit 
fest integriertem, nicht austauschbarem Leuchtmit-
tel angeboten. Aufgrund der langen Lebensdauer von 
wesentlich über 10 Jahren je nach täglicher Brenndauer,  
sind das oft  gute Lösungen für Beleuchtungsprobleme. 
Da Leuchtmitt el und Elektronik, die zu jeder LED-Lam-
pe gehört, in die Lampe passgenau integriert sind, sind 

1) Es wird von Markenprodukten bei LED- und Energiesparlampen ausgegangen
2) Totalausfall oder Rückgang der Effizienz auf 70%; 40.000 Std. entsprechen 
 23 Jahre bei einer Brenndauer von 2,5 Std. pro Tag
3) Quecksilber

Effizienz [lm/W]

Schaltzyklen

Schadstoffe

Brenndauer 
[Std]

Hochlauf [Sek]

40-100

LED1)

50.000-
100.000

Wenig

15.000-
40.0002)

Sofort

10-14

Glühlampe

2.000

Wenig

1.000

Sofort

15-20

Halogen

8.000

Wenig

2.000

Sofort

50-80

ESL1)

20.000

Hg3)

8.000

15-60 

die elektronischen Bauteile meist langlebiger und die 
Kühlung ist besser als bei wechselbaren Leuchtmitt eln. 

Lichtmenge und Leistung
Vergleichen lassen sich die Leuchtmitt el am besten über 
die abgegebene Lichtmenge in ‚lumen‘ (lm). Diese Maß-
zahl ist neben der elektrischen Leistung in Watt  und den 
Daten auf den Verpackungen angegeben.

Lichtf arbe und Farbwiedergabe
Ein weiterer wichti ger Faktor ist die Lichtf arbe, die in 
Grad Kelvin angegeben wird. Es gibt folgende Bereiche:
Warmweiß: 2.500-3.000 °K, Neutral: 3.000-5.300 °K, 
Tageslicht: ab 5.300 °K.
Außerdem muss man den Farbwiedergabeindex 
(CRI oder Ra-Wert) beachten. Er sollte nicht unter 80, 
am besten etwas darüber liegen (Maximum 100), 
um die naturgetreue Wiedergabe von Farbtönen zu 
gewährleisten. Das ist wichti g für Farbnuancen bei 
Texti lien oder beim Make-up. Für die Beleuchtung von 
farbigen Kunstwerken ist ein CRI von mindestens 90 
erforderlich.

Dimmbarkeit
Es gibt dimmbare LEDs. Diese lassen sich jedoch nicht 
mit allen Dimmern dimmen. D.h. man muss sich im 
Fachhandel oder über das Internet beraten lassen, 
welcher Dimmer zu welchen dimmbaren LEDs passt. 

Wirtschaft lichkeit
Die Verbraucherzentrale NRW hat über einen Zeitraum 
von 15 Jahren und einer Brenndauer von täglich 2,7 
Stunden eine Vergleichsrechnung zwischen einer 46 W 
Halogenglühlampe, einer 11 W Energiesparlampe (ESL)  
und einem 9,5 W LED-Leuchtmitt el gemacht. Dabei wur-
den auch die wahrscheinlichen Strompreissteigerungen 
in dieser Zeit berücksichti gt. Dabei kam heraus, dass die 
Halogenlampe (7,5 mal ausgetauscht) in den 15 Jahren 
um 179,20 € teurer war als die LED (nicht ausgetauscht). 
Die ESL (1,9 mal ausgetauscht) war um 9,53 € teurer als 
die LED. Die Diff erenz zu einer Glühlampe hätt e deutlich 
über 200 € in den 15 Jahren gelegen.

Allein aus Wirtschaft lichkeitsgründen lohnt sich also 
der Austausch von ESL gegen LED nicht (bei heuti gen 
Preisen). Ersatz durch LED also erst, wenn die ESL 
kaputt  ist oder wenn die lange Hochlaufzeit zu sehr nervt. 
Bei neuen Lampen aber ESL vermeiden, wegen des 
gift igen Quecksilbers in der Lampe.

Klaus Wandel
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WHO IS WHO IN DER BÜRGERKRAFT ISARTAL

Dr.-Ing. Uwe Forgber, Projektentwickler 
(Zell) 
Mobilität und 1. Vorsitzender
Peter Tilmann, Heilpraktiker 
(Baierbrunn) 
2. Vorsitzender
Maria Kötzner-Schmidt, Gemeinderätin 
(Schäftlarn)
Windkraft
Klaus Wandel, Dipl. Phys./Rentner 
(Schäftlarn)
Öffentlichkeitsarbeit /  
Grundsatzthemen Energiewende  
Marcel Tonnar, Dipl. Ing./Energiekonzepte 
(Schäftlarn)
Energieeinsparung / Sanierung und Jugendarbeit
Jutta Scholz, Projektmanagerin PV/Marketing 
(Neufahrn) 
Photovoltaik und Bürgerhotline
Robert Gerb, Gemeinderat 
(Baierbrunn) 
Kommunale Betreuung Baierbrunn
Lisa Häberlein, Gemeinderätin/Lehrerin 
(Icking) 
Kommunale Betreuung Icking

UND SO ERREICHEN SIE UNS:

Bürgerhotline Bürgerkraft Isartal 
Telefon:  0172 8963446 
Fax:      08178 9979241 
E-Mail: hotline@buergerkraft-isartal.de
www.buergerkraft-isartal.de

Zusatzinformationen: 
www.buergerkraft-isartal.de/aktuelles

Verantwortlich i.S.d.P.: 

Bürgerkraft Isartal e.V.
Dr. Uwe Forgber (1. Vorsitzender)
Winklweg 8
82067 Zell 

Gestaltung:  Stefan Zenz
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… ob als Spende (Spendenquittung kommt nach  
 Eingang eines Betrages. Bitte Namen und Adresse
 als Zweck auf Überweisungsbeleg angeben)
…  oder durch Ihren Beitritt (€ 20,- Jahresbeitrag)
…  besonders aber durch aktive Mitarbeit. 
 Es gibt viel zu tun. 
 
Schreiben Sie uns einfach unter:
mitmachen@buergerkraft-isartal.de

Bankverbindungen
Raiffeisenbank Isar-Loisachtal e. G.
Kto-Nr. 87777
BLZ: 701 695 43
IBAN: DE84 7016 9543 0000 0877 77
BIC: GENODEF1HHS
Sparkasse Bad Tölz-Wolfratshausen
Kto-Nr. 11290160
BLZ 70054306
IBAN: DE 41700543060011290160
SWIFT-BIC: BYLADEM1WOR


