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EDITORIAL
Hier ist die vierte Ausgabe von „bürgerkraft  isartal informiert“. 
Alle unsere Mitarbeiter im Kreis der Redakti on und Technik sind 
weiter mit viel Engagement bei der Sache, um ihre Mitbürger 
in den drei Gemeinden Schäft larn, Baierbrunn und Icking und 
darüber hinaus zu Themen rund um Energiewende und Klima-
wandel zu informieren. 
Diese Ausgabe steht im Zeichen der Klimakonferenz von Paris 
und beschreibt deren Ergebnisse und Probleme. Im Heft  etwas 
kürzer und auf unserer Website in längerer Fassung. Die 
Rezension des neuen Buches von einem der führenden 
Köpfe der deutschen und internati onalen Klimaforschung Franz 
Schellnhuber mit dem Titel „SELBSTVERENNUNG“ soll unsere 
Leser zur verti efenden Lektüre anregen. Das Buch stellt die 
Klimadiskussion mit Ihren Kontroversen, Ergebnissen und Anek-
doten in gut lesbarer Form dar – trotz 750 Seiten . 
Aus erster Hand informiert ein Interview mit Dr. Ralph Baasch 
von der Gemeinde Pullach über die Erfahrungen mit dem dor-
ti gen Geothermieprojekt. Die Gemeinden Schäft larn und Baier-
brunn haben wieder eigene Arti kel beigesteuert. Icking pausiert 
für diese Ausgabe. 
Der Arti kel „Klimabewusste Ernährung“ zeigt den Zusammen-
hang zwischen verschiedenen Ernährungssti len, bewusstem 
saisonalen und regionalen Einkauf und der Größe des „Klima-
fußabdrucks“, den wir durch unsere Ernährung hinterlassen.
Derzeit ist die Neufassung des „Erneuerbare Energien Gesetzes“ 
(EEG) in der Kabinett sberatung in Berlin und soll während des 
Sommers im Bundestag und Bundesrat beschlossen werden. 
Es ist zu befürchten, dass dieses Gesetzesvorhaben den Aus-
bau der „Erneuerbaren“ nahezu bis zum Stop abbremsen wird. 
Grund ist angeblich der verzögerte Ausbau der Netztrassen. 
Damit wird es für Deutschland aussichtslos, seine selbstgesetzten 
nicht gerade ehrgeizigen Ziele zur Reduzierung der Klima-
gase zu erreichen. Die Beschlüsse der Pariser Konferenz werden 
durch diese Politi k saboti ert. Wir werden die parlamentarischen 
Debatt en aufmerksam verfolgen und in unserer Herbstausgabe 
zu dem Thema ausführlicher Stellung nehmen.
Auch diese Ausgabe wäre nicht möglich ohne Spenden und 
Anzeigen. Wir danken den Spendern und Anzeigenkunden sehr 
herzlich für die Unterstützung. 
Klaus Wandel
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Lösung könnte eine von den reichen Ländern angescho-
bene „Unwett erversicherung“ sein. Allerdings würden 
dadurch nicht die Schäden durch schleichende Verän-
derungen wie steigender Meeresspiegel, schwindendes 
Trinkwasser oder zunehmende Dürre abgedeckt.

Der Vertrag nennt diverse Maßnahmen, durch die vom 
Klimawandel betroff ene Länder unterstützt werden sollen. 
Das sind z.B. neue Arten der Energieversorgung oder 
Frühwarnsysteme für Naturkatastrophen. 100 Mrd. USD 
pro Jahr sollen die alten Industriestaaten ab 2020 dafür 
zur Verfügung stellen. Das Geld soll gleichermaßen für 
Anpassungsmaßnahmen und Energie aufgewendet werden. 
Außerdem soll den armen Ländern zusätzlich durch Aus-
tausch von Wissen und moderner Technologie geholfen 
werden. 

Wermutstropfen: Dieser Teil des Abkommens wurde in 
den zweiten weniger verbindlichen Teil des Abkommens 
verschoben. 

Die Hauptverantwortung tragen die alten Industriestaaten. 
Alle anderen sollen ebenfalls Klimaschutz betreiben nach 
ihren Möglichkeiten und dem Status ihrer Entwicklung. Mit 
dieser Formulierung werden erstmals auch die Schwellen-
länder wie China und Indien in die Pfl icht genommen. 

Konsequenz: Klimapoliti k von unten

So schwach und teilweise widersprüchlich der Vertrags-
erfolg auch ist, die Politi ker, die ihn ausgehandelt haben 
sehen ihn als Erfolg, und das ist er auch. Er ist aber nur ein 
Papier, ein Symbol dafür, dass etwas getan werden muss. 

Das große Ziel des Stopps der Klimaerwärmung wird welt-
weit nicht allein durch staatliche Maßnahmen erreicht, 
sondern durch die Akti vitäten und den Druck der Men-
schen. Wir alle als Bürger sind in unserem persönlichen 
Umfeld gefordert, den notwendigen Schub ‚von unten‘ 
zu erzeugen durch Verbesserung im Wohnumfeld, im 
Verkehrsverhalten und durch Anschieben von Klimaschutz-
projekten in unseren Gemeinden und Landkreisen .

Klaus Wandel

Ausführlicher Arti kel im Internet:
www.buergerkraft -isartal.de/infoblatt /

bürgerkraft

Kampf gegen Erderwärmung – 
Klimakonferenz einigt sich

Auf der UNO-Klimakonferenz in Paris im Dezember 2015 
ist erstmals eine Einigung von 195 Staaten und der EU zur 
Begrenzung der Erderwärmung gelungen. Der Weltklima-
vertrag soll am 22.04.2016 in New York von den Staats-
chefs unterzeichnet werden. 

Das ist ein bedeutender und erfreulicher Wendepunkt in 
der Geschichte des Kampfes gegen den Klimawandel. Zeigt 
er doch, dass das Problem weltweit die Menschen bewegt 
und Maßnahmen dagegen die Unterstützung einer Mehr-
heit fi nden. Soweit die gute Nachricht.

Die konkreten Ergebnisse

Ganz so großarti g ist der Erfolg nicht, wenn man in die 
Details des Abkommens geht. So tritt  es erst Ende 2020 in 
Kraft , wenn das alte Kyoto-Protokoll ausläuft . Das bedeutet 
aber, dass das im Vertrag formulierte 1,5° Ziel für die 
Erderwärmung nach Ansicht führender Wissenschaft ler 
nicht erreichbar sein wird. Für die Zeit vor 2020 werden 
private Akteure und Gemeinden im zweiten Teil des 
Abkommens aufgefordert, kurzfristi g im Klimaschutz akti v 
zu werden.

Der Vertrag fordert, dass der Höhepunkt der CO2-Emis-
sionen so schnell wie möglich erreicht werden soll. Die 
Entwicklungsländer dürfen länger brauchen. In der zwei-
ten Hälft e des Jahrhunderts soll ein Gleichgewicht erreicht 
werden zwischen Treibhausgasausstoß und deren Absorp-
ti on beispielsweise durch Meere oder Wälder oder durch 
technische Mitt el. Eigentlich notwendige schärfere Forde-
rungen scheiterten am Widerstand der Erdölstaaten und 
Indiens.

Alle fünf Jahre sollen die Staaten neue Ziele für die Redu-
zierung ihrer Treibhausgasemissionen verkünden. Für alle 
Staaten sollen gleiche Standards für die Messung und die 
Berichterstatt ung gelten

Die Staaten sollen ferner Maßnahmen treff en, um die 
Auswirkungen der Erderwärmung in ihrem Bereich abzu-
federn. In diesem Zusammenhang ist das Thema „Schäden 
und Verluste“ erstmals aufgenommen worden. Es wird 
von den Staaten anerkannt, dass solche durch die Klimaer-
wärmung entstanden sind und weiter entstehen werden. 
Die Hauptschuld liegt bei den „alten“ Industrieländern. 
Das Thema „Schäden und Verluste“ wird das Hauptt hema 
auf der nächsten Konferenz in einem Jahr sein. Ein Teil der 

Foto rein? (Kaufen!)
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Schäft larn

Wärmedämmung am 
Rathaus Schäftlarn

In den Jahren 2010 und 2011 hat die Gemeinde Schäft larn 
die West-, Nord- und Ostseite des Rathauses mit einer 
Wärmedämmung versehen, um Energie einzusparen. Die 
Südseite wurde nicht gedämmt, da dies die Struktur der 
Fassade stark verändert hätt e. Auch gehen wir davon aus, 
dass an der Südseite der Fassade somit die Sonnenenergie 
zur Erwärmung gut genutzt werden kann.

Das Rathaus wird mit Erdgas beheizt. Die Abbildung 1 
„Energieverbrauch von 2005 – 2015“ zeigt den Energie-
verbrauch in diesen Jahren:

In einem weiteren Diagramm (Abbildung 2) wurde der 
Energieverbrauch um die wett erungsbedingten Schwan-
kungen in diesen Jahren bereinigt:

Dieses Diagramm zeigt deutlich, dass nach Anbringen der 
Wärmedämmung am Rathaus der Heizenergieverbrauch 
sich ab dem Jahr 2011 um etwa 20 % gesenkt hat. Somit 
konnten etwa 1.500 Euro an Heizkosten pro Jahr gespart 
werden. Die Investi ti onskosten für die Wärmedämmung 
einschließlich eines neuen Farbanstriches betrugen etwas 
mehr als 60.000 Euro. Dies bedeutet eine sehr lange Amor-
ti sati onszeit.

Anzeige

Abb. 1: 
Energieverbrauch von 2005 – 2015 [kWh]

Abb. 2: 
Wetterungsbereinigter Energieverbrauch 2005-2015 [kWh]

         Schon gewusst?
Bis zu 27.500 Euro Tilgungszuschuss gibt es bei der KFW pro 
Wohneinheit bei Sanierungen Ihres Hauses. Auch können 
Lüft ungen, Heizungen etc. eingereicht werden. Es  besteht die 
Kombinati onsmöglichkeit mit altersgerechtem Umbau. 
(Info KFW.de Privatpersonen > Bestandsimmobilie oder bei einem 
Energieberater) 

Foto rein? (Kaufen!)
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zwei Grad weiter hinausgezögert wird. Er schildert packend 
die Entwicklung unseres Planeten seit 3,5 Milliarden von 
Jahren und beschreibt mögliche „Kippelemente“ in der 
Zukunft , die auf uns zukommenden Risiken sowie die 
dadurch erforderliche Verantwortung aller Menschen, d.h. 
die Entwicklung eines „Weltbürgertums“ und die Trans-
formati on der globalisierten wirtschaft lichen Entwicklung 
sowie unserer Lebensweisen. Seine dringenden Warnungen 
sollten nicht überhört werden. Es ist ein gut lesbareres, 
notwendiges Buch!  

Klaus Kreuzer 

Lesen Sie die ausführliche Buchbeschreibung auf unserer 
Webseite: www.buergerkraft -isartal.de                                   

Baierbrunn

Sachstand Geothermie 
Pullach-Baierbrunn

Die Machbarkeitsstudie zum Ausbau eines Nahwärme-
netzes in Baierbrunn aus erneuerbarer Energien bzw. mit 
Anschluss an die Geothermie Pullach wurde in Auft rag 
gegeben. Die Vorstudie führt die IEP GmbH (Innovati ve 
Energien für Pullach GmbH) durch. Ziel der Studie soll den 
Schlüsselkunden aus Baierbrunn und dem Gemeinderat 
einen Entscheidungshorizont samt technischer und 
betriebswirtschaft licher Eckdaten bieten. Der Zeitraum für 
die Studie wird ca. drei Monate in Anspruch nehmen. Über 
das Ergebnis werden wir nach abgeschlossener Unter-
suchung berichten.

bürgerkraft Buchbeschreibung

SELBSTVERBRENNUNG  
von Hans Joachim Schellnhuber

Der Gründungsdirektor des Potsdam-Insti tuts für Klima-
folgenforschung ist ein internati onal führender Experte auf 
dem Gebiet des Klimawandels und Vorsitzender des Wis-
senschaft lichen Beirats der Bundesregierung für Globale 
Umweltveränderungen. Der Titel seines neuen Buches 
klingt ungewöhnlich und provokati v: Die 775 Seiten mit sehr 
guten 91 farbigen Abbildungen sind nicht nur mit vielen 
Kurven, Formeln und konkreten Erkenntnissen faktenreich 
ausgestatt et, sondern erzählen auch nicht ohne Humor von 
den unzähligen Beziehungen zu den vielen internati onalen 
Klimafachleuten. Darunter auch die Auseinandersetzun-
gen mit den von Sponsoren geförderten „Klimaleugnern“. 
So ist sein Buch auch eine fundierte Rechtf erti gung seiner 
wissenschaft lich begründeten Fakten, dass durch eine 
steti g gesteigerte CO2-Zunahme die immer stärkere Erd-
erwärmung zu katastrophalen Stürmen, Überfl utungen, 
Dürren und Hungersnöten sowie zur Verbreitung von 
Epidemien und zu steigenden Migrati onen führen wird, 
wenn die immer wieder beschworene Grenze von Plus 

Anzeige

„Banker lernen das Klima lieben“

Aus Spiegel online vom 07.03.2016: 

Der Aussti eg aus fossilen Energien wird zunehmend ein 
Thema für die Finanzmärkte. Zwar wachsen die Inves-
ti ti onen in erneuerbare Energien deutlich und erreich-
ten nach Berechnungen der Finanzagentur Bloomberg 
2015 den Wert von 329 Mrd. US-Dollar (dabei wurde 
2015 erstmals mehr in Entwicklungsländern investi ert 
als in Industriestaaten!).  

Doch um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, fehlen bis 
2040 noch gut fünf Billionen. Außerdem mangelt es 
bislang an passenden Finanzprodukten, um in großem 
Sti l in Ökoprojekte zu investi eren.

htt p://www.spiegel.de/wirtschaft /unternehmen/
energiewende-banker-lernen-das-klima-liebena-1079487.html
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Autor

bürgerkraft 

EEG-Novelle 2016

Ende Februar wurde ein überarbeiteter Referentenentwurf 
für die Novellierung des EEG ferti ggestellt. Er soll noch im 
März 2016 im Bundeskabinett  verabschiedet werden. Im 
Sommer 2016 ist die Beratung und Verabschiedung durch 
Bundestag und Bundesrat geplant.

Wesentlicher Inhalt des neuen Gesetzes ist eine Einbrem-
sung des Ausbaus der Erneuerbaren Energien (EE) auf das 
Ziel, bis 2050 den Treibhausgas-Ausstoß durch energie-
bedingte Emissionen um 80 % zu senken. Durch die Beibe-
haltung des bisherigen schnellen Ausbaus der EE könnte 
das Ziel auch wesentlich früher erreicht werden. Ferner 
würden dadurch die damit beschäft igen Industrien und 
Handwerksbereiche mit positi ven Arbeitsplatzeff ekten und 
steigender Exportkraft  weiter gestärkt.

Durch das neue Gesetz ist hier allerdings ein erheblicher 
Einbruch zu befürchten. Welche Änderung bringt nun der 
vorliegende Referentenentwurf?

• Wesentlichster Punkt ist der Ersatz der Vergütung 
auf Basis der erzeugte KWh durch ein Ausschrei-
bungsverfahren. Dafür wird pro EE-Art ein jährliches 

bürgerkraft 

Klimabewusste Ernährung: Regional, 
saisonal, ökologisch und fleischarm

Immer das Gleiche: Die „Politi k“ diskuti ert jahrelang nahe-
zu ergebnislos in Endlosschleife und ohne großen Unter-
haltungsfaktor, während uns das Wasser sprichwörtlich bis 
zum Hals steigt. Und wir als Bürger sollen den Klimawandel 
aufh alten, während Großkonzerne ohne Verantwortungs-
bewusstsein immer steigende Gewinne einfahren. Aber ich 
will keinen Wind in die Mühlen pusten. So ist das einfach. 
Jeder einzelne von uns ist verantwortlich für sich, seine 
Familie und sein Umfeld. Wer sonst? Nur im direkten 
Handeln können wir Einfl uss nehmen.

Also warum nicht mal Dinge ausprobieren, die vielleicht 
auch Spaß machen können.

So kann zum Beispiel die Veränderung unsere Ernährung 
Sinn sti ft end und höchst klimawirksam werden und trotz-
dem unseren Alltag bereichern und Spaß machen.

Denn unsere Ernährung hat einen Anteil von ca. 35 % an 
unserem gesamten ökologischen Fußabdruck und ist damit 
der größte Posten in unserem direkten Einfl ussbereich.

Von den sehr positi ven gesundheitlichen Aspekten einer 
klimafreundlichen Ernährung soll an dieser Stelle nicht die 
Rede sein. Doch Obst und Gemüse, lokal und ökologisch 
hergestellt und vor Ort gekauft  oder selber im Garten an-
gebaut, haben eine ganz andere Qualität als Lebensmitt el 
aus dem Supermarkt. Sie fühlen sich anders an, sie schme-
cken anders und sie haben einen Bezug zum Ort. Gleiches 
gilt natürlich für Milchprodukte, Eier und Fleisch. Davon 
lieber hohe Qualität und dafür seltener und bewusster 
essen. Das ist besser für die Umwelt und das Klima. 

Abb. 3: 
Der ökologische Fußabdruck eines Deutschen [%]

Quelle:
Stefan Giljum, Sustainable Europe Research Institute (SERI) 2007

Abb. 4: 
Fleisch im Fokus: Der Klimafußabdruck unserer Ernährung –
Treibhausgasemmissionen verschiedener Ernährungsstile 
im Vergleich [Treibhausemmissionen in kg CO2-Äquivalente]

Quelle:
Öko-Institut 2014
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Ausschreibungsvolumen festgelegt. Die Summe der 
Ausschreibungsvolumina orienti ert sich an den ge-
planten EE-Anteilen (für 2025 40-45 %, für 2035 
55-60 % und 2050 mindesten 80 %). Gewinnen tun 
die Investoren, die ihre Anlagen für den niedrigsten 
Einspeisungspreis pro KWh erstellen.

• Photovoltaik: Für Anlagen größer 1 MW wird eine Aus-
schreibung vorgeschrieben. Teilnehmen können An-
lagen auf Freifl ächen, auf Gebäuden sowie Deponien 
oder versiegelten Flächen (z.B. Autobahn- oder Bahn-
trassen). Für Anlagen kleine 1 MW gilt das alte EEG 
2014 weiter. Das Ausschreibungsvolumen beträgt jähr-
lich 500 MW.

• Biogasanlagen: Derzeit ist noch keine Ausschreibung 
vorgesehen. Es gilt weiterhin das EEG 2014. Allerdings 
wird derzeit geprüft , ob nicht doch ein Ausschrei-
bungsverfahren für Neu- und Bestandsanlagen (!) sinn-
voll ist. Die bestehenden Förderungen laufen ab 2020 
schritt weise aus.

• Windenergie: 

1. Auf See / Off shore: Wegen der langen Planungs-
zeit sollen Ausschreibungen für Windparks erst 
ab Inbetriebnahme 2021 gelten. Bis dahin gilt das 
EEG 2014. Ab dann gilt ein jährlicher Zubauwert 
von 800 MW bis 2030.

2. An Land / Onshore: Ausschreibungsverfahren 
für alle Projekte, die bereits genehmigt sind und 
ab 2017 in Betrieb gehen. Es wird eine fi nanziel-
le Sicherheit von 30 € pro Kilowatt  installierter 
Leistung gefordert. Nur hier wurde bereits ein 
Höchstpreis von 8,9 Cent/KWh, der jährlich um 
1 % abgesenkt wird, genannt. Der Ausbaukorri-
dor errechnet sich aus dem was an erforderlicher 
Leistung übrig bleibt, um die jährlichen Ausbau-
ziele zu erreichen. Dabei geht man von 2.500 MW 
aus. Um den Ausbau der Onshore Windenergie 
bei stärkerer Steigerung der anderen EE-Arten 
nicht ganz abzuwürgen ist eine „Mindestmenge“ 
von „xxx“ (steht so im Gesetzentwurf) Megawatt  
vorgesehen.

• Geothermie und Wasserkraft : Wegen des beschränk-
ten Volumens dieser Erzeugungsarten ist hier die 
weitere Gülti gkeit des EEG 2014 vorgesehen.

Wenn dieses Gesetz so verabschiedet werden sollte, 
werden ausgerechnet die schon heute günsti gsten Energie-
erzeugungsarten durch Wind und Sonne eingeschränkt. 
Während gleichzeiti g von Dekarboniesierung, dem 

Aussti eg aus der Braun- und Steinkohle, wie in der Pariser 
Klimakonferenz von der EU gefordert, nicht die Rede ist. 

Durch das komplizierte, bürokrati sche Ausschreibungs-
verfahren und die hohen Sicherheitshinterlegungen 
werden große kapitalkräft ige Anbieter stark begünsti gt. 
Für EE-Anlagen in Bürgerhand, für kleinere und mitt lere 
Stadtwerke droht dagegen das Aus bei der Investi ti on in die 
Erzeugung erneuerbarer Energie durch Sonne und Wind.

Klaus Wandel

bürgerkraft  Interview

Geothermie in Pullach – 
eine Erfolgsgeschichte

Interview mit dem Leiter der Abteilung Umwelt der 
Gemeinde Pullach mit Herrn Dr. Ralph Baasch

Im Jahr 2000 gab die Gemeinde Pullach eine Studie in Auf-
trag, wie ökonomisch sinnvolle Maßnahmen ergriff en wer-
den können, CO2 einzusparen. Die Studie gab Hinweise auf 
die Nutzung von Geothermie. Diese wurden in weiteren 
Studien verti eft . Am 11. September 2004 war es soweit: 
die Bohranlage wurde angeliefert und es wurde auf eine 
Tiefe von 3.389 und 3.445 Metern gebohrt. Dort sti eß man 
auf 104° heißes Wasser. Im Dezember 2005 gingen die 
ersten Haushalte an das Fernwärmenetz.

Bürgerkraft  Isartal: Sehr geehrter Herr Dr. Baasch, wann 
sind Sie zu dem Projekt gestoßen?
Als Abt. Umwelt, in der auch das Sachgebiet „Energie“ 
angesiedelt ist, waren wir von Anfang an federführende 
Fachabteilung. Seit 2014 bin ich persönlich nicht mehr 
beteiligt, da das „Baby“ alt genug ist und in Form der 
Innovati ven Energie für Pullach GmbH (IEP), der von der 
Gemeinde gegründeten Aufsuchungs- und Betreibergesell-
schaft  inzwischen sehr gut alleine „laufen“ kann. 

BI: Wie viele Haushalte sind mitt lerweile angeschlossen 
und wie hoch ist die Quote innerhalb des Gemeinde-
gebietes?
Ganz genau kann ich das nicht sagen, da hinter einem Fern-
wärmeanschluss oft  mehrere Wohneinheiten stehen. Wir 
schätzen aber, dass es inzwischen über 1.400 sein dürft en, 
was mehr als einem Dritt el aller Pullacher Haushalte ent-
spricht.

BI: Was kostet ein Anschluss und welche Voraussetzungen 
muss der Anschlussnehmer mitbringen? Ist der Energie-
preis an andere Energieträger wie Öl oder Gas gekoppelt?

XXX?
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Auch da kann ich keine eindeutige Aussage machen, da 
die Anschlusskosten von der gewünschten Abnahmeleis-
tung und den individuellen Bedingungen jedes einzelnen 
Anschlusses abhängt z.B. der Länge der Anschlussleitung. 
Bei einem Standardanschluss (15 kW Anschlussleistung, 
unter 15 m Leitungslänge) muss man inklusive der zur 
Zeit gewährten Förderungen um die 5000,- Euro für die  
Primärseite rechnen. Besondere Voraussetzungen für  
einen Fernwärmeanschluss gibt es nicht, da im Prinzip 
jede herkömmliche Öl- oder Gasheizung umgestellt wer-
den kann. Möglicherweise kommen jedoch noch Kosten 
auf der Sekundärseite hinzu. Der Anschlusspreis beinhaltet  
aber die Fernwärmestation, die im Eigentum der IEP  
verbleibt, so dass sich bei deren Reparatur oder Erneu-
erung der Kunde nie wieder um eine neue Heizanlage  
kümmern muss.

BI: Gibt es Pläne und Möglichkeiten, weitere Nachbar- 
gemeinden anzuschließen und welche „kritische Masse“ 
ist hierzu notwendig? Bei welcher Leitungslänge sinkt der 
Wirkungsgrad in einen unwirtschaftlichen Bereich?
Ja, die gibt es. Es liegen aus der Nachbargemeinde  
Baierbrunn Anschlusswünsche vor, die gerade einer einge-
henden Prüfung unterzogen werden. Ein Meter Fernwär-
meleitung kostet im Schnitt 1000,- €inklusive aller Gra-
bungs- und Wiederherstellungsmaßnahmen. Das bedeutet 
für die IEP, dass auf einen Meter Fernwärmeleitung eine 
Abnahme von 1MWh kommen muss, damit es sich aus-
kömmlich rechnet.

BI: Gibt es Auslastungsschwankungen zwischen Sommer 
und Winter und wie groß ist die Kapazität? Wieviel Haus-
halte können theoretisch angeschlossen werden? 
Natürlich wird im Sommer weniger Wärme abgenommen 
als im Winter. In Pullach wir dies durch den hohen Wärme-
bedarf unseres Freizeitbades auch immer Sommer gepuf-
fert. Außerdem bietet die IEP seit neuestem im Sommer 
auch Kälte an, die mittels Absorptionsanlagen aus Wärme 
gewonnen wird.

BI: Können neben dem Pullacher Schwimmbad noch 
weiter große Abnehmer, wie z. B. Gewächshäuser oder 
Gewerbe angeschlossen werden.
Die IEP beliefert neben Privatabnehmern inzwischen 
auch verschiedene Gewerbebetriebe darunter z.B. die 
LHI-Leasing oder die Linde AG, diese alleine mit einer An-
schlussleistung von 1 MW. Gewächshäuser würden sich im 
ländlichen Bereich hervorragend für die Nutzung der Rück-
lauftemperatur anbieten, die mit ca. 60° immer noch sehr 
hoch ist. In Pullach stehen hierfür jedoch keine Flächen zur 
Verfügung.

 

BI: Ist es möglich, die Anlage weiter auszubauen und gibt 
es hierzu Pläne?
Nachdem sich schon wenige Jahre nach der Fertigstellung 
der Anlage zeigte, dass die Nachfrage das Angebot über-
steigen würde, wurde die Anlage um eine dritte Bohrung 
erweitert. Damit konnte die Kapazität der Anlage mehr 
als verdoppelt werden. Derzeit reicht die zur Verfügung  
stehende Energie für die Versorgung auch noch zu erschlie-
ßender Gebiete in Pullach aus. Grundsätzlich könnte die 
Anlage um zusätzliche Bohrungen erweitert werden. Doch 
gibt es dazu aktuell keine Überlegungen.

BI: Fracking spielt bei der Öl- und Gasgewinnung eine sehr 
umstrittene Rolle. Kommt die Geothermie ohne Fracking 
aus? Gibt es Probleme mit Kalkschichten?
Ja, da im gesamten bayerischen Raum hydrogeothermale 
Geothermie erschlossen wird, also Erdwärme die in Form 
von heißem Wasser im Gestein gespeichert ist. Die Kalk-
schichten in Südbayern sind für die Nutzung von Tiefen-
geothermie ideal, da sie sich vergleichsweise problemlos 
erschließen lassen.

BI: Think global; act local – das war eine der Ideen der 
UNO-Konferenz in Rio 1992. Pullach hat dies umgesetzt. 
Können Sie sagen wieviel CO2 sie mit der Anlage seit  
Inbetriebnahme der IEP eingespart haben?
Wir rechnen für die bisher zehnjährige Laufzeit der Anlage  
mit einer CO2-Einsparung von durchschnittlich 10.000  
Tonnen. Das bedeutet also insgesamt 100.000 Tonnen. 
Oder anders ausgedrückt: Seit Betriebsbeginn wurden 
durch den Umschluss von fossilen auf den regenerativen 
Energieträger Geothermie 34.000.000 Liter Heizöl einge-
spart. Das entspricht einer Tanklastflotte – Stoßstange an 
Stoßstange – von Pullach bis zum Marienplatz in München.

BI: Gibt es Ideen für die Zukunft?
Zum einen soll Pullach zur Gänze erschlossen werden. Zum 
anderen gibt es immer wieder Möglichkeiten zur Optimie-
rung der Anlage und des Betriebs.

BI: Sehr geehrter Herr Dr. Baasch viele Dank für das  
Interview.

Interview: Christian Lankes

 

         Schon gewusst?
Der Wasserverbrauch in Deutschland ist ca. 120 l pro Person für 
WC, Duschen, Trinken; aber für die Herstellung von Gütern hin-
terlassen wir einen täglichen Wasser-Fußabdruck von 5.288 Li-
tern (25 Badewannen)!. In einem Burger stecken 2.400 l Wasser! 
Was kann man machen: u.a. weniger Fleisch essen, regionale 
Produkte kaufen, Leitungswasser trinken. (Info: wwf.de)
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