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FREIE WÄHLER forcieren Regionale Energieoffensive  
 

 
 
Florian Streibl MdL – Kernenergie endlich beenden – Vorfahrt 
für die Regionale Energieoffensive! 

  

Oberammergau / München (lu). Florian Streibl, MdL und stellvertretender 

Fraktionsvorsitzender der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, sieht den Kurs 

der FREIEN WÄHLER im Bereich der Energiepolitik bestätigt, die Versorgung mit 

Energie aus regionalen und regenerativen Energiequellen massiv zu forcieren. Streibl 

setzt sich gemeinsam mit seinen Fraktions-Kolleginnen und Kollegen seit geraumer 

Zeit dafür ein, dass die Abhängigkeit von Atomstrom beendet wird und der Freistaat 

seinen Energiebedarf aus regenerativen und regionalen Quellen bestreiten kann. 

Dies war auch mit Basis für den Antrag an den Bayerischen Landtag im Dezember 

2010, die Bayerische Verfassung dahingehend zu ändern, die Kommunen in Sachen 

Energieversorgung zu stärken. 

Die Verfassung sollte folgendermaßen ergänzt werden: „§ 1 Nr. 2 erhält folgende 

Fassung: „2. Dem Art. 152 wird folgender Satz 3 angefügt: „Der Staat, die 

Gemeinden und die sonstigen Körperschaften des öffentlichen Rechts haben die 

Aufgabe, die Energieversorgung des Landes unter Berücksichtigung auch regionaler 

Gesichtspunkte auf erneuerbare Energien umzustellen.“ 

In seiner Landtags-Rede zur Begründung des Antrags führte Streibl u.a. aus: „…Da 

Deutschland 160 Milliarden Euro pro Jahr an das Ausland für fossile Brennstoffe 

abgibt, ist eine regenerative Wertschöpfung im eigenen Land dieses Geld wert. 

Dieses Geld im Lande zu halten, wäre die beste Wirtschaftspolitik, die wir in Bayern 

betreiben könnten. Diesen Gesichtspunkt sollte man bei diesem Thema einbeziehen. 

Die Freien Wähler habe sehr bewusst Artikel 152 der Bayerischen Verfassung 

gewählt, um zu verankern, dass die regenerative Wertschöpfung und 

Energieschöpfung im Land und in den Regionen bleiben sollen. Dieser Artikel wurde 

für Energie geschaffen. Mit der Änderung des Artikels 152 wird die ökonomische 

Relevanz des Klimaschutzes deutlich gemacht. Mit den regenerativen Energien, die 

bei uns entwickelt werden, können wir uns bei der Energieerzeugung aber auch als 

Technologiestandort als Vorbild zeigen und in die Welt wirken. Deswegen ist es 

sinnvoll und richtig, diesen Satz als Staatsziel in die Bayerische Verfassung 

aufzunehmen. Der Behauptung, wir würden die Situation einer Verfassung 

verkennen, ist zu entgegnen, dass wir darin die Aufgabe einer Verfassung sehen. 

Denn genau die regionale Wertschöpfung war für unsere Verfassungsmütter und -

väter ganz normal. Damals gab es noch keine zentralen Energieversorger aus dem 

Ausland, sondern hat man noch die Energie vor der Haustüre erwirtschaftet, in der 

Kommune, in der Gemeinde. … Dass es beim Klimaschutz eine Übereinstimmung 

zumindest aufseiten der Opposition gibt, ist erfreulich. Wir müssen aber das 

Augenmerk darauf legen und mit der Bayerischen Verfassung ein Zeichen in die 

deutsche Verfassungslandschaft hinein setzen. Wir sind nämlich nicht nur 

aufgefordert, unsere Schöpfung zu bewahren, sondern auch an der Schöpfung 

teilzuhaben, an der Schöpfung mitzugestalten und sie verantwortlich nachhaltig zu  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

gestalten. Wir können nur im Einklang mit der Schöpfung diese weiter fortführen. Wir 

können nicht gegen sie arbeiten. Das können wir am besten durch erneuerbare, 

dezentrale, regenerative Energien. Und die gehören nach unserer Auffassung in die 

Bayerische Verfassung. … Aber wenn das Volk, der Souverän erkennt, dass etwas 

wichtig genug ist, aufgenommen zu werden, und dass das in diese Zeit hineingehört, 

weil es eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist, dann sollte der 

Souverän dazu auch das Recht haben. Diesen Weg sollten wir ihm ermöglichen. 

Denn dieses Thema wird immer drängender und immer wichtiger. Es ist letztlich nicht 

nur vom Klima her existenziell wichtig, sondern es ist auch für Bayern eine Chance, 

hier wieder Vorreiter zu werden, sich einen Standortvorteil für die Zukunft zu sichern. 

Das bitte ich, zu bedenken. … Ich hoffe aber, dass wir vielleicht doch ein Stück weit 

aufeinander zugehen können, um etwas für Bayern erreichen zu können.“ 
 

Darin sieht Florian Streibl auch eine zentrale Aufgabe für die Oberland-Landkreise, 

wobei man hier schon auf einem guten Weg ist. Die Bürgerstiftung Energiewende 

Oberland habe im Schulterschluss mit Kommunen, Landkreisen, Unternehmen und 

Bürger wichtige Impulse gesetzt, um die Energieautarkie zu einem realistischen Ziel 

werden zu lassen. Dass der Landkreis Weilheim der Stiftung beigetreten ist, war ein 

wichtiger Impuls. Es wäre an der Zeit, dass nun auch der Landkreis Garmisch-

Partenkirchen diesem Beispiel folgt.  

Dies soll als Ergänzung zu den zahlreichen, schon vor Ort existierenden 

Bemühungen für eine regionale und nachhaltige Energieversorgung gesehen 

werden. Alle politischen Ebenen seien auch zu einem Umdenken aufgefordert, was 

die Realisierung von regenerativen Energieprojekten anbelangt. Streibls FREIE 

WÄHLER-Fraktion im Gemeinderat Oberammergau hatte z.B. Ende 2009 angefragt, 

ob es möglich ist, auf der ehemaligen Hausmülldeponie der Passionsspielgemeinde 

eine Photovoltaik-Anlage zur Stromgewinnung zu errichten. Mit Verweis auf die 

Landesplanung habe die Regierung von Oberbayern dies als nicht durchführbar 

bezeichnet. Streibl dazu: „Hier brauchen wir mehr Flexibilität. Gleiches gilt auch für 

sinnvolle Wasserkraft-Projekte wie in Großweil und Garmisch-Partenkirchen, deren 

Umsetzung leider nicht vorankommt.“ Streibl weiter: „Wir sind jetzt an dem Punkt 

angekommen, an dem die Kernkraftparteien CSU und FDP das Scheitern ihrer 

eigene Energiepolitik eingestehen müssen. Der Freistaat muss rasch die Weichen in 

Richtung Regionalisierung der Energieversorgung stellen. Bayern hat das Potential, 

auch ohne Atomkraft ein Hightech-Industrieland zu sein. Wir als FREIE WÄHLER 

werden hier im Schulterschluss mit anderen gesellschaftlichen und politischen 

Gruppen weiter dafür kämpfen.“ Anfang Mai 2011 findet in Oberammergau eine 

Veranstaltung der FREIEN WÄHLER zur Regionalen Energieoffensive statt, um die 

Möglichkeiten der Energieautarkie im Oberland auszuloten. 
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