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FREIE WÄHLER wollen Energiewende voranbringen  
 

 
 
Florian Streibl MdL – ThiNK-Studie liefert wichtige Fakten für 
die weiteren Schritte zur Energiewende im Oberland – 
Umstellung auf regenerative und regionale Energiequellen ist 
zu schaffen! 

  

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

Geschäftsführer der FREIEN WÄHLER im Bayerischen Landtag, zeigt sich erfreut 

über die nun veröffentlichte und im Auftrag seiner Landtagsfraktion erstellte Studie 

zur Energiewende in Bayern, die vom Thüringer Institut für Nachhaltigkeit und 

Klimaschutz erstellt wurde. 

Die Fraktion hatte schon im letzten Jahr diese Studie in Auftrag gegeben, um in 

Erfahrung zu bringen, in welchem Umfang jeder einzelne Landkreis Bayerns aktuell 

schon Energie aus regenerativen Quellen bezieht und welche Anstrengungen nötig 

sein werden, um in den nächsten Jahren und Jahrzehnten den gesamten 

Energiebedarf auf nachwachsende und damit auch klimaneutrale Energiequellen 

umzustellen. Bayern könne es schaffen, so Florian Streibl, schon im Jahr 2027 den 

gesamten Strombedarf aus regionalen und regenerativen Energiequellen zu 

beziehen, während es zur Abdeckung der Bereiche Wärme und Verkehr länger 

dauern wird. 

Gleichwohl ermutigen die Aussagen dieser Studie, um die regionale Energieoffensive 

bayernweit, aber auch im Oberland weiter voranzutreiben. Die Wertschöpfung aus 

dem Energiebereich soll vor Ort bleiben und nicht die Profit-Mägen großer 

Energiekonzerne aufblähen.  

Dem umfassenden Kartenmaterial im Anhang ist zu entnehmen, welche Potentiale im 

Bereich regenerative Energiequellen hier in den vier Oberland-Landkreisen 

Garmisch-Partenkirchen, Weilheim-Schongau, Bad Tölz-Wolfratshausen und 

Miesbach zu finden sind. Gleichzeitig wird deutlich, dass der Landkreis Garmisch-

Partenkirchen noch den weitesten Weg vor sich hat, um die Potentiale der 

klimafreundlichen Energiequellen besser zu nutzen. 

Florian Streibl wird Anfang Mai 2011 zu einem Informationsabend nach 

Oberammergau einladen, um über die Zielsetzungen der regionalen Energiewende 

zu informieren. Außerdem werden Energie-Projekte aus dem Oberland vorgestellt, 

die jetzt schon beispielhaft sind für die Nutzung regenerativer Energiequellen. 

 

Die vollständige Studie ist zu finden unter: www.fw-landtag.de  
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