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Die Öko-Demokraten

ödp Kompetenzteam Kommunalpolitik · Kammergasse 12 · 85354 Freising

Antrat der ödp Stadtratsfraktion Freising vom 29. Juli 2009

Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister,
wir möchten Sie bitten, folgenden Antrag an die Fraktionen des Stadtrats weiterzuleiten und in der
nächsten Sitzung des Haupt-Ausschusses öffentlich zu behandeln.
Antrag:
Die ödp-Fraktion beantragt, dass der im Jahre 2004 erstellte Energiebericht für die städtischen
Liegenschaften („INTEP-Bericht“) auf den aktuellen Stand gebracht und künftig stets aktuell
gehalten wird. Ziel dieser Fortschreibung ist, dass ab sofort für jede Liegenschaft - nach Nutzung
charakterisiert – jeweils jahres-aktuell der witterungsbereinigte Energieverbrauch, die tatsächlich
angefallenen Kosten sowie die verursachte CO2-Emission der letzten 3 Jahre (pro Energieträger)
ersichtlich sind. Als Vorbild soll der Energiebericht des Landkreises für dessen Liegenschaften
dienen. Die Ergebnisse sind jeweils in Relation zu spezifischen Vergleichszahlen zu bewerten.
Begründung:
Die Stadt Freising und ihre 100%-Beteiligungen besitzen in erheblichem Umfang Liegenschaften
unterschiedlicher Nutzung, wie z.B. Schulen, Verwaltungs- und Wohngebäude. Im Gebäudebestand
haben Energieeinsparmaßnahmen wegen ihres besonders günstigen Kosten/Nutzen-Verhältnisses
oberste Priorität. Darauf wurde bereits im Energieleitbild für die Stadt Freising hingewiesen.
Darüber hinaus kommt der Stadt als Eigentümer vieler und großer Liegenschaften eine
Schlüsselrolle als Vorbild für alle anderen Eigentümer zu.
Um Energieeinsparmaßnahmen sinnvoll planen, umsetzen und kontrollieren zu können, ist eine
kontinuierliche Verbrauchserfassung und Analyse unerlässlich. Dieser Weg wurde mit dem 2004
erstmals erstellten Energiebericht erfolgreich gestartet. Nun ist jedoch dessen kontinuierliche
Fortschreibung notwendig, damit die damals getätigte Investition nicht nutzlos verpufft.
Insbesondere nach der immensen Energiepreissteigerung im Jahr 2008 ist es erforderlich, nun
umgehend zu handeln und den zwischenzeitlich veralteten Bericht von 2004 wieder zu aktualisieren.
Auch wenn wir momentan einen Preisrückgang zu verzeichnen haben und damit die Energiekosten
für 2009 wahrscheinlich etwas niedriger ausfallen, muss davon ausgegangen werden, dass die Preise
mittelfristig wieder das Niveau von 2008 erreichen und darüber hinaus weiter steigen.
Nach der Aktualisierung des Berichtes im ersten Schritt lassen sich dann Folgemaßnahmen, z.B.
Organisatorischer oder geringfügig investiver Art ableiten, wie sie in Kapitel 6.1 des Energieleitbildes
beschrieben sind. Diese führen in der Regel zu einem raschen Erfolg und bereits zu erheblichen
Kosteneinsparungen. Es ist deshalb – auch und vor allem aus finanzieller Sicht - von besonderer
Bedeutung, diese Maßnahmen nun kurzfristig anzugehen.
Mit freundlichen Grüßen
Ulrich Vogl, Referent für die städtischen Liegenschaften
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