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Pullach, 17. März 2021 

 

Antrag für eine „Solarstrom-Offensive für Pullach“ 

Solarstrom-Offensive für Pullach:  
Informieren und beraten - fördern - anbieten - einbinden - überzeugen 

 

Sehr geehrte Frau Tausendfreund, 
liebe Susanna, 
sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, 
 

anbei erhalten Sie unseren Antrag für eine Solarstrom-Offensive für Pullach.  

Bereits seit Anfang Dezember sind wir in intensivem Austausch mit den verschiedenen 
Abteilungen der Gemeinde, der Wohnbaugesellschaft und der IEP, um die beantragten 
Maßnahmen auf Ihre Praxistauglichkeit und Realisierbarkeit hin abzustimmen. Ebenso 
konnten wir noch hilfreiche Impulse aus einem Gespräch mit Vertretern der Agenda 21 
einarbeiten.  

Der vorliegende Antrag steht somit nicht für abgehobenes Wunschdenken, sondern könnte - 
verbunden mit überschaubaren Investitionen - Pullach ganz konkret ein gutes Stück auf 
dem Weg zu einer Gemeinde mit geringstmöglichen CO2-Fußabdruck gemäß des 
beschlossenen Aktionsplans Klimaschutz voranbringen. Ein großer Dank geht an Dr. Florian 
Gering, der diesen Antrag entworfen und weiterentwickelt hat, sowie an alle Personen, die 
mit Ihrem Input zu diesem Antrag einen wertvollen Beitrag geleistet haben. 

 

An 

1. Bürgermeisterin 

Susanna Tausendfreund 

Gemeinde Pullach im Isartal 
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Der Gemeinderat möge beschließen: 

Der Gemeinderat beschließt die im Antrag aufgeführten Maßnahmen 1 bis 20 aus der 
beigefügten Aufstellung, damit die Gemeindeverwaltung, die Bürgerinnen und Bürger sowie 
im Ort ansässige Unternehmen zeitnah die Produktion von Solarstrom vor Ort 
voranzubringen um bis 2030 mehr als 30% des Strombedarfs im Mix von privaten wie 
gewerblichen Verbrauchern zu erreichen. 

 

Begründung: 

Am 26.11.2019 hat der Pullacher Gemeinderat einstimmig einen Aktionsplan zum 
Klimaschutz verabschiedet und damit bekundet, dass sowohl auf kommunaler wie auf 
übergeordneten Ebenen deutlich mehr für den Klimaschutz getan werden muss. 

Damit wurde ein wichtiger Fortschritt erzielt, dem jetzt aber weitere und konkrete 
Maßnahmen folgen müssen. Fest steht dabei: Klimaschutz ist eine Gemeinschaftsaufgabe. 
Um zusammen etwas zu bewegen, ist die Gemeinde Pullach auf die Bereitschaft und den 
Einsatz ihrer Bürgerinnen und Bürger angewiesen. Wir sind in Pullach bereits sehr 
erfolgreich bei der Wärmerzeugung aus regenerativen Energien (Geothermie), aber stehen 
noch schlecht da bei der Stromerzeugung aus regenerativen Energien. Neben der 
Windstromerzeugung gibt es vor allem bei der Solarstromerzeugung sowohl im privaten als 
auch im gewerblichen Bereich noch ein enormes Potenzial: Mindestens ein Drittel des 
privaten Strombedarfs in Pullach könnten zukünftig mit Photovoltaikanlagen (im Folgenden 
als PV-Anlagen abgekürzt) gedeckt werden. Um diese Potenziale auszunutzen, startet die 
Gemeinde Pullach eine Solarstrom-Offensive. Im Rahmen der Initiative möchten wir 
Pullacher Bürgerinnen und Bürgern sowie Gewerbetreibende  

- über PV-Anlagen informieren und beraten, 

- die Einrichtung von PV-Anlagen fördern, 

- attraktive neue Modelle zur Installation von PV-Anlagen anbieten, 

- als Solarbotschafter einbinden und 

- überzeugen und darauf hinwirken, dass bei Neubauten und bestehenden Gebäuden 
PV-Anlagen installiert werden. 

Ergänzend beschließt die Gemeinde Pullach eine Selbstverpflichtung zur Maximierung der 
Solarstrom-Erzeugung durch die Gemeinde selbst.  

Die Gemeinde Pullach strebt langfristig an, dass alle geeigneten Dachflächen in Pullach - 
soweit technisch möglich und wirtschaftlich vertretbar - zur solaren Stromerzeugung 
genutzt werden.  
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Ziel ist es, bis 2030 ein Drittel des privaten Strombedarfs in Pullach durch 
Photovoltaikanlagen zu decken! 

Dieses Ziel kann nur erreicht werden, wenn alle verfügbaren Solarstrom-Potenziale in 
Pullach ausgeschöpft werden, besonders hohe Potenziale liegen dabei in folgenden 
Bereichen: 

- PV-Anlagen auf Privat-Gebäuden 

- PV-Anlagen auf Gewerbe-Immobilien  

- PV-Anlagen auf Gebäuden der Wohnungsbau-Gesellschaft Pullach 

- PV-Anlagen auf Gemeinde-eigenen Gebäude und den Schulen 

- PV-Freiflächen-Anlage 

Die „Solarstrom-Offensive für Pullach“ umfasst im Einzelnen die in der Anlage aufgeführten 
Maßnahmen. Es ist unrealistisch, dass alle genannten Maßnahmen gleichzeitig umgesetzt 
werden können; daher sollte eine Priorisierung – und regelmäßige Überprüfung der 
Umsetzungs-Reihenfolge - erfolgen, an der z.B. das Umweltamt und die Agenda 2030/ 
Agenda 21 mitwirken sollten. 

 

 

Wir bitten um Unterstützung: 

 

 

 

Fabian Müller-Klug 

Für die Fraktion der GRÜNEN im Gemeinderat Pullach 

 

Anhang: 

Maßnahmenplan 

Anlagen:  

• Kennzahlen 

• Solarstrom-Potenziale in Pullach (Grob-Abschätzungen 

 

 


