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Dringlichkeitsantrag der Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen: 
 

Der Gemeinderat Gauting spricht sich dafür aus, dass der Zweckverband Würmtal-Realschule  
schnellstens prüfen möge, ob es nicht im Sinne der Energiewende, der Nachhaltigkeit, der 
Vorbildfunktion der öffentlichen Hand und der mittel- oder längerfristigen Wirtschaftlichkeit 
sinnvoller wäre, die Realschule im  Passivhausstandard zu errichten. Fördermöglichkeiten über 
die Klimaschutzinitiative des Bundesumweltministeriums, durch das Marktanreizprogramm 
u.a. sind  in die Prüfung miteinzubeziehen. 
Ein Gesamtkonzept für die Wärmeversorgung der drei Schulen ist zu überdenken. 
 

 

 

Begründung und Erläuterung: 
 
Nach Auskunft der Geschäftsführung des Realschulzweckverbands, Frau John, und des mit 
der Gebäudetechnik beauftragten Ingenieurbüros Hausladen ist nach jetzigem Stand der 
Planung nicht vorgesehen, die Realschule im Passivhausstandard zu errichten.  
 
Dies schreit unseres Erachtens zum Himmel, da landauf, landab der Passivhausstandard als 
gängiger Mindeststandard für neu zu errichtende Schulen empfohlen wird. Der nächsthöhere 
Standard wäre das Plusenergiehaus.   
Gerade bei Schulen hat der Passivhausstandard enorme Vorteile: Die Lüftungstechnik mit 
Wärmerückgewinnung sorgt für ständige Frischluftzufuhr in den Klassenräumen, so dass die 
normalerweise nach ca. 20 Minuten Unterricht auftretende „stickige Luft“ im Klassenzimmer 
der Vergangenheit angehört. Trotzdem bleibt die Möglichkeit, von Hand Fenster zu öffnen, 
erhalten. Es muss sich also niemand „eingesperrt“ fühlen. 
Weiter gehören zum Passivhausstandard größere Dämmstärken an der Aussenhülle, 3-fach-
Verglasung der Fenster sowie bessere Luftdichtigkeit der gesamten Gebäudehülle. 
Nachdem das beauftragte Architekturbüro  Lamott bereits ein Lüftungskonzept vorgesehen 
hat, scheint es uns als Schildbürgerstreich, die Wärmerückgewinnung nicht anzustreben. 
 

- Das Klimaschutzbündnis, bei dem die Gemeinde Gauting Mitglied ist, empfiehlt 
dringend neue Gebäude nur noch mindestens im Passivhausstandard zu errichten. 

-  Das BMU hat eine umfassende Klimaschutzinitiative gestartet, deren Ziel es ist, 



Klimaschutzpotenziale durch Energieeffizienzsteigerungen und den vermehrten 
Einsatz regenerativer Energien effektiv zu nutzen. Deshalb werden Modellprojekte 
mit dem Leitbild der CO2-Neutralität, z.B. in Schulen gefördert. 

- Der Landkreis Starnberg strebt die Energiewende bis zum Jahr 2035 an.  
 
Wir haben hier die seltene Gelegenheit, ein neues öffentliches Gebäude zu errichten. 
Es ist absolutes Gebot der Stunde, dies nach äusserst energieeffizienten Standard zu tun. 
Wir haben jetzt gerade noch die Möglichkeit, die Weichen dafür zu stellen. Es würde nicht 
schaden, wenn hier ein sehr vorbildliches Projekt entstünde, möglicherweise ein 
Leuchtturmprojekt, das mit dem gerade in Planung befindlichen Preis des Landkreises oder 
mit anderen überregionalen Preisen für vorbildliche Bauwerke ausgezeichnet würde.  
 
Wir bitten darüber hinaus bei der weiteren Planung  zu berücksichtigen, dass an dem 
Standort bereits zwei weitere Schulen stehen, deren bisherige Heizungstechnik teilweise 
sehr veraltet ist. Die Heizung der Hauptschule hält voraussichtlich noch höchstens zwei 
Jahre, im jetzigen Haushalt sind Solarkollektoren für das Dach der Hauptschule eingeplant. 
Wir bitten zu bedenken, dass eine Gesamtplanung der Wärmeversorgung in den meisten 
Fällen wesentlich energieeffizientere Ergebnissse bringt. 
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