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Ein halbes Jahr Klimaschutzbeauftragter im Landkreis

Große Aufgabe: nachhaltige Wärmeversorgung und umweltgerechte Mobilität
Bad Tölz. Den Weltklimagipfel in Marrakesch verfolgt im Landratsamt Bad TölzWolfratshausen einer mit einem besonderen Augenmerk: Andreas Süß arbeitet seit
etwa einem halben Jahr als Klimaschutz- und Energiebeauftragter im Landkreis Bad
Tölz-Wolfratshausen. Seit 1. Juli nimmt er Kontakte auf, besucht zahlreiche
Veranstaltungen und analysiert bestehende Maßnahmen und Aktionen, um sich ein
Bild von den Klimaschutzaktivitäten im Landkreis zu machen und um neue Projekte
entwickeln zu können.
Aus der Bestandsaufnahme der vergangenen sechs Monate haben sich für Andreas Süß
bereits einige Schwerpunkte und Herausforderungen herauskristallisiert. „Zwar sind wir im
Strombereich im Landkreis sehr gut aufgestellt, aber der Weg hin zu einer nachhaltigen
Wärmeversorgung und einer umweltgerechten Mobilität ist noch weit. Mir ist es ein
besonderes Anliegen, den Klimaschutzgedanken in die Breite zu tragen und die Menschen,
Unternehmen und Kommunen im Landkreis dazu zu motivieren, ein Teil der Energiewende
zu werden“, sagt der 29-Jährige. Bei den vielen Veranstaltungen, Arbeitskreisen oder
Workshops habe er gemerkt, dass oft die gleichen Personen beteiligt sind.
Andererseits ist er begeistert, wie viele Personen aus den verschiedensten Bereichen z.B.
aus der Forst- und Landwirtschaft, aus den Kommunen, aus den Umweltverbänden oder
auch aus der Politik sich bereits engagieren. Eine gute Voraussetzung, um in der Region
etwas zu bewegen, findet er. Dass sich der Klimawandel auch auf den Landkreis auswirken
wird, davon ist er überzeugt. „Nach derzeitigem Stand der Wissenschaft wird die
Temperaturerhöhung des Treibhauseffektes für den Alpenraum besonders hoch ausfallen.
Davon betroffen sind nicht nur unser Wintertourismus, auch die Land- und Forstwirtschaft
wird sich auf Veränderungen einstellen müssen bzw. tut sie dies bereits heute schon“, so der
Geograph.
Ganz oben auf der Projektliste von Andreas Süß steht der Aktionsplan zur Umsetzung des
integrierten Klimaschutzkonzeptes, der in diesem Jahr vom Fachbereich Energie des
Landkreises erarbeitet wurde. Die darin enthaltenen 14 Maßnahmen decken dabei ein weites
Spektrum ab und reichen von der umweltbewussten Mobilitätsgestaltung über die
Vernetzung und Qualifizierung zu Sanierungsthemen bis hin zum Anschub für Holzbauweise.
Einen Schlüssel zum Erfolg sieht Andreas Süß in der Zusammenarbeit mit den
Nachbarlandkreisen und der Energiewende Oberland. Aktuell organisiert er einen runden
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Tisch, an dem Umweltverbände und Vertreter aus der Forstwirtschaft zusammenkommen
sollen und diskutieren, welchen Beitrag regionales Energieholz im Landkreis für die
Energiewende 2035 leisten kann bzw. leisten darf. Der runde Tisch ist eines von vielen
Themen und Projekten auf der Agenda des leidenschaftlichen Bergsteigers. Aber „gerade
die Vielseitigkeit bei meiner Arbeit macht mir große Freude, ist aber auch eine große
Herausforderung.“

Zur Person:
Andreas Süß ist in Gilching aufgewachsen. In seinem Studium der Geografie (B.Sc.) sowie
im Masterstudiengang „Umweltsysteme und Nachhaltigkeit“ an der LMU in München hat er
sich intensiv mit den regionalen Folgen des Klimawandels auseinandergesetzt. Nach seinem
Studium arbeitete er ein Jahr lang als wissenschaftlicher Mitarbeiter im Projekt INOLA mit.
Hauptziel des Projektes ist es, in enger Zusammenarbeit mit den Akteuren Wege
aufzuzeigen, wie in den Landkreisen Weilheim-Schongau, Miesbach und Bad TölzWolfratshausen eine klimafreundliche Energieversorgung und nachhaltige Landnutzung mit
den Interessen von Gesellschaft, Natur und Wirtschaft in Einklang gebracht werden kann.
Eine große Aufgabe von Andreas Süß im Rahmen des Projektes war es, eine umfassende
Ist- und Potentialanalyse des Energiebedarfs und der Energieversorgung in den Landkreisen
der Energiewende Oberland zu erstellen.
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