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Mittelstand und Bürger würden durch neue 
Stromtrasse zur Kasse gebeten  

Bundes- und Landtagsabgeordnete, Landrat und Bürgermeister geschlossen 
gegen neue Trasse von Sachsen-Anhalt durch Thüringen nach Bayern  

Eisenberg. Bundes- und Landtagsabgeordnete sowie Bürgermeister aus dem Saale-
Holzland-Kreis und Landrat Andreas Heller haben nach einer gemeinsamen Beratung in 
dieser Woche ihre einhellige Ablehnung einer neuen Stromtrasse durch Ostthüringen erklärt. 
An dem Treffen nahmen Ralph Lenkert (Bundestag), Wolfgang Fiedler, Dr. Mario Voigt und 
Mike Huster (Landtag) sowie die Bürgermeister Volker Bauer (Tautendorf), Heiko Baumann 
(Heideland), Bernd Heinecke (Hainspitz) und Gerd Pillau (Hermsdorf) teil.   

Es geht uns nicht darum, dass die Trasse einen Bogen um den Saale-Holzland-Kreis macht, 
sondern darum, dass sie überhaupt nicht gebaut wird, denn wir sind von ihrer Notwendigkeit 
alles andere als überzeugt , so der parteiübergreifende Tenor des Treffens. Deshalb wolle 
man durch den Schulterschluss mit allen betroffenen Landkreisen in Bayern, Thüringen und 
Sachsen-Anhalt den kompletten Verzicht auf diesen massiven Eingriff in unsere Natur- und 
Kulturlandschaften erreichen. Auch die Landesregierung sei an dieser Stelle  gefordert, 
ihren Einfluss beim Bund für die Menschen in Thüringen geltend zu machen.  

Kosten und Lasten verhindern  

Die Teilnehmer der Beratung begründen ihre Ablehnung damit, dass die umstrittene Trasse 
dem Kohlestrom-Export aus den ostdeutschen Tagebeaugebieten nach Österreich und 
Italien dient und damit den Zielen der Energiewende zuwiderläuft. Zudem befürchten sie, 
dass die enormen Kosten der Trasse auf den Mittelstand und die Verbraucher umgelegt 
werden. In diesem Zusammenhang fordert der Landrat die IHK und die Handwerkskammer 
in Ostthüringen dazu auf, sich entsprechend für die Interessen des Mittelstands einzusetzen 
und eine solche finanzielle Belastung zu verhindern. Zudem solle sich die Landesregierung 
aktiv für die Interessen der Menschen in Ostthüringen, die durch den Trassenbau massiv 
belastet würden, einsetzen. Es müssen alle Möglichkeiten ausgeschöpft werden, um 
Alternativen des Stromnetzausbaus zu prüfen, insbesondere die Möglichkeiten der 
dezentralen Energieversorgung und die Nutzung bestehender Trassen.   

Der Bundestagsabgeordnete Albert H. Weiler, der an dem Treffen wegen anderweitiger 
Termine nicht teilnehmen konnte, hat in Berlin bereits persönlich Gespräche mit Vertretern 
des Netzbetreibers 50Hertz geführt. Er fordert die Landesregierung außerdem zu einem 
vernünftigen Umgang mit dem Ausbau der Windenergie im Freistaat  auf, denn der 

Netzbetreiber begründe den Trassenneubau auch mit dem vermehrten Bau von 
Windkraftanlagen in Thüringen, deren erzeugter Strom schließlich transportiert werden 
müsse.  

Anhörung zum Netzentwicklungsplan 2025  

Am 30. Oktober 2015 haben die Übertragungsnetzbetreiber den ersten Entwurf des 
Netzentwicklungsplans 2025 veröffentlicht. Bis zum 13. Dezember 2015 besteht die 
Möglichkeit für Jedermann, sich an der öffentlichen Konsultation zu beteiligen. Die 
Stellungnahmen werden von den Übertragungsnetzbetreibern geprüft und fließen in den 
jeweils zweiten, überarbeiteten Entwurf des NEP und des O-NEP 2025 ein. Die Teilnehmer 
der Beratung rufen alle Bürgermeister und Bürger in Ostthüringen auf, sich aktiv unter 
www.netzentwicklungsplan.de daran zu beteiligen. 

http://www.netzentwicklungsplan.de

