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Keine Entwarnung im 
Stromtrassen-Streit  
Landrat Heller: Wir werden unsere Ablehnung weiter nachdrücklich kundtun

   

Eisenberg. Landrat Andreas Heller bekräftigt seinen ablehnenden Standpunkt zum 
Bau einer neuen Stromtrasse durch Ostthüringen entlang der Autobahn 9 und damit 
auch durch den Saale-Holzland-Kreis: Ich bin strikt gegen den Bau dieser Trasse 
durch unseren Landkreis, die massive Auswirkungen auf Mensch und Natur haben 
würde.  Er weiß sich dabei einig mit zahlreichen Bürgermeistern, Gemeinderäten und 
vielen Hunderten Bürgern, die in Resolutionen und auf Unterschriftenlisten ihren 
Protest gegen die Stromtrassenpläne kundgetan haben. Nicht nur der Trassenverlauf 
müsse einer gründlicheren Prüfung unterzogen werden, sondern auch die Frage, ob 
der Bau und die damit einhergehenden Einschnitte überhaupt nötig sind.   

Angesichts der zum Teil gegensätzlichen Veröffentlichungen der letzten Wochen 
sagt der Landrat: Wir sollten uns davon weder verunsichern lassen noch in 
womöglich falscher Sicherheit wiegen. Er werde den Widerstand der Bürger 
weiterhin nachdrücklich vertreten und an die politischen Entscheidungsträger 
übermitteln.   

Die Ankündigung von Thüringens Ministerpräsidentin Christine Lieberknecht, dass 
ein Trassenverlauf nochmals geprüft werde, hatte jüngst die Hoffnung keimen lassen, 
dass die umstrittene Stromtrasse doch noch einen Bogen um Thüringen machen 
könnte. Selbst Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel räumte zwischenzeitlich 
ein, dass er die Trasse in ihrer jetzigen Form für nicht durchsetzbar halte. Wenn der 
Staat versuchen würde, die Stromleitung mit gesetzlichen Mitteln durchzusetzen, 
gäbe es jahrelanges Theater und Klagen vor dem Bundesverfassungsgericht , 
wurde er zitiert. Kurz darauf hatte er die Trasse jedoch für unverzichtbar erklärt: In 
Jena ließ er am 8. August keinen Zweifel daran, dass er die Gleichstrompasse Süd-
Ost , die innerhalb Thüringens weitgehend der A9 folgen soll, für notwendig hält. 
Lediglich der Startpunkt sollte möglicherweise nicht in Bad Lauchstädt im 
mitteldeutschen Braunkohlegebiet liegen, sondern im  windstromreichen Norden.  

Bundeskanzlerin Angela Merkel hat in einem Zeitungsinterview vom 14. August 
verlautbart, dass der Trassenverlauf noch einmal gründlich überprüft werden soll, 
und zugesichert: Alle Einwände aus der Politik und von den Bürgern der Region 
werden dabei geprüft . - Wir nehmen die Bundeskanzlerin beim Wort , sagt Landrat 
Andreas Heller, der den Einsatz gegen die geplante Stromtrasse in enger 
Verbindung mit den benachbarten Landkreisen, auch aus Bayern, fortführen will.    

Der Landrat ermutigt die Bürger und politisch Verantwortlichen in den betroffenen 
Kommunen, ihren Protest gegen die Trasse in schriftlich übermittelbare Form zu 
bringen: mit einer Resolution, angelehnt etwa an die vom Saale-Holzland-Kreistag im 
März beschlossene, und/oder mit Unterschriften. Nach der Sommerpause will er alle 
betroffenen Bürgermeister zu einem weiteren Treffen ins Landratsamt einladen. 


