
Wir setzen uns für eine kritische Prüfung der dem Netzausbau zu Grunde lie-
genden Annahmen ein und fordern die tranparente und nachvollziehbare Bewer-
tung aller Trassenvarianten.

Wir sehen die regionale Energieerzeugung vorrangig in kleinen Einheiten und in 
der Hand von vielen als den besten Weg zu einer sicheren, kostengünstigen und 
von den BürgerInnen getragenen Energiewende.

Windkraft ist ein wichtiger Baustein für den Übergang von fossilen zu erneuerbar-
en Energien damit der Ausstieg gelingen kann. Aber erst das Gesamtpaket aus 
Windenergie, Photovoltaik, Biomasse, der Speicherung von Strom, der intelligen-
ten Steuerung des Verbrauchs, dem energieeffizienten Stromeinsatz und vor al-
lem von deutlichen Einsparungen im Stromverbrauch macht Sinn.

Und die Lösung ist sicher nicht, veraltete Grosskraftwerke durch neue Offshore 
Grosskraftwerke zu ersetzen.

Wir fürchten, dass die großen Stromtrassen im wesentlichen die Monopole der 
Stromerzeuger erhalten oder sogar ausbauen sollen, so dass die Leitungen vor al-
lem den wirtschaftlichen Interessen der Stromkonzerne dienen sollen.

Sollte sich nach einer derartigen Prüfung und neutralen Bewertung ergeben, dass
tatsächlich neue oder andere Stromtrassen für die Energiewende benötigt wer-
den, sollten diese unter Berücksichtigung sozialer, ökologischer und ökonomis-
cher Aspekte geplant und realisiert werden. Den Belangen der Betroffenen sollen 
dabei besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden.

Wenn berechtigte Interessen von Anwohnern oder Anliegen des Umwelt- und 
Naturschutzes einer Trassierung mit Strommasten entgegenstehen, müssen not-
wendige Stromtrassen als Erdkabel ausgeführt werden.

Für eine umfassende Prüfung der verschiedenen Trassenvorschläge müssen alle 
Beteiligten wie Anwohnergruppen, Naturschutzgruppen aber auch Landwirte in 
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die Planungen einbezogen werden. Das von der Bundesregierung verabschiedete 
Netzausbaubeschleunigungsgesetz (NABEG) läßt dazu keinen Raum. Die Bundes-
netzagentur betreibt den Netzausbau mit der Brechstange.

Dass es auch anders geht, hat jetzt der Stromnetzbetreiber Avacon aus Helms-
tedt bewiesen. Nach eigenen Angaben liegt der Anteil des von Avacon an die En-
dverbraucher gelieferte Stroms bereits bei 82% Strom aus erneuerbaren Quellen 
(Quelle). Damit verbunden waren erhebliche Anpassungen des Verteilnetzes.

Anstatt aber ungebremst in neue Stromleitungen zu investieren, haben die 
Helmstedter durch den Einsatz von regelbaren Ortsnetztrafos (Quelle) den Netza-
usbau auf ein Minimum reduziert.  


