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Als Aushängeschild für die Transparenz bei der Realisierung der Netz-
ausbaumaßnahmen, in unserem Fall der Süd-Ost-Passage, muss die 
Bürgerbeteiligung herhalten. 
 
Damit man Bürger sinnvoll in ein Verfahren einbeziehen kann, muss 
aber sichergestellt sein, dass diese ausreichend informiert sind. 
 
Darin liegt das grundsätzliche Problem, denn es ist nicht gewünscht, 
dass sich die Bevölkerung einmischt und dadurch das ungeliebte Pro-
jekt und somit die Pläne der Übertragungsnetzbetreiber und der Politik 
ins Wanken bringt. 
 
Somit wird mangelhaft informiert, Gesetze werden unbemerkt verab-
schiedet, wesentliche Gesichtspunkte werden verschwiegen und es 
wird aktiv gelogen. 
 
Tenor der „Informationspolitik“ ist: 
 
Die Notwendigkeit der Stromtrassen wird mit der Energiewende be-
gründet: Windstrom muss aus dem Norden in den Süden transportiert 
werden. 
 
Wer die Stromleitungen ablehnt, ist gegen die Energiewende. 
 
Klingt für den Normalbürger einfach und verständlich, ist aber nur ein 
kleiner Teil der Wahrheit. 
 
Zuerst wurde verschwiegen, dass an zwei der geplanten Nord-Süd-
Leitungen jeweils ein großes Kohlekraftwerk angeschlossen ist. 
 
Es gibt in Deutschland genau 4 Übertragungsnetzbetreiber (nachfol-
gen ÜNB), die vor nicht allzu langer Zeit aus den wiederum 4 großen 
Stromkonzernen hervorgegangen sind. An Amprion ist RWE immer 
noch mit 25 % beteiligt. 
 
Informelle Strukturen bestehen nach wie vor. 
 



Werner Merkel, Grüne, Villa Leon, Samstag, 5. Juli 2014 Seite 2 
  
__________________________________________________________________________________ 

Die Beteiligungsstruktur der Firma Amprion setzt sich im Wesentlichen 
aus Unternehmen der Finanzwirtschaft zusammen. Münchner Rück, 
Commerzbank, Ergo. 
 
ÜNB sind privatwirtschaftliche Unternehmen die sämtliche Grundlagen 
für das Bundesbedarfsplangesetz erstellen: Die Szenariorahmen und 
die Netzentwicklungspläne. 
 

Die Datengrundlagen des Szenariorahmens sind Betriebsgeheimnis 
der Übertragungsnetzbetreiber und werden nicht offengelegt.  
 

Ich habe seit dem 26. März bereits rund 70 Fragen an die Bundes-
netzagentur und Amprion gestellt, erhielt bisher aber nur 7 Antworten. 
 
Wie soll ich mir als Bürger, der im Rahmen einer „Bürgerbeteiligung“ 
einbezogen werden soll, ein Bild von dem Vorhaben machen, wenn 
sich die Personen, die Fragen beantworten könnten, in Schweigen 
hüllen? 
 
Menschen ohne Internetanschluss können am Konsultationsverfahren 
sowieso nicht teilnehmen weil die Unterlagen nicht öffentlich ausgelegt 
sind. 
 
Informationen herauszugeben, mit denen man der Wahrheit auf die 
Spur kommt, wird mit allen Mitteln vermieden. 
 
Das könnte nämlich dazu führen, dass nicht der Stromkunde die Lei-
tungen über seine Netzentgelte bezahlen muss, sondern die eigentli-
chen Profiteure, denn es geht vorwiegend um den Stromexport, den 
Stromhandel und den Stromtransit. 
 
Man schiebt die Erneuerbaren Energien vor um sich heimlich andere 
Weg zu bahnen. 
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Der EU-weite Stromhandel nimmt zu: Deutschland - als Transitland 
zwischen den west- und osteuropäischen Strommärkten - wird per-
spektivisch deutlich mehr grenzüberschreitenden Stromhandel abwi-
ckeln als andere Länder. 
 
Dieser Text steht unter der Rubrik “Netzausbau” auf der Internetseite 
des Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (www.bmwi.de/DE/The-
men/Energie/Netzausbau/stromnetze-der-zukunft.html). Hier gibt man zu, dass 
der Netzausbau (auch) dem Stromhandel zwischen west- und osteu-
ropäischen Strommärkten geschuldet ist.  
 
Anzeichen sind deutlich vorhanden: 
 
Der Abzweig quer durch das Fichtelgebirge, Richtung Tschechische 
Republik, verfolgt meiner Meinung nach den Zweck, an das dortige 
Stromnetz anzuschließen. 
 
Genau so ist es mit dem Abzweig ins Nürnberger Land und die Ober-
pfalz, wo Stromleitungen Richtung Tschechien bereits existieren. 
 
Auch der Anschluss des russischen Atomkraftwerks Baltinskaja an 
das Deutsche Stromnetz wird bereits in geheimen Besprechungen 
startklar gemacht. 
  
Ich bin davon überzeugt, dass auf die riesigen Masten der Strom-
trasse beliebig weitere Leitungen aufgezogen werden. Dadurch wird 
gefördert, dass auch Atomstrom z. B. aus Tschechien transportiert 
werden kann (siehe dazu auch das Thema Erdkabel weiter unten!). 
 
Ganz nebenbei wurde im Entwurf des NEP 2014 die Übertragungska-
pazität der Süd-Ost-Passage verdoppelt von 2 auf 4 Gigawatt. Das 
bedeutet doch nichts anderes als dass einfach eine weitere Leitung 
auf die Masten gehängt wird, die am Konverter in Bad Lauchstädt vor-
beigeht. Es wird quasi einfach eine weitere Spur aufgemacht. 
 
Plötzlich doppelt so viel wie noch bei der Infoveranstaltung in der 
Meistersingerhalle. Dazwischen liegen gerade mal 2 ½ Monate. 
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Kann es sein, dass Amprion das schon gewußt und verschwiegen 
hat? 
 
Oder hat man aufgrund des Gegenwinds aus der Bevölkerung das Ar-
gument mit dem Kohlestrom abschwächen wollen? Und ungeschickter 
Weise verrät man sich dahingehend, dass offensichtlich wird, dass die 
Masten dafür ausgelegt sind, beliebig viele Leitungen tragen zu kön-
nen, die dann nach und nach umgesetzt werden. 
 
Die Bürgerbeteiligung soll nur insoweit stattfinden, als dass das Pro-
jekt schnellstmöglich und unbemerkt an der Bevölkerung vorbei umge-
setzt werden kann. 
 

Die Bevölkerung wurde erst Ende Januar notdürftig darüber informiert, 
wie weit das Projekt schon vorangeschritten ist und im selben Atem-
zug gleich vor vollendete Tatsachen gestellt. 
 
Keine Infos bei der Veranstaltung in der Meistersingerhalle. Nur durch 
Fragen der Teilnehmer erhielt man Informationen. 
 
Thematik Erdkabel 
Warum keine Erdkabel? 
Die ÜNB und die Politik reden immer von den enormen Mehrkosten 
gesprochen, die beim Einsatz von Erdkabeln entstehen.  
Auf der Grundlage der Information der BNetzA an die CSU Landes-
gruppe im Dt. Bundestag wird eindeutig davon gesprochen, dass Erd-
verkabelung bei HGÜ (Gleichstrom) je nach geologischen Verhältnis-
sen das zwei bis dreifache einer Freileitung kostet. Ich bekam noch 
Zahlen von Amprion. 
Was meinen Sie? Was kostet die Kilowattstunde mehr, wenn man die 
gesamte Süd-Ost-Passage unter die Erde verlegt? 
Bei einem Haushalt, der 4.000 kWh verbraucht sind das 2,80 € im 
Jahr. Dann wäre die Leitung aber in einem Jahr vollständig bezahlt. 
 
Die Kosten können ja der Grund nicht sein. 
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Grund ist: Weil man dann nicht beliebig weitere Leitungen auf die 
Masten hängen kann. 
 
Deshalb wollen die ÜNB auch nicht, dass die gesamt Leitung unter die 
Erde verlegt wird. Nur auf wirtschaftlich effizienten Teilstrecken soll 
das gestattet werden. 
 
Das sind alles vorgeschobene Floskeln. Was bedeutet wirtschaftlich 
effizient genau wenn man weiß, dass die Kosten ohnehin sicher be-
zahlt werden. 
 
Solche Teilstrecken müssen auf das absolute Minimum begrenzt wer-
den, denn dann lassen sich diese Teilstrecken irgendwann in der Zu-
kunft problemlos überspannen, wenn man noch mehr Leitungen benö-
tigt. 
 

Der Präsident der BNetzA, Jochen Homann, behauptet: „Es handelt 
sich um normale Stromleitungen, die sich optisch nicht wesentlich von 
den bisherigen Hochspannungsleitungen unterscheiden“. 
 
Wenn jemand schon einmal die Leitungen gesehen hat, die bei  
Knetzgau entlag der Autobahn verlaufen, dann weiß man, wie massiv 
55 Meter hohe Masten aussehen. Wir reden bei der Gleichstrompas-
sage aber von 80 bis 100 Meter hohen Masten. 
 
Was soll man von so einem Menschen halten? Soll man das einfach 
glauben? 
 
Amprion bringt mittlerweile neben der Vorzugstrasse eine Vielzahl an 
Trassen-Varianten ins Spiel. Eine davon ist, näher an die A9 zu rü-
cken. Davon sind zehntausende, wenn nicht hunderttausend Men-
schen betroffen. 
  
Seitens von Amprion hat man es nicht für nötig gehalten, diese Men-
schen über ihr bevorstehendes Schicksal aktiv zu informieren und 
nimmt ihnen damit vollständig die Möglichkeit, sich als Betroffene mit 
dem Thema auseinanderzusetzen. 
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Durch das Versteckspiel von Amprion kann die Trasse mittlerweile 
überall auftauchen. 
 
Die Monstertrasse ist zum Trassenmonster mutiert. 
 
Von über 26.000 Stellungnahmen zum NEP 2014 sind bisher nur 
3.800 veröffentlicht worden. Was soll das? 
 
Auf meine Nachfrage hin wird geantwortet, dass gewissenhaft geprüft 
wird. 
 
Das Verfahren an sich läuft in der Zwischenzeit aber weiter. Die ÜNB 
gewinnen dadurch Zeit. 
 
Man muss sich auch vergegenwärtigen, dass vor einem Jahr nur 500 
Konsultationen eingingen und sich die Frage stellen, warum das wohl 
so ist. Hängt das evtl damit zusammen, dass die Bevölkerung erst 
jetzt so richtig informiert ist? 
 
Darüber hinaus sind es wieder einmal die ÜNB, die solche Einwen-
dungen prüfen und beurteilen. Das ist doch unerhört. 
 
Und warum werden nicht unabhängige Stellen mit der Prüfung und 
Beurteilung beauftragt? 
 
Der Präsident der Bundesnetzagentur, Jochen Homann, warnt im Fall 
weiterer Verzögerungen beim Ausbau des Stromnetzes vor zusätzli-
chen Kosten. 
 
Wenn eingeplante Leitungen fehlten, müsse improvisiert werden, da-
mit der Strom sein Ziel erreiche und das Netz stabil bleibe. „Dafür 
müssen zahlreiche Kompensationsmaßnahmen ergriffen werden, die 
richtig teuer sind und die Netzentgelte in die Höhe treiben“, sagte 
Homann der „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ („FAZ"/Mittwoch). 
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Er geht aber nicht ansatzweise darauf ein, welche Kosten das sind 
und wie hoch diese ausfallen. 
 
Es wird immer deutlicher, dass die Energiewende nur herhalten muss, 
damit diese Stromautobahnen realisiert werden können. 
 
Das wurde über Jahre hinweg hochintelligent von der Energielobby 
eingefädelt um sich ein höchstprofitables Geschäftsmodell genehmi-
gen zu lassen. 
 
Antworten für dieses hochkomplexe Thema werden den Politikern in 
den Mund gelegt. Es ist erschütternd, wie schlecht sich unsere Volks-
vertreter mit diesem so wichtigen Thema auskennen. 
 
Ohne tiefergehendes Wissen wird über Grundlagen entschieden, wie 
die energiewirtschaftliche Umstellung einer der größten und leistungsfä-
higsten Volkswirtschaften der Erde erfolgen soll. Das ist Verantwortungs-
losigkeit auf höchster Ebene. 
 
Fazit: 
 
Windstrom aus dem Norden in den Süden transportieren. Riesige Lei-
tungen werden gebaut, dass jede Kilowattstunde einer noch so selten 
auftretenden Windsituation transportiert werden kann. 
 
Die Kapazität der Leitungen wird in den seltensten Fällen voll ausge-
nutzt. Für die restliche Zeit kann man die hervorragend für den Strom-
transit und Stromexport nutzen – und zwar kostenlos !!! 
Und das ist das noch bessere Geschäft.  
 
Denn bezahlen tut sie der Verbraucher und darüber hinaus müssen 
ein paar Dumme noch Ihren Lebensraum opfern. 
 


