
Antworten von Hartmut Koschyk MdB zu Fragen der Bürgerinitiative NEIN zur MonsterTrasse 

 

 

1.       Haben Sie im Bundestag dem BundesbedarfsplanGesetz und damit der Trasse zugestimmt 

oder sie abgelehnt 

Ich habe dem Gesetzesentwurf zugestimmt, da zum Erfolg des Energieumstieges in der 

Bundesrepublik Deutschland auch der Netzausbau gehört. Im Hinblick auf die Gleichstromtrasse Süd-

Ost haben sich allerdings drei Grundvoraussetzungen massiv geändert. 

Im Gesetzesentwurf stand, dass es „durch einen massiven Zubau Erneuerbarer Energien in den 

ostdeutschen Bundesländern zu Engpässen im Transport von Strom nach Süddeutschland“ kommt. 

Dass nun stattdessen in erster Linie Kohlestrom aus ostdeutschen Braunkohlerevieren, anstatt Strom 

aus einem „massiven Zubau“ Erneuerbarer Energien nach Bayern transportiert werden soll, lässt 

erhebliche Zweifel an der Sinnhaftigkeit des Projektes aufkommen. Des Weiteren war ursprünglich 

vorgesehen, dass die Gleichstromtrasse Süd-Ost an die deutschlandweit zu errichtenden Stromnetze 

so angebunden wird, dass auch überschüssiger Strom von Offshore-Anlagen in Norddeutschland 

nach Bayern transportiert werden könnte. Das trifft in dieser Form nicht mehr zu. Auch kristallisierte 

sich erst in diesem Jahr die Frage heraus, ob nicht ein Gasturbinenkraftwerk im Umfeld des 2015 zur 

Abschaltung anstehenden Kernkraftwerkes Grafenrheinfeld die Gleichstromtrasse Süd-Ost für die 

Stromversorgung Bayerns überflüssig macht. Aber auch die Gutachten der renommierten 

Wissenschaftler Professoren Dr. Christian von Hirschhausen,  Prof. Dr. Lorenz Jarass und Prof. Dr. 

Claudia Keufert zeigen, dass diese Stromtrasse nicht notwendig ist. 

 

2.       Wie werden Sie sich bei zukünftigen Abstimmungen zu diesem Thema verhalten 

Da ich diese Trasse für nicht notwendig halte, werde ich mich dafür einsetzen, dass diese Trasse in 

einem künftigen Gesetz über den Bundesbedarfsplan nicht mehr aufgenommen wird. 

 

3.       Was unternehmen Sie, um Ihre Wähler in Oberfranken vor dem Bau dieser Trasse zu 

schützen 

Ich habe mich gegenüber dem Bundesministerium für Wirtschaft und Energie, aber auch gegenüber 

der Bayerischen Staatsregierung im engen Schulterschluss mit der Bevölkerung gegen den Bau dieser 

Trasse ausgesprochen. Ende Mai dieses Jahres habe ich gemeinsam mit Frau Annke Gräbner von der 

Bürgerinitiative Speichersdorf, Frau Renate van de Gabel-Rüppel von der Bürgerinitiative Creußen, 

Herrn Gerd Weber von der Bürgerinitiative Pegnitz und weiterer bayerischer Bürgerinitiativen sowie 

dem 1. Bürgermeister der Stadt Pegnitz, Uwe Raab und Landrat Hermann Hübner knapp 130.000 

Unterschriften gegen die Gleichstromtrasse Süd-Ost an den Parlamentarischen Staatssekretär beim 

Bundesminister für Wirtschaft und Energie, Uwe Beckmeyer MdB, übergeben. Dabei verdeutlichte 

ich erneut, dass neben der Frage der Notwendigkeit dieser Stromtrasse auch eine vorliegende 

Machbarkeitsstudie der Leibniz- Universität Hannover, der Technischen Universität Dresden und der 

Technischen Universität Clausthal zum Zusammenwirken von Bahnstromnetz und Energieversorgung, 

die 2012 abgeschlossen wurde, im Rahmen des Netzausbaus intensiv geprüft werden muss. Nach 

unabhängiger Auffassung ist allein aus diesen beiden Gesichtspunkten diese Gleichstromtrasse nicht 

erforderlich. Auch kann so im Hinblick auf die Elektrifizierung der Franken-Sachsen-Magistrale ein 



Synergieeffekt geschaffen werden, in dem die hierfür benötigte Stromleitung auch für das Stromnetz 

genützt wird. 

 

4.       Die bayerische Staatsregierung vertreten durch den Ministerpräsidenten Horst Seehofer sieht 

keinen Bedarf und damit keine Notwenigkeit für diese Trasse. Ist mit einer Korrektur des 

Bundesbedarfsplan zu rechnen und wenn ja, wann 

Der faktische Stopp der Planungen der Gleichstromtrasse Süd-Ost durch den Netzbetreiber Amprion 

im Februar dieses Jahres war ein ‚Sieg der Vernunft‘, der auch auf dem engagierten Einsatz der 

Bürgerinnen und Bürger und der Kommunalpolitiker über Parteigrenzen hinweg unserer Region fußt. 

Der Netzbetreiber Amprion hat bislang bei der Bundesnetzagentur keinen Antrag gestellt, mit den 

Planungen offiziell beginnen zu können. Ich bin überzeugt, dass aufgrund des massiven Widerstandes 

der Bevölkerung und der Ablehnung der Politik, aber auch aufgrund wissenschaftlicher 

Untersuchungen, die die Notwendigkeit dieser Trasse verneinen, die Firma Amprion weiterhin keinen 

Antrag stellen wird und diese Trasse nicht gebaut wird. In einem künftigen Bundesbedarfsplan wird 

diese Trasse meiner festen Überzeugung nach nicht mehr enthalten sein. Dies könnte bereits im 

nächsten Jahr der Fall sein. 

 

5.       Haben nach Ihrer Erkenntnis das Land Bayern, die betroffenen Landkreise und die 

Gemeinden ein Vetorecht gegen diese Trasse oder nicht 

Ein Vetorecht im Rechtssinne steht weder dem Land Bayern noch den betroffenen Landkreisen und 

Gemeinden zu. Allerdings gibt es für die Gemeinden aber auch für die Landkreise Möglichkeiten, 

wesentliche Einwendungen in das Verfahren einzubringen. So hatten z. B. die Bundesnetzagentur 

und die Netzbetreiber zuletzt bei drei Verfahren die Möglichkeiten eingeräumt, Stellungnahmen 

abzugeben. Dies betraf den Netzentwicklungsplan 2014, die strategische Umweltprüfung 2014 sowie 

den Szenariorahmen 2025. Sollte Amprion seinen Antrag bei der Bundesnetzagentur einreichen, wird 

zunächst die sog. Bundesfachplanung und anschließend das sog. Planfeststellungsverfahren 

durchgeführt. In beiden Verfahren besteht die Möglichkeit, umfassende Einwendungen 

vorzubringen.  

Das Verfahren der Bundesnetzagentur endet mit dem sog. Planfeststellungsbeschluss. Dieser kann 

vor dem Bundesverwaltungsgericht angegriffen werden. Um eine zulässige Klage einreichen zu 

können, bedarf es jedoch einer sog. Klagebefugnis. D. h. der Kläger muss möglicherweise in eigenen 

Rechten verletzt sein. Diese steht zwar mangels eigener Rechtsposition nicht den Landkreisen zu, 

jedoch den Gemeinden, die möglicherweise in ihrer kommunalen Planungshoheit betroffen sein 

können.  

Im Ergebnis bleibt daher festzuhalten, dass ein klassisches Vetorecht den von Ihnen genannten 

Körperschaften nicht zusteht, das jedoch in verschiedenen Verfahren Einwendungen vorgebracht 

werden können.  


