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Der Ausbau der erneuerbaren
Energien erfordert nach
Expertenmeinung auch eine
Weiterentwicklung der
Stromleitungstrassen.
Was sind Ihrer Meinung
nach die wichtigsten
Ansätze und
Handlungsfelder beim
Umbau der Stromnetze?

…….Die Verteil- und
Übertragungsnetze stehen
somit vor veränderten Aufgaben und Anforderungen,
die durch einen umfassenden Um- und Ausbau bewältigt werden müssen. Der
Netzausbau ist damit entscheidend für die Energiewende. Nur gemeinsam mit
allen Akteuren können die
bevorstehenden Herausforderungen des Netzausbaus in angemessener Zeit
bewältigt werden. Dazu gehört auch eine breite Akzeptanz in der Bevölkerung.
Neue Technologien, wie der
Einsatz von Erdkabeln, können die Belastungen durch
neue Leitungstrassen vermindern und somit die Akzeptanz der Anwohner
erhöhen.

…... Das Konzept dafür
hängt vor allem vom Energiemix der Zukunft ab. Niedersachsen wird wegen der
steigenden Zahl von Onund Off-Shore-Windkraftanlagen voraussichtlich
eines der am stärksten vom
Netzausbau betroffenen
Bundesländer sein. Dieser
Ausbau kann nur transparent und mit den betroffenen
Menschen gemeinsam erfolgen. Es muss die Regel
werden, dass Hochspannungsleitungen – wie bereits
im Niederspannungsbereich
– landschafts- und umweltschonend sowie menschenverträglich als Erdkabel
verlegt werden. Dabei liegt
die Priorität auf energiesparenden und
gesundheitlich unbedenklicheren Techniken wie der
Höchstspannungs-, Gleichstromübertragung (HGÜ).
…….Die SPD spricht sich
dafür aus, einen Runden
Tisch mit Vertretern der Ener-

Der weitere Ausbau der
Erneuerbaren und die
Energiewende erfordern
auch den Neubau von
Stromleitungstrassen im
Übertragungsnetz, allerdings sind Neubauprojekte
auf das absolut notwendige
Maß zu beschränken; es
sind daher zuerst bestehende Trassen zu optimieren,
die vorhandene Netzinfrastruktur ist zu ertüchtigen.
Wir sehen im vorliegenden
Entwurf des Netzentwicklungsplans (Stand Oktober
2012) brauchbare Lösungsansätze, aber auch noch
Optimierungspotenziale.
…….Wir Grüne haben uns
bereits in der Auseinandersetzung um Neubautrassen
wie Wahle- Mecklar u.a.
dafür eingesetzt, dass die
Möglichkeiten der Erdverkabelung der Leitungen
vollständig genutzt werden,
die Verlegung als Kabel als
Standardtechnik für Neutrassen vorzusehen ist. ……

Die Umweltschützer
müssen begreifen: „Das
eine will ich, das andere
muss ich.“ Also Überlandleitungen für den ÖkoStrom von Nord nach Süd.

Stromversorgungsnetze
gehören in öffentliche Hand
und dürfen nicht Spekulationsobjekte sein.
Monopolbildung muss ein
Riegel vorgeschoben
werden. Wind und Sonne,
Wasser und Biomasse
brauchen keine riesigen
Kraftwerkseinheiten. Sie
müssen auch nicht über
tausende Kilometer transportiert werden. Produktion
und Verbrauch können
regional organisiert werden.
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giewirtschaft (insbesondere
Netzbetreibern), den Regionen und Vertretern der
Bevölkerung einzurichten.
Bedarf und Alternativen
müssen transparent werden.
Bevor Stromleitungen ausgebaut werden, ist durch
Lastflussanalysen die Notwendigkeit von Aus- und
Neubau nachzuweisen. Der
Umbau von bestehenden
Stromleitungen hat Vorrang
vor dem Neubau von
Stromnetzen. Zudem sollten
intelligente Stromnetze
(Smart grids) gefördert
werden.
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Die Vorarbeiten zur Neuaufstellung
des Bundesverkehrswegeplanes mit
neuer Grundkonzeption haben
begonnen. Das Land Niedersachsen
hat bereits eine vorläufige Liste der
Straßenverkehrsprojekte veröffentlicht.

Sollte Ihrer Meinung nach
die Straßen-Infrastruktur
des Landes weiter
ausgebaut werden?

Die prognostisierten
Verkehrszuwächse machen
es aus unserer Sicht notwendig, über den Erhalt unserer
Verkehrsinfrastruktur hinaus
geplante Infrastrukturprojekte umzusetzen und
Investitionsblockaden insbesondere für Neubauvorhaben zu lösen. Leuchtturmprojekte wie der
JadeWeserPort, die YTrasse, die Autobahn A 20
und A 39 oder eine
effiziente Ausgestaltung der
Mittel für die Wasserstraßenverwaltung sind uns

…. Mit dem JadeWeserPort
hat das Land ein neues Tor
zur Welt geöffnet. Das
Transportgewerbe spielt für
Wirtschaft und Konsum eine
wichtige Rolle. Es gilt also,
die Infrastruktur auf allen
Verkehrsträgern – Schiene,
Wasser, Straße und Luft –
zu optimieren und miteinander zu vernetzen. Dies dient
dem Güter-, Individual- und
öffentlichen Verkehr in
gleicher Weise. Anliegerund Umweltinteressen sollen
durch frühzeitige und
umfassende Informationen

Angesichts begrenzter
Verkehrshaushalte muss
eine Umschichtung bei den
Finanzierungsmitteln
(GVFG) von der Straße (40
Prozent) auf die Schiene
(60 Prozent) erfolgen.
Bisher ist das Verhältnis
umgekehrt. Der großflächige Neubau von
Autobahnen ist zu stoppen.
Investitionen in den Erhalt
der Infrastruktur müssen
Priorität gegenüber dem
Neubau erhalten. Anstatt
also weiterhin niedersächsische Millionen für die

Ja, dringend! Wir sind ein
Transit-Land. Außerdem
wächst die Wirtschaft
entlang den Autobahnen.

Alternativen sind vorhanden.
Vom Land geförderter
Schienenverkehr statt weiterer Straßen, kurze Wege
zu Fuß oder per Fahrrad,
sowie die Verlagerung des
Verkehrs auf Schiene oder
Wasserwege oder CarSharing. Grundsätzlich keine
Neubau von Umgehungsstraßen aber Reparatur
vorhandener Straßen sollte
hier die Devise sein.
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ein wichtiges Anliegen….
Zentrales Anliegen wird
dabei künftig sein, allen
Verkehrsnutzern effiziente
und gute nutzbare
Verkehrswege zur
Verfügung zu stellen.

sowie eine pragmatische
und ideologiefreie Suche
nach Lösungen einfließen.
Die SPD ist für die Erarbeitung
eines Infrastrukturkonzepts, das
Schienennetze einschließlich
der Hinterland-Anbindung von
Hafen- und Produktionsstandorten wie dem Jade-Weser-Port
saniert, optimiert und die
Belange der Bürger und der
Umwelt berücksichtigt werden.
Ziel der SPD ist es, dass keine
Region durch vernachlässigte
Straßen- und Schienenanbindungen von der wirtschaftlichen
Entwicklung abgehängt, das
System der Binnenwasserstraßen modernisiert wird und
eine neue Kategorisierung der
Binnenwasserstraßen nicht zu

Planung unfinanzierbarer
neuer Autobahnen zu
verschwenden, wie es die
schwarz-gelbe Landesregierung zum Beispiel bei
der A 20, der A 39, der A
33 und der E 233 macht,
wollen wir deshalb die
Priorität auf den
Substanzerhalt legen.

Lasten Niedersachsens geht.
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Bei nahezu allen VorhabensPlanungen findet die
BürgerInnenbeteiligung erstmals in
einem Verfahrensstadium statt, in dem
die Entscheidung von
Vorhabenträgern – und zuweilen
auch „der Politik“ längst gefallen ist.
Wenn das „Ob“ und der Standort des
Vorhabens bereits festgelegt sind, ist
eine ergebnisoffene Bürgerbeteiligung
kaum noch möglich.

Welche Möglichkeiten sehen
Sie, um Bürgerbeteiligung

Um die Akzeptanz der
Menschen vor Ort für
Infrastrukturvorhaben zu
erhöhen, müssen
Informationen und
Kommunikation während
des gesamten
Planungsprozesses
verbessert, Transparenz der
Planungs- und
Genehmigungsverfahren
sowie eine umfassende
Beteiligung der Bürger
sicher gestellt werden.
Planungsunterlagen müssen

In Niedersachsen gibt es ein
breites gesellschaftliches
Engagement im Natur- und
Umweltschutz. Die SPD wird
eine rechtzeitige Bürgerbeteiligung durch gesetzliche Möglichkeiten der
Beteiligung und entsprechender Beteiligungsmöglichkeiten im Planungserfahren ermöglichen.

Bei der Bürgerbeteiligung
ist der Zeitpunkt ganz
entscheidend. Er darf nicht
wie bisher erst am Ende des
behördlichen Verfahrens
liegen, sondern muss
vorverlegt werden. Zudem
hat echte Bürgerbeteiligung
immer auch die
Nullvariante zu umfassen.
Um den Druck auf die
Behörden zu erhöhen, muss
eine Klagemöglichkeit
geschaffen werden. Dazu
haben wir einen Antrag mit

Fragen Sie Ihren
Abgeordneten; besser:
Werden Sie Volksvertreter.
Das ist demokratische
Bürgerbeteiligung.

Bürgerbeteiligung muss von
vorne herein gewährleistet
werden. Mehr Bürgerinnenbeteiligung kann man durch
ein einfaches und transparentes Volksgesetzgebungsverfahren erreichen. Das
Quorum für Volksbegehren
muss von 10 auf 3,5%
herabgesenkt werden, das
Zustimmungsquorum bei
Volksentscheiden
abgeschafft werden.
Bürgerbegehren und
Bürgerentscheide sollen sich

3

von Anfang an, also schon
zu Beginn des
Planungsprozesses, zu
ermöglichen?

dafür im Internet frühzeitig
einsehbar sein. Die Bürger
müssen die Chance haben,
ihre Interessen rechtzeitig
einzubringen. ….. Die CDU
in Niedersachsen setzt sich
dafür ein, wirtschaftliche
Notwendigkeiten mit den
Belangen der Anwohner
sowie von Natur und
Umwelt in Einklang zu
bringen.

der Drucksachennummer
16/5318 in den Landtag
eingebracht. (Unter
folgendem Link ist er zu
finden:
http://gruenlink.de/dda)

auch auf Angelegenheiten
beziehen, die für ein
Planfeststellungsverfahren
notwendig sind.
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