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Mittwoch, 12. März 2014 

Massenpetition gegen die geplante Kohlestromautobahn durch Bayern 

Mehr als doppelt so viele Unterstützer wie erwartet 

Fabian Mehring und Bernhard Pohl haben fast 22 000 Unterschriften an 

die Staatskanzlei übergeben 

 

Mindestens 10 000 Unterstützer in vier Wochen wollten der Landtagsabgeordnete 

Bernhard Pohl und der schwäbische FW-Bezirksvize Fabian Mehring für ihren 

Vorstoß gegen die geplante Kohlestromautobahn durch Bayern gewinnen. Fast 22 

000 Menschen sind es schlussendlich geworden, die ihre Unterschrift unter die 

Massenpetition der beiden FW-Politiker gesetzt haben. Darin fordern Mehring und 

Pohl die „vorbehaltslose Einstellung“ der Pläne des Netzbetreibers Amprion, der über 

450 Kilometer eine gigantischen Kohlestromautobahn aus Sachsen-Anhalt quer 

durch Bayern nach Meitingen im Landkreis Augsburg bauen will. Auf bis zu 80 Meter 

hohen Masten von der Breite einer sechsspurigen Bundesautobahn soll darüber 

Gleichstrom aus den Kohlerevieren in Mitteldeutschland und der Lausitz in die 

schwäbische Marktgemeinde geführt werden, wo auf der Fläche von 300 

Grundstücken, einem Achtel der derzeit bebauten Fläche des Kernortes der 

Kommune im nordschwäbischen Lechtal, ein gewaltiges Umspannwerk entstehen 

soll.  

Zur Abschlusskundgebung der Petition mit dem Titel „JA zur Energiewende: NEIN 

zur Kohlestromautobahn durch Bayern“ waren am vergangenen Samstag knapp 

1000 Menschen gekommen, die gemeinsam ihre Ablehnung dieses 

Milliardenprojektes zum Ausdruck brachten. Heute haben Mehring und Pohl die 

betreffende Petition nun in München an die Bayerische Staatskanzlei übergeben. 

Stellvertretend für ihre 22 000 Unterstützer machten Pohl und Mehring dort nochmals 

deutlich, weshalb sie sich so vehement gegen die Realisierung dieses 

Milliardenprojektes zur Wehr setzen. Dabei betonten die beiden Politiker, keine 

Anhänger des St.-Florians-Prinzips zu sein und einen sinnvollen Ausbau des 

Stromnetzes im Zuge der Energiewende durchaus zu befürworten. „Bei der Trasse 

aus Sachsen-Anhalt nach Meitingen handelt es sich allerdings um ein reines 

Transportmedium für Kohlestrom, das der Energiewende diametral entgegen steht“, 

erklärte Mehring in München. Man sei nicht aus der Atomkraft ausgestiegen, um in 

die Kohle einzusteigen, findet auch Pohl. Beide befürchten, dass der massive Import 

hochsubventionierten Kohlestroms den konsequenten Ausbau der erneuerbaren 

Energien im Freistaat unrentabel machen würde und die Energiewende dadurch 

torpediere. Da es sich beim geplanten Milliardenprojekt um eine Punkt-zu-Punkt 

Verbindung zwischen den Kohlerevieren in Ostdeutschland und Bayern handelt, 



 
 
 
 
 

hätte Bayern es im Falle des allseits gewünschten Erfolgs der Energiewende schnell 

mit einer 450 Kilometer langen Bauruine quer durch den Freistaat zu tun, die dann 

niemand mehr brauchen würde.  

Wichtig war beiden im Hinblick auf ihr Engagement mit Nachdruck zu betonen, dass 

auch aus ihrer Sicht die Gewährleistung einer sicheren und bezahlbaren 

Energieversorgung Bayerns und seiner wichtigen Arbeitgeber höchste Priorität habe. 

Hierzu erklärte Mehring: „Niemand muss Angst haben, dass in einem bayerischen 

Unternehmen auch nur eine Schreibtischlampe ausgeht, wenn diese Trasse nicht 

kommt. Der Freistaat wird auch nach der Abschaltung der Atomkraftwerke noch 

immer mehr eigenen Strom in unsere Nachbarländer verkaufen, als die gesamte 

Trasse ins Land bringen würde.“ Zur Illustration verwies der schwäbische Vizechef 

der FREIEN WÄHLER auf zahlreiche Gutachten verschiedenster unabhängiger 

Wissenschaftler, mit denen er in den letzten Woche intensiv zusammengearbeitet 

habe. 

Über die energiepolitische Sinnhaftigkeit des umstrittenen Milliardenprojektes hinaus, 

kritisierte Pohl nicht zuletzt die vom Bundesgesetzgeber verabschiedete Rechtslage 

zum Trassenbau, die keinerlei gesetzliche Mindestabstände zu Wohnbebauungen 

vorsieht und sogar Zwangsenteignungen ermöglicht. Pohl: „Die Energiewende kann 

nur mit den Bürger klappen und nicht dadurch sie zu entmündigen“. Schließlich 

formulierte der FW-Politiker auch Bedenken in Bezug auf etwaige Gefahren für 

Mensch und Natur, die aus den gigantischen Magnetfeldern der 

Höchstspannungsübertragung resultieren könnten. „Diese Technik ist in ganz Europa 

völlig neu. Vor gebaut wird muss eindeutig geklärt sein, ob es Einschränkungen oder 

Gefahren gibt“, so der Landtagsabgeordnete.  

Im Anschluss an die heutige symbolische Übergabe der Massenpetition an die 

Bayerische Staatsregierung, wollen Pohl und Mehring diese nun auch bei den 

zuständigen Ausschüssen des  Bayerischen Landtags und im Deutschen Bundestag 

einreichen. Damit soll eine längst überfällige Neubewertung der energiepolitischen 

Notwendigkeit der Stromautobahn erzwungen werden, an deren Ende laut der 

übereinstimmenden Einschätzung zahlreicher Experten die Erkenntnis stehen dürfte, 

dass die Trasse im Korridor D, von Lauchstädt nach Meitingen, für die 

Energieversorgung Bayerns nicht benötigt wird. „Erst wenn dieses widersinnige 

Milliardenprojekt beerdigt ist, ist der Weg für eine sinnvolle Umsetzung der 

Energiewende in Bayern wieder frei“, so Pohl abschließend. 

 

 


