
Text als Material für Pressebericht:

Wir – die Bürgerinitiative  LANDKREIS NEUSTADT/ WN UND WEIDEN 

GEGEN DIE MONSTERTRASSE für eine dezentrale Energiewende sind 
Teil des Aktionsbündnisses gegen die Süd-Ost-Trasse - Für 
eine dezentrale Energiewende ohne 
überdimensionierten  Netzausbau.

Heute nachmittag um 13 Uhr findet in Arzberg eine 
Demonstration zum gleichen Anlass – CSU-
Obersttreffen -  wie hier statt – wir schließen uns mit 
unserer heutigen Kundgebung dieser Aktion an.
Verschiedene Parteien nutzen den Dreikönigstag, der an Jesu 
Taufe erinnert, leider nicht um in den Neujahrsempfängen den
heiligen Geist zu empfangen, sondern die politische 
Ausrichtung kund zu tun. In den vergangenen Tagen sorgte 
das bei der CSU bereits für viel Presse.
Warum stehn wir hier  - wir möchten zeigen, dass wir den Kurs 
der CSU nicht gutheißen. 
Die CSU berichtet  zu ihrer Winterklausur im Kloster Seeon:
„Dieses Projekt (große Koalition mit der SPD) kann gelingen, 
wenn der potenzielle Koalitionspartner in der Sache nicht 
überzieht.“ Diese Formulierung in der Sache überziehen könnte 
aber genausogut die Verlautbarungen, z. B. In Sachen Asyl 
Abschiebung und Nachzug von Flüchtlingen...,  der CSU in den 
letzten Tagen allerdings in moderater Art beschreiben. 

Dafür stehen wir hier:
Wir vermissen eine Lösung für einen geregelten Kohleausstieg 
und wir vermissen ein Einlenken, die Trassenfrage nochmal zu 
überdenken, denn die Bundesfachplanung des Südostlinks ist nicht
rechtskonform, weil das Netzausbaubeschleunigungsgesetz 
(NABEG) sowohl mit Europarecht als auch mit der Aarhus 
Konvention nicht vereinbar ist.  Wir können den Bau dieser 
Stromautobahn ohne Ausfahrt, deren Bedarf für die dezentrale 

http://newgegendietrasse.de/
http://newgegendietrasse.de/


Energiewende nicht rechtskonform erwiesen ist, nicht hinnehmen. 
Dieses Projekt erscheint uns nicht zukunftsträchtig. Wir fragen 
uns, wie dem brennendsten Anliegen der Erde – bremsen der 
Erderwärmung -  Rechnung getragen werden soll, wenn die 
Voraussetzungen für das Erreichen der Klimaziele nicht 
geschaffen werden. Was wir dringend brauchen ist die Förderung 
der Erneuerbaren Energien im Rahmen einer dezentralen 
Energieversorgung, anstatt diese auszubremsen, wie in der 
vorangegangenen großen Koalition geschehn.  Sehr enttäuscht 
sind wir vom Beitritt zum Bündnis Hamelner Erklärung, das den 
verträglichen Bau des Südostlinks ermöglicht, finanziert von der 
Bevölkerung – schließlich beabsichtigen sowohl Landkreis als 
auch Stadt einen Betrag von 10000 Euro in das Haushaltsjahr 
dafür einzuplanen.  

Wir wünschen uns, dass alle Parteien, insbesondere aber die C-
Parteien,  sich an dem C (Christlich) in ihrem Namen orientieren, 
Papst Franziskus Laudato folgen und für eine menschenwürdige 
zeitgemäße Politik eintreten.
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