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Resolution	  

Das	  am	  4.4.2011	  in	  Potsdam	  zur	  Beratung	  über	  die	  in	  Brandenburg	  neu	  zu	  bauenden	  
oder	  bei	  bestehender	  Trasse	  völlig	  zu	  erneuernden	  Hochspannungsleitungen	  (110	  kV)	  
zusammengekommene	  „Forum	  Brandenburg	  mit	  Weitblick	  –	  Hochspannung	  unter	  
die	  Erde!“	  richtet	  an	  die	  Abgeordneten	  des	  Brandenburgischen	  Landtags	  folgende	  
dringenden	  Bitten:	  

• Der	  Landtag	  möge	  alle	  ihm	  zur	  Verfügung	  stehenden	  Möglichkeiten	  nutzen,	  	  
in	  Brandenburg	  die	  Voll-‐Erdverkabelung	  von	  neuen	  Hochspannungsleitungen	  
und	  bereits	  bestehenden,	  aber	  völlig	  zu	  erneuernden	  Hochspannungsleitun-‐
gen	  zum	  Regelfall	  zu	  machen.	  	  

• Die	  Voll-‐Erdverkabelung	  muss	  schnellstmöglich	  durch	  ein	  Brandenburgisches	  
Erdkabelgesetz	  geregelt	  werden.	  Erst	  eine	  bundesweite	  gesetzliche	  Regelung	  
zur	  Voll-‐Erdverkabelung	  von	  110	  kV-‐Hochspannungsleitungen	  kann	  das	  Lan-‐
desgesetz	  ablösen.	  

• Für	  neu	  zu	  errichtende	  wie	  für	  völlig	  zu	  erneuernde	  Hochspannungsleitungen	  
sind	  Planfeststellungsverfahren	  durchzuführen.	  Solange	  es	  noch	  kein	  Gesetz	  
für	  eine	  grundsätzliche	  Erdverkabelung	  gibt,	  sollten	  die	  Landesbehörden	  für	  
Hochspannungsleitungen	  kein	  Planfeststellungsverfahren	  mehr	  beginnen.	  

• Das	  Land	  Brandenburg	  möge,	  in	  Kooperation	  mit	  anderen	  Bundesländern,	  
beim	  Bund	  darauf	  dringen,	  dass	  die	  Netzkosten	  für	  diese	  Leitungen	  –	  wie	  auf	  
der	  Höchstspannungsebene	  –	  bundesweit	  umgelegt	  werden.	  

	  

Dieser	  Resolution	  stimmten	  am	  04.04.2011	  zu:

Baars,	  Berit,	  Reichenow	  

Beyer,	  Gregor,	  Potsdam,	  Landesvorsitzender	  der	  FDP	  

Buß,	  Margot,	  Wilkendorf	  

Dierker,	  Ines,	  Reichenow	  

Eikermann,	  Helmut,	  Altlandsberg	  

Eikermann,	  Werner,	  Altlandsberg	  

Elsner,	  Thomas,	  Strausberg	  

Freymann	  v.,	  Andreas,	  Gumtow	  GT	  Döllen	  

Freymann	  v.,	  Jürgen,	  Gumtow	  GT	  Döllen	  

Dr.	  Grittner,	  Wolfgang,	  Potsdam	  OT	  Marquardt,	  Ortsvorsteher	  

Grütter,	  Josef,	  Potsdam	  OT	  Marquardt	  

Hamme,	  Thomas,	  Reichenow	  

Heppener,	  Siegfried,	  Eichwalde	  

Hollants,	  Martin,	  Reichenow	  

Jakob,	  Andreas,	  Altlandsberg	  

Krüger,	  Thomas,	  Altlandsberg	  

Lange,	  Gerhard,	  Gielsdorf	  

Lindner,	  Hartmut,	  Chorin	  

Maute,	  Stefanie,	  Gielsdorf	  

Niedzwetzki,	  Benno,	  Gumtow	  OT	  Dannenwalde	  

Pelzer,	  Andrea,	  Möglin	  

Pelzer,	  Ingrid,	  Herzhorn	  

Projahn,	  Jürgen,	  Altlandsberg	  

Projahn,	  Beate,	  Altlandsberg	  

Pust,	  Christian,	  Friesack,	  Amtsdirektor	  des	  Amtes	  Friesack	  

Reifgert,	  Ingrid,	  Altlandsberg	  

Schaeff,	  Bernd,	  Potsdam	  

Scheil,	  Hans-‐Martin,	  Gielsdorf	  

Dr.	  Schneewolf,	  Rainer,	  Plattenburg	  GT	  Rambow	  

Seeger,	  Ronald,	  Rathenow,	  Bürgermeister	  

Strohner,	  Jean-‐Paul,	  Altlandsberg	  

Walter,	  Gudrun,	  Wilkendorf	  

Wehr,	  Clemens,	  Plattenburg	  GT	  Rambow	  

Weirauch,	  Kärstin,	  Potsdam	  

Wiegand,	  Beate,	  Gielsdorf	  

Wiegand,	  Uwe,	  Gielsdorf	  

Zelinski,	  Detlef,	  Gielsdorf	  

	  

Vier	  weitere	  Unterzeichnernamen	  waren	  leider	  nicht	  	  
hinreichend	  lesbar.	  	  

	  

Für	  die	  Richtigkeit:	  	  
Wehr,	  Clemens:	  initiative@hochspannungtieflegen.de	  


