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Stromtrassen: „Was wir erleben, ist Chaos pur“
Winkelhaider SPD-Vorsitzender über Energiepolitik – Bei TTIP auch den Landkreis in die Pflicht nehmen

WINKELHAID –AmMontag stand
in der Kreistagssitzung noch einmal
das Freihandelsabkommen der Euro-
päischenUnion auf der Tagesordnung.
Der Bote sprach mit Herbert Krüger,
Vorsitzender der SPD in Winkelhaid.
Er erläutert, warum eine Resolution
gegen das Transatlantische Freihan-
delsabkommen TTIP und das Cana-
da-EU Trade Agreement Ceta seiner
Meinung nach so wichtig ist. Zudem
äußerte sich der ehemalige Gewerk-
schaftsssekretär der Industriegewerk-
schaft Bergbau, Chemie und Energie
zur Stromtrassen-Debatte. Erwill die
Energiekonzerne bei denKostenmehr
in die Pflicht nehmen.

Sie sprechen sich gegen TTIP und
Ceta aus. Warum?
Herbert Krüger:Rein emotional sa-

ge ich, mit einer Administration, die
mich in dem Maße und Umfang aus-
spioniert, wie dies durch die NSA ge-
schieht, schließe ich keineAbkommen.
Rational steht zu befürchten, dass wir
in unserer Gesetzgebung nicht mehr
frei sein werden, um das zu tun, was
unserer Bevölkerung nützt. Mit TTIP
und Ceta wären wir den Forderun-
gen internationaler Konzerne ausge-
liefert. Unternehmen wie Monsan-
to wären Tür und Tor geöffnet, ihre
genveränderten Produkte bei uns zu
platzieren. Wenn den Konzernen/In-
vestoren durch Schutzgesetze bei uns
Handelshemmnisse erwachsen, könn-
ten sie sich die vermeintlichen Nach-
teile oder entgangene Profite vergol-
den lassen.

Wie könnte das konkret aussehen?
Krüger: Ein Beispiel: Die Grup-

pe um die enteigneten Eigentümer
des russischen Energiekonzerns Yu-
kos, namentlich der Putin-Gegner
Michail Chodorkowski haben in ei-
nem Investitionsschutzverfahren vor
einer privaten Schiedskommission in
Den Haag geklagt. Russland ist zur
Zahlung von 50 Milliarden US-Dol-
lar Entschädigung verurteilt worden.
Meines Erachtens handelt es sich hier-
bei um ein politisch motiviertes Ur-
teil. Leider haben unsere Medien die-
ses Beispiel hierzulande viel zuwenig
thematisiert und ergreifen somit Par-
tei für die Befürworter. Was wür-
de denn passieren, wenn solche Stra-
fen gegen uns ausgesprochenwürden?
Die Freihandelsabkommen sehen da-
für nicht einmal Revisionsmöglich-
keiten vor. Das entspricht in keiner
Weise unserem entwickelten Rechts-
system. Wie würden sich solche Stra-
fen auf die Handlungsfähigkeit unse-
rer Parlamente auswirken, das wäre
unkalkulierbar und das Risiko könn-

te größer sein als die Folgen der Ban-
kenkrise und genau hier wäre auch
der Landkreis unmittelbar betroffen.

Was kann die Kommunalpolitik da
tun?
Krüger: Sich äußern. Die Bürger

nicht alleine lassen, die unter solchen
Folgen leiden würden. Dafür wählen
Bürger ihre Parlamente. Wenn sich
Parlamente selbst den Mund verbie-
ten, dann handeln Politiker postde-
mokratisch.Wenn dieKreistagsmehr-
heit aus CSU und FWG den Kopf in
den Sand steckt und sagt: ‚Das inte-
ressiert uns alles nicht“, dann haben
sie die Tragweite der Verträge nicht
erkannt, dann tun sie auch nicht alles,
um Schaden abzuwenden. Der Kreis-
tagwiese auch die Verantwortung von
sich, um sie gegebenenfalls der EU in
die Schuhe schieben zu können, wenn
der Schaden offenbar wird. Das ist
kleinkariertes Denken und Handeln.

... und was kann der Einzelne tun?
Krüger: Protestieren, sich wehren,

Petitionen unterschreiben, Bundes-
tagsabgeordnete anschreiben, EU-
Abgeordnete anschreiben, Partei-
en vor Ort in die Pflicht nehmen, die
ganze Palette des bürgerlichenWider-
stands nutzen. Mehr als zwei Millio-
nenMenschen haben schon Petitionen
unterschrieben. Die EU hat zwar die
Begehren abgelehnt, weil sie erklärt,

dass nur über Beschlüs-
se der EU-Abstimmun-
gen herbeigeführt wer-
den können, aber ich bin
mir sicher, dass sie sich
letztendlich demBürger-
willen beugenmuss, alles
andere wäre, wie die Ge-
heimverhandlungen, ein
weiterer Demokratiever-
lust.

Denken Sie, dass das
Ruder gegen TTIP und
Ceta noch herumgeris-
sen werden kann?
Krüger: Die Verhand-

lungen um Ceta, das ich
augenblicklich für ge-
fährlicher halte als TTIP,
sind bereits imVerfahren
weit fortgeschritten. Ce-
ta enthält alle Bedingun-
gen, die für TTIP vorge-
sehen sind. US Konzerne
können in der NAFTA
(Nordamerikanische

Freihandelszone) ihre
Unternehmenssitze frei
wählen und somit die Be-
dingungen in Anspruch
nehmen, sie bräuch-

ten genau genommen TTIP gar nicht
mehr, wennCeta ratifiziert wird. Hier
gibt es Streit darüber, ob die einzel-
nen Parlamente der EUMitgliedsstaa-
ten zustimmen müssen, oder ob ei-
ne Zustimmung des EU Parlamentes
ausreicht. Verzichten die Parlamen-
te auf ihr Recht, haben wir den Sa-
lat.Wir wären als Bürger ein weiteres
Mal entmündigt, weil Politiker ihre
Schutzfunktion nicht wahrnehmen.

Wie sollte ein Abkommen mit den
USAundCanada IhrerMeinung nach
sonst aussehen?

Krüger: Abgesehen davon, dass der
Handel mit den USA und Kanada in
der Vergangenheit ordentlich gelau-
fen ist, lassen sich wesentliche Forde-
rungen der Befürworter locker bilate-
ral lösen, auch mit einzelnen Staaten,
deren Rechtssysteme nicht unseren
Maßstäben entsprechen. DieUSA sind
es doch gewohnt, mit Einzelstaaten zu
verhandeln. Die Fragen von Formund
Farbe der Blinkergläser an Pkw oder
die Angleichung von Zulassungsver-
fahren stellen wohl keine Hindernis-
se dar. Auch wenn die Politik glaubt
auf Schutzzölle verzichten zu kön-
nen, kann dies vereinbart werden.
Aber unseren Rechtsstaat dranzuge-
ben für Vorteilsversprechen, die dann
nicht eingehaltenwerden können, die-
ser Preis ist deutlich zu hoch.

Kommen wir zur Energiepolitik.
Was ist Ihre Meinung zum Handeln
von Parteichef Gabriel?
Krüger: Die Braunkohleabgabe

wird von Sigmar Gabriel zwar noch
vertreten, die Kanzlerin, die das an-
geregt hat, vollzog längst eine popu-
listische Kehrtwende und lässt ihren
Energieminister imRegen stehen, ob-
wohl der Koalitionsvertrag in Fra-
gen der CO2-Emmissionen eindeutig
ist. SigmarGabriel täte gut daran, die
Energiekonzerne in die Verantwor-
tung für den Rückbau der AKWs zu
nehmen, die gerade dabei sind durch
Strukturveränderungen ihrer Un-
ternehmen, die Kosten des Rückbaus
klammheimlich auf die Steuerzahler
abzuwälzen. Mit der Entscheidung
zum Verlauf der Stromtrassen ist er
dem Ministerpräsidenten Seehofer in
die Parade gefahren, der sich als Ret-
ter bayerischer Landschaften feiern
lassen wollte. Die Weigerung Seeho-
fers, bayerischen Atommüll zurück-
zunehmen, ist einfach nur dreist.

„Bürger finanziell überfordert“

Erdverkabelung statt Monstertras-
se: Ein tragbare Lösung für die Ener-
giepolitik?

Krüger: Was wir erleben, ist Chaos
pur. Hier rächt sich die Privatisierung
der Energieversorgung an denen, die
sie politisch zu verantworten haben.
Selbstverständlich wären Erdverka-
belungen die sinnvollere Lösung für
Natur und Umwelt, das Verbot von
Verkabelungen wurden ja nicht aus
technischen Gründen, sondern aus
wirtschaftlichen ins Gesetz geschrie-
ben. Zu teuer, die Stromkosten wür-
den steigen, die Bürger wären finan-
ziell überfordert. Ab 2018 wird keine
Steinkohle mehr in Deutschland zur
Energiegewinnung gefördert. Die so-
genannten Ewigkeitskosten zur Si-
cherung der Zechen und der Berg-
baugebiete bleiben uns aber erhalten,
ohne Gegenleistung aus geförderter
Kohle. Ich kann jetzt schon das Ge-
schrei bayerischer Politiker hören,
dassKohleweiter subventioniert wird
ohne Ende. Um die Trassenführung
innerhalb des deutschen Staatsge-
bietes beurteilen zu können, muss ein
Blick auf die Europakarte zur Ener-
gieverteilung geworfen werden, dann
würden auch geplante Trassenverläu-
fe bei uns plausibel. Ohne Relation zu
einstmals geplanten Energieanlagen
in Nordafrika wirken Leitungsfrag-
mente auf deutschem Boden tatsäch-
lich planlos. So planlos wie die Ener-
giepolitik, wie sie sich in Bund und
Land darstellt.

Die Fragen stellte Kai M. Kappes

Herbert Krüger, wiedergewählter Vorsitzender der
SPD in Winkelhaid. Foto: Kappes

Bei Bauarbeiten Bombe auf der A3 gefunden
Baggerfahrer stößt bei Schwaig auf Kriegsrelikt – Feuchter Polizei und Altdorfer Feuerwehr im Einsatz
NÜRNBERGER LAND — Ei-

ne Phosphorbombe aus dem Zweiten
Weltkrieg hatMontagvormittag einen
Großeinsatz von Rettungskräften an
der A3 auf Höhe von Schwaig ausge-
löst. Ein Baggerfahrer stießmit seiner
Schaufel auf das letztlich harmlose
Relikt der Fliegerangriffe auf Nürn-
berg. Am frühen Nachmittag war es
problemlos entsorgt. Allerdings muss
das eigentlich voruntersuchte Gelän-
de nun nochmals fachmännisch be-
gutachtet werden.

Die Arbeiten an dem neuen Regen-
überlaufbecken, das neben der A 3
kurz vor dem Autobahnkreuz Nürn-
berg in Richtung Regensburg entsteht,
sind in vollem Gange, als gegen 8.45
Uhr die Baggerschaufel über das Me-
tall der im Boden verborgenen Bom-
be schrammt. Dichter weißer Qualm
steigt auf. Wie sich herausstellt,
hat die Schaufel den 70 Jahre alten
Sprengkörper zum Teil aufgerissen.
Nun muss es schnell gehen. Das ist
demBaggerfahrer klar, schließlich ist
es nicht sein erster Bombenfund. Die
Arbeitenwerden sofort eingestellt, die
Baustelle wird geräumt und ein Not-
ruf geht heraus.
Bald darauf rücken die Einsatz-

kräfte an. Neben der zuständigen
Feuerwehr aus Schwaig kommen auch
Altdorfer, Laufer und Hersbrucker,
die gemeinsamden sogenannten „Ge-
fahrstoffzug“ bilden. Jeder hat dafür
spezielles Gerät und eine spezifische
Ausbildung: Die Feuerwehr Hers-
bruck führt Messungen durch, Alt-
dorf dichtet, wenn nötig, ab und fängt
austretende Stoffe auf, Lauf säubert
hinterher die Monturen der Kollegen
und dieWerkzeuge.
Außerdem sind die Verkehrspolizei

Feucht, Kreisbrandrat Norbert Thiel
und die Unterstützungsgruppe ört-
liche Einsatzleitung vor Ort. Letzte-
re hilft bei der Koordination und ent-
scheidet, ob die Fundstelle evakuiert
werden muss.
Nach den ersten Messungen durch

die Schwaiger Feuerwehr ist klar: Die
etwa 20 Kilogramm schwere Bombe,
die etwa so groß ist wie ein Feuerlö-

scher, enthält kein Gas mehr und ist
damit nicht gefährlich.
Der Verkehr auf der Autobahn kann

weiterrollen. Lediglich während des
Ersteinsatzes ist die rechte Spur für
etwa eine Stunde gesperrt, die Autos
kommen nur schleppend voran.
Während die Einsatzkräfte wie-

der abrücken, sichert die Polizei die
Fundstelle in einem Umkreis von
rund 300 Metern mit einem Absperr-
band, bevor am frühen Nachmittag,
nach einem weiteren Einsatz in Tauf-
kirchen, der Kampfmittelräumdienst
der Feuchter Munitionsanstalt (Mu-
na) eintrifft. Er nimmt die Bombemit,

was keine größeren Schwierigkeiten
bereitet, weil es sich letztlich nur noch
um dieMetallhülse handelt, ohneGas
und ohne funktionsfähigen
Zünder.

Sprengstoffsuche geht weiter
Allerdings ist damit die Arbeit

noch nicht erledigt. Vor Beginn der
Bauarbeiten hatte zwar ein Spreng-
stoffkommando das Areal nach Welt-
kriegsbomben abgesucht, sie lagen
aber wohl so gut im verdichteten
Lehmboden verborgen, dass die Me-
tallsuchgeräte auf das jetzt ausgegra-
bene Exemplar nicht reagiert hatten.

Darum steht jetzt auf dem Gelände
erst einmal eineweitere Sondierungs-
aktion bevor. Denn bekannt ist, dass
Fliegerbombenmeist zumehreren ab-
geworfen wurden. Die Baustelle liegt
genau in der Einflugschneise der Al-
liierten nach Nürnberg während des
Zweiten Weltkriegs. Das „Paket“
könnte versehentlich oder auch ab-
sichtlich zu früh abgeworfen worden
sein. Es soll auch vorgekommen sein,
dass Piloten, die über der Stadt nicht
zum Einsatz kamen, ihre Last noch
über Wald oder freiem Gelände ab-
warfen, um noch genug Tankfüllung
für den Heimflug zu haben. tib/mz

Hauptkommissar Karl-Heinz Guggenberger und Polizeiobermeister Nicolas Weiß von der Feuchter Verkehrspolizei sperren
die Fundstelle ab. Foto: Braun

Pattenhofen feiert sich

PATTENHOFEN – Am kommen-
den Wochenende, 25. und 26. Juli,
wird in Pattenhofen Dorffest gefei-
ert. Die ausrichtenden Feuerwehr-
kameraden laden dazu herzlich ein.
Los geht es amSamstag ab 18Uhrmit
Zeltbetrieb und Stimmungsmusik.
Der Sonntag beginnt um 10 Uhr mit
einem Zeltgottesdienst, mitgestaltet
von Posaunenchor und Singkreis Al-
tenthann, anschließend gibt es einen
Frühschoppen und die Gelegenheit
zum Mittagessen. Ab 14 Uhr steht ei-
ne reichhaltige Kuchentheke zur Ver-
fügung. Nachmittags gibt es Unter-
haltungsmusik.

Kunst der
Generationen
Senioren-Projekt gemeinsam
mit Leibniz-Gymnasiasten
LEINBURG/ALTDORF – Nach der

erfolgreichen Begegnung von Senio-
ren und Schülern in Sachen PC und
Smartphone mit der Röthenbacher
Realschule (wir berichteten) hat Jut-
ta Helmreich, die Seniorenbeauftrag-
te der Gemeinde Leinburg, ein neues
Projekt in Zusammenarbeit mit dem
Leibniz-Gymnasium in Altdorf an-
gestoßen, diesmal zum Thema Kunst.
Auch dieses Projekt wird aus dem
Fond der Bildungsregion gefördert.

Es geht um das Stärken des Gene-
rationendialogs und das Fördern des
lebenslangen Lernens. Das neue Pro-
jekt findet im Rahmen der Initiative
„ganz jung. ganz alt. ganz ohr. – Ak-
tiv fürmehr Zusammenhalt“ des Bay-
erischenMinisteriums für Arbeit und
Soziales, Familie und Integration
statt. Leinburg ist als erste Kommu-
ne im Nürnberger Land seit Frühjahr
2014 Partnergemeinde der Initiative.
Im Mittelpunkt stehen diesmal die

Kunst und das Thema „Schule früher
und heute“. Dabei können Senioren
aus Leinburg zusammen mit Neunt-
klässlern des Leibniz-Gymnasiums in
Altdorf Kunstwerke schaffen, die ab
Februar einen festen Platz im neuge-
stalteten Gemeindezentrum bekom-
men.
Fachlich und pädagogisch betreut

wird das Projekt, das an acht Nach-
mittagen à zwei Schulstunden im
Kunstraumder Schule stattfindet, von
drei Kunstpädagoginnen desGymna-
siums. Wichtig ist, so die Seniorenbe-
auftragte Jutta Helmreich, dass, wer
als Senior mitmachen möchte, keine
Vorkenntnisse oder Können mitbrin-
gen muss, sondern lediglich die Be-
reitschaft, sich auch im Alter auf et-
was Neues einzulassen.
Das Senioren-Schüler-Kunst-Pro-

jekt startet im September. Die Teil-
nehmerzahl ist auf zwölf Personen
beschränkt. Geplant ist außerdem ein
Folgeprojekt imFrühjahr. Anmeldun-
gen an die Seniorenbeauftragte, Jut-
ta Helmreich (Telefon 09120 9783).

Christine Popp

„Franken“ treten
Bündnis bei
Partei in Feucht unterstützt
„Stopp TTIP Nürnberger Land“

FEUCHT – Mit überwältigender
Mehrheit sprach sich der Ortsverband
Feucht der „Franken“ bereits auf der
Klausurtagung im Januar gegen die
geheimen Verhandlungen der EU mit
den USA zum Freihandelsabkommen
TTIP aus. Nun trat der Ortsverband
dem Bündnis „Stopp TTIP Nürnber-
ger Land“ bei.

Bianka Turinsky von der Partei
für Franken begründet den Beitritt
zum Bündnis „Stopp TTIP Nürnber-
ger Land“: „Das geplante Freihan-
delsabkommen gefährdet unsere bis
heute erreichten Verbraucherrechte
und Umweltstandards. TTIP wird je-
den Bürger treffen. Das geht bis hin
zur Einschränkung der Arbeitneh-
merrechte.“ Auch würde das geplan-
te Freihandelsabkommen Unterneh-
men ermöglichen, die Herkunft der
Produkte völlig legal zu verschleiern.

„Bürgerrechte nicht an Konzerne“
Besonders die Geheimhaltung der

Verhandlungen stößt bei den „Fran-
ken“ auf Unverständnis. „Hier wird
im Geheimen über unsere Zukunft
entschieden. Wenn TTIP zu unse-
rem Vorteil sein soll, warum sind die
Verhandlungen darüber nicht trans-
parent?“ Für Turinski ist klar: „Wir
werden unsere Bürgerrechte, für die
Menschen auf die Straße gegangen
sind und für die sie gekämpft haben,
nicht den Konzernen und Lobbyisten
überlassen!“Die „Franken“ in Feucht
fordern deshalb die Offenlegung der
Verhandlungen und anschließend ei-
nen Bürgerentscheid. db

KURZBERICHTET


