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(Das Protokoll wurde nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Unklarheiten wurden im Sinne einer 

besseren Verständlichkeit redaktionell bereinigt). 

Am Mittwoch, dem 11. Februar 2015 fand im Willy-Brandt-Haus der Hansestadt Lübeck das erste 

Vereins-, Verbands- und TöB-Gespräch im Suchraum der geplanten 380kV-Ostküstenleitung statt. 20 

Experten erörterten zwei Stunden die Belange von Kulturraum und Denkmalschutz. 

Der wichtigste Punkt war die Abwägungsfrage zwischen der Bedeutung Lübecks als Weltkulturerbe 

und der Sichtbeeinträchtigung durch die Trasse. Die Blickbeziehungen und deren Häufigkeit müssten 

dynamisch und von der Lübeck umgebenden Endmoräne aus bewertet werden. Zudem gebe es 

doppelte Blickbeziehungen zu den Denkmalen der Stadt und dem Kulturerbe. In nächster Zeit 

würden Baudenkmäler aus der Vorstadt nachgemeldet. Eine Verlegung der Leitung im Nordwesten 

nach außerhalb der Sichtachsen wurde vorgeschlagen sowie die Verlegung des Umspannwerks 

Stockelsdorf, was allerdings eine Reihe Leitungsneubauten nach sich ziehen würde und deshalb nicht 

unproblematisch ist. 

Die ausführliche Beantwortung der Fragen und Hinweise erfolgt im Ergebnisbericht. 

 

Die Beeinträchtigungsintensität entsteht aus der Summe vom Ausmaß der Auswirkungen (sehr hoch 

bis sehr gering) und der Bedeutung der Kultur- und sonstigen Sachgüter. Wirkungen auf Schutzgüter 

können im Nah- oder Fernbereich auftreten. Die Erklärung der damit verbundenen 

Abwägungsproblematik und der Bewertungsmethodik erfolgt durch das Planungsbüro. 

Die Trassenvariante entlang der vorhandenen 220kV-Leitung scheint die geeignetste zu sein. 

Die Abwägungskriterien bzw. die Bewertungsmatrix auf unterschiedlichen Ebenen (lokal vs. 

international) werden hinterfragt: Müsste die Beeinträchtigung eines Weltkulturerbes nicht die 

höchste in der Bewertung bzw. die schwerwiegendste in der Abwägung sein? Bereits eine drohende 

Aberkennung des Schutzstatus muss dazu führen, dass der Trassenvorschlag aus der weiteren 

Planung herausgenommen wird. Nach dem Bau der Waldschlößchenbrücke bei Dresden und der 

Aberkennung des UNESCO-Schutzstatuts sei man diesbezüglich sehr sensibilisiert. 

Der Prüfschritt zu tatsächlichen „Gefährdungen“ kommt erst in der Feinplanung (Trassierung, 

Sichtbeeinträchtigungen, Masttypen und Masthöhen). Jetzt ist erstmal eine Vorzugstrasse zu finden, 

um frühzeitig Risikominimierung zu betreiben. 



Alternative Mastkonzepte zum klassischen Gittermast gibt es. Die Flächenbeanspruchung wird nicht 

geringer durch z.B. den Einsatz von Vollwandmasten. TenneT hat ein eigenes Mastkonzept 

(Vollwandmast, sog. Wintrack-Mast), welches derzeit an der Westküste getestet wird. Sie sind höher 

als Gittermasten. In Deutschland sind sie nicht Standard, die Westküstenleitung könnte 

Erfahrungswerte liefern. Diese Masten sind zehn Mal teurer. Einzelfallentscheidungen sind 

notwendig. 

Die Feinplanung und Trassierungsphase beginnt nach der Ergebniskonferenz am 22. April 2015 und 

dauert bis Ende 1. Quartal 2016. Die öffentliche Diskussion zu den Masttypen und anderen Details 

wird dann von TenneT geführt. 

Die in der Planung verwendeten 5 km Sichtachsen reichen für ein Welterbe nicht aus. Die Endmoräne 

(60m Höhe) als sich um Lübeck herum erstreckende Hügelkette sollte als natürliche 

Sichtachsengrenze verwandt werden.  

Die bestehende 110kV-Leitung und die Windräder im Lübecker Umfeld stören schon heute den 

UNESCO-Standort. 

Die lineare Barrierewirkung bei der 380kV-Leitung ist immens und nicht zu unterschätzen. Eine 

niedrige Bauweise der Masten wäre eine wünschenswerte Möglichkeit, um diese Barriere zu 

minimieren. Im Gelände wird dies schwierig, die Wirkung der Leitung muss in der Detailplanung mit 

den topografischen Gegebenheiten beurteilt werden. 

Die derzeitigen Korridorvarianten für die Leitungsführung im zweiten Abschnitt könnten den 

UNESCO-Status extrem gefährden (Sicht vom Pariner Berg). Die UNESCO guckt nach Dresden mit 

„Argus-Augen“ auf Deutschland.  

Der Bestandsschutz bei Infrastrukturprojekten hat eine andere Dimension: Das Bauen einer neuen 

Leitung in der vorhandenen/bestehenden Trasse ist hier problematischer. 

Das neue Denkmalschutzgesetz in Schleswig-Holstein ist zu beachten. 

Für die Archäologie gibt es leider nur wenige Daten. Das Planungsbüro bittet darum, neue und 

aktualisierte Daten zeitnah zu bekommen. Auch über Denkmale, die nicht gelistet sind, sich aber in 

der Diskussion befinden. 

Die Sichtachsenproblematik sollte mit den Häufigkeiten der Wahrnehmungen korrelieren: Der 

touristisch sehr wichtige Blick vom Pariner Berg und auch der Blick auf Lübeck von Westen kommend 

ist gefährdet. Die Gewichtung ist schwierig. Das wird erst bei der finalen Trasse passieren. 

Das Lübecker Becken ist sehr wertvoll. Warum geht die Planung an das Becken ran? Was ist die 

Grundlage der Planung – warum 380kV? Warum Verbindung nach Henstedt-Ulzburg notwendig? Was 

ist mit der Anbindung an das Seekabel? Warum plant man nicht in Mecklenburg-Vorpommern? 

Es wird ein Zubau von 1500 MW in zehn Jahren in Ostholstein prognostiziert und dieser Strom muss 

über die Mittelachse abtransportiert werden. Stockelsdorf ist das einzige Umspannwerk in der 

Region (220kV), es muss verstärkt werden. Das Baltic Cable landet in Siems an und der Strom muss 

diskriminierungsfrei abgeführt werden. 

Der Radtourismus ist zu berücksichtigen.  



Aus Sicht der Lübecker Baudenkmalpflege sind Sichtachsen keine statische Linie, sondern Wege mit 

einem Blick für einen gewissen Zeitraum. Sie überschneiden sich mit Einzeldenkmalen in der Stadt (z. 

B. Kirchen). Eine Vielzahl von zusätzlichen Denkmalen in den Vorstadtgebieten von Lübeck sind zu 

erwarten, die Kartierung erfolgt derzeit. Die zeitnahe Lieferung der neuen Daten wird angeboten, 

gemäß dem Stand der Untersuchungen des Fachbereiches Archäologie und Denkmalpflege Lübeck. 

Kann man die nördliche Trasse noch verlegen, z.B. um die „Sichtspitzen“ im Nordosten von Lübeck 

herum? Dies ist zwar eine längere Strecke, aber sicherlich besser für den Denkmalschutz. Der 

Umspannwerksstandort Stockelsdorf muss aus heutiger Sicht erhalten bleiben aufgrund des 

unterlagerten Netzes: Es ist Anfang- und Endpunkt auf der 110, 220 und 380kV-Ebene. Die 

Leitungsinfrastruktur muss erhalten bleiben.  


