
Borken, den 19.11.2014

Stellungnahme zur geplanten Resolution der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Borken (Hessen) zur Höchstspannungs-Gleichstromtrasse SuedLink 

Sehr geehrter Herr Meier,

dem Inhalt der o.g. Resolution kann ich aus vielerlei Gründen meine Zustimmung nicht geben. Ich 
halte die vorliegende Resolution in weiten Teilen für sachlich wenig fundiert, was ich in meiner 
anliegenden Stellungnahme zu den einzelnen Punkten der Resolution versucht habe darzulegen.

Darüber hinaus kann ich die eigentliche Intention, die hinter der Resolution steht nicht zweifelsfrei 
erkennen und erkenne auch keine konkrete Zielrichtung, mit der etwa Borkener Interessen bei der 
Verwirklichung des Trassen-Vorhabens zum Ausdruck gebracht werden.

Ich halte es persönlich für richtiger, keine diffusen Anstrengungen in eine Verhinderung der 
Umsetzung des Projektes zu stecken – welches meines Erachtens auf diese Weise ohnehin nicht 
aufzuhalten ist – sondern vielmehr an einer für die BürgerInnen Borkens verträglichen Umsetzung 
mitzuwirken.

Mit dem Konsens zum Atomausstieg hat die Bundesregierung u.a. mit dem Netzausbaube-
schleunigungsgesetz die Weichen für die erforderliche Sicherstellung der Stromversorgung in allen
Bereichen der Bundesrepublik gestellt.

Wer für den Atomausstieg ist – nach Umfragen immerhin zwei von drei BürgerInnen – muss auch 
Alternativen zulassen. 

Eine Alternative zur Sicherstellung der Stromversorgung im Bundesland Bayern ist das Projekt 
SuedLink mit einer 800 Kilometer langen Trasse. Eine Totalverweigerung der Umsetzung von 
SuedLink ist Wasser auf die Mühlen der Befürworter einer Laufzeitverlängerung von 
Atomkraftwerken und sabotiert damit den eingeläuteten Energiewechsel.
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Die zur Zeit vorliegende Sachlage bietet aus meiner Sicht eine ganze Reihe von Möglichkeiten und
gewichtigen Argumenten um zu einer, aus der Sicht von Borkener Interessen, guten Lösung zu 
kommen.

Mit freundlichen Grüßen

Stellungnahme zu den einzelnen Punkten der geplanten 
Resolution „SuedLink“

Zu 1. Höchstspannungs-Gleichstrom-Übertragung hinterfragen

Die Bundesnetzagentur ist meines Erachtens der völlig falsche Ansprechpartner. Die Entscheidung
für die 5000-Volt-Gleichstrom-Netze ist an anderer Stelle gefallen und vom Bundesgesetzgeber in 
ein Gesetz gegossen wurden (Bundesbedarfsplangesetz).

Der Gesetzgeber hat sich - aus einer konkreten Sachlage heraus und unter Einschaltung von 
Fachleuten - genau für die beschriebene „Pipeline“ mit 5000-Volt-Gleichstrom entschieden.

Ein Ausbau und eine Verstärkung des bisherigen Netzes zur Aufrechterhaltung der Versorgungs-
situation wie unter Punkt 1 gefordert, findet völlig unabhängig von wenigen Großprojekten in einem
dynamischen Prozess ständig in der gesamten Bundesrepublik statt. 

Eine Gefahr für mehr dezentrale Lösungen zur Energiegewinnung kann ich deshalb nicht 
erkennen. (Neben dem Straßennetz aus Bundesautobahnen und Bundesstraßen existieren mit der
gleichen Berechtigung auch Kreis- und Landstraßen.)  Die Genehmigung dieser nicht 
länderübergreifenden Projekte liegt nach wie vor in den Händen der Landesbehörden und 
erlangen längst nicht den Bekanntheitsgrad wie die Großprojekte.

Zu 2. Tennet als Antragsteller ablösen

Diese Forderung halte ich zum jetzigen Zeitpunkt für ziemlich abwegig. In der Bundesrepublik gibt 
es – gesetzlich geregelt - für verschiedene Regionen vier verantwortliche Netzbetreiber. Diese 
Netzbetreiber sind nicht nur verantwortlich für die Sicherstellung des erforderlichen Netzbetriebes 
und für die Planung eines ausreichenden Leitungsnetzes auf den verschiedenen Spannungs-
ebenen, sondern müssen auch im Rahmen ihres gesetzlichen Auftrages der Bundesregierung 
darüber berichten.

Die Beantwortung der Frage, ob der Betrieb der Höchstspannungsnetze auf Dauer in privaten 
Hände liegen soll, erscheint mir als linker kommunaler Politiker viel spannender, wird aber leider 
hier nicht zur Diskussion gestellt. Nur die Planung solle quasi sozialisiert / verstaatlicht werden. 

Noch einmal: Der Auftrag des Netzbetriebes liegt derzeit bei TenneT. Deshalb erscheint es mir 
auch grundsätzlich nicht abwegig, den Netzbetreiber mit dem Auftrag der Planung des 
Netzausbaus zu beauftragen - wie dies der Gesetzgeber auch gemacht hat.

Ich frage mich, wo soll derzeit auf staatlicher Ebene der technische Sachverstand herkommen, der
dies leisten könnte. Ich brauche nicht daran zu erinnern, dass Kommunen, Kreise und Länder sich 
bei jedem kleinsten und größeren Furz den sie lassen wollen, externen Sachverstand teuer 
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einkaufen.

Deshalb sehe ich hier einen riesigen Widerspruch zwischen dem in der Resolution dargestellten  
Anspruch dem eigenen Handeln.

Wichtig erscheint mir, dass die staatliche Genehmigungsbehörde – die Bundesnetzagentur –  eher 
kommunalorientiert und weniger unternehmensorientiert entscheidet und im Entscheidungsprozess
die von den Kreisen und  Kommunen vorgebrachten Einwände an sich heranlässt und diese 
Einwände ernsthaft prüft (und nicht allein vom Netzbetreiber prüfen lässt). Ich denke, je konkreter 
solche Einwände sind und vorgebracht werden, desto größere Chancen haben sie, im Genehmi-
gungsverfahren eine Berücksichtigung zu finden. 

Man sollte aber nicht außer Acht lassen, dass weder die Firma TenneT noch die Genehmigungsbe-
hörde gegenüber den Kommunen, Kreisen und Ländern eine besondere, etwa weitreichende 
Bringschuld haben. Die Kommunen, Kreise und Länder sind gefordert, sich selbst mit 
Sachverstand in den Genehmigungsprozess einzubringen.

Zu 3. Antragskonferenzen kommunalfreundlich gestalten

Den Forderung unter diesem Punkt kann ich uneingeschränkt zustimmen. Es reicht meines 
Erachtens aber nicht aus, allein nur die „lokalen Sachverstand“ (welcher auch immer das ist) 
einzubringen und die eigenen Belange vorzubringen ohne profunde Kenntnisse vom gesamten 
Prozedere zu haben.

Die Kommunen sollten den Umstand zu ihren Vorteil nutzen, dass der Gesetzgeber eine neue, 
bisher mit einem solchen Verfahren nicht vertraute Behörde – die Bundesnetzagentur – mit der 
Bundesfachplanung beauftragt hat. Die Bundesnetzagentur verfügt also über keinerlei eigene  
Erfahrungen in diesem Bereich.

Zu 4. Schutz der Wohnbevölkerung braucht Prioritäten in der Abwägung

Entsprechende gesetzliche Vorgaben (für Wechselstrom-Trassen bis 380 kV) existierten bereits.

Die Errichtung und der Betrieb von 5000 Volt-Höchstspannungs-Gleichstrom-Leitungen ist in der 
Bundesrepublik eine neue Technik. Die 26. BImSchV (Verordnung über elektromagnetische 
Felder) wurde aktuell (14.08.2013 BGBl. I S. 3266) novelliert. Darin sind im § 3a die 
bundeseinheitlichen Anforderungen an Gleichstromanlagen genannt. Abstandsangaben findet man
hier nicht. In diesem Fall ist vom Vorhabenträger ggf. der Nachweis zu erbringen, mit welchem 
Abstand er die Anforderungen des § 3a in Verbindung mit dem Anhang 1a der 26. BImSchV 
sicherstellen kann.

Bei den in der Resolution vorgebrachten Forderung kann ich die Stoßrichtung nicht erkennen. Der 
Gesetzgeber hält mit der Einhaltung der resultierenden (relativ geringen) Sicherheitsabstände 
(siehe Pkt. 5) die Vorsorge der Wohnbevölkerung gegen eventuelle Gefahren für sichergestellt.

Insgesamt scheint mir die Forderung unter diesem Punkt auch für zu kurz gesprungen. Einer 
visuellen Verschandlung eines Naherholungsgebietes  (zum Beispiel Badesee Stockelache, 
Borkener-, Singliser- und Gombether See) kann ich damit nicht begegnen.

Aber auch der wirtschaftlichen Errichtung der Stromtrasse ist die gebührende Aufmerksamkeit zu 
schenken, da letztendlich der Verbraucher die Kosten hierfür tragen wird.

Zu 5. Gleiche Schutzabstände deutschlandweit.

Solche Schutzabstände sind in der 26. BImSchV vorgegeben. Es erscheint mir, wenig sinnvoll 
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etwas zu fordern, was es bereits gibt. - Den Ländern bleibt es vorbehalten, (im Sinne des 
Vorsorgegedankens willkürlich) größere Abstände zu fordern ohne diese weiter begründen zu 
müssen. Wenn dies das Land Hessen bisher nicht gemacht hat, gelten die bundeseinheitlichen 
Regelungen. Für kurzfristige Änderungen könnte das Land gegenüber dem Planer  
schadensersatzpflichtig werden?

Die Einhaltung von Schutzabständen ist in jedem Fall zu überwachen.

Zu 6. Bündelung nur da, wo es unkompliziert geht.

Wie ist in diesem Fall das Adjektiv „kompliziert / unkompliziert“ zu definieren? Was für den Bürger  
kompliziert erscheint ist für den Planer und Erbauer möglicherweise überhaupt nicht kompliziert.

Es ist vielmehr zu klären, inwieweit eine Planungsleitlinie „Bündelung von 
Energiefreileitungen“ tatsächlich existiert / gesetzlich vorgeschrieben ist und welchen 
Gestaltungsspielraum der Wortlaut dieser Leitlinie ggf. zulässt. 

Die Planungsleitlinie „Bündelung mit anderen Energiefreileitungen“ kann nicht so restriktiv sein, 
dass sie zu wirklich komplizierten Verhältnissen führt.

Eine solche Planungsleitlinie darf / solle auch nicht dazu führen, dass eine bereits hochgradig 
vorbelastete Region – zu der kann man den Borkener Raum im Vergleich zu allen umliegenden 
Gemeinden zählen kann - gnadenlos zu Gunsten anderer geeigneter, d.h. nicht besonders 
schützenswerter Bereiche weiter belastet.

Eine solche Leitlinie darf / sollte auch nicht so restriktiv sein, sich stur an bereits vorhandenen 
Energietrassen zu orientieren, wenn deren Anlass zur Errichtung nur noch historisch zu begründen
ist, und darüber hinaus möglicherweise noch zu einem höheren Aufwand (Umwegen) führt. 
Insbesondere macht die Trassenführung einer Gleichstrom-Höchststrom-Leitung mit Umweg zu 
einem Wechselstrom-Umspannwerk hin überhaupt keinen Sinn, wenn dort keinerlei „Verknüpfung“ 
mit dem vorhandenen  Wechselstromnetz vorgesehen ist!

Das heißt jede Planungsleitlinie kann nur brauchbar sein, wenn sie nicht zum Dogma erklärt wird. -
Eine solche Intention unterstelle ich auch dem Gesetzgeber nicht.

Im Genehmigungsverfahren bietet sich Gelegenheit argumentativ in dieser Richtung anzusetzen. 

Zu 7. Erdverkabelung zulassen.

Man muss im Auge behalten, dass sich hinter dem Arbeitstitel SüdLink grundsätzlich auch die 
Bündelung von zwei Trassen (nicht nur Leitungsvorhaben 3 sondern möglicherweise  auch 
Leitungsvorhaben 4 aus dem  Bundesbedarfsplangesetz.) verbergen. Nur Leitungsvorhaben 4 ist 
im Bundesbedarfsplangesetz als Pilotvorhaben für Erdverkabelung auf „technisch und 
wirtschaftlich effizienten Teilabschnitten“ ausgewiesen.

Bei einer sehr dichten Heranführung der Trasse in den Bereich der Schalt- und Umspannanlage in 
Borken erscheint mir die Forderung nach einer Erdverkabelung in Teilbereichen auch für das 
Leitungsvorhaben 3 gerechtfertigt.

Borken, den 19.11.2014
gz. Lutz Baumann
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