
Herr Stadtverordnetenvorsteher,
meine sehr verehrten Damen und Herren!

Das Thema SuedLink – erst seit Beginn dieses Jahres in der Öffentlichkeit 
wahrgenommen – findet inzwischen in bestimmten Kreisen eine geradezu 
hysterische Aufmerksamkeit.

Ausgelöst wurde die Aufmerksamkeit durch die Ankündigung der Firma 
TenneT über ihre Trassen-Planung unter dem Arbeitstitel SuedLink. Ich 
verweise in diesem Zusammenhang auf einen Artikel vom 05.02.2014 in der 
HNA. Es folgte eine ganze Reihe weiterer Artikel in denen sich etliche 
Bürgermeister und der Landrat der Öffentlichkeit völlig überrascht von diesem
Vorhaben zeigten und sich zudem darüber entrüsteten, erst über die Presse 
von dem Vorhaben zu erfahren. Mir erscheint die Berichterstattung – in der 
der Überbringer der „schlechten Nachricht“, der Übertragungsnetzbetreiber 
TenneT, zum Buhmann gemacht wird, ziemlich grotesk und teilweise an 
Peinlichkeit kaum noch zu überbieten.

Sie offenbart vielmehr ein Armutszeugnis der Politik und kann nicht etwa 
allein der Firma TenneT angelastet werden. Es handelt sich deshalb um ein 
Armutszeugnis der Politik, weil offensichtlich die beiden 
Bundestagsabgeordneten aus dem Schwalm-Eder-Kreis Dr. Edgar Franke 
(SPD) und Bernd Siebert (CDU) 
die Dimension, 
die Reichweite, 
die mögliche Emotionalität und 
überhaupt die Betroffenheit des Schwalm-Eder-Kreises
die mit den in Berlin beschlossenen Gesetzen verbunden sein könnte, 
überhaupt nicht erkannt und es somit völlig verschlafen haben, ihre 
Mandatsträger vor Ort zu Informieren.  - Wie anders soll man die 
Ahnungslosigkeit der überwiegend parteigebundenen Bürgermeister 
erklären? 

Es erscheint mir schon einigermaßen bedenklich, dass die von der 
Bevölkerung des Kreises in den Bundestag gewählten Politiker ihrer Aufgabe 
für den Kreis in dieser Sache nicht nachgekommen sind.

Auch die Länder waren über den Bundesrat z.B. an der Verabschiedung der
Planfeststellungszuweisungsverordnunges beteiligt und haben dieser – 
zwar zähneknirschend - unter Abgabe eigener Genehmigungskompetenz 
zugestimmt aber scheinbar darüber hinaus auch keinen Anlass zur 
Information der Landkreise erkannt um diesen die Möglichkeit zu eröffnen, 
proaktiv in ihrem Bereich planerisch tätig zu werden.

Als Bürgermeister oder Landrat darf man schon darüber entrüstet sein, solch
einen Vorgang erst aus der Presse zu erfahren. Man sollte aber so ehrlich 
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sein, seine Entrüstung an die richtigen Stellen zu richten. Alles andere ist ein 
Stück Wählertäuschung. Vielleicht sollten auch CDU und SPD mal darüber 
nachdenken ob sie die richtigen Leute für den Kreis im Bundestag haben.

Bürgermeister, Landräte und jeder interessierte Bürger kann auch nicht 
ausschließlich eine Informations-Bringschuld von anderen einfordern, 
sondern muss auch selbst öffentlich zugängliche Informationen sichten und 
vor allem richtig bewerten. 

Das Thema „Energiewechsel / Atomausstieg“ ist von Beginn an Thema der 
öffentlichen Berichterstattung gewesen. Ich verweise in diesem 
Zusammenhang nur beispielhaft auf einen Artikel der HNA vom 26.11.2012 
unter der Überschrift „Planung für Ausbau des Stromnetzes steht“. Wer zu
diesem Zeitpunkt seine Denkblockaden dahingehend, dass ja alles fernab 
passiert und man davon nicht tangiert sei, ablegt hat, hätte  persönlich auch - 
in einem sehr frühen Stadium – feststellen können, dass man davon doch 
tangiert sein wird. Hätte man sich der Mühe unterzogen und auf der 
Landkarte den Ausgangspunkt Brunsbüttel mit Großgartach einmal 
verbunden, so wäre deutlich geworden, dass der Schwam-Eder-Kreis ohne 
Zweifel von diesem Vorhaben berührt sein wird.

Damit der Energiewechsel im vorgesehenen, ehrgeizigen Zeitrahmen 
realisierbar ist, hat sich der Gesetzgeber zu einer Reihe „beschleunigender“
Gesetz veranlasst gesehen um Strukturen, Randbedingungen zu schaffen, 
um die Energiewende überhaupt zu ermöglichen. (Artikelgesetz: Zweites 
Gesetz  über Maßnahmen zur Beschleunigung des Netzausbaus 
Elektrizitätsnetze, kurz: Netzausbaubeschleunigungsgesetz)

Spätestens nach Verabschiedung dieser Gesetze hätte eine umfassende 
politische Diskussion zur Akzeptanzsteigerung der beschlossenen 
Maßnahmen stattfinden müssen – angestoßen von denjenigen politischen 
Kräften, die ehrlich hinter dem Atomausstieg stehen.

Der, dem Übertragungsnetzbetreiber TenneT nur ungerechtfertigt 
angelastete  Überrumpelungseffekt in Verbindung mit einem miserablen  
Verfahrensmanagement des Unternehmens wurde die Keimzelle für einen 
um sich greifenden, in der Sache wenig konstruktiven Widerstand gegen das 
Vorhaben.

Ich hatte es in den zurückliegenden Monaten sehr begrüßt, dass sich die 
Stadt Borken aus der sehr unsachlichen öffentlichen Diskussion über 
SuedLink herausgehalten hat. Zu Beginn der Diskussion im Februar dieses 
Jahres hat sich Bürgermeister Heßler noch wie folgt geäußert. Zitat:  
Bürgermeister Bernd Heßler (SPD) hat vor Stromleitungen keine Angst.... Für
Borken seien Stromleitungen insofern nichts Neues...“
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Diese Aussage erschien mir seinerzeit fast als Persilschein für die Planer der 
Höchststromübertragungsleitung und ging mir in seiner Form eindeutig zu 
weit, weil ich mir konkrete Einflussnahme auf den Verlauf der Trasse schon 
wünschte – ohne die Trasse grundsätzlich abzulehnen.

Warum also zum jetzigen Zeitpunkt die Resolution und dann auch mit einem, 
- aus meiner Sicht – unprofessionellen textlichen Inhalt? 

Ich habe meine Bedenken in einer dezidierten dreiseitigen Stellungnahme 
zum Entwurf der Resolution dargelegt und damit noch einmal Gelegenheit 
zum Überdenken des Vorhabens geboten. Kein Punkt der Resolution hat 
uneingeschränkt eine sachliche Grundlage. - Ich kann aufgrund der 
begrenzten Redezeit hier nicht noch einmal auf die vorgebrachten Einwände 
eingehen und kann nur auf meine Internetseite www.ljbaumann.de verweisen.
Sollte die Resolution verabschiedet werden, reiht sich Borken nun als 
Schlusslaterne auch noch in die Reihe der SuedLink-Analphabeten ein.

Lassen Sie mich abschließend eines deutlich machen: Ich bin wahrlich kein 
Fan von hohen Strommasten! Von diesen Altlasten der ehemaligen 
Stromerzeugung haben wir im Borkener Raum viel zu viele – ich bin aber ein 
großer Fan des Atomausstiegs und des eingeläuteten Energiewechsels und 
werde meinerseits keine Entscheidungen mittragen, die Wasser auf die 
Mühlen derjenigen spült, die daran denken, die Laufzeitverlängerungen der 
Atomkraftwerke nochmals in Frage zu stellen.

Glaubt man Umfragen, tragen zwei von drei BundesbürgerInnen die 
Entscheidung zum Atomausstieg mit.

Wer für den Atomausstieg ist – muss auch Alternativen zulassen – eine 
dieser Alternativen ist die Stromtrasse „SuedLink“.

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit
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