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Klare Kante
Südlink: Landrat fordert Zurückweisung des Antrags / Was sagen Rat und Politik im Auetal?
VON FRANK WESTERMANN

Landkreis/Auetal. Mittlerweile

hat es die Stromtrassen-Debatte
sogar in die ganz große Bundespolitik geschafft, die Diskussion wurde gleichsam über
Bande, nämlich über Zeitungen
geführt. Energieminister Sigmar Gabriel (SPD) forderte
Bayerns Ministerpräsidenten
Horst Seehofer über die „Bild
am Sonntag“ auf, dass Bayern
sich in diesem Monat für eine
der beiden geplanten Stromleitungen entscheiden müsse, ansonsten werde der Strom in
Bayern knapp – und was knapp
ist, das ist bekanntlich teuer.
Seehofer konterte über „Die
Welt“: „Wirklich amüsant“,
aber auch „außerhalb jeder
fachlichen Realität“ seien Gabriels Einlassungen.
Während die „Gleichstrompassage Süd-Ost“ von Sachsen-Anhalt in Richtung Augsburg führen würde, so könnte
die zweite Trasse durch den
Landkreis führen, und durch
das Auetal gehen, durch Antendorf und Schoholtensen. Denn
die Energiewende ist ungleich
verteilt: Vor allem in Nordund Ostdeutschland entstehen
neue Windparks, in Süddeutschland werden in den
nächsten Jahren sechs der neun
verbleibenden Kernkraftwerke
vom Netz genommen. Soll heißen: Während in Norddeutschland immer öfter Überfluss
herrscht, wird im Süden der
Republik Strom immer häufiger
zur Mangelware. Und nur mit
neuen Leitungen lässt er sich
von Nord nach Süd eben nicht
transportieren.
Wie sehr das Thema die
Menschen im Schaumburger
Land berührte, zeigte sich vorgestern im Lauenauer Sägewerk, wo Bauherr Tennet die
Pläne vorstellte: Rund 800 Zuhörer konnte Jörg Farr begrüßen. Schaumburgs Landrat ließ
an der Haltung zu den Südlink-Plänen nicht eine Sekunde
Zweifel aufkommen: „Wir stellen weder die Notwendigkeit
der Energiewende noch die
Notwendigkeit von Stromtrassen infrage.“
Aber, und dieses Aber fiel
sehr, sehr groß aus: Die betroffenen Landkreise hielten die
Reduzierung möglicher Trassenverläufe von Nord nach Süd
auf nur eine Vorzugsvariante
mitten durch Deutschland und
die zugrunde liegende Methodik für nicht tragfähig. „Welche
fachlichen Erwartungen hat
Tennet bewogen, den Vorzugskorridor ,Mitte/West‘ auszuwählen, der mitten durch
Deutschland und durch dicht
besiedelte Bereiche geht, obwohl – das kann man aus den
Tennet-Unterlagen herauslesen
– der Ostkorridor in großen
Trassenbereichen als deutlich
besser geeignet dargestellt
wird?“

„Schnelligkeit
geht hier
vor Sorgfalt“
Und hinnehmen werde man
auch nicht, dass Kostenargumente höher gewichtet werden
„als die Schutzinteressen der
Bürger, die Entwicklungsmöglichkeiten unserer Gemeinden
und Belange der Umwelt“.
Und: „Wir sehen auch erhebliche offene Fragen im Antrag
bei den gesundheitlichen Folgen. Unseres Wissens nach gibt
es keinerlei Erkenntnisse zur
HGÜ-Freileitung in Europa.“
Zwar würden die HGÜ-Leitun-

Nicht ein Platz blieb bei der Informationsveranstaltung frei, in den hinteren Reihen mussten die Besucher stehen: Die Südlink-Pläne bringen die Bürger auf die Beine.

gen in Kanada und China genutzt, aber eben weit von den
menschlichen
Besiedlungen
entfernt.
Der Landrat zog eine klare
Bilanz: „Vor dem Hintergrund
der Energiewende gab es hier
Schnelligkeit vor Sorgfalt – aber
Netzausbaubeschleunigung
heißt nicht, elementare Grundsätze der Planung aufzugeben.“
Generell sah Farr es so: In
der internen Entscheidung des
Betreibers habe es „ein dominantes Übergewicht der Gradlinigkeit und Bündelung gegenüber Ansprüchen zum Schutz
unserer Bürger- und Umweltbelange“ gegeben. Farr trug seine Rede betont leidenschaftslos
vor, aber ihr Inhalt zeigte deutlich ein Signal – und das hieß
klare Kante. Ein bisschen Pathos mag an dieser Stelle erlaubt sein: Als Schaumburger
Bürger konnte man vorgestern
auf seinen Landrat verdammt
stolz sein.
Die Pläne berühren bekanntlich auch das Auetal. Dass eine
Südlink-Variante über den
Sundern und damit mehr oder
minder nah an einem Schoholtenser Wohngebiet vorbeiführt,
das kann Ortsvorsteher Wilhelm Riebe naturgemäß nicht
gefallen. „Durch Wohngebiete
ist es nicht so toll“, keiner wolle
so ein Ding in seinem Ort, das
sei ja ganz klar, aber er sehe natürlich auch, dass der Strom in
den Süden muss. Riebe führt
das Wohl der Menschen ins
Feld: Und das bedeute, dass die
Trasse weg von den Wohnungsgebieten verläuft. Auch
eine Trassenführung über das
Gut Nienfeld hinweg sei „tunlichst zu vermeiden“. Generell
sei das Auetal so oder so nicht
der Ort für die optimale Trassenführung: „Die Pläne schlagen dabei viele Haken.“
Auch die Auetaler Politik informierte sich vor Ort in Lauenau. Doreen Schwarzlaff sah es
gestern als allgemeine Vertreterin des Bürgermeisters so: Das
Planungsstadium sei sehr früh

gewählt, aber es könnten jederzeit Alternativen eingebracht
werden: „Es wird alles bewertet.“ Soll heißen: Heute ist eine
Bewertung schwierig, „keiner
weiß, wohin die Reise geht.“
Aber seitens der Bürger müsse
der Protest hochgehalten werden, die Initiative müsse auch
vom Bürger kommen, nicht allein von Rat und Verwaltung.
Schwarzlaff verweist auf Rodenberg: Dort gibt es eine Bürgerinitiative und eine Unterschriftensammlung. Der Protest, so Schwarzlaff, dürfe nicht
verebben. Sich hinzustellen und
zu denken oder zu hoffen, das
geht an uns vorbei, sei der falsche Weg. Grundsätzlich müsse
man darüber nachdenken, ob
der Gesetzgeber nicht die
Grundlagen ändern muss, damit der Betreiber die Erdverkabelung planen kann.

Stefan Weber, Fraktionsvorsitzender der SPD, sah es gestern so: Die Maßnahme an sich
stelle man – wie der Landrat –
nicht in Frage: „Aber der Weg
zum Ziel und die auch gestern
vorgestellte Konzeption seitens
Tennet finden wir mehr als
fragwürdig.“ Denn da solle eine
Technik, die noch nicht einmal
pilotiert wurde, also ohne Erkenntnisse zu Belastungen für
Mensch und Umwelt, innerhalb
weniger Jahre umgesetzt werden, sagt Weber. Und: „Spricht
man Tennet auf die von uns favorisierte Lösung einer unterirdischen Vollverkabelung an,
dann zieht man sich dort
schnell auf zwei Argumente zurück. Erstens: dass der Gesetzgeber dies nicht gestattet und
zweitens, dass oberhalb der Leitung dann keine Gehölze mehr
angepflanzt werden können.“

Leidenschaftslos, aber sehr deutlich: Landrat Jörg Farr.

Der Landkreis habe im ersten
Fall den richtigen Weg beschritten, in dem er in Berlin,
zusammen mit den anderen betroffenen Kommunen, auf eine
Gesetzesänderung drängt. Weber: „Im zweiten Fall erwähnt
Tennet einfach nicht, dass auch
bei der mastgebundenen Verlegung keine Gehölze darunter
wachsen dürfen.“
Insgesamt, so Weber, werde
zu wenig auf das Thema Erdverkabelung und die gesundheitlichen Risiken eingegangen.
Auch das Verhalten von Tennet
sei sehr fragwürdig: Es werde
bei strittigen Themen immer
darauf verwiesen, dass ja die
Bundesnetzagentur über den eigentlichen Weg entscheide:
„Diese wird sich aber sicher auf
die Expertise und das Knowhow von Tennet stützen.“
Wie es jetzt weitergeht, erläuterte Farr vorgestern auch:
„Nur das intensive Auseinandersetzen mit der Rechtslage
und mit der technischen und
fachlichen Situation wird uns
gemeinsam voranbringen.“ Daher habe man sich mit den anderen Landkreisen zusammengeschlossen, die auch von Tennets Vorzugskorridor „Mitte/West“ betroffen sind. Man
lasse sich dabei juristisch vertreten, und man lasse sich in
fachlich-technischer Hinsicht
vertreten.
Und: „Parallel bereiten wir
als Landkreis in Zusammenarbeit mit den Gemeinden für
unseren Landkreis eine detaillierte Raumwiderstandsanalyse
vor.“ Im Ergebnis dieser bisherigen Zusammenarbeit „haben
wir als betroffene Landkreise
bei der Bundesnetzagentur beantragt, den am 12. Dezember
von der Firma Tennet eingereichten Antrag zurückzuweisen.“
Der Bundesgesetzgeber muss
mehr Möglichkeiten zur Erdverkabelung eröffnen, forderte
Farr: „Wenn hier Tennet von
vier- bis achtfachen Kosten gegenüber Freileitungen redet,
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dann sind damit nicht umfasst
die volkswirtschaftlichen Schäden, für die die Regionen einstehen müssen, die vom Ausbau betroffen sind, wie Behinderung von Siedlungs- und Gewerbeentwicklungen,
Waldwirtschaft, Tourismus.“

„Ich kann keine Ansage
machen, aber wir
haben Fragen“
Die von der Planung betroffenen Landkreise hielten es gerade vor dem Hintergrund der
Rechtssicherheit auch für den
Bund für schlecht, dass eine
Klagemöglichkeit erst ganz am
Ende des Verfahrens bei der
Planfeststellung besteht: „Wir
halten es für richtig, dass auch
gegen die Bundesfachplanung,
die die Trasse festlegt, geklagt
werden soll.“ Kurzum, so Farr:
„Ich will da bewusst nicht
schwarz sehen, ich kann keine
Ansage machen – aber wir haben Fragen, die beantwortet
werden müssen.“
Der Weg der betroffenen
Kommunen, gemeinsam über
den Landkreis das Projekt kritisch zu begleiten, so wertete
Auetals SDP-Ratsfraktionsvorsitzender Weber abschließend,
„ist für uns der einzig richtige“.
Landrat Farr habe dieses Gefühl
vorgestern seines Erachtens allen Teilnehmern an der Veranstaltung in Lauenau „sehr überzeugend“ vermittelt.
Ein Nachtrag: Die zwei Orkane, die am Wochenende über
Deutschland hinwegfegten, ließen die Branche jubeln: In der
Spitze erreichten die Windräder am Freitag eine Leistung
von 30 700 Watt – so viel
Windenergie wurde noch nie
ins deutsche Nest gespeist; rein
rechnerisch lieferten die Windräder so viel Strom wie etwa 25
Atomkraftwerke, stellte die
„Süddeutsche“ vorgestern fest.
Es sind unruhige Zeiten in
einem Milliardengeschäft.
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