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SuedLink und kein Ende 

Jahresrückblick der Bürgerinitiative Wolfhagerland gegen SuedLink 

 

Mit dem Jahr 2015 liegt ein ereignisreiches Jahr hinter der 

Bürgerinitiative, die seit Mitte 2014 existiert. Ausgangspunkt unserer 

ablehnenden Haltung zur geplanten Stromtrasse SuedLink ist die 

Gesundheitsgefährdung und die Landschaftsverschandelung durch dieses 

geplante Projekt sowie große Zweifel an der Notwendigkeit des Vorhabens. 

Viel wurde erreicht im letzten Jahr. Mittlerweile gibt es den 

Landesverband und den Bundesverband der Bürgerinitiativen gegen SuedLink. 

Die Zusammenarbeit hat sich eingespielt. 

Seit März 2015 sind im Stadtgebiet Naumburg mit der Unterstützung von 

Privatpersonen, Ortsvorstehern, Vereinen und Bürgermeister Banner 

aufgestellt „SUEDLINK? NEIN DANKE!, ebenso iin den Wolfhager Ortsteilen 

Nothfelden und Altenhasungen. Während des ganzen Jahres nahmen wir an 

Diskussionsveranstaltungen mit Politikern teil. 

Als herausragendes Ereignis ist die Veranstaltung am 23. März 2016 im 

Naumburger Haus des Gastes zu werten. Herr von Fabeck vom Solarenergie-

Förderverein in Aachen legte anschaulich vor 100 Zuhörern dar, dass es 

keine Mega-Stromtrassen zum Gelingen der Energiewende bedarf, sondern der 

Entwicklung von Speichertechnologien. 

Der ablehnenden Haltung der HGÜ-Stromtrasse Suedlink gegenüber wird 

wissenschaftlich untermauert von Prof. Dr. Jarass, Hochschule RheinMain 

und Prof. Dr. Claudia Kemfert, Deutsches Instituts für 

Wirtschaftsforschung (DIW), Berlin. Im VDE (Verband der Elektrotechnik) 

wurde ein Modell erarbeitet unter Mitwirkung von Professoren 

unterschiedlicher Hochschulen, um den zukünftigen Strommarkt auf die 

Erfordernisse der erneuerbaren regional erzeugten Energien anzupassen. 

Dieser „Zelluläre Ansatz“ baut das Verteiler-Stromnetz zunächst regional 

auf, mit dem Ergebnis, dass überregionale Netze nicht in dem geplanten 

Maße für die Versorgung notwendig sind. Auch andere angesehene 

wissenschaftliche Akademien (z.B. acatech) kommen zu dem Ergebnis, dass 

SuedLink für das Gelingen der Energiewende nicht gebraucht wird. 

Bei den Speichertechnologien schreitet die Entwicklung voran. Viele neue 

Fotovoltaik-Anlagen auf privaten Dächern haben bereits einen 

Batteriespeicher und in Frankfurt gibt es eine Power-to-Gas-Anlage, die 

vor der Marktreife steht. All diese technischen Fortschritte führen dazu, 

dass Strom nicht mehr über weite Strecken transportiert werden muss, 

sondern vor Ort auch dann zur Verfügung steht, wenn weder der Wind weht, 

noch die Sonne scheint. 

 



Im April wurde eine Arbeitsgruppe bestehend aus den BIs gegen SuedLink im 

Landkreis Kassel und den jeweiligen von der Planung betroffenen 

Bürgermeistern gegründet. Hier zeigte sich, dass die BIs und die 

Bürgermeister an einem Strang zogen, was sich als sehr erfolgreich 

herausstellte. Ein Gutachten des juristischen Büros de Witt kam zu dem 

Ergebnis, dass Tennet bei der Planung die Kriterien nicht durchgängig 

angewandt hat, was bedeutet, dass die Planung nicht der guten fachlichen 

Praxis entspricht, sodass neu geplant werden muss. Dieses Ergebnis wurde 

sowohl der Bundesnetzagentur als auch TenneT vorgelegt. 

 

Im Mai galt es eine Eingabe zum Netzentwicklungsplan 2014 zu schreiben, 

bei der Bundesnetzagentur gingen über 35ooo Anmerkungen dazu ein. Im 

Dezember wurde wiederum der Bundesnetzagentur gegenüber zum NEP 2024 

kritisch Stellung bezogen. Die Demonstrationen der Bürgerinitiative Bad 

Emstal wurden unterstützt. Im Oktober nahmen wir mit einem Stand an dem 

Wolfhager Energiefest teil.  

 

All die lokalen und überregionalen Aktivitäten hatten zur Folge, dass im 

Juli die Fraktionsspitzen in Berlin beschlossen, dass SuedLink vorrangig 

als Erdkabel gebaut wird. Was nun auch gesetzlich festgeschrieben ist. 

Wir werden weiterarbeiten, ebenso wie die anderen BIs auch. Die 

Entwicklung gilt es kritisch zu begleiten. Tennet muss völlig neu planen. 

Die neue Streckenführung mit den Details wird für Anfang 2017 erwartet. 

Hierzu sei angemerkt: Vorrang, was bedeutet das konkret? Und nach wie vor 

gilt das Bündelungsgebot. Das bedeutet: wo schon eine Stromtrasse ist, 

wird SuedLink als Freileitung dazugelegt. Ungeklärt ist die 

Gesundheitsgefährdung durch die magnetischen Felder, die auch bei einer 

Erdverkabelung besteht. Und nach wie vor hat uns noch niemand die 

Notwendigkeit der Megastromtrassen als notwendig für ein Gelingen der 

Energiewende im Rahmen der Daseinsvorsorge vorgerechnet. Nach und nach 

ist nun auch in den Medien zu lesen, dass unser dreckiger Strom (gemeint 

ist Strom aus Kohle- und Atomkraftkraftwerken) durch die Megaleitungen 

transportiert werden wird und die HGÜ-Leitungen für den europäischen 

Stromhandel, auch hier geht es wieder um den Transport von Kohle- und 

Atomstrom, benötigt werden. Der Slogan: SuedLink ist das Rückgrat der 

Energiewende ist ad absurdum geführt. Fakt ist, dass 2015 die erneuerbaren 

Energien mit 32,5 % am Strommix beteiligt waren und damit sind sie mit 

Abstand wichtigste Energiequelle. Erstmals wird unser Stromsytem  von den 

erneuerbaren, regional erzeugten Energien dominiert! Die Stromproduktion 

erreichte 2015 den Rekordwert von 647 Terawattstunden, wobei der 

Stromverbrauch weitgehend gleich blieb (alle Zahlen Agora). Der wachsende 

Anteil der Stromproduktion wird billig ins Ausland verkauft statt aus 

Klimaschutzgründen die Kohleverstromung zurück zu fahren. 

 

Wer bei uns mitarbeiten möchte, ist herzlich willkommen. Das nächste Mal 

treffen wir uns am Montag, den 25. Januar in der Gaststätte Zum Schiffchen 

um 19.30 Uhr. 

 

 


