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Korrekturvorschlag der BI Fuldatal e.V. des Gutachtens „Jarass 3“
Hier: Nutzwert des Gutachtens

Sehr geehrte Damen und Herren.

Zum o.a. Gutachten und einem daraus resultierenden Nutzwert möchte ich folgende Bemerkung 
machen.

Als Bürgerinitiative vertreten wir über 300 Mitglieder aus allen Ortsteilen der Stadt Fulda und 
Umgebung. Wir sind absolute Befürworter der Energiewende, stemmen uns aber gegen einen 
unüberlegten Stromnetzausbau. Dies trifft besonders auf die HGÜ-Leitungen SüdLink und Süd-Ost-
Link und die  380 kV-Leitungen Mecklar – Fulda-Main-Leitung zu. 
Es ist uns bei allen Protesten und Stellungnahmen gegenüber Politik, Verwaltung, Industrie und 
Netzbetreibern immer daran gelegen, eine sachliche aber bestimmte Position zu vertreten.
In diesem Zusammenhang möchte ich unsere Beteiligung an diesem Gutachten gewertet wissen. 

Wir sind mit unserem technischen und wissenschaftlichem Hintergrund daran interessiert, die 
notwendigen Sachverhalte und Zusammenhänge den entsprechenden Personengruppen zukommen 
zu lassen.
Hierzu ist es uns wichtig, die folgende Themenkaskade zu berücksichtigen und unser BI-Handeln 
daran auszurichten. 

- Klimawandel
Dekarbonisierung
      Energiewende

Das Zielsystem der Energiewende
       Die Wasserstoffstrategie in Verbindung mit Sektorkopplung

Die Netzentwicklung Strom und Gas
Gebiets- und Stadtentwicklung

Das Gutachten deckt einen erheblichen Teil dieser Kaskade ab, jedoch mit Möglichkeiten, andere 
Perspektiven zuzulassen.

Nachdem jedoch sowohl das BMWi als auch der nachgeordnete Bereich, die BNetzA, offensichtlich 
intellektuell und vom Fachwissen her nicht in der Lage erscheinen, die Netzentwicklung den o.a. 
Themen zuzuordnen und entsprechendes Handeln daraus abzuleiten, ist dieses Gutachten 
notwendiger denn je. 
Es kann nicht richtig sein, den ÜNB´n die Planung, den Bau und den Betrieb des gesamten Netzes zu 
überlassen und sich lediglich auf eine Kontrollfunktion zurückzuziehen.
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Darum ist es wichtig, von einer unabhängigen Seite im Rahmen eines interdisziplinären Vorgehens 
die Planungen zu unterstützen. Dies ist mit den im Gutachten vorgelegten Daten und Fakten nun 
möglich. 
Wir hoffen deshalb, dass dieses Gutachten sowohl vom Ministerium als auch von der 
Bundesnetzagentur zur Kenntnis genommen wird und das weitere Handeln im Thema des 
Netzausbaus und der Energiewende somit angepasst wird.

Als BI werden wir jedenfalls nichts unversucht lassen, die deutsche und europäische Energiewende 
mit Fach- und Sachverstand zu unterstützen. Dies gilt sowohl für dieses Gutachten, als auch für 
weitere Maßnahmen.

Insofern freuen wir uns auf weitere Publikationen, an denen wir auch im Rahmen einer aktiven 
Teilnahme  mitarbeiten werden.

Es grüßt aus Fulda recht freundlich,

Guntram Ziepel , Dipl.-Ing.
1. Vorsitzender der BI-Fuldatal e.V.
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