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Extrem lange Leitung
Der SuedLink soll Deutschlands wichtigste Stromtrasse sein. Seit einem Jahrzehnt wird geplant,
geredet und protestiert - aber nicht ein Kilometer des Kabels ist bisher verlegt. Warum dauert
das alles so lange?
Von Reinhard Bingener, Lamspringe
Die  Straße  windet  sich  kurvenreich
durch die Landschaft südlich von Hil-
desheim. Sanfte Hügel und in den Dör-
fern reichlich Fachwerk, zwischen die
nun,  rumms!,  bis  zu  70  Meter  hohe
Strommasten gestellt werden. Die Num-
mern  A115  und  A116  sind  gerade  in
Arbeit. Noch sind die stählernen Türme
nicht beseilt. Dreißig Masten weiter süd-
lich, in der Nähe von Lamspringe, hän-
gen die Leitungen bereits an den Tür-
men und geben schnarrende Geräusche
von sich, wenn sie im Wind aneinander-
klatschen.  Denn  noch  fehlen  die
Abstandshalter.
Die Masten gehören zu einer neuen 380-
Kilovolt-Trasse,  die der Netzbetreiber
Tennet derzeit baut. Sie führt über 230
Kilometer von der Ortschaft Wahle nahe
Braunschweig  bis  ins  nordhessische
Mecklar und soll dabei helfen, dass die
Energiewende gelingt. Früher hat es in
Deutschland, oft nahe bei großen Strom-
verbrauchern, ein Atom- oder ein Koh-
lekraftwerk gegeben, das eine gesamte
Region  verlässlich  mit  Energie  ver-
sorgte. In Zukunft muss das Stromnetz
mit  schwankenden Einspeisungen aus
unzähligen Windkraft- und Fotovoltaik-
anlagen  zurechtkommen,  die  zumeist
weit  entfernt  von  den  großen  Ver-
brauchsregionen stehen. Ungefähr alle
fünfzig Kilometer sind bei neuen Lei-
tungen deshalb Umspannwerke vorgese-
hen, die solchen Strom aufnehmen und
abgeben können.
Mit  seinem  neuen  Umspannwerk  in
Lamspringe wird das Unternehmen Ten-
net  sicherlich keinen Architekturpreis
gewinnen.  Der  Mast  A116  wird  wie
seine stählernen Brüder ebenfalls keine
Schönheit sein. Es lässt sich nicht klein-
reden: Mit der Energiewende wird eine
weitere wenig ansehnliche Schicht der

industriellen  Moderne  über  das  Land
gelegt.  Die  alten  Wege,  die  in  dieser
Region  häufig  von  Bäumen  gesäumt
werden, schmiegten sich in das Relief
der  Gegend.  Von  den  Bundesstraßen,
Autobahnen, Bahntrassen lässt sich das
nicht  mehr behaupten,  auch nicht  von
den Gewerbegebieten und Logistikzen-
tren. Und nun kommen noch Solarparks,
Windräder und Strommasten hinzu. Die
Transformation  der  Landschaft  ist  in
vollem  Gange.
Wer  das  kritisiert,  kann  im südlichen
Niedersachsen  wie  an  vielen  anderen
Orten allerdings auch sofort die Gegen-
rechnung  aufmachen:  Man  sieht  ver-
trocknete Fichten und Buchen mit lich-
ten Kronen. Stille Mahnungen, dass es
so  wie  bisher  auch  nicht  weitergehen
darf.
Die Planer der neuen Stromtrassen sind
angesichts  dieses  Zielkonflikts  zwi-
schen  Klimaschutz  und  Landschafts-
schutz zu einem möglichst schonenden
Ausgleich angehalten. Das Gesetz gibt
für Stromtrassen neben dem Gebot der
Geradlinigkeit auch das Ziel der Bünde-
lung vor. Bei dem Projekt Wahle-Meck-
lar  versorgen  die  neuen  Masten  im
Bereich Lamspringe deshalb auch noch
die  nahe  ICE-Trasse  mit  Strom,
wodurch  ältere  110-Kilovolt-Masten
abgebaut  werden  können.
Widerstand  gegen  das  Projekt  hat  es
trotzdem gegeben. An der Straße nach
Lamspringe  warnt  ein  Plakat  vor  den
"Megamasten"  mit  ihren  "380  000
Volt". Noch stärker war der Widerstand
etwas weiter südlich, wo die Trasse an
dem Ökodorf Heckenbeck vorbeiläuft.
Eine  halbe  Hundertschaft  der  Polizei
rückte an, als dort im vergangenen Jahr
ein  Waldstück  für  die  Trasse  gerodet
wurde.  "Der  Widerstand  war  so  groß,
dass wir dachten, die Leitung wird nie-

mals gebaut", heißt es aus einer Behörde
dazu.
Noch  kontroverser  sind  die  Debatten,
die um den SuedLink geführt  werden.
Die Leitung soll die erneuerbare Ener-
gie aus dem windreichen Norden in die
verbrauchsstarken Regionen im Süden
führen: von Schleswig-Holstein bis nach
Bayern und Baden-Württemberg. Späte-
stens  mit  dem endgültigen  Beschluss
zum Ausstieg aus der  Kernenergie im
Jahr  2011 war  klar,  dass  Deutschland
solche  großen  Trassen  benötigt.  Der
wichtigste  Unterschied zwischen eher
herkömmlichen Leitungsprojekten wie
Wahle-Mecklar  und  dem  SuedLink
besteht darin, dass statt Wechselstrom
nun Gleichstrom fließt - Punkt zu Punkt,
ohne Umspannwerke dazwischen. Trotz
einer Länge von mehr als 500 Kilome-
tern geht nach Angaben des Betreibers
Tennet dadurch nur ein einstelliger Pro-
zentsatz der eingespeisten Energie ver-
loren. Bei Wechselstrom wären die Ver-
luste  deutlich  größer,  erklärt  Tennet-
Geschäftsführer  Tim Meyerjürgens.
Eigentlich sollte der SuedLink bereitste-
hen, wenn 2022 die letzten Kernreakto-
ren im Land vom Netz gehen. Doch das
Projekt  verzögerte  sich  immer  weiter
und  gilt  mittlerweile  als  Sinnbild  für
deutsche  Lahmheit  bei  der  Planung
großer  Infrastrukturprojekte.  Tennet
geht offiziell bisher von einer Fertigstel-
lung  bis  zum  Jahr  2026  aus.  "Reali-
stisch ist 2027", sagt Meyerjürgens. Die
skeptische Einschätzung aus einer Lan-
desregierung lautet: Es dauert bis 2030.
"2028 ist worst case", entgegnet Meyer-
jürgens.
Bisher allerdings wurde nicht ein Kilo-
meter des SuedLink fertiggestellt. Nach
zehnjähriger Planung gibt es nicht ein-
mal irgendwo einen Kabelgraben, den
man sich anschauen könnte. Als wich-



tigster Grund dafür wird die Entschei-
dung aus dem Jahr 2015 angeführt, den
SuedLink nicht als oberirdische Strom-
leitung, sondern vorrangig als Erdkabel
zu verlegen. "Wir waren damals schon
fertig  mit  der  Planung  und  mussten
komplett neu anfangen", sagt Meyerjür-
gens,  denn für das durchgängige Auf-
buddeln  des  Erdreichs  gelten  andere
Kriterien, als wenn man alle paar hun-
dert Meter einen Strommast auf die Erde
stellte. Auch die Art der Betroffenheit
ist eine andere. Oberirdische Freileitun-
gen beeinträchtigen das Landschaftsbild
stark,  greifen  aber  weniger  in  Eigen-
tumsrechte  ein.  "Bei  einem  Erdkabel
müssen Sie auch viel aufwendigere Ver-
tragsverhandlungen  mit  den  Eigentü-
mern und Pächtern führen", sagt Meyer-
jürgens. "Beim SuedLink sind es mehr
als  50 000 Personen." Für die Masten
von  Wahle-Mecklar  müssen  lediglich
alle paar hundert Meter einige Quadrat-
meter Land bebaut werden. Der Eigen-
tümer  und  der  Pächter  werden  dafür
nach vorgegebenen Kriterien entschä-
digt, ebenso für ihre Ernteausfälle wäh-
rend der Bauzeit. Von Tennet heißt es
dazu, dass jeder Mast schätzungsweise
eine fünfstellige Summe an Entschädi-
gungen nach sich  zieht.  Gemessen an
den Gesamtkosten von rund 1,5 Millio-
nen Euro je Kilometer Freileitung ist das
kein großer Posten.
Das Verlegen eines Erdkabels kostet ein
Vielfaches. Nach Angaben von Tennet
liegen die Kosten je nach Beschaffen-
heit des Bodens bei sechs bis zwölf Mil-
lionen Euro pro Kilometer. Die Kosten
des SuedLink steigen durch die Erdver-
kabelung von etwa drei Milliarden Euro
auf  geschätzte  zehn  Milliarden  Euro.
Auch  der  Betrieb  eines  Erdkabels  ist
deutlich aufwendiger, weil die Fehler-
quellen unterirdisch gefunden und beho-
ben werden müssen. Bezahlen werden
die Stromkunden dafür in Gestalt höhe-
rer Netzentgelte, die dann von der Bun-
desnetzagentur an Netzbetreiber wie den
niederländischen Staatskonzern Tennet
weitergereicht werden.
Die Entscheidung für die Erdverkabe-
lung fiel 2015, weil der damalige baye-
rische Ministerpräsident Horst Seehofer
(CSU) den Widerstand von Bürgerinitia-
tiven gegen die "Monstertrassen" fürch-
tete und in Berlin massiven Druck aus-
übte. Gegen den Plan für ein Erdkabel
regte  sich allerdings ebenfalls  Wider-
stand. Die ersten Planungen von Tennet
waren  so  vage,  dass  Hunderttausende
Bürger  befürchten  mussten,  dass  vor
ihrem  Küchenfenster  demnächst  der

Boden aufgerissen würde. Es gab wei-
ter  Widerstand einer  großen Zahl  von
Bürgerinitiativen.
Ein Ausdruck von "Nimby" - "not in my
backyard"? Bei Tennet hält man sich mit
derartigen Wertungen zurück. Zum Per-
sonal des Netzbetreibers zählten "Refe-
renten für Bürgerbeteiligung", die Ein-
wände jeder Sorte stoisch entgegenneh-
men.  Das  Spektrum  reicht  von  der
Angst  vor  Strahlung  über  Pferde,  die
keine Fohlen mehr bekommen,  bis  zu
dem  Schutz  eines  bestimmten  Wald-
stücks und dem Werterhalt der eigenen
Immobilien. Man kann vermuten, dass
letzteres Interesse gern in weniger pro-
fane  Gewänder  schlüpft,  etwa  den
Wunsch nach einer "dezentralen Ener-
giewende". Bei diesem Schlagwort muss
auch Tennet-Geschäftsführer Meyerjür-
gens  schmunzeln.  "Dieses  Argument
taucht immer wieder auf, führt jedoch in
die Irre. Denn je dezentraler die Ener-
giewende ausgestaltet wird, desto wich-
tiger  ist  eine  leistungsfähige  Vernet-
zung",  sagt  der  Ingenieur.
Zudem stellt  sich die Frage,  wie hoch
die Betroffenheit bei einem Erdkabel ist.
Für  eine  große Gleichstromtrasse  wie
den  SuedLink  werden  zwei  mal  zwei
circa 15 Zentimeter dicke Kabel in 1,50
Meter Tiefe verlegt. Auf der Oberfläche
dürfen die Landwirte weiter Ackerbau
betreiben, lediglich tiefwurzelnde Pflan-
zen und Bäume dürfen auf einem etwa
20  Meter  breiten  Streifen  nicht  mehr
wachsen. Die Netzbetreiber tragen die
Bodenschichten vor dem Verlegen der
Kabel zudem einzeln ab und füllen sie
hernach Schicht für Schicht wieder ein.
Beim Bau einer Freileitung mit Masten
gab es dieses Problem noch nicht.
Die Entscheidung zugunsten eines Erd-
kabels hat also zu einer Verlagerung der
Betroffenheit  geführt:  Der  Durch-
schnittsanwohner  bekommt  von  der
Stromtrasse  unter  der  Erde  deutlich
weniger  mit,  der  Landwirt  dafür  eher
mehr.  In  den Gesprächen mit  Tennet-
Mitarbeitern hat man den Eindruck, dass
die  Sache  dadurch  dennoch  einfacher
geworden ist. In Verhandlungen mit der
Bauernschaft scheint man sich eher sel-
ten mit esoterischen Behelfsargumenten
herumplagen  zu  müssen,  stattdessen
wird handfest über finanzielle Kompen-
sationen verhandelt.
Der politische Schwenk von 2015 wird
von  Tennet  trotz  der  aufwendigen
Umplanungen  inzwischen  positiv
bewertet.  "Die  Heftigkeit  des  Wider-
stands hat auf jeden Fall nachgelassen",
erzählt ein Politologe, der bei Tennet für

die Bürgerbeteiligung zuständig ist. Im
niedersächsischen Umweltministerium
sieht man es trotz der enorm gestiege-
nen Kosten ebenso. "Die Entscheidung
war politisch klug und hat deutlich zur
Befriedung beigetragen", sagt der erfah-
rene Beamte Manfred Tammen. Er atte-
stiert Tennet auch eine "massive Lern-
kurve" bei der frühzeitigen Information
der Bürger, was auch dringend erforder-
lich gewesen sei. Tammen spricht von
einem  "Mentalitätswandel"  in  der
Bevölkerung. Eine professionelle Bür-
gerbeteiligung  sei  heutzutage  unum-
gänglich und habe zu Fortschritten wie
der Einführung einer "bodenkundlichen
Baubegleitung" geführt, die den Land-
wirten wichtig gewesen sei.
Den Mehrwert der aufwendigen Bürger-
beteiligung sollte man aber auch nicht
zu hoch veranschlagen. Nach Auskunft
des niedersächsischen Umweltministeri-
ums  haben  die  Einwände  der  Bürger
lediglich "in Einzelfällen zu kleinteili-
gen Umtrassierungen" geführt. Müsste
man dann nicht eher von "Bürgerinfor-
mation" sprechen? Zumal das Ministe-
rium ebenso wie  Tennet  Wert  auf  die
Feststellung legt, dass die Planung einer
Stromtrasse  nach  rein  fachlichen
Gesichtspunkten erfolge und eben keine
Verhandlungssache  sei.  Das  gilt  zum
einen für die Höhe der gewährten Ent-
schädigungen.  Tennet  erklärt,  man
berechne  die  Zahlungen  nach  strikt
objektiven  Kriterien.  Es  sei  nicht  so,
dass besonders widerspenstige Gegner
eines Projekts mit besonders viel Geld
ruhiggestellt  würden. Denn das würde
sich herumsprechen und zu noch mehr
Widerstand animieren. Ebenso wichtig
sei,  dass  die  Trassenplanung  frei  von
politischen Einflüssen erfolge, die bei
öffentlichen  Projekten  sonst  eher  die
Regel  als  die  Ausnahme  sind.
Auch  beim  SuedLink  hatte  es  solche
Mutmaßungen  mehrfach  gegeben.
Bevor Bundeswirtschaftsminister  Sig-
mar Gabriel im Jahr 2015 nämlich die
Entscheidung traf, den SuedLink in ganz
Deutschland  unter  die  Erde  zu  legen,
war  bekannt  geworden,  dass  ein
Abschnitt der geplanten Trasse Wahle-
Mecklar  durch  seinen  eigenen  Wahl-
kreis  ebenfalls  als  Erdkabel  geplant
werde, obwohl dies bei einer 380- Kilo-
volt-Wechselstromtrasse mit ihren zwölf
Strängen deutlich aufwendiger ist. Tat-
sächlich kann man inzwischen besichti-
gen,  wie das Kabel an der Wahlkreis-
grenze beim Autobahnkreuz Holle wie-
der  aus  der  Erde  herauskommt.  Im
benachbarten Wahlkreis stehen dann die



neuen Masten in der Landschaft herum.
Auch beim SuedLink wird der Vorwurf
der politischen Einflussnahme erhoben.
Es geht um eine auffällige Rechtswöl-
bung der Trasse, die dazu führt, dass der
SuedLink  vor  allem durch  Thüringen
verläuft und kaum durch Hessen. Staats-
sekretär Olaf Möller aus dem Thüringer
Umweltministerium sieht in dem Tras-
senverlauf  einen  Verstoß  gegen  das
Gebot der Geradlinigkeit. Und bei kom-
plexen Planungen wie SuedLink gebe es
immer  Ermessensspielräume,  die  als
Einfallstor für andere Interessen dienten.
"Der Eindruck drängt sich auf, dass es
nicht  nur  rein  fachlich  war,  sondern
auch von der politischen Gewichtigkeit
abhing", sagt der Grünen-Politiker. Soll
heißen:  Das  größere,  wirtschaftsstär-
kere und CDU-regierte Hessen könnte
die  Trasse  dem rot-rot-grün  regierten
Nachbarland  aufgedrückt  haben,  über
dessen Gebiet bereits die beiden neuen
Leitungen SuedOstLink und die Thürin-
ger Strombrücke führen. Der Thüringer
Ministerpräsident Bodo Ramelow wet-
tert  deshalb,  sein  Land werde  dreißig
Jahre nach dem Wiedervereinigung als
"Stromklo" der Republik betrachtet.
In den Nachbarländern reagiert man ver-
ärgert darauf,  dass der linke Minister-
präsident lieber innerdeutsche Ressenti-
ments schürt, statt sich hinter den drin-
gend  notwendigen  Trassenausbau  zu
stellen. Tennet-Geschäftsführer Meyer-
jürgens fordert "ein klares Commitment
von Bund, Ländern und Kommunen" für
die  Stromtrassen.  Sein  Unternehmen
führe lediglich aus, was politisch zuvor
beschlossen worden und demokratisch
legitimiert  sei.  In  den  norddeutschen
Ländern wie Niedersachsen und Schles-
wig-Holstein,  wo die Landesregierun-
gen  die  Energiewende  mittragen,  sei
auch der Widerstand der Bürger gerin-
ger. Meyerjürgens würdigt, dass die dor-
tigen Politiker wie Olaf Lies (SPD) oder
Robert Habeck (Grüne) auch zu "kriti-
schen  Terminen"  mit  Anwohnern
gekommen  seien  und  dort  eine  klare
Haltung  vertreten  hätten.
"Thüringen hingegen hat die ganze Bun-
desfachplanung angezweifelt", heißt es
aus  Niedersachsens  Umweltministe-
rium. Zur  Erklärung verweisen Beob-
achter auf einen Zwiespalt bei den mit-
regierenden  Grünen,  in  deren  Reihen
sich Befürworter der Energiewende und
lokale Naturschützer gegenüberstünden.
Auch der Wunsch nach der "dezentra-
len Energiewende" spiele bei den Grü-

nen weiter eine Rolle. Stromtrassen wie
der SuedLink sind indes Symbol einer
zentralen Energiewende, gegen die viele
Bürgerinitiativen protestieren,  die mit
den Grünen teils  verbandelt  sind.
Der  Thüringer  Umweltstaatssekretär
Möller beteuert, dass die Parteiführung
klar  hinter  dem  Netzausbau  stehe.
"Unsere Haltung ist eindeutig: Wir brau-
chen ein starkes Stromnetz." Der Wider-
stand gegen die  konkrete  Trassenfüh-
rung sei aber "nicht ehrenrührig". Thü-
ringen will deshalb vor dem Bundesver-
waltungsgericht klagen, wenn das Plan-
feststellungsbeschluss vorliegt.
Die Tatsache, dass dieser juristische Akt
mehr  als  zehn  Jahre  nach  Fukushima
immer noch aussteht, treibt zunehmend
auch  Politiker  zur  Verzweiflung.  Der
niedersächsische Ministerpräsident Ste-
phan Weil fordert schon länger schnel-
lere Verfahren nach niederländischem
Vorbild. Die Beschleunigung von Infra-
strukturvorhaben,  insbesondere  von
Stromtrassen, gehört inzwischen zu den
zentralen Versprechen des CDU-Kanz-
lerkandidaten Armin Laschet,  und die
grüne Kanzlerkandidatin Annalena Bae-
rbock springt jetzt ebenfalls auf dieses
Thema auf.
Die  Beamten  im  niedersächsischen
Umweltministerium reagieren eher ver-
halten auf die vollmundigen Ankündi-
gungen. "Vor tiefgreifenden Änderun-
gen des Planungsrechts würde ich war-
nen", sagt Manfred Tammen. "Denn wir
haben einen stabilen rechtlichen Rah-
men, der durch zahlreiche Änderungen
auch besser geworden ist." Bei Projek-
ten wie dem SuedLink ist der Bundes-
verwaltungsgerichtshof  die  einzige
Instanz. In der Pandemie wurde zudem
beschlossen,  dass  Planungsunterlagen
auch rein digital veröffentlicht werden
dürfen, ohne dass dies einen Verfahrens-
fehler darstellt.  "Diese Digitalisierung
sollte man unbedingt beibehalten", sagt
Tammen, der sich zudem eine frühere
Bürgerbeteiligung wünscht.  Also eher
eine bedarfsorientierte Weiterentwick-
lung  statt  einer  Revolution.  "Ein  Pla-
nungssystem für alle Projekte kann es
sowieso nicht geben, denn eine Strom-
trasse  ist  etwas  ganz  anderes  als  ein
Endlager."
Tennet-Geschäftsführer  Meyerjürgens
warnt  ebenfalls  vor  dem  Glauben  an
eine "einfache Lösung". Die Genehmi-
gungsverfahren in Deutschland hält er
aber trotz der unbestreitbaren Verbesse-
rungen für zu lang. Meyerjürgens sieht

es kritisch, dass die Behörden heutzu-
tage  zu  einem  sehr  frühen  Zeitpunkt
bereits eine äußerst detaillierte Planung
im  Verfahren  verlangten.  "Weniger
Komplexität  wäre  besser,  um  später
auch noch Änderungen vornehmen zu
können. Sonst verbaut man nach Jahren
der Planung eine inzwischen überholte
Technik."
Oder man baut zu klein. Angesichts des
wachsenden Energiebedarfs gibt es beim
Suedlink die Forderung, wenn die Bag-
ger sowieso schon rollen, neben die bei-
den geplanten Kabel gleich ein drittes
Kabel in die Erde zu legen. Meyerjür-
gens lehnt dieses Ansinnen ab, weil es
ein nachträglicher Eingriff in ein laufen-
des Verfahren wäre und den Baubeginn
noch weiter verzögern könnte. Grund-
sätzlich hält der Tennet-Geschäftsführer
eine  solche  Erweiterung  jedoch  für
möglich und auch für sinnvoll. Die aktu-
ellen Planungen des deutschen Strom-
netzes seien in Anbetracht der gesteiger-
ten Klimaziele nicht mehr ausreichend.
"Denn da kommt noch die Elektrifizie-
rung ganzer Wirtschaftszweige wie Che-
mie, Stahl und Mobilität hinzu."
Meyerjürgens fordert  deshalb von der
Politik eine langfristige Planung. "Man
darf nicht nur die nächsten zehn Jahre
betrachten. Wir sollten planen, was wir
benötigen, wenn wir im Jahr 2045 kli-
maneutral sein wollen." Es geht dabei
nicht  nur  um  neue  Trassen,  sondern
auch um eine Speicherung von Energie
und die Kopplung der Energiesektoren,
etwa durch die Umwandlung von Strom
in Wasserstoff. "Darüber sollten wir uns
jetzt  Gedanken  machen",  mahnt  er.
Wenn die Elektrolyseure, die es für die
Wasserstofferzeugung braucht, später an
der  falschen  Stelle  errichtet  würden,
dann brauche es doppelt so viele neue
Stromleitungen.
Die Netzbetreiber  rechnen derzeit  mit
einem Bedarf von 7000 bis 8000 Kilo-
metern neuen Stromleitungen durch die
Energiewende,  von  denen  bisher  nur
1500  Kilometer  gebaut  sind.  Weitere
2500 Kilometer  sind in Bau oder Pla-
nung.  "Das Netz wird immer komple-
xer", sagt Meyerjürgens. "Vor zehn Jah-
ren  mussten  wir  drei-  bis  viermal  im
Jahr eingreifen, heute machen wir das
mehrmals  am  Tag."  Ein  mehrtägiger
Blackout  in  Europa  sei  aufgrund  der
dichten Verknüpfung der Stromnetze in
Europa jedoch unwahrscheinlich.
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Abbildung: Oberirdisch: Die Stromtrasse zwischen dem niedersächsischen Wahle und dem hessischen Mecklar steht
schon mal.Foto Daniel Pilar
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