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Dieter Diekmeier, Ortsbürgermeister von Lügde-Rischenau, fordert statt
einer weiteren Überlandleitung ein Erdkabel. Fotos: Althoff

Oben ist der Graben 2,5 Meter breit: Erdverkabelung bedeutet einen großen Eingriff. In Kassel wurde am Dienstag aber auch eine schonendere Methode vorgestellt. Foto: ABB

Von Christian A l t h o f f

Der SPD-Mann ist am Dienstag
wie viele Bürgermeister, Landräte,
Mitglieder von Bürgerinitiativen
und Landwirte nach Kassel ge-
kommen, um sich zu informieren.
22 Kreise aus NRW und Nieder-
sachsen, die das unterirdische
Verlegen der Südlink-Kabel for-
dern, haben eingeladen. Sie haben
Experten der Industrie, der Strom-
wirtschaft und der Bundesnetza-
gentur aufgeboten, um Fragen zur
Erdverkabelung zu klären. Auch

Friedhelm Spieker, Landrat des
Kreises Höxter, sitzt im Publikum.
50 Kilometer soll Südlink durch
seinen Kreis führen. »Wir können
uns doch nicht unsere Landschaft
zerstören lassen«, sagt der CDU-
Mann. Verbuddeln kann man Ka-
bel aber nur, wenn die Grundbesit-
zer mitmachen. Deshalb hat Spie-
ker beim Kreisbauerntag für die
Fahrt nach Kassel geworben. »Je-
der sollte hören, worum es geht.«

Technisches Neuland
Das Südlink-Kabel soll Strom aus
den Windparks der Nordsee nach
Süddeutschland bringen. Um auf
den 800 Kilometern wenig Verlus-

te zu haben, soll die Energie
erstmals als Gleichstrom fließen –
pro Leitungspaar 500 000 Volt mit
einer Stromstärke bis 4000 Am-
pere. Die Auswirkungen auf Men-
schen sind unerforscht.

Freileitung Standard
Das Gesetz sieht Südlink aus-
drücklich als Freileitung vor. Dr.
Ursula Heimann von der Bundes-
netzagentur: »Erdkabel für
500 000 Volt sind nicht Stand der
Technik, weil es keine Erfahrun-

gen gibt.
Deshalb dürfen nur

kurze Abschnitte in der Nähe von
Siedlungen unterirdisch geführt
werden.« Ein Referentenentwurf
des Wirtschaftsministeriums sehe
aber größere Abschnitte vor, was
derzeit diskutiert werde. Prof.
Hans-Peter Beck vom Energiefor-
schungszentrum Niedersachsen
kritisiert: »Höchstspannungs-
Gleichstromleitungen auf Frei-
landmasten entsprechen auch
nicht dem Stand der Technik. Hier
fehlen ebenfalls Erfahrungen.«

Die Gesundheit
Prof. Hans-Peter Beck sagt: »Ver-
gleichsweise geringe Magnetfeld-
und unbeachtliche Elektrofeldim-

missionen bei Erdkabeln machen
diese Technik unter Vorsorgege-
sichtspunkten besonders interes-
sant.« Als einen Nachteil der
Erdkabel nennt Beck Erwärmung
und mögliche Austrocknung des
Bodens. Professor Carsten Runge
von der OECOS-GmbH verweist
darauf, dass es bei Höchstspan-
nungs-Freileitungen zu einer Auf-
ladung der Luft, der Ionisierung,
kommt. »Dadurch können auch
Schadstoffpartikel aufgeladen wer-
den, die sich so leichter an Men-
schen festsetzen.« Auch für Tiere
soll das unterirdische Kabel besser

sein. Ingo Rennert, Aufsichts-
ratsvorsitzender der Infranetz
AG: »Einer Studie zufolge ster-
ben an deutschen Hochspan-

nungsnetzen jährlich
30 Millionen Vögel,

also 550 pro Tras-
senkilometer.«

Das Kabel
Technisch sieht die
Industrie kein
Problem, Südlink
unterirdisch zu
führen. Stefan Ha-

bild vom Kabelher-
steller ABB: »Wir ha-

ben kürzlich zusammen mit
der Chemieindustrie einen
Kunststoff entwickelt, der
525 000-Volt-Gleichstromkabel

isolieren kann.« Die 3,5 Zentime-
ter starke Isolation sei so gut, dass
es keine Kriechströme mehr gebe
und Bodenerwärmung kein The-
ma mehr sei. Das Kabel hat etwa
15 Zentimeter Durchmesser und
wiegt 25 Kilogramm pro Meter.
Weil beim Transport die Statik von
Brücken berücksichtigt werden
muss, soll das Kabel in 1200-Me-
ter-Stücken gefertigt werden, die
mit unterirdischen Muffen verbun-
den werden. Habild: »Eine sichere
Technik. Wir haben schon 2500
Muffen hergestellt, und noch keine
hat versagt.« Das neue Kabel soll
im April auf der Hannover-Messe
vorgestellt werden. Den Preis des
Kabels nannte Habild nicht. Ober-
irdische Bauwerke sind nur am
Anfang und Ende der Südlink-Lei-

tung notwendig sowie an den
Übergangsstellen von Freiluft- zu
Erdkabeln.

Der Graben
Die Techniken zum Vergraben der
Kabel greifen unterschiedlich
stark in die Natur ein. Kabelher-
steller ABB spricht von 1,5 Meter
tiefen, trapezförmigen Gräben, die
oben 2,5 Meter und auf der Sohle
70 Zentimeter breit sind. Stefan
Habild (ABB): »Die ausgehobenen
Erdschichten werden getrennt ge-
lagert und in natürlicher Reihen-
folge wieder in den Graben ge-
füllt.« In Wäldern müssten Bäume
gerodet werden, auf diesen Tras-
sen dürften nach Verlegen der
Kabel keine neuen Bäume ge-
pflanzt werden. Ingo Rennert
(Infranetz AG) schlägt ein anderes
Verfahren vor: »Wir fräsen einen
70 Zentimeter breiten Graben mit
senkrechten Wänden in die Erde.
Der Aushub wird gesiebt und mit
Wasser und Zusatzstoffen ge-
mischt. Mit diesem Flüssigboden
wird der Graben nach dem Verle-
gen der Kabel verfüllt. Es gibt
keine Lücke zwischen Kabel und
gehärtetem Flüssigboden, so dass
entlang der Kabel kein Wasser

abfließen kann, was Felder aus-
trocknen würde.« Der schmale
Graben sei nur ein kleiner Eingriff
in die Natur. »Wir fräsen die
Gräben in Ackerrandstreifen, in
Feldwege und Waldwege. Wir
müssen kaum Bäume fällen.«

Wer zahlt?
Ob Freiluftleitung oder unterirdi-
sches Kabel: Der milliardenteure
Netzausbau wird auf alle Strom-
kunden umgelegt. Über die Mehr-
kosten der Erdverkabelung strei-
ten die Fachleute. Prof. Hans-Peter
Beck: »Ab 200 Kilometern Länge
sind Erdkabel nur noch doppelt so
teuer.« Ingo Rennert von der
Infranetz-AG setzt sogar noch we-
niger an. Südlink-Chefplaner
Christoph Thiel (Tennet) sagt da-
gegen: »Es kann keine seriöse
Schätzung geben, solange die
exakte Trasse nicht feststeht.« Die
im Leitungsbau tätige Infranetz AG
beziffert die Kosten für eine unter-
irdische Südlink-Leitung mit 1,766
Milliarden Euro (Stand Januar
2015) – ohne die beiden Umrich-
ter, die an der Küste aus Wechsel-
strom Gleichstrom machen und
diesen in Bayern wieder zu Wech-
selstrom werden lassen.

Südlink als Erdkabel – geht das?
Bundesnetzagentur, Energietechniker und Wissenschaftler informieren Betroffene

L ü g d e (WB). In Lügde-Rischenau ist die Welt noch in
Ordnung. 1100 Menschen leben in dem lippischen Dorf, in dem
es noch eine Grundschule, einen Friseur, drei Ärzte, drei
Gaststätten, einen Lebensmittelmarkt und 230 Arbeitsplätze gibt.
Das alles sieht Ortsbürgermeister Dieter Diekmeier jetzt in Gefahr.

Obwohl bereits eine 380 000-Volt-Freilandleitung das hügelige
Dorf im Westen streift, will Netzbetreiber Tennet den Ort nicht
verschonen, sondern bis 2022 die 500 000-Volt-Südlink-Leitung
im Osten an den Häusern vorbeiführen. »Dann siedelt sich hier
doch keine junge Familie mehr an«, fürchtet Diekmeier.

»Es gibt der-
zeit keine
seriöse
Schätzung
zu den Kos-
ten einer
Südlink-Erd-
verkabelung.«

Dr. Christoph T h i e l
Südlink-Chefplaner (Tennet)

»Ich kann
mir nicht
vorstellen,
dass Südlink
auf ganzer
Länge unter-
irdisch ver-
legt wird.«

Dr. Volker W e n d t ,
Chef-Lobbyist der Kabelhersteller

»Wir stellen
zur Hanno-
ver-Messe
ein Kabel
vor, das
525 000
Volt unterir-
disch leiten kann.«

Stefan H a b i l d
Kabelhersteller ABB

»Beim Erd-
kabel stört
der Bau die
Natur, beim
Freiluftkabel
ist es der
Betrieb.«

Prof. Karsten R u n g e
OECOS GmbH

»Ich gehe
davon aus,
dass ein Erd-
kabel ab
200 Kilome-
tern Länge
etwa das
Doppelte kosten wird.«

Prof. Hans-Peter B e c k
Energieforschungszentrum

»Südlink
steht nicht
zur Debatte.
Wir wollen
optimalen
Schutz für
Natur, Land-
schaft und Gesundheit.«

Tjark B a r t e l s
Landrat Hameln-Pyrmont

»Der Ge-
setzgeber
will Südlink
grundsätz-
lich als Frei-
leitung und
Erdkabel nur
als Ausnahme.«

Dr. Ursula H e i m a n n
Bundesnetzagentur

»Akzeptanz
für Südlink
kann Berlin
nur erwar-
ten, wenn
von der
Monstertras-
se wenig zu sehen ist.«

Jutta F r i t z s c h e
»Liebenswertes Marienmünster«

Das neue Kabel für bis zu
525 000 Volt Gleichspan-
nung ist etwa 15 Zentime-
ter dick. Der Leiter (aus
Kupfer oder Alu) ist von
mehreren Schutzschichten
und Abschirmungen aus
Kunststoff und Metall um-
geben. Foto: ABB


