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Husum, den 15.Mai 2014 
 
 
DRINGLICHKEITSANTRAG:  
Bereitstellung von Geodaten zu Vorzugskorridoren und geplanten Trassenverläufen der 
380kV-Westküstentrasse an Bürger, Gemeinden und Träger öffentlicher Belange 
 

 
Sehr geehrter Herr Kreispräsident, 
 
die FDP-Fraktion bittet um Aufnahme des o.g. Tagesordnungspunktes zur Beratung und Beschluss-
fassung über folgenden Dringlichkeitsantrag der FDP-Fraktion. 
 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Zur weiteren Förderung eines konfliktfreien und zügigen Planungs- und Realisierungsprozesses 
bittet der Kreistag die Landesregierung im Sinne der im bisherigen Dialogprozess praktizierten 
Transparenz darum, - im Benehmen mit dem zuständigen Netzbetreiber - Bürgern, Gemeinden und 
den Trägern öffentlicher Belange kurzfristig und auf formlose Anfrage die notwendigen Geodaten zu 
Vorzugskorridoren und bisher geplanten Trassenverläufen der 380kV-Höchstspannungsleitung an 
der schleswig-holsteinischen Westküste in den gängigen Dateiformaten (CSV-, TSV- oder XLSX-
Format) zur Verfügung zu stellen.  
 
Der Landrat wird gebeten, mit einer entsprechenden Bitte um Unterstützung an den Netzbetreiber 
heranzutreten. 
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Begründung: 
 
Mit dem begonnenen Dialogprozess zur 380kV-Westküstentrasse hat sich die Landesregierung im 
Vorfeld der laufenden Planungsphase die größtmögliche Transparenz auf die Fahne geschrieben. 
Wichtigstes Hilfsmittel der Veranstaltungen war dabei das umfangreiche Kartenmaterial der betrof-
fenen Region.  
 
Mittlerweile haben die konkreten Trassenplanungen für die Gebiete der betroffenen Gemeinden 
begonnen und sind dort Gegenstand intensiver Beratungen im politischen Willensbildungsprozess 
und in der Kommunikation mit dem Bürger. Einzelne Gemeinden haben bereits Planungsvereinba-
rungen mit der TenneT geschlossen.  
 
Es zeigt sich nun aber, dass das bisher vom Land (auf den Webseiten des MELUR) zur Verfügung 
gestellte Kartenmaterial zur Visualisierung der Feinplanung und der Erarbeitung von alternativen 
Vorschlägen für konkrete Leitungsführungen in den betroffenen Gemeinden nicht mehr ausreicht. 
Erste Nachfragen aus der örtlichen Politik an das Ministerium wurden mit dem Verweis auf das be-
stehende, unzureichende Kartenmaterial auf den Webseiten des Ministeriums und die TenneT be-
antwortet. Das Projektbüro hat auf die Anfrage bisher nicht reagiert, zuvor bereits aber Bitten um 
Kartenmaterial für konkrete Bereiche nicht entsprochen. 
 
Mit der Bereitstellung von entsprechenden Geodaten in CSV-, TSV- oder XLSX-Formaten, die in 
gängige Kartendienste importiert werden können, wird es betroffenen Bürgern, Gemeinden und 
Trägern öffentlicher Belange möglich gemacht, ganz konkrete Raumunverträglichkeitenbesser und 
einfacher zu identifizieren, ihre Interessen effektiver wahrzunehmen und im weiteren Verfahren nütz-
liche Anstöße für eine konfliktarme Trassenfestlegung zu entwickeln und zu abzugeben. Auch im 
Interesse fortgesetzter Transparenz ist eine Bereitstellung der Geodaten daher geboten. 
 

 

Begründung der Dringlichkeit: 

 

Mit dem Antrag reagiert die FDP-Fraktion auf die Antwort des MELUR vom 12. Mai auf eine ent-
sprechende Anfrage. Der Antrag ist dringlich, da in den betroffenen Gemeinden die Planung der 
Feintrassierung bereits begonnen hat oder in Kürze beginnt und den betroffenen Bürgern, Gemein-
den und Trägern öffentlicher Belange kurzfristig die Geodaten zur effektiveren Wahrnehmung ihrer 
Interessen zur Verfügung gestellt werden sollten. Ein Zuwarten bis zur nächsten Sitzung des Kreis-
tages Anfang Juli erscheint unter diesen Vorraussetzungen auch im Interesse des Kreises nicht 
angezeigt. 
 

 

 
Jörg Tessin 
und Fraktion  


