
Beschluss des  
Kreisparteitages der FDP Nordfriesland 
 
 

„Netzausbau Westküste  - Wirtschaftskraft durch Akzeptanz“ 
 

 „Kreisvorstand und Kreistagsfraktion werden aufgefordert und gebeten, eine an folgenden Leitlinien 

ausgerichtete aktive Begleitung des „Netzausbaus Westküste“ voranzutreiben: 

 
I. Unterstützung des schnellen Netzausbaus  

Überzeugt davon, dass die Ausweitung der Produktion erneuerbarer Energien und die Lieferung 

insbesondere an die großen Verbrauchsregionen in Deutschland eines schnellen Netzausbaus mit 

Baubeginn bis zum Jahr 2015 bedürfen, unterstützen wir den Bau einer 380kV-

Höchstspannungsleitung von Brunsbüttel über Husum bis Niebüll und der notwendigen 110kV-

Leitungen zur Anbindung der Energieerzeuger unter der Maßgabe der nachstehenden Forderungen: 

 

II. Herstellung von Akzeptanz  - Eröffnung einer breiten wirtschaftlichen Bürgerbeteiligung  

Bürgerbeteiligung darf nicht länger als Hemmschuh für die Planung von Infrastrukturmaßnahmen 

begriffen, sondern muss als Instrument zur Beschleunigung und Gewährleistung von Planungsqualität 

eingesetzt werden. Ohne den betroffenen Bürger einzubeziehen, erreicht man keine Akzeptanz und 

keinen mit Hochdruck vorangetriebenen Netzausbau. Vielmehr schneidet man sich die Möglichkeit ab, 

bürgerliches Engagement und Know-how für die Planung nutzbar zu machen. Gerade in Nordfriesland 

besteht dieses Know-how  - auch dank zahlreicher Menschen, die sich bereits in Bürgerwindparks 

engagiert haben und engagieren. Aus demselben Grund streben wir eine breite wirtschaftliche 

Bürgerbeteiligung nach dem Vorbild der Bürgerwindparks an. Die FDP an der Westküste fordert dazu 

die Umsetzung des Konzepts der ARGE Netz, durch eine „Bürgernetzgesellschaft“ eine breite 

wirtschaftliche Beteiligung der Bürger in Nordfriesland und Dithmarschen an der neuen Infrastruktur zu 

erreichen. Ziel muss sein, allen Bürgern ein offensiv vermarktetes, attraktives Angebot zur Schaffung 

eines „Bürger-Netzunternehmens“ zu unterbreiten, das den Netzausbau mitfinanziert und so nicht nur 

den Einzelnen an der erzielten Rendite teilhaben lässt, sondern ihm auch auf diesem Wege die 

Möglichkeit bietet, in die wesentlichen Entscheidungsfindungsprozesse für den Ausbau einbezogen zu 

werden. Während das operative Geschäft weiter allein beim Netzbetreiber TenneT verbleibt, beruht 

dies jedoch  - vermittelt durch die unternehmerische Verflechtung  - nunmehr auf einer besonderen 

Vertrauensgrundlage mit den Menschen vor Ort. 

 

III. Prüfung gesellschafts- und steuerrechtlicher Lenkungsmaßnahmen 
Um die Attraktivität zur Beteiligung an solchen „Bürger-Netzunternehmen“ für Bürger und 

Netzbetreiber zu erhöhen, wird eine Prüfung angestrebt, welche gesetzlichen Maßnahmen notwendig, 

wünschenswert und geeignet sind, um solche „Bürger-Unternehmen“ gesellschafts- und 

steuerrechtlich abzusichern und ihre Gründung zu unterstützen. 
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IV. Leitungsverlaufsplanung mit gesundem Menschenverstand und Kreativität 
In dem fachlich gesicherten Wissen, dass Höchstspannungsleitungen (380 kV) aus technischen, 

ökologischen und ökonomischen Gründen über die Gesamtstrecke im Wesentlichen nur als 

Freileitung errichtet werden können, setzen wir uns für eine Planung und Realisierung mit gesundem 

Menschenverstand nach dem Grundsatz „Im Zweifel für die Anwohner!“ ein. Dies schließt 

insbesondere eine Leitungsführung über zusammenhängend bewohnte Gebiete aus und 

gewährleistet die Einhaltung großzügiger Mindestabstände wie sinnvoller Ausgleichsmaßnahmen. Ziel 

muss es dabei sein, die Expositionen durch elektrische und magnetische Felder im Rahmen der 

rechtlichen, technischen und wirtschaftlich sinnvollen Möglichkeiten zu minimieren. 
Der Eingriff in das Landschaftsbild ist so gering wie möglich zu bemessen. Dazu ist die Nutzung 
bestehender Trassen durch Bündelung der Höchstspannungsleitung mit bestehenden 
Freileitungswegen und anderen vorhandenen oder geplanten linienhaften Infrastrukturen zu 
bevorzugen. Zur Umsetzung dieses technisch möglichen Szenarios ist ein Konsens zwischen den 
Netzbetreibern EON Netz und TenneT herzustellen. Ein Korridor zur Küstenlinie muss zur 
Gewährleistung des Küstenschutzes frei bleiben. 

Weiteren möglichen Vorbehalten gegen die Leitungstrasse, die sich vor allem gegen die 

Hochspannungsmasten richten, ist - bei gleicher Eignung - durch die Verwendung ansprechender 

Mastarchitekturen Rechnung zu tragen: Figuren aus konventionellen Stahlgitter-Konstruktionen, wie 

sie z.B. die amerikanischen Architekten Choi&Shine entworfen haben, könnten das Landschaftsbild 

sogar aufwerten und einen auch für Touristen bleibenden Wiedererkennungswert schaffen. Eine 

Genehmigung zur Nutzung ist mit Blick auf den Modellcharakter herbeizuführen. 

Für den Bau neuer 110kV-Leitungen soll grundsätzlich der Einsatz von Erdkabel vorgesehen werden. 

 

V. Auswahl der Standorte für die notwendigen Umspannwerke  
Ein entsprechendes Augenmerk ist auch auf die Auswahl der Standorte notwendiger Umspannwerke 

zu richten. Angesichts der benötigten Lagevoraussetzungen sind auch hier großzügig bemessene 

Mindestabstände zu zusammenhängend bewohnten Gebieten einzuhalten. 

 

VI. Verbindung der 380kV-Leitung mit dem dänischen Höchstspannungsnetz 
Die neue 380kV-Leitung entlang der Westküste ist in einem späteren Bauabschnitt von Niebüll aus mit 
dem dänischen Höchstspannungsnetz zu verbinden.  

 

VII. Personelle Ausstattung und Planungskompetenz der zuständigen Behörde 
Zur Gewährleistung eines schnellen Netzausbaus ist sicherzustellen, dass der Landesbetrieb 

Straßenbau und Verkehr als zuständige Planungsbehörde durch eine erhöhte personelle und 

finanzielle  Ausstattung in der Lage ist, dieses Modellprojekt parallel zu seinen übrigen 

Planungsaufgaben  - darunter insbesondere die laufende Planung des B5-Ausbaus  - mit 

angemessener Sachkompetenz auch im Hinblick auf die Herstellung der notwendigen Transparenz 

voranzutreiben. 
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VIII. Gewährleistung sachkundiger Aufklärung und Transparenz 
Allen Beteiligten aus Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ist die Verantwortung gemein, den 
Zusammenhang zwischen zukünftigem Energieversorgungssystem auf Grundlage erneuerbarer 
Energien, dezentraler Energieerzeugung und dem dadurch notwendigen Netzausbau eindeutig und 
glaubhaft darzustellen und der Öffentlichkeit zu vermitteln. Bei allen Planungs- und Realisierungs-
entscheidungen durch den Netzbetreiber TenneT und die zuständigen Planungs- und Aufsichts-
behörden ist vollständige und frühzeitige Transparenz zu gewährleisten. Dazu sind u.a. alle 
wesentlichen Unterlagen in enger Zusammenarbeit durch eine zentrale Stelle fortlaufend und zeitnah  
- auch der Presse  - online zur Verfügung zu stellen. 
Die Einrichtung von Dialogforen gewährleistet zusätzlich Transparenz und den Dialog zwischen 
Bürgerinnen und Bürgern mit den Projektbeteiligten. Die Dialogforen sollten unter Leitung eines 
unabhängigen Mediators flächendeckend durchgeführt werden. 

 

IX. Wirksame Instrumente zur Geltendmachung privater Interessen und sachlicher Beteiligung 
Die Berücksichtigung privater Interessen darf angesichts der Wichtigkeit einer schnellen Realisierung 

der unterstützen Maßnahmen nicht erst im Rechtsbehelfsverfahren erfolgen. Wir sind für die 

frühzeitige Bereitstellung wirksamer Instrumente zur Geltendmachung von Rechten, schutzwürdigen 

Interessen und Belangen und die sachliche Beteiligung an der Ausgestaltung des Netzausbaus, die es 

ermöglichen, kosten- und zeitintensive behördliche Erörterungs- und Anhörungsverfahren zu straffen. 

 

X. Wege eines einvernehmlichen Interessenausgleichs nutzen 
Ein Einvernehmen zu einem gerechten finanziellen Ausgleich der Interessen der betroffenen 
Flächeneigentümer und Gemeinden soll hergestellt werden. Dazu soll die Beteiligung der 
Anliegergemeinden an der Gewerbesteuer weiterverfolgt werden. Landeigentümer sollen mit 
angemessenen Pachtzahlungen entschädigt werden. 


