Pressemitteilung vom 29. März 2021
Bürgerbeteiligung an der Juraleitung – intransparent und undemokratssc
Mitte März wurden Pläne äon eennet beeavnnt die dvrvu echlieeen lveeen dvee eich der
Übeertrvgungenetzbeetreibeer (ÜNB) möglicherweiee beereite vu eine beeetmmte trecaen ührung der
Jurvleitung eetgelegt hvt. Die Empörung iet groe dv dvmit eehr deutlich wurde dvee die tromtrveee
vn äielen tellen eehr nvh vn die Wohnbeebevuung hervnrücat. Ofeneichtlich eher un reiwillig und
„vu grund der Berichteretvttung in der Preeee“ ührt eennet nun In ormvtoneäervnetvltungen ür
Polita und Öfentlichaeit durch vm 29. und 30. März 2021 eoll ee lvut ÜNB inegeevmt drei
Vervnetvltungen ür Vertreter*innen der Bürgerinitvtäen (BI) gebeen.
Die Kriterien ür eine gerechte Beteiligung vn dieeen Vervnetvltungen eind vllee vndere vle
trvnepvrent. Diee wird äon den lvndareieübeergrei end orgvnieierten BIe im Aatonebeündnie gegen die
Jurvleitung echvr ariteiert. Die BIe im Aatonebeündnie gegen die Jurvleitung ordern eennet deehvlbe
gemeinevm und eolidvriech dvzu vu vlle Jurvleitunge-Bürgerinitvtäen gleich zu beehvndeln und nicht
einige nvch Gutdünaen zu beeäorzugen und vndere vuezugrenzen.
Öffentlisckeitsbeteiligung nur üür Bes in bestmmtem Kiilometerradiuse
Leider hvt eich wiederholt wve echon beei vnderen In ormvtoneäervnetvltungen äon eennet im
ommer 2020 der Fvll wvr: Bürgerre erentn und Projeatleiter echeinen übeer ordert zu eein aennen
die Anzvhl und die Nvmen der Bürgerinitvtäen nicht beemühen eich vbeer leider vuch nicht dvrum
mit dieeen übeer die beeavnnten Aneprechpvrtner dee Aatonebeündnieeee Kontvat vu zunehmen. Im
Gegenteil Bürgerinitvtäen und precher im Aatonebeündnie die lvut eennet nicht „unmittelbevr
beetrofen“ eind werden esetemvtech äon den In ormvtoneäervnetvltungen vuegeechloeeen Mvile
werden ignoriert Anru e werden nicht beevntwortet. Ofeneichtlich wird eine ofene geeellechvtliche
Dieaueeion äon Übeertrvgungenetzbeetreibeer eennet nicht gewünecht. tvttdeeeen werden in einer Art
Klveeengeeellechvt zunächet Bundeetvge- und Lvndtvgevbegeordnete dvnvch beetrofene
Bürgermeieter äorvbe in ormiert und eret dvnn werden äereinzelt BIe eingelvden die im Nvchgvng
In oe beeaommen dür en. ervnepvrenz hvt eich eennet vu die Fvhnen geechriebeen. Dieee iet vllerdinge
eo nicht eraennbevr.
Dieeee Vorgehen iet vllee vndere vle demoarvtech und wirt Frvgen vu : Dieeee rei er undene
Kriterium einer räumlichen Nähe die ür eine vngebeliche eeilnvhmebeerechtgung äon
Bürgerinitvtäen notwendig eein eoll ührt jede Öfentlichaeitebeeteiligung vd vbeeurdum.
Öfentlichaeitebeeteiligung beei In rvetruaturprojeaten avnn nicht dväon vbehängig gemvcht werden in
welchem Kilometerrvdiue eine Pereon wohnt. Völlig ignoriert wird dvmit dvee eich eeit Jvhren im

Aatonebeündnie erveeengegner nicht nur Anwohner der Jurvleitung engvgieren eondern vuch eolche
die gegen den übeerdimeneionierten Auebevu der Übeertrvgungenetze und die dvmit äerbeundenen
öaologiechen und eozivlen Koeten eind. In Zuevmmenvrbeeit mit Experten eind eich die erveeengegner
einig dvee der Bedvr ür die Jurvleitung P53 nicht beelegt wurde und die P53 die regionvle
Energiewende und den dringend notwendigen Klimvechutz äerhindert. Die mveeiäen Auewiraungen
dieeee Netzvuebevue wie die groefächige Zeretörung dee Reichewvldee gehen jeden etwve vn werden
äon vllen tromaunden beezvhlt und eind aeine Priävtvngelegenheit der durch tromtrveeen räumlich
Betrofenen. päteetene mit ihrer durch die Netzgebeühren erhöhten tromrechnung werden diee vlle
Menechen epüren.
Die eogenvnnten „Bürgerre erenten ür Bürgerbeeteiligung“ äon eennet eprechen ihrem Nvmen
Hohn wenn eie zum wiederholten Mvl dem Aatonebeündnie gegen die Jurvleitung eine vire und
demoarvteche Beteiligung äerweigern. Diee läeet äermuten dvee Kritaer mundtot gemvcht werden
eollen und eennet nicht dvzu beereit iet eich der Dieaueeion mit dem geevmten Aatonebeündnie zu
etellen eondern hof die olidvrität unter den BIe zu echwächen rei nvch dem Motto „eeile und
herreche!“. Dieeem Vorgehen treten die Vertreter*innen der Bürgerinitvtäen entechieden
entgegen.
Die vergeblisce Susce nasc der „verträgliscen Variante“
Intereeevnt beleibet in der Dieaueeion wie hvrtnäcaig eeitene einiger Dieaueeioneteilnehmer vue Polita
und Geeellechvt dvrvu beehvrrt wird dvee eine „äerträgliche“ Vvrivnte dee geplvnten Megvprojeatee
revlietech eei. Für den Bedvr der Jurvleitung oder den Msthoe äom Mindeetvbeetvnd ehlen jedoch
wieeenechvtlich undierte Argumente denn die ot ge orderte „etriate“ Einhvltung äon 400 Metern
zur Wohnbeebevuung hvt leider aeinerlei beindendee rechtlichee Fundvment eondern iet lediglich eine
Vorgvbee die vu Freiwilligaeit der Übeertrvgungenetzbeetreibeer beeruht. Auch eine Erdäeravbeelung die
im Feberuvr 2021 mit der Noäelle dee Bundeebeedvr eplvngeeetzee ür die Jurvleitung rechtlich
ermöglicht wurde iet in den Augen der erveeengegner nicht zu vazepteren eondern ührt zu groeen
Belvetungen durch groee Kvbeelübeergvngevnlvgen und eine unwiederberingliche Zeretörung dee
Bodenlebeene.
Die uche einiger erveeenbee ürworter nvch einer vngebelich "äerträglichen Vvrivnte" ür die
Jurvleitung beewerten die Jurvleitunge-Gegner vle vbegeaoppelt äon der Revlität. Die Zuetmmung zu
dem übeerdimeneionierten und unnötgen Projeat läeet Vervntwortungebeewueeteein gegenübeer
Menech und Nvtur äermieeen. Dve Ziel einer dezentrvlen Energiewende mit regionvler
Wertechöp ung und einer beezvhlbevren Energieäereorgung die den Klimvzielen entepricht wird mit
dem Bvu der Jurvleitung und der intrvnepvrenten Vorgeheneweiee nicht erreicht werden aönnen.
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