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Kurzfassung
Die Energieversorgung in Europa erlebt derzeit eine spannende Übergangsphase. Der weit
verbreitete Wunsch, einer kohlenstoffarmen Gesellschaft näher zu kommen und den Anteil der
Nutzung erneuerbarer Energieträger zu erhöhen, erfordert eine Erneuerung der bestehenden
Infrastruktur des europäischen Stromnetzes. Bei einem Strukturwandel dieser Art lassen sich damit
einhergehende Herausforderungen jedoch nicht vermeiden. Die Planung und Umsetzung der
Netzausbauvorhaben ist aufgrund komplexer Genehmigungsverfahren, Opposition auf lokaler Ebene
und der Herausforderung, Auswirkungen auf Natur und lokale Gemeinschaften zu minimieren, oft
schwierig und zeitaufwendig. Zwischen 2011 und 2012 entwickelten Mitglieder der Renewables Grid
Initiative (Initiative für ein Netz aus erneuerbaren Energien von Übertragungsnetzbetreibern und NRO)
die „Europäische Netzerklärung“, die eine Notwendigkeit für die Integration eines großen Anteils an
erneuerbaren

Energieträgern

unter

der

Berücksichtigung

von

Umweltgesetzen

und

der

Gewährleistung effektiver Transparenz und Beteiligung hervorhebt. Die Unterzeichner dieser
Erklärung verpflichteten sich zur Zusammenarbeit bei der Erforschung Umsetzung neuer Ansätze mit
dem Ziel, Transparenz, Beteiligung und Umweltschutz während der Netzentwicklung zu verbessern.
Das BESTGRID-Projekt wurde konzipiert, um diese Ambitionen in die Praxis umzusetzen. Sein
Konsortium besteht aus fünf europäischen Übertragungsnetzbetreibern, zwei NRO und dem
Forschungsinstitut IIASA. Die Projektkoordination untersteht der Renewables Grid Initiative (RGI).
Mehrere weitere lokale NRO leisteten ebenfalls einen Beitrag zu dem Projekt, wobei auf drei Ziele
hingearbeitet wurde:
1. die Verbesserung der öffentlichen Akzeptanz für Netze auf lokaler Ebene durch die
Anwendung bewährter Verfahren in Bezug auf Beteiligung und Transparenz in
Pilotprojekten
2. die

Beschleunigung

der

Genehmigungsverfahren

unter

Beachtung

der

Umweltschutznormen in den Pilotprojekten

3

3. die Umsetzung von Best Practices in zukünftigen „Projekten von gemeinsamem Interesse"
hinsichtlich des Stromnetzes
x
Das BESTGRID-Projekt selbst beruht auf fünf Pilotprojekten im Vereinigten Königreich, in Belgien und
in Deutschland. Drei Projekte (die deutschen Projekte Bertikow-Pasewalk und SuedLink, sowie das
belgische Projekt Waterloo-Braine-l'Alleud) realisierten neue Ansätze, um das Engagement der
Akteure zu gewährleisten. Zwei Projekte (Das Nemo Link-Projekt im Vereinigten Königreich und das
belgische Stevin-Projekt) führten retrospektive Einschätzungen zu den Themen Engagement,
Umweltschutz und Genehmigungsprozessen durch, die bereits stattgefunden hatten.
BESTGRID unterscheidet sich von anderen Projekten dieser Art dadurch, dass alle Initiativen
gemeinsam von NRO und Übertragungsnetzbetreibern entwickelt wurden. Partner in NRO spielten bei
der Gestaltung und Durchführung der Tätigkeiten eine aktive Rolle und dienten während des
gesamten Projekts als Beobachter, wobei sie Übertragungsnetzbetreibern Feedback zu den
verschiedenen Maßnahmen gaben. Durch Aktivitäten wie „Info-Marts“, detaillierte Umweltstudien,
Ortsbegehungen, einem mobilen Bürgerbüro, EMF-Messungen und Diskussionsrunden mit den
Behörden erreichte das BESTGRID-Projekt in den einzelnen Ländern ein breites Spektrum von
Akteuren. Die Aktivitäten reichten von innovativen öffentlichen Informationsveranstaltungen bis hin zu
ausführlichen

Diskussionsrunden

im

kleinen

Kreis

mit

lokalen

Entscheidungsträgern

und

Meinungsmachern.
Die Ergebnisse dieser Initiativen wurden in zwei Handbüchern zusammengefasst: einem ersten zu
Transparenz und Beteiligung und einem zweiten zu Netzausbau und Naturschutz. Der Austausch und
die weitere Verbreitung der Erkenntnisse waren Kernanliegen des Projektes. Zu diesem Zweck
veranstaltete BESTGRID fünf öffentliche Workshops zur Verbreitung, sowie eine Reihe von
Rundgesprächen in Litauen, Rumänien und Slowenien, sowie gezielte Hilfe-zur-SelbsthilfeVeranstaltungen von NRO.
Quantitative und qualitative Bewertungen der Forschungseinrichtung IIASA bestätigten, dass die
BESTGRID-Aktionen im Allgemeinen gut aufgenommen wurden und die Ermittlung von für eine
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erfolgreiche

Einbeziehung

der

Akteure

kritischen

Faktoren

unterstützten.

Einige

wichtige

Projektergebnisse lassen sich wie folgt zusammenfassen:

•

die Anwendung bewährter Verfahren erfordert eine Anpassung an die jeweiligen Umstände

•

persönliche Interaktion und Beziehungen sind möglicherweise das wichtigste Element
eines erfolgreichen Engagements von Akteuren

•

ehrliches Engagement von Akteuren erfordert eine starke organisatorische und politische
Unterstützung

•

eine Änderung der Gesetzgebung kann die Herausforderungen nicht lösen, aber sie kann
den Beteiligungsprozess verbessern

•

es ist möglicherweise zu spät, die Notwendigkeit eines Projektes infrage zu stellen, aber es
muss immer erklärt werden

•

es kann Jahre dauern, bis die Wirkung der getroffenen Maßnahmen zu sehen ist

•

systematisches Wissensmanagement ist notwendig, um grenzüberschreitendes und
projektübergreifendes Lernen zu sichern

•

gegenseitiges Verständnis und Bildung sind der erste Schritt zu einem sinnvollen Dialog
mit den Akteuren

•

die Einbeziehung von NRO in die Gestaltung und Durchführung des Engagements von
Akteuren und von Umweltschutzverfahren trägt zur Projektverbesserung und zum
Vertrauensaufbau bei

x
BESTGRID wurde als Implementierungsprojekt konzipiert. Es wurden wesentliche Erkenntnisse über
die

besten

Mittel

zur

Einleitung

einer

Zusammenarbeit

zwischen

NRO

und

Übertragungsnetzbetreibern in anspruchsvollen und risikoreichen Kontexten erworben. Heute
verfügen alle am BESTGRID-Projekt beteiligten Parteien über ein besseres Verständnis hinsichtlich
der Herausforderungen dieser Unternehmung als vor diesem Projekt. Alle Parteien bestätigen den
Nutzen einer solchen Zusammenarbeit und freuen sich darauf, diese über die Laufzeit des
5

BESTGRID-Projekts hinaus weiter zu führen. Zwischen den Parteien wurde Vertrauen aufgebaut,
wobei die Mitglieder des Konsortiums besonders motiviert waren, die von BESTGRID geebneten
Wege weiter zu verfolgen.

1. Einführung
Wie alles begann
Die Herausforderungen bei der Bewältigung des globalen Klimawandels, die Anpassung des
Strommarktes an die Einbeziehung von Wind- und Solarenergie und die Aufrechterhaltung der
Versorgungssicherheit haben neue Ideen und Initiativen ausgelöst. Der Stromsektor befindet sich
derzeit im Wandel hin zu einer höheren Nutzung erneuerbarer Energiequellen, wobei die Stromnetze
eine wichtige Vermittlerrolle bei diesem Wandel spielen. Viele bisher entscheidenden Parameter sind
nicht mehr gültig: Die meisten erneuerbaren Energien werden weitab von Verbrauchszentren erzeugt
und die Quellen wie etwa Sonne und Wind sind wetterabhängig. Neue Stromleitungen können entfernt
gelegene Erzeugungsstellen mit Hauptkonsumgebieten verbinden und Schwankungen ausgleichen,
so dass ein Stromaustausch zwischen den Regionen stattfinden kann. Somit sind die Modernisierung
und der Ausbau des europäischen Stromnetzes wichtige Schritte für den effektiven Wandel des
europäischen Energiesystems.
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Abb. XX Erneuerbare Energieproduktionszentren in Europa Quelle: Germanwatch

Das beschriebene BESTGRID-Konsortium hat seine Wurzeln in der Renewables Grid Initiative (RGI),
einer im Jahr 2009 von Übertragungsnetzbetreibern und Nichtregierungs-organisationen (NRO) zur
Förderung der Kommunikation und Kooperation zwischen Übertragungsnetzbetreibern und NRO und
zur gemeinsamen Problemlösung gegründeten Organisation. Unter dem Dach der RGI bündeln die
Partner ihre Kräfte zur Erforschung neuer Methoden für die Entwicklung der Infrastruktur, die für die
Integration eines größeren Anteils an erneuerbaren Energien notwendig ist.

Zwischen 2011 und 2012 entwickelten die RGI und ihre Mitglieder die „Netzerklärung zur
europäischen Netzentwicklung und zum Naturschutz in Europa" und ihre Erweiterung zu „Transparenz
und Beteiligung", die „ENE". Die ENE bestätigt die gemeinsame Überzeugung aller Unterzeichner,
dass der zur Integration eines größeren Anteils erneuerbaren Energien erforderliche Netzausbau
unter strikter Beachtung der bestehenden Umweltvorschriften umgesetzt werden kann und muss, und
die Anliegen der am stärksten von der neuen Infrastruktur Betroffenen berücksichtigt werden müssen.
Sie unterstreicht die Bereitschaft aller Parteien, beim Lernen über neue Ansätze und bewährter
Verfahren für deren Umsetzung zusammenzuarbeiten. Zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung zog die
7

ENE ein großes Interesse auf sich, da sie zwei recht unerwartete Partner zusammenführt: die rund 30
Unterzeichner stammen in erster Linie aus den Bereichen Industrie und bürgerliche Gesellschaft, zwei
Gruppen mit relativ geringer Zusammenarbeit in der Vergangenheit. In dieser Erklärung verpflichten
sich Übertragungsnetzbetreiber zur Unterstützung bei der Umsetzung europäischer Ziele zum
Naturschutz, wie z.B. zur Risikominimierung für Vögel entlang einer geplanten Route. Zugleich
verpflichteten sich NRO unter der Bedingung einer verantwortungsvollen Durchführung der Projekte,
zur Unterstützung des Netzausbaus, der zur Integration erneuerbarer Energien unerlässlich ist. Das
BESTGRID-Projekt wurde im Geiste der ENE konzipiert und setzt diese Verpflichtungen in die Praxis
um.

Abb. XX Werbeplakat der Europäischen Netzerklärung Quelle RGI
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BESTGRID: Zusammenfassung

Das

BESTGRID-Projekt

führt

eine

Gruppe

unterschiedlicher

Partner

zusammen:

fünf

Übertragungsnetzbetreiber, zwei NRO im Umweltbereich, das Forschungsinstitut IIASA und die
Renewables Grid Initiative.

Abb. XX Struktur des Konsortiums: Quelle RGI
Unter dem Banner des BESTGRID-Projekts arbeitete diese Gruppe eng zusammen, um Einblicke in
Bezug auf drei verschiedene Ziele zu sammeln:
1. Verbesserung der öffentlichen Akzeptanz für Netze durch die Anwendung bewährter
Verfahren zur Beteiligung und Transparenz in Pilotprojekten
9

2. Beschleunigung der Genehmigungsverfahren unter Beachtung der Umweltschutznormen in
den Pilotprojekten
3. Unterstützung bei Implementierung bewährter Verfahren in zukünftigen „Vorhaben von
allgemeinem Interesse" im Zusammenhang mit dem Stromnetz
Es wurden drei Pilotprojekte in der frühen Planungsphase und zwei in den späteren Phasen
ausgewählt.
In den drei „frühen" Pilotprojekten boten die NRO Beratung für Übertragungsnetzbetreiber bei der
Ausarbeitung von Aktionsplänen und Beteiligungsstrategien. Diese Pläne legten die Entwicklung von
neuen und zusätzlichen Maßnahmen für eine frühere und weitreichendere Berücksichtigung der
Auswirkungen auf die Umwelt, für die Informationsbeschaffung und für die Einbeziehung organisierter
Interessengruppen sowie der breiten Öffentlichkeit im Detail dar. Zwei zusätzliche Ex-postBewertungspilotprojekte konzentrierten sich auf die Auswertung der zuvor abgeschlossenen
Aktivitäten zur Einbeziehung von Akteuren und Umweltschutz/Genehmigung. Hierbei wurden
Analysen durchgeführt, um erfolgreiche Aktionen, wichtige Anliegen von Akteuren und den Grad der
erreichten Beteiligung zu erkennen sowie bewährte Verfahren für zukünftige Projekte festzulegen.
Die Partner von BESTGRID konzentrierten sich vor allem auf den Austausch bewährter Verfahren im
gesamten Projekt und einen effizienten Informationsaustausch über Erfahrungen und die
Maßnahmen, die zur Erreichung der Projektziele am zweckdienlichsten waren. Ein entscheidender
Faktor

bei

dieser

Arbeit

war

der

italienische

Übertragungsnetzbetreiber

Terna,

der

„Übertragbarkeitsworkshops" anbot, in denen untersucht wurde, wie sich Maßnahmen und
Erkenntnisse aus diesen Pilotprojekten in anderen Situationen anwenden lassen können.
Diese Publikation soll die Erfahrungen und Lehren aus dem BESTGRID-Projekt weitervermitteln,
indem sie die Struktur der verschiedenen Aktivitäten des Projekts und die wichtigen gewonnenen
Erkenntnisse darlegt. Im zweiten Kapitel wird jedes der Pilotprojekte vorgestellt, zusammen mit einer
Kurzübersicht

der

durchgeführten

Maßnahmen,

der

Ergebnisse

und

der

nachfolgenden

Beobachtungen und Schlussfolgerungen der Projektpartner. Kapitel 3 beschreibt die für die
Verbreitung und Validierung dieser Erkenntnisse verwendeten Methoden. Kapitel 4 vermittelt die
gemeinsam gewonnenen Erkenntnisse und die Anwendungsmöglichkeiten der Ergebnisse von
10

BESTGRID über seinen ursprünglichen Aufgabenbereich hinaus, was eine positive Auswirkung auf
die Gestaltung zukünftiger Netzentwicklungen mit sich bringt.
Für weitere Informationen finden Sie die Kontaktdaten der verschiedenen beteiligten Partner am Ende
dieses Dokuments. Eine Liste aller im Rahmen des BESTGRID vorgelegten Unterlagen ist in Anhang
A beigefügt, das voll zugängliche Archiv ist abrufbar unter www.bestgrid.eu

2. Die BESTGRID-Pilotprojekte
Das BESTGRID-Projekt umfasste zwei Haupttätigkeitsbereiche, wobei sich der eine auf die Sicherung
der öffentlichen Akzeptanz durch die Erprobung neuer Maßnahmen durch Informationen über Akteure
und Engagement konzentriert, und der andere auf die Beschleunigung der Genehmigungsverfahren
durch die Einbeziehung der Berücksichtigung von Umweltbelangen in einem frühen Stadium.
Zu diesem Zweck arbeitete BESTGRID mit fünf Pilotprojekten. 50Hertz Bertikow-Pasewalk, WaterlooBraine-l'Alleud von Elia und SuedLink von TenneT implementierten neue Ansätze in der
Planungsphase der Pilotprojekte, während die zuvor abgeschlossenen Pilotprojekte Nemo-Link von
National Grid und Stevin von Elia die Grundlage für rückwirkende Bewertungen bildeten.
Diese ersten drei Ansätze wurden gemeinsam entwickelt und in Zusammenarbeit zwischen den
BESTGRID-Konsortialpartnern ausgewertet. Die Umweltschutzorganisationen BirdLife Europe und
Germanwatch sowie das Forschungsinstitut IIASA spielten eine wichtige Rolle bei der Gestaltung und
Umsetzung der Aktionspläne und lieferten als Beobachter der Vorgänge Feedback.
BESTGRID wurde als Entwurf für die Umsetzung und Erprobung neuer Ansätze entwickelt und
musste sich an die oft komplexe Realität jedes Pilotprojekts anpassen, nicht umgekehrt. Es war
zuweilen der Fall, dass die vom Konsortium erstellten Pläne sich nicht in die Praxis umsetzen ließen.
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Oft führten Dinge, die zuerst wie ein unerwünschter Rückschlag erschienen, zu einigen der
wertvollsten Erkenntnisse des Projekts.

TenneT – Vertiefung der Zusammenarbeit zwischen
NRO und Übertragunsnetzbetreibern
Hintergrund
Für BESTGRID wählte der deutsche Übertragungsnetzbetreiber TenneT das 800 Kilometer lange
SuedLink-Projekt. SuedLink ist das größte Infrastrukturprojekt innerhalb der deutschen Energiewende.
Dieser Ausstieg aus der Kernkraft- und kohlelastigen Generation zielt darauf ab, dass erneuerbare
Energien bis zum Jahr 2050 mindestens 80 Prozent des Strombedarfs in Deutschland abdecken. Mit
einer Übertragungskapazität von vier GW schafft SuedLinks Stromübertragungsleitung eine
entscheidende Verbindung zwischen der im Norden erzeugten Windkraft und den Verbrauchszentren
im Süden Deutschlands. Die Partner, die am SuedLink-Projekt zusammenarbeiten, sind die beiden
Übertragungsnetzbetreiber TenneT und TransnetBW.
TenneT ist der Auffassung, dass die Planung von SuedLink nur mit der Unterstützung der lokalen
Bevölkerung und der beteiligten Behörden möglich ist. Heutzutage erfordert die Entwicklung einer
neuen Infrastruktur eine mehrschichtige, partizipative Debatte, um die öffentliche Akzeptanz zu
gewinnen. Die Beteiligung der Öffentlichkeit muss umfassend in das Projekt einer ÜNB-Planung
integriert werden, sei es durch Einbeziehung in das Zulassungsverfahren oder durch eine inoffizielle
und unabhängige Initiierung. Die Verbesserung von Planungs-verfahren sowie die Gewährleistung
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des Handlungsspielraums können nur über ein systematisches Programm zur Information und
Teilnahme der Öffentlichkeit funktionieren.
Um zu verstehen, wie ein groß angelegtes Projekt wie SuedLink sich in den Rahmen von BESTGRID
einfügt, ist ein Verständnis der früheren Beteiligungsaktivitäten erforderlich, die als Teil des Projekts
durchgeführt wurden. Im Februar 2014 stellte TenneT den ersten Vorschlag für einen SuedLinkKorridor vor, eine Grundlage für den öffentlichen Dialog. Begleitmaterial zu den Planungsgrundlagen
und Methoden, Technologien und ökologischen Auswirkungen wurden sowohl online als auch in
gedruckter

Form

erstellt.

Die

erste

informelle

öffentliche

Beratung

erfasste

bei

lokalen

Dialogveranstaltungen, durch Post und E-Mail, über die Hotline des Projekts und Online
eingegangene Beiträge. Ganze 3.000 Beiträge erreichten TenneT. Vorschläge und Wünsche aus der
Öffentlichkeit wurden weit vor dem behördlichen Stichtag in die Antragsunterlagen für das offizielle
Planungsverfahren aufgenommen. Die BESTGRID-Aktivitäten begannen im Rahmen dieser
frühzeitigen Beratungsstufe.

Durchgeführte Maßnahmen
Als Teil der im Rahmen von BESTGRID entwickelten Strategien entwickelte TenneT in
Zusammenarbeit mit NRO-Partnern eine Reihe von Beteiligungsaktivitäten, die durchgeführt und
anschließend mit dem BESTGRID-Konsortium geteilt werden sollten, darunter:
•

öffentliche Befragungen in den Gemeinden: Diese so genannten „Info-Marts" wurden in mehr
als 30 Orten entlang des vorgeschlagenen Korridors veranstaltet und zielten auf die
Gesamtbevölkerung ab. Teilweise wurden sie von der Umweltschutzorganisation Deutsche
Umwelthilfe (DUH) organisiert.

•

breite Zusammenarbeit mit dem NABU (BirdLife) Niedersachsen, der seine Beteiligung an den
beiden Gesprächsrunden und Exkursionen zusicherte. Sein Beitrag konzentrierte sich auch auf
Verbesserungsmöglichkeiten des Biotopnetzwerks durch SuedLink, wofür ein ausführlicher
Bericht über die Empfehlungen für zukünftige Netzplanung erstellt wurde, um die Erwägung
dieser Möglichkeiten zu erleichtern.

Info-Marts auf kommunaler Ebene
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Diese Info-Marts sollten einen direkten Dialog mit den lokalen Akteuren herstellen und Vorschläge und
Meinungen „vor Ort" sammeln. Dies zielte darauf ab, eine detaillierte Erklärung des Projekts zu
vermitteln und gleichzeitig Vorschläge zur Verbesserung des Planungsverfahrens bereits ab einem
frühen Stadium zu erhalten. Diese Info-Marts boten der Öffentlichkeit auch Gelegenheit, sich
insbesondere zu den bestehenden Vorschlägen zum Trassenkorridor zu äußern, um spezifische
Verbesserungsvorschläge zu machen oder alternative Korridorrouten vorzuschlagen.
Das SuedLink-Projekt wurde in 22 lokalen Foren entlang des gesamten Korridors durch fünf
Bundesländer (Schleswig-Holstein, Niedersachsen, Nordrhein-Westfalen, Hessen und Bayern)
hindurch diskutiert. TenneT lud ermittelte Interessensvertreter wie Bürgermeister, lokale Behörden
und Umweltschutzorganisationen vorzeitig ein. Die Einladungen wurden anschließend durch
Presseeinladungen und Anzeigen in regionalen Medien auf die Öffentlichkeit erweitert.
Acht zusätzliche Info-Marts wurden vier Monate später abgehalten, um den Bürgern der betroffenen
Regionen die Ergebnisse dieser Konsultationen zu präsentieren und um die von TenneT zur
Bewertung und, wenn möglich, Umsetzung der Vorschläge verwendeten Mittel zu dokumentieren.
Diese zweite Generation der Info-Marts wurde strategisch zusammen mit der deutschen
Umweltschutzorganisation für Umwelt und den öffentlichen Dialog Deutsche Umwelthilfe (DUH)
entwickelt und veranstaltet.
Ortsbesichtigungen
TenneT und NABU NS (Niedersachsen), ein lokaler Partner von BirdLife, begannen ihre
Zusammenarbeit im März 2014, mit dem Ziel, die großen ökologischen Herausforderungen und
Anliegen in Zusammenhang mit dem Projekt zu erkennen und in einem frühen Stadium zu
überwinden. Eines der wichtigsten ökologischen Risiken beim Bau neuer Stromleitungen, das Risiko
der Segmentierung von Waldlebensräumen im Umfeld, wurde für eine nähere Betrachtung
ausgewählt. Eine Maßnahme bestand darin, die Stromleitungskorridore in das bestehende Netzwerk
von Lebensräumen zu integrieren, indem andernfalls nicht miteinander verbundene Lebensräume
verbunden wurden.
Die Zusammenarbeit begann mit zwei Ortsbesichtigungen in der Mittelgebirgsregion in der Nähe des
beabsichtigten SuedLink-Korridors, an denen die Projektpartner, lokale Bürger und andere Akteure
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aus dem Umweltbereich teilnahmen. Die Gespräche konzentrierten sich vor allem auf Strategien zur
Identifizierung von Bereichen, die aus Naturschutzperspektive als besonders empfindlich einzustufen
waren und darauf, wie diese empfindlichen Bereiche bei der Planung von neuen Baumaßnahmen
zunächst vermieden werden könnten. Wenn aufgrund anderer Einschränkungen eine Vermeidung
nicht durchführbar ist, sollten geeignete Maßnahmen zur Prävention und Minimierung getroffen
werden.
Gesprächsrunden
Außerdem fanden zwei Gesprächsrunden zum Thema „Trassenplanung in den deutschen
Mittelgebirgen – Konflikte und Chancen für den Natur- und Artenschutz" statt. Teilnehmer waren
Vertreter von Kommunen, Planungsbüros, Naturschutzverbänden, wissenschaftlichen Organisationen,
Bürgerinitiativen und Übertragungsnetzbetreiber. Der Schwerpunkt der Diskussion lag auf der
Entwicklung neuer Standards für den Naturschutz in der Planung und im Entwicklungsprozess von
Stromleitungen.
TenneT und NABU LS legten drei Grundsätze für die zukünftige Trassenplanung fest:
1. Einbeziehung von Risiken und Chancen für die Natur auf Trassenebene
2. Nutzung vorhandener Infrastrukturkorridore, bei Durchquerung geschützter Bereiche jedoch
Vorschlag von alternativen Routen
3. Gestaltung der Korridorvorschläge zunächst mit 4 km Breite (nicht nur 1 km), um in der
Genehmigungsphase für mehr Spielraum zu sorgen.

Rückmeldungen von Beobachtern des Projekts
NABU NS, DUH, Germanwatch, IIASA und der Konsortialführer RGI bestätigten, dass sie diesen
frühen Austausch, die Entwicklung innovativer Veranstaltungen für ein lokales Dialogangebot und die
Gesprächsrunden zu Fragen des Umweltschutzes positiv aufnahmen. Der Aufwand für die
Organisation einer so hohen Anzahl von Veranstaltungen, bei denen Hunderte von Menschen die
Info-Marts besuchten und bei denen mindestens zehn Vertreter pro Veranstaltung Fragen aus dem
Publikum beantworteten, wurde als beeindruckend wahrgenommen.
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Da dies der erste Einsatz eines solchen Info-Marts in diesem Format und in dieser Größenordnung
war, wurden einige Verbesserungsvorschläge gemacht. Darunter:
•

bessere Erklärungen zu den Angaben in den Karten

•

Verfügbarkeit von mehr Bildmaterial; zum Beispiel hinsichtlich des Pylonen-Designs

•

Erläuterung der grundlegenden Fakten in Bezug auf Netze und Strom / das Stromsystem

Die Frage, ob die Netzverbindung tatsächlich benötigt wurde, kam häufig auf und anfangs wurden
nicht genügend geeignete Informationen zu diesem Thema angeboten.
Germanwatch und RGI schätzten, wie ruhig die Vertreter von TenneT Vertreter bei einigen Info-Marts
auf eine Gruppe von Demonstranten reagierten, sie in Diskussionen einbezogen und ihre Fragen
direkt beantworteten. Es war oft so, dass Demonstranten den Info-Mart schließlich nutzten, um
gemeinsam mit anderen Bürgern Informationen zu erhalten.
IIASA überwachte die Pilotprojekte und lieferte Rückmeldung anhand von Erhebungen, die die
öffentlichen Info-Marts aus der Sicht der Teilnehmer auswerten sollten. Die Mehrheit der befragten
Personen reagierte positiv auf das Format:
•

66 % waren der Ansicht, dass die Info-Marts wichtige Informationen lieferten

•

71 % sahen sie als eine Gelegenheit, mit persönlichen Kommentaren teilzunehmen

•

48 % waren der Meinung, dass die Info-Marts zeigten, dass TenneT die Meinung der
Öffentlichkeit zum Thema SuedLink ernst nahm

•

61 % gaben an, dass die Veranstaltungen die Planungsverfahren verständlicher machten

Neben diesen bestimmten Beobachtungen zeigt SuedLink ferner die bedeutende Rolle der politischen
Unterstützung auf Bundes- und Länderebene. Während Germanwatch bestätigt, dass sich TenneT bei
diesem frühen Dialog große Mühe gab, war die öffentliche Debatte zum Bedarf der neuen Entwicklung
dazu, welche Technologien angewendet werden sollten und wie viele Korridore detailliert untersucht
werden sollten, zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts noch im Gange. Diese Fragen sind
nun von zentraler Bedeutung für eine allgemeinere politische Diskussion über nationale
Stromnetzplanung in Deutschland, die durch das Land Bayern ausgelöst wurde, das mit der
Entscheidung des Bundes in Bezug auf die Notwendigkeit der geplanten Gleichstrom-Stromleitungen
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nicht einverstanden war. Dies bedeutet, dass dieser Fortschritt jedoch infolge der anhaltenden
politischen Auseinandersetzung und der geplanten Gesetzgebung zur Rechtfertigung des Projekts
und der Art der anzuwendenden Technologien weitgehend rückgängig gemacht wurde, auch wenn
das Planungsteam von SuedLink die Qualität der Planung durch die Einbeziehung lokaler
Gesichtspunkte verbessern konnte.

Beurteilung durch TenneT
TenneT entwickelte die Info-Marts als Zwei-Wege-Dialogmit persönlichen Gesprächen mit dem Ziel,
Ängste bezüglich der Auswirkungen auf Gesundheit und Umwelt, sowie einen möglichen Rückgang
des Immobilienwertes, anzusprechen. Unabhängige Experten (zum Beispiel technische Planer,
Planungsbehörden, usw.) nahmen an den Veranstaltungen teil und boten externe Expertise an. Dies
wurde als ein notwendiges und produktives Mittel zur Beteiligung erachtet, wenn es auch erhebliche
persönliche Anstrengung, Zeit und Geld sowohl von den ÜNB als auch den Experten erforderte.
Bei der Vorlage der Projektinformationen bei Interessenvertretern sah TenneT es von entscheidender
Bedeutung an, einen neutralen Überblick über die Tatsachen zu bieten. Die umfassende Website,
Broschüren und Merkblätter, die alle Facetten der Planungsmethodik, Technik und den
übergreifenden Kontext der Energiepolitik behandelten, waren wichtige Bestandteile zur Schaffung der
notwendigen Grundlagen für die Beteiligung der Öffentlichkeit. DUH schlug vor, dass eine kurze
Skizzierung des aktuellen Stands des Projekts hilfreich sein könnte, um sich ein Bild machen zu
können und die grundlegenden Fakten darzustellen, bevor die Akteure das Projekt im Rahmen des
Info-Marts tiefergehend untersuchen. Dies wird in zukünftige Aktivitäten von TenneT einbezogen
werden.
Das Genehmigungsverfahren für ein Projekt dieser Größenordnung ist besonders komplex. Unter
dieser Vorgabe hat TenneT es sich zum Ziel gemacht, lokale und regionale Gebietskörperschaften so
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früh wie möglich über Projektmeilensteine zu informieren. Dadurch konnten diese Akteure mögliche
Auswirkungen in der Region bewerten und sich so darauf vorbereiten, entsprechende Fragen von
Seiten der Wähler zu beantworten. Die Kommunalverwaltung spielte eine entscheidende Rolle bei der
Verbreitung von Informationen an die Bürger; es wurden beispielsweise Anzeigen für Info-Marts in
Gemeindeinformationsblättern veröffentlicht, Bürgermeister stellten Rathäuser und Schulen als leicht
zugängliche Orte für Info-Marts zur Verfügung und Branchenexperten aus Kommunen und Regionen
boten Expertenberichte über die Erfahrung mit der Raumplanung aus früheren Projekten. Schließlich
begannen Gemeinden, eigene Informationsveranstaltungen über SuedLink anzubieten, wozu oft
Experten von TenneT eingeladen wurden. Auf diese Weise konnte die Reichweite des Dialogs erhöht
werden.
Obwohl dies auf der Seite der Akteure zu einem tieferen Verständnis des Gesamtprozesses führte,
wurden die verschiedenen Stufen des Planungsverfahrens oft verwechselt: das informelle
Beteiligungsverfahren, das den vollständigen Planungsvorschlag von TenneT ergänzen sollte, wurde
von einigen Beteiligten als definitive Möglichkeit zur Teilnahme missverstanden. TenneT kam zu dem
Schluss, dass es wichtig ist, konsequent zu unterstreichen, dass diese frühe informelle Beteiligung
den offiziellen Planungsvorgang nicht ersetzt oder ausschließt. In Zukunft sollte eine deutlichere
Differenzierung der Informationen angeboten werden. Mit anderen Worten werden die Verbreitung von
Material und persönliche Veranstaltungen als Mittel zur Einarbeitung in den Fortschritt der
Projektvorschläge genutzt und von einer klaren Erläuterung der Unterscheidung zwischen frühen
Engagement-Aktivitäten und den späteren formellen Planungsberatungen begleitet. Mitarbeiter der
Genehmigungsbehörde waren an den Info-Marts anwesend, um die verschiedenen Schritte des
Prozesses näher zu erläutern, und um TenneT bei seinen Bemühungen zu unterstützen, die formalen
und informellen Schritte des Verfahrens deutlich zu beschreiben. Obwohl dies als sehr nützlich
erachtet wurde, konnte eine klare Erklärung von Entscheidungsträgern hinsichtlich der Notwendigkeit
und der größeren Zusammenhänge der vorgeschlagenen Leitung dadurch nicht ersetzt werden.
IIASA führte eine Profilierung der aktivsten Akteure durch und stellte fest, dass Männer im Alter von
über 40 Jahren mit Privateigentum in der direkten Umgebung des geplanten Projektes (weniger als 1
km) die aktivsten Teilnehmer waren. Sie waren auch am ehesten bereit, Feedback zu geben und ihre
Meinung zu äußern. Auf der anderen Seite waren nach Bewertung von IIASA Jugendliche kritischer
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und hinterfragten die Notwendigkeit des Projektes, allerdings bemühten sie sich nicht aktiv um
Informationen und beteiligten sich weniger aktiv an öffentlichen Informationsveranstaltungen. Deshalb
empfahl IIASA, maßgeschneiderte Werkzeuge für die Beteiligung zu entwickeln, um junge Menschen
gezielt anzusprechen. Angesichts dieser Erkenntnisse entwickelt TenneT derzeit eine Strategie, die
speziell auf ein jüngeres Publikum und weibliche Akteure abzielt, um eine gerechtere Vertretung aller
gesellschaftlichen Gruppen zu gewährleisten.
Als sich das öffentliche Interesse immer mehr auf die wahrscheinlichen lokalen Korridortrassen und
ihre Methoden konzentrierte, wurde mit Vertretern von Bürgerinitiativen eine Reihe von Treffen im Stil
von Workshops veranstaltet. Eine detailliertere Diskussion der Planungsunterlagen und eine
Erforschung der Methoden und Kriterien, um die Durchführbarkeit dieser lokalen Standorte zu
bestimmen, halfen dabei, den Bürgerinitiativen den Planungsrahmen von TenneT zu erklären. TenneT
empfahl, dass in Zukunft der Zeitpunkt und die Art von Projektveranstaltungen flexibel bleiben
müssten, je nachdem wie sich die Annahme der Projektvorschläge entwickelt.
TenneT erkannte ferner, dass ein Austausch auf einem professionellen Niveau zwischen Ökologen,
Naturschützern, Planern und Behörden von grundlegender Bedeutung war. Durch die interdisziplinäre
Zusammensetzung der Gesprächsrunden waren die Teilnehmer in der Lage, Probleme im Zuge eines
kontroversen, aber konstruktiven Dialogs anzusprechen.
Die Kooperation mit dem NABU zu bestimmten Themen zeigte, dass seine Beteiligung an diesem
Prozess zwar wichtig ist, diese jedoch als Teil einer langfristigen Strategie gesehen werden muss. Im
Verlauf der beiden Gesprächsrunden wurden allgemeine Themen identifiziert, die zu potenziell
machbaren Pilotprojekten führen konnten, wenn die Planungs- und Genehmigungsverfahren
fortschreiten. Diskussionen darüber, wie die Beteiligung von Umweltschutzorganisationen über die
Zeitleiste des SuedLink Projekts hinweg gesichert werden kann, sind im Gange (siehe Kapitel 3).
Für ein Projekt dieser Art sind der Wille und die Unterstützung von Seiten der Politik von
grundlegender Bedeutung. Die Auswirkungen der geplanten unterirdischen Kabelnorm in Deutschland
auf SuedLink werden den Genehmigungsprozess nicht beschleunigen. Es ist klar, dass die Aufgabe
der Gewinnung einer breiten Unterstützung von Politikern für die Entwicklung des Stromnetzes für die
Energiewende eine der wichtigsten Kommunikationsaktivitäten von TenneT darstellt.
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Aufgrund seiner Größe und Wichtigkeit wird SuedLink als Vorlage für zukünftige Netzausbauprojekte
verwendet werden. Innerhalb von TenneT hat das BESTGRID-Projekt bereits eine Verpflichtung zu
einer breiten frühen Beteiligung der Öffentlichkeit erkannt. Es wird allgemein anerkannt, dass ein
Planungsprozess die Bedeutung solcher Maßnahmen nicht länger ignorieren darf, und dass die
Erkenntnisse, die aus diesem frühen informellen Dialog resultieren, besser in die formale
Planungsphase integriert werden müssen. Während Anpassungen und Verbesserungen bei der
Umsetzung weiterhin notwendig sein werden, sind der direkte Dialog und die Info-Marts eine BestCase-Methode für die Bereitstellung von Informationen und für die Erleichterung von individuellen
Fragen und Dialog geworden. TenneT wird versuchen, die Lehren aus dem BESTGRID-Projekt in
seine künftigen Handlungen zu integrieren.
Gewonnene Erkenntnisse:
•

Traditionelle „frontale" Informationsformate, bei denenn sich die Experten auf dem Podium und
die Öffentlichkeit sich unterhalb befinden, sind nicht wirksam. Lokale Bürger haben sehr
individuelle Ängste hinsichtlich ihrer Gesundheit, Umwelt und Sachwerte; Bedenken, die nur
durch persönliche Gespräche in zufriedenstellender Weise angesprochen werden können.
Dies ist mit einem erheblichen persönlichen Aufwand, Zeit und Ressourcen verbunden, ist
allerdings ein wichtiges Mittel zur Erlangung der Akzeptanz durch die lokale Bevölkerung.

•

Vor Beginn eines Dialogs und der Einbeziehung der Öffentlichkeit in einem weitreichenden
Beteiligungsprozess ist es ausschlaggebend, alle Beteiligten umfassend über das Projekt zu
informieren.

•

Aufgrund der frühen Phase des Planungsprozesses kann der ÜBN eine Vielzahl von
Informationen, wie beispielsweise technische Einstellungen, Verkabelung usw., nicht im Detail
zur Verfügung stellen, was als nachteilig empfunden wurde. Daher wurden unabhängige
Experten wie Fachplaner, Verkabelungsunternehmen usw. in Informationsveranstaltungen
integriert, die glaubwürdige Erklärungen darüber liefern konnten, welche Details in welcher
Phase des Projekts zur Verfügung stehen würden.

•

Interessengruppen, die an Info-Marts teilnahmen, setzten sich überwiegend aus gut
ausgebildeten älteren Männern zusammen, die in Eigenheimen wohnten. Aus diesem Grund
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wird TenneT bei der Werbung für Info-Marts nun versuchen, auf eine jüngere, weibliche
Interessengruppe abzuzielen.
•

Bei der Vermittlung von Vorschlägen für mögliche Trassenkorridore ist es notwendig, die
Kriterien und die Bewertung besonders tiefgreifend zu erklären.

•

Die Informationen müssen zeitnah, fortlaufend, aus erster Hand und so persönlich wie möglich
sein. Zu diesem Zweck hat TenneT Verantwortliche ernannt, die als Verbindungsstelle für die
Öffentlichkeit fungieren sollen.

Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Aktionsplan für Pilotprojekt von TenneT
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.1_TenneT_Action_Plan.pdf
Informationsdokument für die Öffentlichkeit von TenneT
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.2_Public_information_document_on_specific_gri
d_development_TenneT.pdf
Bericht über vier öffentliche Informationsveranstaltungen und über 2 Sitzungen mit
Genehmigungs-/ Planungsakteuren
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D4.3_BESTGRID_Report_in_information_events_an
d_stakeholder_meetings.pdf
Handbuch zum Planungsverfahren für Landnetz-Entwicklungsprojekte (auf
Deutsch):
http://SuedLink.tennet.eu/fileadmin/tennet_sl/SuedLink/infomat/140826_TENNET_Handbu
ch_BESTGRID.pdf
TenneT Newsletter-Archiv (auf Deutsch):
http://SuedLink.tennet.eu/SuedLink-im-dialog/SuedLink-news.html

x

NABU Abschlussbericht „Stromleitungs-Planung durch die deutschen Mittelgebirge"
https://niedersachsen.nabu.de/umwelt-und-ressourcen/aktionen-undprojekte/bestgrid/index.html
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National Grid – Effektives Engagement von
Akteuren und effiziente Genehmigungsverfahren
von Offshore- Infrastruktur
Hintergrund
National Grid hat rückwirkend das Nemo Link-Projekt bewertet, das bereits über die Phasen der
Genehmigung und Einbeziehung der Akteure hinaus fortgeschritten war. In dieser Beurteilung zielte
National Grid darauf ab, festzustellen, wie man die fertigen Projekte hätte verbessern können, um eine
größere Akzeptanz in der Öffentlichkeit zu erreichen und das Genehmigungsverfahren zu
beschleunigen. Nachfolgende Empfehlungen wurden dem BESTGRID Konsortium und den
zuständigen Kollegen bei National Grid vorgelegt.
Bei Nemo Link handelt es sich um eine 1.000 MW starke, 130 km lange HochspannungsGleichstromverbindungsleitung

zwischen

dem

Vereinigten

Königreich

und

Belgien.

Das

Unterwasserkabel wird von Kent im Vereinigten Königreich nach Zebrugge in Belgien verlaufen und
englische, französische und belgische Gewässer durchqueren. Es ist ein Gemeinschaftsprojekt des
belgischen Übertragungsnetzbetreibers Elia und National Grid plc im Vereinigten Königreich. Das
Projekt besteht aus Unterwasser- und unterirdischen Kabeln mit einer Stromrichterstation auf jeder
Seite, welche die Elektrizitätssysteme der beiden Länder verbindet. Es befand sich mehrere Jahre in
der Vorplanung, bis alle Genehmigungen in beiden Ländern im Jahr 2015 gesichert waren;
Fertigungsaufträge wurden im Juni 2015 vergeben.
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Abbildung XX: Querschnitt des Nemo Link-Projekts Quelle: National Grid

Durchgeführte Maßnahmen
Die Überprüfung und Bewertung des Beteiligungsprozesses von Akteuren wurde über eine Vielzahl
von Methoden durchgeführt und konzentriert sich auf verschiedene Stufen des Verfahrens,
einschließlich:
•

einer Reihe von Workshops mit Akteuren auf der Grundlage der Forschung zu Nemo-Link
und anderen Interkonnektor- und Meeres-Projekten, sowie eines Berichts der Royal
Society for the Protection of Birds (dt. „Königliche Gesellschaft für Vogelschutz"), abgekürzt
RSPB, über ihre Erfahrungen als Beteiligte an Netzprojekten

•

der Erhebung von weiteren Beiträgen mittels eines Fragebogens für Akteure, der in
Verbindung mit IIASA entwickelt wurde
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Abbildung XX Quelle National Grid
Einbeziehung von Akteuren: eine Analyse vom Schreibtisch aus
Die Analyse der Einbeziehung von Akteuren „vom Schreibtisch aus“ identifiziert die zahlreichen
Akteure, die an der Fragebogenphase, den Workshops oder beidem beteiligt sind. Dazu gehörten
Umweltschutzorganisationen
Geschäftsgruppen

wie

wie

Thanet

die

RSPB

Fishermen’s

und

Natural

Association

and

England,

Gemeinschafts-

Sandwich

Port

and

und

Haven

Commissioners (dt. Thanet Fischerverband und Sandwich Hafen und Hafenkommissare), die am
Projekt beteiligten ÜNB (Elia und National Grid) und Genehmigungsbehörden, wie die Marine
Management Organisation (MMO – UK) und die Management Unit Mathematical Models North Sea
(MUMM) in Belgien.
Interviews mit Beratern
Im Rahmen der Interviews mit Beratern und Verantwortlichen von National Grid mit Erfahrung in
Sachen Genehmigungsaktivitäten zu einer Reihe von anderen Meeresprojekte wurden Einblicke
gesammelt. Dies ermöglichte die Erstellung einer Reihe von „Themen" zur Verbesserung, unter denen
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bestimmte gemeinsame Probleme zusammengefasst werden konnten, um die Diskussion an den
Workshops zu erleichtern. Diese Themen waren:
•

Kenntnis von eigenen Akteuren

•

Disziplin (Aufzeichnungen, Zeitmessung, Planung und Vorbereitung für den Eingriff)

•

Wissenstransfer und Kontinuität

•

Ermöglichung der Einbeziehung von Akteuren

•

Datenzugriff und Koordination

•

Umweltverträglichkeitsprüfung und Beurteilung der Bestimmungen über Lebensräume

Internationale Workshops
Bei jedem dieser Themen wurde eine Reihe von Fragen entwickelt, um die Diskussion unter den
Teilnehmern zu erleichtern. Alle Teilnehmer wurden dazu aufgefordert, ihre eigenen unmittelbaren
Erfahrungen anzugeben und ihre Gedanken dazu zu äußern, wie Verfahren verbessert werden
könnten und zu überlegen, wie eine solche Verbesserung zukünftig in einen Aktionsplan für
Meeresprojekte integriert werden könnte, sowohl in grenzübergreifenden Projekten als auch in den
eigenen Hoheitsgewässern eines Landes.
Kernpunkte, die in allen Workshops angesprochen wurden;
•

Herausforderungen für der Ressourcenbeschaffung für die Akteure

•

Erwünschtheit einer Beteiligung von Akteuren

•

Bedeutung einer effektiven Zuordnung von Akteuren („Stakeholder-Mapping“)

•

Verfahren zur Einbeziehung; beispielsweise im direkten Gespräch, am Telefon, usw.

•

Herausforderungen der Meeresentwicklung als neuer, aber sich schnell entwickelnder Bereich

Diese Kernpunkte wurden besprochen, dem BESTGRID Konsortium vorgelegt und intern von National
Grid untersucht, das wiederum seine Schlussfolgerungen zu dem Projekt mitteilte, insbesondere von
National Grid.

Rückmeldungen von Beobachtern des Projekts
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.Die aus dem Bericht von National Grid bezüglich der Themen Einbeziehung von Akteuren,
Genehmigungsverfahren und Umweltschutz gewonnenen Erkenntnisse waren für die RSPB nicht nur
aufgrund ihrer möglichen Anwendbarkeit auf zukünftige Meeresverkabelungsprojekte, sondern auch
als Referenz bei anderen Netzinfrastrukturprojekten wertvoll.
Ferner veranlasste der Bericht die RSPB dazu, ihre eigenen Aktivitäten zur Einbeziehung der letzten
zehn Jahre zu überprüfen und die Ergebnisse im Anschluss National Grid vorzulegen, um ihren
Bericht detaillierter untermauern zu lassen. Dies markierte ein paar gegenseitige Herausforderungen,
denen sich Übertragungsnetzbetreiber und NRO bei dem Versuch ausgesetzt sehen, einen Dialog
zwischen den richtigen Personen zum richtigen Zeitpunkt in angemessener Detailtiefe zu organisieren
und zu unterstützen. Indem die RSPB ihre Erfahrungen bei Workshops von National Grid einbrachte,
konnte sie die Gründe für Probleme untersuchen, die ihr in der Vergangenheit begegnet sind, sowie
ähnliche Schwierigkeiten, denen andere Akteure gegenüberstehen.
Die RSPB fand es außerdem nützlich zu beobachten, wie andere wichtige Interessengruppen, wie
etwa der Fischereisektor, mit den Übertragungsnetzbetreibern zusammenarbeiten, und ihre
Sichtweise dazu zu hören, wie die Einbeziehung besser organisiert werden kann. Zwar fand man die
Workshops klein, allerdings wurden Teilnehmer mit fundiertem Wissen über die Themen einbezogen.
Dieser Rahmensorgte für detaillierte und konstruktive Gespräche und führte zu einigen wichtigen
Empfehlungen, die aus der Arbeit von National Grid hervorgingen.
Germanwatch unterstrich den zukünftigen Nutzen der gemeinsamen Workshops mit Akteuren aus
dem Vereinigten Königreich und Belgien. Die BESTGRID Pilotprojekte Nemo-Link und das StevinProjekt(unter 2.4 erläutert) sind physikalisch miteinander verbunden, da Nemo-Link am Umspannwerk
Zeebrugge mit der belgischen Stevin-Linie verbunden ist. In diesem Zusammenhang stärkt ein
anhaltender

und

intensiver

Austausch

zwischen

belgischem

und

britischem

Übertragungsnetzbetreiberpersonal, Planungsbeamten auf beiden Seiten des Kanals und Beteiligten
aus dem Meeres- und Umweltbereich die direkte Kommunikation nicht nur für Nemo-Link, sondern
auch für das Stevin-Projekt. Ein besseres Verständnis des gegenseitigen Planungsrahmens und der
relevanten Interessengruppen seitens der Mitarbeiter der Übertragungsnetzbetreiber und der
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Behörden ermöglicht eine effizientere Zusammenarbeit während der Realisierungsphase beider
Projekte, sowie auch in zukünftigen Projekten. Das heißt, dass die durch die gemeinsame Teilnahme
an den Workshops entstandenen Beziehungen sich neben den im Rahmen der Workshops
besprochenen Erkenntnisse auch in Zukunft als wertvoll erweisen werden.

RGI kam zu dem Schluss, dass ein Verständnis der Gründe, aus denen Akteure Einladungen zu den
Workshops nicht annehmen, wesentlich ist und der Schlüssel für ein effektives Management von
Interessenvertreter-Beziehungen in zukünftigen Projekten sein kann. Die Annahme oder Ablehnung
einer Einladung kann angeben, ob eine Interessensgruppe mit bisherigen Verfahren ausreichend
zufrieden ist. Sie kann außerdem reflektieren, ob Akteure erwarten, dass ihr Beitrag zu einer
sinnvollen Verbesserung führt, ob sie durch die Verfügbarkeit von Zeit motiviert werden, an solchen
Sitzungen teilzunehmen, ob sie bereits vorhandene Kenntnisse über das Projekt haben usw. Das
Verständnis dieser Facetten und die Reaktion darauf (beispielsweise durch gemeinsame Entwicklung
einer Tagesordnung durch eine vorausgehende Einweisung neuer Mitarbeiter in das Projekt und die
bisherigen Geschehnisse) und zu gewährleisten, dass die Vorteile einer Sitzung eindeutig von allen
eingeladenen Personen verstanden werden, kann entscheidend dafür sein, ob die erforderliche
Beteiligung erreicht wird oder nicht.

Beurteilung von National Grid
Das primäre Ziel der Beratungsgespräche in diesem Arbeitspaket bestand darin, festzustellen, welche
Probleme mit praktischen Mitteln angegangen werden könnten und wie –auf Grundlage von
Erfahrungswerten – die Lösungen für diese Probleme gestaltet werden könnten. Diese Ergebnisse
wurden anschließend dokumentiert und in einen Aktionsplan ausgearbeitet, der in allen Sektoren
gemeinsam genutzt werden sollte.
In diesem Pilotprojekt wurden ähnliche Einschränkungen, Bedenken und Ansätze hervorgehoben, wie
sie auch in mehreren BESTGRID Pilotprojekten erlebt wurden, allerdings wurden zudem bedeutende
technische Unterschiede aufgezeigt. Zum Beispiel reichen Entwickler in Belgien häufiger als im
Vereinigten Königreich Entwürfe von Kapiteln zur Umweltstudie (Environmental Impact Assessment,
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kurz EIA) zur Stellungnahme vor der Einreichung des Antrags ein. Dies führt insgesamt zu einer
Zeitersparnis, da den Behörden zur Bewertung eines Antrags, für Stellungnahmen und Änderungen
mehr Zeit eingeräumt wird. Infolgedessen ist allerdings auf beiden Seiten ein früherer Beginn
erforderlich. Ein erhöhtes Bewusstsein für die verschiedenen Methoden der Bewertung und
Diskussion kann die Vorgehensweise verbessern.
Die Gelegenheit für National Grid, offenes und ehrliches Feedback von Interessengruppen zu
erhalten, wurde als Zusatznutzen des Projekts identifiziert. Das Feedback von RSPB-Sachbearbeitern
über ihre Erfahrungen in der Auseinandersetzung mit Leitungsnetzprojekten bot eine neue
Perspektive und zeigte Möglichkeiten zur Verbesserung der strategischen Auseinandersetzung mit
solchen Akteuren auf.
Zusammenarbeit von Übertragungsnetzbetreibern und NRO über
BESTGRID hinaus
BESTGRID hat weitere Gelegenheiten für einen fortlaufenden Dialog zwischen den
Akteuren erleichtert. Infolge der Diskussionen in den Workshops verfolgen National Grid
und MMO jetzt aktiv die Einrichtung eines „Industrieaustauschs", bei dem die Mitarbeiter
der beiden Organisationen weiterhin zusammenarbeiten können, um ein besseres
Verständnis in Bezug auf die Auflagen und Prozesse beider Organisationen zu erlangen.
Darüber lud man die RSPB zur Teilnahme an der Teamsitzung von National Grid ein, um
ihre Erfahrung mit der Beteiligung an Beratungen zu Netzplanung und Genehmigungen
detaillierter zu erläutern.

x
Im Vereinigten Königreich betonten die NRO Marine Management Organisation (MMO) und Natural
England die Bedeutung einer frühzeitigen Beteiligung, da dies für sie bei ihrer eigenen
Ressourcenplanung von Nutzen war. Allerdings war es ebenso wichtig, dass die Informationen in den
frühen Stadien nicht übermäßig detailliert sein durften, sondern eher aus einen einfachen Übersicht
der in Erwägung gezogenen Standorte und den Kriterien für die Auswahl mit entsprechenden
Angaben zur Begründung jeder Option bestanden. In dieser Phase des Prozesses können die NRO
Erstberatung bieten, einschließlich des Vorschlags von Alternativen für National Grid, in Hinblick auf
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die Vermeidung tiefer gehender Arbeiten an Standorten, die sich aus Umweltgründen als ungeeignet
erweisen können.
Die Beteiligung der Thanet Fishermen’s Association (TFA) an den Workshops ermöglichte
konstruktives Feedback aus einer Gruppe, die die Interessen einer ansonsten fragmentierten
Interessensgruppierung von einzelnen Fischern erlaubt. Die Identifizierung und effiziente Beteiligung
solcher Gruppen wurde als eine wirksame Arbeitsweise für die Gruppe, die zuständige Behörde und
den Projektentwickler erachtet. An einem Punkt nannte ein TFA –Vertreter ein Beispiel, wo der
Verband aufgrund einer schlechten Einbeziehung eines Offshore-Windkraftentwicklers im Grunde alle
Offshore-Windprojekte gegen sich aufbrachte. Diese Erfahrung wurde dann mit der erfolgreichen
Einbeziehung von National Grid in den Nemo Link-Beratungsgesprächen gegenübergestellt.

Unternehmensrichtlinien und -verfahren proaktiv umsetzen
BESTGRID löste eine interne Selbstbetrachtung bei National Grid aus. Man
war davon ausgegangen, dass diese bewährten Verfahren in die Kultur des
Unternehmens eingebettet waren und gut funktionierten, wobei die
einschlägigen Grundsätze sowohl in den Kommunikationsmaterialien als
auch den Unternehmensrichtlinien dokumentiert wurden.
Es wurde jedoch aufgrund des Feedbacks und der durch BESTGRID
durchgeführten Analyse klar, dass diese Verfahren auf Projektebene aus
einer Vielzahl von Gründen nicht immer effektiv umgesetzt wurden.
Als solches wurde geeignetes Kommunikationsmaterial entwickelt, um diese
Gründe zu beschreiben, sowie die aus dem Projekt gewonnenen
Erkenntnisse und die Maßnahmen zur Problemlösung zu skizzieren, um zu
gewährleisten, dass diese bewährten Verfahren in der Kultur verankert
werden.
x
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Eine weitere Tatsache, die während der Analyse sehr deutlich wurde, war der Wert der guten
persönlichen Beziehungen zwischen Entwicklern und einzelnen Akteuren durch regelmäßige
persönliche Treffen, die Kontinuität des Wissens und des Engagements während eines
Projektlebenszyklus , aber vor allem die Bereitschaft, die Ziele und Perspektiven des jeweils anderen
anzuhören und zu verstehen.
Gewonnene Erkenntnisse:
•

NRO verfügen häufig über knappe Ressourcen; Entwickler sollten prüfen, wie sie helfen
können, dieses Problem zu lindern, ohne dass die Organisationen das Gefühl bekommen,
dass ihre Integrität kompromittiert wird. Dies kann durch Unterstützung unabhängiger
Finanzquellen der NRO durchgeführt werden.

•

Leitprinzipien für das Finden von Akteuren müssen dokumentiert, beschlossen und anhaltende
Anleitung vorbereitet werden.

•

Indem Interessengruppen die Chance geboten wird, die Herausforderungen eines Projekts in
einem strukturierten Treffen zu besprechen, kann ein Teil des Drucks auf ein Projekt wirksam
abgeschwächt werden, insbesondere auf strategischer Ebene oder in einer sehr frühen
Entwicklungsstufe.

•

Persönliche Einbeziehung ist von entscheidender Bedeutung, verbunden mit der Einhaltung
angemessener Disziplin bei Treffen und sorgfältiger Verwaltung der Erwartungen. Alle diese
Elemente erfordern Zeit und Ressourcen und werden zu oft übersehen oder unterbewertet.

•

Es besteht die Notwendigkeit, innerhalb der Unternehmensführung Strukturen aufzuzeigen,
wie gut die Einbeziehung der Interessenvertreter die Effizienz eines Projekts erhöhen kann.

•

Risiken für Akteure müssen besser verstanden und in ein Risikoregister aufgenommen
werden, um einerseits den Wert einer effizienten Verwaltung hervorzuheben und diese
andererseits zu verbessern, .

•

Bildung und/oder eine Form des Erfahrungsaustauschs zwischen Entwicklern und Akteuren ist
erforderlich; es ist eindeutig, dass die erfolgreichsten Beziehungen zwischen denjenigen
Parteien bestehen, die bereits über Erfahrungen in der Zusammenarbeit verfügen oder
Mitarbeiter haben, die bereits auf beiden Seiten tätig waren/Erfahrungen gesammelt haben

30

•

Es

sollte

ein

neutraler
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mit
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Infrastrukturprojekten eingerichtet werden, um Informationen zu vergangenen Projekten nach
Projekttyp und geografischer Lage bereitzustellen. Dies würde den NRO und anderen
Akteuren eine wertvolle Ressource bieten, um sich mit den verschiedenen Phasen des
Genehmigungsverfahrens vertraut zu machen und auseinander zu setzen.
x

Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Workshopbericht von National Grid
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D6.2.Workshop_report.pdf
Präsentation zum Pilotprojekt Nemo Link von National Grid
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D6.3_BESTGRID_Presentation_National_Grid.pdf

50Hertz – Innovative gemeinnützige Initiativen
Hintergrund
50Hertz ist der Stromnetzbetreiber für den Nordosten Deutschlands, der ein Übertragungsnetz von
über 10.000 km betreibt. Bei der Region selbst handelt es sich um ein relativ dünn besiedeltes Gebiet
und einen wichtigen Exporteur von erneuerbaren Energien in andere Teile Deutschlands. Dieser
Export wird weiterhin nur dann möglich sein, wenn die vorhandene Infrastruktur mit dem Wachstum
und der anschließenden Integration erneuerbarer Energien Schritt halten kann.
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Das Pilotprojekt, das 50Hertz für das BESTGRID-Projekt ausgewählt hat, war das Pasewalk-BertikowProjekt. Hierbei handelt es sich um ein Projekt, das sich derzeit in der Genehmigungsphase befindet.
Es zielt darauf ab, die Kapazität für die Stromübertragung im Nordosten Deutschlands aus
erneuerbaren Energiequellen für die Verbraucher zu erhöhen. Der Zeitpunkt der Beteiligungs- und
Genehmigungsverfahren passt gut zu BESTGRID, da das Projekt selbst eine Art Muster für die
Prüfung von einigen innovativen Beteiligungspraktiken bot. Während des Projekts plant 50Hertz, eine
vorhandene 220-kV-Freileitung durch eine stärkere 380-kV-Freileitung zu ersetzen, wobei neue
Masten auf der 40 km langen Strecke zwischen den Unterstationen von Bertikow in Brandenburg und
Pasewalk in Mecklenburg-Vorpommern errichtet werden.
Der Antrag für das Bertikow-Pasewalk Projekt wurde im September 2014 eingereicht. Nach der
Antragstellung erhielt 50Hertz von der Genehmigungsbehörde grünes Licht für die weitere Bewertung
der vorgeschlagenen Korridore. Der endgültige Antrag für das Bertikow-Pasewalk Projekt wurde von
50Hertz im Juli 2015 eingereicht.
Ein wichtiger Vorteil der öffentlichen Debatte über den Netzausbau in Deutschland ist für 50Hertz die
Gelegenheit, einige häufig auftretende, komplexe technische Probleme zu erläutern. Die meisten
Projekte, die aktiv von 50Hertz verfolgt werden, beinhalten den Austausch der Infrastruktur auf
bestehenden Leitungstrassen; bestehende 220kV-Freileitungen werden von Freileitungen mit einem
Spannungspegel von 380 kV ersetzt. Diese Änderung erfordert größere Pylonen, die wiederum die
Natur der zu bewältigenden Planungs- und Umweltfragen verändern.
Diese komplexe Situation lässt die Kommunikation des Projektes zu einem entscheidenden Element
des Genehmigungsverfahrens werden. Aufwändige Antworten auf technische Fragen sind im
Gespräch mit Laien oft unangemessen, was bedeutet, dass Kommunikationsmaßnahmen versuchen
müssen, eine ungekürzte Darstellung der Fakten leicht verständlich darzustellen, ohne dabei
herablassend zu erscheinen.

Durchgeführte Maßnahmen
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Für das Pilotprojekt versuchte 50Hertz, die wichtigsten Parameter seiner Projektkommunikation zu
identifizieren. Zur Festlegung der Ziele stellte 50Hertz mehrere Fragen, mit denen die im späteren
Verlauf zu treffenden Maßnahmen ermittelt werden sollten. Zu diesen Fragen gehörten:
•

Wie lauten die häufigsten Fragen von Interessengruppen im Umgang mit Inhalten von
Umwelts-, Wissenschafts- und Planungsberichten?

•

Wie vermitteln die Mitarbeiter von 50Hertz Laien komplexe technische Inhalte?

•

Welche Rolle spielen Informationsbroschüren, mündliche Erklärungen oder die Teilnahme an
Messverfahren dabei, das Thema für Anwohner besser verständlich zu machen?

•

Wie kann 50Hertz diese verschiedenen Informationsquellen ergänzen und koordinieren?

Auf Grundlage der oben genannten Fragen wurden im Laufe des Pilotprojekts verschiedene
innovative Beteiligungsmaßnahmen durchgeführt, mit dem Ziel, sowohl die Öffentlichkeit zu
informieren, als auch den Teilnehmern die Möglichkeit zu bieten, Vorschläge zu machen und
Feedback über den laufenden Planungsprozess zu geben. Ein Schwerpunkt war die Frage nach
elektrischen und magnetischen Feldern (EMF); diese elektrischen Felder werden von allen
elektrischen Geräten erzeugt, darunter Hochspannungsleitungen, und sind aufgrund der damit
einhergehenden möglichen Gesundheitsrisiken für Akteure oft von Bedeutung.
Trassenkorridor-Workshops
Im März 2014 – vor Beginn des offiziellen Genehmigungsverfahrens – fanden in den Gemeinden
Prenzlau und Pasewalk zwei Workshops statt, um die vorgeschlagenen Trassenkorridore zu erörtern.
Beide Workshops dienten drei Zwecken:
1. Zusammenführung der wichtigsten regionalen und lokalen Multiplikatoren
2. Erhebung von Feedback und Bündelung von Informationen aus der Region, in der die Leitung
gebaut werden soll
3. Feinabstimmung der Details des mobilen Bürgerbüros und Aufbau von Beziehungen zu
lokalen Behörden für die künftige Organisation der Vor-Ort-Veranstaltungen in den Gemeinden
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In beiden Workshops wurden Protokolle angefertigt, und alle gesammelten Informationen wurden auf
der 50Hertz-Website veröffentlicht.
Rundgang durch das mobile Bürgerbüro
Ein „mobiles Bürgerbüro" wurde geschaffen, das insgesamt zwölf Ziele entlang des Verlaufs der
neuen Trasse besuchte. Während der Tour informierte man die Bürger über den aktuellen Stand des
Projekts und bot ihnen die Gelegenheit, einem Team von Experten Fragen zu stellen, sowie Beiträge
zum aktuellen Planungsprozess zu liefern. Darüber hinaus wurden Messungen an elektrischen und
magnetischen Feldern vorgenommen, wobei verschiedene elektrische Haushaltsgeräte wie Wecker
und Haartrockner gezeigt und auf EMF getestet wurden. Dies wurde dann in der Nähe der
bestehenden Stromleitung wiederholt, wobei alle Messungen von Experten der Universität DuisburgEssen betreut wurden. 50Hertz arbeitete außerdem mit einer regionalen Zeitung zusammen, die auf
ihrer Website einen Blog einrichtete, der die Tour dokumentierte. Die Blog-Beiträge wurden von
50Hertz, der Regionalzeitung „Blickpunkt", RGI und von NRO zur Verfügung gestellt, die die Tour
begleiteten.
Gesprächsrunden in Kooperation mit dem NABU Deutschland zum Thema Vogelschutz
Im Laufe des BESTGRID-Projekts wurden zwei Gesprächsrunden in Zusammenarbeit mit der
Bundesfiliale des Deutschen Naturschutzbunds (NABU) veranstaltet. Neben der Bereitstellung von
Informationen über den Stand des Projekts konzentrierten sich beide Veranstaltungen auf die Frage
des Vogelschutzes innerhalb des Pilotprojekts 50Hertz. In diesem Zusammenhang wurden mögliche
kritische

Punkte

entlang

der

vorgeschlagenen

Korridore

und

relevante

potenzielle

Eindämmungsmaßnahmen diskutiert und nützliche Daten für die weitere Planung gesammelt. Die
Workshops fanden in Pasewalk (September 2014) und Prenzlau (April 2015) statt und zählten jeweils
rund 40 Teilnehmer aus Behörden, Politik, NRO, lokalen Unternehmen und Zivilgesellschaft.
Im Rahmen der letzten Gesprächsrunden fand eine Exkursion zur bestehenden 220-kV-Leitung in
dem Naherholungsgebiet „Kirchenforst" statt, wo weitere 110-kV-Leitungen den Wald überspannen.
Mögliche Optionen für die Durchführung der Aufrüstung/ Verbesserung von 220 auf 380 kV wurden
vor

Ort

untersucht

und

verschiedene
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wie
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Umweltschutzfragen konnten in diesem frühen Stadium des Genehmigungsverfahrens erörtert
werden.
Workshops zu elektrischen und magnetischen Feldern in Zusammenarbeit mit der Deutschen
Umwelthilfe
50Hertz organisierte in Zusammenarbeit mit der Deutschen Umwelthilfe zwei Workshops in Prenzlau
(September 2014) und Potsdam (September 2015). Gastgeber war das Ministerium für Wirtschaft und
Energie des Landes Brandenburg. Hier diskutierten akademische Experten, Behörden und NRO
öffentliche Bedenken in Bezug auf Strom-EMF, und erörterten, wie sich diese Bedenken am besten
ausräumen lassen.
Informationsmaterial über das Pilotprojekt und BESTGRID-Aktivitäten
Im Rahmen des laufenden Projekts wurden diverse Informationsmaterialien über das Pilotprojekt und
zu EMF veröffentlicht. Ziel war es, allen am 50Hertz-Netz-Projekt interessierten Akteuren sämtliche
notwendigen

Informationen

bereitzustellen.

Zu

diesem

Zweck

richtete

50Hertz

für

alle

Netzentwicklungsprojekte eine Projekt-Website ein. Über die Website können Bürger auf
Informationen über den aktuellen Status des Planungsprozesses zugreifen, wie etwa Karten für die
vorgeschlagenen Korridorstrecken und Unterlagen zu den Veranstaltungen und Aktivitäten, die den
Planungsprozess begleiten, einschließlich der Informationen und Leitlinien, die für das BESTGRIDProjekt erstellt wurden.
Regelmäßiger Austausch zwischen 50Hertz und NRO
Im Verlauf von BESTGRID traf sich 50Hertz regelmäßig mit den NRO Germanwatch, NABU, DUH und
RGI und führte regelmäßige Telefonate mit IIASA, das an seinem Pilotprojekt beteiligt war. In kleinen
Diskussionsgruppen mit Vertretern aus der Planungs- und Kommunikationsabteilung konnten die
aufgeworfenen Fragen in einer vertrauenserweckenden Atmosphäre besprochen werden. Die Partner
besuchten das mobile Bürgerbüro, um 50Hertz Bericht zu erstatten.
Die Informationen und Erläuterungen von 50Hertz waren bei der Umweltanalyse, die von den
Naturschutzgruppen durchgeführt wurde, besonders hilfreich. Im Gegenzug dazu bot NABU in einem
frühen Stadium maßgebliche Beratung über die regionale Umgebung, wodurch die Qualität des
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Antrags verbessert werden konnte. Eine Folge davon war die Erweiterung des Antrags um eine
alternative Korridoroption seitens 50Hertz, die auf Anfrage des NABU aufgenommen wurde.

Rückmeldungen von Beobachtern des Projekts
Aus der Sicht von Germanwatch zeigten die Ergebnisse der Besuche des mobilen Bürgerbüros von
50Hertz in einem Dutzend Dörfern in der Uckermark, dass frühzeitiger Dialog vor Ort einen mühelosen
Kontakt zwischen Einheimischen und Projektplanern ermöglicht. Die Mitglieder aller am BertikowPasewalk Projekt beteiligten NRO nutzten die Gelegenheit, um die Folgen der deutschen
Energiewende und die Umweltauswirkungen der verschiedenen alternativen Korridore mit der lokalen
Bevölkerung und den ÜNB-Mitarbeitern zu erörtern. Darüber hinaus lieferten sie dem ÜNB Feedback
über das Equipment im Bus und machten sich einen persönlichen Eindruck über die Wahrnehmung
der Einheimischen bezüglich der Anwesenheit eines EMF-Experten der Universität Duisburg-Essen,
der die elektromagnetischen Auswirkungen anhand von Messungen des Felds unter der bestehenden
220-kV-Leitung erläuterte. Die NRO sprachen mit Einheimischen, die sich sehr positiv über die
Möglichkeit äußerten, direkt mit dem ÜNB-Planungsstab und einem EMF-Experten sprechen zu
können.
Nach Meinung von RGI ist die Bereitstellung von wissenschaftlich durchgeführten Messungen ein
Mittel zur greifbareren Gestaltung des Themas. Die Aufgabe, Laien diese technischen Details zu
erklären, erfordert jedoch ausgefeilte Kommunikationsfähigkeiten auf Seiten der ÜNB-Mitarbeiter und
begleitenden Experten, wie etwa Wissenschaftlern. Die Bereitstellung von Hintergrundinformationen
ist unverzichtbar. Da es sich hierbei um ein sehr emotionales Thema handelt, das grundlegende
menschliche Ängste heraufbeschwören kann (zum Beispiel: „Wird mein Kind infolge dieser Leitung
Leukämie bekommen?“), müssen die Informationen vorsichtig und sensibel vermittelt werden.
Sprache kann leicht fehlinterpretiert werden, und wenn Messungen ohne umfassende begleitende
Erläuterungen präsentiert werden, können sie irreführend aufgenommen und als eine Anstrengung
seitens der Übertragungsnetzbetreiber, die Risiken herunterzuspielen, betrachtet werden. Zu
erwartende kritische Reaktionen auf einige Informationen durch den ÜNB können von Personen mit
einer bestimmten vorbestehenden Denkweise erkannt werden.
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RGI beobachtete auch, dass das mobile Bürgerbüro sich in dünn besiedelten Regionen als besonders
erfolgreich erwies. Ein Zugehen auf die Menschen während ihrer täglichen Aktivitäten (beispielsweise
auf Wochenmärkten) erweitert das Spektrum der Beteiligten und Informierten in einem sehr frühen
Stadium des Planungsprozesses. Im Gegensatz zu beispielsweise einem allgemeinen Projektbüro in
der Region ist das mobile Büro ein nützliches Instrument bei der Bewältigung des am häufigsten
erfahrenen „Beteiligungsdilemmas". Dies tritt häufig in den frühen Phasen des Prozesses auf, wenn
die Pläne noch relativ vage sind, die genaue Route noch nicht festgelegt ist und das öffentliche
Engagement daher schwächer ist, da die Auswirkungen auf die lokalen Gemeinden noch nicht klar
sind. Die Beteiligung der Akteure in dieser Phase ist jedoch sehr nützlich, da die Netzbetreiber noch
erheblichen Spielraum haben, um Vorschläge und Änderungen zu übernehmen. Die proaktive
Annäherung an die Öffentlichkeit und eine Einladung zur Beteiligung am mobilen Büro kann von den
Netzbetreibern effektiv in anderen Projekten als Mittel zur Überwindung dieses Dilemmas eingesetzt
werden. Viele Besucher, die in das mobile Büro kamen, äußerten sich sehr positiv über den einfachen
Zugang zum Projektplanungsteam und den Service, dass ihnen Informationen in ihrem Wohnort
angeboten wurden. Sie hatten das Gefühl, als Akteure ernst genommen zu werden, was eine wichtige
Lektion ist: Das Angebot einer direkten, persönlichen Kommunikation ist zeitaufwändig, kann
allerdings der Schlüssel zu einer bedeutsamen Einbeziehung der Akteure sein.
In Zusammenarbeit mit dem NABU, der bei den Workshops für Akteure Feedback-Formulare verteilte,
analysierte IIASA die Rückmeldungen von Akteuren, die ergaben, dass sich 88 % der Teilnehmer für
die Veranstaltungen interessierten, 80 % die Experten als kompetent und den Inhalt der
entsprechenden Präsentationen als angemessen erachteten, und 75 % in Erwägung zogen, an
Folgeveranstaltungen teilzunehmen.
Durch Beobachtung und Analyse der Anliegen, die von den Teilnehmern dieser Workshops
angesprochen wurden, schlussfolgerte IIASA, dass die Frage nach der tatsächlichen Notwendigkeit
der Leitung mit Hilfe von Gesprächsrunden erfolgreich besprochen werden konnte. Die wirksamsten
Maßnahmen waren die Übermittlung von detaillierteren Informationen, persönliche Antworten auf die
Anliegen der Teilnehmer bei direkten Gespräch mit den Mitarbeitern von 50Hertz sowie die
Entwicklung detaillierter Karten des bevorzugten Korridors und der möglichen Auswirkungen auf die
Umwelt.
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Beurteilung von 50Hertz
Für 50Hertz bestand der Zweck der Pilotaktivitäten darin, einen ganzheitlichen und kombinierten
Ansatz für das Engagement und die Kommunikation umzusetzen, und damit einige neue Ansätze für
das BESTGRID-Projekt zu testen.
Im Allgemeinen erhielt 50Hertz positive Rückmeldungen von Akteuren, die am Beratungsprozess
beteiligt waren. Der Übertragungsnetzbetreiber berichtete ferner von einigen sehr interessanten
praktischen Lernerfahrungen, die auf andere Projekte übertragen werden können.
x
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Gemeinsame Messung der EMF (elektrische und magnetische Felder)
Ein wichtiger Aspekt des mobilen Bürgerbüros war es, Mitglieder der Öffentlichkeit die
gemeinsame Erfahrung von Messungen der EMF-Ebenen unterhalb einer bestehenden
220kV Leitung darzulegen (die gegen eine 380-kV-Leitung ausgetauscht werden
sollte). EMF und die damit einhergehenden gesundheitlichen Risiken sind ein häufig
geäußertes Anliegen der Anwohner, die sich in der Nähe von bestehenden oder
geplanten Hochspannungsleitungen befinden. Dieses Verfahren der gemeinsamen
Messung ergab Informationen aus erster Hand, wobei die Transparenz der von 50Hertz
verwendeten Messmethode sichergestellt wurde.
Dank der Mitwirkung eines unabhängigen Beobachters (der Universität DuisburgEssen) bei den Aktivitäten konnten Fragen aufgeworfen und bestimmte Punkte mit
minimalem Verdacht betont werden. Die Anwohner konnten Fragen zu ihrer eigenen
bestimmten Situation ansprechen und erhielten eine direkte Antwort und Anleitung von
einem unparteiischen Beobachter.
Ziel dieser Aktivität war es, zu versuchen, den Grad des Vertrauens durch den
Nachweis zu steigern, dass die Werte der EMF innerhalb des vorgeschriebenen
Sicherheitsniveaus liegen und die Vorstellung zu diskreditieren, dass 50Hertz potenziell
wichtige Informationen in Bezug auf Gesundheit und Sicherheit vorenthalten würde. Die
Aktivitäten wurden von den beteiligten Akteuren als äußerst positiv aufgenommen und
werden in Zukunft einen wichtigenBestandteil der Aktivitäten zum aktiven Engagement
von 50Hertz ausmachen.

50Hertz äußerte die Überzeugung, dass die organisatorischen Rahmenbedingungen von BESTGRID
dazu beigetragen haben, einen anhaltenden und qualitativ hochwertigen Dialog sowohl innerhalb der
Organisation als auch extern zu führen. Außerdem wurde zum Ausdruck gebracht, dass die
Zusammenarbeit im Rahmen von BESTGRID die grundsätzliche Bereitschaft aller Partner zeigte, die
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Beziehungen zu stärken, zusammen zu arbeiten und einander zu vertrauen, während die öffentlichen
Sitzungen die Grundlage für eine sachliche Debatte über technische Themen bildeten.
50Hertz beobachtete ferner, dass BESTGRID die Qualität seiner Informationstätigkeit maßgeblich
beeinflusste, da die bloße Tatsache einer Teilnahme an dem EU-Projekt selbst den Umfang und die
Qualität der Kommunikation erhöhte. Darüber hinaus ermöglichte das Pilotprojekt 50Hertz, bestimmte
Maßnahmen gründlich zu durchdenken und die Qualität seiner Umsetzung zu bewerten. Schließlich
wurde der Dialog mit den fachkundigen NRO mit dem Projekt in einer Weise festgelegt, wodurch die
Aufrechterhaltung der laufenden Zusammenarbeit in weiteren Projekten einfach war. In diesem
Zusammenhang betrachtet 50Hertz die erfolgreiche Beendigung von BESTGRID als Beginn eines
neuen Projektes: die Entwicklung von nützlichen Schnittstellen mit Umweltschutzorganisationen in der
Planungsphase.
Gewonnene Erkenntnisse:
•

Das mobile Büro erleichterte die Kommunikation der wichtigsten Fakten über den
Planungsfortschritt und das Genehmigungsverfahren an die Medien, da es die Anlaufstelle für
die Berichterstattung darstellte.

•

50Hertz besuchte mit seinem mobilen Informationsbüro viele kleinere Städte und Gemeinden
entlang der vorgeschlagenen Route. Damit konnte ein Kontakt mit einer ganz anderen Gruppe
von Menschen hergestellt werden, als denjenigen, die an den Sitzungsformaten vor Ort
teilnahmen, womit die Einbeziehung der Akteure deutlich erweitert wurde.

•

Da 50Hertz das Personal in dem mobilen Informationsbüro immer wieder austauschte,
erhielten auch viele 50Hertz-Ingenieure die Möglichkeit, Erfahrungen mit der Beteiligung der
Gemeinde aus erster Hand zu sammeln. Dies erweiterte die Sichtweisen vieler 50Hertz TeamMitglieder und trug zu einem verbesserten Verständnis der Anliegen der Akteure in den
technischeren Abteilungen des Unternehmens bei.

•

Gemeinsam schufen das mobile Informationsbüro und Themensitzungen eine Kette von
Maßnahmen, die die Kontinuität des Dialogs gewährleistete.

•

Der Dialog mit dem NABU und den lokalen Naturschutzbehörden bot in einer sehr frühen
Phase des Projekts ein konstruktives Mittel zur Datenerhebung über den Vogelzug und
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Brutgebiete . Der NABU erstellte einen sehr nützlichen und ausführlichen Bericht zu den
sensiblen Lebensräumen der Vögel entlang der Routenoptionen.

Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Aktionsplan für das Pilotprojekt von 50Hertz
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D5.1_50Hertz_Action_Plan_5.1___5.pdf
Bericht über die Zusammenarbeit zwischen NABU und 50Hertz
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/NABU_Final_Report_BESTGRID.pdf
Präsentation zum Pilotprojekt Bertikow-Pasewalk von 50Hertz
x

http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D5.4_BESTGRID_Presentation_50Hertz.pdf
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Elia – Braine l'Alleud-Waterloo – Verbesserung der
Beteiligung von Akteuren
Hintergrund
Das erste von Elia gewählte Pilotprojekt war ein geplantes Hochspannungsuntergrundkabel (150 kV)
zwischen den Umspannwerken Braine-l'Alleud und Waterloo in Wallonien, südlich von Brüssel. Der
geplante Korridor ist bemerkenswert hinsichtlich der Vielzahl von Umgebungen, die er durchläuft,
einschließlich städtischer Ballungsräume, einem Fluss, einem Eisenbahngleis, Hauptstraßen und
Ackerland.
Für Elia erfüllt der Netzanschluss eine Reihe von praktischen Bedürfnissen.
•

Die Notwendigkeit einer größeren Energiezufuhr zum

Umspannwerk Waterloo. Die

Modellierung der Netzkapazität sah vor, dass die bestehenden Anlagen bis zum Jahr 2018
nicht mehr in der Lage sind, aufgrund der steigenden Stromnachfrage die Bedürfnisse der
lokalen Bevölkerung sowohl in Wohnhäusern als auch kleinen und mittleren Unternehmen
(KMU) zu unterstützen.
•

Eine Notwendigkeit, die Dichte seines Netzes zu erhöhen und 150 kV-Schleifen zu etablieren,
um die Übertragung von Energie zu optimieren, die von der wachsenden Zahl von lokalen
Anlagen für erneuerbare Energien (z. B. Windparks und Photovoltaikanlagen) erzeugt werden.

•

Dieses Projekt würde durch die Gewährleistung der Versorgungssicherheit zu einer
Verbesserung der Netzsicherheit führen.

Im Laufe des Projektes erhielt Elia vom Verteilernetzbetreiber neue Prognosedaten über die WaterlooZone. Diese Daten zeigten, dass die Pläne für eine neue Verbindung zwischen den Umspannwerken
in Braine-l'Alleud und Waterloo aus wirtschaftlichen Gründen für mehrere Jahre verschoben werden
müssen. Die Prognosen deuten darauf hin, dass sich das Wachstum des Stromverbrauchs in der
Region stabilisiert, und eine Reihe von Anfragen zu großen Einmalverbindungen wurden abgesagt.
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Infolgedessen stoppte Elia sein geplantes Investitionsprogramm und BESTGRID-Aktivitäten wurden
im Juli 2014 erneut auf das Stevin-Projekt (siehe 2.4.2) ausgerichtet.

Durchgeführte Maßnahmen
Trotz der vorzeitigen Beendigung der Tätigkeit wurde bereits einiges unternommen, um Menschen vor
Ort in das geplante Projekt einzubeziehen und viele informative Analysen und Schlussfolgerungen
können aus diesem abgeschlossenen Teil der Arbeit gezogen werden.
Elia arbeitete mit der vor Ort operierenden NRO Inter-Environment Wallonie (IEW), einem Verband
von Umweltschutzorganisationen in Wallonien, um die entsprechenden Maßnahmen abzuschließen.
Zuordnung von Akteuren („Stakeholder-Mapping“)
IEW und Elia arbeiten gemeinsam an der Konzeption und Umsetzung eines innovativen und
detaillierten Zuordnung von Akteuren („Stakeholder-Mapping“)zusammen. Eine Reihe von Strategien
wurde verwendet, um einen Dialog mit den verschiedenen Interessengruppen zu erreichen, die
wahrscheinlich von dem geplanten Vorhaben betroffen sein werden. IEW führte zehn eingehende
Interviews mit Fragen durch, die gemeinsam mit IIASA entwickelt wurden, unter Einbeziehung der
lokalen Schlüsselakteure, um ein Verständnis für die Situation vor Ort zu gewinnen.
Regionaler Workshop
Ein Workshop wurde mit Vertretern der regionalen und lokalen Gebietskörperschaften organisiert, um
die Transparenz des Konsultationsprozesses weiter zu verbessern. Diese Veranstaltung wurde von
Elia geleitet und von IEW besucht. Das Hauptziel des Workshops war es, die Transparenz in Bezug
auf Folgendes zu verbessern:
•

Kontext

•

Schlüsselfiguren

•

Verfahrensweise

•

Notwendigkeit des Projekts

•

Verfahren zur Betonung von Umweltfragen, und wie BESTGRID in diesen Prozess passt
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Gesprächsrunde
Danach organisierte IEW eine Diskussionsrunde mit den ermittelten Umwelt-Interessengruppen und
lokalen

Umweltbehörden.

Diese

erste

Gesprächsrunde

war

eine

weitgehend

informative

Veranstaltung zur Verbreitung einiger Fakten zum Projekt, einschließlich einer Darstellung des
ökologischen Kontextes, der von der Umweltschutzorganisation Natagora erstellt wurde. Der Urheber
der EIA wurde als Umweltexperte eingeladen, wobei Elia ebenfalls teilnahm. Die Hauptziele dieser
Diskussionsrunde waren es, hinsichtlich der oben genannten Punkte transparent zu agieren und in
einem frühen Stadium einen echten Dialog zwischen den betroffenen Akteuren zu fördern.

Rückmeldungen von Beobachtern des Projekts
Nach Berichten von Germanwatch lag die größte Schwierigkeit während des Prozesses für Elia und
die kooperierende wallonische NRO, dem Verband IEW, darin, die Notwendigkeit für die Stromleitung
sowie

die

Kriterien

für

die

Trassenauswahl

zu

erklären.

Eine

wiederholt

von

IEW-

Mitgliedsorganisationen aufgeworfene Sorge war es, ob die Leitung überhaupt benötigt wurde.
Mehrere Beteiligte waren der Ansicht, dass die Frage nach der Notwendigkeit von Anfang an nicht
hinreichend angesprochen wurde. Als sich später herausstellte, dass das unterirdische Kabel nicht
mehr als notwendig erachtet wurde, baten die Interessengruppen IEW um eine Erklärung. Aus diesem
Grund ist die Erkenntnis, die Germanwatch sowohl für Elia als auch für IEW als die wichtigste
betrachtete, dass der Bedarfsanalyse eines künftigen Projekts mehr Beachtung geschenkt werden
muss.
Trotz dieser Schwierigkeiten entwickelten Elia und IEW eine sehr gute Arbeitsbeziehung. Im Geiste
einer Zusammenarbeit entwickelten sie eine Zuordnung von Akteuren („Stakeholder-Mapping“) für den
partizipativen Dialog. Sie luden lokale Akteure aus betroffenen Gemeinden zu Gesprächsrunden ein,
um Input über die Routenplanung zu erhalten. Der gemeinsame Beitrag von Valérie Legat (Elia) und
Valérie Xhonneux (IEW) zu dem öffentlichen Workshop im Mai 2014 in Hamburg wurde als ein
Symbol für die gute Zusammenarbeit angesehen.
RGI betonte, dass die starke Beteiligung von IEW, die für alle Beteiligten eindeutig dargestellt und
erläutert wurde, einen wichtigen Unterschied machte. Die Moderation durch eine NRO schuf eine
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Atmosphäre, die sich deutlich von der einer Veranstaltung unterschied, die von einem ÜNB organisiert
wurde. Vor allem anhand der tiefgreifenden Interviees kann davon ausgegangen werden, dass IEW
als eine unabhängige NRO in der Lage war, offeneres Feedback zu erhalten als dies sonst möglich
gewesen wäre. Darüber galt die Entscheidung von IEW, sich am Prozess zu beteiligen, hinsichtlich
der Vorteile einer Zusammenarbeit als ein starkes Signal an Akteure.

Beurteilung von Elia
Die frühen Beteiligungsmaßnahmen, die seitens Elia und dem NRO-Partner IEW implementiert
wurden, leisteten einen großen Beitrag, um die Beziehung zwischen dem ÜNB und der NRO zu
stärken. Die gemeinsamen Bemühungen bei der Vorbereitung und Umsetzung der im Aktionsplan
genannten Maßnahmen waren die erste positive Folge des Projekts. Diese enge Zusammenarbeit
förderte mehr Vertrauen unter den Akteuren, demonstrierte die Glaubwürdigkeit bei den Behörden und
bot Elia ein besseres Verständnis der Perspektiven von Akteuren hinsichtlich des Projekts.
Es wurde schließlich notwendig, die Nachricht von der Beendigung des Elia-Projekts zu übermitteln.
Diese Maßnahme wurde von den Akteuren geschätzt, löste allerdings auch einige Frustration aus.
Dies unterstreicht die Bedeutung der vollständigen und transparenten Kommunikation in Bezug auf
die Bedürfnisse und den Status des Projekts, um einen produktiven Dialog zu entwickeln und
Unterstützung aufzubauen.

•

Gewonnenene Erkenntnisse: Die von IEW geführten tiefgreifenden Interviews ergänzten die
von Elia durchgeführte Zuordnung von Akteuren („Stakeholder-Mapping“) Da diese
parallel ausgeführt wurden, ergab sich ein Mehrwert, weil die lokalen Akteure – wahrscheinlich
durch den Vermittler bestärkt – mehr Informationen lieferten als erwartet.

•

Der Workshop mit Vertretern der lokalen und regionalen Behörden und die Gesprächsrunde
zum Thema Umwelt wurden beide gemeinsam von der NRO und dem ÜNB organisiert, was
dem Verfahren Glaubwürdigkeit verlieh. Ein klares Verständnis des Rahmens der Akteure über
eine Zuordnung („Mapping“) und Interviews hätte vor einem solchen Treffen festgelegt werden
müssen.
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•

Der ÜNB muss an diesen frühen Sitzungen informiert und vorbereitet teilnehmen, aber auch
die Frustration antizipieren und bewältigen können, die entsteht, wenn nicht alle berechtigten
Fragen der Akteure beantwortet werden können.

•

Die Anwesenheit unabhängiger Experten ist besonders vorteilhaft. In diesem speziellen Fall
hatte die Umweltschutzorganisation Natagora eine detaillierte Kartierung von Flora und Fauna
in der Gegend rund um die Leitung durchgeführt und die Ergebnisse während der
Diskussionsrunde präsentiert, was die Berücksichtigung von Umweltfragen in einem frühen
Stadium deutlich machte.

•

Auf der gleichen Veranstaltung hielt ein Bewohner mit wissenschaftlicher Expertise, der auch
Mitglied einer lokalen Bürgeraktionsgruppe ist, einen Vortrag zum Thema EMF. Außerdem
vermittelte er seine Einblicke zur Frage der Notwendigkeit und gab an, dass auf der Grundlage
der

verfügbaren

Informationen

über

die

geplante

Stadtentwicklung

eine

erhöhte

Stromnachfrage deutlich absehbar war. Sowohl EMF und die Nachfrage bilden in Diskussionen
zum Thema Netze entscheidende Themen. Für die Beteiligten macht es einen großen
Unterschied, wenn solche Themen von einem Vertreter der Zivilgesellschaft erklärt werden und
nicht durch den Projektentwickler. Jedoch ist es keine leichte Aufgabe, solche „Laien-Experten"
zu finden, was den Nutzen einer gründlichen und tiefgehenden Zuordnung (Mapping) von
Akteuren noch weiter betont.
x

Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Aktionsplan für das Pilotprojekt von Elia
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.1_Elia_Action_Plan.pdf
Informationsdokument für die Öffentlichkeit für Elias Pilotprojekt
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.2_Elia_Public_information_document_Part1.pdf
Präsentation von Elia
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.6_Presentation_on_Elia_pilot_IEW.pdf
Präsentation von IEW
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.6_Presentation_on_Elia_pilot_Elia.pdf
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Elia – Stevin – Verbesserung der Beteiligung von
Interessenvertretern
Hintergrund
Nach der Stilllegung des Braine l'Alleud-Waterloo-Projekts wählte Elia die Stevin-Stromleitung als
zweites Pilotprojekt für BESTGRID. Diese Leitung ist eine der größten neuen geplanten
Hochspannungsleitungen in Belgien mit einer Gesamtlänge von ungefähr 40 km und 380-kVHochspannung. Das Projekt verläuft zwischen Zeebrugge an der Küste und Zomergem, wo die
Verbindung zum belgischen Netz hergestellt wird. Ab der Küste nutzt die Hochspannungsleitung bis
Brügge im Wesentlichen die Trasse einer bestehenden 150-kV-Leitung. Von dort aus verläuft die
Verbindung als Erdkabel über eine Entfernung von zehn Kilometern weiter, unter einem Kanal
hindurch und durch ein Natura2000-Gebiet. Dieser Teil des Projekts wurde aufgrund der
Umweltbedenken von Seiten der Behörden wegen eines Kollisionsrisikos für Gänse, die das Gebiet in
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den

Wintermonaten

nutzen,

unterirdisch

verlegt.

Von

diesem

Punkt

aus

verläuft

die

Hochspannungsleitung parallel zu einer bestehenden 150-kV-Leitung. Durch Hinzufügen von
Leitungen zu einer bestehenden 380-kV-Leitung wird der letzte Teil von Stevin umgesetzt.
Für ein kleines, dicht besiedeltes Land wie Belgien ist dies ein Großprojekt. Die neue Stromleitung
wird durch verschiedene Landschaften verlaufen: Wohngebiete, Gewerbegebiete, Agrarlandschaften,
Naturgebiete usw. Dementsprechend werden eine Reihe von verschiedenen Interessengruppen an
der

Planung

und

dem

Genehmigungsverfahren

beteiligt

sein,

einschließlich

Bürger

und

Bürgerinitiativen, lokalen Behörden, Administratoren und Umweltorganisationen.

Diese Hochspannungsleitung ist aus einer Reihe von Gründen erforderlich:
•

Um künftige Offshore-Windparks mit dem Stromnetz an Land zu verbinden. Ein weiteres
Wachstum der Energieproduktion auf See kann nur durch den Bau einer 380-kV-Verbindung
unterstützt werden.

•

Um zusätzliche Windkraftanlagen an Land sowie Solarparks und Biomasseanlagen an das
Netz anzuschließen. Heute ist die maximale Kapazität des Stromnetzes in der Küstenregion
erreicht.

•

Um eine Zusammenschaltung mit dem Vereinigten Königreich zu erreichen, und so mehr
Energie importieren und exportieren zu können. Diese zusätzliche Vernetzung ist unerlässlich,
um die Stromversorgung für Belgien durch das Nemo Link-Projekt zu garantieren.

•

Um die Versorgungssicherheit für den Hafen von Zeebrugge und die Küstenregion zu
verbessern. Für eine weitere industrielle Entwicklung des Hafens von Zeebrugge ist der
Zugang zu einer größeren elektrischen Leistung notwendig.
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Das Stevin-Projekt hat einen langen Planungs- und Genehmigungsprozess durchlaufen, der sich über
insgesamt

zehn

Jahre

hinzog.

Die

Hochspannungsstromleitung

war

erstmals

im

Bundesentwicklungsplan 2005-2012 enthalten. Das flämische Genehmigungsverfahren für die Leitung
begann im November 2009, wobei die Raumplanung und die strategische Umweltprüfung (SUP)
sowie das Planfeststellungsverfahren (und die Umweltverträglichkeitsprüfung EIA) im Oktober 2012
begannen. Genehmigungen wurden im Frühjahr 2014 erteilt. Die Bauarbeiten begannen im Frühjahr
2015 mit archäologischen Ausgrabungen.
Die Stevin-Stromleitung bietet einen wichtigen Einblick in die Beteiligung und Einbeziehung der
verschiedenen Akteure. Die Genehmigungs- und Planungsverfahren waren zu dem Zeitpunkt, als das
Projekt in BESTGRID aufgenommen wurde, bereits weit fortgeschritten, was bedeutete, dass die
Arbeit von Elias vor allem in einer Analyse der bereits durchgeführten Tätigkeiten bestand, die Jahre
vor dem BESTGRID-Projekt selbst datierten.

Durchgeführte Maßnahmen
Der Stevin-Fall galt als ein interessantes Studienprojekt, da Elia verschiedene Möglichkeiten der
Beteiligung und des Engagements in unterschiedlichen Phasen des Genehmigungsverfahrens
geboten hatte und die gesetzlichen Auflagen damit übertraf. Durch die Verwendung von Stevin als
Pilotprojekt für BESTGRID waren Elia und seine Partner bei NRO in der Lage, die Wirksamkeit dieser
freiwilligen Teilnahmeaktivitäten zu bewerten.

Zusammenarbeit mit BBL
Aufgrund der Lage des Projekts wählte Elia die Partnerschaft mit der in Flandern ansässigen
Umweltgruppe Bond Beter Leefmilieu (BBL). BBL ist der Dachverband für 140 Umweltorganisationen
in Flandern. Als solcher repräsentiert BBL die meisten NRO in der Region und galt als ein idealer
Partner für eine Zusammenarbeit, die von Oktober 2014 bis März 2015 andauerte.
Die Aufgabe von BBL bestand darin, bei der Analyse des verwendeten Beteiligungsprozesses und
den verfolgten Beteiligungsverfahren für das Projekt Stevin zusammenzuarbeiten. Dies diente dazu,
eine Reihe von Feststellungen zu treffen, um die zukünftigen Beteiligungsstrategien von Elia zu
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formen und einen Beitrag zur Vermittlung der Ziele von BESTGRID zur Verbesserung der öffentlichen
Akzeptanz und der Beschleunigung von Genehmigungsverfahren über frühe Beteiligung zu leisten.
Um die Genehmigung und Vorgehensweisen zur Beteiligung von Akteuren im Projekt Stevin zu
bewerten, organisierte BBL die folgenden Aktivitäten:
•

zwei Workshops mit Bürgern und Organisationen (einen in der Provinz Westflandern, einen in
der Provinz Ostflandern)

•

eine Fokusgruppensitzung mit den lokalen Behörden

•

ein Fachtagung mit Beamten der flämischen Behörden, die an dem Verfahren beteiligt waren

•

Interviews, die von BBL mit den wichtigsten Beteiligten durchgeführt wurden, anhand eines
Fragebogens, der in Zusammenarbeit mit IIASA entwickelt wurde

Workshops
Während der Workshops fanden Diskussionen zu folgenden Themen statt:
•

Bedarf für das Projekt

•

Beurteilung der möglichen Trassenalternativen

•

mögliche Auswirkungen elektrischer und magnetischer Felder auf die Gesundheit

•

Umweltauswirkungen

•

die Art, wie Interessengruppen im Verlauf der Verfahren beteiligt wurden

•

Format des Informationsaustausches

•

Rückmeldungen, die an die Öffentlichkeit weitergegeben wurden

•

mögliche Maßnahmen, um die Umweltbelastung zu mindern

•

Kosten und Nutzen des Projekts

Interviews
Zusätzlich zu diesen Workshops wurden zehn ausführliche Interviews mit wichtigen Beteiligten
durchgeführt. Die Interviews fanden unter anderem mit der Umweltföderation West-Flandern,
Greenpeace Belgien und der Behörde von Brügge und Zomergem statt.
Zur Förderung eines offenen Gesprächs wurde beschlossen, dass Elia nicht bei den Sitzungen und
Interviews anwesend sein sollte, mit Ausnahme der Fachtagung.
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Analyse vom Schreibtisch aus
Des Weiteren unternahm BBL eine Analyse des formalen Verfahrens vom Schreibtisch aus. Dies
beinhaltete die Prüfung von Reaktionen und Meinungen, die von den Teilnehmern in den
verschiedenen Phasen des Projekts zum Ausdruck gebracht wurden. Ebenfalls diskutiert wurde die
Wirkung der begleitenden Beteiligungsinitiativen, die von Elia eingerichtet wurden, und der
Kommunikationsmaterialien, die im Rahmen dieser Initiativen veröffentlicht wurden. Eine weitere
untersuchte Quelle war die Berichterstattung in der Presse während der Genehmigungsphase.
Veröffentlichter Bericht
Die Forschung, Interviews und Workshops führten zu einem Bericht mit 25 Schlussfolgerungen und
Empfehlungen

zur

Verbesserung

der

Beteiligung

der

Akteure

beim

Bau

neuer

Hochspannungsleitungen, im Hinblick auf eine deutliche Verbesserung der Planung und Beteiligung.

Rückmeldungen von Beobachtern des Projekts
Elia beauftragte den Dachverband der flämischen NRO, BBL, das Planungsverfahren für die StevinÜbertragungsleitung zu bewerten. BBL bot Fachwissen über Maßnahmen zur öffentlichen Beteiligung
sowie Beratung für Elia und andere Projektentwickler. BBL legte Elia einen Bericht mit Empfehlung zu
einer frühzeitigen Beteiligung vor, der auf der Grundlage mehrerer Diskussionsrunden und
Fokusgruppendiskussionen sowie auf dem Feedback von BESTGRID-Partnern beruhte, die die
Sitzungen beobachteten. Diese Empfehlungen werden Elia in der nächsten Bauphase der StevinLeitung und bei der Entwicklung neuer Projekte helfen.
RGI glaubt, dass ein bestimmter Punkt, der besonderer Aufmerksamkeit bedarf, die Festlegung eines
Kontextes ist, in dem die NRO teilweise zur primären „Schnittstelle" mit dem Akteur wird. Für die
große Mehrheit der Teilnehmer förderte die Abwesenheit des ÜNB in Diskussionsrunden die
Bereitschaft, kritische Eindrücke offen mitzuteilen. Eine sehr kleine Minderheit nahm an, dass Elia es
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nicht „wagte", sich den Akteuren zu stellen: die Abwesenheit des ÜNB sollte daher entweder proaktiv
erklärt werden oder nur bei Sitzungen in der Bewertungsphase erfolgen.
Die Beobachtung von IIASA während zwei Workshops sowie bei den Interviews benannte als
Hauptbedenken einen Mangel an Informationen zu Alternativen und zu den Kriterien der
Entscheidungsfindung, die Notwendigkeit für mehr Klarheit über die nationalen Planungsverfahren
und den Bedarf einer Ausarbeitung in Bezug auf die Auswirkungen der Projekte.
RGI merkte an, wie wichtig es war, vorauszusehen, wie die Dynamik eines solchen Treffens
möglicherweise durch Personen stark beeinflusst werden kann. Im Falle einer der Gesprächsrunden
(aber auch auf anderen Stufen von BESTGRID) dominierte eine Person die Diskussion ab einem
bestimmten Zeitpunkt vollständig. Geschulte Moderationsfähigkeiten sind erforderlich, um in einer
solchen Situation ein Gleichgewicht zu finden, so dass Teilnehmern, die sich stark zu Wort melden,
genügend Platz eingeräumt wird, ohne die wichtigen Beiträge anderer, weniger lautstarker Teilnehmer
zu vernachlässigen.

Beurteilung von Elia
Elia ist der Meinung, dass große Fortschritte bei der Schaffung eines umfassenden und strengen
Genehmigungs- und Eingriffsverfahrens erzielt wurden. Die Informationen wurden gut recherchiert
und viele verschiedene Alternativtrassen wurden untersucht. Für Landwirte wurde eine allgemeine
Entschädigungsrichtlinie

umgesetzt,

und

ein

Programm

für

grüne

Zonen

um

die

Hochspannungsstationen und die Leitung herum wurde in Zusammenarbeit mit den regionalen
Landschaftsverbänden

etabliert.

Wie

oben

erwähnt,

wurden

die

Genehmigungs-

und

Beteiligungsaktivitäten als geeignet für eine Berücksichtigung erachtet, da sie frühzeitig im Prozess
begannen und relativ umfangreich waren. Nichtsdestotrotz sind einige Probleme aufgetreten.
Die Forschung von BBL zeigte, dass Elia in den frühen Stadien des Prozesses (insbesondere in der
Phase auf See) nicht das Vertrauen der Akteure gewinnen konnte, was sich negativ auf das Projekt
auswirkte. Dies wurde zum Teil auf einen Mangel an gegenseitigem Verständnis der Interessen und
Anliegen zwischen den lokalen Behörden, Bürgern, Verbänden auf der einen Seite, und Elia und den
flämischen und föderalen Regierungen auf der anderen Seite, zurückgeführt. Nicht nur die Bürger und
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lokalen Komitees, sondern auch die städtischen Behörden hatten das Gefühl, dass alles bereits
entschieden war, und dass ihnen keine glaubwürdigen Alternativen angeboten wurden. Trotz der
umfangreichen Forschung von Elia hatten die Beteiligten das Gefühl, dass das Konzept der lokalen
„Lebensqualität" nicht berücksichtigt wurde und die Alternativen nicht richtig untersucht worden waren
und ohne Begründung verworfen wurden.
x

Klarheit ist der Schlüssel: Die Schwierigkeit angemessener und zeitnaher Kommunikation
Eine der wichtigsten Schlussfolgerungen aus dem Stevin-Pilotprojekt von Elia war die Bedeutung
einer angemessenen und zeitnahen Kommunikation. Technische und komplexe Sachverhalte
müssen mit von Laien verständlichen Begriffen erklärt werden; lokale Akteure berichteten, dass die
Kommunikation von Elia übermäßig technisch und unklar war, und dass sie mit der Terminologie zu
kämpfen hatten, die sowohl mit der elektrischen Übertragung und den Genehmigungsverfahren in
Zusammenhang stand.
Ein weiteres Problem betrifft den Zeitpunkt der Kommunikation. Zum Beispiel vergingen fast zwei
Jahre zwischen der Bekanntmachung für die SEA (November 2009) und der öffentlichen
Untersuchung für den Raumordnungsplan (September 2011). Zwischen diesen beiden formalen
Informationsetappen wurden die Akteure nicht ausreichend über den Fortgang des Projekts auf
dem Laufenden gehalten. Wegen der langen Dauer der Prüfung und der Zeit, die für die Erstellung
der Dokumente notwendig war, begannen die Akteure, sich ausgeschlossen und entfremdet zu
fühlen. Viele Akteure hatten auch das Gefühl, dass ihren Anmerkungen nicht die angemessene
Aufmerksamkeit gezollt wurde, was sie wie ein „schwarzes Loch" empfanden.
Das endgültige kommunikationsbezogene Problem bei der Arbeit von BBL war eine falsche
Vermittlung des „Gesamtbilds". Die Möglichkeit, das Projekt im Hinblick auf den nationalen Bedarf
und Kontext zu erklären, wurde versäumt. Es wurde als selbstverständlich vorausgesetzt, dass die
Menschen vor Ort ein Verständnis dieses Plans und des breiteren Energie-Kontextes besitzen.
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Ein Aspekt der Aktivitäten, der als sinnvoll erachtet wurde, war die frühzeitige Einbeziehung der
flämischen Verwaltungsbehörden, die vor der Bekanntgabe der SEA stattfand. Eine inoffizielle
„Follow-up-Gruppe" wurde zusammengestellt, welche aus den entsprechenden flämischen Behörden
und Elia bestand. Es war angemessen, dass diese Einbeziehung in einem frühen Stadium stattfand,
um inoffizielles Feedback zu alternativen Trassen und der stattgefundenen Umweltforschung zu
sammeln, das dann entsprechend von Elia eingearbeitet werden konnte.
Nach dem Vorbild dieser inoffiziellen Arbeitsgruppe wurde es als vorteilhaft erachtet, einen ähnlichen
Mechanismus einzusetzen, an dem Beamte und Politiker aus den Städten und Gemeinden, die NRO
vor Ort, und die Verbände und Bürger beteiligt wurden.
Lokale Opposition gegen das Stevin-Projekt wurde durch den Eindruck bestärkt, dass Vorteile und
Belastungen des Projekts ungleich verteilt sind. Für mehrere Akteure ist dies problematischer als die
optische Auswirkung oder lokale Störung. Es gab eine starke Überzeugung, dass von der lokalen
Bevölkerung erwartet wurde, die Last zu tragen, während ein paar Energieunternehmen alle Vorteile
nutzten. Aus diesem Grund ist es ratsam, Möglichkeiten zu erkunden, wie Nutzen und Belastungen
gerechter verteilt werden können.
Die Zusammenarbeit zwischen IEW und Elia sowie zwischen BBL und Elia war sehr erfolgreich. Beide
Umweltorganisationen und Elia zeigten eine starke Bereitschaft zur Zusammenarbeit, die sich
sicherlich positiv auf zukünftige Projekte auswirken wird. Die weitere Zusammenarbeit zwischen BBL
und IEW wäre sehr nützlich, insbesondere in den frühen Phasen, wie beispielsweise der
Netzentwicklungspläne und SEA.
Im Verlauf des Projekts wurde das Problem des gegenseitigen Missverständnisses zwischen den
Übertragungsnetzbetreibern und den NRO deutlich: Keine der beiden Parteien verstand die
Funktionsweise der anderen oder die vorhandenen Beschränkungen richtig. Beispielsweise ist die
Bereitschaft eines ÜNB, Umweltmaßnahmen umzusetzen, oft höher als es die Wirklichkeit aufgrund
von technischen, finanziellen und/oder gesellschaftlichen Zwängen ermöglicht; ein Mangel an
Verständnis besteht in beiden Richtungen.
Eine wichtige Lehre, die aus der Analyse selbst gezogen wurde, besteht darin, dass einige Akteure
trotz der Bemühungen von Elia, sie zu informieren, eine negative Meinung über die Kommunikationsund Partizipationsmaßnahmen hatten. Ein derartig offenes und klares Feedback wäre sehr
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wahrscheinlich nicht möglich gewesen, wenn es direkt von Elia ausgegangen wäre. Die „externe"
Rolle der NRO ist eindeutig ein Vorteil beim Einholen von Meinungen der Interessengruppen, sowohl
zum ÜNB als auch zu den Beteiligten selbst.
Gewonnene Erkenntnisse:
•

Eine viel frühere Einbeziehung von Interessengruppen in den Prozess, um Menschen die
Möglichkeit zu geben, Fragen zu stellen und die Positionen der Akteure klar zu definieren.

•

Um einen Verlust des Interesses zu vermeiden, die Veröffentlichung eines regelmäßigen
Newsletters mit Hintergrundinformationen, dem Ergebnis der Teilanfragen, der Entwicklung
von Windkraftanlagen auf hoher See, Beispielen aus dem Ausland und so weiter.
Regelmäßige Treffen der Akteure könnten ebenfalls unter der Bedingung einberufen werden,
dass genügend neue und wichtige Informationen zur Verfügung stehen.

•

Information der Bürger auf einfache, unkomplizierte Art und Weise über die Reaktion der
Regierung auf die eingereichten Einwände oder Bemerkungen, um den Rückzug während der
oft komplexen Verfahren zu vermeiden.

•

Betonung des nationalen belgischen Energie-Entwicklungsplans und Erläuterung des weiteren
Kontexts der Energieinfrastruktur des Landes in einfachen Worten.

•

Begleitung der offiziellen Berichte und Dokumente wie beispielsweise der von EIA mit einer
einfachen, verständlichen Zusammenfassung, in einfacher Sprache verfasst. Verwendung
einer klaren und wirksamen Bildsprache, wie 3D-Landschaftsvisualisierungen, wird empfohlen.

•

Bereitstellung eines Budgets oder Einrichtung eines Fonds, um lokale Projekte zur
Verbesserung der Lebensqualität zu finanzieren. Dieser Fonds konzentriert sich nicht
(ausschließlich) auf finanzielle Entschädigung. Praktische Maßnahmen zur Verbesserung der
lokalen Lebensqualität werden von den Beteiligten oft viel besser aufgenommen als direkte
Finanztransfers.
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Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Zusammenfassung des Beteiligungsprozesses von Akteuren und der Planungs- und
Genehmigungsverfahren im Projekt Stevin.
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.3_BESTGRID_Summarising_analysis_of_stakehol
der_engagement_EN.pdf
Elia-Bericht über Informationsveranstaltungen und Diskussionsrunden.
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D3.4_Report_on_information_events_and_roundtable
s_EN.pdf
Präsentation von BBL auf einer Konferenz

X

(Link)

3. Übertragung von Erfahrungen und Einblicken
Ein besseres Verständnis der empfohlenen Verfahren ist für eine umfassende Verbesserung der
Akzeptanz von Projekten auf lokaler Ebene und für eine Straffung der Genehmigungsverfahren in
ganz Europa wesentlich. Aus diesem Grund bietet das BESTGRID-Projekt eine Komponente zum
umfangreichen Wissensaustausch. Unsere Arbeit umfasste Workshops, Schulungen, die Entwicklung
von Handbüchern und Öffentlichkeitsarbeit, die auf andere Mitglieder des Konsortiums und externe
Interessenten abzielte. Diese Aktivitäten waren auch wichtig beim Aufbau von Beziehungen und
Vertrauen

zwischen

den

BESTGRID-Partnern,

insbesondere

zwischen

NRO

und

den

Übertragungsnetzbetreibern.

Kapazitäten aufbauen
BirdLife NRO-Workshops
Als eine der größten Partnerschaften von NRO in Europa hatte BirdLife Europe eine gute Position, um
eine führende Rolle beim Austausch von Erfahrungen und Lehren aus den BESTGRID-Pilotprojekten
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zu übernehmen. Um diesen Austausch zu erleichtern, organisierte BirdLife zwei Workshops zu
Erkenntnissen, die direkt aus den Pilotprojekten stammten, in Kombination mit jeweils aktuellen
Themenfeldern des europäischen Netzausbaus.
Erster Workshop – Partner von BirdLife International
Der erste Workshop umfasste im Wesentlichen Delegierte aus verschiedenen nationalen
Partnerorganisationen von BirdLife, darunter Vertreter aus Bulgarien, Kroatien, Estland, Deutschland,
Griechenland, Ungarn, Irland, den Niederlanden, Portugal, Slowenien, Spanien, und dem Vereinigten
Königreich.
Der Inhalt dieses Workshops wurde von einer ausgewählten Gruppe von Experten präsentiert, die
sowohl Fallbeispiele als auch weiter gefasste Empfehlungen zur aktuellen Beteiligung von BirdLife am
Netzausbau gaben. Dann fand ein Briefing über den Fortgang des BESTGRID-Projekts von einigen
der Pilotprojektleitern statt. Die wichtigsten Ergebnisse des Workshops lauteten wie folgt:
•

Eine Betonung des Stellenwertes des frühzeitigen „vorgelagerten" Engagements, zum Beispiel
die Entwicklung von „Karten empfindlicher Gebiete", die den Standort gefährdeter Arten
anzeigen, die vom Ausbau des Stromnetzes betroffen sein könnten

•

Nützliche Ratschläge von den gegenwärtigen Übertragungsnetzbetreibern zur Anpassung des
Handbuchs, das von BirdLife für die effektive Nutzung in der Energieindustrie erstellt werden
soll, sowie von NRO und vom öffentlichen Publikum

•

Die Entscheidung über die politische Position von BirdLife Europe zu Stromleitungen, um die
Fokussierung der Gruppe auf die Stromübertragung und die Verbindung zur Bereitstellung von
erneuerbarer Energie besser zu reflektieren.

Der Workshop wurde für die anwesenden Partner von BirdLife als sehr nützlich empfunden. Der
Vertreter von BirdLife International beurteilte den Arbeitsansatz der Partnerschaft sehr positiv und
begann mit der Förderung des Ansatzes von BESTGRID in seinem Arbeitsprogramm in der
Mittelmeerregion.
Die Entscheidung, die politische Position von BirdLife Europe zum Ausbau von Stromleitungen zu
prüfen, um einen Überblick über die geleistete Arbeit als Teil von BESTGRID zu reflektieren, ist ein
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wichtiges Ergebnis. Eine überarbeitete Richtlinienbeurteilung wird voraussichtlich 2016 umgesetzt
sein. Darin werden Informationen darüber vermittelt, wie die Partner von BirdLife in allen europäischen
Ländern sich am Netzausbau beteiligen.
Zweiter Workshop – NRO
Der zweite Workshop brachte Vertreter der großen NRO zusammen, vor allem die in Brüssel
ansässigen, um Erfahrungen bei der Arbeit über die Energieinfrastrukturpolitik und mit Netzbetreibern
zu teilen und um die Frage zu diskutieren, „Was können Umweltschutzorganisationen noch tun, damit
der Netzausbau für das Klima und die Natur Wirkung erzielt?" Vierzehn Personen nahmen daran teil;
vertreten waren Germanwatch, Climate Action Network, Europäisches Umweltbüro, E3G, IEW, ABSL
Solon, CEE Bankwatch, die RSPB, BirdLife und RGI. Der Workshop bestand aus kurzen
Präsentationen durch Experten der NRO, gefolgt von handlungsorientierten Diskussionen darüber,
wie NRO ihr Engagement in diesem Bereich noch tiefer entwickeln können.
Erfahrungsaustausch
Einige diskutierte Themen gingen über das Briefing von BESTGRID hinaus. Dies war eine bewusste
Entscheidung bei der Entwicklung der Agenda des Workshops. Die Palette der möglichen
Maßnahmen und Bereiche der Beteiligung am europäischen Netzausbau ging weit über den Rahmen
des BESTGRID-Projekts hinaus, was eine eingehendere Untersuchung ausgewählter Aspekte
ermöglichte. Vor diesem Hintergrund wurde das Treffen für den erfolgreichen Transfer von
Erfahrungen innerhalb des BESTGRID-Konsortiums und darüber hinaus als nützlich erachtet und von
den Teilnehmern sehr geschätzt. Wenn Ressourcen und Zeit – zwei ständige Problematiken für die
Gemeinschaft der NRO – gefunden werden können, wird ein solcher Austausch, möglicherweise
durch RGI angeboten und über die Grenzen des Projekts hinaus fortgesetzt werden.

BirdLife: Aufbau von Beteiligungskapazitäten in Mittelund Osteuropa
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Mit dem Ziel, eine starke Partnerschaft mit Behörden aufzubauen, um die Lehren aus den
BESTGRID-Pilotprojekten

unter

den

NRO,

Übertragungsnetzbetreibern

und

Behörden

in

ausgewählten mittel- und osteuropäischen Ländern zu verbreiten, veranstalteten Partner von BirdLife
in Litauen, Rumänien und Slowenien eine Reihe von drei Gesprächsrunden. Diese Gesprächsrunden
brachten NRO, Vertreter des Stromnetzsektors und Behörden mit dem Ziel zusammen, das
Bewusstsein für EU-Netzplanung (insbesondere die „Vorhaben von gemeinsamem Interesse") zu
steigern und eine konstruktive Beteiligung von NRO zu ermöglichen und gleichzeitig bewährte
Praktiken für die Beteiligung von Öffentlichkeit und Umweltschutz zu fördern.
Diskussionsrunde in Litauen
Die erste Gesprächsrunde fand in Litauen statt und wurde von der litauischen Niederlassung von
BirdLife (LOD) veranstaltet. Die Sitzung konzentrierte sich auf den LitPol-Link, ein PCI-InterkonnektorProjekt, das über die Grenze Polen-Litauen durch einige sensible Umweltbereiche hindurch verläuft,
und das sich ernsthafter Opposition von Akteuren im späten Stadium gegenüber sah. Die Redner
präsentierten das PCI-Projekt als Beispiel für einen Ansatz zur Vermeidung von erheblichen
Auswirkungen auf die Natur. Ein Gegner des Vorhabens warf Fragen in Bezug auf die Beteiligung und
das Genehmigungsverfahren auf. Eine konstruktive Debatte folgte, wobei die besten Methoden
erkundet wurden, um den Interessen der Gesellschaft, der Natur und einzelnen, durch neue
Entwicklungen betroffenen Grundstückseigentümern, gerecht zu werden.
Es wurde beobachtet, dass aufgrund der schlechten Beteiligungspraktiken viele von denjenigen, die
wahrscheinlich von der neuen Leitung betroffen waren, nicht informiert und unbeteiligt geblieben
waren. Es wurde empfohlen, dass der Entwickler in Zukunft vor dem Beginn des Planungsprozesses
(auf der „Screening"-Stufe der EIA) lokale Treffen in potenziell betroffenen Gemeinden veranstalten
sollte, um Missverständnisse und Proteste zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. Ein
anwesender Berater betonte außerdem, dass die Maßnahmen für den Umweltschutz und die
Auseinandersetzung mit der Öffentlichkeit durch die Entwicklung von Leitlinien für bewährte Verfahren
von namhaften Umweltschutzorganisationen wie OTOP (BirdLife Polen) unterstützt werden sollte. Er
argumentierte ferner, dass die Planung effizienter und von der Öffentlichkeit besser akzeptiert würde,
wenn der Netzausbau ein Teil eines integrierten regionalen Infrastrukturplans wäre, der auch Verkehr
und

Wohnungsbau

umfasst.

Dies

könnte

den

Mehraufwand

für

wiederholte
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Umweltgenehmigungsstudien an denselben Orten für verschiedene Sektoren reduzieren und würde
helfen, eine öffentliche Wahrnehmung des Netzausbaus als Teil der Regionalentwicklung und nicht
als isoliertes Problem zu fördern.
Gesprächsrunden in Rumänien und Slowenien
Die zweite und dritte Gesprächsrunde fand in Rumänien bzw. Slowenien statt. Die rumänische
Diskussionsrunde war eine gut besuchte Veranstaltung, bei der Umweltorganisationen, Industrie und
lokale Ministerien zusammenkamen. Diese Veranstaltung enthielt praktische Schritte zur Etablierung
eines Prozesses der Zusammenarbeit, einschließlich der Liste der Institutionen, die an allen
Beteiligungsaktivitäten beteiligt werden sollten. Zwei der Netzbetreiber (ÜNB Transelectrica und der
VNB ČEZ) zeigten eine sehr aktive Präsenz am Workshop und zeigten Interesse an einer künftigen
Partnerschaftsarbeit mit SOR (BirdLife Rumänien), um gemeinsam Methoden zum Schutz von
betroffenen Vogelarten zu erkunden. SOR hofft, die Arbeit mit CEZ zu beginnen und ein
Kooperationsmemorandum zwischen den betroffenen Parteien zu verbreiten und zu vereinbaren.
Dieses Ergebnis wurde als ein Höhepunkt der Workshops erachtet.
Der dritte Workshop in Slowenien sprach mehrere Fragen des Vogelschutzes an, insbesondere die
Notwendigkeit technischer Maßnahmen, um den Tod durch Stromschlag von Vögeln an Nieder- und
Mittelspannungsleitungen in Slowenien zu verhindern, sowie die Benennung von Kriterien für den
Trassenverlauf von neuen Hochspannungsleitungen. Darüber hinaus erhielt Germanwatch die
Möglichkeit, die BESTGRID-Leitlinien für „Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz in der Planung
des Stromnetzes" mit einer Zielgruppe zu überprüfen. Die wichtigste vermittelte Botschaft war die
Bedeutung der Beteiligung von Lokalpolitikern an der „Debatte über die Notwendigkeit" in der
Betrachtung der neuen Stromleitungen.

Workshops von Germanwatch
Germanwatch spielte bei der Überprüfung und Analyse des BESTGRID-Projekts aus einer
gesellschaftlichen Beratungsperspektive eine wichtige Rolle. Neben der Überwachung der
Pilotprojekte betrieb Germanwatch auch zwei Workshops, bei denen erste Schlussfolgerungen aus
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der Arbeit gezogen werden sollten und sich auf die wesentlichen Ergebnisse konzentriert werden
sollte, die eine nähere Betrachtung verdienten, darunter folgende Punkte:
•

was bei der Entwicklung des Handbuches berücksichtigt werden muss

•

wie man bewährte Standards für die Beteiligung an der Netzplanung erstellt

•

wie man die emotionalen Probleme angehen kann, die für die Opposition gegen neue
Stromleitungen verantwortlich sind

Erster Workshop
Unter den Teilnehmern befanden sich Vertreter von Netzbetreibern, Ministerien, Behörden, NRO,
Bürgerinitiativen und wissenschaftlichen Institutionen. Die meisten Teilnehmer waren sich darüber
einig, dass mehrere größere Schwierigkeiten bestanden, um ein transparentes Planungsverfahren
und einen seriösen partizipativen Ansatz zu erreichen, der bei jedem Schritt zum Wissensaustausch
angegangen werden müsse. Zu diesen Herausforderungen gehören:
•

Eine leicht verständliche Erklärung der Komplexität des Projekthintergrundes sowie detaillierte
Informationen für Experten

•

Die klare Vermittlung der Notwendigkeit von Übertragungsnetz-Projekten im Rahmen der
erneuerbaren Energien

•

Eine klare Unterscheidung zwischen den beiden Planungsebenen (mit mehr Raum für die
Teilnahme an der zweiten Planungsebene):
1. Bedarfsanalyse („Warum wird die Leitung benötigt? Ist sie wirklich notwendig? ")
2. Korridor/Trassensuche („Wo genau wird die Leitung verlaufen?")

•

Durch kontinuierlichen Dialog, Behebung eines Mangels an Vertrauen seitens der Beteiligten
zum Stromnetzbetreiber in Bezug auf die Unabhängigkeit der bereitgestellten Informationen.

Die aus den Diskussionen während des ersten Workshops gewonnenen Erkenntnisse wurden von
Germanwatch für die Entwicklung des BESTGRID-Handbuchs über Partizipation und Transparenz in
der Stromnetzplanung eingesetzt. Dieses Handbuch wurde im Frühjahr 2015 veröffentlicht (siehe
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Austausch bewährter Verfahren fortsetzen
Die von Germanwatch durchgeführten Workshops ließen umfassendere Schlussfolgerungen von
BESTGRID zu. Die Fortführung dieses Wissensaustauschs wurde ebenfalls vorgeschlagen, wobei
ein anwesender Vermittler vorschlug, dass „wir einmal im Jahr zusammenkommen sollten, um den
Austausch über bewährte Standards für die Partizipation an Stromnetzprojekten weiterzuführen".
Eine weitere Empfehlung in diesem Zusammenhang aus den Workshops besteht darin, dass NRO
und Beteiligte in anderen Staaten ermutigt werden sollten, dieses Format zu replizieren und einen
fortwährenden Dialog mit Akteuren auf nationaler Ebene einzurichten. Die Workshops wurden von
der unabhängigen NRO Germanwatch statt eines ÜNB organisiert und brachte die wichtigsten
Akteure in einer neutralen Umgebung zusammen, was eine konstruktive Debatte ermöglichte.

nächster Abschnitt).
x
Zweiter Workshop mit Experten
Ein zweiter Experten-Workshop im Sommer 2015 konzentrierte sich auf Motive für die Opposition
gegen neue Höchstspannungsleitungen, die in den Planungsverfahren nicht immer angesprochen
werden.
Es gibt verschiedene Gründe für die Ablehnung einer neuen Hochspannungsleitung oder die
Entwicklung einer Netz-Infrastruktur seitens der Akteure; zum Beispiel eine starke emotionale Bindung
an die Landschaft oder einen bestimmten Bereich, Gefühle, in der Umwelt zu Hause zu sein usw. Die
meisten emotionalen Konfliktquellen wie diese können während der gesetzlichen Ordnungsverfahren
nicht ausreichend angesprochen werden.
Die Workshop-Teilnehmer zogen eine Vielzahl von Möglichkeiten in Betracht, um mit diesen Ursachen
für Konflikte umzugehen, einschließlich:
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•

finanzieller und nicht-finanzieller Vorteile für die lokalen Akteure

•

technologischer

Lösungen,

die

dazu

beitragen,

Konflikte

zu

bessern,

wie

neue

Gestaltungsmöglichkeiten von Masten, oder teilweise unterirdische Verkabelung
•

Entwicklung von Trauermechanismen und Abschiedsritualen, um Prozesse zu begleiten, die
zur Veränderung von Landschaften führen

•

weiterer Forschung und verbesserter Kommunikation zu Gesundheitsfragen

Es muss eine Strategie für den Umgang mit emotionalen Problemen, die sich aus dem Übergang zu
einer

kohlenstoffarmen

Wirtschaft

ergeben,

entwickelt

werden,

nicht

nur

durch

die

Übertragungsnetzbetreiber, sondern auch in Zusammenarbeit mit einer großen Zahl von Akteuren der
Zivilgesellschaft.

Politiker,

Pfarrer,

Gewerkschaften,

Psychologen

und

andere

Akteure

der

Zivilgesellschaft können eine wichtige Rolle bei diesem Transformationsverfahren spielen, schlugen
Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:

die

Präsentation von BirdLife Europa in Bezug auf seine Beteiligung an den
Pilotprojekten.
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.4_BESTGRID_Presentation_BirdLife.pdf
Weitere hinzuzufügen - Platz frei lassen

Mitglieder der Diskussionsgruppe vor.
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Informieren der Gesellschaft
Germanwatch-Handbuch
Durch Beobachtung der verschiedenen Ansätze der BESTGRID-Pilotprojekte in Belgien, dem
Vereinigten Königreich und Deutschland stellte Germanwatch eine große Wissenslücke zwischen den
Akteuren auf nationaler und lokaler Ebene in Bezug auf die Rechtfertigung der nationalen
Stromnetzplanung fest. Vor diesem Hintergrund entschied sich Germanwatch, auf der Grundlage der
Erkenntnisse und Lehren aus den BESTGRID-Pilotprojekten eine Reihe von Empfehlungen an die
lokalen Akteure zu entwickeln. Eine sinnvolle Beteiligung an der Stromnetzplanung muss auf einem
tieferen Verständnis einer Reihe von komplexen Fragen beruhen, wie etwa:
•

das komplexe Planungsverfahren

•

die Zukunft des auf erneuerbaren Energien basierenden Stromsystems

•

Rollen und Interessen von Beteiligten

•

technologische Optionen (Wechselstrom oder Gleichstrom, Oberleitungen oder ErdkabelTechnologie)

•

Fragen zu Gesundheit und Naturschutz

Germanwatch hat seine Ergebnisse in einem Handbuch zusammengestellt, das Antworten auf Fragen
bietet, wie z.B.:
•

Wer ist für die Stromnetz Planung verantwortlich, und wie kann ich mich an dem
Entscheidungsprozess beteiligen?

•

Wo finde ich Informationen über die Stromleitungsprojekte in meiner Nähe?

•

Welche Konflikte könnten in den verschiedenen Phasen des Planungsprozesses entstehen?

Das Handbuch lädt lokale Akteure ein, ihre Erfahrungen und ihr Know-how über die Energiewende
und die dringend benötigte Transformation des Stromnetzes einzubringen. Es bietet dem
Übertragungsnetzbetreiber auch Beispiele bewährter Verfahren bei der formellen und informellen
Beteiligung von Akteuren. Es wird durch das BESTGRID-Handbuch von BirdLife, Teil 2, ergänzt:
„Naturschutz in der Planung von Stromnetzen: Empfehlungen aus dem BESTGRID-Projekt ".
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BirdLife-Handbuch
BESTGRID-Handbuch von BirdLife, Teil 2: „Naturschutz in der Planung von Stromnetzen:
Empfehlungen aus dem BESTGRID-Projekt" baut auf Teil 1 auf, indem es den Akteuren, die sich für
die naturbezogenen Erfahrungen aus dem BESTGRID-Projekt interessieren, eine Ressource bietet.
Anhand von Fallstudien und Berichten, die von den teilnehmenden Umweltschutzorganisationen für
BESTGRID entwickelt wurden, und Erkenntnissen aus den Diskussionsrunden und Workshops der
Umweltschutzorganisationen unterstreicht der Bericht drei Bereiche, die Maßnahmen von allen
Beteiligten erfordern:
1. Sicherstellung, dass die Netzentwicklung Risiken des Klimawandels für die Natur reduziert
2. Gewährleistung, dass der Netzausbau in Waldgebieten Schäden an Lebensräumen vermeidet
und soweit möglich, verbesserte Möglichkeiten für die Tierwelt erzeugt
3.

Schutz von Vögeln vor dem Kollisionsrisiko mit Stromleitungen.

Das Handbuch erklärt die Bedeutung jedes dieser Probleme, wie bei der Netzplanung für gewöhnlich
damit umgegangen wird und welche neue Ideen und Ansätze angewendet werden können. Es betont
die wichtige Rolle des Umweltschutzes und fordert außerdem Unterstützer des Naturschutzes dazu
auf, in Bezug auf die Risiken für die Natur durch den Klimawandel und die Notwendigkeit der
Energiesystementwicklung „das Gesamtbild zu betrachten", um diese Risiken zu reduzieren.
Empfehlungen an Akteure aus Umwelt, Behörden und Übertragungsnetzbetreiber:
•

Die Berücksichtigung der Auswirkungen auf die Natur ab den frühesten Stadien der
Entscheidungsfindung

•

Die bessere Nutzung von Umweltbewertungsverfahren, um diese Überlegungen zu
ermöglichen und um die Beteiligung von Umweltgruppen zu erleichtern

•

Die Überlegung zur Zusammenarbeit mit unabhängigen Wildlife-Experten mit fundierten
Kenntnissen bezüglich der lokalen ökologischen Bedingungen
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Auflistung der diesbezüglichen Unterlagen:
Handbuch „Öffentlichkeitsbeteiligung und Transparenz in der Stromnetz-Planung"
http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D8.2_Guidelines__22Public_Participation_and_Trans
parency_22.pdf
Handbuch „Naturschutz in der Stromnetzplanung
"http://www.bestgrid.eu/uploads/media/D7.2_Guidelines_Protecting_Nature.pdf
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4. Gewonnene Erkenntnisse und weiteres Vorgehen
Gewonnene Erkenntnisse
1: Anpassung an die spezifischen Gegebenheiten
Die Prüfung, der Austausch und die Vermittlung bewährter Verfahren sind für alle Akteure von großem
Nutzen. Bewährte Verfahren lassen sich oft übertragen, vorausgesetzt, dass die besonderen
Umstände des Projekts berücksichtigt werden. Die Geschichte des Projekts, bestehende Beziehungen
zu Akteuren, der politische Kontext, die partizipative Kultur oder Erfahrung in der Region mit anderen
(zusätzlichen) Hochspannungsleitungen oder anderen umstrittenen Infrastrukturprojekten, die die
Landschaft beeinträchtigen, müssen neben weiteren Faktoren einen Einfluss darauf nehmen, ob und
wie ein Verfahren umgesetzt wird. Es besteht ein großer Vorteil in der Erörterung des Kontextes eines
bestimmten Projekts mit internen und externen Akteuren, um festzustellen, welche konkreten Schritte
zu ergreifen sind.
Ein Portfolio von Maßnahmen,, die je nach Bedarf durchgeführt werden können, ist dabei wesentlich.
Insgesamt haben sich kleinere kontinuierliche Maßnahmen bewährt, um einen stetigen Dialog und die
Beziehung mit den zuständigen lokalen und regionalen Akteuren zu erleichtern; wenn dies gut
gemacht wird, ist es eine Gelegenheit für die ÜNB, sich als ein durchgängig transparenter und
verlässlicher Partner zu etablieren.

2: Erfolgreiche Beteiligung von Akteuren braucht persönliche Beziehungen
Echte und kontinuierliche persönliche Interaktion und Beziehungen sind einer der wichtigsten
Faktoren

für

die

erfolgreiche

Beteiligung

von

Akteuren.

Es

ist

unerlässlich,

dass

die

Übertragungsnetzbetreiber einen speziellen offiziellen Vertreter benennen, der für die Einbeziehung
der Akteure zuständig ist, der über die erforderliche Zeit und Ressourcen verfügt, um vertrauensvolle
Beziehungen aufzubauen und diese auch in „No-News-Phasen" beibehält. Idealerweise sollten diese
Zusammenhänge nicht projektspezifisch sein, sondern bereits lange vor der Notwendigkeit eines
Projektes bestehen. Gleichzeitig müssen solche zugeordneten Mitarbeiter zu einem integralen
Bestandteil des Projektteams werden, um Zusagen machen und einhalten zu können (siehe Punkt 3).
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Gegensätzliche Interessen müssen an den gleichen Tisch gebracht werden, statt Akteure auf
individueller Basis anzusprechen. Gemeinsame Tatsachenfeststellung in Bezug auf verschiedene
Interessen und Motivationen hilft, das gegenseitige Verständnis zu entwickeln und stellt ein Mittel zum
Ausgleich verschiedener Interessen in transparenter Weise dar. Dies hilft, eine gemeinsame Definition
der Probleme und eine Klärung der möglichen Lösungen zu schaffen, was eine bessere Einbeziehung
der Akteure bei der Trassenfindung oder der Gestaltung ihrer Maßnahmen zur Milderung von
Beeinträchtigungen

ermöglicht.

Es

wirkt

der

allgemeinen

Auffassung

entgegen,

dass

Übertragungsnetzbetreiber bei der Planung von Stromleitungen ausschließlich von wirtschaftlichen
Überlegungen getrieben werden. Solche Wechselwirkungen erfordern ein hohes Maß an Ehrlichkeit
zwischen den beteiligten Parteien. Bei angemessenem Umgang sind sie ein wichtiger Faktor bei der
Entwicklung von gegenseitigem Vertrauen.
In einzelnen Fällen können starke Gegner wichtige Partner bei der Kommunikation mit lokalen
Gemeinschaften werden, um die besten Lösungen zu finden. Es ist eine Mischung aus Mut, Technik,
Glück und ressourcenintensiver Persistenz, einen anfänglichen Konflikt in eine gegenseitig vorteilhafte
Interaktion umzuwandeln. In Fällen, in denen es funktioniert, ist es auf jeden Fall die Mühe wert.

3: Erfolgreiches Engagement braucht organisatorischen Rückhalt
Vertrauen kann nur wachsen, wenn diejenigen, die für die Einbeziehung der Akteure verantwortlich
sind, in der Lage sind, Versprechen zu machen und zu halten und offen über das Ausmaß an Macht
und Interesse der Organisation, die sie vertreten, zu sprechen. Dies ist aus verschiedenen Gründen
nicht immer der Fall; zum Beispiel aus Angst vor rechtlichen Folgen, oder weil strategische
Unterstützung aus dem Unternehmen fehlt. Diejenigen, die für die Interaktion „vor Ort" verantwortlich
sind, sind häufig nicht befugt, Versprechen zu machen oder die Umstände frei zu beschreiben. Sie
müssen

jedoch

der

Unterstützung

von

höher

gestellten

Personen

sicher

sein,

um

als

Gesprächspartner von den externen Akteuren ernst genommen zu werden.

4: Immer bereit sein, die Notwendigkeit zu erklären
„Wir glauben nicht, dass dieses Projekt notwendig ist“, ist wahrscheinlich das am häufigsten gehörte
Argument von Gegnern einer vorgeschlagenen Stromleitung. Viele Betroffene benötigen die
Gewissheit, dass ein Projekt aus gesellschaftlicher Sicht tatsächlich notwendig ist, um die Belastung,
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die ihnen durch die Entwicklung auferlegt wird, zu akzeptieren. Die Erläuterung der Notwendigkeit für
ein Projekt ist daher eine Aufgabe, die nie vollständig abgeschlossen ist, auch wenn die Debatte
geführt wurde und der technische „Beweis" in früheren Schritten des Verfahrens angeführt wurde.
Projektträger benötigen starke externe Unterstützung von Entscheidungsträgern und für die
Energiepolitik verantwortlichen Politikern bei der Beantwortung der Frage nach dem Bedarf. Die
Bestimmung der Notwendigkeit ist eine Folge der politischen und gesellschaftlichen Entscheidungen
in Bezug auf die Gestaltung des Stromsektors als Ganzes, das nicht in der Verantwortung der
einzelnen Übertragungsnetzbetreiber liegt. Wie das SuedLink BESTGRID-Pilotprojekt gezeigt hat, ist
der Entzug der politischen Unterstützung einer der größten Rückschläge, die ein Projekt erleiden
kann.

5: Rechtsvorschriften können den Prozess unterstützen
Der

Gesetzgeber

kann

nicht

als

ein

Instrument

für

die

Schaffung

der

notwendigen

Vertrauensbeziehungen verwendet werden, obwohl er ein Mindestmaß an Transparenz und die
Beteiligung der Öffentlichkeit gewährleistet. Rechtliche Verfahren müssen klar definiert werden und
auf Projekte sehr verschiedener Art anwendbar sein. Gleichzeitig müssen die Verfahren zur
Einbeziehung der Akteure flexibel sein, um auf die spezifische Art und den Umfang des Projekts und
auf mögliche unvorhergesehene Entwicklungen reagieren zu können. Ein ÜNB sollte ein Portfolio mit
vorgefertigten Maßnahmen besitzen, die zur Anpassung der Art und Intensität der Kommunikation
benötigt werden. Der Bedarf muss in Zusammenarbeit mit den lokalen Akteuren wie Behörden und
NRO beurteilt werden.
Folglich kann die Gesetzgebung nicht das einzige Werkzeug zur Beschleunigung der Planungs- und
Durchführungsverfahren sein. Sie sollte jedoch die Verwendung von informellen Verfahren und die
anschließende Integration der Ergebnisse aus selbigen in das förmliche Verfahren ermöglichen;
beispielsweise indem von den Projektträgern gefordert wird, einen Aktionsplan für informelle
Aktivitäten zur Beteiligung von Akteuren zu entwickeln und konsequent zu aktualisieren. Die
regulatorische Anerkennung von durch solche Aktivitäten entstandenen Kosten ist unverzichtbar.

6: Es braucht Zeit, um die Wirkung der getroffenen Maßnahmen sehen zu können
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Um Vertrauen aufzubauen und spätere Hindernisse zu vermeiden, müssen in einem sehr frühen
Stadium viele Schritte berücksichtigt werden. Die Ergebnisse aus diesen können erst Jahre später
evident werden, möglicherweise überhaupt erst in einem anderen Projekt. Insbesondere erfordert die
richtige Beteiligung von Akteuren geeignete Ressourcen im Verhältnis zur Größe des Projekts; jedoch
erzeugt dies in den meisten Fällen, im Gegensatz zu der Logik der regulatorischen Abrechnung von
Kosten, keine sichtbare Ergebnisse. Der Nachweis der erfolgreichen Maßnahmen bedeutet
stattdessen die relative Abwesenheit von ernsthaften Problemen oder Opposition.
Darüber hinaus kann durch die Vermeidung von Problemen kein klar benannter „Held" unter den
verantwortlichen Personen benannt werden, sei es unter den Übertragungsnetzbetreibern oder den
Interessengruppen. Dies widerspricht der Logik der üblichen Verfahren für die Anerkennung der
Leistung und des Feierns von Erfolgen innerhalb von Organisationen. Dies trägt zu der Schwierigkeit
einer frühen Beteiligung bei, wie diejenigen, die sich frühzeitig beteiligen, um spätere Probleme zu
vermeiden, keine Belohnungen erwarten, die sich damit vergleichen lassen, zu einem späteren
Zeitpunkt „eine Schlacht zu gewinnen".

7: Bedarf an Wissensmanagement
Gemeinsam mit vielen anderen Sektoren würde der Stromnetzsektor deutlich von einem
systematischeren Ansatz für den projektübergreifenden, internationalen Wissensaustausch profitieren.
Es liegt im Wesen von Menschen und Organisationen, dass aufgrund von Mitarbeiterwechseln und
fehlenden Verfahren und Werkzeugen zum Wissensaustausch wertvolle Erfahrung oft verloren geht
oder nicht ausreichend verbreitet wird. Verfahren in Organisationen müssen zufriedenstellendes
innerbetriebliches Lernen und Weitergabe von Erfahrungen und Beziehungen sichern, um fundierte
Kenntnisse und Beziehungen zu gewährleisten. Für organisationsübergreifendes Lernen würde die
Erstellung einer Wissens-Drehscheibe (zum Beispiel eine systematisch verwaltete Projekt/Erfahrungs-Datenbank) von großem Vorteil sein, nicht nur für Projektträger, sondern auch für
Behörden und andere Beteiligte.

8: Sinnvoller Dialog benötigt gegenseitiges Verständnis
Gespräche mit den Beteiligten stellen aufgrund von Unstimmigkeiten im Verständnis und der
Gestaltung von Schlüsselfragen auf allen Seiten oft eine Schwierigkeit dar. Grundlegende Konzepte in
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Bezug auf Stromerzeugung, Transport und rechtliche Verfahren werden in der Öffentlichkeit und bei
einigen Interessengruppen möglicherweise schlecht verstanden. Wichtige Aspekte der lokalen
Geschichte, der Politik und des Umweltwissens sind den Übertragungsnetzbetreibern wahrscheinlich
nicht bekannt. Das Problem liegt nicht darin, eine Unfähigkeit zu verstehen, sondern vielmehr eine
Wahrnehmung auf beiden Seiten, dass Kenntnisse über diese Themen für eine effiziente Beteiligung
unwesentlich sind. Das Verständnis des Standorts oder die Erklärung der grundlegenden technischen
Probleme bei der Trassenplanung in einem bereits fortgeschrittenen Stadium ist oft zu spät, da der
Kontext bereits mit zu vielen unterschiedlichen Interessen und Emotionen belastet ist. Daher sollten
diese Themen außerhalb des Kontextes spezifischer Projekte behandelt werden, und insbesondere
nicht in Zeiten von Konflikten.
Regionale und lokale Multiplikatoren (z. B. Bürgermeister, Journalisten, ...?) spielen eine
Schlüsselrolle bei der Aufklärung der ÜNB und der lokalen Bevölkerung im sehr frühen Stadium des
Planungsprozesses, und es ist entscheidend, dass sie sich dieser Rolle bewusst sind und bereit sind,
Verantwortung für deren Erfüllung zu übernehmen.
Einige Fernleitungsnetzbetreiber entscheiden sich dafür, Schulkinder anzusprechen, um das
Verständnis der grundlegenden Physik und eine Faszination für Strom zu stärken und durch diese
Mittel zu einer positiveren Einstellung gegenüber dem Netzausbau beizutragen (siehe zum Beispiel:
http://www.eirgridprojects.com/schools/scienceprogramme/). Im Laufe der Zeit kann dies helfen, das
häufige „demografische Dilemma" zu überwinden: beteiligte Akteure sind oft einfach zu alt, um den
Teil der Gesellschaft zu repräsentieren, der einige Jahrzehnte später von der fertiggestellten
Infrastruktur betroffen sein wird.
Entwickler müssen mehr tun, um zu verstehen, wie die Probleme durch Öffentlichkeit und
Interessengruppen eingerahmt sind, um ihre Anliegen als legitim zu behandeln, um von ihnen zu
lernen und sich an sie anzupassen. Alle Parteien müssen bei der Verfolgung eines gemeinsamen
Ansatzes zur Problemlösung zusammenarbeiten.

9: Die Einbeziehung von Umweltschutzorganisationen hilft bei der Verbesserung von
Projekten
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Einige

etablierte

Umweltschutzorganisationen

besitzen

im

Gegensatz

zu

einigen

lokalen

Aktionsgruppen und den meisten Mitgliedern der Öffentlichkeit ein relativ differenziertes Verständnis
der formellen Verfahren der Netzentwicklung und Technologien. Bei BESTGRID und in einer
wachsenden Zahl von Infrastrukturprojekten aller Art hat es sich bewährt, anerkannte und gut
geschulte Organisationen einzustellen, um bei der Information zur Projektplanung, der Verbesserung
des öffentlichen Engagements und der Ermittlung und Implementierung von besseren Lösungen für
den Umweltschutz oder bei Verbesserungen zu helfen. Wenn dies in einem frühen Stadium der
Projektplanung erfolgt, können zukünftige Probleme und Meinungsverschiedenheiten vermieden und
vertrauensvolle Beziehungen entwickelt werden, die helfen können, gute Beziehungen zu diesen
Organisationen bei der Entwicklung und anderen ähnlichen zukünftigen Projekten zu pflegen.
Dieses Engagement muss durch ein Aufgreifen der oft äußerst nützlichen Ortskenntnisse von
kleineren Gruppen und einzelnen Experten ergänzt werden, um den endgültigen Projektentwurf zu
verbessern.

10: Beteiligung über das konkrete Projekt hinaus schafft Mehrwert
Industrie und Partner in Umweltschutzorganisationen sind sich einig, dass die Arbeit an BESTGRID
deutlich zu Lösungen beigetragen hat. Es sind persönliche Beziehungen zwischen NRO und
Übertragungsnetzbetreibern gewachsen, die weit über dieses Projekt hinaus fortgesetzt werden.
Regelmäßige Treffen haben das organisationsübergreifende Lernen erheblich verbessert. Die
beteiligten NRO bestätigen, dass sie jetzt ein viel besseres Verständnis der Funktionsweise und
Schwierigkeiten der Projektentwicklung besitzen. Die Übertragungsnetzbetreiber geben an, dass sie
die Notwendigkeit einer frühen, kontinuierlichen und integrierten Beteiligung von Akteuren sowie deren
empfehlenswerte Umsetzung deutlich besser begreifen. Bei einigen der Projekte war BESTGRID die
Bühne, auf der NRO klare Unterstützung für die Notwendigkeit einer Zusammenarbeit mit der
Netzinfrastruktur formulieren konnten, um mehr erneuerbare Energien zu ermöglichen.

Der Weg nach vorn
Die BESTGRID-Projektterminologie bezieht sich auf die als „Pilotprojekte" geprüften Projekte und
spiegelt wider, dass das Ziel immer darin bestand, diese verschiedenen Ansätze für die Einbeziehung
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von Akteuren in größerem Umfang anzuwenden, insbesondere die enge Zusammenarbeit zwischen
den Übertragungsnetzbetreibern und Nichtregierungsorganisationen. Die Mitglieder des Konsortiums
von BESTGRID und viele seiner Akteure befürworten die Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse
in einer Vielzahl von weiteren Netzausbauprojekten.
Allerdings ist das aktive Engagement oft durch limitierte Ressourcen eingeschränkt, vor allem im Fall
von NRO. Durch die Planung gemeinsamer Aktivitäten in einem sehr frühen Stadium wurde
sichergestellt, dass qualifiziertes Personal zur Verfügung steht, wenn aktive Beteiligung an einem
Projekt benötigt wurde. Zusätzlich und von noch größerer Bedeutung ist die Tatsache, dass
BESTGRID die Vergütung für Mitarbeiter von Umweltschutzorganisationen aus einer neutralen Quelle
sicherte. Diese Neutralität ist von hoher Bedeutung für viele NRO, da ihre Unabhängigkeit und
Glaubwürdigkeit direkt mit ihrer Finanzierung verknüpft ist.
Für die Zukunft unterstützen die Mitglieder des Konsortiums und des Beirats von BESTGRID daher
die Idee der Einrichtung eines unabhängigen Fonds, der Mittel für die Zusammenarbeit der
Übertragungsnetzbetreiber und NRO in netzbezogenen Aktivitäten sowohl auf strategischer Ebene als
auch vor Ort zur Verfügung stellen soll. NRO würden Mittel aus einer neutralen Quelle erhalten, aber
unter der Bedingung, dass ein Übertragungsnetzbetreiber selbst einen Beitrag zu den Ressourcen in
der gemeinsamen Zusammenarbeit leistet. Der Fonds müsste auf einem soliden finanziellen
Fundament stehen, um auch länger anhaltendes Engagement finanzieren zu können. Dies bedeutet,
dass eine regelmäßige Einnahmequelle benötigt wird; dies könnte tatsächlich ein kleiner Teil der
Investitionsbudgets für die Netzinfrastruktur sein. Die gesetzliche Anerkennung dieser Kosten wäre
unabdingbar. Er könnte auch durch die einschlägigen nationalen und europäischen Programme oder
durch international tätige Stiftungen gespeist werden.
Dank der in den letzten drei Jahren gesammelten Erfahrung teilen RGI und das BESTGRIDKonsortium die Überzeugung, dass die Entwicklung einer solchen Lösung und der Wille, in dieser
Hinsicht zusammenzuarbeiten, unverzichtbar sind. Wenn Sie daran interessiert sind, mehr über diese
Idee zu erfahren und helfen möchten, sie Wirklichkeit werden zu lassen, kontaktieren Sie uns bitte
unter xxx.
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Abkürzungsverzeichnis
IIASA:

International Institute for Applied Systems Analysis (Internationales Institut für

Angewandte Systemanalyse)
RGI:

Renewables Grid Initiative

NRO:

Nichtregierungsorganisation

EMF:

Elektrische und magnetische Felder

ÜNB:

Übertragungsnetzbetreiber

ENE:

Europäische Netzerklärung (für Netzwerkentwicklung und Naturschutz in Europa)

DUH:

Deutsche Umwelthilfe

NABU:

Naturschutzbund Deutschland („Naturschutzbund Deutschland")

NS:

Niedersachsen

RSPB:

Royal Society for the Protection of Birds

MMO:

Marine Management Organisation

MUMM:

Management Unit Mathematische Modelle

EIA:

Environmental Investigation Agency

EU:

Europäische Union

IEW:

Inter-Environment Wallonie

BBL

Bond Beter Leefmilieu

SEA:

Strategic environmental assessment (Strategische Umweltprüfung)

ABSL:

association sans but lucratif (Non-Profit-/ gemeinnützige Organisation)

CEE:

Central and Eastern European Bankwatch

LOD:

Litauische Gesellschaft für Ornithologie (BirdLife)

PCI:

Project of Common Interest (Vorhaben von gemeinsamem Interesse)

OTOP:

Polnische Gesellschaft für den Schutz der Vögel (BirdLife)

VNB:

Verteilernetzbetreiber

ČEZ:

České Energetické Zävody (Tschechische Kraftwerke)

SOR:

Rumänische Gesellschaft für Ornithologie (BirdLife)

MW:

Megawatt

GW:

Gigawatt
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kV:

Kilovolt

DC:

Gleichstrom
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