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Anhang 

Interviews 

Hans Kneub�hler, Gesch�ftsf�hrer/ Vorstandsmitglied HSUB (12. Sept. 2013) 

Was ist Ihre Motivation, sich f�r eine Erdverlegung der Hochspannung unter den Boden zu 

engagieren? 

Die urspr�ngliche Motivation war die eigene Betroffenheit. Der Ausl�ser f�r mein Engage-

ment war der geplante Neubau einer Leitung, die hier bei meinem Haus durchf�hren sollte.  

Das damalige Vorgehen der Axpo war sehr unkooperativ und auf Konfrontation ausgerichtet, 

es ging arrogant zu und her. Damit wollte man wahrscheinlich die Opposition tief halten, 

doch bei mir hat das die gegenteilige Reaktion ausgel�st. Zuvor war ein solches Engage-

ment f�r mich kein Thema. 

 

Vor wie vielen Jahren war das? 

Das ist noch nicht so lange her, etwa vier Jahre. Es ging damals darum, die Durchleitungs-

rechte zu erwerben. Eines Tages sah ich Leute hier beim Wald herumgehen. Ich ging zu 

ihnen und fragte sie was sie da machten, worauf sie sagten, dass sie hier eine neue Hoch-

spannungsleitung aussteckten. Man w�rde dann schon noch mit mir Kontakt aufnehmen. 

Darauf begann ich mich zu informieren, um was es ging. Irgendwann kam dann tats�chlich 

ein Herr zu mir, mit dem fertigen Vertrag und sagte ich solle hier bitte unterschreiben. Es 

handle sich nur um eine kurze Strecke, wo mein Land und mein Wald �berquert werden soll-

te. Es sei nur Formsache, ich solle einfach unterschreiben. Ich antwortete, dass ich es gerne 

zuerst anschauen und das ganze Projekt kennen m�chte, worauf er fand, das w�re nicht 

n�tig, es sei wirklich nur eine kleine Sache, die Meisten h�tten schon unterschrieben.  

 

War das auch so? Waren Sie der Einzige, der sich wehrte? 

Nein �berhaupt nicht, das war eben das Problem, diese Salamitaktik, die da angewendet 

wurde, war ganz sonderbar. Ich fand, ein so grosses Projekt m�sste auch �ffentlich diskutiert 

werden, die Leute m�ssten wissen, was auf sie zukommt. Das wurde aber �berhaupt nicht 

gemacht. Ich sprach mit Kollegen und merkte, dass diese etwa gleich dachten wie ich. Wir 

haben darauf ein kleine Gruppe gegr�ndet und haben eine Informationsveranstaltung von 

der Axpo verlangt. Diese wurde dann widerwillig durchgef�ht. Dort haben wir gesehen, was 
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das Projekt wirklich bedeutete: 80 m hohe Masten, 30 m breite Ausleger, der Wald hier ist 

ungef�hr 40 m hoch, die Masten w�ren dann etwa doppelt so hoch.  

 

Welche Spannung hat die geplante Leitung? 

Die Leitung die hier gebaut werden soll ist eine 380 kV-H�chstspannungsleitung. Eine Nord- 

S�d Transitverbindung zwischen Betznau und Mettlen, w�re das Ziel.  

 

Welches sind die Gr�nde f�r den Neubau? 

Es verschiedene Begr�ndungen. Die Versorgungssicherheit, der Transport des Stromes vom 

Norden Deutschlands in den S�den und so weiter. Es ist auch eine Vernetzung, um die Si-

cherheit der Stromversorgung zu verbessern, indem verschiedene Leitungen bestehen. Falls 

eine ausf�llt, kann die andere genutzt werden.  

Anfangs waren die �rtlichen Beh�rden einverstanden mit der Planung, da die bestehende 

Leitung, die n�her am Dorf durchf�hrt, weiter weg verlegt werden w�rde. Es hat relativ viel 

gebraucht, ihnen klar zu machen, dass es eben keine gute L�sung sei. Es bringt nichts die 

Leitung etwas vom Dorf weg zu nehmen, sondern man muss es grunds�tzlich anpacken und 

grossr�umiger anschauen muss, nicht nur gerade vom eigenen Dorf her.  

Mit der Zeit haben wir dann gesehen, dass es die technische M�glichkeit gibt, die Leitung zu 

vergraben. Zuerst hatten wir eine etwas irref�hrende Idee, eine gasisolierte Leitung. Das 

w�re eine perfekte Technik, aber extrem teuer. Auch von Umweltsch�tzern wird diese Tech-

nik kritisiert, weil ein klimasch�digendes Gas verwendet wird, SF6- Gas (Schwefelhexafluo-

rid). Von dieser Idee kamen wir dann ab. Die zweitbeste L�sung sind isolierte VPE- Kabel, 

welche durchaus f�r diese Spannung ausrechen w�rden. Je l�nger desto mehr wurde uns 

klar, dass viele von der Leitung verursachte Probleme, gel�st werden k�nnten, wenn man sie 

erdverlegt. 

Inzwischen haben ich gemerkt, dass wir nicht die Einzigen sind, schweiz- und europaweit 

gibt es �hnliche Gruppen. Ich bin dann von HSUB angefragt worden - der schweizerischen 

Dachorganisation, die sich mit diesen Themen befasst - ob ich nicht mitmachen wolle. So 

kamen die Dinge zum Laufen und nun bin ich Gesch�ftsf�hrer. Das Projekt hier im Reusstal 

ist nur noch ein Brennpunkt, inzwischen kenne ich noch viele andere, nicht nur in der 

Schweiz, sondern in ganz Europa.  
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Wie sieht das Vorgehen von HSUB konkret aus? 

Ganz wichtig ist Medienpr�senz, damit Ideen und existierende Techniken kommuniziert wer-

den. Jeder der sich f�r das Thema interessiert soll nicht nur die Ansichten der Axpo oder 

Swissgrid sehen k�nnen, sondern auch die Alternativen. Zudem kennen wir Juristen, die 

unsere Mitglieder unterst�tzen k�nnen.  

Ein weiterer ganz wichtiger Punkt ist die Diskussion mit den Netzbetreibern, sie sind nicht ein 

Feindbild f�r uns, wir stehen miteinander im Kontakt. In K�rze findet eine Sitzung mit Swiss-

grid statt, organisiert vom Vorstands des HSUB. Wir werden in der Sitzung unsere Stand-

punkte diskutieren, uns ihre Meinung anh�ren und versuchen einen Schritt weiterzukommen.  

 

Sind die Netzbetreiber zu diesem Austausch bereit? 

Ja absolut, zumindest vordergr�ndig. Die Swissgrid hat die alten Stromgesellschaften abge-

l�st und sie legen grossen Wert auf eine anst�ndige Kommunikation, was ein Fortschritt ist. 

Man merkt aber schon, dass sie die Leitungen m�glichst schnell bauen wollen. Daf�r betrei-

ben sie auch einen grossen Aufwand.  

Es ist noch gef�hrlich, man l�sst sich durch den sanften Ton eher einlullen. Zuvor war klar, 

es sind unsere Gegner, die wollen etwas anderes als wir, die Fronten waren klar. Jetzt muss 

man mehr heraussp�ren, wo die Grenzen sind. Wir sind noch am abstecken und herausfin-

den, wie funktionieren kann. 

 

Gibt es ein konkretes Erfolgserlebnis des HSUB?  

Der Verein HSUB ist nicht dadurch extrem stark, indem er selber aktiv wird. Wir unterst�tzen 

und beraten die Betroffenen, die schon selbst aktiv sind. H�ufig ist es eine Mithilfe bei Aktio-

nen, die schon laufen. Das ist unsere Aufgabe. Mit Pressemitteilungen, mit Vorst�ssen im 

Parlament und so weiter. Bisher hatten wir noch keinen eigenen juristischen Kampf auszu-

fechten, dazu h�tten wir auch nicht die Mittel. Zudem muss man einspracheberechtigt sein, 

um ein Projekt zu bek�mpfen und das ist der Verein nicht.  

Ein Grosserfolg, �ber den wir sehr gl�cklich sind, ist der Fall Riniken. Dabei kam es zu einem 

Bundesgerichtsentscheid der sagt, dass die Leitung erdverlegt werden muss. Dort haben wir 

immer mitgeholfen und sind �berzeugt, dass es ohne uns nicht so weit gekommen w�re. Es 

lag einmal an einer Stimme in einer Gemeindeversammlung, ob der Kredit, um vor das Bun-

desgericht zu gehen, bewilligt w�rde. Im Vorfeld hat man alles gegeben, mit Leserbriefen 

und so weiter. Es war sehr knapp, wenn es die Unterst�tzung des HSUB nicht gegeben h�t-
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te, dann w�re es nicht so weit gekommen und es h�tte keinen Bundesgerichtsentscheid zu-

gunsten einer Teilverkabelung gegeben. 

 

Ist dieser Bundesgerichtsentscheid wegweisend f�r die Zukunft? 

Wir sehen dies absolut als wegweisend an. Es war ein Dammbruch, zuvor gab es X- Ent-

scheide die das Gegenteil besagten. Dann endlich dieser Entscheid zugunsten der Verkabe-

lung, mit den Argumenten, die wir schon immer vorbrachten. Man muss die ganzen Lebens-

zykluskosten einer Leitung anschauen, die Verluste und die Landschaft m�ssen gewichtet 

werden.  

Wir sehen das Urteil als wegweisend an, aber die andere Seite sieht es als Fehlentscheid an 

und versucht alles, um es zu relativieren. Es w�re ein Fehlentscheid gewesen, man m�sse 

bei jedem Fall wieder ganz genau schauen und dieses Urteil sei nicht eins zu eins auf ande-

re Projekte anwendbar.  

Jetzt m�ssen aber in Riniken die Teilverkabelung machen. Es ist eine verr�ckte Situation. 

Wir haben den Eindruck, dass sie eine goldene Leitung, wie wir es nennen, bauen wollen. 

Sie ist auf H�chstbelastungen ausgelegt, es wird dreifache Sicherheit angewendet. Wir ver-

muten, damit es sehr teuer wird, sodass man sagen kann: ãJa, man kann es bauen, aber es 

ist sehr kostspielig.Ò 

Professor Br�ckelmann, der das Gutachten durchf�hrte welches zum Bundesgerichtsent-

scheid f�hrte, ging von viel tieferen Kosten aus. Jetzt wird angef�hrt, dass die Leitung auch 

bei H�chstbelastung standhalten muss, was wahrscheinlich �berhaupt nie der Fall sein wird.  

 

Wie sieht der Stand der Technik bei der Verkabelung aus? 

Die Technik ist schon auf einem guten Level, ich weiss nicht ob es noch viel Fortschritte bei 

Wechselspannung geben wird. Die Alternative ist Gleichstrom, doch das zahlt sich nur bei 

sehr grossen Distanzen aus. Gleichstromleitungen w�ren ein Fremdk�rper, den man irgend-

wie in unser Wechselstromnetz einbinden m�sste, das lohnt sich nur bei langen Strecken.  

 

Die Erdverlegung von Gleichstrom ist also genauso gut m�glich wie von Wechselstrom? 

Sogar besser als bei Wechselstrom, es ist einfacher. Es werden auch mehr Gleichstromlei-

tungen erdverlegt.  
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Wie sieht die Zusammenarbeit mit Forschungsanstalten wie zum Beispiel mit der ETH aus? 

Es ist schwierig. Die Zusammenarbeit zwischen diesen Institutionen und den Netzbetreibern 

wie Axpo oder Swissgrid ist sehr eng, daher reden die nicht gerne mit uns, zumindest nicht 

offiziell. Unter vier Augen sind sie zum Gespr�ch bereit und erz�hlen uns allerhand. Geht es 

aber darum das zu verwenden und beispielsweise ins Internet stellen zu d�rfen, dann ist es 

schnell vorbei.  

F�r das obenerw�hnte Gutachten zugunsten der Erdverlegung, mussten wir einen ausl�ndi-

schen Experten zuziehen. Einen Schweizer h�tten wir nicht gefunden, da diese Institutionen 

mit der Elektrowirtschaft sehr stark verbunden sind. Die machen keine Studien, die denen 

nicht passen. Auch mit Firmen wie Brugg Cabels hatten wir lange Schwierigkeiten. Die stel-

len genau diejenigen Produkte her, die wir brauchen, es w�re also naheliegend, wenn wir 

zusammenarbeiten w�rden. Sie aber sagen, sie f�nden unser Engagement gut, aber sie  

k�nnten uns nicht offiziell unterst�tzen, sonst seien sie weg vom Fenster.  

Ich hatte jemanden bei der ABB, der mir sagte, nach seiner Pensionierung k�nne er mit uns 

zusammen arbeiten. Das war dann auch so, er hat uns beim Fall Riniken sehr stark unter-

st�tzt bei der Argumentation bez�glich der Vorteile der Verlustminderung bei Verkabelung. 

Er hat f�r uns Berechnungen gemacht, jedoch erst nachdem er bei der ABB weg war. Es hat 

in dann aber wieder eingeholt hat. Nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit uns hat er gesagt 

es werde immer schwieriger, seine alten Kollegen w�rden ihn enorm kritisieren, weil er jetzt 

mit uns zusammenarbeitete. Er hat sich daraufhin wieder zur�ckgezogen und hilft uns nicht 

mehr offiziell. 

Es ist eine verschworene Gesellschaft, ganz klar. Als es vor ca. 100 Jahren mit der Elektrifi-

zierung losging, war es nat�rlich ein enormer Fortschritt, die Welt hat sich dadurch total ver-

�ndert. Daher haben sie eine grosse Macht und vor 50 Jahren gab es keine Diskussionen, 

da war man froh, hatte man endlich Strom. Opposition ist f�r sie neu. 

 

Wie ist die Zusammenarbeit mit dem BAFU/BFE? 

Eigentlich sollten die neutral sein, es ist eine offizielle Beh�rde, welche die Interessen der 

Bev�lkerung vertreten muss. Tatsache ist aber, dass sie sehr viel Kontakte mit den Strom-

leuten haben und daher schon beeinflusst sind. So hat beispielsweise das BAFU einmal ge-

�ussert, Bodenleitungen seien gar nicht so gut, es g�be eine Bodenerw�rmung, welche den 

Vegetationswachstum behindere. Da habe ich mit ihnen telefoniert und nachgefragt, woher 

diese Informationen stammen, es g�be ja sicher Studien dazu. Die Antwort war, dass die 

Information von der Axpo stamme. Sie h�tten kein Geld um eigene Studien durchzuf�hren, 
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sie m�ssten sich auf diese Informationen verlassen. Es gibt auch gen�gend Studien, die 

besagen, dass es absolut kein Problem ist, das die Erderw�rmung irrelevant ist.  

 

Wie viele Mitglieder hat der HSUB? 

Wir sind in Gruppierungen organisiert. Es sind ca. 30 Gemeinden dabei, etwa gleich viele 

Organisationen und ungef�hr 50 Einzelmitglieder. Nicht extrem gross, aber indem Gemein-

den dabei sind, erreichen wir schon eine ziemliche Wirkung. Diese 30 Gemeinden sind f�r 

uns ganz wichtig.  

 

Sind das immer betroffene Gemeinden? 

Ja. Wir versuchten einmal potentiell betroffene Gemeinden einzuladen, aber da war das 

Echo gleich null. Wenn es einen nicht betrifft, dann.... Es ist schwierig den Leuten klarzuma-

chen, was sein wird, wenn die Leitung mal da ist. Auch das ist eine unserer Aufgaben. Wir 

haben hier beispielsweise das Trasse mit B�ndern ausgesteckt und wir haben Ballone auf 

die 80 Meter hochsteigen lassen, um die Dimensionen aufzuzeigen. 

 

Wie kam das bei der Bev�lkerung an? 

Gut, es ist langsam gestartet, aber jetzt l�uft es beinahe von selber. Wir haben �ber 200 Mit-

glieder aus den umliegenden D�rfern, nicht alle sind direkt betroffen, aber sie sind doch rela-

tiv nahe am Geschehen. Indem man immer wieder kommt und informiert wird es zum The-

ma.  

 

Merken Sie etwas von der bestehenden Leitung?  

Nein, �berhaupt nicht. Wenn man direkt darunter steht, dann h�rt man sie surren. F�r mich 

ist das Hauptargument nicht unbedingt Elektrosmog. Ich weiss nicht genau, was ich davon 

halten soll. Nicht alle Leute reagieren gleich darauf. Es wird sicher vieles den Leitungen zu-

geschrieben, dass m�glicherweise andere Ursachen hat, es ist m�glicherweise ein psycho-

logischer Faktor vorhanden. Mir geht es um den Faktor Landschaftsschutz. Das Visuelle ist 

f�r mich wirklich das, was mich haupts�chlich bewegt. Man kann auch argumentieren, dass 

eine Landparzelle, die von einer Leitung betroffen ist, im Wert enorm sinkt. Das sind Tatsa-

chen, wir haben auch mit dem Hauseigent�merverband diskutiert, das ist unbestritten so. Ob 

es auf harten Fakten beruht oder psychologisch ist, ist eigentlich egal, das Finanzielle ist 

eine Tatsache.  
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Wie sehen Sie die Zukunft der Hochspannungsleitungen? Geht der Trend in Richtung Erd-

verlegung? 

Davon bin ich absolut �berzeugt. Es ist eine logische Fortsetzung der Geschichte. Fr�her 

hatte es in jedem Dorf Leitungen und Dr�hte, sukzessive sind sie verschwunden. Immer gr�-

ssere Leitungen werden erdverlegt und der letzte Schritt wird sein, dass auch noch die 

Gr�ssten in den Boden verlegt werden. Es wird vielleicht Gebiete geben, wo es l�nger gehen 

wird, aber grunds�tzlich ist es das Richtige f�r mich. Wir sind so eng aufeinander, immer 

mehr Leute, immer mehr Infrastruktur, wir haben keinen Platz mehr den Raum voll zuh�ngen 

mit diesen Dingen.  

 

Wie steht die Schweiz im europ�ischen Vergleich da, im Bezug auf Hochspannung ober- 

oder unterirdisch? 

�hnlich wie in anderen L�nder. Es gibt L�nder, wie beispielsweise D�nemark, dort ist die 

Tendenz sehr stark in Richtung Erdverlegung, es gibt auch entsprechende Gesetzte, die das 

f�r neue Leitungen fordern. In Holland wird gerade eine 20 km lange Leitung erdverlegt, eine 

Ringleitung um Amsterdam. Und in Deutschland gibt es auch einzelne k�rzere Abschnitte, 

die als Pilotprojekte gebaut werden. Aber �berall, auch in �sterreich ist es ein intensiver 

Kampf. HSUB ist momentan ziemlich im Trend, wir werden auch aus dem Ausland ange-

fragt. Ein Elektroingenieur aus den Reihen des HSUB, ist relativ oft im Ausland und referiert 

�ber unsere Bestrebungen und unsere Erfolge. Die europaweite Vernetzung ist recht gut, 

k�rzlich war ich in Berlin an einer Tagung, an einem Tisch mit der Elektrowirtschaft und den 

oppositionellen Gruppen.  

 

Wie kann man sich gegen den Bau einer Hochspannungsleitung wehren? 

Das ist eine Standardfrage, die mir oft von Betroffenen gestellt wird. Die Antwort ist ganz 

klar: Auf sich alleine gestellt kann man es vergessen. Man kann sich wohl wehren dagegen, 

versuchen mit dem Kopf durch die Wand zu gehen, aber alleine hat man keine grosse Chan-

cen. Argumente z�hlen nicht wahnsinnig viel, es brauch politischen Druck, das heisst man 

muss sich mit Gleichgesinnten organisieren. Man muss vor allem versuchen, die Beh�rden 

auf seine Seite zu bringen. Mit der Presse Kontakt aufnehmen, der Kampf darf nicht im stil-

len K�mmerlein gef�hrt werden, man muss hinaus gehen, sich vernetzen, das Internet ver-

wenden und so weiter. Das ist die Chance die man hat. Das hat unsere Gegner teilweise 

auch etwas �berrascht. Sie sind relativ konservativ und hierarchisch gegliedert und sind ra-

sche Reaktionen nicht gew�hnt. Wenn man die etwas fragt, m�ssen sie immer zuerst sieben 
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Chefs fragen, bis sie zu einer Entscheidung kommen, bei uns ist innerhalb einer halben 

Stunde entschieden, was wir machen. Geld haben wir nicht, aber wir haben andere Vorteile.  

 

Wie sieht das Engagement des HSUB auf politischer Ebene aus? 

Wir haben den grossen Vorteil, dass unser Pr�sident (Jean-Fran�ois Steiert) im Nationalrat 

sitzt. Wir sehen es als sehr wichtig an, dass wir auch sonst im Parlament gut vernetzt sind. 

So haben wir beispielsweise mit Lukas Reimann sehr gut zusammengearbeitet, er ist zwar 

gerade die andere Partei, aber in diesem Bereich hat das gut geklappt. 

 

Gibt es auch Vorst�sse im Parlament? 

Ja jede Menge, teilweise mit uns koordiniert, teilweise unabh�ngig. Aktuell ist ein Vorstoss 

von Fournier aus dem Wallis. Solche Sachen sind auch immer auf unserer Internetseite 

nachzulesen. Unsere Internetseite hat, wenn nichts Besonderes ist jeden Tag etwa 40 Besu-

cher, wenn gerade etwas l�uft bis 200 Besucher.  

 

Erhalten Sie viele Anfragen von den Medien? 

Es ist nicht mehr so, dass ich hausieren muss. Am Anfang musste ich immer erkl�ren, wer 

ich bin und was ich will, unterdessen kommen die Medien auf mich zu. Man kennt sich.  

 

Vielen Dank f�r das Gespr�ch 

Gerne geschehen  

 



Anhang 

Hochspannung in der Schweiz  44 

Martin Kenner, Elektrosuisse (30. September 2013) 

Zuerst einmal wichtig ist, das man von magnetischen Feldern spricht und nicht von Strahlen. 

Man hat sich international darauf geeinigt, dass man im niederfrequenten Bereicht nicht von 

Strahlung spricht, sondern von Feldern. Bei den Freileitungen im niederfrequenten Bereicht 

muss man ganz klar die magnetischen Felder vom elektrischen Feld trennen. Die magneti-

schen Felder lassen sich relativ einfach messen, ein kleines Messger�t, das dann sogleich 

das Resultat in Mikrotesla anzeigt. Sobald elektrische Felder gemessen werden sollen, wird 

es extrem heikel, weil der Mensch diese Felder beeinflusst. Man ben�tigt eine abgesetzte 

Sonde, es h�ngt stark von der Luftfeuchtigkeit ab, man muss die Sonde isoliert aufstellen, 

bei sehr feuchtem Wetter h�tte man keine Chance elektrische Felder zu messen. Es haben 

sich schon viele an der Messung elektrischer Felder versucht. An der ETH Z�rich hat einer 

beispielsweise seine Dissertation �ber das Messen elektrischer Felder von Freileitungen 

geschrieben und hat dabei drei Jahre geforscht bis er eine verl�ssliche Messmethode fand.  

Magnetfelder lassen sich relativ einfach messen, man nimmt ein Messger�t, dieses hier ist 

beispielsweise ein 25'000.- teures Ger�t, relativ komplex, man kann den Frequenzbereicht 

festlegen. Dieses Ger�t kostet ca. 1'000.- und misst einfach alle magnetischen Felder im 

Bereicht von 10- 1000 Hz. Wichtig ist dass man isotroph (in alle Richtungen) misst. Die Fel-

der sind dreiaxial und das Messger�t ben�tig drei Spulen um alle Achsen abdeckt, dadurch 

hat die Stellung des Ger�ts beim Messen keinen Einfluss. Bei Messungen mit ganz einfa-

chen Ger�ten muss man Messungen in alle drei Ebenen durchf�hren und die erhaltenen 

Werte integrieren, was relativ m�hsam ist.  

Die Messung des magnetischen Feldes ist abh�ngig vom Masttyp. Typische Hochspan-

nungsfreileitungen sind im Dreiphasensystem angeordnet, welches als R, S, T bezeichnet 

wird. Jetzt kommt es sehr auf die Anordnung von R, S, T an. Das gr�sste magnetische Feld 

ergibt sich, wenn sie parallel zu einander angeordnet sind, dass heisst R- R, S- S, T- T. 

Wenn man in diesem Fall auf dem Boden misst, auf einer Strecke von ca. 40 Metern, mit 

Messpunkten jeden Meter, ergibt sich je nach Belastung der Leitung eine Kurve, die etwa so 

aussieht. In der Mitte gibt es jeweils einen richtigen Kamelbuckel, weil sich die Felder dort 

teilweise kompensieren. Wenn sie anders angeordnet sind, z.B. R-T, S- S, T- R, dann kom-

pensieren sich die Felder beinahe ganz, man spricht dabei von einer punktsymmetrischen 

Anordnung. Das ist der Idealfall, was von der Verordnung eigentlich auch vorgeschrieben 

wird.  

Die Felder sind linear zum Strom, um die Werte in Relation zu sehen, muss man die Strom-

st�rke kennen. Jeder Freileitungsmast hat unten ein Schild, auf dem der Besitzer der Leitung 

draufsteht, es steht auch die Leiteranordnung drauf. Es steht auch von wo die Leitung kommt 



Anhang 

Hochspannung in der Schweiz  45 

und wohin sie f�hrt. Die Besitzer k�nnen im Allgemeinen Auskunft �ber die Belastung geben, 

beispielsweise ein Stundenprofil oder Tagesprofil der Belastung. Der Strom kann auf den 

verschiedenen Leitern auch in unterschiedliche Richtungen fliessen, dann wird das magneti-

sche Feld kleiner. Einer Messung �ber 40 m sollte sich eigentlich ganz gut durchf�hren las-

sen und dabei sollte ein sch�nes Profil des Feldes herauskommen. Die Messh�he ist norma-

lerweise 1 Meter, das ist der Standart der sich etabliert hat.  

Die Distanz zur Bahnlinie sollte ca. 100 Meter betragen, da die Bahn mit monopolaren Pha-

sen arbeitet, dort gibt es kein Dreiphasensystem. Der Minusleiter ist die Erde. Dadurch dass 

die beiden Pole sehr weit auseinander liegen, ergibt sich ein sogenanntes monopolares Feld, 

dass sehr weitreichend ist und schwach abklingt. Ansonsten gibt es keine st�renden Fakto-

ren, auch das Wetter spielt keine Rolle. Bei jeder Feldmessung geh�rt aber einfach die 

Stromangabe dazu. Auch das magnetische Feld, welches von der Bahnlinie erzeugt wird, 

kann man mit einem solchen Ger�t messen. Es gibt aber dort unglaubliche Schwankungen, 

aufgrund verschiedener Faktoren. Spitzen gibt es nicht unbedingt dann, wenn der Zug durch-

f�hrt, sondern wenn er im Bahnhof losf�hrt. Daher ist diese Messung relativ schwierig, ge-

m�ss der Verordnung f�r nichtionisierende Strahlung, gilt bei der Bahn ein Mittelwert �ber 24 

Stunden. Wenn wir Bahnen messen, haben wir Messger�te, die jede Sekunde aufzeichnen 

und anschliessend wird der Durchschnittswert berechnet.  

Im Internet finden sich weiterf�hrende Informationen, beim BAFU wird man f�ndig. Das Pro-

blem der Erdverlegung von Freileitungen ist letztendlich nicht nur eine Kostenfrage, sondern 

die Kapazit�t. Kabelleitungen habe eine so grosse Kapazit�t, dass sie dann keine Leistun-

gen mehr �bertragen k�nnen. Technisch ist es machbar, 300 km H�chstspannungsleitungen 

im Boden zu verlegen, aber man erreicht damit nie die Kapazit�t einer Freileitung und es 

wird auf diesem Weg unrentabel. Momentan gibt es die Bestrebung weg von Wechselstrom 

und hin zu Gleichstrom, was aber eine ganz andere Technologie ist. Bis jetzt funktioniert die 

Punkt zu Punkt Verbindung. Weil immer am Ende und am Anfang riesige Leistungselektroni-

ken notwendig sind, funktionieren irgendwelche Abzweigungen nicht. Diese Schaltungen 

sind einfach noch nicht erfunden. Aber dazu wird geforscht.  

In Zukunft k�nnten die Supraleitungen ein Thema werden. Diese funktionieren aber bis jetzt 

nur in der N�he des absoluten Nullpunktes, man versucht mit der Temperatur heraufzukom-

men, momentan ist man bei ca. Ð 260 ¡C, aber die Leitung m�sste auf der gesamten Strecke 

so stark gek�hlt werden, Stickstoff gen�gt da nicht mehr. Aber das ist schon eine Technik mit 

Zukunft. Grosse Spulen funktionieren schon als Supraleiter, so hat beispielsweise CERN 

alles Supraleiterspulen, sonst k�nnten sie nicht so grosse Magnetfelder erzeugen. Der 

grosse Durchbruch bei den Supraleitern w�re, wenn man sie nur noch auf ca. Ð 180 ¡C k�h-
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len m�sste, dann k�nnte man mit Stickstoff k�hlen, dann w�re es realistisch, doch davon ist 

man noch weit davon entfernt.  

Eine andere Herausforderung ist das SmartGrid, die dezentrale Stromerzeugung. Immer 

mehr Strom wird hin und her transportiert. Im Moment wird der billigste Strom an der Nord-

see produziert und bei uns in den Pumpspeicherwerken gespeichert. Das sind unglaubliche 

Mengen, die da hin und her fliessen. Ob das Sinn macht? Es gibt Verluste, etwa 8 % der 

gesamten erzeugten Energie sind �bertragungsverluste. In Indien sind es ca. 40 %, weil dort 

der Strom noch gestohlen wird. Jedes Kraftwerk misst die Energie, die es erzeugt und alle 

Elektrizit�tswerke z�hlen zusammen wie viel sie verkauft haben, dann hat man den erzeug-

ten Strom und den verkauften Strom, die Differenz ist der Verlust.  
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P. M�ller, Landwirt Talacherhof (1. Oktober 2013) 

Vielen Dank, dass Sie sich f�r das Gespr�ch bereit erkl�rt haben. Ich habe mir im Vorfeld die 

Unterlagen, die Sie im Internet aufgeschaltet haben, angesehen. Wie sieht der Stand mo-

mentan aus?  

Jetzt hat die NOK die Enteignung eingeleitet, dadurch wird das Starkstrominspektorat (ESTI) 

eingeschaltet. Das grundlegende Problem ist, dass das ESTI die Sache von elektrischer Sei-

te her sieht, mit den Tieren kennen sie sich nicht aus. Sie sagen ganz klar, dass die Richtli-

nien und Grenzwerte eingehalten werden. Diese Grenzwerte sind sicher eingehalten, aber 

ich habe eine Beeintr�chtigung auf dem Betrieb. Diese Beeintr�chtigung haben sie aufge-

nommen, gemessen und man hat versucht dem entgegenzuwirken, indem man das Dach 

geerdet hat. Man hat verschiedene Sachen gemacht, aber das ist nur Kosmetik. Es ist eine 

reine Illusion zu denken, das Dach n�hme Strom auf und das Metall unten n�hme keinen 

Strom auf. Ich habe heute Morgen wieder ein Telefon mit dem ESTI gehabt, bez�glich des 

Berichtes vom Besuch anfangs September. Dort wird stehen, dass die Werte durch die bau-

lichen Massnahmen heruntergekommen sind. Nicht so weit, wie sie sein sollten, aber das 

wird in diesem Bericht nat�rlich nicht so stehen.  

 

Merken Sie eine Ver�nderung bei den Tieren aufgrund der getroffenen Massnahmen? 

Nein, es wird immer schlimmer. Das Problem ist klar die Melkerei, das ist immer der kritische 

Punkt und geht immer schlechter. Es variiert aber auch extrem. Ich kann es mir einfach nicht 

erkl�ren, warum ich am morgen um halb sechs bis zu 10x mehr Strom messe, als abends 

um sechs.  

 

Das messen Sie in der Melkanlage? 

Nein, beim Blitzschutzleiter. Warum es solche Schwankungen gibt, kann mir einfach nie-

mand erkl�ren. Sie sagen, dass die Leitungen die ganze Zeit voll laufen.  

 

Wenn sie jetzt die Tiere auf der Weide direkt unter der Leitung haben, merken sie ihnen et-

was an? 

Nein, da merkt man nichts. Das sagen die von den Hochspannungsleitungen auch immer, 

dass die Tiere ja genau gleich gerne hier weiden. Aber wenn die Rinder auf dem Humus 

stehen, sind sie gut isoliert. Wenn sie aber auf dem Betonboden stehen, der vielleicht zu-

s�tzlich noch nass ist, dann sieht es anders aus. Auf den Weiden ist das nie ein Thema. Es 

wird nur ein Problem, wenn sie auf festem Boden stehen. Weil da hat es ein Potential drin, 
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das Metall ist miteinander und mit der Armierung im Boden verbunden. Da kommt alles zu-

sammen und in diesem Ecken dort haben wir immer Stromst�rken um die 60 mA. In den 

Liegeboxen haben wir Strom drauf, auch dann wenn die Sicherungen draussen sind, dieser 

Strom muss ja irgendwoher kommen... Sie sagen, das induktiver Strom �ber diese Distanz 

nicht m�glich w�re, aber ich sehe etwas anderes.  

 

Mit dem alten Stall war alles kein Problem? 

Damals war nur weiter weg ein Geb�ude, es war auch kein Laufstall und die Tiere nicht im 

Freien.  

 

Die 380 kV-Leitung besteht schon seit 50 Jahren?  

Ja, genau. Die grosse Leitung ist eine Transitleitung vom AKW Beznau nach Z�rich. F�r die 

zweite Leitung sind die Vertr�ge noch nicht abgelaufen, die steht seit 1993. Diese verlief 

zuerst vorne am Hof, dann wurde sie parallel zur anderen gef�hrt.  

Ich habe ihnen ganz klar gesagt, dass ich unter diesen Bedingungen nicht unterschreibe. Es 

ist eine gigantische Lobby. Sie sagen schon das ESTI sei neutral, aber ich bin mir da nicht 

so sicher, die geraten sich nicht ins Gehege. Auch die Sch�tzungskommission des Kreises 

8, diejenigen, die dort dabei sind, geben mir zu denken. Zum einen verstehen sie �berhaupt 

nicht von Strom und zum anderen sind die gekauft. Das haben wir gesehen, als wir dort Ver-

handlungen hatten. Die Erl�uterungen, die ich dort gemacht habe, davon kam kein Wort ins 

Protokoll. Die Erl�uterungen der Swissgrid und NOK, da kam alles ins Protokoll. So etwas 

mache ich einfach nicht mit. Ich wollte ja eigentlich eine Protokollf�hrerin anstellen und zwar 

die Gemeindeschreiberin, aber das durfte ich nicht. Sie sagen, es sei eine Gerichtsverhand-

lung und die Gerichtsschreiber m�ssten schreiben. Sie k�nnen sagen was sie wollen, aber 

das n�chste Mal stelle ich eine an, die schreibt dann nur f�r mich. Dann habe ich wenigstens 

etwas in der Hand. Es ist sehr schwierig da etwas zu erreichen. 

Im Vertrag, den mein Grossvater unterschrieben hatte, ist klar festgelegt, dass wenn wir Be-

eintr�chtigungen haben, die Leitung weg m�sse.  

Ich finde es einfach eine Frechheit, dass sie so auftreten k�nnen, seit anfangs Jahr alles an 

die Swissgrid �bergegangen ist, hat sich das Ganze schon ge�ndert. Die NOK, die war noch 

eher kooperativ und ging Kompromisse ein. Aber die Swissgrid muss erst eins auf Dach be-

kommen. Und sie haben einen gewaltigen Personalwechsel, ich glaube bis jetzt war noch an 

jeder Sitzung jemand anders anwesend.  
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Ich verstehe nicht, dass man das Leitungsnetz an einen gegeben hat. Zuvor hatte ja die 

NOK, die Z�rcher und so weiter, ihre Leitungsnetze und die haben jetzt alles der Swissgrid 

verkauft. Wie diese Leitung hier, die steht ja schon �ber 50 Jahre da, da wurde h�chstens 

noch der Masten neu gestrichen, aber sonst nichts. Und das haben sie jetzt verkauft!  

 

Sie k�mpfen weiter? 

Ich habe schlicht keine andere M�glichkeit. So weiter machen, so weiter melken, dass k�n-

nen wir nicht mehr. Da muss etwas geschehen. Und sonst muss ich es selber wieder ma-

chen. Aber da sind nat�rlich Sachen gemacht worden, die sind im Graubereicht.  

Da sind Funkentrennstrecken installiert worden, sodass der Blitzschutz nicht mehr mit dem 

Fundament verbunden ist und erst dann verbunden wird, wenn effektiv ein Blitz einschl�gt 

und durch die Hitze eine Verbindung hergestellt wird. Aber das ist im Kanton nicht zugelas-

sen. Das war ein Versuch. Erdungsinseln haben wir schon seit Langem, wir sind nicht mehr 

mit der Erdung von Trafo zusammengeh�ngt.  

Wir haben Messungen gemacht, wenn die Hauptsicherungen draussen sind und wenn sie 

drin sind und haben dabei keine Unterschiede festgestellt. Damit m�chte ich eigentlich zei-

gen, dass es nicht an den Installationen liegt, sondern es kommt von irgendwo anders. Aber 

sie akzeptieren es schlichtweg nicht. 

Ich habe gestern wieder mit dem Anwalt besprochen, wie wir weiter vorgehen wollen. Wir 

wollen, dass die Erdungen der M�sten wieder abgeh�ngt wird und dass ein Interessengre-

mium zusammengestellt wird, bestehend aus verschiedenen Leuten, die den Fall beurteilen 

w�rden. Ich sehe in diesem Gremium unter anderem auch das Tierspital Z�rich, wenn sie 

sich dazu bereit erkl�ren. Es ist ein Problem, jemanden in der Schweiz zu finden, man wird 

pensionierte Fachleute oder Leute aus dem Ausland heranziehen m�ssen. Die anderen ste-

hen nicht hin. Ein Starkstrominspektor, der schon hier war, hat den Strom auch festgestellt. 

Ich habe ihm auch gesagt, er solle intervenieren, aber er meinte, er k�nne nicht. 

Ich bin �berzeugt, die Swissgrid wird den Hammer herunterfallen lassen und die Enteignung 

einleiten. Ich werde jetzt in dieser Hinsicht noch abkl�ren, ob ich privatrechtlich vorgehen 

kann.  

 

Werden sie von der Gemeinde unterst�tzt? 

Nein, im Dorf betriff es halt keinen mehr. Ich bin zum Gemeindrat gegangen, die haben mir 

ganz klar gesagt, sie k�nnten dazu keine Stellung nehmen, weil sie eine �ffentliche Instanz 

sind, das �ffentliche Recht hat da nat�rlich Priorit�t.  
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Haben alle die Vertr�ge unterschrieben? 

Wie es aussieht, hat eigentlich jeder unterschrieben. Ich weiss von einem anderen hier in der 

N�he, der auch Probleme hat.  

 

�hnliche Probleme wie Sie? 

Nein, dort ist das Wohnhaus recht nahe an der Leitung. Sie haben ihm gesagt, dass sie die 

Masten h�her machen w�rden, aber damit kommen sie wegen des Landschaftsschutzes 

jetzt nicht durch. Aber er hat den Vertrag unterschrieben, unter der Bedingung, dass die Ma-

sten h�her werden, ansonst w�re der Vertrag nichtig.  

Ich fand es schade, dass vom Bauernverband �berhaupt keine Unterst�tzung kam. Ich habe 

da mit dem Aargauer Bauernverband geredet, die haben mir anfangs noch geholfen, aber 

vom Schweizerischen Bauernverband her... Ich bin eigentlich auf den Schweizerischen Bau-

ernverband gekommen, weil uns in einem Gespr�ch mit der NOK gesagt wurde, die Vertr�ge 

seien vom Bauernverband gemacht worden. Ich sagte, dass k�nne ja nicht sein, dass seien 

ja Blankoschecks. Die k�nnen auf dem Trasse machen was sie wollen. Darauf habe ich dem 

Bauernverband angerufen, die haben mir gesagt, sie w�rden nur die Entsch�digungen fest-

legen. Den Vertrag selber machen sie nicht, sie sind nur f�r das Finanzielle zust�ndig. Im 

Gespr�ch mit der NOK haben uns nat�rlich gesagt, dass bis jetzt immer noch alle die Ver-

tr�ge unterschrieben h�tten. Und mit denen paar wenigen, die nicht wollen, w�rden sie 

schon fertig werden. Ich k�nnte mir so etwas nicht vorstellen. Das ist eigentlich auch unser 

Vorteil, wie die auf dem hohen Ross sitzen, fallen sie sicher mal runter. Ich bin auch ge-

spannt, wie das Frau Leuthard machen will, mit dem Netzausbau. Das ist schlichtweg nicht 

m�glich. Darum sollten die sich eigentlich mal mit den Sachen befassen, und sagen, wie 

k�nnen wir das Optimum herausbringen. Ich kann mir vorstellen, bei mir wird es in n�chster 

Zeit auf die Enteignung zugehen.  

 

Dann h�tten Sie gar nichts mehr zu sagen? 

Sie enteignen mir nur das Recht. Die Beeintr�chtigungen, die ich bei den Tieren habe, die 

muss ich ihnen beweisen k�nnen. Aber es ist einfach schade, dass es effektiv keine Grenz-

werte gegen�ber Tieren gibt. Weil die Grenzwerte gegen�ber den Menschen sind nicht an-

wendbar, ein Tier ist sechs bis zehnfach empfindlicher als ein Mensch. Wir m�ssen schauen.  

 

Was w�re aus ihrer Sicht die L�sung? 

Ich sage einfach, ich will keine Beeintr�chtigungen auf meinem Betrieb. Was sie machen ist 

mir egal. Von mir aus k�nnen sie die Leitung stehen lassen, aber ich will einfach den Strom 
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dieser Leitung nicht auf meinem Betrieb. Ich kann nicht sagen, wie das w�re mit der Leitung 

im Boden, weil das magnetische Feld ist sicher auch noch da, ich weiss einfach nicht in wel-

chem Ausmass. Wahrscheinlich w�re es nicht mehr in dem Ausmass vorhanden, wie bei der 

oberirdischen Leitung. Ich verstehe beispielsweise auch nicht, warum man diese Dr�hte 

nicht einfach isolieren kann. Warum da einfach blanke Dr�hte durchf�hren, dadurch gibt es 

ja im Starkstromnetz gravierende Verluste. Das sehen sie jetzt bei der Erdverlegung, wie viel 

Verluste sie mit der Isolierung einsparen k�nnen.  

Meine Philosophie ist ganz klar, aber da m�sste nat�rlich ganz Europa mitmachen, dass die 

ganzen Transportwege nur noch mit Gleichstrom gemacht werden und nachher in Wechsel-

strom umgewandelt wird. Dann h�tte man auch mit der Solarproduktion eine ganz andere 

Situation. Weil dort sehe ich noch ein anderes Problem gegen�ber den Tieren, wenn man 

die Solarproduktion auf den Scheunend�chern hat und dort dann Wechselstrom hat. Jeder 

Wechsel, auf landwirtschaftlichen Betrieben sind es ja rechte Fl�chen, da sind dann bald mal 

100 kV Wechsler vorhanden, mehrere nebeneinander. Da muss mir keiner sagen, dass die 

kein magnetisches Feld machen. Aber das ist wieder ein anderes Thema, aber es w�re viel 

einfacher Gleichstrom zu transportieren.  

Die Deutschen kommen jetzt mit dem, weil sie ja im Norden �kostrom produzieren und ihn 

im S�den haben wollen, wenn sie ihn mit Wechselstrom runter schicken, haben sie im S�den 

keinen Strom mehr. Jetzt wollen sie es mit Gleichstrom machen. Die Franzosen sind jetzt 

auch dran, in der W�ste stellen sie Solarpanels auf und leiten den Strom durchs Mittelmeer 

nach Frankreich, das geht auch alles �ber Gleichstrom. Mit Gleichstrom ist es ein Kabel, ein 

recht grosses, isoliertes Kabel. Mit Wechselstrom, da reden sie von sechs Kabeln. Bei 

Wechselstrom entsteht W�rme, da gibt es Verluste, Gleichstrom gibt nat�rlich keine W�rme 

ab. 

Aber das wird noch eine lange Zeit brauchen. Aber ich habe schon oft gesagt, durch die 

ganze Schweiz, ganz Deutschland haben sie Gasleitungen verlegt, das ging, aber diese Ka-

bel in den Boden verlegen, dass geht nicht.  

Wir werden schauen m�ssen, wie wir das Beste aus der Situation machen k�nnen. 

Vielen Dank f�r das Interview 
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