
Verein Hochspannung unter den Boden HSUB 
 
Medienmitteilung 
 
HSUB Schweiz fordert Taten:  
Pilotversuche zu Erdverlegungen auf drei Teilstrecken! 
 
Die Mitglieder des Vereins Hochspannung unter den Boden (HSUB) konnten an ihrer Haupt-
versammlung in Bern mit Genugtuung feststellen, dass mit dem Bundesgerichtsentscheid 
zum Fall Riniken/AG zum ersten Mal eine höchstrichterliche Stellungnahme zugunsten der 
Erdverlegung gefällt worden ist. Damit dieser Entscheid auch umgesetzt werden und den 
schweizweiten Überlegungen zum künftigen Hochspannungsnetzen von Nutzen sein kann, 
fordert HSUB den Bundesrat auf, drei Teilstrecken des künftigen Netzes als Pilotprojekte 
bauen zu lassen. Nur so wird es möglich sein, Vor- und Nachteile der verschiedenen Über-
tragungssysteme auch in der Praxis zu prüfen.  
 
Das Bundesgericht hat in einem Urteil vom 5. April 2011 eine Beschwerde der Gemeinde Riniken 
sowie weiterer Beschwerdeführer gegen die Axpo AG gutgeheissen und entschieden, dass die 
neue Hochspannungsleitung Beznau-Birr auf einem Teilstück von rund einem Kilometer in der 
Gemeinde Riniken unterirdisch in einer Kabelanlage verlegt werden muss. Das Bundesgericht geht 
in seinem Entscheid davon aus, dass Kabelanlagen aufgrund des technischen Fortschrittes leis-
tungsfähiger, zuverlässiger und kostengünstiger geworden sind und hält fest, dass „die Verkabe-
lung daher auch zur Erhaltung von Landschaften von nur mittlerer Bedeutung in Betracht fallen 
kann“. Das Bundesgericht hat in seinem Entscheid einen besonderen Wert auf die stromsparen-
den Auswirkungen der Bodenverlegung gelegt. Der Entscheid wird die künftigen Überlegungen 
zum Hochspannungsnetz in der Schweiz prägen. Allerdings weigern sich die Stromunternehmun-
gen weiterhin, bei den schweizweit laufenden Genehmigungsverfahren für den Netzausbau auf die 
Überlegungen des Bundesgerichtes einzugehen und planen ausschliesslich Freileitungen, die teil-
weise auch Landschaften von nationaler Bedeutung betreffen und zudem unnötige Stromverluste 
mit sich bringen (die jährlichen Stromtransportverluste in der Schweiz entsprechen der anderthalb-
fachen Produktion des AKWs Mühleberg).  
 
Nicht eingegangen wird zudem auch auf die Entscheide des Nationalrates, der mit dem Atomaus-
stieg und der Förderung einer dezentralen Stromproduktion auch die bisherige, auf wenige zentral 
produzierende Werke ausgerichtete Stromnetzplanung in Frage stellt. Die Schweiz braucht mit der 
Energiewende nicht weniger Leitungen, aber andere Leitungen. Trotzdem soll bis 2015 munter auf 
der Grundlage von Szenarien der 80er Jahre des vorigen Jahrhunderts weitergebaut werden.  
 
Unter diesen Umständen fordert der überparteiliche Verein Hochspannung unter den Boden, der 
die Bestrebungen zahlreicher Gemeinden und Verbände für Verkabelungen schweizweit koordi-
niert, den Bundesrat auf, drei Teilstrecken des 220/380kV-Netzes zu bestimmen, die verkabelt 
gebaut werden sollen, damit neben den nach wie vor theoretischen Diskussionen über die best-
möglichen Lösungen auch praktische Vergleichsmöglichkeiten vorliegen. Diese Forderung ist 
technisch umsetzbar – unter anderem auch, weil die Schweiz über weltweit führende Unternehmen 
im Bereich der Stromverkabelung verfügt. Sie bringt mit der Evaluation der Pilotprojekte unver-
zichtbare Entscheidgrundlagen für den Neu- und Ausbau weiterer Netzbestandteile. Sie trägt zu-
dem bei, Lösungsansätze für eine effizientere Stromübertragung praktisch auszutesten, statt unkri-
tisch  mit überholten Technologien weiterzuarbeiten.  
 
Ein erster Schritt wurde von Bundesrätin Doris Leuthard bereit angekündigt: Der Verein HSUB 
begrüsst ihren Vorschlag, von nun an jedem Freileitungsprojekt eine Verkabelungsvariante gegen-
überzustellen und geht davon aus, dass das dazu notwendige neutrale Fachwissen in der Schweiz 
dementsprechend aufgebaut wird.  
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