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Kompromisslösung überzeugt nicht
Hochspannungsleitung Wattenwil-Mühleberg kommt nur teilweise in den Boden

REGION - Das Bundesamt
für Energie hat entschieden:
Nur ein Teilstück von 3,3
Kilometern der Hochspan-
nungsleitung zwischen Wat-
tenwil und Mühleberg soll in
den Boden verlegt werden.
Der Rest wird als Freileitung
gebaut, aufweiten Strecken
durch das Verteilgebiet dieser
Zeitung. Gegner der Leitung
kämpfen weiter.

Die B KW will stromtechnisch
aufrüsten. Dafür sollen Spannung
sowie Stromstärke auf der be-
stehenden Hochspannungsleitung
zwischen Mühleberg und Wat-
tenwil gesteigert und die Mäste
erhöht werden. Gegen dieses Vor-
haben kämpfen die betroffenen
Gemeinden und mehrere Interes-
sensverbände. Sie fordern, dass
die Leitungen auf der gesamten
Strecke in Schächte unter dem
Boden verlegt werden. Betroffen
von einem Ausbau in der Region
sind die Gemeinden Köniz, Ober-
balm, Niedermuhlern, Rüeggis-
berg, Riggisberg und Wald. Alle
Gemeinden haben eine Einsprache
eingereicht.

Nun hat das Bundesamt für Ener-
gie seinen juristischen Entscheid
bekannt gegeben. Nur 3,3 Kilome-
ter von insgesamt 32,7 Kilometern
sollen unter die Erde verlegt wer-
den. Dies im Landschaftsschutz-
gebiet bei Rümligen und Nieder-
muhlern. Der schweizweite Verein
«Hochspannung unter den Boden»
(HSUB) hat mit Erstaunen auf den
Entscheid reagiert. «Positiv zu
werten ist die verlangte Erdverle-
gung im Landschaftsschutzgebiet
und der damit geschaffene Prä-
zedenzfall für den Landschafts-
schutz», so die Mitteilung des
HSUB. Der Verein hält aber fest:
«Nicht akzeptabel ist die Tatsache,
dass weder die gesundheitlichen
Folgen bei den Direktbetroffenen
noch die Interessen der Gemein-
den berücksichtigt wurden.» Auch

Die BKW will mehr Leistung und höhere Masten - dagegen kämpfen Vereine, Verbände und Gemeinden. Foto: Martin Hasler

Katrin Sedlmayer, Könizer Ge-
meinderätin und Vizepräsidentin
des Vereins HSUB, zeigt sich über-
rascht ob dem Entscheid: «Diesen
Entschluss habe ich nicht erwartet.
Die Kompromisslösung ist inso-
fern positiv, als dass sie aufzeigt,
dass eine Erdverlegung der Lei-
tung möglich ist. Die Lösung stellt
aber den Landschaftsschutz über
den Menschenschutz.» Es werde
in keiner Weise auf die gesundheit-
lichen Risiken für die betroffene
Bevölkerung eingegangen. «Und
dies trotz neuen wissenschaft-
liehen Erkenntnissen sowie offe-
nen Fragen bezüglich der anzu-
wenden Grenzwerte der nicht-io-
nisierenden Strahlung», ergänzt
Sedlmayer. Weiter würden auch
die legitimen ökonomischen In-
teressen der betroffenen Gemein-
den überhaupt nicht berücksich-
tigt. Für sie ist das weitere
Vorgehen klar: «Wir werden mit
den lokal Betroffenen die mög-
lichen rechtlichen Schritte prüfen.
Ziel ist weiterhin eine Erdverle-
gung der gesamten Leitung.

Krebsrisiko steigt
Auch die Interessengemeinschaft
«Umweltfreundliche Hochspan-
nungsleitung Wattenwil-Mühle-
berg» (IG-UHWM) wertet den
Entscheid des Bundesamtes zwar
als Teilerfolg, wird aber weiterhin
für die Verkabelung der ganzen
Strecke kämpfen. Die IG-UHWM
vereinigt über 400 Anwohner der

Leitung Wattenwil-Mühleberg
und wurde 2004, nach der ersten
Planauflage für das neue Leitungs-
projekt der BKW, gegründet. Ziel
der IG ist, die Gesundheit der An-
wohner zu schützen und die Land-
schaft zu erhalten. Denn laut dem
Verein IG-UHWM ist bewiesen,
dass elektromagnetische Felder,
die von den Leitungen ausgehen,
zu erhöhtem Krebsrisiko bei Kin-
dern führen, aber auch viele weite-
re gesundheitliche Auswirkungen
haben.

Hoher Stromverbrauch
Zur Vorgeschichte: Die Hochspan-
nungsleitung zwischen Mühleberg
und Wattenwil wurde in den 40er
Jahren für eine Betriebsspannung
von 132 Kilovolt (kV) gebaut.
Zwischen Innertkirchen und Wat-
tenwil wurde die Leitung in den
80er Jahren auf die Betriebsspan-
nung von 220 kV ausgebaut. Nun
soll auch die Strecke Wattenwil-
Mühleberg auf 220 kV umgebaut
werden. Begründet wird dies mit
dem allgemein steigenden Strom-
verbrauch und dem zukünftig er-
höhten Strombedarf durch die
NEAT. Gegen den geplanten Aus-
bau gingen hunderte Einsprachen
ein.

Der Widerstand gegen die Hoch-
spannungsleitung hat auch das
Berner Kantonsparlament be-
schäftigt. Dieses hiess letzten
November einen Vorstoss gut, der

vom Regierungsrat verlangte, sich
für eine Erdverlegung stark zu
machen. Regierungsrätin Barbara
Egger-Jenzer versprach, dass sich
die Berner Kantonsregierung bei
der BKW für eine Verlegung der
Leitungen in den Boden einsetzen
werde. Der aktuelle Entscheid des
Bundesamtes ist für den HSUB
auch deshalb unverständlich. Kat-
rin Sedlmayer hält aber am Kanton
fest: «Ich setze immer noch gewis-
se Hoffnungen auf die im Gros-
sen Rat überwiesene Motion. Die
BKW kann es sich nicht leisten,
sich über den Entscheid des Gros-
sen Rates und den Willen der Kan-
tonsregierung hinweg zu setzen.»
Und sie führt aus: «Immerhin ist
der Kanton Mehrheitsaktionär bei
der BKW. Er hatte in seiner Pres-
semitteilung auf den Entscheid des
BFE versprochen, dieses Anliegen
zu prüfen.»

Der Verein HSUB wird sich auch
auf nationaler Ebene dafür stark
machen, dass Hochspannungs-
leitungen in den Boden verlegt
werden. «Wir fordern, dass in der
Schweiz zukunftsorientierte, um-
weit-, landschafts- und gesund-
heitsschonende Technologien im
Energietransport zur Anwendung
kommen. Und mit unserem neu-
en Präsidenten, dem Nationalrat
Jean-Fran^ois Steiert, haben wir
seit letztem Herbst einen «direk-
ten Draht> ins Bundeshaus.»
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