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Der Kreisverband der Piratenpartei Göttingen spricht sich dafür aus, unter den beiden zur Auswahl 

stehenden SüdLink-Streckenvarianten die westliche Variante zu bevorzugen, welche durch das 

Gebiet der Stadt Göttingen westlich von Elliehausen und Groß Ellershausen verlaufen soll. Der 

Kreisverbands-Vorstand lehnt die östliche Variante ab. Grundlage für die Entscheidung bilden 

größtenteils die Informationen, die TenneT an die Öffentlichkeit gegeben hat, und die wir zu prüfen 

bitten. 

  

1. Abwägung der Problemstellen, Eingriff in naturfachlich wertvolle Gebiete 

33 sogenannte Knackpunkte hat TenneT auf der Trassenführung der Ostseite (Duderstadt) 

identifiziert, hingegen nur 20 auf der Westseite (Göttingen). Darunter fallen unter anderem 

Querungen von Autobahnen, Siedlungsgebieten, großflächigen Wäldern und Naturschutzgebieten. 

Die höhere Zahl auf der Ostseite ergibt sich durch schwierige Durchquerungen von naturfachlich 

hochwertigen Wäldern und Naturschutzgebieten. Die westliche Variante durchquert mehr 

landwirtschaftliche Flächen, welche weniger problematisch sind. Die Abwägung nach Punktevergabe 

erscheint uns nachvollziehbar. Aus diesem Grund würden wir bei dem derzeitigen Kenntnisstand die 

westliche Trassenführung bevorzugen. 

 

Die Bundesnetzagentur bitten wir, die Angaben von TenneT eingehend zu prüfen. Die Piratenpartei 

Göttingen misst dem Naturschutz hohe Bedeutung bei. Sollte sich herausstellen, dass die Angaben 

von TenneT, die wir bei unserer Einschätzung zur Grundlage genommen haben, nicht stimmen und in 

Wirklichkeit die westliche Trasse stärker in die Natur eingreift als die östliche, dann bitten wir unsere 

Stellungnahme in diesem Sinne zu verstehen. 

  

2. Bündelung von Belastungen 

TenneT argumentierte, es sei besser, Erdkabel durch belastete Gebiete zu führen und die Belastung 

eines stark belasteten Gebietes noch einmal leicht zu erhöhen, als durch unbelastete Gebiete 

erstmalig eine neue Trasse zu legen. Diese der Abwägung zugrundeliegende Strategie wird von der 

Piratenpartei Göttingen ausdrücklich unterstützt. Es ist gerade keine gute Strategie, Belastungen 

gleichmäßig zu verteilen und damit das gesamte Land auf die Dauer flächig zu zerstören. 

Naturschutzgebiete werden punktuell genau deswegen ausgewiesen, damit diese von Belastungen 

befreit bleiben. Wir bitten die Bundesnetzagentur, diesen Grundgedanken bei der Abwägung zu 

berücksichtigen. 

  

3. Erwünschte Einschränkung städtischer Planungsfreiheit 

Die Stadt wehrt sich gegen die Einschränkung ihrer Planungsfreiheit. Die Göttinger Piraten kritisieren 

den zunehmenden Flächenverbrauch im Landschaftsschutzgebiet LSG Leinetal. 

Das Ausweisen von Neubaugebieten für Einfamilienhäuser in Berglagen westlich von Dörfern erzeugt 

noch mehr berglastigen Autoverkehr. Dies sehen wir kritisch.  



Die Stadt Göttingen bittet ihrerseits die Bundesnetzagentur in ihrer derzeit in Vorbereitung 

befindlichen städtischen Stellungnahme, das Landschaftsschutzgebiet zu respektieren. Gleichzeitig 

bereitet die Stadt ein Verfahren vor, ein weiteres Gebiet "Nördlich Deneweg" bei Hetjershausen aus 

dem LSG Leinetal auf dem Landschaftsschutz zu entlassen und als Baugebiet auszuweisen.  

Darin sehen wir einen Widerspruch.  

Das SüdLink-Erdkabel könnte dieser von uns kritisch gesehenen Auswucherung des 

Siedlungsgebietes nach Westen einen natürlichen Riegel vorschieben. Dies wäre ein zu begrüßender 

Aspekt einer westlichen SüdLink-Trassenführung. Die landwirtschaftliche Nutzfläche ist wertvoll, eine 

wenig klimafreundliche Siedlungs- und Verkehrspolitik sollte verhindert bzw. vermieden werden. Der 

enorme Flächenverbrauch in den vergangenen 30 Jahren war ein Schritt in die falsche Richtung.  

 

Wir bitten die Bundesnetzagentur, die Entscheidung bezüglich der Trassenführung im Sinne unserer 

Intentionen abzuwägen. 
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