
Sehr	  geehrte	  Kinder,	  Damen	  und	  Herren,	  liebe	  Interessenten	  an	  einer	  
funktionierenden,	  modernen	  Stromversorgung,	  lieber	  Herr	  
Landeshauptmann,	  werte	  Netzbetreiber,	  liebe	  Menschen	  !	  

	  

Meine	  Vorredner	  Zahlberger	  und	  Praschma	  haben	  vom	  Pramtal	  und	  
vom	  Almtal	  erzählt,	  was	  dort	  seit	  20	  bzw.	  fast	  10	  Jahren	  passiert:	  

Der	  Netzbetreiber	  will	  seit	  Jahrzehnten	  seine	  Netzproblematik	  lösen.	  

Mit	  Freileitungen,	  gegen	  den	  Willen	  der	  Betroffenen.	  Mit	  welchem	  
Erfolg	  ?	  	  Einer	  schmerzhaften	  Niederlage	  vor	  dem	  europäischen	  
Gerichtshof,	  weil	  sie	  fälschlich	  behauptet	  haben,	  kilometerlange	  
Rodungsschneisen	  durch	  Wälder	  würden	  keiner	  
Umweltverträglichkeitsprüfung	  bedürfen.	  De	  facto	  
Massenenteignungen	  friedlicher	  Landwirte.	  

Das	  ist	  ihr	  Misserfolg.	  Seit	  Jahren	  und	  Jahrzehnten	  eben	  nicht	  
gebaute	  Leitungen	  und	  damit	  entgangene	  Erlöse	  der	  Netzbetreiber.	  
Das	  ist	  ihr	  Misserfolg.	  Das	  ist	  ihr	  Fehler.	  

Einen	  Fehler	  kann	  man	  machen,	  das	  ist	  normal.	  

Den	  gleichen	  Fehler	  ein	  zweites	  Mal,	  das	  ist	  mangelnde	  Einsicht.	  

Den	  gleichen	  Fehler	  ein	  drittes	  Mal	  zu	  planen,	  wie	  jetzt	  bei	  uns	  im	  
Mühlviertel,	  das	  ist	  Verhöhnung	  der	  Vernunft.	  

Wir	  hier	  sind	  keine	  weltfremden	  Verhinderer,	  ganz	  im	  Gegenteil.	  Wir,	  
die	  Zivilgesellschaft,	  haben	  Kosten	  und	  Mühen	  auf	  uns	  genommen	  
und	  uns	  von	  neutralen	  technischen	  und	  wirtschaftlichen	  Fachleuten	  
die	  neuesten	  Expertisen	  eingeholt,	  die	  ganz	  klar	  sagen,	  dass	  die	  
moderne,	  die	  bessere	  Lösung	  ein	  Erdkabel	  ist.	  

Technisch	  möglich,	  wirtschaftlich	  ohne	  viel	  Mehraufwand	  möglich,	  
viel	  sicherer	  als	  eine	  Freileitung	  und	  von	  den	  betroffenen	  Menschen	  
akzeptiert.	  

Eine	  Realisierung	  in	  relativ	  kurzer	  Zeit	  ist	  mit	  Erdkabel	  machbar.	  



So	  sieht	  ein	  erfolgreiches	  Projekt	  aus	  im	  Land	  der	  Möglichkeiten,	  das	  
an	  morgen	  denkt.	  

Das	  ist	  unser	  konstruktives	  Angebot	  an	  Landesregierung	  und	  
Netzbetreiber.	  

Verlassen	  Sie	  den	  konfrontativen	  Kurs,	  der	  so	  offensichtlich	  erfolglos	  
ist,	  der	  Natur	  und	  Landschaftsbild	  zerstört,	  Eigentum	  missachtet	  und	  
Menschen	  unglücklich	  macht.	  

Gehen	  wir	  gemeinsam	  den	  kooperativen	  Weg,	  der	  für	  alle	  der	  
erfolgreiche	  ist.	  

Die	  durch	  intellektuelle	  Redlichkeit	  gewonnene	  Wahrheit	  ist	  Ihnen,	  
Herr	  Landeshauptmann,	  ist	  den	  Netzbetreibern,	  ist	  uns	  und	  allen	  
zumutbar.	  

Tun	  wir	  das	  Vernünftige.	  Tun	  wir	  das	  Richtige.	  Bauen	  wir	  Erdkabel.	  

Danke	  

	  


