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Sehr geehrte Damen und Herren 

 

Zunächst möchte ich mich im Namen unserer Bürgerinitiative recht herzlich für die Einladung 
zur Fraktionssitzung der CDU- Fraktion des Regionalrates der Bezirksregierung Düsseldorf be-
danken. 

 

Unserer Bürgerinitiative ist nicht daran gelegen die aktuell noch von Amprion als Alternativ-
Standort benannte Fläche in Gohr als besonders geeignet hervorzuheben, ganz im Gegenteil. 
Wir halten beide Standorte für nicht geeignet – allen voran den Standort in Kaarst für nicht 
geeignet. Dies begründet allein schon darin, dass wir bei der Bundesnetzagentur einen Antrag 
eingebracht haben, der darauf abzielt weitere Standorte an den Stellen der nicht mehr ge-
brauchten, stillgelegten bzw. in Kürze stillzulegenden Braunkohlekraftwerke (der Antrag vom 
28.01.2016 ist beigefügt). 

Während des letzten „Ultranet Gesprächskreises zum Konverter Nord1“ wurde u.a. von Frau 
Barbelin van der Smissen – von der Firma ERM GmbH – Erläuterungen zum noch nicht ganz 
fertigen „Erweiterten Standort-Gutachten“ gegeben. Sie erklärte, dass die Kriterien neu gewich-
tet würden und auch noch weitere Kriterien hinzugekommen seien. Wenn man sich alleine 
schon das Kriterium anschaut, wie einfach es ist in den Besitzt der möglichen Fläche zu gelan-
gen, oder auch die 3D-Visualisierung, dann drängt sich bei uns der starke Verdacht auf, dass 
hier die Kriterien so bestimmt werden um die Dreiecksfläche in Kaarst mehr und mehr zu ma-
nifestieren. Aus unserer Sicht hat dies mit einer transparenten Standortsuche rein gar nichts 
mehr zu tun. Eine weitere Stellungnahme werden wir dann nach Veröffentlichung des „erwei-
terten Standort-Gutachtens“ geben. Des Weiteren wurde von Frau van der Smissen behauptet, 
                                            
1 Diese Dialogrunde hat bereits auf Initiative von Amprion zum 6. mal stattgefunden. Neben den Bürger-
initiativen gegen den Konverter nehmen auch regelmäßig Vertreter der betroffenen Städte und Gemein-
den, sowie der Rhein-Kreis-Neuss daran teil. 
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dass eine erweiterte Standortsuche zusammen mit der Kaarster Dreiecksfläche unter Wegfall 
des der Betrachtung von regionalplanerischen Sperren betrachte wurde, dies ist nachweislich 
falsch. Diese Betrachtung erfolgte erst deutlich später und unseres Wissens sogar erst nach dem 
Erwerb der Dreiecksfläche von Amprion. 

Wir verweisen an dieser Stelle auch noch einmal an die weiteren Einbringungen und sehr um-
fänglichen Stellungnahmen der Stadt Kaarst an die Bundesnetzagentur im Januar 2016. 

Amprion hat scheinbar mit der „vero - Verband der Bau- und Rohstoffindustrie e.V.“ gesprochen 
bzw. von diesem Verband eine Stellungnahme bekommen, die da zitatweise lautet:  

„Auch wenn eine mögliche Umwidmung dieser BSAB-Fläche in eine Sonderbaufläche zur Errich-
tung einer Konverteranlage nicht im Sinne einer konsequenten Rohstoffsicherung ist, so stim-
men wir von unserer Seite dennoch dieser Standortauswahl zu, weil er der mit Abstand geeig-
netste Standort ist und wir deshalb eine zwingende gesellschaftliche Notwendigkeit in der Wahl 
genau dieses Standortes sehen. Daher stimmen wir dieser Standortwahl zu und befürworten 
eine Herausnahme aus der BSAB-Kulisse. Wir werden keine Aktivitäten gegen eine solche 
Planänderung unternehmen und unsere Mitgliedsunternehmen bitten, diesbezüglich gleichge-
richtet zu handeln.“ 

Was befähigt bzw. qualifiziert diesen Verband eine solche – in Fett markierte – Aussage zu tref-
fen? Beschäftigt sich dieser Verband auch mit Energiewirtschaft und damit zusammenhängen-
den Standortfragen? 

Für viele von unserer Bürgerinitiative ist es schwer zu verstehen warum der Firma ACL zum 
damaligen Zeitpunkt keine Auskiesungsgenehmigung erteilt wurde, diese ab just an dem Tag 
und unmittelbar nach der notariellen Vertragsunterzeichnung zwischen Amprion und ACL über-
reicht wurde. Manchen Bürgerinnen und Bürgern – vorrangig aus der Bürgerinitiative kein Dop-
pelkonverter in Kaarst und Neuss“ - bereitet dies ganz böse Träume, die von Verschwörung, 
Bestechung und auch anderen fiktiven Theorien handeln, aber wir leben ja in einem Rechtsstaat 
wo so etwas nicht anzunehmen ist. 

Abschließend bleibt nach wie vor festzustellen, dass wir die Dreiecksfläche in Kaarst für einen 
etwaigen Konverterstandort für ungeeignet halten, alleine schon durch die Tatsache begründet, 
dass es noch andere geeignete Standorte gibt. Diese sehen wir nicht in Gohr, sondern wie be-
reits formuliert in der Nähe und auf dem Gelände von RWE, die nach unserem Wissensstand im 
Besitz weiterer Flächen die eigentlich für Kraftwerke vorgesehen waren sind. Der Energiever-
sorger RWE profitiert in einem nicht unerheblichen Maße von der geplanten HGÜ-Leitung und 
wird in den ersten Jahren genau diese HGÜ-Leitung speisen. Für uns ist es daher umso verwun-
derlicher, dass RWE nicht bereit ist mindestens eine Fläche für den Konverterstandort zu ver-
kaufen. Auch die Argumentation, dass die Stichleitung zu diesen Standorten zu lang, unwirt-
schaftlich und aufwendig wäre leuchtet uns bei näherer Betrachtung nicht ein. Warum ist die 
Leitung der Kraftwerke zu der nächsten Einspeisungsstelle nicht zu lang? Hier liegt doch schon 
eine Wechselstromleitung, kann diese nicht genutzt werden? Wenn man mal alle möglichen 
Szenarien durchspielt, wird das Szenario, dass sowohl der Konverter als auch die Kraftwerke in 
das Wechselstromnetz einspeisen mehr als unwahrscheinlich sein. Aus unserer Sicht steht hier 
einfach ausgedrückt „nur“ die HGÜ-Zu/Ableitung zur Disposition. 

Den Standpunkt den die Firma Amprion an den Tag legt, diesen im Übrigen auch öffentlich nach 
der Eröffnungskonferenz für den nördlichen HGÜ-Leitungsabschnitt „ANord“ im WDR-Fernse-
hen kundgetan hat, „wir haben unsere Aufgaben erfüllt und das Grundstück für den Konverter 



 - 3 - 

Bürgerinitiative „kein Doppelkonverter in Kaarst und Neuss“ 

170315_Stellungnahme_fuer_CDU-Fraktion-Regionalrat-Duesseldorf 

  

gekauft. Jetzt ist die Politik an der Reihe“2, halten wir für das gesamte Verhalten von Amprion 
für bezeichnend und sehr arrogant. Sollte ein solches Verhalten Erfolg haben, so muss man sich 
als politisch interessierter Bürger die Frage stellen, wofür haben wir Gesetzte und Verordnun-
gen? Und würde die Politik an dieser Stelle nicht dauerhaft überflüssig werden? 

 

Abschließend bleibt uns als Bürgerinitiative nur Sie zu bitten, revidieren Sie bitte nicht Ihre ja 
bereits getroffene Entscheidung und belassen diese Fläche der bisherigen Widmung, nämlich 
dem Abbau bodennaher Rohstoffe. 

 

Im Auftrag der Bürgerinitiative kein Doppelkonverter in Kaarst und Neuss 

 

 

Guido Otterbein 

 

Anlagen: 

170225_Stellungnahem_zu_NEP2030_BI_keinDoppelkonverterKaarstNeuss.pdf 

Antrag-Stellungnahme_BI_kein-Konverter-Kaarst_Antragskonferenz_Vorhaben-2_160128.pdf 

Schreiben_Regionalrat_160408_final.pdf 

Konverterstandort Kaarst_Das Wichtigste in Kürze.pdf 

                                            
2 Diese Aussage ist nicht wörtlich und entspringt nur aus meinem Gedächtnisprotokoll. Diese Aussage 
wurde von einem Kommunikationsbeauftragten von Amprion an dem Tag der o.g. Eröffnungskonferenz 
getätigt und ist bestimmt beim WDR archiviert. 


