Liebe Fairkablerinnen und Fairkabler,
Servus *|FNAME|*,
heute beginnen wir unseren Newsletter mit einem Vorwort von Franz
Fuchsberger, Obmann von Fairkabeln Flachgau und Stadt Salzburg:
Die letzten Wochen und Monate waren geprägt von Terminen bei Anwälten und
Gerichten, die wir Fairkabler wahrnehmen mussten und müssen, weil uns
Verbund AG, APG und SalzburgAG als Projektbetreiber mit Besitzstörungsund empfindlichen Schadensersatzklagen eingedeckt haben. Gleichzeitig
hagelte es zig Strafverfügungen von der Bezirkshauptmannschaft gegen
tapfere Fairkablerinnen und Fairkabler, welche ihr Demonstrationsrecht im
Oktober 2020 am Heuberg und am Rengerberg ausübten.
Jetzt stellte sich heraus, dass der Bescheid auf dessen Basis die
Projektbetreiber die Masten am Heuberg errichteten, gar nicht rechtsgültig
war… Und weiters erhärtet sich der Verdacht, dass wesentlich mehr Wald als
im UVP-Verfahren genehmigt, geschlägert und gerodet wird – entsprechende
Beschwerden und Klagen wurden eingebracht. Und schließlich wird nun
offenbar, dass die genannten Unternehmen die Waldrodungsflächen noch
weiter ausweiten, indem jetzt plötzlich private Grundbesitzer Forstwege zum
Bau einreichen, welche dann als Zufahrtswege für Mastbaustellen der
Projektbetreiber dienen und von Verbund AG, Salzburg AG und APG
projektiert, errichtet und bezahlt werden. Die Obergrenzen der im UVPVerfahren genehmigten Rodungsfläche wird also mutmaßlich exorbitant
überschritten – und das in Zeiten, wo wir alle den Klimawandel bekämpfen und
unsere „grünen Lungen“ erhalten müssen!
Unterm Strich stellt sich also heraus, dass Salzburg AG, Verbund AG und APG
als Projektbetreiber die geltenden Gesetze mutmaßlich brechen aber
gleichzeitig die wackeren Fairkablerinnen und Fairkabler, welche um den Erhalt
unserer schönen Natur für uns alle und für unsere Kinder kämpften, die volle
Härte unserer Gesetze spüren lassen wollen. Ein Armutszeugnis für
Unternehmen, deren Haupteigentümer das Bundesland Salzburg bzw. die
Republik Österreich sind und die stets auf ihr blütenweißes Image pochen und
dieses eitel pflegen!
Indes wird mit Volldampf an der Fertigstellung der 380kV Salzburgleitung
weitergearbeitet. Entlang der gesamten Trasse wachsen die Masten in die
Höhe und werden die Rodungen wie der Fraß gigantischer Lindwürmer
sichtbar. Und wir erhalten mehr und mehr Zuschriften von Menschen, welche
jetzt das exorbitante Ausmaß der landschaftlichen Zerstörung erkennen und
beklagen.
Wir Fairkabler machen dennoch weiter. Warum eigentlich? - wirst Du dich
vielleicht fragen und das wollen wir gerne darlegen. Es sind im Wesentlichen
zwei Gründe:
a. Wir haben viel Zeit, Energie, Herzblut und auch Geld in den Kampf gegen
diese zerstörerische Leitung und FÜR eine moderne Erdverkabelung als
Alternative investiert. Viele von uns haben das über 20 Jahre getan. Wir
wollen nicht, dass alles einfach verpufft und möchten, dass unser
Aufwand wenigsten für die Zukunft etwas bringt. Auch wenn es für
Salzburg zu spät ist, soll durch eine mutige Novellierung des
Starkstromwegegesetzes die Erdverkabelung in ganz Österreich
zukünftig festgeschrieben werden. Zum Wohl der gesamten
österreichischen Bevölkerung und unserer Kinder und Enkelkinder!
b. Die Salzburger Landesregierung sowie die österreichische
Bundesregierung, wo ÖVP und Grüne jeweils das Sagen haben,
entschieden sich gegen die Interessen der Bevölkerung und FÜR die
Interessen der Stromwirtschaft. Das ist in einem demokratischen
Rechtsstaat möglich. Doch liegt es nun an uns Wählerinnen und Wähler,
ob wir es tolerieren oder nicht. Wenn wir Sebastian Kurz, Wilfried
Haslauer, Leonore Gewessler und Heinrich Schellhorn wieder wählen
bzw. deren Parteien, dann bestätigen wir, worauf die Politiker ohnehin bei
jeder Wahl setzen: nämlich, dass wir „dummes“ Wahlvolk die Verfehlung
der Regierungspolitiker bis zum Wahltag ohnehin wieder vergessen
haben und, dass ein Regieren „gegen“ die Menschen ohne
Konsequenzen bleibt. Das darf nicht sein und daher werden wir
Fairkablerinnen und Fairkabler nicht müde werden, darauf hinzuweisen.
Die vier genannten PolitikerInnen hatten es zuletzt in der Hand, die
gesetzlichen Rahmenbedingungen so abzuändern, dass die
Salzburgleitung als Erdverkabelung hätte realisiert werden müssen (es
sei der Fairness halber erwähnt, dass die ehemalige Landeshauptfrau
Burgstaller auch gegen die Bevölkerung und für die Stromfirmen agierte –
doch sie steht 2023 nicht zur Wahl). Statt dessen unterstützten sie die
Stromfirmen (von denen sie jährlich fette Dividendenzahlungen erhalten)
und lassen es nun als Eigentümervertreter der Projektbetreiber zu, dass
wir Fairkablerinnen und Fairkabler vor Gericht verfolgt werden…

Folgende Themen haben wir heute für dich:
1. Beitrag von Fairkabeln-Innviertel – Landwirte an der 110kV-Leitung RiedRaab kämpfen weiter!
2. Beitrag von Fairkabeln-Traunviertel – Veranstaltungshinweis von Franziska
Zimmer
3. Beitrag von Fairkabeln-Tennengau – Information und Dokumentation sowie
eine geplante Pressekonferenz
4. Warum die Stromwirtschaft niemals freiwillig auf Erdkabel umsteigen
wird
5. Information zur verschobenen Veranstaltung in Guggenthal

Landwirte an der 110kV-Leitung Ried-Raab kämpfen weiter!
Nach 20 Jahren Kampf um‘s Erdkabel stehen inzwischen die ersten
Strommasten. 60 von insgesamt 83 betroffenen Grundeigentümern wurden
für den Bau der Freileitung Ried-Raab im Rahmen eines
Zwangsrechtsverfahrens enteignet.
Die Landwirte haben sich nie gegen eine nachhaltige Stromversorgung gestellt,
sie wollen lediglich aufzeigen, dass so eine Leitung unter die Erde gehört.
Dafür hätten sie ihren Grund natürlich zur Verfügung gestellt!
Markus Helml aus Peterskirchen, ein Mitstreiter der ersten Stunde, hat sich
enteignen lassen, wir haben ihn befragt à hier geht’s zum
Beitrag: https://www.fairkabeln.at/110kvinnviertel/aktuell

Veranstaltungshinweis von Franziska Zimmer, Obfrau bei Fairkabeln
Traunviertel
Flackerndes Licht der Hoffnung - Stilles Gedenken an mehr als 25.000
vorzeitig geschlägerte Bäume à hier geht’s zum Beitrag von Fairkabeln
Traunviertel: https://www.fairkabeln.at/110kvalmtalkremstal/aktuell

Beitrag der Obleute Astrid Hurtado-Herrera und Franz Köck von
Fairkabeln-Tennengau
Diese Mitteilung ging am vergangenen Wochenende and Presse, Radio und
TV:
Uns vom Verein Fairkabeln ist durchaus bewusst, dass die Corona-Pandemie
eine der größten Herausforderungen unserer Zeit ist. Eine alles
überstrahlende, manchmal leider aber auch zudeckende Situation, die in den
letzten Monaten den bei weitem größten Platz in der Berichterstattung aller
Medien und auch in der Betroffenheit der Bevölkerung eingenommen hat.
Abseits dieses Themas gibt es allerdings ein noch viel wichtigeres und
tiefgreifenderes Problem, eine sich immer mehr auf unser aller tägliches Leben
auswirkende, anbahnende Katastrophe: der KLIMAWANDEL. Dieses Thema ist
in den letzten Monaten medial fast unter die Räder gekommen.
Darum ist es umso wichtiger, in diesem Zusammenhang auf Fehlentwicklungen
und auch auf andere wichtige Themen, die im öffentlichen Interesse stehen,
hinzuweisen.
Wie am Beispiel der gerade im Bau befindlichen 380KV Freileitung durch
das Salzburger Land.
Dieser Bau ist mit Sicherheit, seit der Errichtung der Tauernautobahn in den
1970ern, eines der größten Bauprojekte im Land Salzburg. Gleichzeitig ist
diese Leitung aber auch eine beispiellose Natur-, Landschafts- und
Bodenvernichtung.
Auch wenn im Herbst 2020 die letztinstanzliche gerichtliche Entscheidung in
Österreich gefallen ist, sehen wir es als Auftrag und Pflicht, die Medien und
somit die breite Öffentlichkeit weiter darüber zu informieren, was ein UraltGesetz (Starkstromwegegesetz aus dem Jahr 1968) gemeinsam mit Politik,
staatsnahen Unternehmen und der zuständigen Betreiberfirma unserem
schönen Land und der Bevölkerung antun.
Wir senden Ihnen daher anbei eine Gesamtdarstellung und Gegenüberstellung
der Fakten zum Thema 380kV-Freileitung im Salzburger Land, einem Thema,
das seit über 10 Jahren die Gemüter erhitzt (hat) und nach wie vor nicht
wirklich abgeschlossen ist. Es sind einige Verfahren noch bei Gericht anhängig
und weitere Einsprüche wegen neuer Erkenntnisse stehen im Raum à hier
geht’s zur Faktendarstellung:
https://www.fairkabeln.at/380kvsalzburgleitung/aktuell/strom-fragen-undantworten
"Bilder sagen mehr als tausend Worte", weshalb wir anbei auch exemplarisch
Fotos zeigen, welche die derzeitige massive Zerstörung unserer Natur
dokumentieren. Weitere Fotos aus allen betroffenen Gauen (Flachgau,
Tennengau, Pongau und Pinzgau) sowie Filmmaterial stellen wir bei Bedarf zur
Verfügung.

Am 01.04.2021 findet am Salzburger Landesgericht ab 10:00 Uhr eine
Gerichtsverhandlung statt. Hier wurde von der Salzburg AG, Verbund AG und
APG eine Schadenersatzklage gegen fünf Tennengauer Fairkabler erhoben.
Wir werden daher eine Demonstration unserer Solidarität mit den Tennengauer
Angeklagten am 01.04.2021 um 13:00 Uhr vor dem Landesgericht anmelden.

Warum die Stromwirtschaft niemals freiwillig auf Erdkabel umsteigen wird
Vielfach wurden wir gefragt: „Wenn doch alle Argumente für eine
Erdverkabelung und gegen die Freileitungen sprechen, WARUM bleibt die
Stromwirtschaft dann auf diesem Standpunkt?“.
Zunächst hatten wir große Mühe, diese einfache und logische Frage zu
beantworten – denn es war uns selbst sehr lange nicht bewusst. Doch
schließlich durchschauten wir das perfide System, das aus
Stromübertragungsverlustkosten ein Umsatz- und Gewinnsystem macht.
Die entscheidende Basis lieferte das jüngste Buch von Prof. H. Brakelmann
aus dem Jahr 20191 mit dem Titel „Erdkabel für den Netzausbau“. Darin wird
wissenschaftlich errechnet, dass die Stromübertragungsverlustkosten einer
380kV-Freileitungsanlange mit zwei Systemen bei durchschnittlicher
Auslastung, 2, 6 Millionen Euro1 je Trassenkilometer und Jahr betragen!
Zur Verdeutlichung: 2019 betrieb die APG in Österreich rd. 1.300km 380kV
Trassenlänge mit zwei Systemen. Hochgerechnet ergibt das
Übertragungsverlustkosten von EUR 2,6Mio / km * 1.300km = rd. EUR 3,4
Milliarden pro Jahr. Diese Kosten werden auf die Privatkunden – also uns alle
- umgewälzt.
Man beachte: Es handelt sich bei diesem Betrag nur um die
Übertragungsverluste des 380kV Leitungsnetzes. Hinzu kommen noch jene der
220- und 110kV-Netze. Die Hoch-, Mittel- und Niederspannungsnetze sind
ebenfalls nicht eingerechnet!
Diese Übertragungsverlustkosten sind für die Netzbetreiber kurioserweise so
etwas wie ein „Recurring Revenue Modell“, das überdies noch
verbrauchsunabhängig, quasi garantiert ist. Also etwas, wovon jedes
Unternehmen dieser Welt träumt. Es wird mit einem Aufschlag an die Kunden
(private Stromkunden) im Zuge der Netzgebühren weiterverrechnet.
Würde man die 2-systemigen 380kV Freileitungen gegen 2-systemige Erdkabel
ersetzen, dann reduzierten sich die Stromübertragungsverluste im Beispiel
einer 380kV-Leitung mittlerer Auslastung um 62%1! Dies würde für die im Jahr
2019 lukrierten „Verlustumsätze“ eine Umsatzreduktion von EUR 3,4 Mrd. auf
rd. EUR 1,3 Mrd. bedeuten. Also einen Rückgang um EUR 2,1 Mrd!!
Wir sprechen also von einem Milliardengeschäft, das die Netzbetreiber APG
sowie alle EVUs (z.B. Salzburg Netz GmbH) mit den Übertragungsverlusten
machen. Weil die Kabel so viel effektiver in der Stromübertragung sind, würden
diese das Geschäft um über 60%1 reduzieren. Und damit auch die Dividenden
der Eigentümer (= hauptsächlich Landes- und Bundesregierung) schmälern!
Wir haben also einen Systemfehler vorliegen, der die Netzbetreiber und die
Eigentümer von Übertragungsverlusten profitieren lässt und damit ein
Verhindern des technischen Fortschritts im System festlegt. Das alles auf
Kosten der Natur und der privaten Stromkunden, welche auf diese Weise
indirekt zusätzliche Steuern und Abgaben an die jeweiligen Regierungen im
Bund und in den Ländern abliefern.
Fairkabeln setzt sich dafür ein, dass dieses „kranke“ System endlich
abgeschafft und gegen ein modernes und auf die Bedürfnisse von Mensch und
Natur ausgelegtes Verrechnungssystem ersetzt wird. Die österreichische
Stromwirtschaft ist systemrelevant und befindet sich deshalb im
Mehrheitsbesitz des Staates. Es darf aber keinen „Staatskapitalismus“ auf
Kosten der Bevölkerung geben – denn wie der Staat seine fragwürdigen
Interessen durchsetzt, können wir am Beispiel der 380kV Salzburgleitung
sehen.
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Verschiebung der Protestveranstaltung in der Nocksteinarena in
Koppl/Guggenthal
Wir hatten uns ja entschieden, die Veranstaltung wegen der Verlängerung des
Lock-Down und der damals neu eingeführten 2m-Abstände zwischen den
Teilnehmern zu verschieben.
Doch *|FNAME|*, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und wir werden die
Demonstration zum ehestmöglichen Zeitpunkt erneut anmelden. Sowie der
LockDown aufgehoben ist und wir Planungssicherheit haben, werden wir einen
neuen Termin festsetzen und kommunizieren.

Wir hoffen auf ein baldiges Ende der pandemisch bedingten Einschränkungen
und wünschen Dir alles Gute, komm‘ gut durch den LockDown und bleib
gesund!
Liebe Grüße,
Deine Fairkabler

Wir suchen dringend eine Juristin oder einen Juristen die/der uns
ehrenamtlich unterstützt.
Dabei geht es uns um rechtliche Fragenstellungen die wir im Rahmen unserer
tourlichen Vereinssitzungen (alle 2-3 Wochen) besprechen. Wenn Du also eine
juristische Ausbildung hast und Dich von unseren Themen angesprochen fühlst,
dann freuen wir uns auf Kontaktaufnahme per E-Mail an info@fairkabeln.at

Hier geht’s zum Strom- und/oder
Gasanbieterwechsel »

Unterstütze das Erdkabel mit deiner Unterschrift »

Derzeit „belasten“ uns die Besitzstörungs- und Schadensersatzklagen, mit denen
uns die APG eindeckt. Diese sollen uns mundtot machen und aufzeigen, was
passiert, wenn man sich mit den Stromfirmen „anlegt“.
Wenn Du ein paar Euro übrig hast, dann spende sie bitte an Fairkabeln – wir freuen
uns über jeden noch so kleinen Betrag .

Fairkabeln Flachgau, Stadt Salzburg
Salzburger Sparkasse
BIC: SBGSAT2SXXX
IBAN: AT61 2040 4000 4253 3265
Zur offiziellen Spendenseite

Spenden auch mit PayPal möglich!
Fairkabeln Tennengau
Salzburger Sparkasse
IBAN: AT30 2040 4000 4268 4852
Zur offiziellen Spendenseite
Fairkabeln Almtal-Kremstal
Verein Mensch und Energie
Raiffeisenbank Salzkammergut
IBAN: AT91 3451 0000 0769 0217
zur offiziellen Spendenseite
Fairkabeln Mühlviertel
Verein IG Landschaftsschutz Mühlviertel
IBAN: AT21 3427 7000 0003 6723
zur offiziellen Spendenseite

Was die Fairkabler erreichen wollen »

Mehr Informationen über Fairkabeln »

Zur Fairkabel-Community auf Facebook »

Spenden (Fairkabeln Flachgau/Salzburg-Stadt) »

Spenden (Fairkabeln Almtal-Kremstal) »

Spenden (Fairkabeln Mühlviertel) »
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WIR SIND EIN VEREIN – OHNE POLITISCHE COLEUR!
Der EHRENAMTLICH in unzähligen Stunden, mit enormen Einsatz und Energie, wöchentlich gegen die
Errichtung von Hochspannungs-Freileitungen und für eine Erdverkabelung kämpft!
Das werden wir auch schaffen – und zwar gemeinsam, wenn wir viele sind! Gebt uns euer Vertrauen mit
eurem Eintrag bei uns, damit wir den Weg zur Erdleitung weitergehen, für uns selbst, für unsere Kinder,
für ALLE. Tragt euch bitte einfach ein, es ist kostenlos, keine Verpflichtungen.

Unsere Adresse ist:
info@fairkabeln.at
Newsletter abmelden.
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