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Die vom Bau einer Elbtrasse Betroffenen 

wurden von Umweltsenator Kerstan gründlich getäuscht 

Aus dieser ausführlichen Analyse mit wörtlichen Zitaten von Senator Kerstan geht hervor, wie 

sehr Senator Kerstan die bei der Informations- und Diskussionsveranstaltung am 16.9.2019 

Anwesenden falsch unterrichtet und getäuscht hat. 

Am 11. September 2019 reichte die Wärme Hamburg GmbH (WHH) einen Genehmigungs-

antrag für das Projekt Fernwärme-Systemanbindung West bei der Behörde für Umwelt und 

Energie (BUE) ein. Die Umweltbehörde möchte für den Ersatz des Heizkraftwerks Wedel eine 

sehr teure Fernwärmetrasse mit Elbunterquerung bauen lassen. „Parallel zum Start des Geneh-

migungsverfahrens wurden die Anwohnerinnen und Anwohner entlang des geplanten Lei-

tungsverlaufs über das Projekt informiert.“ so kann man es bei Wärme Hamburg lesen. Die 

Bürgerinitiative „Keine Elbtrasse!“ hatte Senator Kerstan zu einer Informations- und Diskus-

sionsveranstaltung am 16. September 2019 in die Aula der Volkshochschule in der Waitz-

straße eingeladen. Es kamen rund 200 Betroffene, ganz überwiegend Anwohnerinnen und An-

wohner. 

Senator Kerstan hat bei dieser Veranstaltung die Zuhörerinnen und Zuhörer über das Projekt in 

mehrfacher Hinsicht getäuscht. Das soll hier im Einzelnen belegt werden. 

Die BUE verweigert die Prüfung einer Alternative ohne Elbtrasse 

Der Hamburger Energienetzbeirat (ENB) richtete am 29.11.2018 mit einem fast einstimmigen 

Beschluss eine Arbeitsgruppe (AG) zur „Ausgestaltung der Ersatzlösung für das HKW We-

del“ ein. Parallel dazu empfahl er der BUE in einem weiteren Beschluss, „unverzüglich eine 

Ersatzlösung für das Heizkraftwerk Wedel zu prüfen, die keine Elbquerung benötigt und die 

auf dem vom Beratungsbüro BET im Jahr 2015 vorgeschlagenen modularen Ansatz mit 

Schwerpunkt am Energiestandort Stellinger Moor aufbaut.“ Die Begründung zu diesem Antrag 

enthielt eine umfangreiche Kritik an der von der BUE geplanten „Südvariante“. 

Aus dem  Protokoll zu dieser ENB-Sitzung am 29.11.2018: „Antrag ist damit angenommen und 

der Beirat empfiehlt der BUE mehrheitlich, unverzüglich eine Ersatzlösung für das Heizkraft-

werk Wedel zu prüfen, die keine Elbquerung benötigt und die auf dem vom Beratungsbüro 

BET im Jahr 2015 vorgeschlagenen modularen Ansatz mit Schwerpunkt am Energiestandort 

Stellinger Moor aufbaut.“ 

Der Amtsleiter für Naturschutz, Grünplanung und Energie der BUE versprach laut Protokoll, 

es könne auch für die BUE ein Anlass zu der beantragten Prüfung einer Ersatzlösung für das 

HKW Wedel ohne Elbquerung sein, wenn von der AG weitere Potenziale erneuerbarer Wärme 

bei der Nordvariante gefunden würden. 

Die Arbeitsgruppe legte am 18. April 2019 dem ENB eine Präsentation und einen Bericht vor, 

in dem ein konkreter Ersatz des HKW Wedel auf einer etwa 100.000 m² großen Fläche im 

Stellinger Moor vorgeschlagen wurde, die nördlich an das geplante Zentrum für Ressourcen 
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und Energie (ZRE) der Stadtreinigung Hamburg (SRH) angrenzt. Obwohl dieser Bericht die 

Bedingung des Amtsleiters nach mehr erneuerbarer Wärme erfüllte, nahm die BUE keine Prü-

fung der von der AG vorgeschlagenen Nordvariante ohne Elbquerung vor. 

Prof. Rabenstein, Koordinator dieser Arbeitsgruppe, kritisierte bei der Diskussions-Veranstal-

tung am 16. September 2019, die Behörde für Umwelt und Energie (BUE) sei im ENB seit 

mindestens zwei Jahren aufgefordert worden, eine "Nord-Variante" im Stellinger Moor als Al-

ternative zur „Süd-Variante“ (alias „Energiepark Hafen“) zu prüfen. 

Senator Kerstan bestritt dies mit folgenden Worten: 

 „ ... alle Punkte die Herr Rabenstein angesprochen hat, haben wir geprüft und haben wir auch 

dargelegt, wie unsere Ergebnisse sind. Herr Rabenstein findet diese Argumente nicht überzeu-

gend. Das ist sein gutes Recht, zu sagen, ich find das nicht überzeugend. Was ich unfair und 

auch nicht richtig finde, ist, dass hier behauptet wird, wir hätten es nicht geprüft. Jeder der an 

den diversen Energienetzbeiratssitzungen der letzten Jahre teilgenommen hat, weiß, dass wir 

das geprüft haben und auch dem Energienetzbeirat ... vorgestellt haben.“ 

Nicht nur aus der Nichtbeachtung der Ergebnisse der Arbeitsgruppe, sondern aus zahlreichen 

weiteren Protokollen des Energienetzbeirats geht jedoch eindeutig hervor, dass die BUE es bis-

her beharrlich abgelehnt hat einen Ersatz des Heizkraftwerks Wedel im Stellinger Moor als 

Alternative zur „Süd-Variante“ mit Elbtrasse zu prüfen. 

Senator Kerstan hat demnach die vom Trassenbau Betroffenen hinsichtlich der Alternativen-

Prüfung falsch informiert und getäuscht. 

 

https://www.hamburg.de/energiewende/energienetzbeirat-sitzungsunterlagen/
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Fläche im Stellinger Moor bis 2025 als Baufeld benötigt? 

Senator Kerstan erklärte, die von der Arbeitsgruppe vorgeschlagene Fläche sei zwar für die 

Errichtung von Ersatzanlagen für das Kraftwerk in Wedel groß genug, aber sie stünde bis 2025 

nicht zur Verfügung, weil sie während der Bauphase des Zentrums für Ressourcen und Energie 

(ZRE) für dessen Baustelleneinrichtung gebraucht würde. 

Senator Kerstan wörtlich unter Bezugnahme auf beide Flächen: 

„Also, was richtig ist, ist, dass wir Standorte, wo die Flächen nicht zur Verfügung stehen, nicht 

weiter geprüft haben, weil, wenn man auf den Flächen nicht zugreifen kann bis 2025, dann 

muss ich da auch nicht anfangen zu prüfen wie man dort ein Kraftwerk baut. Und das war 

einfach, das war einfach das Problem an vielen Standorten, um nur noch mal zu sagen. ZRE da 

ist mal ein GUD geprüft worden zu einer Zeit wo das ZRE noch nicht in Planung war. Da stand 

also die gesamte Fläche zur Verfügung. Ein Teil dieser Fläche wird jetzt für das ZRE gebraucht 

und die andere Fläche wird während der Bauzeit eben für die Baueinrichtung und den Bau des 

ZRE gebraucht. Und darum steht die Fläche schon zur Verfügung aber eben frühestens ab 

2025.“ 

Kerstan etwas später wörtlich: 

„ ...also, ich hab nicht gesagt, dass die Fläche nicht ausreicht, sondern dass ein Teil der Fläche 

für das ZRE benutzt wird und der Rest der Fläche eben während des Baus nicht zur Verfügung 

steht, weil er in der Bauphase mitbenutzt wird.“ 

Kerstan unterschied leider nicht deutlich zwischen einer Fläche, die der Stadtreinigung (SRH) 

gehört, und einer nördlich angrenzenden, die Hamburg Wasser gehört. 

Da eine Behauptung wie die von Kerstan von der BUE bisher nie vorgebracht worden war, 

wurde sie nun überprüft. Es stellte sich Folgendes heraus: 

In der Scoping-Unterlage für das ZRE vom 18.10.2017 steht die folgende Feststellung der be-

antragenden SRH zum Bau des ZRE: „Die Flächeninanspruchnahme für Baustelleneinrich-

tungsflächen und Materialzwischenlager erfolgt ausschließlich auf dem Betriebsge-

lände.“ (Seite 43; ähnlich auf Seite 61). 

Da sich seit 2017 Änderungen ergeben haben könnten, wurde von der Bürgerschaftsfraktion 

der LINKEN in einer Schriftlichen Kleinen Anfrage Drs. 21/18476, 24.9.2019, „Aktueller 

Stand der Errichtung des Zentrums für Ressourcen und Energie (ZRE)“ nachgehakt. 

Die Antwort des Senats (Nr. 8): „Die SRH plant weiterhin, die Baustelleneinrichtungsflächen 

und Materialzwischenlager auf dem Betriebsgelände zu konzentrieren. Zur Entlastung der Si-

tuation werden parallel auch Gespräche mit Eigentümern der Nachbargrundstücke geführt.“ In 

solchen Gesprächen könnte es allenfalls um einen sehr kleinen Teil der fraglichen Fläche gehen, 

die Hamburg Wasser gehört. 

https://www.buergerschaft-hh.de/parldok/dokument/68128/aktueller_stand_der_errichtung_des_zentrums_fuer_ressourcen_und_energie_zre.pdf
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Damit ist klar, dass Senator Kerstan die vom Trassenbau Betroffenen auch in diesem Punkt 

falsch informiert und getäuscht hat.  

Für eine Gasleitung im Stellinger Moor würden Jahre gebraucht? 

Senator Kerstan: 

„Aber in der Tat ist bei dieser Fläche Stellinger Moor, ich hab auf die Fläche und die Verfüg-

barkeit hingewiesen und die Baustelleneinrichtung ist nicht für den Deckel, sondern für den 

Bau des ZRE und wir können weder das Abschalten  bevor das ZRE fertig gebaut ist und das 

wird eben in 24 der Fall sein. Also können wir auch später ... auf diese Fläche hin erst mit dem 

Bau anfangen. Das heißt, man ist schon zwei Jahre hintendran und insofern, gerade wenn Herr 

Rabenstein darauf hinweist, man muss bis 24 spätestens 25 fertig sein muss, das ist einer der 

Gründe wegen der Fläche. Der zweite Grund warum diese, diese an diesem Standort es nicht 

möglich ist, ist dass dort eine Gasleitung nicht die Kapazität hätte, die ein so großes Kraftwerk 

bräuchte. Wir müssten eine neue Gasleitung von der Hauptleitung quer durch die Stadt dorthin 

neu bauen. Dafür braucht man ein Planfeststellungsverfahren. Das dauert mehrere Jahre, ge-

nauso wie wir das jetzt hier bei, bei anderen Verfahren haben und insofern das auch ein weiterer 

Grund war, warum man sagte, bis 25 an der Stelle nicht schaffen kann.“ 

Hier greift Senator Kerstan auf Behauptungen zurück, die von der BUE im Energienetzbeirat 

mehrfach gegen den Standort Stellinger Moor vorgebracht worden waren. Die Behörde für Um-

welt und Energie (BUE) gab hohe Aufwendungen für die notwendige Infrastruktur als eine 

der Begründungen dafür an, dass eine Nordvariante im Stellinger Moor für den Ersatz des HKW 

Wedel nicht in Frage komme. Sie griff dabei sogar auf längst widerlegte Stellungnahmen von 

Vattenfall aus dem Jahr 2011 zurück. 

Der Energienetzbeirat beschloss daher am 5.4.2018 eine Empfehlung an die BUE, unverzüglich 

die Kosten für die Infrastruktur zu ermitteln, die zusätzlich zu den Infrastrukturmaßnahmen für 

das Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) notwendig werden, um die in der Nordvari-

ante  vorgeschlagenen Anlagen am Standort Stellingen betreiben zu können. Die BUE folgte 

dieser Empfehlung nicht. 

Vom stellvertretenden Sprecher des ENB, Matthias Ederhof, wurde daraufhin im Dezember 

2018 im Rahmen der Untersuchungen der Arbeitsgruppe „Ersatz des HKW Wedel“ bei Gasnetz 

Hamburg und bei Stromnetz Hamburg angefragt, welche Aufwendungen für die Ergänzung der 

Energieversorgungsnetze im Stellinger Moor erforderlich seien. Aus den verbindlichen Aus-

künften von Gasnetz Hamburg und von Stromnetz Hamburg geht hervor, dass die benötigte 

Ergänzung der Energieversorgungsleitungen im Stellinger Moor relativ einfach und zu beschei-

denen Kosten möglich wäre. Von einem Planfeststellungsverfahren ist keine Rede. 

Die Tatsache, dass Senator Kerstan immer noch Behauptungen, wie die oben zitierten, erhebt 

und sie sogar auf eine Notwendigkeit von Planfeststellungsverfahren zuspitzt, lässt darauf 

schließen, dass von der BUE das Stellinger Moor als Ersatzstandort nie ernsthaft  geprüft 

https://www.hamburg.de/contentblob/10014480/06884272f623c6520fb87a277de17aac/data/d-antworten-bue-beiratsfragen-3).pdf
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https://www.hamburg.de/contentblob/11562728/5b9c9f64a3348bff11adcef68c89e034/data/d-anlage-0-protokoll-13-sitzung-05-04-18.pdf
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wurde. Daher wurden die vom Bau der Elbtrasse Betroffenen auch in diesem Punkt von Senator 

Kerstan falsch informiert und getäuscht. 

55 Prozent erneuerbare Wärme durch den Energiepark Hafen? 

In seiner Präsentation am 16. September 2019 gab Senator Kerstan an: „Mehr als 55 Prozent 

der Fernwärme stammen aus klimaneutralen Quellen.“ Dieser Satz auf Seite 8 der Präsentation 

steht direkt unter der Seitenüberschrift „Energiepark Hafen“: Die Vorteile auf einen Blick“. 

 

Wie in vielen ähnlichen Darstellungen wird damit von der BUE suggeriert, mit der Elbtrasse 

würden südlich der Elbe durch den Energiepark Hafen 55 Prozent der Ersatzwärme für das 

HKW Wedel erschlossen. 

Die Arbeitsgruppe des ENB hat längst klargestellt, dass allenfalls 14 bis 18 Prozent der Wedel-

Ersatzwärme aus dem „Energiepark Hafen“ kommen würden. 

Etwa die Hälfte der angeblichen 55 Prozent soll im Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE) 

produziert werden, das in Kürze von der Stadtreinigung Hamburg im Stellinger Moor, also 

nördlich der Elbe errichtet werden wird. Weiter zählt Kerstan die Müllwärme, etwa 14 Prozent 

des Wedel-Ersatzes, komplett zur erneuerbaren Wärme. Dabei stecken im Müll große Mengen 

an fossilen Energieträgern. Darüber hinaus wird vom ihm ignoriert, dass die im Klärwerk Dra-

denau geplante Abwasserwärmepumpe mit elektrischem Strom aus dem normalen Netz ange-

trieben werden soll, sodass diese Wärmequelle nur wenig erneuerbare Wärme liefert. 

Gegen diese Richtigstellungen durch Prof. Rabenstein hatte Senator Kerstan bei der Veranstal-

tung nichts Ernsthaftes vorzubringen. Die Bewertung von Fernwärme aus der Verbrennung von 

Müll als fast klimaneutral versuchte er sehr unbeholfen und wenig überzeugend so zu verteidi-

gen: 

Senator Kerstan: 

„ ... der Fachverband der Fernwärme, und das gilt für ganz Deutschland, berechnet Fern-

wärme, das ist die sogenannte AGFW-Methode, die haben wir hier in Hamburg nicht erfunden, 

die Fernwärme als klimaneutral. Aber nichtsdestotrotz, da in dem Punkt gebe ich Herrn Ra-

benstein recht. In der Klimabilanz der Freien und Hansestadt Hamburg ist Ham, eh, eh ist 

Müllwärme per se mit lediglich 50 Prozent erneuerbar, also wird sie nur mit 50 Prozent erneu-

erbaren CO2 frei.  

http://trasse-stoppen.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/VA_BI_16_9_Waermekonzept_PPP.pdf
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Jetzt muss man bei der Klimabilanz noch sagen, das ist jetzt eine relativ komplizierte Ge-

schichte, die hat, dagegen die Wärme geht ein und die Wärme, die will dem gesunden Men-

schenverstand widersprechen, geht nicht ein. Also in meiner Klimabilanz, die ich für Hamburg 

hab, die da zusammen mit dem Statistik Amt Nord erstellt, geht der Schiffsverkehr mit keinem 

einzigen Gramm CO2 ein. Ich finde die, der Flughafen Hamburg geht nur mit den Flügen ein, 

die von Hamburg abfliegen. Da wird nämlich nur das getankte Kerosin berücksichtigt. Es weiß 

glaube jeder, dass wenn so‘ n Flugzeug landet es auch CO2 also Treibstoffe verbrennt usw. 

taucht nicht ein, taucht es geht nicht in die Bilanz ein. Wir werden trotzdem in unserem Klima-

plan Maßnahmen ergreifen, um den CO2 Ausstoß aus der Schifffahrt zu verringern und auch 

den CO2 Ausstoß des Flughafens, dass wir die Klimabilanz Hamburgs, so wie sie offiziell erho-

ben wird, in keinster Weise verändern. Das Kohlekraftwerk Moorburg, das über das gesprochen 

wird, als es ans Netz gegangen ist, hat sich die Klimabilanz Hamburgs nicht verschlechtert, 

weil’s eben als Stromproduktion für die ganze Bundesrepublik bilanziert wird.  

Also insofern darf man hier kaum diese Klimabilanzierung jetzt nicht mit den realen CO2-Aus-

stößen vergleichen. Und das muss man aber machen, wenn man neue Anlagen baut. Baue ich 

jetzt ne neue Anlage oder nutzte ich ne vorhandene. Und vor dem Hintergrund ist eine vorhan-

dene Anlage eben insofern CO2-neutral, dass durch die Auskopplung der Wärme kein zusätzli-

ches CO2 entsteht. Die Alternative wäre eine neue Anlage, die würde zusätzliches CO2 produ-

zieren und das im Prinzip, das ist die sogenannte AGFW-Methode beim Müll ...“ 

Diese erstaunlichen Äußerungen eines schon über vier Jahre amtierenden grünen Umweltsena-

tors hat der Hamburger Energietisch ausführlich analysiert. 

Wenig erneuerbare Fernwärme aus dem „Energiepark Hafen“ in Verbindung mit sehr hohen 

Erschließungskosten infolge von rund 200 Mio. € für die Trassen und geringer Wirtschaftlich-

keit eines Teils dieser Wärmequellen wie der Abwasserwärmepumpe: Ist das sinnvoll, wenn 

man bedenkt, dass auch ohne Elbtrasse die wirtschaftlichen Wärmequellen südlich der Elbe 

dort gut genutzt werden könnten? 

 

https://www.hamburger-energietisch.de/senator-kerstan-erklaert-die-klimaneutralitaet-der-muellverbrennung/
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Ein Maß, mit dem sowohl der ökologische als auch der ökonomische Sinn geprüft werden kann, 

sind die CO2-Minderungskosten. Um eine Tonne CO2 mit Hilfe von erneuerbarer Wärme süd-

lich der Elbe einzusparen, müssen nach den Berechnungen der Arbeitsgruppe des ENB 150 € 

aufgewendet werden. Nach dem Vorschlag einer Nordvariante im Stellinger Moor ohne Elb-

trasse werden nach Berechnungen der AG nur 20 € benötigt, um mit erneuerbarer Wärme eine 

Tonne CO2 einzusparen. 

Zu diesem enormen Missverhältnis bei den CO2-Minderungskosten hatte Senator Kers-

tan nichts zu sagen. 

 


