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Diskussion mit Umweltsenator Kerstan  

zu Sinn und Notwendigkeit der Elbtrasse  

 

Die folgenden Äußerungen von Senator Kerstan und von Herrn Lassen-Petersen von Wärme Ham-

burg (WHH) sowie von Prof. Rabenstein sind wortgetreu, soweit sie aus der Video-Aufzeichnung 

verstanden werden konnten. Eine hundertprozentige Garantie kann dafür aber nicht gegeben werden. 

Die Fragen der ZuschauerInnen sowie des Moderators und von Frau Heucke werden oft nur inhaltlich 

wiedergegeben. 

 Auf die Frage, ob neben der Trasse der Autobahn nicht auch die Fernwärme 

entlang geleitet werden könnte, antwortete Herr Lassen-Petersen, der Projekt-

leiter für den Trassenbau, dass dort kein Platz dafür sei. Sie hätten es geprüft 

und es würde erst möglich sein, wenn der Deckel fertig sei. 

Prüfung der 

Nordvariante 

durch die Pro-

jektierung 

Frage: Wie kann Herr Kerstan einfach sagen, das etwas beschlossen ist, wenn 

Herr Rabenstein sagt, dass dies noch nicht einmal geprüft sei? 

Kerstan: Da gebe ich Ihnen recht, dass man alles prüfen muss. Ich finds, Herr 

Rabenstein bisschen komisch aber ich sag‘s einfach einmal, alle Punkte die 

Herr Rabenstein angesprochen hat, haben wir geprüft und haben wir auch dar-

gelegt wie unsere Ergebnisse sind. Herr Rabenstein findet diese Argumente 

nicht überzeugend. Das ist sein gutes Recht, zu sagen, ich find das nicht über-

zeugend. Was ich unfair und auch nicht richtig finde ist, dass hier behauptet 

wird wir hätten es nicht geprüft. Jeder der an den [diversen?] Energienetzbei-

ratssitzungen der letzten Jahre teilgenommen hat, weiß, dass wir das geprüft 

haben und auch dem Energienetzbeirat […?] vorgestellt haben. Herr Raben-

stein folgt diesem Argument nicht. Das ist sein gutes Recht, er muss uns das 

nicht abkaufen. Ich will aber nur sagen, wenn man uns als Behörde nicht 

glaubt, der BUND, die Vertrauensleute des Volksentscheids, die Volksinitiative 

Tschüss Kohle folgt Herrn Rabenstein nicht und ruft nicht gegen Widerstand 

gegen dieses Konzept auf. Vielleicht glauben Sie dann denen, wenn Sie uns 

nicht glauben wollen. 

Moderator, Dr. Gottschick (im weiteren Verlauf Moderator genannt): Herr 

Rabenstein hat sich gemeldet, wollte dazu gleich was zu sagen. 

Prof. Rabenstein: Ich rufe nicht zum Widerstand auf, ich möchte aufklären. 

Ich erinnere mich an einen dieser zehn, zehn Punkte, die ich aufgeführt hab, da 

wurde Herr Kerstan gebeten, parallel die Nordvariante zu prüfen und er sagte 

uns dazu: „dazu habe ich kein Geld“. 

Moderator: Nach meiner fachlichen Einschätzung, ich war ja auch [viele 

mal?] im Energienetzbeirat, zu der Zeit gerade noch, wurde das nicht so sorg-

fältig geprüft wie die Südvariante. Und am Ende waren die Varianten, aus 
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meiner Sicht, nach meiner wissenschaftlichen Perspektive, gleich. Es gab keine 

signifikanten Unterschiede nach meinem Verständnis dabei.  

Verfügbare Flä-

che für die 

Nordvariante 

im Stellinger 

Moor 

Eine Frage von Peter Windmüller geht noch einmal auf die Prüfung der beiden 

Varianten ein. 

Kerstan: 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 die-

ser Fläche wird jetzt für das ZRE gebaut, wird 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 frühes-

tens ab 2025. Und wenn jetzt hier darauf hingewiesen werden soll, dass wir 

2025 fertig sein müssen, das hat ja Herr Rabenstein durchaus recht, wobei es 

durchaus auch immerhin die Möglichkeit der Verlängerung gibt.  

Zum Beispiel war ja die KWK-Förderung ja nur bis 21 vorgesehen, die ist jetzt 

bis 2025 verlängert worden. Im Moment wird im Bundesrat diskutiert, sie wie-

der zu verlängern. Also insofern ist es aber schon so, dass wir solche Sachen 

deshalb nicht geprüft haben und ich will einfach nur sagen, ich könnt jetzt viele 

Sachen zu Herrn Rabenstein sagen, nicht alles was da stand, trifft, stimmt mit 

meinen Informationen zusammen. Das hängt alleine schon bei dem Wert des 

Unternehmenswert, dort hat Ihnen Herr Rabenstein vorgetragen, das Unterneh-

men ist 645 Millionen wert. Wenn Sie die Drucksache des Senats gelesen ha-

ben, dann sind das 925 Millionen. Das haben wir auch bezahlt. Und genauso 

präzise sind eine ganze Reihe der anderen Punkte, die Rabenstein hier vorge-

führt hat. Das ist ne Differenz 300, von fast 300 Millionen, die eben gerade – 

ja ich weiß nicht - übersehen hat oder vergessen hat. 

Rabenstein: Ich finde es sinnvoll, wenn etwas gesagt wird, was, was nicht 

korrekt ist, dass das gleich korrigiert wird oder die Unterschiede gleich klarge-

stellt werden. Herr Kerstan hat eben gesagt, die Fläche, die ich gezeigt hab, 

steht erst ab 2025 zur Verfügung, dort sei zu wenig Fläche vorhanden.  

Es ist vor kurzem eine Kleine Anfrage eingereicht worden, bei der die benö-

tigten Flächen im Einzelnen auf Quadratmeter genau angegeben worden sind. 

Die Nachrechnung hat ergeben, dass diese benötigten Flächen, die zum Teil 

wirklich gar nicht benötigt werden, die waren nach meiner Ansicht zusammen-

gesucht, 47 Prozent der 100.000 Quadratmeter ausmachen. Von wegen 

Baustelleneinrichtung für das ZRE, das wäre ganz neu, gegenüber auf der an-

deren Seite ist eine Baustelleneinrichtung für den Deckel geplant. Sie sollten, 

sollten mal sagen, warum diese Fläche auf der ich die, das Kraftwerk 
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eingezeichnet habe, warum die erst 2025 zur Verfügung stehen sollte. Würde 

ich gerne wissen. Das habe ich das erste Mal gehört. Und wir kümmern uns 

seit langem darum. 

 
Kerstan: Frau Heucke hat Ihnen ja dargestellt, richtigerweise, dass parallel 

zum Bau unseres Konzepts der Deckel gebaut wird und darum ist die Fläche, 

die Sie eben erwähnt haben, Herr Rabenstein, wie Sie richtigerweise gesagt 

haben, für den Bau des Deckels in Benutzung. Und deshalb kann man sie nicht 

doppelt benutzen. Und inwiefern, das ist eine ganz simple Geschichte und der 

Rest ist … 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 mitbe-

nutzt wird. 

Der Moderator möchte dieses Thema jetzt nicht weiterverfolgen und erteilt 

das Wort den nächsten Fragenden. 

Trassenführung 

und öffentliche 

Planauslegung 

Frage: Wie sieht der Trassenbau im Detail aus? Gibt es Pläne, wo man genau 

sehen kann, hier führt die Trasse entlang? Welche Bäume sollen denn gefällt 

werden? Kann man genau sagen wo die Trasse entlang geht? In der Mitte der 

Straße, am Rand, auf Grünstreifen, die der Stadt gehören? 

 
Lassen-Petersen: Wie Herr Kerstan erzählt hat, haben wir am 11. 9. den Plan-

feststellungsantrag eingereicht. In diesem Antrag sind genau diese einzelnen 

Unterlagen enthalten. Und sobald die BUE die Vollständigkeitsprüfung voll-

zogen hat, wird es vielleicht noch einige Wochen dauern. Dann werden wir in 

die öffentliche Auslegung gehen und dann können Sie sich alle diese Pläne 

ansehen. Parallel dazu werden wir auch noch einige Dinge für die Öffentlich-

keit tun und für die Bekanntmachung. Sie werden in den nächsten Tagen ein 

Anwohnerschreiben erhalten. Das sind alle diejenigen, die entlang des Stra-

ßenzuges, Parkstraße, Groß Flottbeker Straße, Zum Hünengrab wohnen, die 

werden dann ein Schreiben von uns im Briefkasten vorfinden, wo wir auf die-

ses Bauvorhaben zuerst einmal hinweisen, dass es so etwas gibt, mit Kontakt-

möglichkeiten und auch mit der Andeutung einer (…?) Webseite, die wir im 

Internet einrichten wo wir entsprechend alle Neuigkeiten und auch entspre-

chend das (…?)-Verfahren dann erläutern und auch dann den Link nachher 

hinterlegen, über den Sie sich per Internet das angucken können. Aber Sie kön-

nen die öffentliche Auslegung auch nachher im Bezirksamt oder bei der BUE, 

wo man andere Möglichkeiten hat, sich das dann selber ansehen. Und dann 

können Sie auch Einwendungen schreiben. 

(Kurze Unterbrechung der Aufzeichnung  für einen Wechsel des Speichers) 

Die Behörde prüft es jetzt und wenn die Behörde sagt, der Antrag ist vollstän-

dig, dann geht das Ganze in diese öffentliche Auslegung. Ich kann Ihnen den 

Termin nicht sagen. Aus Erfahrung würde ich sagen dauerte es zwei Monate. 
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Aber das ist ein reiner Erfahrungswert…. Vier Wochen ist die öffentliche Aus-

legung und vier Wochen anschließend noch mal die Einwendungszeit, wo Sie 

ihre Einwendung schreiben können. 

Nochmals 

Baustellenein-

richtung 

Frau Heucke: Ich hab noch einmal eine Anmerkung zu der Baustelleneinrich-

tung. Ich hab mich da sehr lange drum gekümmert und wollte sehen, welche 

Baustelleneinrichtung für die Überdeckelung der A7 gebraucht wird und es 

handelt sich um den Parkplatz Braun. Und eine Flüchtlingsunterkunft die im 

Moment das steht, da sind sie gerade dabei, die abzubauen, um da die Baustel-

leneinrichtung einzurichten. Das betrifft aber nicht mehr das Gebiet im Stellin-

ger Moor. 

Verkehrschaos Frage: Wie fühlt man sich als grüner Umweltsenator bei diesem monate-, jah-

relangen zu erwartenden Verkehrschaos und da ist ja gar keine Ausweichmög-

lichkeit. Wie kann man das verantworten? Dieser Vortrag war so niederschmet-

ternd, dass Sie uns emotional erpressen und die armen Leute in Stellingen pro-

testieren ja auch. Und wenn wir dann hören, da ist eine freie Fläche, die gar 

nicht von Anwohnern betroffen wäre … 

Weitere Gründe 

gegen die Nord-

variante im Stel-

linger Moor 

Kerstan: Also ich kann schon verstehen, dass Sie das Gefühl haben nach dem 

Vortrag von Herrn Rabenstein (? – etwas Tumult) … Ich hab hier jetzt, ich hab 

hier jetzt eine Minute, um auf Fragen zu beantworten und ich könnt auf jeden 

Punkt von Herrn Rabenstein eingehen und Ihnen sagen, was wir geprüft haben 

und dass diese Unterstellung, wir hätten das nicht geprüft, einfach nicht wahr 

ist. Und insofern ist das jetzt einfach so vom Setting her so, dass ich darauf 

nicht eingehen kann.  

Aber in der Tat ist bei dieser Fläche Stellinger Moor, ich hab auf die Fläche 

und die Verfügbarkeit hingewiesen und die Baustelleneinrichtung ist nicht für 

den Deckel, sondern für den Bau des ZREs und wir können weder das Ab-

schalten, 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 an-

fangen. Das heißt, man ist schon zwei Jahre hintendran und insofern, gerade 

wenn Herr Rabenstein darauf hinweist man muss bis 24 spätestens 25 fertig 

sein, das ist einer der Gründe wegen der Fläche.  

Planfeststel-

lungsverfahren 

für eine Gaslei-

tung 

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 Kraft-

werk bräuchte. Wir müssten eine neue Gasleitung von der Hauptleitung quer 

durch die Stadt dorthin neu bauen. Dafür braucht man ein Planfeststellungs-

verfahren. Das dauert mehrere Jahre, genauso 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.  
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Meldung aus dem Publikum ist nicht genau zu verstehen. Vermutlich wird 

gefragt warum dieser Druck auf 24/25 da sei. 

Moderator: Na es geht um die Förderung. Diese Förderung, diese 190 Milli-

onen Euro. 

HKW Wedel so 

schnell wie mög-

lich abschalten 

Kerstan: Also mir wird gerade vorgeworfen im öffentlichen Raum, warum 

dauert das eigentlich so lange, bis 25? Warum schaltet ihr endlich diese alte 

Mühle nicht früher ab? Das mag Sie als Anwohner, für Sie jetzt nicht so ent-

scheidend sein, aber für den Klimaschutz ist es schon relativ wichtig, ob so ne 

Anlage ein, zwei, drei oder vier Jahre länger läuft. 

 
Bemerkungen aus dem Zuschauerraum nicht genau zu verstehen. Unter an-

derem wird die Frage des Geldes angesprochen. 

Kerstan: Es geht nicht nur ums Geld. Es geht auch um dieses Kraftwerk so 

schnell wie möglich zu ersetzen, weil wir sonst, weil wir sonst unseren Beitrag 

zur Begrenzung auf 1,5 Grad nur schwer leisten können bei der großen Leis-

tung dieses Kraftwerks.  

Klimaschutz 

wichtiger als 

Verkehrschaos 

Und dagegen ist das Verkehrschaos, das Sie ansprechen, für die Anwohner är-

gerlich. Das ist bei großen Baumaßnahmen überall in dieser Stadt so. Das kann 

ich auch verstehen, das sorgt für keine, für, für keine Begeisterung vor Ort. 

Aber das gilt bei jedem größeren Projekt in dieser Stadt, egal wo wir bauen. 

Und insofern ist das klimaschutzmäßig eben in der Dimension auch in keinster 

Weise vergleichbar … 

 
Verschiedene TeilnehmerInnen sprechen durcheinander.  

Es geht unter anderem um die Baustellen in einem Wohngebiet, in dem gar 

kein Platz für die Bewohner vorhanden ist. 

 
Der Moderator stellt die Frage, ob das Thema Baustellen bei den Anwohnern 

jetzt weiter diskutiert werden soll oder nicht. 

Kerstan spricht ohne Mikrofon, so dass eine Sprachaufzeichnung nicht mög-

lich war. 

Kerstan mit Mikrofon: Die Hamburger Stadtentwässerung bei der Siel-Erneu-

erung unserer Stadt baut solche Trassen in der Dimension überall in der Stadt. 

Das ist immer auch mit Beeinträchtigung verbunden. Das sagt ja auch niemand, 

dass das niemanden stört und dass es keine Beeinträchtigungen gibt, aber das 

ist jetzt auch kein Hexenwerk und wird in der Dimension auch nicht zum ersten 

Mal in dieser Stadt gemacht, ohne dass die Stadt zusammengebrochen ist.  

Aber zu diesen konkreten Fragen, wie es denn entlang der Trasse mit der 

Baustelleneinrichtung und anderen Sachen kann, darum habe ich ja Herrn Las-

sen-Petersen da, den Projektleiter, der kann Ihnen was dazu sagen. 



Wortprotokoll der Diskussion mit Umweltsenator Kerstan am 16.9.2019 

6 

 

Anwohner er-

freut über den 

Trassenbau vom 

Haferweg nach 

Altona  

Lassen-Petersen: Vielleicht einmal kurz ein, ein Beispiel bringen, um Ihnen 

ein bisschen die Angst zu nehmen. Natürlich wird es eng, natürlich wird es 

Schmutz und Lärm geben für Sie vor Ort und es ist unangenehm. Aber ich hab 

selber ein anderes Fernwärmeprojekt geleitet vor ein paar Jahren hier. Wir ha-

ben eine Leitung DN 600, also ein bisschen kleiner als jetzt [Planprofil?] 800 

durch Altona gebaut. Vom Heizwerk Haferweg Richtung Süden bis ungefähr 

räumlich bis zu Ikea. Das sind dreieinhalb Kilometer, hat zweieinhalb Jahre 

gedauert und wenn es keiner von Ihnen mitbekommen hat (Reaktionen aus dem 

Publikum), haben Sie es gemerkt, es hat keine große Revolution vor Ort gege-

ben, es hat ja nach dem gleichen Konzept gearbeitet, mit Vollsperrung von 

Kreuzung zu Kreuzung. Natürlich sind dort Parkplätze weggefallen in der Zeit. 

Aber ich hab auch genauso gut positives Feedback bekommen von einigen An-

wohnern die zum ersten Mal halt draußen vor der Haustür am Wochenende 

frühstücken konnten. 

Unruhe im Saal 

Lassen-Petersen: Trotzdem, Beispiel war schlecht [?], ich weiß. Aber [wegen 

der Unruhe nicht genau zu verstehen] in den Antragsunterlagen werden Sie 

eine Verkehrsplanung finden bei der öffentlichen Auslegung. Es sind nämlich 

[…?] Abschnitte vorgesehen, die können Sie sich genau ansehen, die sind zeit-

lich getaktet und für diese einzelnen Abschnitte werden Verkehrsumleitungen 

angedeutet, wie die Verkehrsströme funktionieren.  

Kein Planfest-

stellungsverfah-

ren für Gaslei-

tung zum Stel-

linger Moor 

Rabenstein: Ich kann ganz gut verstehen, dass Sie natürlich hauptsächlich Fra-

gen an Herrn Kerstan und an seinen Gehilfen haben, aber so wie (Unruhe im 

Saal wegen der Formulierung Gehilfe) vorher die Angriffe kamen … ich weiß 

seinen Namen nicht, tut mir leid, es war nicht bös gemeint. So wie vorhin die 

Angriffe gegen mich kamen, möchte ich schon die Chance haben, das ab und 

zu hier richtigzustellen.  

Ich hab allmählich den Eindruck, je mehr Herr Kerstan auf dieses Gebiet von 

Hamburg Wasser zu sprechen kommt, dass es überhaupt nicht geprüft worden 

ist, sonst könnte er nicht solche Behauptungen aufstellen wie eben. Er hat ge-

sagt, so wie ich verstanden hab, dass dort ne Erdgasleitung hingelegt werden 

müsste mit nem Planfeststellungsverfahren usw.. Das ist so, dass wir im Laufe 

dieser langen Zeit, in der die Auseinandersetzung läuft, sowohl vom Hamburg, 

von Stromnetz Hamburg als auch von Gasnetz Hamburg sehr genaue, im Detail 

sehr genaue Beschreibungen deswegen bekommen haben, was da eigentlich 

nötig ist, um diese, diese Leitungen dort, also um diesen Standort mit Gas und 

Strom zu versorgen, so wie es vorgesehen ist. Das sind beim Gas, soweit ich 

mich erinnere zweieinhalb Kilometer, und kostet kaum etwas. Gasnetz Ham-

burg hat geschrieben, da das ein vernünftiges Geschäft für sie ist, ist es prak-

tisch kostenlos. Beim Stromnetz Hamburg ist es etwas anders, deswegen sind 

die gesamten Investitionskosten für diese beiden Leitungen mit 15 Millionen 
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abgedeckt. Herr Kerstan hat davon offenbar keine Ahnung oder er unterrichtet 

…[?]. 

Erneut Unruhe im Saal. 

Kerstan: Ich finde es einfach schwierig [?] dass mir, Sie haben mir ja eben 

vielleicht zugehört. Also ich finde es immer schwierig, dass mir Dinge unter-

stellt werden, die ich gesagt haben soll, die ich nicht gesagt hab. Ich hab eben 

bei der Leitung kein Wort zu Kosten gesagt, sondern ich hab einfach gesagt, 

man brauch eine neue Leitung die man planen und genehmigen muss und das 

wird mehrere Jahre dauern. Zu den Kosten habe ich Ihnen überhaupt gar nichts 

gesagt. 

Weiter Unruhe im Saal. 

Keine Prüfung 

des Standorts 

Stellinger Moor 

Gilbert Siegler: Ja, ich will nochmal auf die Alternativen-Prüfung zurück-

kommen, die vor ein paar Minuten Thema war. Ich bin selbst Mitglied im Ener-

gienetzbeirat, der diesen ganzen Prozess ja begleiten soll [...?] Ich bin der Ver-

treter des Hamburger Energietischs, der seit 2014 diese ganze Entwicklung mit 

gehört begleitet und sehr kritisch. Ich hab also die ganzen Diskussionen dort 

mitbekommen und kenne die Senatsdrucksachen, die dazu vorgelegt worden 

sind, und es macht ehrlich gesagt fassungslos, wenn der Senator hier behaup-

tet, es seien verschiedene Alternativen gründlich geprüft worden. Das ist ein-

deutig nicht der Fall.  

Vor mehreren Jahren war eine Nordvariante geprüft worden, die völlig anders 

aussah als das, was seit längerer Zeit auf dem Tisch liegt  Da sahen auch die 

Vorschläge des Senators für die Anlagen südlich der Elbe noch völlig anders 

aus.  

Da wird nicht geprüft. Wenn wir konkret abfragen, heißt es: Ja, es gibt Be-

triebsgeheimnisse. Die Daten können wir Ihnen leider nicht geben, auch bei 

öffentlichen Unternehmen, wohlgemerkt. Das ist seit einem dreiviertel Jahr, 

seit einem Jahr verschärft der Fall, sodass es natürlich dann auch schwierig ist, 

sich damit detailliert auseinanderzusetzen.  

Der Energienetzbeirat soll ja eigentlich beraten, soll Ratschläge geben. Prof. 

Rabenstein hat darauf hingewiesen [unverständlich wegen Dazwischenreden] 

Aber die Antwort des Senators, wir haben das alles geprüft, ich wiederhol das 

nochmal zum Schluss: das macht mich fassungslos. 

Viel Beifall 

Zweifel an Kers-

tans Zeitplan  

Ein weiterer Teilnehmer: Zwei Fragen: Einmal eine technische Frage: DN 800 

heißt, was für ein Schutzstreifen rechts und links der Leitung ist einzuhalten, 

was relevant ist für die Lage der Leitung innerhalb der Straßenzüge?  

Zum zweiten: Herr Kerstan, Sie sagten gerade, dass das Planfeststellungsver-

fahren mittlerweile drei Jahre dauert. Wenn Sie jetzt damit gerade angefangen 
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haben. [?] Entschuldigung, ich hab´s nicht an den Ohren, Sie haben drei gesagt. 

Wenn Sie sagen, es dauert drei Jahre und Sie haben Ihres eingereicht. Es ist 

doch vollkommen unrealistisch, dass dieser Zeitplan eingehalten wird.  

[Tatsächlich hat Kerstan von mehreren Jahren gesprochen.] 

 
Kerstan: Also an dieser, an dieser Leitung, die wir jetzt planen und bauen wol-

len, arbeiten wir jetzt auch schon ne ganze Weile und es haben schon Scoping-

Termine schon vor dem September stattgefunden und insofern sind wir da im 

Moment im Zeitplan. Wenn ich, ich meine mich zu erinnern, dass ich eben zwei 

Jahre gesagt hab, wenn Sie drei gehört haben, dann tut mir das leid. Es ist ein 

bisschen das Problem, das jetzt mal gesagt wird, Sie haben doch das gesagt, 

Sie haben das gesagt. 

Breite des Tras-

senbaus 

Der Moderator weist darauf hin, dass die Frage zum Schutzstreifen noch nicht 

beantwortet sei. 

Lassen-Petersen: Wenn ich Ihre Frage richtig [...?] Schutzstreifen. Meinen Sie 

die Breite der Trasse, der beiden Rohre?  

Erläuterung des Fragenden. Er meint den anschließenden Streifen, der neben 

der Wärmeleitung vorgehalten werden muss. 

 
Lassen-Petersen: Der ist minimal, wir brauchen nur, wir haben da keine ex-

klusiven Dinge. Es ist einfach nur der baulich vorzuhaltende normale Abstand, 

wie bei anderen ?-Leitungen. Der ist minimal. Die Trassenbreite selber, die 

beiden Rohre, die Isolierung haben eine Breite von zwei Meter fünfzig. Der 

Graben, der ausgehoben wird für die beiden Rohre, eine Breite von drei Meter 

fünfzig haben. Danach wird verschlossen. 

Bemerkungen aus dem Publikum sind nicht zu verstehen. 

Lassen-Petersen: Tiefe ist drei Meter. 

Sollten die Wär-

mequellen süd-

lich der Elbe 

nicht besser 

südlich der Elbe 

genutzt werden? 

Frage: Wird die Elbtrasse gebaut, ja oder nein? 

Kerstan: Also nach unserem jetzigen Erkenntnisstand ja. Und vielleicht nur 

noch mal eins: also diese Pläne hat der Senat beschlossen, nicht ich allein. 

Beitrag einer Fragenden: (Sie geht unter anderem auf den Zeitdruck ein.)   

Mir scheint es sinnvoll, die Wärme da zu nutzen, wo sie anfällt.  

Sie ist der Auffassung, dass die Wärme, die südlich der Elbe anfällt, auch dort 

zu nutzen ist. Darüber hinaus spricht sie sich darüber für aus, die Frist zu 

verlängern und noch einmal mit vernünftigem Menschenverstand daran zu ge-

hen. 
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Der Moderator weist darauf hin, dass die Rohre isoliert sind und unter dem 

Flussbett liegen. Er befürwortet die Nutzung der südlich der Elbe entstehenden 

Wärme, weist allerdings darauf hin, dass dort noch kein Wärmenetz besteht. 

Rabenstein: Ich hab ja in meinem Referat darauf hingewiesen, dass es gute 

Möglichkeiten gibt, die Wärme, die südlich der Elbe existiert und erneuerbar 

ist, dort gut zu verwenden. Es gibt nicht nur in Hamburg ein Wärmenetz, son-

dern es gibt ein Wärmenetz, das heißt „Verbund Süd“, glaube ich, von Hanse-

Werk und das an der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm anschließt, 

dass man sehr gut erreichen könnte. Das ist seit Jahren zwischen Vattenfall und 

HanseWerk ein Thema gewesen, dass man diese Leitung baut und das könnte 

man jetzt endlich tun.  

Was bei der Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm als Dampf anfällt, 

das könnte man bei einem Industriebetrieb der gegenüber, über eine Wasser 

führende Leitung gegenüberliegt, sehr gut verwenden, wo zurzeit aus Erdgas 

Dampf hergestellt wird. Was also übrig bleibt bei der MVR, das würde dieser 

Betrieb nehmen können und so kann man das fortsetzen. Ich nehme eigentlich 

an, dass die BUE sich auch schon die Frage gestellt hat: Wie kann man ohne 

Elbtrasse diese Wärmequellen im Süden verwenden und würde gerne hören, 

was dabei an Prüfung herausgekommen ist. 

Kerstan geht nicht auf die Frage nach einer Nutzung der Wärme südlich der 

Elbe ein, sondern bezieht sich auf eine Anlage, die die Arbeitsgruppe für die 

Nordvariante vorgeschlagen hat. 

 
Kerstan: Also Herr Rabenstein was bei den Prüfungen herausgekommen ist, 

ist das, das, was wir Ihnen auch im Energienetzbeirat und auch in diversen 

Kommunikationen zwischen meiner Behörde, der Energieabteilung und Ihnen 

mitgeteilt haben. Wir haben bei einem Strohkraftwerk geprüft, ob es eine Ver-

fügbarkeit für die Liefermengen in der Größenordnung und mit einer Verläss-

lichkeit Stroh o. ä. gibt und sind über und sind zu dem Ergebnis gekommen 

und das ist es auch von niemandem widersprochen worden, dass es in Deutsch-

land derzeit keine Lieferinfrastruktur und Liefersystem gibt. Das Stroh in der 

Größenordnung verlässlich über einen längeren Zeitraum zur Verfügung ge-

stellt werden kann. Und deshalb haben wir ein Strohkraftwerk verworfen, weil 

wir im Moment nicht sicherstellen können, dass dieses Kraftwerk hier dauer-

haft mit der nötigen Strohmenge zu vertretbaren Kosten versorgt werden kann. 

Der Moderator bezieht sich auf die Frage der südlichen Energiegewinnung, 

die vorher von Dietrich Rabenstein angesprochen worden war. 

Kerstan: Ja, das war auch meine Antwort auf die Dame, die eben ja gefragt 

hat, warum wir denn die anderen Sachen nicht mal in Ruhe [im Ort?] zu prüfen. 

Das haben wir getan bei den verschiedenen Varianten, die in der Nordvariante 

vorgeschlagen wurden.  
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Südlich der Elbe haben wir im Moment kein Wärmenetz mit 160.000 

Wohneinheiten. Das müssten wir erst aufbauen. Dafür braucht man eine ge-

wisse verdichtete Wohnbebauung, die es in Harburg in der Größenordnung, in 

der Größenordnung nicht gibt. Sowas nachträglich im Bestand nachzurüsten 

ist extrem aufwendig. Ist extrem teuer. Man kann private Eigentümer nicht 

zwingen ihr, ihr Haus, was ja schon eine Wärmeversorgung hat jetzt auf ein 

neues System umzustellen und insofern ist sowas durchaus betrachtet worden, 

aber an der Stelle verworfen worden, weil klar war, dass südlich der Elbe in, 

in der Größenordnung, die wir dort nutzen könnten, im Moment kein Absatz 

sehen. 

Kerstan unterscheidet hier nicht zwischen den südlich der Elbe befindlichen 

Wärmequellen wie der industriellen Abwärme des Stahlwerks und der bei wei-

tem größten Wärmequelle des „Energieparks Hafen“, der Gas-KWK-Anlage, 

die ebenso gut im Stellinger Moor gebaut werden könnte. Um ein Wärmenetz 

in Harburg geht es nicht, weil das viel zu weit weg liegt. 

BUE gleichzeitig 

für die Planung 

und für die Ge-

nehmigung ver-

antwortlich? 

Beitrag eines Teilnehmers: Es stößt ihm unangenehm auf, dass diese Veran-

staltung erst jetzt stattfindet, wo alles schon offensichtlich entschieden ist. Dar-

über hinaus ist er erschüttert, dass die Behörde ihr eigenes Konzept prüft und 

dann den Vollzug anstrebt. Wo bleibt da noch der Begriff Demokratie? 

Der Moderator weist auf den Energienetzbeirat hin, in dem vieles davon be-

reits bekannt gegeben worden sei. 

Er übersieht dabei, dass der Trassenverlauf erst nach dem nicht öffentlichen 

Scoping-Termin im Juni 2019 allmählich bekannt wurde. 

 
Kerstan: Also, in der Tat, [etwas Gestottere] Sie sprechen ja ne richtige Frage, 

ne, also, wie objektiv wird jetzt eigentlich eine Planfeststellung betrieben, 

wenn andere Teile der Behörde da ein Projekt befolgen […?]. Das ist in Ham-

burg nichts Ungewöhnliches, und das läuft eben so, Da ist unser Amt I, das für 

Industrie und Genehmigungen zuständig ist. Das Planfeststellungsverfahren 

wird von dem Amtsleiter betrieben. Mein Staatsrat und ich sind an diesem Ver-

fahren nicht beteiligt, weil wir beide Aufsichtsratsvorsitzende von Antragstel-

lern sind. Das ist im Übrigen genauso gelaufen bei der Gaskonzession und bei 

der Stromkonzession, die ja beide städtische Gesellschaften gewonnen haben. 

Auch da war die Behördenleitung in das Planfeststellungsverfahren und in die 

Genehmigung nicht eingebunden, weil eben [wir früher vorher?] Aufsichts-

ratsvorsitzende des Stromnetz und des Gasnetz waren. Und das hat das Amt I 

gemacht.  

Genauso laufen die Genehmigungen im Hafen. Im Hafen ist auch die HPA Vor-

habensträger, der BWVI unterstellt, und eine Abteilung der BWVI ist die Ge-

nehmigungsbehörde. Das ist etwas, was im bürokratischen Rechtsstaat durch-

aus getrennt ist und insofern kann ich Ihnen zu Details der, der seitens des Ge-

nehmigungsverfahrens auch gar nichts sagen, weil es mir nicht bekannt ist und 
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es mir auch gar nicht bekannt sein dürfte. Da können Sie also sicher sein, dass 

das sehr unabhängig voneinander betrieben wird. Im Übrigen wird das auch 

bei Windkraftanlagen, wo ich eben auch ne Naturschutzabteilung hab, die eben 

drauf achtet, dass Vögel nicht zu Schaden kommen und die Energieabteilung 

dann aber Projekte auf den Weg gebracht hat, auch Windräder in Hamburg auf-

zustellen. 

Der Moderator hakt noch einmal. Es ging ja nicht so sehr um das formale 

Verfahren, sondern die Fragen im Energienetzbeirat. 

Kerstan: Ja, ich hab den Herrn so verstanden, dass ihn gestört hatte, dass 

meine Behörde das genehmigt und wir gleichzeitig Vorhabensträger sind. 

Wieso gibt es so 

unterschiedli-

chen Planungen 

der Behörde 

und der Arbeits-

gruppe des 

Energienetzbei-

rats? 

Eine Teilnehmerin stellt fest, dass unheimlich viele Emotionen und Wider-

stand vorhanden ist. Sie weist darüber hinaus darauf hin, dass die Ergebnisse 

der Behörde und im Energienetzbeirat sind nur an ganz wenigen Punkten de-

ckungsgleich. 

Rabenstein: Nur ein Hinweis auf Ihre Frage. Als die Arbeitsgruppe des Ener-

gienetzbeirates eingerichtet war, hat bei der ersten Sitzung der mitarbeitende 

Geschäftsführer von HanseWerk, der in dieser Arbeitsgruppe war, den Abge-

sandten der Umweltbehörde gefragt, ob denn die Arbeitsgruppe sich nicht auch 

mal mit dem Projektleiter des Projekts der BUE zusammensetzen kann. Ant-

wort war: auf gar keinen Fall, kommt unmöglich infrage. Wenn das möglich 

wäre und normale Menschen denken eigentlich, wenn es so große Unter-

schiede gibt, dann setzt man sich mal zusammen und spricht ab, wo die Diffe-

renzen herkommen, dann wären wir natürlich viel weitergekommen. Persön-

lich bin ich auch etwas enttäuscht, dass von Senator Kerstan hier immer Ant-

worten auf Fragen kommen, die sehr missverständlich sein müssen. Ich hab 

vorhin die Frage gestellt: Hat die BUE sich überlegt, wie die wenigen und 

schmächtigen erneuerbaren Energiequellen, die es südlich der Elbe gibt, nicht 

dort verwendet werden könnten. Dann hat er geantwortet, sie hätten sich mit 

dem Strohheizkraftwerk beschäftigt. Das existiert dort nicht. Und es ging um 

160.000 Wohneinheiten. Ja, die kann man erst versorgen, wenn man ein riesi-

ges Gaskraftwerk aufbaut. Das heißt, er geht einfach an der Frage vorbei und 

zum Teil werden Sie das nicht merken.  

Warum, wenn er von seinem Vorschlag so überzeugt ist, warum kann er dann 

nicht ganz ehrlich diskutieren hier am Tisch? Dass erregt mich ein bisschen in 

der Art und Weise. Ich bin Wissenschaftler und mir kommt es darauf an, wirk-

lich aufzuklären und die Wahrheit zu sagen und das finde ich so nicht. 

 
Moderator: Aber Unehrlichkeit vorzuwerfen ist dann auch nicht in Ordnung. 

 
Kerstan: Also, ich werf Ihnen, nicht weil ich Unehrlichkeit vor [?], ich glaub 

Sie haben das heute in meine Richtung schon diverse Male gemacht. Aber 
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darüber will ich gar nicht reden. Ich will einfach auf, auf, auf Ihre Frage noch 

mal antworten.  

Das kann ich gut verstehen, dass Sie sagen, jetzt stehen da zwei Meinungen 

diametral gegeneinander, wie soll ich mir da eigentlich ne Meinung bilden. Ich 

will einfach nur noch mal den Hinweis machen […?], dass Herr Rabenstein 

trägt hier die Auffassung der Arbeitsgruppe vor, des Energienetzbeirats. Der 

Energienetzbeirat in Gänze hat sich dieser Auffassung nicht angeschlossen. 

Der BUND, der in dort sitzt, hat sich nicht angeschlossen. Die Vertrauensleute 

des Volksentscheids haben sich dem nicht angeschlossen und die Volksinitia-

tive Tschüss Kohle hat sich diesen Ausführungen nicht angeschlossen. Inso-

fern, dass hilft hier jetzt auch nicht weiter. Aber ich will einmal noch mal sagen, 

dass ist jetzt die Auffassung von Herrn Rabenstein und auch in Teilen vom 

Energietisch sowie [nicht zu verstehen] geäußert wurde. Das ist aber keines-

wegs in Gänze die Position des Energienetzbeirates. Tut mir leid, dass ich 

Ihnen da jetzt nicht weiterhelfen kann. Das ist irgendwie, auch, ich find, find 

sowas auch auch un, unbefriedigend, wenn so Aus-, Aussagen aufeinandertref-

fen, aber ich kann Ihnen einfach nur sagen, dort was wir gemacht haben, und 

das heißt, wir haben viele Dinge geprüft und sind zu einem Ergebnis gekom-

men. Ich kann es akzeptieren, dass gesagt wird, uns überzeugen die Ergebnisse 

nicht. Dass [hier?] gesagt wird, wir hätten es nicht geprüft, muss ich sagen, 

find ich keinen fairen Umgang miteinander. 

Frau Kohrs vom BUND Hamburg nimmt direkt dazu Stellung. Sie stellt sich 

als Mitglied der Arbeitsgruppe des Energienetzbeirats vor und berichtet, dass 

sie dem Ergebnis der Arbeitsgruppe des Energienetzbeirats zugestimmt hat. 

Warum wurde 

die Nordvari-

ante nicht so ge-

prüft wie die 

Südvariante? 

Frage: Warum wurde die Nordvariante nicht so geprüft wie die Südvariante? 

Kerstan: Also, ich glaube wir drehen uns ein Stück weit im Kreis. Also wir 

haben zwei Jahre lang alle Varianten parallel betrieben und geprüft.  

(Zwischenrufe aus dem Publikum) 

Aber natürlich! Wir haben nördlich der Elbe diese Elemente geprüft, die Herr 

Rabenstein hier vorgetragen hat. Und irgendwann in einem Projekt, wenn man 

mal fertig werden will, muss man sich zwischen zwei Varianten entscheiden. 

Und ich hab Ihnen vorhin auf der Folie dargestellt, welche Punkte wir abge-

prüft haben und dass wir [zudem?] aus welchen Gründen wir dann für die Süd-

variante uns entschieden haben.  

Ich kann das verstehen, wenn Sie sagen, mich überzeugen diese Punkte nicht. 

Aber was ich wirklich nicht verstehen kann, [da verstehe ich?] Herrn Raben-

stein einfach und Herrn Siegler auch nicht, warum denn immer wieder gesagt 

wird, wir hätten nicht geprüft. Dabei fällt mir denn auch nichts zu ein, außer 

zu sagen wir haben das geprüft. Sie mögen das Ergebnis nicht gut finden, das 

ist ihr gutes Recht und wir können dagegen argumentieren. Das hat Herr 
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Rabenstein gemacht. Ne ganze Reihe von Zahlen und Aussagen und Argumen-

ten haben mich jetzt nicht überzeugt oder kamen nicht überraschend … 

Zwischenruf eines Zuschauers: Kann man das nicht ins Netz stellen, Herr Ker-

stan? 

Der Vorschlag wird beklatscht. 

 Kerstan: Also, wissen Sie wie so ne Prüfung läuft, ne. Mir wird vorgeschla-

gen, machen Sie auf der Fläche irgendwas. Dann läuft die Prüfung so. Steht 

diese Fläche zur Verfügung? Auch andere Flächen übrigens als nur Stellingen, 

habe ich ja schon gesagt. Wenn der erste Schritt zum Ergebnis kommt, diese 

Fläche steht nicht zur Verfügung, dann endet an dem Punkt die Prüfung. 

Gelächter aus dem Publikum. 

Ja, ich mein, wenn ich, wenn ich als Stadt keinen Zugriff auf dieses Grundstück 

hab, dann brauch ich da auch nicht zu prüfen, was es kosten würde und wie 

so’n Kraftwerk auf so´ner Fläche aussieht. 

Erneute Aufregung aus dem Publikum. 

Können die An-

wohner an das 

Fernwärmenetz 

angeschlossen 

werden? 

Frage einer Dame: Ja ich teile das Bedauern, dass wir heute Abend keine Klä-

rung herbeiführen können.  

Sie möchte wissen, ob die Anwohner direkt an das Fernwärmenetz angeschlos-

sen werden könnten, wenn die Südtrasse gebaut wird. 

Darüber hinaus plädiert sie für eine längere Prüfung, um sich dann für die Lö-

sung mit den meisten CO2 Einsparungen zu entscheiden. Dafür würde sie auch 

entsprechende Bauarbeiten in Kauf nehmen.  

Lassen-Petersen: Also die Antwort fällt mir ein bisschen schwer. Es ist eine 

große Transportleitung die wir da bauen, mit Druckverhältnissen die höher sind 

als im normalen Verteiler, als in der City. Rein technisch ist es möglich Sie 

privat anzuschließen. Aber von der Struktur der der Häuser entlang der Straße, 

ist es so, dass die Anschlüsse zumindest sehr teuer sein würden. Die sind spe-

zifisch deutlich teurer und pro, pro Wohneinheit deutlich teurer als im Rest der 

Stadt. Der klassische Einstiegskunde, sag ich mal, in der Fernwärme sind 

Mehrfamilienhäuser mit sechs Wohnungen aufwärts. Und wenn es in Richtung 

Einfamilienhäuser und Doppelhäuser geht, dann hat man quasi die gleichen 

Kosten wie für so ein Sechs-Familienhaus. 

CO2-freie Müll-

wärme? 

Eine Dame verweist auf die Müllverbrennungsanlage und auf Kerstans Ar-

gument, dass dort ein hohes CO2-Einsparpotenzial sei. Das sei ihr persönlich 

neu, dass Müllverbrennungsanlagen klimaneutral seien. 

Kerstan: Also, die Müllverbrennungsanlage Rugenberger Damm läuft berei-

nigt und hat CO2-Ausstoß und die Wärme wird für die Fernwärme nicht ge-

nutzt. Und was wir jetzt machen, die Wärme verpufft. Und darum hängen wir, 
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und darum hängen wir am Ende jetzt ein Rauchgaswärme, also ne Wärme-

pumpe in die Rauchgasanlage und entziehen diesem, diesem Kraft, na Kraft-

werk ist es ja nicht, dieser Anlage, die sowieso läuft, eben Wärme, um sie für 

zur Beheizung von Wohnungen zu verwenden. D. h. es entsteht dort kein zu-

sätzliches CO2. Und darum hab ich ja auch die Unterscheidung gemacht, dass 

wir erneuerbare Quellen anschließen und vorhandene Abwärme nutzen. Und 

wenn man vorhandene Abwärme nutzt, dann ist die in der Produktion nicht 

CO2-neutral selber sein. Aber in dem Moment, wo man nicht genutzte Wärme 

nutzt, dann entsteht dort nen Zusatznutzen, der eben klimaneutral ist. Sonst 

müsste man dafür eben eine andere Anlage bauen, die dann eben zusätzlich 

CO2 ausstößt. Und in dem Vergleich ist sie eben klimaneutral […?] Und ich 

will es einmal nur noch sammeln [?], also der Fachverband der Fernwärme, 

und das gilt für ganz Deutschland, berechnet Fernwärme, das ist die sogenannte 

AGFW-Methode, die haben wir hier in Hamburg nicht erfunden, die Fern-

wärme als klimaneutral. Aber nichtsdestotrotz, da in dem Punkt gebe ich Herrn 

Rabenstein recht. In der Klimabilanz der Freien und Hansestadt Hamburg ist 

Ham, eh, eh ist Müllwärme per se mit [lediglich…?] 50 Prozent erneu.., also 

wird sie nur mit CO2 50 Prozent erneuerbaren CO2 frei. Jetzt muss man bei der 

Klimabilanz noch sagen, das ist jetzt eine relativ komplizierte Geschichte, die 

hat, dagegen die Wärme geht ein und die Wärme, die [will/?] dem gesunden 

Menschenverstand 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 Klimaplan Maßnahmen er-

greifen, 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 [?] erhoben 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-Ausstößen 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 vorhandene Anlage eben insofern CO2-neut-

ral, dass durch die Auskopplung der Wärme kein zusätzliches CO2 entsteht. 

Die Alternative wäre ein neue Anlage, die würde zusätzliches CO2 produzieren 

und das [Kauderwelsch] im Prinzip, das ist die sogenannte AGFW-Methode 

beim Müll [die letzten Teile des Satzes sind fast nicht zu verstehen]. 
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Der Moderator äußert sich mit einer Bemerkung zu den Ausführungen von 

Kerstan, für die er etwas Beifall erhält. Die Äußerung selbst ist nicht genau zu 

verstehen. 

Bürgermeister-

Preisgarantie 

Frage: Ein Mann spricht die Glaubwürdigkeit der Politik an. Bürgermeister-

garantie, Senatorengarantie. Wie glaubwürdig sind Sie mit ihren Kosten? 

Kerstan: Also die Kosten, also ob es Kostensteigerungen geben wird, das kann 

ich Ihnen nicht sagen. Wenn es Kostensteigerungen geben sollte, heißt das aber 

nicht automatisch, dass die auf die Preise für die Kunden umgelegt werden. 

Das ist das Versprechen, das ist das Versprechen, das der Bürgermeister und 

ich gegeben haben. Das würde ja gegen den Willen der Gesellschaft laufen. 

Das ist übrigens einer der Gründe, warum wir uns sehr viel mehr CO2-einspa-

rende Technologien leisten, weil wir im Gegensatz zu Vattenfall eben nicht 

eine so hohe Verzinsung, Kapitalverzinsung erwarten von Investitionen wie 

das der private Konzern Vattenfall gemacht hat. Also insofern Kostensteige-

rungen bedeuten nicht automatisch Kostensteigerungen für die Kunden. Wir 

werden dann diese Kosten nicht auf die Kunden umlegen. 

Bau erst nach 

Genehmigung 

Frage: Eine Dame hat den Eindruck bei den ersten Bildern, dass das schon 

alles gebaut sei ohne Genehmigungsverfahren. 

Kerstan: Also, keine der energieerzeugenden Anlagen ist im Moment im Bau. 

Der Beauftragung und dann auch der Bau wird stattfinden, wenn die Geneh-

migung vorliegt. Und die einzige dieser Anlagen, die in jedem Fall gebaut 

wird, also rein theoretisch könnte es ja auch sein, dass die Genehmigungsver-

fahren zu einer ablehnenden Haltung kommen, die einzige Anlage die in jedem 

Fall gebaut wird, das wird das ZRE in Stellingen sein, weil das ne Anlage ist, 

die im wesentlichen Müll, den Müll verarbeitet, der sowieso anfällt. Die 

Wärme die dabei entsteht nutzen wir für unser Projekt. Sofern man die Wärme 

nicht nutzen könnte, würden wir die Anlage trotzdem bauen, weil wir ja mit 

dem Müll aus Hamburg umgehen müssen. 

Baustopp durch 

Gericht 

Frage an Kerstan wie er verhindern will, dass er in die „Scheuerfalle“ tappt 

[da ohne Mikrofon gesprochen wird, ist die Frage nicht ganz eindeutig zu ver-

stehen]. 

Der Moderator weist auf die Auflösungstendenzen der Versammlung kennen. 

Darüber hinaus stellt er fest, dass das vom Senat entschieden worden sei. Das 

ist das Planfeststellungsverfahren, das jetzt anläuft. 

Eine erneute Frage. Da wiederum kein Mikrofon genutzt wird, ebenfalls nicht 

zu verstehen. 

Kerstan: Als, also soweit ich, also wir haben da [Gemurmel], also wir werden 

Aufträge oder die öffentlichen Unternehmen werden Aufträge erteilen, wenn 

eine, wenn eine Genehmigung im Planfeststellungsverfahren vorliegt. Und 
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insofern ist das auch das übliche Verfahren. Und wenn es dann im, im Zuge 

der Realisierung zu Klagen kommt, dann muss man sehen, wie, wie das Ver-

fahren ausgeht. Dass in einem Verfahren, wo keine privaten Flächen genutzt 

werden, sondern wo eine Leitung durch öffentliche Flächen geführt wird, ein 

Gericht ein Baustopp verhängt, halten wir für relativ unwahrscheinlich, kann 

aber natürlich passieren und dann werden wir eben, sag ich mal, die weiteren, 

dann die weiteren Planungen erst mal einstellen, bis dass das Gericht das ge-

klärt hat. Aber das ist auch das übliche Verfahren. Ich hab das jetzt mit Herrn 

Scheuer nicht so 100 Prozent verfolgt. Ich glaub schon, dass er da auch gegen 

Rat von rechtlichen Beratern gehandelt hat. Das ist bei uns nicht drin. 

Kerstan: Südva-

riante bringt in 

kürzester Zeit 

die größte CO2-

Einsparung 

Der Moderator läutet die Schlussrunde ein. 

Kerstan: Ja, vielen Dank für die Diskussion und ich glaub, das ist eben auch 

wichtig, dass man sich hier vor Ort den Fragen stellt. Ich will nur noch mal 

sagen, ich hab irgendwie immer noch nicht verstanden, warum ich jetzt eigent-

lich so völlig wahnsinniges Projekt verfolgen sollte. Da hat‘s bisher eigentlich 

noch keine Aussage gegeben. In der, wenn, wenn man den Energienetzbeirat 

verfolgt hat, dann waren die ersten Themen, der Kerstan will ja in Wirklichkeit 

nur das Kohlekraftwerk Moorburg anschließen. Das hat sich mittlerweile sehr 

deutlich gezeigt, dass das falsch ist.  

Der zweite Punkt war, dass ich so naiv finde, der lässt sich von Vattenfall übern, 

übern Tisch ziehen und gegen seinen Widerstand wird jetzt das Kohlekraftwerk 

Moorburg angeschlossen. Auch das hat sich als falsch herausgestellt. Und vor-

hin hat Herr Rabenstein gesagt, ich hab da so ne These, aber dazu sage ich jetzt 

nichts. Also meine Motivation, und das war schon im Volksentscheid so, noch 

als ich in der Opposition war und jetzt auch als Senator war das hier die Fern-

wärmegesellschaft [unverständlich], um jetzt den Klimaschutz zu machen. 

Und nach meiner festen Überzeugung und auch das Ergebnisse aller unserer 

Prüfungen, dass das die Variante ist, die in kürzester Zeit die größte CO2-Ein-

sparung bringt. Und dass wir keine vergleichbare Variante hätten und unsere 

Prüfungen haben nun mal im Norden wenig erneuerbare Energien ergeben, so 

dass wir dort mehr oder weniger zu 100 Prozent ein Gaskraftwerk bauen müss-

ten, was mit Sicherheit ein Zwischenschritt ist, der ne gewisse Verbesserung 

bringt, aber eben da wir ja bis 35 ungefähr klimaneutral werden müssen, kann 

Erdgas keine Alternative sein. Da würde ich den Ausführungen von Herrn Ra-

benstein etwa so erfolgen.  

Und das ist ja auch grade der Grund, warum wir eben versuchen ein [neues?] 

System umzusetzen, dass eben den größeren Anteil von vorhandener Abwärme 

und Erneuerbaren realisiert und wollen eben nördlich der Elbe die [(K)Lasten?] 

und die Belastung so gering wie möglich halten. Und dazu dient glaube ich 

auch heute den Termin. Und wenn noch weitere Termine dienen, dass wir uns 
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eben Argumente anhören und dass wir Anregungen aufnehmen, sofern sie um-

setzbar sind.  

Aber und insofern fand ich das heute keinen einfachen Termin für mich. Wir 

werden da aber auch oder ich werd auch weitere machen und bedanke mich, 

dass Sie hergekommen sind und diese Zeit investiert haben, denn auch das ge-

hört in einer Demokratie dazu, dass man da in den Dialog miteinander tritt. 

Vielen Dank. 

Etwas Beifall. 

 
Abschlussbeitrag von Frau Heucke. Sie weist darauf hin, dass wir auf die 

Planauslegung warten müssen, so dass wir anschließend Einwendungen vor-

nehmen können. Alle können an den öffentlichen Erörterungen teilnehmen und 

anschließend gibt es dann den Planfeststellungsbeschluss. Anschließend be-

steht die Möglichkeit gegen diesen Beschluss gerichtlich vorzugehen. Sie weist 

auf die Homepage der Bürgerinitiative sowie auf die ausgelegten Zettel, auf 

denen E-Mail-Angaben gemacht werden können. Sie bedankt sich bei Kerstan 

und Prof. Rabenstein und verweist zum Schluss noch einmal auf die Spenden-

dose sowie auf die Ausstellung der Bürgerinitiative hin. 

Der Abschlussbeitrag von Prof. Rabenstein zu den erstaunlich hohen gesamten 

Investitionskosten für den „Energiepark Hafen“ konnte aufgrund mangelnder 

Akkuleistung nicht mehr aufgenommen werden. 

 


