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Diskussion mit Umweltsenator Kerstan über die Elbtrasse 

Veranstaltung der Bürgerinitiative „Keine Elbtrasse!“ am 16. September 2019 

Energiepark Hafen oder Energiepark Stellinger Moor? 

Umweltsenator Jens Kerstan stellte auf einer Pressekonferenz am 13. September 2019 sein 

Fernwärme-Konzept mit dem Schwerpunkt „Energiepark Hafen“ vor. Er werde schon am 16. 

September mit den vom Bau der geplanten Elbtrasse Betroffenen, „mit Gegnern und Anwoh-

nern in Groß Flottbek diskutieren“, erklärte er bei dieser Gelegenheit. Die Bürgerinitiative 

„Keine Elbtrasse!“, die sich in den Stadtteilen Othmarschen, Groß Flottbek und Bahrenfeld 

gebildet hat, hatte Kerstan für diesen Tag zu einem Informations- und Diskussionsabend ein-

geladen.  

Eine Arbeitsgruppe des Hamburger Energienetzbeirats „Ersatz des Heizkraftwerks We-

del“ hatte in April 2019 vorgeschlagen, den vom Bau der Elbtrasse Betroffenen überzeugend 

darzulegen, aus welchen Gründen eine „Südvariante“ der „Nordvariante“ ohne Elbtrasse vor-

zuziehen sei. Zweck:  Die Risiken von Klagen gegen die geplante Elbtrasse und eventuell auch 

gegen die Ersatzanlagen für das HKW Wedel durch proaktives Vorgehen zu verringern. Diesem 

Vorschlag entsprach die Veranstaltung. 

 

„Südvariante“, das ist der „Energiepark Ha-

fen“ mit einer Fernwärmeleitung unter der Elbe 

bis zum Hindenburgpark. Danach läuft diese 

Trasse durch Othmarschen, Groß Flottbek und 

Bahrenfeld bis zur Notkestraße.  

 

 

 

 

 

 

„Nordvariante“, das ist ein „Energiepark Stellinger Moor“ ohne eine Elbtrasse.  

 

https://www.abendblatt.de/hamburg/article227077279/Umweltsenator-Kerstan-legt-Konzept-fuer-Waermewende-vor.html
https://www.hamburg.de/contentblob/12957152/7374b07373873dce6dd7af51f012383c/data/d-waermewende.pdf
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Fernwaerme-Konzept-fuer-Hamburg-steht,audio560816.html
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Fernwaerme-Konzept-fuer-Hamburg-steht,audio560816.html
https://www.hamburg.de/contentblob/12957152/7374b07373873dce6dd7af51f012383c/data/d-waermewende.pdf
https://www.hamburg.de/contentblob/12957152/7374b07373873dce6dd7af51f012383c/data/d-waermewende.pdf
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Beiden Varianten gemeinsam ist das Zentrum für Ressourcen und Energie (ZRE), das in 

Kürze ebenfalls im Stellinger Moor errichtet werden soll und das ein gutes Viertel der zu erset-

zenden Fernwärme durch Verbrennung von Müll liefern soll.  

 

 

 

In der Aula der Volkshochschule West versammelten sich am 16. September 2019 nahezu 200 

Interessierte, vor allem Anwohnerinnen und Anwohner, um mehr über die Planung einer Elb-

trasse durch ihre Stadtteile zu erfahren. 
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Verkehrschaos mit Ansage 

Die Sprecherin der Bürgerinitiative, Ute Heucke, warnte in ihrer Einführung vor dem Ver-

kehrschaos, das unvermeidlich durch den Bau des A7-Deckels mit Sperrungen von Brücken 

über die Autobahn, durch den gleichzeitigen Umbau der Elbchaussee, durch die Veloroute 1 

und den Bau von 2200 Wohnungen an der Luruper Chaussee und jetzt auch noch durch die 

Elbtrasse entstehen würde. Jahrelang müssten sich die Menschen in Othmarschen, Groß Flott-

bek und Bahrenfeld mit erheblichen Behinderungen und Belästigungen abfinden. Sie zeigte, 

dass zweispurige Straßen, die für die Vergrabung der Elbtrasse aufgerissen werden würden, 

über viele Monate für alle Fahrzeuge gesperrt werden würden. Der „Ausweichverkehr“ würde 

weiträumige Beeinträchtigungen zur Folge haben. Sie fragte: „Muss das wirklich Alles sein?“ 

 

Verkehrschaos mit Ansage 

Sie zeigte, dass für das ZRE ohnehin eine 1,5 km lange Wärmeleitung durch die vierspurige 

Schnackenburgallee in einem Industriegebiet gebaut werden wird. Für die „Nordvariante“ im 

Stellinger Moor, müsste diese nur einen doppelt so großen Durchmesser erhalten. Mit etwa 10 

Mio. Euro käme dies weit billiger als die Elbtrasse mit insgesamt etwa 200 Mio. Euro und die 

rechtzeitige Fertigstellung wäre gar kein Problem. 

„Es geht nicht um das Ob und nicht um das Wo“ 

Senator Kerstan rührte das alles wenig. Er gab den Betroffenen klar zu verstehen, dass es 

„nicht um das Ob“ und „nicht um das Wo“ der Elbtrasse ginge und dass er eine Planfeststellung 

mit „sofortigem Vollzug“ vorsehen werde.   

http://trasse-stoppen.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Referat-von-Ute-Heucke-am-16.9.19.pdf
http://trasse-stoppen.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Referat-von-Ute-Heucke-am-16.9.19.pdf
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Vorhaltungen, die Betroffenen würden auf diese Weise glatt überfahren, beantwortete er damit, 

sie hätten ja zu den Sitzungen des Energienetzbeirat kommen können, der etwa alle zwei Mo-

nate in Wilhelmsburg tagt. Dort sei mehrfach über das Projekt „Erneuerbare Wärme Ham-

burg“ informiert worden. 

Nun war der konkrete Verlauf der Elbtrasse nie Thema im Energienetzbeirats. Noch nicht ein-

mal die Bürgerinitiative „Keine Elbtrasse!“ hätte vom geplanten Verlauf der Elbtrasse gewusst, 

wenn sie nicht durch einen Umweltverband informiert worden wäre, der beim so genannten 

Scoping-Termin am 24. Juni 2019 eingeladen war.  

Bei einem Scoping-Termin wird mit ausgewählten Personen der Untersuchungsrahmen zur 

Planfeststellung für ein beantragtes Projekts besprochen. Hinzugezogen werden Personen bei-

spielsweise von Dataport, Feuerwehr, Amt für Arbeitsschutz, STRABAG Property and Facility 

Services GmbH und etablierte Umweltverbände. Eine Bürgerinitiative der Betroffenen bleibt 

dabei außen vor. Sie wären ja ein Faktor, der stören könnte. 

 

 

 

Senator Kerstan versuchte die Anwesenden mit Werbesätzen zu beeindrucken wie schon bei der 

Ankündigung seines Konzepts einer Ersatzlösung für das Kraftwerk Wedel im ndr: 

„Unser Konzept ist insofern sehr innovativ, dass 55 % der Wärmeleistung jetzt durch erneuer-

bare Quellen und durch vorhandene Abwärmequellen genutzt werden und nur noch 45 % 

Gasanteil. Wir haben das Gaskraftwerk aber so ausgelegt, dass es in den nächsten Jahren auch 

mit Biogas oder auch mit grün erzeugtem Wasserstoff betrieben werden kann.“ 

Bei Fachleuten löst er mit solchen Sätzen Kopfschütteln aus, wenn er nach vier Jahren als Chef 

der Behörde für Umwelt und Energie (BUE) noch nicht zwischen Wärmeleistung und Wärme-

energie zu unterscheiden vermag. Er meinte natürlich die Anteile an der Ersatzwärme. Und weil 

leicht noch zwanzig Jahre vergehen werden, bis große Mengen von „grün erzeugtem Wasser-

stoff“ zu vertretbaren Preisen verfügbar sein werden. 

http://trasse-stoppen.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/06/20190527-Scoping_komplett.pdf
https://www.ndr.de/nachrichten/hamburg/Kerstan-legt-Konzept-fuer-Fernwaerme-vor,fernwaerme208.html
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Zu Senator Kerstans Lieblingsworten gehört „innovativ“ mit der Steigerungsform „hochinno-

vativ“. Wenn er sein Vorhaben als „eines der ehrgeizigsten und komplexesten Systeme zur Ener-

gieversorgung“ lobt und als „komplexestes Fernwärme-Umbauprojekt Deutschlands“, dann er-

wartet er wohl, dass darauf mit Staunen und Ehrfurcht reagiert wird. 

Beim Großprojekt „Olympische Spiel 2024 in Hamburg“, das von allen Bürgerschaftsparteien 

bis auf die LINKE unterstützt wurde, stimmte aber die Mehrheit in einem Hamburg-weiten 

Referendum dagegen. 

Und der Beitrag des „Energieparks Hafen“ zur Energiewende? Kerstan: „Das ist der größte 

Einzelbeitrag für die Klimaziele der Stadt, also rund 360.000 Tonnen CO2 werden wir nur durch 

den Ersatz des Kohlekraftwerks Wedel einsparen.“  

Die Umweltbehörde verkündet klimaneutrale Müllverbrennungswärme 

Prof. Rabenstein, der eine Arbeitsgruppe des Energienetzbeirats zum Ersatz des HKW Wedel 

koordiniert, goss viel Wasser in Kerstans Wein. Er hält es für sehr bedenklich, dass eine Um-

weltbehörde behauptet, die Wärme aus der Müllverbrennung sei CO2-frei und klimaneutral. 

Dass die BUE erklärt, sie folge damit einer „Vorgabe“ der AGFW, einer Lobby-Organisation 

der Fernwärmebranche.  

Rabenstein zeigte als Ergebnis der AG des Energienetzbeirats, dass es viel kostengünstiger ist, 

den Ersatz des Kohlekraftwerks Wedel auf einer brachliegenden 100.000 Quadratmeter großen 

Fläche direkt neben dem ZRE zu bauen als im Hafen und zwar auf einer seit 20 Jahren großen-

teils brachliegenden Fläche mitten in einem Industriegebiet neben der Autobahn. 

Mit der Nordvariante könnte man mit viel weniger Geld mehr echte erneuerbare Wärme finan-

zieren als mit der Südvariante. Der Energienetzbeirat habe vor fast einem Jahr der Umweltbe-

hörde empfohlen, parallel zur Südvariante auch die Nordvariante im Stellinger Moor zu prüfen. 

Vergeblich. Vielleicht, weil in der Umweltbehörde klar ist, dass die Südvariante in diesem Ver-

gleich schlechter abschneiden würde. 

150 oder 20? 
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Rabenstein fasste seine Ausführungen in zwei markanten Zahlenwerten zusammen: Die Ein-

sparung von einer Tonne CO2 durch den Einsatz von erneuerbarer Wärme würde südlich der 

Elbe 150 Euro kosten, nördlich der Elbe aber nur 20 Euro. Ursächlich sei vor allem die teure 

Elbtrasse. Zum Vergleich: Zertifikate im Emissionshandel werden zurzeit mit 26 Euro gehan-

delt. Er hob abschließend hervor, dass südlich der Elbe vorhandene Quellen echter erneuerbarer 

Wärme besser vor Ort und ohne eine teure Trasse mit Elbquerung klimafreundlich eingesetzt 

werden könnten und sollten. 

 

Für Senator Kerstan war das alles Schnee von gestern. Jahrelang sei die Nordvariante im Stel-

linger Moor von der BUE mitgeprüft worden. Ein erneuter Nord-Süd-Vergleich mit dem Stand-

ort Stellinger Moor sei somit nicht zielführend. Auf die neugierige Frage eines Zuhörers, ob 

dann in der Umweltbehörde auch Berichte über solche vergleichenden Prüfungen vorliegen 

würden, antwortete Kerstan: Solche Prüfungen seien gar nicht notwendig, weil die betreffende 

Fläche bis 2025 für die Baustelleneinrichtung und die Materiallagerung zum Bau des Zentrums 

für Ressourcen und Energie gebraucht würde.  

Ob das nur eine neue Ausflucht nach laut Rabenstein bereits neun vorausgegangenen ist, wird 

zu überprüfen sein.  

 

 

Energiepark Stellinger Moor mit Wärmeleitung 

http://trasse-stoppen.bplaced.net/wordpress/wp-content/uploads/2019/09/Ist-die-Elbtrasse-sinnvoll-und-notwendig-Pr%C3%A4sentation-22.9.19.pdf
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Die Frage, ob die Anwohner wenigstens 

auch an die Fernwärme angeschlossen 

werden könnten, beantwortete der Tras-

sen-Projektleiter Lassen-Petersen mit 

Nein. Nur bei dichter Bebauung mit 

Mehrfamilienhäusern würde sich ein 

Fernwärme-Anschluss rentieren.  

Die offenbar viel zu hohen Kosten für 

das Projekt „Energiepark Hafen“ wer-

den letztlich alle Hamburger tragen 

müssen. Denn das kürzlich zurückge-

kaufte Unternehmen „Wärme Hamburg 

GmbH“ wird dafür tief in Schulden ge-

stürzt werden. Vorläufig schätzt die 

Umweltbehörde Investitionskosten von 

750 Mio. Euro allein für den „Energie-

park Hafen“. In Kiel werden für ein 

ähnliches Projekt, das bei fast gleicher 

Leistung in Kürze in Betrieb gehen 

wird, 290 Mio. Euro ausgegeben. 

Senator Kerstan versicherte abschlie-

ßend, sein Besuch müsse ja nicht der 

letzte sein. Solche Diskussionen könn-

ten fortgesetzt werden.  Aber wozu, 

wenn den Betroffenen keinerlei Ein-

fluss auf die Entscheidungen gewährt 

wird, sondern sie nur über fertige Be-

schlüsse informiert werden sollen? 

(Bildquellen: Drei Mitschnitte vom NDR Hamburg Journal am 20.9.2019) 

 


