
Antrag zur Finanzierung einer Bewertung der NRO-Nordvariante 

 

Nach der Weigerung von Umwelt-Senator Kerstan im Energienetzbeirat am 2.11.2017 er-
klärt sich der Energienetzbeirat bereit, die Kosten für eine Bewertung der von den Umwelt-
Organisationen seit längeren vorgeschlagenen NRO-Nordvariante 1 aus seinen Mitteln zu 
finanzieren und empfiehlt der BUE, auf dieser Basis diese Bewertung durchführen zu las-
sen. 

 

Begründung:  

- In der Sitzung des ENB am 2.11.2017 beantragte Herr G. Siegler, dass die von den Un-
terstützern des Volksentscheids favorisierte NRO-Nordvariante für den Ersatz des HKW 
Wedel in gleicher Weise wie die Südvariante und die BUE-Nordvariante bewertet werden 
sollte. Senator Kerstan weigerte sich, einer solchen Empfehlung zu entsprechen mit der 
Begründung, die BUE könne die dabei entstehenden Kosten nicht aufbringen.  

- Nach dem Gutachten zur NRO-Nordvariante, das in seiner aktuellen Version auf der 
Homepage des Hamburger Energietisches (HET) zu finden ist, ist die NRO-Nordvariante 
der Südvariante der BUE in sämtlichen wesentlichen Kriterien überlegen. Die von der BUE 
ausgewählte BUE-Nordvariante hat dagegen bei der vorgenommenen Bewertung in allen 
wesentlichen Kriterien schlechter abgeschnitten als die Südvariante. 

- Entscheidende Gründe für die ungünstige Bewertung der BUE-Nordvariante lassen sich 
ohne große Mühe erkennen: 

• Am gewählten Standort Haferweg wird die für eine Gas-KWK-Anlage vorgesehene 
Fläche erst im Jahr 2021 frei. Oder auch nie, wenn diese vorgesehene Fläche für 
andere städtische Planungen benötigt wird.  

• Am gewählten Standort Wedel können größere Versorgungsanlagen wie eine Elb-
wasser-Wärmepumpe und Blockheizkraftwerke mit größerer Leistung kaum parallel 
zum laufenden Betrieb des HKW Wedel errichtet werden und es muss noch eine 
lange Gasleitung gebaut werden. Zudem ist eine hartnäckige Beklagung durch die 
Anwohner mit Sicherheit zu erwarten. 

• Mit der Elbwasserwärmepumpe am Standort Wedel wurde von der BUE diejenige 
Wärmeerzeugungsanlage ausgewählt, die im Gutachten des Hamburg Instituts vom 
Dezember 2016 die höchsten Wärmekosten aufweist (38 €/MWh, Seite 124). Zu-
dem kann diese Elbwasserwärmepumpe in der kalten Jahreszeit vielfach nicht ein-
gesetzt werden, sodass in diesen Zeiträumen mit Erdgas-Heizwerken mit hohen 
Wärmegestehungskosten operiert werden muss. 

- Da wohl schon vor der Durchführung der vergleichenden Bewertung niemand zu finden 
gewesen wäre, der diese BUE-Nordvariante unterstützt hätte, war der Kostenaufwand für 
deren Bewertung überflüssig. Das Ergebnis stand von vornherein fest. Die Bewertung 
diente lediglich dem Zweck, die Wahl der Südvariante mit ihren hohen Kostenbelastungen 
durch Trassenkosten und ausbleibende KWK-Zuschläge für das Unternehmen VWH zu 
rechtfertigen, obwohl das Risiko sehr hoch ist, dass am Ende ein Anschluss an das unsi-
chere und klimaschädigende HKW Moorburg erfolgen wird. 

- Der Energienetzbeirat sollte sich durch diese Vorgehensweise der BUE nicht blenden 
lassen und einen objektiveren Vergleich durch eine Bewertung der „konkurrenzfähigen“ 
NRO-Nordvariante unterstützen.  
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