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Beteiligungsprozess Tiefstack 
Protokoll | 10. Workshop 

Datum: 07.06.2022, 09:00–13:10 Uhr 

Ort: Videokonferenz 

Teilnehmer:innen: Expert:innen: Mirco Beisheim, Dr. Helmuth Groscurth, 
Wiebke Hansen, Prof. Dr. Martin Kaltschmitt, Petra 
Memmler, Judith Meyer-Kahrs, Dr. Maren Petersen, Prof. 
Dr. Hans Schäfers, Dr. Ulf Skirke 

Hamburger Energiewerke (HEnW): Christian Heine, 
Burkhard Warmuth, Dr. Ulrich Liebenthal, Hendrik Pinnau, 
Vera Forst; Armin Michels (BET Büro für Energiewirtschaft 
und technische Planung GmbH), Dr. Stefan Richter (GEF 
Ingenieur AG), Dr. Matthias Sandrock (HIC) 

Behörde für Umwelt, Klima, Energie und Agrarwirtschaft 
(BUKEA): Anselm Sprandel, Kerstin Neitzel, Ramazan 
Korkmaz, Arne Raphael Werner 

JK: Vera Grote (Moderation), Christina Gassen 
(Moderation), Simon Bull (Protokoll), David Gottheit 
(Protokoll) 
 

 

Anhänge des 
Protokolls: 

Freigegebene Präsentation der Hamburger Energiewerke 
„Tiefstack Transformation – Workshop 10 
Beteiligungsgremium“ 

 

Tagesordnungspunkte 

1. Rückblick 9. Workshop und Projektstatus  
2. Rückschau auf die Workshop-Inhalte und Diskussion  
3. Ausblick technischer Projektverlauf  
4. Rückblick auf den Beteiligungsprozess und Ausblick, Verständigung zur weiteren 

Begleitung  
5. Stellungnahme: Aussprache Entwurfsfassung, weitere Konsolidierung 
6. Verabschiedung 
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Inhalte und Verlauf des Workshops 

Nach Feststellung der Anwesenheit aller Gremiumsmitglieder, ausgenommen Herr 
Wystub, wurde die Agenda vorgestellt. Die Teilnehmer:innen haben der Agenda 
zugestimmt. 

Frau Gassen stellte Frau Grote vor, die sich bereit erklärt habe, gemeinsam mit ihr die 
Moderation zu übernehmen und Herrn Kretschmer, der krankheitsbedingt ausfalle, zu 
vertreten.  

Herr Prof. Schäfers und Herr Prof. Kaltschmitt konnten wegen anderer 
Terminverpflichtungen nicht bis zum Ende des Workshops teilnehmen.  

 

1. Rückblick 9. Workshop und Projektstatus 

Herr Pinnau gab einen kurzen Rückblick auf den vergangenen Workshop. Er wies 
zusammenfassend auf die Bedeutung der Großwärmepumpen, die Bedeutung der 
Diversifizierung des Portfolios sowie auf die Brennstoffumstellung als ersten notwendigen 
Transformationsschritt als Bausteine der Tiefstack-Transformation hin. Er skizzierte die 
vorherigen Schritte zur Variantenbewertung mit der Umsetzung der Bitte aus dem 
Gremium nach einer Überarbeitung der zugrundeliegenden Energiemarktszenarien. Der 
Vergleich der Varianten GK+ und BMK++ habe ergeben, dass sich letztere hinsichtlich der 
Emissionsreduktion und des Barwertes als vorteilhafter erweise. Die Variante sei in den 
Gesamtkontext der Dekarbonisierung der Fernwärme gesetzt worden, der eine Reduktion 
der Treibhausgasemissionen von heute einer Million Tonnen auf 200.000 Tonnen bis 
2035 vorsehe. Zur Zielerreichung benötige man Leitplanken, z. B. einen regulatorischen 
Rahmen und einen Förderrahmen, sowie Flächen für die Infrastruktur der Anlagen.  

Anschließend stellte Herr Pinnau den bisherigen Prozess dar – das Ziel, eine mögliche 
Vorzugsvariante zu identifizieren, sei nunmehr erreicht. Das Konzept für diese 
Vorzugsvariante werde nun durch Machbarkeitsuntersuchungen weiter überprüft und 
vertieft. Man verfolge dabei einen möglichst schnellen Ersatz der Kohleverfeuerung in 
Tiefstack. Er ergänzte, die massiven Auswirkungen des russischen Angriffskriegs auf die 
Ukraine auf die Energieversorgung in Deutschland und Hamburg hätten die Wichtigkeit 
der Diversifizierung des Energiemixes deutlich gemacht.  

 
 

2. Rückschau auf die Workshop-Inhalte und Diskussion  

Einleitend blickte Herr Dr. Liebenthal zurück auf die ursprüngliche Aufgabenstellung, die 
Ersatzplanung für das Kraftwerk Tiefstack zu erarbeiten und diese Planungen im Rahmen 
des Beteiligungsprozesses nachvollziehbar darzustellen. Dabei sei es zu Beginn eine 
Herausforderung gewesen, einen guten Weg für die Form und den Umfang der 
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Diskussionen zu finden. Es habe sich gezeigt, dass ein intensiver Verständigungsbedarf 
bestanden habe. Neben einer Erhöhung der Anzahl an Workshops auf insgesamt zehn 
Termine habe es noch drei zusätzliche Meetings für den vertieften Austausch gegeben. 
Am Ende dieses Prozesses stehe nun ein Konzept, wie Tiefstack ersetzt werden könne. 
Herr Dr. Liebenthal dankte allen Beteiligten für die gute und vertrauensvolle 
Zusammenarbeit. 

Anschließend rief Herr Dr. Liebenthal rückblickend die Inhalte der einzelnen Workshops 
in chronologischer Reihenfolge auf. Zum Start des Beteiligungsprozesses im Januar 2021 
seien nach einer Vorstellung des Unternehmens und des Projekts die vier Arbeitspakete 
eingeführt worden: Grundlagenermittlung, die Analyse der Technologieoptionen und         
-potentiale, Variantenerstellung und -bewertung und Ausarbeitung der Vorzugsvariante. 
Seiner Ansicht nach habe sich diese Herangehensweise als positiv erwiesen.  

Im zweiten Workshop sei der Einstieg in die Inhalte erfolgt: Neben der Darlegung der 
grundlegenden Aufgabenstellung und der zu beachtenden Rahmenbedingungen seien 
erste Technologieoptionen eingeführt worden. Es seien knapp 100 Technologieoptionen 
betrachtet und gruppiert worden. Für die verbliebenen Technologieoptionen seien im 
nächsten Schritt Steckbriefe erstellt und Kriterien zur Analyse, Quantifizierung und 
Abschichtung entwickelt worden. Die Vorstellung dieses Vorgehens sei Gegenstand des 
dritten Workshops gewesen. Zudem seien erstmals die den späteren Berechnungen 
zugrundeliegenden Energiemarktszenarien dargestellt worden. Herr Dr. Liebenthal wies 
an dieser Stelle noch einmal darauf hin, diese seien zwangsläufig eine Momentaufnahme 
gewesen.  

Im vierten Workshop seien die Steckbriefe bewertet und eine „Cutline“ zur Abschichtung 
der Technologieoptionen gesetzt worden. Die verbliebenen Technologieoptionen hätten 
die Basis für die folgende Erstellung von Varianten geliefert. Nach der Sommerpause sei 
der fünfte Workshop als Debattenworkshop im Fishbowl-Format mit verschiedenen 
Impulsen externer Referent:innen durchgeführt worden. Im kurz darauffolgenden 
sechsten Workshop seien erste Varianten vorgestellt und Technologieblöcke für 
unterschiedliche Bedarfe bzw. Teile der Versorgung gebildet worden. 

Im siebten Workshop habe man die Ergebnisse erster Dispatchrechnungen präsentieren 
können; die Tiefe und Komplexität der Arbeit habe sich in dieser Phase erhöht. Jede 
Anlage des Portfolios sei einmal abgebildet und ihr Einsatz im Dispatch-Modell simuliert 
worden. Auf Basis dieser Modellrechnungen habe man erste Bewertungen und Vergleiche 
vornehmen können. Für den achten Workshop sei die Variantenvielfalt erhöht worden. Im 
Workshop seien weitere Ergebnisse sowie die aktualisierten Marktszenarien vorgestellt 
worden. Auch hier hob Herr Dr. Liebenthal hervor, diese seien bereits wieder von der 
Realität überholt worden, weil sie vor dem russischen Angriffskrieg auf die Ukraine 
aktualisiert worden seien. 

Herr Dr. Liebenthal schilderte, wie das sich abzeichnende Konzept für eine 
Vorzugsvariante im neunten Workshop in den Gesamtkontext der Fernwärmetrans-
formation der HEnW gesetzt worden sei, indem z. B. die Wirkung der Wärmepumpen auf 
das Gesamtportfolio betrachtet worden sei. Zudem seien in diesem Schritt die 
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identifizierten technischen und infrastrukturellen Bedarfe für ihren Einsatz vorgestellt 
worden. Im zehnten und letzten Workshop liege nun ein erarbeitetes Vorzugskonzept vor. 
Nach offen und auch kontrovers geführten Diskussionen und gelegentlichen 
Meinungsverschiedenheiten habe er insgesamt den Eindruck, es sei ein hohes Maß an 
Konsens erreicht worden.  

 

3. Ausblick technischer Projektverlauf  

Herr Dr. Liebenthal gab im Anschluss einen Überblick über die nun anstehenden Schritte 
im weiteren Projektverlauf. So seien bereits verschiedene Machbarkeitsuntersuchungen in 
Arbeit.  

Im Moment werde etwa das Konzept für die Flusswärmepumpe erstellt. Dabei ginge es 
um deren Genehmigungsfähigkeit und die Überprüfung der Möglichkeiten für ihren 
Anschluss an das Fernwärmenetz. Zur Notwendigkeit einer Versorgung mit Strom für 
ihren Betrieb und ihren Anschluss an das Stromnetz seien schon erste Gespräche mit 
Stromnetz Hamburg geführt worden. Das Vorhaben stelle sich jedoch als anspruchsvoll 
dar. Es müsse z. B. geprüft werden, wie die Hauptdeichlinie gequert werden könne. 
Weiterhin werde bereits konkret nach einem möglichen Standort im Bereich der 
Norderelbe gesucht.  

Zudem gingen die Untersuchungen am Standort Tiefstack weiter. Hier sei der 
Wärmespeicher nahezu fertig dimensioniert und seine Einbettung in die weitere 
Infrastruktur in Arbeit. Auch die Aufstellungsplanung sei bereits im Gange, und es zeichne 
sich Abstimmungsbedarf mit weiteren Projekten sowie zum laufenden Betrieb des 
Heizkraftwerks ab; am Standort werde es platztechnisch eng. Zudem werde die 
angedachte Konversion des Kraftwerks auf eine bivalente Feuerung überprüft, die für 
Flexibilität sorgen solle.  

Auch die Logistik für den Einsatz fester Biomasse müsse näher untersucht werden. Erste 
Vergabegespräche für ein Gutachten zur Erstellung eines Nachhaltigkeitskodex für 
Biomasse hätten stattgefunden. Ausgangspunkt hierfür sei die RED II bzw. RED III-
Richtlinie der EU, und eine SBP-Zertifizierung eine mögliche Form der Umsetzung. Jetzt 
müsse im Weiteren geprüft werden, ob die in der Richtlinie genannten Kriterien 
ausreichend streng seien oder ob es weitere Nachhaltigkeitskriterien gebe, die nach 
Ansicht von HEnW und BUKEA bei der Beschaffung angelegt werden müssten. 

Diskussion 

Herr Prof. Kaltschmitt merkte zur Aufstellung von Nachhaltigkeitskriterien an, aufgrund 
des Einkaufs auf dem Weltmarkt sei eine Orientierung an vorhandenen Standards sinnvoll 
– die Anwendung eigener Kriterien könne zu einer Verengung der Auswahl und damit zu 
steigenden Kosten führen.  
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Herr Dr. Liebenthal stellte daraufhin klar, die Entwicklung eigener Nachhaltigkeitskriterien 
sei nicht geplant – es solle geprüft werden, bei welchen bestehenden Kriterien 
Verbesserungspotential bestehe. Die RED II-Richtlinie werde z. T. kritisiert – bei tieferer 
und genauerer Betrachtung formuliere sie aber bereits viele sinnvolle Standards.  

Frau Hansen erinnerte daran, die Inhalte zur Vergabe des geplanten Gutachtens zur 
Entwicklung eines Biomasse-Kodex seien bislang nicht diskutiert worden. Herr Dr. 
Liebenthal wies darauf hin, der Prozess sei im Gange und könne gerne weiterbegleitet 
werden; grundsätzlich sei man für Anregungen und die Ergänzung weiterer Aspekte offen.  

Herr Dr. Skirke sagte, aus Sicht des Zukunftsrates stelle sich die Frage, warum die 
Nachhaltigkeitsbetrachtung nur beim Thema ‚Biomasse‘ angestellt werde – es biete sich 
an, diesen Fokus auf das Gesamtkonzept anzuwenden und eine Nachhaltigkeitsbewertung 
für alle geplanten Technologien und Module vorzunehmen. Auch in der Öffentlichkeit 
dürfe sich die Diskussion dazu nicht auf das Thema ‚Biomasse‘ verengen. Er wies auf die 
Selbstverpflichtung Hamburgs zur Einhaltung der Sustainable Development Goals der 
Vereinten Nationen hin, nach denen sich ein Nachhaltigkeitskonzept für Tiefstack 
überprüfen lasse. 

Herr Dr. Liebenthal stimmte Herrn Dr. Skirke zu und verwies auf das Beispiel Strom, der 
aktuell aus konventionellen Quellen nicht nachhaltig sei. Er schlug vor zu überprüfen, ob 
man ein Nachhaltigkeitskonzept für Tiefstack in den Nachhaltigkeitsbericht der HEnW 
einbetten könne. Frau Dr. Petersen äußerte sich unterstützend zum Vorschlag von Herrn 
Dr. Liebenthal. 

Frau Meyer-Kahrs stimmte den Überlegungen zur Durchführung eines Gutachtens und 
der Überprüfung der in RED II oder RED III hinterlegten Kriterien zu. Eine Anpassung oder 
Optimierung sei auch in Hinblick auf das geplante EU-Lieferkettengesetz perspektivisch 
sinnvoll. Sie warf zudem die Frage nach einer weiteren Beteiligung der Öffentlichkeit in 
diesem Zusammenhang auf, etwa zu welchem Zeitpunkt eine solche Beteiligung geplant 
sei und wer adressiert würde. Herr Dr. Liebenthal unterstrich die Relevanz der weiteren 
Begleitung des Prozesses durch die Öffentlichkeit, schlug jedoch vor, die weitergehende 
Erörterung unter dem folgenden Tagesordnungspunkt vorzunehmen.  

Frau Memmler wies auf die Problematik der CO2-Bepreisung hin, die das 
Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz ab dem nächsten Jahr für die 
Müllverbrennung einführen wolle und welche entsprechend bald auch für Biomasse 
gelten könne, da es sich bei deren Einsatz ebenfalls um einen Verbrennungsprozess 
handle. Auch in dieser Hinsicht seien Nachhaltigkeitsstandards wichtig und der Blick auf 
die Klimawirkung im kritischen Zeitraum bis 2030. 

Herr Heine stimmte dem zu und unterstrich die Bedeutung des Themas. Er wies dabei auf 
zwei zentrale Aspekte hin: Zum einen sei die Verbrennung von Gas bzw. Biomasse nur für 
die Mittel- und Spitzenlast vorgesehen, während die Grundlast durch erneuerbare 
Energieträger abgedeckt werde. Die Problematik der Emissionen sei bekannt und werde 
kontrovers diskutiert. Deshalb werde zum anderen geprüft, inwiefern CCU/CCS-
Technologien (Carbon Capture and Usage / Carbon Capture and Storage) genutzt werden 
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könnten, um die Emissionen abzuscheiden und möglicherweise einer weiteren 
Verarbeitung innerhalb Hamburgs zuzuführen. Eine entsprechende Nachfrage lasse sich 
annehmen, und die HEnW würde sich hier gerne engagieren.  

Frau Hansen erkundigte sich nach der Dimensionierung des geplanten Wärmespeichers, 
wozu Herr Dr. Liebenthal ausführte, es sei ein Volumen von etwa 40.000 Kubikmetern 
vorgesehen, wobei neben der Speichergröße auch die Leistungsfähigkeit relevant sei. 
Damit gehe die hydraulische Umstellung am Standort einher und die Einbindung aller 
Erzeuger in den Kreislauf. Auf Rückfrage von Frau Hansen zur Dampftrasse im geplanten 
Energiepark Ost erklärte Herr Dr. Liebenthal, das Ziel sei, diese bis 2030 in die Stadt 
zurückzubauen. Man wolle weg von Dampf hin zu Heizwasser. Die 16-bar-Schiene bleibe 
weiterhin intakt, aber überwiegend begrenzt auf den Standort Tiefstack im 
Zusammenschluss mit der MVB, für die Tiefstack als Wärmesenke diene.  

Auf die Nachfrage von Frau Meyer-Kahrs zum zeitlichen Rahmen zur Ablösung des 
Heizkraftwerks erläuterte Herr Dr. Liebenthal, es gebe unterschiedliche Projekte mit 
unterschiedlichen Zeitplänen. Die Ablösung solle bis frühestens 2028 vollzogen werden; 
ein früherer Termin erscheine bei einer Umsetzung im laufenden Betrieb technisch 
schwer darstellbar. Bis 2030 müsse auch gesetzlich die Umrüstung abgeschlossen sein; 
diese Frist habe man fest im Blick. Die Umsetzung weiterer Projekte hänge von 
Randbedingungen ab, die bisher noch keine Festlegung auf ein konkretes Datum zuließen; 
so seien etwa für die Flusswärmepumpe in der Norderelbe noch die Festlegung eines 
Grundstücks und weitergehende Planungen und Genehmigungen notwendig. Man arbeite 
aber mit Hochdruck an der Umsetzung. Herr Heine ergänzte, der Umbau im laufenden 
Betrieb sei vor allem deshalb herausfordernd, weil dieser nur außerhalb der Heizperiode 
stattfinden könne. Dies sei ein großer Unterschied zu „Green-Field“- oder „Brown-Field“-
Anlagen. Von einer vollständigen Fertigstellung bis 2027 sei deshalb nicht realistisch 
auszugehen.  

Frau Meyer-Kahrs wandte daraufhin ein, ob es sich bei der Wärmepumpe in der 
Norderelbe nicht um ein „Green-Field“-Projekt handle. Herr Heine entgegnete, die 
Voraussetzungen hinsichtlich eines geeigneten Standorts seien hoch; neben Verfügbarkeit 
und entsprechender Ausweisung einer passenden Fläche müsse die räumliche Nähe zu 
einem 110 kV-Anschluss und zum Fernwärmesystem gegeben sein. Diese Planung 
brauche Zeit – auch wegen potenziell notwendiger Planfeststellungsverfahren. Es werde 
aber intensiv nach einem Standort gesucht. 

Frau Dr. Petersen fügte hinzu, Fachkräftemangel und Lieferschwierigkeiten seien in 
diesem Kontext noch nicht adressiert worden. Beides könne perspektivisch zum Problem 
werden. Herr Dr. Liebenthal stimmte dieser Einschätzung zu – es lasse sich schon jetzt die 
Tendenz zu Vorratseinkäufen von Material beobachten. Zusätzlich zu den Auswirkungen 
des Kriegs in der Ukraine auf die Verfügbarkeit bestimmter Güter gebe es dadurch 
teilweise eine künstliche Verknappung; dies bemerke auch die HEnW. 
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4. Rückblick auf den Beteiligungsprozess und Ausblick, 
Verständigung zur weiteren Begleitung 

Vor dem Einstieg in die Rückschau auf den Beteiligungsprozess teilte Herr Sprandel mit, 
aufgrund des zunehmenden öffentlichen Interesses habe Senator Kerstan entschieden, 
gemeinsam mit den HEnW am 17. Juni eine Pressekonferenz zum nun vorliegenden 
Konzept der HEnW für eine Vorzugsvariante anzuberaumen und dazu zu informieren. Die 
Entscheidung sei erst kürzlich gefallen – damit finde die Information der Öffentlichkeit 
bereits vor dem ursprünglich angedachten Termin am 1. Juli zur Sitzung des 
Aufsichtsrates statt.  

Herr Werner gab anschließend einen Rückblick auf den Prozess und seine Etappen. Es sei 
versucht worden, einen tiefen Einblick in das Projekt und die Planungen zum Ausstieg aus 
der Kohleverfeuerung in Tiefstack zu ermöglichen. In den verschiedenen Workshops und 
weiteren Formaten seien viele Fragen geklärt worden. Analog zur Erhöhung der Anzahl an 
Workshops seien auch mehr Interviews mit den Gremiumsmitgliedern durchgeführt 
worden als ursprünglich geplant. Auch dies habe zu einer vertieften Auseinandersetzung 
und Verständigung beigetragen. Wichtigstes Ergebnis des gesamten Prozesses sei nun das 
Vorliegen eines nachvollziehbaren Konzepts für eine Vorzugsvariante, selbst wenn es an 
einzelnen Stellen noch Divergenzen gebe. Dabei seien eine schlüssige Darlegung der 
Schritte bei der Eingrenzung auf ein Konzept und klare Begründungen für Vorgehen und 
Ergebnis besonders relevant für die weitere Kommunikation. Das Konzept stelle noch 
keine fertige Lösung dar; mit der nun angekündigten Pressekonferenz am 17. Juni starte 
die weitere öffentliche Befassung. Aus Sicht der BUKEA sei der von der Bürgerschaft 
beschlossene Beteiligungsprozess gemäß Drucksache 21/17287 damit beendet. Dies 
schließe jedoch nicht eine weitere öffentliche Begleitung des Prozesses in geeigneten 
Formaten aus, z. B. zur Erarbeitung eines Biomasse-Kodex. 

Mit Blick nach vorne ging Herr Werner auf die anstehenden Termine ein. Neben der 
Pressekonferenz am 17. Juni sei dies die Sitzung des Aufsichtsrats am 1. Juli. Herr Werner 
wies darauf hin, es gehe in dieser Sitzung um die Vorstellung des Konzepts und die 
Einholung des Einverständnisses für den Einstieg in die weiteren Planungen und 
Machbarkeitsuntersuchungen – eine Investitionsentscheidung werde damit noch nicht 
getroffen. Es bestehe also weiter die Möglichkeit, das Konzept öffentlich zu diskutieren. 
Im September solle der Bericht im Umweltausschuss sowie in der Sitzung des 
Energiewendebeirats Ende September folgen. Sollte es vom Gremium gewünscht werden, 
könnten in der zweiten Jahreshälfte auch weitere Workshop-Termine zum 
Projektfortschritt angeboten werden. Herr Werner bedankte sich bei allen Beteiligten für 
den Austausch und die guten Diskussionen.  

Herr Heine schloss sich dem Dank für die konstruktive Beteiligung bei der Mitgestaltung 
des Prozesses an. Es gebe jetzt zwar noch viele zu lösende Aufgaben vor einer 
Investitionsentscheidung im Aufsichtsrat, aber es sei eine solide Basis für die weiteren 
Planungen geschaffen worden. Das Angebot an das Gremium für weitere Workshops 
stehe. 
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Herr Beisheim bedankte sich ebenfalls bei allen Beteiligten und fragte Herrn Sprandel, ob 
auch die Teilnahme der Gremiumsmitglieder an der Pressekonferenz angedacht sei, um 
Fragen zum Beteiligungsprozess zu beantworten. Herr Sprandel stellte klar, die 
Pressekonferenz diene primär der Vorstellung des Konzepts für eine Vorzugsvariante 
durch die HEnW. Die Überlegungen zur genauen Ausgestaltung und personellen 
Besetzung seien aber noch nicht abgeschlossen – eine verbindliche Aussage zur 
Einbindung des Beteiligungsgremiums könne noch nicht getroffen werden. 

Herr Dr. Skirke stellte fest, der zurückliegende Prozess sei für ihn ein gelungenes Beispiel 
für konsultative Beteiligung. Im Zukunftsrat befasse man sich seit geraumer Zeit mit 
verschiedenen Möglichkeiten zur stärkeren Einbindung von Bürger:innen und denke 
darüber nach, wie Beteiligungsformate verstetigt werden könnten und zur 
Selbstverständlichkeit würden. Es spreche viel dafür, konsultative Beteiligung auch bei 
vergleichbaren Themenstellungen einzuplanen. Er begrüße daher auch das Angebot an 
das Gremium zur Durchführung zusätzlicher Workshops im weiteren Prozess. 

Frau Hansen richtete im Namen von „Tschüss Kohle“ ihren Dank an die anderen 
Prozessbeteiligten, namentlich an die BUKEA für die Rahmensetzung und Bereitstellung 
der Mittel sowie an die HEnW für die Bereitschaft, sich intensiv mit den eingebrachten 
Fragestellungen auseinanderzusetzen und Rückmeldungen von unterschiedlichen Seiten 
einzuholen. Dies sei vor dem Hintergrund, dass „Tschüss Kohle“ den Beteiligungsprozess 
mit erstritten habe, ein erfreuliches Ergebnis. Für „Tschüss Kohle“ schließe sie jedoch eine 
weitere Teilnahme an vertraulichen Sitzungen aus. Da nun bald das Konzept für eine 
Vorzugsvariante öffentlich kommuniziert werde, sei ein Rückfall in den Modus der 
Vertraulichkeit für sie schwer vorstellbar. Sie interessiere vielmehr, wie die zukünftige 
Einbindung der Öffentlichkeit aussehen solle. 

Frau Dr. Petersen schloss sich dieser Frage an und unterstrich die Bedeutung einer 
transparenten Kommunikation. Es sei deshalb wichtig, dass BUKEA und HEnW bald zu 
klaren Aussagen zur weiteren Einbindung einer interessierten Öffentlichkeit kämen. 

Frau Meyer-Kahrs stimmte dem zu und betonte, es sei zum jetzigen Zeitpunkt lediglich 
eine erste Phase abgeschlossen. Zur Durchführung weiterer Workshops stelle sich für sie 
die Frage nach dem Grad ihrer Öffentlichkeit. Sie erkundigte sich außerdem nach dem 
weiteren Weg bis zur Investitionsentscheidung und wann mit einer solchen Entscheidung 
zu rechnen sei.  

Zum Zeitpunkt für die Investitionsentscheidung führte Herr Heine aus, diese werde für 
2023 angestrebt, um den Rahmenzeitplan einzuhalten. Was im weiteren Prozess bis dahin 
öffentlich kommuniziert und diskutiert werden könne und was unter das 
Geschäftsgeheimnis falle, bliebe abzuwarten. Den Auftrag zur Gestaltung der weiteren 
Kommunikation sehe er bei den HEnW – es solle dafür bald ein Konzept vorliegen. Dass 
„Tschüss Kohle“ das Angebot weiterer Workshop-Termine nicht in Anspruch nehmen 
wolle, bedauere er. 

Herr Prof. Kaltschmitt zeigte Verständnis für die Haltung von „Tschüss Kohle“. Er halte es 
aber wiederum für schwierig, die angebotenen Folgetermine für weitere Workshops für 
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andere Teilnehmende zu öffnen – man habe in der bisherigen Zusammensetzung auch 
einen gemeinsamen Lernprozess durchlaufen und sich einen gemeinsamen Wissensstand 
erarbeitet. Er könne sich vorstellen, punktuell weitere Teilnehmende einzubeziehen, 
ansonsten aber bei dem etablierten Kreis zu bleiben. 

Frau Grote fasste die zwei zu klärenden Fragestellungen zusammen: Dies sei zum einen 
die Frage des Teilnehmendenkreises künftiger Workshops und zum anderen die Frage 
nach dem Grad an Transparenz bzw. Vertraulichkeit der Informationen zum weiteren 
Verlauf der Planungen. 

Frau Meyer-Kahrs warf daraufhin ein, ihrer Ansicht nach trete man mit der öffentlichen 
Vorstellung des Konzepts für eine Vorzugsvariante in eine Phase ein, die eine Ausrichtung 
der Kommunikationsstrategie auf größtmögliche Transparenz zulasse und eine Öffnung 
der Diskussion ermögliche. 

Herr Sprandel gestand zu, es brauche für den weiteren Prozess zusätzliche Formen der 
Öffentlichkeitsbeteiligung. Dies sei aber unabhängig vom Angebot an das Beteiligungs-
gremium, in ein bis zwei weiteren Workshop-Terminen über den Stand der Umsetzung 
informiert zu werden. Er wiederholte das Angebot, machte aber deutlich, es sei optional. 

Frau Hansen erkannte die von Herrn Prof. Kaltschmitt genannten Vorteile der 
gewachsenen Zusammenarbeit im Gremium an, bemerkte aber, es könne parallel auch 
andere Möglichkeiten für Zusammenarbeit und Beteiligung der Öffentlichkeit geben, die 
sich an weitere Zielgruppen richteten. Sie habe wenig Verständnis dafür, wenn bei den zu 
erwartenden Inhalten der weiteren Planungen an Vertraulichkeit festgehalten werde – es 
gehe im Weiteren um die Ergebnisse von Machbarkeitsstudien und Entwicklungen im 
Projekt. Für die öffentliche Diskussion sei es zudem wichtig, die möglichen Rückfall-
optionen für Teile des Vorzugskonzeptes klar zu benennen, etwa für den Einsatz von 
Biomasse. 

Herr Dr. Liebenthal führte aus, er sehe beim Thema Kommunikation auch künftig die 
Notwendigkeit, nach Art und Tiefe der Information zu differenzieren – bestimmte Details 
seien ohne spezifisches Vorwissen kaum richtig einzuordnen und sollten weiterhin einem 
engeren Kreis wie dem des Beteiligungsgremiums vorbehalten bleiben. Zu Frau Hansens 
Anmerkung bezüglich der Rückfalloptionen sagte er, für Biomasse sei dies Gas. Sollte es 
Schwierigkeiten bei der Projektierung der großen Wärmepumpe am geplanten Standort 
geben, werde ein alternativer Standort gesucht. 

Herr Heine ergänzte dazu, die Nutzung industrieller Abwärme genieße Vorrang. Das 
Konzept für die Vorzugsvariante bilde das ab, was im Moment darstellbar sei; es könnten 
weitere Abwärmequellen hinzukommen, die momentan noch nicht ersichtlich seien bzw. 
noch evaluiert würden. Oberste Priorität sei die Umstellung auf erneuerbare, klima-
neutrale Wärme. 

Frau Meyer-Kahrs fragte, wann der Hamburger Klimabeirat informiert werde. Herr 
Werner erwiderte, dies entscheide der Klimabeirat selbst. Ein genauer Zeitpunkt stehe 
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noch nicht fest – er vermute, dass bald eine Befassung stattfinde. Herr Heine fügte dem 
hinzu, die HEnW würden das Konzept zu gegebener Zeit gerne vorstellen. 

Frau Hansen als Mitglied des Energiewendebeirats informierte darüber, dass das Thema 
beim Energiewendebeirat bereits auf der Agenda stehe. Auch wenn der Beirat öffentlich 
tage, ersetze die Behandlung des Themas im Beirat nicht die notwendige öffentliche 
Diskussion. 

Frau Grote fasste abschließend die Diskussion zusammen: Hinsichtlich der 
Pressekonferenz am 17. Juni müsse im Weiteren erörtert werden, ob eine Finalisierung 
der Stellungnahme des Gremiums bis dahin realistisch sein. Ferner gebe es keine 
einheitliche Vorstellung darüber, wie das Beteiligungsgremium weiter am Prozess beteiligt 
werden wolle, jedoch den allgemeinen Wunsch für eine öffentliche Beteiligung. 
Angesichts des angekündigten Fernbleibens von „Tschüss Kohle“ bei möglichen 
zusätzlichen Workshop-Terminen stelle sich noch die Frage, inwiefern das Angebot für die 
weiteren Gremiumsmitglieder unter einer fortgesetzten Wahrung von Vertraulichkeit 
stehe. 

Herr Sprandel stellte klar, das Angebot habe weiterhin Bestand – was Vertraulichkeit 
erfordere, werde man erst später ermessen können. Er betonte, diese zusätzlichen 
Workshop-Termine seien unabhängig von weiteren nun zu entwickelnden Diskussions- 
und Kommunikationsformaten zum Thema. 

Herr Heine zog ein positives Resümee des Prozesses. Durch die unterschiedlichen Schritte 
sei deutlich geworden, warum nun dieses Konzept für eine Vorzugsvariante heraus-
gekommen sei und kein anderes. Für die weitere öffentliche Kommunikation erwarte er, 
dass diese eine andere Informationstiefe haben werde, um auch Menschen ohne 
spezifische Vorkenntnisse erreichen zu können. Er halte es für wünschenswert, wenn sich 
die Gremiumsmitglieder weiterhin an dieser Kommunikation beteiligten, da sie während 
des Prozesses tiefe Einblicke in die Überlegungen und Zusammenhänge erhalten hätten. 
Für die Zusammenarbeit bedanke er sich herzlich. 

 

5. Stellungnahme: Aussprache Entwurfsfassung, weitere 
Konsolidierung 

Frau Gassen leitete die allgemeine Aussprache ein mit Verweis auf den Erstentwurf für die 
Stellungnahme, die im Vorfeld zum Workshop verschickt worden sei und bereits erste 
redaktionelle Bearbeitungen enthalte. Durch die Vorverlegung der Pressekonferenz auf 
den 17. Juni sei nun zuerst zu erörtern, ob eine Veröffentlichung bis dahin angestrebt 
werden solle oder nicht. 

Frau Dr. Petersen unterstützte die Option einer Veröffentlichung zum 17. Juni, sofern die 
damit verbundene Abstimmung zeitlich für alle Beteiligten machbar sei. Weitere 
Gremiumsmitglieder schlossen sich dieser Einschätzung an, wobei das genaue Timing 
noch zu diskutieren sei. 
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Herr Prof. Kaltschmitt warf die Frage auf, wie man formal mit Minderheitenvoten 
umgehen wolle. Die Klärung dieser Frage solle seiner Ansicht nach ebenfalls vor der 
weiteren inhaltlichen Diskussion erfolgen. 

Frau Gassen merkte an, der vorliegende Entwurf baue auf den Ergebnissen der Interviews 
auf, die zum Thema Stellungnahme mit den Gremiumsmitgliedern geführt worden seien 
und unterstelle auf dieser Basis einigungsfähige Punkte, etwa zum Verlauf des Prozesses 
oder zur Nachvollziehbarkeit der Teilschritte. Sollten nun Passagen nicht von allen 
mitgetragen werden können, müsse man diese einen oder alternativ streichen. Sie verwies 
zudem auf die Möglichkeit, die geplanten Einzelstatements für individuelle Schwerpunkt-
setzungen zu verwenden. Frau Dr. Petersen schlug daraufhin vor, zunächst mögliche 
Differenzen zu eruieren, bevor man den Umgang damit festlege. Dem wurde zugestimmt. 

Frau Hansen befand, die Beschreibung des Konzepts für die Vorzugsvariante solle aus der 
Stellungnahme gestrichen werden: Es sei nicht Aufgabe des Beteiligungsgremiums, diese 
vorzustellen, sondern allein die der HEnW. Hier sehe sie die Notwendigkeit einer klaren 
Abgrenzung. Im Rahmen des Prozesses sei dem Gremium die Möglichkeit gegeben 
worden, die Schritte bei der Entwicklung eines Lösungskonzepts nachzuvollziehen; 
trotzdem sei nicht immer transparent gewesen, welche anderen Optionen ernsthaft 
geprüft worden seien. Eine technische Bewertung des vorliegenden Konzepts könne 
daher nicht seriös vorgenommen werden und falle auch nicht in die Zuständigkeit des 
Gremiums. 

Herr Beisheim stimmte Frau Hansen zu, der Prozess habe für das Gremium einen 
Informations-, aber keinen Entscheidungsraum geboten. Für ihn sei zudem noch nicht 
ersichtlich, ob sich alle Gremiumsmitglieder für die gemeinsame Stellungnahme 
aussprächen. Auf die Nachfrage von Frau Grote, ob es ein grundsätzliches Veto gegen ein 
gemeinsames Statement gebe, erfolgten keine entsprechenden Reaktionen. 

Herr Dr. Skirke brachte als Vorschlag ein, den Fokus auf den konsultativen Charakter der 
Beteiligung zu legen. Dies lasse zu, sich zu den Rahmenbedingungen der Lösung zu äußern 
und auf die aktiven Hinweise des Gremiums während des Prozesses einzugehen. Eine 
Bewertung der Vorzugsvariante erübrige sich durch eine solche Perspektive. Besonders 
hervorzuheben sei seiner Meinung nach der Beitrag des Gremiums zum Konzept für eine 
Vorzugsvariante, das hinreichend flexibel und veränderungsoffen sei. Entsprechende 
Hinweise seien durch das Gremium wiederholt in den Prozess eingebracht worden. 

Frau Memmler schloss daran an und sagte, es solle nicht unerwähnt bleiben, dass die 
konsultative Beteiligung ein hohes Maß an zeitlichem Aufwand und Engagement erfordert 
habe. Dies sei nicht selbstverständlich und müsse bei der Bewertung des Prozesses 
berücksichtigt werden. 

Frau Dr. Petersen stimmte Frau Hansen und Herrn Dr. Skirke zu, es sei nicht die Aufgabe 
des Gremiums, das Konzept für die Vorzugsvariante zu bewerten. Es solle aber betont 
werden, dass Einwände des Gremiums aufgegriffen worden seien. Sie halte es für eine 
denkbare Option, dass die Stellungnahme sich auf die Rolle des Beteiligungsgremiums 
konzentriere. Herr Prof. Kaltschmitt unterstützte diese Fokussierung und ergänzte, 
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Learnings aus dem Beteiligungsprozess könnten für künftige Prozesse dieser Art hilfreich 
sein. Insofern verfestige sich für ihn der Eindruck, dass es eher auf ein prozessorientiertes 
Statement hinauslaufe. 

Frau Hansen brachte mit Blick auf die Bewertung der Zusammenarbeit grundsätzlich die 
Einschränkung an, der Prozess sei recht geschlossen und eine breitere Einbindung der 
Öffentlichkeit nicht vorgesehen gewesen. „Tschüss Kohle“ habe über eigene 
Veranstaltungen versucht, diese Lücke zu schließen. Zum Verständnis des Prozesses und 
zur Einordnung des Konzepts sei es zudem wichtig, auf die Rolle der von den HEnW 
beauftragten Gutachter:innen bei der Eingrenzung auf eine Vorzugsvariante sowie den 
zugrunde gelegten Annahmen und Rahmenbedingungen einzugehen. Sie erkenne an, dass 
Herr Dr. Liebenthal und die weiteren Beteiligten der HEnW Rückfragen und Einwürfe des 
Gremiums sehr intensiv und umfassend bearbeitet hätten und sehr auskunftsbereit 
gewesen seien. Besonders hervorzuheben sei auch, dass die HEnW eine in ihren Augen 
mutige Lösung wähle, die durchaus mit Umsetzungsrisiken verbunden sei. Eine solche 
Risikobereitschaft sei bei Investitionsentscheidungen zur Dekarbonisierung von Vorteil 
und lobenswert. 

Für das weitere Vorgehen schlug Herr Beisheim vor, die Bearbeitung der Stellungnahme 
im Dokument von „Tschüss Kohle“ fortzusetzen, da hier einige der diskutierten Kürzungen 
und Änderungen schon enthalten seien. Herr Dr. Groscurth wandte ein, es sei nach den 
geäußerten, teilweise grundsätzlichen Einwänden nicht effizient, an der redigierten 
Fassung des Erstentwurfs weiterzuarbeiten. Er regte an, auf Basis der im Workshop 
erfolgten Rückmeldungen einen neuen Entwurf zu erstellen und damit in die weitere 
Konsolidierung zu gehen. 

Ergänzend dazu machte Frau Grote den Vorschlag, für die Sammlung weiterer Änderungs- 
und Ergänzungswünsche zwei Tage einzuräumen, um anschließend eine neue Fassung zur 
Abstimmung zu geben. Zudem könne man in der Folgewoche eine Redaktionssitzung zur 
Finalisierung des Dokuments ansetzen. Frau Gassen fügte hinzu, der Entwurf werde auf 
SharePoint zur Verfügung gestellt, um die gemeinsame Bearbeitung zu ermöglichen. Das 
vorgeschlagene Vorgehen fand die Zustimmung des Gremiums. 

Bezüglich des genauen Veröffentlichungszeitpunkts sprach sich Herr Dr. Groscurth für 
eine Veröffentlichung am Tag der Pressekonferenz aus, da durch sie bereits mediale 
Aufmerksamkeit für das Thema hergestellt werde. Dieser Vorschlag wurde von Frau 
Memmler und Herrn Dr. Skirke unterstützt. Herr Beisheim und Frau Hansen stellten 
Überlegungen an, die die Eigenständigkeit der Stellungnahme in den Fokus nahmen; bei 
der Terminierung sei dies zu berücksichtigen. Herr Dr. Groscurth schlug einen Versand 
nach der Pressekonferenz von HEnW und BUKEA vor. Diese Abfolge sei kausal stimmig. 
Herr Sprandel äußerte sich zustimmend dazu. Daraufhin schlug Frau Hansen eine 
Veröffentlichung unmittelbar nach der Pressekonferenz vor, da die Kenntnis des Konzepts 
für die Vorzugsvariante Voraussetzung für die Einordnung der Stellungnahme sei. Dieser 
Vorschlag wurde angenommen. 
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Frau Gassen fasste anschließend den Zeitplan bis zum Versand der Stellungnahme am 17. 
Juni zusammen. Für die gemeinsame Redaktionssitzung zur Finalisierung des Dokuments 
wurde der 15. Juni abgestimmt. 

 

6. Verabschiedung 

Zum Abschluss ergriff zuerst Herr Sprandel das Wort für die BUKEA. Auch wenn bis dahin 
noch viel zu tun und ein abschließendes Urteil noch nicht möglich sei, blicke er dem Tag 
der Investitionsentscheidung mit Spannung entgegen. Der Beteiligungsprozess habe zur 
Entscheidungsfindung beigetragen, dafür bedanke er sich herzlich bei den Gremiums-
mitgliedern und allen weiteren Beteiligten. Er habe sich innerhalb der Behörde sehr dafür 
eingesetzt, dass der Prozess so vollzogen werden könne. 

Herr Dr. Liebenthal sprach stellvertretend für die HEnW dem Gremium ebenfalls seinen 
Dank aus. Die Arbeit sei mit großem Einsatz aller Teilnehmenden verbunden gewesen. Die 
Lösungsentwicklung sei ein gemeinsamer Prozess gewesen, bei dem es keine 
naheliegenden, einfachen Lösungen gegeben habe. Dabei seien auch Widerspruch und 
Kontroverse produktiv und hilfreich gewesen. 

Frau Grote dankte allen Beteiligten für ihren Input und die konstruktive Mitarbeit bei der 
weiteren Erarbeitung der Stellungnahme. 


