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Tagesordnung:
1.

Drs. 20/9750

. . . Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Gewerbliche Bauflächen am Kirchwerder
Hausdeich in Kirchwerder) . . . Änderung des Landschaftsprogramms
für die Freie und Hansestadt Hamburg (Gewerbliche Bauflächen am
Kirchwerder Hausdeich in Kirchwerder)
(Antrag des Senats)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der
Umweltausschuss ist mitberatend. -

-2-

2.

Drs. 20/8944
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Windenergieanlagen in den Vier- und Marschlanden  Kompromiss
mit den Vertrauensleuten des erfolgreichen Bürgerentscheids im
Bezirk Bergedorf finden
(Antrag der FDP- und der CDU-Fraktion)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der
Umweltausschuss ist mitberatend. -

und
Drs. 20/9486

Energie-Campus verwirklichen und Bergedorfer Bürgerentscheid
umsetzen
(Antrag der CDU- und der FDP-Fraktion)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der
Umweltausschuss ist mitberatend. -

und
Drs. 20/9675

Mediation Windenergie Bergedorf
(Antrag der GRÜNEN)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der
Umweltausschuss ist mitberatend. -

sowie
Windenergie
(Selbstbefassung gem. § 53 Absatz 2 der Geschäftsordnung der
Hamburgischen Bürgerschaft)

Drs. 20/9810

. . . Änderung des Flächennutzungsplans für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in
Hamburg) . . . Änderung des Landschaftsprogramms für die Freie und
Hansestadt Hamburg (Eignungsgebiete für Windenergieanlagen in
Hamburg)
(Antrag des Senats)
- Der Stadtentwicklungsausschuss ist federführend, der
Umweltausschuss ist mitberatend. -

3.

Verschiedenes
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Anwesende:

I.

Ausschussmitglieder beider Ausschüsse
Abg. Matthias Albrecht (SPD)
Abg. Martin Bill (GRÜNE)
Abg. Ole Thorben Buschhüter (SPD)
Abg. Anja Domres (SPD)
Abg. Dr. Andreas Dressel i. V. (SPD)
Abg. Olaf Duge (GRÜNE)
Abg. Dr. Kurt Duwe (FDP)
Abg. Daniel Gritz (SPD)
Abg. Dora Heyenn (Fraktion DIE LINKE)
Abg. Gert Kekstadt (SPD)
Abg. Jens Kerstan (GRÜNE)
Abg. Dirk Kienscherf (SPD)
Abg. Anne Krischok (SPD)
Abg. Gerhard Lein i. V. (SPD)
Abg. Ralf Niedmers (CDU)
Abg. Olaf Ohlsen (CDU)
Abg. Lars Pochnicht (SPD)
Abg. Hans-Detlef Roock (CDU)
Abg. Dr. Monika Schaal (SPD)
Abg. Birgit Stöver (CDU)
Abg. Carola Thimm (SPD)

II.

Ständige Vertreterinnen und Vertreter beider Ausschüsse
Abg. Doris Müller (SPD)
Abg. Dennis Gladiator (CDU)

III.

Senatsvertreterinnen und Senatsvertreter
Behörde für Stadtentwicklung und Umwelt
Frau Senatorin
Jutta Blankau
Herr Staatsrat
Holger Lange
Frau Wiss. Ang.
Karen Bruns

IV.

Auskunftspersonen
Herr Prof. Dr. Werner Beba, HAW Hamburg
Herr Dieter Frey, Buchholz
Herr Jens Heidorn, NET OHG, Hamburg
Herr Henrik Meyer, Commerzbank Hamburg
Herr Paul-Bastian Nagel, TU Berlin
Herr Klaus Soltau, Planer, Hamburg
Herr Willy Timmann von der Initiative mit
Frau Bettina Albright
Herrn Harri Arndt
Herrn Karsten Paulssen
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V.

Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Bürgerschaftskanzlei
Gabriele Just, Birgit Lörler

VI.

Vertreterinnen und Vertreter der Öffentlichkeit
Circa 50 Personen
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Zu TOP 1
Keine Niederschrift; siehe gemeinsamer Bericht an die Bürgerschaft.

Zu TOP 2 Wortprotokoll
Vorsitzender: Meine Damen und Herren, jetzt kommen wir zum Hauptpunkt des Abends –
jetzt muss ich erst noch meine Liste suchen der Experten – so, meine Damen und Herren,
vielleicht muss ich ein paar Formalien erklären. Zunächst begrüße ich aber erst einmal
unsere Experten. Das ist Herr Professor Dr. Werner Beba, HAW Hamburg, dann Herr Dieter
Frey aus Buchholz, dann Herr Jens Heidorn, NET OHG Hamburg, dann Herr Henrik Meyer,
Commerzbank Hamburg, dann Herr Paul-Bastian Nagel, TU Berlin, und für die Initiative Herr
Willy Timman und dann Frau Bettina Albright, Herr Harri Arndt und Herr Karsten Paulssen.
Meine Damen und Herren, wir befinden uns hier in einer Expertenanhörung. Wir haben aber
zwischen den Fraktionen Folgendes vereinbart, dass Herr Timmann für die Initiative als
Auskunftsperson zur Verfügung steht und die drei anderen Genannten von der Initiative,
Frau Bettina Albright, Herr Harri Arndt und Herr Karsten Paulssen, dass denen Gelegenheit
gegeben wird, ungefähr fünf Minuten ein Eingangsstatement hier auch zu geben und bei
Bedarf …
(Zwischenruf: Bei den regionalen (…))
– Ja, ja.
… bei Bedarf dann auch hier Antworten geben können, wenn bei Fragen von den
Abgeordneten regional zu den einzelnen Gebieten dort eine Antwort gewünscht wird. Ist das
so richtig wiedergegeben? Gut. Herr Kienscherf.
Abg. Dirk Kienscherf: Ich glaube, noch einmal, um das zu präzisieren, ich glaube, wir
hatten abgesprochen sozusagen, Eingangsstatement Herr Timmann und die anderen
Vertreter dann Eingangsstatements jeweils kürzere, wenn es um diese unterschiedlichen
regionalen Bereiche geht. Ich glaube, das war das. Aber das meinten Sie, glaube ich, auch
so.
Vorsitzender: Ja, okay, dann müssen wir uns auch darauf verständigen, dass wir dann auch
hier die regionalen Gebiete dann einzeln aufrufen von hier aus. Sonst wissen wir ja nicht
hier, wann die dran sind. Ist das so organisiert worden? Ich frage nur einmal nach. Oder
machen wir hier eine ein allgemeines Hin und Her? Also, das halte ich nicht für zielführend.
Abg. Dirk Kienscherf: Nein, allgemeines Hin und Her machen wir nicht, sondern es gibt hier
einmal allgemeine Aspekte letztendlich, und dann ist ja auch in der Drucksache, wo dann auf
einzelne Standorte oder regionale Bereiche noch einmal eingegangen wird, und dass man
dann zu diesen Punkten letztendlich dann entsprechend dann die Initiative noch einmal
sprechen lässt.
Vorsitzender: Okay, gut. Meine Damen und Herren, Sie sehen, wir handeln hier flexibel. Wir
müssen aufpassen, dass wir die Geschäftsordnung der Bürgerschaft nicht hier zu sehr
vergewaltigen und deswegen haben wir uns hier fraktionsübergreifend auf dieses Verfahren
verständigt.
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So, jetzt stelle ich zunächst erst einmal die Frage an die Fraktionen: Ich glaube, wir haben
Einvernehmen darüber erzielt, dass wir heute ein Wortprotokoll führen? Ich sehe
allgemeines Nicken. Dann machen wir das auch so.
Wir haben gegen etwa 19.30 Uhr einen Imbiss vorgesehen, und hier sage ich noch einmal,
weil wir viele Zuschauer auch haben, dieser Imbiss ist vorgesehen für die Abgeordneten und
die Auskunftspersonen und nicht für das Publikum. Wir haben es schon erlebt hier, da hatte
ich nachher hier hungrige Abgeordnete rumlaufen, die haben dann nichts mehr abgekriegt.
Gut, aber das noch einmal zur notwendigen Klarheit.
Dann habe ich hier – Frau Senatorin, habe ich vergessen, tut mir leid – die Vertreter des
Senats habe ich hier vorhin nicht begrüßt. Ich begrüße Frau Senatorin Blankau, Herrn
Staatsrat Lange, und dann hatten wir noch Frau Bruns. Ja, herzlich willkommen, ist schön,
dass Sie dabei sind und sich das anhören. Zum Verfahren: Wir werden dann, wenn wir heute
diese Veranstaltung abgeschlossen haben, am 28. November 2013 wieder zusammen mit
dem Umweltausschuss die Senatsbefragung durchführen und werden dann anschließend
auch zur Beschlussfassung kommen, sodass der Bericht dann oder die Beschlussfassung,
die Drucksache und der Bericht, dann im Dezember 2013 auf der DezemberBürgerschaftssitzung dann auch verabschiedet werden können. Das ist die Vereinbarung
vom Zeitablauf zwischen den Fraktionen.
So. Meine Damen und Herren, ich gehe dann einmal so, wie ich Sie vorhin begrüßt habe bei
den Experten, wenn Sie einverstanden sind, durch. An Nummer 1 haben wir Herrn Professor
Dr. Werner Beba und ich bitte ihn, ein kurzes Einführungsstatement zu geben.
Noch einen Hinweis. Bei Wortmeldungen nehmen Sie bitte das Mikrofon, damit wir das
Wortprotokoll auch sauber führen können.
Herr Dr. Beba: Ja, das Mikrofon braucht man wohl. Vielen Dank für die Gelegenheit, ein
Eingangsstatement zu machen. Und ich möchte Sie ganz gerne kurz und knapp – ich habe
auch eine ausführliche Unterlage dabei (Anlage 1) – zu unserem sehr besonderen
Projektvorhaben vertraut und bekannt machen, nämlich dem Energie-Campus Hamburg in
Verbindung mit dem Windparkvorhaben Curslack. Die Zukunft soll in Bergedorf stattfinden,
das ist unsere Philosophie. Die Idee ist es, ein Technologiezentrum für Windenergie,
Netzintegration und Speicherung dort aufzubauen. Mit rund 7,5 Millionen Euro fördern das
Land Hamburg und der Europäische Fonds für Regionale Entwicklung dieses – das sehen
Sie dort – Technologiezentrum. So wird es aussehen. Baubeginn ist in diesen Tagen
gewesen, das heißt, die Einrichtung der Baustelle. Ende 2014, Oktober/November, soll dies
fertig sein.
Die Idee ist es, ein Silicon Valley der erneuerbaren Energien zu bauen, in Verbindung mit
dem nur 1.000 Meter entfernten Windpark Curslack soll dadurch ein deutschlandweit
einzigartiges Projekt entstehen. Was wollen wir dort tun? Ad 1, Silicon Valley heißt
Wissenstransfer zwischen Unternehmen und wissenschaftlichen Einrichtungen. Ad 2,
Unternehmensorientierung. Wir wollen diese wachsende Branche in Hamburg der
erneuerbaren Energien, vor allem Windenergie, stärker ansiedeln, Existenzgründungen
fördern und Aus- und Weiterbildungskonzepte, Qualifizierung dort vertreten.
Ein dritter Punkt ist neu für Technologieparks, nämlich Bürgerorientierung. Unser Ziel ist es,
dass wir diesen Energie-Campus nutzen auch als Begegnungsstätte für Bürger, um
Informationen und Akzeptanz für die Energiewende in Deutschland zu vermitteln. Das ist,
glaube ich, wie wir auch aus aktuellem Anlass in Bergedorf wissen, ein ganz notwendiger
Punkt, meine Damen und Herren. Wir konzentrieren uns auf Windenergie, Speicherung und
intelligente Stromnetze, und vielleicht, um das noch einmal kurz deutlich zu machen, möchte
ich gerne die nächsten Sätze mit einem kleinen Film untermauern, der das Gebäude zeigt,
eine Animation des Ganzen.
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In den Schleusengärten soll, neben dem Laser Zentrum Nord, GALAB existiert dort schon,
dieses Technologiezentrum entstehen. Es wird im Erdgeschoss ein Windlabor beinhalten
und im oberen Bereich ein sogenanntes Smart-Grid-Labor. Hier dreht es sich darum, die
Zukunftsfähigkeit von intelligenten Stromnetzen und der Versorgungssicherheit zu entwickeln
Geplant ist es, in einem nächsten Schritt in einigen Jahren ein FraunhoferAnwendungszentrum für Leistungselektronik dort als dritte Etage zu etablieren. Dabei muss
ich vorwegschicken, dass wir einen Letter of Intent der Wirtschaftsbehörde, der
Wissenschaftsbehörde haben, dass ein Fraunhofer-Anwendungszentrum bereits
Beginn 2014 dort in unmittelbarer Nachbarschaft zunächst in einer Anmietung startet.
Was wollen wir dort tun? Wir wollen Windenergie effizienter machen. Es dreht sich nicht nur
darum, Daten zu messen und zu verarbeiten, sondern wir wollen vielfältige Komponenten
der Windenergie, die heute immer noch störanfällig sind, verbessern. Ein Beispiel: Unsere
Kollegen in Bremerhaven haben gerade über die Entwicklung eines neuartigen Rotorblattes,
das an den Flügelspitzen aussieht wie der Airbus, eine Effizienzsteigerung von 15 Prozent
erwirkt.
Ad 2 ist, wir wollen uns im Kern konzentrieren auch auf Umweltauswirkungen,
Fledermauspopulationen, Lärmemission, das heißt, an den Anlagen selber wird direkt
geforscht werden. Das bedeutet, Sie brauchen einen unmittelbaren Zugriff auf die Anlagen.
Diesen werden Ihnen normale Betreiber nicht ermöglichen, weil sie dadurch die
Vollwartungsverträge verlieren, und letzten Endes ist ein Betreiber ausschließlich auf Ertrag
angewiesen. Wir würden sagen, im Zweifelsfall hat die Forschung Vorrang.
Wir brauchen hierfür allerdings Anlagen modernsten Typs, weil, wir können weder unsere
Studierenden an veralteter Technologie ausbilden, noch macht es Sinn, Unternehmen
Forschungsdienstleistungen anzubieten an Typen, die heute nicht mehr im Markt gefragt
sind. Insofern ist es für uns wichtig, fünf Windkraftanlagen in einer Höhe von 180 Meter
gesamt, das heißt, 120 Meter Nabenhöhe mit etwa 2,4 bis 3 Megawatt-Generatoren zu
etablieren, um genau diese Effekte, die Lasteffekte, die dort entstehen, und die
Verbesserung der Schadensprognosen und bis hin zur Entwicklung neuer Komponenten
sowohl im maschinenbaulichen Teilbereich, den mein Kollege Professor Dalhoff betreuen
wird, als auch durch die Kooperation mit Fraunhofer. Unser Anwendungszentrum ist, wenn
Sie so wollen, eine Tochter des ISIT in Itzehoe, Institut für Siliziumtechnologie. Wir wollen
mittels Halbleiterforschung die elektronischen Komponenten, die noch schadenshäufiger
sind als die mechanischen, verbessern.
Der zweite Bereich, Netzintegration, ist ein besonders wichtiger, weil wir zwar in Hamburg
keine Probleme in der Netzintegration haben, insbesondere im Bereich Curslack nicht, aber
dass die hohen Kraftwerksleistungen, Grundlastkraftwerke, letzten Endes nur von wenigen
Spitzen abhängig sind, bringt uns zu der Frage, wie können wir über Demand-SideManagement, also die Lastverlagerung, mehr Energie, mehr elektrisch erzeugte Energie in
die Steckdose bringen und durch weitere Speicherkonzepte die Effizienz noch weiter
erhöhen. Hierzu ist es für uns von einem unglaublich einzigartigen Vorteil, dass die 110Kilovolt-Freileitung, die zum Pumpspeicherwerk Geesthacht verläuft, direkt über den
Windpark Curslack verläuft. Wir sind in Verhandlungen mit Vattenfall über ein Umspannwerk,
dass wir praktisch die elektrisch erzeugte Energie dort vor Ort auch im Pumpspeicherwerk
bearbeiten können.
Warum so viele Anlagen und so hohe? Also, es sind ja nur fünf. Und zu den vielen komme
ich gleich. Ich glaube, die Zahlendaten sind sehr einfach, konzentrieren Sie sich nur auf
diesen kleinen Kreis. Bei fünf Anlagen werden wir etwa 9 Millionen Kilowattstunden pro Jahr
produzieren je Anlage. Wenn wir 100-Meter-Anlagen haben – Sie sehen dort links zwei
verschiedene Typen – sind Sie bei einem Viertel etwa. Das heißt letzten Endes, große, aber
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weniger Anlagen sind entscheiden für den Stromertrag. Und in einer Simulation einmal
deutlich gemacht, so sehen fünf Anlagen mit 180 Meter in Curslack aus und so sehen
17 Anlagen – die brauche ich nämlich, um diese fünf zu ersetzen – aus, wobei, davon einmal
abgesehen ist es unrealistisch, ad 1, die Parkabschaltungen sind viel zu hoch, die
Wirkungsgrade werden noch geringer, zweitens, nach unserer schriftlich vorliegenden
Bestätigung der Commerzbank würde ein Vorhaben mit derartigen Anlagen nicht finanziert
werden. Und der dritte, für uns eigentlich maßgebliche Punkt, die Forschung würde
überhaupt keinen Sinn mehr machen und sich lohnen.
Ein letztes Chart, meine Damen und Herren, damit Sie sehen, wie weit wir eigentlich heute
schon sind. Neben dem Windpark, Windlabor, Smart- Grid-Labor, das ist leider etwas
schlecht zu lesen, sind wir dabei, die Verträge mit Fraunhofer in den nächsten zwei Wochen
abzuschließen. Fraunhofer wird sich mit diesem Zentrum am Energie-Campus ansiedeln und
auch ganz bewusst in Zusammenarbeit und in Integration mit den Projekten dort. Dazu ist
der Zugriff auf die Anlagen nötig, damit wir überhaupt die Chance haben, Innovationen an
Komponenten vorzunehmen.
Der zweite Bereich ist, auch da erwarten wir in zwei Wochen etwa die Zusage für eine
Anschubfinanzierung durch die Wirtschaftsbehörde, wir wollen eine Akademie für
erneuerbare Energien aufbauen unter Mitnutzung der Infrastruktur des Energie-Campus,
indem wir auf akademischem Niveau Qualifizierung, also der Maschinenbauingenieur mit
Bachelor-Abschluss, der auf den Stand der Technik gebracht werden soll, kann das im
Rahmen von Weiterbildung über Zertifikatskurse erlernen, er kann aber auch gleichzeitig
seinen Master-Abschluss
erwirtschaften. Das ist sehr attraktiv für die Unternehmen, um weitere qualifizierte Mitarbeiter
hier nach Hamburg zu locken oder um sie zu halten.
Der dritte Punkt ist sehr neu. Wir befinden uns in Kooperationsverhandlungen mit einem
Partner, der ein großes Fachkräfteausbildungszentrum neben uns am Energiezentrum
ansiedeln möchte, und zwar für Servicetechniker. Diese Servicetechniker sollen geschult
werden in Höhentraining, in Sicherheitstraining, in Reparatur- und Wartung von Anlagen.
Hier steht ein Flächenbedarf von weiteren 6.000 Quadratmetern in den Schleusengärten
dazu mit einem Investitionsvolumen von 8 Millionen Euro.
Fasse ich einmal zusammen, sind wir bei einem Investitionsvolumen – anteiliger Windpark
für die HAW, Technologiezentrum, Fraunhofer und der Partner für die berufliche
Weiterbildung – von etwa 30 Millionen Euro, und damit ende ich damit, womit ich begonnen
habe, die Zukunft soll in Bergedorf stattfinden. Und ich glaube, wir haben die große Chance,
einen einzigartigen Leuchtturm nicht nur in Norddeutschland, sondern auch in Deutschland,
mit diesem Projekt zu schaffen. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beba. Bevor ich Herrn Dieter Frey aus
Buchholz jetzt das Wort gebe, möchte ich den beiden Damen, die an der Tür stehen,
anbieten, wir haben hier noch Stühle zur Verfügung, die über sind, sich da jeweils einen
Stuhl zu greifen und Platz zu nehmen. Sie brauchen nicht die ganze Zeit zu stehen.
Gut, dann haben wir auch das. Dann möchte ich die Experten insgesamt noch einmal bitten,
wenn Sie irgendwelche Charts und Ausarbeitungen haben, sie dem Protokoll zur Verfügung
zu stellen. Und das Publikum weise ich vorsorglich darauf hin – ich denke nicht, dass das
passieren wird –, dass Beifall- und Missfallensäußerungen hier nicht erlaubt sind.
So, Herr Professor Frey bitte. Professor – Entschuldigung – Herr Dieter Frey bitte.
Herr Frey: Ja, guten Abend. Mein Name ist Dieter Frey, ich bin Inhaber von einem
Messlabor. Wir beschäftigen uns mit Messungen an Windenergieanlagen. Wir messen die
elektrische Leistungsfähigkeit von Windenergieanlagen, wir messen Lasten, die im Betrieb
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auf Windenergieanlagen einwirken, und wir messen die elektrischen Eigenschaften von
Windenergieanlagen, das ist die Qualität des elektrischen Stromes, den eine
Windenergieanlage erzeugt, sozusagen. Also, grob gesagt, wie gut ist der Sinus.
Wir haben eine Geschäftsidee oder unsere Geschäftsidee funktioniert so: Wir sind ansässig
in Buchholz, Buchholz ist rein zufällig deswegen, weil, ich habe an der Universität in
Hamburg-Harburg gearbeitet und von daher hatte sich Buchholz ergeben. Buchholz hat sich
für unser Büro als sehr günstig herausgestellt, weil wir hier im norddeutschen Raum
praktisch relativ leicht nach Mecklenburg-Vorpommern kommen, weil wir den ganzen
niedersächsischen Raum relativ leicht erfahren können und auch Schleswig-Holstein.
Aktuell sind wir mit Lastmessungen in Cuxhaven beschäftigt. Wir sind mit Lastmessungen in
Janneby beschäftigt. Janneby liegt zwischen Husum und – Wie heißt die Ostseestadt dazu?
– Rendsburg. Wir sind zurzeit mit Windpotenzialmessungen im Odenwald beschäftigt, wir
sind zurzeit mit einer Last- und Leistung- und Netzverträglichkeitsmessung in Oklahoma
beschäftig, wir sind zurzeit gerade befasst mit einer Messung von Getriebelasten in
Wisconsin. So. Also, das ist die Idee, die wir verfolgen. Wir wurden heute reakkreditiert. Ja,
der junge Mann hat gesagt, so, okay, gut, also, ihr seid ja eigentlich überall auf dieser Welt.
Nicht? Und wenn Sie also auf unserer Internetseite nachlesen, steht dort, wir gehen überall
hin, nur dort nicht, wo Krieg ist.
Die Messdaten, die wir gewinnen, holen wir entweder per Funk, also letztendlich ist es dieser
Dienst, den Sie kennen, mit Ihrem Hosentaschentelefon, was Sie benutzen, oder wir holen
unsere Messdaten über das Internet in das Büro. Wir werten diese Daten aus dann bei uns
im Büro, und in der Regel, sage ich einmal, müssen wir dann vielleicht ein- oder zweimal
noch hingehen. Meine Kollegen sitzen, nehme ich an, jetzt gerade im Flugzeug und kommen
jetzt gerade zurück aus Wisconsin. So in etwa, dass Sie einmal wissen, was wir tun. Danke
schön.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Frey. Als Nächster hat dann Herr Heidorn das Wort.
Herr Heidorn: Ja, sehr geehrte Damen und Herren, auch von mir noch einmal vielen Dank,
dass ich hier heute eingeladen bin und unseren Standpunkt Ihnen hier darlegen kann. Ich
stelle mich selbst einmal ganz kurz vor. Ich bin 1962 in Hamburg geboren, verheiratet, zwei
Kinder, bin vom Studium her Diplomingenieur der Fachrichtung Anlagen- und
Betriebstechnik, wenn man so will, bin ich Schiffsingenieur, aber ich bin an Land geblieben.
Ich war über 15 Jahre bei HeinGas – das dürfte den meisten von Ihnen noch bekannt sein –
verantwortlich für die Beratung von Industriekunden, Anwendungsberatung, Schwerpunkt
Eigenstromerzeugung, hatte von daher schon sehr früh eben auch mit der Stromerzeugung
zu tun. Ich habe dann vor über 22 Jahren Hamburgs erste Windenergieanlage gebaut, in
Ochsenwerder, also auch in den Vier- und Marschlanden, die dreht sich glücklicherweise
noch immer. Ich war viele Jahre ehrenamtliches Mitglied auch hier im Bürgerwindpark in
Hamburg-Neuland, der mittlerweile ja verkauft wurde, und ich bin nebenbei noch zuständ als
Referent sowohl für den Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft, für das
Lehrerinstitut in Hamburg für allgemeinbildende und gewerbliche Schulen und den
Bundesverband für Windenergie. Ach so, und seit mittlerweile fünf Jahren entwickeln wir die
Projekte, über die wir heute ja auch sprechen werden, Ochsenwerder, Altengamme und
Neuengamme, im Rahmen eines Repowerings und einer möglichen Erweiterung.
In meiner Präsentation (Anlage 2) werde ich mich beschränken einmal auf Bürgerbegehren
und Bürgerentscheid, einfach noch einmal die schriftlichen Texte Ihnen noch einmal
darlegen, werde die Eignungsflächen noch einmal vorstellen, dass wir alle noch einmal auf
dem gleichen Stand sind, werde Ihnen aber auch Detailpläne zeigen, wo wir die Abstände
zur Wohnbebauung dargestellt haben, und ich werde Ihnen darstellen, welche
Veränderungen im Rahmen des laufenden Verfahrens bereits durchgeführt worden sind.
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Das war die Formulierung des Bürgerbegehrens, ich will das nicht mehr groß vorlesen, das
war relativ schnell erfolgreich, also die notwendigen Stimmen wurden von der Bürgerinitiative
erfolgreich zusammengetragen. Daraus wurde dann der Bürgerentscheid, da hat sich dann
der Text sehr stark verändert, da heißt es dann eben diese fünf Punkte, die hier dargestellt
sind. Aber in beiden Fällen ist die Formulierung relativ eindeutig, zumindest was die Höhe
angeht sind sie für eine Beschränkung auf 100 Meter und lehnen sie daher eine Änderung
des Flächennutzungsplanes ab.
Nun gibt es einen Flächennutzungsplan, und zwar seit 15 Jahren, seit 1998, der keine
Höhenbeschränkung beinhaltet. Von daher widerspricht sich der Bürgerentscheid an sich
schon in sich selbst. Wenn man also gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes
stimmt, stimmt man für eine Beibehaltung des jetzigen Flächennutzungsplans ohne
Höhenbeschränkung. Also, wenn man eine Höhenbeschränkung will, muss man genau das
Gegenteil machen. Man muss den bestehenden Flächennutzungsplan ändern. Das soll aber
ganz bewusst nicht passieren.
Eine weitere Formulierung im Bürgerentscheid, der Bürgerentscheid fordert, die bisherigen
Abstände der Windenergieanlagen zu Wohngebieten beizubehalten. Das ist auch eine
Formulierung, die in keinem Widerspruch steht zu den geplanten Änderungen des
Flächennutzungsplanes, denn die Mindestabstände zu der Wohnbebauung bleiben gleich
beziehungsweise in vielen Fällen vergrößern sie sich sogar teilweise deutlich. Das werde ich
Ihnen gleich darstellen.
Das ist die F-Planänderung für Curslack, die einzige wirklich komplett neue Fläche, die
ausgewiesen werden soll, eben mit einer entsprechenden Höhenbegrenzung, die es bisher
nicht gegeben hat. Da steht diese 180 Meter, die Herr Professor Dr. Beba auch schon
erwähnt hat.
Die Fläche in Altengamme, das schwarz Schraffierte, ist die jetzige Eignungsfläche ohne
Höhenbeschränkungen. Zukünftig sollen dort drei Streifen ausgewiesen werden mit einer
Höhenbeschränkung auf 150 Meter jeweils. Wir haben einmal dargestellt, wie viel Anlagen
könnte man in diese drei Streifen reinstellen. Das wären maximal zehn Stück. Und Sie
können hier auch einmal die Abstände sehen. Wir haben rot einmal dargestellt den 500Meter-Radius um die jeweiligen Anlagen. Blau ist dann der 600-Meter-Radius und grün der
700-Meter-Radius. Sie können also sehen, es gibt nur zwei Häuser, hier ganz im
Nordwesten, die zwischen 500 und 600 Meter entfernt wären zur dichtesten Anlage, alle
anderen Wohnhäuser sind weiter als 600 Meter weg.
Das ist Neuengamme. Neuengamme ist die bisher größte zusammenhängende
Eignungsfläche in Hamburg, nämlich diese komplett schraffierte Fläche ist die jetzige
Eignungsfläche. Dort befinden sich derzeit zwölf Windenergieanlagen. Zukünftig ist dort ein
komplett neuer Zuschnitt vorgesehen. Das hängt vor allen Dingen mit den Bedenken der
Kulturbehörde zusammen, aufgrund der Nähe zur KZ-Gedenkstätte Neuengamme. Dort hat
man eben Rücksicht auf die Bedenken der Gedenkstätte genommen und wird zukünftig den
nördlichen Bereich nicht neu bebauen. Dafür beschränkt man sich eben auf den südlichen
Bereich, erweitert aber die Eignungsfläche Richtung Osten.
Das war der erste Vorschlag, Stand: öffentliche Plandiskussion in Bergedorf von 2011. Im
Rahmen der öffentlichen Auslegung hat sich dann die westliche Fläche, das werden Sie
gleich sehen, verschoben. Die ist weiter nach Norden gerückt, um 100 Meter, um weiter
wegzukommen von der Wohnbebauung hier am Kiebitzdeich. Und dann hat es mittlerweile je
eine dritte öffentliche Auslegung gegeben, da hat sich noch einmal eine Verschiebung
ergeben einmal dieses mittleren Streifens um 60 Meter nach Norden und dieses östlichen
Streifens um 45 Meter nach Norden und 45 Meter nach Westen. Das sieht hier so aus. Also,
Sie sehen diese Verschiebung.
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Auch hier noch einmal die Abstände zur Wohnbebauung. Wir haben also auch hier innerhalb
des 500-Meter-Kreises kein einziges Wohnhaus. Durch die Verschiebung nach Norden sind
auch die dichtesten Häuser am Kiebitzdeich über 600 Meter weggerückt von den dichtesten
Anlagen, und die dichteste Bebauung sind hier drei Einzelhäuser, die jetzt 540 Meter
beziehungsweise 580 Meter von den dichtesten Anlagen entfernt sind.
Ochsenwerder, das war der ursprüngliche Vorschlag für die Ausweisungen in
Ochsenwerder. Dort hat man aufgrund zahlreicher Gespräche mit dem Bezirk Bergedorf und
einer möglichen Ortskernerweiterung von Zentral-Ochsenwerder in dem Bereich die Planung
deutlich zurückgenommen, und zwar um 350 Meter ist diese Fläche verkleinert worden.
Auch hier noch einmal das gleiche Bild, auch hier haben wir nicht ein einziges Haus und
keine Wohnbebauung dichter als 600 Meter an den Anlagen dran. Lediglich hier mittendrin
ist ein Einzelhaus, was dichter an den Anlagen dran ist. Der Abstand hier zur
Wohnbebauung am Elversweg beträgt weit über 1 Kilometer.
Das ist die Änderung für Francop. In Francop hat es eine oder für Francop musste es eine
zweie öffentliche Auslegung geben, weil bei der ersten öffentlichen Auslegung noch keine
Höhenbeschränkungen eingetragen werden konnten, weil es von der Deutschen
Flugsicherung noch keine Auskunft gab, wie eigentlich der Landekorridor für die AirbusLandebahn zu bewerten ist. Das ist dann erst später erfolgt, daher die zweite öffentliche
Auslegung. Hier wird es also verschiedene Höhen geben. Die drei östlichen Streifen werden
150 Meter hoch beschränkt werden und diese westlichen Streifen teilweise auf 87, teilweise
sowohl auf 87 als auch auf 150 Meter. Hintergrund ist, wie gesagt, die Beschränkung durch
die Flugsicherung. Die 87 Meter ist quasi die Festschreibung des Bestandsschutzes. Also,
die jetzigen Anlagen, die dort stehen, haben genau 87 Meter Gesamthöhe.
Und in Francop gibt es auch die bisher einzige tatsächlich neu genehmigte Anlage, das ist
eine Anlage mit 150 Meter Gesamthöhe, die ist also mittlerweile im Rahmen eines
Verfahrens nach Bundesimmissionsschutzgesetz genehmigt worden und wird wahrscheinlich
im nächsten Jahr dann auch gebaut. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Heidorn.
Dann Herr Henrik Meyer, bitte.
Herr Meyer: Ja, schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Mein Name ist Henrik
Meyer, ich bin heute hier hergekommen von der Commerzbank AG. Die Commerzbank AG
hat hier in Hamburg einen Bereich etabliert, der heißt so schön Renewable Energies. Dort
beschäftigen wir uns mit der Finanzierung von erneuerbaren Energien, sprich, wir versuchen,
die Energiewende zu finanzieren, so gut es geht. Ich selber bin ein Mitarbeiter auf der
Marktseite und leite dort ein kleines Team mit fünf Kollegen, bin selber seit 20 Jahren in der
Commerzbank und dort seit über 15 Jahren in dem Bereich Erneuerbare Energien tätig – wir
haben schon viele Windenergieanlagen und auch Solaranlagen im In- und Ausland finanziert
– und, ja, möchte Ihnen heute für Fragen und Antworten rund um den Bereich Finanzierung
gerne zur Verfügung stehen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Dann Herr Paul-Bastian Nagel von der TU
Berlin. Bitte schön.
Herr Nagel: Ja, guten Tag. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, hier heute reden zu dürfen
und von den Erfahrungen der Bund-Länder-Initiative Windenergie berichten zu dürfen, die
unser Fachgebiet wissenschaftlich begleitet. Mein Name ist Paul-Bastian Nagel, ich bin
wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fachgebiet Umweltprüfung und Umweltplanung am
Lehrstuhl von Herrn Professor Köppel. Wir beschäftigen uns seit etwa zwölf Jahren – nicht
immer mit mir – mit dem Bereich erneuerbarer Energien und den planerischen
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Fragestellungen in diesem Bereich. Ich selber bin Umweltwissenschaftler, habe in Oldenburg
Umweltwissenschaften und dann in Berlin Umweltplanung studiert.
Vielleicht zum Hintergrund der Bund-Länder-Initiative, das ist ja so ein bisschen eine
gesonderte Perspektive hier im Kreis, wie ich sagen würde, weil, dort werden eben
Fragestellungen und Vergleiche angestellt zwischen den unterschiedlichen
Vorgehensweisen der Länder. Und Hintergrund dieser Initiative ist, dass die
Bundesregierung im Zuge der beschlossenen Energiewende in ihrem Energiekonzept 2010
festgelegt hat, zusammen mit den Ländern diese Initiative auf den Weg zu bringen. Sie tagt
inzwischen seit Mai 2011 im regelmäßigen Turnus etwa alle zwei Monate und beschäftigt
sich mit vorwiegend planerischen Fragestellungen im Bereich der Windenergie. An der
Initiative nehmen Vertreter der Windenergie und Raumordnung aus den Ministerien des
Bundes und der Länder teil und zu thematischen Schwerpunkten externe Experten.
In dieser Bund-Länder-Initiative und auch grundsätzlich ist es zu beobachten, dass sich im
Bereich der Ausweisung von Windenergiegebieten eine hohe Dynamik entwickelt hat und
viele Gebiete ausgewiesen werden. Das äußert sich auch in den begleitenden formellen und
informellen Papieren hierzu, also, Windenergie(…), Klimakonzepte und eben auch dann
faktische Änderungen in Form von Gesetzesänderungen.
Wie gesagt, also die Bund-Länder-Initiative stellt ein länder- und fachübergreifendes
Expertengremium dar, in dem auch neue Ansätze zur Förderung des Ausbaus der
Windenergie diskutiert werden. Ziel ist es, eben solche Ansätze zu identifizieren, die einen
natur- und umweltverträglichen Ausbau der Windenergie ermöglichen. Dabei versteht sich
die Bund-Länder-Initiative als Informations- und Kommunikationsplattform, deren Vorschläge
quasi von den Ländern dann wiederum in ihre Planungspraxis übernommen werden können.
Es werden keine verbindlichen oder beschlussfähigen Entscheidungen dort getroffen,
sondern es ist eben eine Arbeitsgruppe faktisch.
Zur Diskussion, also auch in der Vorbereitung auf diese Sitzung, habe ich mir einige Punkte
aufgeschrieben, die möglicherweise hier im Rahmen … so wurde es mir zumindest auch in
der Einladung und in Gesprächen vorweg noch einmal nahegelegt, dass es sozusagen ein
Interesse daran gibt, wie das denn auch in anderen Ländern vorangeht. Und da muss man
ganz klar auch sagen, es gibt eben unterschiedliche Ausbauziele in den Ländern, die
unterscheiden sich in der Summe auch ganz, ganz deutlich von denen des Bundes. Dabei
nutzen die Länder sehr unterschiedliche Steuerungsinstrumente. Also einmal wird mit
Ausschlusswirkung, ohne Ausschlusswirkung, werden Windenergiegebiete ausgewiesen. Es
wird in einigen Ländern vorwiegend im Rahmen der Regionalplanung gesteuert, in anderen
auf Bauleitplanungsebene. Und in der Summe sieht man aber auch in den Plänen
zunehmend die Gefahr der Rechtsunsicherheit. Das heißt, sie werden angegriffen, es gibt
Normenkontrollverfahren, und einige Pläne werden dann eben auch entsprechend gekippt.
Das ist zum Beispiel auch ein großes Thema in dieser Initiative.
Insgesamt, die größte oder eine der wesentlichen Fragen sicherlich, die sich in diesem
Zusammenhang stellt, wie viel Flächen müssen der Windenergie zur Verfügung gestellt
werden, was heißt, substanziell Raum schaffen. Diese Frage ist höchstrichterlich nicht
entschieden. Es gibt irgendwie … es ist sozusagen eine Ermessensfrage dann im Einzelfall.
Das hängt davon ab, wie viel Potenzialfläche zur Verfügung steht nach Abzug der harten und
weichen Tabukriterien im Rahmen der Planung.
Diese Darstellung von harten, also tatsächlichen rechtlich erforderlichen Kriterien, und dann
eben den weichen Kriterien, die durch den Plangeber festgelegt werden, ist sehr, sehr
wichtig. Das hat auch jetzt jüngst am 13. Dezember das Bundesverwaltungsgericht bestätigt,
dass eben diese Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabukriterien essenziell ist
und dass das entsprechend auch dokumentiert werden muss.
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Es ist auch so, dass nicht alle Raumnutzungsansprüche im Rahmen der Planung
abschließend berücksichtigt werden können. Das ist sicherlich sehr gut zu illustrieren im
Rahmen des Artenschutzes. Der hat … Sowieso das Naturgeschehen ist recht dynamisch
und das ist nicht der Planung unterworfen und da können sich Vögel ansiedeln oder
wegziehen. Das heißt, da eine adäquate Berücksichtigung des Artenschutzes und des
Naturschutzes insgesamt sachgerecht durchzuführen, ist eine große Herausforderung. Und
dann stellen sich aber auch Fragen, gerade im Rahmen der Beurteilung, was ist ein hartes
Tabukriterium bei der flächenscharfen Zuordnung von zum Beispiel Siedlungsabständen,
was ja hier heute auch ein wichtiges Thema ist. Das heißt, was ist faktisch und rechtlich für
ein Abstand vorgegeben, der einzuhalten ist. Das ist eben eine Frage, die dann eben auch
von der Planungssituation abhängt, ob wie viel Anlagen wo und welchen Anlagentyps
letztendlich geplant werden.
Ein wichtiger Punkt ist, denke ich, auch, dass die Raumnutzungskonflikte oder
Raumnutzungsfragen unterschiedlich gewichtet werden in jedem Planungsraum. Es gibt
unterschiedliche Voraussetzungen. Es gibt unterschiedliche Siedlungsstrukturen, und da ist
sicherlich herauszuheben, und das möchte ich auch dieser Diskussion vorwegstellen oder
beziehungsweise meiner Rolle in dieser Diskussion vorwegstellen, ein Vergleich zwischen
den Ländervorgehensweisen, zwischen Stadtstaaten einerseits und Flächenländern
andererseits, bietet sich nur bedingt an. Also, weil, es gibt eben dort unterschiedliche
Voraussetzungen. Das liegt auf der Hand. Und es liegt auch auf der Hand, dass in einem
dichten Siedlungsraum der Vorsorge nur bedingt Rechnung getragen werden kann, wenn
man denn der Windenergie entsprechend Raum schaffen will. Das heißt, da ist der
Spielraum einfach geringer im Rahmen der Ausweisung der Flächen. Das liegt, denke ich,
auf der Hand.
Also, ein ganz plausibler Vergleich ist vielleicht auch, wenn man jetzt sozusagen die
Flächenländer sich wieder anschaut, dort ist eine relativ intensive Diskussion darüber
entbrannt, inwiefern man Windenergie im Wald zulassen kann oder darf oder nicht. Und das
ist eben sehr, sehr unterschiedlich zu bewerten und das bewerten die Länder auch sehr,
sehr unterschiedlich. Also, wenn man ein Land wie Schleswig-Holstein nimmt, dort sind
wenig Waldflächen, dort ist es einfach auch … macht es nur begrenzt Sinn, die Waldflächen
zu nutzen. Dort ist da eben ein Vorrang. Und da gibt es andere Länder, die haben sehr viel
Wald, über 30 Prozent, das ist ja auch im Grunde ein großer Bereich des Außenbereichs,
dann liegen die noch auf den Hangkuppen, das sind sozusagen die einzelnen
Potenzialflächen, die da bleiben, und teilweise sind es dann eben Wirtschaftswälder, und
dann wird hier im Einzelfall auch im Wald der Windenergie entsprechend Raum gelassen.
Ein ähnliches Beispiel sind Landschaftsschutzgebiete, das ist auch ein großes Thema. Da
hat man zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen die Situation, dass mehr oder weniger der
gesamte Außenbereich als Landschaftsschutzgebiet ausgewiesen ist, und in anderen
Ländern ist eben auch außerhalb der Landschaftsschutzgebiete genug Fläche, sodass eben
dann auch hier dem Naturschutz und dem Landschaftsbild entsprechend Rechnung
getragen werden kann.
Das würde ich gerne dieser Diskussion vorwegstellen. Ich versuche hier den Beitrag zu
leisten, um den ich auch gebeten wurde, aber, wie gesagt, unter dem Vorbehalt, ein
Ländervergleich bietet sich nur bedingt an. Danke.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Nagel. Dann hat als Nächster das Wort Herr Soltau.
Herr Soltau: Ja, guten Abend, meine Damen und Herren. Auch ich bedanke mich dafür,
dass ich hier im Gremium sitzen darf. Mein Name ist Klaus Soltau, ich bin 1963 in Hamburg
geboren, bin Altengammer von Geburt an. Ja, auch Ingenieur, aber Fachrichtung
Fahrzeugtechnik, seit über 20 Jahren selbstständig als Planer im Bereich Windenergie und
Solarstromanlagen, hauptsächlich Projekte im Bereich Hamburg und Schleswig-Holstein, die
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wir gemacht haben. Seit über 22 Jahren eben auch Betreiber von Windenergieanlagen in
Hamburg. Wir haben 1991 die erste Anlage in Hamburg gebaut und betreiben sie eben auch
heute noch. Mein Büro hat über 40 Windenergieanlagen geplant und an der Errichtung
mitgewirkt, davon 27 in Hamburg, und ich bin eben auch seit 2008 an der Entwicklung des
Repowerings in den Flächen Altengamme, Neuengamme und Ochsenwerder beteiligt.
Ich habe hier in der Präsentation (auch Anlage 2) die Themen der Höhe,
Windenergieanlagen mit den unterschiedlichen Höhen, die Vergütungssätze aus dem
Erneuerbare-Energien-Gesetz und die Abhängigkeit der Standortqualität von der
Nabenhöhe. Dazu haben wir zum Beispiel einen Ausschnitt aus einer Studie „Kostensituation
der Windenergie an Land“, die kürzlich gerade vom VDEW und BWE veröffentlicht wurde,
und dann vergleichen wir Anlagen verschiedener Größen in Hamburg.
Thema Gesamthöhe kommt ja durch den Bürgerentscheid mit der Forderung, die Höhe auf
100 Meter Gesamthöhe zu begrenzen. Und ich will jetzt einmal darlegen, warum Anlagen in
Hamburg höher als 100 Meter sein müssen, um hier einen wirtschaftlichen Betrieb überhaupt
darstellen zu können.
Eine Begrenzung der Anlagenhöhe auf 100 Meter würde faktisch das Ende der
Windenergienutzung in Hamburg bedeuten, weil wir einfach dort auf Renditen kommen
würden, die um die 0 Prozent sich bewegen. Wäre also mit den Einspeisevergütungen, die
wir aus dem EEG zurzeit haben, schon nicht darstellbar. Und in der aktuellen Diskussion
hören wir ja, dass man auch noch an diesen Einspeisevergütungen noch regulieren will, das
heißt, es fallen dort auch Bestandteile gegebenenfalls weg. Und die Höhe ist sowieso
degressiv gestaltet von Jahr zu Jahr, aber auch gegebenenfalls könnte sich in dem nächsten
Energieeinspeisegesetz die Einspeisung an sich noch reduzieren, und dann wird es erst
recht nicht mehr mit solchen Anlagen gehen.
Anlagen, und das ist ja … das Ziel der Energiewende ist ja, dass wir einen möglichst großen
Anteil der elektrischen Arbeit von den Konventionellen auf die Erneuerbaren verlagern. Da
geht es gar nicht so sehr um die eigentliche Leistung der einzelnen Anlage, also um die
Megawatt, sondern es geht darum, wie viel Kilowattstunden an elektrischer Energie, also
das, was jeder eben auch verbraucht, wird erzeugt. Darüber reden wir eigentlich auch in den
bundepolitischen Zielen, dass der Anteil in diesen einzelnen Stufen sich um soundso viel
Prozent erhöhen soll, und das bezieht sich immer nicht auf die Leistung, sondern auf die
elektrische Arbeit. Und Anlagen mit 150 beziehungsweise 180 Meter Gesamthöhe erzeugen
etwa zwei bis die dreifache Strommenge einer Anlage, die – Herr Professor Beba hat es ja
am Anfang auch schon erwähnt – eben dann unter 100 Meter bleiben, dann bräuchte man,
wie zum Beispiel in Curslack, 17 Anlagen statt fünf, um den gleichen Effekt zu erzeugen,
nämlich, eine gewisse Menge regenerativen Strom.
Mit der Vergütungshöhe aus dem EEG – das zeige ich gleich – ist einfach bei 100 Meter
Gesamthöhe das nicht möglich, oder, andersrum, man müsste anregen, dass die … wenn
man bei 100 Meter bleiben wollte, dass eben das EEG sich nicht nach unten bewegt,
sondern nach oben. Aber ich glaube, das ist nicht zu erwarten. Und das kann auch nicht das
Ziel sein. Also, wir wollen die regenerativen Energien an den Markt ranführen. Da kann man
jetzt nicht auf der anderen Seite immer sie so beschränken, dass sie quasi gar nicht
wirtschaftlich werden können.
Und die vorhandenen kleinen Anlagen, das Argument kommt ja auch, wieso, es gibt doch
Anlagen mit unter 100 Meter und die laufen dort ja und werden wirtschaftlich betrieben. Ja,
wenn ich das einmal so rückblicke, die erste Anlage, die wir 1991 gebaut haben, die hatte,
wenn man das umrechnet, einen Gestehungspreis pro Kilowattstunde, der knapp unter
40 Pfennig lag. Also, wir sind jetzt eben bei 9,6 Cent, die wir in 2014 bekommen würden, und
damals hätten wir für die erste Anlage, also rund gerechnet, 20 Cent gebraucht. Es hat aber
damals aus dem ersten Stromeinspeisegesetz, oder als wir sie gebaut haben, gab es noch
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nicht einmal das Stromeinspeisegesetz, sondern nur Vereinbarungen mit der HEW, dort hat
es dann eben etwa 16,8 Pfennig damals, also runde 8 Cent, gegeben. Das wurde
aufgestockt durch Investitionszuschüsse von der Stadt, einem Messprogramm vom BMFT
und einem Fördergroschen von der HEW. Also nur über diese Summe der
Einzelkomponenten konnte man damals überhaupt Anlagen hier in Hamburg in die
Wirtschaftlichkeit bringen, dass man sie finanzieren konnte.
Das ist jetzt einmal der Verlauf der EEG-Vergütungen, jetzt bei 2011 einmal angefangen. Sie
sehen hier den ersten Bereich. Also, es gibt einmal eine Grundvergütung, hier unten, dann
gibt es eine erhöhte Anfangsvergütung, das ist die, von der wir hier im Wesentlichen
sprechen, und darauf gibt es zwei Boni. Also, diese beiden Boni, die da oben draufsatteln,
das ist einmal der Systemdienstleistungsbonus, das ist für elektrische
Systemdienstleistungen, und dann gibt es einen Repoweringbonus.
Der Systemdienstleistungsbonus ist im jetzigen EEG 2012 … fällt der zum Ende
Januar 2015 weg und der Repoweringbonus hat aktuell Bestand. Aber die Frage ist
natürlich, was wird im neuen EEG sein. Wird es den dort noch geben? Also das, was wir jetzt
sehen, dort gibt es ja schon so Formulierungen, wo es heißt, alle Boni fallen weg, und dann
muss man eben sehen, was aus der Restvergütung dann noch bleibt.
Wir haben hier einmal die Standortqualität über die Nabenhöhen einmal dargestellt in
Hamburg. Die erste Zeile, die wir hier haben, das wäre eben eine Anlage mit einer
Gesamthöhe von 100 Metern, das wäre typischerweise zum Beispiel eine REpower MM82,
das ist eine Starkwindmaschine, die ist für Windlastzone 1 vorgesehen, also für Insellagen
und erste Küstenreihe, die hätte dann 59 Meter Nabenhöhe und 82 Meter
Rotordurchmesser. Das ist also schon ziemlich kurz gehalten, die sieht also schon sehr, sehr
gedrungen aus, um auf diese 100 Meter Gesamthöhe zu kommen, hat eben 2050 KW, also
rund 2 MW, und die würde an diesem Standort in Hamburg eben etwa, und das ist, glaube
ich, schon ganz gut gerechnet, 2,9 Millionen Kilowattstunden machen. Der Referenzertrag
für diese Maschine ist 4,6 Millionen, wobei man dazu sagen muss, das ist ein bisschen
kompliziert jetzt, Referenzertrag nach EEG, dort wird ein 100-Prozent-Standort festgelegt,
das ist so einer, der hat – steht hier unten im Kleingedruckten – 5,5 Meter pro Sekunde
mittlere Jahreswindgeschwindigkeit in 30 Meter Höhe und eine Rauigkeitslänge von
0,1 Meter. Das ist also ein sehr guter Standort, der so, ich sage einmal, irgendwo so
zwischen Brunsbüttel, Marne, so in dem Bereich liegen würde. Das ist so der typische 100Prozent-Standort. Dort würde diese Anlage 4,6 Millionen Kilowattstunden machen. Wenn ich
das ins Verhältnis setze, muss ich eben erkennen, diese Anlage, so wie sie hier von den
Bürgerinitiativen gefordert wird als maximale Begrenzung, hätte eine Standortqualität von
62,89, also runde 63 Prozent.
In der zweiten Zeile, das wären eben die Anlagen, wie wir sie hier planen, mit 150 Meter
Gesamthöhe, also 100 Meter Nabenhöhe, 100 Meter Rotordurchmesser, das wäre genau die
gleiche Maschine, von der Maschine her, nur ein größerer Rotor drauf und mehr Mast, die
würde eben hier 4,9 Millionen Kilowattstunden machen, also fast das Doppelte. Und bezogen
auf ihren Referenzertrag würde sie eben dann einem 70-Prozent-Standort gleichen. Das
hängt jetzt so ein bisschen damit zusammen, in diesen 70 Prozent ist natürlich auch der
Parkwirkungsgrad mit drin. Wenn man so eine Anlage einzeln stellen würde statt in Parks,
dann würde der sicher noch ein bisschen steigen. Aber man will ja hier gerade die Parks
auch kompakt zusammenhaben und nicht unnötig auseinanderziehen. Also,
Parkwirkungsgrad entsteht dadurch oder der wird dadurch schlechter, wenn die Anlagen
dichter aufeinanderrücken und die Turbulenzen der Anlage, die hinter der Anlage vom Wind
dann da sind, dass die sozusagen für die nächste Anlage das Windangebot reduzieren und
dadurch, wenn sie dahinter steht, eben weniger erzeugt, und wenn der Wind aus der
anderen Richtung kommt, dann ist eine andere dran, also typischerweise die Anlagen, die
außen sind, haben einen besseren Parkwirkungsgrad als die mittleren oder die westlichen
einen besseren als die östlichen. Aber hier haben wir es einfach einmal gemittelt.
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Dann haben wir hier noch einmal so eine Zeile, dass wären die Anlagen, wie sie in Curslack
sind, also die 180 Meter einhalten, die würden dort so um die 7 Millionen Kilowattstunden
machen und hätten dann eben schon bei 180 Meter Gesamthöhe eine Standortqualität von
um die 75 Prozent. Und da haben wir als Letztes einfach noch einmal die Anlagen im Hafen,
wie wir sie dort ja schon sehen beim Eurogate oder von Hamburg Energie an der Dradenau,
die also dann die 200 Meter knapp erreichen, die kommen dort eben auf eine
Standortqualität von um die 90 Prozent.
Wenn man jetzt im Umkehrschluss dann sagen würde, was brauche ich für diese Anlage, die
100 Meter hat, um auf eine Wirtschaftlichkeit zu kommen – Wirtschaftlichkeit heißt für uns,
wir brauchen in etwa eine Rendite, die um 5 Prozent mindestens liegt, die Anlagen werden
typischerweise mit KfW-Mitteln finanziert, die sind aktuell bei 3,6 Prozent, also, da muss man
natürlich drüber liegen, alles, was da drunter ist, würde quasi zu einem Negativsaldo führen
–, so eine Anlage braucht, wie sie hier gefordert wird, einen Standort, der mindestens
110 Prozent ist. Also, sie müsste eben auch um die 5 Millionen Kilowattstunden bringen, weil
sie quasi auch fast das Gleiche kostet wie die Anlagen, die wir hier planen. Das ist eine
Starkwindanlage, die hat die gleiche Menge an Stahl im Turm, es ist nur auf eine kürzere
Länge verteilt. Also, solche Anlagen gibt es fast gar nicht mehr in Deutschland, und wenn,
dann nur in allererster Linie an der Küste.
Hier ist noch einmal die Studie vom VDMA/BWE, die ist gerade aktuell am
12. November 2013 veröffentlicht worden, das sind die Stromgestehungskosten in
Abhängigkeit von der Standortgüte. Wenn wir hier ganz links anfangen, sehen wir den 60Prozent-Standort, der würde eben dann, um wirtschaftlich betrieben werden zu können,
mindestens 11 Cent, das sind also – hier ist das in Euro pro Megawattstunde dargestellt –
also runtergerechnet sind es 11 Cent die Kilowattstunde, die man dafür haben müsste. Also
kann man sagen, okay, wenn es das aus dem EEG nicht gibt, das funktioniert nicht. Und
dann geht es eben runter für die ganz guten Standorte, 150 Prozent, das ist natürlich also
wirklich der absolute Topstandort irgendwo auf Borkum oder so, also wirklich Insellage, die
würden eben jetzt mit 6,2 Cent die Kilowattstunde auskommen. Da ist sicher aus dem EEG
auch Luft drinne, den Anlagen an der Küste dort eine niedrigere Vergütung anzubieten, aber
nicht im Binnenland, das muss man ganz deutlich sagen.
Das wäre eben die Vergütung in 2014, würde eben mit den beiden Boni, also wenn man eine
Anlage repowert, in Curslack zum Beispiel wäre es eben nicht so, dort sind neue Anlagen,
da wird noch ein bisschen ‘was draus fehlen, aber ansonsten wären es 9,62 Cent, die man
für Anlagen, die in 2014 gebaut werden, als erhöhte Anfangsvergütung bekommt. Das wäre
zum Beispiel bei der Anlage, wie sie im Hafen steht, die würde jetzt rein theoretisch eben
auch schon mit 8 Cent, 8,2 Cent auskommen, da kann man eben sagen, okay, da habe ich
etwas bei über, wenn ich 9,6 Cent bekomme. Das wären die Anlagen mit 100 oder
120 Meter Nabenhöhe, macht dann eben die 150 oder 180 Meter Gesamthöhe, die liegen
eben ziemlich um den Wert, den wir jetzt im EEG sehen. Also so eine Anlage mit 150 Meter,
wenn Sie den Balken hier sehen, bei 70 Prozent müssten wir nach dieser Studie 9,85 Cent
haben, 9,62 Cent kriegen wir, also das korreliert einigermaßen. Und eben das, was ich
schon anfangs sagte, diese Anlagen mit 100 Meter Gesamthöhe, die brauchen einfach
mindestens 11 Cent. Das werden wir auch nicht erwarten, dass das das EEG in Zukunft
hergeben wird.
Ja, hier noch einmal so der Nachweis vielleicht noch einmal, die roten Balken, das sind
unsere EEG-Zertifikate für Anlagen, die repowert werden sollen. Dort haben wir links zwei
Balken, das sind zum Beispiel Anlagen in Neuengamme mit 50 Meter Nabenhöhe und
43 Meter Rotordurchmesser, also die kommen dort, das ist vom Wirtschaftsprüfer testiert,
kommen wir also dort nicht einmal auf 55 Prozent Standortgüte. Dann, das sind drei
baugleiche Anlagen, auch in Neuengamme in der mittleren Reihe, man sieht schon, das ist
zum Beispiel die mittlere Anlage, die hat einfach einen schlechteren Parkwirkungsgrad als
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die beiden äußeren. Auch dort kommen wir mit 65 Meter Nabenhöhe und 44 Meter
Rotordurchmesser, also 87 Meter Gesamthöhe, gerade einmal auf Standortgüten, die sich
im Bereich zwischen 55 und 57 Prozent bewegen. Und hier haben wir eine Anlage in
Ochsenwerder mit 70 Meter Nabenhöhe, das sind die bestehenden Anlagen in
Ochsenwerder, dort kommen wir gerade einmal auf etwas über 60, 63 Prozent Güte. Und
der hohe Balken hier, das wäre wieder diese 2-MW-Anlage, die auf 100 Meter begrenzt wird,
also auch nur 63 Prozent Standortgüte, und das wären dann eben diese 150 oder 180 Meter
Gesamthöhe. Dort kommen wir dann wieder auf die Standortgüten, die wir auch brauchen,
um einen wirtschaftlichen Betrieb darstellen zu können. Danke schön.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Soltau. Dann kommt jetzt Herr Timmann von der
Initiative dran.
Herr Timmann: Ja, mein Name ist Willy Timman, und während meiner Ausbildung …
(Zwischenruf: Bitte das Mikro an.)
– Mach ich gleich.
… habe ich gelernt, willst du eine Rede halten, stehe auf, damit dich alle gut sehen können –
ich werde jetzt hiervon Gebrauch machen, selbstverständlich –, sprich laut und deutlich,
damit dich alle gut hören können, und fasse dich kurz, damit dich alle gut leiden können. Den
letzten Teil werde ich sicherlich von meinem Vorredner nicht übernehmen, auch wenn ich für
drei Bürgerinitiativen spreche.
Sehr geehrte Vorsitzende, sehr geehrte Damen und Herren Abgeordnete, die
Bürgerinitiativen in den Vier- und Marschlanden arbeiten unter dem Motto „Für Windkraft mit
Augenmaß“. Vor unseren Haustüren stehen seit mehr als 15 Jahren inzwischen
27 Windkraftanlagen, teilweise mit Betriebsgenehmigung bis 2025. Die Menschen aus den
Vier- und Marschlanden haben sich zu Bürgerinitiativen zusammengetan, um eine
technische Überformung der Landschaft – das ist eine Formulierung aus dem EGLGutachten, das im Auftrag der BSU erstellt worden ist – zu verhindern. Insofern menschelt
es jetzt ein bisschen nach den vielen technischen Daten.
Die Eckdaten für die Ausweisung der Eignungsgebiete in Hamburg sind die brutalsten aller
Bundesländer: 500 Meter Abstand zur Wohnbebauung; Schattenwurf bis zum Abschalten
der Windkraftanlagen, wenn die Belastungsgrenzen für die Menschen überschritten werden;
Lärm bis an die Grenzen der menschlichen Erträglichkeit, ohne bereits vorhandene
Geräusche oder veränderte Umweltbedingungen, zum Beispiel gefrorenen Boden, durch
Pufferwerte zu berücksichtigen; Gesamthöhe der Windkraftanlagen, die jeden Maßstab trotz
der sogenannten Vorbelastung in Hamburgs größtem Naherholungsgebiet vermissen lässt.
Solche die Menschen belastenden Auswahlkriterien haben zum Bürgerbegehren und
Bürgerentscheid geführt. Die Fragestellung, die eben die Herren Heidorn und Soltau
dankenswerterweise dargestellt haben, ist von der Bezirksaufsicht der Finanzbehörde
genehmigt worden. Insofern hat die Formulierung zum Bürgerentscheid den behördlichen
Segen. Das eindeutige Ergebnis von zwei Dritteln ist ein gewichtiges demokratisches Votum,
das sich engagierte Bürger erworben haben. Es geht im Bezirk Bergedorf nicht um Peanuts,
sondern bereits bestehend und künftig geplant sind circa 50 Prozent aller Windkraftanlagen
innerhalb Hamburgs. Die Wahlberechtigten haben das begriffen und damit für die
dritthöchste Wahlbeteiligung bei Bürgerentscheiden in Hamburger Bezirken seit 20 Jahren
gesorgt. Genau diese Courage wird in einer Demokratie von den Menschen erwartet, wie die
jüngste Initiative „Landesprogramm zur Förderung demokratischer Kultur“ von Senator
Scheele zeigt. Es liegt bei Ihnen, sehr geehrte Abgeordnete, dem Votum der Menschen zu
folgen.
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Zur Internationalen Bauausstellung hat der Energieberg in Georgswerder viele Besucher
gehabt. Dort stehen zwei Windkraftanlagen der gigantischen Größe, die auch in der
historischen Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande errichtet werden sollen. Ich darf an
dieser Stelle unseren jüngst gewählten Bundestagsabgeordneten Metin Hakverdi zitieren:
„Die Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande ist ein einmaliger Schatz. Hier heißt es, eine
schonende Stadtentwicklung zu betreiben.“ Die Vier- und Marschlande hat der ehemalige
Oberbaudirektor einmal als Kunstwerk des Stadtbilds Hamburgs bezeichnet, das man nur im
Zusammenhang der Stadtentwicklung sehen kann. Die Vier- und Marschlande haben eine
begrenzte Situation, Landwirtschaft und Gartenbau, Kulturlandschaft, Nah- und
Erholungsfunktion. Unser Appell an Sie geht in die Richtung, dass sich Windriesen in dieser
Dimension im Gesamtstadtbild Hamburgs in den Vier- und Marschlanden nicht unterbringen
lassen.
In der historischen Kulturlandschaft der Vier- und Marschlande, die Menschen vor mehr als
800 Jahren geschaffen und weiterentwickelt haben, sollen 27 Windriesen neu oder im
Repowering stehen. Ich wiederhole: auf einer ehemaligen Mülldeponie zwei
Windkraftanlagen und in Hamburgs Garten 27 Industriegiganten, obendrein 15
Windkraftanlagen davon im Wasserschutzgebiet Altengamme-Curslack. Das Wasserwerk
Curslack kann bis zu 20 Prozent des Hamburger Trinkwasserbedarfs produzieren. Das
bedeutet, Trinkwasser für etwa 360.000 Menschen. Und ich darf an dieser Stelle aus einem
Bericht der Bergedorfer Zeitung vom 10. September diesen Jahres, Frau Dr. Schaal zitieren:
„Trinkwasserschutz muss Vorrang vor allen anderen wirtschaftlichen Interessen haben.“
Im Bürgerentscheid war die Gesamthöhe der Windkraftanlagen ein herausragendes
Kriterium. Die Höhe der überwiegend seit mehr als 15 Jahren vorhandenen
Windkraftanlagen beträgt durchschnittlich 76 Meter. Wir haben mit 100 Metern ein Plus in
der Gesamthöhe von 30 Prozent. Versuchen Sie einmal, rund um die Binnenalster ein
Gebäude 30 Prozent höher zu bauen. 76 Meter sind es zurzeit und das, was künftig 150
Meter und 180 Meter hoch sein soll, wird bei gleichen Abständen den Menschen zugemutet.
Und ich bitte Sie herzlich, es gibt das Wohnungsbauprogramm und der Bezirk Bergedorf
beteiligt sich in bedeutender Größe dabei. In den neuen Wohnbaugebieten Glasbläserhöfe,
Wohnen am Weidensteg und Schleusengärten Ost sollen etwa 1.000 Wohneinheiten
entstehen. Diese werden durch die 180 Meter hohen Windriesen, die neu in der
Eignungsfläche Curslack entstehen sollen, vollkommen überstrichen. Schattenwurf bis zum
Abschalten der Windkraftanlagen, wenn die Belastungsgrenzen für die Menschen
überschritten werden. Diese neue Größenordnung von 100 Metern mit modernen, effizienten
Windkraftanlagen ermöglicht mehr als eine Verdoppelung der installierten Leistung und
erfüllt damit das vom Senat formulierte Ziel. Unsere Experten haben mit Vorlage von Zahlen,
Daten und Fakten die Berechnungen zur Leistung der Wirtschaftlichkeit solcher
Windkraftanlagen am 2. September 2013 in einem Gespräch mit Herrn Dr. Dressel
überreicht. Durch das im Gegenzug uns zur Verfügung gestellte WindGuard-Gutachten
konnten die Zahlen weiter präzisiert werden. Die Rentabilität von Windkraftanlagen mit 100
Metern ist unverändert positiv. Das Gejammer, es rechne sich nicht, Kreditinstitute
finanzieren das nicht, kann ich nicht mehr hören. Bei der Kreditvergabe heißt das
Zauberwort: Eigenkapital. Wir fordern deshalb Transparenz und Nachvollziehbarkeit sowie
eine Prüfung durch neutrale Gutachter oder Wirtschaftsprüfer.
Alle unsere Argumente, Kompromissvorschläge, Bürgerbegehren und -entscheid
beinhalteten für uns Menschen den Schutz unseres Wohnumfeldes und der Gesundheit
unserer Familien. Dabei wollten wir auch langwierige juristische Auseinandersetzungen, bei
denen es oft nur Verlierer gibt, vermeiden. Damit folgen wir nicht der Empfehlung von Frau
Senatorin Jutta Blankau, die den Menschen im Dezember 2012 im Zollenspieker Fährhaus
zugerufen hat, sie hätten vor 15 Jahren klagen müssen. Stattdessen wollen wir mit Ihnen
den Weg der besseren Argumente und Gespräche wie heute, wofür wir Ihnen sehr dankbar
sind, weiterhin gehen. In eine geordnete Mediation, Stuttgart 21 im Kleinen, würden wir
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deshalb gern einwilligen, denn es handelt sich hier um eine Entscheidung für die nächsten
25 Jahre. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Timmann, vielen Dank an die Auskunftspersonen für die
erste Runde. Wir kommen jetzt zur zweiten Runde und die Abgeordneten haben die
Möglichkeit, an Sie alle Fragen zu stellen. Gibt es Wortmeldungen? Eine habe ich schon. –
Frau Stöver.
Abg. Birgit Stöver: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. – Die erste Expertenrunde ist schon
einmal sehr interessant gewesen, denn sie setzt sich für mich sehr stark aus Planern
zusammen und auch ein Finanzierer ist mit dabei. Wir haben sehr starke wirtschaftliche
Aspekte gehört. Ich habe aber auch sehr wohl gehört, dass Hamburg ein Standort ist, der
Probleme hat. Herr Nagel hat gesagt, es gibt verschiedene Standorte, die die Schutzgüter
unterschiedlich berücksichtigen können. Und offensichtlich ist es so, dass in Hamburg die
Schutzgüter – Landschaftsschutzgebiete, Wasserschutzgebiete – aufgrund der
Wirtschaftlichkeit nicht so berücksichtigt werden können. Das habe ich da so ein bisschen
rausgehört.
Bevor wir jetzt in die Detaildiskussion einsteigen und sicherlich ganz stark noch einmal auf
die Bergedorfer Standorte kommen, habe ich eine etwas allgemeinere Frage und hoffe, dass
ich von dieser Expertenrunde auch eine ehrliche objektive Antwort darauf erhalte. Ich möchte
Sie um eine ehrliche Einschätzung bitten, auf welchen Gebieten ein Stadtstaat eigentlich die
Energiewende voranbringen kann. Mir ist bewusst, dass im Moment die zukunftsträchtigste
Form die Windenergie ist, aber ich möchte, dass Sie das bitte auf den Standort Hamburg
beziehen und auch mit berücksichtigen, dass es deutlich bessere Standorte gibt. Wir sind
nicht an der Nordsee, aber es gibt doch trotzdem noch zwischen Nordsee und dem
Stadtstaat Hamburg andere Gebiete. Und hier möchte ich Sie um eine ehrliche Einschätzung
bitten. Und dann stelle ich auch noch einmal die Frage des Stellenwerts der Windenergie in
Hamburg in Bezug auf andere Bundesländer. Diese Frage würde ich in erster Linie gerne an
Herrn Frey und an Herrn Nagel stellen.
Bei der zweiten Frage geht tatsächlich noch einmal darum – Herr Timmann hat es ja deutlich
ausgeführt –, welche Meinung die Experten vertreten, wie man mit Bürgerentscheiden
umzugehen hat, wie Bürgerentscheide zu berücksichtigen sind. Da hat Herr Nagel ja schon
Ansätze gehabt, aber in diesem konkreten Fall ist es so, dass Bürgerinitiativen hier einen
Bürgerentscheid hervorgebracht haben. Dieser Bürgerentscheid ist, wenn man sich die
Drucksache des Senates anguckt, wirklich nur in Randbereichen berücksichtigt worden. Und
hier hätte ich gerne, weil wir ja eine Expertenrunde sind, auch Ihre Einschätzung dazu, wie
man Ihrer Meinung nach mit Bürgerentscheiden umgehen müsste. Herzlichen Dank.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Stöver. Ihre erste Frage ging direkt an Herrn Frey und
Herrn Nagel. – Herr Frey, möchten Sie gern?
Herr Frey: Ja. Also ich hatte mir das auch einmal überlegt und ich meine, ich bin natürlich
logischerweise, sage ich einmal, vom ganzen Arbeitsleben her praktisch pro Windenergie.
Was mir aufgefallen ist, in Ihrer Drucksache steht auf der Seite 2 unter dem Punkt … also
zweite Spalte, drittletzter Absatz: „Wenige große zusammenhängende Gebiete sind vielen
kleinen, dispersen Standorten vorzuziehen“ und so weiter. Das ist ein Statement, das taucht
immer wieder auf. Dieses Statement ist meiner Meinung nach ein Statement, das im
Wesentlichen von Planern kommt. Planer versuchen im Prinzip, Windräder relativ eng
zusammen zu stellen, weil sie auf diese Art und Weise praktisch relativ wirtschaftlich die
Zuwegung und solche Dinge generieren können. Man kann – ich habe darüber vor vielen
Jahren auch entsprechende Veröffentlichungen geschrieben – als Dorf, als Stadtteil oder
sonst irgendetwas auch stolz auf die Windenergieanlage sein, die man hat. Und dann würde
ich jetzt Ihre Frage direkt beantworten und einfach sagen, ich würde zum Beispiel
empfehlen, überall in Hamburg einmal Gebiete auszusuchen, also dieses Statement hier
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nicht als Dogma zu setzen, sondern ich würde überall Standorte aussuchen, wo es in
angemessenen Abständen, was die Lärmbelastung angeht, was den Schattenwurf angeht,
möglich wäre, einzelne Windenergieanlagen zu bauen. Das war Ihre direkte Frage, was ich
als Stadtstaat tun würde. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass Sie auf die Art und Weise eine
relativ große Anzahl von Flächen finden würden, die geeignet wären. So, das war die eine
Frage.
Die andere Frage ist eben, was vollkommen klar ist, ist, Tabuflächen werden in Deutschland
nicht einheitlich behandelt. Wir messen zum Beispiel im Odenwald mitten im Wald, und
definitiv dort mitten im Wald werden diese Windenergieanlagen errichtet. Und das sind
ausgewiesene Flächen; die hat man sich überlegt. Es gibt andere Gebiete in Deutschland,
also Niedersachsen zum Beispiel hat eine Grenze, wenn ich es richtig weiß, da ist der Wald
tabu, Abstand sind 500 Meter, die einzuhalten sind. Hier werden also ganz offensichtlich
keine einheitlichen Kriterien angelegt. Ist die Frage so weit einmal aufs Erste beantwortet
oder hatten Sie noch ein Sache?
Abg. Birgit Stöver: Ja, ich hatte schon nach dem Stellenwert gefragt, ob Sie einen
unterschiedlichen Stellenwert sehen zwischen Flächenbundesländern oder eben halt dem
Stadtstaat Hamburg.
Herr Frey: Ja, Sie als Hamburg haben letztendlich keine Chance, mit Windenergie einen
wirklich massiven Anteil an regenerativen Energien zu erzeugen von dem, was Sie
brauchen. Das geht auch aus dieser Veröffentlichung hervor, die ich vor vielen Jahren
geschrieben habe und die man heute, wenn man ein bisschen recherchiert, im Internet
immer noch findet. Sie brauchen das Umland, das Sie ernährt, das ist einfach so. Ich bin
jahrelang aus dem Umland nach Hamburg gefahren; ich habe in Hamburg meine Arbeit und
mein Auskommen gehabt. Von daher sehe ich es durchaus so, das Umland muss Sie
ernähren. Da bleibt Ihnen nichts anderes übrig. Also Sie kriegen es in Hamburg mit
Windenergie alleine nicht gewuppt. Das geht nicht.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Frey. – Eine Nachfrage noch, Frau Stöver?
Abg. Birgit Stöver: Ja, Herr Frey, Sie sind alle aus der Windbranche kommend, aber sehen
Sie nicht noch andere Bereiche, wo Hamburg einen besseren oder einen ebenso guten
Beitrag zur Energiewende leisten kann?
Herr Frey: Der ganz große Beitrag zur Energiewende wird ja schon seit vielen, vielen Jahren
immer wieder propagiert. Das Beste, was wir tun können, und vor allem auch das
Preiswerteste, ist ganz klar und eindeutig, indem wir Energie sparen. Ich kann jetzt von der
Erfahrung her persönlich einmal sagen, die Lehrerin meiner Kinder war also gleichzeitig die
Frau eines grünen Abgeordneten irgendwo bei uns im Kreis. Und unsere Kinder mussten
einmal die Stromzähler ablesen, es war die 3. Schulklasse oder so etwas. Und das wurde
dann so regelmäßig durchgeschrieben. Also unsere Kinder mussten ihre Finger nicht
vorzeigen und sagen, die müssten doch eigentlich erfroren sein bei dieser geringen Energie,
die in eurem Haus offensichtlich verbraucht wird. Also das kann man schon in den Griff
kriegen. Also das ist definitiv. Und man muss sich ganz klar werden, die Energiewende – das
ist jetzt kein wesentlich neues Statement – kann nur gelingen, wenn wir ganz massiv ohne
Konsumverzicht – also wie gesagt, meine Kinder haben keine erfrorenen Finger, alle sind sie
gesund und alles ist prima – mit deutlich weniger Energie auskommen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Frey. – Dann ging diese Frage auch an Herrn Nagel.
Herr Nagel: Ja, zunächst einmal möchte ich das gar nicht bewerten, also zum
Ländervergleich und was in den jeweiligen Ländern oder Stadtstaaten an
Ausweisungskriterien zugrunde gelegt werden muss, um der Windenergie Raum zu
schaffen. Fakt ist eben, dass hier substanziell Raum geschaffen werden muss und dass man
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auch unterscheiden muss zwischen rechtlichen Kriterien. Die Bund-Länder-Initiative hat
einmal so einen Überblick über Abstandsempfehlungen erstellt, wie es in den Ländern in den
Erlassen – und das möchte ich betonen – empfohlen wird in der Regel; das sind keine
verbindlichen Vorgaben. Und man muss einfach unterscheiden zwischen den rechtlichen
Kriterien, die sind relativ einheitlich, es gibt natürlich Landesgesetze, die dann noch
konkretisieren, und dann gibt es sozusagen den Handlungsspielraum, den ein Land hat. Und
dieser Handlungsspielraum basiert ganz massiv natürlich auf dem Flächenpotenzial, das
man hat. Und die Summe aller Kriterien und wenn man die höchsten Kriterien immer jeweils
ansetzt, dann hat man nicht mehr genug Fläche. Das ist auch klar. Also man kann nicht
sagen, dass man jetzt überall den höchsten Standard ansetzt, sonst hat man nichts mehr.
Und, wie gesagt, manche Länder müssen eben in Landschaftsschutzgebiete gehen, wenn
sie die Ziele erreichen wollen, die sie sich gesteckt haben, manche Länder müssen in den
Wald gehen, wenn sie die Ziele erreichen wollen, wo eben viel Wald ist.
Es gibt einfach unterschiedliche Strukturen, das muss man sich einfach bewusst machen,
und man kann es, denke ich, aber auch nicht bewerten. Und natürlich ist ein
Siedlungsabstand von 500 Metern im Ländervergleich gering, aber man kann das aus
meiner Sicht nicht gegenüberstellen. Man kann natürlich sagen als Bürger, warum bin ich
jetzt weniger wert als der andere, aber das ist halt eine Entscheidung der Politik, ob man will,
dass hier dann entsprechend Platz geschaffen wird oder nicht. Das ist eine Abwägungsfrage.
Wenn man dann andere Kriterien vergleicht, zum Beispiel die, die ich jetzt auch in dem
Flächennutzungsplan gesehen habe, die sind dann relativ vergleichsweise
vorsorgeorientiert.
Wie gesagt, ich will da keine Wertung vornehmen, will aber auch einfach nur den Punkt
machen, es macht keinen Sinn, das wirklich zu vergleichen. Man hat unterschiedliche
Voraussetzungen und denen muss man Rechnung tragen, wenn man die Energiewende will
und wenn jedes Land seine Ziele erreichen will. Und das ist eben in dem einen Land ein
stärkeres Abwägen, weil dort eben der Wald stark da ist; da ist diese Frage auch im Fokus.
Da ist dann aber vielleicht weniger Siedlungsstruktur, das heißt, sie können größere
Abstände zu den Siedlungen wählen, da ist dann der Nutzungskonflikt sozusagen einfach
verschoben. Am Ende ist es eine Abwägung der Belange und das ist eben die Aufgabe, die
in dem Rahmen eines Flächennutzungsplanes geleistet werden muss und die letztendlich
wahrscheinlich auch ganz massiv eine politische Frage ist. Ganz wichtig ist nur, dass man
trennt zwischen diesen rechtlichen Vorgaben, den Vorgaben, die der Plangeber aus
städtebaulichen Gründen selber vorgeben möchte, und dann in einem Abwägungsprozess
letztlich bei der Ausweisung der resultierenden Potenzialflächen bis hin zur Ausweisung der
Windenergiegebiete.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Die zweite Frage ging in Richtung Bürgerentscheide, wenn
ich das richtig verstanden habe. Wer möchte von den Auskunftspersonen … Ach nein, erst
hatte ich noch, glaube ich, Herrn Professor Beba mit drauf, der noch etwas zu dieser ersten
Frage sagen wollte.
Herr Dr. Beba: Ja, ich würde gerne Frau Stöver zustimmen. Wir können nicht allein auf
Windenergie setzen. Nur zwei, drei Fakten. Wer gestern Abend im ZDF den Film gesehen
hat über die Kohleproduktion in den USA und in Kolumbien und wer weiß, dass diese Kohle
genau hier in Hamburg verfeuert wird, der muss sich, glaube ich, wirklich einmal überlegen,
wie wir eigentlich mit dem Thema Klimaschutz umgehen und unserer eigenen Verantwortung
dafür. Also Strom ohne Atom und Kohle ist für Städte … 70 Prozent der Menschen leben in
Städten, Städte produzieren 80 Prozent des CO2, das heißt, das energetische Problem in
einem Gesamtenergiesystem ist die Stadt. Und wenn Sie sich einmal überlegen, dass der
elektrische Strom nur 25 Prozent der Primärenergie ausmacht, der Rest ist Wärme und
Mobilität, und wenn Sie jetzt einmal Visionen entwickeln, Elektromobilität und wir gehen von
fossilen Kraftstoffen in der Wärmeversorgung hinweg zu erneuerbaren, dann heißt das, wir
stehen vor einem Zeitalter des elektrischen Stroms, vor einem Jahrhundert gewissermaßen.
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Das heißt, wir werden erheblich mehr Strom benötigen und das ist in der Komplexität einer
städtischen Infrastruktur mit zwei Millionen Einwohnern, vielen Millionen in der Metropole,
eine Riesenherausforderung.
Punkt zwei: Ich würde Ihnen ja gerne folgen, was die Energieeffizienz angeht, aber wir sind
weit davon entfernt. Der Wettstreit jetzt um die beste Weihnachtsbeleuchtung zeigt es, also
der Rebound-Effekt. Energieeffiziente Geräte ja, aber wir haben immerhin mehr Geräte. Das
ist der brutale Rebound-Effekt, der in Deutschland und auch in einer Stadt wie Hamburg, das
ist nachweisbar, zählt.
Der dritte Punkt, Frau Stöver, und das ist der Kern: Verlagerung von Windkraftanlagen
außerhalb der Stadt, aber Nutzung der Energie hier. Nichts ist im Moment so begehrt wie
Flächenrechte für den Ausbau von Windenergie. Gemeinden, 800.000 Einwohner, machen
sich auf den Weg der dezentralen Energieversorgung, wollen 70 Prozent, 80 Prozent ihrer
eigenen Energie regenerativ versorgen. Das heißt, die werden den Teufel tun, um uns den
Strom abzugeben, weil sie ihn selbst für ihre eigene Versorgung brauchen, gründen
Bürgergenossenschaften, Bürgerbeteiligungsmodelle, verdienen sogar an der
Regenerativversorgung. Und das ist, glaube ich, ein großer Punkt. Es gibt keinen großen,
freien Markt von Flächen, an denen wir partizipieren könnten.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Beba. – Herr Frey, möchten Sie was ergänzen?
Herr Frey: Ja, und zwar vielleicht noch einmal eine Antwort noch einmal. Wenn Sie sagen,
okay, was würde man tun, also wir brauchen für die Windenergie noch einen Speicher. Das
wird so nichts, nicht? Also zurzeit haben wir so ein bisschen das Problem. Den Speicher
haben wir, der ist schon da, und zwar haben wir ein riesengroßes Erdgasnetz. Wenn jetzt
also Hamburg sagt, wir werden dieses Erdgas verbrennen, machen Sie sich nichts vor, das
brennt die Erde, das brennt die Menschheit nieder, aber wir haben diesen Speicher. Und
wenn Sie als Hamburg einen Beitrag leisten wollen, dann würde ich Ihnen zum Beispiel
einfach sagen, bauen Sie einmal viele – und sorgen Sie dafür, dass das auf die Schiene
kommt, dass das Ding anrennt, – kleine BHKWs, die als Hausheizungen verwendet werden
und von HAMBURG ENERGIE ferngesteuert werden können. Und benutzen Sie diese
kleinen BHKWs dafür, dass die Windenergieanlagen, die draußen sozusagen in der Fläche
stehen, als Puffer verwendet werden können. Dann können Sie richtig etwas schaffen. Das
reißt richtig etwas raus. Und das brauchen wir ganz dringend. Wir brauchen einen Speicher
für die Windenergie.
Und diese Sprüche, die ich immer höre, wirklich, ich kann sie nicht mehr hören, wenn Leute
über Windenergie reden und sie mir dann immer erzählen, wie zum Beispiel, heute war es
einmal wieder windstill, also heute wäre wieder in Deutschland das Licht ausgegangen. Was
soll das? Das ist alles Quatsch, weil diejenigen, die so etwas sagen, reden immer von
Energien, die ununterbrochen zur Verfügung stehen, die sind Jahrmillionen Jahre alt und die
verbrennen wir innerhalb von ganz kurzer Zeit. Wir werden sie verbrennen, ich bin da
realistisch, aber wir können sie zumindestens jetzt aktuell nutzen als Puffer für die
Windenergie und bis vielleicht tatsächlich die Bereitschaft da ist, dass wir viele, viele
Windenergieanlagen baue. Ich sage es einfach einmal so, das wäre meiner Meinung nach
ein gigantischer Beitrag zur Energiewende von Hamburg.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Frey. Ich komme noch einmal auf die zweite Frage von
Frau Stöver, die in Richtung Bürgerentscheide ging. Wer von den Auskunftspersonen
möchte darauf antworten? Ist die Frage noch präsent oder soll Frau Stöver sie noch einmal
wiederholen? – Herr Heidorn.
Herr Heidorn: Ja, man ist ja schon quasi auf die Bürgerinitiativen zugegangen, man hat
Änderungen im laufenden Verfahren vorgenommen. Das habe ich präsentiert. Also man hat
in Ochsenwerder zum Beispiel die Fläche um über 350 Meter eingekürzt, weil man eben den
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Ausbau in Ochsenwerder im Zentrum mitberücksichtigt hat. Man hat in Neuengamme jetzt
entsprechende Verschiebungen der Fläche im Rahmen der dritten Auslegung
vorgenommen. Also es ist ja nicht so, dass man sich quasi überhaupt nicht mit dem Ergebnis
des Bürgerentscheides auseinandergesetzt hat, sondern es gab entsprechende
Veränderungen schon im laufenden Verfahren. Was man aus meiner Sicht noch machen
müsste, um einfach eine höhere Akzeptanz zu erreichen, ist, einfach das Thema der
Bürgerbeteiligung mehr in den Vordergrund zu rücken. Und da wird es mit Sicherheit auch
noch entsprechende Angebote geben. Es gibt sie teilweise schon, aber es wird auch über
HAMBURG ENERGIE noch ein entsprechendes Angebot geben.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Heidorn. – Herr Timmann.
Herr Timmann: Bei der Differenz in der Stromerzeugung zwischen 100-Meter- und 150Meter-Anlagen geht es um weniger als 0,5 Prozent des Hamburger Stromverbrauchs. Es ist
ein minimales Instrument, genau, wie Herr Frey es ausgeführt hat. Im Ergebnis der
Stromproduktion geht die Diskussion um die Höhe der Windkraftanlagen um weniger als 0,5
Prozent des Hamburger Stromverbrauchs. Wir diskutieren um eine marginale Größe, aber
mit einer gewaltigen Belastung für die Menschen. Und Sie sind die gewählten Volksvertreter
von uns Menschen. Wir haben während des Bürgerbegehrens, weil wir ja 4.000
Unterschriften sammeln mussten, etwa 3.000 Gespräche geführt mit Menschen aus dem
Bezirk Bergedorf und haben die meisten überzeugen können, dass sie unterschreiben.
Einige sind gekommen und haben gesagt, ich kenne das Thema, wo muss ich
unterschreiben, das waren die 1.000, mit denen wir nicht sprechen mussten. Vielen Dank.
Vorsitzender: Danke, Herr Timmann. – Dann Herr Heidorn, Sie hatten sich noch einmal
gemeldet.
Herr Heidorn: Na ja, ich wollte das Thema Stromproduktion noch einmal ein bisschen
relativieren, ich meine, mit Prozenten kann man ja hin- und herwerfen. Immerhin werden die
neuen Anlagen im Bezirk Bergedorf ungefähr 140 Millionen Kilowattstunden pro Jahr
erzeugen, das entspricht dem gesamten Bedarf aller Haushalte im gesamten Bezirk
Bergedorf. Das als Kleinigkeit abzutun, das würde ich so nicht stehen lassen. Und bezogen
auf Hamburg sind es immerhin, bei 140 Millionen Kilowattstunden, ungefähr 1,5 Prozent.
Vorsitzender: Gut, meine Damen und Herren, wenn … Herr Professor Beba.
Herr Dr. Beba: Ja, also es steht uns nicht an, den Bürgerentscheid von seiner Fragestellung
her oder Ähnliches zu kritisieren. Wir selber hatten ja eine repräsentative Studie in Bergedorf
gemacht, die …
(Gelächter)
Ja, Herr Timmann, wir haben gefragt, sind Sie für den Ausbau der Windenergie in den vier
Standorten, haben nicht die 180 Meter erwähnt, Sie haben nicht erwähnt, dass Sie drei- bis
viermal so viele Anlagen brauchen, wenn die Höhenbegrenzung 100 Meter ist, als das,
würde ich einmal sagen, ist 1:1. Es zeigt aber ein Thema, das ist, glaube ich, wichtig. Wir
haben es hier mit einer Irritation zu tun. Und zwar, auch wir sprechen sehr viel mit Bürgern,
die vieles von der Diskussion nicht im Detail nachvollziehen können. Und ich glaube, das ist
ein Fehler, den wir alle gemeinsam gemacht haben. Windenergie, Umsetzung von
Windenergie und von nachhaltigen Energieerzeugungszielen ist sehr komplex. Und ich
glaube, das ist ein Punkt, wir haben das nicht sauber verargumentiert und ich nehme uns
zum Beispiel als HAW mit dem Vorhaben des Forschungszentrums da überhaupt nicht aus.
Wir haben auch gedacht, wir sind unter dem Siegel der Wissenschaft und das ist ja ehrbar,
zumal wir ja, wie Sie wissen, alle Erlöse immer in den Ausbau des Energie-Campus
investieren werden. Aber das reicht eben halt heute nicht aus. Das ist als Ergebnis des
Bürgerentscheids, der spiegelt das auch wider. Und insofern, das ist keine Kritik an dem
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Bürgerentscheid, aber es ist eine Kritik an uns allen, wie wir gegenüber den Bürgern und
auch den Beteiligten darüber gesprochen haben.
Der zweite Punkt ist, nur ganz kurz, ist es nicht wirklich ein Ziel, nach dem Repowering, nach
Curslack, 100 Prozent grüne Energieversorgung für Bergedorf, und zwar für den Bezirk
Bergedorf zu haben? Das ist für mich die Frage. Und die Frage ist dann natürlich die
Belastung der Natur, ich lass einmal Wasserschutz, wir haben das gutachtlich geprüft, da
gibt es nichts, aber ich lasse das einmal außer Acht. Und dann bleibt die Frage, finde ich
schon, ist dieser Nutzen für die Bürger so groß, so spürbar, möglicherweise auch über ein
Beteiligungsmodell, dass sich alle Bürger Bergedorfs beteiligen können, größer als die in der
Tat für mich auch nachvollziehbaren Sichteinbußen, die direkte Anwohner auch haben.
Letzter Punkt, heute haben wir es mit Anlagen zu tun, die dort stehen, die können überhaupt
gar nicht richtig abschalten, Schattenwurf. Sie sind auch in der Tat lauter, weil sie eine
höhere Drehzahl haben. Moderne Anlagen können über Schattenwurfmodule genau den
Grenzwert von 30 Minuten pro Tag oder 30 Stunden pro Jahr einhalten. Wir haben
Sichtweitenmessgeräte, das bedeutet, die Beleuchtung wird auf wahrnehmbare 10 Watt bis
15 Watt reduziert, das ist so ungefähr wie die Beleuchtung vor Ihrer Haustür. All das haben
die alten Anlagen nicht. Wir haben Fledermausabschaltmodule. Das heißt, mit der neuen
Technologie von diesen Anlagen ist auch ein erhebliches Mehrmaß an Schutz der Bürger
und auch Schutz der Umwelt technisch möglich.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beba. Also, mir liegt es fern, hier Kritik an den
Auskunftspersonen zu üben, möchte ich auch gar nicht, sondern ich möchte nur einen
Hinweis geben, dass Sie vielleicht keine Diskussionen untereinander anfangen, sondern sich
so ein bisschen stringent an die Fragestellung hier dann auch halten, die die Abgeordneten
hier stellen. Das nur als Hinweis von mir. Ich werde jetzt die Sitzung unterbrechen für 20
Minuten. Wir treffen uns um fünf vor wieder hier und fahren dann gestärkt nach dem Imbiss
fort im zweiten Teil der Expertenanhörung. Die Sitzung ist unterbrochen.
Sitzungsunterbrechung: 19:36 bis 20:01 Uhr

Vorsitzender: So, meine Damen und Herren, ich sehe, wir sind so gut wie komplett. Als
Nächstes auf der Rednerliste habe ich Frau Dr. Schaal. Frau Dr. Schaal bitte.
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe eine Frage zunächst
an Herrn Professor Beba. Sie haben ja schon auf die Bedeutung auch des Energie-Campus
hingewiesen, Hamburg engagiert sich ja da sehr als Stadt mit einem eigenen Beitrag auch
von fast 4 Millionen Mitteln, die dort hineinfließen. Ich würde gern von Ihnen noch einmal
hören, welche Standortqualitäten denn der Energie-Campus für Hamburg und vielleicht auch
für Bergedorf aufweist und was machen Sie und was haben Sie, was vielleicht andere
Forschungsinstitute oder Einrichtungen vergleichbarer Art nicht haben? Dann würde ich ganz
gerne auch noch einmal verdeutlicht wissen, warum das nicht mit 100 Metern geht, Sie
sagten das zwar schon. Ist es auch so, dass möglicherweise die Erträge der Windmühlen
noch Ihren eigenen Forschungsbetrieb mit unterstützen? Ist das mit einkalkuliert oder ist das
ganz unabhängig davon? Das zum Ersten.
Und zum Zweiten würde ich noch einmal darauf zurückgreifen. Sie haben gesagt, dass Sie
auch an einer Akzeptanzforschung arbeiten. Das beschränkt sich ja sicherlich nicht nur, dass
man den Bürgerinnen und Bürgern anbietet, sich zu informieren, sondern ich würde eben
auch wissen, in welche Wege dann sozusagen die Forschung geht bei der Verringerung
auch von Umweltbelastungen und Belastungen der betroffenen Bevölkerung, was es da gibt
und was es auch gerade im Konflikt Umwelt und Natur – das ist ja nicht nur ein Problem
auch der Anlieger, sondern auch ein Streitpunkt innerhalb von Naturschutzverbänden und
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Umweltverbänden – was haben Sie sozusagen an neueren Projekten auch hinsichtlich
Fledermaus und Vögel anzubieten?
Dann würde ich natürlich gerne, weil Herr Timmann das so in die Runde geworfen hat, was
zum Thema Grundwasserbelastung der Windenergieanlagen von Ihnen hören wollen. Ich
möchte auch dann in die Richtung vielleicht von Herrn Timmann gerne ein, wenn Sie schon
so freundlich sind, mich zu zitieren, Herr Timmann, dann würde ich auch Wert darauf legen,
dass Sie mich denn auch vollständig zitieren. Mein Zitat, das Sie gebracht haben, dass beim
Trinkwasser sozusagen der Schutz des Trinkwassers noch vor wirtschaftlicher Verwertung
geht, ist richtig. Ich habe das gesagt im Zusammenhang mit Fracking. Ich wüsste nicht,
welche giftigen Chemikalien in Zusammenhang mit dem Bau und Betrieb von
Windenergieanlagen auftreten und das Grundwasser schädigen. Insofern hätte ich da gerne
noch einmal Erläuterungen auch von Herrn Professor Beba.
Ich würde auch gerne von Herrn Heidorn wissen, was hinsichtlich der, sag ich ‘mal,
Nachbarschaftsverträglichkeit von Windenergieanlagen heute schon möglich ist und was Sie
bei Ihren Anlagen selber eingeplant haben, was man machen kann, um in der Umgebung
wohnende, ja, Nachbarn zu schützen und was schon möglich ist, um auch die Umwelt, also
Tierwelt und Umwelt zu schützen.
Und dann natürlich noch eine Frage an Herrn Heidorn, vielleicht auch an Herrn Professor
Beba. Es ist ja auch im Vorfeld viel darüber gesprochen worden, dass man sozusagen den
Betrieb beobachten soll und Monitoring aufbauen soll. Ist so etwas von Ihnen geplant, Herr
Heidorn, bei den Anlagen, die Sie herstellen wollen? Und die einfache Frage auch an Herrn
Professor Beba: Macht das Institut oder der Energie-Campus auch Monitoring von Anlagen,
möglicherweise von Bergedorfer Anlagen? Danke.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Dr. Schaal. Ja, zunächst dann Herr Professor Beba.
Vielleicht können Sie das Letzte, was Frau Dr. Schaal gefragt hatte – sie hat ja einige Fragen
an Sie gestellt – gleich mit aufnehmen. Und danach dann Herr Heidorn.
Herr Dr. Beba: Ja. Ich bemühe mich, kurz zu fassen. Das war eine ganze Menge von
Fragen. Einiges davon finden Sie auch in unserer Unterlage, dem FactBook EnergieCampus wieder. Kurz, die Standortqualität oder die wirtschaftliche Bedeutung. Es war richtig,
was schon gesagt wurde, Hamburg entwickelt sich zu einer Metropole der erneuerbaren
Energien in wirtschaftlicher Hinsicht mit 26.000 Beschäftigten. Wir haben im Moment eine
Wachstumsrate zwischen 15 und 20 Prozent. Das sind in allererster Linie auch die großen
Managementzentralen, das sind die Finanzdienstleister, Commerzbank ist sehr wichtig,
Versicherer, Zertifizierer, der Germanische Lloyd, also die große Wertschöpfungskette, und
dieser Trend hält an. Der Trend hält an und eine Sorge haben alle, das ist nicht das EEG,
sondern das ist die Frage, wie viel qualifiziertes Personal bekommen wir. Denn das
Fachkräfteproblem ist im erneuerbaren Energiebereich noch dramatisch größer, als wir es eh
schon in Deutschland haben. Das heißt, wir wollen mit dem Projekt Energie-Campus zum
einen den starken Aufwärtstrend der Erneuerbaren-Energie-Wirtschaft in Hamburg stützen
und stärken. Wir wollen ihnen Anreize geben, ihre Forschungsaktivitäten hier am EnergieCampus zu bündeln, denn das fehlt noch, wir haben die Managementzentralen hier. Aber
zum Beispiel Siemens hat die großen Forschungszentralen in Dänemark, Vestas ebenfalls,
und ich glaube, hier müssen wir einfach attraktive Impulse schaffen. Sie haben ja gesehen
vorhin, welche Partner wir schon vor dem Start mit an Bord haben. Das scheint zu
funktionieren.
Das Zweite ist, Ausbildung. Der Energie-Campus wird komplett in unser Lehrprogramm
integriert werden. Wir haben fünf Erneuerbare-Energien-Studiengänge an der HAW
Hamburg. Wir haben sieben weitere Studiengänge, die sich in Schnittstelle damit
beschäftigen. Wir haben im Moment eine Bewerberlage von ungefähr sieben Bewerbern auf
einen Studienplatz. Das heißt, die Nachfrage ist riesengroß. Und was wir hier machen durch
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die Infrastrukturen, Windpark und Energie-Campus, ist eine erhebliche Qualifizierung der
Ingenieure in erster Linie, der Maschinenbauingenieure, der Informatiker, der auch
Umweltingenieure, aber auch der Wirtschaftswissenschaftler. Ziel ist es sogar, dass wir die
technische und wirtschaftliche Betriebsführung des Parks in die Hände von Studierenden als
studentische Lernprojekte geben, damit eine hohe Qualifizierung einsetzt. Das Thema
Akademie hatte ich vorhin genannt und das Thema Partnerschaft mit einer Gruppe, die hier
ein Ausbildungszentrum für Servicetechniker vor allem für Offshore entwickeln will, ebenfalls.
Also wirtschaftlich stößt es auf großes Interesse der Unternehmen, ihnen dieses Potenzial zu
bieten.
Forschung: Damit wir eben … natürlich – jetzt greife ich Ihre letzte Frage auf – werden wir
auch Daten auswerten, die sogenannten Condition-Monitoring-CMS-Systemdaten, die uns
Hersteller zur Verfügung stellen. Aber das sind Datenanalysen, das machen wir heute schon,
mein Kollege, Herr Dalhoff, in seinem Masterstudiengang. Aber es ist ein Riesenunterschied,
ob Sie mit Simulationsdaten oder Echtdaten arbeiten und gleichzeitig die Auswirkungen auf
den … im Anlagenbetrieb sehen. Deswegen, im technischen Bereich genau zu messen,
beispielsweise bei elektrischen Komponenten, welche klimatischen Einflüsse, wie Betauung
oder ionische Belastung, haben die Bauelemente. Große Anlagen, 180 Meter, das ist der
Typ, den heute Unternehmen favorisieren, haben ganz andere Belastungen bei starken
Winden, zum Beispiel das Ausdrehen des Turms auf den Wind, die Veränderung der
Rotorblätter. Hier gibt es viele, viele Fragestellungen, die heute noch zu Problemen, zu
technischen Problemen führen, aber wie können wir die Zuverlässigkeit steigern,
Wartungsintervalle verbessern und welche Komponenten letzten Endes identifizieren, die
eine höhere Lebensdauer, Ad 1, Ad 2, eine längere … einen höheren Wirkungsgrad
ermöglichen.
Dritter Punkt, forscherisch: Ich erspare mir jetzt die Einzelheiten, ob … will ich Sie hier nicht
mit langweiligen, ob wir Rotorwellen oder Turmköpfe optimieren werden – wichtig ist die
Verbindung zwischen dem Bereich Windlabor Konstruktion, Fraunhofer, Entwicklung
elektronischer Komponenten auf Halbleiterbasis und den Forschungsprojekten zum Thema
SmartGrids und den Speicherkapazitäten. Im Prinzip wollen wir Bergedorf als Modellregion
für die Machbarkeit der Energiewende in Deutschland zeigen. Also, real produzierter Strom
über Demand-Zeitmanagement in unsere Projekte – das große Projekt SmartPower
Hamburg, welches wir mit Hamburg Energie machen, wo wir den Hafen gerade mit
einbeziehen, wo wir die Wärmeversorgung im Bereich Demand-Zeitmanagement erforschen.
Und das wiederum unter der Nutzung des Speichers, des Pumpspeichers, Ad 1, und Ad 2 in
Verbindung mit Fraunhofer-Kurzzeitspeicher, Lithium-Ionen-Speicher, die also sehr schnell,
sehr kurzzeitig hohe Energien verfügbar machen können. Also der gesamte Kreislauf, wenn
Sie so wollen, ein Modell des Energiekonzepts der Zukunft zu entwickeln.
Der Umweltbereich – meine Kollegin, Frau Professor Flöther(?), Biologin, hat viele OffshoreUmwelt-Vorhaben gemacht. Sie wird sich sehr speziell dem Thema Fledermäuse und Vögel
widmen, vor allem dem großen Abendsegler, der fliegt nämlich durch den Fassungsgraben
dort, und zwar wenn die Wind-Luftdruck-Temperatur-Verhältnisse stimmen, bis zum
Hamburger Hafen. Heute werden Anlagen abgeschaltet, weil sie programmiert werden
aufgrund bestimmter Witterungsumstände. Wir wollen das wie folgt machen: Wir wollen alle
Windkraftanlagen mit sogenannten Bat-Recordern ausstatten und Detektoren, die echt
messen, wie viel Fledermäuse fliegen wann dort vorbei, um genau herauszufinden, wie
können wir die Anlagen weiter verbessern, um das zu verringern, und das nicht nur für
Fledermäuse, auch für Vögel.
Das Zweite ist, wir wollen den Feuchtraum – da bin ich jetzt sehr dankbar dafür – mit
bestimmten Beleuchtungstechniken versehen – keine Sorge, die sind nur 1 Meter hoch –,
um die Flugrouten der Fledermäuse ein kleines bisschen umzuleiten. Es gibt in Kalifornien
Experimente hierzu, und das wollen wir an den Anlagen ausprobieren.
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Der dritte Punkt – dann höre ich auf: Akustik. Wir haben bereits jetzt … wir haben etwa
schon 2 Millionen Euro ausgegeben, nicht nur für Planung, sondern auch für Anschaffung
von Ausstattungen, zum Beispiel ein lasergestütztes Windmessmastsystem. Das ist seit
zwölf Monaten im Einsatz. Deswegen wissen wir sehr genau, wie der Wind in Curslack ist, in
verschiedenen Höhen. Wir haben eine Akustikkamera, mit der können wir messen, welches
sind die Schallemissionsquellen, die Hauptschallemissionsquellen an Windkraftanlagen. Das
vergleichen wir mit den Experimenten, die wir innerhalb der Anlage machen, und werden
dann versuchen, schallreduzierte Komponenten zu entwickeln, um die Schallemission weiter
zu reduzieren. Also, die Grenzwerte werden natürlich eingehalten, weil, es sind ja modernste
Anlagen. Und hier dreht es sich darum, dies zu reduzieren. Der dritte Punkt ist Befeuerung.
Heute müssen große Windanlagen mit Licht ausgestattet werden – hatte ich vorhin schon
gesagt. Eine Zukunftstechnologie ist Radar. Da gibt es gesetzliche Fragen, mit der
Bundeswehr natürlich noch, aber auch hier wollen wir ein Forschungsprojekt aufsetzen, um
die Befeuerung damit auch eine Auswirkung auf Menschen weiter zu reduzieren.
Akzeptanz. Ein langes Feld, das ich heute nicht beschreiten kann. Ich glaube, wir stehen
jetzt vor dem Punkt, dass wir sehr aktiv die Bevölkerung in Bergedorf über unsere Vorhaben
informieren werden. Das müssen wir versuchen, mit unseren spärlichen Mitteln
hinzubekommen. Das heißt, wir müssen jedem Bürger die Möglichkeit geben, sich zu
informieren, auch im Vorfeld des Baus. Ob man das mit einer Webcam macht, ob man das
mit Informationsmaterial macht, mit einem Bürgertelefon, sind andere Dinge, oder eben halt
auch – das sind Überlegungen, die wir auch gemeinsam mit den Kollegen von der NET OHG
einmal durchdacht haben, – ein konkretes Bürgerbeteiligungsmodell zu entwickeln und auch
anzubieten, damit ein klarer und spürbarer Nutzen auch für den einzelnen Bergedorfer, also
vorrangig auch auf Bergedorfer ausgerichtet, etabliert werden kann.
Der letzte Punkt ist: Haben wir auch eigene wirtschaftliche Interessen? Ja. Wir brauchen 180
Meter hohe Anlagen, um genau das zu erforschen, was die Industrie braucht. Wie verhalten
sie sich bei großen Windlasten, was ist verbesserbar? Aber natürlich, Herr Soltau und Herr
Heidorn haben das gut dargestellt, sollen sie auch Strom produzieren. Und wir werden
immer wieder in einem Kompromiss stehen zwischen forscherischem Eingriff, also
Abschalten, und wenn Volllaststunden gerade sind, den Ertrag einzufahren, denn die
Überschüsse, die wir aus dem Windpark erzielen, werden natürlich zur Tilgung unserer
Finanzierung genutzt, aber auch zu den Betriebskosten, weil die 7,5 Millionen Euro, die uns
der Senat zur Verfügung gestellt hat, schließen nicht die Betriebskosten mit ein, die wir für
den Energie-Campus haben, Ad 1, und Ad 2 wollen wir jeden Cent, den wir, in
Anführungsstrichen, verdienen, immer wieder in den Ausbau, also neue Forschungsprojekte,
wissenschaftliche Mitarbeiter, investieren. Das ist das wirklich Einzigartige, dass sich eine
Hochschule, eine öffentliche Institution auch, sag ich es ‘mal so, ein Geschäft eröffnet, um
Forschung immer wieder neu ausbauen. Das finden Sie in Amerika, wenn Sie zum MIT
gehen, nach Harvard, ist das dort gang und gäbe, für Deutschland ist das eine völlig neue
Wissenschaftskultur.
Und ich glaube, jetzt muss ich wirklich aufhören. Entschuldigung.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beba. Frau Dr. Schaal, soweit in Ordnung?
Abg. Dr. Monika Schaal: Nee, Herrn Heidorn würde ich gern noch hören.
Vorsitzender: Nein, ich meine bei Herrn Professor Beba. Herr Heidorn kommt jetzt
anschließend.
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja. Vielleicht von Herrn Professor Beba noch ein Wort zur
Grundwasserbelastung.
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Herr Dr. Beba: Die jetzigen Bodengutachten, die wir erstellt haben, und die zukünftigen, die
wir noch erstellen würden, bei einer Genehmigung des FMP im Rahmen der Genehmigung
nach Bundes-Immissionsschutzgesetz und Baugenehmigung, würden das ja ergänzen und
entsprechend wir auf den gesetzlichen Grundlagen arbeiten. Im Moment sind die
Bodengutachten so, dass wir überhaupt keine Grundwassergefährdung erkennen können.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Jetzt Herr Heidorn, wenn ich das richtig verstanden habe, zur
Nachbarschaftsverträglichkeit.
Herr Heidorn: Ja, das kann ja nun ein bisschen noch ergänzen, Herr Dr. Beba hat das ja
schon sehr ausführlich beantwortet. Also das Wichtigste, was Nachbarschaftsverträglichkeit
angeht, ist, dass man möglichst leise Anlagen natürlich betreibt. Und genau das ist das, was
wir vorhaben. Was wir in der Vergangenheit gemacht haben, wir haben immer sehr großen
Wert darauf gelegt, nicht irgendeine oder die wirtschaftlichste Anlage zu bauen, sondern die
Anlagen, die auch am leisesten sind. Immerhin wird uns das ja auch quasi bestätigt, indem
es ja eine hohe Akzeptanz für die vorhandenen Anlagen im Bezirk Bergedorf gibt, wenn alle,
auch alle Anwesenden hier sagen, ja, mit den jetzigen Anlagen können sie leben. Das ist
deswegen möglich gewesen, weil wir sehr, sehr leise, immer wirklich die leisesten Anlagen
gebaut haben, die im Markt erhältlich sind. Das werden wir auch jetzt tun. Wir bauen also …
wir planen Anlagen, die wirklich zu den leisesten in dieser Leistungsklasse gehören. Und da
gibt es schon Unterschiede. Dass man die Grenzwerte nach Lärm einhalten muss, ist
sowieso selbstverständlich, aber man kann eben diese Grenzwerte auch deutlich
unterschreiten, indem man eben wirklich sehr leise Anlagen einsetzt. Zusätzlich, sollte es
tatsächlich an der einen oder anderen Stelle ein Lärmproblem geben, sind alle modernen
Anlagen in der Lage, einen sogenannten schallreduzierten Betrieb zu fahren, dass man also
nachts mit geringerer Drehzahl die Anlage betreibt, um dann eben geringere
Schallimmissionen zu erzeugen. Ist bei unseren Projekten nach allen Berechnungen, die wir
auch im Rahmen der Genehmigungsverfahren nach dem Immissionsschutzgesetz haben
durchführen lassen, nicht erforderlich oder zumindest könnten die modernen Anlagen das,
die alten können das nicht.
Zum Thema Monitoring. Ja, selbstverständlich werden unsere Anlagen sowieso ja
regelmäßig gewartet, dafür sind wir sowieso verpflichtet. Dann gibt es hier in Hamburg ja
dieses Amt für Immissionsschutz und Betriebe, was die Überwachung … quasi auch eine
Überwachungsfunktion einnimmt. Das heißt, wenn es Beschwerden gibt von Bürgern,
können die sich quasi direkt auch jetzt schon beim Amt für Immissionsschutz beschweren.
Wir haben 20 Jahre Anlagenbetriebserfahrung und haben bisher in diesen … oder 22 Jahre,
um genau zu sein, noch nicht eine einzige Beschwerde über das Amt für Immissionsschutz
und Betriebe an uns herangetragen bekommen. Wir haben eher den Fall, dass uns
tatsächlich Anwohner … weil auch Anlagen können einmal ein Problem, einen Mangel
haben, es kann einmal zum Abriss einer Erositionsschutzfolie am Flügel zum Beispiel
kommen, der dann dazu führt, dass die Anlage höhere aerodynamische Geräusche macht.
Also den Fall habe ich schon gehabt, dass mich ein Anwohner angerufen hat, gesagt hat,
kümmere dich einmal um deine Anlage, die ist zu laut. Und dann sage ich nur: Wunderbar,
vielen Dank für den Hinweis. Und die wissen ja, wen sie ansprechen müssen. Dann schicken
wir natürlich auch sofort ein Team hin, um sich das anzugucken. Wir stehen auch nicht
immer direkt unter den Anlagen und auch der Service ist nicht jeden Tag da. Also, so eine
Abstimmung hat es bisher immer schon gegeben und ich gehe davon aus, dass das auch
weiterhin so erfolgen wird.
Dann, das sagte ich schon, es gibt ein sehr umfangreiches Genehmigungsverfahren. Im
Moment reden wir ja nur über die Rahmenbedingungen, Flächennutzungsplanänderungen.
Im Rahmen des Immissionsschutzverfahrens müssen wir extrem umfangreiche
naturschutzfachliche Gutachten erstellen lassen. Das haben wir teilweise schon gemacht.
Fledermäuse, hat Herr Dr. Beba schon angesprochen, Vögel, Untersuchungen hinsichtlich
der zierlichen Tellerschnecke, auch das mussten wir machen. Alles das wird im Vorwege im
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Rahmen des Verfahrens nach dem Immissionsschutzgesetz gemacht, sehr, sehr ausführlich,
und es wird auch sehr ausführlich geprüft. Und wenn es dort Punkte gibt, wie zum Beispiel,
dass man wirklich feststellt, da ist der große Abendsegler in entsprechenden Höhen
unterwegs, dann muss selbstverständlich so eine entsprechende Fledermausabschaltung
installiert werden. Das wird aber auch eine Forderung sein schon von der
Genehmigungsbehörde.
Sichtweitenmessung hat Herr Beba auch schon angesprochen. Eisansatzerkennung,
vielleicht auch noch ein Thema. Die vorhandenen Anlagen, zumindest die älteren, verfügen
nicht über die Möglichkeit der Eisansatzerkennung. Alle modernen Anlagen haben das. Also,
wenn es wirklich zum Eisansatz auf Rotorblättern kommt, erkennt die Anlagensteuerung das
und schaltet die Anlage automatisch aus. Und man kann die Anlage wirklich nur … die
schaltet sich automatisch erst wieder zu, wenn das Eis wirklich weg ist. Dafür sind
entsprechende Parameter in den Anlagensteuerungen hinterlegt, und man muss persönlich
vor Ort sein, damit man auch wirklich sicher sein kann, dass, wenn die Anlage wieder
anläuft, dass keine Person in der Gegend ist, die gefährdet werden kann. Das ist auch nur
mit modernen Anlagen möglich.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Heidorn. Eine Nachfrage, Frau Dr. Schaal.
Abg. Dr. Monika Schaal: Ja, vielen Dank. Gerade zu dem letzten Punkt der Eiserkennung.
Haben Sie denn sozusagen auch eine Enteisungsanlage da drin, so wie bei Flugzeugen,
oder wie funktioniert das? Warten Sie, bis es taut?
Herr Heidorn: Ja, Sie haben recht, wir warten, bis es taut. Das ist tatsächlich so. Man kann
die Anlagen tatsächlich auch mit einer entsprechenden technischen Einrichtung kaufen, die
also tatsächlich Enteisung an den Blättern vornimmt. Das wird aber nur gemacht an
Standorten, wo das wirklich, ich sag ‘mal, häufiger passiert. Das haben wir glücklicherweise
in Bergedorf relativ selten, dass wir wirklich so eine Witterungslage haben, dass sich
tatsächlich Eis auf den Blättern bildet und dann muss tatsächlich gewartet werden, bis die
Witterung, also bis es wieder wärmer wird und die Anlage tatsächlich wieder betrieben
werden kann. Das ist so.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Dr. Duwe bitte.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Nur einmal ganz kurz als
Einführung. Es ist ja diesmal keine öffentliche Anhörung, sondern eine Expertenanhörung
und ich bin ein bisschen, ich sag ‘mal so, enttäuscht darüber, dass wir sehr viele
interessengeleitete Auskunftspersonen haben, das macht einem etwas schwer, dann
herauszubekommen, wie gehaltvoll die Antworten sind. Ich sage das einmal so, weil die
Mehrzahl der Auskunftspersonen sind in irgendeiner Form involviert in diesen Projekten. Ich
hätte das etwas anders gewünscht, aber wir hatten ja nur die Möglichkeit, eine Person
auszuwählen. Ich sag ‘mal so. Ich versuche trotzdem das, was ich an technischen und
fachlichen Fragen habe, an diese Personen zu stellen, aber zum Beispiel, ich sag es ‘mal so,
an uns selbst, an die Obleute, es ist niemand da, der die umweltrelevanten Sachen wirklich
vertreten könnte, ein Vertreter einer Umweltorganisation zum Beispiel. Das sage ich einmal
so, ist ein bisschen unglücklich, aber ich werde trotzdem versuchen, hier Fragen zu stellen.
Zwei Fragen allgemein. Wir haben jetzt in diesem Tagesordnungspunkt zwei Anträge,
mindestens zwei Anträge, die gefordert haben, eine Mediation herzustellen. Da frage ich
Herrn Timmann, ob so etwas überhaupt bisher schon an Sie herangetragen ist. Das ist die
eine Frage an Herrn Timmann.
Die zweite Frage, auch wirtschaftlicher Art – da haben wir ja die Experten dabei –, es wird
immer behauptet, also 100 Meter würde nicht wirtschaftlich betrieben werden können, 150
Meter, 180 Meter ja. Da frage ich Sie, mit welcher Lebensdauer der Anlagen, die Sie jetzt
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haben wollen, rechnen Sie und mit welchen Abschreibungsdauern haben Sie kalkuliert? Es
sind zwei kurze Fragen. Danach habe ich noch einige raumplanerische, aber diese beiden
kurzen Fragen hätte ich ganz gerne schon einmal gestellt. Vielen Dank.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Dr. Duwe. Die erste Frage ging an Herrn Timmann. Herr
Timmann, bitte schön.
Herr Timmann: Ja, vielen Dank, Herr Dr. Duwe. Das Thema Mediation ist als Stichwort von
zwei, drei Fraktionen der Bürgerschaft an uns herangetragen worden und wir haben es
eindeutig befürwortet. Es kann dazu dienen, die verhärteten Fronten und dass über die
Presse miteinander gesprochen wird oder kommuniziert wird, einschränken, sondern dass
zunächst einmal die Erkenntnisse des Mediators mit den einzelnen Parteien gesammelt
werden, bevor es dann in ein geordnetes Gesprächsverfahren miteinander geht. Dazu würde
aber gehören, dass alle Parteien auch bereit sind, eigene Beiträge zu leisten, damit eine
Mediation erfolgreich sein kann. Wir jedenfalls sind dazu bereit.
Ich möchte noch einen Punkt aufgreifen, entschuldigen Sie, wenn ich hier noch einmal das
Wort ergreife, Frau Dr. Schaal hatte nach dem Wasserschutz gefragt. Es ist richtig, das Zitat
hat sie in Verbindung mit dem Fracking gebracht. Für mich als Vier- und Marschländer sind
Fracking und Windkraft zwei Medaillen, zwei Seiten ein und derselben Medaille.
Die Anlagenköpfe, die Generatorenköpfe haben die Größe eines Einfamilienhauses. Wer
sagt uns, was sich darin befindet und welchen Einfluss das auf die Wasserqualität hat, wenn
eine Anlage brennt. Und das kommt vor, erst im Oktober 2013 hat eine bei Magdeburg
wieder gebrannt. Und was passiert, wenn aufgrund des weichen Bodens das Fundament
nicht hält und die Anlage umkippt. Darauf sind ja auch die Abstände eingestellt. Und zum
Thema Wasserschutz möchte ich deshalb an Frau Albright weitergeben.
Vorsitzender: Frau Albright.
Frau Albright: Ja, mein Name ist Bettina Albright. Ich wohne seit 26 Jahren in Altengamme,
bin dort inzwischen mit meiner Familie in einem Viergenerationenhaus ansässig und von der
Dorfgemeinschaft damals sehr freundlich aufgenommen worden. Es gibt viele junge Familien
in den Vier- und Marschlanden, die sich dort angesiedelt haben, um diese Kulturlandschaft
für ihre Familien genießen zu können, mit ihren Familien genießen zu können. Und wir
haben in vielen Dingen tatsächlich schon viele Einschränkungen, die eigentlich Hamburg
betreffen, mitgetragen. Wir haben sehr viele Ausgleichsflächen in Altengamme, die
Borghorster Wiesen, eine Fläche im Elbvorland, viele Wiesen und Felder, die nicht mehr von
den ortsansässigen Landwirten oder auch Pferdewirten genutzt werden können, weil sie
Ausgleichsflächen sind. Also, wir empfinden uns so ein bisschen als die, die immer, wenn in
Hamburg irgendwo eine Fläche für Industrie gebraucht wird, dann sind wir der Standort, an
dem das ausgeglichen werden muss.
Wir haben vieles ertragen. Wir haben es gesagt, seit 15 Jahren die Windkraftanlagen, die
von vielen Menschen eben hingenommen werden, weil wir ja auch diejenigen sind, die den
Strom verbrauchen. Sie sind aber immer noch in einem Maße zu ertragen, weil sie im
Moment tatsächlich mit den unter 100 Metern Gesamthöhe noch hinter den Bäumen
verschwinden, weil sie in einer Entfernung stehen, die zwar einen Schattenwurf hervorbringt,
der aber dann mit dem Verweis, ja, den Strom brauchen wir ja, wir sind für die
Energiewende, wir wollen die Atomkraft abschaffen. Mit diesem Verweis haben wir uns
darauf eingelassen, seit 15 Jahren. Es gibt auch Fälle, wo tatsächlich die Lärmentwicklung
Menschen jetzt schon krank macht. Das gilt es weiterhin zu untersuchen.
Wenn Herr Dr. Beba jetzt gesagt hat, die neuen Anlagen seien leiser, so hat das in einem –
was war es – einer Darstellung in Bergedorf, im Lichtwarkhaus, wurde uns das damals
anders erzählt. Es wurde gesagt, die neuen Anlagen seien zwar lauter, aber das Monitoring
sei dafür besser. Jetzt haben wir eben gehört, Monitoring, es hat uns noch keiner wirklich
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erklärt, was das heißt, oder wie es aussehen wird. Herr Heidorn sagte dann, ja, er wartet
darauf, dass wir dann bei ihm anrufen und sagen, da funktioniert etwas nicht. Das würden
wir gerne irgendwann noch einmal geklärt haben, wie das Monitoring wirklich aussieht.
Was aber für Altengamme tatsächlich das ganz Spezielle ist, und das ist hauptsächlich in
Altengamme und Curslack so, ist das Trinkwasserschutzgebiet. Herr Timmann hat eben
schon angesprochen, dass die Anlagen selber eine Gefahr darstellen mit den Ölen und
anderen Stoffen, die in dem Rotorkopf vorhanden sind. Eine ganz wichtige Sache entsteht
aber schon bei dem Bau der Anlagen. Denn es ist so, dass dafür erhebliche Erdbewegungen
durchgeführt werden müssen, die die Bodenstruktur im Wassereinzugsgebiet, Zone 3,
nachhaltig negativ verändern. Die Grundwasserleiter werden von gering
wasserdurchlässigen Deckschichten auf natürliche Weise vor dem Eintrag von
Verunreinigungen geschützt und diese dürfen nicht durchstoßen werden. Das wird aber auf
jeden Fall passieren. Das Einzugsgebiet des Wasserwerks Curslack ist besonders
empfindlich, weil hier größtenteils aus einem oberflächennahen Grundwasserleiter gefördert
wird, der nicht durch gering wasserdurchlässige Schichten geschützt ist.
Auf die Gefährdung durch die Anlage selbst ist Herr Timmann eben eingegangen. Darüber
gibt es auch Studien, dass tatsächlich – es wird so gesagt vom Bundesverband der
Windenergieanlagen – alle 200 bis 500 Jahre pro Anlage ein Unfall auftritt. Das bedeutet,
dass bei zehn Anlagen alle 20 bis 50 Jahre ein Unfall auftritt. Und auch durch bauliche
Maßnahmen, wie Auffangwannen, können diese Risiken nicht ganz ausgeschlossen werden.
Die ersten Reihen der Windkraftanlagen in Altengamme, in den Vorrangsgebieten
Altengamme, werden bis 100 Meter an die Schutzzone 2 herangebaut. Hier besteht eine
besondere Gefahr der Trinkwassergefährdung. Die Bodenversiegelung beträgt ungefähr
7.500 Quadratmeter durch die Einrichtung der Fundamente und hinzukommen noch die
Zuwegungen zur Errichtung und Betreibung der Anlagen. Soweit hierzu, Einzelheiten haben
wir auch in unseren Einwendungen geschrieben.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Ich möchte mir noch einmal den zarten Hinweis erlauben an
alle Auskunftspersonen, sich konkret hier an die Fragestellungen der Abgeordneten zu
orientieren. Das schweift ja so ein bisschen ab. Also, hier war die Frage an Herrn Timmann
nach der Mediation. Frau Albright, bei allem Respekt, es war ein bisschen mehr Abschweifen
von der direkten Frage. Deswegen noch einmal mein zarter Hinweis, sich an die
Fragestellung des Abgeordneten zu orientieren.
So. Dann hatte Herr Dr. Duwe gefragt nach der Wirtschaftlichkeit, Lebensdauer und
Abschreibung, und ich denke, dort sind insbesondere Herr Soltau und vielleicht auch
Professor Beba gefragt.
Herr Soltau.
Herr Soltau: Ja, danke. Ja, kurze Antwort. Also, die Anlagen werden mit 16 Jahren
abgeschrieben. Das ist einfach so vorgeschrieben. Einige Komponenten, Kabelwege,
müssen auf 20 Jahre abgeschrieben werden. Und die Lebensdauer dieser Anlagen ist auf 20
Jahre berechnet.
Vorsitzender: Gibt es weitere Wortmeldungen aus dem Auskunftspersonenkreis, die darauf
antworten möchten? Ich sehe, das ist nicht der Fall.
Als Nächster dann Herr Kerstan bitte.
Abg. Jens Kerstan: Ja, vielen Dank. Ich hätte eine – oder ein oder zwei Fragen an Herrn
Meyer. Ein Teil der Debatte geht ja darum, einmal um die Wirtschaftlichkeit der Anlagen, das
haben die Betreiber oder die beantragenden Vorhabensträger aus ihrer Sicht dargestellt, wie
sieht es denn aus Sicht der Banken aus? Also, es sind ja hier drei Anlagentypen im Grunde
genommen vorgestellt worden. Ich weiß, dass es da differenziertere Sachen gibt, da muss
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man sicher auch noch auf andere Sachen achten, aber 100 Meter, 150, 180 Meter. Wie
sehen Sie das als ein Finanzinstitut bei Anträgen heutzutage nach der jetzigen
wirtschaftlichen Situation, mit den jetzigen Fördersätzen in Bezug auf 100-Meter-Anlagen?
Und da war ja auch vorhin beim Vortrag von Herrn Beba einmal eine Alternative dargestellt,
also die fünf Anlagen in 180 Meter Höhe oder 17 Anlagen in 100 Meter Höhe. Würde mich
einfach interessieren, wie Sie als ein Finanzinstitut, dass solche Anträge bewertet, welche
Auswirkungen das auf Ihre Entscheidungen, ein Projekt zu finanzieren, hat, welche
Anlagentypen da verwendet werden.
Dann hätte ich eine Frage an Herrn Heidorn oder Herrn Soltau. Welche Auswirkungen auf
die Wirtschaftlichkeit hätte es denn, wenn, sag ich ‘mal, der Flächennutzungsplan in diesem
Jahr verabschiedet wird oder erst im nächsten? Also, ist das ein Unterschied in Ihrer
Kalkulation? Und an Herrn Beba hätte ich die Frage. Sie haben ja, wie ich finde, ein sehr
beeindruckendes Projekt im Bereich Erneuerbare Energien, Windenergie geschildert mit den
verschiedenen Modulen, also die Akademie und auch der Campus und auch die Anlagen.
Was mich eigentlich interessieren würde, inwieweit brauchen Sie eigentlich … also, die
Gebäude, habe ich jetzt verstanden, werden in den Schleusengräben, in die Gärten –
Entschuldigung …
(Zwischenruf: (…) in den Schleusengärten, genau.)
– Ja, da gibt es auch einen Schleusengraben, ich komme ja aus Bergedorf – also, werden
dort errichtet. Inwieweit ist es jetzt eigentlich für diese Forschungseinrichtung wichtig, dass in
unmittelbarer Nähe diese Windräder stehen? Also ganz konkret gefragt: Wäre es denn
eigentlich für Sie ein Unterschied, wenn man jetzt diese fünf Anlagen, ich sag ‘mal, jetzt
einfach im Hafengebiet bauen würde in der Dimension, die Sie dort geplant haben? Ich
glaube, in anderen Gebieten in Hamburg, im ländlichen Raum wird man nichts finden. Das
ist ja bei der Ausweisung dieser Eignungsgebiete ja eigentlich alles abgeprüft worden, bloß
im Hafen wäre vielleicht noch eine Möglichkeit. Das wäre da die Frage an Sie.
Und ich hätte noch einmal eine Frage an Herrn Nagel, inwieweit Sie in Ihrem Projekt
eigentlich verschiedene – das weiß ich jetzt einfach nicht, vielleicht wenn ich mir Ihre Sachen
angeguckt hätte, hätte ich es vielleicht auch lesen können, aber – inwieweit haben Sie
eigentlich Erfahrungen mit Mediations- oder Vermittlungsverfahren, wenn es um Konflikte bei
der Ausweisung von solchen Gebieten gibt. Und wenn Sie da Erfahrungen haben, wie lange
schätzen Sie eigentlich, würde so ein Mediationsverfahren dauern.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Kerstan. Dann zunächst Herr Meyer, es ging um die
Finanzierung.
Herr Meyer: Ja, vielen Dank, Herr Kerstan, für Ihre Frage. Die Wirtschaftlichkeit von
Windenergieanlagen beschränkt sich mehr oder weniger auf drei wesentliche Faktoren. Zum
einen der Windschall als solches, wie viel Wind kann ich dort ernten. Zweitens, welche
Technologie wird verbaut, sprich, ich habe ein Technologierisiko, was ich als Kreditgeber
berücksichtigen muss, und drittens sind es auch allgemeine rechtliche Bedingungen, die
betrachtet werden müssen im Hinblick auf den Ertrag, sei es jetzt Fledermausabschaltung,
Schallreduzierung et cetera.
Es ist in der Tat so, dass wir in unserem Bereich Finanzierung sehen, wo die Nabenhöhen
immer höher werden. Das unterliegt ganz einfach den Faustregeln, dass Sie sagen,
zweifacher Rotordurchmesser gleich vierfacher Ertrag oder auch ein Meter mehr Nabenhöhe
bringt 0,5 bis 1 Prozent mehr Ertrag. Und ich glaube, Herr Soltau hatte das in seiner
Präsentation auch sehr schön dargestellt, dass anhand der Standortqualität man sehr gut
auch eine Art Finanzierbarkeit beziehungsweise Wirtschaftlichkeit darstellen kann. Das heißt,
wir hatten hier die Gesamthöhen auf 100 Meter beschränkt, wo wir eine Standortqualität von
gerade einmal 62 Prozent haben. Und da sei mir der Hinweis erlaubt, dass gerade in der
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jetzigen Diskussion hier, die in Berlin aktuell geführt wird, der Fokus gelegt wird auf Ausbau
von Windenergieanlagen auf guten Standorten. Und da glaube ich nicht, dass hier Standorte
von 62 Prozent das Kriterium erfüllen.
Wie dem auch sei, die Wirtschaftlichkeit bei Windenergieanlagen setzt ungefähr ein, sag ich
‘mal, bei 6 Meter Wind auf Nabenhöhe und darüber. Das heißt, bei den langfristigen
Projektfinanzierungen, die wir hier machen – wir reden hier von Finanzierungslaufzeiten von
nahezu 17 Jahren –, die sind uns nur möglich, wenn wir auch ein abgesichertes Instrument
haben, sprich, hier das Erneuerbare-Energien-Gesetz. Dies ermöglicht, Finanzierungen
günstig darzustellen und letztendlich ist die Frage der Wirtschaftlichkeit in der
Finanzierbarkeit immer auch eine Frage des Eigenkapitals. Natürlich kann man hier immer
auch Risiken mit(…), indem entsprechend hohe Eigenkapitalanteile dort einbringt. Dann ist
halt die Frage, wie viel Rendite ist der Investor noch bereit, hier entsprechende Risiken
einzugehen, weil, das ist halt eine Investition, die auch immer Risiken in sich birgt und
meistens ist es so, das haben Banken auch mit sich …, die scheuen das Risiko mehr oder
weniger, das heißt, die wollen ihr Geld immer sicher wiederhaben und am Ende muss es
dann der Investor so ein bisschen mittragen. Weil … leider ist es so, dass der Wind halt nicht
stetig und immer gleich weht, sondern doch sehr volatil ist, das zeigt die Vergangenheit
gerade, sodass auch da ein schwächender Puffer von der Bank eingerechnet werden muss,
der sozusagen vom Investor zu tragen ist.
Auf die Frage, ob da jetzt fünf oder 17 Anlagen stehen, ist für uns als Kreditinstitut in erster
Linie nicht weiter von Bedeutung, weil wir uns am Ende des Tages den Energie-Output
anschauen. Natürlich ist es so, dass Sie diese 17 kleinen Anlagen, ich glaube, gar nicht
mehr so am Markt bekommen, weil die einfach nicht mehr marktgängig sind. Also, die
werden vielleicht noch in das eine oder andere Land exportiert als, ich weiß nicht,
Sondertypen, aber die marktgängigen Anlagen oder der Markt, und gerade auch Hamburg
hat ja hier zwei große Windenergieanlagenhersteller beheimatet, der geht einfach zu
Multimegawattklasse, und das ist halt nur möglich, wenn sie auch entsprechend hohe
Nabenhöhen haben, weil Sie können einen 80 Meter Rotordurchmesser zwar auf 58 Meter
Nabenhöhe machen, aber dann haben Sie am Ende des Tages noch 20 Meter Platz über
dem Boden, was nicht wirklich gut aussieht. Wenn ich mir das erlauben darf. Dann werden
die Schafe rasiert, die darunter weiden. Gut.
(Heiterkeit)
Vorsitzender: Herr Meyer, war es das?
Herr Meyer: Das war’s, ja.
Vorsitzender: Okay. Dann – ja, Herr Kerstan, eine Nachfrage.
Abg. Jens Kerstan: Da wollte ich jetzt noch einmal nachfragen. Habe ich das jetzt richtig
verstanden, Sie haben jetzt gesagt, gut, die sind nicht so marktgängig, aber wenn es
gelingen würde, sag ich ‘mal, solche Anlagen zu ordern, die im Grunde genommen, die …
also, genügend kleine, die den gleichen Ertrag bringen wie fünf große, habe ich Sie da richtig
verstanden, dass Sie sagen, dann wäre das für Sie bei der Finanzierungsentscheidung kein
Unterschied?
(Zwischenruf)
(Gelächter)
Vorsitzender: Herr Meyer.
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Herr Meyer: Ja. Frage verstanden, korrekt. Die Frage der Wirtschaftlichkeit ist dann noch
nicht beantwortet. Also, ich kann alles finanzieren, Herr Kerstan, das ist kein Problem. Es
werden ja auch Windparks in Italien finanziert von einigen Banken.
(Gelächter)
Aber es ist dann …
(Gelächter)
..es ist dann eine Wirtschaftlichkeit …
(Gelächter)
…es ist dann eine Wirtschaftlichkeit gegeben, wo Sie keinen Investor finden, der Ihnen dafür
Geld leiht. Weil, es ist einfach, Sie haben dann kaum Wind in der Nabenhöhe. Und Herr
Soltau hat es ja aufgeführt, die Anlagen, die dort jetzt beschrieben werden, die haben
Vergütungen, die deutlich über dem jetzigen Niveau des EEGs liegen. Da reden wir von 15,
16 Cent. Und deswegen ist die Antwort auf Ihre Frage ganz klar, die Wirtschaftlichkeit gibt
das nicht her, die werden dafür keine Investoren finden.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Meyer. Dann die nächsten Fragen gingen in Richtung
Herrn Heidorn und Herrn Soltau. Herr Heidorn, möchten Sie gern?
Herr Heidorn: Ja, gerne. Ja, die Frage war ja, was passiert, wenn der Flächennutzungsplan
erst zum nächsten Jahr verabschiedet wird. Ich meine, je später der F-Plan verabschiedet
wird, umso später können wir entsprechende Genehmigungsanträge nach
Bundesimmissionsschutzgesetz stellen. Das geht erst, wenn er verabschiedet ist. Und je
nachdem, ob man ein förmliches Verfahren mit Öffentlichkeitsbeteiligung wählt oder ein
einfacheres Verfahren, dauert das zwischen drei Monaten und neun Monaten. Und im
schlimmsten Fall passiert, dass da wirklich auch in 2014 noch nichts genehmigt werden
kann, dann sind wir schon in 2015, gegebenenfalls sogar in 2016. Die Vergütung des EEG
sinkt derzeit um 1,5 Prozent pro Jahr. Das heißt, die Wirtschaftlichkeit verschlechtert sich
erst einmal um 1,5 Prozent pro Jahr, wobei wir alle nicht genau wissen, was eigentlich in
Berlin passiert. Die Frage kann ich Ihnen also nicht final beantworten.
Vorsitzender: Herr Soltau, möchten Sie da etwas ergänzen?
(Zwischenruf)
Dann Herr Professor Beba und es ging dann um auch die Standorte im Hafen unter
anderem. Möchten Sie darauf antworten?
Herr Dr. Beba: Ja, gerne. Innovative Forschung braucht … innovative Forschung und Lehre
braucht direkten Zugriff, Anlagenzugriff und kurze Wege. Sie müssen sich das so vorstellen,
dass wir nicht einmal im Jahr in die Windkraftanlagen gehen, montieren, messen, etwas
verändern, sondern dass abhängig von den Forschungsumfeldern permanent dort an den
Anlagen vor Ort gearbeitet wird. Das ist der eine Punkt. Das Zweite ist,
Partnerschaftskonzept, Ausbildungszentrum, Fachkräfte, Sicherheitstraining und und und. Es
gibt Fraunhofer, der andere Aspekt. Überall dort, wo wir an Produktinnovation, also an
Weiterentwicklung von Anlagen arbeiten, ist es so … Sie können es natürlich machen wie in
Bremerhaven, Sie investieren 70 Millionen Euro in einen Gondelprüfstand, der steht in einer
riesigen Halle, 70 Millionen Euro für einen einzigen Gondelprüfstand, und dann können Sie
basteln, spielen, machen, tun, aber immer nur unter nicht realen Umständen. Und das ist …
dauert langwieriger, das ist langwierige Forschung und das hilft den Unternehmen, die
einzelnen Komponenten, der Triebstrang, die Lagertechniken im Triebstand, der Pitch, das
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ist der Rotorkopf, welche Veränderungen und so weiter, also, es ist unrealistisch. Wir haben
damals gesagt, als wir vor drei Jahren dieses Projekt entwickeln, die Einheit aus
Forschungseinrichtung und Windpark, die räumliche Einheit ist, Ad 1, dazu da, um diesen,
wie wir sagen, Nukleus oder Keimzelle des Energie-Campus mit wachsender Beteiligung
durch andere Unternehmen, wie Partner – und wir ernten jetzt gerade unsere ersten Früchte
mit Fraunhofer – zu gewinnen. Das Zweite, und das ist noch viel wichtiger, wenn wir gewusst
hätten, dass es keinen Windpark geben wird, dann hätten wir die Standortentscheidung im
Hafen geprüft für Energie-Campus und Windpark – oder in Schleswig-Holstein. Der Punkt ist
…
(Zwischenruf)
– Nein, das machen wir jetzt nicht, weil, wir haben jetzt 2 Millionen Euro ausgegeben. Wir
werden im ersten Halbjahr 2014 weitere 2 Millionen Euro ausgegeben haben und die
Verantwortung ist es – das sind Steuergelder –, wir werden diesen Energie-Campus bauen.
Unser Problem ist, auf die Frage, halbes Jahr später, EFRE-Verfahren haben den
besonderen Nachteil, dass sie Mittel zu einem bestimmten Zeitpunkt X ausgeben müssen.
Wenn Sie die Mittel nicht ausgeben, verliert das Land Hamburg diese Mittel. Damit sind,
glaube ich, alle politisch Verantwortlichen und auch Sie als Abgeordnete, glaube ich, nicht
einverstanden. Beim Bau wird sich nichts ändern, aber unsere Anschaffungsplanung für die
Labore, Windmessmast, ein gesonderter Windmessmast, spezielle Sensoren, die wir in die
Anlagen installieren werden, spezielle Software für spezielle Auswertungstechniken. Das
heißt, wenn der Windpark nicht kommt, müssen wir sofort umplanen, weil, wir werden nicht
Sachen anschaffen, die wir nicht benötigen, die wir dann nicht mehr benötigen können. Und
da läuft uns, muss ich ehrlich sagen, die Zeit weg beziehungsweise die Zeit läuft weg, dass
das Risiko des Mittelverfalls immer weiter steigt. Ad 2, das will ich nicht verhehlen, die
Partner, die wir gewonnen haben und die wir gewinnen werden, setzen natürlich auch auf
genau diesen Verbund, diesen technologischen Verbund zwischen Windpark und den
Laboren.
Vorsitzender: Bitte, Herr Kerstan.
Abg. Jens Kerstan: Ab welchem Zeitpunkt würden dann die EFRE-Mittel verfallen, wenn
Sie bis da …? Also, bis wann müssen Sie eigentlich Ihre Planungsmittel ausgegeben haben?
Herr Dr. Beba: Ja, das ist nicht ganz so einfach zu beantworten. Ich sage es einmal so, es
hängt von Verausgabung und Prüfungszeitraum, ist ein wichtiger Zeitpunkt. Vor der Prüfung
müssen Sie aber Vergabeverordnung und so weiter …, also zum Beispiel bei der
Ausschreibung des Generalplaners haben wir ein Jahr benötigt, weil es eine europaweite
Ausschreibung war. Das wird bei den Anschaffungsgegenständen nicht so sein, trotzdem
müssen Sie alle Verfahren einhalten, um auch die EFRE-Zwischenprüfung und auch durch
die vorgesetzte Behörde letzten Endes, die EFRE-Verwaltungsbehörde hier in Hamburg
aufrechtzuerhalten. Also lange Rede, kurzer Sinn, wir müssten innerhalb der nächsten drei
Monate alle Ausschreibungen für die Geräteanschaffung auf den Weg bringen, parallel zu
den Bauausschreibungen. Die sind jetzt abgeschlossen, 20 Prozent fehlen noch, die werden
im ersten Quartal erfolgen, aber wir müssen alle Ausschreibungen für Anlagenausstattung,
die werden jetzt vorbereitet, in den nächsten drei Monaten, ja, zur Ausschreibung bringen
und dann entsprechend der Verfahren bestellen, beschaffen, prüfen. Und letzen Endes
müssen wir … ist die letzte Prüfung für uns Ende des Jahres, und das Gesamtprojekt wird im
ersten Quartal 2015 final geprüft. Aber dann muss alles vorher hier durch alle Prüfinstanzen
durch sein.
(Zwischenruf)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Beba. Die letzte Frage, der Konflikt, der ging an
Herrn Nagel. Aber zuvor möchte ich Sie fragen, Herr Nagel, besteht bei Ihnen noch die
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Absicht, hier die Veranstaltung um 21 Uhr zu verlassen, weil Sie Ihren letzten Zug nach
Berlin bekommen müssen? Dann müssen wir einmal versuchen, noch offene Fragen der
Abgeordneten vielleicht vorher noch einzuschieben und uns darüber verständigen.
(Herr Nagel: Wenn der Bedarf besteht, bleibe ich (...).)
Okay. Gut. Also, ich gehe einmal davon aus hier, dass noch einige Frage hier an Herrn
Nagel sind. Dann bleibt er noch hier. Und dann, Herr Nagel, haben Sie jetzt das Wort zu den
Konflikten.
Herr Nagel: Ja, ich glaube, die Frage war zu den Mediationsverfahren. Also nein, ich habe
keine Erfahrungen damit. Das Fachgebiet hat Erfahrungen damit, ohne dass ich jetzt dazu
auskunftsfähig bin. Wir sind auch sehr spezialisiert alle, sodass ich da jetzt sprechfähig bin,
also. Aber was ich mit verfolgt habe, ist, dass natürlich ein Mediationsverfahren davon
abhängig ist, wie groß die Konfliktlage ist und wie stark sich die Beteiligten dann aufeinander
zubewegen können. Genau, das war die wesentliche Frage. Danke.
Vorsitzender: So, als Nächstes habe ich Herrn Gladiator auf der …
(Zwischenruf: Den Gladiator.)
… auf der Rednerliste.
Abg. Dennis Gladiator: Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Ich habe die erste Frage an
Professor Beba. Sie haben eben noch einmal ausgeführt die räumliche Nähe, warum die für
Sie wünschenswert ist, das verstehe ich auch, also der Anlagen zu dem Energie-Campus.
Und lassen Sie mich einmal ganz kurz sagen, der Energie-Campus an sich war, glaube ich,
nie streitig und das Projekt ist ja auch schon mehr als drei Jahre im Gespräch. Ich weiß,
damals haben wir uns deutlich jünger als heute in Bergedorf schon getroffen, in anderen
Rollen, und darüber gesprochen. Insofern, die erste Teilfrage, sagten, wenn Sie gewusst
hätten, dass die Errichtung der Anlage schwierig sein könnte oder nicht kommen könnte,
hätten Sie andere Standorte geprüft, wie im Hafen. Da frage ich mich, …
(Zwischenruf)
… wenn Sie das vor vier Jahren wussten, damals haben wir Ihnen das schon kommuniziert,
warum das nicht zumindest in die Prüfung einmal einbezogen wurde, dann hätte man heute
fachlich das erörtern können.
Zweite Frage, die räumliche Nähe. Ich habe verstanden, warum Sie die haben wollen. Ist die
räumliche Ausdehnung unserer schönen Stadt soweit, dass man sagen kann, die Wege, die
zu fahren sind, um an die Anlage zu kommen, wenn sie im Hafen stehen oder auf einem
Energieberg oder an sonstigen Stellen, sind einfach ein absolutes Hindernis neben der
Frage, was für Sie wünschenswert wäre? Also, es ist K.o.-Kriterium aus technischen oder
infrastrukturellen Gründen.
Die Frage auch gern, die zweite Frage an Herrn Frey. Sie haben vorhin berichtet, wo Sie in
der Welt unterwegs sind und Messungen und Auswertungen machen. Vielleicht können Sie
eine Einschätzung uns geben, wie weit die räumliche Nähe für die Erforschung zu den
Gebäuden, dem Standort eines Campus erforderlich ist, wie Sie das vielleicht handhaben,
wenn Sie in den Vereinigten Staaten die Auswertungen und Messungen vornehmen, einfach
eine Einschätzung, ist die räumliche Nähe zwischen Anlagen und dem – ich nenne es einmal
im weitesten Sinne Forschungsunternehmensstandort – absolut wichtig? Da würde mich
auch Ihre Einschätzung dazu interessieren.
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Dann eine Frage an Herrn Heidorn. Sie hatten vorhin den Bürgerentscheid zitiert und hatten
gesagt, es sei ein Widerspruch im Bürgerentscheid, weil er gesagt hat, die Ablehnung des
Flächennutzungsplans, damit würden keine Höhenbegrenzungen formuliert sein. Haben Sie
– das ist meine Frage – den ganzen Text gelesen? Da ist die Ablehnung des
Flächennutzungsplans mit diesen Höhenbegrenzungen gefordert, und wissen Sie, dass
diesem Parlament ein Antrag vorliegt, der genau vorschlägt, den Flächennutzungsplan im
Sinne der Höhenbegrenzung auf 100 Meter zu fordern? Also, dieser Widerspruch, den Sie
aufgezeigt haben, ist Ihnen bekannt, dass der vielleicht einer Fehlinterpretation entspringt?
Dann habe ich die dritte Frage an Herrn Timmann oder die Kollegen der Bürgerinitiativen
zum Thema Wirtschaftlichkeit. Die Drucksache führt an mehreren Stellen aus, dass die
Wirtschaftlichkeit bei Anlagen von 100 Metern nicht gegeben ist – und das ist eben auch von
denjenigen, die diese wirtschaftlich betreiben wollen bestätigt worden. Soweit ich weiß und
Sie haben das ja in den Gesprächen auch uns dargestellt, haben Sie eine
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung anstellen lassen. Da würde mich interessieren, auch nach
den Ausführungen von Herrn Meyer eben, welche Erkenntnisse haben Sie zur
Wirtschaftlichkeit und auf welcher Grundlage haben Sie die ermittelt? Und vielleicht damit
verbunden auch gleich zur Aussage, dass mit 100-Meter-Anlagen das Senatsziel der
Verdoppelungen der installierten Leistungen nicht zu erreichen sei. Das steht auch mehrfach
in dieser Drucksache. Dazu vielleicht Ihre Einschätzung aufgrund der Untersuchungen der
Gutachten, die Ihnen vorliegen, ist das Senatsziel auch mit 100-Meter-Anlagen zu erreichen?
Da würde mich Ihre Expertise zu interessieren.
Und an Herrn Nagel, wenn Sie schon länger die schöne Stadt genießen, auch die Frage, Sie
haben gesagt, jedes Land plant seinen eigenen Beitrag mit unterschiedlichen
Voraussetzungen aufgrund der unterschiedlichen Flächen und politischen Schwerpunkte.
Soweit nachvollziehbar. Meinen Sie aber nicht aus Ihrer Erfahrung, dass bei aller
Unterschiedlichkeit der Regionen zumindest der Schutz der Menschen vor negativen
Auswirkungen in allen Ländern einen gleichen Maßstab haben sollte? Das können Sie
vielleicht aus Ihrer Erfahrung der bundesweiten Vergleiche bewerten. Also neben der
Tatsache, wie man Naturschutz und Umweltschutz bei allen Anlagen gewichtet aufgrund der
Flächen, dass nicht zumindest dieser Maßstab einheitlich sein sollte. Und dazu die letzte
Frage, das Thema Umweltverträglichkeitsprüfung. Da gab es ja die Änderung der
entsprechenden EU-Richtlinie. Inwieweit ist es aus Ihrer Sicht, und da ist ja gefordert, dass
das Landschaftsbild ein eigenes Kriterium in der Prüfung wird, inwieweit das hier in dieser
Drucksache entsprechend Auswirkungen oder bei diesem Vorhaben in der Drucksache –
Entschuldigung – bei diesem Vorhaben einen Ausfluss auf das Ergebnis hat in dieser
einmalig in Norddeutschland vorzufindenden Kulturlandschaft? Also Landschaftsbild als
eigenes Kriterium in der Umweltverträglichkeitsprüfung.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Gladiator. Die erste Frage an Professor Beba.
Herr Dr. Beba: Ja. Zur räumlichen Nähe noch einmal. Die technischen Argumente und auch
die Gründe, was den Lehr- und Forschungsbetrieb im raschen Wechsel zwischen Laboren
und Windkraftanlagen angeht, hatte ich schon erläutert. Es gibt natürlich noch zwei weitere
Punkte. Der Ad 1 ist, wenn Sie sich erinnern, unsere dritte Ziellinie war es, das
Technologiezentrum auch als Bürgerinformationszentrum auszugestalten. Das heißt, wir
öffnen die Türen für die Labore und der Windkraftanlagen. Das heißt, viele Beispiele aus der
Republik zeigen, dass überall dort, wo Bürger mehr erfahren, mehr wissen über die
Hintergründe von Erneuerbaren, wo es Ihnen gezeigt wird, eine ganz andere Ebene von
Verständnis entsteht. Das war immer der Grundgedanke.
Ad 2, es gibt weitere technische Gründe und die sind zum einen Speicherforschung, die
Nutzung des Pumpspeicherwerks mit der 110-Kilovolt-Leitung, die über Curslack verläuft,
bedingt den Bau eines Umspannwerkes exakt dort. Diese Situation gibt es nirgendwo anders
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in Hamburg, jedenfalls nicht im Zusammenhang mit nach jetzigem Stand verfügbaren
Windparkflächen.
Dritter Punkt: Wir haben in der Tat auch vor drei Jahren geschaut, welche möglichen
Flächen gibt es noch. Es war gerade im Hafen für uns keine zur Verfügung und vor allen
Dingen nicht Flächen, die in Verbindung mit Bebauung von Technologienzentrum – also ich
hätte wunderbar mir ein Gebäude neben der HafenCity-Universität vorstellen können,
Superlage, aber dafür gibt es dort keine Windvorranggebiete. Und dort, wo es
Windvorranggebiete sind, sind andere Eigentümer drauf, die sie selber nutzen wollen. Die
Hafenwirtschaft will ja ihren eigenen Strom gerade produzieren. Und das ist das Dilemma,
sage ich jetzt ′mal.
Dritter Punkt: Für die Konstellation Schleusengärten Curslack sprechen noch zwei Dinge.
Erstens, wir haben überhaupt keine Netzverfügbarkeitsprobleme dort, im Verteilnetz. Das
heißt, wir können dort einspeisen, wahrscheinlich auch bei zehn Tagen Volllast
hintereinander, ohne dass das Netz in irgendeiner Form überlastet wäre und wir Anlagen
abschalten oder herunterregeln müssen. Der zweite Aspekt ist, ein drittes
Forschungsprojekt, das hatte ich jetzt nicht erwähnt, ist ein Power-to-gas-Forschungsprojekt.
Nur 500 Meter entfernt von den Anlagestandorten befindet sich ein Gaseinspeisepunkt. Das
heißt also, über Elektrolyse Methanisierung zu betreiben und den Wasserstoff in das
Gasnetz einzutreiben, was ja auch eher forscherisch auch betreibt, ist noch einmal ein
weiterer äußerst idealer Faktor.
Lange Rede, kurzer Sinn, das sind ganz, ganz besondere begünstigende Faktoren, die man
nicht, ich glaube sogar, in der Republik nur an ganz wenigen Stellen wiederfinden würde.
Vorsitzender: Eine Nachfrage, Herr Gladiator.
Abg. Dennis Gladiator: Geht ganz schnell. Verstehe ich die Frage, weil, ist es ein
Ausschlusskriterium, geht es nur mit dieser engen räumlichen Nähe zwischen Anlagen und
Standort oder wäre es unter erschwerten Bedingungen, die nicht so ideal sind, auch anders
möglich?
Herr Dr. Beba: Ich habe das versucht, eben zu erläutern. Jetzt regiert die normative Kraft
des Faktischen. Wir werden den Bau des Technologiezentrums nicht aufgeben, völlig klar.
Die Frage aus dem Leuchtturm könnte ein ganz kleines Licht werden, weil diese
Verbundeffekte, die wir dort erzeugen wollen mit Partnern, einfach nicht entstünden. Das
muss man so sehen. Das heißt denn, für das Geld, was Hamburg beispielsweise ausgibt,
wäre der Nutzen deutlich geringer. Dennoch, wir bleiben bei dem Plan, das Gebäude wird
gebaut werden, wir müssen die Entscheidung des Flächennutzungsplan abwarten und dann
umplanen, um zu sehen, wie gehen wir jetzt inhaltlich damit um.
Vorsitzender: Gut, dann Herr Frey auch zur räumlichen Nähe noch einmal.
Herr Frey: Ja, Sie hatten uns gefragt, also wie bei uns das Arbeitskonzept ist, ganz schnell
sozusagen. Das Ding funktioniert so, wir gehen eben in der Regel in der Zwischenzeit mit
voller Besatzung, also das sind dann zwischen drei und vier Personen, gehen wir also zum
Messaufbau. Diese volle Besatzung liegt im Wesentlichen bei uns eben darin begründet,
dass im Grunde Windenergieanlage heute bei entsprechendem Wind relativ hohen
Tagesertrag hat, dass also praktisch das Interesse massiv da ist, dass also so eine Messung
schnell aufgebaut wird. Weil, das, was so eine Windenergieanlage pro Tag, wenn wir sie
abschalten, verliert, übersteigt gerne einmal das, was wir sozusagen verdienen. So, das ist
der Weg. Dann, wenn die Messung drin ist, hängen wir in der Regel – das hatte ich vorher
gesagt – entweder einen Internetanschluss an das Messsystem oder wir hängen
Funktelefone an das Messsystem. Und dann wird das Messsystem aus dem Büro heraus
praktisch über diese Entweder-Oder-Einrichtung sozusagen überwacht. Wir haben auf den
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Anlagen Speichersysteme, die in der Lage sind, je nachdem, wie schnell und wie
umfangreich diese Messung ist, Messdaten von mindestens drei Monaten ununterbrochen
zu erfassen. Und dann muss (…) wenn dann diese Speicher voll sind, muss dann halt
irgendwann einmal jemand hingehen, dann wird die Anlage für zwei Stunden abgeschaltet
und dann werden die Systeme getauscht. Und wenn es dann sein muss, kann man
weitermessen. So, das ist also die Voraussetzung sozusagen, so arbeiten wir.
Und wenn Sie jetzt mich fragen würden, könnten Sie so eine Messung am Südpol
installieren, dann würde ich Ihnen, ohne mit der Wimper zu zucken, sagen, ja, das machen
wir, und ich würde Sie da auch am Laufen halten. Das ist nicht das Problem, also habe ich
kein Problem mit.
(Abg. Jens Kerstan: Sie würden uns wahrscheinlich auch die entsprechende
Rechnung schicken!)
Ja, das ist die Logik dazu, die gehört natürlich selbstverständlich dazu. Aber ich meine, ich
bin kein Sozialbetrieb, sondern meine Aufgabe besteht darin im Prinzip, qualifizierte Arbeit
zu machen, und ich muss die Löhne von meinen Mitarbeitern bezahlen. So. Das ist also die
Sache.
So, jetzt ist die Frage nach der räumlichen Nähe. Ich persönlich, wenn Sie mir jetzt sagen
würden, okay, mach du dieses Technologiezentrum und du kriegst eine Windenergieanlage
da, da, da, da und da in Hamburg, dann würde ich sagen, okay, gut, genommen und würde
gar nicht diskutieren. Also, ganz offen, das wäre mein Geschäft. Sagen wir, man kann
natürlich vielleicht auch noch argumentieren … wir haben im Auftrag … Also, wir haben in
Hamburg hier umfangreiche Messungen schon geführt über das Windangebot, was in
Hamburg möglich ist. Ist mir praktisch verboten, das Ergebnis dieser Messungen hier
sozusagen zu machen. Ich will nur so viel sagen, das, was wir rausgestellt haben, die
Windverhältnisse sind innerhalb von Hamburg extrem unterschiedlich. So, vor diesem
Hintergrund könnte ich mir sogar vorstellen, dass es ganz interessant wäre, sage ich ’mal,
wenn ich schon einen Forschungsbetrieb am Laufen habe, diese extrem unterschiedlichen
Windangebote, sage ich ’mal, erfassen zu können. Das wäre so meine Einschätzung. Also,
wenn Sie mich danach fragen, das wären die Handlungsweisen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Frey. Dann Herr Heidorn unter dem Stichwort
„Widerspruch Höhenbegrenzung“. Bitte.
Herr Heidorn: Ja, ich meine, die Formulierung im Bürgerentscheid und auch schon im
Bürgerbegehren ist aus meiner Sicht eindeutig. „Sind Sie für eine Beschränkung der Anlagen
auf 100 Meter und daher gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes?“. So, und mit
der … „und daher gegen eine Änderung des Flächennutzungsplanes?“. Das ist die
Formulierung im Bürgerentscheid. Das heißt, wenn man den Flächennutzungsplan also nicht
ändert, heißt das, er bleibt bestehen, wie er ist und er hat keine Höhenbeschränkung. Und
ein Eintrag von Ihnen quasi, der sich jetzt für eine Änderung des Flächennutzungsplanes
ausspricht, der ist mir natürlich nicht bekannt und würde ja auch dem Bürgerentscheid
entgegensprechen.
Vorsitzender: Dann … Wen haben wir noch? Herr Timmann, ja, zur
Wirtschaftlichkeitsuntersuchung, Senatsziel mit 100 Meter, (…)stichworte.
Herr Timmann: Da möchte ich gern an unseren Spezialisten, Herrn Harri Arndt,
weitergeben.
Herr Arndt: Mein Name ist Harri Arndt, ich bin von Beruf Diplom-Finanzwirt und
Steuerberater im Ruhestand. Ich wohne in Neuengamme. Zu meinem beruflichen
Hintergrund: Ich war leitender Angestellter in einem Finanzdienstleistungsunternehmen mit
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Schwerpunkt Kapitalanlagen, Rechnungswesen und Steuern. Ich war Bordmitglied in
ausländischen Versicherungs- und Investmentgesellschaften und bin seit einigen Jahren im
Ruhestand.
Ich habe zwar nicht so eine tolle Power-Point-Präsentation, wie die Herren von der NET
OHG, aber in der Präsentation ist mir – das möchte ich erst einmal vorweg sagen –
Folgendes aufgefallen: In dem Antrag der NET OHG auf die immissionsrechtliche
Genehmigung in Neuengamme war die Energieleistung der MM92 – das ist eine 150-MeterAnlage – vom Hersteller mit 6.400 Megawatt angegeben. Die Anlage MM82 – die mit 100
Meter –, die Leistung war mit 4.600 Megawattstunden angegeben. In der Power-PointPräsentation von der NET OHG wurde mit dem Generator der MM82 eine Leistung bei 100
Metern von 2.900 … Also, da ist eine Differenz zwischen 4.600 und 2.900. Und die Leistung
des Generators der MM82 auf 150 Meter wurde um 500 Megawattstunden erhöht.
Dann habe ich noch eine kleine Anmerkung zum Zins. Der Zins beträgt nicht 3,6 Prozent,
sondern ab 08.11.2013 2,6 Prozent für eine Anlage. Dann hat die NET OHG in ihrer PowerPoint-Präsentation die Enercon 58, eine 100-Meter-Anlage, nicht aufgeführt. Diese 100Meter-Anlage erbringt – das kann sich jeder orientieren, denn die Daten sind in einem
Schaukasten ausgestellt –, bringt pro Jahr 1.600 Megawattstunden bis 2.000
Megawattstunden. Daraus ergibt sich für diese Anlage eine Effizienz, wenn man das mit
einem Generator von Enercon 70 ausstattet, von ungefähr 82 Prozent, die die NET OHG uns
hier vorrechnen wollte, die nur mit den Anlagen von 150 oder 180 Metern zu errechnen ist.
Das vielleicht vorweg, mir ist noch einiges mehr aufgefallen, aber ich bin ja nicht dazu da,
hier die Zahlen anzugreifen. Ich möchte allgemein anmerken – ich könnte noch einige
andere Zahlen anführen –, die Behauptung im Senatsentwurf, dass Windenergieanlagen mit
100 Meter Spitzenhöhe nicht wirtschaftlich zu betreiben sind, ist aus meiner Sicht nicht
plausibel und bisher nicht ausreichend von der BSU untersucht worden. Die Bürgerinitiativen
haben Berechnungen vorgelegt, die ernsthafte Zweifel an den Behauptungen der BSU, die
sich ausschließlich auf Aussagen von Betreibern stützen, dokumentieren. Die bisher von den
Bürgerinitiativen eingereichten Unterlagen zur Wirtschaftlichkeit von 100-Meter- und 150Meter-Windenergieanlagen basierten auf wenigen belastbaren Daten, da die Windindustrie
als Closed Shop kaum Informationen über Rendite von Windenergieanlagen herausgibt.
Die SPD-Fraktion hat – wie Herr Timmann schon erwähnte – uns dankenswerterweise auf
die Studie von WindGuard verwiesen. Und aus dieser Studie, auf der Datenbasis einer
Untersuchung von 71 Windparks mit 317 Windenergieanlagen und 363 Megawatt installierter
Leistung, lässt sich nunmehr eine belastbare Rentabilitätsrechnung auch von uns erstellen
(siehe Anlage 3). Ich habe Rentabilitätsrechnung angestellt für eine 100-Meter-Anlage. Ich
bin dabei nicht von den 4.600 Megawattstunden, die im Antrag der NET OHG stand,
ausgegangen. Denn ich hatte ein persönliches Gespräch mit Herrn Heidorn, in dem er mir
sagte, diese Angaben wären die Angaben von Brunsbüttel und die würden auf Hamburg
nicht zutreffen mit den 4.600 Megawattstunden, sondern in Hamburg wären das etwa
74 Prozent der Windhaftigkeit von Brunsbüttel. Ich habe deshalb für die Berechnung nur
3.600 Megawattstunden zugrunde gelegt und komme letztendlich auf eine Rendite für eine
100-Meter-Anlage von 7 Prozent. Für die 150-Meter-Anlage ergibt sich aus dem WindGuardGutachten – das sind immerhin 371 Windenergieanlagen – eine Rendite zwischen 8,75 und
11 Prozent. Ich habe nicht die 6.900 Megawattstunden von der NET OHG für die
Berechnung der 150-Meter-Anlage zugrunde gelegt, sondern habe den Wert nur mit 5.000
Megawattstunden angesetzt – statt 6.900 – und komme damit auf eine Rendite von 11,1
Prozent, die sich also auch im Rahmen der WindGuard-Studie bewegt. Meine oder unsere
Intension ist es, dass die Zahlen noch einmal überprüft werden, und zwar von einem
unabhängigen Sachverständigen oder Wirtschaftsprüfer, und verglichen werden.
Insbesondere die Zahlen über die Windenergiemengen sollten von den Herstellern noch
einmal bestätigt werden. Also, meine Berechnung für die 100-Meter-Anlage basiert ja auf
echten Windergebnissen und Winderträgen in Neuengamme.
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So, dann war noch die Frage, ob es möglich ist, mit 100-Meter-Anlagen die Ziele des Senats
zu erreichen. Die Behauptung, mit 100-Meter-Windenergieanlagen ließe sich das Senatsziel
von 100 Megawatt installierter Leistung nicht erreichen, ist auch nicht plausibel. Das
Gegenteil ist der Fall. Die Bürgerinitiativen legen hiermit eine Berechnung vor (siehe
ebenfalls Anlage 3), nach der dieses Ziel mit 41 Windanlagen auf 128,3 Megawatt
installierter Leistung erreichbar ist. Bisher haben wir 50, in etwa 50 Megawatt. Dies sind
weniger als die im F-Planentwurf insgesamt ausgewiesenen neuen oder beziehungsweise zu
repowernden Windenergieanlagen. Desgleichen legen wir eine Berechnung vor, aus der sich
eine 2,5-Verfachung der Jahresenergieleistung in Hamburg mit 250.000 Megawattstunden
mit 41 Windenergieanlagen von 100 Meter Spitzenhöhe ergibt. Auch diese Berechnung oder
beziehungsweise beide Berechnungen möchten wir zu Protokoll geben und von
unabhängigen Sachverständigen prüfen lassen. Wem darf ich das geben?
Vorsitzender: Das kann gleich zum Protokoll. Ja. Gut, Sie sind soweit durch mit Ihren
Ausführungen?
Herr Arndt: Ja.
Vorsitzender: Dann, die letzte Frage, die ging an Herrn Nagel. Herr Nagel, bitte.
Herr Nagel: Ja, schwierige Frage – und ein Themenwechsel. Also, Siedlungsabstände zu …
also, alle Personen gleich zu behandeln in Bezug auf die Abstände, klar, meine persönliche
Meinung, ohne Frage. Man muss jetzt aber auch noch einmal unterscheiden, also wiederum,
ich muss darauf noch einmal hinweisen. Wir bewegen uns bei den Abstandsvergleichen, die
dort in der Übersicht der Bund-Länder-Initiative auch aufgeführt sind und die in den diversen
Erlassen und so weiter der Länder Niederschlag gefunden haben, im Vorsorgebereich und
nicht im gesetzlich erforderlichen Bereich, der sich wiederum auf dem
Bundesimmissionsschutzgesetz basiert. Und der sieht eben vor, dass schädliche
Umwelteinwirkungen auch auf den Menschen vermieden werden müssen und soweit wie
möglich ausgeschlossen werden. Die TA Lärm wiederum, die eine Verordnung des
Bundesimmissionsschutzgesetzes ist, die legt fest, legt Lärmrichtwerte fest, und diese
Lärmrichtwerte orientieren sich an der Möglichkeit des Eintritts einer negativen
Beeinträchtigung des Menschen. Das heißt, die ist auch schon vorsorgeorientiert. Also, das
will ich nur einmal sozusagen vorwegstellen, um sauber zu bleiben.
Dennoch, klar, es wäre wünschenswert, wenn die Abstände zu jedem Anwohner gleich
wären, ohne Frage. Auch da muss man wiederum aber … es ist dann, weil es ja eben ein
Vorsorgeabstand ist, eine Frage der Abwägung auch, will man die Klima- und
Energieausbauziele erreichen. Und wenn sich alle Länder und alle, ja, alle Länder am
höchsten Maßstab orientieren – wir haben es gehört, Bayern denkt darüber nach, 2.000
Meter zu Siedlungen Abstand vorzuschreiben –, dann sind wir – das ist jetzt meine … ohne
das mit Rechnungen hinterlegen zu können, aber das ist jetzt auch keine besonders
schwierige Rechnung, die man aufstellen muss – nicht mehr in dem Bereich, um die
Ausbauziele zu erreichen. Das heißt, das könnte … also, da ist man in so einem Bereich der
Hochrüstung von Vorsorgeabständen, die sicherlich wünschenswert wären, wenn wir denn
genug Flächen haben, aber das ist, glaube ich, nicht der Fall. Die UBA-, also die
Umweltbundesamt-Windpotenzialstudie, belegt das auch recht eindrucksvoll in
Sensitivitätsstudien, wenn man die Abstände entsprechend erhöht, wie sich die
Potenzialflächen verringern. Das dazu.
Die zweite Frage war Landschaftsbild in der Umweltverträglichkeitsprüfung und die
entsprechende Änderung der Richtlinie. Ich glaube, es ist eine Änderung der Richtlinie, ich
habe sie jetzt nicht vor Augen, oder ob es eine neue Richtlinie ist, also auf jeden Fall ein EUBeschluss. Der läuft für Deutschland mehr oder weniger ins Leere, weil das Landschaftsbild
im Umweltverträglichkeitsprüfungsgesetz schon längst berücksichtigt ist, auch in dem
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vorgesehenen Maße, wie es da in dieser Richtlinie ist. Das heißt, daraus ergeben sich keine
Änderungen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Herr Gladiator, alles ausführlich beantwortet? Dann hat Herr
Dr. Dressel das Wort.
Abg. Dr. Andreas Dressel: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren, ich finde das gut,
dass wir das aus allen verschiedenen Richtungen beleuchten können. Ich glaube, das macht
auch das Wesen so einer Anhörung aus. Will vielleicht einleitend auch noch einmal sagen,
dass wir uns ja am Ende eines ganz langen Prozesses bewegen. Das ist ja nicht etwas, was
jetzt irgendwie eine Erfindung dieses Senats wäre, die Sache jetzt auf den Weg zu bringen,
sondern, wenn man in der Drucksache genau guckt, ist das ja etwas, was 2008 angefangen
hat. Und ich glaube, die Planungen für den Energie-Campus sind auch nicht etwas, was sich
jetzt in den letzten vier, fünf Monaten dieser Senat ausgedacht hat, sondern die ganzen
Fragen, was macht man da, an welchem Standort macht man das, welche Abwägungen
liegen dem zugrunde, glaube ich, sind auch etwas, was auch zu Zeiten eines
Vorgängersenates auch schon einmal Thema gewesen sind. Insofern geht es auch darum,
wann man auch einmal einen Planungsprozess, der auch eine ganz große Geschichte
durchgebracht hat, wo viele Abwägungen mit eingeflossen sind, wann man das dann auch
einmal zu einem Ende bringt, sodass irgendwann auch einmal Klarheit ist für die Beteiligten.
Klarheit auch natürlich unter Würdigung der nachbarlichen Belange, das ist ein ganz
wichtiger Punkt, aber natürlich auch, wenn wir gemeinsam die Energiewende wollen, auch
für diejenigen, die Energiewende machen sollen. Und das, finde ich, ist sozusagen etwas …
In diesem Spannungsfeld bewegen wir uns heute, und sind ja heute dann auch noch nicht
fertig, sondern werden das am nächsten Donnerstag auch auswerten.
Und für unsere Fraktion kann ich schon einmal sagen, dass wir auch das Gespräch mit der
Initiative gesucht haben, was nicht einfache Gespräche gewesen sind. Aber das ist auch,
glaube ich, richtig, weil natürlich da auch unterschiedliche Auffassungen aufeinandertreffen,
trotzdem wir uns da bemüht haben und weiter bemühen wollen, auch in einem Zusatzantrag
dann nachher, wenn es zu einer Beschlussfassung kommt in der Bürgerschaft, auch dass
Ihren Belangen auch noch einmal besonders Rechnung getragen wird. Insofern waren für
uns die Ausführungen auch sehr interessant, die das Thema Monitoring, Begleitung …, also
wie können wir messbar und transparent machen, was es an schädlichen Auswirkungen gibt
oder geben kann. Also auch, um nachher Verständnis zu erzeugen für das, was passiert,
und wenn irgendwo Handlungsbedarf sich abzeichnet, dass dann auch gegengesteuert
werden kann. Insofern wäre nach meinen Ausführungen dazu vielleicht auch noch einmal
einige Fragen, die ich dazu noch einmal stellen würde. Zum einen an die potenzielle
Betreiberseite, was könnte von Ihrer Seite auch noch – dann natürlich in Abstimmung dann
nachher auch mit der Behörde, wenn es um das konkrete Genehmigungsverfahren angeht –,
was könnten Sie auch an zusätzlichen Monitoringleistungen miterbringen, mitbereitstellen,
mitorganisieren, dass das, was an schädlichen Auswirkungen … natürlich, manche Sachen
sind ja noch gar nicht konkret messbar oder gerade am Beginn, das Thema Infraschall zum
Beispiel, das sozusagen greifbar, fassbar, messbar, aber auch beurteilbar zu machen. Aber
was kann – bei den schädlichen Umweltauswirkungen –, was können Sie quasi nicht nur im
Genehmigungsverfahren, sondern nachher dann tatsächlich, wenn die Windräder stehen,
auch ermöglichen, mitermöglichen, dass man das transparent machen kann?
Dann das Stichwort – Herr Heidorn hatte das angesprochen – Service. Also, wenn da
irgendetwas klappert oder so, was kann ein Leistungsversprechen sein, was die Betreiber
geben, dass, wenn etwas hakt, wo dann die Nachbarn auf ihrer Terrasse sagen, da kann ja
wohl irgendwie mit dem Spargel etwas nicht in Ordnung sein, was kann gewährleistet
werden, dass auch sozusagen sicher bei so etwas dann Gegenmaßnahmen ergriffen werden
können? Das sind die zwei wichtigsten Punkte. Ich habe jetzt auch … das würde ich auch
gerne noch einmal sicher haben, weil wir ja die Frage auch der Zeitschiene jetzt beurteilen
müssen, weil, es gibt ja Forderungen jetzt auch noch, ein Mediationsverfahren anzuhängen.
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Jedenfalls ist das die Forderung der Grünen und, ich glaube, die FDP haben auch einen
ähnlichen Antrag. Sozusagen, dass wir das noch einmal fix haben von den potenziellen
Betreibern, was die Frage der Zeitschiene angeht. Ich habe Herrn Beba so verstanden, dass
Sie auch für Ihre Investitionen innerhalb der nächsten drei Monate Planungssicherheit
brauchen. Das können Sie vielleicht noch einmal einfach präzise ausführen, weil wir das ja
auch zu Protokoll brauchen. Und bei Herrn Soltau und Herrn Heidorn, vielleicht könnten Sie
da auch noch einmal kurz eine Aussage zu machen.
Dann würde ich gerne von Herrn Meyer, aber auch von Herrn Soltau und Herrn Heidorn und
Herrn Beba noch einmal wissen … Denn wir haben von Herrn Arndt ja eben quasi eine
Gegenrechnung gehört – die haben wir jetzt ja auch zu Protokoll genommen –, dass
sozusagen in Wahrheit wir auch ordentliche Renditen erzielen können mit 100 Metern und es
astronomische Renditen gibt bei 150 Metern. Dass Sie es einfach jetzt noch einmal
darlegen, weil, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt, einfach dass wir Sie auch hier noch
einmal auch, soweit Sie das hier können … natürlich ist das ein bisschen im Fluss, also, die
Bedingungen werden sicherlich durch die Regierungsbildung, die dann jetzt irgendwann in
den nächsten Wochen kommt, sicherlich nicht besser. So. Ja, bei Schwarz-Grün wäre es
vielleicht auch nicht anders gewesen (…), aber egal. Also, das heißt, dass sie aber jetzt
Stand ist, nur das können Sie ja zugrunde legen, hier auch noch einmal eine Rechnung
aufmachen, die das transparent macht auch aus Ihrer Sicht, soweit Sie das können.
Und an die Initiative noch einmal die Frage … Gerade, weil das ja so ein langer Prozess
gewesen ist, in dem es viel Bewegung ja auch gegeben hat, dass Sie auch noch einmal aus
Ihrer Sicht bewerten das, was es an Veränderungen im Verfahren gegeben hat. Da ist ja die
Verschiebung in Neuengamme ja nur eigentlich ein kleiner letzter Schritt gewesen, es hat ja
schon vorher auch Veränderungen … Es gab diesen Bergedorfer Windgipfel, es hat zig
Gespräche und alles Mögliche gegeben, wo ja auch es Anpassungen in den Entwürfen
gegeben hat, an denen Sie ja in den unterschiedlichen Formationen auch an Gesprächen
beteiligt gewesen sind. Dass Sie da auch noch einmal eine Bewertung dazu abgeben. Weil,
es ist ja nun nicht so, dass hier einfach die Stadt von Anfang an gesagt hat, das kommt jetzt
so, da gibt es keinen Millimeter Spielraum und einfach schnöde irgendeinen F-Plan, den Sie
jetzt einmal eben aus der Tasche zieht, jetzt hier durchboxt, sondern da hat es ja Gespräche
und Prozesse gegeben. Dass Sie noch einmal …
(Zwischenruf aus der Initiative: Nein!)
Na ja, vielleicht können wir ja einfach … Wir haben ja heute Sachverständige aus Ihren
Reihen benannt. Vielleicht können Sie aus Ihrer Sicht das auch noch einmal sagen. Denn ich
habe nicht das Gefühl, dass das ausgedacht ist, was der Senat in der Drucksache schreibt
zu Veränderungen, was Ochsenwerder angeht, bezogen auf potenzielle Bebauung, die es
da gibt, und, und, und. Es hat ja schon einen Diskussionsprozess gegeben, an dem
verschiedene Bergedorfer sich auch beteiligt haben. Vielleicht kann die Initiative dazu aus
ihrer Sicht noch einmal etwas sagen.
Vorsitzender: Gut. Vielen Dank, Herr Dr. Dressel. Wer möchte zunächst für die Betreiber
reden? Herr Soltau oder Herr Heidorn oder Herr Professor Beba?
Herr Dr. Beba: Ich kann gerne beginnen, Herr Vorsitzender.
Vorsitzender: Ja, Herr Professor.
Herr Dr. Beba: Ja, ich glaube, es ist wirklich müßig, über diese Leistungsvergleiche zu
sprechen. Ich werde ganz einfach Ihnen das GL-Gutachten zukommen lassen, welches wir
für Curslack gemacht haben. Durchschnittswerte helfen hier gar nichts, man muss die
Originalwinddaten in verschiedenen Höhen nehmen, diese auf die Leistungskurven, die
zertifizierten Leistungskurven von Windturbinen übertragen. Weil, Turbinen haben in
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unterschiedlichen Höhen eine unterschiedliche Ertragsstärke, und daraus berechnet sich
dann der Energieertrag. Durchschnittswerte helfen hier gar nichts. Wir haben diese
Unterlage, ich habe auch hier vorliegen, für den Bereich Curslack haben wir drei NordexAnlagen, gerechnet auf 60, 90, 120 Meter Höhe. Die Commerzbank hat die Stromproduktion
aus den entsprechenden Unterlagen des GL-Gutachtens hier heraus berechnet und hat uns
noch einmal geschrieben, diese Finanzierung würden wir nicht begleiten. Ich bin autorisiert,
das hier auch zu sagen. Also Daten, das würde jetzt zu nichts führen, dieses noch einmal zu
diskutieren. Es ist für uns, glaube ich, so eindeutig, und mein Vorschlag wäre, dass wir Ihnen
die Windgutachten vom GL, von CUBE … Wir haben sogar selber 202(?) 12 Monate LaserWindmessmast-Daten und wir haben – die sind allerdings vertraulich – in Kooperation mit
der Universität Hamburg … Der Messmast, der dort steht, das ist unsere vierte Datenquelle,
die wir nur im inneruniversitären Ausgleich, sage ich ’mal, nutzen dürfen. Und deswegen,
man muss Energieerträge immer am konkreten Standort messen. Die weichen nun zwischen
den vier Vorhabensgebieten nicht so sehr ab, aber ich glaube, es würde für Sie noch einmal
sehr hilfreich sein, dass wir Ihnen diese Unterlagen zur Verfügung stellen, gerade weil sie
von unabhängigen Instanzen kommen.
Monitoring, ja, können wir für unsere Seite sagen, selbstverständlich, sogar noch einmal mit
der Besonderheit als wissenschaftliche Einrichtung, als HAW Hamburg, die ja fest verankert
ist auch in Bergedorf. Unsere größte Liegenschaft ist ja dort in Bergedorf, wenige, nur 1,8
Kilometer von den Schleusengärten entfernt. Weil wir das auch zum Teil des Konzepts für
das Bürgerinformationszentrum gemacht hätten. Man muss sehen, was kann man machen
mit unseren, sagen wir ’mal, wenigen Mitteln. Aber das, was wir technisch zur Verfügung
stellen können, ja, auch, was Schall angeht und auch was die Ergebnisse von
Forschungsvorhaben angeht, die wir gerne auch, nicht nur in der Fachwelt, sondern auch in
der … bei den Bürgern, die direkt und unmittelbar an uns dran sind, sage ich ’mal, an uns
dran wären oder im Umfeld wohnen.
Ja, Zeitfenster habe ich vorhin, glaube ich, noch einmal deutlich gemacht, wir sind da in einer
kritischen Lage. Monitoring – Herr Timmann wird das erinnern, alle anderen Kollegen auch –,
ich habe mich sehr gefreut, wir konnten im Juni die Vertreter aller drei Bürgerinitiativen zu
uns an die HAW einladen. Und wir hatten ein, finde ich, gutes, auch menschlich
angenehmes vierstündiges Gespräch, sind zwischendurch immer wieder auch in Kontakt
getreten. Und deswegen, klar, (…) eine Mediation. Ich befürchte nur, dass es ganz … Also,
bei den 100 Metern, einfach, da ist … Wenn es dabei bleibt, bei 100 Metern, dann ist da
einfach keine Basis vorhanden. Und wir haben das ganz häufig – gerade eben noch, Herr
Timmann – diskutiert. Oder die Frage, packt den Windpark … Energie-Campus, ja, packt
den Windpark doch nach Schleswig-Holstein, dann sind wir auf einmal so in Grundfesten, wo
ich glaube, dass da auch wenig Erfolg wäre. Also, insofern trotzdem Offenheit, und Sie
wissen, wir können immer telefonieren und sprechen. Und auch für eine Mediation, aber man
muss die Erfolgsaussichten auch vorher klar abschätzen können.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Beba. Herr Soltau, möchten Sie das noch
ergänzen und auch gleich hier …
(Herr Timmann: Herr Professor Beba, ich widerspreche Ihnen ungern. Ich habe nicht
gesagt Schleswig-Holstein.)
Entschuldigung.
(Herr Timmann: Entschuldigung (…))
Herr Timmann, bitte.
(Herr Timmann: Ich werd´ hier sonst (…))
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Sie sind doch gleich noch dran, Herr Timmann, und dann können Sie das auch richtigstellen.
Ja, Herr Soltau, einmal hier von Betreiberseite noch und dann auch zu den Renditen
vielleicht noch einmal, bevor ich dann Herrn Meyer das Wort gebe. Wollen Sie sich da noch
zu äußern? Bitte.
Herr Soltau: Ja, zu den Renditen. Also, die Rendite ist natürlich sehr stark davon abhängig,
welchen Ertrag man hat. Wenn jetzt hier Zahlen einfach abgeschätzt werden, dass man sagt,
na ja, die Anlage könnte ja so 3,6 Millionen machen, dann hilft das natürlich in keiner Weise
weiter, zumal ich mit Herrn Arndt ja auch schon einmal diskutiert habe. Der Unterschied
zwischen Referenzstandort und dem realen Standort, das muss man eben erkennen, das
muss ein Gutachter ermitteln, was an diesem Standort, über den wir sprechen, in der
Parkwirkung, also mit allen Anlagen zusammen, dann wirklich netto errechnet wird. Und das
sind die Zahlen, mit denen wir arbeiten können. Es macht jetzt wenig Sinn zu sagen, okay,
es könnte nach Abschätzung eines Experten hier auch etwas anderes sein. Das hilft uns
nicht weiter, darauf würde keiner eine Investition tätigen. Die Banken fordern sogar von zwei
oder drei unabhängigen Gutachtern diese Werte, um wirklich auf der sicheren Seite zu sein.
Und da sind unsere Zahlen absolut belastbar, wir können eben auch zu den 100-MeterNabenhöhe-Anlagen können wir eben auch sagen, wir haben dort Windgeschwindigkeiten in
unserem Gutachten, die liegen bei – je nach Gutachter – 6,1 bis 6,3 Meter pro Sekunde
Windgeschwindigkeit in 100 Meter Nabenhöhe. Und das mit der Häufigkeitsverteilung und
der Leistungskennlinie ergibt einen konkreten Wert, und das bedeutet, für eine 150-MeterGesamthöhe-Anlage bei 2 MW, so wie wir sie planen, liegen wir je nach Standort zwischen
4,7 und 5,2 Millionen Kilowattstunden. Hier haben wir jetzt den Mittelwert 4,9 Millionen
Kilowattstunden dort angegeben.
(Herr Arndt: 5,9 Millionen Kilowattstunden!)
– Nein, 4,9 Millionen Kilowattstunden.
6,9 Millionen Kilowattstunden waren es für die Anlagen mit 120 Meter Lagenhöhe. Ich könnte
ansonsten noch einmal die Zahl dort zeigen. Insofern, da muss man ganz klar mit den
richtigen Zahlen arbeiten. Ansonsten führt das einfach zu nichts. Und das bedeutet eben, mit
dem EEG 2014 würden wir bei dieser 150 Meter Gesamthöhe eine Rendite erreichen, die
sich zwischen 4,5 und 5 Prozent bewegt, und das sind belastbare Werte. Da kann, glaube
ich, auch Herr Meyer vielleicht noch etwas dazu sagen.
Vorsitzender: Gut, dann Herr Meyer bitte.
Herr Meyer: Ja, beim Thema Zahlen bin ich als Banker ja mehr oder weniger zu Hause,
auch wenn ich sagen muss, Herr Arndt, ich habe mich zwischendurch verloren bei den
Zahlen. Das konnte ich nicht mehr ganz mitschreiben. So ganz kompliziert ist das ganze
Thema Wirtschaftlichkeit im Grunde genommen nicht. Sie haben ein Gutachten, wo
drinsteht, wie viel Strom an dem Standort produziert werden soll. Das multiplizieren Sie mit
der Einspeisevergütung, die Sie da erwarten. Dann haben Sie Betriebskosten, die
abzuziehen sind, in der Regel 20 bis 30 Prozent vom Umsatz. Dann haben Sie Zins und
Tilgung und dann haben Sie unten hoffentlich immer etwas über, das ist dann irgendwo die
Rendite. Und aus meiner Expertenerfahrung, wenn ich das einmal so sagen darf, ist es
einfach so, dass Sie bei Standorten, die unter 6 Meter Wind sind, keine vernünftige Rendite
erwirtschaften können. Das sind Standorte, die wir als Bank auch nur mit sehr hohen
Eigenkapitalanforderungen angehen und die wie gesagt von der Renditeerwartung her sehr,
sehr niedrig sind.
Das Schreiben, das Herr Professor Beba eben erwähnt hat, kommt jetzt nicht von mir, aber
das wird in der Tat auch auf die Windgutachten abstellen. Wie gesagt, das ist kein
Hexenwerk, das zu erfahren. Das kann man ganz schnell ausrechnen. Und astronomische
Renditen bei 150 Meter Nabenhöhe können Sie möglicherweise in Nordfriesland hinter dem
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Deich erwarten, aber ich glaube, mit Verlaub, in Hamburg haben wir da doch ein bisschen zu
wenig Wind.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Meyer. – Dann Herr Timmann zur Bewertung des
bisherigen Verfahrens, Veränderungen et cetera. Jetzt können Sie auch richtigstellen, Herr
Timmann, wenn irgendetwas Unrichtiges behauptet wurde. Die Chance haben Sie jetzt.
Herr Timmann: Ja, vielen Dank. Zur Länge und Bewertung des Verfahrens würde ich gleich
an Karsten Paulssen weitergeben wollen. Ich habe zu Herrn Professor Beba in der Pause
gesagt, es gibt einen Standort, wo das Grundstück in Besitz der Freien und Hansestadt
Hamburg beziehungsweise der Gesellschaft ist. Das trifft sowohl auf Hafenflächen zu als
auch auf die Hafenschlickdeponie an der Schnittstelle zwischen den Stadtteilen Allermöhe
und Moorfleet. Dort hätten Sie noch den Vorteil, dass Sie ein ganzes Stück in die Höhe
kommen, weil das inzwischen ein deutlicher Hügel ist.
Herr Professor Beba, Sie haben ausgeführt zu den Beschäftigten, 26.000. Die Zahl ist richtig
und hier zitiere ich gern Frau Dr. Schaal, die auf der Energiewoche der HAW gesagt hat,
26.000 Beschäftigte in der Metropolregion. Und ich glaube, Herr Dr. Beba, es ist ein großer
Unterschied, ob Sie von der Freien und Hansestadt Hamburg sprechen oder von der
Metropolregion. Und das Thema Metropolregion ist eines, was bei der Entwicklung der
Windkraft sicherlich bisher in der Hamburger Diskussion viel zu kurz gekommen ist und was
auch in der Senatsdrucksache überhaupt nicht erwähnt wird. Warum eigentlich, wenn es
26.000 Beschäftigte in der Metropolregion gibt, warum dann keine Standortsuche für
Windkraftanlagen in der Metropolregion? Ich weiß, da mache ich ein neues Fass auf. Jetzt
schweige ich still und gebe über die zeitliche Entwicklung und die verschiedenen Stationen
gern weiter an Karsten Paulssen.
Herr Paulssen: Ja, schönen guten Abend. Die zeitliche Entwicklung. Wir sind jetzt seit drei
Jahren Bürgerinitiative Windkraft Ochsenwerder. Das ganze Thema hat aber auch schon
eine Vorgeschichte. Da müsste ich weiter ausholen, und zwar geht es eigentlich damit los,
dass Ochsenwerder als funktionierendes Dorf durch einen Beschluss der Bezirksamtsleiterin
Steinert in der Entwicklung eingestellt wurde. Das heißt also, solange kein Drucksiel bei uns
war, durfte auch weiter keine Entwicklung kommen. Das mag dem einen oder anderen
vielleicht lächerlich vorkommen, aber es bedeutet ganz einfach, dass die Vier- und
Marschlande, Neuengamme, Curslack, Fünfhausen, sich weiter entwickelt haben und bei
uns letztendlich zwei Lebensmittelläden, zwei Schlachtereien, eine Bäckerei, zwei Hofläden,
eine Bank, eine Arztpraxis und im letzten Jahr die Apotheke abgewandert sind oder dicht
gemacht haben, weil einfach die Leute nicht nachkamen, die jungen Leute wegziehen
mussten, weil nicht groß gebaut werden konnte.
Das heißt, 2006, weit vor dem Flächennutzungsplan et cetera – was hier also immer gesagt
wurde, so lange wird schon geplant – waren schon erste Überlegungen von engagierten
Bürgern aufgekommen, das Dorf weiterzuentwickeln und Neuansiedlungen zu machen. Es
wurde ein Büro für Stadtentwicklung und Landschaftsplanung unter der Überschrift „Weg
zwischen den Elben“ beauftragt. Das wurde auch im Bezirksamt Bergedorf in der
Bezirksversammlung vorgestellt und von allen Fraktionen sehr positiv aufgenommen. Als
dann 2010 das Drucksiel fertig war, durften wir uns auch wieder entwickeln. Es wurde also
wieder auf private Initiative eine Fläche von der Kirche dann mit Wohnbebauung … Die sind
2012 eingezogen et cetera et cetera. Die Flächen, die im Rahmen dieses „Der Weg
zwischen den Elben“ mit den verschiedenen Dorfzentren entstanden sind, sind letztendlich
mit Wohnbauflächen in das Wohnungsbauprogramm Bergedorf 2013 eingeflossen. Da kann
man das noch eindeutig sehen. Das ist also so die Geschichte daraus. Dann kam eben im
Oktober 2010 die öffentliche Plandiskussion, die Vorstellung Änderung
Flächennutzungsplan. Es brach also für uns so gesehen wieder eine kleine Welt zusammen,
weil die Weiterentwicklung natürlich von der Seite her durch die Erweiterung der Fläche der
Windkraft konterkariert wurde, kann man dazu sagen. Die Problematik ist einfach, dass mit

- 47 -

Umweltausschuss Nr. 20/32
Stadtentwicklungsausschuss 20/27

den Wohnbauflächen, die ja als allgemeine Wohngebiete vorgesehen sind, eine
Vermarktung letztendlich nicht möglich scheint. Wir haben also im Rahmen unserer
Bürgerinitiativsitzung mehrfach Anfragen von potenziellen Käufern gehabt, die, nachdem sie
mitbekamen, dass Windkraftanlagen dort trotz aller Akzeptanz der Erneuerbaren Energie
gebaut werden sollten, kurzerhand abgesprungen sind.
Ja, Veränderungen im Verfahren. Öffentliche Plandiskussion war, so jetzt spontan aus der
Erinnerung heraus … Dann hat es im Bezirksamt auf der Ebene von Herrn Dornquast einen
runden Tisch gegeben. Man traf sich da, hat über die Thematik gesprochen. Die BSU war
anwesend. Wir sind einmal zusammen nach Pattensen gefahren, haben uns die
Windkraftanlagen angeguckt und dann schlief der runde Tisch ein. Dann gibt es, hier fiel das
Stichwort Bergedorfer Gipfel, das war aber eine parteiinterne Veranstaltung. Der Bergedorfer
Gipfel war leider nicht öffentlich. Dann gab es verschiedene Veranstaltungen der BSU im
Landgebiet, wo eine rege Beteiligung war, also jedes Mal weit über 200 Personen,
Ochsenwerder, Neuengamme, Altengamme, Francop. Das ist nun nicht Vier- und
Marschlande, aber auch das zählte dazu. Dort konnten die Bürger also ihre Probleme mit der
Planung darlegen, aber so richtig geändert hat sich nichts. Irgendwann ging es also los
aufgrund einer persönlichen Initiative, dass ein Gespräch mit Herrn Lange, Staatsrat BSU,
stattgefunden hat und wir dort unsere Dorfentwicklungsprobleme dann darstellen konnten.
Und daraufhin, das war das erste Mal, ist diese Fläche, die auch schon von Herrn Heidorn
erwähnt wurde, wo sich die Veränderung ergeben hat, um 300 Meter verkürzt worden.
Diese Fläche am Ortsrand Ochsenwerder – das ist auch nicht der Elversweg, der hier
genannt wurde mit einem Kilometer – liegt wesentlich weiter dran. Das sind also vielleicht
600 Meter in der äußersten Ausdehnung von Windkraftanlagen. Und nun frage ich Sie
einmal allen Ernstes bitte … Darf ich eigentlich fragen? Aber egal, ich tue es einfach.
Würden Sie in ein Gebiet ziehen, wo Sie auf der allerbesten Südseite Windkraftanlagen in
Option haben? Ich glaube nicht. Es tut mir vielmals leid. Das Wohnungsbauprogramm, das
Sie haben möchten und wir aufgrund privater Initiativen von engagierten Bürgern im Bereich
Ochsenwerder, wo wir seit Jahren eigentlich hinten heruntergefallen sind, initiiert haben, wird
jetzt durch den Ausbau der Windenergie ad absurdum gestellt. Ich frage mich allen Ernstes,
wo dort eigentlich der gewisse Weitblick ist. Wir leben seit 1997, das ist schon mehrfach
genannt worden, mit Windkraftanlagen. Wir kommen mit 100 Metern vollkommen klar. Wenn
es sensibel gemacht wird, hat keiner überhaupt ein Problem mit der Akzeptanz von
Windkraftanlagen bei uns draußen, aber das, was da vorgesehen ist, das passt nicht.
Ansonsten, Herr Professor Beba, das war ein nettes Gespräch mit Ihnen in der HAW. Das
war aber auch der einzige Kontakt, den ich zum Beispiel persönlich mit Ihnen hatte, weil Sie
sagten, dass wir ständig in Kontakt stehen. Reicht das so in der Zusammenstellung, Herr Dr.
Dressel?
Vorsitzender: Ja, ich denke, das reicht. – Herr Dr. Dressel, haben Sie noch eine Nachfrage?
Abg. Dr. Andreas Dressel: Aber ich habe es trotzdem richtig verstanden, es ist ja hier auch
in der Drucksache unter 9.3 auf Seite 10 ausgeführt, dass es in Ochsenwerder auch
aufgrund der Gespräche eine Anpassung gegeben hat, die dazu geführt hat, dass die vom
Bezirk und dem Wohnungsbauprogramm gewollte Ortskernerweiterung und Ausdehnung
von Wohnungsbaugebieten, dass es eine Veränderung auch bei den Eignungsflächen
gegeben hat, dass hier etwas zurückgenommen worden ist. Das ist doch richtig. Also, dem
haben Sie doch jetzt auch nicht ganz widersprochen, ein bisschen relativiert, aber trotzdem,
das hat es doch gegeben.
Herr Paulssen: Ja, es gab ein Gespräch bei Herrn Lange und da haben wir das vorgestellt,
was ich ja sagte, was wir eigentlich uns gedacht hatten, was wir im Bezirksamt vorgestellt
hatten, wo die Bezirksversammlung auch hinter uns stand und die Idee toll und gut fand. Und
dieses ist letztendlich eingeflossen und daraufhin wurde eben diese Fläche um etwa 300
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Meter zurückgenommen. Aber unabhängig davon verbleiben jetzt immer noch Abstände um
die 600 Meter zu einer neuen Wohnbaufläche; das ist, was ich versuchte rüberzubringen.
Wenn ich irgendwo eine Fläche ausweise und von der anderen Seite her kommend eine
Fläche für Windkraft ausweise, gibt es ganz einfache Interessen der Leute, die dort kaufen
oder nicht kaufen, nämlich will ich Windkraft vor der Nase haben in 600 Meter Entfernung, ja
oder nein; und die Leute werden es nicht tun. Das heißt also, Ihr Wohnungsbauprogramm
und die ausgewiesene Fläche sind ausgesprochen fehlplatziert oder die Windkraftanlagen
sind fehlplatziert.
Vorsitzender: Also, ich habe das verstanden, was Sie gesagt haben. – Herr Dr. Dressel.
Abg. Dr. Andreas Dressel: Ja, ich habe es auch verstanden, wobei man dann natürlich die
Frage, ob nachher zu welchen Konditionen wer dann wie baut, auch logischerweise sehen
wird. Aber ich habe es hier nicht so verstanden, dass der Bezirk gesagt hat, nein, das passt
dann jetzt gar nicht in unser Wohnungsbauprogramm, sondern es war die Verständigung
zwischen Bezirk und BSU, das in dem Rahmen abzubilden. Und ich finde schon, dass das
ein Zugeständnis im Verfahren ist. Das kann Ihnen natürlich nicht reichen. Das höre ich ja
auch heraus, aber trotzdem, objektiv betrachtet ist das auch ein Zugeständnis an die
Forderungen, die aus den Stadtteilen gekommen sind.
Der zweite Punkt ist noch einmal Neuengamme. Das war ja sozusagen auch noch eine
Veränderung, die sich nach dem Bürgerentscheid ergeben hat, wo dann der Punkt auch
noch einmal ausgelegt wurde. Da würde ich jetzt auch gern noch einmal von der Initiative die
Einschätzung haben. Auch da ist ja jetzt stärker Rücksicht genommen worden auf die
Wohnbebauung oder liege ich da falsch?
Herr Timmann: Darauf würde ich gern antworten. Bei 150 Meter hohen Anlagen mit 900
Meter Schattenschlag ist eine Verschiebung von 65 Metern wirklich eine Nuance. Es ist
keine wesentliche Verbesserung für die Bevölkerung. Wenn jemand natürlich auf dem
Standpunkt steht und sagt, Hamburg nimmt einen Abstand von 500 Metern und schafft für
die gesamte Bevölkerung einen Abstand von 600 Metern, das ist ein Riesenerfolg, dann mag
das natürlich sein, dass manche das so beurteilen. Wir als ortsansässige Bevölkerung
beurteilen es nicht so, zumal die Entwicklung und die Erkenntnisse, insbesondere zum
tieffrequenten und Infraschall, also der gesundheitlichen Problematik, hier noch kaum eine
Rolle gespielt hat. Die Entwicklungen gehen deutlich weiter. Genauso wie die Anlagenpreise
runtergehen und die Rendite für die Investoren verbessern, gehen die Erkenntnisse über
Lärm, tieffrequenten und Infraschall, laufend besser. Und die Erklärung hätten wir gern von
der BSU, in der es heißt: „Die neuen Anlagen führen hinsichtlich der Gesundheit zu keinerlei
Beeinträchtigungen.“ Diese Erklärung fehlt, unverändert. Und das wäre für die Familien, die
dort ansässig sind, insbesondere jeweils für die nächste Generation, sehr, sehr wichtig.
Vorsitzender: Gut, Herr Timmann. Es ist, glaube ich, klar geworden. Wenn es keine
Nachfrage mehr gibt von Ihnen, Herr Dr. Dressel …
Abg. Dr. Andreas Dressel: Ich wollte nur einen Nachsatz noch sagen, weil wir natürlich
diesen Punkt, das haben wir ja auch in unserem Gespräch gesagt, sehr ernst nehmen, die
Frage, dass wir höchstmögliche Sicherheit auch für die betroffene Wohnbevölkerung haben,
was schädliche Auswirkungen angeht. Das ist etwas, wo es sich in unserem Zusatzantrag
auch darum drehen wird, ein möglichst weitgehendes, dem Stand der Technik angepasstes
Monitoring zu ermöglichen, um eine Begleitung sicherzustellen, um diese Kommunikation
sicherzustellen. Das ist für uns ein ganz wichtiger Faktor, weil klar ist, dass wir hier natürlich
immer noch unterschiedliche Auffassungen haben und dass wir weiter ein massives
Akzeptanzproblem haben mit dem ganzen Thema. Und deswegen muss es darum gehen,
Sachen, die Sie auch völlig nachvollziehbar als absolut nachteilig für sich empfinden, dass
wir das immer versuchen müssen zu verobjektivieren und gucken, dass Besorgnisse
ausgeräumt werden können. Da haben Sie uns auch vollständig an Ihrer Seite, dass wir da
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noch eine Schippe drauflegen müssen im Verfahren. Darum wird es sich auch drehen bei
dem, was wir erarbeiten wollen, dann auch als ein Zusatzantrag für die weiteren Beratungen.
Vorsitzender: Gut, Herr Dr. Dressel. Das war sozusagen eine politische Erklärung, die Sie
hier abgegeben haben, aber wir sind jetzt hier in einer Expertenanhörung und die
Auswertung machen wir noch am nächsten Donnerstag, am 28. November 2013, und da
werden sich alle Fraktionen auch noch einmal politisch erklären.
Ich will nur auf eines hinweisen. Normalerweise machen wir um 22 Uhr Schluss. Ich habe
aber noch ein, zwei, drei, vier, fünf Wortmeldungen. Das werden wir bis 22 Uhr nicht
schaffen. Deswegen mein Appell an Sie, bitte heute von politischen Erklärungen hier
abzusehen und die dann zu machen, wenn wir eine Auswertung getroffen haben. Ich glaube,
dann sind sie immer noch rechtzeitig platziert. – So, Frau Heyenn, Sie haben lange gewartet,
nun sind Sie endlich dran.
Abg. Dora Heyenn: Ja, danke schön, Herr Vorsitzender, dass ich nun dreieinhalb Stunden
auch noch einmal drankomme, ist ja wirklich erfreulich. Ich danke auch den Experten, dass
Sie mit so viel Geduld und mit so viel Sachkenntnis uns hier versuchen auf den Weg zu
bringen. Und es bleibt natürlich trotzdem dabei, dass viele Einschätzungen nach wie vor
sehr, sehr gegensätzlich sind. Auch uns von der LINKEN ist es natürlich ganz wichtig, dass
die Gesundheit der Menschen in keiner Weise beeinträchtigt wird. Das ist für uns natürlich
auch das oberste Ziel.
Und Herr Timmann hat ganz zu Anfang, wenn ich mich erinnere, davon gesprochen, dass es
für die Anwohner von Windkraftanlagen, ich sag mal, in Bergedorf die brutalsten
Bedingungen gibt. Und da geht es natürlich auch um die Gesundheit und zum Lärm ist ja
nun schon einiges gesagt worden. Mich würde auch noch einmal interessieren, weil Herr
Timmann zu Anfang gesagt hat, es gibt dort Windschatten bis zur Abschaltung. Also der
Schattenwurf ist so gewaltig, dass es zur Abschaltung kommt. Da hätte ich natürlich gerne
von Herrn Soltau gewusst – ich habe gehört, Sie sagten und Sie schreiben hier ja auch, seit
22 Jahren sind Sie Betreiber von Windenergieanlagen in Hamburg, in Bergedorf gibt es die
15 Jahre –, wie oft mussten denn wegen Schattenwurf die Windkrafträder abgeschaltet
werden und wie ist das prognostisch, wenn da jetzt repowert wird. Das ist die eine Frage.
Dann ist auch ein berechtigtes Bedenken, ob es Gefährdung des Trinkwassers gibt. Wir
haben, das war mir schon klar, als das Zitat kam, dass das mit Fracking zusammenhängt,
das ist ja auch eine ganz andere Dimension, weil es da ja auch in die Horizontale geht und
weil da auch Chemikalien in den Boden gedrückt werden. Ich glaube nicht, dass man das
vergleichen kann. Ich glaube, das sind zwei völlig verschiedene Paar Schuhe. Trotzdem hat
Frau Albright hier ja ziemlich ausführlich darauf hingewiesen, dass es sehr wohl
Schädigungen oder Beeinträchtigungen von Grundwasser geben kann. Da hätte ich natürlich
ganz gerne gewusst, wahrscheinlich von Herrn Professor Beba oder wer sich sonst dafür
zuständig fühlt: Ist es wirklich so, dass es, wenn dort Windräder erstellt werden, wirklich eine
Gefährdung des Trinkwassers gibt. Das steht jetzt noch im Raum, das ist noch nicht
widerlegt worden.
Dann heißt es in der Initiative, also in dem Volksbegehren, sind sie für eine Beschränkung
auf die jetzigen Höhen von Windkraftanlagen bis zu 100 Metern mit dem bisherigen Abstand
zu den Wohnanlagen. Und nun ist es ja nicht das erste Mal, dass wir einen Volksentscheid
oder ein Volksbegehren haben. Damit wurde, glaube ich, auch in Bergedorf argumentiert,
dass, wenn repowert wird, dann die Abstände zu den Wohnanlagen geringer werden. Da
hätte ich natürlich gerne gewusst, wie das denn ist. Ist dieses Bedenken von der Initiative
denn berechtigt? Sind nach einem Repowering die Abschnitte zu den Wohnanlagen
tatsächlich geringer? Dann wäre das ja ein ernst zu nehmender Faktor.
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Und dann habe ich auch am Rande mitbekommen – ich wohne ja nicht in Bergedorf, aber
meine Parteifreunde sind da ja auch sehr aktiv –, dass es ja auch um die Beleuchtung ging,
also um die Kennzeichnung der Rotorblätter des Nachts. Und da ist für mich die Frage, wie
das eigentlich aussieht. Also unter 100 Metern ist ja die Beleuchtung offenkundig nicht nötig
und nun ist die Frage: Soll es eine Mediation geben? Gibt es vielleicht die Möglichkeit, dass
man sich auf 130 Meter einigt? Wie sieht es dann eigentlich aus mit der Kennzeichnung? Ist
dann die Frage der Kennzeichnung vom Tisch? Wäre dann das Bedenken weg? Dazu hätte
ich auch gerne noch einmal eine Aussage, wie es dazu aussieht.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Frau Heyenn. – Zunächst Herr Soltau zur Abschaltung
wegen Schattenwurfs et cetera.
Herr Soltau: Ja, das Thema Schlagschatten, also dieser periodische Schatten, der durch die
Windkraftanlage entsteht, wenn die Sonne durch den Rotor scheint, ist eigentlich relativ
einfach zu beantworten. Wir werden im Genehmigungsverfahren zu den empfohlenen
Grenzwerten einfach eine Auflage bekommen, dass wir, wenn bei einem Wohnhaus der
Betrag von mehr als 30 Minuten am Tag oder acht Stunden kumuliert im Jahr auftritt, dann
abschalten müssen. Das ist also die maximale Belastung für jeden Nachbarn, der davon
betroffen ist, und das sind nicht so wahnsinnig viele. Das heißt also, es ist eigentlich
unerheblich, ob wir davon reden, wer betroffen ist oder wie weit die Anlagen entfernt sind,
sondern der Grenzwert ist acht Stunden im Jahr. Von 8.760 ist das etwa ein Promill. Das
heißt, das müssten die Leute, die im Nahfeld wohnen, bis dahin ertragen und danach wird
abgeschaltet. Bei den bisherigen, bei den alten Anlagen ist es eben so, die haben diese
Technik noch nicht. Wir hatten dort bisher auch bis auf an ein oder zwei Stellen nie
irgendwelche Probleme, aber auch dort gibt es diesen Schlagschatten. Den gibt es schon
seit über 20 Jahren auch bei Häusern und der beträgt dort auch irgendetwas in dem Bereich
zwischen fünf und zehn Stunden. Das ist also so die Situation. Die Prognose ist eben, wir
haben um die Windkraftflächen gewisse Bereiche, wo einige Häuser betroffen sind. Die
werden dann im Rahmen der Genehmigung am Ende erfasst, vermessen und dann wird
über ein Computerprogramm erfasst, wann wo der Schlagschatten auftreten kann. Zusätzlich
wird dazu einfach die Helligkeit gemessen. Also man guckt, gibt es überhaupt Sonne oder
nicht. Wenn es Sonne gibt und dieser Wert überschritten wird, dann wird abgeschaltet. Und
wenn es keine Sonne gibt, kann sie weiterlaufen.
Dann zur Trinkwassergefährdung. Das wird hier immer wieder erwähnt. Eine
Windkraftanlage kann entweder flach oder tief gegründet werden. Bei der Flachgründung
steht sie einfach flach auf dem Boden, hat also gar nichts mit dem Boden in der Tiefe zu tun.
Häufig haben wir in der Marsch aber Tiefgründung. Das heißt, die Anlage steht auf Pfählen,
so wie andere Häuser dort auch auf Pfählen stehen. Die werden typischerweise in Tiefen
von 14 bis 20 Metern abgesetzt auf einer Sandschicht und es ist nichts anderes als jedes
andere Gebäude, was dort in der Marsch auch gebaut wird. Also von daher ist
Durchdringung und so nicht das Problem. Die einzige Gefahr würde eben wirklich im SuperGAU bestehen, wenn die ganze Anlage umkippen würde und sozusagen nicht ihre Öle und
Fette innerhalb einer Auffangwanne wiederfinden würde, sondern wirklich auf dem Acker.
Aber diese Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering. Ansonsten dürfte eben auch kein
Tanklaster oder irgendetwas durch diese Gebiete fahren; da fahren Laster mit 20.000 Litern
Heizöl. Die können auch jederzeit von der Straße fahren. Also das ist kein echtes Problem,
wird eben auch innerhalb der Genehmigung natürlich abgeprüft. Ja, dann gebe ich vielleicht
an Herrn Heidorn weiter über den bisherigen Abstand zu den Wohngebieten, diese
Formulierung, um die Nachtkennzeichnung.
Vorsitzender: Ja, Herr Heidorn.
Herr Heidorn: Ja, ich hatte ja das schon dargestellt mit den Abstandskriterien oder mit den
Abstandskreisen um die neuen Anlagen. Man kann zum Beispiel in Altengamme sehen, die
dichteste Anlage steht im Moment 430 Meter an einem Wohnhaus dran. Zukünftig werden es
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über 600 Meter sein. Die Aussage, wir rücken dichter mit den neuen Anlagen an die
Wohnbebauung, ist definitiv falsch. Wir rücken weiter weg von den Wohnhäusern. Dass es
natürlich Häuser gibt, zum Beispiel am Elversweg, die jetzt über zwei Kilometer weg sind von
den Anlagen und demnächst nur noch einen Kilometer, das ist richtig. Da rücken sie
natürlich dichter an Häuser heran, aber immer noch in Abständen, die weitaus größer sind
als die Mindestabstände, die wir an anderen Stellen einhalten. Also insgesamt, die
Mindestabstände zur Wohnbebauung nehmen nicht ab, sondern sie nehmen zu.
(Zwischenrufe)
Vorsitzender: So, meine Damen und Herren, ich bitte um Ruhe. Wir haben diese Aussagen
zu bewerten und auch zu prüfen. Wir machen das. – Wer möchte noch etwas zur
Beleuchtung sagen?
Herr Heidorn: Genau. Das Thema Nachtkennzeichnung war noch angesprochen. Also, bis
zu 100 Metern Gesamthöhe, also Flügelspitzenhöhe, ist eine Nacht- und
Tageskennzeichnung nicht erforderlich. Ab 100 Meter ist sie erforderlich, sowohl in Form
einer Nachtkennzeichnung mit rotem Blinklicht. Da werden heute eben moderne LEDLampen, das hatte Herr Dr. Beba schon ausgeführt, mit entsprechender Sichtweitenregelung
eingebaut, Lautstärke zwischen 10 und 15 Watt, also das Gleiche, was Sie bei Ihrer
Hausnummer auch haben. Tagsüber bei Anlagen bis 150 Metern, da gibt es keine
Differenzierung zwischen 100 und 150 Metern. Sobald sie 101 Meter hoch ist, brauchen Sie
diese Kennzeichnung. Und die Tageskennzeichnung kann passieren bis 150 Meter entweder
mit roten Flügelspitzen oder mit einer weißen LED-Befeuerung. Nun gibt es ein relativ neues
Gutachten, was Akzeptanz angeht, was auch die BSU voraussichtlich anlegen wird im
Rahmen der Genehmigung des Immissionsschutzgesetzes. Man wird voraussichtlich keine
roten Flügelspitzen für diese Anlagen genehmigen, sondern dieses weiße LED-Licht
tagsüber, sodass man also diese roten Flügelspitzen eben bei diesen Anlagengrößen auch
nicht wiederfindet. Die nächste Anlagengröße ist dann über 150 Meter. Da ist dann auf jeden
Fall eine entsprechende Tages- und Nachtkennzeichnung und auch noch ein roter Ring um
die Anlage selbst, um den Turm selbst herum, erforderlich.
Vorsitzender: Okay, die Aussagen waren klar. Frau Heyenn, haben Sie noch eine
Nachfrage? – Gut, dann habe ich als Nächstes Herrn Kekstadt drauf.
Abg. Gert Kekstadt: Das war ja jetzt überraschend. Drei Stunden. Vielen Dank, Herr
Vorsitzender. Ich habe drei Fragen. Ich hoffe, dass sie relativ kurz sind. Noch einmal zu den
Abstandsflächen. Da möchte ich gerne Herrn Heidorn, der in seinem Eingangsstatement
gesagt und eben gerade auch wiederholt hat, dass in den drei oder vier Eignungsgebieten
maximal sechs Häuser in einem Radius zwischen 500 und 600 Metern stehen. Das führt ja
dazu, dass sich dann …
(Zwischenruf: Bewohnte Häuser?)
– Bewohnte Häuser natürlich.
… dass dann die restlichen Wohngebäude außerhalb, also weiter ab als 600 Meter stehen.
A) Ist das ein Planungsstand? Und wie verbindlich können Sie das heute hier auch
darlegen? Das ist eine Frage an Herrn Heidorn.
Dann habe ich eine Frage an Herrn Professor Beba. Sie sprachen in Ihrem
Eingangsstatement, dass sämtliche – und da habe ich vielleicht nicht richtig zugehört –
Erlöse, Gewinne in den Energie-Campus fließen. Kann ich daraus schließen, dass der
Energie-Campus Betreiber der Anlagen ist oder welche Erlöse sind das denn eigentlich?
Und dann habe ich noch eine Bitte, weil ja hier sozusagen im Rahmen der
Wirtschaftlichkeitsanalyse etwas Unruhe entstanden ist. Herr Arndt ist jetzt nicht da, dass
zwischen den Betreibern und Herrn Arndt sozusagen eine kleine Zahlenungenauigkeit
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entstanden ist. Die könnte man ja nach meiner Auffassung relativ schnell aufklären, indem
NET OHG ihre Präsentation, diese eine Maske noch einmal darstellt. Oder bin ich da falsch?
Dann würde das für mich sozusagen relativ klar sein.
Vorsitzender: Also, Herr Kekstadt, da hatte ich ja vorhin drum gebeten, also alle
Präsentationen, Unterlagen, die kriegen wir auch zu Protokoll. Das können wir auch selber
prüfen.
Abg. Gert Kekstadt: Relativ schnell wäre das Thema dann weg und wir haben es dann
nicht nächstes Mal auf der Tagesordnung. Gut, drei Fragen.
Vorsitzender: Dann Herr Heidorn bitte.
Herr Heidorn: Ja, also, das ist richtig, zu den Abstandsflächen. Nur in Ochsenwerder ist es
ein einziges Einzelhaus, was dichter an den Anlagen dran wäre. In Neuengamme sind es
drei Häuser am Hauptdeich, die zwischen 500 Meter und 600 Meter entfernt sind. Das
dichteste ist 540 Meter. Und in Altengamme sind es zwei Häuser am Achterschlag, die sich
um die 550 Meter entfernt befinden von den dichtesten Anlagen. Alle anderen Häuser sind
weiter als 600 Meter von den Anlagen entfernt. Das ist verbindlich.
Abg. Gert Kekstadt: 600 Meter, inwieweit: also ist das nahe an 600 Meter oder eher an 700
Meter?
Herr Heidorn: Ganz unterschiedlich, konnten Sie vorhin sehen. Alle unsere Pläne finden Sie
auch schon seit Jahren im Internet präsentiert, können Sie also genau nachsehen, mit genau
diesen Abstandskreisen, ist für alle öffentlich, wir haben da immer völlige Transparenz
gelebt, können Sie also im Internet auch wiederfinden. Jeder Einwohner kann quasi da
reingucken und kann gucken: wo wohne ich und wie weit bin ich tatsächlich von der
dichtesten Anlage entfernt.
(Abg. Gert Kekstadt: Nachfrage?)
Vorsitzender: Ja, bitte, Herr Kekstadt.
Abg. Gert Kekstadt: Wir hatten gerade das Dorf Ochsenwerder dort besprochen mit seinen
Neubaugebieten, die ausgewiesen sind3. Herr Paulssen hatte es ja dargestellt. Sind die
auch in den Abständen mit drin, weiter als 600 Meter, oder in welchen Entfernungen
befinden die sich?
Herr Heidorn: Also die wirklich dichteste Ecke dieser neugeplanten Fläche, die befindet sich
in 600 Meter Abstand. Das heißt, der große Teil, das wird ja quasi ein Dreieck sein, das sich
schließt. Der dichteste Punkt des Dreiecks hat ungefähr 600 Meter Abstand zur äußeren
Flügelspitze sogar noch der dichtesten Anlage. Die meisten Häuser werden natürlich im
Bereich bis an den Elversweg heran gebaut und zum Elversweg ist es über ein Kilometer.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Heidorn. Herr Professor Beba, wo bleiben die Erlöse?
Können die Abgeordneten profitieren?
Herr Dr. Beba: Also so manch einer kam schon zu uns und sagte, könne wir uns an dem
Windpark der HAW nicht beteiligen? Da haben wir gesagt, also das geht gar nicht, weil, das
ist ein hoheitliches Anliegen. Wir haben dazu eine eigene Gesellschaft gegründet, die CC4E
Windenergie GmbH. Und die wird, damit letzten Endes wir auch einen Risikoträger haben
und nicht die HAW dafür ins Benehmen nehmen müssen. So, und diese Gesellschaft hat
einen Kooperationsvertrag mit der HAW und in der Tat legt dieser Kooperationsvertrag fest,
dass, ad 1, die Gesellschaft Eigentümer der Anlagen ist, die HAW aber mit ihren
Studierenden, ich will das jetzt nicht komplizierter machen, natürlich alles benutzen darf, und
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auf der anderen Seite nach Abzug der Betriebskosten und natürlich, Herr Meyer, der Tilgung,
Zins und Tilgung, die Überschüsse, die zu Anfang noch klein sind, aber dann auch leicht
anwachsen werden, verwendet werden, da haben wir sogar eine eigene Satzung dafür, für
den Ausbau von Forschung und Lehre am Energie-Campus der Windenergie,
Netzintegration und Speicherung, sprich, Betriebskosten für den Energie-Campus ad 1. Ad
2, das, was dann noch übrig bleibt für das Entscheidende dann Jahr für Jahr, mit einem
Gremium, unserem Präsidium, für Forschungsausstattung oder eben Personal und so weiter.
Weil, zukünftig sollen allein in unserem Bereich 40, 50 Menschen dort arbeiten. Und dazu
kommen natürlich auch noch die Beschäftigten der anderen.
Ein zweiter Punkt noch, der ist eben nicht beantwortet worden, zum Thema Sicherheit. Sie
müssen im Rahmen der BImSch-Genehmigung ungefähr 23 Einzelgutachten machen für die
Genehmigung einer Windkraftanlage, dazu noch die Baugenehmigung. Für das Thema
Umfallen, es muss ein extra Standfestigkeitsgutachten gemacht werden, also Sie können da
nicht einfach nur ein paar Pfähle in den Boden rammen und sagen, jetzt schraube ich einmal
meine Windkraftanlage da drauf, sondern – das verlangen im Übrigen auch die Banken –
sondern es muss absolut sicher nachgewiesen werden durch einen Gutachter, dass das
auch wirklich fest verankert steht.
Kleine Anmerkung noch zum Thema Schattenwurf. Sie müssen sehen, dass die größeren
Anlagen eine geringere Drehzahl haben. Und durch die geringere Drehzahl wird der
Schatten in Verbindung mit modernen, schlankeren Flügeln auch langsamer. Ich will gar
nicht sagen, ob das besser oder schlechter ist, ich gebe es nur einfach einmal zu bedenken.
Also eine langsamere Drehbewegung macht weniger Schlagschatten aus. Das Zweite ist der
berühmte Infraschall. Wir wollen uns dem Thema widmen. Es gibt bis heute noch keinen
einzigen Nachweis dessen. Der Infraschall, den Sie empfinden, wenn Sie jetzt draußen vor
das Rathaus gehen und der Wind, der auf Sie einwirkt, entspricht ungefähr genau dem
Infraschall, der durch eine Windkraftanlage ausgelöst wird. Das heißt also, diese Effekte
zwischen natürlicher Infraschalleinwirkung und, sagen wir einmal, technischen, sind
eigentlich gleich groß. Wir finden das aber dennoch interessant, weil ich glaube, man muss
damit einmal aufräumen und vernünftige Arbeiten dazu machen, um festzustellen, gibt es
jetzt das Phänomen. Das war ja wie vor zehn Jahren mit dem Handy, keiner sollte mit dem
Handy telefonieren, weil, sonst kriegt man auf einmal Schlafstörungen oder Ähnliches, damit
man das auch wirklich nachweisen kann und da man auch ein-eindeutig ausschließen kann.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Professor Beba. Herr Kekstadt, alles beantwortet?
Abg. Gert Kekstadt: Das Thema mit der Wirtschaftlichkeit, aber das wollten wir ja ins
Protokoll nehmen.
Vorsitzender: Ja, okay, das machen wir so. Dann als Nächster Herr Dr. Duwe.
Abg. Dr. Kurt Duwe: Ja, also ich habe vier Fragen, das schon einmal als Androhung. Die
ersten beiden an Herrn Nagel, und zwar, einmal, wenn ich das richtig verstehe, die Theorie
bei diesen Eignungsflächen beziehungsweise bei den Abwägungsprozessen in den
einzelnen Bundesländern, wenn ich das richtig verstanden habe von Ihnen, läuft das so, ein
Land sagt, so und so viel Megawatt an Binnenenergieleistung pro Jahr wollen wir haben als
Ziel. Wir gucken uns unsere Flächen an und dann haben wir eben noch ein paar
Eignungsgebiete und dann, daraus berechnen wir dann die Abstandsregelung. Sprich also,
ein Land mit sehr viel Land braucht seine Einwohner und seine Umwelt gar nicht einmal so
zu beeinträchtigen, aber wenn ein Land wie zum Beispiel Hamburg oder Bremen sich eine
Prozentzahl ausdenkt, Verdoppelung, Verdreifach oder irgendwas von Leistung, dann wird
daraus dann, weil wir ja die Energiewende durchführen wollen, dann ein Kriterium
geschaffen, was alles andere, was an Kriterien noch da ist, zumindest in den Schatten stellt,
sprich also, Abstandsregelungen können dann auch noch einmal ein bisschen verkleinert
werden et cetera pp.
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Und dann, das als zweite Frage daran, war die Strategie eigentlich der BSU richtig, ein Ziel
zu definieren, danach erst nach Eignungsgebieten zu suchen und dann am Ende, wenn man
nur ein paar Eignungsgebiete gefunden hat, diejenigen, die dann in diesen Gebieten leben,
dann die Gekniffenen sind, während die anderen praktisch dann davongekommen sind. Ich
sage einmal, wir hätten nicht nur eine Verdoppelung ins Auge fassen können, wir hätten ja
auch eine Vervielfachung der Leistung machen können. Und ich gehe einmal davon aus,
dass diese Zahlen eben nicht so wissenschaftlich erhoben worden sind, ob das Hamburg
überhaupt leisten kann, sondern das war eigentlich eine Wunschzahl. Das ist das eine.
Deshalb denke ich einmal, Schleswig-Holstein und Hamburg sind da unterschiedlich, aber
Geesthacht und Kirchwerder sind nicht unterschiedlich und liegen daneben. Deshalb ist
dieser Maßstab, den man in einzelnen Bundesländern hat, also praktisch, dass das
Schicksal, dass man in einem Bundesland lebt, darüber entscheidet, wie weit oder wie nah
Windkraftanlagen an das eigene Haus rangebaut werden können, ist natürlich ein Problem.
Und da denke ich einmal, das darf man nicht ausdehnen. Das ist das eine.
Das Zweite ist an Herrn Nagel die Frage, bei dieser Änderung des Flächennutzungsplans, da
ist ja ein Abwägungsprozess notwendig zwischen harten Kriterien und weichen Kriterien, wie
das immer so schön heißt. Ist Ihnen in dieser Drucksache aufgefallen, ob dieser
Abwägungsprozess auch wirklich so dokumentiert worden ist, dass er vielleicht irgendeiner
Normenkontrollklage oder so etwas Ähnlichem noch standhalten kann? Das sind die beiden
Fragen an Herrn Nagel.
Die dritte Frage ist an Herrn Professor Beba, der grad nicht da ist. Doch, er kommt schon
wieder herein. Das ist ganz kurz. Gesetzt den Fall, die Anlagen in Curslack beim EnergieCampus würden genehmigt, wie Sie es geplant haben, wie viel Megawatt an Leistung
würden dann diese Anlagen insgesamt erbringen? Vor dem Hintergrund ist natürlich die
Frage, ob wir wirklich 100 Megawatt extra brauchen, wenn wir eigentlich nur gesagt haben,
wir brauchen plus 50 Megawatt und nicht 100 Megawatt.
Und das Vierte ist an die Investoren, die hier ja auch als Experten geladen sind. Wenn jetzt
dieser Flächennutzungsplan genehmigt worden ist, dann kann man ja Genehmigungen
beantragen. Und es gibt natürlich diese schöne Regelung, bei einzelnen Anlagen gibt es
vielleicht eine kürzere Genehmigungsphase und bei einer ganzen Anzahl von Anlagen muss
man eben diesen ganzen großen Weg gehen mit Anhörung et cetera pp. Ich weiß, dass das
jetzt natürlich ein Zeitdruck ist, unter dem Sie da sind, aber es gibt natürlich auch, ich sage
einmal, Überlegungen, die sagen, man könnte natürlich auch diese einzelnen Anlagen
einzeln zur Genehmigung beantragen. Und würde das dann dazu führen, dass vielleicht
dann die Anhörung eben ausfällt und eben die Prüfungen schnell und ganz geschickt
durchgehen, während man, wenn man einen Windpark insgesamt beantragt, natürlich dann
neun Monate braucht. Das ist dann der vierte Punkt, ob Sie damit rechnen oder ob Sie Ihre
Windparks insgesamt dann für die Genehmigung vorbereiten. Vielen Dank.
Vorsitzender: Ja, danke, Herr Dr. Duwe. Herr Nagel zunächst.
Herr Nagel: Ja, was die Ziele der Länder angeht und inwiefern sie sich dann räumlich
niederschlagen und was ist zuerst. Also das Baugesetzbuch sagt, der Windenergie ist
substanziell Raum … beziehungsweise schreibt die Privilegierung vor. Und der Gesetzgeber,
die Rechtsprechung hat konkretisiert, der Windenergie ist substanziell Raum zu schaffen.
Jetzt ist dieses substanzielle Raumschaffen halt eben auch noch einmal ein unbestimmter
Rechtsbegriff, wo man nicht so richtig weiß, was ist jetzt substanziell. Das hängt, wie gesagt,
davon ab, Abzug harte, Abzug weiche Tabukriterien, dann die Potenzialfläche und dann
kann man da dann die Windenergiegebiete auswählen, die man ausweisen möchte. Und die,
die man dann doch trotzdem weiterhin auch nicht ausweist, das ist dann sozusagen im
Abwägungsprozess dann entschieden worden.
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Wenn nach dem Abzug der harten und weichen Tabukriterien der Windenergie nicht
substanziell Raum geschaffen werden kann, müssen die weichen Tabukriterien überprüft
werden, um der Windenergie dann substanziell Raum zu schaffen. Es gibt keinen Grenzwert,
keinen Richtwert oder keine Prozentangabe, was substanziell Raum schaffen heißt. Es gibt
Tendenzen und es ist am Ende sozusagen – kam schon der Zwischenruf – auch eine Frage,
was da politisch vorgegeben wird. Das ist ja keine Frage, aber es gibt auch eine Aussage
von Herrn Dr. Gatz, also das ist ein Bundesverwaltungsrichter, der in einer Publikation von
einem Daumenwert spricht von einem Fünftel der Potenzialflächen, also Potenzialflächen in
dem Sinne zu sehen, dass eben etwa 20 Prozent der Flächen dann eben ausgewiesen sein
sollen. Es kann ein Gebiet sein, das können aber auch mehrere Gebiete sein, also
Eignungsgebiete. Das vielleicht dazu.
Dann zu der zweiten Frage, Änderung des Flächennutzungsplans jetzt hier konkret und
inwiefern hier eine Unterscheidung zwischen harten und weichen Tabukriterien erfolgt ist,
mag ich in der Kürze der Zeit und der Kürze der Vorbereitung, die ich hatte, sozusagen nicht
zu beurteilen. Bei einer groben Durchsicht ist mir das jetzt nicht so bewusst geworden, sage
ich einmal, was jetzt hier … also ich konnte nachvollziehen, was die Ausschlusskriterien sind
und ich konnte nachvollziehen, was die Prüfkriterien sind. Ob damit jetzt die harten und
weichen Tabukriterien gemeint sind, würde ich jetzt einmal anzweifeln, weil, Prüfkriterien
sind … also eigentlich sagt man harte und weiche Kriterien, wie gesagt, da gibt es keine
begriffliche Definition. Die Prüfkriterien sind dann sozusagen im Potenzialbereich dann die
zusätzlichen Flächen, die man sozusagen im Rahmen der Abwägung zur Diskussion stellt
quasi oder im Abwägungsprozess berücksichtigen möchte zusätzlich noch zu den weichen
Kriterien. Das ist sozusagen ein Prozess und diese Dokumentation fällt mir schwer
nachzuvollziehen, aber wie gesagt, das ist nur eine einfache Durchsicht, das steht mir auch
nicht zu, das zu bewerten im Detail. Das vielleicht dazu.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Nagel. Herr Professor Beba zur Megawattleistung.
Herr Dr. Beba: Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Wir würden sehr gerne fünf Anlagen auf
einer Nabenhöhe von 120 Metern installieren. Als Anlagentyp, wir sind mit mehreren
Herstellern im Gespräch, kommt entweder eine 2,4-Megawatt- oder 3-Megawatt-Anlage
infrage. Damit ist aber nicht gleichzeitig gemeint, der Stromertrag ist bei der 3-MegawattAnlage höher, sondern, wie gesagt, es hängt von der Leistungskurve ab. In etwa bei einer
Nordex 117, mit also 117 Meter Rotor, würde die 9 Millionen Kilowattstunden brutto pro Jahr
produzieren. Jetzt muss man abrechnen Park-Verwirbelung, die schränken das ein und noch
einmal ein gewisser Sicherheitsabschlag, den auch die Banken vornehmen würden, sodass
wir netto etwa bei 7,5 Millionen Kilowattstunden pro Jahr wären, sprich bei 5 Anlagen 37
Millionen Kilowattstunden. Wenn wir voraussetzen, der Durchschnittswert in Hamburg,
Stromverbrauch je Haushalt liegt bei 2.800 Kilowattstunden, können wir sagen, wir könnten
von der Stromerzeugung her etwa 14.000 bis 15.000 Bergedorfer Haushalte pro Jahr
versorgen.
Wenn wir unsere Aktivitäten im Bereich Demandzeitmanagement, also Lastmanagement,
und auch noch Speicherung mit in Betracht ziehen, könnten wir hierbei sogar auf eine
Größenordnung von bis zu 18.000 Haushalten kommen. Das natürlich nicht zu Beginn,
sondern erst, wenn die Forschungs- und dann die Integrationsarbeiten entlang der gesamten
Kette diese Effizienzsteigerung realisiert haben.
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Professor Beba. Dann Herr Heidorn zur
Windparkgenehmigung.
Herr Heidorn: Ja, Sie fragten ja, inwieweit die Anzahl der Anlagen, die beantragt wird, das
Genehmigungsverfahren beeinflusst. Entscheidend ist, dass für die UVP, also für die
Umweltverträglichkeitsprüfung, wenn Sie also mehr als 20 Anlagen in einem Park bauen,
sind Sie verpflichtet, eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. Wir reden hier von

- 56 -

Umweltausschuss Nr. 20/32
Stadtentwicklungsausschuss 20/27

Parks in der Größenordnung maximal mit zehn Anlagen. Und da ist es letzten Endes eine
Entscheidung des jeweiligen Betreibers, ob er ein förmliches Verfahren nach
Immissionsschutzgesetz macht oder ein vereinfachtes. Die Frage kann ich also nicht für alle
Betreiber beantworten, das muss jeder für sich entscheiden. Hier haben wir ganz bewusst für
Neuengamme bereits ein laufendes Verfahren. Wir haben dort ganz bewusst das förmliche
gewählt, um eben die Öffentlichkeitsbeteiligung zu ermöglichen.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank. Meine Damen und Herren, ich gehe davon aus, ich frage
jetzt den Ausschuss hier, dass wir noch nicht Schluss machen, sondern ich habe noch, wenn
das jetzt nicht beantragt wird. Jetzt habe ich noch zwei Wortmeldungen drauf, dass wir die
auch noch abarbeiten.
Ich sehe allgemeines Nicken, dann hat Herr Kerstan das Wort.
Abg. Jens Kerstan: Ja, ich hätte noch einmal Fragen in Richtung Mediationsverfahren und
vielleicht beantworte ich eine Frage, die ich auch, glaube ich, irgendwo vorhin gehört habe,
wie lange das dauert das eigentlich? Also ein Mediationsverfahren ist ja ein zweistufiges
Verfahren, das unterscheidet ja unseren Vorschlag von dem der FDP, die ja eine Moderation
vorschlagen. Ein Mediator führt erst einmal Gespräche mit allen Beteiligten, schätzt dann ab,
ob da überhaupt genug Bewegung ist, dass eine Einigung möglich ist, und gibt dann die
Empfehlung ab, ob ein formales Mediationsverfahren eingeleitet wird oder zu sagen, ich
glaube, das hat keinen Zweck, geht nicht. Also es gibt zu wenig Bewegung und da wird es
keine Einigung geben. Also insofern, je nachdem, wie viel Bewegung bei diesen Gesprächen
bei den Verfahrensbeteiligten ist, kann so ein Verfahren ganz schnell vorbei sein, also nach
der ersten Runde, so nach dem Motto, ich sehe da überhaupt keine Einigungsmöglichkeiten.
Dann würde ein Mediator dem Senat oder der Bürgerschaft empfehlen, hat keinen Zweck,
wir leiten kein Verfahren ein. Wenn dann genügend Bewegung da ist, dann hängt das davon
ab, wie lange dann die Gespräche dauern und ob am Ende dann eine Einigung entsteht.
Ich habe jetzt von den Betreibern und zum Teil auch von den Finanzierungsexperten gehört
oder herausgehört, dass da in Bezug auf 100 Meter wenig Bewegung möglich ist und eine
der wesentlichen Forderungen der Initiativen war ja, im gesamten Gebiet an allen Standorten
auf 100 Meter zu begrenzen. Und da wäre eigentlich meine Frage an Herrn Timmann oder
an die anderen Vertreter der Initiativen, ob es für sie eigentlich denkbar wäre, dass an den
Standorten … Da gibt es ja durchaus Standorte, die relativ einen weiten Bezug zur
Wohnbebauung haben von 800 Metern oder so, ob es für sie da eigentlich denkbar wäre,
180 Meter-Anlagen zu akzeptieren. Und wenn dann im Gegenzug ein paar der 150erStandorte ersatzlos wegfallen. Das wäre ja für ein erfolgreiches Mediationsverfahren, wenn
jetzt, sage ich einmal, von der anderen Seite, das müsste ein Mediator dann natürlich
überprüfen, über diese Wirtschaftlichkeitsargumente, ob er denen folgt oder nicht, das kann
ich jetzt überhaupt nicht vorwegnehmen. Das wäre, glaube ich, auch nicht sinnvoll, da
müsste man einen Mediator haben, der von beiden Seiten ja auch akzeptiert wird, also ein
gewisses Vertrauen genießt. Aber das wäre noch einmal eine Frage, weil letztendlich wird
man sich ja, wenn es gelingen soll, irgendwo in der Mitte treffen müssen.
Also ich verstehe, dass das Argument des Landschaftsschutzes das eigentlich nicht zulässt.
Und als ich für meine Fraktion in Ihren Runden war, habe ich ja immer gesagt, dass für uns
eigentlich der Gesundheitsschutz für die Menschen das entscheidende Kriterium ist. Und das
wäre ja die Frage, ob Sie sich einem solchen Argument überhaupt annähern könnten. Und
das wäre insbesondere ja eine Frage, die im Bereich, so, wie ich es jetzt rausgehört habe,
von Curslack, ja ein wichtiger Faktor ist. Wenn ich es so richtig verstehe, gibt es ja in
Curslack auch selber gar keine eigenständige Initiative, sondern Neuengamme, die Initiative
spricht ein Stück weit für Curslack mit. Also wäre es denkbar, dass Sie an bestimmten
Standorten 180-Meter-Anlagen akzeptieren könnten, die einen großen Abstand zur
Wohnbebauung hätten, wenn dafür an anderen Punkten in der jetzigen Planung eben 150erAnlagen wegfallen. Oder wäre es denkbar, dass Sie sagen, in Curslack wäre mehr

- 57 -

Umweltausschuss Nr. 20/32
Stadtentwicklungsausschuss 20/27

Bewegung möglich als in anderen Bereichen. Also das sind ja Fragen, die ein Mediator
ausloten würde. Ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, aber ein bisschen, weil wir ja dann
auch über unsere Anträge entscheiden müssen. Um da ein Gefühl zu kriegen, würde mich
das einfach interessieren, ob Sie da überhaupt sprechfähig sind.
Vorsitzender: Ja, Herr Kerstan, das ist natürlich eine spannende Frage. Das impliziert hier
so ein bisschen, ja, okay, gebe ich meine Position von vornherein bekannt. Ich weiß nicht, ob
Herr Timmann hier darauf antworten möchte, aber das soll er bitte selbst entscheiden.
Herr Timmann: Das kann ich natürlich leicht selbst entscheiden, weil ich an der
Formulierung der Fragestellung für den Bürgerentscheid mitgearbeitet habe. Und die 100
Meter Höhe, weil sie viele Dinge von der Hand weist, nämlich der Schattenwurf erreicht circa
nur 600 Meter gegenüber 900 Meter, die Beleuchtung entfällt, die Lärmwerte sind ganz
andere, die 100 Meter sind substanziell, so, wie die SPD bei den Koalitionsverhandlungen in
Berlin sagt, ohne Mindestlohn geben wir es nicht in die Abstimmung an unsere
Parteimitglieder. Wir müssten also erneut die Bevölkerung in Bergedorf fragen. Das wäre
allerdings ein sehr guter Vorschlag, dann eine neue Volksbefragung in Bergedorf zu dem
Thema zu machen. Und die Beteiligung bei allgemeinen Wahlen hat gezeigt, dass sich dafür
dann wahrscheinlich der 25. Mai 2014 eignet, wenn so und so Europa- und
Bezirksversammlungswahl ist. Also nur so kriegen wir das auf den Punkt gebracht.
Ich möchte aber, wenn Sie mir das gestatten, ein Zitat bringen für die 150-Meter-Anlagen
zum Schattenwurf aus dem Eignungsgebiet Neuengamme. Es sind wirklich nur zwei Sätze:
„Da das Eignungsgebiet praktisch in alle Himmelsrichtungen an schutzwürdigen Gebäuden
Richtwertüberschreitungen verursacht, sind Ertragseinbußen vergleichsweise gleichmäßig
für alle Anlagen zu erwarten.“ Das also als ein Beispiel zum Thema Schattenschlag. Und die
Neubaugebiete in Bergedorf, die 1.000 Wohneinheiten, die links und rechts vom
Schleusengraben entstehen sollen, die können wir leider noch nicht befragen, sondern nur
die Investoren.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Timmann. Herr Kerstan, jetzt haben wir so ziemliche
Klarheit.
(Zwischenruf: Ja.)
Gut, dann hier als Letztes habe ich Herrn Gladiator drauf. Herr Gladiator, bitte.
Abg. Dennis Gladiator: Zwei kurze Fragen, die erste an diejenigen, die nicht wirtschaftlich
von der F-Plan-Änderung profitieren und die zweite an genau diejenigen. Erstens, aus Ihrer
Expertise und nach dem, was wir jetzt hier heute lange gehört haben, das Senatsziel der
Erhöhung der installierten Leistung und Ihrer Kenntnis aus den verschiedenen Bereichen
Wirtschaftlichkeit, aber auch Windhäufigkeit und was es alles an Faktoren gibt: Wenn Sie
jetzt für sich abschließend ein Fazit ziehen, würden Sie Hamburg empfehlen, es wirklich
allein auf eigenem Staatsgebiet zu machen oder mit der Metropolregion zu kooperieren und
sich dort auch Partner zu suchen, um als Hamburger den Schwerpunkt Forschung,
Entwicklung, ist Hamburg ohne Frage ganz vorne am Markt, aber auch mit der
Windenergieerzeugung sich die geeigneteren Flächen, die es ja vielleicht im Umland gibt, zu
suchen, in Kooperation das vorzunehmen. Dafür eine Einschätzung aus Ihrer fachlichen
Sichtweise.
Und das Zweite an die Herren Beba, Soltau und Heidorn. Wir hatten eben kurz das Thema
Genehmigungsverfahren angesprochen. Sie hatten vorhin selbst, Herr Heidorn oder Herr
Soltau, ich weiß es gerade nicht, gesagt, die Verfahrensdauer hängt natürlich davon ab, wie
öffentlich man das macht. Die Frage an Sie drei, können Sie hier heute zusagen, dass Sie
alle Bestandteile des Genehmigungsverfahrens auch wirklich im öffentlichen Verfahren unter
größtmöglicher Beteiligung durchführen, um zumindest noch irgendwie, sofern die SPD doch
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zur Einsicht kommt und den Bürgerentscheid berücksichtigt, eine größtmögliche
Transparenz vielleicht mit der Chance, die Akzeptanz, die Herr Beba sich so wünscht, doch
irgendwie erreichen zu können? Können Sie das zusagen, dass Sie wirklich für alle
Antragsbestandteile das öffentliche Verfahren mit größtmöglicher Transparenz anstreben?
Das an die drei Beteiligten, die da aktiv sind. Und Herr Beba holt sich grad die Genehmigung
von der Senatorin.
(Senatorin Blankau: Das muss er gar nicht!)
Vorsitzender: Vielen Dank, Herr Gladiator. Die erste Frage ging ja auch an die Investoren,
nicht?
(Zwischenrufe)
Vorsitzender: Noch einmal, die erste Frage, an wen wollen Sie die stellen?
Abg. Dennis Gladiator: An Herrn Frey, Herrn Meyer, Herrn Nagel, vielleicht diejenigen, Ihre
Expertise.
Vorsitzender: Okay, dann Herr Frey bitte.
Herr Frey: Also meine Antwort ist hier sicherlich aus den Ausführungen, die ich zuvor schon
gemacht habe, klar, nicht? Ich meine, Windenergie, Energie insgesamt ist ein globales
Geschäft. Es ist auf jeden Fall ein nationales Geschäft und es ist auch ein europäisches
Geschäft. So, von daher gibt es aus meiner Sicht, sage ich einmal, ganz klar und eindeutig
die Verpflichtung. Und ich meine, wir hatten vorher darüber kurz gesprochen, was könnte
Hamburg leisten. Hamburg kann Energie sparen, was das Zeug hält, und könnte, sage ich
einmal, mit kleinen BHKWs die Windenergie im Umland stützen. Von daher kann ich mir
vorstellen, ohne jetzt ein wirtschaftliches Interesse zu haben, und hier könnte ich mir
vorstellen, dass man mit dem Umland kooperiert. Und ich würde mir sogar vorher erwarten,
dass das Umland mit Hamburg kooperiert, weil, ich meine, das Umland lebt von Hamburg,
also das darf man nicht vergessen.
Vorsitzender: Herr Meyer, wie sehen Sie das?
Herr Meyer: Das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, wir dürfen einen Aspekt hier nicht
aus den Augen verlieren, das ist der Faktor Zeit und auch die möglichen Veränderungen der
Rahmenbedingungen. Wir haben ja schon einmal nach Berlin geschielt, da sind die EGÄnderungen schon im vollen Gange und möglicherweise haben wir im Jahr 2014 die letzte
Möglichkeit, nach altem EEG zu agieren, sodass also 2015 die Karten neu gemischt werden.
Ich bin gar nicht so tief in dem Plan drin und weiß nicht, wie viel Zeit das in Anspruch nimmt,
aber ich glaube, Zeit ist auch ein ganz wesentlicher Faktor.
Die Frage, ob die Stadt Hamburg erneuerbare Energien in ihrer Stadt möchte und wo sie
diese ansiedeln möchte, die kann ich nicht beantworten, das ist eine Frage, die die Politik
beantworten muss. Was ich aber, glaube ich, ganz klar gesagt habe und auch noch einmal
unterstreichen möchte, ist, dass die Nabenhöhe ein ganz wesentlicher Faktor letztendlich ist
für die Frage, können wir an diesen Standorten Windenergie betreiben, ja oder nein. Ich
glaube, die Zahlen, die sind nachher leicht darstellbar und leicht herleitbar, von daher gibt es
da letztlich eine leichte Antwort. Und dann ist für mich nach meiner Auffassung nur noch die
Frage zu beantworten, will man die Energiewende hier in Hamburg machen an den
Standorten oder nicht. Oder sourct man das aus in die Metropolregion, wie Sie das eben
vorgeschlagen haben. Da bin ich zu wenig in der Politik verstrickt, um das jetzt beantworten
zu können.
Vorsitzender: Herr Nagel.
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Herr Nagel: Ja, ich würde jetzt auch gerne irgendwie ein bisschen drum rum reden können
und mich rauswinden können, mir fällt es schwer, da irgendwie eine Aussage zu treffen und
das zu bewerten, sehe ich auch nicht so als meine Aufgabe. Was aber sicherlich vielleicht
man auch dazu sagen, dass auch in den Flächenländern der Flächendruck steigt und die
dort schon viele Windenergieanlagen auch stehen haben und das ist sicherlich eine Frage,
die man auch … also die Frage der Belastungen ist einfach eine große und SchleswigHolstein will 300 Prozent und hat eine Menge Windenergiegebiete bereits ausgewiesen.
Deswegen weiß ich nicht, wie viel Spielraum da sozusagen noch ist. Es gibt aber auch
Beispiele, wie Stadtstaaten mit den umliegenden Ländern, auch gerade bei Ausweisung von
Windenergiegebieten zusammenarbeiten, also die gemeinsame Landesplanung in BerlinBrandenburg ist da ein solches Beispiel. Letztendlich ist es auch wieder eine Frage der
Abwägung, die ich nicht beantworten kann. Aber sicherlich macht es Sinn, die
Zusammenarbeit mit dem Umland zu suchen, ohne Frage.
Vorsitzender: Ja, vielen Dank, Herr Nagel. So, zur zweiten Frage dann noch beginnend mit
Herrn Professor Beba.
Herr Dr. Beba: Ja, Herr Gladiator. Wie war die zweite Frage noch ′mal? Ist schon spät!
Abg. Dennis Gladiator: Kann ich verstehen. Die Zusage, dass alle Verfahrensbestandteile
im Rahmen der Beantragung öffentlich transparent durchgeführt werden.
Herr Dr. Beba: Das können wir zusagen. Letzen Endes, wir sind eine Hochschule, wir sind
eine Einrichtung der Freien und Hansestadt Hamburg, des Landes Hamburg. Das wird
zugesagt. Lassen Sie mich kurz einen Aspekt noch einmal sagen, Metropolregion. Wir sind
in guten Aktivitäten, wir gewinnen das Fraunhofer ISIT in Itzehoe, ohne dass SchleswigHolstein darüber vergrämt ist. Die Frage ist natürlich, warum nicht an Hochschulen in
Schleswig-Holstein. Nein, das läuft partnerschaftlich. Wir arbeiten mit Cuxhaven zusammen
zum Thema Austausch Offshore. Aber jetzt kommt ein Punkt und den bitte ich Sie, einfach
zu bedenken, wir haben den Hamburger Energieforschungsverbund gegründet, alle fünf
Hamburger Hochschulen, und wollen diesen Standort, den Wissenschaftsstandort Hamburg
für die Erneuerbaren Energien ausbauen. Und jetzt passieren auch Dinge, dass die
Cuxhavener uns fragen, einmal gefragt haben, könnt ihr euch nicht vorstellen, auch ein
Testzentrum hier in Cuxhaven aufzubauen, wir haben nämlich tolle Nearshore-Standorte.
Und das Ausbildungszentrum, das sich bei uns ansiedeln will, schaut sich natürlich auch in
anderen Regionen um und Cuxhaven muss etwas strukturell tun. So, und dann sind wir
natürlich bei einem Punkt, wo wir auch sagen müssen, jetzt ist aber auch einmal Hamburg
dran. Den Wissenschaftsstandort Hamburg mit hervorragenden Hochschulen und
Universitäten hier, die sehr verteilte Kompetenzen haben – und auch das wird bei unserem
Energie-Campus-Projekt eine Rolle zu spielen –, nicht nur in Wirtschaftshinsicht, sondern
auch in wissenschaftlicher Hinsicht einen Leuchtturm zu erreichen. Und, ich sag ‘mal, das ist
so die Balance zur Metropolregion auf der einen Seite und Hamburg auf der anderen Seite.
Vorsitzender: Ja, dann Herr Heidorn noch einmal oder Herr Soltau.
Herr Soltau: Ja, ich würde jetzt für uns sagen können, ja, wir haben ja auch in
Neuengamme, haben wir jetzt ja gezeigt, unser Verfahren läuft dort eigentlich schon seit
2008 für das Repowering. Wir haben es, zwischenzeitlich haben wir es geändert in ein
öffentliches Verfahren, freiwillig eben, um diese Transparenz zu schaffen. Wir können
natürlich nicht sagen, was andere Betreiber – wir sind ja quasi nur die Planer an vielen
Stellen –, wie die es dann sehen. Es kann auch sein, dass am Ende ein gewisser Zeitdruck
kommt. Wie gesagt, wir sind ja schon seit Ewigkeiten mit dieser F-Plan-Geschichte dabei.
Und wie Herr Meyer das gesagt hat, wenn das EEG drückt, dann kann das eben
gegebenenfalls aber sein, dass man die Genehmigung schnell in der Hand hat. Ob man
dann schon bauen kann oder nicht, ist etwas anderes, aber da geht es eben auch um
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Vergütungshöhen, die ja schon wichtig sind. Ansonsten würden wir eben mit den
Nabenhöhen noch nicht einmal mehr auskommen können. Aber ansonsten, wenn es geht,
würden wir es öffentlich machen, ja.
Vorsitzender: Gut. Herr Gladiator, alles beantwortet soweit?
Gut, meine Damen und Herren, ich habe jetzt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Ich
danke recht herzlich den Auskunftspersonen, dass Sie heute Abend auch noch zu später
Stunde, zu so später Stunde uns zur Verfügung gestanden haben. Ich danke insbesondere
dem Publikum, den Bergedorfern für Ihr Kommen und dass Sie so lange ausgehalten haben
und natürlich hier auch allen Abgeordneten im Ausschuss. Damit ist die die
Expertenanhörung beendet und ich schließe hiermit auch das Wortprotokoll.

Zu TOP 3
Für den Umweltausschuss:
Die Vorsitzende berichtete über die Notwendigkeit einer Sondersitzung am 16. Dezember
2013 mit dem Haushaltsausschuss zum Thema Netzrückkauf.
Die Abgeordneten der GRÜNEN baten um einen früheren Sitzungsbeginn aufgrund eines
wichtigen nachfolgenden Termins.
Der Umweltausschuss stimmte dem Termin einvernehmlich zu.
Der Umweltausschuss beschloss für die Sitzung am 16. Dezember 2013 einstimmig eine
Anhörung gemäß Paragraf 58 Absatz 2 der Geschäftsordnung der Hamburgischen
Bürgerschaft.

Für den Stadtentwicklungsausschuss:
Der Vorsitzende stellte das Einvernehmen für die Tagesordnung am 5. Dezember 2013 fest.
Danach sollen die beiden Tagesordnungspunkte
• Drucksache 20/9484: „Stellplatzpflicht nicht abschaffen – Kompetenzen der Bezirke
nutzen“ und
• Drucksache 20/9623: “Jugend im Parlament 2013“
beraten werden.

Anne Krischok (SPD)
Hans-Detlef Roock (CDU)
(Vorsitz)

Martin Bill (GRÜNE)
Dirk Kienscherf (SPD)
(Schriftführung)

Gabriele Just
(Sachbearbeitung)
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Die Emeuerbaren Energien haben sich in den letzten Jahren mit großer Dynamik zu einem wichtigen
Element der Wirtschaftspolitik entwickelt. Forschung und Innovation im Bereich der Erneuerbaren Energie
sind für Hamburger Unternehmen unabdingbar, um international wettbewerbsfähig zu bleiben und den
Umschwung auf nachhaltige Formen der Energie zu schaffen. Als Leuchtturmprojekt für diese Aufgaben
errichtet das Competence Center für Erneuerbare Energien und EnergieEffizienz (CC4E) der Hochschule
für Angewandte Wissenschaften Hamburg (HAW Hamburg) das Technologiezentrum Energie-Campus
Hamburg.
Zielsetzung

des

Energie-Campus

ist die Vernetzung

zwischen

Unternehmen,

Hochschulen

und

Einrichtungen zur Entwicklung von anwendungsnahen Lösungen/Innovationen für Erneuerbare Energien
(EE), die einen hohen Nutzen für die Allgemeinheit bewirken sollen.

Wissensorisntierungs

Bürgerocientierung:

Forschung, Kriow-Howund
Technologietransfer

Information und Akzeptanzfür
Emeuerbare Energien und die

Unterriehmensorierttiereiif:
Ansiedlung, BdstenzgründiiRg,
Aus- und Weiterbildung

Abbildung 1: Ziele des Energie-Campus

Einzelziele sind:

• Wissensorientierung:
Förderung des Technologietransfers, Stärkung des Wissenschaftsstandorts Hamburg, Stärkung des
wachsenden Clusters EE

•

Unternehmensorientierung:
Förderung der Ansiedlung von EE-Unternehmen und deren Forschungsvorhaben sowie von Neu- und
Existenzgründungen, Weiterbildung und Qualifizierung von Fachkräften
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•

Bürgerorientierung:
Vermittlung von Wissen und Informationen sowie Schaffung von Akzeptanz für die Energiewende bei
Bürgerinnen und Bürgern, Entwicklung von Nachhaltigkeitsstrategien.

Für Hamburg und den gesamten norddeutschen Raum steht dabei die Windenergie an erster Stelle. Die
technologischen Schwerpunkte des Energie-Campus sind daher Windenergie und die interdisziplinär
verbundenen Bereiche Netze/Netzintegration (Smart Grids, Demand Side Integration/Energieeffiziente
Stadt) sowie Teilbereiche der Energiespeicherung.

Abbildung 2: Technologische Schwerpunkte

Der Energie-Campus soll die Ansiedlung von Unternehmen der EE-, insbesondere der Windbranche
fördern, indem Potenziale für Forschung, Vertrieb, Management und insbesondere für technologische
Innovationen geschaffen werden. Als Keimzelle des wachsenden Energie-Campus will das CC4E der HAW
Hamburg eine

Forschungseinrichtung

mit einem Windlabor

und einem Smart-Grid/Demand

Side

Integration-Labor sowie einem Windpark realisieren. Die am Energie-Campus entstehenden Innovationen
sollen die Erneuerbaren

Energien als Branche stärken und einen wesentlichen

Beitrag für die

Energiewende - insb. in Hamburg - leisten.
Der Senat der Freien und Hansestadt Hamburg unterstützt das 7,5 Mio. Euro Projekt Energie-Campus
Hamburg mit 3,9 Mio. Euro. Die restliche Finanzierung von rund 3,6 Mio. Euro wird durch Mittel aus dem
Europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) geleistet. Weitere Mittel für Grundstückserwerb,
Sach-, Personal- und Betriebskosten werden von der HAW Hamburg finanziert. Der geplante Windpark
wird

ein zusätzliches

Investitionsvolumen

von

circa

Projektfinanzierung realisiert.
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wm Forschung und Lehre in unmittelbarer Nähe zu Windenergieanlagen ("Windlabor"}
m, Systemverbund (Wind-) Energieerzeugung und Netzintegration („Smart Grid-Labor")
_

Finanzierung des Technologiezentrums von 7,5 Mio. € durch Land Hamburg & EFRE

_

Geplanter Windpark mit ca. 10 Mio. € Projekt-Finanzierung

CC4E =
Abbildung 3: Technologiezentrum und Windpark

Abbildung 4: Energie-Campus Hamburg und WEA Standorte in Bergedorf
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Abbildung 5: Flurstücke

Das Technologiezentrum mit dem Windlabor und dem Smart-Grid-Labor wird eine Größe von knapp
lOOOqm aufweisen und im Bezirk Hamburg-Bergedorf, Schleusengärten angesiedelt sein. Der Komplex
ermöglicht die Forschung an verschiedenen Themen der Erneuerbaren Energien: Im Windlabor sollen
Windenergie-Projekte zu

Umweltverträglichkeit

(Schallreduzierung,

Monitoring

Fledermäuse)

sowie

Anlageneffizienz (Triebstrang, Komponenten), vornehmlich im maschinenbaulichen Bereich, bearbeitet
werden. Im Smart Grid-Labor hingegen sollen Vorhaben zur Netzintegration, d.h. effiziente Integration von
Systemkomponenten, bearbeitet werden. Neben der Erfassung technischer Daten ist ein Umweltmonitoring
zur Ermittlung des Einflusses des Windparks auf die Umwelt ein Forschungsvorhaben des Windlabors.
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Schallmessung

Testfeld für KWEA

Leitwarte

Bat-Detector

Virtual Reality Lab

Seminarraum

CC4E
Abbildung 6: Forschungsvorhaben Windlabor

Projekte zur Reduzierung von Lärmemission durch akustische Sensorik und Akustikkameras, zur
Auswertung der Geräuschentwicklung der Windenergieanlagen sowie neue Technologien zum Schutz von
Fledermäusen mit Hilfe von so genannten Bat-Detectors, zählen zu den Forschungsinhalten. Einen hohen
Stellenwert nehmen Testeinrichtungen für Komponenten und Teilsysteme von Windenergieanlagen ein.
Anhand der Forschungsergebnisse soll ein wesentlicher Beitrag zur Erhöhung der Zuverlässigkeit bzw. zur
Reduzierung von Ausfällen von Windenergieanlagen erreicht werden.
Die Forschungsthemen im Windlabor zielen auf die Prognosegenauigkeit von Schadenszuständen bzw.
Initialschädigungen, Simulationsprojekte

an realen Anlagen und unter realen

Umweltbedingungen,

Ertragsoptimierungsanalysen u.v.m. Hierfür wird im Windlabor eine Leitwarte eingerichtet, die neben der
online-Überwachung klassischer Betriebsdaten auch einen tiefen Einblick in den technischen Zustand der
Anlage mittels Schwingungsüberwachung ermöglicht.
Ferner sollten Entwicklungsprojekte für Kleinwindenergieanlagen realisiert werden. Hier setzt auch das
geplante „Virtual Reality Lab" an, das insbesondere bei den Themen virtueller Zusammenbau, Wartung und
Benutzung der Windkraftanlagen (WKA) eine wichtige Rolle spielt.
Im Smart-Grid- und Demand Side Integration-Labor können echte Erzeugerwerte (vorzugsweise Windstrom
des Windparks) in Simulationsprojekten zur Verstetigung und verlässlichen Planbarkeit der elektrischen
Leistung

verarbeitet

werden.

Hier

soll

untersucht

werden, welche

Effizienzgewinne

Lastmanagement und integrierte Kraftwerkslösungen („virtuelle Kraftwerke") erzeugen lassen.
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Abbildung 7: Forschungsvorhaben Smart Grid-Labor

Die bisherigen Aktivitäten des Center für Demand Side Integration (CDSI) am CC4E und des Center für
Selbstorganisation in Verteilten Systemen (CSVS) sollen im Smart-Grid-Labor integriert werden. Hier bietet
sich die einmalige Gelegenheit die Schwankung der (prognostizierten) Einspeisung der beteiligten
Windkraftanlagen und Kleinwindenergieanalgen in Simulationen und durch konkrete vorhandene Anlagen
und deren Strombezug auszugleichen. Dies führt zu einem höheren Wirkungsgrad der Energieerzeugung.
Durch die Verbindung des Wind- und Smart Grid-Labors sollen zahlreiche Synergiepotenziale geschaffen
werden. So kann z.B. eine genaue Untersuchung der Integration von Windstrom in das Stromnetz erfolgen.
Durch

die

Ergänzung

mit

einzelnen

Wasserstoffspeicher-Demonstrator,

Speicherkomponenten

Netzanbindung

an

(Power-to-Gas-Demonstrator,
Pumpspeicher)

können

Schwankungsausgleichungen im realen Betrieb erfolgen und damit Potenziale für Effizienzsteigerungen
entlang der gesamten Kette „Erzeugung - Demand Side Management - Speicherung untersucht und
realisiert werden.
Die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg verfügt über ein sehr breites Kompetenzprofil
im Bereich der Erneuerbaren Energien und Energiesysteme, insbesondere der Windenergie, sowie auch
der

Leistungselektronik,

wie

Stromrichtertopologien, der

z.B.

im

Bereich

Frequenzumrichter,

der

Bauelemente

der regenerativen

der

Leistungselektronik,

Energietechnik,

der

der

elektrischen

Antriebstechnik, der Stromversorgungen, der Batterietechnik und -sensorik, der Brennstoffzellen, der
Netzanbindung / -Integration, der Smart Grids / Demand Side Managment sowie der Mess- und
Sensortechnik.
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Aufbauend auf diesen Kompetenzen hat die HAW Hamburg ihr Forschungsprofil in den letzten Jahren
erheblich

gesteigert

Energiesysteme

und eine

akquiriert.

Vielzahl

von Forschungsprojekten

Die folgenden

Tabellen

stellen

im Bereich

durchgeführte

der regenerativen

und aktuell

laufende

Forschungsvorhaben dar. Diese werden mit Industriepartnern sowie öffentlichen Fördergebern aus einem
sehr breiten Anwendungsfeld durchgeführt.
Tabelle 1: F&E-Kompetenzen an der HAW Hamburg im Bereich Windforschung (onshore / offshore)

AZIMUT

BeBen XXL

Optimierte Azimut Systeme für OffshoreWindenergieanlagen

+|&/

Betriebsfestigkeitsnachweis von WEA-Großkomponenten
am Beispiel der Hauptwelle

*|5S3r

WindNumSim

Struktur- und Akustikoptimierung von Windenergieanlagen
mit Hilfe numerischer Simulation

Energie-Campus

Forschungs- und Ausbildungslabore für Windenergie und
intelligente Stromnetze

ZOFF

Zweiblatt-Offshore-Windenergieanlagen

v= -

@8WBB5

rk-wimt: ^ » o » w

'"-BW"

suzLON

35 Fraunhofer

#|@Zf*"
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Tabelle 2: F&E-Kompetenzen an der HAW Hamburg im Bereich Netze / Netzintegration / Smart Grid

INSEL

«*>*8># INGENIEURE
_ Tlkw*^
*B

Internetbasiertes System eines erweiterbaren
Lastmanagements zur Integration in virtuelle Kraftwerke

<er<v:e^T<ec:
EnBüJ
£

,ir«-,rim«T,

Beladealgorithmen

Demand-Side-Management und -Integration

SodekoVS

Dezentrale Koordination in verteilten Systemen
Multiagenten-Simulationswerkzeuge

H
A
WH
A
M
B
U
R
G

H IWMMW M»."&u.
mJJ««« • » s « « , «i*.o.»c

Smart Power
Hamburg

%pure

E-Harbours

Entwicklung neuer Energiestandards für eine innovative und
intelligente Energielogistik entspr. der Anforderungen einer
Hafenregion
GEographisches Wärmelnformations- und
SimulationsSystem zur Vorausberechnung von
Wärmebedarfsentwicklung und Wärmebereitstellung

idLises-

(im A b s c h l u s s d e s
Bewilligungsverfahrens)

Energie-Campus

Smart-Grid-Labor-Demand-side-Management:
Netzintegration
Gebäude
BHKW / Wärmepumpe
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Stadtinfrastruktur geprägtes Smart Grid
Betriebskonzepte für smart balancing, Auslegungs- und
Anbindungsoptimierung ,
Verbundbetrieb von Lastmanagementanlagen Intelligenter
Energieanlagenverbund
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Tabelle 3: F&E-Kompetenzen an der HAW Hamburg im Bereich Energiespeicher

BATSEN

S
™ ^ Ä F Ä
aii«».»«
W
MMMM
i ««•«*-< *Si-Jt »Bi

Drahtlose Zellensensoren für Fahrzeugbatterien

i

Li-Powerblock

Entwicklung anwendungsspezifischer Systeme der
Leistungselektronik, neuartige Speichersysteme für
effiziente PV-Anlagen

tubulAir

Entwicklung der Schlüsseltechnologien zur kostengünstigen
Herstellung einer mikro-tubulären Redox Flow-Batterie mit
gesteigerter Energie- und Leistungsdichte für stationäre
Anwendungen
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Fraunhofer
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PV-Opti

Strategien zur System-Optimierung von Photovoltaikanlagen

PVW-Hybrid

PV-Wind Hybridsystem für dezentrale Energieversorgung,
Steuerung und Regelung von Inselanlagen

Energie-Campus

.

s IPEG
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R 6 G
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Smart-Grid-Labor-Speicherung:
Integration volatiler erneuerbarer Energien durch die
Bereitstellung von Reserveenergie und ausgeglichenen
Bilanzkreisen
H2-Methanisierung
Wasserstoff / Elektrolyse
Pumpspeicher Geesthacht
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Tabelle 4: F&E-Kompetenzen an der HAW Hamburg im Bereich Umwelt und Akustik
RisikominimierungsMaßnahmen für
Fledermäuse

• • • • E U R O P Ä I S C H E

UIVCN

H
H r-w-w«-* «« H—B.
W H .
amb.,,0

Monitoring der Fledermäuse und Optimierung der
Windenergieanlagen zum Schutz der Fledermäuse

..-A.

=
===== «mÄSww

]

Neben den o.a. Forschungsprojekten, die am Energie-Campus weiter ausgebaut werden, bestehen an der
HAW Hamburg weitere Projekte in den Themenbereichen Energiespeicher und Bioenergie. Am EnergieCampus sollen sukzessive neue Forschungsprojekte zu Energiespeicherung entstehen. Im Vordergrund
stehen dabei die Wasserstoff-Erzeugung aus Windstrom und -Verwendung aus Methanisierung.
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Tabelle 5: F&E-Kompetenzen an der HAW Hamburg im Bereich Bioenergie
1
Biogasind

Erhöhung der Raumzeitausbeuten von industriellen
Biogasanlagen, Prozessanalytik, Spurenelemente im ppb
Bereich, quantitatives mikroskopisches Fingerprinting

m

# W5E

BIOWERK

HAW HAMBURG

« ü * d
Uk

MoMiS

Bioaugment

Molekularbiologische und mikrobiologische Systemanalyse
von Biogasreaktoren zur Effizienzsteigerung von
Biogasanlagen

Bioaugmentation: Entwicklung von Starterkulturen für
Biogasanlagen

I
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. = = HAW Hamburg
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:nqm,

BiogasCore

Biogas-Core Microbiom: Etablierung eines Core-Mikrobioms
für Biogasanlagen - Genom-Sequenzierung von Isolaten aus
Biogasanlagen und Mapping von Metagenom-Datensätzen

Hygvergärung

Entwicklung eines Biogasprozesses zur hygienisierenden
Vergärung

Teleferm

G S Keytec

BiEn
Nexxoil

Energy Independence Technology, Klimaschutzprojekt der
Freien und Hansestadt Hamburg
Telefermentation-Anwendung einer Fuzzylogik-Regelung für
eine Hochdurchsatzbiogasanlage
Erstes kooperierendes, von der BWF gefördertes
Graduiertenkolleg „Key Technologies for Sustainable Energy
Systems in Smart Grids" zwischen Universität Hamburg und
HAW

#

Tirn i'PBC l a b o r « *
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Prozesskontrolle für die thermophile Vergärung von
Pflanzensäften („Grasvergärung")

m;..

Erdölersatz aus Biomasse und Abfall

NEXXtML

=
ufe 50crc«
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HAW H A M B U R G

READEST

Biorohölerzeugung unter Einsatz der Reaktivdestillation

<*vTI
WatwHwd*
van Thöf»n Institut

S
HAW HAMBURG

Das Projekt hat eine große Bedeutung für die Steigerung der Qualifikationen von Studierenden. Durch den
Systemverbund der Forschungseinrichtungen mit dem realen Windpark soll ein Qualitätsschub in der
praxisnahen Ausbildung

erzeugt sowie interdisziplinäre

Kompetenzen

den Studierenden

der

HAW

Hamburg vermittelt werden. In studentischen Lernprojekten sollen Fähigkeiten zur technischen und
kaufmännischen Betriebsführung des Windparks erworben werden.
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Der Windpark soll durch eine eigens zu gründende Gesellschaft realisiert und betrieben werden; der CC4E
Windenergie GmbH.

ntrnf
4§in

Windpark (2x3 MW): Eigene Projektgesellschaft
("CC4E Windenergie gGmbH"), ca. 10 Mio. € - Projektfinanzierung
„High Quality" - Ausbildung: Projektierung, kaufm.Aechn. Betriebsführung,
Simulationen, Lernprojekte, Forschung*-/ Promotionsvorhaben
Überschussverwendung für Ausbau Labore, Projekte

Ziel CC4E Windenergie GmbH: Windenergie und
Netzintegration nachhaltig zu fördern durch Forschung,
Studium, Aus- und Weiterbildung.

CC4E
Abbildung 8: CC4E Windenergie

Die nach Abzug aller Kosten verbleibenden Überschüsse werden für die nachhaltige Sicherung der
Betriebskosten der Forschungseinrichtungen

sowie mittelfristig für weitere Projekte im Sinne der

gemeinnützigen Zielsetzung verwendet u.a. für Personal zum Betrieb der Forschungseinrichtungen, im
optimalen Liquiditätsfall auch für die Einrichtung einer Stiftungsprofessur für Windenergie beziehungsweise
nach circa fünf Jahren für langfristige Projektvorhaben.
Der mit der Energiewende verbundene beschleunigte Umbau der Energiegewinnung/Energieversorgung
und die umweit- und gesellschaftsverträgliche Transformation der Energiesysteme in Deutschland stellen
insbesondere in Metropolregionen eine Herausforderung dar. Denn neben der Entwicklung und Umsetzung
nachhaltiger Lösungen kommt es insbesondere darauf an, diese wirksam zu kommunizieren und den
Dialogprozess mit allen gesellschaftlichen Gruppen zu führen. Hierdurch wird Akzeptanz, Unterstützung
und Eigenverantwortlichkeit der Bürger im Hinblick auf Nachhaltigkeit im eigenen Bereich erzeugt. Daher
bilden, neben den technologischen Zielsetzungen, auch ökonomische beziehungsweise gesellschaftliche
Ziele weitere Schwerpunkte des Technologiezentrums.
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Studien des CC4E in Deutschland und europaweit zeigen, dass mehr als zwei Drittel der Bürger ein großes
Interesse an Umweltthemen haben. Dies birgt ein großes Potenzial, die Herausforderungen der
Energiewende und des Klimaschutzes gemeinsam mit den Bürgern durch innovative Konzepte zu lösen.
Der Entwicklung wirksamer partizipativer und kommunikativer Modelle, die rasch und unmittelbar
anwendbar bzw. implementierbar sind, kommt deshalb großer Bedeutung zu.

Abbildung 7: ökonomische/gesellschaftliche Schwerpunkte

Aus diesem Grund zielt die „Bürgerorientierung" auf die Vermittlung von Wissen und Informationen und
damit auf die Akzeptanzförderung für die Energiewende bei den Bürgerinnen und Bürgern ab. Der EnergieCampus

soll

als

Kommunikationszentrum

einen

offenen

Dialog

schaffen.

So

können

die

Forschungseinrichtungen zusammen mit den Cluster-Unternehmen durch attraktive Veranstaltungen wie
beispielsweise Tage der offenen Tür oder „Faszination Energie" die komplexen Themen erlebbar und die
technologisch-gesellschaftlichen Aspekte der Energiewende verständlich machen.
Eine zukünftige Option ist der Aufbau eines Informationszentrums Erneuerbare Energien am Standort des
Energie-Campus. Das Technologiezentrum soll integraler Bestandteil des Informationszentrums werden.
Für den Ausbau ist ferner die Errichtung eines Infopavillons auf dem Nachbargrundstück geplant. Hierfür
werden zurzeit Finanzierungsmöglichkeiten gesucht. Weitere geplante Vorhaben, die den Standort
Hamburg

und

den

Anwendungszentrums

Energie-Campus
Leistungselektronik

stärken
für

sollen,

sind

regenerative

die

Ansiedlung

Energiesysteme

sowie

Erneuerbare Energien für berufsbegleitende Weiterbildung im Bereich Windenergie.
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Mit seinen F o r s c h
und fördert damit die Ansiedlung weiterer
Innovationsfähigkeit

und

wirtschaftliche

Unternehmen sowie hochqualifizierter
Leistungsfähigkeit,

die

aus

Fachkräfte

den

Oie

öffentlichen

Forschungsergehnissen des Energie-Campus hervorgeht, verbessert die Position der angesiedelten
Unternehmen im internationalen Wettbewerb. Insbesondere kleinere und mittlere Unternehmen, die es sich
in der Pegel nicht leisten können, solche Forschungs

und Entwicklungs-Kapazitäten vorzuhalten,

profitieren von dem Energie-Campus. Oies erhöht die Fähigkeit der Unternehmen, auf die Flerausforderung
der Energiewende reagieren zu können und auch im stärkeren internationalen Wettbewerb zu bestehen.

Prof. Dr. Werner Beba
Leiter CC4E
Tel.: 0 4 0 / 4 2 8 7 5 - 6 9 3 7
E-Mail: werner.beba@haw-hamburq.de

Janine Eibl
Projektkoordination CC4E
Tel.: 040 / 42875 - 9204
E-Mail: ianine.eibl(5)haw-hamburg.de

CC4E - Competence Center für Erneuerbare Energien und Energieeffizienz der HAW Hamburg
Alexanderstraße 1
20099 Hamburg
www.CC4E.de
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21. November 2013

im Umwelt- und Stadtentwicklungsausschuss
der Hamburgischen Bürgerschaft

Anhörung zum Thema
„Eignungsgebiete für Windenergieanlagen“

Anlage 2

Kurzvorstellung Jens Heidorn
• Jens Heidorn, 1962 in Hamburg geboren, verheiratet, zwei Kinder
• Diplom-Ingenieur Fachrichtung Anlagenbetriebstechnik
• Über 15 Jahre bei HeinGas verantwortlich für die
Anwendungsberatung von Industriekunden mit dem Schwerpunkt der
Eigenstromerzeugung
• Seit über 22 Jahren Betreiber von Windenergieanlagen in Hamburg
• Viele Jahre ehrenamtliches Mitglied im Beirat des Bürgerwindparks
Hamburg-Neuland
• Referent für den BDEW, das Lehrerinstitut in Hamburg,
allgemeinbildende und gewerbliche Schulen sowie den BWE
• Seit 2008 Entwicklung des Repowerings in Altengamme,
Neuengamme und Ochsenwerder

Inhalt Kurzpräsentation

• Bürgerbegehren und Bürgerentscheid
• Vorstellung der neuen Eignungsflächen
• Detailpläne mit Abständen zur Wohnbebauung
• Veränderung der Eignungsflächen im laufenden Verfahren

Bürgerbegehren und Bürgerentscheid in Bergedorf
„Sind Sie für eine Beschränkung auf die jetzigen Höhen von Windkraftanlagen
bis zu 100 Metern mit dem bisherigen Abstand zu den Wohnanlagen und lehnen
Sie daher eine Änderung des Flächennutzungsplans für Altengamme, Curslack,
Ochsenwerder und Neuengamme mit der Bebauung von Windkraftanlagen mit
zulässigen Höhen bis zu 180 Metern ab?“
Sind Sie
‐ für den Atomausstieg
‐ für die endgültige Abschaltung des Atomreaktors Krümmel
‐ für die gut geplante Energiewende
‐ für die Beschränkung von Windkraftanlagen mit Höhen bis zu 100 Metern
‐ für den bisherigen Abstand zu Wohngebieten
und lehnen Sie deshalb die Änderung des Flächennutzungsplans für die Vier‐
und Marschlande mit riesigen Windkraftanlagen bis zu 180 m Höhe ab?
Für eine Höhenbegrenzung müsste der bestehende F-Plan aus 1998 geändert werden!
Der Bürgerentscheid fordert aber explizit keine Änderung des Flächennutzungsplanes!

Wie groß sind die Abstände zur Wohnbebauung?

Der Bürgerentscheid fordert die bisherigen Abstände der
Windenergieanlagen zu Wohngebieten beizubehalten.
Diese Forderung steht in keinem Widerspruch zu den
geplanten Änderungen des Flächennutzungsplanes, denn
die Mindestabstände bleiben gleich!
Tatsächlich vergrößern sich die Abstände in Neuengamme,
Altengamme und Ochsenwerder sogar teilweise deutlich!

F-Plan Änderung in Curslack

F-Plan Änderung in Altengamme

Detailplan Altengamme 10 WEA

F-Plan Änderung in Neuengamme (Stand 10/2011)
Öffentliche Plandiskussion in Bergedorf

F-Plan Änderung in Neuengamme (Stand 07/2012)
Öffentliche Auslegung

F-Plan Änderung in Neuengamme (Stand 10/2013)
Dritte Öffentliche Auslegung

Detailplan Neuengamme mit Abstandslinien Neu

F-Plan Änderung in Ochsenwerder Alt

F-Plan Änderung in Ochsenwerder Neu

Detailplan Ochsenwerder mit Abstandslinien

F-Plan Änderung in Francop
Zweite Öffentliche Auslegung

Genehmigte WEA mit 150 Meter Gesamthöhe

Kurzvorstellung Klaus Soltau

• Klaus Soltau, 1963 in Hamburg geboren, verheiratet, vier Kinder,
wohnhaft in Altengamme
• Diplom-Ingenieur Fachrichtung Fahrzeugtechnik
• Über 20 Jahre selbständig als Planer für Windenergie- und Solarstrom
Projekte mit dem Schwerpunkt in Hamburg
• Seit über 22 Jahren Betreiber von Windenergieanlagen in Hamburg
• Über 40 Windenergieanlagen geplant und errichtet, davon 27 in
Hamburg
• Seit 2008 Entwicklung des Repowerings in Altengamme,
Neuengamme und Ochsenwerder

Inhalt Kurzpräsentation

• Windenergieanlagen mit 100, 150 oder 180 Meter Gesamthöhe
• Vergütungssätze im Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
• Abhängigkeit der Standortqualität von der Nabenhöhe
• Studie „Kostensituation der Windenergie an Land“
• Vergleich mit Anlagen verschiedener Größe in Hamburg

Warum müssen neue Anlagen höher als 100 Meter werden?

Der Bürgerentscheid fordert eine Beschränkung von Windkraftanlagen
auf 100 Meter Gesamthöhe.
Eine Begrenzung der Anlagengesamthöhe auf 100 Meter würde zu
einem Ende der Windenergienutzung in Hamburg führen!
Anlagen mit 150 bzw. 180 Meter Gesamthöhe erzeugen etwa die zwei‐
bis dreifache Strommenge gegenüber Anlagen mit 100 Meter
Gesamthöhe!
Mit der Vergütungshöhe nach dem Erneuerbare Energien Gesetz (EEG)
ist ein Betrieb neuer Anlagen mit maximal 100 Meter Gesamthöhe an
einem Binnenlandstandort wie Hamburg nicht möglich.
Die vorhandenen „kleinen“ Anlagen konnten nur aufgrund von
Investitionskostenzuschüssen bzw. dem Hamburger „Fördergroschen“
realisiert werden.

Das EEG nach der Novelle 2012 – Onshore-Vergütung

Standortqualität und Nabenhöhe in Hamburg

Rotordurch Gesamt
Jahresertrag
Nabenhöhe
messer
höhe
Leistung in Bergedorf
in Meter
in Meter in Meter in Kilowatt
in kWh
59
82
100
2.050
2.900.000
100
100
150
2.050
4.900.000
120
117
179
2.400
6.900.000
140
117
199
2.400
8.500.000

Referenzertrag Standortqualität
nach EEG1
nach EEG
in kWh
in Prozent
4.611.420
62,89
7.000.000
70,00
9.210.044
74,92
9.495.237
89,52

Der Referenzertrag nach EEG bezieht sich auf einen Standort mit 5,5 m/s mittlerer Jahreswindgeschwindigkeit
in 30 Meter Höhe mit einer Rauhigkeitslänge von 0,1 Meter (z.B. freier Standort nahe Brunsbüttel)

1

Für einen wirtschaftlichen Betrieb einer WEA mit 100 Meter
Gesamthöhe muss die Standortqualität mindestens 110% betragen

VDMA/BWE Studie zur Kostensituation der Windenergie
an Land in Deutschland vom 12.11.2013

EEG Vergütung 2014 = 9,62 Cent/kWh inkl. SDL- und Repoweringbonus

140m
59m

120m
100m

Nabenhöhen in Hamburg

Vergleich der Standortqualitäten in Bergedorf

Nabenhöhe in Meter

1

8,66

= Kapitalwert

0

830.400

-830.400

- Kapitaleinsatz

7,0%

Barwert

Abzinsungsfaktor

Einzahlüberschüsse

Zahlungszeitpunkt

Rentabilität (interner Zins)

Jahresergebisse in % Eigenkapital

211,04

1.752.476

Liquiditätsergebnis kumuliert

Liquiditätsergebnis vor Steuern

2

74.847

0,8731

65.351

1

76.582

0,93441

71.559

0,070

9,01

151.429

74.847

-101.599

-46.818

-88.495

311.760

EUR

2015

0,070

9,22

76.582

-99.000

-49.418

-437.084

-1.937.600

-86.760

311.760

6.235.200

-2.108.040

EUR

2014

EUR

Tilgung Darlehen

Betriebskosten

Liquiditätsprognose.

2,0

26,80

Inflationsrate für Betriebskosten In %

24,10

Betriebskosten Jahr 10 - 20 pro E U R / M W h

2.768.000

Betriebskosten Jahr 1 - 1 0 pro E U R / M W h

Investitionskosten in EUR It. Investitionsplan

2,60%

1.937.600

Fremdkapital In EUR It. Finanzierungsplan

Kreditzins (KfW Stand 8.11.13)

22,0%

830.400

Eigenkapital In EUR It. Finanzierungsplan

374.000

Eigenkapital In % der Investltonskosten

Investitionsnebenkostenkosten pro MW

1.010.000

Vergütung nach EEG ct./kWh 2014 (8,66 ohne SDL)

Hauptinvestitionskosten pro MW

2,00

3600

Installierte Leistung in MW

Stromertrag p.a. in M W / h

20

Nutzungsdauer In Jahren

Anzahl der Anlagen

Prämissen:

Variante: Mittlere Kosten

59.620

0,81585

73.077

3

8,80

224.506

73.077

-104.267

-44.151

•90.265

311.760

EUR

2016

54.333

0,76234

71.272

8,58

295.778

71.272

-107.004

-41.413

-92.070

311.760

EUR

2017

49.458

0,71234

69.430

8,36

365.209

69.430

-109.814

-38.604

-93.912

311.760

EUR

2018

44.964

0,66561

67.552

432.761

67.552

-112.697

-35.721

-95.790

311.760

EUR

2019

Daten und Fakten zur Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen mit 100 Meter Spitzenhöhe in Hamburg
Berechnung nach WindGuard Studie

40.823

0,62196

65.636

498.397

65.636

-115.656

-32.762

-97.706

311.760

EUR

2020

37.010

0,58116

63.682

562.080

63.682

-118.692

-29.726

-99.660

311.760

EUR

2021

33.500

0,54304

61.689

7,43

623.769

61.689

-121.808

-26.609

-101.653

311.760

EUR

2022

30.271

0,50742

59.656

10

7,18

683.425

59.656

-125.006

-23.411

27.302

0,47414

57.582

11

6,93

24.574

0,44304

55.467

12

6,68

55.467
796.474

57.582

-131.657

-16.761

-107.875

741.007

-128.288

-20.129

-105.760

311.760

311.760
-103.686

EUR

EUR
311.760

2025

2024

EUR

2023

0,38683
19.770

22.069

51.109

14

6,15

900.893

51.109

-138.660

-9.757

-112.233

311.760

EUR

2027

0,41398

53.310

13

6,42

849.784

53.310

-135.113

-13.305

-110.033

311.760

EUR

2026

17.662

0,36146

48.864

15

5,88

949.757

48.864

-142.301

-6.117

-114.478

311.760

EUR

2028

15.731

0,33775

46.575

5,61

996.332

46.575

-146.037

-2.381

-116.768

311.760

EUR

2029

60.802

0,31560

192.657

23,20

1.188.989

192.657

-119.103

311.760

EUR

2030

56.111

0,29490

190.275

22,91

1.379.264

190.275

-121.485

311.760

EUR

2031

51.761

0,27555

187.845

22,62

1.567.109

187.845

-123.915

311.760

EUR

2032

47.728

0,25748

185.367

22,32

1.752.476

-126.393

311.760

EUR

2033

Anlage 3

Daten und Fakten zur Wirtschaftlichkeit von Windenergieanlagen mit 150 Meter Spitzenhöhe in Hamburg
Berechnung nach WindGuard Studie
Variante: Mittlere Kosten
Prämissen:
Anzahl der Anlagen
Nutzungsdauer In Jahren

1
20

Installierte Leistung in MW

2,00

Stromertrag p.a. in M W / h

5000

Vergütung nach EEG ct./kWh 2014 (8,66 ohne SDL)
Hauptinvestitionskosten pro MW
Investitionsnebenkostenkosten pro MW *)
Eigenkapital in % der Investitonskosten
Eigenkapital in EUR It. Finanzierungsplan
Fremdkapital In EUR It. Finanzierungsplan
Kreditzins (KfW Stand 8.11.13)
Investitionskosten in EUR It. Investitionsplan

8,66
1.200.000
411.400
22,0%
966.840
2.255.960
2,60%
3.222.800

Betriebskosten Jahr 1 - 1 0 pro E U R / M W h * )

26,51

Betriebskosten Jahr 10 - 20 pro E U R / M W h *)

29,48

Inflationsrate für Betriebskosten In %

2,0
2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

EUR

8.660.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

433.000

-3.220.616

-132.550

•135.201

-137.905

-140.663

-143.476

-146.346

-149.273

-152.258

-155.303

-158.410

-161.578

-164.809

-168.105

-171.468

-174.897

-178.395

-181.963

-185.602

-189.314

-193.100

-508.900

-57.537

-54.511

-51.405

-48.218

-44.947

-41.590

-38.145

-34.610

-30.982

-23.437

-19.515

-11.361

-7.122

-2.772

0

-2.255.960

-115.267

-118.293

-121.399

-124.586

-127.857

-131.214

-134.659

-138.194

-141.822

-149.367

-153.289

-161.443

-165.682

-170.032

0

2.674.524

127.646

Liquiditätsprognose:

Einnahmen
Betriebskosten
Zinsaufwand
Tilgung Darlehen
Uquiditätsergebnis vor Steuern
Liquiditätsergebnis kumuliert
Jahresergebisse in % Eigenkapital
Rentabilität (Interner Zins)

-145.546

-157.313

124.995

122.291

119.533

116.720

113.850

110.923

107.938

104.893

101.787

98.619

95.387

92.091

88.729

85.299

81.801

251.037

247.398

243.686

239.900

252.642

374.933

494.466

611.186

725.036

835.960

943.898 1.048.790

1.150.577

1.249.196

1.344.583

1.436.674

1.525.402

1.610.702

1.692.503

1.943.540

2.190.938

2.434.624

2.674.524

12,65

12,36

12,07

11,78

11,47

11,16

10,85

10,53

10,20

9,87

9,52

9,18

8,82

8,46

25,96

25,59

25,20

24,81

276,63

13,20

12,93

11,1%

0,111

0,111

1

2

10

11

12

13

14

15

Einzahluberschüsse

127.646

124.995

122.291

119.533

116.720

113.850

110.923

107.938

104.893

101.787

98.619

95.387

92.091

88.729

85.299

81.801

251.037

247.398

243.686

239.900

Abzinsungsfaktor

0,90032

0,8106

0,72978

0,65704

0,59155

0,53259

0,47950

0,43170

0,38867

0,34993

0,31505

0,28365

0,25537

0,22992

0,20700

0,18637

0,16779

0,15107

0,13601

0,12245

114.923

101.319

89.246

78.538

69.046

60.635

53.188

46.597

40.769

35.618

31.070

27.056

23.518

20.400

17.657

15.245

42.122

33.143

29.376

Zahlungszeltpunkt

Barwert
- Kapitaleinsaö
= Kapitalwert
*) Z u s c h l a g von 10 % als Standardabweichung zu mittleren Kosten

966.840
-966.840
0

Alternative Windparks Hamburg nach installierter Leistung
(Berechnungen nach veröffentlichten zugängigen Daten BWE )

Istzustand

Kompromiss
Bürgerinitiativen

Anzahl Windenergieanlagen (WEA) Hamburg
Installierte Leistung in Megawatt

Anzahl vorhandener Großwindanlagen (mindestens 1,5 Megawatt Leistung)
Georgswerder (IxEnercon E66, lXRepower MD77 und 3,4M)

59

53

52,93

128,30

9

9

6,40

6,40

Altenwerder (2XEnercon E126)

12,00

12,00

Hohe Schaar (2xEnercon E70)

3,60

3,60

Dradenau (2xNordex N 100)

5,00

5,00

27,00

27,00

Installierte Leistung vorhandener Großanlagen in Megawatt
Anzahl geplanter Großwindanlagen im Hafen (Jahresleistung geschätzt)

3

Dradenau, Eurogate (lxNordex N 117)

3,0

Köhlbrandhöft, Klärwerk (1 x 2-3 MW-Klasse)

2,5

Georgswerder, Aurubis (1 x 1,5 MW-Klasse)

1,5

Jahresleistung vorhandener und im Hafen geplanter Großwindanlagen in Megawattstunden

7

Zubau von neuen WEA durch Repowering
WEA-Typ

Enercon 70

Nabenhöhe

59 m

Spitzenhöhe

100 m

Leistung der WEA in Megawatt

Anzahl der neuen Anlagen
Leistung der neuen Anlagen in Megawatt
Installierte Leistung insgesamt nach Repowering

Fazit:
Die Verdoppelung der installierten Leistung ist auch mit WEA von 100 Meter Spitzenhöhe zu erreichen.

2,30

41
94,30
128,30

Alternative Windparks Hamburg mit 100 Meter Spitzenhöhe
(Berechnungen nach veröffentlichten zugängigen Daten BWE)

Istzustand

Kompromiss
Bürgerinitiativen

Ziel: Verdopplung Jahresertrag in Megawattstunden

103.520

250.740

9

9

Georgswerder (IxEnercon E66, lXRepower MD77 und 3,4M)

14.300

14.300

Altenwerder (2XEnercon E126)

30.000

30.000

Anzahl vorhandener Großwindanlagen (mindestens 1,5 Megawatt)

Hohe Schaar (2xEnercon E70)
Dradenau (2xNordex N 100)
Jahresleistung vorhandener Großanlagen in Megawattstunden
Anzahl geplanter Großwindanlagen im Hafen (Jahresleistung geschätzt)

6.000

6.000

14.000
64.300

14.000
64.300
3

Dradenau, Eurogate (lxNordex N 117)

7.000

Köhlbrandhöft, Klärwerk (1 x 2-3 MW-Klasse)

7.000

Georgswerder, Aurubis (1 x 1,5 MW-Klasse)

2.700

Jahresleistung vorhandener und im Hafen geplanter Großwindanlagen in Megawattstunden

81.000

Zubau von neuen WEA durch Repowering
WEA-Typ
Nabenhöhe
Spitzenhöhe
Jahresleistung der WEA in Megawattstunden
Anzahl der erforderlichen neuen Anlagen

2,3 MW-Klasse
64
100 m
4.140
41

Leistung der neuen Anlagen in Megawattstunden

169.740

Jahresleistung insgesamt nach Repowering in Megawattstunden

250.740

Fazit:
Mit nur 41 WEA von 100 Meter Spitzenhöhe lässt sich die Jahresleistung auf das 2,5-Fache steigern.

Anlage 4

Bürgerinitiative Windkraft Altengamme – BIWAg

Willy Timmann
Brookdeich 374
21029 Hamburg
Tel. 040 7206313
r.timmann@web.de
30. November 2013

Bürgerschaft der Freien und Hansestadt Hamburg
Stadtentwicklungsausschuss und Umweltausschuss
Bürgerschaftskanzlei
Gremienbetreuung
Frau Silke Faber
Frau Gabriele Just
Postfach 100 902
20006 Hamburg

Vorab per Fax 040 42831-2259, E-Mail: Silke.Faber@bk.hamburg.de
und E-Fax 040 427911-035, E-Mail: Gabriele.Just@bk.hamburg.de
Gemeinsame Sitzung der Ausschüsse Stadtentwicklung und Umwelt am 21.11.2013
Hier: Klarstellung und Ergänzung von mir als Auskunftsperson zum Protokoll
Sehr geehrte Frau Faber,
sehr geehrte Frau Just,
meine Ausführungen in der Diskussion während der Befragung der Auskunftspersonen
haben zu missverständlichen Interpretationen geführt. Ich bitte Sie deshalb, meine
nachstehenden Darstellungen ergänzend mit zum Protokoll zu nehmen. Für eine
Veröffentlichung und Weitergabe, gegebenenfalls mit dem Protokoll der Ausschusssitzung
des Umweltausschusses gemeinsam mit dem Stadtentwicklungsausschuss vom 28.11.2013,
wäre ich Ihnen außerordentlich dankbar.
Eingangsstatement vom 21.11.2013, Auszug
… Stattdessen wollen wir den Weg der besseren Argumente und Gespräche wie heute mit Ihnen
auch weiterhin gehen. In eine geordnete Mediation, Stuttgart 21 im Kleinen, würden wir deshalb
gern einwilligen. …

… / Seite 2

Seite 2

Klarstellung per E-Mail an den Ausschussvorsitzenden Herrn Hans-Detlef Roock vom
23.11.2013
"Die Bürgerinitiativen befürworten uneingeschränkt ein geordnetes Mediationsverfahren. Wir sind
dabei auch zu Kompromissen bereit. Sollten diese am Ende des gesamten Mediationsverfahrens
(wesentlich) über den Text/Inhalt des Bürgerentscheids hinausgehen, müssen nach unserem
Demokratieverständnis die Wahlberechtigten im Bezirk Bergedorf erneut abstimmen."

Ergänzung
„Dies könnte zum Beispiel durch eine repräsentative Umfrage bei den Bürgerinnen und Bürgern im
Bezirk Bergedorf geschehen, wie sie die HAW, CC4E, bereits einmal im Mai 2013 bei einer Stichprobe
anhand von Quota-Verfahren mit 543 Personen durchgeführt hatte.“

Für Ihre Mühe und Unterstützung danke ich Ihnen. Selbstverständlich stehe ich Ihnen für
Fragen und Erläuterungen gern zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen

