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 „Leuchtturmpro jekte
  bringen die Sta dt nach vorne“

Alster-Magazin-Chefredakteur Kai Wehl 

und Wolfgang E. Buss trafen sich im Hotel 

Steigenberger Treudelberg mit Ole von Beust 

zum „Kamingespräch“. Hamburgs Erster 

Bürgermeister stand Rede und Antwort 

zu heiklen Themen wie abgeschmetterter 

Volksentscheid und Glaubwürdigkeit als 

„Umweltschützer“. 

Trafen sich zum „Kamin-
gespräch“ im Steigenber-
ger Hotel Treudelberg: 
Hamburgs Erster Bürger-
meister Ole von Beust, 
Wolfgang E. Buss und 
Alster-Magazin-Chefredak-
teur Kai Wehl (v.l.).        
Foto:  Jan Haeselich 

Fortsetzung auf Seite 22

Alster-Magazin: Sollte die CDU 
am 24. Februar die absolute 
Mehrheit verfehlen, wer kä-
me dann als Ihr Koalitions-
partner in Frage?
Ole von Beust:  Ich kämpfe für eine 
absolute Mehrheit und damit für 
klare Verhältnisse. Das ist mein 
Ziel. Ich denke auch, dass die 
Chance in jedem Fall da ist. 
AM: Könnte die Linke Ihnen 
einen Strich durch die Rech-
nung machen?
OvB: Das hoffe ich nicht und das 
wäre auch nicht gut für Hamburg. 

Und genau deshalb, wegen des 
drohenden Einzugs der Links-
partei, brauchen wir klare Ver-
hältnisse.
AM: Viele Hamburger haben 
Ihre Initiativen zu Klima-
schutz und CO2-Reduktion 
begrüßt. Nun wird in  Har-
burg nach langer Diskussion 
das Kohlekraftwerk gebaut, 
das diesen zuwiderläuft. Wie 
erklären Sie das den Bür-
gern? 
OvB: Vorweg: Wir haben keinen 
Entschluss gefasst, ein neues 

Kraftwerk zu bauen. Der Betrei-
ber will ein altes in Wedel vom 
Netz nehmen und ein neues in 
Moorburg bauen. Durch Gesetz 
sind wir gezwungen, Kraftwerke 
zu genehmigen, wenn der Be-
treiber die gesetzlichen Aufl agen 
erfüllt. Ob er das tut, wird gera-
de detailliert geprüft. Darüber 
hinaus haben wir lange und hart 
mit Vattenfall über zusätzliche 
Umweltaufl agen verhandelt, mit 
dem Ergebnis, dass sich das Un-
ternehmen zum Bau einer CO2-
Abscheidungsanlage und einer 
zusätzlichen Kühlvorrichtung 
für sein Kühlwasser verpfl ichtet. 
Damit wird Moorburg eines der 
effektivsten und umweltfreund-
lichsten Kraftwerke Europas. 
Hier ist Hamburg Vorreiter.  
AM: Haben Sie keine Angst, 
dass diese Entscheidung 
Ihrem Umweltschutzeinsatz 
Glaubwürdigkeit und Ihnen 
im Endeffekt Wählerstim-
men kostet?
OvB: Hamburg als Wachstums-
motor für den Norden braucht 
ausreichend bezahlbare Energie, 
sowohl für die privaten Haushalte 

als auch für die Industrie. Wenn 
ein Kraftwerk vom Netz geht, 
muss Ersatz geschaffen werden. 
So sehr wir uns es wünschen, bis 
2012 – wenn Wedel abgeschaltet 
wird – können Sonne, Wind und 
Biomasse Lücken dieser Grö-
ßenordnung nicht füllen. Eine 
Abhängigkeit vom Gas halte ich 
sowohl mit Blick auf die Kos-
tenentwicklung als auch aufgrund 
der politischen Abhängigkeiten 
von bestimmten Lieferländern 
für nicht verantwortbar. 
Wenn Moorburg kommt, wird 
es eines der modernsten Kraft-
werke seiner Art sein. Bundes-
weit – und wir müssen bei die-
sen Fragen über den regionalen 
Tellerrand hinausblicken – wird 
dieses Kraftwerk jährlich zwei 
Millionen Tonnen CO2 dadurch 
einsparen, dass ältere Anlagen 
ersetzt werden. Das wird durch 
ein Gutachten des TÜV-Rhein-
land bestätigt. Da Vattenfall sich 
für 2015 zum Start einer CO2-
Abscheidungsanlage verpfl ichtet 
hat, wird die Belastung auf Dauer 
immer mehr abnehmen. Wir be-


