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Öffentliche Erklärung  

gegen eine Beimischung von Wasserstoff ins Hamburger Erdgasnetz 
 

In nicht einmal 25 Jahren soll Deutschland nach Beschlüssen des Bundestages klimaneutral 

sein.1 Für einen raschen Ausstieg aus der Verbrennung von Kohle, Erdgas und Erdöl sind daher 

weit größere Anstrengungen zu unternehmen als bisher. 

Die Beheizung der Gebäude in Hamburg beruhte im Jahr 2019 zu 31 % auf kohlelastiger Fern-

wärme und zu 61 % auf fossilem Gas und Heizöl.2 Nicht nur die Wärme aus Kohle, sondern 

auch die aus Erdgas und Heizöl ist daher so rasch wie möglich durch klimaneutrale Wärme 

zu ersetzen.3 4 

Unter unabhängigen Fachleuten besteht große Einigkeit darüber, dass Heizwärme und Warm-

wasser in Zukunft von mit erneuerbarem Strom angetriebenen Wärmepumpen und klima-

freundlichen Wärmenetzen geliefert werden sollten.5 Eine mit elektrischem Strom angetrie-

bene Wärmepumpe kann etwa 6-mal mehr Heizwärme bereitstellen, als ein Heizkessel, für den 

Wasserstoff aus der gleichen Menge Strom erzeugt wurde.6 

Aus erneuerbarem Strom unter Energieverlusten erzeugter „grüner“ Wasserstoff ist zu wertvoll 

für eine Verbrennung in normalen Heizungen. Er muss dort eingesetzt werden, wo ein Ersatz 

von fossilen Energieträgern mit Strom nur schwer möglich ist, zum Beispiel in der Grundstoff-

chemie und in der Stahlerzeugung.7 

Das Wirtschafts- und Klimaschutzministerium hat daher in seiner „Eröffnungsbilanz Klima-

schutz“ 8 unter seinen ersten Maßnahmen ein roll-out von Wärmepumpen und eine großzü-

gige Förderung von Wärmenetzen angekündigt. 

Ganz im Gegensatz hierzu hat das kommunale Unternehmen Gasnetz Hamburg GmbH 

(GNH) Pläne angekündigt, die zwar auf mittlere Sicht dem Unternehmen nützen, die aber die 

deutschen und die Hamburger Klimaziele missachten und daher als Irrweg zu bezeichnen 

sind.9 

Ähnlich wie die allgemeine Erdgaslobby 10 bereitet sich die GNH darauf vor, dem Erdgas für 

zwei Jahrzehnte 20 bis 30 Prozent Wasserstoff beizumischen. Erst danach soll ein vollständi-

ger Übergang auf Wasserstoff-Heizungen erfolgen, vorausgesetzt, grüner Wasserstoff kann 

dann preisgünstig und in großen Mengen importiert werden.  

Die GNH bezeichnet diese Beimischung sogar als einen Beitrag zum Klimaschutz. Das ist 

irreführend und falsch. Denn durch eine Beimischung von 20 Prozent grünem Wasserstoff wer-

den die CO2-Emissionen nur um 7 Prozent gesenkt. Die GNH will die Beimischung aber gar 

nicht auf klimaneutralen Wasserstoff beschränken. Außerdem nimmt der klimaschädliche Fra-

cking-Anteil am Erdgas im Laufe der Zeit fast unweigerlich zu. Besonders wichtig: Energeti-

sche Gebäudesanierungen werden aufgeschoben, wenn suggeriert wird, mit dem angekündigten 

Ersatz von Erdgas durch Wasserstoff käme der Klimaschutz ganz von allein.11 

Die Pläne der GNH würden zudem zu einer unsozialen Kostenspirale vor allem für Mieterin-

nen und Mieter führen, da immer mehr eigenständige Nutzerinnen und Nutzer auf Grund von 

großzügiger öffentlicher Förderung und von Kostensenkungen für Wärmepumpenstrom auf 

Wärmepumpen umsteigen würden und folglich die Netzkosten von immer weniger Kundinnen 

und Kunden getragen werden müssten. 
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Behauptungen der GNH, eine Metropole wie Hamburg ließe sich ohne Gas nicht mit Wärme 

versorgen, halten einer konkreten Überprüfung nicht stand.12 

Die Bundesregierung hat angekündigt, dass ab dem 1. Januar 2024 jede neu eingebaute Hei-

zung auf der Basis von 65 Prozent Erneuerbarer Energien betrieben werden muss.13 14 Daher 

stehen die Pläne der GNH, die für neue Erdgasheizungen wirbt, in direktem Widerspruch zu 

den Regierungszielen. Das Verschieben der Neuinstallation von Heizungen unter dem Einfluss 

der GNH würde den Übergang zu klimafreundlicher Wärme auf inakzeptable Weise verzögern. 

Wir fordern daher: 

1. Alle Planungen und Investitionen in die Vorbereitung des Hamburger Gasnetzes auf eine 

Wasserstoff-Beimischung müssen ab sofort unterbleiben. 

2. Wir fordern die Gasnetz Hamburg GmbH auf, sich zusammen mit der Stromnetz Hamburg 

GmbH (SNH) und der Hamburger Energiewerke GmbH (HEnW) 15 aktiv daran zu beteiligen, 

dass der Wärmesektor in Hamburg möglichst zügig auf erneuerbare Wärme mit Wärmepumpen 

und Wärmenetzen umgestellt wird. 

3. Hamburg muss die Förderung der Umstellung von Erdgas, Heizöl und Direktheizstrom auf 

Wärmepumpen und Wärmenetze ausbauen. Alle Anreize zum Umsteigen von Heizöl oder Di-

rektstrom auf Erdgas sind ab sofort zu unterlassen. 

4. Hamburg soll das Ziel der Bundesregierung, dass ab 2024 jede neu eingebaute Heizung auf 

der Basis von 65 Prozent erneuerbarer Energien betrieben werden muss, aktiv unterstützen. 

Hamburg, 25. März 2022 

Hamburger Energietisch e. V. (HET) 

Naturschutzbund Hamburg e. V. (NABU Hamburg) 

NaturFreunde Hamburg 
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