
 Klima-Debatte geht weiter

Surfpark in Krefeld soll komplett mit Öko-Strom
betrieben werden
24. Februar 2022 um 17:00 Uhr 

Krefeld.  Investor Elakari kündigt an, die CO2-Emissionen für den Surfpark mit Ökostrom

drastisch zu reduzieren – konkrete Angebote der SWK machten es möglich. Mit

Geothermie gebe es die Hoffnung, komplett auf null zu gehen. Die Klimaaktivistin Björna

Althoff misstraut den Ankündigungen.

Von Jens Voss

NRW   /  Städte   /  Krefeld

| Lesedauer: 5 Minuten

Die Surfpark-Investoren wollen den Betrieb des Surfparks wenn möglich komplett CO 2 -neutral  machen,

mindestens aber auf den Jahresverbrauch von zwei bis drei Einfamilienhäusern herunterschrauben.
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Die Surfpark-Investoren haben auf die Kritik, das Projekt sei klimaschädlich, reagiert und

zugesagt, den Betrieb des Surfparks komplett mit Ökostrom zu fahren.  Unterm Strich

sollen im Zusammenklang mit anderen klimafreundlichen Energiequellen jährlich nur

soviel CO2 ausgestoßen werden, wie es im Schnitt bei zwei bis drei Einfamilienhäusern der

Fall ist. Dies erklärte jetzt Andreas Niedergesäss, Sprecher des Surfpark-Entwicklers Elakari.

Geprüft wird weiter, ob der CO2-Ausstoß über den Ensatz von Geothermie sogar auf null

reduziert werden könne. „Wir wünschen uns eine faire Diskussion, die nicht mit falschen

Annahmen und Fakten arbeitet“, erklärte Niedergesäss. Die Klimaktivistin und Ratsfrau

Björna Althoff misstraut dem Zahlenwerk von Elakari und hat mit einem Feuerwerk von

Fragen geantwortet.

Wie Niedergesäss erläutert, liegen mittlerweile konkrete Preisangebote der Stadtwerke für

einen Komplettbetrieb mit Ökostrom vor. „Die Stadtwerke bestätigen, dass dieser Strom zu

100 Prozent CO2-neutral ist und keine Emissionen verursacht. Sobald die erforderlichen

Genehmigungen vorliegen, würden wir unter den heute bekannten Bedingungen diesen

Ökostrom bestellen, so dass er zu Betriebsbeginn verfügbar ist. Die Stadtwerke Krefeld

bestätigen, dass es keinen Mangel bei der Beschaffung von Ökostrom für das Vorhaben

gibt“, erklärt der Elakari-Sprecher.

Damit wäre eine Zahl hinfällig, die bislang eine große Rolle gespielt hat: Demnach war

davon die Rede, dass durch den Surfpark jährlich 1.200 Tonnen CO2 anfielen, die die

Klimabilanz Krefelds zusätzlich belasten und von der Bürgerschaft ausgeglichen werden

müssten.  „Die Zahl von 1.200 Tonnen CO2 pro Jahr errechnet sich unter den Bedingungen

eines normalen Strommix, wie ihn die allermeisten Kunden beziehen. Wir als

Vorhabenträger haben jedoch mit den Stadtwerken Krefeld ein Energiekonzept für den

Bezug von 100 Prozent Ökostrom erarbeitet,“ erklärt Niedergesäss.

Damit reduzieret sich laut Elakari der jährliche CO2-Ausstoß für den Betrieb auf höchstens

zwölf Tonnen. „Die Zahl bezieht sich auf die CO2-Emissionen aus der Beheizung und

Klimatisierung des Hub-Gebäudes, die über die Niedrigtemperatur der

Fernwärmeversorgung funktioniert und entsprechend geringe CO2-Emissionen produziert“,

so Elakari. Zurzeit werde parallel die Umsetzbarkeit und Effizienz von Geothermie

untersucht, die keinerlei CO2-Emissionen verursachen würde. „Zum Vergleich: Ein

Einfamilienhaus mit einem typischen Verbrauch von 20.000 KWh verursacht je nach

Heizsystem jährlich zwischen 4 und 5,3 Tonnen CO2 (Quelle: Verbraucherzentrale)“, betont

Elakari, „der Betrieb des Surfparks verursacht pro Jahr maximal die gleiche Menge an CO2-

Emissionen wie  zwei bis drei Einfamilienhäuser.“
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Obwohl Ökostrom zur Zeit teurer ist als der konventionelle Strommix, sei Elakari unter

Berücksichtigung der heute bekannten technischen und wirtschaftlichen Faktoren bereit,

diese Mehrkosten zu tragen. „Wir wollen einen möglichst klimaneutralen Surfpark aus

eigenem Interesse und im Interesse der Stadt Krefeld. Wir werden versuchen, die geringen

Emissionen von maximal zwölf Tonnen pro Jahr über die Geothermie-Lösung auf null zu

reduzieren.“
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Was den CO2-Ausstoß durch die anstehenden Verkehre der Surfpark-Besucher angeht,

macht Elakari geltend, dass man die tatsächlichen Belastungen nur schwer abschätzen

könne.  Das der Stadt Krefeld vorgelegte Gutachten von Peutz Consult komme zu dem

Ergebnis, dass „durch An- und Abreiseverkehr innerhalb des untersuchten Straßennetzes

sowie durch die zusätzlichen Verkehre auf den Parkplätzen“ ein jährlicher CO2-Ausstoß von

672,92 Tonnen stattfinde. Die tatsächlichen -Emissionen seien „nicht seriös zu bestimmen,

da hierfür die  Wegstrecken und die Quell- und Zielorte der Besucher bekannt sein

müssten“, erläutert NIedergesäss. Er betont auch, dass solche An- und  Abfahrten bei sehr

vielen Sportarten anfielen, „zum Beispiel bei jedem Bundesliga-Wochenende, beim

Skifahren oder Segeln, beim Golfen oder Klettern in der Natur“. Der Besuch von

Kulturveranstaltungen und anderen Freizeitangeboten sei ebenfalls häufig mit dem Ausstoß

von CO2 verbunden.  „Wir plädieren deshalb dafür, die An- und Abfahrten beim Sport, in

Kultur und Freizeit nicht unterschiedlich zu bewerten. Ein Surfer darf seine Leidenschaft mit

dem gleichen Recht betreiben wie ein Bergkletterer, ein Fußballfan oder ein

Konzertbesucher. 50 oder 100 gefahrene Kilometer hinterlassen bei allen den gleichen CO2-

Abdruck.“ Hinzu komme, dass im Fall des Surfparks  auch CO2-Belastungen wegfielen, weil

Surfer auf Kurztrips per Flugzeug oder eine Autofahrt zum Meer verzichteten.

Die Klimaaktivistin und Sprecherin von Fridays for Future Krefeld Björna Althoff misstraut

den Ankündigen. Sie forder Elakari auf zu erläutern,  zu welchen Preisen  der Surfpark

keinen Ökostrom mehr beziehen würde – in der Elakari-Erklärung heißt es ja, man würde zu

den jetzt bekannten Bedingungen auf Öko-Strom umstellen.  Die Ankündigung, tatsächlich

null CO2-Ausstoß zu kommen, sieht Althoff nicht ausreichend erläutert.

Althoff fragt auch, welcher CO2-Ausstoß  bei der Fernwärme zugrundegelegt werde.

Hintergrund:  Die Wärme aus der Krefelder Müllverbrennungsanlage ist nicht  CO2-neural,

weil in der MKVA ein erheblicher Anteil an nicht-klimaneutralem Material verbrannt wird. 

Die gesetzliche Zertifizierung von Strom aus Müllverbrennungsanlagen ist für FFF aus

diesem Grund eine Mogelpackung: Als „grün“ gilt der Strom, wenn„zu mehr als 50 Prozent“ 

biogene (also klimaneutrale) Quellen wie Holz, Papier und Pappe, Pflanzen- und

Speisereste verbrannt werden. Der Anteil an klimaschädlichem Verbrennungsmaterial kann

demnach bei 49 Prozent liegen. 

Althoff bemängelt weiter, dass  die CO2-Emmissionen des Baus des Surfparks nicht

aufgeführt werden. Dass schließlich ein Surfpark Flugreisen von Surfern ans Meer

verhindert, glaubt sie schlicht nicht.
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