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PERSÖNLICH

Frau Kohrs, woher beziehen Sie zu Hause Ihre Wärme
und Energie?
Da wir nah am Wald wohnen, heizen wir viel mit Holz –
ich hoffe immer, dass das nicht für so viel Feinstaub
sorgt. Zu Hause ist mein Mann für unser gutes Gewissen
zuständig, was die Energie betrifft. Und ich vertraue ihm
da mal … Einen Teil des warmen Wassers erhalten wir
über die Solarthermie auf unserem Hausdach, und den
Strom beziehen wir über Fotovoltaik vom Garagen dach
und von einem grünen Stromanbieter.

Sie sind im BUND vor allem energiepolitisch engagiert.
Wie kam es dazu?
Das Technische liegt mir eigentlich gar nicht! Als ich
nach einigen Jahren auf Rügen 2012 zurück nach Ham-
burg kam, nahmen mich zwei aktive Freundinnen mit
zu einem Apfelfest des BUND – zu den Norddeutschen
Apfeltagen. Ich fand die Leute nett dort. Damals stand
der Volksentscheid zur Rekommunalisierung der Ham-
burger Energienetze an. Das war nun genau mein
Thema, da wollte ich mithelfen: Was Teil der Grund -
versorgung ist, gehört doch nicht in Privathand! Zum
Glück haben wir den Volksentscheid gewonnen. Die
Netze sind ja der Schlüssel zur Energiewende.

Ganz vom Tisch ist der Rückkauf noch nicht?
Nein, meine Arbeit im Energienetzbeirat, wo ich als
Ehrenamtliche unter lauter Profis sitze, ist im Moment
alles andere als einfach. Das Gasnetz und das Strom-

netz hat Hamburg bereits zurückgekauft. Nun steht
noch das Fernwärmenetz an. Wir vom BUND wollen
auf jeden Fall verhindern, dass das klimaschädliche
Kohlekraftwerk Moorburg hier Wärme einspeist.

Der Kohleausstieg ist ein weiteres Ihrer Anliegen?
Das war zuletzt sogar ein echter Schwerpunkt: Unser
Arbeitskreis hat eine Initiative auf den Weg gebracht,
mit der wir parallel zur Weltklimakonferenz auf dem
Rathausplatz eine »rote Linie gegen die Kohle« gezogen
haben. Mit einem großen Bus sind wir außerdem zur
Konferenz nach Bonn gefahren, um auf der BUND-
Demo »Hamburg raus aus der Kohle« zu fordern. Das
war rundum gelungen, wir haben da viel Resonanz
erfahren. In einem Bündnis gegen die Kohle planen wir
zudem einen neuerlichen Volksentscheid. 

Sie wehren sich auch gegen Atomtransporte?
Richtig. Hamburg ist eine Drehscheibe für die Versor-
gung von Atomkraftwerken mit Uran. Selbst wenn die
Meiler an der Elbe einmal abgeschaltet sind – die
Atom fabriken in Gronau und Lingen haben unbegrenz-
te Laufzeit. Der rot-grüne Senat meint, ein Verbot der
Transporte sei gesetzlich nicht möglich. Doch die Stadt
Hamburg kann mehr tun, um sie zu stoppen, das hat
Bremen gezeigt. 

Daneben organisieren Sie Touren an Nord- und Ostsee
oder ins Grüne Band. Eine grüne Ader haben Sie auch?
Als Bauerntochter in Schleswig-Holstein musste ich
früher ordentlich mit anpacken. Ganz schrecklich war
das, wenn ich noch eine Reihe Erdbeeren sauber -
machen sollte und dies noch und das …Trotzdem habe
ich viel Freude an unserem Gemüsegarten. Und in
unserer Bezirksgruppe Wandsbek organisieren wir
heute ein- bis zweimal jährlich Pflanzentausch märkte.
Gerade junge Familien, die einen Garten an legen,
kommen lieber hierher als in den Baumarkt.

Übrigens war doch »Suffizienz« gerade erst Schwer-
punkt im BUNDmagazin? Wir wollten mal einen ande-
ren Zugang zu diesem doch sperrigen Begriff finden.
Darum haben wir kürzlich kleine Sketche aufgeführt,
bei zwei Veranstaltungen zum Thema »Gutes Leben –
aber wie?«. Sie sehen: Wir sind vielseitig …
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Das war genau mein Thema
Frauke Kohrs ist eine der Stützen des Arbeitskreises Energie
beim BUND Hamburg. Vor fünf Jahren beschloss die gelernte
Physiotherapeutin ihre Berufstätigkeit aufzugeben. Seitdem
ist sie ehrenamtlich stark engagiert.
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