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IntervIew mIt Prof. Dr. werner BeBa

Norddeutsche Energiewende:  
Chance und Herausforderung zugleich
■■■	 Die energiewende stellt Deutschland vor eine gro-

ße Herausforderung. Denn die Bundesregierung setzt ehr-

geizige Ziele für den ausbau erneuerbarer energien, mehr 

energieeffizienz und weniger treibhausgase. Unter dem titel 

„new 4.0 – norddeutsche energiewende“ nehmen sich rund 

60 akteure aus wirtschaft, wissenschaft und Politik dieser 

Herausforderung an. Übergeordnetes Ziel ist es, durch einen 

Schulterschluss von Schleswig-Holstein und Hamburg den 

Übergang von einem last- zu einem erzeugungsgeführten 

energiesystem zu erproben und damit die machbarkeit der 

energiewende zu demonstrieren. wo wir heute stehen, was 

sich genau hinter dem Projekt verbirgt und welche erkennt-

nisse schon jetzt für  Hamburger Unternehmen gewonnen 

werden konnten, erklärt uns new 4.0-Projektkoordinator 

Prof. Dr. werner Beba. 

1 | Die Bundesregierung hat sich im Rahmen der Energie-
wende hohe Ziele gesteckt und spricht von einem Zeitalter 
erneuerbarer Energien. Wo stehen wir heute und was be-
deutet ein Umstieg der Energieversorgung für uns und vor 
allem für Unternehmen?

Derzeit stecken wir mitten in der zweiten Phase der energie-

wende, in der es nicht mehr allein um den flächendeckenden 

ausbau erneuerbarer energien geht, sondern vielmehr dar-

um, innovative technologien in einem stabilen Gesamtsystem 

zu integrieren, das wirksamen Klimaschutz und eine sichere 

energieversorgung in einem funktionierenden markt vereint. 

von zentraler Bedeutung ist dabei die so genannte Sekto-

renkopplung, mit der überschüssiger regenerativ erzeugter 

Strom auch für den wärmemarkt, den mobilitätssektor oder 

die Industrie nutzbar gemacht und zugleich das Stromnetz 

entlastet werden kann. für Unternehmen ist das eine große 

Chance, weil ihr Know-how und ihre Innovationskraft für die 

entwicklung entsprechender technologien gefragt sind und 

damit neue Geschäftsmodelle entstehen. 

2 | NEW 4.0 will eine nachhaltige Energieversorgung reali-
sieren und damit die Zukunftsfähigkeit der Gesamtregion 
von Hamburg und Schleswig-Holstein stärken. Doch was 
genau verbirgt sich hinter dem Projekt? 

Unter dem titel „new 4.0 – norddeutsche energiewende 4.0“ 

hat sich in Hamburg und Schleswig-Holstein eine einzigarti-

ge Projektinitiative aus wirtschaft, wissenschaft und Politik 

gebildet, die in einem länderübergreifenden Großprojekt eine 

nachhaltige energieversorgung realisieren und zugleich die Zu-

kunftsfähigkeit der region stärken will. rund 60 Partner bilden 

eine schlagkräftige Innovationsallianz für das Jahrhundertpro-

jekt energiewende mit gebündeltem Know-how, unterstützt 

von den Landesregierungen beider Bundesländer. Gemeinsam 

legen sie den entwicklungspfad zu dem Ziel, die Gesamtregion 

bis 2035 zu 100 Prozent mit regenerativem Strom zu versor-

gen – versorgungssicher, kostengünstig, gesellschaftlich akzep-

tiert und mit merklichen Co2-einsparungen. Das Projekt wird im 

rahmen des förderprogramms „Schaufenster Intelligente ener-

gie – Digitale agenda für die energiewende“ durch das Bundes-

ministerium für wirtschaft und energie (Bmwi) gefördert. 

3 | Unternehmen sind der Motor der Energiewende und 
spielen auch im Projekt NEW 4.0 eine bedeutende Rolle. 
Was genau bedeutet dies für die Hamburger Unternehmen 
und wie können sie von der Energiewende profitieren?  

Damit der norden Deutschlands seine vorreiterrolle für die 

energiewende weiter ausbauen kann, sind fachkundige Un-

ternehmen in den unterschiedlichsten Bereichen gefragt. Ge-

rade die Digitalisierung spielt eine zunehmend wichtige rolle 

für die vernetzung und Steuerung aller Komponenten unse-

res zukünftigen energiesystems – hier können gerade kleine 

und mittelständische Unternehmen durch innovative Lösun-

gen wichtige Impulse setzen. ein wichtiger Part kommt zu-

künftig auch industriellen Großverbrauchern zu, wie sie in der 

Hamburger metropolregion zahlreich vertreten sind: Durch in-

telligentes Lastmanagement können sie ihren verbrauch der 

erzeugung anpassen und regenerativ erzeugten Strom dann 

abnehmen, wenn er zu Genüge zur verfügung steht – und 

dementsprechend günstig für sie ist. Die energiewende ist also 

eine einzigartige Chance für den norden, auch und gerade als 

wirtschaftsstandort. wir wollen mit new 4.0 umfassend de-

monstrieren, wie wir diese Chance gemeinsam nutzen können. 

4 | Zu guter Letzt: Wie können sich interessierte Unterneh-
men am Projekt beteiligen bzw. sich darüber informieren? 

eine gute möglichkeit, sich über new 4.0 zu informieren, bie-

tet unsere Projektwebsite (www.new4-0.de). Unter dem rei-

ter „fachportal“ können hier vertiefende Informationen zu den 

einzelprojekten der beteiligten Partner abgerufen und unser 

monatlicher newsletter abonniert werden. aktuelle ergebnis-

se werden auch auf dem dort integrierten Blog präsentiert. 

für Unternehmen aus dem energie- oder Digitalisierungsum-

feld sind außerdem unsere workshops interessant, die zwei-

mal im Jahr stattfinden. Sie werden vom Cluster erneuerbare 

energien Hamburg organisiert und bringen Unternehmens-

vertreter aus dem new 4.0-Konsortium mit Branchenex-

perten und interessierten Zuhörern in Kontakt. Und zu guter 

Letzt startet in Kürze die new 4.0-roadshow, die in Hamburg 

und Schleswig Holstein Station machen wird und das Projekt 

und seine Ziele tief in die region hineintragen wird. an einem 

spannenden augmented-reality-exponat können Besucherin-

nen und Besucher einen Blick auf das energiesystem der Zu-

kunft richten, das durch new 4.0 erprobt wird. 

Prof. Dr. Werner Beba
Projektkoordinator new 4.0 
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NEW 4.0 – Impulse aus der Region 
Die Energieversorgung digitalisieren, die Energienutzung intelligent 
steuern: Dafür arbeiten über 60 Partner aus Wissenschaft, Wirtschaft und 
Politik in Hamburg und Schleswig-Holstein zusammen – in der Initiative 
Norddeutsche Energiewende, kurz NEW 4.0. Gemeinsam werden Lösungen 
dazu entwickelt, wie das vorhandene sehr große, aber schwankende 
Angebot an Strom aus erneuerbaren Quellen durch die Digitalisierung und 
Flexibilisierung des Energiesystems von der Erzeugung über den Transport 
bis zur Nutzung zukunftsfähig gestaltet werden kann. Ein Vorzeigeprojekt, 
das über die Region hinaus Strahlkraft zeigt und an dem Mitglieder der 
UmweltPartnerschaft beteiligt sind.
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