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Antrag zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Projekten in NEW 4.0 

Der Hamburger Energienetzbeirat bittet Vertreter des Projekts Norddeutsche Energie-
wende NEW 4.0, in einer der kommenden Sitzungen des ENB einen Bericht über die 
Berücksichtigung und Sicherstellung von Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit und Zu-
kunftsfähigkeit der von NEW 4.0 unterstützten Einzelprojekte zu geben. 

 

Begründung:  

Während andernorts noch darüber diskutiert wird, wie Atom- und Kohleausstieg am bes-
ten zu bewerkstelligen sind, entwickeln die lokalen Projektpartner im Reallabor SINTEG 
bereits heute konkrete Lösungen für eine nachhaltige, sichere und bezahlbare Stromver-
sorgung.1 Das Projekt Norddeutsche Energiewende NEW 4.0 ist ein Teilprojekt von SIN-
TEG. 

Im Hamburger Energienetzbeirat (ENB) ist mehrfach über zahlreiche Einzelprojekte von 
NEW 4.0 berichtet worden, mit denen versucht wird, die Potenziale zur Gewinnung von 
erneuerbarem Strom besser auszuschöpfen. Auch Vorschläge zur Veränderung des regu-
latorischen Rahmens waren häufig Gegenstand der Beratungen im ENB. Die ebenfalls zur 
Zielsetzung des Projekts gehörende Sicherung von Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit 
und Zukunftsfähigkeit der Einzelprojekte wurde dagegen bisher kaum unmittelbar the-
matisiert. 

Nach dem Prinzip „Nutzen statt Abregeln von erneuerbarem Strom“ ist es grundsätzlich 
als positiv im Sinne von Nachhaltigkeit, Klimaverträglichkeit und Zukunftsfähigkeit zu wer-
ten, wenn Anlagen zur Gewinnung von erneuerbarem Strom in Zeiten erhöhten Strom-
Angebots nicht abgeschaltet werden, sondern Strom erzeugen können, der klimaverträg-
lich eingesetzt wird. Es ist aber jeweils zu prüfen, ob die geplanten Einsatzarten kurz-, 
mittel- und langfristig eine nachhaltige Energiewende unterstützen. 

Eher zufällig sind Einzelprojekte bekannt geworden, bei denen die genannten Kriterien 
kaum erfüllt sind: 

Beispiel A): Öl-Hybrid-Heizungen mit Power-to-Heat-Ergänzung 

Im NEW 4.0-Projekt „Nutzung von Windenergie in Hybridheizungen“ 2 geht es um Hybrid-
Heizsysteme, die Wärme wahlweise mit fossilem Heizöl oder Windstrom erzeugen können. 
Beteiligt ist das Hamburger Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO). Über Einzelheiten 
wurde bereits in verbreiteten Medien berichtet.3 4 Die von Schrumpfung bedrohte Heizöl-
branche setzt stark auf diese Weiterentwicklung von Ölheizungen und wird dabei bei-
spielsweise vom schleswig-holsteinischen Wirtschaftsminister Buchholz (FDP) entschieden 
unterstützt. 

                                                             
1 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Pressemitteilungen/2019/20190205-reallabor-sinteg.html 

2 https://new4-0.erneuerbare-energien-hamburg.de/de/new-40-blog/details/nutzung-von-windenergie-in-hyb-
ridheizungen.html 

3 http://www.taz.de/!5544743/ 
4 https://www.ndr.de/nachrichten/schleswig-holstein/Hybridheizung-wandelt-ungenutzten-Strom-in-
Waerme,waermeversorgung102.html 
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Es mag sein, dass ein Modellversuch mit 13 Gebäuden unter besonderen Bedingungen 
und ohne Rücksicht auf die Bezahlbarkeit der bereitgestellten Wärme interessante Ergeb-
nisse bringt, für die sich das Institut für Wärme und Oeltechnik (IWO) interessiert. 

Für eine Beurteilung im Projekt NEW 4.0 ist unter Nachhaltigkeits-Gesichtspunkten aber 
nicht ein kleiner, hochsubventionierter Modellversuch von Belang, sondern eine, vom IWO 
sicher erhoffte, großflächige Umsetzung zur Perpetuierung des Einsatzes von Ölheizun-
gen in Deutschland. 

Ob in umgerüsteten oder neuen, mit PtH-Tauchsiedern ausgerüsteten Ölheizungen jemals 
die „grüne Perspektive“ mit dem Einsatz „innovativer flüssiger Energieträger“ erreicht 
werden wird, 5 ist allein schon aus wirtschaftlichen Gründen mehr als zweifelhaft. Alles in 
allem ist wegen mangelnder Zukunftsfähigkeit eine Unterstützung dieses Teilprojekts mit 
öffentlichen Fördermitteln im Projekt NEW 4.0 in Frage zu stellen. 

In Dänemark, einem Land mit sehr hohem Angebot an Windstrom, ist seit 2013 die In-
stallation von Öl- und Gasheizungen in Neubauten untersagt. Seit dem 1. Januar 2016 
dürfen vielfach auch in Bestandsgebäuden keine Öl-Heizkessel mehr eingebaut werden. 
Dänemark unterstützt Sanierer bei der Umrüstung von Öl- und Gasheizkesseln auf erneu-
erbare Energieträger. 

In Norwegen soll ab 2020 ein Verbot von Ölheizungen in alten und neuen Gebäuden 
gelten. In Österreich sind Ölheizungen im Neubau ab 2020 nicht mehr erlaubt. 

Ein vom Hamburger Umweltsenator Kerstan unterzeichnetes Eckpunktepapier vom Feb-
ruar 2019 fordert, dass neue Ölheizungen in Neubau und Bestand ab 2021 nicht mehr 
eingebaut werden dürfen und dass Subventionen für Öl- und Gasheizungen gestrichen 
werden sollen.6 

Zu diesen zielgerichteten und konsequenten Klimaschutz-Vorschriften und -Forderungen 
passt die Lebensverlängerung von Ölheizungen, in denen relativ selten Strom aus Wind-
energieanlagen eingesetzt werden kann, nicht. Ob dabei kurz- oder mittelfristig über-
haupt zu hundert Prozent regenerativer Strom zur Anwendung käme oder nicht doch 
teilweise Kernenergie- oder Kohlestrom, ist zudem ungewiss, da als Einsatz-Kriterium 
häufig nur eine Preisschwelle für den an der Strombörse gehandelten Strom und nicht 
der zusätzliche Einsatz von andernfalls abgeregelten regenerativen Stromerzeugungsan-
lagen herangezogen würde. 

 

Beispiel B): Veredelung von klimaschädlichem Fracking-Erdgas aus den USA  

Um Einfuhrzölle auf Automobile durch US-Präsident Trump abzuwenden, fand sich EU-
Kommissionspräsident Juncker am 25. Juli 2018 bereit, die Einfuhr von Sojabohnen und 
die Lieferung von Flüssig-Erdgas (LNG) aus den USA in die EU zu steigern.7 

                                                             
5 https://bauverlag-events.de/wp-content/uploads/sites/11/2017/12/Power-to-heat-L%C3%B6sungen-auf-Ba-
sis-fl%C3%BCssiger-Energietr%C3%A4ger-Institut-f%C3%BCr-W%C3%A4rme-und-Oeltechnik-e.V..pdf 
6 https://julia-verlinden.de/userspace/NS/julia-verlinden/Dokumente/Dokumente_News/1902_Eckpunkte-
fuer-ein-klimagerechtes-Gebaeudeenergiegesetz_Kerstan-Kuehn-Verlinden.pdf 

7 https://www.oekonews.at/?mdoc_id=1121469 
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Die Vereinigten Staaten sind inzwischen Europas Hauptlieferant für Sojabohnen. Die EU-
Kommission hat beschlossen, das Verfahren zur Genehmigung der Verwendung von So-
jabohnen aus den USA für Biokraftstoffe einzuleiten, sodass die Vereinigten Staaten sich 
bald einen weiteren Markt erschließen können. Ob Biokraftstoffe aus Sojabohnen als 
nachhaltig und klimafreundlich bewertet werden können, sei hier dahingestellt. 

Das Bundeswirtschaftsministerium (BMWi) arbeitet seit diesem Übereinkommen zwischen 
Juncker und Trump mit Hochdruck auf den Bau von mindestens zwei deutschen LNG-
Terminals hin, die bis 2022 fertiggestellt werden sollen.8  

Das BMWi beabsichtigt, die deutschen Gasnetzkonzerne dazu zu verpflichten, Gasnetzan-
schlüsse zu den geplanten Flüssigerdgas-Terminals zu bauen, die an der Unterelbe ge-
plant werden. Mit einer vom BMWi unter Hochdruck verfolgten Änderung der Gasnetzzu-
gangsverordnung (GasNZV) soll der Rechtsrahmen für den Bau der LNG-Terminals bis zur 
Sommerpause geregelt werden. 9 Die Kosten für die Anschlussleitungen zu den Terminals 
sollen von den Gas-Verbrauchern getragen werden.10 Allein für die Anbindung eines LNG-
Terminals in Brunsbüttel wäre der Bau einer 50 km langen Leitung nötig, die rund 80 
Mio. Euro kosten würde. Diese Gasleitung hatte die Bundesnetzagentur erst kürzlich aus 
dem Netzentwicklungsplan Gas gestrichen. Der Bau dieser Gasleitungen zeigt, dass es 
nur nebenbei auch um die Betankung von Schiffen mit LNG geht. 

Der Bau und die Nutzung dieser LNG-Terminals ist aus Gründen des Klimaschutzes und 
der Nachhaltigkeit hochumstritten. Schwere Bedenken finden sich zusammengefasst in 
der kurzen Formel „Schmutziges Gas statt schmutziger Kohle“.11 

In dieser Auseinandersetzung ergreift das Projekt NEW 4.0 Partei für den Bau dieser vom 
BUND 12 und von der Deutschen Umwelthilfe (DUH) 13 abgelehnten LNG-Terminals, wenn 
es eine „Veredelung“ des über diese Terminals eingeführten US-Fracking-Erdgases mit 
synthetischem Erdgas in Aussicht stellt oder wenn Prof. Dr. Beba in der ENB-Sitzung am 
18.4.2019 erklärte, die zu bauenden Anschlussleitungen an das deutsche Gasnetz könn-
ten eines Tages auch als Leitungen für Wasserstoff Verwendung finden. 

Statt mit einem Tunnelblick immer nur darauf zu schauen, wo kurzfristig mehr „überschüs-
siger“ EE-Strom eingesetzt werden könnte, sollte es im Projekt NEW 4.0 in einem Fall wie 
diesem unerlässlich sein, auch die Nachhaltigkeit und Klimaverträglichkeit dieser LNG-
Terminal-Entwicklung zu analysieren und zu bewerten. Auch wenn das gegenwärtig nicht 
ganz einfach ist, sollte es hierfür in NEW 4.0 nicht an fachlicher Kompetenz fehlen. 

                                                             
8 Flüssigerdgas-Terminals sind vorgesehen in Brunsbüttel, Stade, Rostock oder Wilhelmshafen 
9 https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Downloads/E/verordnung-zur-verbesserung-der-rahmenbedingungen-
fuer-den-aufbau-der-lng-infrastruktur.pdf?__blob=publicationFile&v=6 
10 Neue Flüssiggas-Häfen. Deutsche Gaskunden sollen Trumps Terminals bezahlen. spon, 18.3.2019  

http://www.spiegel.de/wirtschaft/unternehmen/lng-deutsche-gaskunden-sollen-trumps-terminals-bezahlen-a-
1258452.html 
11 https://www.heise.de/tp/features/Schmutziges-Gas-statt-schmutziger-Kohle-4410756.html 
12 https://www.bund.net/service/presse/pressemitteilungen/detail/news/kommentar-bund-lehnt-import-von-
fracking-gas-ab/ 
13 https://www.duh.de/presse/pressemitteilungen/pressemitteilung/eu-und-usa-verhandeln-ueber-fracking-
gas-in-europa-deutsche-umwelthilfe-warnt-vor-import-dieser-schm/ 
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Auf jeden Fall müssten die zahlreichen, zum Teil gar nicht besonders neuen wissenschaft-
lichen Stellungnahmen zur Kenntnis genommen und bewertet werden, die zum Ergebnis 
gekommen sind, dass der Einsatz von Fracking-Erdgas, wie es bisher in den USA gefördert 
wird, möglicherweise sogar eine schlechtere Klimabilanz hat als der Einsatz von Kohle.14 
15  

Eine Flutung des deutschen Erdgasmarktes mit Fracking-Erdgas aus den USA und aus 
anderen ähnlich klimaschädlichen Erdgasquellen könnte zur Folge haben, dass die Ham-
burger Planungen fragwürdig werden könnten, beim Ausstieg aus der Verbrennung von 
Steinkohle übergangsweise einen Teil der Fernwärme mit fossilem Erdgas zu erzeugen. 

Auch hinsichtlich der ökonomischen Nachhaltigkeit ist die von Trump erzwungene Ent-
wicklung höchst zweifelhaft, da die Wirtschaftlichkeit der geplanten LNG-Terminals in 
Frage steht. Denn alle existierenden LNG-Importanlagen in der EU hatten bisher einen 
extrem niedrigen Auslastungsgrad von unter 25 Prozent. Im Hinblick auf die Pflicht zur 
vollständigen Dekarbonisierung bis 2050 wäre der Ausbau zusätzlicher fossiler Infra-
struktur eine Fehlinvestition in bald verlorene Vermögenswerte. 
 

Ein weiteres Beispiel, bei dem nicht nur Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit, sondern 
außerdem auch soziale Folgen zu beachten sind, ist das im Rahmen von NEW 4.0 von 
Hamburg Energie durchgeführte Projekt „PtH mit Nachtspeicherheizungen“, zumal es – 
großflächig angewendet – im Widerspruch zu § 3 des Hamburger Klimaschutzgesetzes 
stünde. Auf dieses Teilprojekt soll hier aber nicht weiter eingegangen werden. 

Da diese bedenklichen Beispiele eher zufällig in den Blick geraten ist, ist davon auszuge-
hen, dass sie nicht die einzigen Teilprojekte in NEW 4.0 sind, deren Nachhaltigkeit und 
Zukunftsfähigkeit hinterfragt werden müsste. 
 

Es wird nicht in Zweifel gezogen, dass es im Projekt NEW 4.0 eine Reihe hoch interes-
santer und förderungswürdiger Einzelprojekte gibt. Für den Energienetzbeirat ist es bis-
her jedoch schwierig, zu einer eigenständigen und unabhängigen Bewertung zu kommen, 
wenn zwar eine Vielzahl von Einzelprojekten in einer Art von Wimmelbildern im ENB kurz 
gezeigt werden, wenn viele davon aber nicht einmal in anschließend zur Verfügung ge-
stellten pdf-Dateien enthalten sind. Das Projekt NEW 4.0 wünscht die Unterstützung des 
ENB bei Forderungen nach Veränderungen des regulatorischen Rahmens, bietet bisher 
aber zu wenig Information für die Beurteilung der Einzelprojekte hinsichtlich Nachhaltig-
keit, Klimafreundlichkeit und Zukunftsfähigkeit. 

Beim Einsatz von holzartiger Biomasse besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass nach 
Möglichkeit eine Kaskadennutzung erfolgen sollte. Als Bauholz geeignetes Holz sollte 
nicht für die Verbrennung in Biomasse-Heizungen zerhäckselt werden. Als ein analoges 
Kriterium unter anderen, die zur Beurteilung von Einzelprojekten in NEW 4.0 herangezo-
gen werden sollten, könnte die Vermeidung von Exergie-Verlusten beim Einsatz des hoch-
wertigen Energieträgers elektrischer Strom betrachtet werden. Zur Erläuterung: Der 

                                                             
14 https://europepmc.org/backend/ptpmcrender.fcgi?accid=PMC6223263&blobtype=pdf 
15 https://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/Howarth_2014_ESE_methane_emissions.pdf 

http://www.eeb.cornell.edu/howarth/publications/Howarth_2016_methane_emissions_summary_De.pdf 
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Einsatz von Strom für die Erreichung von hohen Temperaturen, die bei Industrieprozessen 
benötigt werden, oder der Einsatz in Wärmepumpen mit hohen Jahresarbeitszahlen ist 
aus exergetischen Gründen weit besser als der primitive Einsatz in einer großen Tauch-
sieder-Anlage, bei dem wertvolle Exergie fast vollständig vernichtet wird. 

Es gibt eine große Anzahl von anerkannten Studien über die Transformation des deut-
schen Energiesystems in einen nachhaltigen Zustand. Metastudien zeigen, dass es erheb-
liche Übereinstimmungen zwischen diesen Untersuchungen gibt, die als Leitlinien für die 
erforderliche Transformation herangezogen werden können. Vergleiche zwischen dem ge-
genwärtigen und voraussichtlichen zukünftigen Energiesystemen zeigen, wo besonderer 
Förderbedarf besteht. 

Es ist daher sinnvoll, dass das Projekt NEW 4.0 zusätzlich zu dem Ziel „Nutzen statt 
Abregeln von erneuerbarem Strom“ eine ausformulierte mehrdimensionale Bewertungs-
struktur entwickelt und Ergebnisse zur Diskussion stellt, die nach dieser beurteilt worden 
sind. Das könnte sich unter Umständen auch bei der Bewertung des Projekts durch die 
Fördergeldgeber als nutzbringend erweisen. Befürchtungen, dass neue Förder-Sachver-
halte geschaffen werden könnten, die auf Dauer nicht gerechtfertigt wären, könnten 
dadurch abgebaut werden.   

 
Antragsteller: Günther Bock, Ute Heucke, Dietrich Rabenstein, Gilbert Siegler 
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Stellungnahme zum Antrag zur ENB-Sitzung am 13.6.2019 

zur Sicherung der Nachhaltigkeit von Projekten in NEW 4.0 

 
1. Öl-Hybrid-Heizungen mit Power-to-Heat-Ergänzung 

(Institut für Wärme und Öltechnik e.V.) 

Auch heute noch heizt rund ein Viertel aller Haushalte in Deutschland (in Schleswig-Holstein 

rd. 250.000) mit Öl, vor allem im ländlichen Raum. In vielen dieser Fälle gibt es vor Ort weder 

Gas- noch Fernwärmeinfrastruktur und auch zukünftig stellt ein Aufbau dieser Infrastruktur 

durch die großen Entfernungen der Höfe und Häuser untereinander oft keine wirtschaftliche 

Alternative dar. Da sich in Schleswig-Holstein viele der ölbeheizten Gebäude in regionaler 

Nähe zu Windenergieanlagen befinden, liegt die Idee nahe, Stromerzeugungspotenziale, die 

wirtschaftlich oder technisch nicht sinnvoll nutzbar sind (z.B. ein Zeiten von Einspeisemanage-

ment), für die Wärmeerzeugung eben dieser Gebäude zu verwenden.  

 

Ziel des IWO mit dem o.g. Projekt ist, in bestehende Ölheizungen eine PtH-Technik (Elektroh-

eizstäbe oder Strom-Wärmepumpen) zu integrieren. Dank des hybriden Aufbaus der Heizun-

gen ist es möglich, ganz gezielt ausschließlich ansonsten abgeregelten Windstrom zur Wärme-

erzeugung zu nutzen. Ist dieser nicht verfügbar, übernimmt die Öl-Brennwertheizung.  

Damit wird erstmalig ein vollkommen flexibles und extern steuerbares Stromnachfragepoten-

zial erzeugernah genau in den Stromnetzgebieten aufgebaut, in denen die Abregelung von 

erneuerbaren Erzeugungsanlagen in den letzten Jahren massiv zugenommen hat.  

 

Das im gegenständlichen Projekt vorgesehene PtH-Konzept setzt auf eine Vielzahl kleinerer 

Wärmespeicher mit entsprechender niedriger elektrischer Anschlussleistung von jeweils etwa 

10 kW, die im Erneuerbare Energien Kraftwerk (EEKW) der ARGE Netz GmbH & Co. KG virtuell 

zu einem Kraftwerk verknüpft werden. Und genau hier liegt die eigentliche Herausforderung 

dieses Projektes. Die technologische Einbindung erneuerbaren Energien in Hybridheizungen 

mit PtH-Technik ist grundsätzlich praxiserprobt, es fehlt jedoch an der IKT-Technik zur Anbin-

dung der Kleinstanlagen. 

 

Durch die Einbindung einer Vielzahl kleinerer (Speicher-)Anlagen und deren Verknüpfung zu 

einer Einheit steigen die Anforderungen an die datentechnische Anbindung und Verarbeitung 
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hinsichtlich der zu bewältigenden Rechenprozesse und IT-Sicherheit. Ein Abgleich der Anla-

genzustände von Kleinstanlagen und deren Ansteuerung sowie die Kombination 

mit der erneuerbaren Energieerzeugung sowie der Netz- und Marktsituation in Echtzeit geht 

hingegen über den derzeitigen Stand der Technik hinaus und erfordert die Entwicklung neuer, 

angepasster Prozesse und Regelungen. In diesem Projekt liegt Fokus daher auf der Entwick-

lung eines effizienten, technischen IT-Standards, der für die Anbindung einer Vielzahl kleins-

ter, dezentraler Flexibilitäten anzuwenden ist. Die entwickelte Lösung soll dabei nicht nur in 

Öl-Hybridheizungen, sondern in sämtlichen Kleinstanlagen und –speichern (z.B. Mini-BHKWs) 

einsetzbar sein. 

 

Parallel dazu, um weitere Potenziale zur Einsparung von Treibhausgasemissionen zu überprü-

fen, hat das IWO im Rahmen der Modellregion zudem einen erneuerbaren Energieträger aus 

Reststoffen zum Einsatz gebracht, der dem klassischen Heizöl einfach beigemischt wurde. 

 

Das IWO ist mit diesem Projekt lediglich als assoziierter Partner in NEW 4.0 tätig und erhält 

über NEW 4.0/SINTEG keine Fördermittel. Das Projekt wird gefördert durch den Europäischen 

Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums (ELER). 

 

 

2. PtH mit Nachtspeicherheizungen (HAMBURG Energie GmbH) 

Der Projektleitung sowie auch Hamburg Energie ist §3 des Hamburger Klimaschutzgesetztes 

wohlbekannt. Hier sei jedoch der Hinweis erlaubt, dass in der Energieeinsparverordnung 

(EnEV) in 2013 dieses Verbot vom Deutschen Bundestag mit der Begründung wieder aufgeho-

ben wurde, dass Stromspeicherheizungen als Speichermedium für überschüssigen Strom in 

Netzen dienen können. So heißt es im Entwurf eines Vierten Gesetzes zur Änderung des Ener-

gieeinsparungsgesetzes: „Mit dem Änderungsantrag der Koalitionsfraktionen werde unter an-

derem das schrittweise Verbot von Stromspeicherheizungen wieder aufgehoben. Dies sei im 

Lichte der Energiewende auch sinnvoll, weil so ein Speichermedium zur Verfügung stehe“. 

 

Gem. der BDEW-Studie zum Heizungsmarkt in Deutschland aus dem Jahr 2015 sind in 3% der 

deutschen Haushalte Nachspeicherheizungen installiert. Allein in Hamburg machen die instal-

lierten Anlagen eine Leistung von rd. 400 MW aus. 

 

Stromspeicherheizungen bieten im Vergleich zu Wärmepumpen z.B. den Vorteil einer Ent-

kopplung von Erzeugung und Verbrauch (bei einer Wärmpumpe nur durch zusätzlichen Spei-

cher möglich). Zudem können Stromspeicherheizungen nicht nur zur klassischen Lastverschie-

bung (z.B. um EinsMan-Einsätze zu reduzieren), sondern auch zur Erbringung von positiver 

und negativer Regelleistung genutzt werden. 
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3. Verfügbarkeit von Informationen über NEW 4.0 

Die regionale, nationale und internationale Vermarktung der Projektergebnisse von NEW 4.0 

ist für alle beteiligten Partnerunternehmen von zentraler Bedeutung. Dabei bildet unser Fach-

portal (https://new4-0.erneuerbare-energien-hamburg.de/de/) den Ausgangspunkt der Mar-

keting-Aktivitäten für NEW 4.0. Die Website bietet aktuelle Informationen über unsere Pro-

jektpartner, deren Teilprojekte in  NEW 4.0 sowie erarbeitete Lösungen, Produkte und Dienst-

leistungen. Zudem bietet die Website die Möglichkeit sich zu unseren monatlichen Newslet-

ter anzumelden, der die Leser über Neuigkeiten aus den beteiligten Unternehmen sowie über 

anstehende Veranstaltungen informiert. Im Social-Media-Bereich ist NEW 4.0 auf Facebook, 

Twitter, Xing, YouTube und seit Februar 2019 auch auf LinkedIn vertreten und informiert dort 

regelmäßig zielgruppengerecht über aktuelle Projekterfolge. Daneben bieten wir der Öffent-

lichkeit eine Vielzahl von Materialien zum Download an (http://www.new4-0.de/down-

loads/). 

 

Seit Projektstart sind bisher (bis Ende Q1 2019) insgesamt über 700 Medienberichte zu NEW 

4.0 erschienen. Im Mai 2018 ist zudem die NEW 4.0 Roadshow gestartet war. Auf ihren bishe-

rigen 24 Stationen konnten sich die Besucher über die Energiewende und das Projekt NEW 4.0 

informieren. 

 

 

4. Ziele und Bewertungsstruktur von NEW 4.0 

NEW 4.0 will großflächig demonstrieren, wie eine sichere erneuerbare Energieversorgung ge-

lingen kann und wie der Entwicklungspfad hierfür auszugestalten ist. Übergeordnetes Ziel von 

NEW 4.0 ist es, die Modellregion bereits 2035 zu 100 Prozent versorgungssicher, kostengüns-

tig, umweltverträglich und gesellschaftlich akzeptiert mit regenerativer Energie versorgt wer-

den kann und hierdurch 50 bis 70 Prozent der CO2-Emissionen reduziert werden können. Für 

die Erreichung dieses übergeordneten Ziels ist die Ausgestaltung eines Entwicklungspfades 

erforderlich, der die Systemintegration wachsender EE-Erzeugung durch Synchronisation von 

Erzeugung und Verbrauch zu jedem Zeitpunkt sicherstellt. Als Basis dient dazu ein breites Ziel- 

und Bewertungssystem differenziert nach technischen, ökologischen und ökonomischen As-

pekten. Die Reduzierung konventioneller Kraftwerksleistung („Must Run“), die Erprobung 

neuer Marktplattformen, die  Förderung der Akzeptanz sowie der Qualifizierungsausbau 

durch Aus- und Weiterbildung sind nur einige Beispiele, die neben der Reduzierung der Aus-

fallarbeit von Windenergieanlagen eine wichtige Rolle spielen. 

https://new4-0.erneuerbare-energien-hamburg.de/de/
http://www.new4-0.de/downloads/
http://www.new4-0.de/downloads/
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Da NEW 4.0 zudem Teil des vom BMWi geförderten SINTEG-Programms ist, sind uns zudem 

auf Programmebene weitere Ziele und Bewertungskriterien seitens Fördermittelgeber 

(BMWi) und Projektträger übergeordnet (https://www.sinteg.de/). 

 

Zudem orientieren wir uns auch an anerkannten Studien, wie z.B. der dena-Leitstudie Inte-

grierte Energiewende (https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesys-

teme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/). 

 

https://www.sinteg.de/
https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/
https://www.dena.de/themen-projekte/projekte/energiesysteme/dena-leitstudie-integrierte-energiewende/
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