
  
 

Projektleitung: 
Astrid Hoffmann-Kallen 
Landeshauptstadt Hannover 
Klimaschutzleitstelle 
 
Fon: 0511 / 16 84 35 00 
E-Mail: astrid.hoffmann-kallen@hannover-stadt.de 

Kontakt: 
Annerose Hörter 
4K – Kommunikation für Klimaschutz 
 
 
Fon: 0511 / 26 08 772 
E-Mail: info@4k-klimaschutz.de 

 

     Seite 1 von 7     21.01.2014 

Masterplan 100 % für den Klimaschutz 

 
Masterplan 100 % für den Klimaschutz  

Strategiegruppe Szenarien 

 

Ergebnisprotokoll der 6. Sitzung am 22.10.2013, 14:00 bis 17:30 Uhr 

Ort: Neues Rathaus, Trammplatz 2, 30159 Hannover, Hodlersaal (186)    

 

Anwesend: 
Fernwärme Forschungsinstitut in Hannover e.V. Matthias Kahle 
Fernwärme Forschungsinstitut in Hannover e.V. Matthias Würz 
hannoverimpuls Gernot Hagemann 
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH Christiane Dietrich 
LHH, FB Umwelt und Stadtgrün Gabi Schlichtmann 
LUH, Institut für Freiraumentwicklung Prof. Dr. Martin Prominski 
Leipziger Institut für Energie GmbH Christoph Voigtländer 
Ostfalia – Hochschule für angew. Wissenschaften Hans-Heinrich Schmidt-Kanefendt 
Region Hannover, Klimaschutzleitstelle Dr. Doris Wagner 
Region Hannover, FB Wirtschaftsförderung Rainer Meyer 
Siepe Energieberatung Benedikt Siepe 
  
Entschuldigt:  
Institut für Bauforschung e.V. Heike Böhmer 
Klimaschutzagentur Region Hannover GmbH Udo Scherer 
LHH, FB Umwelt und Stadtgrün Astrid Hoffmann-Kallen 
LHH, Wahlen und Statistik Frauke Schaper 
Leipziger Institut für Energie GmbH Anne Scheuermann 
Region Hannover, FB Umwelt Hendrik Meinecke-de Cassan 
Region Hannover, Klimaschutzleitstelle Rike Arff 
Region Hannover, Klimaschutzleitstelle Sabine Walter 
  
Moderation/Protokoll: 

4K – Kommunikation für Klimaschutz  Annerose Hörter 

4K – Kommunikation für Klimaschutz  Anke Surmann 
 

 

 

Allgemeiner Hinweis:  
Die Protokolle und die dazugehörigen Anlagen aller Strategiegruppen können über den internen 
Login-Bereich der Internetpräsenz von Region und Stadt Hannover eingesehen werden. Dort finden 
Sie auch die Anlagen zu diesem Protokoll. Um zu der Internetseite zu gelangen, geben Sie bitte in 
den Browser www.hannover.de/m2050intern ein. Zugriff erhalten Sie mit folgendem Benutzernamen 
und Passwort: 

Benutzername: energiewende 

Passwort: enwende2050Ihh039 

http://www.hannover.de/m2050intern
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Folgende Themen wurden behandelt: 

TOP 1 Begrüßung, Gruppenfoto und Einführung 

 Annerose Hörter, 4K, begrüßt alle Anwesenden herzlich im ehrwürdigen Hodlersaal. 

 Für den Masterplan-Endbericht wurde ein Gruppenfoto der Anwesenden aufgenommen. 
Hiermit soll der umfangreiche Partizipations-Prozess unterlegt werden. Zusätzlich ist geplant, 
eine Auflistung der Namen und Institutionen aller SG-Teilnehmer in der MP-Dokumentation 
beizufügen.  
 Wer hier NICHT aufgeführt werden möchte, meldet sich bitte bei 4K. 

 Es folgt ein kurzer Rückblick zur 5. Sitzung am 13.08.2013; das finale Protokoll hierzu wurde 
am 28.10.2013 an alle SG-Teilnehmer versandt. 

  Vorstellung der heutigen Tagesordnung. Hierzu gab es keine Ergänzungen/ 
Änderungsvorschläge der TeilnehmerInnen.  

 vgl. Anlage: Präsentation Sitzungsablauf und Bericht aus den Strategiegruppen 

 

TOP 2 Bericht aus den Strategiegruppen, Gabi Schlichtmann, Landeshauptstadt Hannover: 

 vgl. Anlage: Präsentation Sitzungsablauf und Bericht aus den Strategiegruppen 

 Die Terminübersicht aller SG-Gruppen belegt eindrucksvoll den breiten 
Partizipationsprozess. Insgesamt tagen 7 Strategiegruppen zu einzelnen Themenstellungen 
und erarbeiteten Maßnahmen (bis 2025), Strategien (2030-2050) und Rahmenbedingungen.  

 Der Arbeitsprozess innerhalb der 1. Masterplanphase ist weit fortgeschritten; Alle SG haben 
in der vergangenen Sitzungsrunde relevante Annahmen und Studienergebnisse diskutiert 
und sich mit den Textentwürfen für den Endbericht beschäftigt. 

Das Thema Sozialverträglichkeit wurde als Querschnittsthema in den Gruppen erkannt und 
wird im Endbericht in Form einer Präambel aufgenommen. 

Für die SG Raum und Mobilität kristallisierte sich im letzten Treffen heraus, dass ein weiterer 
Termin notwendig ist. Inhalte für den Masterplan-Endbericht werden zurzeit parallel in der 
Region Hannover abgestimmt. 
 Herr Meyer (RH) weist darauf hin, dass die Region sich bemüht, ein fachlich 
abgestimmtes Papier zu erarbeiten. Es zeigt sich jedoch, dass Ergebnisse, die bislang in der 
Region vorliegen, noch nicht vollständig abgebildet sind. Er kündigt an, dass die 
Überarbeitungen im Papier der SG RuM substantiell sein werden und er davon ausgeht, 
dass ein Zusatztermin für die SG anberaumt werden muss. (Anmerkung: ist zwischenzeitlich 
geschehen: am 20.11.2013 traf sich diese SG ein 5. Mal.)  

 Die SG Szenarien eröffnet mit dieser Sitzung die finale Gruppenrunde. Die heutigen 
Ergebnisse/offenen Punkte werden in den folgenden Sitzungen der anderen SG final geklärt. 

 Frau Schlichtmann gab einen detaillierten Sachstandbericht zu den 6 beauftragten 
Begleitstudien in der ersten Masterplan-Phase. Herr Siepe stellte seine Studie im Rahmen 
der SG Gebäudeenergieeffizienz persönlich kurz vor: eine Gebäudetypologie für die Region 
Hannover. Diese wird u. a. als Grundlage für die Annahmen zu Sanierungsquoten in der 
Region hinzugezogen.  

 

TOP 3 Szenarienberechnung Masterplan: Entwicklungspfade und Ergebnispfad –  
aktueller Stand und weiteres Vorgehen,  
Christoph Voigtländer, Leipziger Institut für Energie GmbH: 

 vgl. Anlage: Präsentation Szenarienberechnung, IE Leipzig 

 

 Präsentiert wurde erstmalig der aktualisierte Stand der Szenarienberechnung (=Stand 
Oktober 2013).  
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Entwicklung der Szenarienpfade:  

 Grundlage bilden bestehende Bilanzierungen aus 2010 von Hannover Stadt, Region und 
Umlandkommunen; es fand ein Abgleich mit ECORegion statt. 

 Unter der Prämisse der Masterplanziele 2050 wurden in dieser SG unterschiedliche 
Szenarienpfade erstellt; die Schwerpunkts-Entwicklungspfade „Erneuerbare Max“ und 
„Effizienz Max“ (in der letzten Präsentation KS1 und KS2 benannt).  

 Diese Schwerpunkt-Pfade wurden im Kuratorium und mit Dr. Ziesing im Rahmen der 
Begleitforschung sowie mit den Strategiegruppen diskutiert. Hierbei wurde festgestellt,  
dass die Pfade das Ergebnis in die jeweiligen Richtungen extrem polarisieren. Um 
Objektivität zu gewährleisten, wurde daher aus beiden Extremen (Effizienz und Ausbau EE) 
ein „Ergebnispfad“ entwickelt. 

Eigenschaften des neuen Ergebnispfades: hohe Effizienz, hoher Ausbau erneuerbarer 
Energien, Suffizienz – jeweils in ihren Annahmen reduziert zu den Maximal-Annahmen der 
Entwicklungspfade. Mit diesem Pfad können die Masterplanziele erfüllt werden.  

Ziel des Ergebnispfades ist es, eine Ausgewogenheit zwischen EE-Ausbau und 
Effizienz/Suffizienz aufzuzeigen.  

 Herr Schmidt-Kanefendt resümiert, dass die Entwicklung des Ergebnispfades plausibel sei. 
Allerdings sei fraglich, ob damit zukünftig die 3 Pfade (EE-Max, Effizienz-Max und Ergebnis) 
kommuniziert werden müssen. 
 Diese Frage soll Gegenstand der heutigen Sitzung sein. 

 

Trendannahmen: 

 Bevölkerungsentwicklung: Ursprüngliche Annahme wurde detailliert geprüft und in Summe 
für die Region bis 2050 mit -8% bestätigt. 

 Heizgradtage: die -18,4% wurden in vielen SG und im Kuratorium in Frage gestellt und auch 
der aktuelle Stand der Wissenschaft ist uneins. Herr Kahle wies auf eine Studie der UN zur 
Veränderung der Heizgradperioden hin. 
 Vorschlag ist, die Angabe von -18,4% (durch Studie belegt) für den aktuellen MP 
Hannover zu verwenden – und bei Aktualisierungen erneut zu prüfen.  

 Güterverkehrsleistung: hier wird weiterhin ein Anstieg von 78% angenommen, jedoch ist die 
Verlagerung von der Straße auf die Schiene reduziert worden auf jetzt 5% im Ergebnispfad. 

 

Ergebnisse: 

 Erläuterung zum Endenergieverbrauch/Ergebnispfad (Folie 14): Wert von -56% (13.616 
GWh), obwohl im EE-Max -44% und im Eff-Max -57% errechnet wurden. Dies liegt daran, 
dass Suffizienz-Annahmen ursprünglich nur im Effizienz-Max enthalten waren, jetzt jedoch in 
den Ergebnispfad eingeflossen sind.  

 

Annahmen Ergebnispfad:  

 Anteil EE am Wärmebedarf 2050 (Folie 20): 98% (8.213 GWh) inkl. Deckungslücke von 
3.905 GWh. Es existieren unterschiedliche Möglichkeiten, wie diese Wärmelücke ausgefüllt 
werden kann. Möglichkeiten zur Schließung der Lücke z.B. Power2Gas, Offshore, Abwärme. 

 Das im Rahmen der FFI-Studie ermittelte Abwärmepotential ist aktuell noch nicht in den 
Szenarien enthalten. Herr Kahle (FFI) merkt an, dass die bislang ermittelten 
Abwärmemengen die Energiemengen der Industrie übersteigen (Folie 14: 8.289 Gwh).  

Hieraus entwickelt sich die Diskussion, ob die Grundlagen für die Szenarienberechnung, 
konkret die angegebenen Energiemengen der Energieversorger, korrekt sind und ob es 
richtig ist, den Industriesektor in den Szenarien einzubeziehen. 
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Herr Schmidt-Kanefendt bestätigt die Problematik im Umgang mit dem Energieverbrauch der 
„Groß-Industrie“, der ihm beispielsweise aus der Arbeit am Energiekonzept für den 
Großraum Braunschweig bekannt ist. Auch dort wurde der Energieverbrauch nach dem 
Territorial-Prinzip erfasst. Und auch dort ergab sich das Problem, dass die Region bei 
Berücksichtigung des Verbrauchs der Großunternehmen VW und Peine-/Salzgitter-Stahl 
exorbitante Verbrauchswerte aufweist. Für das Energiekonzept entschied man sich dafür, 
den Energieverbrauch dieser Großunternehmen nicht zu berücksichtigen, da der größte Teil 
der dort hergestellten Produkte aus der Region exportiert wird. Jedoch erscheint diese 
Vorgehensweise unbefriedigend, da hierdurch auch die Energieverbräuche der für die 
Region hergestellten und die aus anderen Regionen importieren Mengen an Autos und Stahl 
unter den Tisch fallen. Daher hält er es für Langfrist-Szenarien (wie im Masterplan) für 
angebracht, den Energieverbrauch im Industriebereich nach dem Verursacher-Prinzip zu 
ermitteln. 
 Frau Schlichtmann weist auf die Problematik hin, dass die hierfür notwendigen Daten 
nicht zur Verfügung gestellt werden. Auch werden für Bilanzierungen bundesweit einheitliche 
Grundlagen verwendet, die dann auch bundesweit in Frage gestellt werden müssten. 

Im Nachgang zur Sitzung wurden die Daten der Energieversorger sowie die vom FFI 
ermittelten Angaben nochmals detailliert überprüft. Schlussfolgerung: Das FFI kann 
zu den Abwärmemengen keine definitive quantitative Aussage treffen. Die inoffiziell 
erhaltenen Angaben zu Wärmemengen können nicht verifiziert werden und stimmen 
möglicherweise in großem Umfang nicht mit der Realität überein. 

Für den Masterplan ist entscheidend, dass der berechnete Ergebnispfad in sich schlüssig ist. 
Daher wurde entschieden, dass die Daten für die Präsentation in den kommenden SGs so 
bestehen bleiben (lt. Absprache zwischen FFI – Klimaschutzleitstellen – Siepe – IE Leipzig). 

 

 Stromerzeugung/Strombedarf (Folie 23): Mit Ausbau von Wind, PV und Biogas erreicht der 
EE-Anteil am Strombedarf 173% (7.164 GWh); somit entsteht ein rechnerischer Überschuss 
an EE-Strom (2.907 GWh).  Dieser kann für Umwandlung in Wärmeenergie bereitgestellt 
werden – im Fall von Power2Gas mit einem bilanziellen Wirkungsgradverlust von 50% 
könnten beispielsweise ca. 1.500 GWh der Lücke im Wärmebereich gedeckt werden.  

 Herr Siepe weist darauf hin, dass Wärmepumpen oder E-Mobilität aufgrund der besseren 
Wirkungsgrade eine klügere Nutzung des Überschusses darstellen würden. Herr Voigtländer 
erläutert, dass eine Steigerung der Wärmepumpen bei der veränderten Heizstruktur bereits 
berücksichtigt ist (vgl. Folie 26).  

 

Fragen / Anmerkungen: 

 Wie wird die Landwirtschaft in den Szenarien berücksichtigt? 
 Grundsätzliche Besonderheit der Region Hannover ist, das wir mehr Ackerbau als 
Viehzucht haben (ermittelt im Rahmen der LWK-Studie). Der Energieverbrauch der 
Landwirtschaft wird nach Sektoren verteilt: z. B. Schlepper/Traktoren = Verkehr. Die 
sonstigen THG-Emissionen werden als „Nicht-Energiebedingte-THG-Emissionen“ 
ausgewiesen (Folie 17). 

Weitere Fragen / Anmerkungen zu der Szenarienberechnung wurden nicht gestellt. Es folgte 
eine kurze Pause.  

 

TOP 4 Diskussion der Szenarienberechnung 

1)  Szenarienpfade 

Frau Schlichtmann erläutert noch einmal kurz die Entstehung des Ergebnispfades: Deutlich ist, 
dass es für die große Aufgabe der Erreichung der Masterplan-Ziele mehr als nur einen Weg 
gibt. Für Hannover wurde zunächst der KAP-Pfad betrachtet, da die hier zugrundegelegten 
Annahmen bereits politisch beschlossen sind. Dann wurden 2 Schwerpunktpfade 
ausgearbeitet, bei denen deutlich wurde, dass lediglich der Effizienz-Pfad die Masterplanziele 
erfüllt.   Dieses Ergebnis werden wir deutlich im Endbericht dokumentieren.  
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Problematisch ist jedoch, dass der Effizienz-Pfad eine sehr starke Tendenz für den Weg bis 
2050 vorgibt. 

Daher schlagen die Klimaschutzleitstellen der Region und LHH vor, den Ergebnispfad 
hauptsächlich zu kommunizieren und die 2 Schwerpunktpfade  lediglich als Weg dorthin kurz 
zu erklären. Offene Frage an die Teilnehmer: Ist das OK? 

Herr Prominski: Auf den ersten Blick ist es etwas enttäuschend, dass nur noch 1 Pfad 
aufgezeigt wird. Mit dem Ergebnispfad werden zwar einige Stellschrauben festgelegt – 
dafür ergeben sich aber andere Möglichkeiten. So verlagert sich die Diskussion jetzt auf 
die Ausgestaltung der Deckungslücken. Damit diese nicht den Anschein eines 
„Taschenspielertricks“ erwecken, könnten sie besser als „Kreativpool“ tituliert werden. 

Herr Schmidt-Kanefendt: Die Darstellung des Ergebnispfades ist ein plausibler Weg; die 
Reduktion auf nur eine Variante vereinfacht es für den Leser. Für besonders 
interessierte Leser wird „der Weg dorthin“ in Form von Hintergrundinformationen 
aufbereitet. Dies ist gut. 

Jedoch ist die Aufnahme der Deckungslücke unbefriedigend. Wenn wir einerseits mehr 
Strom haben, andererseits jedoch mehr Wärmebedarf, muss sich der Leser doch 
fragen, warum wir hier keine Lösungsvarianten anbieten.  

Herr Kahle: Würde es bedauern, wenn die Extrem-Szenarien wegfallen sollten, da diese den 
Weg besser verdeutlichen.  Herr Schmidt-Kanefendt erläutert, dass seiner Meinung 
nach die Entwicklungspfade nicht wegfallen sollen. Der Ergebnispfad sollte lediglich 
vorangestellt werden und die 2 Extreme in der ausführlicheren Dokumentation zur 
Erläuterung bereitstehen. 

Herr Prominski: der Begriff „Ergebnispfad“ ist problematisch, da er einen geschlossenen Weg 
suggeriert. Es gibt jedoch nicht nur einen Lösungsweg. 

Herr Hagemann wendet ein, dass zu einem Zeitpunkt entschieden werden muss, auf 
welchen Pfad man sich tatsächlich begibt. 

Herr Meyer: nur einen Pfad zu kommunizieren ist zwar einfacher, jedoch ist das Wort 
„Ergebnispfad“ tatsächlich unglücklich. Wir haben unendlich viele Zwischenvarianten, so 
dass durch diesen Begriff erläutert werden müsse, warum genau dieses 
Vorzugsszenario hier zum Tragen kommt.  
 Frau Schlichtmann erläutert, dass die Annahmen dieses Vorzugsszenarios in den 
SGs rückgekoppelt werden. Frau Hörter ergänzt: die Detailüberlegungen für/gegen 
diese Annahmen werden in den jeweiligen Abschnitten erläutert. 

Herr Hagemann: Bei den beiden Szenarien EE-Max und Effizienz-Max handelt es sich um 
Extrempunkte, diese sind unausgewogen und somit nicht konsensfähig. Mit dem 
Ergebnispfad wird mit Augenmaß eine realistische Mischung präsentiert – dieser eignet 
sich als poltische Lösung. 

Herr Schmidt-Kanefendt: Bei der Ausgestaltung der Annahmen ist eine ausgewogene 
Mischung wichtig. Im Text sollte hervorgehoben werden, dass der Ergebnispfad für uns 
wünschenswert ist und unser Vorzugsszenario darstellt, andere Möglichkeiten jedoch 
auch denkbar sind (der Begriff „wünschenswert“ macht deutlich, dass keine rein 
sachliche Abwägung stattgefunden hat). 

Herr Meyer erkundigt sich, ob der Ergebnispfad im Kuratorium entworfen wurde. 
 In der Kuratoriumssitzung wurde kein eindeutiges Veto für den EE-Max oder Effizienz-Pfad 
ausgesprochen, jedoch wurden die 2 Extremszenarien hinterfragt und um Überarbeitung 
gebeten. Im Rahmen der Begleitforschung kam dann der Vorschlag, diesen 3. Pfad zu 
erarbeiten. 

Herr Schmidt-Kanefendt erkundigt sich, ob in den SG keine harten Bedenken gegen einzelne 
Annahmen aufkamen? 
 Diese Bedenken hat es durchaus gegeben und teilweise wurden Annahmen auch verändert. 
So wurde die Suffizienz im Flugverkehr von 25% auf 15% gesenkt, die Verlagerung von der 
Straße auf die Schiene auf 5%. 
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Zum Begriff „Ergebnispfad“: 

 Alternativ wurde „Konsenspfad“ vorgeschlagen. Weitere Vorschläge können gerne 
gemacht werden.  

 

Überlegungen zum Umgang mit den Deckungslücken:  

Bei einem Verhältnis von 3:1 bei Oberflächennaher-Geothermie lässt sich mit Abwärmequellen 
mit niedriger Temperatur (20°-25°C) ganzjährig der Wärmebedarf decken. 

Herr Siepe bringt ein, dass der Stromüberschuss auch zu innovativen Ideen anreizt. So könnte 
er sich auch 50% Wärmepumpen oder eine elektrische Direktheizung vorstellen. 

Herr Schmidt-Kanefendt erläutert, dass die Deckungslücke aus Heizung/Warmwasser sowie 
Prozesswärme besteht. Den Niedrigtemperaturbereich könnte man möglichst mit 
Wärmepumpen decken und die Prozesswärme mit elektrischer Direktheizung. Auf diese 
Weise könne der Wirkungsgradverlust bei Power2Gas vermieden werden. 

Herr Hagemann fragt, ob Power2Gas ggf. andere Vorteile bietet, z. B. als Substitut für Diesel, 
einsetzbar im Schwerlastverkehr? Herr Schmidt-Kanefendt: damit entstehen 2x 
Wirkungsgradverluste: Strom > Gas  > Rückverwandlung. Jedoch betreibt Siemens 
aktuell in Brandenburg eine Versuchsstrecke mit Oberleitungen an Autobahnen. 

Es bleibt die Frage, wie EE gespeichert werden können. Herr Hagemann führt aus, dass das 
Erdgasnetz hierfür eine Möglichkeit bietet. Wenn wir uns die Umwandlungsverluste 
jedoch nicht leisten können, ist eine Nutzung im Verkehr sinnvoller.  

Herr Kahle führt die Möglichkeit von Oberleitungsbussen/Trollybussen an, die mancherorts 
alternativ zu Straßenbahnen genutzt werden. Vorteilhaft ist, dass kein Batterieaustausch 
notwendig ist. 

Herr Meyer überlegt, ob wir uns nicht einen Teil der Offshore-Potentiale zur Schließung der 
Deckungslücke zurechnen lassen können.  

Herr Schmidt-Kanefendt merkt an, dass wir überhaupt erst erkennen können, ob eine 
Deckungslücke vorliegt, wenn wir den Stromüberschuss verplant haben. Wenn ein 
möglicher Stromüberschuss gespeichert werden muss, entsteht hierbei wieder 
Prozesswärme, die genutzt werden kann – negativ wäre jedoch, dass in diesem Fall der 
Gesamtenergiebedarf steigen würde. 

Herr Prominski regt an, diese Fragen zunächst von der SG Energieversorgung erörtern zu 
lassen.  

Frau Hörter ergänzt, dass auch verschiedene Möglichkeiten aufgezeigt werden können, den 
Stromüberschuss zu nutzen und den Wärmebedarf zu decken. 

Herr Hagemann resümiert, dass durch die Deckungslücken ein bilanzielles Ungleichgewicht 
entsteht, daher könnten wir uns nicht nur für ein einzelnes Szenario entscheiden. 

 Letztlich ist zum Umgang mit den Deckungslücken keine Entscheidung getroffen worden. 

Frau Schlichtmann hat eine Liste mit möglichen Alternativen gesammelt (inkl. Offshore) und 
wird diese zusammen mit dem IE berechnen.  

Diese Optionen können dann im Kuratorium vorgestellt werden – mit der Zielsetzung, die 
Politik zu informieren. 

 

2) Monitoring 

Die Projektausschreibung erfordert für den Masterplan die Erarbeitung eines Monitoring- und 
Controllingkonzepts. Zielsetzung ist die kontinuierliche Beobachtung der Masterplan-Erfolge. 
Die Umsetzung muss politisch beschlossen werden, da die Aufgabe einen Arbeitsauftrag an 
die Verwaltung darstellt.  

Frau Schlichtmann erläutert, dass es bereits bestehende Prozesse gibt, an die dieses Konzept 
angedockt werden kann. Die Gruppe wurde um Stichpunkte für das Konzept gebeten: 
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 Erfassung der Infrastruktur der lokalen Energienetze; Kommunikation zur Bedeutung von 
Energienetzen 

 Möglichkeit zur Abschätzung des Energieverbrauchs schaffen, z. B. Fahrzeugbestand-
Monitoring über KfzZulassungen aufbauen, um hieraus den Energieverbrauch Verkehr 
abzuschätzen. (Hinweis: EcoRegion arbeitet bereits mit Kfz-Daten, gestaffelt nach 
Antriebsarten). 

 Anforderung: ein Monitoring muss möglichst automatisiert stattfinden.  
 In der Datenerfassung  gibt es 3 Stufen: einfach zu erfassen sind strukturelle Dinge, die 
bereits erfasst wurden und somit „abgreifbar“ sind; schwer zu erfassbare und nicht 
erfassbare Daten. Empfehlung Schmidt-Kanefendt: das Konzept zunächst auf die einfachen 
Daten (=instrumentelle Ebene) setzen. 

 Fraglich ist, wie die Industrie einbezogen werden kann, da in diesem Sektor ein prozentual 
kleiner Einspareffekt absolut gesehen eine große Wirkung erzielt. 

 Fahrplan festlegen: Welche Daten fließen in die Szenarien ein?  diese sollten 
fortgeschrieben werden. Hierfür Quellenangaben festschreiben  hieraus ableiten, welche 
Daten regional detaillierter erfasst werden müssen. Ziel muss sein, möglichst viele Daten auf 
regionaler Ebene zu erfassen, damit die lokalen Klimaschutzbemühungen – und -erfolge 
nicht durch Bundesdaten verwässert werden! 

 Turnus / Aktualisierung der Szenarien 
 Frau Schlichtmann erläutert, dass eine Fortschreibung der Szenarien fest geplant ist.  

 

Die Klimaschutzmanager erarbeiten in den kommenden Wochen ein Grundgerüst für das 
Monitoring-Konzept. Dieses wird an die Teilnehmer dieser SG versandt – wer möchte, kann 
gerne Feedback geben. 

 

TOP 5 Masterplan: Zeitplanung Phase 1 und Ausblick Phase 2, Gabi Schlichtmann, LHH 

 vgl. Anlage: Präsentation Sitzungsablauf und Bericht aus den Strategiegruppen 
 

 Frau Schlichtmann gibt einen Ausblick auf das Ende von Phase 1 und auf Phase 2. Zur 
Finanzierung von Projekten werden die Klimaschutzleitstellen EFRE-Mittel aus dem EU-
Regionalfond beantragen. 

 Projektideen für die Phase 2 können ab sofort an die Klimaschutzmanagerinnen gesandt 
werden. Konkrete Planungen würden dann bereits in den Endbericht aufgenommen. 

 Der Masterplan selbst wird den Politikern als Handlungsrahmen zur Kenntnis vorgelegt. Für 
einzelne Bausteine, zum Beispiel die Umsetzung einer klimaneutralen Verwaltung, werden 
konkrete Ratsbeschlüsse angestrebt. 

 

TOP 5 Verschiedenes 

 Frau Schlichtmann dankt den Teilnehmern herzlich – auch im Namen der Dezernentin Frau 
Tegtmeyer-Dete und des Dezernenten Herrn Priebs! Beide haben sich aktiv in der 1. Phase 
beteiligt und erzielen mit dem Masterplan eine hohe Wahrnehmung in den Dezernaten.  

 Frau Hörter bedankt sich ebenfalls für die konstruktive Zusammenarbeit und das tolle 
Ergebnis der vergangenen Monate! Dies war zwar das letzte Treffen der SG, jedoch werden 
wir noch verschiedene Texte für den Endbericht zusenden. 

 
 

Hannover, den 21. Januar 2014 
gez. Anke Surmann, 

4K – Kommunikation für Klimaschutz 


