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Anpacken für eine
Energiepolitk mit Augenmaß.

   Am 7. Mai beide Stimmen für die CDU . 

Liebe Schleswig-Holsteinerinnen und Schleswig-Holsteiner,
am 7. Mai ist Landtagswahl. Die CDU tritt an, um diese Koalition des Stillstands 
abzulösen und unserem Land eine neue Dynamik zu geben.

Schleswig-Holstein ist Vorreiter der Energiewende. Wir wollen die Energie-
wende gemeinsam mit den Menschen zum Erfolg führen. Dabei verstehen wir 
die Energiewende als gesamtgesellschaftliche Aufgabe, an der alle in unserem 
Land mitwirken und profi tieren sollen.

Deshalb wollen wir die Energiepolitik im Land wieder 
stärker mit den Menschen, den Gemeinden und den 
Unternehmen voranbringen. Akzeptanz vor Ort ist 
dabei entscheidend.

Als zukünftiger Ministerpräsident stehe ich für 
eine Energiewende mit Augenmaß.
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Energiepolitik
mit Augenmaß.
Anpacken statt rumschnacken.



Das packen wir an.

1
Wir werden wieder eine Energiewende 
mit den Menschen machen. Beim Ausbau 
der Windkraft werden wir den Bürgerwillen 
vor Ort für verbindlich erklären.

2
Wir werden den Abstand bei der 
Errichtung von neuen Windkraft-
anlagen zu Siedlungen auf 1.200 
Meter im Regelfall und zu Ein-
zelhäusern im Außenbereich auf 
500 Meter erhöhen. Gleichzeitig 
werden wir – falls nötig – Abstände 
zu Natur- oder Kulturgütern sowie 
dem Küstenstreifen reduzieren. Bei 
uns haben die Menschen Vorrang.

3
Wir werden den Planungsrahmen für zwei 
neue Windparks pro Jahr im Meer geben und 
damit die Offshore-Windkraft vorantreiben.

4
Wir werden den Netzausbau beschleunigen. Immer mehr 
Strom zu produzieren, ohne dass dieser genutzt werden 
kann, ist nicht zielführend. Dabei werden wir uns auf Bun-
desebene dafür einsetzen, dass die Kosten für den Ausbau 
gleichmäßig auf alle Bundesländer verteilt und Schles-
wig-Holsteins Bürgerinnen und Bürger entlastet werden.

6
Wir werden bei Akzeptanz vor Ort 
das Repowering gezielt fördern.

5
Wir werden die Forschung 
und Entwicklung zur 
aktiven Nutzung und 
Speicherung von Erneuer-
barer Energie voran- 
bringen, damit zukünftig 
keine Energie mehr 
verloren geht.

7
Wir werden für die Nutzung der bei der 
Produktion entstehenden Wärme Konzepte 
entwickeln und so die Effizienz steigern.

8
Wir werden uns für 
einen effizienten und 
standortgerechten 
Energiemix (Wind, Solar, 
Biomasse) einsetzen.

9
Wir werden uns dafür einsetzen, dass bei Gebäuden, Mobilität 
und Wirtschaft der Energieverbrauch noch geringer wird.

10
Wir werden das alte Kohlekraftwerk in Wedel 
stilllegen und stärker auf das benachbarte 
Kraftwerk Moorburg zurückgreifen und dort 
zur besseren Auslastung führen.


