WAHLPROGRAMM CDU
• Solar-Strategie zur umfassenden Nutzung von Dach- und Fassaden-Photovoltaik
entwickeln und Anreize für die Umsetzung schaffen
• Agri-PV stärken und ausbauen
• Biogasanlagen, die Strom, Wärme und Biomethan herstellen, wollen wir unterstützen
• …Vorrangflächen durch den Regionalplan Wind bestmöglich ausnutzen
• … die Abstände zur Wohnbebauung nicht infrage stellen
• …Genehmigungsverfahren für Anlagen zur Erzeugung und zum Transport erneuerbarer

Energie erleichtern
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WAHLPROGRAMM SPD
• SH zum ersten klimaneutralen Land in der BRD machen
• Ausbau EE massiv vorantreiben und breiter aufstellen
• Evaluation der Tragfähigkeit der aktuellen Windplanung in ersten 100 Tagen, da schon heute
Hinweise, dass ausgewiesene Flächen nicht geeignet sind, um Ausbauziele zu erfüllen
• Alle Shler*innen sollen die Möglichkeit haben, auf ihren Dächern Photovoltaik bauen zu lassen

• Um die Klimawende zu schaffen, machen wir einen Klimaplan, der alle notwendigen Schritte
und Maßnahmen umfassend benennt.
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WAHLPROGRAMM BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
TEIL 1
• Klimaschutz als öffentliches Interesse definieren und als Ziel in der Landesverfassung
verankern.
• Ziel der Stromerzeugung aus erneuerbaren Energien an Land bis 2030 erhöhen und streben

zwischen 45 – 50 Terawattstunden (TWh) an. Bis 2040 wollen wir den gesamten
Primärenergiebedarf des Landes über alle Sektoren hinweg vollständig regenerativ decken
(mindestens 90 TWh)

• Abstandsregeln für Windkraftanlagen nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz richten
• Mit einem neuen Flächenscreening werden wir weitere geeignete Flächen für die Windenergie
identifizieren und erschließen
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WAHLPROGRAMM BÜNDNIS 90 DIE GRÜNEN
TEIL 2
• Genehmigungsbehörden weiter verstärken und typenunabhängige Genehmigungen
einführen
• Für bestehende WKA an akzeptierten Standorten wollen wir Repowering erleichtern und

mit einer Landesstrategie umfassend vorantreiben
• Ziel ist es, dass jedes geeignete Dach in Schleswig-Holstein mit Solaranlagen bestückt wird
• … auch der Ausbau von Power-to-Heat-Technologien, wie Wärmepumpen oder
Wasserstoff-Elektrolyseuren, muss vorangetrieben werden
• Bioenergie zu einem innovativen und ökologisch wertvollen Bestandteil der Energiewende

und des Klimaschutzes weiterentwickeln
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WAHLPROGRAMM FDP
• Vorteile von Erneuerbaren Energien müssen stärker betont werden
• einen Investitionsfonds für die deutliche Ausweitung von E-Ladesäulen als auch
Wasserstofftankstellen und Tankstellen für synthetische Kraftstoffe im Land auflegen.

• den Windenergieausbau mit Sinn und Verstand voranbringen…
• …die bestehenden Abstandsregelungen zur Wohnbebauung beibehalten
• uns für eine deutliche Steigerung der Kapazitäten für Offshore-Windenergie einsetzen
• Freiflächen-Photovoltaikanlagen können in Kombination mit landwirtschaftliche Nutzung einen
großen Beitrag zur Steigerung der Stromerzeugung leisten

• Eine PV- Pflicht bei Wohngebäuden lehnen wir ab
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WAHLPROGRAMM SSW
• Klimaneutralität in der Energieversorgung bis 2035
• Schleswig-Holstein soll wieder Vorreiter in Sachen Windenergie werden

• Ausbau der Photovoltaik stärker voranbringen.…
• Sektorenkopplung weiter ausbauen. Die dafür benötigten Technologien sind zu fördern…
• Wir brauchen den Aufbau eines landesweiten Wasserstoff-Tankstellennetzes und den
weiteren Ausbau von Ladesäulenstationen
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