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Präambel

Der einzigartige Artenreichtum der Thüringer Natur- und Kulturlandschaft wird durch den fortschrei-
tenden Klimawandel existenziell bedroht. Die Bewahrung der Schöpfung und der Erhalt der natürli-
chen Lebensgrundlagen unserer Heimat sind wesentlicher Antrieb konservativer, christdemokratischer 
Politik.

Die anhaltenden globalen Treibhausgasemissionen aus fossilen Energieträgern verstärken die Erder-
wärmung immer mehr. Die globale Dimension, sowohl der Ursachen als auch der negativen Auswirkun-
gen, erfordert international abgestimmte Lösungen. Es waren christdemokratische Umweltminister, 
die sich seit den 1990er Jahren in den UN-Klimaschutzkonferenzen von Rio, Kyoto und Kopenhagen für 
eine wissenschafts- und faktenbasierte internationale Strategie zur Eindämmung des Klimawandels 
eingesetzt haben. 

Diese Bemühungen waren die Grundlage für das Pariser Klimaschutzabkommen von 2015, mit dem 
sich die internationale Staatengemeinschaft verbindlich auf das Ziel der Begrenzung der Erderwär-
mung auf deutlich unter 2 Grad geeinigt hat. Auf europäischer Ebene wurden diese Ziele im Rahmen 
des European Green Deal in konkrete Pläne zur Treibhausgasreduktion überführt, die zur Klimaneu-
tralität spätestens 2050 führen sollen. Weder Deutschland noch der Freistaat Thüringen können das 
Problem der Erderwärmung alleine lösen. Aber wir können ein wesentlicher Teil der Lösung sein, wenn 
nachhaltige technologische Innovationen, die bei uns praktisch realisiert werden, sich international 
durchsetzen. Das ist die eigentliche Verantwortung des Innovationsstandorts Deutschland.

Für die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ist dabei klar, dass eine nachhaltige Klimaschutzpolitik nur 
im Rahmen der Sozialen Marktwirtschaft erfolgreich sein kann. Wir wollen, dass Thüringen als inno-
vativer Forschungs- und Industriestandort auch in Zukunft international wettbewerbsfähig bleibt. Die 
globale Dimension der notwendigen Transformation im Rahmen des Pariser Klimaschutzabkommens 
wird die internationalen Märkte immer stärker prägen. Wirksame wirtschaftliche Lösungen zur Dekar-
bonisierung führen daher zu Wettbewerbsvorteilen bei der weltweiten Vermarktung von klimafreund-
lichen Produkten, Dienstleistungen und Infrastrukturen. Technologieoffenheit von Fördermaßnahmen 
ist dafür wichtige Grundvoraussetzung.

Die notwendige grundlegende Transformation wird nur dann im Rahmen eines gesellschaftlichen Kon-
senses vollzogen werden können, wenn die soziale Dimension stets mitgedacht wird. Die übermäßige 
Belastung der Bürger durch eine Verbots- und Gängelungspolitik lehnt die CDU-Fraktion im Thüringer 
Landtag daher ab. Gerade das ländlich geprägte Thüringen muss sicherstellen, dass die Bürger mobil 
bleiben und entsprechend ihrer Bedürfnisse wohnen, arbeiten und konsumieren können. Klimafreund-
liche Lösungen sollten so angelegt sein, dass sie den Wohlstand sichern.
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Der fortschreitende Klimawandel erzeugt einen akuten Handlungsdruck. Wir müssen uns daher auf 
das Wesentliche konzentrieren. Endlose Debatten über Nuancen von in weiter Ferne liegenden Zielvor-
stellungen bringen uns nicht weiter. Wir brauchen stattdessen zeitnah die praktische Umsetzung von 
konkreten Lösungen, die akzeptiert, technisch machbar und wirtschaftlich darstellbar sind.

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag möchte einen transparenten, klar an dem Ziel der Dekarboni-
sierung ausgerichteten gesellschaftlichen Diskurs mit den Bürgern führen, wie die Ziele in den folgen-
den Handlungsfeldern erreicht werden können.

1. Abgestimmtes Gesamtkonzept 

Für die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ist das sogenannte energiepolitische Dreieck – also eine 
bezahlbare, sichere und umweltfreundliche Energieversorgung - der Dreh- und Angelpunkt einer nach-
haltigen Klimaschutzpolitik. Um die drei Ziele miteinander in Einklang zu bringen, ist ein zwischen 
Bund und Ländern abgestimmtes, integriertes und konsistentes energiepolitisches Gesamtkonzept 
notwendig, das die wirtschafts- und standortpolitische Dimension der Energiepolitik berücksichtigt.

Für den Freistaat Thüringen von besonderer Bedeutung ist dabei die Abstimmung mit den Bundes-
ländern im gemeinsamen Übertragungsnetzbereich von 50Hertz, also Brandenburg, Mecklenburg-
Vorpommern, Sachsen, Sachsen- Anhalt sowie den Stadtstaaten Berlin und Hamburg. Wir fordern die 
Landesregierung auf, gemeinsam mit diesen Bundesländern eine Arbeitsgruppe zu gründen, um die 
klimapolitischen Ziele aufeinander abzustimmen und in einen regelmäßigen Bericht einfließen zu las-
sen. Dabei soll der Austausch von erneuerbar produzierten Strom im gemeinsamen Übertragungsnetz 
in die Bilanz der jeweiligen Bundesländer einfließen und auf die Klimaziele angerechnet werden. 

Neben der Stromproduktion und dem Netzausbau sollen dabei Systemdienstleistungen zur Pufferung 
und Speicherung von volatilen Erneuerbaren Energien sowie Maßnahmen zur Sektorenkopplung im 
Mittelpunkt der Analyse stehen. So können die Stärken der einzelnen Bundesländer miteinander kom-
biniert werden, um im gesamten Netzgebiet eine sichere und resiliente Energieversorgung aus Erneu-
erbaren Energien bereit zu stellen. Die technische Weiterentwicklung und Digitalisierung bestehender 
Systeme ist dabei voranzutreiben.

2.  Versorgungssicherheit sicherstellen

Die Sorge vieler Bürger über die Sicherung der Energieversorgung, unabhängig von Wetterlagen oder 
jahreszeitlichen Schwankungen, muss ernst genommen werden. Mit dem einfachen Verweis auf theo-
retische Möglichkeiten können solche Bedenken nicht zerstreut werden. Gerade in der jetzigen Phase 
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der Energiewende, mit stark steigenden Anteilen volatiler Erneuerbarer Energien bei gleichzeitiger 
Stilllegung großer konventioneller Erzeugungsleistungen, muss klar kommuniziert werden, wie die Ver-
sorgungssicherheit praktisch gewährleistet wird.

Zur räumlichen und zeitlichen Überbrückung braucht es ausreichend Netze, Puffer, Speicher und 
Sektorenkopplung. Nach Berechnungen eines regionalen Energieversorgers muss die Größenordnung 
der in Thüringen bis 2040 notwendigen Speicherkapazität ca. 40 GW in Verbindung mit ca. 20 GW nach-
frageseitig flexiblen Lasten betragen. Zudem muss ca. 1 TWh jährlich im Zuge der Sektorenkopplung 
ausgetauscht bzw. zwischengespeichert werden. Darüber hinaus braucht es eine gesicherte Leistung, 
im Wesentlichen aus hochflexiblen Gaskraftwerken, in Höhe von ca. 58 GW, um die benötigte Grundlast 
zu garantieren. 

Thüringen ist innerhalb des Energiesystems Deutschland keine Insel. Es ist weder notwendig noch 
sinnvoll Autarkie für den Freistaat anzustreben. Es kommt nicht ausschließlich auf die Dimensionie-
rung für eine Absicherung Thüringens an. Zu klären ist vielmehr, welchen Anteil Thüringen für die 
Absicherung der Energieversorgung im deutschen bzw. europäischen Verbund übernehmen kann. Die 
Bundesregierung muss dabei die Zusammenarbeit mit den europäischen Nachbarn transparent und 
offen vereinbaren, um Klarheit über die gegenseitig erwarteten Leistungen zur Stabilisierung des euro-
päischen Stromnetzes zu schaffen. Eine Grundlage dafür sollte die erfolgreiche Tradition der EURA-
TOM-Abkommen sein.

3. Reform des Erneuerbaren Energien Gesetzes EEG und Marktintegration

Zur Energiewende gehört bis zur Marktreife weiterhin eine wirksame, bedarfsgerechte Förderung der 
Stromerzeugung aus Erneuerbaren Energien. Mittelfristig sollte der kostenintensive Mechanismus des 
EEG jedoch auslaufen und Steuern auf Strom gesenkt werden. Durch ein neues, auf den Transforma-
tionsprozess ausgerichtetes Strommarktdesign soll perspektivisch Strom aus Erneuerbaren Energien 
europarechtskonform, ökonomisch und ökologisch gefördert werden. 

Das Marktdesign muss darauf abzielen, dass die Vorteile der verschiedenen Erzeugungsarten sich in 
einem breiten Mix möglichst gut ergänzen und letztendlich Strom zu dem Zeitpunkt verfügbar ist, zu 
dem er gebraucht wird. Die Lieferung aller am Markt gehandelten Strommengen müssen ihrem witte-
rungsbedingten volatilen Anteil entsprechend europaweit und technologieoffen abgesichert werden. 

Neben Strom als Produkt sollte daher seine Verfügbarkeit zu einer werthaltigen Leistung werden. So 
entsteht ein Preissignal für Versorgungssicherheit, das zur Wirtschaftlichkeit von Speichertechnologien 
und zum Einsatz umweltfreundlicher moderner Kraftwerke, z.B. auch Kraft-Wärme-Kopplungskraft-
werke, eine marktwirtschaftliche Grundlage liefert.
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4. Wirtschaftlich und technisch machbare praktische Umsetzung forcieren

Die empirischen Daten verdeutlichen den akuten Handlungsdruck, um die Ziele des Pariser Klima-
schutzabkommens realisieren zu können. Die wesentlichen technischen Lösungsansätze müssen bis 
2030 in der Praxis realisiert sein. Nur so kann sichergestellt werden, dass diese sich am Weltmarkt 
etablieren können und die Budgets der Treibhausgasemissionen nicht überschritten werden. Damit 
kann die globale Erderwärmung deutlich unter 2 Grad eingebremst werden und bei ambitionierten 
internationalen Maßnahmen der großen Emittenten wie China, USA, der Europäischen Union, Indien 
und Russland sogar bei 1,5 Grad landen.

Statt einer ermüdenden Diskussion über die Differenzierung von theoretischen Zielen in ferner Zukunft 
braucht es nun mutige Schritte für die Realisierung praktischer Maßnahmen. Wir fordern ein Innova-
tionsjahrzehnt, in dem sich das Potential unserer mitteständischen Wirtschaft entfalten kann. Für die 
CDU-Fraktion im Thüringer Landtag ist Technologieoffenheit dabei ein Schlüssel zum Erfolg. Jede ge-
sellschaftliche Ebene kann dabei Teil der Lösung sein. 

Ob nun für Haushalte, für Mietobjekte, für Handwerks- und Industriebetriebe, für Quartiere und Ge-
werbegebiete – vielfältige Ideen für eine technologische Umsetzung von Klimaneutralität bei Wärme, 
Strom, Mobilität und Industrieprozessen sind vorhanden. Aus Sicht der CDU-Landtagsfraktion braucht 
es jetzt neben der wichtigen Grundlagenforschung einen ganz klaren Fokus auf angewandte Forschung 
und Modellprojekte zur Realisierung dieser Ideen. Gleichzeitig muss die Thüringer Wirtschaft dabei 
unterstützt werden, entsprechende technische Lösungen marktfähig umzusetzen. Auch Bürgerener-
giegenossenschaften können die Entwicklung positiv vorantreiben und die bessere wirtschaftliche 
Beteiligung der Thüringer an der Energiewende ermöglichen.

5. Sektorenkopplung und Digitalisierung der Energiewende vorantreiben

Neben dem Ausbau der Netze und der Realisierung von Speichertechnologien liegt der Schlüssel zum 
Erfolg in der umfassenden Digitalisierung der Energiewende und der konsequenten Nutzung der Sek-
torenkopplung. Wir setzen uns für eine praktikable CO2-arme industrielle Produktion ein. Durch indus-
trienahe Forschung in Modellprojekten kann gezeigt werden, dass komplette Wertschöpfungsketten 
nahezu frei von Kohlenstoffdioxidemissionen sein können. 

Dieser Prozess muss durch die Thüringer Landesregierung zielgerichtet angestoßen und umfassend ge-
fördert werden. Dafür müssen die Strom-, Wärme- und Gasnetze sowie der Verkehrssektor gemeinsam 
betrachtet werden. Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag setzt sich für attraktive und verlässliche 
Rahmenbedingungen für die Kraft-Wärme-Kopplung bis mindestens 2030 ein. Zudem braucht es eine 
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konkrete Weiterentwicklung von Flexibilitätsoptionen und neuen Technologien, wie beispielsweise Po-
wer-to-X und synthetische Kraftstoffe, die bis zum Ende des Jahrzehnts gemeinsam mit Stadtwerken, 
Energieversorgern und der Wirtschaft an verschiedenen Standorten in Thüringen praktisch realisiert 
werden müssen. So kann die Gasnetz-Infrastruktur als Speicher für Energie genutzt werden, um Eng-
pässe aufzufangen, wenn der Wind nicht weht oder die Sonne nicht scheint. 

Zudem möchte die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag in enger Abstimmung mit den kommunalen 
Spitzenverbänden, den Stadtwerken und der TEAG rechtliche Instrumente entwickeln, um Bebauungs-
pläne von Gewerbe- und Wohngebieten auf nachhaltige Quartierskonzepte für Wärme und Strom aus-
richten zu können. Daneben ist auch die Energieeinsparung und die Steigerung der Energieeffizienz im 
Gebäudesektor ein wichtiger Baustein, der umfassend gefördert werden sollte.

6. Wasserstoff – eine Technologie mit Zukunft

Wasserstoff wird als Rohstoff für den Wirtschaftsstandort Thüringen von herausragender Bedeutung 
sein. Als Energieträger, Treibstoff und Klimaschützer. Der Erfolg der Energiewende braucht den Durch-
bruch bei der Wasserstofftechnologie. Strom aus Erneuerbaren Energien kann für seine Produktion 
eingesetzt werden, vor allem um Stromspitzen in wetterbedingten Überschussphasen sinnvoll zu 
nutzen. Die stofflich gespeicherte Energie kann bedarfsgerecht in allen Sektoren – Industrie, Mobilität, 
Wärme und Energie – genutzt werden um ein klimaneutrales Wirtschaften zu ermöglichen.

Wir fordern von der Landesregierung, endlich eine Wasserstoffstrategie für Thüringen vorzulegen, wie 
sie die EU, der Bund und auch andere Bundesländer bereits beschlossen haben. Dafür müssen die Auf-
gaben und Fördermittel, die dafür sowohl vom Thüringer Energieministerium als auch vom Thüringer 
Wirtschaftsministerium geplant sind, gebündelt werden. Um die Schlagkraft zu erhöhen, schlagen wir 
vor, mit Brandenburg, Sachsen und Sachsen-Anhalt die Wasserstoff-Verbundregion Mitteldeutschland 
zu bilden. Auch sollen zuvor die Modellprojekte und lokale Akteuren der Wasserstofftechnologie in 
Thüringen zu einem Cluster zusammenfasst werden, unterstützt durch ein neu zu gründendes Wasser-
stoff-Kompetenzzentrum. Ziel muss die Schaffung einer flächendeckenden Wasserstoff-Infrastruktur 
sein, die auch moderne Mobilitätskonzepte für Bus und Bahn auf Wasserstoffbasis mit einbezieht.

Die Technologien existieren größtenteils. Nun kommt es auf den praktischen Markthochlauf an. Die 
Rahmenbedingungen müssen dabei eine breite Nachfrage vom Verkehrssektor bis hin zu Großver-
brauchern in der Stahl- und der chemischen Industrie ermöglichen. Der Einsatz von emissionsfreiem 
Wasserstoff wird mit steigendem Preis für CO2-Zertifikate zunehmend attraktiver. Die Förderung muss 
allerdings technologieoffen gestaltet werden. Für eine Übergangzeit wird es notwendig sein, neben er-
neuerbar produzierten „grünen“ Wassertoff auch „blauen“ bzw. „türkisen“ Wasserstoff aus Erdgas und 
Methan zu erzeugen, um die für den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft unverzichtbare Versorgungssi-
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cherheit zu gewährleisten. Auch der weltweite Import aus Regionen, in denen Wasserstoff kostengüns-
tig erzeugt werden kann, muss vorangetrieben werden.

7. Mobilität

Um die saubersten Wege zu finden und unsere Mobilität zu erhalten, braucht es die richtigen Antwor-
ten auf die richtigen Fragen. Welcher Kraftstoff ist der Beste? Welcher Antrieb der Wirksamste? Wie 
können digitale Lösungen helfen, unsere öffentlichen Verkehrsmittel aufeinander abzustimmen? Wir 
wollen einen echten Wettbewerb um die besten Lösungen. Unterschiedlichen Lebenswelten und ver-
schiedene Situationen im Alltag sollen dabei berücksichtigt werden.

Brennstoffzellentechnologie und E-Mobilität sind praktikable Lösungen. Deshalb sollen sie auch wei-
ter gefördert werden. Dafür braucht es den Aufbau eines Netzes von Wasserstoff-Tankstellen. Auch 
öffentliche Ladestationen für batterieelektrische Fahrzeuge müssen weiter ausgebaut werden, damit 
jeder Zugang bekommt. Zudem braucht es Konzepte, um das Laden beim Arbeitgeber oder in Gemein-
schaftsgaragen zu vereinfachen und günstiger zu machen. Auch Mieter brauchen klare Rahmenbedin-
gungen für den Einbau und Nutzung von Ladestationen. 

Wenn neue Ideen neue Wege der Mobilität möglich machen, entstehen dabei moderne Arbeitsplätze 
mit Zukunft – in Wirtschaft und Forschungseinrichtungen. Batteriezellen- und Brennstoff-zellenfer-
tigung in Deutschland und Thüringen mit heimischen Rohstoffen stärken moderne Technik Made in 
Germany. Ein Recycling-Kreislauf für Rohstoffe in Batterien und eine umweltfreundliche Entsorgung 
der Reststoffe muss geschaffen werden. Neben der Förderung von Neufahrzeugen müssen auch Lö-
sungen für die Umrüstung von Bestandsfahrzeugen auf Wasserstoff- bzw. Batterieelektrische Antriebe 
unterstützt und gefördert werden. So können Ressourcen geschont und die Transformation beschleu-
nigt werden.

8. Die Kraft der Sonne - Photovoltaik effektiver nutzen

Im Rahmen eines ausgewogenen Energiemix können auch in Thüringen Photovoltaik und Solarthermie 
noch weitaus intensiver und effizienter genutzt werden. Die Thüringer Bürger haben das Potential der 
Photovoltaik erkannt und bringen so die Energiewende vor Ort voran. Sie wollen dafür die Fördermög-
lichkeiten des Freistaates in großer Zahl nutzen. Das Förderprogramm Solar Invest muss entbürokrati-
siert und aufgrund der sehr hohen Nachfrage in den nächsten Jahren finanziell deutlich besser aufge-
stellt und ausgestattet werden. 
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Nach dem Vorbild von Baden-Württemberg wollen wir in Thüringen die Verpflichtung einführen, dass 
Neubauten von Gewerbeobjekten entsprechend ihren statischen Voraussetzungen mit PV-Anlagen 
auszurüsten sind. Gewerbeobjekte im Bestand, die noch keine PV-Anlagen tragen, sollen entsprechend 
ihrer gebäudetechnischen Voraussetzungen später ebenfalls nachgerüstet werden. Die CDU-Land-
tagsfraktion wird mit den kommunalen Spitzenverbänden dazu in Gespräch kommen, wie möglichst 
zielführend über Bebauungspläne Photovoltaikanlagen und Quartierskonzepte in Neubausiedlungen 
gesteuert werden können. Auch kommunale Solarverpachtungskataster können Gemeinden und Städ-
ten dabei helfen, Flächenpotentiale von Bestandsgebäuden besser zu nutzen.

Die Kommunalordnung ist dahingehend zu konkretisieren, dass die Produktion von Energie aus erneu-
erbaren Quellen durch Gemeinden selbst deren tatsächlichen Strombedarf übersteigen darf. Kommu-
nen, die PV-Anlagen auf großen gemeindeeigenen Gebäuden wie Bürger- und Feuerwehrhäusern oder 
Bauhöfen installiert haben und mehr Strom als nur für den Eigenbedarf produzieren, müssen diesen 
Strom auch ins Netz einspeisen zu dürfen. Die Landesregierung soll prüfen, wie im Rahmen von Ag-
ri-Photovoltaik die landwirtschaftliche Nutzung von Flächen und Energieproduktion förderrechtlich 
miteinander in Einklang gebracht werden können, anstatt Flächen für Freiflächenanlagen der Land-
wirtschaft zu entziehen.

9. Zukunft für bestehende Vorranggebiete - Repowering von Windkraftanlagen

In den nächsten Jahren kommen immer mehr Windenergieanlagen an ihr wirtschaftliches Lebens-
zeitende. Anlagen, die älter als 20 Jahre sind, werden nicht mehr im Rahmen des EEG-Gesetzes geför-
dert. Die Chancen des Ersatzes alter Anlagen durch modernere Technik, das Repowering, sind enorm. 
Dessen wesentliche Vorteil besteht dabei in der Leistungssteigerung bei modernen Windkraftanlagen, 
ohne dass hierfür neue Flächen erschlossen werden müssen. 

Die Landesregierung ist aufgefordert, eine Repoweringstrategie 2030 vorzulegen um die technischen 
Potentiale in den 2020er Jahren umfassend erschließen zu können. Die Regionalen Planungsgemein-
schaften sollen mit Hilfe einer fundierten Datenbasis dabei unterstützt werden, den Flächenzuschnitt 
bestehender Vorranggebiete Windenergie für ein perspektivisches Repowering zu optimieren. Die 
kommunale Verantwortung beim Repowering ist zu stärken, indem Gemeinden und Städten mit be-
stehenden Windparks rechtlich ermöglicht wird, in ihren Flächennutzungsplänen (abweichend bzw. 
ergänzend zu den jeweiligen Regionalplänen) kommunale Vorranggebiete „Repowering Windenergie“ 
auszuweisen.

Moderne Windenergieanlagen können bis zum Zehnfachen der Energie produzieren, wie Altanlagen 
der ersten Generation. Bei einem konsequenten Repowering bis 2040 können zu diesem Zeitpunkt in 
Thüringen jährlich ca. 10 TWh Windstrom produziert und die Klimaziele erreicht werden. Im Wesent-
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lichen müssen dafür keine neuen Flächen ausgewiesen werden. Damit ist auch das 1%-Flächenziel ob-
solet und kann aus dem Thüringer Klimagesetz gestrichen werden. Eine übermäßige Beanspruchung 
unserer Landschaft durch Windkraftanlagen kann so vermieden werden. Die CDU-Landtagsfraktion 
setzt sich dafür ein, einen Abstand von mindestens 1.000 m zur nächsten Wohnbebauung einzuführen. 
Schutzmaßnahmen für Wald- und ökologisch wertvolle Offenlandflächen sowie windkraftsensible 
Arten wie Greifvögel und Fledermäuse müssen dauerhaft erhalten bleiben. 

10. Erneuerbare Energie mit Geschichte – die Wasserkraft

Die Wasserkraft gehört zu den ältesten Energiequellen im Land und hat eine lange Tradition. Strom aus 
Wasserkraft ist eine CO2-freie und kontinuierlich zur Verfügung stehende Erneuerbare Energie. Wasser-
kraft wird dezentral erzeugt und trägt zu einer stabilen regionalen Stromversorgung bei. Im direkten 
Zusammenhang mit der reinen Stromgewinnung aus Wasserkraft steht der Betrieb von Pumpspeicher-
werken. Ihrer großen Bedeutung als Stromspeicher im Rahmen der Energiewende muss endlich durch 
eine Änderung der Besteuerung dieser Anlagen Rechnung getragen werden. 

Wir treten dafür ein alle Bestandsanlagen der Wasserkraftgewinnung zu erhalten und deren weitere 
Förderung zu sichern. Die überzogene Umsetzung der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie darf nicht 
die Wirtschaftlichkeit bestehender Anlagen gefährden. Bisher nicht gebaute Projekte der Wasser-
kraftnutzung an der Saalekaskade sollen auf ihre zukünftige Realisierbarkeit überprüft werden. Bei 
der Nutzung der Wasserkraft muss auch immer eine ganzheitliche Betrachtung aller Einflussfaktoren 
auf die Gewässerökologie und die Durchgängigkeit der Fließgewässer im Rahmen des Gewässer- und 
Artenschutzes erfolgen. 

11. Wärmekonzepte und Oberflächennahe Geothermie

Wärme macht einen großen Teil des Endenergieverbrauchs aus. Als Raumwärme, Warmwasser, Pro-
zesswärme oder zur Kälteerzeugung. Umso wichtiger sind nachhaltige Wärmekonzepte, um Treib-
hausgase nachhaltig zu reduzieren. Eine Möglichkeit liegt in der Erhöhung des Anteiles an Biogas zur 
Beheizung oder auch die Anreicherung des Erdgasgemisches mit Wasserstoff. Der Auf- und Ausbau von 
Wärmenetzen ermöglicht zudem die Nutzung von industrieller Abwärme sowie Wärme aus der Strom-
erzeugung, die bisher vielfach ungenutzt in die Umwelt abgegeben werden.

Die CDU-Fraktion im Thüringer Landtag setzt sich zudem verstärkt für die Nutzung der Erdwärme ein. 
Neben der Tiefengeothermie, die in Thüringen aufgrund ungünstiger geologischer Bedingungen und 
der Furcht der Bürger von Fracking kaum genutzt werden kann, bietet die Gewinnung von oberflächen-
naher Erdwärme bis in Teufen von 100m die Möglichkeit, Wohnhäuser, Quartiere und Gewerbeobjekte 



KLIMA- UND ENERGIEPOLITISCHES POSITIONSPAPIER Seite | 10

mit Wärme zu versorgen. Die dabei eingesetzten Erdwärmesonden können in Verbindung mit moder-
nen Wärmepumpen und der Solarthermie sowohl effizient zum Heizen als auch zum Kühlen dienen. 
Durch das von der CDU erkämpfte Förderprogramm GeoInvest kann erstmals auch in Thüringen eine 
Förderung solcher Vorhaben der Bürger direkt unterstützt werden.

12. Strom, Wärme und Wasserstoff aus dem ländlichen Raum – Bioenergie

Im Energiemix des durch Landwirtschaft geprägten Freistaates Thüringen ist die energetische Nutzung 
der Biomasse ein wichtiger Baustein, weil Bioenergie flexibel einsetzbar sowie Tag und Nacht verfüg-
bar ist. Nachwachsende Rohstoffe und Reststoffe können gasförmig, in fester oder flüssiger Form viel-
seitig in Strom, Wärme oder Kraftstoffe umgewandelt werden. 

Thüringen sollte die bundesweiten Bemühungen für den Bestandsschutz und die weitere Förderung 
von Biomasseanlagen aktiv unterstützen. Wir unterstützen sowohl die Förderung von kleinen dezent-
ralen Biogasanlagen als auch Erhalt und Neubau großer industrieller Biogasanlagen und setzen auf die 
effiziente Kombination aller Anlagengrößen. Biomasse kann durch die dezentrale Nutzung die regiona-
le Wirtschaft stärken. 

Neben den etablierten landwirtschaftlichen Biogasanlagen braucht es weitere, innovative technische 
Lösungen. Dazu gehört die Gewinnung von Wasserstoff oder Methan über die Fermentation biogener 
Abfallstoffe. So könnte aus kommunalem Grünschnitt und Grasmahd durch biotechnologische Konver-
sion Energieträger oder stoffliche Produkte werden. Auch die Holzvergasung bietet einen technischen 
Ansatz mit Tradition, der auf kommunaler Ebene für Quartierskonzepte genutzt werden kann. Die CDU-
Fraktion im Thüringer Landtag setzt sich für die gezielte Optimierung von Kommunal- und Abfallrecht 
ein, um bürokratische und rechtliche Hindernisse abzubauen.

13. Bauen mit Holz, Natürliche CO2-Senken schützen

Pflanzen binden über die Photosynthese atmosphärisches CO2. Über die Verarbeitung von Holz oder 
anderen kohlestoffspeichernden Naturmaterialien zu Produkten und Baustoffen kann das CO2 gebun-
den bleiben und die Atmosphäre entsprechend über den Nutzungszeitraum entlastet werden. Insbe-
sondere das Bauen mit Holz bietet eine klimafreundliche Alternative zu mineralischen Baustoffen. Und 
Alternativen werden gebraucht. Die Zementindustrie ist immerhin für 2 % der Treibhausgasemissionen 
in Deutschland verantwortlich. Gleichzeitig fällt auf Grund des Kohleausstieges der REA-Gips, der aus 
Rückständen von Rauchgasentschwefelungsanlagen in Kohlekraftwerken gewonnen wird und über die 
Hälfte des jährlichen Gipsbedarfs deckt, zukünftig als Baustoff weg. 
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Wir wollen das Bauen mit unserem heimischen Holz vorantreiben. Damit schaffen wir Arbeitsplätze im 
ländlichen Raum und leisten einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz. Um die Potenziale von Holz als 
Baustoff für nachhaltiges und energieeffizientes Bauen weiter zu erschließen und damit die Verarbei-
tung des heimischen, nachwachsenden und klimafreundlichen Rohstoffs Holz zu befördern, sollen 
weitere Erleichterungen für den Holzbau in der Thüringer Bauordnung auf der Basis der Musterbauord-
nung verankert werden.

Wir wollen in Thüringen ein Innovationszentrum Holz einrichten. Kernaufgabe soll die wissenschaft-
liche Erforschung und Weiterentwicklung neuer und innovativer Verwendungsmöglichkeiten von Holz, 
insbesondere im klimafreundlichen Holzbau, sein. Dabei streben wir einen engen Austausch und ge-
meinsame Aktivitäten zwischen Wissenschaft, Praxis und Politik an, um unser Land zu einem zentralen 
Stützpunkt der Bioökonomie mit Holz zu entwickeln.

Gleichzeitig stellen aber auch Wälder und Moore natürliche CO2-Senken dar, die geschützt werden 
müssen. Jeder Hektar Wald absorbiert dazu im Jahresdurchschnitt 8 Tonnen CO2. Die deutschen Wäl-
der speichern 58 Mio. Tonnen CO2 pro Jahr. Daher ist eine nachhaltige Forstwirtschaft von besonderer 
Bedeutung. Trockenheit, Stürme und Borkenkäfer haben viele Wälder schwer geschädigt. Auf Initiative 
der CDU-Landtagsfraktion wurden 15 Millionen Euro für Waldbesitzer in den Landeshaushalt einge-
stellt. Diese Hilfen sollen primär zur Erhaltung und langfristigen Sicherung der Ökosystemleistungen 
des Waldes dienen. Das Geld wird dringend benötigt, um unsere Wälder vom Schadholz zu befreien, 
junge Pflanzen aufzuforsten und den Wald klimaresistent umzubauen. Wir wollen erreichen, dass es 
sich für unsere Waldbesitzer wieder lohnt, ihren Wald zu bewirtschaften. Sie sind es, die unsere Zukunft 
pflanzen. Denn ein nachhaltig bewirtschafteter Wald, aus dem Holz entnommen und in langlebigen 
Holzprodukten verbaut wird, bindet große Mengen CO2 langfristig. Ein gesunder Wald ist einer unserer 
wichtigsten Partner im Klimaschutz. Diese Förderung wollen wir verstetigen. 

Auch die nachhaltige Bewirtschaftung des Waldbodens spielt eine wichtige Rolle, da sonst im Boden 
eingelagerter Kohlenstoff freigesetzt werden kann. Wir setzen uns für den Schutz unserer Wald- und 
Ackerböden, und den Erhalt unserer Wälder und Moore ein. 


