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Positionspapier der CDU Meckenheim zum Thema 

Energie- und Mobilitätswende 
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Energie- und Mobilitätswende erfolgreich gestalten 
 

Vorwort 
 

Die Vorhersagen der Klimaforschung sind besorgniserregend. Mittlerweile ist allen bewusst, 

dass alles in unserer Macht Stehende getan werden muss, um das Klima unseres Planeten 

für unsere nachkommenden Generationen zu retten. Vor diesem Hintergrund positioniert 

sich auch die CDU Meckenheim und will ihren Teil dazu beitragen, im Einklang mit unseren 

Grundwerten alles tun, um dieses Ziel zu erreichen. Die Transformation hin zu einer 

klimaneutralen Gesellschaft und Wirtschaft ist eine der zentralen Herausforderungen der 

nächsten Jahre und Jahrzehnte 

Auch für Meckenheim und seine Bürgerinnen und Bürger wird dies zum Teil erhebliche 

Veränderungen erfordern, die aus dem Einsatz erneuerbarer Energien resultieren. 

Die erforderliche Reduktion von schädlichen Emissionen führt zu Veränderungsprozessen, 

denen sich Alle stellen müssen. Diese Prozesse wollen wir als CDU Meckenheim aktiv 

anstoßen und begleiten. Dabei werden wir stets die Bedürfnisse der Menschen im Auge 

behalten und wollen sie auch an den Prozessen aktiv beteiligen. Da, wo es möglich ist, 

sollen sie auch materiell profitieren können.  

 

Kernbotschaften  
 

• Unsere Energieversorgung muss sauber, sicher und bezahlbar sein.  

 

• Die Bürgerinnen und Bürger sollen an den Prozessen de Energiewende und des 

Klimaschutzes beteiligt werden und mitwirken können. 

 

• Für den Klimaschutz als eine der zentralen Herausforderungen des 21. 

Jahrhunderts bauchen wir Offenheit für neue Technologien und die Bereitschaft, 

Notwendiges umzusetzen.  

 

• Wettbewerbsfähige Energiepreise sind elementar für Handwerk, Gewerbe und 

die heimische Industrie. Sie müssen für alle Verbraucher – Bürger wie 

Unternehmen – bezahlbar bleiben. 

 

• Wir werden prüfen, inwieweit durch Nutzung alternative Energien kommunal für 

die Bürgerinnen und Bürger sowie für die ortsansässigen Gewerbe- und 

Industriebetriebe eine günstige Energieversorgung angeboten werden kann. 

Dabei sind wir offen für neue Technologien und haben die Bereitschaft, 

Notwendiges umzusetzen. 

 

• Privathaushalte, Gewebe- und Industriebetriebe sollen langfristig unabhängig von 

fossilen Energien werden.  
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• Für Privathaushalte und Gewerbe- und Industriebetriebe sollen Anreize 

geschaffen werden, ihre benötigte Energie selbst zu erzeugen. Zugleich sollen 

Haushalte und Unternehmen befähigt werden, effizient zu entscheiden, ob und 

wann ihre Anlagen einspeisen oder verbrauchen. Haushalte und Unternehmen 

können damit zu wirksamen Akteuren der Energiewende werden, wenn der 

Rechtsrahmen entsprechend angepasst wird. 

 

• Zur Umsetzung der Energiewende sollen auf kommunaler Ebene neue Förder- 

und Finanzierungsmodelle erschlossen werden, um die Verbraucher zu 

entlasten. 

 

• Die Energiewende ist ein großes Innovationsprojekt und umfasst auch digitale 

Technologien. Die digitale Anbindung von Erneuerbaren-Energien-Anlagen und 

eine digitale Vernetzung der Sektoren ermöglicht Transparenz und Steuerbarkeit 

sowie eine optimale Auslastung der Infrastruktur und damit Kosteneffizienz. 

(siehe hierzu unser Positionspapier „Digitalisierung“) 

 

• Zur gesamtstädtischen Steuerung der Energieversorgung ist es unabdingbar 

notwendig alle Haushalte in Meckenheim mit Glasfaseranschluss auszustatten 

 

 

• Die Energiewende wird sich auch erheblich auf die gesellschaftliche Mobilität 

auswirken. Von daher müssen Energiewende und Mobilitätswende zusammen 

stattfinden und aufeinander abgestimmt werden 

 

Energiewende 

 
Erneuerbare Energien 

Die Energieversorgung der Zukunft soll durch den Ausbau von erneuerbaren Energien und 

die Reduzierung des Energieverbrauchs klimafreundlicher werden, ohne dabei die 

Wirtschaftlichkeit, die Versorgungssicherheit und die Wettbewerbsfähigkeit unserer 

Wirtschaft aus dem Blick zu verlieren. Damit ist die Energiewende nicht nur eine große 

Chance, sondern auch eine der größten Herausforderungen für den Wirtschaftsstandort 

Meckenheim. 

Wasserstoff als ein Schlüsselelement der Energiewende  
Wasserstoff ist ein wichtiger Erfolgsfaktor für die Energiewende und für erfolgreichen 

Klimaschutz. Er eignet sich direkt als Energieträger, als Ausgangsstoff für 

treibhausgasneutrale Anwendungen, als Verbindung der Sektoren Wärme, Mobilität, Strom 

und Industrie („Sektorenkopplung“) sowie als Medium für Speicherung und Transport.  
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Fossilfreie Energieversorgung 

 

Photovoltaik 
 

Photovoltaikanlagen befinden sich in einer stetigen Weiterentwicklung und ermöglichen auf 

Dächern, Fassaden usw. Strom für den Eigenbedarf und zur allgemeinen Bedarfsdeckung zu 

erzeugen. Es wird kostengünstiger Strom durch die Kraft der Sonne zur Weiterverwendung 

erzeugt. Diese Art von Energieerzeugung ist klimaneutral und fast überall einsetzbar. Durch 

entsprechende finanzielle Anreize streben wir einen Ausbau der Photovoltaikanlagen auf 

allen dafür geeigneten Bestandsbauten und neu zu errichtendem Gebäude an. Das gilt für 

öffentliche, private und gewerbliche Gebäude. Kommunale Fördermöglichkeiten sollen 

geschaffen werden.  

Die Nutzung oder auch Doppelnutzung landwirtschaftlicher Flächen für die 

Energiegewinnung mit Photovoltaikanlagen halten wir für sinnvoll. Dadurch können z.B. 

brachliegende Flächen effektiv genutzt werden. 

 

Windenergie 

 
Mitentscheidend für die Energiewende ist, dass günstiger Windstrom aus dem Norden in die 

großen Industriezentren in der Mitte und im Süden Deutschlands gelangen.  Aber auch auf 

dem Gebiet der Stadt Meckenheim sollen Windenergieanlagen zur Energieversorgung 

errichtet werden. Unter Berücksichtigung des vorgegebenen Abstands zur Wohnbebauung 

und dem Ausschluss einer Gesundheitsgefährdung sind Windräder eine bedeutende und 

geeignete Ergänzung zu Photovoltaikanlagen und vergleichbaren Energien. 

Landwirtschaft zukunftsfähig gestalten - Flächen hybrid nutzen 

 
Wir streben an, Flächen so effizient wie möglich zu nutzen. Hier geht es insbesondere um 

die Nutzung von Photovoltaik als Agri-PV oder auch Ansätze wie Biodiversitäts-PV. Hier 

wollen wir, dass insbesondere die in der Agrarlandschaft genutzte landwirtschaftliche Fläche 

hybrid genutzt wird. Dazu sollen Vorrangflächen für Photovoltaik und Windenergie 

eingerichtet werden, etwa entlang von Verkehrswegen im Außenbereich oder an 

Parkplätzen.  Die zukünftigen Solarbauern sollen im Umstellungsprozess kommunal begleitet 

und beraten werden. 

Erneuerbare Energien sind ein Gewinn  

 
Der Umbau unserer Stromversorgung muss sich für alle lohnen. Vereine, Schulen, 

Kommunen, Unternehmen, Genossenschaften und Erzeuger-Gemeinschaften, Mieter und 

Vermieter sollen von der Energiewende profitieren und die notwendige Energie 

kostengünstig und klimaneutral erhalten. Alle Beteiligten sollen zusammenwirken. Wenn 

Vermieter energetisch sanieren und erneuerbaren Strom produzieren, nehmen Mieter 

fossilfreie Wärme und Strom ab. Über Wärmepumpen und Kraftwärmekoppelung profitieren 

alle. Private Stromerzeuger und Kommune sollen gleichberechtigte Partner werden umso 

zusammen die für die Kommune benötigte Energie effizient zu erzeugen. So funktioniert 

Teilhabe.  
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Energieautarkie  
 

Energieautarkie ist ein Konzept, bei dem Energieverbraucher lokal verfügbare Energieträger 

und -quellen nutzen und so nicht von externen Energielieferungen abhängig sind. Das 

können private Hausbesitzer oder Gewerbebetriebe sein. Da dabei keine fossilen Gas- oder 

Ölquellen angezapft werden schont Energieautarkie das Klima. Um eine möglichst 

weitgehende gesamtstädtische Energieautarkie zu erreichen ist ein Konzept erforderlich. 

Hierbei sollen auch Bürgerstrom, Stromgenossenschaften, Strom von Dächern für alle, 

Kommunale Energie für Privathaushalte und Gewerbebetriebe im Sinne einer umfangreichen 

Bürgerbeteiligung bei der Energieerzeugung berücksichtigt werden.  

 

Mobilitätswende 
Technologieoffenheit bei der Mobilitätswende  

 
Mobilität ist in unserer Gesellschaft und Wirtschaft grundlegend für soziale Teilhabe, 

individuelle Freiheit, Produktion, Handel und für gleichwertige Lebensverhältnisse in Städten 

und auf dem Land. Insbesondere durch die fortschreitende Digitalisierung wird die Mobilität 

sich immer weiter verändern und entwickeln. Wir wollen die Entwicklung sozial, ökologisch 

und wirtschaftlich gestalten. 

Zentrale Ziele der Mobilitätswende sollten die Vermeidung von Treibhausgasemissionen, die 

effiziente Gestaltung und Nutzung der Infrastruktur sowie die Minderung externer Kosten 

durch die Reduzierung von Schadstoffen, Lärm, Stau und übermäßiger Flächennutzung sein.  

Gleichzeitig gilt es, Mobilität zu erhalten. Die Mobilitätswende in Meckenheim muss daher als 

ein langfristiges Projekt verstanden werden, für das zwar bis zu zwei Jahrzehnte 

Umsetzungszeit veranschlagt werden muss, dass aber dennoch schnell wirksame Erfolge 

braucht. Für eine Umstellung auf eine Mobilität weitgehend ohne Treibhausgase müssen 

Infrastrukturen geschaffen werden, die offen sind für alle trendsetzenden 

Innovationsprozesse, einschließlich des Wechsels von Auto Akkus, der Wasserstoff-

Technologie, des Fahrens mit synthetischen Treibstoffen sowie autonomes Fahren. 

 

E-Mobilität auf lange Sicht ohne alternative 
 

Die Nutzung des Wasserstoffs als alternative Energie schreitet voran, benötigt aber noch 

Jahre bis zur Alltagstauglichkeit. Bis dahin sind E-Autos das Fortbewegungsmittel der 

Zukunft.  

Wir wollen die umweltschonende Elektromobilität in Meckenheim ausbauen. Die Umrüstung 

des Fuhrparks der Stadtverwaltung, von Handwerksbetrieben, von Taxi- und 

Busunternehmen wollen wir vorantreiben und fördern. Unser Ziel ist es, jedem die Nutzung 

der E-Autos zu ermöglichen und hierfür die erforderliche Infrastruktur zu schaffen. 

Insbesondere sollen öffentliche Ladesäulen den Bürgerinnen und Bürgern sowie den Ein- 

und Auspendlern zur Verfügung stehen. Öffentliche Ladesäulen sind auch in Bezug auf den 

Wirtschaftsstandort Meckenheim von besonderer Bedeutung. Unternehmen die in 
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Meckenheim ansässig sind oder es werden wollen müssen eine bedarfsdeckende 

Ladesäuleninfrastruktur zur Verfügung stellen.  

Diese Maßnahmen können einen Beitrag leisten, dem Ziel emissionsfreier Mobilität 

schrittweise näher zu kommen. Hierbei ist es wichtig, dass man für verschiedene 

Technologien offenbleibt und gute Rahmenbedingungen für neue Lösungen geboten 

werden. Bei allen Energiequellen ist die Umwelt-/Klimaverträglichkeit im gesamten 

Lebenszyklus der verschiedenen Anlagen zur Energienutzung zu berücksichtigen 

 

 Wasserstoff  
 

Durch den Ausbau des Wasserstofftankstellennetzes in Meckenheim wollen wir Wasserstoff 

für die Bürgerinnen und Bürger benutzbar machen. Er ist neben Strom ein wichtiger Baustein 

für die Mobilitätwende. 

 

Ausbau der Radwege als Bestandteil der Mobilitätswende 
 
Meckenheim ist fahrradfreundliche Stadt und verfügt über ein gut ausgebautes 

Fahrradwegenetz. Wir sind überzeugt, dass das Fahrrad ein wichtiger Teilbaustein der 

Mobilitätswende ist. Der weitere Ausbau und die Sicherung der Fahrradwege hat für uns 

einen hohen Stellenwert. 


