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Standortvorteil Infrastruktur 
Für ein effizientes Straßen- und Schienensystem sowie ein  

ausgewogenes Flughafennetz als Wachstumsfaktor 
 

Beschluss des  Deutschlandrates am  
2. und 3. März 2007 in Deggendorf 

 
 
Die räumliche Mobilität von Personen und Waren ist selbstverständlicher Bestandteil unserer 
eng vernetzten und immer stärker differenzierten, arbeitsteilig organisierten Gesellschaft. 
Zugleich ist Mobilität Ausdruck von persönlicher Freiheit. Ob Wirtschaft, Daseinsfürsorge  
oder Freizeit – Verkehr spielt überall eine Rolle. Die Verkehrswirtschaft selbst ist mit rund  
vier Millionen Beschäftigten ein wichtiger Teil der deutschen Volkswirtschaft. Allein der Logis-
tikbereich mit 2,7 Millionen Beschäftigten verzeichnete in den letzen Jahren zweistellige 
Wachstumsraten. Viele Millionen Menschen sind täglich mit Bus, Bahn, Fahrrad und Auto un-
terwegs: Zur Arbeit, zu Kindergärten, Schulen, Hochschulen, beim Einkauf oder bei der Frei-
zeitgestaltung. Ob  Urlaubsreise oder Lieferverkehr, die Bewältigung von Distanzen ist Teil des 
Alltags. Für die Standortentscheidung von Unternehmen ist eine gute Verkehrsanbindung 
nach wie vor der wichtigste Faktor. Aufgabe der Politik muss es daher sein, Mobilität nicht zu 
bekämpfen, sondern mitzuhelfen, den Verkehr leistungsfähig, sicher, umweltverträglich und 
bezahlbar für jedermann zu gestalten.  
 
 
Leistungsfähige Infrastruktur schaffen 
 
Deutschland verfügt im weltweiten Vergleich über eines der leistungsfähigsten Verkehrsinfra-
strukturnetze. Die zentrale geographische Lage Deutschlands in Europa macht es zum Transit-
land und zur Logistikdrehscheibe. Jedoch leiden alle Verkehrsträger unter einem enormen In-
vestitionsstau. Dies gilt für den Ausbau und die Erhaltung der Personen- und Güterzugtrassen 
der Bahn ebenso wie für den Hauptverkehrsträger Straße. Die Verlagerung des Verkehrs von 
der Luft und der Straße auf die Schiene und die Schifffahrt ist aus umweltpolitischer und teil-
weise auch verkehrsökonomischer Sicht nach wie vor geboten. Der Trend zu immer kürzeren 
Lieferzeiten bei längeren Transportwegen ist seit Jahren für stark steigende Zuwachsraten im 
Güterverkehr ursächlich. Dieser Zuwachs wurde, bedingt durch die Vorteile des LkW,  fast 
vollständig von der Straße aufgenommen. Versuche, den Straßenverkehr zu verteuern, um so 
die relative Attraktivität des Schienenverkehrs zu verbessern, lehnt die Junge Union ab. Die 
Einnahmen aus der bereits bestehenden LKW-Maut müssen zweckgebunden für die Instand-
haltung der Bundesautobahnen eingesetzt werden, um den bereits bestehenden Substanzab-
bau durch das hohe LKW Aufkommen entgegenzuwirken. Dies hat schon in der Vergangenheit 
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nicht geholfen, sondern führt lediglich zu einem Anstieg der Logistikkosten sowie vieler Wa-
renpreise und mindert die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands als Wirtschaftsstandort. 
 
Der Straßenverkehr ist der mit Abstand wichtigste Verkehrsträger in Deutschland und Europa. 
Beim Güterverkehr hatte die Straße im Jahr 2005 einen Anteil von rund 70 Prozent, die Bahn 
von rund 16 Prozent und die Binnenschifffahrt von 12 Prozent. Daran wird sich nach den gän-
gigen Prognosen auch nur wenig ändern. So wird für das Jahr 2015 ein Anteil des Straßengü-
terfernverkehrs von über 60 Prozent vorhergesagt. Beim Personenverkehr bietet sich ohne den 
Anteil der zu Fuß oder per Fahrrad zurückgelegten Wege im Jahr 2005 ein ähnliches Bild: 
knapp 81 Prozent aller zurückgelegten Kilometer entfallen auf den Individualverkehr, 7,7 Pro-
zent auf den ÖPNV, 6,9 Prozent auf die Bahn und 4,9 Prozent auf den Flugverkehr. In der ge-
samten EU beträgt der Anteil des motorisierten Individualverkehrs am Personenverkehr rund 
75 Prozent und wird sich im Gegensatz zu Deutschland weiter steigern. Aus diesen Tatsachen 
und ihrer strukturell bedingten Beständigkeit kann geschlossen werden, dass eine Verkehrspo-
litik, die Mobilität als Faktor der Wettbewerbsfähigkeit und Lebensqualität betrachtet, nicht 
gegen, sondern nur mit ihrem wichtigsten Träger betrieben werden kann. 
 
Um den Standortvorteil der deutschen Verkehrsinfrastruktur zu erhalten und zugleich den 
Anforderungen an das wichtigste Transitland Europas sowie den Bedürfnissen seiner Bewoh-
ner gerecht zu werden, muss deshalb ein umfangreiches Investitionsprogramm verwirklicht 
werden. Im Fernverkehr stehen dabei der Ausbau von 3.300 Kilometern Autobahnen auf sechs 
oder acht Fahrstreifen, der Neubau von 2.400 Kilometern zur Lückenschließung und Netzer-
gänzung im Vordergrund sowie die Sanierung und der Neubau vieler Brücken an Autobahnen 
und Bundesstraßen, besonders solcher in Spannbetonbauweise. Die Junge Union fordert, die 
notwendigen finanziellen Mittel für die Projekte des vordringlichen wie auch des weiteren 
Bedarfes im Bundesverkehrswegeplan bis 2015 in die mittelfristige Finanzplanung des Bundes 
einzustellen. Im europäischen Kontext ist die Vernetzung der in den Jahren 2004 und 2007 
beigetretenen Staaten Mittel- und Osteuropas mit Westeuropa sowie untereinander die größ-
te Herausforderung. Das Fehlen verlässlicher, schneller und kostengünstiger Transportverbin-
dungen zu diesem Raum mittels der zentralen europäischen Fernverkehrsmagistralen sowie 
innerhalb dieses Raumes stellt heute ein wesentliches Hindernis für Marktintegration und 
Wachstum dar. Die vernachlässigte Infrastruktur als Hinterlassenschaft des Kommunismus 
hemmt bis heute die Entwicklung der mittel- und osteuropäischen Staaten und beeinträchtigt 
damit auch die Marktchancen der deutschen Wirtschaft. Die Junge Union fordert, den Ausbau 
von Straßen- und Schienenverbindungen zu diesen Staaten mittels des leistungsfähigen Aus-
baus der europäischen Fernverkehrsmagistralen in Deutschland sowie in diesen Staaten mit 
Hilfe der Europäischen Union noch energischer voranzutreiben und dabei den effizienten Ein-
satz von Finanzmitteln bei einem noch niedrigen Lohnniveau in diesen Staaten mit zu berück-
sichtigen.   
 
Regelmäßig kritisiert der Bundesrechnungshof in seinen jährlichen „Bemerkungen“ Projekte, 
die der Auftragsverwaltung der Bundesfernstraßen durch die Länder unterliegen. Außerdem 
beschäftigt sich ein Gutachten des Präsidenten des Bundesrechnungshofes in seiner Eigen-
schaft als Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung aus dem Jahr 2004 mit 
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der Fernstraßenverwaltung. Es enthält die Empfehlung, das bundesdeutsche Fernstraßennetz 
aus Bundesautobahnen und Bundesstraßen teilweise in landeseigene Verwaltung (bezüglich 
der Bundesstraßen), teilweise in bundeseigene Verwaltung (bezüglich der Bundesautobahnen) 
zu überführen. Die Junge Union lehnt diese Forderung, die zu Parallelstrukturen in Bundes- 
und Landesverwaltung führen würde, ab. Trotzdem wird die Bundesauftragsverwaltung der 
Fernstraßen derzeit nicht dem Wirtschaftlichkeitsgebot gerecht, wenn etwa bei milliarden-
schweren Straßenbauprojekten überholte Verkehrsprognosen zugrunde gelegt werden. Die 
Junge Union fordert daher den Bundesminister für Verkehr, Bau- und Stadtentwicklung dazu 
auf, seinen Kontrollaufgaben gegenüber den Ländern endlich ordnungsgemäß nachzukom-
men. Die Vorteile der Bundesauftragsverwaltung müssen genutzt werden. Dann kann der 
Bund von der Sach- und Ortsnähe der Länder profitieren und gleichzeitig seiner Verkehrsinfra-
strukturverantwortung wirtschaftlich und effektiv entsprechen. 
 
Auch in Ballungsgebieten besteht ein erheblicher Investitionsstau im Bereich der Straßenver-
kehrsinfrastruktur. Die dadurch verursachte Ineffizienz führt zu größerer Umweltbelastung 
und höherem Treibstoffverbrauch. Neben der generellen Verkehrsvermeidung sind dabei vor 
allem die Instandsetzung vernachlässigter Straßen, leistungsfähige Haupt- und Umgehungs-
straßen, intelligente Verkehrsleitsysteme und Ampelschaltungen sowie dynamische Parkleit-
systeme und die Erweiterung statt der künstlichen Verknappung des Parkraumangebotes die 
wesentlichen Handlungsfelder. Zukunftsweisend für ein intelligentes Verkehrs- und Park-
raummanagement der Zukunft ist das dezentrale Konzept der „Car-2-Car-Communication“, bei 
dem alle Fahrzeuge informationell vernetzt werden, um durch verbesserte Selbstorganisation 
des Straßenverkehrs die Infrastruktur effizienter zu nutzen. Dabei ist der Datenschutz einzu-
halten. Der Markt für innovative Verkehrsleit- und Telematiksysteme sowie für die damit ver-
bundenen Dienstleistungen verspricht gute Wachstumsperspektiven. Der Mobilitätsbereich 
bietet auch ein weites Betätigungsfeld für Forschung und Entwicklung.  
 
Von gut ausgebauten Verkehrswegen profitieren alle. Weniger Stau und ideale Fahrbedingun-
gen mit Wegstreckenreduzierung führen zu niedrigeren Umweltbelastungen, der Abnahme 
von Unfallrisiken und zu großer Zeitersparnis in Beruf und Freizeit. Ein weiteres Handlungsfeld 
der Modernisierung der Infrastruktur sind gezielte lokale Maßnahmen zur Erhöhung der Ver-
kehrssicherheit und zur Verflüssigung des Verkehrs. Dazu zählen neben flexiblen und daher 
besser akzeptierten Tempolimits vor allem bauliche Maßnahmen. Damit können auch Unfall-
schwerpunkte entschärft werden. Ein generelles Tempolimit auf Autobahnen lehnt die Junge 
Union dagegen ab. Auch der Umbau von Straßenkreuzungen zu Kreisverkehren ist voranzu-
treiben, wo dies sinnvoll ist.  
 
Für das weitere Zusammenwachsen Europas ist ein rascher Ausbau des Schienennetzes uner-
lässlich. Dies betrifft zum einen den grenzüberschreitenden Güterverkehr und zum anderen 
den Personenverkehr. Dass bereits heute jährlich europaweit sechs Milliarden Menschen be-
fördert werden, zeigt die große Bedeutung des Schienenverkehrs. Bis zum Jahr 2020 wird zu-
dem innerhalb der EU ein massives Verkehrswachstum erwartet – die Prognosen sehen für den 
Güterverkehr eine Zunahme um 45 Prozent. Angesichts dieser Entwicklung muss es das Ziel 
sein, europaweit eine leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur für alle ökonomischen Bedürfnisse 
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mit verschiedenen Verkehrsträgern zu schaffen. Dazu gehört vordringlich ein intelligentes und 
umweltfreundliches Hochgeschwindigkeitsbahnsystem, das die Metropolen und Wirtschafts-
zentren innerhalb der Union miteinander verbindet und durch die Verkürzung von Reisezeiten 
die Erreichbarkeit im Interesse der Bürger erhöht. Die konsequente Verwirklichung der 
„Transeuropäischen Netze“ (TEN) ist daher gerade nach den jüngsten Erweiterungsschritten 
notwendig, um den Personen- und Warenverkehr auf der Schiene zwischen den neuen und 
alten EU-Mitgliedsstaaten zu intensivieren. Hierbei muss insbesondere auf die Verbesserung 
der zwischenstaatlichen Interoperabilität und die Engpassbeseitigung geachtet werden. Die 
Junge Union Deutschlands unterstützt deswegen das Bestreben der EU-Kommission, die TEN-
Projekte rasch fertigzustellen und fordert die Deutsche Bahn AG und die Bundesregierung auf, 
die in Deutschland gelegenen Streckenabschnitte zügig zu verwirklichen. 
 
Eine wichtige Zukunftstechnologie im Transportwesen „Made in Germany“ ist der Transrapid. 
Die Junge Union setzt sich für die rasche Umsetzung des Transrapidprojekts als Zubringer vom 
Münchner Hauptbahnhof zum Flughafen im Erdinger Moos ein, um diese Technik in der Praxis 
voranzubringen. Die Bundesregierung wird aufgefordert, die bereits zugesagte Finanzierung in 
Höhe von 550 Millionen Euro um mindestens 100 Millionen Euro zu erhöhen. Langfristig ist 
eine Einbeziehung des Transrapids in die Infrastrukturplanung der Europäischen Union anzu-
streben. Als schnelles und umweltfreundliches Verkehrssystem sollte der Transrapid auf vielen 
innereuropäischen Strecken als Alternative zum Flugverkehr eine Chance haben.  
 
Im Zusammenhang mit einer leistungsfähigen Infrastruktur in Deutschland und Europa ist ein 
ausgewogenes Flughafennetz unabdingbar. Flughäfen bieten große Chancen in den Bereichen 
Arbeitsplätze, Tourismus und Industrie für Regionen, Bundesländer und Staaten. Insbesondere 
vor dem Hintergrund der Konkurrenz zu den benachbarten europäischen Drehkreuzen müssen 
die beiden bestehenden deutschen Luftverkehrsdrehkreuze, Frankfurt und München, dem 
wachsenden Flugverkehr Rechnung tragen und entsprechend ausgebaut werden. Genauso wie 
ein flächendeckendes Autobahn- und Schienennetz ist eine gute Mischung aus internationalen 
und regionalen Flughäfen wünschenswert. Eine Inflation von Flughäfen kann hier genauso wie 
ein ruinöser Wettbewerb nicht im Interesse der öffentlichen Hand sein, die oftmals immer 
noch der Geldgeber für Flughäfen ist. Kooperationen wie bei den Flughäfen Frankfurt Interna-
tional und Frankfurt-Hahn sollte man als Erfolgsbeispiel für diesen Bereich sehen. Langfristig 
sollte es aber Ziel sein, dass Flughäfen durch private Investoren und nicht durch die öffentliche 
Hand getragen werden. Aus ökologischen und ökonomischen Gründen ist es fragwürdig wenn 
mittlerweile auf Kurzstrecken wie zum Beispiel zwischen Düsseldorf und Frankfurt Flüge an-
geboten werden. Vielmehr muss man hier adäquate Angebote im Schienenverkehr schaffen 
die solche Flüge ablösen. Vor allem Zukunftstechnologien wie der Transrapid sollten hierbei 
berücksichtigt werden. Im Businessbereich aber gerade auch im Frachtbereich bieten Flughä-
fen Chancen für den Standort Deutschland im internationalen Wettbewerb und werden von 
vielen Unternehmen bei der Standortwahl bereits heute in die Überlegungen mit einbezogen 
und können teilweise sogar die Straße und im Frachtbereich sogar die Schiene entlasten. Für 
den Frachtbereich ist ein ausgewogener Mix aus Luft, Wasser, Straße und Schiene anzustre-
ben. 
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Mobilität bezahlbar erhalten  
 
Eigentlich dürfte die Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur gar kein Problem darstellen. Der 
Straßenverkehrsnutzer stellt mit der Mineralölsteuer auf Kraftstoffe, der Kraftfahrzeugsteuer 
und dem Mehrwertsteueranteil auf die Mineralölsteuer dem Staatshaushalt an straßenver-
kehrsspezifischen Abgaben weit mehr Mittel zur Verfügung, als für eine bedarfsadäquate  
Infrastrukturpolitik für alle Verkehrsträger – einschließlich der bestehenden Quersubventio-
nierung des Bahnverkehrs – erforderlich wäre. Jedoch wird der Überschuss dazu genutzt, 
staatliche Leistungen außerhalb des Verkehrshaushaltes zu finanzieren. Die Abgabenlast der 
Straßenverkehrsteilnehmer lag im Jahr 2005 mit rund 50 Milliarden Euro etwa dreimal so hoch 
wie die Ausgaben von Bund, Ländern und Kommunen für den Unterhalt und den Ausbau der 
Straßen, die rund 17,5 Milliarden Euro im Jahr ausmachen. Dabei hat gerade der Bund durch 
immer weitere Erhöhungen der Mineralölsteuer seine Einnahmen aus dem Kraftverkehr im 
Vergleich zu 1990 fast verdoppelt. Hinzu kommen die Einnahmen aus der Lkw-Maut in der 
Höhe von 3,2 Milliarden Euro jährlich.  
 
Die Junge Union fordert, die Infrastrukturfinanzierung endlich auf eine solide Grundlage zu 
stellen. Alleine im Bereich der Bundesfernstraßen besteht zwischen der Budgetplanung und 
den benötigten Mitteln für Bestandserhaltung und bedarfsgerechten Ausbau eine Nachhaltig-
keitslücke von über zwei Milliarden Euro, die bis 2009 auf 2,5 Milliarden Euro anwächst. Ein 
besonderes Augenmerk ist in diesem Zusammenhang auch auf den Bereich der Landesstraßen 
zu legen. Das Fehlen einer zusätzlichen, zweckgebundenen Einnahmequelle für den Straßen-
bau, wie etwa der alleine dem Bund zufließenden Lkw-Maut, lassen hier einen weiteren An-
stieg des bereits bestehenden Investitionsdefizits befürchten. Dabei ist es nicht notwendig, 
die Steuer- und Abgabenlast der Verkehrsteilnehmer zu erhöhen. Stattdessen muss der Anteil 
der investiven Ausgaben in den öffentlichen Haushalten gesteigert werden, was auch aus mak-
roökonomischen Gründen ratsam ist. Angesichts des hohen Aufkommens straßenverkehrsspe-
zifischer Steuern und der überproportionalen Steigerung der Autohaltungskosten seit 1990 – 
56 Prozent gegenüber 35 Prozent für die allgemeinen Lebenshaltungskosten – können zusätz-
liche Abgaben mit einer höheren Nettobelastung kein Weg zur bedarfsgerechten Finanzierung 
der Straßenverkehrsinfrastruktur sein.  
 
Eine generelle Privatisierung der Bundesfernstraßen ist abzulehnen, da die Straßeninfrastruk-
tur Teil der öffentlichen Daseinsvorsorge ist. Die immensen Steuereinnahmen aus dem Stra-
ßenverkehr rechtfertigen den Rückzug des Staates von Investition und Betrieb nicht. Erst recht 
ist es nicht akzeptabel, die Nutzer noch ein zweites Mal für die Infrastruktur zahlen zu lassen, 
indem sie durch ihre Benutzungsgebühren den Kaufpreis erwirtschaften müssen. Allerdings 
besteht bei Erhaltung, Neu- und Ausbau des Bundesfernstraßennetzes ein erheblicher Investi-
tionsbedarf, der aufgrund der nach wie vor angespannten Haushaltssituation nicht allein durch 
die öffentlichen Haushalte finanziert werden kann. Bis 2015 beläuft sich dieser Investitions-
stau in Deutschland auf rund 30 Milliarden Euro. Eine Lösung ohne zusätzliche Abgaben oder 
eine höhere Staatsverschuldung bietet hier eine stärkere Beteiligung privaten Kapitals in so 
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genannten Öffentlich-Privaten Partnerschaften. Mit maßgeschneiderten Ausschreibungsbe-
dingungen und innovativen Finanzierungsmodellen wie etwa beim „Y-Projekt“ des Autobahn-
ausbaus in Österreich lassen sich eine faire Risikoteilung zwischen öffentlichem und privatem 
Partner und bis zu 15 Prozent Ersparnis im Vergleich zu traditionellen öffentlichen Investiti-
onsprojekten erzielen. Dabei kann auch auf eine gesonderte Mauterhebung vor Ort verzichtet 
werden. Ein erstes solches ÖPP-Projekt in Deutschland wird die Ausschreibung für den sechs-
spurigen Ausbau der A 8 zwischen Augsburg und München sein.  
 
Durch die Einführung der so genannten Ökosteuer wurde die Mineralölsteuer auf Kraftstoffe 
von der rot-grünen Bundesregierung deutlich erhöht – mit der Folge, dass das Preisniveau für 
Kraftstoffe in Deutschland erheblich höher liegt als in den Nachbarstaaten. Diese Situation 
führt dazu, dass in beträchtlichem Ausmaß jenseits der Grenzen getankt wird, wodurch die 
grenznahen Tankstellen geschädigt werden und dem Staat Mineralölsteuereinnahmen in Milli-
ardenhöhe verloren gehen. Aus diesen Gründen ist eine Senkung der Mineralölsteuer notwen-
dig, die sich teils selbst durch den Rückgang des Tanktourismus finanziert, teils durch die Ein-
führung einer Autobahnvignette für PKW nach österreichischem Vorbild gegenfinanziert wer-
den soll. Es darf dabei keinesfalls zu einer Nettomehrbelastung der deutschen Autofahrer 
kommen. Die Einnahmen aus der Vignettenpflicht, mit der alle Nutzer der Bundesautobahnen 
stärker zur Finanzierung beitragen würden, sollen zweckgebunden dem Bundesfernstraßenbau 
zugute kommen. Mit einer Nutzungsgebühr für die Autobahnen würde sich Deutschland den 
Gegebenheiten in den meisten seiner Nachbarländer anpassen, die entweder Vignetten oder 
eine streckenbezogene Bemautung der Autobahnen kennen. Langfristig ist aber eine einheitli-
che europäische Lösung anzustreben, die sich am wegstreckenbezogenen, satellitengestützen 
LKW-Mautsystem in Deutschland orientiert. Die Einführung einer City-Maut sieht die JU 
Deutschland aufgrund der damit verbundenen Mehrbelastung für Autofahrer kritisch. Aller-
dings kann die Einführung einer City-Maut aus den unterschiedlichsten Gründen (z.B. Ver-
kehrssteuerung, Ozonwerte) in einzelnen Kommunen geboten sein. Daher muss die Entschei-
dung über die Einführung einer solchen Maut den Kommunen vorbehalten sein.  
 
 
Verkehr umweltverträglich gestalten 
 
Da die Ölreserven endlich sind und bei jeder Verbrennung das Treibhausgas CO2 entsteht, ist 
eine nachhaltige Strategie für die Mobilität der Zukunft gefragt. Die Junge Union fordert das 
Ziel einer CO2-neutrale Energieversorgung von Bundesregierung und Wirtschaft ein. In der 
Zwischenzeit muss mit einem Bündel viel versprechender alternativer Antriebe und Kraftstoffe 
auf dieses Ziel hingearbeitet werden. Sowohl die Effizienzsteigerung von Otto- und Dieselmo-
toren, als auch die Entwicklung von alternativen Antrieben wie der Hybridtechnik und der 
Brennstoffzelle oder die Nutzung von Gas sowie Biokraftstoffen der zweiten Generation sind 
Elemente des Klimaschutzes. Um dem Ziel der CO2-Reduzierung mit innovativen Antriebskon-
zepten und Treibstoffen steuerlich gerecht zu werden, spricht sich die Junge Union dafür aus, 
die derzeitige, auf Hubraum, Kraftstoffart und Schadstoffklassen bezogene Kfz-Steuer zu einer 
CO2-orientierten Steuer umzubauen. 
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Auch bei der Erreichung von Umweltqualitätszielen gilt es, das Kosten-Nutzen-Verhältnis im 
Auge zu behalten. Statt mit Milliarden minimale und oft zweifelhafte Erfolge erreichen, sollten 
Verordnungen und Mittel dort ansetzen, wo Verbesserungen rasch eintreten. Aktuelles Bei-
spiel ist hier die EU-Feinstaubrichtlinie, die in Europa absehbar Milliarden verschlingt, aber im 
Resultat mit ihren lokalen Aktionsplänen kaum Erfolge bewirken kann. So stammen z.B. nur 
etwa neun Prozent des Feinstaubs vom PKW-Verkehr. Trotzdem werden nach der „Plaketten-
verordnung“ Fahrverbote für Kraftfahrzeuge verhängt. Dies ist nach Auffassung der JU nicht 
verhältnismäßig und wissenschaftlich kaum zu rechtfertigen. Die bisher getroffenen Regelun-
gen sind weder sach- noch praxisgerecht. Insbesondere müssen für die Anwohner der Umwelt-
zonen und für Oldtimer Ausnahmen gefunden werden. Ein weiteres Beispiel sind die geplan-
ten Einheitsgrenzwerte bei CO2-Emissionen für alle Fahrzeuge. Hier droht eine sehr undiffe-
renzierte Regulierung, die große und unverhältnismäßige wirtschaftliche Schäden verursachen 
würde. Solch grobschlächtiges gesetzgeberisches Vorgehen der EU sollte mit den Initiativen 
zum „Besseren Regieren“ überwunden werden. Sinnvoller wäre es, CO2-Reduktionen dort und 
auf diejenige Weise zu erreichen, bei der sich die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen in 
Grenzen halten, wie beim Wärmeschutz. Noch interessanter sind Projekte, die zugleich dem 
Klimaschutz und dem Wohlstand dienen. Beispiele dafür sind die weitere Nutzung der CO2-
freien Kernkraft oder die Biomassenutzung, die schon heute zur CO2-Reduzierung im Straßen-
verkehr beiträgt und langfristig neue Geschäftsfelder eröffnen kann. 
 
Bei der Verringerung des Kraftstoffverbrauchs ist neben den technischen Maßnahmen zur 
Senkung des Verbrauches, einer höheren Beimischung von Biokraftstoffen und dem denkba-
ren, langfristigen Umstieg auf alternative Antriebskonzepte auch zu berücksichtigen, dass der 
Straßenverkehr ein Gesamtsystem darstellt, dessen Effizienz am besten im Zusammenwirken 
aller Teile verbessert wird. Abgesehen von den positiven Auswirkungen einer verbesserten 
Infrastruktur durch weniger Staus, Stop-and-go-Verkehr und Parkplatzsuchverkehr ist darüber 
hinaus aber auch die Mineralölwirtschaft gefordert, schneller und in enger Abstimmung mit 
den Fahrzeugherstellern europaweit und bei allen Treibstoffsorten bessere Qualitäten zur Ver-
fügung zu stellen. Mit besseren Treibstoffen könnten Fortschritte bei der Motoreffizienz unter 
Beachtung der Abgasvorschriften deutlich schneller erreicht werden als in der Vergangenheit. 
Auch die Straßenbaubehörden sollten ihrer diesbezüglichen Verantwortung gerecht werden 
und nicht aus Kostengründen Fahrbahnbeläge verbauen, die sowohl beim Verbrauch als auch 
beim Verkehrslärm negative Folgen haben und damit Fortschritte im Motoren- und Reifenbau 
zunichte machen. Auch sollten bauliche Maßnahmen zum Lärmschutz von Anwohnern Priori-
tät gegenüber Krötenwandertunneln oder Fischtreppen haben.  
 
Deutschland ist Transitland Nummer eins im Güterfernverkehr. Die Junge Union ist dennoch 
entschieden gegen eine Lockerung der LKW-Wochenend- und Feiertagsfahrverbote. Bestre-
bungen der EU, die Fahrverbote abzuschaffen bzw. die Regelungshoheit auf die EU zu verle-
gen, lehnt die Junge Union ab. Jedes Land sollte auch weiterhin entscheiden können, wann und 
ggf. für welche Strecken ein LKW-Fahrverbot verhängt wird. Kritisch zu bewerten ist in diesem 
Zusammenhang das Vorhaben, neue LKW der 60-Tonnen-Klasse zuzulassen. Zum einen ist zu 
befürchten, dass die punktuelle Belastung von Infrastruktur und Umwelt – vor allem in sensib-
len Bereichen – durch diese Fahrzeugklasse schwerer wiegt als der ökonomische Effizienzge-
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winn im System des Straßengüterverkehrs. Zum anderen ist zu bedenken, dass das Gefähr-
dungspotential bei Unfällen durch das hohe Gewicht steigt, zumal etwa vorhandene Leitplan-
ken nicht für solche Gewichte konzipiert sind. Darüber hinaus ist auch festzuhalten, dass der 
zukünftige Marktanteil dieser LKW-Klasse am Gütertransport wegen ihrer besonderen Nut-
zungsbedingungen und –beschränkungen zu wesentlichen Teilen zu Lasten des Gütertranspor-
tes auf der Schiene ginge. Damit würden sich jedoch mögliche ökologische Vorteile der neuen 
Großlastwagen in ihr Gegenteil verkehren. 
 
Der öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist mit seinen bundesweit täglich rund 27 Millio-
nen Fahrgästen vor allem in den Großstädten das Rückgrat der Mobilität und eine umwelt-
freundliche Alternative zum motorisierten Individualverkehr. Busse und Bahnen sorgen für 
zuverlässige und schnelle Anbindungen im Ausbildungs-, Berufs- und Freizeitverkehr. Auch in 
den ländlichen Gebieten ist er als Teil der Daseinsvorsorge unverzichtbar. Umso wichtiger ist 
es daher, das Angebot im ÖPNV attraktiv zu halten und stetig zu verbessern. Die von der EU-
Kommission eingeleitete Liberalisierung im Nahverkehr bietet die Chance, durch mehr Wett-
bewerb kostengünstige und effiziente Angebote zu erzielen. Die Möglichkeit zur Ausschrei-
bung von Verkehrsdienstleistungen sollte deswegen von den Kommunen konsequent genutzt 
werden. Bei der Setzung der finanziellen Rahmenbedingungen müssen sowohl der notwendige 
Ausbau der Infrastruktur zur Netzverdichtung als auch der in den kommenden Jahren steigen-
de Aufwand für die Pflege der bestehenden Verkehrsanlagen berücksichtigt werden. Dabei 
muss intelligente Verkehrspolitik nicht teuer sein: Neben infrastrukturellen Maßnahmen sind 
flexible und nachfrageorientierte Bedienungsformen wie Rufbusse oder Sammeltaxis geeignet, 
um insbesondere in ländlichen Regionen verlässliche Anbindungen zu bewahren und, wo nö-
tig, aufzubauen. In Ballungsräumen ist die weitere Förderung der Vernetzung von privatem 
und öffentlichem Verkehr eine Möglichkeit, Mobilitätsbedarf, Leistungsfähigkeit der Infra-
struktur und Umweltschutz miteinander zu vereinbaren und das Gesamtsystem Verkehr effi-
zienter zu machen. Daher sind Pendlerparkplätze bedarfsgerecht auszubauen bzw. einzurich-
ten. Auf eine Gebührenpflicht sollte dabei verzichtet werden, da diese kontraproduktiv wirkt. 
 
Insoweit beabsichtigt ist, umweltpolitische Ziele auch durch intermodale Verkehrsverlagerung 
sowie ein leistungsfähigeres Angebot auf der Schiene zu erreichen, müssen die Voraussetzun-
gen dafür verbessert werden. Im Zuge der Privatisierung sowie der Diskussion um einen mög-
lichen Börsengang der Deutschen Bahn AG (DB AG) spricht sich die Junge Union für eine ra-
sche Trennung von Netz und Betrieb aus. Denn ein effektiver Wettbewerb im Schienenverkehr 
erfordert einen gleichberechtigten Zugang aller Anbieter zum Schienennetz und faire Bedin-
gungen für alle Marktteilnehmer, damit ein vielfältigeres Angebot zu günstigen Preisen ent-
stehen kann. Bei einer „integrierten Privatisierung“ wäre dagegen die beinahe monopolisti-
sche Deutsche Bahn AG auch privater Eigentümer und Betreiber des Netzes und könnte die 
Bedingungen für ihre Konkurrenten festsetzen. In einem solchen natürlichen Monopol wird 
allen Erfahrungen nach, der Wettbewerb durch den Monopolisten unterdrückt und in der Folge 
das Angebot künstlich verknappt und verteuert. Dies liegt weder im Interesse der Bahnkunden 
noch der Steuerzahler. Der beste Weg, um sicherzustellen, dass im Sinne der öffentlichen Da-
seinsvorsorge möglichst viele Strecken von Schienenverkehrsanbietern erschlossen werden 
und auf Hauptstrecken vielfältige Konkurrenz entsteht, ist es, die gesamte Infrastruktur in 
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eine von der DB AG unabhängige Netzgesellschaft zu überführen. Das Eigentum an der Schie-
neninfrastruktur muss doch dauerhaft beim Bund bleiben. Zugleich muss sichergestellt wer-
den, dass Netzgesellschaft und Verkehrsbetreiber einer wirksamen und wettbewerbsorientier-
ten Regulierung durch die Bundesnetzagentur unterworfen sind.  
 
Resümee 
 
Die Verkehrspolitik muss ihren Beitrag zur Erfüllung der strategischen Ziele nationaler und 
europäischer Politik zur Erreichung von mehr Wachstum, mehr Beschäftigung und größerer 
Wettbewerbsfähigkeit leisten. Das bedeutet, den Verkehr und seine Infrastruktur nicht primär 
als Problem zu betrachten, sondern als eine wesentliche Grundlage für die zukünftige wirt-
schaftliche Entwicklung. Sowohl die langfristige Entwicklung der Wirtschaft in Richtung dyna-
mischer Prozesse, größerer Flexibilität und voranschreitender Arbeitsteilung, als auch die 
strukturellen Vorteile, die die EU dabei durch ihre räumliche Verdichtung und eng geknüpfte 
Infrastruktur besitzt, weisen auf die große Bedeutung hin, die die Leistungsfähigkeit des Ver-
kehrssystems für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Wirtschaftsraumes hat. Die Verkehrspoli-
tik muss daher auch in Zukunft die Verkehrsinfrastruktur mit den Zielen Effizienz, Sicherheit 
und Umweltfreundlichkeit weiterentwickeln.  


