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Wir beschäftigen uns in diesem Papier mit der Energie- und der Verkehrspolitik, 
weil jedes Energiekonzept, das den energieintensiven Verkehr außen vor lässt, 
notwendigerweise unvollständig ist. Über 25% des CO2-Ausstoßes sind auf den 
Verkehrsbereich zurückzuführen. 
Der zu Beginn dieses Jahres veröffentlichte Bericht des IPCC stellt zum ersten 
Mal in dieser Deutlichkeit fest: Es gibt eine globale Erwärmung und diese geht 
auf das Konto des Menschen. Als Hauptursache für den "Treibhauseffekt" gilt der 
Ausstoß von CO2. Prognostiziert werden drastische klimatische Veränderungen. 
Deshalb muss jetzt gehandelt werden. Wir fordern "Vorfahrt für den 
Umweltschutz". Die Junge Union bekennt sich zu einer sozialen und 
ökologischen Marktwirtschaft. Unsere Grundlage sind christliche Werte. Daher 
geht es uns in der Umweltpolitik auch um die Bewahrung der Schöpfung. 
 
Für eine Energiepolitik mit Verantwortung: 
Priorität Klimaschutz 
 
Wir brauchen Energie in allen Lebensbereichen. Ohne Energie keine Arbeit, kein 
Wohnen, keine Mobilität. Eine Politik, die die Sicherheit der Energieversorgung 
aus den Augen ließe, wäre unverantwortbar. Die Fragen lauten daher: Wie 
erzeugen wir die Energie, die wir benötigen? Wie können wir effizient mit Energie 
umgehen? 
 
A) Chancen und Risiken 
 
Wir teilen die Arten der Energiegewinnung in vier große Gruppen ein: Fossile 
Energieträger, Kernenergie, Regenerative Energien und neue Technologien. 
 
I) Oberste Priorität: Fossile Energien zurückdrängen 
 
Fossile Energien tragen zur Energieerzeugung in Deutschland mit ca. 85% bei. 
Bei der Verbrennung fossiler Energieträger wie Kohle, Erdöl und Erdgas wird 
CO2 freigesetzt. CO2 gilt als Hauptursache für den oben beschriebenen 
Treibhauseffekt. 
Wir wollen CO2-Emissionen bekämpfen. Deshalb müssen fossile Energien 
zurückgedrängt werden. Dieses Ziel ist die oberste Priorität unserer 
Energiepolitik. 
 
II) Keine Ablösung der Kernenergie ohne Alternative 
 
Die Kernkraft hat in Deutschland einen Anteil von knapp 13% an der 
Energieerzeugung. Der Vorteil der Kernkraft ist darin zu sehen, dass sie die CO 2-
neutrale Bereitstellung großer Mengen von Energie ermöglicht. Die Risiken der 
Kernenergie ergeben sich aufgrund des Umgangs mit radioaktivem Material. Wir 
wollen auch dieses Restrisiko ausschließen und sind deshalb langfristig für eine 
Ablösung der Kernkraft. Einen Ausstieg ohne Alternativen lehnen wir jedoch ab. 
Wir sind gegen einen Au sstieg, bei dem auf Energie aus fossilen Quellen 
zurückgegriffen werden müsste, weil der Treibhauseffekt dadurch beschleunigt 
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würde. Wir sind gegen einen Ausstieg, bei dem Energie aus dem Ausland 
gekauft werden müsste - möglicherweise erzeugt von Reaktoren, die weit 
unsicherer sind als die deutschen. Wir halten einen Ausstieg aus der 
Kernenergie nur dann für ökologisch verantwortbar, wenn als Ersatz auf Energie 
aus regenerativen Ressourcen oder aus neuen Technologien zurückgegriffen 
werden kann. Niemand weiß heute, wann und ob das überhaupt einmal der Fall 
sein wird. Deshalb muss die Nutzung der Kernkraft in Deutschland offen gehalten 
werden. Der so genannte "Atomkonsens" ist daher falsch und wird von uns 
abgelehnt. 
 
Wir fordern die Bundesregierung dazu auf, die Erforschung des Salzstocks 
Gorleben umgehend wieder aufzunehmen. Unabhängig von allen 
energiepolitischen Weichenstellungen muss in Deutschland ein Endlager für 
radioaktive Abfälle geschaffen werden, da weder das Belassen der Abfälle im 
Ausland noch die dauerhafte Lagerung in "Zwischenlagern" in Betracht kommt.  
Die Junge Union spricht sich gegen neue Interims- und Zwischenlager an den 
Kraftwerkstandorten aus. Statt dessen sollen die bereits genehmigten 
Zwischenlager genutzt werden. 
 
III) So viel regenerative Energien wie möglich  
 
Regenerative Energien, das heißt Energie aus Wind, Wasser, Sonne und 
Biomasse, haben heute einen Anteil von ca. 2,5% am Primärenergieverbrauch  
in Deutschland. Dieser Art der Energiegewinnung CO2 –neutral. Jede 
Kilowattstunde, die von regenerativen Energien herrührt, vermindert damit den 
CO2-Ausstoß. Deshalb wollen wir so viel regenerative Energien wie möglich.  
 
IV) Neue Technologien voranbringen 
 
Wir wollen neue Technologien zur Energiegewinnung und Energieübertragung 
erforschen. Einen Schwerpunkt sehen wir dabei in der Wasserstofftechnologie, 
insbesondere in deren Anwendung in Form der Brennstoffzelle. Geforscht 
werden muss aber auch an Technologien, die noch "in den Kinderschuhen" 
stecken, wie etwa der Kernfusion. Neue Ansätze sind auch in struktureller 
Hinsicht in Richtung einer dezentralen Energieversorgung zu fördern. 
 
B) Unser Klimaschutzprogramm 
 
Deutschland hat sich im Protokoll von Kyoto verpflichtet, den CO 2-Ausstoß um 
27% gegenüber dem Wert von 1990 zu reduzieren. Dieser Verpflichtung wollen 
wir nachkommen. Folgende Maßnahmen halten wir zur Erreichung dieses Ziels 
für erforderlich: 
 
I) Abbau von Kohlesubventionen 
 
Wir wollen CO2 reduzieren und fossile Energien zurückdrängen. Deshalb sind wir 
für die vollständige Abschaffung der Kohlesubventionen. Ein Teil der 
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freiwerdenden Mittel ist zur Unterstützung von Strukturmaßnahmen in den 
kohleproduzierenden Regionen zu verwenden. Dabei darf nicht mehr in 
Technologien von gestern, es muss in Technologien von morgen investiert 
werden. Ein anderer Teil muss für die Erforschung und Weiterentwicklung neuer 
Technologien eingesetzt werden. 
 
II) Energiesparen 
 
Energiesparen ist ökologisch und ökonomisch sinnvoll. Alle Sparpotentiale 
müssen ausgeschöpft werden. Wir sehen hier ein gewaltiges Potential, das in 
erheblichem Umfang zur CO2-Reduzierung beitragen kann. 
 
Wir sprechen uns für eine staatliche Anschubfinanzierung von 
Energiesparmaßnahmen aus. Die Förderung des Bundes im Bereich der 
Altbausanierung muss unbürokratischer werden. Wir fordern europäische 
Standards zur Einführung energiesparender Produkte. Wir setzen uns dafür ein, 
dass alle Bauherren optimal über Energiesparmaßnahmen informiert werden. Die 
Nutzung fossiler Energien muss erheblich effizienter gestaltet werden. 
 
III) Regenerative Energien fördern 
 
Regenerative Energien müssen gefördert werden. Dabei wollen wir keine neuen 
Dauersubventionen. Aber regenerative Energien brauchen im Wettbewerb mit 
anderen Energieträgern, die ihrerseits Subventionen erfahren, eine 
Anschubfinanzierung. Unser Ziel ist, die regenerativen Energien durch die 
Förderung an die Wirtschaftlichkeit heranzuführen. Die Verbreitung als 
Konsequenz der Förderung kommt diesem Ziel zu Gute. 
 
1) Im Grundsatz halten wir die Förderung durch das Erneuerbare-Energien-
Gesetz (EEG) für richtig. 
 
2) Wir sprechen uns aber für folgende Änderungen aus: 
 
a) Auch "große" Anlagen zur Gewinnung von Strom aus regenerativen Energien 
müssen durch das EEG gefördert werden. Die gesetzliche Diskriminierung von 
solchen leistungsstarken Anlagen ist falsch. Gerade große Kraftwerke können in 
erheblichem Umfang zur Reduzierung von CO2 beitragen. Auch die EU darf in 
ihrer geplanten Rahmen-Richtlinie zur Förderung der Stromerzeugung aus 
erneuerbaren Energien kein faktisches Verbot der Förderung großer Kraftwerke 
aussprechen, wobei in jedem Einzelfall eine sehr sorgfältige Prüfung mit Hinblick 
auf die Belange des Umwelt- und Landschaftsschutzes stattfinden muss. 
 
b) Alle fünf Jahre sind korrespondierend zur technischen Entwicklung der 
jeweiligen Technologien jeweils neue Förderbeiträge festzusetzen. Die 
Heranführung zur Wirtschaftlichkeit tritt im EEG zu sehr hinter der Schaffung von 
Planungssicherheit zurück. Durch die regelmäßige Neubestimmung der 
Förderbeträge kommt es nicht zu dem befürchteten "Ausruhen" auf 
Subventionen. Jeder Betreiber der Anlage muss stets darauf achten, dass er den 



 5 

technischen Anschluss nicht verliert und erhält einen Anreiz, die Effizienz seiner 
Anlage stetig zu verbessern. 
3) Die Kommunen fordern wir auf, die Voraussetzungen für den Einbau derartiger 
Anlagen durch entsprechende Regelungen etwa in Bebauungsplänen zu 
schaffen.  
 
IV) Der Staat als Vorbild 
 
Die öffentliche Verwaltung soll Vorreiter in Sachen Klimaschutz sein. Alle 
öffentlichen Gebäude sollen bezüglich Energiesparpotentialen und Möglichkeiten 
der Einbeziehung regenerativer Energien untersucht werden. Alle öffentlichen 
Verwaltungen sollen sich einem Öko-Audit unterziehen. 
 
V) CO2-Abgabe statt rot-grüner "Ökosteuer" 
 
1) Abschaffung der "Ökosteuer"  
 
Wir fordern die Abschaffung der von der Bundesregierung eingeführten so 
genannten "Ökosteuer". 
 
a) Die Besteuerung ist in ökologischer Hinsicht falsch, da sie nicht am 
unterschiedlichen Schadstoffgehalt der Emissionen ansetzt. Sie entfaltet damit 
keine ökologische Lenkungswirkung im Sinne der Klimaschutzpolitik. 
Braunkohlestrom wird genauso hoch besteuert wie Sonnenenergie. Außerdem ist 
die Ökosteuer sozial ungerecht. 
 
b) Die Einnahmen der "Ökosteuer" führen nicht - wie behauptet - zu einer 
Entlastung des Faktors Arbeit. Mit Einnahmen aus der "Ökosteuer" werden 
dringend notwendige wirkliche Reformen der Rentenversicherung verzögert und 
damit wird das Problem der Finanzierbarkeit der Rente langfristig verschärft. Im 
übrigen werden die erzielten Mehreinnahmen sowieso nicht vollständig der 
Rentenkasse zugeführt. 
 
2) Einführung einer CO2-Abgabe 
 
Wir fordern stattdessen die Einführung einer CO 2-Abgabe, deren 
Bemessungsgrundlage die Freisetzung von Kohlendioxid ist. Die Einnahmen 
sollen für die in diesem Klimaschutzprogramm geforderten Maßnahmen zur 
Reduzierung von CO2 eingesetzt werden. Von dieser CO2-Abgabe soll es - 
anders als bei der aktuellen "Ökosteuer" - keine pauschale Ausnahmeregelung 
für das produzierende Gewerbe geben. Wir setzen uns dafür ein, dass 
schnellstmöglich eine solche CO2-Abgabe europaweit eingeführt wird. 
3) Langfristig sehen wir in einem System eines Emissionshandels ein Modell, das 
- zunächst in der Industrie - die CO2-Abgabe ablösen könnte. Im Rahmen eines 
derartigen Systems erhält jedes Unternehmen handelbare "Verbrauchsrechte". 
Werden weniger Emissionen verursacht, können die überschüssigen "Rechte" 
verkauft werden an Betriebe, die mehr als das ihnen zugeteilte Pensum an 
Schadstoffen ausstoßen. 
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C) Klimaschutz als globale Aufgabe 
 
Umweltprobleme können nicht auf nationaler Ebene gelöst werden. Beim 
Klimaschutz sind Verursachung und Schadenseintritt lokal völlig entkoppelt. Von 
negativen Veränderungen ist letztlich die Welt als Ganzes betroffen. Im Protokoll 
von Kyoto verpflichteten sich die Industrieländer erstmals verbindlich zur 
Begrenzung ihrer Treibhausgas-Emissionen. Der Rückzug der USA vom 
Protokoll von Kyoto bedeutet einen Rückschlag für die internationale 
Klimaschutzpolitik, der geschlossene Kompromiss von Bonn kann nur ein Anfang 
sein.  
Die USA sind mit einem Ausstoß von 5,04 Milliarden Tonnen CO 2 pro Jahr mit 
riesigem Abstand der weltweit größte Emittent. Auch der CO2-Ausstoß pro Kopf 
ist mit 20 Tonnen im Jahr größer als überall anders. 
 
Wir fordern die Bundesregierung und die EU auf, sich gegenüber den USA 
weiterhin mit größtem Nachdruck für die Ratifizierung des Kyoto-Protokolls 
einzusetzen sowie ungeachtet des Verhaltens der USA an dem Kyoto-Protokoll 
in jedem Fall festzuhalten, zumindest aber den nun gefundenen Kompromiss 
schnellstmöglich umzusetzen. 
 
Staaten, die sich ihrer Verpflichtung entziehen, sind mit Sanktionen zu belegen. 
Wir fordern die EU auf, CO2-Emissionen zum Thema der nächsten WTO-
Welthandelsrunde zu machen. 
 
 

Für eine Verkehrspolitik mit Vernunft:  
Gesamtkonzeption statt Stückwerk 
 
Mobilität ist Ausdruck von persönlicher Freiheit sowie Voraussetzung für das 
Funktionieren der Wirtschaft und damit für Arbeitsplätze und Wohlstand. Wir 
wollen daher Mobilität nicht bekämpfen, sondern in umweltfreundliche Bahnen 
lenken. Die Straße ist heute unangefochten der Verkehrsträger Nummer eins. 
Prognosen sagen vorher, dass der Personenverkehr bis zum Jahr 2015 um rund 
20%, der Güterverkehr sogar um 64% zunehmen wird. Deshalb müssen wir 
heute die Rahmenbedingungen setzen, um diese Verkehrsströme zu bewältigen. 
Darüber hinaus gilt es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass dabei die 
Belastungen der Umwelt so gering wie möglich ausfallen. 
 
 
 
A) Telematikgestützte Gesamtverkehrskonzeption 
 
Aus umweltpolitischer Sicht erscheint die Verlagerung des Verkehrs von der Luft 
und der Straße auf die Schiene und die Schiffahrt wünschenswert. Vor dem 
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Hintergrund des immensen Zuwachses von Verkehr ist trotz Stärkung von 
Schiene und Schiffahrt von einer Abnahme des Straßenverkehrs nicht 
auszugehen. Wollen wir den Verkehrskollaps vermeiden, können wir auf keinen 
Verkehrsträger verzichten. Alle Verkehrsträger müssen jedoch hinsichtlich ihrer 
Umweltverträglichkeit optimiert und bestmöglich aufeinander abgestimmt werden, 
so dass sie sich ergänzen und die jeweiligen Stärken zum Tragen kommen. Die 
Bundesregierung ist aufgefordert, eine Gesamtkonzeption zu erarbeiten, in der 
alle Verkehrsträger ihren Platz haben. 
Wir fordern die Bundesregierung auf, noch in dieser Legislaturperiode einen 
neuen Bundesverkehrswegeplan vorzulegen. Die Entwicklung der 
Verkehrsinfrastruktur braucht Planungssicherheit und lässt sich nicht durch 
Programme mit nur kurz- oder mittelfristiger Wirkung ersetzen. 
 
I) Leistungsfähige Infrastruktur schaffen 
 
So hat beispielsweise die Binnenschiffahrt nicht zuletzt wegen der zu geringen 
Investitionen in Ausbau und Erhalt der Wasserwege an Bedeutung verloren. Vor 
allem in den neuen Bundesländern sind die Kanäle in schlechtem Zustand. Dies 
gilt genauso für die anderen Verkehrsträger. Im Bereich des Bahnverkehrs darf 
sich der Bund auch in Zukunft nicht aus den Investitionen und aus der 
Instandhaltung von Schienenstrecken zurückziehen. Denn auch künftig wird die 
Erwirtschaftung der Wegekosten des Schienennetzes über Trassenentgelte nicht 
möglich sein. Unabhängig von den Bemühungen zur Stärkung alternativer 
Verkehrsträger müssen Straßen gebaut und ausgebaut werden. Derzeit besteht 
selbst bei den baureifen Projekten im Bundesfernstraßenbau ein eklatanter 
Nachholbedarf. Dieser Rückstand muss aufgeholt werden. Auch im Luftverkehr 
kommt es zu Engpässen. Notwendig sind auch hier Investitionen im Bereich der 
Infrastruktur. Zusammenfassend kann man feststellen, dass die Schaffung von 
dezentralen Verknüpfungs- und Umschlagpunkten zwischen den einzelnen 
Verkehrsträgern in Deutschland dringend angegangen werden muss. Die Junge 
Union fordert die Abschaffung der Steuerfreiheit von Kerosin. 
 
II) Telematik flächendeckend nutzen 
 
Zur verkehrsträgerspezifischen Effizienzerhöhung und zur Optimierung des 
Gesamtverkehrs muss nach Auffassung der Jungen Union die Telematik genutzt 
werden. Mit ihr gelingt es uns, die Verkehrsträger in Zukunft besser zu 
verknüpfen und zu vernetzen. Dadurch werden Vorteile insbesondere 
umweltfreundlicher Verkehrsmittel, z.B. durch die Bildung umweltschonender 
Transportketten, besser genutzt. Wir fordern die Bundesregierung auf, endlich 
die Rahmenbedingungen für einen flächendeckenden Einsatz moderner 
Telematik zu schaffen. 
 
III) Finanzierung neu regeln  
 
Hinsichtlich der Finanzierung der Infrastruktur sprechen wir uns für eine stärkere 
Berücksichtigung des Verursacherprinzips auch im Verkehr aus. Unser Ziel ist 
es, dass sich jeder Verkehrsteilnehmer in dem durch ihn verursachten Umfang 
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an der Finanzierung der Wegekosten beteiligt. 
 
Eine private Vorfinanzierung von Infrastrukturmaßnahmen kommt für uns in 
Betracht, wenn wichtige Verkehrsprojekte in absehbarer Zeit sonst nicht realisiert 
werden könnten. 
 
 
B) Individueller Personen- und Güterverkehr 
 
I) Lkw 
 
Wir sprechen uns für eine benutzungsabhängige und emissionsbezogene 
Abgabe für Lkw auf Autobahnen aus. Langfristig ist die Abgabe auf alle 
Bundesfernstraßen auszudehnen. 
 
Der Lastwagen wird derzeit gegenüber dem Schienenverkehr bevorzugt, da die 
durch den Straßengüterverkehr verursachten Wegekosten bei weitem nicht durch 
die erbrachten Kfz- bzw. Mineralölsteuern gedeckt werden. Dies gilt auch 
deshalb, weil ausländische Lkw, die deutsche Straßen nutzen, an der 
Finanzierung der Wegekosten nicht wesentlich beteiligt sind. 
 
1) In technischer Hinsicht sollte es sich bei dem System zur Abgabenermittlung 
um ein satellitengestütztes System handeln, weil dieses auch für die 
Verkehrstelematik nutzbar gemacht werden könnte. Wir fordern die 
Bundesregierung auf, ein solches flächendeckendes Telematiksystem bis zum 
Jahr 2003 umzusetzen. 
 
2) Ausweichreaktionen auf nachgelagerte Straßen aufgrund der Abgaben 
müssen vermieden werden. Deshalb schlagen wir vor, dass die ersten - 
besonders verlagerungsgefährdeten - 50 Kilometer von der Abgabe freigestellt 
werden. 
 
3) Die Mittel aus dieser Schwerverkehrs-Abgabe dürfen ausschließlich der 
Finanzierung von Verkehrsinfrastrukturprojekten dienen. 
 
4) Das deutsche Güterverkehrsgewerbe muss eine ausreichende Kompensation 
durch die Absenkung der Kfz-Steuer erhalten. 
 
II) Pkw 
 
Autos müssen umweltfreundlicher werden. Möglichkeiten zu größerer 
Umweltverträglichkeit von Pkw sind zu sehen in umweltfreundlichen 
Antriebstechniken und alternativen Kraftstoffen. Zu nennen sind etwa das 
Elektroauto sowie der Wasserstoff- und Erdgasantrieb. Aber auch beim 
herkömmlichen Otto- bzw. Dieselmotor können durch technische 
Verbesserungen erhebliche Fortschritte erzielt und dadurch zum Beispiel 
sparsamere Pkw (1-l-Auto) entwickelt werden. Wir fordern folgende Maßnahmen 
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zur Durchsetzung umweltfreundlicher Fahrzeuge: 
 
1) CO2-Abgabe 
2) Verlängerung der Steuerbefreiung für Biokraftstoffe 
3) Anspruchsvolle technische Normen 
4) Unterstützung neuer Antriebstechnologien durch Förderung von Forschung, 
Pilotprojekten und Schaffung der erforderlichen Infrastruktur  
 
 
 
 
C) Bahn 
 
Ein leistungsfähiges und flächendeckendes Schienennetz ist Voraussetzung, um 
mehr Verkehr von der Straße auf die Schiene zu verlagern. Wir verfolgen das 
Ziel eines Schienenverkehrs, der attraktiv, preiswert, pünktlich und 
serviceorientiert ist. Das heutige Bild der Bahn ist häufig geprägt von 
Verspätungen, Zugausfällen, hohen Fahrpreisen, veralteten Fahrzeugen und 
Bahnhöfen sowie mangelhaftem Service.  
 
I) Mehr Tempo für die Bahn 
 
Unser Ziel ist es, die Schiene zur Alternative zum innerdeutschen und zum Teil 
innereuropäischen Flugverkehr zu machen. Dies kann nur durch schnellere 
Verbindungen gelingen. Deshalb fordern wir die Entwicklung einer 
Gesamtkonzeption für ein Hochgeschwindigkeitsnetz in Deutschland unter 
Einbeziehung des Transrapids. Dafür ist der Bau von neuen Strecken notwendig. 
Zudem brauchen wir vernetzte Hochgeschwindigkeitsverbindungen in Europa. 
Durch die Entlastung der Altstrecken werden auf diesen Kapazitäten für den 
Güterverkehr frei. Dies ist im Sinne einer sinnvollen Entkoppelung von Personen- 
und Güterverkehr. 
 
II) Mehr Wettbewerb auf der Schiene 
 
Der bereits liberalisierte Nahverkehr in Deutschland zeigt: Wettbewerb auf der 
Schiene fördert Leistung, Qualität und Innovationen. Mehr Wettbewerb ist also 
richtig. Innerstaatlich sind die Voraussetzungen theoretisch geschaffen. Doch der 
Wettbewerb ist bislang noch nicht in Gang gekommen. Ursache sind die noch zu 
hohen Zugangshemmnisse. Durch den Unternehmensverbund der DB AG und 
die daraus resultierende Interessenkollision bedingt, sind Netzentwicklung und 
Trassenzugang zu sehr auf die Eisenbahnverkehrsunternehmen der Deutschen 
Bahn AG ausgerichtet. Wir fordern daher die Trennung von Netz und Betrieb. Wir 
sprechen uns aus für die Ausgliederung der DB Netz und DB Station & Service 
aus dem Bahn-Konzern. Der Staat hat einen fairen, diskriminierungsfreien 
Zugang zu gewährleisten. Die Trassenentgelte bedürfen einer Genehmigung. 


