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Die CDU will, dass Menschen so mobil sind, wie sie es möchten: sicher, individuell, flexibel und 
umweltfreundlich. Wer gleichwertige Lebensverhältnisse im ganzen Land will, muss Mobilität 
einfach, flexibel und komfortabel für Jung und Alt machen. Das gilt ganz besonders im länd
lichen Raum.

•  Pendlerpauschale anpassen.       Für viele Menschen im ländlichen Raum wird das eigene  
Auto auch künftig das wichtigste Verkehrsmittel sein. Wir wollen diejenigen entlasten, die auf 
das Auto angewiesen sind. Dafür passen wir die Pendlerpauschale an den Benzinpreis an.

•  Mobilitätsstationen zum Umsteigen.       Wir wollen Mobilitätsstationen entlang von Bahn-
höfen schaffen. Sie bieten die Möglichkeit zum Umstieg vom PKW auf Busse und Bahnen.  
So erhalten wir eine echte Verzahnung zwischen PKW und ÖPNV. Bestehende Park & Ride-
Angebote wollen wir den Bedürfnissen anpassen. Dabei werden wir auch Lademöglichkeiten 
für PKW, ERoller und EBikes integrieren.

•  Beste Infrastruktur.       Wir werden unser Verkehrsnetz mit Schienen, Straßen und Wasser-
straßen in Stand halten und zukunftsfest machen. Mit Rekordinvestitionen wollen wir für 
smarte Verkehrsführungen sorgen und – wo nötig – Ortsumgehungen bauen sowie Bundes-
straßen und Autobahnen erweitern.

•  Bedarfsgerechtes Grundangebot.       Wir wollen einen flächendeckenden Mindeststandard 
schaffen, der allen Menschen einen gleichwertigen, barrierearmen und einfachen Zugang zum 
ÖPNV gewährt. Den Deutschlandtakt werden wir im Fern- und Regionalverkehr realisieren.

•  Maximale Sicherheit.       Deutschland braucht mehr Miteinander von Radverkehr, Fuß-
verkehr, ÖPNV, PKW und LKW. Gemeinden, Städte und Landkreise sollen mehr Spielräume 
bei der Anlage und Gestaltung von Straßen, Fuß und Radwegen erhalten. Die Sicherheit für 
alle Verkehrsteilnehmer steht für uns immer an erster Stelle.

•  Mobilität der Zukunft unter realen Bedingungen testen.       
Unsere Mobilität wird sich verändern. Wir wollen in aus-
gewählten Landkreisen erproben und erleben, wie die  
Mobilität der Zukunft aussieht. Wir wollen feststellen,  
welche Angebote wir künftig deutschlandweit brauchen.
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