
> A) Klimaschutz
Der motorisierte Verkehr ist einer der größten Verursacher von CO2 und trägt daher erheblich zur
Erderwärmung bei. Sehen Sie dies als Problem an und mit welchen Maßnahmen würden Sie den 
Anteil des motorisierten Individualverkehrs zurückdrängen- beispielsweise CO2-Abgabe, Erhöhung 
Mineralölsteuer, Abschaffung von Subventionen wie Dienstwagen- und Dieselprivileg, 
Entfernungspauschalen?

CDU und CSU unterstützen die Antriebswende im Verkehr und verfolgen 
eine technologieoffene Gesamtstrategie zur Förderung des Markthochlaufs 
alternativer Kraftstoffe und Antriebe. Wir wollen, dass Deutschland führend 
wird in der Produktion alternativer umweltfreundlicher Antriebe. Wir werden 
hierfür die gesetzlichen Rahmenbedingungen weiter verbessern. Für eine 
immer emissionsärmere Mobilität setzen wir auf die Innovationskraft der 
deutschen Wirtschaft und den Wettbewerb. Vorgaben und Regelungen für 
den Mobilitätssektor sind unter Beachtung des Wirtschaftlichkeitsgebots 
auf europäischer und internationaler Ebene zu treffen. Nationale 
Alleingänge würden die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands vermindern.
Zur umfassenden Verringerung von schädlichen Abgasen wollen wir alle 
Potentiale nutzen. Ein Verbot von Verbrennungsmotoren lehnen wir ab. 
Die Verkehrsmittel müssen mit den bewährten sowie den alternativen 
Antrieben weniger verbrauchen und schadstoffärmer werden. 
Erreicht werden kann dies im Personen- wie im Güterkraftverkehr mit 
elektrischen Antrieben, Hybridmotoren, Plug-in-Hybriden, 
Brennstoffzellenantrieben wie auch Leichtbau oder anderen künftigen 
Entwicklungen. Dabei können neben Wasserstoff auch Erdgas, 
Biokraftstoffe und auf alternativem Strom basierende Kraftstoffe 
Verwendung finden. Dazu werden wir auch unsere Mobilitäts- und 
Kraftstoffstrategie (MKS) fortschreiben.
Jedoch planen wir diesbezüglich derzeit keine Änderung des Energie- oder 
des Umsatzsteuergesetzes sowie anderer gesetzlicher Regelungen.

> B) Abgase
Nicht erst durch den Dieselbetrug wurde bekannt, dass die Luftqualität vieler deutscher Städte nicht 
den EU-Anforderungen genügt und die Belastung größtenteils aus dem Autoverkehr stammt. Tausend 
zusätzliche Tote allein in Deutschland durch Atemwegserkrankungen sind die Folge dieser 
Schadstoffbelastung aus Kfz, die die Grenzwerte nicht einhalten. Insbesondere Kinder sind aufgrund 
ihrer Körpergröße und empfindlicherer Atemorgane den Auspuffabgasen stärker ausgesetzt als 
Erwachsene und Radfahrende sowie andere körperlich Aktive leiden stärker als Autofahrer unter 
Ruhepuls in klimatisierten/gefilterten Fahrzeugen. Werden Sie sich dafür einsetzen, dass 
entsprechenden Fahrzeugen die Betriebserlaubnis entzogen wird? Unterstützen Sie lokale / regionale 
Fahrverbote von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bei akuter Überschreitung der 
Immisionsgrenzwerte - zum Schutz von Anwohnern und unmotorisierten Verkehrsteilnehmern,

Generelle Fahrverbote für bestimmte Fahrzeugtypen lehnen wir ab.
Bis sich die Elektromobilität endgültig durchgesetzt hat, bleiben moderne 
Dieselfahrzeuge aufgrund ihres geringen CO2-Austoßes eine wichtige 
Option. CDU und CSU stehen dafür ein, dass die Umweltbelastung der 



Städte schnell und deutlich reduziert und die europäischen Normen wieder 
eingehalten werden. Dazu bedarf es eines klugen Vorgehens und einer 
großen Kraftanstrengung. Der NOX-und Feinstaubbelastung wollen wir 
durch gezielte Verkehrsstrategien begegnen, die Politik, Kommunen und 
Automobilhersteller gemeinsam erarbeiten.
Zudem ist es wirkungsvoller, bei Fahrzeugen anzusetzen, die sich ständig 
im Stadtverkehr befinden, etwa Taxen, Busse oder Behördenfahrzeuge. 
Dies dient der Reduzierung von Stickoxiden mehr als ein Einfahrverbot. Wir
setzen auf Technologieoffenheit sowie die Nachrüstung von 
Dieselfahrzeugen. Auch setzen wir auf die Innovationskraft der deutschen 
Automobilindustrie. Wir wollen eine saubere Mobilität, die Umweltzonen 
und Feinstaubplaketten mittelfristig überflüssig macht.

> C) Lärm
Eine Eindämmung des Autoverkehrs würde auch zu einer Minderung der Lärmbelastung, weniger
lärminduzierten Erkrankungen und einer Erhöhung der Lebensqualität sorgen. Neben allgemeinen
verkehrspolitischen Maßnahmen sind in durch den Ausflugsverkehr besonders belasteten naturnahen
Gegenden wie dem Pfälzer Wald auch regionale Beschränkungen sinnvoll. Würden Sie beispielsweise
eine Sperrung der B48 zwischen Hochspeyer und Rinnthal oder des Elmsteiner Tals für Motorräder 
bzw. eine Ausweitung der Sperrzeiten unterstützen?

Im Pfälzer Wald haben wir bereits einige Strecken ausgewiesen in denen 
Sperrzeiten beispielsweise für Motorräder eingeführt wurden. Dies obliegt 
aber in erster Linie der Landespolitik. Sicherlich sollte geprüft werden, in 
wie weit eine weitere Ausweitung unter Berücksichtigung der Interessen 
von Betroffenen und Verkehrsteilnehmern sinnvoll erscheint. Für 
entsprechende Gespräche und Beschlüsse ist jedoch der Bund nicht 
zuständig. 

> D) Verkehrswende und Rad- Infrastruktur
Immer wieder führen Radverkehrsanlagen, die nicht den aktuellen Regelwerken entsprechen, zu
gefährlichen Situationen und Unfällen, vor allem beim Abbiegen und Kreuzen. Der Mischverkehr von
Fahrrädern und Kfz auf der Fahrbahn kann auch als sicher und angenehm empfunden werden. Dazu 
muss sich die Zahl der Kfz und deren Geschwindigkeit verringern und ein rücksichtsvolles Verhalten 
vorherrschen.
Dennoch wünschen und nutzen viele Radfahrer weiterhin separate Radverkehrsanlagen.
Unser Ziel sind Straßen mit viel weniger und langsameren Kraftfahrzeugen, auf denen Radfahrer
selbstverständlich sind. Sie sollen sicher unterwegs sein und sich auch sicher fühlen– unabhängig von
individueller Stärke und Risikobereitschaft. Diese Verkehrswende hin zu einem Radanteil von 15% 
erfordert einen Umbau der Verkehrsinfrastruktur, dessen Kosten auf etwa 800 Mio. €/a geschätzt 
werden, statt der derzeitigen 150 Mio. €. Welchen Betrag hält Ihre Partei für notwendig und wie soll 
die Verkehrswende finanziert werden?

CDU und CSU fördern den Radverkehr in allen Bereichen. Die 
Radverkehrsförderung findet sich im Bereich Verkehr, Umweltschutz, 
Städteplanung und Tourismus. Die Bedeutung und das Potenzial des 
Verkehrsmittels Fahrrad kommt vor allem im urbanen Raum eine immer 
größer werdende Bedeutung zu. Den Radverkehrsanteil zu erhöhen und 



mehr Menschen zu motivieren Rad zu fahren, gelingt am besten mit einer 
sicheren Infrastruktur.

Der Bund wird den Fahrradverkehr und den Radwegebau weiter fördern. 
Die bereitgestellten Mittel i. H. v. ca. 130 Mio. Euro jährlich werden aber 
bereits heute nicht ausgeschöpft. Ich würde mich freuen, wenn wir mehr 
Gelder in den Bereich Rad-Infrastruktur geben könnten.

> E) Benutzungspflicht Radwege
Die Radwegbenutzungspflicht zwingt Radfahrer vielfach auf Radverkehrsanlagen, die ihren 
Anforderungen an Verkehrssicherheit, Schnelligkeit und Komfort nicht entsprechen. Sind Sie für eine 
Abschaffung der Radwegebenutzungspflicht?

Ich bin nicht für die Abschaffung der Radwegebenutzungspflicht, da 
Radwege in erster Linie der Verkehrssicherheit der Betroffenen dienen und 
zugleich zu einem besseren Verkehrsfluss sowohl für Radfahrer als auch 
für Kraftfahrzeuge führen. Dies setzt jedoch sicherlich voraus, dass die 
Radwege auch von den Kommunen in einen ordnungsgemäßen Zustand 
gehalten werden.  

> F) Radschnellwege
Wir wollen das Radfahren auch für mittlere Entfernungen von 5 – 30 km als Alternative zur 
Autonutzung attraktiv machen. Deshalb treten wir dafür ein, Radschnellverbindungen in das 
Radverkehrsnetz zu integrieren, die hohe Reisegeschwindigkeiten und Überholmöglichkeiten für den 
Radverkehr ermöglichen. Befürworten Sie den Bau solcher Trassen- in unserer Gegend 
beispielsweise für die Trasse Landstuhl-Kaiserslautern-Enkenbach oder die bereits in der Vorplanung 
befindliche Ex-Bachbahnstrecke Weilerbach-Otterbach-KL- unter Inanspruchnahme bisher durch den 
MIV (Motorisierter Individualverkehr) belegter Flächen und Finanzmittel?

Ich begrüße die Einrichtung von Radschnellwegen. Aus diesem Grund 
haben wir auch ein Programm zur Förderung von Radschnellwegen, die 
unabhängig von vorhandenen Bundesstraßen verlaufen gestartet. 
Radschnellwege sind für den schnellen, möglichst störungsfreien Verkehr 
bestimmt und dienen u.a. der Verlagerung des Berufs-/Pendlerverkehrs auf 
das Fahrrad. Die Etablierung von Radschnellwegen liegt in unserem 
Interesse. 

> G) Fahrradparken
Wir setzen uns dafür ein, dass alle Kommunen Fahrradstellplatzkonzepte entwickeln und so ein
flächendeckendes, bedarfsorientiertes Angebot gewährleisten. Dabei lassen sich bei Bedarf die vom
ruhenden Kfz-Verkehr in Anspruch genommenen Flächen für das Fahrradparken umgestalten und 
nutzen. Sind Sie dafür, dass Kommunen Fahrradabstellsatzungen mit Richtzahlen sowie 
Qualitätsanforderungen für herzustellende Stellplätze erlassen und dass alle Landesbauordnungen 
hierfür eine Grundlage schaffen?

Hierbei handelt es sich um ein rein kommunalpolitisches Thema, welches 
von Seiten der jeweiligen Kommune – unter Berücksichtigung der 
jeweiligen Platzbedarfs und der zur Verfügung stehenden Flächen – 
betrachtet werden muss. Eine pauschale Antwort lässt sich hierfür aus 



meiner Sicht nicht so einfach geben, auch wenn ich es begrüßen würde, 
wenn Kommunen ein Fahrradstellplatzkonzept entwickeln. 

> H) Geschwindigkeit reduzieren: Tempo 30 innerorts
Die wirkungsvollste Maßnahme zur Verbesserung der Verkehrssicherheit ist die Einführung einer
innerörtlichen Regelgeschwindigkeit von 30 km/h. Nur für Hauptverkehrsstraßen kann in begründeten 
Fällen eine höhere zulässige Höchstgeschwindigkeit festgelegt werden, wenn die Radverkehrsführung
sicher und komfortabel ist. Außerorts plädieren wir für eine Reduzierung der zulässigen 
Geschwindigkeit auf 70 km/h, wenn keine separate Radverkehrsführung nach den Empfehlungen für 
Radverkehrsanlagen vorhanden ist. Auf Autobahnen sollte unter Umwelt- und Sicherheitsaspekten 
eine flächendeckende Begrenzung von 120 km/h gelten. Durch mehr mobile statt wenig wirkungsvoller
stationärer Kontrollen und Heraufsetzung des Bußgeldkataloges mit Abschreckungseffekt müssen die 
Begrenzungen auch durchgesetzt werden. Unterstützen Sie unsere Forderungen zu 
Geschwindigkeitsbegrenzungen und schärferer Sanktionierung?

Die langfristige Entwicklung der Zahl getöteter Radfahrer im 
Straßenverkehr ist rückläufig, trotzdem ist jeder tödliche Unfall einer zu viel.
Die Steigerung der Verkehrssicherheit ist eine wichtige Maxime unserer 
Verkehrspolitik. Dazu fördern wir Innovationen und ermöglichen den Einsatz
neuer technischer Entwicklungen, wie vernetztes Fahren und 
moderne Fahrassistenzsysteme. Der Bundesverkehrsminister hat jüngst die
Anordnung von Tempo 30 vor sensiblen Bereichen wie Schulen oder 
Kindergärten auch auf Hauptverkehrsstraßen erleichtert. Damit wird sich 
die Anzahl der Tempo-30-Zonen in den Innenstädten auf jeden Fall 
vermehren. Darüber hinaus halten wir weitere Tempo-30-Zonen sowohl für 
den Verkehrsfluss als auch für die Verkehrssicherheit nicht für 
förderlich.

> I) Freigabe von Fußgängerzonen für Radfahrer
Vor allem in kleinen und mittleren Städten sind innerstädtische Fußgängerzonen selten stark 
frequentiert, aber für Radfahrer generell tagsüber gesperrt. Durch den damit erzeugten Zeitverlust auf 
der „letzten Meile“ verliert das Fahrrad an Attraktivität als umweltfreundliches Verkehrsmittel bzw. 
werden Radfahrende bei Nichtbeachtung kriminalisiert. Selbstverständlich hätten bei einer Aufhebung 
des Radfahrverbots Fußgänger auch weiterhin Vorrang und Radfahrende müssten ihre Fahrweise und
-tempo rücksichtsvoll an die Verkehrssituation anpassen. Sind Sie für eine Flexibilisierung der 
vielerorts starren Verbote, beispielsweise für eine Freigabe der Kaiserslauterer Fußgängerzone?

Die Bestimmungen zur Freigabe von Fußgängerzonen für Radfahrer liegen 
grundsätzlich bei der jeweiligen Kommune, wie zum Beispiel der Stadt 
Kaiserslautern. Es gibt aber auch sehr fahrradfreundliche Städte, wie zum Beispiel 
die Stadt Mainz, in der Fahrradfahren in der innerstädtischen Fußgängerzone in 
Schrittgeschwindigkeit gestattet ist. Dies setzt sicher Voraus, dass sowohl Fußgänger
als auch Fahrradfahren aufeinander Rücksicht nehmen. Wenn sich die Radfahrer 
aber an die Schrittgeschwindigkeit halten, sehe ich aber grundsätzlich eine 
Möglichkeit für Freigabe von Fußgängerzonen.

> J) Elektro-Lastenräder
Elektro-Lastenräder könnten einen Großteil des innerstädtischen Lieferverkehrs ersetzen und somit 
die Innenstädte entlasten sowie Abgase, Lärm und Parkdruck mindern. Einige Bundesländer wie das 
Saarland und Baden-Württemberg fördern dies bereits. Befürwortet Ihre Partei eine bundesweite 
Ausweitung entsprechender Konzepte?



Wir wollen die Förderung der Elektromobilität deutlich ausbauen. 
Hierzu zählen auch E-Lastenfahrräder. Eine bundesweite Kaufprämie für 
jedermann sehen wir nicht. Jedoch streben wir eine Förderung nach dem 
Vorbild des Street-Scooters der Deutschen Post an. Die Umrüstung der 
Fuhrparks von Behörden und Handwerksbetrieben sollen nach diesem 
Vorbild gefördert werden. Hierunter zählt auch die Förderung der 
Umrüstung auf E-Lastenfahrräder.

> K) Zum Abschluss eine persönliche Frage:
Welches Verkehrsmittel benutzen Sie hauptsächlich in Alltag, Arbeit, Freizeit und Urlaub?


