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Deutsche Autohersteller sind einer der bedeutendsten Industriezweige in unserem Land und 
Vorreiter bei innovativen und nachhaltigen Technologien. Wir unterstützen die Unternehmen 
und die betroffenen Regionen auf dem Weg zur Klimaneutralität. Wir wollen, dass in Deutsch-
land auch in Zukunft die besten Autos der Welt produziert werden. 

•  Umbau der Automobilindustrie unterstützen.       Wir begleiten die Autohersteller auf dem 
Weg in die emissionsfreie Mobilität. Mit einem klaren Fahrplan sorgen wir dafür, dass alle  
Interessen berücksichtigt werden: von Verbrauchern, von Unternehmen, von Zulieferern, von 
Beschäftigten. Dabei ist uns der nachhaltige Einsatz von Rohstoffen und Ressourcen  
besonders wichtig.

•  Ein verlässlicher Rahmen für Unternehmen und Beschäftigte.       Wir sichern Jobs durch  
eine verlässliche Wirtschaftspolitik, die allen Beteiligten mehr Spielraum gibt: Wir sorgen für 
stabile Lohnzusatzkosten und eine wettbewerbsfähige Unternehmensbesteuerung. Wir  
bauen Bürokratie systematisch ab und sorgen für schnelle Verfahren. Wir ermöglichen  
Experimentierklauseln und eine Innovationsoffensive mit mehr Geld für Forschung und  
Entwicklung. Den Fachkräftebedarf wollen wir durch gezielte Aus- und Fortbildung sowie 
durch Angebote für ausländische Fachkräfte decken.

•  Mobilität mit Verantwortung.       Wir setzen auf Verantwortung und Innovationen. Wir 
glauben fest an die Deutsche Ingenieurskunst. Ein generelles Tempolimit lehnen wir ab.  
Damit Mobilität gerade für Menschen aus ländlichen Räumen bezahlbar bleibt, werden wir 
die Pendlerpauschale dynamisieren – steigt der Benzinpreis deutlich, muss auch die Pendler-
pauschale steigen.

•  Zukunftsfähige Antriebe forcieren.       Mobilität muss CO2-neutral werden. Wir setzen im 
Straßenverkehr auf Elektromobilität, Brennstoffzelle und synthetische Kraftstoffe. Nutzfahr-
zeuge und schwere LKW könnten auch andere Antriebstechnologien erfordern. Deshalb  
bleiben wir technologieoffen. Ein Dieselfahrverbot lehnen 
wir ab.

•  Ladeinfrastruktur ausbauen.       Wir wollen, dass Schnell-
ladesäulen bundesweit im Fernverkehr innerhalb von zehn 
Minuten erreicht werden können. Das Bezahlsystem und  
die Anschlüsse sollen vereinfacht und standardisiert wer-
den. Unser Ziel ist es, das Ladesäulennetz so auszubauen, 
dass die Lademöglichkeiten ein Grund für den Wechsel auf 
Elektromobilität sind.
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