
Auszüge Wahlprogramme 2017 (Darstellung in alphabetischer Reihenfolge) 

 

1 

 

AFD – Programm für Deutschland. Wahlprogramm der Al ternative für Deutschland fürdie Wahl 
zum Deutschen Bundestag am 24. September 2017 
 
Seite 72: 
15.3 Lärmschutz verbessern 
 
Lärm verursacht Stress und macht krank. Lärm ist das durch weite Teile der Bevölkerung am stärksten 
wahrgenommene Umweltproblem. Die bisherigen Anstrengungen zur Lärmvorsorge und insbesondere 
zur Lärmsanierung reichen nicht aus. 
 
Die AfD setzt sich deshalb für ein zielgerichtetes Investitionsprogramm für den Lärmschutz ein. 
 
Seite 69: 
14.1 Verkehr 
 
Im Schienenverkehr braucht unser Land ein gut ausgebautes und aufeinander abgestimmtes Nah- und 
Fernverkehrsnetz. Die Eisenbahninfrastruktur muss in der Hand des Bundes verbleiben. Die LKW-Maut 
muss nach tatsächlicher Fahrbahnbelastung durch schwere Achslasten erhoben werden, dabei ist pro 
Fahrzeug die Anzahl der Achsen und deren Achslast zu erfassen. Jeder Euro der LKW-Maut muss 
zusätzlich in die Infrastruktur fließen. 
 
Die Infrastruktur unseres Landes wurde jahrzehntelang vernachlässigt und ist in vielen Teilen marode. 
Die AfD will deshalb ein bundesweites „Konjunkturprogramm Infrastruktur“ (KPI) auflegen. Ziel des KPI ist 
die Sanierung und der Ausbau von Schienen, Straßen, Wasserwegen, Brücken und öffentlichen 
Gebäuden wie Schulen, Kindergärten, Theatern und Museen. 
 
Im Einzelnen fordern wir: 

- Erhalt der Substanz und Beseitigung von Engpässen im Straßen- und Schienennetz, 
- ein Konjunkturprogramm Infrastruktur, 
- keine Öffentlich-Private Partnerschaft (ÖPP) bei Projekten der öffentlichen Infrastruktur, 
- Erstellung eines Verkehrskonzepts für den Güterfernverkehr unter Berücksichtigung moderner 

Logistikkonzepte, 
- Einbeziehung aller Verkehrsträger in einen neuen Bundesverkehrsplan, 

 
 

Bündnis 90 / Die Grünen – Zukunft wird aus Mut gema cht. Bundestagswahlprogramm 2017 
 
Seite 56/57: 
 
Verkehr 2017 heißt leider auch immer noch: 70 Prozent aller klimaschädlichen Emissionen kommen in 
unseren Städten aus dem Verkehr, zwei Drittel aller Bürger*innen fühlen sich durch Verkehrslärm 
belästigt. Stickoxide und Feinstaub verursachen Atemwegserkrankungen. 
 
An vielen Kreuzungen in Großstädten übersteigt die Schadstoffbelastung die zulässigen Grenzwerte. 
Staus addieren sich im Jahr auf eine Gesamtlänge von einer Million Kilometer. Der 
Bundesverkehrsminister versagt hier komplett: Statt Verkehr zu vermeiden oder zu verlagern, wird 
Landschaft zubetoniert, werden Lärm und Abgase erzeugt und immer mehr Ressourcen 
verbraucht. Auf jeden neuen vermeintlichen Engpass reagiert der Verkehrsminister mit dem Aus- und 
Neubau von Straßen. Überteuerte Prestigeprojekte wie Stuttgart 21 graben gezielten Investitionen 
in eine verlässliche Alltagsmobilität das Wasser ab. Überflüssige Regionalflughäfen werden durch 
Millionensubventionen künstlich am Leben gehalten. 
 
Seite 58/59: 
 
Lärm macht krank! Wir wollen deswegen deutlich mehr in Lärmschutz investieren. Dazu haben wir alle 
Lärmquellen – vom Schienen- bis zum Luftverkehr – im Blick. Wir setzen uns dafür ein, die 
rechtliche Grundlage für ein Nachtflugverbot, das sich an der Nachtruhe orientiert, zu schaffen, und 
fordern verbindliche Lärmminderungspläne, um den gesundheitsschädlichen Fluglärm zu reduzieren. 
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Wir wollen, dass die Grenzwerte für Lärmschutz an militärischen und zivilen sowie alten und neuen 
Flughäfen gleichermaßen gelten. Den Wildwuchs von Regionalflughäfen, finanziert durch Subventionen, 
wollen wir beenden. Wir GRÜNE fordern eine nachhaltige Bedarfsplanung für das Flughafennetz, die 
dafür sorgt, Überkapazitäten abzubauen, und Lärm- und Klimaschutz endlich 
konsequent berücksichtigt. 
 
Seite 59/60 
 
2. Gute Bahn für alle 
 
Entscheidend für die Verkehrswende sind gute Bahnen – im Fern- und im Nahverkehr. Wir GRÜNE 
wollen den öffentlichen Verkehr stärken und die Fahrgastzahlen verdoppeln. Wir wollen mehr 
Gütertransport auf Schiene und Wasserstraße und so die Straßen entlasten. Dafür schaffen wir eine 
bessere Wettbewerbssituation für die klimafreundlichen Verkehrsträger. Milliarden Euro werden derzeit in 
Subventionen für Diesel, Dienstwagen und Flugverkehr oder für überflüssige Straßen und Flugplätze 
verschwendet. Das ist ökologisch enorm schädlich. Wir wollen stattdessen Schienennetze 
und den Nahverkehr in Stadt und Land ausbauen und barrierefrei gestalten. Mit dem „Zukunftsprogramm 
Nahverkehr“ wollen wir das Angebot und die Qualität vor Ort mit jährlich einer Milliarde Euro verbessern. 
Außerdem wollen wir mehr in den Lärmschutz investieren. 
Für uns GRÜNE ist klar: Ab 2020 sollen keine lauten Güterwagen mehr eingesetzt werden. 
 
Seite 60/61: 
 
Wir wollen, dass dabei mindestens alle Großstädte wieder im Fernverkehr angefahren werden. Wir 
wollen eine Bahnreform in Angriff nehmen, die die Interessen der Fahrgäste in den Mittelpunkt 
stellt und ein vielfältiges und attraktives Angebot auf der Schiene entstehen lässt. Das Bahnfahren und 
der Güterverkehr sollen billiger werden, dafür wollen wir die Trassenentgelte senken. Durch die 
Reform muss das Netz von den Transportgesellschaften der DB AG sauber getrennt und in neutrale 
staatliche Verantwortung überführt werden. So schaffen wir die Voraussetzung für mehr Verkehr 
auf der Schiene. Auf dem Schienennetz ist Elektromobilität längst bewährte Praxis. Allerdings nur auf 
etwa 60 Prozent des Netzes. Wir wollen diesen Anteil mit einem Elektrifizierungsprogramm rasch 
erhöhen und den Einsatz alternativer Antriebe und sparsamere Fahrzeuge im Schienenverkehr fördern. 
Wir wollen mehr Güter auf der Schiene transportieren und setzen uns für eine intelligente Kombination 
der Transportmöglichkeiten ein. 
 
 

CDU/CSU – Für ein Deutschland, in dem wir gut und g erne leben.  
Regierungsprogramm 2017 - 20121 
 
Seite 20: 
 
Unser Ziel beim Ausbau der Infrastruktur ist und bleibt: Mehr Mobilität bei weniger Lärm. Wir haben seit 
2013 eine Rekordsumme in Lärmvorsorge und -schutz investiert. Das setzen wir fort. 
 
Wir nehmen nun auch verstärkt den Schienenverkehr ins Visier. Ab 2020 wird durch das Verbot lauter 
Güterwagen auf dem deutschen Schienennetz der Schienenlärm halbiert. Wir wollen die gesamte 
Bandbreite der zur Verfügung stehenden Maßnahmen nutzen, durch moderne Technik, durch aktiven und 
passiven Lärmschutz. 
 
Wir wollen, dass Deutschland Logistikweltmeister bleibt. Wir werden deshalb den Güterverkehr stärken. 
Dazu schaffen wir verbesserte Wettbewerbsbedingungen für das umwelt- und klimafreundliche System 
Schiene. Die Senkung der Trassenpreise im Schienengüterverkehr werden 
wir konsequent weiterverfolgen. 
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Die Linke – Die Zukunft, für die wir kämpfen: SOZIA L, GERECHT, FRIEDEN. FÜR ALLE. 
 
Seite 40/41: 
 
In die Zukunft investieren 
 
Wir werden jährlich über 120 Milliarden Euro in die öffentliche Daseinsvorsorge und Infrastruktur 
investieren. Durch höhere Einnahmen aus Steuern und Sozialbeiträgen können diese Ausgaben 
mindestens zur Hälfte refinanziert werden. 
 
Wir schaffen mehr Lebensqualität vor Ort durch Mittel für Maßnahmen gegen Umgebungs-, Straßen-, 
Schienen- und Fluglärm. 
 
Seite 87: 
 
Güterverkehr vermeiden, verlagern, verbessern 
 
Die internationalen Konzerne sorgen dafür, dass immer mehr Transportkilometer in den Produkten 
stecken, weil die profitabelsten Bedingungen in allen Ecken Europas und der Welt genutzt werden. Der 
Preis dafür ist hoch: Unfälle, Lärm, Abgase, Klimawandel und Umweltzerstörung. Die Kosten dafür 
werden der Allgemeinheit aufgebürdet (externalisiert) – sie summieren sich auf 77 Milliarden Euro pro 
Jahr und belasten vor allem die Krankenkassen. 
 
Wir wollen diese Entwicklung umkehren, Transporte verteuern und regionale Wirtschaft stärken. 
 
Seite 84/85: 
 
Gerechte Verkehrsverhältnisse: flexibel, ökologisch , barrierefrei und bezahlbar für alle  
 
DIE LINKE lehnt den Bundesverkehrswegeplan 2030 in seiner derzeitigen Form 
ab. Stattdessen wollen wir einen Verkehrswegeplan, mit dem die sozial-ökologische 
Mobilitätswende vollzogen wird und bei dem der schienengebundene Personen- und 
Güterverkehr im Mittelpunkt steht. 
 
Statt neue Autobahnen zu bauen, wollen wir den Ausbau des ÖPNV sowie des Rad- und 
Fußverkehrs in den Kommunen und Regionen finanzieren. 
 
Bei der Planung von Verkehrsprojekten wollen wir Bürgerinnen und Bürger und Interessenvertretungen 
von Anfang an voll einbeziehen und wirkliche Alternativen zur Diskussion stellen. Wir wollen Bürgerräte 
auf Bundes-, regionaler und kommunaler Ebene einführen, um die Verkehrsplanung zu demokratisieren. 
 
Seite 86/87: 
 
Mobilität für alle – mit weniger Verkehr 
 
Wir sagen nein zum Abbau von Eisenbahninfrastruktur. Güterverkehr muss auch unter 
300 km wieder auf die Bahn. Kein Stellenabbau bei DB-Cargo! Daher setzen wir uns 
für ein bundesweites Investitionsprogramm zur zügigen Elektrifizierung der bisher nur 
von Dieselfahrzeugen genutzten Bahnstrecken ein. Die weitaus beste und sinnvollste Form von 
Elektromobilität ist und bleibt der Schienenverkehr. 
 
Wir fordern die Halbierung der Trassenpreise, damit mehr Verkehr auf die Schiene kommt. 
 
Wir sind gegen teure und unsinnige Projekte: Wir wollen Stuttgart 21 stoppen und setzen auf das 
Konzept »Umstieg 21«. Die zweite Stammstrecke München ist zu teuer und nützt wenig. Wir wollen das 
Projekt verhindern und das Geld in bessere Lösungen stecken. Und auch den Fehmarnbelt-Tunnel 
lehnen wir ab, weil es ökologische Alternativen gibt. 
 
Seite 88: 
 



Auszüge Wahlprogramme 2017 (Darstellung in alphabetischer Reihenfolge) 

 

4 

 

Lärm- und Umweltschutz stärken 
 
DIE LINKE will Umgebungslärm, Straßen-, Schienen- und Flugverkehrslärm mit einemverbindlichen 
Lärmschutzgesetz regeln und verringern. Die Mittel für den Lärmschutz müssen aufgestockt werden. 
Lärm macht krank! 
 
 
 

FDP – Denken wir neu. Das Programm zur Bundestagswa hl 2017 der Freien Demokraten 
„Schauen wir nicht länger zu.“ 
 
Seite 21: 
Trennung von Netz und Betrieb im Schienenverkehr 
 
Wir Freie Demokraten wollen die Netzsparte der Deutsche Bahn AG unabhängig machen und somit 
Netz und Betrieb trennen. Denn nur echter Wettbewerb auf dem Schienennetz führt dazu, dass es 
effizient genutzt wird und die Kundinnen und Kunden die besten Angebote erhalten. Momentan 
kann die Deutsche Bahn aber andere Wettbewerber benachteiligen. Denn sie betreibt fast das gesamte 
deutsche Schienennetz. Somit besteht der Anreiz, Mitbewerbern den Zugang zum Schienennetz 
zugunsten der eigenen Transportunternehmen zu erschweren. Das stellte die Monopolkommission in 
ihren Sondergutachten mehrmals fest. Genau das wollen wir ändern. Dazu werden wir Netz und Betrieb 
bei der Deutschen Bahn auch eigentumsrechtlich trennen. Im Anschluss sollen die 
Betreibergesellschaften an die Börse gebracht werden, während die Infrastruktur- und Netzgesellschaften 
im Eigentum des Bundes verbleiben. Gewinne der Infrastruktur- und Netzgesellschaften dienen der 
Reinvestition und nicht dem Ausgleich des Bundeshaushaltes. 
 
 

SPD – Zeit für mehr Gerechtigkeit. Unser Regierungs programm für Deutschland. 
Seite 46: 
 
Pünktlichkeit, guter Service und hohe Qualität müssen das Markenzeichen der Eisenbahnen 
sein. Die Deutsche Bahn muss im Interesse der Kundinnen und Kunden geführt werden. Für 
uns steht dabei nicht die Maximierung des Gewinns, sondern die Maximierung des 
Schienenverkehrs in Deutschland im Vordergrund. Mit den Regionalisierungsmitteln werden 
wir weiterhin einen attraktiven Schienenpersonennahverkehr sicherstellen. Mit einem 
Schienenpakt von Politik und Wirtschaft wollen wir bis 2030 dafür sorgen, dass doppelt so 
viele Kundinnen und Kunden wie heute die Bahn nutze n. Dafür werden wir die Schienenmaut für den 
Personen- und Güterverkehr absenken. Die Eisenbahnen müssen im Gegenzug in mehr Service, mehr 
Zuverlässigkeit und mehr Innovationen investieren. 
 
 
Seite 47: 
 
Verkehr erzeugt Emissionen. Zu viele Menschen in Deutschland leben in Gebieten mit hoher 
Lärmbelastung und schlechter Luftqualität . Wir wollen die Menschen spürbar vor Lärm, 
Schadstoffen und Umweltgiften schützen. Um die Umweltbelastung in den Innenstädten zu 
reduzieren, werden wir die Anschaffung von Bussen und Taxis mit alternativen Antrieben 
sowie die Nutzung von Lastenrädern und die Umrüstung von innerstädtischen 
Lieferfahrzeugen fördern. 

Den Lärmschutz an Autobahnen, Schienentrassen und in der Umgebung von Flughäfen werden wir 
weiter verbessern. Wir halten an dem Ziel fest, den Lärm im Schienenverkehr in Deutschland bis 2020 
zu halbieren. Wichtig ist hierfür die schnelle Umrüstung von lauten Güterwagen. 
 
Wir wollen, dass mehr Güter über die Schiene und über das Wasser transportiert werden, um die 
Straßen und die Umwelt zu entlasten. Deshalb werden wir die Wettbewerbsfähigkeit des 
Schienenverkehrs verbessern und die Binnenschifffahrt als umweltfreundlichere Alter native zum 
LKW fördern . 


