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 Investitionen in die Verkehrsinfrastruktur steigern. 
Mit höheren Investitionen werden wir die Substanz 
erhalten, marode Straßen grunderneuern und Kapa-
zitätsengpässe beseitigen. 

 Mit mehr Digitalisierung den Verkehr auf 
 die Überholspur bringen. 
Ob auf der Straße, Schiene, über Wasser oder in der Luft – 
überall bieten sich durch intelligente Verkehrssysteme 
und Mobilität 4.0 mit vollautomatisiertem und autonomem 
Fahren große Chancen, die wir durch höhere Investitionen 
in Zukunftstechnologien unterstützen werden.

 Planungsprozesse optimieren und beschleunigen. 
Die Planung von wichtigen Verkehrsprojekten in Deutsch-
land dauert zu lange, ist oft ineffi zient und teuer. Über-
zogene Umweltstandards werden wir kritisch überprüfen 
und damit Kosten senken und Bürokratie abbauen.

 Vernunft statt Ideologie durchsetzen. 
Berechnungen und Prognosen zeigen, dass die von der 
Großen Koalition beschlossene Pkw-Maut in keinem 
Verhältnis zum Aufwand steht. Voraussichtlich über-
steigen die Verwaltungskosten sogar die Einnahmen. 
Deshalb lehnen wir die Pkw-Maut ab. Wir sprechen uns 
auch gegen ein generelles Tempolimit von 30 km/h in-
nerorts und 120 km/h auf Autobahnen aus.
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    ZUKUNFT 
  BRAUCHT WEGE – 
     FÜR EINE GUTE 
 VERKEHRSPOLITIK. 



Mitten in Europa ergeben sich in Hessen unzählige  
Zukunftschancen für Bürgerinnen, Bürger und Unter-
nehmen. Um diese zu verwirklichen, brauchen wir  
eine vielfältige und leistungsfähige Verkehrsinfrastruk- 
tur. Wir wollen daher die Investitionen in unsere Ver-
kehrswege erhöhen. Sie sind – für Stadt und Land –  
die Grundvoraussetzung für unseren wirtschaftlichen 
Erfolg und Wohlstand.

Immer mehr Straßen und Brücken sind in einem maro- 
den Zustand. Wir wollen Flughäfen, Straßen, Schie-
nenwege und Wasserstraßen bedarfsgerecht ausbauen 
und modernisieren. Wir dürfen daher nicht länger auf 
Verschleiß fahren und müssen den Substanzverzehr an 
unserer Infrastruktur stoppen. 

          DAMIT SIE VORANKOMMEN 

Unsere Zielsetzung heißt: Ihre Mobilität zu verbes- 
sern. Ob auf dem Land oder in der Stadt, wir wollen die 
Menschen nicht erziehen und nicht drangsalieren. Je- 
der Einzelne soll selbst entscheiden können, welches  
Verkehrsmittel für ihn in der jeweiligen Situation am  
geeignetsten ist. Sie sollen schnell, bezahlbar und un-
kompliziert an Ihr Ziel gelangen.

Tag für Tag wälzt sich durch viele Ortschaften eine  
schier endlose Autoschlange. Menschen, die oft nicht  
in den jeweiligen Ort wollen, sondern ihn nur durch- 
fahren. Wir unterstützen daher sinnvolle Ortsumge-
hungen. Nicht selten warten Bürgerinnen und Bürger 
jahrzehntelang auf eine solche. Uns ist es wichtig,  
die Gesundheit zu schützen.

        MOBILITÄT IST FREIHEIT 

        RESPEKT VOR DEN MENSCHEN 

Viel zu lange Planungsverfahren mit zum Teil grotes- 
ken Standards verhindern, verzögern und diskreditieren 
Infrastrukturprojekte, ohne die ein wirtschaftsstarkes 
Land seinen Wohlstand nicht erhalten oder mehren kann.  
Wenn der Baukilometer Autobahn am Beginn einer Pla-
nung mit 8 Millionen Euro veranschlagt wird und daraus 
30 Millionen werden, wenn zwischen 25 und 30 Prozent 
der Investitionskosten heute reine Bürokratiekosten sind,  
dann sollte das Anlass zum Umdenken sein. Wir Freien 
Demokraten wollen die zu langen Planungsverfahren 
vereinfachen und beschleunigen.

        UNNÖTIGE BÜROKRATIE ABBAUEN 

•  die Einnahmen von Autofahrern aus Mineralölsteuer,  
Ökosteuer, KfZ-Steuer und KW-Maut bei über  
50 Milliarden Euro im Jahr liegen,

•  die Ausgaben für den Straßenbau aber nur bei  
knapp 20 Milliarden Euro

•  und mindestens 7 Milliarden Euro jährlich zu  
wenig in unseren Straßenerhalt investiert wird und  
so unsere Straßen kaputt gehen?

 Wußten sie schon, dass ... 

 WIR MÜSSEN IN DEUTSCHLAND UND  
            HESSEN DRINGEND UMSTEUERN. 


