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Die CSU steht für Verlässlichkeit.Die CSU steht für Verlässlichkeit.Die CSU steht für Verlässlichkeit.Die CSU steht für Verlässlichkeit. Dies gilt auch und besonders in der Klimapolitik. Angesichts 

von Dürreschäden, Stürme, Ernteausfälle ist es Zeit, entschlossen zu handeln. Für uns ist 

entscheidend, dass wir unsere eigenen Ziele verlässlich enthalten. Darum setzen wir uns für ein 

Klimaschutzgesetz ein, dass jedem Sektor ein jährliches Emissionsbudget aufgibt, das 

verlässlich, nachprüfbar und sanktionsbewehrt einzuhalten ist. 

 

Wir handeln mit Anspruch.Wir handeln mit Anspruch.Wir handeln mit Anspruch.Wir handeln mit Anspruch. Unser Parteivorsitzende Markus Söder hat die Messlatte am 

bundesdeutschen Klimaschutzprogramm zu Recht hoch gelegt, wenn er fordert, das 

Maßnahmenpaket müsse „vor den Augen der Wissenschaft bestehen". Darum wollen wir ein 

besseres, anspruchsvolleres und verlässlicheres Klimaschutzprogramm als das bisherige. Die 

CSU setzt sich dafür ein, dass das Bundeskabinett ein neues Klimaschutzprogramm erarbeitet, 

dass diesen Ansprüchen genügt. Dafür muss das Paket nicht nur die deutschen Klimaziele 

erreichbar machen, sondern auch die ambitionierteren Vorgaben des Pariser Klimaabkommens. 

 

Wir bewahren die Schöpfung.Wir bewahren die Schöpfung.Wir bewahren die Schöpfung.Wir bewahren die Schöpfung. Aus dem christlichen Menschenbild folgt unmittelbar der Auftrag 

zur Bewahrung der Schöpfung. Als christdemokratische Parteien ist das unser 

handlungsleitendes Zielbild. Daran richten wir uns aus. Die Klimakrise lässt sich nicht mit “Maß 

und Mitte“ eindämmen, die Schöpfung braucht eine entschlossene, mutige und weitsichtige 

CSU.  

 

Wir machen klimafreundliche Mobilität möglich.Wir machen klimafreundliche Mobilität möglich.Wir machen klimafreundliche Mobilität möglich.Wir machen klimafreundliche Mobilität möglich. Wir stoßen eine echte Verkehrswende an, die 

für alle Menschen in Bayern –  in der Stadt und auf dem Land – Alternativen zum Auto stärkt, 

Bahn und Busse attraktiv macht und die Autoindustrie rasch auf einen zukunftsfähigen Kurs 

bringt. Um das Pariser Klimaabkommen zu erfüllen, wollen wir ab dem Jahr 2025 nur noch 

emissionsfreie PKW vom Band rollen lassen. Der Verbrennungsmotor wird ab dann abgelöst 

von modernster Technik aus Bayern und Deutschland. Mit einem Ausstieg aus Diesel und 

Benzin schützen wir aktiv das Klima und treten ein in das Zeitalter klimafreundlicher, individueller 

Mobilität.  

 

Wir geben der Wirtschaft Planungssicherheit.Wir geben der Wirtschaft Planungssicherheit.Wir geben der Wirtschaft Planungssicherheit.Wir geben der Wirtschaft Planungssicherheit. Die CSU ist dann ein ernsthafter Partner der 

Autoindustrie, wenn wir zusammen den kommenden Wandel gestalten, nicht verwalten. Ein 

festes Ausstiegsdatum aus Diesel und Benzin schützt das Klima und den Wirtschaftsstandort, 

denn es gibt den bayerischen Automobilherstellern und -zulieferer die nötige Planungssicherheit. 

International ist der Umstieg auf Elektroautos in vollem Gang. Wir sorgen dafür, dass die 

bayerischen und deutschen Autobauer auf diesem neuen Markt ihre bisherige Marktposition 

verteidigen. 

 

 

 

 

 


