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Druck auf Russland ausüben – Sanktionen beibehalten 

Die Jungen Union Sachsen-Anhalt fordert von der CDU Sachsen-Anhalt sowie den sachsen-anhaltischen 
CDU-Mitgliedern im Bundestag ein klares Bekenntnis zu den EU-Sanktionen gegen Russland.  

Gleichzeitig fordert die Junge Union Sachsen-Anhalt das Ministerium für Wirtschaft, Wissenschaft und 
Digitalisierung dazu auf, die Unternehmen in Sachsen-Anhalt bei der Suche neuer Partner zu 
unterstützen. Die beschriebene starke Abhängigkeit der Unternehmen von Russland ist vor dem 
Hintergrund einer sich globalisierenden Welt ein Zeichen von Rückständigkeit. 
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Zukunft der Mobilität 

Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert:  

1. Förderung des Ausbaus von Elektroinfrastruktur 

Privatpersonen und Unternehmen sollten Anreize zum Erwerb von reinen Elektrofahrzeugen erhalten. 
Der Ausbau von Elektroladesäulen zur Schnellladung muss fortgesetzt und beschleunigt werden. Bei 
Neuerschließungen von Wohn- und Geschäftsraum sollte Ladeinfrastruktur mitbedacht und gebaut 
werden. Zudem sind Stellplätze dafür auszuweisen, welche ausschließlich von Elektrofahrzeugen zu 
nutzen sind. Beim Bau von Einfamilienhäusern sollte eine Förderung für die Installation von Wallboxen 
initiiert werden.   

2. gesetzliche Voraussetzungen für autonomes Fahren schaffen  

Die Haftungs- und Schuldfrage bei Unfällen, Ordnungswidrigkeiten und Verkehrsdelikten sowie die 
Frage nach der Voraussetzung zum Führen eines derartigen Kraftfahrzeuges (Führerschein notwendig?) 
müssen schnellstens und eindeutig gesetzlich geregelt und festgehalten werden. Das Ziel muss es sein, 
dass wir spätestens 2025 die ersten autonom fahrenden Automobile (des Level 5) auf dem deutschen 
Markt sehen und erwerben können und keine rechtlichen Fragen mehr bestehen. Daher muss dem 
potentiellen Käufer ein Kaufanreiz geschaffen werden, welcher nicht durch fehlende gesetzliche 
Regelungen behindert wird.   

3. neue Mobilitätskonzepte für den ländlichen Raum   

Anwohnern im ländlichen Raum bieten innovative Mobilitätskonzepte, wie das autonome Fahren oder 
der On-demand-Service bessere Möglichkeiten der effektiven und kostensparenden Fortbewegung. 
Gerade Personen ohne Führerschein oder ältere Mitmenschen, welche außerhalb der Mittelzentren in 
Vororten wohnen, haben so die Möglichkeit zu Ärzten und Ämtern gefahren zu werden ohne dabei die 
eigenen Angehörigen zu beanspruchen, welche zumeist ihre Arbeitstätigkeit für diesen Zeitraum ruhen 
lassen müssen.  

4. innovative Mobilitätskonzepte im urbanen Raum   

Innerhalb von Städten bieten Car-Sharing-Konzepte, On-demand-Services und autonome Fahrzeuge 
eine effektivere, kosten- und zeitsparende Alternative der Fortbewegung, wenn sie mit dem 
vorhandenen ÖPNV-System für regionale und interregionale Strecken kombiniert werden. Auf 
regionalen Strecken (z.B. München City - Flughafen Franz-Josef-Strauß) ist das sogenannte PRTSystem 
(PersonalRapidTransport System) auf Sinnhaftigkeit, Effektivität zu prüfen. Innerhalb des urbanen 
Raumes selbst bietet das Convoying, der autonomen Fahrzeuge, eine äußerst effektive und 
umweltfreundliche Art zu reisen. Hinzukommen Elektroroller, Segways und weitere derartige 
Fortbewegungsmittel, welche eine schnelle und umweltfreundliche Bewegung innerhalb von urbanen 
Räumen darstellen. Diese innovativen Arten der Fortbewegung müssen gefördert werden durch die 
Schaffung von Ladeinfrastrukturen, Kaufanreizen und möglicherweise eigenen Fahrwegen. 
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UN-Migrationspakt  

Die Junge Union Sachsen-Anhalt fordert die Bundesregierung auf, dem UN-Migrationspakt („Global 
Compact for Migration“) wie Österreich, Australien und viele andere unserer Partner nicht 
zuzustimmen und die Unterzeichnung  desselben zu unterlassen. 
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Keine Unterstützung für die Feinde Israels – BDS Kampagne austrocknen 

Die Jungen Union Sachsen-Anhalt fordert die CDU Sachsen-Anhalt auf, im Rahmen der Landesregierung 
jedwede Zusammenarbeit mit der Kampagne „Boycott, Divestment and Sanctions“ – kurz BDS – 
auszuschließen. Die Landesregierung wird aufgefordert, eine Bundesratsinitiative für einen 
entsprechenden Beschluss auf Bundesebene zu starten. 

Dies soll ebenso für alle Organisationen gelten, die BDS unterstützen. Insbesondere sollen alle mit der 
Kampagne verbundenen Akteure bei der Vergabe von Fördermitteln ausgeschlossen werden. 
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Auch in innerparteilichen Wahlkämpfen gilt: Anstand und Haltung wahren! 

Die Junge Union Sachsen-Anhalt appelliert an die CDU-Mitglieder, sich rege am innerparteilichen 
Diskussionsprozess zu beteiligen und beim innerparteilichen Wahlkampf den Maßstäben treu zu 
bleiben, die uns als Union von anderen Parteien unterscheiden, nämlich Anstand und Haltung auch in 
politischen Auseinandersetzungen zu wahren – egal, ob auf kommunaler, Landes- oder Bundesebene.  

 


