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Zur Diskussion in der großen Koalition um die Pkw-Maut erklärt Winfried 
Hermann, verkehrspolitischer Sprecher: 
 
Welchen Wert hat eigentlich der Koalitionsvertrag in der großen Koalition? Alle paar Monate 
treibt ein neuer Politiker der großen Koalition die Pkw-Maut-Sau durchs mediale Dorf, damit 
andere sie dann wieder eilig einzufangen versuchen. Erreicht wird nur eine nachhaltige 
Verunsicherung der Verkehrsteilnehmer, die sich ohnehin auf weitere Preissteigerungen 
wegen der Anhebung der Mehrwertsteuer und den steigenden Ölpreisen einstellen müssen. 
Verlässliche Politik sieht anders aus. 
 
An der Faktenlage zur Pkw-Maut hat sich hingegen nichts geändert: 
 
- Die Mineralöl bzw. Ökosteuer sind die einfachste und gerechteste Finanzierung der 
Straßen in Deutschland. Wer viel verbraucht und viel fährt, zahlt mehr als Wenigfahrer mit 
spritsparenden Kleinwagen. Eine Pkw-Vignette für Autobahnen würde hingegen alle gleich 
behandeln: Der Geschäftsmann mit einem Porsche Cayenne würde genau so viel zahlen wie 
die Studentin mit einem Opel Corsa. Das ist sozial ungerecht. 
 
- Eine Pkw-Vignette oder Pkw-Maut nur auf Autobahnen würde zu massiven 
Ausweichverkehren auf die vergleichsweise unsicheren Landstraßen führen. Die Folge: Laut 
ADAC würde die Zahl der Verkehrstoten um 600, die der Verletzten um 17.000 zunehmen. 
Das kann keiner wollen. 
 
- Das Argument mit der Heranziehung ausländischer Pkw zur Straßenfinanzierung zieht 
nicht. Nur 5 Prozent der Fahrleistungen auf deutschen Autobahnen wird von ausländischen 
Pkw verursacht. Es widerspricht jeder Logik, 95 Prozent deutscher Autofahrer zu bestrafen, 
damit 5 Prozent auch etwas zahlen müssen. 
 
Wir brauchen mehr Geld für Verkehrsinvestitionen, um die in die Jahre gekommene 
Infrastruktur zu erhalten. Dazu haben wir vorgeschlagen, die Lkw-Maut zu erhöhen und auch 
auf Kleinlaster ab 3,5 Tonnen auszuweiten. Denn LKW belasten Menschen, Umwelt und 
Straßen mit Abstand am Stärksten. In einem weiteren Schritt sollte die Lkw-Maut dann 
flächendeckend wie in der Schweiz erhoben werden. Das schafft mehr Chancengerechtigkeit 
für die Schiene und das schafft Platz auf den Straßen, weil viele Lkw-Fahrten dann verlagert 
würden. 
 
 
 
 
 


