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Rülke: Pkw-Maut für eine zukunftsfähige Finanzierung der
Fernstraßen
Kfz- und Mineralölsteuer reduzieren – Zweckbindung für Straßenbauprogramm West Der Vorsitzende der FDP/DVP-Landtagsfraktion, Dr. Hans-Ulrich Rülke, hat sich in einer
Aktuellen Debatte des Landtags nachdrücklich für die Einführung einer Pkw-Maut
ausgesprochen: „Für eine zukunftsfähige Finanzierung von Ausbau und Unterhalt unseres
Fernstraßennetzes ist es unerlässlich, jetzt auf eine Nutzerfinanzierung durch Maut
umzusteigen“.
Nach den Worten von Rülke sollten auch die ausländischen Verkehrsteilnehmer, die die
deutschen Fernstraßen nutzen, an der Finanzierung der Verkehrsinfrastruktur beteiligt werden.
Genauso wie auch die deutschen Autofahrer in der Regel im Ausland an der Finanzierung der
Verkehrsinfrastruktur beteiligt werden.In der von der FDP/DVP-Fraktion beantragten Debatte
sagte Rülke, gerade für Baden-Württemberg sei es von zentraler Bedeutung, dass die
Haushaltsabhängigkeit der Investitionsmittel durch Erhebung einer Maut für Pkw endlich
gelindert wird. „In Baden-Württemberg werden wir bis 2025 ein überdurchschnittliches
Wachstum im Güter- und Personenverkehr auf der Straße verzeichnen, soviel wie kein anderes
Bundesland.“ Ohne die Pkw-Maut ist nach den Worten von Rülke davon auszugehen, dass
weiterhin ein Planungsüberhang bei wichtigen Ausbauprojekten aufgrund chronischer
Unterfinanzierung durch den Bund bestehen bleibt. „Bald haben wir eine sechsspurige
Autobahn bis ins Albvorland, um uns dann weiterhin durch ein 12 Kilometer langes Nadelöhr zu
quälen, weil die Finanzierung des neuen Albaufstiegs der A8 immer noch nicht gesichert ist“,
sagte Rülke. Deshalb sei es notwendig, kurzfristig erzielbare Erlöse aus der Maut
zweckgebunden für ein Straßenbauprogramm West zu verwenden, um den Investitionsstau
endlich aufzulösen. „Ein schlechtes Fernstraßennetz schadet unserer Wirtschaftskraft und
bringt Nachteile für unsere exportorientierten Wirtschaftszweige, deshalb muss jetzt bei uns
wieder mehr investiert werden, damit wir wirtschaftlicher Leistungsträger in Europa bleiben.“
Hans-Ulrich Rülke machte jedoch deutlich, dass er eine Pkw-Maut nur bei gleichzeitiger
Entlastung der Bürgerinnen und Bürger befürwortet: „Im Gegenzug zur Einführung einer Maut
für Pkw muss die KfZ-Steuer abgeschafft und gegebenenfalls die Mineralölsteuer reduziert
werden. Nur so werden alle Straßennutzer, auch solche im Transitverkehr, gleichmäßig an der
Finanzierung unserer Infrastruktur beteiligt.“Der FDP/DVP-Fraktionsvorsitzende betonte, dass
für ihn derzeit die Vignette die ein-zig akzeptable Lösung zur Mauterhebung ist. Zwar sei eine
streckenbezogene Maut aufgrund ihrer Nutzungsabhängigkeit ökologischer, doch stünden hier
massive datenschutzrechtliche Bedenken entgegen: „Die derzeitig verfügbaren Systeme für die
Erhebung einer streckenbezogenen Maut erlauben die Erstellung von Bewegungsprofilen der
Bürgerinnen und Bürger. Solche Datenansammlungen in öffentlicher Hand sind mit Blick auf
das Recht auf informationelle Selbstbestimmung aus liberaler Sicht nicht akzeptabel. Deshalb
kann das neue niederländische System kein Modell für Deutschland sein“, sagte Rülke.

70173 Stuttgart, Haus der Abgeordneten, Konrad-Adenauer-Strasse 3,
Verantwortlich: Dr. Jan Havlik, Pressesprecher
Tel. 0711/20 63-9401, Fax. 0711/20 63-9401
E-Mail: jan.havlik@fdp.landtag-bw.de, www.fdp-dvp.de

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

