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Mündliche Frage von Alfons Velz an Ministerpräsident Paasch  

Antwort von Ministerpräsident Paasch 

 Plenarsitzung vom 03.11.2014 

 

Es gilt das gesprochene Wort! 

 

 

Einführung der PKW-Maut in Deutschland 

 

 . . .  F ra ge  . . .  

Sie alle haben die Diskussion über die Einführung der PKW-Maut – die 

anfangs für alle deutschen Straßen vorgesehen, jetzt auf deutsche 

Autobahnen reduziert worden ist, mitbekommen. 

Diese kann zu erheblichen Mehrkosten für unsere Bürger führen, vor 

allem für die, welche tagtäglich nach Deutschland pendeln oder zum 

Einkaufen über die Grenze fahren. 

Meine Frage an Sie, Herr Ministerpräsident:  

Was haben Ihre bisherigen Kontakte, Bemühungen oder Verhandlungen in 

dieser Angelegenheit ergeben? 

 

 . . .  Antw ort . . .  

 

Sehr geehrter Herr Präsident,  

werte Kolleginnen und Kollegen aus Regierung und Parlament,  
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ich habe mich von Anfang an  gegen die Pläne des deutschen Bundes-

verkehrsministers zur Einführung einer Maut ausgesprochen und das 

auch in zahlreichen Zeitungs- und Radiointerviews öffentlich gemacht. 

Die Maut würde in den Köpfen der Menschen wieder Grenzen entste-

hen lassen, die wir in den letzten Jahrzehnten mühevoll abgebaut 

hatten.  

 

Sie wäre nicht nur ein psychologischer Rückschritt im europäischen 

Integrationsprozess; sie hätte für unserer Grenzregion auch sehr reale 

negative Folgen. Sie würde zu Einschränkungen für all jene Menschen 

in unserer Grenzregion führen, die über die Grenze nach Deutschland 

fahren, z.B. um dort arbeiten, zu studieren, ein Praktikum zu absolvieren 

oder auch nur eine Kulturveranstaltung zu besuchen.  

Die Maut wirkt zudem diskriminierend und widerspricht dem europä-

ischen Geist, weil sie einseitig Ausländer belasten und deutsche Staats-

bürger verschonen soll. 

Nun reicht es aber natürlich nicht, sich über die Maut zu ärgern und 

Pressemitteilungen in den lokalen Medien zu veröffentlichen. 

Wenn wir gegen die Maut etwas unternehmen wollen, dann brauchen 

wir dafür Verbündete. Dann müssen wir unsere Kontakte nutzen und 

mobilisieren.  

Und das haben wir in den letzten Wochen getan; als Vorsitzender der 

EMR habe ich eine gemeinsame Resolution aller  euregionalen Partner 

gegen die Maut auf den Weg gebracht. 

Wir haben zudem unsere Mitgliedschaft in der AG Charlemagne, in der 

Zukunftsinitiative Eifel und in der Arbeitsgemeinschaft der Europä-

ischen Grenzregionen, deren Vorsitzender übrigens KH Lambertz heißt,  

genutzt, 
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um gemeinsam mit unseren Partnern in Europa gegen die Maut zu 

protestieren. 

  

Alle diese Einrichtungen haben Resolutionen verabschiedet und Pro-

testbriefe nach Berlin geschickt.  

 

Zudem habe ich mit mehreren Regierungschefs deutscher und auch 

österreichischer Bundesländer darüber ausgetauscht.  

 

Und ich habe im Auftrag der EMR sowohl im Bundesverkehrsmi-

nisterium als auch im Bundeskanzleramt die Bedenken der Grenzregio-

nen gegen die Maut vorgetragen und begründet. 

Mittlerweile hat der deutsche Bundesverkehrsminister seine Pläne abge-

ändert. Er möchte den Grenzregionen entgegenkommen, indem er die 

Mautgebühr auf Autobahnen begrenzt. 

Ich sage aber in aller Deutlichkeit: Dieses Kompromissangebot reicht 

uns nicht aus. Wir werden also am Ball bleiben müssen. 

  

Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit! 


