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Ennepe-Ruhr-Kreis, 19. Mai 2015

Lieber Ralf, 
Lieber René,

liebe Mitglieder der SPD-Bundestagsfraktion,

wir möchten uns angesichts des Beschlusses zur Infrastrukturabgabe bzw. Maut an Euch wenden.
Vor kurzem wurde im Bundestag die sogenannte Infrastrukturabgabe beschlossen und betrifft somit ab 2016 
In- und Ausländer. Eine höhere Belastung für Fahrzeugbesitzer in Deutschland ist durch die Verrechnung mit 
der KFZ – Steuer nicht vorgesehen, trotzdem soll sich der enorme bürokratische und finanzielle Aufwand 
durch die ausländischen Autobahnnutzer lohnen. Jene Ausländer, die deutsche Autobahnen nutzen sollen 
dabei nicht diskriminiert werden und die Maut soll zudem noch einen ökologischen Nutzen haben, da sich 
die Kosten nach der Motorbauart und der Schadstoffklasse richten.

Kritische Stimmen - auch aus Reihen der SPD - bezweifeln schon vor der Einführung, ob die Kosten 
überhaupt die Einnahmen übersteigen können und ob sich das Millionenprojekt letztendlich lohnt. Ein 
weiteres Problem könnte die regionale Ungleichverteilung der Infrastrukturabgabe sein. Bundesländer wie 
NRW wären beispielsweise stärker betroffen als etwa Hessen oder Hamburg.

Ausgehend von der CSU im Wahlkampf in Bayern hat sich die Debatte um die „PKW – Maut“ von 2013 an 
schnell zu einem Thema auf bundespolitischer Ebene entwickelt und ist somit Bestandteil der 
Koalitionsverhandlungen geworden und am Ende auch Bestandteil des Koalitionsvertrages. In der 
persönlichen Erklärung bezüglich des Themas, sprichst du, lieber Ralf, von „Bauchschmerzen“, die du bei 
der Zustimmung zu Maut hattest. Die Erklärung zeigt auf, dass eine Zustimmung unabdingbar war, um 
andere wichtige sozialdemokratische Projekte nicht zu gefährden. Des Weiteren würde die Maut auch einen 
sozialdemokratischen Stempel tragen, da der Datenschutz erhöht wurde und es einen verbindlichen 
Bürokratie- und Einnahmencheck geben soll.

Doch Bedenken gibt es weiterhin. Gerade Entscheidungsprozesse wie dieser mehren in der Bevölkerung 
Politikverdrossenheit. Das Abweichen einer Partei von ihrem Kurs und ihrer inneren Überzeugung wird 
zurecht als Schwäche empfunden. In diesem Sinne ist uns viel daran gelegen, eine deutlichere 
Stellungnahme zu erhalten!
Uns als EN-Jusos interessieren also diese persönlichen Bedenken, die sich in der Erklärung von Ralf nur als 
„Bauchschmerzen“ finden lassen. Wir bitten Dich und Euch, uns mitzuteilen, wie die Bedenken konkret 
aussehen, denn wir sind an einem Informationsaustausch aus erster Hand interessiert.

Mit sozialistischen Grüßen

Eure Jusos im Ennepe-Ruhr-Kreis 
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