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Maut / Infrastruktur-Abgabe ???? 
 
Der Kreisvorsitzende der Senioren-Union Viersen, Reinhard Maly, 
ist empört über die Einführung, im offiziellen Berliner Sprachgebrauch 
„Infrastruktur-Abgabe“. Gerade in der Euregio Rhein-Maas-Nord gibt es 
tausende Pendler aus den Niederlanden. Betroffen sind Gastronomie-
betriebe, Tankstellen und Einzelhandelsbetrieb bei denen überwiegend 
Kunden Niederländer sind.     
Abgesehen von den rechtlichen Bedenken, die das Dobrindtsche 
Konzept im Hinblick auf die EU hervorruft, ist schon die Idee einer Maut 
für Ausländer, also auch für Angehörige der Mitgliedsstaaten der EU, ein 
höchst unpassender Rückschritt für die Vision eines nicht nur 
wirtschaftlich, sondern auch menschlichen Zusammenwachsens der 
Europäer. 
Die Erhebung einer Maut kommt einer de facto Aufweichung der 
Schengener Abkommen von 1985 und 1995 gleich. Die Idee  „dass die 
Angehörigen der Unterzeichnerstaaten dem selben Raum angehören 
und eine gemeinsame Identität teilen“, eine Idee für die sich die besten 
Politiker Europas (Alcide de Gasperi, Robert Schuman, Konrad 
Adenauer und viele andere mit aller Kraft eingesetzt haben, wird 
ausgehöhlt, sagt der ehemalige stellv. Vorsitzende der Kreissenioren-
union Viersen Norbert Schlöder. Hat man erst einmal ein Tabu 
gebrochen, wer weiß, was dann folgt.  
Die EU hat schon genug Schwierigkeiten, die Begeisterung für Europa 
ist nicht mehr selbstverständlich, die Fliehkräfte sind enorm. Deshalb 
muss Alles vermieden werden, was die Unlust auf Europa stärkt. 
Die Nachteile, die die Maut gerade für den Niederrhein bringen wird – 
menschlich und wirtschaftlich -, sind noch nicht abzuschätzen. 
Last not least, sollte die Maut mit europäischem Recht vereinbar 
konzipiert werden, wird auch für die Deutschen das Autofahren teurer 
werden. Da führt kein Trick dran vorbei. 
Dankeswerterweise hat sich mittlerweile Armin Laschet 
unmissverständlich gegen die Maut ausgesprochen. 
Wenn nicht wir, die Senioren der CDU, die aufgrund Ihrer Erfahrung 
noch ermessen können, wie bedeutend und entscheidend die 
Schengener Abkommen für Handel und Wandel in Europa und für die 
europäische Idee waren, sollen sich ebenfalls unmissverständlich und 
öffentlich gegen eine Maut positionieren.   
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