
VCD AKTIV

Der VCD möchte im Laufe des Jahres 2005 diese Ausweich-
verkehre erfassen, die Ergebnisse bündeln und darauf hinwir-
ken, dass sie möglichst schnell abgestellt werden. Dafür sind wir
auf Ihre Hilfe angewiesen. 
Sind sie von Ausweichverkehr durch die Lkw-Mautflucht be-
troffen? Ist vor Ihrer Haustür der Schwerlastverkehr seit dem
1. Januar 2005 stark angestiegen? Sind Ihre täglichen Wege
durch erhöhtes Lkw-Aufkommen beschwerlicher geworden?
Wenn Sie eine der Fragen mit „ja“ beantworten können, bitten
wir Sie, sich einige Minuten Zeit zu nehmen und an dieser Um-
frage teilzunehmen:

1. Wo wohnen Sie?

PLZ Ort

Straße, Nummer

2. Welche Straßen sind betroffen und konkret welcher
Abschnitt bzw. welche Kreuzung (wenn Benennung
möglich)?

a. Nummer der Straße (z.B. B 6) Straßenname

Abschnitt/Kreuzung zu a.

b. Nummer der Straße Straßenname

Abschnitt/Kreuzung zu b.

3. In welchem Maße hat der Lkw-Verkehr seit dem 
1. Januar 2005 in der betroffenen Straße zugenommen?
■■ sehr stark ■■ stark  ■■ geringfügig ■■ gleich

4. Wo sind Sie vom Lkw-Verkehr betroffen?
■■ vor der Haustür ■■ Wohnumfeld ■■ Arbeitsweg
■■ Wege für tägliche Besorgungen 
■■ Schulweg der eigenen Kinder
■■ aktiver Spielraum der Kinder
■■ _________________________________

5. Wobei werden Sie gestört?
■■ Zu Fuß gehen ■■ Rad fahren ■■ Auto fahren
■■ schlafen ■■ arbeiten ■■ spielen
■■ _________________________________

6. Wodurch werden Sie gestört?
■■ Lärm ■■ Abgase ■■ Unfallgefahr
■■ Staus ■■ Erschütterung ■■ ____________________

7. Wann leiden Sie besonders unter dem Lkw-Verkehr?
■■ tagsüber ■■ nachts
■■ sowohl tagsüber als auch nachts

Persönliche Daten (freiwillig, Angaben werden vertraulich behandelt)

Vorname, Name

Alter:  __ Jahre Anzahl der Kinder:  __ 
Status: 
■■ StudentIn ■■ Berufstätig ■■ Hausfrau/mann
■■ _________________________________
■■   Ich bin nicht damit einverstanden, dass ich über die Ergebnisse
der Befragung informiert werde.

Seit dem 1. Januar 2005 müssen in Deutschland Lkw ab 12 Tonnen für die Benutzung
von Autobahnen Lkw-Maut bezahlen. Fast zeitgleich gibt es Beschwerden darüber,
dass diese Lkw teilweise auf Bundes-, Landes- und Gemeindestraßen ausweichen, um
sich der Mautpflicht zu entziehen. Das ist weder im Sinne des Gesetzgebers, der mit der
Lkw-Maut die Hauptverursacher von Straßenschäden zur Kasse bitten möchte, noch
der Bevölkerung zuzumuten, die nun unter diesen Ausweichverkehren zu leiden hat.
Der VCD hat dieses Problem kommen sehen und fordert schon seit Beginn der Diskus-
sion um die Lkw-Maut die Ausdehnung der Maut auf alle Straßen. Mit Ihrer Hilfe
möchten wir gerne belegen, dass diese Forderung durchaus berechtigt ist.

✁

FRAGEBOGEN 

Lkw-Mautflucht 

Fragebogen ausfüllen und per Fax an: (030) 280351-10. Oder per Post an: VCD-Bundesgeschäftsstelle, 
z.Hd. Heidi Tischmann, Kochstraße 27, 10969 Berlin. Sie finden den Fragebogen auch unter: www.vcd.org


