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O F F E N  G E S A G T

Einkäufer von Transport- und Lo-
gistikdienstleistungen hatten schon 
mal leichtere Tage. Wenn die Damen 
und Herren in den Einkaufsetagen 
früher einfach den Dienstleister ge-
wechselt haben, um Preissteigerun-
gen entgegenzuwirken, dann ist die 
gewohnte Austauschbarkeit von Lkw 
und Lenker heute und in Zukunft si-
cher kein Ausweg mehr. Viele Verla-
der sind schon froh, wenn überhaupt 
noch ein Lkw an ihrer Laderampe 
andockt. Stichwort: Fahrermangel! 
Klingt zwar auf den ersten Blick gut 
für die Transportwirtschaft, aber der 
Mangel an Fachkräften trifft halt 
leider die Branche selbst als erstes. 

Was tun? In Österreich werden wir 
das Problem nur lösen können, 
wenn wir die Attraktivität des Beru-
fes steigern. An der Entlohnung liegt 
es sicher nicht, die ist in Österreich 
so hoch wie nirgends in der EU. Die 
Attraktivität jedes Berufsfeldes  wird 
mittlerweile über das Zauberwort 
„Freitzeitvereinbarkeit“ definiert. 
Also wird der Lkw Fahrer der Zu-
kunft nicht mehr fragen, wie viel er 
verdient, oder welchen Auflieger 

er anhängen muss, sondern wie er 
seine Arbeitszeit so einteilen kann, 
dass er sein Freizeitverhalten so an-
genehm wie möglich gestalten kann. 
Ja, so weit haben wir es gebracht. 
Wir leben in einer Luxusgesellschaft, 
die ihr Leben nicht mehr über den 
Beruf definiert. Warum auch? Die 
Wirtschaft in Österreich wächst 
permanent, die Arbeitslosenraten 
sinken und jene Leute die wirklich 
arbeiten wollen, können sich ihren 
Arbeitgeber aussuchen. Jene, die 
trotzdem nicht arbeiten wollen, 
finden Wege und Mittel, um sich 
auf Kosten von „Arbeitgeber“ AMS 
und zusätzlichen steuerschonenden 
Nebenverdiensten über Wasser zu 
halten. Wer das ignoriert, hat keine 
Ahnung vom Arbeitsmarkt. Da wäre 
sicher Potenzial in Richtung Arbeits-
losensicherung vorhanden. Einen 
schönen Gruß an die österreichische 
Sozialpolitik! 

Jahr der Kostensteigerung  Alle übrigen 
Lkw in Europa, die noch fahren, weil 
sie noch von Fahrern besetzt werden 
können, werden zu allem Überfluss 
massiv mit Steuern und Abgaben 
belastet. Das Jahr 2019 wird uns 
wieder eine Fülle an Kostenstei-
gerungen mit auf den Weg geben. 
Starten wir gleich bei meinem Lieb-
lingsthema: Mauterhöhungen. Unser 
Lieblingsnachbar Deutschland hat 
mit Juli 2018 alle Bundesstraßen in 
die Mautpflicht mit aufgenommen. 
Dem nicht genug, werden die Maut-
tarife dort ab 2019 auch noch um 
rund 40 % (!!!) erhöht. Deutschland 
erwartet dadurch Mehreinnahmen 
von € 2,5 Mrd. für das Jahr 2019. 
Wir alle werden es brav einzahlen. 

Und wie schaut’s in Österreich 
mit der Maut ab 2019 aus? Keine 
Angst, auch hierzulande wird kräf-
tig an der Kostenschraube gedreht. 

Der EURO 6 Lkw – bekanntlich der 
umweltfreundlichste Kollege auf der 
Autobahn – wird erneut  mit den 
höchsten Mehrbelastungen belegt. 
Die Erhöhung wird bei über 6 % 
liegen. Die restlichen Lkw der älte-
ren, schlechteren Schadstoffklassen 
werden nur um rund 2,2 % erhöht. 
Ob ich hier was verwechselt habe? 
Leider nein! Die Rechnung von BM-
VIT, BMF und ASFINAG orientiert 
sich an den fahrleistungskräftigsten 
Autobahnnutzern. Und das sind halt 
mal die EURO 6 Lkw, die von den 
braven Transportunternehmern in 
Europa in den letzten Jahren gekauft 
wurden, damit sie dem Ökologisie-
rungsgedanken gerecht werden. Ist 
ja klar, ich würde beim Skilift ja auch 
nicht die Karten für die Schlittenfah-
rer erhöhen, obwohl die die Piste 
viel mehr verunstalten. 

Ach ja, fast vergessen! Deutsch-
land erhöht die Maut beim EURO 6 
um 40 % auf 18,6 CENT. Österreich 

erhöht um 6 % auf 40,09 CENT. Ein-
fach mal zum Nachdenken ... 

Wars das schon?   Leider nein. Unse-
re größte Sorge liegt aktuell in der 
Treibstoffversorgung. Das Rohöl ist 
zwar so günstig wie selten, aber was 
hilft das, wenn das Öl nicht bis in die 
Tankstellen kommt? Hintergrund ist 
die Einstellung des Binnenschiffsver-
kehrs auf dem Rhein und der damit 
verbundenen Versorgungsknappheit 
an den Tankstellen. Zu allem Über-
fluss sind heuer  auch noch zwei 
wichtige Raffinerien ausgefallen. 
Eine Verlagerung der Treibstofflie-
ferungen vom Schiff auf die Bahn 
ist nur sehr bedingt möglich, weil 
die Schieneninfrastruktur nahezu 
komplett ausgelastet ist. Das ein-
zige Verkehrsmittel, das hier noch 
aushelfen kann, ist wieder mal der 
Lkw. Auch wenn ihn eigentlich kei-
ner haben will, zur Versorgung von 
menschlichen Grundbedürfnissen - 

ja, dazu zählt in unserer Gesellschaft 
sicher auch der Treibstoff - ist er 
auch wieder recht. 

Müssen wir uns jetzt davor fürch-
ten, dass aufgrund der oben ange-
führten Kosten- und Versorgungspro-
bleme, bald ein wirkliches Problem 
für unsere Konsumgesellschaft auf-
taucht? Ganz so schlimm würde ich 
es nicht sehen, weil die Transport-
wirtschaft sich immer wieder neu er-
funden und die Waren zum Kunden 
gebracht hat. Aber wir sollten uns 
vielleicht darauf einstellen, unse-
re Weihnachtspackerl heuer etwas 
früher beim Onlinehänder unseres 
Vertrauens zu bestellen. Ich habe 
nämlich schon Stimmen gehört, die 
von einer Knappheit an Laderaum 
vor allem in der Vorweihnachtszeit 
gesprochen haben. Ja, wird wohl 
heuer und vielleicht auch für die 
Zukunft nicht ganz auszuschließen 
sein, wenn man sich die aktuelle 
Entwicklung so vor Augen führt. 

VON CHRISTIAN SPENDEL

Der Autor ist Geschäftsführer  
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Kostensteigerungen soweit das Auge reicht
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Das Wiener Taxigewerbe fühlt 
sich im Stich gelassen – sowohl 
im Kampf gegen unseriöse Mit-
bewerber als auch bei dringend 

notwendigen Tarifanpassungen.

Hier ist ein Markt-
begleiter tätig, der 
außerhalb jeder ge-

setzlichen Regelung unter-
wegs ist“, schäumt Taxi- und 
Mietwagenunternehmer Man-
fred Skorpis mit Verweis auf 
dokumentierte Fälle, welche 
sogar einstweilige Verfügun-
gen gegen das Fahrtendienst-
unternehmen Uber zur Folge 
hatten: „Das spottet wirklich 
jeder Beschreibung und ist 
keineswegs „taxlerischer“ 
Brotneid.“ Rückkehrpflicht-
verletzungen,  das heisst 
Uber-Fahrer sammeln ihrer 
Gewerbeberechtigung entge-
genstehend Fahrgäste auf der 
Straße ein, seien dabei nur 
der Gipfel des Eisbergs. „Um 
das abzustellen ist nicht eine 
Gesetzesänderung notwendig, 
sondern nur der konsequen-
te Vollzug bestehender Vor-
schriften durch die Behörden“, 
fordert Skorpis. Bevor Uber 
kam, gab es jahrelang eine 
friedliche Ko-Existenz mit 
dem Mietwagengewerbe: „Im 
Gegenteil, ich betreibe selbst 

diese Vorgangsweise schlei-
erhaft. Auf die Fahne heftet 
man sich stattdessen ober-
flächliche Themen, die im Ta-
xigewerbe längst umgesetzt 
werden - wie etwa Deutsch-
kenntnisse bei Fahrern oder 
Erste Hilfe Kurs. Dies in einer 
Zeit, wo durch Aufhebung 
der Konzessionspflicht, zu-
nehmende Mietwagen- und 
Fahrzeugsharing-Dienste das 
Klima naturgemäß ruppiger 
wird. 

Überlebenswichtige Forderung  
Eine konstruktive Basis, so-

Mietwagen und Taxis, bin also 
durchaus kooperativ.“ 

Generell, hat Skorpis den 
Eindruck, ziehe der Wiener 
Spartenobmann sämtliche 
Taxiagenden an sich. „Ungläu-
big mussten wir zusehen, wie 
unser Spartenobmann nicht 
mit dem zuständigen Fach-
gruppenobmann, sondern mit 
einem vollkommen unseriö-
sen Mitstreiter in Sachen Uber 
beim Verkehrsminister vor-
sprach“, erzählt Skopis. Die-
sem „Kollegen“ wurde wegen 
mangelnder Vertrauenswür-
digkeit die Taxi-Konzession 
entzogen, in der sogenannten 
„Taxischeinaffäre“ wurde er 
zu einer Diversion verurteilt. 

Nicht wahrnehmbare Vertretung  
Verwunderlich scheint auch, 
dass gerade der Spartenob-
mann, bei jeder Gelegenheit 
„Das Wiener Taxigewerbe 
ist mir eine Herzensangele-
genheit“ tönend, bisher mit 
keinem Wort auf wichtige For-
derungen und Kernthemen 
eingeht. Branchenkennern ist 

Aktuelle Tarife: Ein Überlebenskampf
Wiener Taxigewerbe

wohl die Tarifstruktur als auch 
die Fahrpreise nach 2012 erst-
mals wieder anzupassen, gibt 
es nämlich seit zwei Jahren. 
Und zwar ausgearbeitet vom 
renommierten Universitäts-
professor Sebastian Kummer 
an der WU-Wien: „Das Preis-
niveau ist seit 2012 stark ge-
stiegen, bei Treibstoff sogar 
um 13,8 Prozent.“ Kummers 
Studienergebnisse für die 
WKÖ ergaben bereits 2016 
eine benötigte Tariferhöhung 
um 10,8 Prozent, heute seien 
es rund 14 - 15 Prozent. Ge-
schieht das nicht, zwinge man 
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die Taxiunternehmer, überle-
benswichtige Maßnahmen zu 
ergreifen, die nicht selten im 
„Graubereich“ liegen.

„Es wäre ratsam, gemein-
sam mit der Politik Preisin-
dizes auszuarbeiten.“ Anstatt 
sich ständig mit der Preispo-
litik herumzustreiten, wäre 
dann ein standardisierter 
Gradmesser für Anpassun-
gen gegeben. Dieser könnte 
sich aus einem Fahrzeug- 
und einem Lohnkostenindex 
zusammensetzen. Letztere 
betragen beim Taxigewerbe 
rund 40 bis 50 Prozent. 

Kummer regt gleichzeitig 
an, sämtliche Personenfahr-
tendienste, also Taxis, Miet-
wagen und Sharing-Dienste 
gemeinsam zu betrachten 
und eine Strategie für ein 
konstruktives Miteinander 
zu finden. Die Wiener Stadt-
regierung dürfe dabei jedoch 
nicht die Grundversorgungs-
Funktion außer Acht lassen, 
welche das Taxigewerbe im 
täglichen Leben erfüllt - denn 
Taxis sind Visitenkarten einer 
Stadt, sie müssen überleben 
können, seriös und freund-
lich sein!


