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Offen gesagt

Neues Spiel, neues Glück? 
Oder eher rien ne va plus, 
nichts geht mehr? Ganz 
ehrlich, es kann nur besser 
werden. Der liebe Lkw und 
die Politik, eine Never En-
ding Story. Wäre eigentlich 
ein schöner Filmtitel! Egal, 
es ist wieder soweit. Wir wäh-
len neu. Aber was wählen 
wir eigentlich? Um das her-
auszufinden, habe ich mich 
wieder mal auf die Fährte 
begeben und die aktuellen 
Wahlprogramme der Partei-
en durchforstet, gescannt auf 
neudeutsch. Immer wieder 
erstaunlich, was da zum Vor-
schein kommt. Bitte nicht zu 
früh freuen, viel ist es nicht, 
was sich die Parteien zum 
Thema Lkw und Gütermo-
bilität einfallen haben lassen. 

Wahlprogramme
Ich fasse hier ganz kurz zu-
sammen:  Gütermobil i tät 
existiert bei der NEUEN ÖVP 
– der FPÖ – und den NEOS 
überhaupt nicht. Bei SPÖ und 
GRÜNE existiert im Wahlpro-
gramm nur die Forderung: 
„Erhöhung der Maut“ und 
die „Einführung der flächen-
deckenden Maut“ sowie der 
Slogan „Alles auf die Schiene“. 
Diese beiden Parteien fordern 
also konkret die weitere Be-
lastung der Gütermobilität 
in Österreich. Speziell bei 
der SPÖ habe ich eine ganz 
interessante Idee entdeckt: 
Laut SPÖ sollten die erhöhten 
Maut-Einnahmen dem Klima-
schutzfonds zugutekommen 
und damit etwa thermische 
Sanierungen an öffentlichen 
Gebäuden finanziert werden. 
Irgendwie kommt mir das be-
kannt vor. Die ASFINAG und 
ihr Eigentümer, die Republik, 
machen das ja schon seit Jah-
ren so. Da werden zwischen 
100 bis 200 Millionen EURO 
vom ASFINAG Jahresgewinn 
ins allgemeine Budget rüber-
geschoben;

ASFINAG Überschuss
Ist zwar nicht erlaubt laut 
EU Wegekostenrichtlinie, 
weil eigentlich Zweckbin-
dung. Aber wo kein Kläger, 
da kein Richter. Übrigens, im 
Jahr 2018 hat die ASFINAG 
einen Jahresüberschuss von 
824 Millionen EURO erwirt-
schaftet. Bei einem Umsatz 
von 2,15 Milliarden EURO ist 

das eine Gewinnmarge von 38 
%! Achtunddreißig Prozent 
Gewinn, Respekt! 1,46 Mrd. 
davon kommen allein aus der 
Lkw Maut, das sind fast 70 %. 
Also ganz ehrlich, da blick ich 
nicht mehr durch. In unseren 
angrenzenden EU Nachbar-
ländern schauen die Maut-
Bilanzen etwas anders aus. Eh 
klar, dort zahlen wir ja auch 
wesentlich weniger, nämlich 
zwischen 15 bis 20 CENT 
pro Kilometer, und nicht 40 
CENT, wie in Österreich. Da 
ist gut bilanzieren, wenn man 
sich die Erlöse selber herrich-
ten kann. Sowas wünsch ich 
mir für unser Gewerbe auch. 
Ach ja, geht ja nicht, wir sind 
ja keine Monopolisten. 

Wahl 2019
Die Güterbeförderungsbran-
che beschäftigt in Österreich 
rund 226.000 Menschen. Bei 
6.394.201 Wahlberechtigten 
sind das immerhin 3,6 %. 
Nicht gerade viel, aber auch 
nicht wenig. Da geht’s schon 
um was. Die österreichischen 
Unternehmen der Sparte 
Transport und Verkehr ver-
zeichneten 2018 Umsätze 
in der Höhe von knapp € 45 
Mrd. Nur zum Vergleich, die 
VOEST hat im Vergleichs-
zeitraum Umsätze in der 
Höhe von 13,6 Mrd. EURO 
erwirtschaftet. Wer sind wir 
also? Niemand, bzw. nur ein 
Sargnagel, der die Umwelt 
verschmutzt und Staus ver-
ursacht? Also Freunde, ich 
bitte euch um mehr Objekti-
vität und Verständnis dafür, 
was diese Branche leistet 
für unser Land. Wir bringen 
was sie täglich im Internet 
bestellen! Und nein, wir sind 
nicht hauptsächlich für den 
Klimawandel verantwortlich. 
Laut Umweltbundesamt fallen 
der Großteil der Treibhausga-
se in die Verantwortung der 
Energie- und Industriebran-
che (45%), dann kommt der 
Verkehr (29%), dann die 
Gebäudeemissionen (10%), 
gleichauf mit der Landwirt-
schaft (10%) und dann der 
Rest. Und zum Verkehr zählt 
zum Großteil der Individual-
verkehr (Pkw). 

Treibgasverursacher
STOPP, was lese ich da? Die 
Energiewirtschaft ist neben 
der Industrie für den Groß-

teil der Treibhausgase verant-
wortlich? Ja wie jetzt? Ok, zur 
Energiewirtschaft zählt mit 
44 % die Ölgewinnung und 
Verarbeitung. Gleich danach 
folgt aber schon die elektri-
sche Energie mit 19%. Jetzt 
haben wir uns schon so auf 
eine schöne neue Welt voll mit 
Elektroautos gefreut und dann 
kommen wir drauf, dass die 
Stromerzeugung erst wieder 
zu den großen Treibhausgas-
verursachern zählt. Verflixt 
aber auch, warum ist das alles 
nur so kompliziert? Und by 
the way, Österreich ist inner-
halb der EU nur für 1,7 % der 

Co² Belastung verantwortlich. 
Aber Hauptsache, wir belasten 
unsere Wirtschaft gleich mal 
mit höheren Abgaben (ja, die 
Maut zahlen die Endverbrau-
cher, die Transportunterneh-
mer sind nur die Inkassanten) 
und hören gleich alle auf zum 
Fleisch essen. Weil Fleisch es-
sen ist ja mittlerweile so was 
von verpönt. Geht gar nicht. 
Besser E-Zigaretten, als Wie-
ner Schnitzel. 

Glaubt wirklich einer 
von euch Politikern da drau-
ßen, dass wir durch weniger 
Fleischkonsum in Österreich 
auch nur ein Gramm an Co² 

verhindern, dass irgendwo in 
Brasilien oder Timbuktu, oder 
was weiß ich wo in die Luft 
geblasen wird, oder dass des-
wegen ein Urwaldbaum weni-
ger gefällt wird? Ich halt das 
alles nicht mehr aus. Geht’s 
doch zum österreichischen 
Fleischhauer, oder zum Bau-
ern, der sein Fleisch selber 
vermarktet. Dann braucht 
keiner ein schlechtes Gewis-
sen haben und Nebeneffekt, 
g´sund ist es auch noch.

Resümee
Wen wählen wir jetzt? Viel-
leicht die Partei, die ohne 

P o l e m i k ,  Q u e r t r e i b e r e i , 
Fremdenhass und utopi-
schen Ideen eine klare Linie 
verfolgt und folgendes im 
Fokus hat: Die langfristige 
Lebensqualität aller Österrei-
cherinnen und Österreicher. 
Den wirtschaftlichen Erfolg 
eines Landes, das mitten im 
Trouble von Brexit, US Zöllen, 
Handelskriegen, Klimawan-
del und Flüchtlingsströmen 
bestehen muss. Welche Par-
tei das vertritt habe ich noch 
nicht ganz rausgefunden. 
Aber – frei nach Bundesprä-
sident Van der Bellen – wir 
schaffen das schon! 
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Hurra? 
Endlich 
wieder 
Neuwahlen!

Schachinger Rekord-
umsatz zum 80-Jahr 
Jubiläum 
„Das schönste Geschenk 
zum 80-jährigen Jubilä-
um haben wir uns selbst 
gemacht. Der abermalige 
Rekordumsatz untermau-
ert, wie schlagkräftig unser 
gesamtes Team ist“, betont 
Peter Overkamp, Geschäfts-
führer der Schachinger 

Logistik Holding GmbH. 
Tatsächlich ist der konsoli-
dierte Umsatz von zuletzt 
Euro 148 Millionen auf Euro 
166 Millionen im Geschäfts-
jahr 2018/19 gestiegen. Da-
mit konnte der letztjährige 
Rekordumsatz nochmals 
um rund 12% gesteigert 
werden. Gleichzeitig ist es 
gelungen, den Erfolgskurs 
auch personell abzusichern. 
Roland Glöckl, langjähriger 

Geschäftsführer der 
Schachinger Paket-
dienst und Scha-
chinger Logistik-
service, rückt in die 
Geschäftsführung 
der Holding auf. 
Auch der Mitarbei-
terstand ist um fast 
100 Beschäftigte 
auf nunmehr 606 
gewachsen.

voestalpine   
Schienentransport 
nach Großbritannien
Der englische Infrastruktur-
betreiber Network Rail trifft 
derzeit Vorbereitungen für 
einen mehrjährigen Schie-
nenliefervertrag. Firmen, 
die an der Ausschreibung 
teilnehmen wollen, müssen 
nachweisen, dass sie Lang-
schienen liefern können. 

Der österreichische 
Schienenhersteller voe-
stalpine Schienen GmbH 
stellt sich mit dem Partner 
DB Cargo dieser Heraus-
forderung und führt derzeit 
Testlieferungen durch. Die 
Transporte starten in Le-
oben Donawitz. Dann geht 
es über Calais und durch 
den Euro-Tunnel nach 
Eastleigh – komplett unter 

der Regie von DB Cargo. 
Die ersten Tests verliefen 
erfolgreich, weitere werden 
in den kommenden Mona-
ten folgen. Die regelmäßi-
gen Lieferungen im Drei-
Wochen-Rhythmus würden 
ab April 2020 starten. 

Der Transport von 
Schienen auf der Schiene 
nach Großbritannien hält 
dabei verschiedene He-
rausforderungen bereit. 
Mit 108 Metern Länge er-
strecken sich die Schienen 
über sechs Güterwagen 
hinweg und müssen sich 
folglich in Kurven mit-
biegen.

Da die Wagenbreite in 
Großbritannien geringer 
ist als auf dem Kontinent, 
kommen zudem nur be-
stimmte Güterwagen für 
den Einsatz infrage.

Klimaschutz  
Teil der ÖBB-DNA 
Mit einem flammenden 
Appell zur Verlagerung des 
Güterverkehrs von der Stra-
ße auf die Schiene entzückte 
ÖBB-CEO Andreas Matthä 
das Publikum in Linz.

Wie er darin ausführte, 
wird der Güterverkehr in 
Europa bis 2035 um rund 
30% steigen. Wenn man 
da jetzt nicht gegensteuere, 
bedeute das dann täglich 1 
Mio. Lkw mehr auf den Stra-
ßen, warnte Matthä. Dem 
müsse mit einer engagier-
ten Strategie zur Förderung 
des Schienengüterverkehrs 
begegnet werden.

Dabei geht es Andre-
as Matthä in erster Linie 
um die Eindämmung des 
Lkw-Transitverkehrs durch 

Österreich. Den dafür von 
der Allgemeinheit zu ent-
richtenden Mehraufwand 
hält er bei bestimmten Gü-
tergruppen für verkraftbar.

Neben den Forderun-
gen an die Politik bekräftigte 
Andreas Matthä das Be-
streben des ÖBB-Konzerns 
nach einer stetigen Moder-
nisierung der Mechanismen 
im Güterverkehr.

Roland Glöckl (li.) und Peter Overkamp Andreas Matthä, ÖBB CEOW
irt
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