Leistungsbericht 2014 – Sparte Transport und Verkehr
Der Transport sichert unseren Wohlstand!
Die Personen- und Güterbeförderungsunternehmen tragen auf vielfältige Weise zur hohen
Lebensqualität in unserem Land bei. Sie befördern täglich die Bevölkerung schnell und
sicher an ihr Ziel – egal ob zur Schule, zum Arbeitsplatz, nach Hause oder ins Freizeitvergnügen. Als Nahversorger bringen die Transporteure die Waren, die wir alle täglich
brauchen – von der Kleidung bis zur Frühstückssemmel. Im Wirtschaftsverkehr beliefern sie
die Betriebe mit den notwendigen Ressourcen und Waren und ohne grenzüberschreitenden
Güterverkehr wäre kein Export und Import möglich.
Die Verkehrswirtschaft leistet somit in unserer arbeitsteiligen und globalisierten Welt
einen wichtigen Beitrag zur Aufrechterhaltung des Wirtschaftskreislaufes und des
Wirtschaftsstandortes.
Unsere Aufgabe als Interessenvertretung der burgenländischen Verkehrsunternehmen ist
es, die Mitgliedsbetriebe bestmöglich bei der Erfüllung ihrer täglichen Herausforderungen
zu unterstützen, die Rahmenbedingungen ihres wirtschaftlichen Tätigkeitsbereiches positiv
mitzugestalten, zukünftige Branchenentwicklungen aufzuzeigen, neue Geschäftsfelder zu
erkennen und Image fördernde Maßnahmen zu setzen.

Interessenvertretung
Förderung für umweltfreundliche LKW und Omnibusse
Über Antrag und Initiative der Sparte Transport und Verkehr stellte die Landesregierung
wiederum € 100.000 als Förderung für die Anschaffung von umweltfreundlichen LKW und
Omnibussen zur Verfügung. Die Höhe der Förderung betrug € 2.000 pro Fahrzeug, es
wurden maximal 2 Fahrzeuge pro Unternehmen gefördert. Die komplette Förderabwicklung
wurde unbürokratisch und rasch von den MitarbeiterInnen der Sparte erledigt. Die
Förderung wurde von unseren Betrieben sehr gut angenommen und die erste Förderrate
wurde bereits zur Gänze ausgeschöpft.
„LKW-Road-Show“ auf der Motomotion
Unzählige Besucher und zahlreiche prominente Gäste besuchten die „LKW-Road-Show“ der
burgenländischen Transportwirtschaft im Rahmen der diesjährigen „Motomotion“ im
Messezentrum Oberwart. Drei Tage lang wurde den Besuchern eindrucksvoll vermittelt,
welche Leistungen die Transportbranche Tag für Tag erbringt und wie wichtig sie für einen
funktionierenden Wirtschaftskreislauf und die Nahversorgung ist.
Anhand alltäglicher Situationen wurde deutlich gemacht, dass ohne die heimischen
Transporteure und ohne LKW unser Wohlstand nicht möglich wäre. Medial begleitet wurde
die „LKW-Road-Show“ vom ORF-Burgenland.
Verhinderung der Ausdehnung der LKW-Maut auf das gesamte Straßennetz
In der Politik, den Medien und der Öffentlichkeit wurden im Jahr 2014 neue Maut-Ideen
kommuniziert - neben dem höherrangigen Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen)
soll auch eine Benützungsabgabe („Maut“) für LKW auf dem niederrangigen Straßennetz
der Landes- und Gemeindestraßen eingeführt werden.
Die Menschen im ländlichen Raum wären durch diese Maut ganz besonders benachteiligt.
Der Großteil der Güter des täglichen Bedarfs wird im regionalen Zustellverkehr auf
Landesstraßen transportiert. Auch das ressourcenschonende Verkehrsmittel Autobus – ein
Autobus ersetzt im Durchschnitt eine Fahrzeugkolonne von 30 PKW – wäre von dieser
zusätzlichen Maut umfasst.

Gerade die Burgenländerinnen und Burgenländer wären daher von einer flächendeckenden
Maut durch höhere Warenanlieferungspreise, sei es bei Lebensmitteln oder Treibstoffen,
sowie durch höhere Preise im Öffentlichen Verkehr besonders betroffen.
Im Wirtschaftsparlament am 25. November 2014 wurde daher der Antrag gestellt, dass eine
flächendeckende Maut für das gesamte Straßennetz in Österreich verhindert wird.
Konzept – Micro-ÖV (Öffentlicher Verkehr) im Burgenland
Am 1. Oktober 2014 wurde im Kulturzentrum Eisenstadt die Gesamtverkehrsstrategie des
Landes Burgenland vorgestellt. Das Land Burgenland will zukünftig mehr „Micro-ÖVSysteme“ („Gemeindebusse“) installieren und fördern, um den Öffentlichen Verkehr im
Burgenland attraktiver zu machen. Um zu verhindern, dass die Gemeinden die
Personenbeförderung selbst durchführen und zur Entwicklung neuer Geschäftsfelder für die
burgenländischen Taxi-, Mietwagen- und Busunternehmen wollen wir uns als
Interessenvertretung aktiv in die Umsetzung dieser „Mikro-ÖV-Strategie“ des Landes
Burgenland einbringen. Gemeinsam mit einer auf „Mobilitätslösungen“ spezialisierten
Beratungsfirma wird daher ein entsprechendes Konzept erstellt.
Darin soll durch eine gezielte Produktentwicklung die Einbeziehung der burgenländischen
Personenbeförderungsunternehmen in das „Mikro-ÖV“ Konzept des Landes Burgenland als
eine attraktive Alternative für die Gemeinden aufgezeigt werden. Mit diesem Konzept
wollen wir dann aktiv an das Land Burgenland und an die Gemeinden herantreten.
Energieeffizienzgesetz
Im August des Berichtsjahres wurde das Energieeffizienzgesetz beschlossen. Auch
Tankstellenbetriebe wurden als Energielieferanten nach diesem Gesetz eingestuft.
Durch massives Lobbying konnten wird erreichen, dass die überwiegende Anzahl der
Tankstellen vom Gesetz nicht betroffen ist, weil die festgelegte Verkaufsmenge nicht
erreicht wird bzw. im Agenturverhältnis Treibstoffe verkauft werden. Trotzdem bleibt das
Gesetz für die verpflichteten Tankstellenunternehmen eine große Herausforderung, da bei
Nichterreichung der vorgegebenen Energieeinsparungen durch gewisse sonstige Maßnahmen
enorme Strafzahlungen zur Anwendung kommen.
Stärkere Kontrollen von illegalen Gütertransporten
Die Güterbeförderungsbranche steht unter einem ungeheuren Wettbewerbsdruck durch
ausländische Transportunternehmen. Es gibt zwar EU-weite Kabotage-Regelungen, die den
innerstaatlichen Transport durch einen ausländischen Transportunternehmer einschränken,
aber diese werden leider sehr selten und mangelhaft kontrolliert. Gemeinsam mit der
Landesregierung und der Verkehrspolizei wurde daher die Vorgangsweise bezüglich solcher
Kontrollen abgestimmt.
Mittlerweile konnten etliche ausländische Transportunternehmer, die in Österreich illegal
Beförderungen durchgeführt haben, abgestraft werden.
Erfolgreiche Tarifverhandlungen
Durch erfolgreiche Verhandlungen wurden im Bereich der Personenbeförderung die Tarife
im Kraftfahrlinienverkehr sowie Schülerverkehr deutlich erhöht.
Im Bereich der Güterbeförderung konnten im Zuge von Verhandlungen mit dem Amt der
Burgenländischen Landesregierung die Tarife für Dienstleistungen beim „Güterwegebau
und Wasserbau“ deutlich erhöht werden.
fair & sicher
Die Fahrschulen unterstützten auch 2014 wieder die von Verkehrslandesrätin Mag. Michaela
Resetar initiierte Verkehrssicherheitsaktion „fair & sicher“. Schwerpunkt der diesjährigen
Aktion war das Thema "Gemeinsam machen wir den Schulweg sicherer".
Unter der Patronanz von Verkehrslandesrätin Mag. Michaela Resetar und mit Beteiligung
der Burgenländischen Fahrschulen wurden bei diversen Veranstaltungen Aktivitäten und
Aufklärungskampagnen zu diesem Thema gesetzt. Das Ziel war die Erhöhung der

Verkehrssicherheit und die Sensibilisierung der Kinder und Jugendlichen für den
Straßenverkehr. Dabei konnten sich die burgenländischen Fahrschulen als kompetente
Ansprechpartner in Fragen der Verkehrssicherheit und Führerscheinausbildung
positionieren.

Service
Jugendtaxi – 95 Gemeinden sind dabei
Gemeinsam mit dem Landesjugendreferat und dem Verkehrsreferat der Landesregierung
wurde auch 2014 das Projekt „Jugendtaxi Burgenland“ erfolgreich weitergeführt. Im
Rahmen dieses Projektes werden von den Gemeinden ermäßigte Taxigutscheine für die
Jugendlichen ausgegeben. Dadurch soll die Mobilität der jungen Menschen in ihrer Freizeit
sowie die Verkehrssicherheit erhöht werden.
Mittlerweile beteiligen sich 95 Gemeinden an diesem Projekt.
60plusTaxi – 54 Gemeinden fahren mit
Gemeinsam mit dem Sozialreferat der Landesregierung wurde auch 2014 das Projekt
„60plusTaxi Burgenland“ erfolgreich weitergeführt. Einkaufen, ein Arzttermin oder der
Besuch bei einem Bekannten - für ältere Menschen ohne eigenes Fahrzeug bzw. fehlendes
öffentliches Verkehrsangebot stellt dies oft ein großes Problem dar. Der Anteil der älteren
Bevölkerung in unserer Gesellschaft wird immer größer, gleichzeitig steigt aber das
Mobilitätsbedürfnis, um die notwendigen täglichen Wege erledigen zu können.
Ziel des Projektes ist es, der älteren Bevölkerung Mobilität zu ermöglichen bzw. diese zu
erhöhen, indem Gemeinden ermäßigte Taxigutscheine zur Verfügung stellen.
Bereits 54 Gemeinden beteiligen sich an diesem Projekt.
Verein Mobiles Burgenland
Zur Abwicklung und Betreuung der beiden Projekte „Jugendtaxi“ und „60plusTaxi“ wurde
der „Verein Mobiles Burgenland“ gegründet. Über den Verein wird den Mitgliedsbetrieben
auch ein kostenloses Abrechnungsservice für die Taxischecks angeboten.
Weitere Aufgaben des Vereines sind:
 Prüfung des bestehenden Mobilitätsangebotes und der Mobilitätsnachfrage;
 Erhöhung der Mobilität der Bevölkerung im ländlichen Raum;
 Betreuung und Abwicklung verschiedener Mobilitätsprojekte;
 Förderung der burgenländischen Verkehrswirtschaft;

Bildung
Schulung Digitales Kontrollgerät
Die Fachgruppe Güterbeförderung hat für ihre Mitglieder zwei Schulungen zum „Digitalen
Kontrollgerät“ organisiert (WIFI Eisenstadt und WIFI Oberwart). Die falsche Bedienung des
Digitalen Kontrollgerätes kann bei Kontrollen durch Gebietskrankenkasse, Finanzamt und
Arbeitsinspektorat (noch Jahre später) eklatante Auswirkungen haben.
Taxilenkerprüfung
Die Fachgruppe für die Beförderungsgewerbe mit PKW hat im Berichtsjahr 110
Taxilenkerprüfungen abgenommen. Die Ausbildung des Personals ist entscheidend für eine
qualitativ hochwertige Dienstleistung. Die Fachgruppe ist bemüht, sich bei den
Prüfungsanforderungen an den Bedürfnissen des Marktes und der Kunden zu orientieren.

