MAUT

Wird die flächendeckende
Lkw-Maut Wirklichkeit?
Die Wirtschaft lehnt die neuen Maut-Ideen der Bundesländer ab und sieht eine
Gefährdung der Regionalität und des Wrrtschaftsstandorts Österreich.

Breiter Schulterschluss gegen die neue Maut-Idee. (v.1.n.r.): Alexander Klacska (WKO-Obmann der Bundessparte Trans
port und Verkehr), Bettina Lorentschitsch (WKO-Obfrau Bundessparte Handel), Renate Seheichelbauer-Schuster (WKO
Obfrau Bundessparte Gewerbe und Handwerk) und Siegfried Menz (WKO-Obmann Bundessparte Industrie)
VON BERND WINTER

Geht es nach den Wünschen der
Bundesländer, soll zukünftig auch
auf dem niederrangigen Straßennetz der Landes- und Gemeindestraßen eine Benützungsabgabe,
„Ma ut ", eingeführt
werden. Betroffen sollen demnach alle Fahrzeuge über 3,5 t
sein. Die erhofften Mauteinnahmen sollen bei rund 800 Millionen Euro liegen. Die Bundesländer haben gerade eine Studie
über die technische Machbarkeit
einer flächendeckenden Maut in
Auftrag gege ben. Die Wirtschaftskammer Österreich hat
nun ebenfalls eine diesbezügljche
Studie über die wirtschaftlichen
Auswirkungen in Auftrag gegeben . Mit Ende des Jahres sollen
erste Ergebrusse vorliegen.

Negative Reaktion
Die Wirtschaftskammer bringt
sich schon einmal vorab zu diesem Thema rillt einer breiten Ablehnung in Stellung. Z ur Untermauerung wurde zuletzt von den
Bundessparten Transport & Verkehr, Handel, Gewerbe und
Handwerk sowie Industrie ein
Positionspapier gegen die flä-

chendeckende Lkw-Maut aufgesetzt. „Das Thema der drohenden
flächendeckenden Maut betrifft
nicht nur die Transporteure, sondern die ganze Wirtschaft. Gerade jetzt, wo ein zartes Wirtschaftswachstum zu erkennen ist,
ist eine Massensteuerdiskussion -

Die Leidtragenden werden
die Wirtschaft und
die Konsumenten
sein.
und um nichts anderes würde es
sich dabei handeln - von den
Bundesländern losgetreten worden. Die Leidtragenden wären
dann neben der Wirtschaft vor
allem auch die Konsumenten",
beklagt Alexander Klacska, Obmann der Bundessparte Transport und Verkehr in der WKO,
und spitzt die Argumentation
noch zu: „Eine Flächenmaut ist
eine Massensteuer, die am Ende
des Tages alle zu tragen haben von der Wirtschaft bis zum Konsumenten. "

Verlagerungseffekte auf die
Schiene?
Die Maut-Befürworter argumentieren mfr einer Verlagerung von
Transporten von der Straße auf
die Schiene. Die WKO hält dagegen, dass der Großteil der auf
Land- und Gemeindestraßen
transportierten Produkte auf den
Zustellverkehr entfallen (u. a. die
Anlieferung zu Handelsgeschäften, Handwerks- bzw. Gewerbebetrieben). In den meisten Fällen
ist im regionalen Z ustellverkehr
eine Verlagerung auf die Schiene
unmöglich, weil die dazu notwendige Infrastruktur fehlt. „Es
stimmt, dass Verlagerungen stattfinden, aber nicht von der Straße
auf die Schiene. Die Verkehre
made in Austria sind zu ausländischen Verkehren verlagert worden. Vor rund sechs Jahren hatten wir noch einen 60
prozentigen Anteil an heimischen
Transportunternehmen, jetzt liegen wir nur mehr bei 40 Prozent" , berichtet Klacska und ergänzt: „Es gibt in der Schweiz
eine flächendeckende Lkw-Maut.
Die alpenquerenden Verkehre
konnten dadurch aber bei weitem nicht reduziert werden."
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Verhindert die neue
Abgabe die Mautflucht?
Kann durch die neue Maut-Idee
der Bundesländer eine vermeintliche Flucht von Transit-Lkw auf
das niederrangige Straßennetz
gestoppt werden? Allein die zahllosen Fahrverbote für Lkw über
3,5 Tonnen stellen bereits jetzt
für die WKO ein Durchfahrtsverbot in bestimmten Regionen dar.
„Die klassischen Ausweichrouten sind mit Fahrverboten belegt", so Klacska. Eine diesbezügliche Bemautung würde
demnach wieder primär den regionalen Zustellverkehr betreffen.

Ist zu wenig Geld für den
Straßenerhalt vorhanden?
„Aus dem Straßenverkehr zuzurechnende Steuern hat die Republik Österreich für 2014 vor aussichtliche Einnahmen in der
Höhe von 11,2 Milliarden Euro.
Legt man diesen Wert auf das
niederrangige Straßennetz um,
sind das Einnahmen in der Höhe
von knapp 92.000 Euro pro
Straßenkilometer, was jährlich
von den Straßenbenutzern in das
Staatsbudget fließt. Die AsfinagMauteinnahmen sind für den
Bau und Betrieb des höherrangigen Straßennetzes gebunden .
Über den Finanzausgleich gingen
2013 rund 1,3 Milliarden Euro
zurück an die Bundesländer. Das
ist exakt jene Summe, die die
Bundesländer pro Jahr derzeit
für den Erhalt und den Neubau
ihres Straßennetzes verbrauchen", beurteilt Klacska die Finanzierung des niederrangigen

Straßennetzes. „Auf Österreichs
Autobahnen haben wir derzeit
ein einfaches, funktionierendes
Mautsystem. In der Fläche hätten wir dafür eine wesentlich gesteigerte Komplexität und auch
vermehrte Systemkosten zu tragen, die derzeit nicht abschätzbar sind", betont Klacska.

Nahversorgung verliert
Bettina Lorentschitsch, Obfrau
Bundessparte Handel der WKO,
sieht in der flächendeckenden
Maut „einen Anschlag auf die
Nahversorgung" und auch das
bisher im Handel an Bedeutung
gewonnene Thema der Regionalität unter Druck.
„Diese Produkte werden ökologisch sinnvoll in der Region hergestellt und zeichnen sich aus
durch kurze Transportwege, die
aber aufgrund der Topographie
in Österreich primär auf Landesund Gemeindestraßen stattfinden. Auch diese Produkte würden sich bei einer Einführung der
neuen Maut schlagartig verteuern", führt sie aus und ergänzt:
„Die Unternehmen in Österreich
haben allein im Vergleich mit
Deutschland schon jetzt eine wesentlich höhere Kostenbelastung
zu tragen. Bei einer zusätzlichen
Erhöhung verlieren wir noch
mehr an Wettbewerbsfähigkeit."

Erhebliche Mehrkosten
Renate Scheiche!ba uer-Sch uster,
Obfrau Bundessparte Gewerbe
und Handwerk der WKO, geht
davon aus, dass eine flächendeckende Lkw-Maut auch massive
negative Auswirkungen auf die
Betriebe ihrer Sparte haben
würde. „ Unsere Unternehmen
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sind flächendeckend sehr breit
aufgestellt und ebenfalls Nahversorger im Dienstleistungsbereich.
Die drohende Kostenbelastung
für Produkte und Dienstleistungen wäre enorm", betont sie. Anhand eines Praxisbeispiels - ein
Milchsammeltransport, der 225
Kilometer pro Tag sieben Tage in
der Woche fährt - rechnet sie mit
einem Straßenmix von 30 Prozent Autobahn und 70 Prozent
auf dem niederr angigen Straßennetz, dass die Mehrkosten nur
für einen Lkw in der Höhe von
über 17.300 Euro pro Jahr belaufen. Bei einem Beispiel aus
der Textilreinigungsbranche
rechnet sie mit Mehrkosten von
über 450.000 Euro pro Jahr für
einen Lkw.
Siegfried Menz, Obmann der
Bundessparte Industrie der
WKO, betont ebenfalls, dass die
derzeitige Attraktivität von regionalen Produkten nicht durch
eine Kostenerhöhung aufgrund
der flächendeckenden Maut eingeschränkt werden darf.

