Benützungsabgabe

Neue Massensteuer für Konsumenten

N

eben dem höherrangigen Straßennetz (Autobahnen und Schnellstraßen) solle auch eine
Benützungsabgabe („Maut“)
für Lkw über 3,5 t auf dem
niederrangigen Straßennetz
der Landes- und Gemeindestraßen eingeführt werden.
In einer breiten Allianz stellten die WKÖ-Bundessparten
Transport und Verkehr, Handel, Gewerbe und Handwerk
sowie Industrie klar: Eine
flächendeckende Lkw-Maut
wäre ein Anschlag auf die
Regionen und eine Massensteuer, die am Ende des Tages
Herr und Frau Österreicher zu
bezahlen hätten.

22

berechnet. „Auch wenn wir
noch nicht genau beziffern
können, wie viel wirklich auf
uns zukäme, eines ist klar:
Eine solche Maut wäre eine
Belastung, die die Wirtschaft
nicht im Stande und nicht
willens ist zu stemmen. Am
Ende des Tages müssten wir
alle als Konsumenten diese
Steuer mittragen“, betonte Alexander Klacska, Obmann der
WKÖ-Bundessparte Transport
und Verkehr.
Kein „Körberlgeld“ für öffentliche Hand Das gebrauchte
Argument, Mittel für die
Straßenfinanzierung würden
fehlen, lässt Klacska nicht gelten: „Die Finanzierung des
niederrangigen Straßennetzes
funktioniert, das Straßennetz
ist in gutem Zustand. Die Initiative der Länder für eine
zusätzliche Maut ist nichts anderes als ein weiterer Versuch,
Budgetlöcher zu stopfen.

WKÖ/Leithner

Breiter
Schulterschluss
gegen standort
schädliche
Mautpläne.

Gemeinsame Forderung der WKÖ-Bundesspartenobleute Alexander Klacska, Bettina Lorentschitsch, Renate Scheichelbauer-Schuster und Siegfried Menz
genau das. Sie wäre standortund wettbewerbsschädlich
und kontraproduktiv“.
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Friends on the Road – Der Lkw bringt, was Sie täglich brauchen!

Im mittlerweile dritten Jahr
rollen die „Friends on the
Road“ mit ihrer ÖsterreichTour durchs ganze Land und
wollen auf sympathische Art
und Weise der Bevölkerung
über den Nutzen des Lkw, die
technischen Innovationen, die
in einem Lkw stecken sowie
generell über das österreichische Güterbeförderungsgewerbe informieren.
Das ganze Jahr hindurch
hat man in jedem Bundesland Halt gemacht, sei es beim
Truck Race in Spielberg, in
Oberwart bei der Motormotion oder nun bei der großen
Schlussveranstaltung am
25./26. Oktober 2014 in Wien
am Michaelerplatz.
Hightech-Produkt und Dienstleister Auch wenn von der Politik
noch immer gerne die Mär
von den „Stinkern“ bedient
und propagiert wird, hat sich
der Lkw in den letzten Jahren
zu einem Hightech-Produkt
entwickelt, der keinen (Um-

welt-)Vergleich mehr scheuen
muss.
Die neueste Motorengeneration Euro 6 hat die Emissionen in den definierten
Bereichen um rund 97 Prozent reduziert, so dass der
modernste Lkw mit Fug und
Recht von sich behaupten
kann, emissionsfrei zu sein.
Hinzukommt, dass ein heutiger Lkw mit modernsten
Sicherheits- und Assistenzsystemen ausgestattet ist, Lenker
sich wiederkehrenden Schulungen unterziehen und die
Transportunternehmer ein
hohes Maß an Verantwortung
tragen und übernehmen.
Wirtschaftsfaktor Transportgewerbe In Österreich beschäftigen die rund 11.000 Transporteure und Kleintransporteure,
mit einem Fuhrpark von rund
44.000 Fahrzeugen, rund
67.000 Personen direkt.
Lastkraftfahrzeuge bezahlen in Österreich rund € 1
Milliarde pro Jahr an fahr-

WKOÖ

Transportwirtschaft – Ohne die österreichischen Transporteure und Kleintransporteure ginge gar nichts

Friends on the Road Franz Danninger, Johannes Hödlmayr, Christian Strasser mit WKOÖ-Präsident Rudolf Trauner
leistungsabhängiger Maut
und erwirtschaften rund € 9
Milliarden an Erlösen und Erträgen (2010), ebenso werden
rund € 470 Millionen (2010)
investiert. Die österreichischen Kleintransporteure sind
für den urbanen Bereich unverzichtbare Dienstleister in
allen Bereichen der direkten
Haus-zu-Haus Lieferungen,
sei es in Form von Paket-/
Express-/Kurierdiensten, bei
Übersiedlungen oder Botenfahrten.

Lkw und Kleintransporteure
stellen daher die Versorgung
der Bevölkerung und der Wirtschaft mit allen benötigten
Gütern täglich sicher!
Fokus Umwelt und Technik Mit
dem Konzept der Roadshow
soll der Bevölkerung auch ein
direkter Eindruck vom Lkw
vermittelt und dieser auch für
jeden Interessierten be- und
angreifbar gemacht werden!
Fokus Umwelt und Technik
– Euro 6 – hin zum emissi-

onsfreien Lkw! Seit 1.1.2014
müssen alle neu zugelassenen
Lkw EUweit den Euro 6-Abgasstandard erfüllen. Jahrelange Entwicklung, Forschung
und damit verbundene Kosten gingen dieser modernsten
Lkw-Emissionsklasse voraus.
Die Einhaltung der vorgeschriebenen Euro 6-Norm
und die damit nochmalige
Reduzierung des Lkw-Abgasverhaltens (vor allem bei
den Partikeln und Stickoxiden) gegenüber Euro 5/EEV

wurde durch intensive Arbeit
der Nutzfahrzeughersteller
bewerkstelligt. Die Reduktion
der Schadstoffe gegenüber
Euro 0 um mehr als 98 Prozent zeigt eindrucksvoll diese
Entwicklung.
Studie Das Ergebnis einer aktuellen Studie der TU Wien
zeigt: Die Feinstaub- und
Stickoxid-Belastung durch
LKW auf Autobahnen ist bei
Tempo 80 km/h um 20% geringer als bei Tempo 60.

