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ALLES UNTERNEHMEN.

Verschärfte Lkw-Fahrverbote auf der A1
belasten Standort und kosten Arbeitsplätze
Betriebe über Anschober-Alleingang verärgert
Landesrat Anschober hat die Tempo-100-Schaltung auf der A1-Westautobahn zwischen Enns und
Linz wesentlich verschärft. Ab 1. Juli 2015 wird es außerdem Fahrverbote für EURO-0- und EURO1-Lkw geben. Ab 1. Jänner 2016 wird das Fahrverbot dann noch auf EURO-2-Lkw ausgedehnt
werden. Betriebe sind verärgert über dieses völlig unnötige und überschießende Vorgehen, stammen doch die hohen Stickstoffdioxid-Messwerte von einer falsch aufgestellten Messstelle und
sind außerdem nicht repräsentativ.
WKOÖ-Vizepräsident Clemens Malina-Altzinger: „Ein von der Wirtschaftskammer Oberösterreich
dazu eingeholtes Rechtsgutachten stellt fest, dass die vom Land Oberösterreich herangezogenen
überhöhten Messdaten von einer Messstelle stammen, die entgegen den EU- sowie IG-L-Vorgaben
situiert ist. Die so erhobenen Daten sind somit nicht repräsentativ und können daher in einem
Vertragsverletzungsverfahren nicht herangezogen werden. Da wird unsere Luftsituation unnötig
schlecht gemacht, das kostet Zeit, Geld und letztlich Arbeitsplätze.“
Einer von vielen Betrieben, die von dieser bedenklichen Vorgangsweise betroffen sind, ist die
Firma Foisner Trans GmbH aus Oberneukirchen, ein mittelständischer Betrieb mit einem Fuhrpark von 15 Lkw. Josef Foisner zur Situation: „In unserem bestgepflegten Fuhrpark haben wir
noch vier Euro-1- und Euro-2-Lkw im Einsatz. Mit In-Kraft-Treten des Fahrverbotes ab Sommer
2015 stehen wir vor der Situation, dass die betroffenen Fahrzeuge völlig entwertet werden und
wir langjährigen Transportverpflichtungen nicht mehr nachkommen können. Kleine und mittlere
Unternehmen können es sich nicht leisten, innerhalb weniger Monate vier Lkw zu erneuern. Die
verordneten Fahrverbote kommen einer Enteignung und einem teilweisen Berufsverbot gleich!“

Landeshomepage bestätigt WKOÖ-Kritik!
Es mutet etwas eigenartig an, wenn einerseits die Rechtmäßigkeit der Messstelle und der dort
ermittelten Luftwerte verteidigt wird und diese Werte andererseits auf der offiziellen Homepage
des Landes Oberösterreich relativiert werden. Auf die Frage, warum die Messstelle Enns-Kristein
so nahe an der Autobahn steht, wo „niemand wohnt“, heißt es in der amtlichen Antwort: „Bei
einer Messstelle im Wohngebiet kann man nie genau sagen, wie viel von den gemessenen Schadstoffen von den Bewohnern selbst verursacht wurde. Wenn die Messstation dagegen weit genug
von allen anderen Emissionsquellen weg ist, kann man sicher sein, dass der Verkehr der alleinige
Verursacher ist. Mit Hilfe einer Ausbreitungsrechnung kann man dann errechnen, wie hoch die
durch den Verkehr erzeugte Belastung im Wohngebiet ist ...“
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WKOÖ-Vizepräsident Malina-Altzinger: „Diese offizielle Antwort auf der Landeshomepage sagt
genau das aus, was wir neben der EU-widrigen Aufstellung schon immer kritisiert haben. Man
muss verkehrsnah ermittelte Messwerte eines Jahresmittelwertes in Bezug zur tatsächlichen Betroffenheit der Wohnbevölkerung setzen. Das hat man aber bei der Meldung nach Brüssel nicht
getan. Dies sollte daher schnellstens nachgeholt werden, dann wird sich das von Landesrat Anschober immer wieder ins Treffen geführte EU-Vertragsverletzungsverfahren binnen kürzester
Zeit in Luft auflösen.“ 
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