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„Wir bringen, was Sie täglich brau-
chen“ – mit diesem Versprechen sor-
gen rund 2.000 oö. Transportunter-
nehmenmit 25.000Mitarbeitern und
einer 13.000 Lkw und 3.000 Klein-
transporter großen Fahrzeugflotte
Tag für Tag dafür, dass die Wirtschaft
nicht zum Stillstand kommt und un-
ser Wohlstand gesichert bleibt. „Und
diese strategische Schlüsselaufgabe
wird in Hinkunft noch größer“, ver-

wiesenWKOÖ-Obmann Franz Dannin-
ger und WKO-Bundesobmann Gün-
ther Reder bei der Fachgruppenta-
gung auf Prognosen, denen zufolge
der Transportbedarf im Güterverkehr
in den nächsten 15 Jahren um ein
weiteres Drittel steigen werde.
Auch wenn die aktuelle Geschäfts-

und Auftragslage in der Branche noch
zufriedenstellend ist, sehen Dannin-
ger und Reder beispielsweise in den

Rückgängen im Automotivebereich
bereits Anzeichen auf Veränderun-
gen, die vor allem in der Logistik neue
Lösungen erfordern werden, einge-
bettet in die rasch fortschreitende
Digitalisierung und Automatisierung
von Prozessen und Geschäftsmodel-
len. Erschwert wird die Bewältigung
dieser Herausforderungen zudem
durch illusorisch angesetzte Klima-
und Umweltschutzziele, nennen Dan-
ninger und Reder nur als ein Beispiel
die EU-Vorgaben, die bis 2030 eine
40-prozentige und bis 2050 gar eine
60-prozentige Reduzierung der Treib-
hausgasemissionen anvisieren.
„So wie wir ein klares Ja zuWachs-

tum, Beschäftigung und Wohlstand
sagen, bekennen wir uns auch zu ei-
nem wirksamen Klimaschutz. Die Po-
litik ist aber gefordert, dafür einen
vernünftigen und gangbaren Lö-
sungspfad aufzuzeigen“, sehen die
Branchenvertreter diese in einer ver-
antwortungsvollen Rolle.
Den hohen Stellenwert der Veran-

staltung und die Einigkeit der Branche
spiegelte die große Teilnehmerzahl

bei der Veranstaltung wider, zu der
sich auch Spitzenvertreter aus der
Politik, anderen Bundesländern und
Wirtschaftszweigen einfanden und
die damit über die Landesgrenzen
hinaus als Hauptereignis der Trans-
portbranche gilt.
Maßgeblich unterstützt wurde die

Veranstaltung neben MAN als Haupt-
partner von den Firmen Schwarzmüller,
Eurowheel, Shell, UTA, Continental,

Fiala, Karoplan, Würth, ITBinder, Lutz
Assekuranz, ASFINAG und Kraiburg,
die den Teilnehmer/innenmit interes-
santen Präsentationen viel Produkt-
informationen boten.
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WKOÖ-Transporteureobmann Danninger (2. v. r.) mit seinen Stellvertretern
Schneckenreither und Hofstädter (l.) sowie Geschäftsführer Strasser (r.)
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