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LKW-Protestaktion und regionale Fahrverbote: 
Fahrner warnt vor Zusammenbruch der regionalen 
Versorgung und Umweltbelastung durch Umwege 
 
 

„Der angekündigte Lkw-Protest lässt bei der heimischen Transportwirtschaft 
verstärkt das Gefühl, dass man nicht gewollt und schon gar nicht akzeptiert 
wird“, ärgert sich Peter Fahrner, Obmann der steirischen Transporteure, bei so 
vielen Forderungen nach Lkw-Fahrverboten. „Uns ist bewusst, dass viele 
ausländische Lkw mautschonende Routen fahren, aber durch regionale Lkw-
Fahrverbote trifft man in erster Linie die gesamte heimische Wirtschaft und 
verursacht bei österreichischen Transporteuren umweltbelastende 
Umwegverkehre. Dem ausländischen Frächter und Fahrer sind Fahrverbote egal. 
Sie fahren trotzdem.“ 
 
 
Die angekündigten Lkw-Straßensperren am Mittwoch, den 21. Oktober, sieht der steirische 
Transporteure-Obmann Peter Fahrner als Affront gegen die gesamte heimische Wirtschaft: 
„Nicht nur die steirischen Transporteure, die ihre Aufträge termingerecht abwickeln müssen 

werden gehindert, auch die regionale Wirtschaft wird stufenweise für zwei Stunden 
ausgebremst, da sich auch die Abholung ihrer Produkte bzw. die Zustellung ihrer Rohstoffe 
verzögert.“ Als kurzsichtig bezeichnet Fahrner als Transportunternehmer mit Leidenschaft 
diese Aktion. Denn wenn man schon das Gefühl habe, dass zu viel Lkw in besagten Regionen 
unterwegs sind, vor allem zu viele Mautflüchtlinge, könne man das auch mit Niveau lösen 
und ein Verkehrsgutachten in Auftrag geben. Dabei sei es auch möglich nebst Zahlen ebenso 
Verkehrsströme erfassen zu lassen die zeigen, woher der Verkehr kommt und wohin er geht 
und ob die Autobahn umfahren wird. 
 
„Aber offensichtlich wolle man lieber mit dem Kopf durch die Wand und eine 
Schlammschlacht auf unterstem Niveau“, ist Fahrner verärgert. „Einfach die heimische 

Wirtschaft zu blockieren, wenn auch nur für zwei Stunden, ist so, als würde man eine Mutter, 
die es eilig hat ihr Kind vom Kindergarten abzuholen, zwei Stunden aufhalten.“ Es müsse 
endlich in die Köpfe rein, dass grundsätzlich ein moderner Euro-6-Lkw nicht nur sauber ist, 
sondern letztlich der Lkw bis sprichwörtlich vor die Haustür liefert. 
 
Außerdem sollte man laut Fachgruppe der Güterbeförderung in der WKO Steiermark auch 
endlich mit Weitsicht entscheiden. „Regionale Fahrverbote haben nicht nur echten 
Mautflüchtlingen das Leben erschwert, sondern auch immer der heimischen Wirtschaft und 
ebenso den Umweltgedanken sowie die Erreichung der Klimaziele konterkariert“, so Fahrner 
und verweist auf das letzte regionale Fahrverbot für Lkw auf der B320. „Hier werden 
Umwegverkehre produziert, die das Klimaziel verhöhnen, und steirische Regionen werden 

untereinander massiv benachteiligt.“ 
 



 
 
 
 

 

Deshalb wird auch von Seiten WKO immer eine großzügige bzw. realistische Ausnahme des 
Ziel- und Quellverkehrs für heimische Unternehmen gefordert und dabei grundsätzlich ein 
regionales Fahrverbot nicht zur Gänze abgelehnt, wie es fälschlicherweise in den Medien 

hinsichtlich Alpl B 72 kolportiert wurde. „Abgelehnt wurde nur ein generelles Lkw-
Fahrverbot für Sattel von 1. November bis 1. April. Denn das würde bei den heimischen 
Betrieben, die aufgrund der Waren und Rohstoffe nur Sattel verwenden können, einem 
Betriebsverbot gleichkommen“, stellt Fahrner klar. „Über ein regionales Fahrverbot kann 
man immer sprechen, vorausgesetzt die heimische Wirtschaft wird durch entsprechende 
Ausnahmen nicht ausgebremst.“ 
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