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Schikanös und menschenunwürdig:  
Immer mehr Zulieferern und Abtransporteuren 

werden sanitäre Einrichtungen verwehrt 
 
 

„Gerade in Pandemiezeiten, wo verstärkt an die Hygiene appelliert wird, 
verweigern Firmen dem Transport-Personal ihrer Geschäftspartner den Weg zur 
Toilette und zum Händewaschen“, weist Peter Fahrner, Obmann der steirischen 
Transporteure, auf einen für Lkw-Fahrerinnen und –Fahrer menschenunwürdigen 
Umstand hin und kritisiert: „Jeder braucht in irgendeiner Weise den Transport, 
aber niemand will den Lkw auf der Straße und den Fahrer als Dienstleister im 
eigenen Betrieb auch nicht.“  
 
 
Schon während des Lockdowns im März, als die Transporteure für volle Regale im 
Lebensmittelhandel, in den Drogeriemärkten sowie in den Apotheken sorgten, und die auch 
die Tankstellen belieferten und andere lebensnotwendigen Dienste sicherten, wie 
Müllabfuhr, die Zustellung von Heizmaterial und dergleichen, wurde das Fahrpersonal der 
Transporteure von den sanitären Einrichtungen ausgesperrt. „Nun wiederholt sich dieses 
Szenario erneut“, ärgert sich Peter Fahrner, Obmann der steirischen Güterbeförderer, den 
über die Fachgruppe für das Güterbeförderungsgewerbe in der WKO Steiermark wieder 
vermehrt Hilferufe aus der Transportbranche erreichen. „Sicherlich geht Corona alle an, 

aber auch die Fahrer möchten sich nicht anstecken und tun alles für einen sicheren Umgang 
mit anderen. Den Gang zur Toilette oder einfach nur Händewaschen zu verwehren ist 
menschenunwürdig“, meint Fahrner und appelliert an den Hausverstand jedes einzelnen mit 
Vernunft und Respekt dem Fahrpersonal zu begegnen, die weiß Gott keine einfache Situation 
meistern müssen. So schlägt Fahrner vor eher Hygieneregeln aufzustellen, nach dem sich 
Lkw-Fahrerinnen und –Fahrer richten können, sowie auf Masken, Abstand und Desinfektion 
zu setzen. „Denn es ist immer noch ein Mensch, der hier anliefert und abtransportiert“, ruft 
Fahrner nochmals mit Nachdruck in Erinnerung. 
 
Auch das Thema Ladegutsicherung und Lkw-Sicherung wird durch Corona zum immer 
größeren Problem. „Vielfach ist es nicht gewünscht, dass die Lkw-Fahrerinnen und –Fahrer 

wie üblich beim Beladen oder Entladen anwesend sind, wo doch Maske und Abstand sowie 
Desinfektion vor Corona ausreichend schützen würden“, so Fahrner und erläutert: „Das führt 
dazu, dass oft die Sicherung des Ladegutes nicht entsprechend professionell geschieht und 
das Fahrpersonal mit erhöhtem Aufwand nachsichern muss“, weiß der Transport-Experte. 
Außerdem komme es auch immer wieder vor, dass der Lkw Schäden durch die 
Fremdbeladung bzw. Fremdentladung nimmt und der Transporteur auf den Reparaturkosten 
sitzen bleibt. 



 
 
 
 

 

 
Frächter-Obmann Peter Fahrner resümiert: „Hab Verständnis für eine Branche und ihren 
Mitarbeitern, die nicht nur jedem einzelnen bringt, was er täglich braucht, sondern auch die 

Wirtschaft insgesamt mit Gütern und Rohstoffen versorgt, um produzieren oder 
Dienstleistungen verrichten zu können, den Wirtschaftskreislauf in Schwung hält und Waren 
in den Handel transportiert.“ 
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