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Der Lastverkehr muss rollen
Logistikbranche in der Corona-Krise – Sorge um tschechische Mitarbeiter

Von Thomas Hobelsberger

Viechtach.  Ärzte und Kranken-
schwestern, Verkäuferinnen und
Polizisten. Viele sogenannte system-
kritische Berufsgruppen halten
Bayern auch in dieser schweren Zeit
am Laufen. Im Hintergrund agie-
rend, doch ebenfalls unerlässlich:
die Speditionen.

Ohne sie läuft nichts, sie liefern
Lebensmittel, Medikamente, Hygie-
neartikel und sorgen für volle Rega-
le in den Geschäften – trotz Corona-
Pandemie.

14 Lastwagenfahrer
aus Tschechien
Auch die Lastwagen der Viechta-

cher Spedition Fischl sind weiterhin
unterwegs. Das Unternehmen
transportiert hauptsächlich Holz
und Baumaterialien, etwa für Bau-
stellen. „Momentan haben wir noch
gut zu tun“, sagt Manuela Fischl.
Viele Baumärkte füllen derzeit ihre
Vorratslager auf. Eher ein Problem:
„Wir haben auch tschechische und
polnische Fahrer“, so Fischl, „kom-
men die noch rüber oder nicht?“ Es
herrscht ständige Unsicherheit, ob
die ausländischen Mitarbeiter auch
weiterhin einreisen dürfen.

Aktuelle Regelung: Nur Lastwa-
genfahrer, die nach Deutschland
fahren, um im internationalen Gü-
terverkehr tätig zu sein, dürfen ein-
reisen.

Dies bestätigt auch Harald Sent-
ner, Bezirksgeschäftsführer Nieder-
bayern/Oberpfalz des Landesver-
bands Bayerischer Transport- und
Logistikunternehmen (LBT). Er ist
in regelmäßigem Kontakt mit den
Speditionen in der Region. Jeder
Fahrer müsse an der Grenze seine
Fahrerkarte dabei haben, die ihn als
international tätigen Fahrer aus-
weist, „in einem Fall wurden auch
schon Handydaten ausgewertet, um
zu prüfen, ob der Fahrer tatsächlich
auch im Ausland tätig ist.“

Die Firma Fischl hat hier noch
Glück, transportiert sie doch auch

Waren etwa nach Österreich. Die
Unsicherheit macht dem Unterneh-
men aber zu schaffen. „Einmal
heißts so, nicht mal 24 Stunden spä-
ter heißts wieder anders“, sagt Ma-
nuela Fischl. Was, wenn ihre 14
tschechischen Fahrer ab Montag
nicht mehr einreisen dürfen? Die
vier polnischen sind ohnehin schon
weg. Ab Dienstag gebe es viel zu
tun, wie soll sie das mit 18 Lastwa-
genfahrern weniger schaffen? „Das
Ganze ist auch eine Geldfrage“,
sagt die Unternehmerin. Man will
niemanden ausstellen, baut Urlaub
ab. „Aber als mittelständischer Be-
trieb ist das auf Dauer nicht finan-
zierbar“.

Die Staatsregierung hat den Lo-
gistikunternehmen ihre Unterstüt-
zung zugesagt. Das Sonntagsfahr-
verbot ist derzeit ausgesetzt, bei den
Lenk- und Ruhezeiten gelten ver-
einfachte Regeln, Supermärkte
können auch außerhalb der übli-
chen Zeiten beliefert werden. Auch
finanzielle Hilfen können die
Transportunternehmen abrufen.
Der Freistaat stellt insgesamt 20
Milliarden Euro bereit, um die Wirt-

schaft zu stützen – etwa durch güns-
tige Bürgschaften oder den „Bayern
Schutzschirm“ zur Sicherung von
Liquidität.

Fischl sieht das ambivalent.
Stundungen beispielsweise bedeu-
ten nur, das Problem aufzuschieben.
Das Unternehmen bemüht sich, die
Auftragsbücher voll zu bekommen,
ein „harter Kampf“, so Fischl. Über
Maßnahmen wie Kurzarbeit habe
man sich zwar Gedanken gemacht,
will sie aber vermeiden.

Online-Plattform
gegen die Krise
Helfen könnte auch gegenseitige

Unterstützung der Logistikunter-
nehmen. Verkehrsministerin Kers-
tin Schreyer: „Ich habe genau dafür
eine Online-Plattform ins Leben ge-
rufen. Wir wollen zum Beispiel hel-
fen, wenn eine Firma Fahrer übrig
hat, weil Aufträge weggebrochen
sind, andere aber gerade händerin-
gend Verstärkung suchen. Jede Un-
terstützung für die Transportunter-
nehmen und ihre Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter ist gleichzeitig ein

wichtiger Beitrag für die Versor-
gungssicherheit der Menschen in
Bayern.“

Fischl will das „auf jeden Fall im
Hinterkopf behalten“. Lebensmittel
könne man zwar aus Hygienegrün-
den nicht transportieren, aber zum
Beispiel „Klopapier spazierenfah-
ren“, das wäre kein Problem.

Insgesamt gesehen bedeute die
Corona-Krise für das Unternehmen
ein „riesengroßes Durcheinander“.
Baustellen, für die eigentlich Liefe-
rungen bereitstehen, sind plötzlich
verlassen, hinsichtlich der auslän-
dischen Mitarbeiter besteht weiter
große Unsicherheit und für alle
Fahrer müssen Schutzausrüstung
und Dokumente besorgt werden.

Für Handschuhe etwa habe Fischl
„eine Einkaufstour durch den
Landkreis“ hinter sich und die Leu-
te würden schon blöd schauen,
wenn man zehn Packungen davon
auf einmal kaufe.

Klopapier hat sie ohnehin nur
eine Packung bekommen. Für eine
ganze Firma recht wenig, sagt
Fischl lachend. Galgenhumor in un-
sicheren Zeiten.

Auch die Speditionen stehen vor besonderen Herausforderungen. Foto: Fischl&Sohn

L(i)ebenswerter Woid
weckt Erinnerungen

Viechtach/München. (job) Unsere
am Donnerstag erschienene Ver-
lagsbeilage L(i)ebenswerter Woid
hat bei dem in München lebenden
Journalisten und Autor Karl Stan-
kiewitz „wehmütige Erinnerungen“
geweckt. Dies hat uns die 91-jährige
Reporterlegende in einer E-Mail
mitgeteilt: „Erst Anfang März habe
ich mit meiner Frau ein paar Tage in
Bodenmais ausgespannt. Wir sind
noch auf besten Loipen am Bretter-
schachten skigelaufen, haben den
Arbersee umrundet und sind mit
der wunderbaren Waldbahn gefah-
ren. Dabei hatte ich mir fest vorge-
nommen, im Sommer eine Kajak-
tour bis Viechtach zu unternehmen.
Dann kam alles anders. Trotzdem
hoffe ich immer noch, Bayerisch-
Kanada noch einmal erleben zu
können.“

Die Reporterlegende Karl Stankiewitz
– hier mit seiner Frau Alwine – ist bei
seinem Aufenthalt in Bodenmais auch
auf den Loipen am Bretterschachten
skigefahren. Foto: Stankiewitz

Unterwegs trotz
Ausgangsbeschränkungen

Viechtach. Am Donnerstag muss-
ten in den Nachmittagsstunden so-
wohl im Bereich Viechtach als auch
Teisnach jeweils zwei Männer bean-
standet werden. Sie konnten für das
Verlassen ihrer Wohnungen nicht
die dafür erforderlichen triftigen
Gründe vorweisen. Die Männer
wurden nach Hause geschickt. Sie
erhalten jeweils Anzeigen nach dem
Infektionsschutzgesetz.

Betrug im Internet:
Autozubehör kam nicht an

Ruhmannsfelden. Am Donners-
tag erstattete ein 41-jähriger Mann
aus dem Altlandkreis Viechtach An-
zeige wegen Betruges. Er hatte be-
reits Mitte März über ein Internet-
portal Autozubehörteile im Wert
von 250 Euro erworben. Nach Über-
weisung des Betrages ist der Ver-
käufer nicht mehr erreichbar, die
Teile wurden nicht geliefert. Die Po-
lizei Viechtach hat ein Ermittlungs-
verfahren wegen des Verdachts auf
Betrug eingeleitet.

■ Die Polizei meldet

Straße gesperrt
Viechtach. Die Kollnburger Stra-

ße ab Hausnummer 2 bis 10 und die
Straße Anger ist von Dienstag, 31.
März, bis zum 8. Mai wegen des
Vollausbaus der Straße für den
kompletten Verkehr gesperrt. In
diesem Bereich ist zusätzlich das
Parken verboten.

Rund 4000 Wahlbriefe eingegangen
Stichwahl am Sonntag in Viechtach und in vier weiteren Kommunen

Viechtach. (job) Was die Wahlpla-
kate angeht, hat – zumindest bei un-
serer Entdeckung in der Kolping-
straße – Herausforderer Georg
Bruckner (SPD) Oberwasser, wäh-
rend der amtierende Bürgermeister
Franz Wittmann (CSU) sich hinter
ihm befindet (siehe Foto). Aber wird
das auch bei den Stimmen so sein?
Die Stichwahl am Sonntag wird es
zeigen.

Es ist eine besondere Stichwahl.
Wegen der Ausgangsbeschränkung
gibt es dieses Mal nur Briefwähler.
Rund 4000 eingegangene Wahlbrie-
fe hat Wahlleiter Florian Voitl bis
Freitagmittag schon gemeldet, ins-
gesamt sind nach derzeitigem Stand
6936 Menschen in Viechtach wahl-
berechtigt. Schon jetzt liegt die
Wahlbeteiligung bei rund 58 Pro-
zent – und da kommen noch weitere
Wahlbriefe hinzu. Denn diese müs-
sen erst bis Sonntag um 18 Uhr im
Rathaus eingegangen sein.

Post leer Briefkästen
am Samstagabend
Die Deutsche Post wird am heuti-

gen Samstag um 18 Uhr eine Son-
derleerung aller Briefkästen in
Viechtach durchführen, die dort
eingeworfenen Wahlbriefe werden
gesichert noch zugestellt.

Sofern Wahlberechtigte keine
Briefwahlunterlagen erhalten ha-
ben, besteht bis Sonntag, 12 Uhr,
die Möglichkeit, Wahlleiter Florian
Voitl zu kontaktieren. Er ist erreich-

bar am Samstag und Sonntag je-
weils von 9 bis 12 Uhr unter der
Rufnummer 09942/808-138.

Ergebnisse unter
www.idowa.de
Eine Ergebnispräsentation im

Viechtacher Rathaus findet auf-
grund der aktuellen Vorkommnisse
nicht statt.

Reaktionen und Ergebnisse von
der Wahl in Viechtach und den wei-
teren Stichwahlen finden Sie aber
natürlich am Wahlabend wieder auf
www.idowa.de/regen

Wahl-Duelle in
fünf Kommunen
Duelle um den Chefsessel im Rat-

haus gibt es neben Franz Wittmann
– er holte vor zwei Wochen 41,14
Prozent – und Georg Bruckner
(23,51 Prozent) in Viechtach auch in
vier weiteren Kommunen im Land-
kreis Regen.

In Kollnburg wird entweder die
amtierende Bürgermeisterin Josefa
Schmid (FDP) sechs weitere Jahre
Bürgermeisterin oder der Kollnbur-
ger Bestatter und Steinmetzmeister
Herbert Preuß (FW) löst sie ab.
Schmid hatte vor zwei Wochen
40,27 Prozent der Stimmen bekom-
men, Preuß 31,70 Prozent. Schon
jetzt sind viele Briefwahlunterlagen
eingegangen, man liegt Stand Frei-
tag bei einer Wahlbeteiligung von
rund 76 Prozent.

In Patersdorf heißt der künftige
Bürgermeister entweder Günther
Strenz (FWG Bürgerblock) oder
aber Richard Kauer (Freie Wähler),
in der Gemeinde Zachenberg sind
Hans Dachs (CSU) und Herausfor-

Bei der Plakatierung in der Viechtacher Kolpingstraße ist Herausforderer Georg
Bruckner (SPD) obenauf und der amtierende Bürgermeister Franz Wittmann
(CSU) befindet sich dahinter. Ob es mit den Stimmen auch so aussieht, das wird
sich am Sonntagabend zeigen. Foto: Bäumel

derin Regina Penn (FWG Triefen-
ried) noch im Rennen. Die fünfte
Stichwahl findet in der Kreisstadt
Regen statt. Die verbliebenen zwei
Bewerber sind hier Andreas Kroner
(SPD) und Robert Sommer (FPU).
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