
 

 

 

FERCAM: 16.000 Transporte von der Strasse auf die Schiene 

verlegt 

 

Das Südtiroler Transport- und Logistikunternehmen FERCAM hat im ersten 

Halbjahr 2007 19,6 % mehr Transporte auf der Schiene getätigt als im 

vergleichbaren Zeitraum 2006. Durch Fahrerschulungen und Investitionen 

im Fuhrparkbereich wurden weitere Schritte zur Reduzierung der 

Schadstoffemissionen gesetzt. 

 

Der kombinierte Verkehr (Straße/Schiene) bietet dem wachsenden 

Transportmarkt eine ökologische Alternative, indem er bereits bestehende 

Verkehre von der Straße auf die Schiene verlegt. Vergleicht man die 
Emissionswerte von Straße und Schiene wird deutlich, dass bei gleichem 

Transportgewicht und gleicher Anzahl gefahrener Kilometer, durch den 

kombinierten Verkehr lediglich 20 % der CO²- und 

Stickstoffoxidemissionen anfallen.  
 

Mit einem kräftigen Zuwachs von 19,6 % was die Anzahl der Transporte 

betrifft, konnte FERCAM im ersten Halbjahr 2007, im Vergleich zum ersten 

Halbjahr 2006, deutlich mehr Transporte von der Straße auf die Schiene 

verlagern und somit den Ausstoß von CO² und Stickstoffoxiden erheblich 

reduzieren. Insgesamt konnte FERCAM seit Januar 2007 fast 16.000 

Transporte auf diese umweltschonende Art durchführen. „Bedenkt man, 

dass wir 1999 im selben Zeitraum noch knapp 8.000 Transporte 

durchgeführt haben, erkennt man wie stark wir auf diesen 

Geschäftsbereich setzen“, betont der Full Truck Load Divisionsleiter Peter 

Stadtmann. „Allein 2007 haben wir 200 neue Ladeeinheiten für den 

intermodalen Verkehr bestellt, welche in der zweiten Jahreshälfte 

ausgeliefert werden. Wir versprechen uns dadurch noch mehr Transporte 
von der Straße auf die Schiene verlegen zu können“, so Stadtmann 

weiter. In Zahlen ausgedrückt bedeutet dies Investitionen von mehr als € 

2,6 Mio. in den kombinierten Verkehr. Weitere Investitionen sind bereits 

für die Jahre 2008 und 2009 geplant.  
 

FERCAM-Geschäftsführer Thomas Baumgartner gibt allerdings zu 

bedenken, dass aufgrund der überlasteten Schienenstruktur derzeit es 
nicht mehr möglich ist mehr LKW von der Straße auf die Schiene zu 

verlagern. „Leider erleben wir tagtäglich massive Verspätungen und 

teilweise auch Annahmesperren aufgrund der überlasteten Infrastruktur 

besonders im Terminalbereich. Unsere Kunden sind nicht gewillt solche 
Verspätungen hinzunehmen,“ betont Thomas Baumgartner.  

Auch im traditionellen Straßenverkehr kann durch das Ergreifen von 

gezielten Maßnahmen die Umweltbelastung so gering wie möglich 



 

 

gehalten werden. Bei FERCAM werden die Fahrer in Schulungen auf 

„vorausschauendes und umweltschonendes Fahren“ trainiert. Wie auch 

beim privaten Pkw, kann man durch Einhalten von einfachen Regeln den 

Spritverbrauch, und somit auch die Schadstoffemissionen, erheblich 

senken. Fährt man z.B. mit einem zu geringen Reifendruck, kann dies 

schnell zu 5-7% an Mehrverbrauch des teuren Kraftstoffes führen.  

 

„Bereits seit den Siebziger Jahren investiert FERCAM in den 

umweltfreundlichen Kombiverkehr und versucht auch sonst 

Umweltaspekte umfassend im täglichen Arbeitsablauf zu berücksichtigen 

und dessen Auswirkungen so gering wie möglich zu halten“, erläutert 

FERCAM-Geschäftsführer Thomas Baumgartner abschließend.  
 

FERCAM ist italienweit mit 36 und europaweit mit 16 Niederlassungen 

vertreten und unterhält ein engmaschiges, effizientes Korrespondenten- 

und Partnernetz. 

FERCAM beschäftigt insgesamt mehr als 1.250 Mitarbeiter und hat 2006 

einen Umsatz von rund 385 Millionen Euro erwirtschaftet. 

 

Für Auskünfte und Informationen steht Ihnen FERCAM Geschäftsführer 

Thomas Baumgartner unter der Rufnummer 0471-530405 zur 

Verfügung. 

 


