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Gemüse reist per Bahn durch den Gotthard.

Les légumes traversent le Gothard en train. 

ZINGG TRANSPORTE AG

Frischtransporte durch den Gotthard

Hoffen auf Ceneri-Basistunnel
Der Gotthard bildet das Nadelöhr im Nord-Süd-Verkehr. Im Rahmen der Unterneh-

mertagung Gemüse zeigte die Firma Zingg Transporte AG, wie sie die Schwierigkeiten 

meistert. Ein Teil der Lösung ist das Verladen auf die Bahn. DAVID EPPENBERGER

U
nzuverlässig und unberechenbar. 

Die Nord-Süd-Verbindung durch 

den Gotthard ist für die Zingg 

Transporte AG oft Glücksache. Ihre tempe-

raturgeführten Lastwagen fahren täglich 

mit Frischwaren wie Gemüse vom Tessin in 

die Deutschschweiz und umgekehrt. «Bei 

einem plötzlichen Wintereinbruch müssen 

wir uns mit ausländischen Transporteuren 

messen, die mit ihren nicht wintertaugli-

chen Fahrzeugen im Schnee steckenblei-

ben», sagte Verkaufsleiter Franz Gräzer an-

lässlich der 5. Unternehmertagung Gemüse. 

Aber nicht nur solche schwer einkalkulier-

baren Ereignisse, sondern das grundsätzlich 

zunehmende Verkehrsaufkommen auf den 

Schweizer Strassen bereitet ihm Sorgen. Vor 

allem, weil gleichzeitig die Zeitfenster bei 

den Abnehmern immer 

enger werden. Früher 

hätten die Chauffeure 

bei einer Abladestelle 

entstandene Verzöge-

rungen noch aufholen 

können, was heute auf 

den überfüllten Haupt-

verkehrsachsen nicht 

mehr möglich sei, erklärte Gräzer. «Die 

Herausforderung besteht darin, jeweils das 

richtige Zeitfenster zu fi nden, um trotz al-

lem unseren Auftrag erfüllen zu können.» 

Bahnverlad als Alternative

Eine Möglichkeit, um unter anderem Staus 

zu umgehen, bietet der Verlad auf die Bahn. 

Schon heute verlädt die Zingg Transporte 

AG auf der Nord-Süd-Route jährlich von 

Stabio aus 3000 Transporteinheiten in die 

Deutsch- und Westschweiz. Das entspricht 

rund 680 000 km, die nicht auf der Strasse 

gefahren werden. Damit wird CO2 einge-

spart und vor allem fällt für diese Kilometer 

die Leistungsabhängige Schwerverkehrs-

abgabe (LSVA) weg. Unter dem Strich seien 

die Kosten für den kombinierten Verkehr 

aber etwa gleich hoch, wie im Strassenver-

kehr. Er sei aber weniger fl exibel wie der 

Strassenverkehr. Die Zeitpläne sind fi x und 

es gibt keine Ausweichmöglichkeit, wenn 

die Strecke einmal unterbrochen ist. Und 

leider könne die Transportbranche bisher 

nicht vom neuen Gotthard-Basis-Tunnel 

und dem Zeitgewinn profi tieren, weil dort 

der Personenverkehr Priorität habe, erklär-

Franz Gräzer.  EP
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5. Unternehmertagung  

Gemüse Schweiz

Der von der Schweizerischen Zentral-

stelle für Gemüsebau (szg) organsierte 

Anlass fand am 19. und 20. September 

2019 im Tessin statt. Hauptthema war die 

Entwicklung der Transportkosten. Neben 

der Kantonalen Landwirtschaftsschule 

Mezzana besuchten die Teilnehmerinnen 

und Teilnehmer den Transportbetrieb 

Punto Fresco SA, den Forschungscam-

pus Agroscope, die FOFT, Orticola Bassi 

sowie Mäder Kräuter. 

Bilder und Infos unter:

   www.szg.ch

flache, gleichmäßige Trossform

ausgewogener Geschmack

uniforme Früchte

rote glänzende Früchte

NEU

Sweeterno RZ 

die neue Trosstomate 

Vom Start an vorn
Sweeterno ist die Neuheit im Segment Trosstomaten mit einem 

Fruchtgewicht von 100-110 g. Die Neuzüchtung bildet flache 

Trosse und Früchte mit gleichmäßiger Größe, bereits für frühe 

Ernten. Sowohl in der Verpackung als auch als lose Trosse in der 

Kiste präsentiert sich Sweeterno ausgezeichnet.  

Zudem punktet die Trosstomate mit einem „Plus an Brix“ und 

einem ausgewogenen Geschmack.

www.rijkzwaan.de

te Gräzer. Er hofft diesbezüglich aber auf 

bessere Zeiten, wenn im nächsten Jahr der 

Ceneri-Basistunnel eröffnet wird.  

Höhere Transportkosten sind absehbar

Wie andere Branchen kämpft auch die 

Transportbranche mit dem Fachkräfte-

mangel. «Es ist immer schwieriger, Perso-

nal zu finden, das unsere Anforderungen 

erfüllt», sagte Gräzer an seinem Referat. 

Die Lohnkosten dürften in den nächsten 

Jahren deshalb ansteigen. Als zusätzliche 

Kostentreiber bezeichnete Gräzer neben 

den Treibstoffpreisen die LSVA. Er rechnet 

damit, dass ihre EURO6-Fahrzeuge nächs-

tens herabgestuft und mit dem höheren 

Tarif belastet werden. Er geht auch deshalb 

davon aus, dass die Transportkosten in den 

nächsten Jahren ansteigen werden. 

Zudem warnte er vor der im Zusammen-

hang mit der im Rahmenabkommen mit 

der EU diskutieren Lockerung des Verbots 

von sogenannten Kabotagefahrten zwi-

schen zwei Punkten innerhalb der Schweiz 

mit ausländischen Fahrzeugen. Die Trans-

portbranche rechnet in diesem Fall mit  

einer massiven Zunahme von ausländi-

schen Lastwagen auf Schweizer Strassen, 

welche die Unternehmen mittels Lohn- 

und Sozialdumpings in den Ruin treiben 

könnten.  n

  www.zingg-transporte.ch


