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Kampf der Karten-Autokäufer
Immer mehr Händler buhlen um Basler Gebrauchtwagen
Von Dina Sambar der seinen Namen nicht in der Zeitung

lesen will, weil er Probleme befürchtet.
Basel. Der graue VW Golf ist alt und
nicht besonders ansehnlich. Trotzdem
scheint er heiss begehrt zu sein. Gleich
drei Visitenkarten von verschiedenen
Autoaufkäufern klemmen oberhalb der
Fahrertür am Fenster. Am Boden liegt
eine weitere, zertrampelte Karte. Auf all
diesen Karten steht praktisch das Glei-
che: Kaufe Autos aller Art, Unfall,
Zustand und gefahrene Kilometerzahl
egal, sofortige Barzahlung ab Platz.
Hinzu kommt eine Schweizer Natel-
nummer. Auch an fast allen anderen
Wagen, die zu diesem Zeitpunkt an der
Sperrstrasse im Kleinbasel parkiert
sind, hängen mindestens zwei solche
Zettel. Es scheint, als würden sich Auto-
aufkäufer hier einen regelrechten
Kärtchen-Kampf liefern.

Ein Anruf auf die angegebenen
Handynummern bestätigt: Der Konkur-
renzkampf hat seit einiger Zeit tatsäch-
lich harte Züge angenommen. Zudem
soll es auch unsaubere Geschäfte geben.
«Ich weiss von mehreren, die in Deutsch-
land und Frankreich Sozialhilfe bezie-
hen und schwarz mit gebrauchten Autos
handeln. Sie haben keine Arbeitsbewilli-
gung und sie bezahlen auch keine Mehr-
wertsteuern. Sie verkaufen die Autos
auch wieder in der Schweiz, obwohl sie
das nicht dürfen», sagt ein Autohändler,

Vorwurf illegaler Machenschaften
Er selbst ist mit seiner Firma im

Baselbiet gemeldet. Seit vier bis fünf
Jahren sei sein Geschäft deswegen auf
einen Viertel des früheren Volumens ein-
gebrochen. Er ärgert sich nicht nur darü-
ber, dass seine Kärtchen von den Kon-
kurrenten immer wieder weggeworfen
werden, sondern auch darüber, dass sie
ihn preislich ausstechen: «Der Kunde hat
sieben bis acht Kärtchen und gibt den
Zuschlag dem Meistbietenden. Logisch
können die mehr bezahlen, wenn sie das
Auto schwarz kaufen und verkaufen!»
Ein weiterer Autohändler aus Zürich
bestätigt, dass Konkurrenten aus Frank-
reich und Deutschland in Basel extra
seine Karten wegwerfen und sich beneh-
men, als seien sie die Könige: «Sie fin-
den, sie haben mehr Recht hier zu kau-
fen, weil sie näher an Basel leben als ich.
Sie lassen auch nicht mit sich reden, son-
dern reagieren aggressiv.»

Wir rufen einem jener Autokäufer
an, dem vorgeworfen wird, schwarz in
der Schweiz Autos zu verkaufen. Er
bestätigt, dass er trotz Schweizer
Handynummer von Deutschland aus
arbeitet - illegal sei daran jedoch nichts:
«Ich habe dort eine Firma. Wenn ich ein
Auto in der Schweiz kaufe, verzolle ich

es und bringe es nach Deutschland.
Dort ist die Reparatur auch günstiger. In
der Schweiz verkaufe ich die Autos
nicht, das darf ich gar nicht.»

Rene Degen, Präsident der Sektion
beider Basel des Auto Gewerbe Verban-
des Schweiz (AGVS), hat als Garagist in

Binningen manchmal mit Ab-Platz-
Ankäufern zu tun: «Sie kommen auch
bei uns vorbei und wollen gebrauchte
Autos kaufen. Wir veräussern unsere
Occasionen aber nur an vertraute Wie-
derverkäufer.» Im AGVS gebe es seines
Wissens keine Visitenkarten-Autover-
käufer. «Dieser Markt ist mehrheitlich in
libanesischer Hand», sagt Degen. Die
meisten seien seriös. «Mit solchen
Bar-Geschäften kann man natürlich ein
besseres Kaufangebot machen, als wenn
man, wie wir Garagisten, die ganzen
Auflagen wie Lehrlingsausbildung,
Ferien, Umweltschutzauflagen und
Mehrwertsteuern einhalten oder bezah-
len müssen.» Trotzdem sei der Konkur-
renzkampf unter den Ab-Platz-Verkäu-
fern für Garagisten kein grosses Prob-
lem, dieser Handel finde im Niedrig-
preissegment statt: «Unsere Kundschaft
steht den Karten-Autoverkäufern sehr
kritisch gegenüber und sie verkaufen ihr
Auto lieber an uns, weil sie dann wissen,
was mit ihrem Wagen geschieht.»


