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Welt der Wirtschaft

Gar keine Dieselkrise
in der Schweiz
Die Fakten: Es vergeht kaum ein Tag, an dem

nicht auf dem Dieselantrieb herumgeprügelt

wird. Für uns Garagisten geht es nun darum,

diese Diskussion grundsätzlich zu versachli-

chen und verunsicherte Kunden zu beraten.

VON JAKOB SCHLATTER
PRÄSIDENT AGVS SEKTION SCHAFFHAUSEN

Kürzlich trafen sich
in Deutschland Poli-
tik und Wirtschaft
zum Dieselgipfel.
Diskutiert wurde
vor allem eine ra-
sche und nachhal-
tige Lösung zur Ab-
senkung der Sticko-

xidwerte (N0x). Ein kleiner Erfolg
konnte eingefahren werden. Dabei
geht es um die Emissionsklassen
Euro 5 und Euro 6, diese werden nun
nachgebessert. Bei diesem Treffen
ging es aber auch darum, dass die Dis-
kussion um die sogenannten Selbst-
zünder wieder versachlicht: wird.
In deutschen Städten wird bereits
über ein Fahrverbot dieser Fahrzeuge
diskutiert. Dass solche Diskussionen
auch Auswirkungen auf die Nachfrage
von Dieselfahrzeugen haben, ist die lo-
gische Konsequenz. Diese negative
Stimmung schlägt sich bereits negativ
auf die Nachfrage von Dieselfahrzeu-
gen in Deutschland durch.

Bei uns in der Schweiz sieht dies
noch anders aus, und wir tun gut da-
ran, dafür zu sorgen, dass dieses Pro-
blem nicht auch zu uns überschwappt.
Leider nutzen die Medien solche nega-
tiven Berichte gnadenlos aus, um auch
bei uns für negative Stimmung zu sor-
gen. Dass dabei mit Unwahrheiten ope-
riert wird, spielt für die verantwortli-
chen Journalisten offensichtlich keine
Rolle. Sie treffen Aussagen wie «Diese
Krise schlägt mit voller Wucht in den
Schweizer Gebrauchtwagenmarkt ein»

oder «Diesel auch bei den Occasionen
in der Krise» oder gar «Einbruch von
23 Prozent». Solche Sätze müssen wir
Garagisten und Verbände richtigstel-
len und mit wahren Fakten argumen-
tieren.

Für uns steht die Versachlichung
im Zentrum, nicht Stimmungsmache
und Spekulationen. Denn in der
Schweiz gibt es noch keine Hinweise,
dass eine ähnliche Unsicherheit um
sich greift. Die Nachfrage nach Diesel-
fahrzeugen ist unverändert, dies bei
Neuwagen und auch auf dem Occa-
sionsm arki. Unbestritten ist, dass
Dieselfahrzeuge günstig im Unterhalt
sind und dass die verschärften
CO -Grenzwerte ohne einen entspre-
chenden Anteil an Dieselfahrzeugen
gar nicht zu erreichen sind.

Einmal abgesehen davon, dass die
Autos grundsätzlich immer sparsa-
mer und umweltfreundlicher werden -
und wir sprechen hier nicht in erster
Linie von den Elektroautos -, nehmen
wir Garagisten auch im Rahmen der
von der Politik ik festgelegten Ziele im
Bereich des Umweltschutzes eine im-
mer wichtigere Rolle ein. Das wird
ihnen auch vom Bundesrat und von
der Politik so bestätigt. Mit Beratung
und Verkauf energieeffizienter Fahr-
zeuge und Produkte leisten wir Gara-
gisten einen wichtigen Beitrag als Mo-
bilitätsberater. Indem die Fahrzeug-
lenker die Fahrzeuge regelmässig
kontrollieren und warten lassen, sor-
gen wir Garagisten für die Einhaltung
der Emissionsvorschriften und helfen
damit substanziell mit, dass der Indi-
vidualverkehr die Umwelt immer
weniger belastet.

Mein Fazit: Wir wünschen uns, dass unsere

Kunden mit wahren Informationen beliefert

werden und die Medien bei den Fakten blei-

ben und nicht für überflüssige Unsicherhei-
ten sorgen.


