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Fünf Fragen an ...

Edwin Koller
Garagist
und Präsident
Glarner Garagen, Näfels

1
Sie haben gerade Ihre
Autogarage erneuert in
einem Umfeld, das von der

CO2-Diskussion geprägt wird -
woher der Optimismus?
Die Branche ist im Umbruch und
steht vor Herausforderungen, das
stimmt. Aber wir machen unsere
Sache gern und motiviert. So
können wir auch weiterhin Erfolg
haben. Und ich glaube an die

Branche: So, wie Kutschenbauer
zu Autoherstellern geworden
sind, packen wir den Wandel zu
den alternativen Antrieben, nicht
nur batterie-elektrisch, auch
beispielsweise mit Brennstoffzelle.

2
Mit dem Dieselskandal
und völlig unrealistischen
Verbrauchsangaben hat

die Branche an Glaubwürdig-
keit verloren - was nun?

Betrügen geht nicht, das ist ganz
klar, und da gibt es auch nichts zu
beschönigen. Was die Verbrauchs-
werte aus dem alten Testzyklus
angeht - da wurde massiv
optimiert, und alle haben es
getan. Davon kommen wir mit
dem neuen WLTP-Testzyklus
endlich weg, er führt zu realis-
tischen Verbrauchsangaben.

3
Sie sind nicht nur der
aktuelle Präsident der
Glarner Garagisten. Sie

bieten auch das meistver-
kaufte E-Auto der Schweiz an.
Warum dennoch nur als eines
von vielen?
Ja, der neue Renault Zoö macht
mir Freude und ist nicht teurer
als ein vergleichbarer Benziner.
Doch der Anteil im Show-Room
entspricht den Verkäufen: Bisher
werden in der Schweiz nur knapp
5 Prozent elektrifizierte Autos ver-
kauft, Hybridantrieb inbegriffen.
Aber ich betone: Die Technik ist
ausgereift, in den nächsten ein bis
zwei Jahren kommen viele E-
Autos auf den Markt, sie zu kau-
fen, ist ein Statement - und mit
ihnen zu fahren macht Spass.

4Die Garagisten und die
Hersteller haben ja auch
nicht besonders stark für

E-Mobilität geworben bisher.
Wir müssen schon auch im
richtigen Moment und mit realis-
tischen Vorstellungen umsteigen.
Auch die CO2-Bilanz eines Elektro-
autos ist nicht bei null, über den
Lebenszyklus mit Herstellung,
Batterie, Stromherkunft und
Entsorgung. Aber alle Grossen
arbeiten daran. Tesla ist Vorreiter,
Renault aber der erste Volumen-
hersteller mit einem echten
E-Auto in Grossserie. Und auch
die Verbrenner sind viel umwelt-
freundlicher geworden.

5
Was zunichtegemacht wird
davon, dass die Autos
immer grösser werden.

Sollte man nicht sowieso Ab-
schied nehmen vom Kauf für
den seltenen Maximalbedarf?
Spannende Überlegung. Doch
entscheiden die Käufer individuell.
Es ist sinnvoll, das optimale Auto
für die normalen Bedürfnisse oder
90 bis 95 Prozent zu kaufen und
für Ferien gelegentlich ein grösse-
res zu mieten - auch etwa mit
einer Zugreise kombiniert. (fra)


