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«Das Thema wird an
Brisanz noch zunehmen»
Andri Zisler schlägt Alarm: Der Präsident der Bündner Sektion des Auto Gewerbe Verbandes
der Schweiz warnt davor, CO2-Strafabgaben den Garagisten aufzubürden.
mit Andri Zisler sprach
Dario Morandi

Das Bündner Autoge-
werbe blickt nach
Ansicht von Andri
Zisler einem schwie-
rigen Jahr entgegen.

Zisler ist Präsident der Bündner
Sektion und Mitglied im Zentral-
vorstand des Auto Gewerbe Ver-
bandes der Schweiz (AGVS). Er
nennt in diesem Zusammenhang
die verschärften Vorschriften, was
den CO2-Ausstoss von Fahrzeugen
angeht, sowie Strafabgaben, die
bei Überschreiten der neuen Limi-
te auf die Garagisten abgewälzt
werden könnten. Der Druck auf
die Autobranche wachse ständig,
stellt er fest.

Herr Zisler, auch das Bündner
Autogewerbe steht vor grossen
Herausforderungen. Mit wel-
chen Gefühlen startet die Bran-
che ins neue Jahr?
ANDRI ZISLER: Mit gemischten
Gefühlen, würde ich mal sagen.
Vor allem wegen der Verschärfung
des CO2-Grenzwertes auf 95
Gramm pro Kilometer, der ab 2020
gilt. In diesem Zusammenhang ha-

«Es kann ja nicht
sein, dass am
Schluss der
Garagist allein

Strafabgaben
zahlen muss.»

ben wir festgestellt, dass gewisser-
massen kurz vor Torschluss noch
viele hochmotorisierte Fahrzeuge
eingelöst worden sind. Ob die alle
bereits auf den Strassen unter-
wegs sind, wissen wir aber nicht.

Wo sonst anders sollten diese
Fahrzeuge denn sein?
Viele Garagisten haben sie noch
immer am Lager, obwohl die Autos
ihre erste Inverkehrsetzung be-
reits hinter sich haben.

Das lässt darauf schliessen,
dass bei den Garagisten wegen
der neuen CO2-Norm Nervosität
herrscht.
Das kann man so sagen, weil das
Thema mit dem CO2- Maximal-
wert im Laufe des kommenden
Jahres noch an Brisanz zunehmen
wird. Denn zum jetzigen Zeit-
punkt weiss noch niemand - we-
der die Garagisten, die Importeure
noch die Hersteller -, wie sie mit
der CO2-Abgasnorm beziehungs-
weise den Strafabgaben bei Über-
schreiten dieses Wertes umgehen
sollen.

Aber da dürfte es doch zumin-
dest erste Vorstellungen geben.
Bei einzelnen Importeuren und

Herstellern stehen Überlegungen
im Raum, für Strafabgaben bei
Fahrzeugen mit mehr als dem er-
laubten CO2 -Wert die Garagisten
in die Pflicht zu nehmen. Oder an-
ders gesagt: Garagen müssten auf
Geheiss der Hersteller künftig ei-
ne gewisse Anzahl elektrifizierte
Autos übernehmen und auf den
Markt bringen, um nicht von Straf-
abgaben tangiert zu werden.

Tönt ja eigentlich logisch, weil
dadurch mehr saubere Autos
auf den Strassen unterwegs
sein werden.
Auf den ersten Blick schaut das si-
cher gut aus. Aber in Graubünden
funktioniert ein solches Konzept
kaum. Dies vor allem wegen der
Topografie, die Autos mit Allrad-
antrieben und starken Verbren-
nungsmotoren erfordert.
Das Autogewerbe wird sich
gegen die Absicht der Herstel-
ler und Importeure doch zu
Wehr setzen.
Eine solche Massnahme wäre für
viele Betriebe existenzgefährdend.
Und es kann ja nicht sein, dass am
Schluss der Garagist allein Straf-
abgaben zahlen muss. Deshalb hat
der Zentralvorstand des AGVS
Hersteller und Importeure aufge-
fordert, von einer Abwälzung der
Strafabgaben auf das Autogewer-
be Abstand zu nehmen. Zudem
sollten Käuferinnen oder Käufer
eines schadstoffarmen Autos
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nicht noch Strafabgaben für je-
ne Kunden zahlen müssen, die
sich ein Auto mit hohem
Schadstoffausstoss leisten
wollen.
Wie könnte man das regeln?
Das ist schwierig. Aber wie bei
der Kehrichtentsorgung könn-
te man auch beim
Autokauf bezie-
hungsweise bei
den CO2-Bussen
das Verursa-
cherprinzip
anwenden.
Oder anders
gesagt:
Wer sich
ein

Fahrzeug mit einer zu hohen
CO2-Emission anschafft, soll dafür
auch aufkommen.

Wie sehen Sie das - bedeuten
die neuen Abgasvorschriften
das Aus für Acht- oder Zwölfzy-
lindermotoren?
Ich denke nicht, dass die CO2-Limi-
te gleich das Aus für diese Moto-
ren bedeutet. Aber es sieht ganz
danach aus, dass all jene, die sich
einen V8 oder einen V12 unter der
Motorhaube wünschen, dereinst
mit einem höheren Kaufpreis
rechnen müssen.

Beinahe alle Autohersteller
antworten auf die CO2-Frage
mit der Entwicklung und Her-
stellung von elektrifizierten
Fahrzeugen. Ist das tatsächlich
die Zukunft der automobilen
Fortbewegung?

Persönlich glaube ich nicht, dass
die Elektromobilität das Ende der
Fahnenstange darstellt. Hybrid-
fahrzeuge sind eine hervorragen-
de Übergangslösung, immer vor-
ausgesetzt, Kunden werden rich-
tig informiert und beraten. Aber:
Weder die Kundschaft noch der
Markt sind für rein elektrisch an-
getriebene Autos zurzeit bereit.

Rund um das voll autonome
Fahren ist es aber in jüngster
Zeit recht still geworden.
Dafür fehlen halt noch die gesetz-
lichen und ethischen Grundlagen.
Wir gehen aber schon davon aus,
dass Fahrzeuge irgendwann auto-
nom auf den Strassen unterwegs
sein werden. Aber sicher nicht in
den nächsten fünf bis zehn Jah-
ren. Ausserdem sehe ich Einsatz-
möglichkeiten für sogenannte
Selbstfahrer nur auf den grossen
Verbindungsachsen und sicher

nicht auf Bündner Passstrassen
und in den Tälern.

Wie würden Sie, losgelöst von
der CO2-Diskussion, die Zufrie-
denheit beziehungsweise die
Unzufriedenheit der Branche
mit dem auslaufenden Ge-
schäftsjahr bezeichnen?
Wir stellen fest, dass es für unsere
Branche zunehmend schwieriger
wird, erfolgreich zu sein. Dies, weil

«Persönlich
glaube ich nicht,
dass die

Elektromobilität
das Ende der
Fahnenstange
darstellt.»

die Auflagen seitens der Hersteller
und Importeure laufend ansteigen
und die Margen aufgrund neuer
Preissysteme zurückgehen. Na-
mentlich Markenvertreter stehen
in diesem Zusammenhang sehr
stark unter Druck. Bei markenun-
abhängigen Garagisten ist das et-
was anders, weil sie weniger an
Auflagen gebunden sind. Aber
Schritt halten mit technischen
Entwicklungen - sei das bei den
Autos oder bei den Spezialwerk-
zeugen und Messinstrumenten -
müssen alle in der Branche.

Die guten Zeiten dürften damit
auch im Autogewerbe definitiv
vorbei sein.
Ich glaube, dass es gar nie ganz gu-
te Zeiten gegeben hat. Es waren,
wie in anderen Branchen auch,
meist harte Zeiten. Die nächsten
Jahre werden die Garagisten vor
grosse Herausforderungen stellen.
Die Branche wird sich wandeln,
und die Garagen werden vermehrt
zu Mobilitätsanbietern. Hier glau-
be ich, dass viele bereits einen her-
vorragenden Job machen, und die
Kundschaft bestätigt dies auch. Sie
vertraut wie in der Vergangenheit
ihrem Garagisten in den Talschaf-
ten. Zu diesen besteht ein beson-
deres Vertrauensverhältnis.
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Ein Kenner der
Autobranche

Andri Zisler ist Präsident der
Bündner Sektion des Auto
Gewerbe Verbandes (AGVS).
Er kennt die Branche wie
wohl kein Zweiter. Früher war
Zisler Inhaber der Churer
BMW-Vertretung Alpina
Garage AG. Der Bündner
AGVS-Sektion gehören 188
Garagenbetriebe an. Diese
beschäftigen rund 1200 Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter.
Die Branche kann in diesem
Jahr voraussichtlich rund
7200 Neuwagen an die
Kundschaft ausliefern.
Gesamtschweizerisch waren
es etwa 305 000 Autos (mo)
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