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Der Engpass an den eigenen vier Rädern
Krieg in der Ukraine, Corona-Comeback in China: Die Frage, ob ein Güterengpass bevorsteht, beschäftigt uns alle. Überall, wo Elektronik,
Kunststoff, Gummi oder Stahl verarbeitet werden, steht der Markt unter genauer Beobachtung. Die Automobilbranche ist gefordert.

Kleine Teile mit grosser Wirkung: Auf manche Komponenten müssen Kunden schon heute doppelt so lange warten wie früher. Blick in das Ersatzteillager der
Tiefenbach Garage in Herblingen.

Kay Fehr, Alexander Vitolle
Kürzlich riet ein Garagist einem Bekannten,
er solle sich einen Satz neuer Winterreifen
zulegen, da man nicht sicher sein könne,
wie sich die Preise in Zukunft entwickel-
ten. Man witzelte: Wahrscheinlich nach
oben. Doch lohnt es sich, im Sommer Geld
für einen Satz Winterreifen auszugeben,
oder handelt es sich dabei wie so oft um
eine künstlich herbeigeführte Diskussion,
welche die Nachfrage antreiben sollte?

Die Frage ist so berechtigt wie die Ant-
wort darauf nicht eindeutig ist. Die Gründe
blieben oft im Dunkeln, und der Markt
sei keine Glaskugel, durch die man in die

Zukunft blicken könne, lautet die Antwort
bei diversen Unternehmen im Kanton.

Was wir wissen: Weltweit herrscht ein
Mangel an Halbleitern und anderen Kom-
ponenten, welche für die Elektronik von
Haushaltsgeräten, Stromversorgungsanla-
gen und Fahrzeugen benötigt werden.
Doch auch Rohstoffe wie Holz, Stahl oder
Kunststoffgranulat sind nicht mehr unbe-
grenzt verfügbar. Das führt zu markant
höheren Preisen und längeren Lieferzeiten
in diversen Wirtschaftszweigen.

Einer davon ist die Automobilbranche.
Dort fehlt es auch an Gummi für Abdich-
tungen und vor allem für Reifen.

All- DUCA

«Wir dürfen
dankbar sein,
dass es den
meisten von
uns nur in der
Brieftasche
wehtun wird.»
Daniel Spycher
Inhaber Pneu Peyer GmbH
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Unterschiedlicher Druck bei Reifen
Der «Reifendruck» ist aber nicht überall

gleich hoch, wie sich in einer Umfrage bei
Garagisten in der Region zeigt: «Wir sehen
momentan keinen Anlass zu Panik», fasst
Luca Jaquet, Präsident der AGVS Sektion
Schaffhausen, zusammen. «Wer sich jetzt
neue Winterreifen kaufen möchte, sollte
sich nur bewusst sein, dass es sich dabei
um Modelle aus dem Vorjahr handelt.» In
seiner Garage in Beringen verkauft Jaquet
keine Reifen, die älter als zwei Jahre sind.
Völlig abwegig findet er die Idee nicht: «Das
ist wie im Sale. Wenn man Glück hat, macht
man ein Schnäppchen.» Eine Ersparnis
gegenüber der kommenden Produktion zu
beziffern, sei allerdings nicht möglich.

Ein grösseres Problem sieht er bei elek-
tronischen Teilen, die für den Betrieb eines
Fahrzeugs mittlerweile unentbehrlich ge-
worden sind: Steuergeräte, Kabelstränge,
Mikrochips (die Halbleiter benötigen), die
teilweise grosse Lieferrückstände aufwei-
sen. Die Verfügbarkeiten variierten von
Hersteller zu Hersteller allerdings stark.

Das bestätigt Patrick Truninger, Filial-
leiter der Tiefenbach Garage in Herblingen.
Ersatzteile habe er dank eines gut gefüllten
Lagers genug, und man sei als Marken-
Garagist vielleicht auch etwas weniger ab-
hängig. Wovon er aber tendenziell abraten
würde, sei der Kauf eines ganz neuen Fahr-
zeugs. «Ich kann mir vorstellen, dass es bei
fabrikneuen Waren zu Engpässen kommen
könnte», sagt Truninger. Akut hat er ganz
andere Sorgen: «Wir warten seit Wochen
auf Druckerpapier.»

Bei Daniel Spycher, Inhaber der Pneu
Peyer GmbH in Neunkirch, stehen noch
rund 800 Reifen im Lager - genug, um

Lieferengpässe aufzufangen. «Was uns be-
schäftigt, ist die unsichere Entwicklung in
der Ukraine. Wir dürfen dankbar sein, dass
es den meisten von uns nur in der Brief-
tasche wehtun wird.» Die Preisentwick-
lung der Reifen werde auch durch andere
Rohstoffe wie Stahl, Rohöl oder Schwefeler-
satzmittel beeinflusst. «Ich bin immer wie-
der erstaunt, wie viele Rohstoffe aus der
Ukraine stammen», sagt Spycher. Wie hoch
die Preise der Reifen steigen werden, könne
auch von Reifenherstellern nicht erfahren
werden. «Meine persönliche Einschätzung
ist ein Plus von etwa 30 Prozent für den
Endverbraucher», schätzt Spycher.
Es geht um den Preis

Klar ist die Situation bei Phoenix Mecano.
Das auf Gehäusetechnik spezialisierte
Unternehmen mit Sitz in Stein am Rhein
spürt die niedrige Verfügbarkeit von Roh-
material wie Stahl, Kupfer, Aluminium
oder eben auch Kunststoffgranulat. «Wir
können die Ressourcen beschaffen, aber es
ist eine Frage des Preises», sagt Geschäfts-
führer Rochus Kobler. Die höheren Kosten
gebe man an die Kunden weiter. Zudem
müsse mit längeren Lieferzeiten gerechnet
werden. «Der Planungshorizont verdoppelt
sich. Deshalb braucht es eine langfristigere
Vorbereitung», so Kobler. Zu Kurzarbeit
oder gar Stellenabbau würde es dadurch
am Hauptsitz jedoch nicht kommen

Er geht nicht davon aus, dass sich die
Rohstoffsituation kurzfristig entspannen
wird. «Mit Blick in die Zukunft ist es emp-
fehlenswert, bei der Kalkulation auf der
sicheren Seite zu sein», sagt Kobler - auch
wenn die Preise aktuell auf einem hohen
Niveau stagnieren würden.


