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Welt der Wirtschaft

Wie viel mehr «Öko» liegt in
der Autobranche noch drin?
Die Fakten: Gern wird das Idealbild einer
«Grünen Wirtschaft» beschworen. Dabei

leistet das Autogewerbe bereits heute einen
erheblichen Beitrag zum Umweltschutz.

VON JAKOB SCHLATTER
PRÄSIDENT AGVS SEKTION SCHAFFHAUSEN

Das Auto ist als
Fortbewegungs-
mittel für unsere
Wirtschaft un-
erlässlich. In den
letzten Jahrzehnten
hat sich glücklicher-
weise die Erkennt-
nis durchgesetzt,

dass dies nicht zulasten der Umwelt
gehen darf. So wurde beispielsweise
der Ausstoss schädlicher Abgase seit
den 1970er-Jahren um ein Vielfaches
verringert. Doch uns muss klar sein,
dass der Geschwindigkeit Grenzen
gesetzt sind, mit der das Autogewerbe
weiter «grünen» kann.

Die Massnahmen, die das Auto-
gewerbe zum Schutz der Umwelt ein-
geführt hat, sind vielfältig. Ein wichti-
ger Faktor ist die Entsorgung. Ob Pneus,
Öl oder Metall - Wertstoffe werden
gemäss strengen Vorschriften wieder
der Wertschöpfungskette zugeführt.

In speziellen Fahrkursen und Fort-
bildungen wird sogenanntes «Eco-
Driving» unterrichtet, eine besonders
energiesparende Fahrweise. Mittler-
weile gibt es dafür spezielle Kurse für
LKW- oder Taxifahrer. Seit 2005 ist
«Eco-Drive» sogar in die obligatorische
Fahrausbildung integriert.

Auch beim Nachwuchs setzt die
Branche an: Schon Auszubildende
werden heute im Autogewerbe für das
Thema Ökologie sensibilisiert. Und
mit dem vom AGVS Schweiz einge-
führten «Auto-Energie-Check» konn-

ten bisher beeindruckende 24 155 Ton-
nen CO2 eingespart werden.

Kurz - die Garagisten und ihr Um-
feld arbeiten täglich daran, das eigene
Gewerbe möglichst umweltfreundlich
zu gestalten. All diese Massnahmen
verursachen jedoch Kosten, die nur
zum Teil durch den Verbraucher ge-
tragen werden. Ein grosser Teil bleibt
an den Garagisten hängen. Und wenn
heute Rufe nach einer noch grüneren
Wirtschaft laut werden, stellt sich
die Frage, wie viel mehr «Grün» man
unserem Gewerbe noch zumuten
kann.

Besonders stark betroffen vom
Zwang, noch grüner zu wirtschaften,
wären zudem Auto- und Motorradfah-
rer. Sie müssten sich auf massiv
höhere Treibstoffpreise einstellen.
Einige davon würden infolgedessen
auf das Auto verzichten, was wiede-
rum zu erheblichen Einbussen für das
Gewerbe führen würde.

Auch das Zuliefergewerbe, das
einen weit grösseren Anteil an unserer
Volkswirtschaft ausmacht als allge-
mein angenommen, wäre betroffen - in
unserem Kanton unter anderem auch
namhafte Industriebetriebe. Wenn
aber der Branche Einbussen drohen,
verliert sie an Wettbewerbsfähigkeit
und Innovationskraft. Dabei stehen
nicht zuletzt immer auch Arbeits- und
Ausbildungsplätze auf dem Spiel.

Das Schweizer Autogewerbe
«grünt» heute bereits auf der Grund-
lage von Eigenverantwortung und
unternehmerischem Handeln und ist

weltweit in ökologischer Hinsicht füh-
rend. Noch strengere Umweltauflagen
würden die Schweiz von ihren Handels-
partnern abschotten und neue Handels-
hemmnisse schaffen. Das würde
letztlich unseren Wohlstand und
unsere Selbstbestimmung gefährden.

Mein Fazit: Eigenverantwortung bringt auf

lange Sicht allen mehr als neue ökologische
Zwangsmassnahmen.


