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«Corona-Wunden bleiben»
Wiler Garagisten müssen ihre Herbstausstellung absagen - Corona setzt der Branche zu

Die Herbstausstellung der
Wiler Garagisten kann wegen
Corona nicht stattfinden. Neun
Garagen sind davon betroffen.
Marcel Wolgensinger, Präsident
der Garagisten-Vereinigung
spricht im Interview über die
Auswirkungen der Pandemie
und wie lange sie noch zu
spüren sein dürften.

Wi I Marcel Wolgensinger, der Wi-
ler Autotag, der kommenden
Samstag hätte stattfinden sollen,
fällt wegen Corona aus. Wie gra-
vierend ist der Ausfall für die Wiler
Autohändler?
Die Ausstellung an der Oberen
Bahnhofstrasse ist der einzige An-
lass im Jahr, an dem wir mit den
Neuwagen zu den Kunden gehen.
Dem Interessierten steht eine grosse
Modellreihe von über 20 Marken
zum Vergleich bereit. Oft ist es so,
dass sich die Leute an der Herbst-
ausstellung umschauen, Anregun-
gen sammeln und sich dann bis
zum Frühling mit dem Autokauf be-
fassen. Ich erwarte daher, dass wir
bis zum Frühling die Auswirkungen
spüren werden.

Wie stark hat die Branche unter
den folgen der Krise zu leiden?
Wir rechnen mit einem gewaltigen
Einbruch. Wir konnten während
zwei Monaten die Schaufenster
nicht öffnen, die Werkstätten konn-
ten auch nicht wie üblich funlctio-
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nieren, wegen den geschlossenen
Grenzen wurden teils Ersatzteile
nicht geliefert und auch bei Neuwa-
gen waren ganze Lieferketten unter-
brochen. Das alles hat eine grosse
Belastung mit sich gebracht.

Kann die Branche nicht auf Hilfe
vom Bund zählen?
Das Autogewerbe wurde vom Bun-
desrat links liegengelassen, wäh-
rend andere Gewerbezweige unter-
stützt wurden. Die Vereinigung der
Schweizer Auto-Importeure hatte
beim Bund mehrere Vorstösse für
eine Erleichterung der CO2-Vor-
schriften eingegeben - ohne Erfolg.
(Anm. d. Red: Die Flotte eines Auto-
händlers darf ab 2022 insgesamt ei-
nen bestimmten CO2-Austoss nicht
überschreiten. Durch die Coro-

na-Krise ist die Lieferbarkeit von
Elektroautos und Hybriden teils
harzig oder unterbrochen. Die Au-
to-Importeure befürchten als Folge
hohe Sanktionszahlungen, die wie-
der den Käufer belasten.)

Was halten Sie vom Kurs des Bun-
desrates generell?
Ich finde der Kurs des Bundesrates
eigentlich richtig, aber er wurde lei-
der zu spät eingeschlagen. Meine
Meinung ist, dass der Lockdown
besser langsamer und in Schritten
hätte gelockert werden müssen.

Obwohl das für Sie eventuell wei-
tere Umsatzeinbussen bedeutet
hätte?
Ja. Wenn Wil bei einer zweiten Welle
zum Krisengebiet erklärt und alles
dicht gemacht wird, nützt das nie-
mandem etwas. Es muss alles unter-
nommen werden, dass die Arbeits-
losigkeit nicht zunimmt, um die
Konsumkraft der Bevölkerung auf-
rechtzuerhalten.

Wie muss es nun weitergehen?
Die Wunden von Corona werden
wir noch länger zu tragen haben. Es
sollte aber langsam wieder ein mög-
lichst normaler Alltag einkehren.
Ich rechne damit, dass es bis zu zwei
Jahre dauern wird, bis die Verluste
wettgemacht sind. Nichtsdestotrotz
planen wir kommendes Jahr unsere
Ausstellungen wieder im bisherigen
Umfang durchzuführen. mas


