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chreckgespenst
zweiter Lockdown

COVID-19-KRISE Die Garagenbetriebe
erholen sich gerade vom ersten Lockdown.
Eine zweite Welle könnte für viele von ihnen
den wirtschaftlichen Ruin bedeuten.

Francoise Tschanz

Gerade habe ich die neueste E-Mail des
Auto Gewerbe Verbands Schweiz gele-
sen», sagt Eliseo Silvestri von der Ga-
rage Sport Auto JF in Lausanne.

«Künftig reicht es nicht mehr, Reinigungsmittel für
die Hände bereitzustellen, sondern wir sollen auch
noch kontrollieren, dass die Kunden es benutzen.»
Der Betreiber einer Werkstatt mit wenigen Ange-

1 enbesitzer verfügen u
Präventionskonzept, um während einer
Pandemie, wie sie das Corona-Virus
verursacht, weiterarbeiten zu konnen.

stellten erklärt, dass es keinerlei Probleme bei der
Umsetzung der seit März empfohlenen Massnah-
men gebe. Dagegen leide man unter den wirtschaft-
lichen Folgen: «Wir haben die Bank nicht um Hil-
fe gebeten, denn wenn das Geld ab nächstem März
zurückgezahlt werden muss, kommen wir da nie
wieder heraus.» Eliseo Silvestri erklärt, dass man
ihm die Einführung von Kurzarbeit verweigert ha-

Alle Garagenbesitzer verfügen über ein
Präventionskonzept, um während einer
Pandemie, wie sie das Corona-Virus
verursacht, weiterarbeiten zu können.
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be und dass er einen Mechaniker habe entlassen
müssen. Die finanziellen Einbussen beliefen sich
auf rund 45 000 Franken. Nun laufe aber alles wie-
der, und der Terminkalender sei voll bis Mitte No-
vember. Die Folgen eines zweiten Lockdowns mag
sich der Subaru- und Nissan-Händler allerdings
gar nicht erst ausmalen.

Angst geht um
Nicht alle Besitzer von Garagen sprechen so offen
über die Situation. Beim Autozentrum Th. Willy
in Bern zum Beispiel lässt der Manager ausrichten,
dass er nicht über Corona sprechen wolle. Und in
Genf antwortet Fabien Bonelli, Geschäftsführer
des Volkswagen-Händlers Albert Bonelli, lapidar,
dass man sich von der ersten Welle erholt habe und
durch einen weiteren Lockdown wirtschaftlich
ausgebremst würde. Möglicherweise hängen die
Reaktionen, in die sich häufig Angst mischt, von
der Grösse des Betriebs ab. Diesen Eindruck ver-
mittelt jedenfalls Antonello Tatti, Kundendienst-
leiter von Auto Margarethen in Basel: «Unser Be-
trieb ist gross, und selbst wenn ein zweiter Lock-
down kommen sollte, werden wir das überstehen.»
Doch der erste war nicht unproblematisch, wie der
FCA-Händler erklärt: «Die Verkaufsabteilung
wurde geschlossen, nur die Werkstatt lief weiter.»

Veto der Branche
Bei der Importeursvereinigung Auto-Schweiz ist
man deutlicher: «Ein zweiter Lockdown, selbst
wenn er auf bestimmte Kantone beschränkt blie-
be, muss unbedingt vermieden werden», sagt Spre-
cher Christoph Wolnik Die Showrooms der Händ-
ler seien sicher, denn Hygienemassnahmen seien
einfach umzusetzen. Die Betriebe dürften daher
nicht geschlossen werden. Die Mitglieder von
Auto-Schweiz analysierten täglich mit den Mar-

kenvertretern die Situation und man werde, falls
erforderlich, weitere Massnahmen beschliessen.
Laut Auto-Schweiz hat der erste Lockdown Spu-
ren hinterlassen. Der Rückgang auf dem Markt für
PW und Nutzfahrzeuge sei mit einem Minus von
27.7 beziehungsweise 15.9 Prozent im Vergleich
zum Vorjahr enorm. Die Umsatz- und Gewinnein-
bussen könnten durch den After-Sales-Bereich
nicht vollständig kompensiert werden.

Es überrascht nicht, dass der Auto Gewerbe
Verband Schweiz (AGVS) ähnliche Töne an-
schlägt. Olivier Maeder, Mitglied der Geschäftslei-
tung, erklärt, dass der After-Sales und Gebraucht-
wagenverkauf zufriedenstellend bis gut liefen, fügt
aber hinzu. «Die Unternehmen müssen flexibel
sein, vor allem während der zweiten Welle, da auch
die Mitarbeiter von den Quarantänemassnahmen
betroffen sind.» Der AGVS passt das von seinen
Mitgliedern angewandte Schutzkonzept perma-
nent an. Ein Blick auf seine Webseite lässt erken-
nen, dass man die Situation im Griff hat: «Der
Bundesrat hat die Massnahmen gegen die Coro-
na-Pandemie per 18. Oktober verschärft. Daher
müssen die bestehenden Schutzkonzepte für Gara-
genbetriebe sowie für überbetriebliche Kurse und
Weiterbildungen in der Automobilbranche ange-
passt werden.» Es folgen Tabellen mit Aufgaben
und Massnahmen für Garagenbetriebe. Für die
Autobranche haben die Massnahmen von Bund
und Kantonen den Zweck, einen Lockdown zu
vermeiden. «Dadurch soll auch sichergestellt wer-
den, dass unsere Werkstätten und Verkaufsräume
offen bleiben. Es ist entscheidend, die Wirtschaft
am Laufen zu halten, auch während der zweiten
Welle. Allerdings ist die Bevölkerung verunsichert,
was sich derzeit eher negativ auf den Verkauf von
Neuwagen auswirkt», fügt Maeder hinzu 


