
Pünktlich zum Auftakt des Klimagipfels in 
Glasgow – diesem Anlass, bei dem 25 000 
Menschen nach Schottland fliegen, um 

darüber zu sinnieren, wie man das Klima rettet – 
kommt das SRF seinem Bildungsauftrag nach 
und bildet seine Zuschauer. Darin, wie sie 
klimabewusster durchs Leben gehen können. 
Ganz vorne mit dabei, neben veganem Essen: 
etwas weniger Autofahren. Und dann, elegant 
eingefügt, der Nebensatz, dass das für alle gut 
wäre, weil es so auch weniger Staus gäbe.

Das klingt natürlich einleuchtend, denn von 
den aktuell über 20 000 Stunden, die wir jährlich 
auf unserem Nationalstrassennetz im Stau 
stehen, gehen knapp 90 Prozent auf das Konto 
der Verkehrsüberlastung. Wobei der Begriff 
Verkehrsüberlastung an sich ja bereits bemer-
kenswert ist, lässt er es doch so klingen, als ob 
es die Schuld der Verkehrsteilnehmer sei, dass 
«der Verkehr überlastet ist». Man könnte ja 
auch die «nicht ausreichend ausgebaute Infra-
struktur» als Grund anführen – wie es auch 
beim ÖV Usus ist. Dort haben es die Lobbyisten 
längst zu einem Dogma gemacht, dass das 
mangelnde Angebot das Problem ist. Zu viele 
Menschen fahren im Zug? Man muss das 
Angebot ausbauen! Zu wenige Menschen fahren 
im Zug? Das Angebot ist wohl zu schlecht – und 
muss ausgebaut werden!

Und wir Autofahrer können uns kaum 
dagegen wehren, es kommt ja auch uns zugute, 
wenn der öffentliche Verkehr unsere Strassen 
entlastet. Denn wenn es keine Eisenbahn mehr 
gäbe – dann hätten wir noch mehr Stau auf den 
Strassen, und das will schliesslich auch niemand.

Ist Ihnen aufgefallen, dass dieses Argument 
einbahnstrassenmässig immer nur in diese 
Richtung verwendet wird? Nie hört man: «Wir 
sind froh, fahren die Leute Auto, so habe ich 
wenigsten einen Sitzplatz im Zug.» Und wir 
akzeptieren dieses Dogma, denn irgendwie 
klingt es einleuchtend.

Es ist aber halt einfach auch: falsch. Wissen 
Sie, wie viel Verkehrsleistung der private 
Strassenverkehr erbringt und wie viel der 
öffentliche Verkehr? Das Verhältnis ist 80:20. 
Das Dogma, dass es den öffentlichen Verkehr 
zwingend brauche, um die Strasse nicht zu 
überlasten, ist also relativ weit hergeholt. Allein 
schon die Annahme, dass es ein gutes Zusam-
menspiel zwischen den beiden Verkehrsträgern 
brauche, ist nicht offensichtlich.

Man darf davon ausgehen, dass die Strasse 
gut damit klarkäme, wenn man den öffentlichen 
Verkehr abschaffen und die paar Zugfahrer zu 
Autofahrern machen würde. Erst recht, wenn sie 
noch die paar Milliarden Franken an Subventio-
nen mitbrächten, mit denen man heute ihre 
Luxuseisenbahn finanziert. In umgekehrter 
Richtung würde es wohl schwierig werden.

Es sind alles  
nur Dogmen

Ramon Egger
Chefredaktor

Interview: Lorenzo Quolantoni

Zwei Jahre. So lange konnten wir keine 
Schweizer Automesse besuchen. Mit der 
34. Ausgabe der Auto Zürich von 4. bis 
7. November 2021 ist diese Durststrecke 

jetzt zu Ende. Aber wieso ist Zürich wieder auf den 
Füssen, während Genf noch ums Überleben 
kämpft? Haben es kleinere Messen grundsätzlich 
leichter? Im Unterview mit der AUTOMOBIL 
 REVUE gibt Karl Bieri, Präsident der Auto Zü-
rich, Auskunft.

AUTOMOBIL REVUE: Mit wie vielen Besuchern 
rechnen Sie für die kommende Auto Zürich?
Karl Bieri: Meist kommen etwa 60 000 Besucher, 
aber das Interesse ist für dieses Jahr wegen der neu 
eingeführten Sicherheitsvorkehrungen sehr schwie-
rig vorauszusagen. Unser Ziel ist eine Besucher-
zahl in der Grössenordnung von 2019. Aber es gibt 
so viele unbekannte Faktoren, dass wir nicht wis-
sen, wie alles ablaufen wird. Die Auto Zürich 
könnte auch besonders gut laufen, da die Leute 
wieder bereit sind für echte Erfahrungen. Wir kön-
nen mit 45 Ausstellermarken und 80 Premieren 
aufwarten – ein echtes Feuerwerk an Neuheiten!

Denken Sie, dass Corona das Bedürfnis nach 
wirklichen, realen Veranstaltungen erhöht oder 
eher geschwächt hat?
Das ist ein zweischneidiges Schwert. Es gibt Men-

schen, die nur ausgehen, wenn dies ohne Ein-
schränkungen möglich ist. Andere wissen die Si-
cherheit der Massnahmen zu schätzen und haben 
Vertrauen in die von den Behörden erlassenen Ver-
fügungen. Ich persönlich halte 3G für sinnvoll. Die 
Leute wollen wieder zusammen sein, der zwischen-
menschliche Kontakt hat uns allen gefehlt. Es be-
steht ein Bedarf, und wir haben eine riesige Chan-
ce: Die Auto Zürich ist die erste grosse Ausstellung 
seit Langem. Ich meine auch, dass intelligent auf-
gezogene Anlässe den Beweis erbringen können, 
dass die virtuelle Realität nicht genügt. Ein Fahr-
zeug stellt für die meisten Menschen eine grosse In-
vestition dar, es muss gesehen, gefühlt und ange-
fasst werden. Das Auto am Bildschirm anzuschau-
en ist einfach nicht das Gleiche!

Machen Ihnen die Sicherheitsauflagen die Arbeit 
schwieriger?
Ja, die Vorbereitungsarbeiten waren ungemein 
schwierig. Wir mussten ein System aufziehen, um 
an allen Eingängen die Zertifikate prüfen zu kön-
nen. Wir wollen alles absolut gewissenhaft machen, 
was das Vorgehen verkompliziert. Nicht zuletzt 
sind die Kontrollen sehr teuer! Wir mussten auch 
ein gewisses finanzielles Risiko eingehen, denn nie-
mand wusste, ob es nicht doch noch zu einer Ab-
sage kommt. Gewisse Aufwendungen mussten 
schon vor einem halben Jahr getätigt werden. Aber 
jetzt freuen wir uns, denn da ist Licht am Ende des 
Tunnels. Wir müssen den Schweizer Garagisten 

«Wir können un d wollen nicht wachsen»

MESSE Während der Autosalon Genf in einer 
tiefen Krise steckt, profitiert die Auto Zürich.  
Es gehe ihm aber gar nicht um den Wettkampf 
mit Genf, sagt Organisator Karl Bieri.

Von der Klassik zur Moderne
45 Marken und 80 Neuheiten erwarten die Besucher in den Hallen der Auto Zürich. Die wichtigsten 
davon finden sich auf der Übersicht auf Seite 4. Als weiteres Highlight gibt es 2021 eine Neuauflage 
der Auto Zürich Classic. Die Ausstellung mit den Oldtimern und Youngtimern war bei ihrer ersten 
Auflage 2019 ein Riesenerfolg, der heuer in die zweite Runde geht. Die Spezialisten für den Verkauf, 
die Pflege und das Restaurieren klassischer Fahrzeuge sind in der Halle 6 zu finden.

Elektromobilität erfahren
Die Organisatoren der Auto Zürich wollen die Faszination für die Elektromobilität fördern und bauen 
dieses Jahr die EV-Experience ins Programm ein. Interessenten sollen sich so mit modernen Elektro-
autos vertraut machen können. Wer teilnehmen will, kann sich im Internet einen Termin sichern  
(ev-experience.ch) und anschliessend auf einem Parcours vor den Zürcher Messehallen eines von  
16 Elektroautos probefahren. Die umfangreiche Liste der Testkandidaten umfasst alles vom Kleinwa-
gen über SUV bis hin zu Sportwagen. Die Besucher können beispielsweise den Honda E und den Fiat 
500E fahren, aber auch den Porsche Taycan. Der VW-Konzern ist mit der gesamten Modellpalette der 
MEB-Autos vertreten, Audi Q4, Cupra Born, Škoda Enyaq, VW ID 3 und ID 4 stehen in Zürich-Oerlikon 
für Testfahrten bereit.
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und Importeuren danken. Ohne ihre Teilnahme 
könnte die Auto Zürich nicht stattfinden.

Wie gross ist der Mehraufwand, den die Kontrol-
le der Covid-Zertifikate verursacht?
Unsere Schätzungen gehen davon aus, dass wir die-
ses Jahr etwa zehn Prozent Mehrkosten haben wer-
den, aber das muss sich noch bestätigen. Ein Teil 
der Aufwendungen stammt vom Aufbau einer 
Testanlage vor dem Gelände der Auto Zürich.

Macht Ihnen der aktuell wieder steigende Trend 
bei den Neuinfektionen Sorgen?
Nein, ich bin zuversichtlich. Die Zahl der Neuan-
steckungen ist recht gering. Wir müssen unter-
scheiden zwischen den tatsächlichen Daten und der 
Stimmungsmache und den Übertreibungen in 
manchen Medien. Am wichtigsten ist, dass die Spi-
täler nicht überlastet sind, und das ist derzeit nicht 
der Fall. Das beruhigt mich.

Denken Sie, dass lokale Ausstellungen wie die 
Auto Zürich bessere Überlebenschancen haben 
als die grossen internationalen Salons?
Das ist schwer zu sagen. Ich meine aber, dass ge-
schickt aufgezogene Ausstellungen, ob gross oder 
klein, gute Chancen haben, sich durchzusetzen. 

Keine Teppichböden 
und keine trennenden 

Wände: Die Auto 
Zürich setzt auf ein 

angepasstes Konzept.

«Wir können un d wollen nicht wachsen»

Das ist vielleicht der einzige Vorteil der Pandemie: 
Wir hatten Zeit, ein neues Konzept auszuarbeiten. 
Ein Beispiel sind die völlig neu gestalteten Stände 
für Neuwagen. Dann haben wir aus Umweltgrün-
den auf Teppiche verzichtet, das spart uns 20 Ki-
lometer Teppiche, die nicht produziert, transpor-
tiert, verlegt und am Ende entsorgt werden müs-
sen. Das ist nur einer der Gründe, weshalb sich die 
Auto Zürich 2021 ganz anders präsentiert als die 
vorherigen Ausführungen. Dann bieten wir dieses 
Jahr noch die EV-Experience an: Die Besucher 
können 16 verschiedene Elektroautos ausprobie-
ren. Damit wollen wir der Öffentlichkeit die Elek-
tromobilität näher bringen.

2022 fällt der Genfer Autosalon zum dritten Mal 
in Folge aus. Was meinen sie dazu?
Es ist eine traurige Sache, wie das 2020 gelaufen 
ist. Es tut uns dermassen leid, dass die Organisa-
toren ihre Veranstaltung ein drittes Mal absagen 
müssen. Ich kann als Aussenstehender nicht darü-
ber urteilen, was die Autohersteller zu ihrer Ent-
scheidung bewogen hat. Es ist aber auch nichts De-
finitives, vielleicht kommt der Salon 2023 zurück. 
Der Genfer Autosalon ist eine hervorragende Ver-
anstaltung, es ist immer eine Freude, zum Anlass 
zu gehen.

Spielen Sie mit dem Gedanken, zu wachsen und 
den Salon von Genf zu ersetzen?
Nein. Man darf nicht vergessen, dass die Auto Zü-
rich sehr viel kleiner ist. Wir haben 30 000 Quadra-
temeter Ausstellungsfläche, das kann man nicht 
mit der Grösse des Palexpo vergleichen (106 000 m2 
– Red.). Wir können und wollen nicht wachsen. 
Wenn wir unser Konzept umkrempeln würden, 
würde sich das auch auf die Standgestaltung aus-
wirken. Wir halten an den standardisierten Aus-
stellungsflächen fest. Damit bleiben die Kosten tief. 
Das ist ein Vorteil, der perfekt zu unserem Anlass 
passt. Wir haben nicht die geringsten Ambitionen, 
zu einem internationalen Salon zu werden.

Dann ist die kleinere Veranstaltungsgrösse von 
Vorteil für Sie?
Unser Vorteil liegt darin, dass wir die passende 
Grösse haben. Früher hat man uns vorgeworfen, 
wir seien zu klein, aber heute haben wir die richti-
ge Grösse. Uns fällt auch auf, dass sich bei den in-
ternationalen Salons vieles ändert. Vielleicht ist die 
Zeit der riesigen Stände – ich denke etwa an Frank-
furt – vorbei. Wissen Sie, unsere Kunden sind nicht 
die Hersteller, sondern die hiesigen Importeure 
und Garagisten, und die können sich grosse Luxus-
stände nicht leisten.

Da der Genfer Salon im Frühling 2022 ausfällt, 
könnte die Auto Zürich den Termin im nächsten 
Jahr vorverschieben?
Wir haben noch nicht für das nächste Jahr geplant 
und konzentrieren uns jetzt voll auf die anstehen-
de Ausgabe der Auto Zürich. Terminüberlegungen 
machen wir erst gegen Ende des Jahres. Wir wol-
len erst zusammen mit den Ausstellern sehen, wie 
die Publikumsreaktionen ausfallen. 

Zur Person
Karl Bieri ist seit 25 Jahren Orga-
nisator und Präsident der Auto 
Zürich. Die grösste Deutsch-
schweizer Automesse zieht jährlich 
bis zu 60 000 Besucher nach 
Zürich-Oerlikon.

Praktische Informationen
Die Auto Zürich findet von Donnerstag, 4., bis Sonntag, 7. November 2021, 
in der Messe Zürich statt (Wallisellenstrasse 49, 8050 Zürich-Oerlikon). Für 
den Eintritt muss ein gültiges Covid-Zertfikat vorgelegt werden, es gibt ein 
Testzentrum vor Ort. Preis Test 35 Franken.

Öffnungszeiten Donnerstag und Freitag von 10 bis 21 Uhr, Samstag und 
Sonntag von 10 bis 19 Uhr.

Eintrittspreise Erwachsene 19 Fr. (ab 18 Uhr 12 Fr.), Schüler 10 Fr.,  
AHV/IV 12 Fr., Kinder bis 6 Jahre Eintritt frei.
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