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Höhenflug bei Oldtimer-Preisen gestoppt

D
ie Preise auf dem Oldtimer-Markt
normalisieren sich. Eine klare Aus-
sage von Retro-Classics-Chef Karl-

Ulrich Herrmann auf die Frage nach dem
wichtigsten Trend der 18. Retro Classics auf
der Stuttgarter Messe. In den vergangenen 
zehn Jahren sind die Preise jedes Jahr um 
zehn oder mehr Prozent gestiegen, 2017 lag
das Plus nur noch bei 1,4 Prozent, sagt Herr-
mann. Zum Ende des Höhenflugs hat er
eine klare Meinung: „Das ist gut so!“ Denn
das käme zwar weniger den Anlegern zugu-
te, aber laut Herrmann „umso mehr den
Oldtimer-Liebhabern, die fahren oder
schrauben wollen“. Der Retro-Classics-
Chef rechnet damit, dass sich mancher Spe-
kulant angesichts dieser Entwicklung von
dem „Garagengold“ abwenden
und wohl eher wieder in echte
Goldbarren investieren wird. 

Rund 1000 Autos stehen
während der vier Messe-Tage
bis zu diesem Sonntag zum 
Verkauf. Beim Rundgang zeigt
sich, dass es im Gegensatz zu
den vergangenen Jahren vor
allem im unteren und mittle-
ren Preissegment faire Angebote gibt.
„Zwischen 10 000 und 20 000 Euro werden
zahlreiche interessante Fahrzeuge angebo-
ten“, sagt Rainer Klink, der Veranstalter
von Oldtimer-Reisen und Chef des Boxen-
stopp-Museums in Tübingen. Vor allem im
Bereich über 100 000 Euro würden auf der
Messe für manchen Porsche aber weiterhin
„Fantasiepreise“ verlangt. „Offenbar hat
noch nicht jeder die aktuelle Entwicklung 
mitbekommen“, sagt der Tübinger. 

Ob die reellen Angebote in dieser Hoch-
preisregion nachgeben, hält Hans-Jörg
Götzl für fraglich. Der Chefredakteur des
Fachblatts „Motor Klassik“ hat festgestellt,
dass Restaurierungen deutlich fachkundi-
ger ausgeführt werden als noch vor zehn 
Jahren. „Und eine Toprestaurierung kostet
richtig Geld. Das muss wieder hereinkom-
men“, sagt Götzl.

Retro-Classics-Chef Herrmann nennt
Zahlen zum Bestand der alten Autos.

477 386 seien in Deutschland mit einem
H-Kennzeichen unterwegs und somit älter
als 30 Jahre. Einerseits eine Steigerung um
10,9 Prozent gegenüber 2016, andererseits 
machen die Oldies nur 0,9 Prozent aller zu-
gelassenen Pkw aus. Weil sie im Schnitt nur
1500 bis 2500 Kilometer pro Jahr bewegt
werden, hält Herrmann Sonderrechte für
Oldtimer in steuerlicher Hinsicht oder den
Verzicht auf Plaketten-Regelungen für ge-
rechtfertigt. In Deutschland besonders ge-
schätzt sind Fahrzeuge von drei Herstel-
lern: Mit dem historischen Kennzeichen
versehen sind rund 92 000 Mercedes,
71  000 Volkswagen und 25 000 Porsche. 

Beim Rundgang über das 140 000 Quad-
ratmeter umfassende Messe-Gelände fällt

auf, dass im Bereich von bis zu
20 000 Euro manche sehr ge-
pflegte Mercedes-S-Klasse-
Limousine angeboten wird
und ebenso einige Porsche 944
in wirklich gutem Zustand.
Ein privater Verkäufer notiert
für einen roten 944 mit weni-
ger als 100 000 Kilometern re-
ges Interesse. Viele Besucher

notieren sich die Telefonnummer des An-
bieters. „Vielleicht glauben die, sie bekom-
men den Wagen nächste Woche nach der 
Retro geschenkt“, sagt Herrmann lachend,
„aber den Anruf können sie sich sparen!“ 

Bei den Youngtimern, die noch ein gutes
Stück vom H-Kennzeichen entfernt sind, 
fällt mancher realistisch bewertete Merce-
des SLK oder Golf II GTI auf. Für unter
10 000 Euro werden diese Fahrzeuge ange-
boten. Einem Händler mit angemessenen
Preisen für französische Klassiker wurde 
von Kollegen offenbar schon empfohlen,
die Summen der Fairness halber doch bitte
ein bisschen anzuheben. Das lässt er blei-
ben. Bei seinen Angeboten hätten doch alle
etwas davon, lässt er wissen: „Ich verdiene
etwas, und der Käufer wird nicht über den
Tisch gezogen.“ So bestätigt sich die These
von der Rückkehr der Angebote für jene,
die sich an Oldtimern erfreuen und nicht
auf einen schnellen Gewinn spekulieren.

Autos Vor allem in unteren und mittleren Preisregionen gibt es bei 
der Retro Classics mehr günstigere Angebote. Von Michael Petersen 

Oldtimer-Freunde finden auf der Retro rund 1000 Angebote, darunter mancher Mercedes in
eher tieferen Preisregionen wie die goldene S-Klasse der Baureihe W126. Fotos: Michael Petersen

Restaurierungen 
werden heute 
deutlich 
fachkundiger 
ausgeführt als
vor zehn Jahren.

D
ie Stuttgarter Taxifahrer sehen sich
zunehmend in ihrer Existenz be-
droht. Aus ihrer Sicht werden neu-

en Geschäftsmodellen vom Gesetzgeber
Ausnahmen zugestanden, welche die be-
stehenden Taxiunternehmen klar benach-
teiligen. Um darauf aufmerksam zu ma-
chen, haben sie für Montag zu einem taxi-
freien Vormittag aufgerufen: Von 8 bis 12
Uhr soll möglichst kein Taxi in Stuttgart
unterwegs sein.

„Es gibt unter uns eine große Einigkeit.
Wir sind fest entschlossen, das durchzuzie-
hen“, so Iordanis Georgiadis vom Stuttgar-
ter Taxiverband: „Bei uns sind etwa 750 Ta-
xen unterwegs, mindestens 500 werden in
diesen vier Stunden nicht unterwegs sein.“
Vor allem an den zentralen Punkten wie vor
dem Hauptbahnhof und am Flughafen wird
es Aufsichtspersonal des Taxiverbands ge-
ben: „Wer trotzdem unbedingt in dieser
Zeit mit seinem Taxi unterwegs sein will,
den werden wir daran nicht hindern“, so 
Georgiadis, „aber wir wollen, dass es keinen
Streit oder Reibereien gibt zwischen jenen,
die unbedingt fahren wollen, und jenen, die
nicht unterwegs sein werden zwischen 8 
und 12 Uhr.“

Bei den Taxikunden selbst setzt Geor-
giadis dagegen auf weitgehendes Verständ-
nis. „Ich glaube, unsere Fahrgäste sind jetzt
alle gut informiert, nicht nur hier in Stutt-
gart, und stellen sich auf diese Situation
ein.“ Auch am Flughafen selbst mit inter-
nationalem Publikumsverkehr erwartet
Georgiadis keine größeren Probleme: „Die 
Angestellten am Flughafen sind über unse-
re Aktion informiert und helfen den Flug-
gästen weiter mit Infomaterial und Tipps.“
Und wer dann trotz allem nicht weiter-
kommt, den tröstet Georgiadis: „Jeder, der
unbedingt will, wird am Flughafen ein Taxi
bekommen. Er muss halt länger warten.“
Mit gar zu viel Andrang rechnet Georgiadis
nicht: „Es ist Montagvormittag, und die Fe-
rien haben da bereits begonnen.“ 

Wettbewerb Am Montag stehen 
die Taxis in der Stadt zeitweise 
still. Von Armin Friedl

Das Taxi 
kommt nicht


