
ZU FOLGENDEN
THEMEN HABEN UNS
GESCHRIEBEN:

AUTOHAUS.DE
EINHELLIGE KRITIK 
AN SCHLAGLOCHSOLI
Sehr geehrter Herr Albig, die 
Politiker sollen zuerst einmal 
lernen, mit dem von den Bür-
gern zur Verfügung gestellten 
Geld vernünftig umzugehen. Es 
gibt genug Beispiele wie Elbphil-
harmonie, BER, Nürburgring, 
WCCB. Mit diesem Geld kann 
man viele Kilometer instand 
 setzen. Es muss endlich Konse-
quenzen haben, wenn Politiker 
ohne Sinn und Verstand das 
Geld so leichtfertig ausgeben.

Hans-Dieter Kolb

Das Geld anderer Leute ver-
schleudern ist ja nun nicht die 
große Kunst, sorg- und spar-
sam damit umzugehen ist si-
cher nicht die Stärke der Poli-
tik allgemein. 53 Milliarden 
sind diesem Albig nicht genug, 
damit könnten alle Straßen 
und Wege bestens erhalten 
und neu gebaut werden. 

Dieter M. Hölzel

Das ist der Beweis dafür, dass 
unsere Politiker einfach nicht 
begreifen, dass man nur so viel 
Geld ausgeben kann, wie man 
einnimmt. Der „sterbliche“ 
Steuerzahler muss seine Aus-
gaben deckeln bzw. umschich-
ten, um nicht irgendwann Be-
such von Herrn Zwegat zu 
bekommen. Es werden in die-
ser Republik so viele Mrd. ein-
fach zum Fenster hinausge-
worfen. Dort sollte man anset-
zen. Dass Minister Albig hin-
nimmt, nicht wieder gewählt 
zu werden, ehrt ihn sehr. Und 
genauso wird es kommen.

K. Wempe

Ich selbst bin auch gegen so 
eine Gebühr, habe aber auch 
keine bessere/andere Idee, au-
ßer dass mit dem vorhandenen 
Geld besser gehaushaltet wer-
den muss. Fakt ist aber auch: 
Steuern sind in der Regel nicht 
zweckgebunden. Wer also jetzt 
fordert, z.B. Kfz-Steuer oder 
Mineralölsteuer zweckgebun-
den einzusetzen, der hat nicht 
zu Ende gedacht. Denn dann 
hätten wir zwar vielleicht tolle 
Straßen, aber keine Rente mehr 
und noch schlechtere Schulen.

Ruedicher

Warum diese Aufregung? Laut 
denken ist mit Sicherheit ge-
stattet. Im übrigen verweise ich 

auf den gültigen Koalitionsver-
trag, hier gibt es keine im An-
satz erkennbare Ausrichtung 
auf einen solchen Vorstoß. Da-
her können wir alle mit Sicher-
heit entspannt bleiben und uns 
darauf konzentrieren, wie ggf. 
im Jahr 2016 gemäß Koaliti-
onsvertrag die Pkw-Maut aus-
sehen wird. Und das evtl. wo-
möglich für alle, wenn diese 
nicht mit geltendem EU-Recht 
im Einklang steht.

Detlef Rüdel

AUTOHAUS.DE
FORD WILL „LEUCHT
TÜRME“ IM HANDEL

Was die „Marktforschung“ 
wieder gekostet hat, die Ford 
zu dem Ergebnis trieb, Leucht-
türme in Deutschland verkau-
fen zu wollen. Einfach mal alle 
Verkäufer der Marke fragen, 
was denn das Gegenüber am 

Schreibtisch vom Hersteller, 
vom Handel sowie vom Ser-
vice erwartet. Das Ergebnis 
lässt sich blitzschnell an die 
Konzernzentrale weiterleiten, 
und geeignete Maßnahmen 
können schnell ergriffen wer-
den. Wenn der Absatz stockt, 
sind aber immer zuerst die 
VerkäuferInnen schuld.

Edmund Richen

Ford ist genau auf dem richti-
gen Weg, das Image kann nur 
verbessert werden, wenn der 
Hersteller seine Händler aus 
den „alten Baracken“ rausbe-
kommt. Ford hat bereits vieles 
verbessert, man steht den Pre-
miumherstellern in nichts 
nach, nur an der Leistung und 
an einem sportlichen Design 
müsste mehr gemacht werden. 
Die exclusive Variante Vignale 
ist meiner Meinung nach der 
falsche Weg. Besser wäre es, 
auf den sportlichen Kunden zu 
setzen. Wenn die Fahrzeuge 
mehr PS hätten als die Premi-
umhersteller, könnte man 
Kunden gewinnen und hier 
wäre auch der Preis nicht pri-
mär das Wichtigste, wenn das 
Design stimmt.

Mustang
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AUTOHAUS veröffentlicht 
regelmäßig sämtliche im Ver-
kehrsblatt abgedruckten Mit-
teilungen des Bundes-
ministers für Verkehr, so
weit diese für §29 StVZO 
relevant sind. AUTOHAUS-
Abonnenten verfügen 
damit über die im Sinne der 
AU-Anerkennungsrichtlinie 

erforderlichen Informationen und sind somit vom Bezug 
des ansonsten vor geschriebenen Verkehrsblattes befreit.

  

§ 29

Das AUTOHAUS 
Fachmagazin 
informiert über 
die wichtigen 
Management-
Themen der Bran-
che. Ergänzend 
dazu bietet www.
autohaus.de ei-
nen tagesaktuel-
len Nachrichten-
Überblick. 
Klicken Sie rein – 
und nehmen Sie 
teil am Branchen-
talk! 
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