
 Das ist eine 

riesige Ge-

schichte, und 

mein Team hat 

sofort zuge-

schlagen. Intel-

ligente Filme für ein großes 

Publikum sind rar. Der Volks-

wagen-Skandal hat das  

Potenzial, richtig interessant 

zu werden. 
Leonardo DiCaprio gegenüber 
dem Magazin GQ. Der Holly-
woodstar hat die Filmrechte zur 
VW-Abgasaffäre gekauft.

 Das Ganze  
ist auch eine 
einzigartige 
Chance, das  
Unternehmen 
zum Besseren 
zu verändern. 

Audi-Chef Rupert Stadler  
kann dem Abgas-Skandal des  
VW-Konzerns auch eine positive 
Seite abgewinnen.

 Diese Ge-
setze können  
gern vor dem 
Europäischen 
Gerichtshof  
verhandelt  
werden. 

Bundesverkehrsminister  
Alexander Dobrindt (CSU).  
Er warnte Brüssel vor Verzögerun-
gen im laufenden EU-Verfahren 
zum Gesetzentwurf für das  
deutsche Mautsystem.

 Trotz des  
Gegenwinds, 
den wir natür-
lich gerade hier 
in den USA  
erleben, wird 
sich die deut-

sche Automobilindustrie  
nicht von der Diesel-Strategie 
verabschieden. 
VDA-Präsident Matthias Wissmann 
zum Start der Automobilmesse in 
Detroit.
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Unbewusst, höchste Lust.   86 Prozent der Autokäufer seien nicht bereit, 

für eine ambitionierte Autohaus-Architektur einen Aufpreis zu akzeptie-

ren, hat  der „Autokäuferpuls“ jüngst ermittelt (vgl. AUTOHAUS 1-2/2016, 

Seite 48/49). Künftig also wieder schmucklose Schuhkarton-Architektur 

statt Audi Terminal, Ford Store oder Kia Red Cube? 

Umfragen wenden sich an den Kopf und werden mit dem Kopf beant-

wortet. Und da ist es doch logisch, dass man mit dem Kaufpreis für sein 

Auto kein fremdes Haus mitfinanzieren will. Aber unterhalb des Kopfes 

kommt beim Menschen bekanntlich schon bald der Bauch. Der hält zwar 

die Klappe, wenn es um Umfragen geht. Aber er gibt sehr wohl seinen 

Senf dazu, wenn es im richtigen Leben um Fragen wie diese geht:  

Welche Marke passt zu mir? Dürfen es auch ein paar PS mehr sein? Und 

hat der nette Verkäufer nicht recht, wenn er mir dieses tolle und sinn-

volle Assistenzsystem empfiehlt?

Der Bauch will es angenehm. Wenn das Ambiente stimmt, fällt ihm das Ja-

Sagen deutlich leichter als in dröger Parkhaus-Umgebung. Deshalb meine 

Hypothese: Viele der eingangs zitierten 86 Prozent Aufpreis-Verweigerer 

vergessen in den emotionalen Momenten des Autokaufs ihr rationales 

„Nein“ und folgen ihrem Bauch, der  – unbewusst, höchste Lust  –  einen 

kleinen Obolus für das schöne Autohaus-Ambiente gern in Kauf nimmt.    

Dieter Radl,  
Leiter Redaktions-
projekte

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
ZWEIMILLIARDEN
PROGRAMM FÜR 
ELEKTROMOBILITÄT
Sehr gut, dann geht auch in 
Deutschland etwas voran. 
Auch sehr wichtig für die 
deutsche Autoindustrie. Elek-
tro wird kommen, und man 
darf jetzt den Anschluss nicht 
verlieren. Und die ewig Gest-
rigen, die nicht verstehen 
oder verstehen wollen, dass 
nur regenerative Energien 
 unsere Erde für unsere Nach-
kommen erhalten werden, 
sind wohl leider nicht zu be-
lehren. JS

(Es) sollte jedem einleuchten, 
dass E-Autos nur ein kleiner 
Anteil am Mobilitäts- bzw.   
Antriebsmix sein können. Ich 
praktiziere unkomplizierten 
und sofort wirksamen Um-

weltschutz: mein eigener Mo-
bilitätsmix Bahn, Fahrrad, zu 
Fuß, Auto, Bus. Das geht bes-
ser, als man glaubt. West

Leider hat in der ganzen The-
matik noch niemand die Fra-
ge gestellt: Wo sollen auf ein-
mal die enormen Mengen an 
seltenen Erden herkommen, 
die für die Produktion der 
Batterien notwendig sind? 
Diese werden schon heute 
in  großen Mengen für PC, 
Smartphone, Steuergeräte etc. 
benötigt und tragen schon 
heute die Bezeichnung „sel-
ten“ nicht ohne Grund. 
 Bernd Schürmann

Ich finde es super – ich fahre 
nur 10 km zur Arbeit – alles 
in einer Großstadt. Und wir 
hätten sogar eine Ladestation 
auf dem Firmenparkplatz, die 

ich nutzen könnte. Da wäre 
ein Elektrofahrzeug als Zweit-
wagen praktisch und würde 
vollkommen ausreichen. Bei 
den Preisen aber undenkbar. 
Vielleicht kommt ja so etwas 
Schwung in die Sache. SG

Solche Kaufanreize sind nicht 
geeignet, überteuerte Autos 
mit viel zu kurzer Reichweite 
an den Mann zu bringen. 
 Ralf H.

Was in Norwegen wegen des 
massenhaften Hydrostromes 
noch Sinn gemacht hat, ist 
für Deutschland bei unserem 
Strommix Unsinn. Mein 
Stromversorger teilt mir mit, 
dass er pro kWh 508 g CO2 zu 
veranschlagen hat. Wenn ich 
mit diesem Strom also mein 
fiktives E-Auto betanke und für 
100 km Strecke realistischer-
weise 20 kWh Verbrauch ver-
anschlage, dann habe ich eine 
CO2-Emission von 100 g/km! 
Wo ist da der Vorteil zum Ver-
brenner? Die anderen bekann-
ten Nachteile des „Stromers“ 
bleiben ja.  Kurbelwellenfan




