
Was bleibt?

D ie 65. IAA wurde vollmundig als 
„Größte Autoshow der Welt“ 
angekündigt. Und man muss 

dem VDA als Veranstalter recht geben. 
So viel Show war selten. Und das gleich 
im mehrfachen Wortsinn. Wer genau 
hinschaute, dem fiel auf, dass die Stän-
de, Gänge oder Ruhebereiche in einigen 
Hallen spürbar größer ausgefallen wa-
ren als noch vor zwei Jahren. Kleine und 
größere Stände für Rückenmassagen 
gab es nahezu in jeder Halle. Auffallend 
auch, dass nur ein einziger chinesischer 
Hersteller, Changan, in diesem Jahr 
nach Frankfurt kam, um seine Produk-
te in Europa zu präsentieren. 

Ob die chinesische Automobilwirt-
schaft kriselt und man sich deswegen 
die Kosten für den Auftritt in Europa 
sparen wollte, oder ob  den Chinesen 
der Markt „vor der eigenen Haustür“ 
wichtiger ist als der als gesättigt gelten-
de europäische, war nicht herauszufin-
den. Ein Star der IAA war das erste 
Elektroauto, das Freude am Fahren ver-
spricht, der BMW i3. Die Münchener 
Autobauer hatten eine ganze Flotte des 
Elektro-2+2x0,5 Türers (wegen der feh-
lenden B-Säule lassen sich die hinteren 
Türen nur öffnen, wenn die vorderen 

offen sind) nach Frankfurt geschafft, 
um die Besucher über das Messegelän-
de zu chauffieren. Dabei zeigte sich ein 
gravierendes Problem des Autos, das 
allerdings gattungstypisch ist. Man 
muss sich wegen der Akustik von Elek-
troautos dringend etwas einfallen las-
sen, denn mehr als einmal wären un-
aufmerksame Besucher fast unter die 
Räder eines lautlos herannahenden i3 
geraten, weil sie ihn nicht kommen 
hörten. 

Unsere Eindrücke aus Frankfurt 
können Sie auf den Seiten 22 bis 25 und 
78 bis 81 nachlesen. Übrigens: uns von 
asp bleibt abgesehen von neuen span-
nenden Servicethemen aus Frankfurt 
auch die erneute Auszeichnung für 
qualitativ hochwertigen Fachjournalis-
mus, die die Kollegen Niko Ganzer und 
Martin Schachtner im Rahmen der IAA 
erhielten (s.S. 8).   

Frank Schlieben, Chefredakteur

Elektrofahrzeuge bergen 
ein Unfallrisiko, das es zu 
lösen gilt: für Fußgänger 
sind sie viel zu leise
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