
 Wir arbeiten 
intensiv an der 
Brennstoffzelle, 
werden dem-
nächst auch 
neue Konzepte 
vorstellen. Aber 
eine Serienpro-

duktion ist noch in sehr wei-
ter Ferne.  
VW-Chef Martin Winterkorn

 Wir haben 
mit wachsen-
den Wolken am 
weltweiten poli-
tischen Hori-
zont zu tun. Wir 
dürfen nicht 
isoliert Russland 

und Ukraine sehen. Das The-
ma drückt auf die Psycholo-
gie der internationalen 
Märkte. 
VDA-Chef Matthias Wissmann 
über die Konjunkturaussichten 
für die Automobilwirtschaft

 Um es ganz 
klar zu sagen: 
Sie steht im 
Koalitionsver-
trag, und 
sie wird kom-
men. 

Machtwort der Bundeskanzlerin 
Angela Merkel (CDU) zur geplan-
ten Pkw-Maut

 Diese Diskus-
sion wird Ende 
September be-
endet sein, 
dann wird ein 
Ergebnis vorlie-
gen. 

CSU-Chef Horst Seehofer 
zum Streit über die geplante 
Pkw-Maut

AUSGEWÄHLTE 
ONLINE KOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS 17/2014
BUNDESTAGUNG: 
„WIR KÖNNEN AUTO“
Recht so, Herr Karpinski. 
Nun lassen Sie Ihren Worten 
Taten folgen! Hierzu sollte 
erneut der Ansatz von Uwe 
Brossette aufgegriffen wer-
den. Die Hersteller müssen 
aktiv werden, um MeinAuto.
de und Co. wirksam die Ge-
schäftsgrundlage zu entzie-
hen und die Kannibalisie-
rung des Fahrzeughandels zu 
stoppen. Jetzt muss gehandelt 
werden – die Hersteller müs-
sen ihr Hausrecht nutzen. 

Markus Volkers

AUTOHAUS.DE
DEUTSCHE SIND 
BEREIT FÜR AUTO
PILOTEN
Alle, die das Fahren lieber 
dem Autopiloten überlassen 
würden, sollten auf Bus und 

Bahn umsteigen! Offenbar 
empfinden sie Autofahren als 
Last. Dann könnte das Fahren 
für den Rest wieder Spaß ma-
chen. egon sunsamu

Eine sinnvolle und logische 
Entwicklung. Keine übermü-
deten Pkw-/Lkw-Fahrer, wel-
che den Verkehr gefährden. 
Außerdem sollte autonomes 
Fahren dem Car Sharing zum 
endgültigen Durchbruch ver-
helfen, da die Fahrzeuge zur 
Person kommen. 

Rafael P.

AUTOHAUS.DE
DEUTSCHE AUTO
INDUSTRIE WIRD 
IMMER ABHÄNGIGER 
VON CHINA
Meiner Meinung nach wird 
das irgendwann mächtig 
schiefgehen. Spätestens wenn 
genügend Know-how zu den 

Joint-Venture-Partnern trans-
feriert wurde ... 

Christopher Bürger

Natürlich wissen alle Auto-
mobilhersteller, Zulieferer 
und in China produzierende 
Mittelständler, auf was sie sich 
einlassen. Die Frage ist, was 
die Alternativen dazu wären. 
Wie würden sich die Bilanzen 
von Audi, BMW und Merce-
des-Benz heute lesen, wenn 
man sich nicht auch auf  China 
konzentriert hätte. Ich denke, 
das ist am Beispiel der franzö-
sischen Hersteller und auch 
Opel zu sehen. Gehen Sie wei-
terhin davon aus, dass die 
Hersteller bestrebt sind, einen 
möglichst ausgeglichenen re-
gionalen Mix zu erreichen, 
um eben nicht in die Abhän-
gigkeit zu geraten.  

ehemaliger FH 
 Geislingen Student

Igendwann hält dann das 
„chinesische Design“ Einzug. 
Denn es lohnt sich nicht 
mehr, für die Europäer oder 
Amerikaner ein eigenes zu 
entwerfen. Wassmer

Kaum ist Jaguar Land Rover nach den Abenteuern mit BMW und Ford aus 
dem Gröbsten raus, verlangen die Marken Investitionen im höheren sechs-
stelligen Bereich. Für Betriebe, die in den nun guten Zeiten neu einsteigen, 
ist die neue CI kein Problem. Für treue Partner, die alle Turbulenzen mitge-
macht haben, könnte es schwieriger werden. Man darf nicht vergessen, 
dass z. B. noch 2009 die Durchschnittsrendite bei 0,6 Prozent lag. Da muss-
te erst mal der ein oder andere Verlust ausgeglichen werden. Zwar haben 
die Autohäuser seit 2010 gut verdient, aber so richtig Speck ansetzen kann 
man damit nicht. Und es ist auch nicht klar, wie das Margensystem mit 
dem neuen Vertrag, der ab Juni 2016 gilt, ausgestaltet sein wird. Bei Land 
Rover muss man sich derzeit weniger Sorgen machen. Die Produkte pas-
sen. Bei Jaguar ruhen die Hoffnungen auf dem neuen XE, der nächstes 
Jahr kommt. Das könnte klappen. Aber das Segment wird hierzulande von 
den deutschen Premiumanbietern dominiert. Vor allem deren Leasing-
konditionen für gewerbliche Kunden muss ein gutes Angebot gegenüber-
gestellt werden – keine leichte Aufgabe.

Händler sind bereit zu investieren, wenn sie etwas verdienen können. Ja-
guar Land Rover muss hier aufpassen, den Bogen nicht zu überspannen. 
Sonst könnten sie Händler verlieren, die sie dringend brauchen.

Doris Plate, 
AH-Redakteurin, 
Leitung Fabrikate
(siehe auch Beitrag 
auf Seite 18)
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