
18/2017 3

Z weifellos hat die 67. IAA wieder einmal die Inno-
vationsfähigkeit der Autoindustrie demonstriert. 
Trotz der Abwesenheit einiger Marken hat die Mes-

se gezeigt, dass die Faszination für das Automobil unge-
brochen ist. Wer hier als Aussteller nicht dabei sein konn-
te oder kein Budget bereitgestellt hat, hat eben Pech gehabt. 
Derartige automobile Impressionen existieren im Internet 
nicht in dieser Form. Klar ist damit aber auch, dass die 
Zukunft des Automobils vor allem – aber nicht ausschließ-
lich – elektrisch sein wird. So kündigten die großen Auto-
bauer ambitionierte Elektrifizierungsoffensiven an. Zig 
Milliarden Euro fließen künftig in die Entwicklung diver-
ser E-Fahrzeuge. Volkswagen geht beispielsweise davon 
aus, dass 2025 bereits jedes vierte verkaufte Auto mit Strom 
betrieben wird. Dazu sind aber auch gigantische Investiti-
onen in die Infrastruktur notwendig, damit jeder seine 
Batterien dann auch aufladen kann, wenn der Bedarf be-
steht, dort wo er sich gerade befindet. Das ist heute aber 
immer noch Zukunftsmusik und ein langer Weg!

Der Automarkt in Deutschland boomt seit über drei Jahren 
und bis August sah es auch für 2017 noch sehr gut aus. Es 
könnte also alles so schön sein, wenn man sich mit der rein 
deutschen Dieselmisere nicht ein folgenreiches Eigentor 
geschossen hätte. Eine Mischung aus Betrug, bewusster 
Fehlinformation, Inkompetenz, Arroganz, politischer Pro-
filierung und Fahrverbotsandrohungen hat dieses Triebwerk 
derart in Verruf gebracht, dass sich Rudolf Diesel im Grabe 
umdrehen würde. Über die Details lässt sich jetzt sicher 
streiten und auch ein Software-Update, wie beim Dieselgip-
fel vereinbart, kann die Abgaswerte verbessern. Fakt ist al-
lerdings, dass die Restwerte gesunken sind und damit Kapi-

tal vernichtet wurde. Bei den Dieselbesitzern herrscht all-
gemeine Verunsicherung. An die Wirkung eines Updates 
glaubt die veröffentlichte Meinung einfach nicht. Wer jetzt 
seinen Euro-5-Selbstzünder beim Händler drangeben will, 
bekommt einen deutlich niedrigeren Hereinnahmepreis als 
noch vor einigen Monaten. Da macht dann auch kein po-
tenzieller Käufer mit. Er behält sein Auto und der Handel 
bleibt auf den Neuwagen sitzen. 

Zahlreiche Händler auf der IAA haben genau darüber be-
richtet. Da helfen auch die teilweise großzügigen Umwelt-
prämien für Euro 1 bis Euro 4 der Hersteller und Importeu-
re nicht. Viele Euro-4-Autos sind noch deutlich über 10.000 
Euro wert. Es wäre auch ein totaler Schwachsinn, die Fahr-
zeuge der Verschrottung zuzuführen. Dann lieber weiter-
fahren, keinen Neuwagen kaufen und auf einen Stimmungs-
wandel hoffen. Nur kann derzeit keiner sagen, wie sich das 
entwickeln wird. Zur Rehabilitation des Diesels wird aktuell 
nur eine Hardwarelösung beitragen. Das würde trotz Kosten 
von rund 1.500 Euro pro Fahrzeug zur deutlichen Verbes-
serung von Ansehen und Image des Diesel und damit seiner 
Restwerte beitragen. Der Preisverfall ist oft wesentlich höher. 
Die Forderung des Kfz-Gewerbes nach einer Hardware-
Lösung – ohne Beteiligung des Kunden – ist deshalb berech-
tigt und sollte unbedingt unterstützt werden.  
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