
 VW steht vor 
der größten Be-
währungspro-
be der Unter-
nehmensge-
schichte. Es 
geht darum, 

verlorenes Vertrauen zurück-
zugewinnen. 
Der neue Konzernchef Matthias 

Müller verspricht eine „scho-

nungslose und konsequente Auf-

klärung“.

 Es gibt kei-
nen Grund, den 
Technologie-
standort 
Deutschland 
und seine 
Schlüsselindus-

trie insgesamt in Frage zu 
stellen. Ein Generalverdacht 
ist fehl am Platz. 
BMW-Chef Harald Krüger geht 

nicht davon aus, dass der Skandal 

um Abgas-Manipulationen bei 

Volkswagen die deutsche Indust-

rie auf längere Sicht beschädigen 

wird.

 Brüssel irrt, 
die Maut 
kommt, Gerech-
tigkeit siegt. 
Bundesverkehrs-

minister Alexan-

der Dobrindt 

(CSU) in der Haushaltsdebatte des 

Bundestags zu den Erfolgsaus-

sichten im Streit mit der EU-Kom-

mission über die Einführung einer 

deutschen Pkw-Maut.

 Während die 
Automobilher-
steller im Be-
reich der Fahr-
zeugtechnik 
eine enorme In-
novationsdyna-

mik entfachen, bleiben Neue-
rungen im Umfeld Connected 
Car Services auf vergleichs-
weise niedrigem Niveau. 
Prof. Dr. Stefan Bratzel, Center of 

Automotive Management (CAM)
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MEINUNG

Nun wird mich also das Kürzel EA 189 auch im kommenden Jahr intensiv 
be gleiten. Nicht nur im redaktionellen Tagesgeschäft, zu dem der Abgas-

skandal von Volkswagen naturgemäß zählt und über den wir als Fachmedium  

selbstverständlich ausführlich berichten. Das ist schließlich unsere Chronis-

tenpflicht – bei diesem Ausmaß der Manipulation allemal. Begleiten wird mich 

„Dieselgate“ vor allem auch bei privaten Terminen wie Geburtstags- und 

Familien feiern. Kein Scherz, schon geschehen.

Dem neuen VW-Chef Matthias Müller zufolge soll die Rückrufaktion erst Anfang 

kommenden Jahres beginnen, bis Ende 2016 sollen dann alle Autos in Ordnung 

sein. Zwölf lange Monate, bei denen die Halter von VW-, Audi-, Seat- und Skoda-

Modellen aus dem Bekannten- und Freundeskreis großen Redebedarf haben 

werden. Ist mein Auto mit  Diesel-Direkteinspritzer überhaupt noch etwas wert? 

Nur gut, dass sich offenbar einige VW-Händler nach dem ersten Schock, so die 

Statements gegenüber diesem Magazin, mittlerweile gelassen zeigen und sich 

selbstbewusst auf ihre Leistungsfähigkeit verlassen. Immer mit dem Blick nach 

vorne. Die Kfz-Halter mit den vielen Fragezeichen in den Augen dürften hier gut 

aufgehoben sein, da bin ich mir sicher. Eine beruhigende Vorstellung.

Patrick Neumann, 

stellvertretender 

Chefredakteur 
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Klar, was sich VW leistet, ist 
nicht akzeptabel, die Strafe 
folge auf dem Fuße. Nur was 
macht Deutschland daraus? 
Man drischt – auch seitens 
der Politik – auf den Konzern 
und auf Winterkorn ein. Man 
liebäugelt scheinbar mit der 
Pleite von VW! (...) Frage: Ist 
jemand zu Schaden gekom-
men? Wurde jemand verletzt 
– so wie z. B. bei GM? Gibt es 
keine Kraft, die jetzt aufsteht 
und sich zu VW bekennt? Pri-
ma Autos, sichere Autos, ver-
lässliche Autos! Wollen wir 
die nicht mehr haben? VW 
wird büßen, aber VW darf 
deshalb nicht zerstört werden. 
(...) Mögen sie geläutert aus 
der Krise kommen und im 
Sinne aller (Zulieferer, Mitar-
beiter, Arbeitsplätze, Gewer-

besteuer für Städte/Gemein-
den) aus der Asche auferste-
hen.  Erwin Wagner
 
Hier wird ein Fass aufge-
macht, werden Ängste ge-
schürt und Menschen verun-
sichert, ohne darüber nachzu-
denken. Bitte seid euch alle 
eurer Verantwortung bewusst, 
wenn Ihr schreibt. Was hilft 
uns denn Panikmache und 
das Gerede über Milliarden-
strafen und einer bevorste-
henden Pleite. (…) Etwas 
mehr Loyalität einer großarti-
gen, weltweit äußerst erfolg-
reich tätigen deutschen Firma 
gegenüber wäre angebracht. 
Das ist uns leider etwas ab-
handengekommen. Erst drauf 
hauen und dann nachdenken.
 Dieter

Hier soll die unliebsame deut-
sche Automobilwirtschaft 
massiv geschwächt werden, 

damit die US-Hersteller über-
haupt ein paar Böcke auf die 
Straße kriegen. Wo ist der 
Aufschrei, wenn so ein Pick-
up 20 bis 25 Liter auf 100 km 
verbraucht?  S. Kress
 
Am schlimmsten ist es, kei-
nerlei Konsequenz und die 
Schockstarre im Vertrieb zu 
verspüren. Muss man nicht 
gerade jetzt selbstbewusst aus 
der Rückenlage heraus nach 
vorn? In die Offensive? Die 
Produkte sind da! Ja, wir ver-
trauen in unsere Produkte! Ja, 
wir geben fünf Jahre Garantie! 
Ja, der Service ist im Preis in-
klusive! Das Fünf-Jahres-
Rundum-sorglos-Paket muss 
jetzt her! Mal wieder merkt 
man, wie lang die Entschei-
dungswege im Konzern sind 
und dass nun niemand etwas 
„falsch“ machen möchte. (...) 
Schaltet ganzseitige Anzeigen 
mit vertrauensbildenden Maß-
nahmen, die darüber hinaus 
auch noch zum Kauf anregen! 
Gebt fünf Jahre Garantie! 
Gebt das Inspektionspaket 
dazu! Kommt aus euren Lö-
chern heraus! Wo seid ihr 
denn alle! Angriff, verdammt 
noch mal! Paul Maar




