
 Wir hatten 
für 2015 einen 
Durchbruch 
angekündigt – 
und wir haben 
geliefert. 

Ford-Chef Mark Fields. Der Auto-

bauer hat zum Jahresende 2015 

besser verdient als erwartet.

 Es ist unver-
gesslich gewe-
sen, als ich in 
dem Fahrzeug 
die Knöpfe ge-
drückt habe, 
das Lenkrad 

von mir weg fuhr und das 
Fahrzeug dann selbstständig 
bei 130 km/h sich auf der A9 
bewegt und erste Überholma-
növer begonnen hat. Ich habe 
mich umgedreht – und die 
Schweißperlen auf der Stirn 
der Journalisten gesehen. 
Bundesverkehrsminister Alexan-

der Dobrindt ist vom autonomen 

Fahren begeistert.

 Es braucht 
eine „Konzertier-
te Aktion“ der 
Automobilin-
dustrie und der 
Regierung in 
Deutschland (...) 

Wenn nicht massiv gegenge-
steuert wird, droht Deutsch-
land bei der Elektromobilität 
abgehängt zu werden. Dies 
würde dem Automobilstand-
ort schwer schaden. 
Prof. Stefan Bratzel, Center of 

 Automotive Management (CAM)

 Wenn wir 
nicht mehr als 
ein Drittel bei 
der Arbeits-
agentur anmel-
den müssen, 
haben wir einen 

tollen Job gemacht. 
Geschäftsführer von TÜV Nord 

Transfer, Hermann Oecking, zur 

Vermittlung Bochumer Opel- 

Arbeiter in neue Stellen.
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MEINUNG

Rote Kennzeichenauswüchse:  Da fährt abends um 18 Uhr ein Autohaus-
inhaber, der seit über 50 Jahren rote Nummern für Probe- und Überfüh-
rungsfahrten einsetzt und noch nie eine Beanstandung hatte, ein Auto 
zur Probe. Auf diesem Weg hält er kurz an und wirft einen Brief – laut  
Polizei waren es dann zahlreiche – ein. Dabei wird er „erwischt“ und  
unter Blaulicht 20 Minuten kontrolliert. Das rote Fahrzeugscheinheft  
hatte er dabei, es war jedoch laut Polizei nur unzureichend ausgefüllt.  
Der Sachverhalt in Summe begründete keine bestimmungsgemäße Fahrt. 
Der Charakter – so der Polizeibericht – der tatsächlichen Verwendung  
stelle eine widerrechtliche Benutzung dar. 

Nicht genug, der Vorgang begründe den Verdacht auf Steuerhinterzie-
hung, Kraftfahrzeugsteuer. Prompt erfolgte eine Veranlagung des Fahr-
zeugs über 200 Euro. Dem Einspruch des Händlers wurde acht Wochen 
später in vollem Umfang entsprochen. Da hat mal wieder ein „Freund und 
Helfer“, wie man die Gendarmerie im Schwabenland nennt, die Nadel im 
Heuhaufen gesucht. Derartige Erlebnisse sind nur ärgerlich!

Prof. Hannes 

Brachat,  
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AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
NEUER DUH 
ANGRIFF AUF  
MERCEDESBENZ
Wer stoppt diese modernen 
Raubritter mit dem Deck-
mantel Umweltschutz end-
lich? Marius Storz

Warum hat die DUH eigent-
lich immer noch den Status 
e.V.? Hier wäre doch mal von 
unserer Aufsichtsbehörde zu 
prüfen, ob der überhaupt die 
Kriterien erfüllt. Also außer 
ein paar wohl beschäftigungs-
losen RA, die sich hiermit 
 ihren Lebensunterhalt ver-
dienen, ist dieser Verein un-
nötig und keiner würde ihn 
vermissen, sollte es ihn mal 
nicht mehr geben. 
 Kommentator2

Wenn man sich einmal auf die 
Seite der DUH begibt, dann 
kann man Folgendes lesen: 

(...) „Wir sind ein Umwelt- 
und klageberechtigter Ver-
braucherschutzverband. Un-
sere Arbeit finanzieren wir 
aus privaten Spenden und 
öffentlichen Fördermitteln 
für den Natur- und Umwelt-
schutz.“ AHA!! Das bedeutet 
für mich, dass wir alle – 
eben auch Hersteller und Ver-
braucher – den Saftladen mit-
finanzieren. K. Wempe

DATREPORT 2016: 
OHNE EIGENES AUTO 
GEHT ES NICHT
Bindung an eine Marke: 
26 Prozent der Neuwagenkäu-
fer. Bindung an ihren Service-
betrieb: 81 Prozent der Kun-
den. Wenn das nicht eine 
schallende Ohrfeige für die 
Herstellbetriebe ist! Die prak-
tische Bindung an die Marke 
findet demnach wesentlich 
über den Service vor Ort statt 
und nicht über die vielen 

technischen Gimmicks der 
Fahrzeuge und deren Hoch-
glanzprospekte. Das sollte 
sich doch endlich einmal in 
einer angemessenen herstel-
lerseitigen Unterstützung der 
vielen engagierten Autohäu-
ser abbilden! Andy

OPEL UND VW IM 
SERVICEDUELL
Die Branche wird immer mehr 
zum Fischmarkt. Kauf bei mir 
die Forelle, pack ich dir noch 
den stinkenden Aal drauf und 
außerdem noch hier 3 Sprotten 
und 4 Flundern. Können wir 
denn nur noch billig? Muss so 
was denn sein? 750 Euro Tank-
karte? Bin ja mal gespannt, wo 
das alles enden soll. Nicam
 
AMI IN NOT
Schade, denn gerade bei der 
AMI konnte man sich als 
Fachbesucher gut informieren 
und zielführende Gespräche 
führen. (...) Gerade Opel und 
Ford würde es nicht schaden, 
auch mal Flottenkunden der 
Wettbewerber an ihren Stand 
der AMI zu locken (einzula-
den) ...  ach so, die sind ja dort 
gar nicht mehr vertreten.  
 West




