
 Schon die 
Annahme, die 
EU könne sich 
mit der Kfz-
Steuer in 
Deutschland 
befassen, ist 

falsch. Kfz-Steuern sind ein-
deutig innerhalb der nationa-
len Hoheit festzusetzen, da 
hat Brüssel keinerlei Kompe-
tenz, etwas anzumerken. 
Verkehrsminister Alexander 
 Dobrindt (CSU) zur angekündigten 
EU-Prüfung der Pkw-Maut

 Die digitale 
Infrastruktur in 
Deutschland 
passt nicht 
zum Entwick-
lungstempo, 
sie ist nach wie 

vor leider nur Mittelmaß. 
Daimler-Chef Dieter Zetsche for-
dert von der deutschen Politik 
mehr Engagement beim Ausbau 
der Digitalisierung.

 Die Nachfol-
ger benötigen 
verlässliche 
und faire Rah-
menbedingun-
gen. Die Erb-
schaftsteuer 

darf dabei nicht zu einer 
 Hypothek werden, die dem 
unternehmerischen Bestand 
schadet. 
Bayerns Kfz-Präsident Klaus Die-
ter Breitschwert fordert den Erhalt 
der mittelstandsfreundlichen Erb-
schaftsteuerregelung.

 Wir müssen 
dort, wo es um 
Synergien geht, 
so zentral wie 
nötig arbeiten. 
Für den Erfolg 
unserer Marken 

und Regionen müssen wir 
gleichzeitig so dezentral wie 
möglich agieren. 
Betriebsratschef Bernd Osterloh 
zum Umbau des VW-Konzerns
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„Wie können Regierungen, die es fertiggebracht haben, den Menschen im 

Wirtshaus das Rauchen zu verbieten, ihnen weiterhin erlauben, mit Autos zu 

töten?“, fragte Christian Wüst im SPIEGEL 24/2015 in seinem Plädoyer für das 

selbstfahrende Auto. Und alle Experten werden ihm zustimmen, dass der 

von Menschen gesteuerte Autoverkehr von heute um Klassen gefährlicher 

gewesen sein wird als ein künftiger, computergesteuerter Verkehr.

So weit, so gut. Die Crux von eigentlich segensreichen Erfindungen ist aber: 

Ihre Realität verläuft nicht immer im Sinne des Erfinders. Wie bei der zivilen 

Atomkraft (Tschernobyl, Fukushima), beim Internet (Datensicherheit, Preis-

druck etc.) oder bei Biogas-Anlagen (Mais-Monokultur, Artensterben) wird 

es wohl auch beim autonomen Fahren die unerwünschten Nebenwirkungen 

geben. Jeder Fortschritt ist ambivalent: Man braucht nicht viel Phantasie, 

um sich vorstellen zu können, was passiert, wenn Hacker (IS-Terroristen) sich 

Zutritt zu den Systemen des autonomen Fahrens verschaffen, ein Unfall- 

chaos verursachen und Menschen töten – und zwar erschreckend rational 

und gezielt. Hier liegt wohl eine Kernanforderung für die Entwickler des 

 autonomen Fahrens: die Systeme so sicher zu machen, dass sie nicht so 

leicht zum Opfer einer Cyber-Attacke werden können, wie das derzeit beim 

Computersystem des Deutschen Bundestags der Fall ist.   

Dieter Radl,  
Leiter Redaktions-
projekte

K O M M E N T A R

AUSGEWÄHLTE  
ONLINEKOMMENTARE 
UND LESERBRIEFE ZU 
DIESEN THEMEN

AUTOHAUS.DE
VERBRAUCHSKENN
ZEICHNUNG: DEUT
SCHE UMWELTHILFE 
SCHIESST ZURÜCK
Wer glaubt, dass die Deutsche 
Umwelthilfe der deutschen 
Umwelt hilft, glaubt auch, 
dass Zitronenfalter Zitronen 
falten. Die Deutsche Umwelt-
hilfe hat in meinen Augen 
schlichtweg keine Daseinsbe-
rechtigung – für deren Aufga-
ben haben wir das Bundes-
umweltamt, das Bundesum-
weltministerium, das Ver-
braucherschutzministerium 
und jede Menge weiterer Be-
hörden. J. Banach

Wie wäre es endlich mal mit 
einem neuen Messverfahren 
der Verbrauchswerte unter 
realistischen Bedingungen. 
Von der Energieeffizienz 

möchte ich gar nicht reden, 
wenn man bedenkt, dass  
Kampfpanzer Leopard 2 
(62  Tonnen/1.500 Gramm 
CO2 pro Kilometer) in der 
gleichen Effizienzklasse wie 
ein VW Golf 1.4 landet. Sorry 
liebe EU, schafft diesen Mist 
endlich ab. bonaqua

Wer kontrolliert die DUH, ob 
die alles richtig machen? Die 
DUH sollte mal kenntlich ma-
chen, wo die vereinnahmte 
Kohle hinfließt! Markus

In der EU leben wir ganz of-
fenbar in dem Irrglauben, dass 
der Verbraucher alles weiß, 
(was er nach Meinung der 
 Eurokratie wissen soll), wenn 
man es ihm aufschreibt und 
ausgezeichnet hat. Bis auf die 
Dinge, die man erstaunlicher-
weise nicht plakativ auszeich-

nen kann, bzw. will:  etwa die 
Herkunft und Zusammenstel-
lung von Lebensmitteln, deren 
Fettgehalt usw. Da geht weder 
eine sichtbare Ampel oder ein 
ebenso großer Hinweis wie auf 
Zigarettenpackungen, sondern 
es reichen millimeterkleine, 
versteckte Hinweise. Ein 
Schelm, wer Böses dabei 
denkt. andra

AUTOHAUS.DE
SANTANDER MIT 
NEUEM EINREI
CHUNGSSERVICE
In 30 min nach Fax-Eingang 
war das Geld auf dem Konto! 
Kompliment. M.

Gerade erst gefaxt und 5 min 
später der Anruf, dass ausge-
zahlt ist ... Perfekter Service ! 
 S.L.
 
Schnell, einfach und flexibel. 
So kennen wir die Santan-
der-Bank schon lange. Seit 
über 30 Jahren, auch mit der 
Vorgängerbank (AKB) ganz, 
ganz selten schlechte Erfah-
rungen gemacht. Weiter so! 
 Gerd Michels
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