29.06.2016 Da platzt AutoBild die Hutschnur
Allmählich platzt AutoBild die Hutschnur, um den Titel-Kalauer des lesenswerten
Buches von Herrmann Unterstöger zu zitieren.
"Es muss jetzt endlich richtig losgehen mit den Elektroautos!"
So zieht der Chefredakteur in seinem Editorial vom Leder. Damit auch der
Dümmste begreift was die Stunde geschlagen hat. Zur Bekräftigung der AutoBild
Aufforderung wurde das Heft zweigeteilt. Dreht man das Heft auf den Rücken,
belehren uns Experten auf 16 Seiten, wie toll die Elektromobilität bereits ist, und
wie sie zukünftig noch viel, viel toller wird. Sie schreiben:
"Liebe Leser, es tut sich etwas. Die Welt verändert sich ... Klar ist aber auch: Die
Entwicklung hin zum leisen, lokal emissionsfreien Automobil und weg von der
Dominanz der Verbrennungsmotoren ist alternativlos."
Da haben wir es wieder: Tina! (There is no alternative) Diesen Ausdruck verwenden Politiker immer dann, wenn sie etwas Unangenehmes durchdrücken wollen,
in der Hoffnung, die breite Masse wird es schon schlucken.
Liebes AutoBild, wir haben verstanden. Das Elektroauto ist umweltfreundlich,
klimaneutral und außerdem gehört ihm die Zukunft. Also verschont uns bitte damit, uns ständig ein schlechtes Gewissen einreden zu wollen, weil wir die Dinger
nicht kaufen. Wir können sehr gut selbst entscheiden, was für uns richtig ist.
Dass ihr selber auch nicht so richtig an die Elektrozukunft glaubt, das beweist die
Kaufberatung für SUVs. "Der große Kaufatlas: 100 SUV in 10 Klassen"
Was soll das? Wollt ihr uns veräppeln? SUVs blasen mehr Schadstoffe in die Umwelt, als alle Elektroautos jemals wieder kompensieren können. (siehe Verbrauch
von SUVs) Wenn auch die Umwelt wirklich am Herzen läge, würdet ihr nicht für
Elektromobile kämpfen, sondern gegen den grassierenden SUV-Wahnsinn zu Felde ziehen. Aber das könnte ja die deutsche Automobilindustrie verärgern, was
sich sofort auf die Werbeanzeigen auswirken könnte.
Ihr glaubt vielleicht, AutoBild sei alternativlos? Wenn ihr euch da nur nicht
täuscht.
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