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Der Automobilclub von
Deutschland (AvD) weist den er-
neuten Vorstoß von Unions-Frakti-
onschef Volker Kauder eine Pkw-
Maut in Deutschland einzuführen 
scharf zurück. Der AvD begrüßt 
die klare Haltung von Verkehrs-
minister Wolfgang Tiefensee, dass 
mit ihm eine Pkw-Maut nicht zu 
machen sei. Die Pkw-Maut wird 
vom  AvD strikt abgelehnt, weil der 
Autofahrer schon heute mit Steuern 
und Abgaben Straßenausbau und 
die Erhaltung voll fi nanziert. Ein 
weiterer Griff ins Portemonnaie 
der Autofahrer ist nicht akzepta-
bel und unredlich. Eine Erfassung 
der Autofahrer über das bestehende 
Mautsystem erscheint zudem we-
nig sinnvoll, da dieses auf der einen 

Seite datenschutzrechtliche Fragen 
aufwirft und auf der anderen Seite - 
was Unterhalt, Ausbau und Ausrüs-
tung der Fahrzeuge betrifft - auch 
enorme Kosten bedeutet. Für die 
Staatskasse würde, nach Abzug 
aller Kosten und Erlöse an Dritte, 
nur ein vergleichsweise geringer 
Betrag verbleiben.          Quelle: AVD

Politik greift dem Bürger 
ungeniert in die Tasche
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Das Autofahren ist seit dem Jahr 
2000 um 14,5 Prozent teurer 
geworden, allein die Kosten für 
Kraftstoff sind in diesem Zeit-

raum um 25,6 Prozent gestiegen. 
Mit der geplanten Erhöhung der 
Mehrwertsteuer, der Kürzung der 
Entfernungspauschale und der 

Autofahrer – abgezocktAutofahrer – abgezockt
Besteuerung von Biokraftstoffen 
kommen nach Informationen des 
ADAC auf die Autofahrer zusätz-
liche fi nanzielle Belastungen in 
Höhe von rund sechs Milliarden 
Euro zu. „22 Millionen Pendler 
sind in Deutschland auf das 
Auto angewiesen“, so ADAC-
Vizepräsident für Verkehr, Dr. 
Erhard Oehm. „Bleibt es bei den 
Kostensteigerungen, wird dies zu 
gravierenden Einschränkungen der 
individuellen Mobilität breiter Be-
völkerungsschichten führen.“ Mit 
Nachdruck kritisiert der ADAC da-
her die Absicht der Bundesregie-
rung, die steuerliche Absetzbarkeit 
von Arbeitswegkosten noch weiter 
zu beschneiden. Schon die jetzige 
Regelung, nach der nur noch 15 
Cent je gefahrenem Kilometer 
steuerlich geltend gemacht wer-
den können, reicht nicht mehr, 
die Autokosten zu decken. Nach 
Berechnungen des Automobilclubs 
gibt heute eine auf dem Land leben-
de Durchschnittsfamilie mit zwei 
Autos rund 1 400 Euro pro Jahr 

mehr für ihre Mobilität aus als im 
Jahr 2000. Für ein Rentnerehepaar 
mit Kompaktwagen oder einen Sin-
gle mit Kleinwagen bedeuteten die 
Mobilitätsverteuerungen Mehrkos-
ten von jährlich 880 beziehungs-
weise 630 Euro. Ein Umstieg auf 
die Bahn oder den Öffentlichen 
Personennahverkehr (ÖPNV) 
kommt für viele Pendler nicht in 
Frage. Zum einen wurden in der 
Vergangenheit im ländlichen Raum 
zahlreiche Strecken als unrentabel 
aufgegeben. Zum anderen stiegen 
vor allem die Preise im ÖPNV im 
Fünf-Jahresvergleich noch drama-
tischer an als die des durchschnitt-
lichen Autofahrers. Angesichts der 
explodierenden Mobilitätsausgaben 
fordert der ADAC die Regierung 
zu einer maßvollen und gerech-
ten Steuer- und Abgabenpolitik 
gegenüber dem Autofahrer auf. 
„Die Ökosteuer muss endlich auf 
den Prüfstand, damit die so stark 
gestiegenen Energiekosten ein-
gedämmt werden“, so Dr. Oehm.            
                                           Quelle: ADAC

„Die klassische Form lebt wieder 
und knüpft an das traditionelle 
Design des erfolgreichsten 
Jeeps aller Zeiten an: den Jeep 
Cherokee“, schwärmt Dietmar 
Lehmann, Chef von Lehmann-
Automobile, gegenüber dem 
Alstertal-Magazin. Der Jeep 
„Commander“ verdeutlicht 
einmal mehr den Führungs-
anspruch der Marke Jeep im 
Gelände. Und setzt gleichzeitig 
neue Maßstäbe: mit imposanten 
Maßen, charaktervollem De-
sign und einem großzügigen, 
Innenraum, der viel Platz für 
bis zu sieben Personen bietet.
Er bietet einen souveränen 
Überblick über den Verkehr 
(Kino-Bestuhlung, die hinteren 
Sitzreihen liegen höher). Der 
Jeep Commander ist das größte 
Mitglied der Jeep-Familie und 
verkündet mit imposanten Ma-
ßen, muskulösen Proportionen 
und kantigem Design wahres 
Selbstbewusstsein. Mit seinen 
klassischen Linien und dem 

Übernehmen 
Sie das 
Commando
Daimler-Chrysler stellt den neuen Jeep „Commander“ 
vor. Lehmann-Automobile in Wellingsbüttel 
präsentierte das neue Raumwunder.

Präsentation des neuen Commander mit Vincent Minta, Volkhard Jürgens und 
Dietmar Lehmann (v.l.) : Die klassische Form lebt.

charakteristischen Kühlergrill 
mit sieben Schlitzen präsentiert er 
sich dabei unverkennbar als Jeep. 
Trotz volumiger Proportionen 
wird er nicht zum Benzinfresser. 
Mit dem V6-Common-Rail-Die-
selmotor mit Dieselpartikelfi lter 
im Commander 3.0 CRD steht 
die allerneueste Generation von 
Dieseltriebwerken zur Verfü-
gung. Die Spitzenleistung liegt 
bei 160 kW (218 PS) und das 
maximale Drehmoment von 
510 Nm liegt bereits zwischen 
1.600 und 2.800 U/min an. Eine 
optimierte Verbrennung des 
Kraftstoffs sorgt für in dieser 
Leistungsklasse eindrucksvoll 
niedrige Verbrauchswerte dieses 
geräusch- und schadstoffarmen 
Dieselmotors. (Kraftstoffver-
brauch kombiniert: 10,8 l/100 
km, CO -Emissionen kombi-
niert: 284 g/km.) Mit Preisen 
schon ab 40.400 Euro, so ist 
sich Dietmar Lehmann sicher, 
wird der markante SUV seine 
Freunde fi nden.
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