Mercedes gegen BMW: Duell des
Zufalls
Das hört sich so simpel an wie eine Kinderfrage: Welches Auto
ist besser – BMW oder Mercedes? Allen Ernstes wollte das ZDF
diese Frage beantworten. Allen Ernstes? Naja, doch nicht so
ganz.
Wahrlich ein Luxusproblem. Dass zwei solch starke Edelmarken
aus Deutschland kommen, ist ja nun wirklich ein Pfund. Und
dann gibt’s auch noch Audi, Porsche und ein paar andere. Man
muss es sich diese Laufkultur nur leisten können…
Sinnarme Hektik
In knapp 45 Minuten sollte „BMW gegen Mercedes – Das Duell“
entschieden sein. Da ging es um Fahrverhalten,
Wirtschaftlichkeit,
Service-Qualität,
„Kultfaktor“,
Sicherheit, Werthaltigkeit beim Wiederverkauf und faire
Arbeitsbedingungen bei der Herstellung. Bei so wenig Zeit und
so vielen Kriterien war sinnarme Hektik angesagt.
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Mal davon abgesehen, dass nur bestimmte Modelle miteinander
verglichen wurden (Ober- und Mittelklasse, Geländewagen),
wurde vielfach dem puren Zufall Tür und Tor geöffnet.
Beispiel: Gerade mal zwei Werkstätten der beiden Marken

sollten die Service-Qualität der Konzerne belegen. Zwei andere
Autohäuser hätten vielleicht schon völlig andere Ergebnisse
gebracht. Immerhin war’s wirklich peinlich, dass in beiden
Fällen von sieben (durch Manipulation bewusst erzeugten)
Fehlern nur je zwei gefunden wurden. O jemine! Und das bei
diesen ziemlich teuren Fahrzeugen und den gesalzenen
Reparaturpreisen…
Peinlichkeit beim Pannendienst
Drastischer und womöglich noch aussagekräftiger fiel der
Vergleich der zentralen Pannendienste aus: BMW war nach 20
Minuten zur Stelle und sorgte gratis für Abhilfe, der
angebliche „24-Stunden-Dienst“ von Mercedes war freitags um
16:30 Uhr gar nicht mehr erreichbar. Schönes Wochenende, kann
man da nur sagen.
Unangenehm für BMW fiel allerdings der kurze Geländewagen-Test
aus: Der X 5 kam ziemlich lädiert aus der Marterstrecke
heraus, während das ML-Modell von Mercedes unbeschadet seine
Bahnen zog.
Ansonsten wurden einige Vorurteile tendenziell bestätigt: BMW
ist in aller Regel etwas agiler und innovativer, Mercedes
dafür gediegener. Dass Mercedes am Ende mit hauchdünnem
Vorsprung „siegte“, lag am minimalen Unterschied beim
Blitzertest: 3,3 Prozent der BMW-Fahrer fuhren zu schnell,
hingegen lediglich 2,4 Prozent der Mercedes-Fahrer. Auch hier
gilt: Gestern oder morgen wär’s vielleicht anders ausgegangen.
Kinder sollten entscheiden
Geradezu auf alberne Weise wurde der Punkt „Kultfaktor“
zugunsten von Mercedes entschieden. Bis dahin gab’s ein Patt,
deshalb durften 7 Kinder aus der Kita entscheiden, welche von
den acht Bobby-Cars (je vier im Design der beiden Marken) sie
bevorzugen. Ein BMW-Spielzeugauto blieb unbeachtet stehen,
also ging diese Wertung an Daimler-Benz. Da hätte man gleich
würfeln oder Münzen werfen können.

Die flotte, leidlich unterhaltsame, streckenweise aber auch
etwas flapsige Sendung wird uns also die eigene Entscheidung
nicht abnehmen können. Vielleicht mögen wir ja auch ganz
andere Marken. Ja, es soll sogar Menschen geben, die sich
vollends vom Auto abwenden.
___________________________________________________
Der Beitrag ist in ähnlicher Form zuerst bei www.seniorbook.de
erschienen

