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Zwar liegen die Neuzulassungszahlen 2014 erst für Jänner bis November vor, allerdings lässt sich 
jetzt schon erahnen, dass die Marke von 300.000 Neuzulassungen 2014 wieder überschritten 
wird. Ende November wurden 285.927 PKWs in Österreich neu zugelassen. Gefühlsmäßig wird 
die Zahl etwas über 300.000 sein. Die Zahlen von 2013 werden allerdings nicht erreicht werden, 
mit 319.035 PKWs.  

Die Zahl der Arbeitslosen Menschen mit Ende 2014 liegt bereits vor. Es ist die höchste Zahl seit 
langem. Es sind 393.674 Arbeitslose, inkl. Schulungen sogar 455.831. Mit 4,9 % nach Eurostat 
liegen wir zwar immer noch Europaweit im Spitzenfeld, da wir auch eine hohe Beschäftigungsquo-
te haben, allerdings sind die Zeichen auch für Österreich alarmierend. Personen über 50 sind von 
der Arbeitslosigkeit besonders betroffen, immerhin mehr als 99.000 Personen. Auch in meinen 
Verwandten und Bekanntenkreis macht die Krise nicht halt.  

Somit finden sich Zahlen sowohl in meinen beruflichen Umfeld (AMS) als auch in meinem privaten 
Interesse (Autos). Nur umgekehrt proportional. Aber es gibt Abhängigkeiten, den jeder 9 Arbeits-
platz in Österreich hängt unmittelbar mit Autos zusammen. Autofahren in Österreich ist nicht billig, 
Autos kaufen auch nicht und besonders Neuwagen werden immer unerschwinglicher, dank dem 
österreichischen Steuersystem. Aber werden weniger Autos verkauft, hat das auch unmittelbare 
Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt. In Großstädten ist Autofahren uninteressant geworden, ist ja 
ok, es gibt ja die Öffis und in Wien zu einem sehr vertretbaren Preis. 1 € pro Tag, zumindest bei 
der Jahreskarte.  Allerdings musste ich feststellen, dass viele auch jungen Menschen (über 17 
Jahre) Autos überhaupt nicht mehr interessieren. Es gibt ja Vati und Mutti, die chauffieren können 
und wenn wirklich ein Auto benötig und Vati oder Mutti nicht in der Nähe sind, gibt es ja noch Leih- 
und Mietautos. Also für was ein eigenes Auto irgendwann mal anschaffen.  

Ich verstehe, dass in Großstädten in China und Indien die zuneh-
mende Motorisierung ein Problem wird, mehr Autos, mehr Abgase, 
weniger Platz, aber dort werden inzwischen auch Autos um umge-
rechnet 3.500.-€ angeboten. Günstige  Autos unter 10.000.-€ sind 
in Österreich noch Mangelware, obwohl das Auto als Prestigeob-
jekt längst ausgedient hat. Auch Vorstände fahren inzwischen Da-
cia‘s, zumindest privat. Dienstlich möge es ein Skoda Superb sein. 

   

Durch Konsum lebt die Wirtschaft, auch Reiche sind Konsumenten, 
und wer sonst als diese oder andere Reiche aus den Rest der Welt 
würden einen Mercedes G kaufen, der in Graz produziert wird, viele 
Arbeitsplätze sichert und nicht unter 100.000€ zu haben ist .(Mercedes 
G 350 BlueTEC ab 114.800.-€, wobei der Nettopreis 75.197.-€ beträgt 
und der Rest ist 20% Mwst und 32% Nova, wo wir wieder bei Steuer-
satz der ehemaligen Luxussteuer wären, in Deutschland kostet das Auto übrigens nur 87.066.-€, 
inkl.19% MwSt.)  
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