
Bericht Parlamentarischer Abend vom 09.10.2007

Klimaschutz: Treibende Kraft für Innovationen? - ein Ausblick für die EU

Zum Parlamentarischen Abend am 09.10.2007 hatten geladen Europas führende
Überwachungsgesellschaft DEKRA, die Hanns-Seidel-Stiftung und die Baden-
Württembergische Landesregierung. Eröffnet wurde der Abend von Willi Stächele,
MdL, der die große Bedeutung des Landes Baden-Württemberg, nicht zuletzt Heimat
der DEKRA, als Innovationsstandort in Deutschland und Europa hervorhob.

Prof. Dr. –Ing. Gerhard Zeidler, Präsident des Präsidialrats der DEKRA e.V.,
machte in seiner Begrüßungs- und Einführungsrede davon aufmerksam, dass die
Verminderung der CO2-Emissionen ein mögliches Potenzial für Innovationen
darstelle. Allerdings sollte nicht vergessen werden, dass Klimaschutzziele zwischen
allen Beteiligten d.h. auf vielen Ebenen verabredet sein müssten.

Obwohl der Schadstoffausstoß des Pkw-Verkehrs nur 12% der gesamten CO2-
Emissionen betrage, stünde das Automobil beim Thema Klimaschutz im Zentrum der
öffentlichen Debatte. Das sei verständlich, da die Automobilindustrie in Europa bei
durch ein ständiges Wachstum gekennzeichnet sei. Außerhalb der Europäischen
Union sei die Lage vergleichbar. In China zum Beispiel ist der Pkw-Absatz im
vergangenen Jahr um 35% auf über 4,3 Mio. Fahrzeuge gestiegen, das heißt mehr
als in Deutschland mit 3,5 Mio. Pkws. Deshalb sei es wichtig nachzudenken,
„welchen Beitrag alle am Straßenverkehr beteiligte Nationen zum Klimaschutz leisten
können“.

Herr Zeidler würdigte die Initiative der EU-Kommission „Safe, clean, smart“. Seiner
Meinung nach stelle diese Initiative ein „Leitfaden künftiger europäischer
Verkehrspolitik“ dar. Dieses Konzept setzte an drei Faktoren an:

Der erste Faktor sei die Technik: Die Fahrzeugsindustrie habe in den vergangenen
Jahren zum Umwelt- und Klimaschutz viel beigetragen, so wiesen die Senkung des
durchschnittlichen Kraftstoffverbrauchs, Start-Stopp-Automatik, Leichtlaufreifen und -
öle, direkt einspritzende Benzinmotoren, hoch effiziente Abgasreinigungsanlagen,
neue regenerative und synthetische Kraftstoffe die laufenden Innovationen der
Fahrzeugsindustrie nach.
Er machte davon aufmerksam, dass die verschiedenen Euro-Normen beispielsweise
zum Abgasverhalten eine große Rolle in der Innovation gespielt haben. Die
Grenzwerte von CO2-Emissionen sind, was sie betrifft, relativ neu in die Politik der
Europäischen Union. Diesbezüglich stellte Herr Zeidler die Frage, ob das Ziel eines
Grenzwertes von 120g/km für Neuwagen pro Fahrzeug, pro Fahrzeugtyp bzw. pro
Region gelten solle. Ein gleiches Ziel für alle EU-Ländern, ohne Berücksichtigung
von Wirtschaftsstandort oder Leistungsniveau, sei nicht unbedingt sinnvoll. Daher
könne ein Handel von Zertifikaten innerhalb der Autoindustrie eine Lösung darstellen.
Darüber hinaus betonte er, dass ein Modernisierungsschub der Fahrzeuge
erforderlich sei, um die CO2-Emissionen zu senken. Personenwagen seien nämlich
durchschnittlich 8 Jahre alt in den EU-15-Staaten und beinahe 14 in den neuen
Mitgliedstaaten.



Außerdem solle seiner Meinung nach ein zweiter Faktor berücksichtigt werden: der
Faktor Mensch. Die Produkte würden „von Menschen bedient“ und Verordnungen
sollten „das Gemeinwohl der betroffenen Bürger fördern“. Deswegen sei es
besonders wichtig, die Fahrer für die eigene Schadstoffreduzierung zu
sensibilisieren. Ein bewusster Umgang mit dem Fahrzeug würde zum Beispiel durch
eine wirtschaftliche Fahrweise ein Einsparpotenzial ermöglichen. Dieser Beitrag liegt
bei ca. 20%. Die entsprechende Ausbildung wurde schon bei DEKRA Akademie
angeboten.

Der dritte Faktor bestünde nun darin, die Verkehrsinfrastruktur zu optimieren. Herr
Zeidler unterschied zwei Begriffe: es müsse sowohl das Verkehrssystem Straße als
auch das Verkehrsmanagement berücksichtigt werden. Der Beitrag der Telematik
beispielsweise, die Satellitengestützte Kommunikation, sei nicht zu unterschätzen.
Galileo werde es zum Beispiel ermöglichen Transportzeiten zu senken, indem etwa
Fahrzeuge exakt geortet werden könnten. In seiner Rede plädierte er für eine
Ergänzung der Telematik  durch die Car-to-car-Kommunikation und intelligente
Verkehrsbeeinflussungsanlagen.

Darüber hinaus merkte er an, dass eine isolierte Betrachtung des Straßenverkehrs
für den Klimaschutz insgesamt wichtig jedoch nicht hinreichend sei. CO2-Emissionen
müssten auch in den Sektoren Industrie, Gewerbe und Privathaushalte reduziert
werden insbesondere in den Branchen Heizung und Klimatisierung.

Herr Prof. Dr. Zeidler unterstriche den Beitrag DEKRAs beim Klimaschutz.

Im automotiven Sektor „setzten wir uns zudem für die Verkürzung von Prüfzyklen,
vor allem für ältere Fahrzeuge, ein – nicht zuletzt aus Umwelt – und klimapolitischen
Gesichtsgründen.“

Außerdem stelle die Tochter DEKRA Umwelt in den Bereichen Energy Consulting,
Ressourcen- und Emissionsmanagement und auch Emissionshandel, die Umsetzung
der politischen Rahmenbedingungen betreffend, einen Partner der Industrie und
Politik dar.
DEKRA habe sich verpflichtet, auch auf dem Gebiet der „Energieeffizienz an
Gebäuden“ aktiv zu sein. Die Entwicklung das DEKRA-Siegel „ImmoPass“, ein
„Qualitätszertifikat für eine gesunde du umweltverträgliche Immobilie“, liefert einen
Beweis dafür.

Schließlich unterstrich Herr Zeidler das Engagement von DEKRA im Bereich
Personnel, in welchem DEKRA „einer der Initiatoren für die professionelle Ausbildung
von Berufskraftfahrern auf EU-Ebene war.“ Hierzu gehören zum Beispiel
Maßnahmen zu wirtschaftlicher Fahrweise.

Abschließend machte er darauf aufmerksam, dass „integrierte Ansätze und ein
internationales gemeinsames Vorgehen“ für Klimaschutz erforderlich seien. Er
plädierte erstens für eine EU-weit einheitliche Verabredungen und zweites für eine
Bereitstellung eines Mix aus Forderung und Förderung. Dies bedeute „mit
Anreizsystemen für innovative Technologien sowie mit Aufklärungen über die
Vorteile einer umfassenden Modernisierung wir weit mehr erreichen als durch
Panikmache vor einer drohenden „Klimakatastrophe“.



Nach Begrüßung und Einführung durch Herrn Prof. Dr. Zeidler trat Kommissar
Stavros Dimas als Hauptredner an das Rednerpult

Inhalt der Rede von Kommissar Dimas war eine kurze Darstellung der wesentlichen
Elemente der Politik der Kommission zur Reduzierung von Autos verursachten CO2-
Emissionen. So stellte der Kommissar einleitend dar, dass der Straßentransport als
zweitgrößter Emittent für 12% der ausgestoßenen Treibhausgase in der EU
verantwortlich sei, und dass obwohl die Gesamtemissionen in den letzten 17 Jahren
gefallen, die des Straßenverkehrs um 25% gestiegen seien.

Die im März dieses Jahres vom europäischen Rat gefasste Einigung den
Treibhausgasausstoß bis 2020 um 20% zu senken, umfasst das Vorhaben einer
weiteren Reduktion um 30% unter einem zukünftigen internationalen Abkommen.
Dieses Abkommen zu erzielen sei eines der Anliegen dessen Verhandlung
Kommissar Dimas als entscheidenden Punkt bei der nächsten UN Klimakonferenz im
Dezember in Bali erachtet. Bei dieser Konferenz werde die Kommission die
legislativen Mittel vorstellen mit denen die 20% bzw. 30%igen Emissionsverringerung
und ein 20%iger Anstieg des Anteils von erneuerbarer Energie erreicht werden
sollen.

Nachdem die Kommission festgestellt hatte, dass legislative Maßnahmen notwendig
seien, um das Ziel eines durchschnittlichen Ausstoßes von 120g CO2/km bis 2012
bei neuen Autos zu erreichen, bekräftigte der Rat Umwelt die überarbeitete Strategie
und das europäische Parlament konsolidiere derzeit ihre Position um diese in den
kommenden Monaten zu verabschieden.

Die Kommission erarbeite nun den rechtlichen Rahmen mit dem Ziel diesen
frühestmöglich, wahrscheinlich noch bis zum Ende des Jahres vorstellen zu können.
Hierbei sei zu betonen dass sowohl das „ob“ als auch das „wann“ nicht Gegenstand
der Diskussion seien, sondern lediglich das „wie“ noch zu klären sei.

Kommissar Dimas konstatierte hierbei, dass die EU-Strategie bzgl. CO2 und
Automobile bereits auf das Jahr 1995 zurückgingen. Der Automobilindustrie sei also
genügend Zeit gegeben worden eine CO2 Reduzierung zu erreichen. Das Ziel von
120g CO2/km sei keine Zahl die die Kommission dieses Jahr „aus dem Hut gezogen“
habe.

Den Befürchtungen der neue Rechtsrahmen würde die internationale
Wettbewerbsfähigkeit der Branche beeinträchtigen und somit Arbeitsplätze kosten
kam Herr Dimas entgegen, als dass er betonte, dass es natürlich Ziel der
Kommission sei, dass die Automobilindustrie weiterhin sichere Arbeitsplätze biete.
Die rechtlichen Bestimmungen fänden auf alle Autohersteller gleichermaßen
Anwendung auf europäische wie nicht-europäische. Er erklärte mit Nachdruck, dass
die Situation aller Hersteller Beachtung fände, unabhängig von ihrer Marktplatzierung
und Nische, so dass es zu keiner ungerechtfertigten Wettbewerbsverzerrung
kommen werde.

Die CO2- und Automobil-Strategie stelle eine große Möglichkeit der europäischen
Hersteller dar einen Startvorsprung auf einem Karbonreduzierten globalen Markt zu
gewinnen, zumal die Ölknappheit die Verbraucher dazu bewege effizientere Autos
nachzufragen.



Eine Verringerung des automobilen CO2-Ausstoßes führe darüber hinaus zu einer
Minderung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen was wiederum nicht zuletzt zu
einer Stärkung der europäischen Energiesicherheit führe.

Das sich auf dem Weg befindliche Gesetz sei zwar zentraler Pfeiler der Strategie der
Kommission, aber bei weitem nicht die einzige Maßnahme. Kommissar Dimas führte
demnach aus, dass gerade die Verbrauchernachfrage zu effizienteren Autos
hingeführt werden müsse. Besteuerung sei ein wichtiges Instrument, eine
Verbraucheffizienzkennzeichnung ein anderes. So werde die Kommission eine
Novelle der Richtlinie über die Bereitstellung von Verbraucherinformationen über den
Kraftstoffverbrauch und CO2-Emissionen beim Marketing für neue
Personenkraftwagen vorschlagen.

Den größten Einfluss auf das Kaufverhalten der Verbraucher aber habe laut Herrn
Dimas die Werbung. Diesbezüglich äußerte er Enttäuschung darüber, dass die
Autohersteller bisher noch nicht der Einladung der Kommission gefolgt seien einen
„good practice“ Kodex über nachhaltige Werbung zu unterzeichnen. Das
Bewusstsein des Verbrauchers müsse geschärft werden und er müsse besser
darüber aufgeklärt werden welche Kosten welcher Verbrauch verursacht. Kommissar
Dimas prangerte hierbei die Vorliebe der Automobilindustrie an, Schnelligkeit und
Leistung in ihrer Werbung zu verherrlichen.

Zusammenfassend stellte er fest, dass die technischen Lösungen bereits vorhanden
seien um das Ziel eines CO2-Ausstoßes von 120g/km zu erreichen und dass dieses
Ziel, wenn erreicht einen fairen Wettbewerb ermöglichen könne, der nicht nur durch
Größe sondern auch durch Erfolge in der Umwelttechnologie bestritten werden
würde.

Anschließend an seine Rede erfolgte eine Frage aus dem Publikum. Diese bezog
sich auf die Gefahr von Naturkatastrophen die durch den Klimawandel absehbar
würden und dass gerade ein Land wie die Niederlande befürchten müsse überflutet
zu werden.

In seiner Antwort sprach Kommissar Dimas den bereits bestehenden und effizienten
EU-Schutzmechanismus an. Mit dessen Hilfe sei z.B. bei den verheerenden Bränden
in Südeuropa oder bei dem Hochwasser in Großbritannien dieses Jahres Hilfe
geleistet worden. Bei konkreten Desastern bestehe also Hilfe die aus allen
Mitgliedsstaaten käme. Aber in der Tat sehe die Welt dem Problem entgegen
langfristig mit großen Flüchtlingsströmen umgehen zu müssen, falls tiefer gelegene
Gebiete der Erde wie Bangladesch, das Nildelta überflutet würden. Es seien gerade
die am wenigsten entwickelten Länder die am meisten vom Klimawandel betroffen
seien.

Der Rede von Kommissar Dimas folgte eine von Stefan Borst, Focus Brüssel,
moderierte Podiumsdiskussion mit Dr. Jorgo Chatzimarkakis, MdEP ELDR,
Rebecca Harms, MdEP Die Grünen, Markus Ferber, MdEP EVP-ED und Klaus
Schmidt, Vorstandsvorsitzender der DEKRA AG.



Während dieser Diskussion betonte Rebecca Harms sie unterstütze vollkommen
den Vorschlag der Kommission. Denn schon Mitte der 90er sei die CO2 Reduktion
auf 120g bis zum Jahr 2012 freiwillig vereinbart worden.
Die Frage die sich nun stelle sei was von der Politik vorgegeben werden könne.
Hierbei prangerte Frau Harms an, dass die Automobilindustrie wieder von dem
Kompromiss von Kommissar Verheugen eine Reduktion auf 130g zu erzielen,
abgerückt sei, nachdem sie diesem zuvor zugestimmt hatte.

Sie betonte, dass die Automobilindustrie viel mehr leisten könnte und viel effizientere
und verbrauchsärmere Autos möglich seien. Die in der FuE erzielten
Effizienzgewinne dürften nicht wie bisher schlichtweg in mehr Leistung umgesetzt
werden, sondern in den Bau kleinerer und smarterer Autos. Autos seien sicherer und
schwerer aber vor allem auch schneller geworden. Die Politik traue sich nicht zum
„downsizing“. Der Energieverbrauch müsse schlechterdings gesenkt werden,
angesichts der Tatsache, dass 60% des nach Europa importierten Öles für den
Betrieb von Kraftfahrzeugen gedacht seien.

Zu den Bedenken ein solcher Paradigmenwechsel würde zu Arbeitsplatzverlusten
führen äußerte sich Frau Harms dahingehend, dass die Zukunft der
Automobilindustrie in Öko- und Klimainnovationen läge, und dass wenn der richtige
Zeitpunkt verpasst werde, andere Länder an Europa vorbeiziehen würden.

Markus Ferber allerdings bezweifelte, ob die Festsetzung derselben
Emissionsgrenze für alle Autos der richtige Weg sei. So gab er zu bedenken, dass
diejenigen, die über der Marke von 120g liegen mehr in FuE werden investieren
müssen, was ihnen langfristig einen Wettbewerbsvorteil gegenüber denjenigen
verschaffen werde, die heute bereits unter der Marke liegen. Ein fixer Anteil sei nicht
richtig. Viel innovationsförderlicher sei es die Emissionsgrenzen nach Klassen zu
staffeln, da dann die effizientesten Fahrzeuge je Klasse gewonnen werden könnten.

Auch hält er es nicht für den richtigen Ansatz Bioethanol aus Brasilien zu importieren,
angesichts der Bedingungen unter denen dieser gewonnen werde und vor allem in
Anbetracht des langen Transportweges.

Überdies müsse bedacht werden, dass eine Reduktion auf der einen Seite ein mehr
auf der anderen Seite bedeute, da mehrere Zielkonflikte bestünden. So nannte er
insbesondere den Aspekt der passiven Sicherheit. Mehr Sicherheit bedeute mehr
Gewicht, mehr Gewicht laufe auf mehr Verbrauch hinaus. Er erhob den Vorwurf
gegen die Kommission diese habe kein ganzheitliches Konzept vorgestellt. Statt an
„kleinen Schrauben“ wie jetzt am CO2 zu drehen, sei ein ganzheitliches und
nachhaltiges Konzept nötig.

Die Diskussion müsse endlich „ehrlich“ werden. 50%  der Emissionen entstünden bei
der Stromerzeugung und 3% durch den Flugverkehr. Um letzteren werde immens
Wirbel gemacht, anstatt dort anzusetzen wo mit weniger viel erreicht werden könnte.
Der Zertifikathandel im Luftverkehr sei der „größte Unfug“ und „CO2 technisch
katastrophal“. Den größten Anteil an Emissionen habe die Stromerzeugungsindustrie
und diese müsse auch den größten Beitrag zur Verringerung dieser liefern.



Klaus Schmidt sah ebenfalls die Notwendigkeit zu betonen wie viel in letzter Zeit
schon erreicht worden sei. Grundsätzlich nehme das Unternehmen zwar eine
neutrale Position ein, aber es müsse festgehalten werden wie viele Innovationen es
bereits gegeben habe. Dass das CO2 noch nicht gesenkt wurde habe demnach viele
Gründe. Im Vergleich des Golf I zum Golf IV zeige sich z.B. dass sich das Gewicht
verdoppelt habe. Dies liege aber vor allem an wesentlich mehr aktiver und passiver
Sicherheit.

Bezüglich der Technologie hielt er aber fest dass es keine Frage sei dass die Pflicht
zu Innovationen bestünde. Diese seien auf drei Achsen zu erzielen. Die erste sei
Beimischung von beispielsweise Bioethanol, die zweite Hybridmodelle und die dritte
und mittel/langfristige Vision Elektroantriebe.

Dr. Jorgo Chatzimarkakis zeigte sich einer Meinung mit Frau Harms darin, dass
Innovationen der Wachstumsmarkt würden - und dies global, fossile Ressourcen
seien schließlich endlich, weshalb es sinnvoll sei mit Innovationen anzufangen.
Konträr zeigte er sich allerdings darin, dass er angab, dass es „Unsinn“ sei klare
Jahreszahlen wie 2012 oder 2020 zu benennen. In der Gesamtbilanz sei es
„Schnurz“ wo das CO2 herkomme. Das Ziel müsse eher sein bis 2050 „Mobilität CO2
neutral“ zu gestalten.

Es werde häufig vergessen, dass das Auto nicht nur in Deutschland erfunden wurde,
sondern auch dass 80% des Premiummarktes aus Deutschland bestritten werde.
Dies sei ein Gebiet auf dem Europa Deutungshoheit habe. Wenn aber nun die
Europäer sich selbst in Frage stellten, könne dies falsch aufgefasst werden. Das
Problem sei die Hysterie mit der sich Europa so unter Druck setze, dass sie
Deutungshoheit verlieren werde.

Begeistert zeigte sich Herr Chatzimarkakis von der von Prof. Dr. Zeidler vorgestellten
Ökodriving Initiative. Der Mensch werde als Faktor viel zu oft vergessen. Daher halte
er es für sinnvoll nicht nur eine Führerscheinprüfung zu verlangen, in welcher
energiebewusstes Fahren gelehrt werden müsse, sondern alle paar Jahre eine
Prüfung anzusetzen. Ein Vorschlag der im Übrigen von Herrn Ferber eindeutig
zurückgewiesen wurde.


