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1. Begrüßung und Einführung  

Sehr geehrter Herr Kommissar Dimas, 

sehr geehrter, lieber Herr Minister Stächele, 

meine sehr geehrten Damen und Herren Abgeordnete des Europäischen Parlaments, 

liebe Gäste, 

ein herzliches Willkommen auch von unserem Unternehmen DEKRA an Sie, unsere 

Gäste des 7. Parlamentarischen Abends hier in der baden-württembergischen 

Landesvertretung in Brüssel.  

 

Lieber Herr Staats- und Europaminister Willi Stächele, danke für die Begrüßung und 

Einführung in unser heutiges Thema. Es ist wirklich aktuell und auch herausfordernd. 

 

Gemeinsam mit der Hanns Seidel Stiftung und der Landesregierung von Baden-

Württemberg veranstalten wir diesen Abend. Und gemeinsam haben wir auch Herrn 

EU-Kommissar Stavros Dimas als heutigen Keynote Speaker gewinnen können.  

Sehr geehrter Herr Dimas, wir danken Ihnen, dass Sie uns aus „erster Hand“ über die 

Klimaschutzziele der Europäischen Kommission sowie über die Pläne zur Umsetzung 

informieren wollen.  
 

Mein Gruß und Dank gilt auch den Mitgliedern des Europäischen Parlaments, 

insbesondere Frau Rebecca Harms, Herrn Dr. Jorgo Chatzimarkakis und Herrn Markus 

Ferber. Sie wollen das Thema mit uns in unserer Podiumsdiskussion vertiefen.  

 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

„Klimaschutz: Treibende Kraft für Innovationen? Ein Ausblick für die EU“.  

Darüber wollen wir heute miteinander sprechen.  
 

Kein Zweifel, das Thema Umwelt- und Klimaschutz ist wichtig und in Politik, Wirtschaft 

und Gesellschaft so präsent, wie seit den 70er Jahren nicht mehr.  

Vor über 30 Jahren, Sie erinnern sich ganz sicher, sorgte die Veröffentlichung des Club 

of Rome über „Die Grenzen des Wachstums“ durch Hochrechnungen zur Endlichkeit 

der Ressourcen für einen regelrechten Schock.  
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Damals standen die Mitglieder des Club of Rome mit ihren Aussagen noch alleine in der 

Öffentlichkeit.  

Heute, nach Kyoto-Protokoll, Stern-Report, IPCC-Bericht, G8-Gipfel in Heiligendamm 

und dem Weltklima-Gipfel in New York vor zwei Wochen, ist aber wohl klar:  

Der Klimaschutz ist eine der wichtigsten Herausforderungen unserer Zeit.  

 

Im Mittelpunkt vor allem der politischen Diskussion innerhalb der EU steht die 

Verminderung der CO2-Emissionen und ihr mögliches Potenzial für Innovationen.  

Hierzu zwei wichtige Aussagen der deutschen Bundeskanzlerin Angelika Merkel in New 

York:  

„Wir können gewaltige Potenziale zur Minderung von Emissionen erschließen, indem 

wir moderne Technologien nutzen und weiter entwickeln“ und 

„Klimaschutz ist ein Gebot der wirtschaftlichen Vernunft“.  

 

Meine Damen und Herren,  

ich bin überzeugt davon, wir alle können diese Aussagen der deutschen Bundeskanzlerin 

unterschreiben.  

 

Aber vergessen wir bei aller Überzeugung nicht: Klimaschutz erfordert ein globales und 

innovatives Denken sowie ein entschlossenes Handeln; und das auf vielen Ebenen.  

Es geht vorrangig um nachhaltige Mobilität in einer lebenswerten Umwelt, aber letztlich 

doch um die Zukunft der EU als Industriestandort in einer globalisierten Welt.  

Wir brauchen zwischen allen Beteiligten verabredete feste Klimaschutzziele. Da sie 

herausfordernd sind, und auch sein müssen, werden wir sie wiederum nur mit neuen 

innovativen Technologien erreichen.  

Ein hierzu passendes Beispiel aus der Praxis verdanken wir Herrn Kommissar Dimas.  

Durch seine entscheidende Mithilfe konnte 2005 das erste und größte europäische 

Emissionshandelssystem eingeführt werden. Mit seinen rund 11.500 Anlagen, die in 

Summe beinahe die Hälfte aller Kohlendioxid-Emissionen in der Europäischen Union 

ausmachen, kann so ein erheblicher Anteil zum Klimaschutz beigetragen werden.  
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Vielleicht können Sie, verehrter Kommissar Dimas, uns heute weitere konkrete 

Vorschläge zur CO2 –Reduzierung, speziell auch im Kraftfahrzeug-Verkehr 

präsentieren. Wir sind daran sehr interessiert.  

 

Doch lassen Sie mich vorab auf die Chancen und Herausforderungen eingehen, die mit 

dem Thema Klimaschutz verbunden sind. Auch ich will Ihnen Empfehlungen geben, wie 

wir unsere Wirtschaft entwickeln und trotzdem unsere Umwelt verbessern können.  

 

 

2. Klimaschutz als europäische Herausforderung und als Chance für Innovationen 

Meine Damen und Herren, 

die bisherigen Diskussionen und das bisherige Handeln zum Schutz von Umwelt und 

Klima zeigen allesamt eines: Wir befinden uns bereits in einem Optimierungsprozess, 

der aber noch weitere Impulse braucht.  

 

Neben dem zentralen Thema Energieerzeugung steht z. Zt. beim Thema 

Energieeffizienz vor allem das Automobil im Zentrum der öffentlichen Debatte.  

Das ist zunächst verwunderlich, denn der Schadstoffausstoß des Pkw-Verkehrs beträgt 

lediglich 12 % der gesamten CO2-Emissionen.  

Der Diskussionsbedarf ist aber doch verständlich, denn die Automobilindustrie ist eben 

eine der Schlüsselindustrien mit stetigem Wachstum in Europa – nicht zuletzt auch 

durch den wirtschaftlichen Aufschwung in Mittel-, Ost - und Südeuropa. 

 

Aber auch außerhalb der EU gibt es vergleichbare Herausforderungen: 

In China beispielsweise stieg der Pkw-Absatz im vergangenen Jahr um rasante 35 % 

auf über 4,3 Mio. Fahrzeuge. Das waren erstmals mehr Neuzulassungen als in 

Deutschland, mit 3,5 Mio. Pkw. 

In Indien liegt der Pkw-Bestand derzeit noch bei lediglich 10 Autos pro 1.000 

Einwohnern, aber auch hier können wir von einem zukünftig schnellen Wachstum 

ausgehen.  

China und Indien gelten als die aufstrebenden Autonationen der Welt. Die hier zu 

erwartende zunehmende Motorisierungsdichte wird die Umwelt beeinflussen und zwingt 

demnach zu raschem Handeln. 
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Es ist deshalb richtig, heute Abend intensiv darüber nachzudenken, welchen Beitrag 

alle am Straßenverkehr beteiligte Nationen zum Klimaschutz leisten können. 
 

 

2.1. Lösungsansätze am Beispiel Autoverkehr  

Eine wichtige Orientierungshilfe liefert uns die Initiative der EU-Kommission: „Safe, 

clean, smart“. Sie ist ein Leitfaden künftiger europäischer Verkehrspolitik. Ziel dieses 

integrierten Konzepts sind sichere und saubere Fahrzeuge, die sich in einer 

intelligenten Infrastruktur bewegen.  

 

Dieser Ansatz fasst viele, auch schon national entwickelte Initiativen zusammen. Er ist 

zielführend, wenn wir an den drei folgenden Faktoren ansetzen:  

1. Am Fahrzeug und seiner Technik  

2. am Fahrzeuglenker und seiner Ausbildung und  

3. an der Infrastruktur. 

 

2.1.1. Faktor Technik 

Zum ersten Punkt: Das Fahrzeug und seine Technik. 

Unbestritten hat die Fahrzeugindustrie in den vergangenen Jahren erhebliche 

Fortschritte beim Umwelt- und Klimaschutz erzielt. 

Ein Beispiel: Gegenüber dem Jahr 1990 wurde der durchschnittliche Kraftstoffverbrauch 

in Deutschland von Neufahrzeugen um 25 % gesenkt. Heute verbraucht ein Neuwagen 

im Schnitt 2 Liter Brennstoff weniger.  

 

Weitere Innovationen der Hersteller und Zulieferer fließen laufend in die 

Serienproduktion mit ein: Start-Stopp-Automatik, Leichtlaufreifen und -öle, direkt 

einspritzende Benzinmotoren, hoch effiziente Abgasreinigungsanlagen oder neue 

regenerative und synthetische Kraftstoffe sind einige gute Beispiele.  

 

Beschleunigt wurden die Innovationsprozesse durch die bisherige Politik der 

Europäischen Union. Durch ihre Vorgaben hat sie die Industrie zu rascherem 

Umdenken gedrängt. Die verschiedenen Euro-Normen zum Abgasverhalten belegen 

dies hinreichend.  
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Relativ neu in der aktiven Forderungspolitik sind aber die Grenzwerte von                

CO2-Emissionen: 

Bis zum Jahr 2012, so will es die EU-Kommission, sollen Neuwagen einen Grenzwert 

von 130 g pro Kilometer nicht überschreiten, weitere 10 g pro Kilometer sollen durch 

komplementäre Maßnahmen erzielt werden. Das Ziel lautet also 120 g pro Kilometer.  

Die Forderung der EU ist klar. Über das Ziel selbst und den Weg dorthin gibt es jedoch 

noch kein Einvernehmen.  

Soll das Ziel pro Fahrzeug, pro Fahrzeugtyp bzw. pro Region gelten?  

Ist für alle EU-Länder ein gleiches Ziel pro Zeit, unabhängig vom Wirtschaftsstandort 

und Leistungsniveau überhaupt sinnvoll?  

 

Ist vielleicht ein Handel von Zertifikaten innerhalb der Autoindustrie eine Lösung?  

 

Ich will betonen, dass es mir nicht darum geht, Klimaschutzziele aufzuweichen. Aber ein 

realistischer Weg zum Ziel ist wohl nur mit Kompromissen möglich.  

 

Zusätzlich hilfreich erscheint mir ein Modernisierungsschub im Kfz-Bestand. Das 

Durchschnittsalter von Personenwagen beträgt in den EU-15-Staaten mittlerweile          

8 Jahre und in den neuen Mitgliedstaaten beinahe 14 Jahre.  

 

Brauchen wir nicht neue Anreizsysteme für den Käufer, bzw. den Nutzer, um die 

Umstellung auf eine neue umweltfreundlichere Fahrzeuggeneration zu beschleunigen?  

Ich begrüße hierzu das jüngste Beispiel aus Italien. Die italienische Regierung 

unterstützt mit der Einfuhr einer staatlichen Verschrottungsprämie bis zu 800 Euro den 

Kauf umweltfreundlicher Fahrzeuge.  

Ähnlich in Schweden, hier ist der Absatz von umweltfreundlichen Fahrzeugen um         

ca. 25% gestiegen, seit die Regierung die Anschaffung mit 1.100 Euro unterstützt.  

 

Die Internationale Automobilausstellung in Frankfurt hat erst kürzlich eindrucksvoll 

bestätigt, dass die Industrie und ihre Zulieferer innovative Lösungen bietet, und 

entsprechende Fahrzeuge entwickelt.  
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Spitzenleistungen im globalen Wettbewerb sind möglich. Sie orientieren sich aber an 

erfolgsversprechenden Absatzmärkten und dem Willen des Käufers. Motivierte 

Hersteller brauchen auch motivierte Käufer.  

Klimaschutzapplikationen sind ein treibender Faktor für Innovationen auf dem Weg zu 

nachhaltiger Mobilität. 

Die Fahrzeugbesitzer müssen aber die Vorteile von Umwelt- und Klimaschutz für sich 

selbst erkennen.  

Und damit komme ich zum zweiten Punkt, dem Faktor Mensch.  

 

2.1.2 Faktor Mensch 
Meine Damen und Herren, 

Ingenieure und Politiker neigen manchmal dazu, Probleme rein technokratisch bzw. rein 

administrativ lösen zu wollen. 

Dabei wird oft übersehen, dass die Produkte von Menschen bedient werden und 

Verordnungen das Gemeinwohl der betroffenen Bürger fördern sollen. 

Dieser Anspruch sollte auch beim Klimaschutz, insbesondere bei der Steigerung von 

Energieeffizienz und der Verringerung von Emissionen gelten.  

 

Zu einem integrierten Klimaschutzkonzept gehört es deshalb, das Bewusstsein der 

Autofahrer zu schärfen und sie über die Möglichkeiten ihrer aktiven und persönlichen 

Einflussnahme aufzuklären. 

 

Ein gutes Beispiel hierzu sind die Einsparpotenziale, die sich durch einen bewussten 

Umgang mit dem Automobil, konkret durch eine wirtschaftliche Fahrweise erzielen 

lassen. In gezielten Schulungen in wirtschaftlicher Fahrweise, lernt der Fahrer, wie er 

selbst, für ihn vorteilhaft, Energie sparen und damit auch Schadstoffe vermeiden kann.  

 

Denn unsere Berechnungen zeigen, dass nicht nur ein optimierter Verkehrsfluss, 

sondern auch eine wirtschaftliche Fahrweise Emissionen im Straßenverkehr deutlich 

reduziert. Der Beitrag einer wirtschaftlichen Fahrweise liegt z.B. bei ca. 20 %.  

 



Parlamentarischer Abend - Brüssel, 9. Oktober 2007 
Begrüßung und Einführung - Prof. Dr.-Ing. Gerhard Zeidler  

 

 

 

8

 

Allein in Deutschland erhalten rund 900.000 Fahranfänger pro Jahr ihre Fahrerlaubnis. 

Durch ein konsequentes Eco-Training während der Fahrschulausbildung ergibt sich 

allein bei dieser Zielgruppe ein Einsparpotenzial von ca. 70 Mio. Liter Kraftstoff pro 

Jahr.  

Durch gezielte Schulungen, aller Kraftfahrer, könnte der CO2-Ausstoß allein in 

Deutschland sogar um ca. 6 Mio. Tonnen jährlich verringert werden.  

Noch intensiver würde dieses Sparvolumen sogar ausfallen, wenn Schulungen in 

wirtschaftlicher Fahrweise nicht nur in die Erstausbildung, sondern auch in einer 

periodischen Wiederholung gesetzlich verankert würden.  

Unser Tochterunternehmen DEKRA Akademie bietet bereits mit großem Erfolg die 

entsprechende Ausbildung an.  

 

Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren,  

insgesamt reicht es noch nicht aus, erstens die Fahrzeugtechnologie aufzurüsten und 

zweitens den Fahrer für die eigene Schadstoffreduzierung zu sensibilisieren bzw. zu 

qualifizieren – es muss drittens auch die Infrastruktur ertüchtigt und optimiert werden.  

Denn intelligente Fahrzeuge und intelligente Fahrer benötigen eine intelligente und 

leistungsfähige Verkehrsinfrastruktur. 

 

2.1.3 Faktor Infrastruktur 
Damit komme ich zum dritten und letzten Ansatzpunkt eines integrierten Konzepts zum 

Klimaschutz, dem Faktor Infrastruktur: 

 

Eine optimierte Verkehrsinfrastruktur, wie eben gefordert, bedeutet im Detail:  

Wir müssen an zwei Punkten ansetzen und sowohl in das Verkehrssystem Straße – 

Stichwort Verkehrswegeplanung – als auch in das Verkehrsmanagement investieren. 

Es geht dabei nicht allein um Straßenneubau. Denn damit Mobilität wirtschaftlich bleibt, 

müssen wir schon unsere vorhandene Infrastruktur besser nutzen.  

 

Intelligentes Verkehrsmanagement setzt dazu unter anderem auf die Telematik. Die 

erforderliche Basistechnologie ist die satellitengestützte Kommunikation.  
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Mit dem europäischen Programm Galileo bekommen wir völlig neue Handlungs-

horizonte zur Regulierung der Verkehrsströme. 

Mit Galileo lassen sich beispielsweise Millionen von Fahrzeugen exakt orten und durch 

Fahrerassistenzsysteme unterstützen; Reise- und Transportzeitzeiten sinken, 

Rettungsdienste sind schneller am Unfallort und Mautgebühren lassen sich 

streckenabhängig abrechnen. 

Schon deshalb ist es ein schwerer Rückschlag für Mobilität und Sicherheit in Europa, 

dass Galileo nicht wie geplant 2008 bzw. 2010, sondern frühestens 2011 / 2012 

verfügbar sein wird. 

Ergänzt werden müssen solche externen Telematikanwendungen durch die               

Car-to-Car-Kommunikation und intelligente Verkehrsbeeinflussungsanlagen.  

Dazu ist der Aufbau von Verkehrsmanagementzentralen erforderlich. Sie dürfen aber 

nicht isolierte Insellösungen darstellen. Wesentlich effektiver ist ein flächendeckender 

Verbund solcher Leitzentralen. 

 

Halten wir zusammenfassend zum Faktor Infrastruktur fest: 

Es führt kein Weg daran vorbei, dass wir nachhaltig in unser Straßennetz investieren 

und es „intelligenter“ als bisher nutzen – damit leisten wir einen erheblichen Beitrag zur 

Erreichung der Klimaschutzziele.  

Auch hier sind die neuen Technologien bereits vorhanden bzw. sie werden kommen. 

Wir müssen sie aber auch nutzen und für ihre Anwendung und Akzeptanz werben. 

 

 

2.2. Industrie, Gewerbe und Privathaushalte 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

die von mir bisher beschriebenen Aktionen für eine nachhaltige „Automobil-Mobilität“ 

sind wichtig, aber für den Klimaschutz insgesamt nicht hinreichend.  

Eine isolierte Betrachtung des Straßenverkehrs kann auch nicht zielführend sein, denn, 

wie eingangs geschildert, macht der Schadstoffausstoß des Pkw-Verkehrs lediglich     

12 % der gesamten CO2-Emissionen aus.  
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CO2-Emissionen können und müssen auch in den Sektoren Industrie, Gewerbe und 

Privathaushalte drastisch reduziert werden. Hier gibt es noch enorme Schadstoff-

reduzierungspotenziale. 

 

Gute Beispiele sind die besonders energielastigen Branchen Heizung und 

Klimatisierung. Hier brauchen wir auch einen Modernisierungsschub bei bestehenden 

Anlagen durch Nachrüstungen und den Ersatz ineffizienter Technik. Innovative Lösungen 

in modernster Technologie sind vorhanden.  

Und wie im Straßenverkehr, bedarf es auch hier einer Förderung modernster 

Technologie und einer intensiven Verbraucheraufklärung über die Energieeinspar-

potenziale.  

 

 

3. Der Beitrag von DEKRA 

Meine sehr verehrten Damen und Herren,  

unser Unternehmen DEKRA verfolgt mit z. Zt. 17.000 Mitarbeitern weltweit ein 

integriertes Servicekonzept zur Sicherheit und zum Wohle seiner Nutzer.  

Wir sind damit ein neutraler und idealer Partner für die Politik, die Wirtschaft und die 

Verbraucher beim umfassenden Klimaschutz.  

Belegen will ich das durch die kurzen Hinweise auf unsere drei Business Units: 

Automotive, Industrial und Personnel. 
 

 

3.1. Beispiel Automotive 

Liebe Gäste,  

vermutlich kennen Sie uns vor allem durch unsere Dienstleistungen im automotiven 

Sektor.  

In der periodischen Fahrzeugüberwachung ist DEKRA zum europäischen Marktführer 

aufgestiegen. Mit unserem Know-how aus ca. 22 Mio. Fahrzeugprüfungen pro Jahr in 

ganz Europa und durch unsere eigenen Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sind 

wir ein international anerkannter Partner der Kfz-Industrie für Innovationen.  
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Zudem gehören wir zu den Vorreitern, wenn es um Definitionen für Abgas-

untersuchungen und ihre Einbeziehung in die periodische Überwachung geht. Wir 

forcieren, zusammen mit anderen Organisationen, vorrangig die Entwicklung von neuen 

Messtechniken, um die Umweltbelastung so niedrig wie technisch möglich zu halten. 

 

Wir setzten uns zudem für die Verkürzung von Prüfzyklen, vor allem für ältere 

Fahrzeuge, ein – nicht zuletzt aus umwelt- und klimapolitischen Gesichtsgründen.  
 

 

3.2. Beispiel Industrial 

Speziell mit Blick auf die wachsende Bedeutung des Klimawandels haben wir unser 

Leistungsspektrum auch im Bereich des Industrieprüfgeschäfts erweitert.  

In den Bereichen Energy Consulting, Ressourcen- und Emissionsmanagement und 

auch Emissionshandel ist unsere Tochter DEKRA Umwelt bereits jetzt kompetenter 

Partner der Industrie und Politik, wenn es um die praktische Umsetzung der politischen 

Rahmenbedingungen geht.  

 

Aber auch in Themen zur „Energieeffizienz an Gebäuden“ sind wir aktiv. Denn um 

Kohlendioxid einzusparen, gilt gerade die Gebäudesanierung als kostengünstige und 

effektive Methode im Vergleich zu anderen umweltpolitischen Maßnahmen.  

Dazu ein aktuelles Stichwort: In Deutschland brauchen ab 2008 alle Gebäude bei 

Verkauf oder Vermietung einen „Energieausweis“, der Auskunft über die 

Energieeffizienz gibt. Unsere Experten unserer Tochter DEKRA Real Estate Expertise 

verstehen sich auf diese Dienstleistung. 

 

Zusammen mit Partnern haben wir zudem bereits vor ein paar Jahren das DEKRA-

Siegel „ImmoPass“ entwickelt. Es ist ein Qualitätszertifikat für eine gesunde und 

umweltverträgliche Immobilie, die energieoptimiert und solide gebaut ist. 
 

 

3.3. Beispiel Personnel 

In unserem Bereich Personnel schließlich sind wir bereits seit langem in der 

Qualifizierung und Schulung von Kraftfahrern aktiv. DEKRA war einer der Initiatoren für 

die professionelle Ausbildung von Berufskraftfahrern auf EU-Ebene.  
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Dazu gehören, wie von mir bereits geschildert, Maßnahmen zu energieeffizienter d.h. 

wirtschaftlicher Fahrweise. Darüber hinaus bieten wir freiwillige Spritspartrainigs an, z.T. 

in hochinnovativen Fahrsimulatoren.  

 
 

4. Fazit & Empfehlungen 

Meine Damen und Herren,  

lassen Sie mich zusammenfassen und Folgendes empfehlen:  

Klimaschutz fordert integrierte Ansätze und ein internationales gemeinsames Vorgehen. 

Treibhausgase machen bekanntlich nicht vor nationalen Grenzen halt. 

Europa hat die Chance, sich weltweit als Entwickler und Anbieter von innovativem 

Know-how zu profilieren. Wir müssen dazu aber auch die Akzeptanz bei den Nutzern, 

den Menschen verbessern.  

Denn der Mensch bildet die Schlüsselfunktion, wenn es um die direkte Reduzierung von 

Verbrauchswerten geht.  
 

Hilfreich und notwendig sind meines Erachtens zwei Punkte. 

Erstens brauchen wir EU-weit einheitliche Verabredungen auf höchstem durchdachten 

Niveau und keine „faulen Kompromisse“ aus Alleingängen bzw. auf einem kleinsten 

gemeinsamen politischen Nenner. 

Zweitens müssen wir einen ausgewogenen Mix aus Forderung und Förderung 

bereitstellen. Mit Anreizsystemen für innovative Technologien sowie mit Aufklärungen 

über die Vorteile einer umfassenden Modernisierung erreichen wir weit mehr als durch 

Panikmache vor einer drohenden „Klimakatastrophe“. 
 

Wenn uns beides gelingt, wird – gemäß unserer heutigen Themenstellung – 

Klimaschutz mit Sicherheit zu einer treibenden Kraft für Innovationen und auch zu 

einer neuen Schlüsseltechnologie.  

Europa kann so im globalen Wettbewerb eine Spitzenposition erreichen. 

 

Herzlichen Dank! 


