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Klimaschutz oder Industriepolitik
EU-Vorgaben zur CO2-Minderung für die Automobilindustrie

Von Renate Künast, Fraktionsvorsitzende, Bündnis 90/ Die Grünen, und Winfried Hermann,
verkehrspolitischer Sprecher, Bündnis 90/ Die Grünen,
erschienen in ifo-Schnelldienst, 3/2008

Verbindliche Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Fahrzeugen sind der richtige Weg. Die Vorschläge
der EU-Kommission gehen jedoch aus grüner Sicht nicht weit genug.

Der Automobilverkehr trägt in Europa mit rund 12 Prozent zu klimaschädigenden Emissionen bei.
Tendenz steigend. Die Autoflotte global wächst: Während 2007 ca. 900 Mio. Pkw unterwegs waren,
werden es nach Prognosen bis 2030 schon 1,3 Mrd. Pkw sein. Auch der Treibstoff Öl wird knapp, die
Nachfrage in den aufstrebenden Wachstumsländern nimmt ständig zu und die Preise steigen.
Spritschlucker schaden damit nicht nur dem Klima, sondern auch dem Geldbeutel. Höhere Kosten für
eine Tankfüllung werden Porschefahrer in ihrem Geldbeutel nicht merken, die Mehrheit der Bürger
durchaus.

Im letzten Jahr erst hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, die eigenen Emissionen bis 2020
um 20 Prozent auf der Basis von 1990 zu senken. Mit dem Integrierten Energie- und Klimaprogramm
verpflichtet sich die deutsche Bundesregierung sogar, in den kommenden zwölf Jahren um 40 Prozent zu
reduzieren. Auch der Verkehrssektor muss mit der Reduktion von 30 Mio. Tonnen CO2 seinen Beitrag
leisten.

Das Problem ist nicht neu: In Brüssel plante man schon Mitte der 90er Jahre einen Grenzwert für CO2,
der den Ausstoß aus Pkw verringern sollte. Angela Merkel war im EU-Umweltministerrat damals an den
Beratungen beteiligt. Um die Gesetzesinitiative abzuwehren, hatte sich die europäische
Automobilindustrie 1998 gegenüber der Europäischen Kommission freiwillig dazu verpflichtet, den
durchschnittlichen Schadstoffausstoß der Fahrzeugflotte auf 140 g/km bis 2008 zu senken. Doch es blieb
beim Versprechen: Im Jahr 2006 haben Neuwagen in Deutschland durchschnittlich 173 g/km CO2
ausgestoßen, ein Viertel mehr als der selbst gesteckte Zielwert für 2008.

Es ist also klar, dass die Automobilindustrie das Ziel nicht erreicht. Konsequenterweise hat der
EU-Kommissionspräsident Barroso gesetzliche Grenzwerte und Sanktionsmechanismen in Angriff
genommen. Die Erfahrung zeigt, wirklich effiziente Autos baut die Industrie nicht ohne politischen Druck.
Die deutschen Autohersteller haben zu sehr auf Geschwindigkeit und Luxus gesetzt und daher
Umweltinnovationen verschlafen, jetzt erhalten sie die Quittung dafür.

Die Bundesregierung spricht von einem "Vernichtungskrieg gegen die deutsche Automobilindustrie" und
mittendrin die Kanzlerin, die beim Thema Auto vergessen zu haben scheint, dass sie einmal
Umweltministerin war. Damit unterminiert die Koalition nicht nur die eigenen Klimaziele, sondern setzt
Wirtschaftsinteressen der deutschen Automobilindustrie über Klimaschutz und die Bedürfnisse der
Verbraucher. Sie schadet damit letztlich auch der europäischen Idee. So geht man mit europäischen
Partnern im 21. Jahrhundert nicht mehr miteinander um.

In kaum einem anderen Bereich ist die Klimabilanz der Bundesregierung derartig blamabel wie im
Verkehr. Nicht die EU-Kommission betreibt Lobby-Politik für Frankreich und Italien, sondern Merkel,
Gabriel und Glos für Porsche, Mercedes und BMW.
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Und dies wider besseres Wissen! Denn die von der Bundesregierung kritisierten Vorschläge der
Kommission sind schon ein Kompromiss, der deutschen Autoherstellern entgegenkommt. Schwere Autos
dürfen 60 Prozent mehr CO2 ausstoßen. Frankreich und Italien wollten ursprünglich nur 30 Prozent.
Zudem wurde die Berechnung des Ausstoßes nach Gewicht vor allem auf Drängen Deutschlands
aufgenommen. Trotz dieses Entgegenkommens wird weiter gejammert.

Die gesetzliche Begrenzung des CO2-Ausstoßes nach dem Flottendurchschnitt von 120g/km ab 2012 ist
grundsätzlich richtig. Die Vorschläge der EU-Kommission haben jedoch jetzt schon deutliche Schwächen
und eine weitere Verwässerung im Entscheidungsverfahren kann nicht ausgeschlossen werden.

Der Grenzwert wurde entgegen dem ursprünglichen Ziel von 120 auf 130 g/km CO2 angehoben. Die
Anrechnung von 10g/km des Grenzwerts auf eher nebulöse "weitere Maßnahmen" und v.a. den Einsatz
von pflanzlichen Kraftstoffen darf nicht zur Mogelpackung werden. Nur wenn sichergestellt wird, dass die
Agrarkraftstoffe nachhaltig produziert werden, kein Urwald dafür gerodet wird und eine Konkurrenz mit
Nahrungsmitteln, vor allem in Entwicklungsländern, ausgeschlossen ist, leisten Agro-Kraftstoffe einen
Beitrag für den Klimaschutz. Selbst neue Studien der EU setzen hinter die Agro-Kraftstoffe zu Recht
immer mehr Fragezeichen.

Ambitionierte Klimaschutzpolitik braucht Langfristziele, für Forschung und Entwicklung in der Industrie
bringen sie Planungssicherheit. Dem Vorschlag fehlt eine weitergehende Begrenzung des Ausstoßes ab
2020. Bündnis 90/ Die Grünen fordert bereits jetzt die Festlegung eines Grenzwerts von 80 g/km für
2020.

Ein fatales Signal ist die Berechnung des Verbrauchs nach dem Gewicht einzelner Fahrzeuge. Es
verleitet die Industrie eher zur Manipulation in Richtung schwerere Autos und damit zu mehr CO2. Die
Richtung ist aber grundfalsch: Was wir für mehr Klimaschutz brauchen, ist ein Anreiz um Autos leichter
und damit verbrauchsärmer zu machen.

Bündnis 90/ Die Grünen fordern, wie auch das Umweltbundesamt und deutsche Umweltverbände, die
Berechnung individueller Fahrzeuggrenzwerte an der Grundfläche eines Fahrzeugs auszurichten. Die
Einbeziehung der Fläche ist weniger anfällig für Manipulationen und sorgt dafür, dass leichtere
Materialien beim Bau von Fahrzeugen verwendet werden.

Die Autoindustrie handelt nur, wenn härtere Sanktionen drohen als sie die EU KOM vorschlägt. Die von
der EU-Kommission vorgesehene Strafe pro Gramm Überschreitung ist mit 20 bis 60 Euro in den ersten
Jahren bis 2014 zu gering. Für einen Anreiz zum Umstellen muss die Strafe schon beim Inkrafttreten 95
Euro pro Gramm betragen.

Als klare Vorgabe für Neuwagen müssen Obergrenzen für CO2-Emissionen pro Fahrzeug definiert
werden. Autos mit einem Verbrauch von mehr als 240g/km dürfen ab 2012 keine Zulassung mehr
erhalten. Angesichts der europäischen Reduktionsziele für Treibhausgase bis 2020 und der
Notwendigkeit die Emissionen bis 2050 um 80 Prozent zu senken, wären weniger scharfe Obergrenzen
klimapolitischer Wahnsinn. Schließlich gibt es kein Menschrecht auf unbegrenzten Schadstoffausstoß.

Klimaschutz und Industriepolitik als Gegensätze zu verstehen, ist altes Denken. Industrien in Europa,
insbesondere in Deutschland, werden sich nur durch Qualität auf dem globalisierten Weltmarkt
behaupten können. Nur wer klimafreundliche Automobile anbietet, wird weltweit erfolgreich sein und
damit Wachstum und Arbeitsplätze hier zu Lande sichern. Wer nicht, der bleibt in Zeiten des
Klimawandels und der Ölverknappung nicht mobil. Längst schon ist klar: Wenn die deutsche
Automobilindustrie die Klimaherausforderung nicht endlich angeht, folgt auf die ökologische Krise eine
ökonomische.
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