
» Es muss eine Lösung 
in den Motoren geben «
Während die deutschen Hersteller schon auf Landesebene über Wege 
zur Stickoxidreduktion diskutiert haben, warten die Importeure noch auf 
ihre Mutterkonzerne. Auf Bundesebene werden sie aber dabei sein. 

D
ie Dieselthematik treibt derzeit alle 
Hersteller um. Während die deut-
schen Hersteller in Gesprächen 

mit den Politikern in Baden-Württemberg 
und Bayern schon Softwarelösungen zur 
Stickoxidreduktion in den von ihnen aus-
gelieferten Dieselmotoren angekündigt 
haben, warten die Importeure hierzulande 
noch auf Antworten aus ihren Mutterkon-
zernen. Bei den Gesprächen auf Bundes-
ebene, die im August beginnen, werden sie 
aber dabei sein. 

Die 25 Firmen mit 33 Marken, die 
hierzulande im Verband der Internatio-
nalen Kraftfahrzeughersteller (VDIK) 
organisiert sind, sind sich in einem Punkt 
schon einig: Fahrverbote können ihrer 
Meinung nach nicht die Lösung für die 
derzeit heftig diskutierte Luftreinhaltung 
in deutschen Städten sein. „Wir wollen in 

geben“, so Schrick. Auch sein Fabrikat bie-
tet bereits andere Lösungen an. Ebenso 
wie Renault, Marktführer bei den Elektro-
autos hierzulande.

Geringerer Dieselanteil

Ohnehin haben die VDIK Mitgliedsfirmen 
einen geringeren Dieselanteil als die deut-
schen Hersteller. Bei den Fahrzeugen mit 
Migrationshintergrund sind es 33 Prozent, 
bei den Einheimischen 47. Im zwar auf 
niedrigem Niveau, aber dennoch stark an-
steigenden Markt bei Elektrofahrzeugen 
haben die Importeure nach eigenen Anga-
ben einen Anteil von 47 Prozent. Die Ver-
käufe könnten sogar noch besser laufen, 
wenn es nicht bei vielen Marken derzeit 
lange Lieferzeiten in diesem Segment gäbe. 
45 Prozent des aktuellen Stromer-Modell-
angebots kommen von ausländischen Her-
stellern.  

Dass andere Lösungen dringend not-
wendig sind, zeigt auch die Tatsache, dass 
zum ersten Mal seit 1995 (!) im ersten 
Halbjahr 2017 die CO2-Emissionen hierzu-
lande wieder leicht angestiegen sind: Von 
durchschnittlich 127 g/km auf 127,6 g/km. 
Mehr SUV und weniger Diesel sind laut 
Zirpel der Grund dafür. 

Bei den Stückzahlen entwickelt sich der 
Markt aber insgesamt positiv: Deswegen 
erhöht der VDIK seine Prognose für das 
Gesamtjahr 2017 auf über 3,4 Millionen 
Neuzulassungen.  Doris Plate ■

V E R B A N D  D E R  FA H R Z E U G I M P O R T E U R E

Das erste Mal seit 1995 gingen im ersten Halbjahr 2017 die CO2-Emissionen hierzulande  

wieder leicht nach oben. 

» Wir wollen in anderer Form 
dazu beitragen, dass die Emis-

sionen in deutschen Innen-
städten reduziert werden. « 

Reinhard Zirpel,  

VDIK-Präsident
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anderer Form dazu beitragen, dass die 
Emissionen in deutschen Innenstädten 
reduziert werden“, sagte VDIK-Präsident 
Reinhard Zirpel Ende Juni vor der Presse 
in Frankfurt. 

Wie das aussehen soll, ist derzeit noch 
unklar. Auch bei den ausländischen Her-
stellern würden Softwareanpassungen 
diskutiert, hieß es. Auf langen Strecken sei 
der Diesel derzeit aber alternativlos, sagte 
zum Beispiel Thomas Hausch, Chef von 
Nissan Deutschland. Dennoch habe sein 
Fabrikat gerade in Japan den Note e-pow-
er vorgestellt, ein serieller Hybrid, der den 
Schadstoffausstoß deutlich reduziert. 
Auch Hyundai Deutschland Chef Markus 
Schrick meint, dass der Diesel noch lange 
existieren wird, die Emissionen aber den-
noch deutlich reduziert werden müssten. 
„Es muss eine Lösung in den Motoren 
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