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DER OFFENBARE WIDERSPRUCH  

 

Die Republik scheint im Moment zerrissen in Bezug auf den Kaufprämienumfang im be-

schlossenen Konjunkturpaket der Bundesregierung vom 03. Juni 2020. Die Lager liegen aus-

einander zwischen der Förderung von „Nachhaltigkeit“ und „Alter Technologie“. Dabei ste-

hen wir vor nichts Geringerem als einer gravierenden Umwälzung unserer Mobilität und der 

beteiligten Branchen. Diese gelingt nur mit einem Konzept und einem Weg, der alle mit-

nimmt: Umwelt, Wirtschaft, Verbraucher und Beschäftigte. Sie muss für alle nachhaltig sein. 

 

Dazu ein paar tiefergehende und erklärende Fakten aus Sicht der IG Metall Berlin.  

 

FAKT 1 – Wir stehen für Klimaschutz  
 

Die IG Metall steht für die zügige Umsetzung der Ziele des Pariser Klimaabkommens. 

Die Erdoberflächentemperatur hat sich seit dem vorindustriellen Zeitalter bereits um 

+1° C erhöht, ein alarmierendes Signal. Sie ist zwingend auf max. 1,5°C zu begrenzen. 

Dafür müssen wir alle Anstrengungen unternehmen. Jede CO2-Reduzierung trägt dazu 

bei. Gleichzeitig müssen wir sicherstellen, dass die Menschen in der Transformation in 

eine klimaneutrale Wirtschafts- und Lebensweise allerorts mitgenommen werden. 

Ängste, Befürchtungen und Sorgen um die eigene Existenz befeuern irrationales Ver-

halten. Klimaschutz und Beschäftigung müssen als gemeinsames Ziel gesehen und in 

den Schritten miteinander verbunden werden.  

 

FAKT 2 – Vertrauen  
 

Die Autoindustrie hat durch den Dieselskandal an Image und Vertrauen in weiten Teilen 

der Bevölkerung verloren. Wir verurteilen Manipulationen, um Grenzwerte zu umge-

hen, sie müssen mit ganzer Schärfe rechtlich verfolgt werden. Schadstoffgrenzwerte 

dienen dem Schutz von Mensch, Natur und Umwelt und müssen daher mit allen tech-

nischen Mitteln umgesetzt werden.  

 

FAKT 3 – Schadstoffgrenzwerte sinken immer weiter 
 

Die europäische Abgasgesetzgebung für Pkw hat 1992 (also vor 18 Jahren) mit der Euro 

1-Norm begonnen. Heute gilt der Standard der Euro 6-Norm. Die Grenzwerte sind seit-

her abgesenkt, die Testverfahren strenger geworden. Seit 2015 liegt der CO2-Grenz-

wert bei 130 g/km, seit 2020 bei 95 g/km. Parallel wurden die Testanforderungen 

schrittweise immer weiter verschärft1 und die Strafandrohungen sind so empfindlich 

erhöht worden, dass heute schnell Milliardensummen zusammenkommen können, 

wenn die Grenzwerte nicht eingehalten werden.  

                                                           
1 Umweltbundesamt, Emissionsstandards Pkw und leichte Nutzfahrzeuge v. 02. April 2019, https://www.umweltbundesamt.de/the-
men/verkehr-laerm/emissionsstandards/pkw-leichte-nutzfahrzeuge#neue-elemente-wltp-und-rde 
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FAKT 4 – Die Grenzwertgeltung beschränkt sich nur auf Neuwagen  
 

Die EU-Schadstoffgrenzwerte gelten jedoch nur für Neuzulassungen. Im Jahr werden 

in Deutschland circa 620.000 Pkw neuzugelassen. Jetzt mag kritisiert werden, dass das 

620.000 Autos zu viel sind. Allerdings gibt es Regionen in unserem Land, in denen die 

Menschen ohne Auto nicht zum Einkaufen, zur Arbeit und zum Arzt kommen. Richtig 

ist, dass neue Formen der Mobilität erforderlich sind, um das Klima zu schonen. Dies 

ist kompliziert und geht nur Schritt für Schritt: Die neuen Formen müssen entwickelt, 

finanziert und von der Gesellschaft angenommen werden. Die ersten Schritte sind ge-

macht. Diesen Weg müssen wir fortsetzen.  

 

FAKT 5 – Der Gesamtfahrzeugbestand bewirkt die Gesamtschadstoffmenge    
 

Die Neuwagen erfüllen die schadstoffärmeren Grenzwerte, die in Zukunft noch weiter 

abgesenkt werden. Ältere Fahrzeuge verlieren dadurch jedoch nicht ihre Betriebser-

laubnis. Das heißt, dass auf den Straßen ein Mix unterwegs ist. Früher zugelassene 

und damit schmutzigere Autos mit Euro-2, Euro-3, Euro-4 oder Euro-5-Norm verursa-

chen einen höheren Ausstoß an CO2, Feinstaub oder Stickoxiden als technologisch 

neue Verbrenner. Den rund 620.000 Neuzulassungen des Jahres 2019 in Deutschland 

steht ein Kfz-Bestand von 47.700.000 Autos gegenüber, die keine Euro 6-Norm erfül-

len. Rechnet man den Euro-6-Anteil und die alternativen Antriebe aus den 47,7 Mio. 

heraus, bleiben mehr als 31 Mio. Fahrzeuge, die in Deutschland mit schlechteren äl-

teren Abgasnormen im Straßenverkehr unterwegs sind.  
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Quelle: Kraftfahrtbundesamt Pressemitteilung v. 02.03.2020 

 

 

FAKT 6 – Ansatz: Gesamtschadstoffsenkung  
 

An diesen mehr als 31 Mio. Bestandsfahrzeugen mit alten Abgaszulassungen und da-

mit zum Teil deutlich höheren – noch legalen – Schadstoffausstoßmengen haben wir 

als IG Metall mit den  Forderungen gegenüber der Koalition angesetzt. Die Ausweitung 

der Kaufprämie auch auf technologisch neue Verbrenner ist ein Schritt zur Ge-

samtschadstoffminimierung in der Luft. Denn es macht einen Unterschied, ob 31 Mio. 

Fahrzeuge deutlich mehr oder durch einen höheren Neufahrzeuganteil weniger 

Schadstoffe ausstoßen. Solange der Übergang zur E-Mobilität noch nicht gestaltet ist, 

müssen die Autos mit schlechten Abgasnormen durch solche mit besseren ersetzt 

werden. 

 

FAKT 7 – Sozialer Aspekt 
 

Hinzu kommt, dass sich nicht jeder ein heute noch sehr teures Elektroauto leisten 

kann. Die Erstreckung der Prämie auf schadstoffarme Verbrenner hätte damit auch 

einem sozialen Aspekt Rechnung getragen. Die Autoindustrie arbeitet an Program-

men der Kostensenkung, die sich vor allem auf die Batterie erstrecken, dem teuersten 

Teil im E-Auto. Hier sind weitere Innovationen und Investitionen erforderlich.  

 

FAKT 8 – Ladeinfrastruktur 
 

Um der Elektromobilität weiteren Vorschub zu leisten, muss dringend und vorrangig 

eine flächendeckende Ladeinfrastruktur zur Verfügung gestellt werden. Denn selbst 

wer sich ein Elektroauto kaufen würde, hat heute vielfach Sorge davor, außerhalb von 

Großstädten auf einer Strecke von über 500 Kilometern liegenzubleiben, weil keine La-

desäule in der Nähe ist, die Reisezeiten sich unendlich durch Ladevorgänge strecken 

oder schlicht im Mehrparteienhochhaus kein Laden möglich ist. Der Ausbau der Ladein-

frastruktur ist daher neben dem Ausbau alternativer Mobilitätslösungen ein wichtiger 

Punkt, den wir ausdrücklich begrüßen und fordern. Auch begrüßen wir die Forschungs- 

und Entwicklungsförderungen für transformationsrelevante Innovationen. Denn auch 
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hier besteht wegen der Gesamt-CO2-Bilanz eines Elektroautos bei heutigem Strommix 

und durch das Herstellverfahren der Batterie nach wie vor technologischer Handlungs-

bedarf.  

 

FAKT 9 – Warum aber Steuergelder?  
 

Der momentane Umbruch könnte nicht größer sein und die unvorhergesehene Corona-

Pandemie hat die Lage verschärft. Konkret ist mit gigantischen Umsatzausfällen zu rech-

nen, Sparprogramme drohen und damit ein drastischer Abbau von Arbeitsplätzen, auch 

in der Industrie. Das vernichtet Perspektive und aufgebautes Kernwissen und Prozess-

Know-how. Die Industrie könnte bei drastischem Personalabbau auch technologisch 

wichtiges Wissen ihrer Beschäftigtenverlieren. Die Sicherung von Arbeitsplätzen in der 

Krise ist daher auch eine staatliche Aufgabe, die den Einsatz staatlicher Mittel – und das 

sind Steuergelder – rechtfertigt. Richtig ist allerdings, dass wir zukünftig die Frage sehr 

deutlich stellen müssen, wo eigentlich Unternehmens- und Konzerngewinne bleiben 

und in welchem Umfang sie in die dringend nötigen Investitionen für Zukunftstechno-

logien fließen. Die grundgesetzlich verankerte gesellschaftliche Verantwortung der Un-

ternehmen müssen wir einfordern. Der sozial-ökologische Gesellschaftsumbau ist die 

Aufgabe von uns allen.  

 

ALLES IN ALLEM  

 

Wir wollen Klimaschutz und Beschäftigung auf dem Weg durch die Transformation mitei-

nander verbinden. Die Förderung schadstoffarmer Euro-6-Neufahrzeuge würde die Schad-

stoffmenge in der Luft heute minimieren helfen, weil alle neuen Schadstoffgrenzwerte und 

schärfere Testverfahren den Kfz-Altbestand unberührt lassen. Das erklärt den Ansatz der IG 

Metall. Richtig ist, dass ein theoretisch komplettes Verbot von Autos noch mehr Schadstoffe 

senkt. Es stellt sich dann aber die Frage, wie wir morgen von A nach B kommen. Das gilt auf 

dem Land, für Ältere, für Kranke, für den Lieferverkehr usw. Daher kann eine schnelle Radi-

kalität nicht unsere Antwort auf die anstehenden Herausforderungen sein. Auch das Elekt-

roauto ist noch nicht endgültig ausgereift. Der Strommix zum Laden ist heute nicht grün. 

Auch die Batterie besteht aus allerhand seltenen Erden und weist eine eigene CO2-Bilanz 

auf. In beiden Punkten erheben wir Forderungen in Richtung der Bundesregierung.  

 

Jede Industrie steht momentan vor den gleichzeitigen Herausforderungen von Klimawandel, 

Globalisierung, Digitalisierung und Corona-Krise. Und jede Industrie bewegt sich im Rahmen 

der Gesellschaft. Von der Industrie verlangen wir gesellschaftliche Verantwortung. Diese 

fängt mit der Einhaltung von Grenzwerten an und erstreckt sich über eigene Beiträge der 

Konzerne in Investitionen für klimagerechte Innovation, deren Förderung sowie der Beteili-

gung der Beschäftigten über die Strukturen der Mitbestimmung. Auch ein Verzicht auf Ge-

winnausschüttungen kann in diesem Kontext zu einem gesellschaftlichen Klima wahrgenom-

mener Gerechtigkeit beitragen.  

 

 


