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brennungsmotors als in naher zukunft unverzicht-
barer Bestandteil individueller mobilität.

die aktuellen Vorschläge sehen zum Beispiel vor, 
dass das reinigungssystems nicht zu jedem zeit-
punkt der Nutzung voll wirken muss. Das betrifft 
etwa anfahrsituationen unter last, in denen die 
reinigung genauso wirken sollte wie bei normalen 
Fahren auf der straße. das ist konstruktiv nicht um-
setzbar. die euro-7-norm bleibt gleichwohl ambiti-
oniert: der Verband der automobilindustrie (Vda) 
geht davon aus, dass die neuen grenzwerte um den 
Faktor 5 bis Faktor 10 unter denen der geltenden 
euro-6-norm liegen.

die realistische sicht ermöglicht neue modellgene-
rationen mit Verbrennermotor, die zusammen mit 
den sich im Bestand immer mehr durchsetzenden 
euro-6-modellen schnell für bessere luft sorgen. 
Die jährlich vom Umweltbundesamt veröffentlich-
ten messdaten zeigen den erfolg dieser strategie 
schon jetzt deutlich. ohne zusätzliche, mit neuester 
abgastechnologie ausgerüsteten kraftfahrzeugen 
steht zu befürchten, dass der zum erreichen der kli-
maziele notwendige Austausch der Bestandsflotte 
nicht stattfindet. 

avd-generalsekretär lutz leif linden: „der avd be-
grüßt die realistische sicht auf das technisch mach-
bare bei der euor-7-norm und die Bedeutung der 
Verbrennungsmotoren. es darf auch nicht verges-
sen werden, dass Fahrzeuge der aktuellen euro-6d-
norm im alltagsbetrieb deutlich unter den geltenden 
grenzwerten bleiben. der Verbrennungsmotor kann 
durch die Verwendung alternativer Kraftstoffe, zu 
denen auch E-Fuels und Wasserstoff aus erneuer-
baren Quellen zählen, zur erreichung der klimaziele 
einen elementaren Beitrag leisten.“

der avd weist auch darauf hin, dass eine verant-
wortungsvolle klimapolitik nicht die Bedürfnisse und 
finanziellen Möglichkeiten  jener Menschen aus den 
augen verlieren darf, die auf ihr auto und eine be-
zahlbare mobilität angewiesen sind. nach meinung 
des avd wird die elektromobilität in den nächsten 
Jahren eine zunehmend wichtigere rolle spielen. 
dabei sind die Fragen der klimaneutralen energie-
versorgung aber noch lange nicht gelöst. die erheb-
lichen Umweltbelastungen, die bei der produktion 
von elektroautos und der stromgewinnung entste-
hen, werden ebenfalls ignoriert.

nach der festen Überzeugung des avd wird die indi-
viduelle mobilität auch 2030 vom kraftfahrzeug mit 
Verbrennungsmotor bestimmt sein.
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