
 
 
 
 
 
 
 

Greenpeace-Studie zeigt: Effizientere Autos können CO2 und Geld einsparen 
Luxemburg muss in der EU auf strengere Effizienznormen für PKWs bestehen 

 
Luxemburg, 11. Mai 2012. Eine im Auftrag von Greenpeace verfasste Studie kommt zu 
dem Ergebnis, dass schärfere CO2-Grenzwerte für Autos nicht nur der Umwelt zugute 
kommen. Der Greenpeace-Report “Cost of driving” (1) rechnet vor, dass Autofahrer in 
Europa von einer erheblichen Treibstoffkostenreduzierung profitieren könnten, wenn 
die EU strengere Verbrauchsnormen für PKW durchsetzen würde. Greenpeace fordert 
die luxemburgische Regierung auf, sich auf EU-Ebene für strengere Verbrauchswerte 
bis 2020 und 2025 einzusetzen. Denn zum einen ist der Transportsektor ein 
Hauptverursacher der klimaschädlichen CO2-Emissionen in Europa (2). Zum anderen 
belasten hohe Benzin- und Dieselpreise bereits jetzt die Haushalte und die Wirtschaft. 
Laut Aussagen der Internationalen Energieagentur müssen Verbraucher und 
Wirtschaft in Zukunft mit weiter steigenden Ölpreisen rechnen. 
 
„Die Autoindustrie könnte längst viel sparsamere Autos auf den Markt bringen. Um ihre 
Gewinne nicht zu gefährden, tut sie es jedoch nicht. Deswegen ist es so wichtig, dass die 
Politik jetzt klare Zielvorgaben setzt und die Industrie zur Entwicklung sparsamerer Autos 
verpflichtet“, erklärt Martina Holbach, Klima- und Energiecampaignerin bei Greenpeace 
Luxemburg. 
 
In der  aktuellen Greenpeace-Studie wurde für 15 EU-Staaten, darunter Luxemburg, 
berechnet, wie sich bei unterschiedlichen Politikszenarien und Ölpreisen die jährlichen 
Treibstoffkosten für ein Durchschnittsauto entwickeln. Derzeit zahlen Autofahrer in 
Luxemburg im Durchschnitt 1.235 Euro an Treibstoffkosten im Jahr (3). Die EU-
Gesetzgebung sieht vor, den durchschnittlichen CO2-Ausstoß von derzeit 140 Gramm CO2 
pro Kilometer bis 2020 auf 95 Gramm CO2 / Kilometer zu reduzieren. Sollte dieser Wert bei 
der kommenden Revision der EU-Gesetzgebung bestätigt werden, würden sich die 
Treibstoffkosten bis 2020 um mehr als 20% auf durchschnittlich 962 Euro jährlich verringern. 
 
Bei einem ambitionierten Ziel von 60 Gramm CO2 pro Kilometer bis 2025 - in etwa einem 
2,5-Liter-Auto entsprechend - würden sich die Treibstoffkosten für Autofahrer in Luxemburg 
bis zum Jahr 2030 um durchschnittlich etwa 60% bzw. mehr als 700 Euro auf 
durchschnittlich 494 Euro jährlich verringern. Bei weiter steigenden Ölpreisen (4) könnten 
durch strengere Verbrauchswerte sogar Einsparungen von über 1000 Euro jährlich im Jahr 
2030 erzielt werden. 
 
Die Autoindustrie wehrt sich vehement gegen ambitionierte EU-Emissionsnormen, denn die 
PKW-Hersteller verdienen mit großen, schweren Spritfressern mehr Geld als mit 
sparsameren Fahrzeugen. Folglich verkaufen sie lieber einen SUV (Sport Utility Vehicle) als 
ein 3-Liter-Auto. Dabei ist ein 3-Liter-Auto mittlerweile technisch umsetzbar und auch 2-Liter-
Autos rücken allmählich in erreichbare Nähe. Vor allem Europas führender Autohersteller 
Volkswagen betreibt seit Jahren direkt und über den Verband der europäischen Autobauer 
(ACEA) intensive Lobbyarbeit gegen strengere Effizienznormen und wichtige 
Klimaschutzgesetze (5). 
 
 



 

 

Die EU hat 2008 Effizienznormen für PKWs festgelegt, die vorschreiben, wie hoch die CO2-
Emissionen in Gramm pro Kilometer sein dürfen. Im Jahr 2015 sind im Schnitt nur noch 130 
g/km zulässig (ca. 5,6 l/100 km). Des Weiteren hat die EU ein Ziel von 95 Gramm pro 
Kilometer bis 2020 festgelegt. Die Details, wie dieses Ziel erreicht werden sollen, werden 
dieses Jahr diskutiert. Darüber hinaus wird über eine Fortführung der Standards bis 2025 
beraten. 

„Luxemburg muss sich bei der EU-Kommission für strenge Verbrauchswerte stark machen 
und darf sich nicht von den Lobbyisten von VW & Co. beeindrucken lassen“, fordert Martina 
Holbach. „Strengere Verbrauchswerte bei Kraftfahrzeugen sind nicht nur gut für Klima und 
Portemonnaie, sie verringern zudem die Abhängigkeit Europas von gefährlichen und 
umweltzerstörerischen Ölfördermethoden auf hoher See und in der Arktis.“  

 

Weitere Informationen: Martina Holbach, Greenpeace Luxemburg, Tel. 54625224 / 
621233362 

(1) Der Greenpeace-Bericht „Cost of Driving“ und die Kostenberechnungen für Luxemburg 
sind erhältlich auf www.greenpeace.lu (in englischer Sprache) 

(2) Der Transportsektor ist in der EU-15 für mehr als ein Fünftel (21%) der CO2-Emissionen 
verantwortlich. Die Emissionen des inländischen Transportsektors werden auf ca. 14% der 
nationalen CO2-Emissionen geschätzt. 

(3) Aufgrund des hohen Anteils des Treibstoffexports am Gesamttreibstoffverbrauch 
Luxemburgs sowie weiterer fehlender Daten im Bereich des Transportsektors mussten zur 
Berechnung der Szenarien eine Reihe von Annahmen getroffen werden. 

(4) 115 $/Barrel im Jahr 2030 (IEA World Energy Outlook 2009) 

(5) Die dunkle Seite des Volkswagen-Konzerns, www.greenpeace.lu 


