
seit Monaten hält die politische und mediale Verdammung des Die-
selantriebs als Umweltsünder und Gesundheitsgefährder Nr. 1 im 
Verkehrssektor an. Zigtausend Umwelttote werden Dieselabgasen 
in Deutschland jährlich zugeschrieben. Eine wissenschaftliche Glau-
bensangelegenheit, denn allein die Feinstaubbelastung aus dem 
Silvesterfeuerwerk über Deutschland entspricht nach Aussagen des 
Umweltbundesamtes 17 Prozent des gesamten Straßenverkehrs. 
Allerdings findet Silvester nur einmal im Jahr statt, Verkehr auf der 
Straße jeden Tag.

Eine Behauptung wird nicht wahrer, je häufiger sie wiederholt wird. 
Aber es wird immer schwerer, mit Vernunft-Argumenten gegen zu 
lenken. Dabei ist es nicht das einzelne (Diesel-)Auto, das die Umwelt-
probleme bereitet, sondern die mächtige Flut an Autos schlechthin, 
die sich täglich auf engstem innerstädtischem Raum bewegt.
Anschuldigungen gegen das Automobil mit Verbrennungsmotor im 
Allgemeinen und gegen den Diesel im Besonderen werden nunmehr 
von einschlägigen Umweltverbänden und so manchen Medien im-
mer und immer wieder aufgegriffen: Die EU droht mit Klagen ge-
gen die Bundesregierung wegen laxer Durchsetzung bestehender 
Abgas-Umweltvorschriften; deutsche Verwaltungsgerichte drohen 
mit Diesel-Fahrverboten.
Und schon hat sich im Bewusstsein der Bürger die Überzeugung 
festgesetzt: Das Auto mit Verbrennungsmotor gehört verboten - 
 allen voran das Dieselauto. 
Und wenn dann auch noch führende Automobil-Manager öffent-
lich der Politik vorschlagen, die Subvention von Dieselkraftstoff ab-
zuschaffen und das Geld in die Förderung umweltschonender An-
triebstechniken, sprich Elektroautos zu investieren, dann kommt das 
einem Todesurteil für den Selbstzünder gleich. Dann läuft Deutsch-
land Gefahr, etwas Bewährtes mit einzigartiger Weltmarktstellung 
abzuschalten. Und das, ohne etwas auch nur annähernd Gleichwer-
tiges dafür anzuschalten. Das alltags- und massentaugliche Elektro-
auto, von dem viele Menschen träumen, ist noch nicht erfunden. Die 
Batterien sind unzureichend, das Rohstoffangebot zu ihrer Herstel-
lung limitiert und politisch extrem unsicher und die Herstellung der 
Batterien eine ökologische Katastrophe.

Auch die Strom- und Leitungskapazität ist für einen plötzlichen Be-
darfsanstieg von E-Tankstellen völlig unzureichend. Kurz: Es fehlt an 
allem. Nur wagt die Politik nicht, der Öffentlichkeit das zu sagen.
In der Zwischenzeit zeigt das Diesel-Bashing Wirkung: In Deutsch-
land ging der Dieselabsatz bis Jahresende 2017 auf nur noch ein 
Drittel der Neuverkäufe zurück. Im Jahresdurchschnitt sank der 
Marktanteil auf unter 38,8 Prozent. Zwei Jahre zuvor waren es noch 
etwa 50 Prozent. Das Paradoxe: Mit einem sinkenden Anteil an Die-
selautos erreicht man das genaue Gegenteil von dem, was man ei-
gentlich will: möglichst rasch saubere Luft in den Innenstädten.
Wagen wir also den Versuch, den guten alten Selbstzünder als 
Prunkstück deutscher Ingenieurkunst wieder auf den Sockel zu stel-
len, von dem ihn Politik und Öffentlichkeit gestoßen haben – mit der 
unsinnigen Erwartung: Wenn man kurzfristig alle Diesel ausrangiert, 
würde die Luft schlagartig besser.
Der Dieselmotor ist und bleibt derzeit das effizienteste und sau-
berste Antriebsaggregat. Das sollten wir nicht vergessen und immer 
wieder betonen.

Lang lebe der Diesel!
Liebe Leserinnen und Leser,

Alois Huber
Obermeister der Kfz-Innung Schwaben


