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O-Töne mit  

• Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband e.V. (vzbv) 
 
 
O-Ton 1 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 

(0:34 Min) 
 
Ergebnisse der Studie 
Die wichtigsten Ergebnisse sind, dass mehr und mehr Verbraucherinnen und Verbraucher 
beim Autokauf auf Klimaschutz achten, nach energieeffizienten, klimafreundlichen Autos 
suchen, aber auch, dass sie bereit sind, mehr Fahrrad zu fahren auf kurzen Strecken. Die 
Ergebnisse, die wir auf der Internet-Seite www.verbraucherfuersklima.de im Einzelnen 
dargestellt haben, zeigen sehr deutlich den Trend, sich nicht nur klimafreundlich verhalten zu 
wollen, sondern es auch tatsächlich zu tun. 
 
O-Ton 2 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 

(0:43 Min) 
 
Verbraucher wollen Mobilitätsmix 
Ich glaube, die Verbraucher suchen sich einen Mobilitätsmix. Es ist nicht so, dass viele völlig 
auf das Auto verzichten oder nur zu Fuß gehen oder nur mit dem Rad fahren. Es ist deutlich 
erkennbar geworden, dass viele nach einem klimafreundlicheren Mix suchen. Das heißt, es 
gibt eine hohe Bereitschaft, mehr mit dem Rad zu fahren, und es gibt auch zunehmend 
Verbraucher und Verbraucherinnen, die stärker den öffentlichen Nahverkehr nutzen 
möchten. Entscheidend ist aber hier, ob die Bedingungen stimmen. Von daher kommt es hier 
sehr stark auf die Politik aber auch auf die Hersteller an, hier für entsprechende Autos, 
Fahrräder, Fahrradwege und so weiter zu sorgen. 
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O-Ton 3 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 
(0:49 Min) 

 
Auto verliert zunehmend seinen Status 
Wir können verschiedene Trends feststellen. Der eine ist der Trend zum kleineren, vor allem 
zum energiesparenden Auto. Die Öl- und Benzinpreise werden wieder anziehen und das 
berücksichtigen die Verbraucher in ihren Kaufentscheidungen. Klimaschutz spielt eine ganz 
große Rolle, weil niemand mit einer CO2-Schleuder durch die Gegend fahren möchte, denn 
es gehört mittlerweile zum guten Ton in Deutschland, sich klimafreundlicher zu verhalten. 
Und der dritte Punkt ist der, dass die Zahl derer, die gar kein Auto kaufen wollen, auch 
zunimmt. Die Zeit, in der man den eigenen Status unbedingt mit einem eigenen Auto 
unterstreichen musste, scheint zu Ende zu gehen. Das Auto wird zunehmend zu einem ganz 
gewöhnlichen Gebrauchsgegenstand, der nicht mehr so hoch emotional besetzt ist. 
 
O-Ton 4 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 

(0:49 Min) 
 
Schwere Zeiten für die Autoindustrie 
Ich glaube, die Autoindustrie steht vor ganz schweren Zeiten. Das große Loch kommt im 
nächsten Jahr oder in den nächsten Jahren, wenn es weltweit keine Abwrackprämie mehr 
gibt. Wir haben gigantische Überkapazitäten am Automobilmarkt. Hier kommen schwere 
Jahre und deswegen ist die Automobilindustrie gut beraten, sich mit den Trends der Zukunft 
zu beschäftigen. Die Frage ist, was können Elektroautos für eine Rolle spielen, was können 
Hybridautos für eine Rolle spielen, was können neue Modelle wie Car-Sharing für 
Verbraucher bedeuten? Hier soll und muss die Automobilindustrie sich an einem Wettbewerb 
um bessere Produkte intensiv beteiligen. Sie muss vor allem auch die Verbraucher in Europa 
gewinnen, denn das ist nach wie vor ein ganz großes Absatzfeld, gerade auch für die 
deutsche Automobilindustrie. 
 
O-Ton 5 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 

(0:36 Min) 
 
Die Automobilindustrie muss bessere Antworten liefern 
Ich glaube, die Verbraucher würden es sehr begrüßen, wenn die deutschen 
Automobilhersteller ein größeres Angebot hätten im Bereich kleinerer und mittlerer 
Fahrzeuge. Viele Leute haben nicht so viel Geld und werden auch beim Autokauf auf 
Sparsamkeit achten. Die Modelle sollten vor allem weniger Energie verbrauchen. Sprit und 
Öl werden teurer werden, das weiß jeder. Und von daher achten die Verbraucher mehr 
darauf, dass der Autokauf nicht zu einem Desaster für ihr Portemonnaie wird. Das sind die 
eindeutigen Trends und hierauf sollte die deutsche Automobilindustrie bessere Antworten als 
bisher liefern. 
 
O-Ton 6 Gerd Billen, Vorstand Verbraucherzentrale Bundesverband 

(0:37 Min) 
 
Verbraucherkennzeichnung für Autos 
Ich würde mir wünschen, dass ich ein energiesparendes Auto genauso schnell erkenne wie 
einen energiesparenden Kühlschrank. Meine Vorstellung wäre, dass man wie beim 
Kühlschrank oder beim Gefrierschrank eine Klasseneinteilung hat von Energieeffizienzklasse 
A bis Energieeffizienzklasse F, so dass ich auf einen Blick erkennen kann, ob das ein sehr 
sparsames oder ein mittel sparsames Auto oder eine Energieschleuder ist. Bisher sieht die 
EU-Kommission zwar eine Kennzeichnung vor, aber eine, von der ich nicht glaube, dass sie 
den Verbrauchern so richtig hilft. Da wäre es besser, auf einen Blick zu sehen, was für ein 
Auto ich vor mir hab. 
 
O-Töne von Erich Wittenberg, wittenbergmedia 
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