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nämlich ökonomisch, ökologisch und sozial. Dafür wollen wir folgenden Debattenbei
trag ins Spiel bringen:
Eine stärkere Berücksichtigung von C02 als Bemessungsgrundlage bei der Kfz
Steuer. Damit ergibt sich ein Hebel für eine lenkungswirksame, umweltorientierte
Steuer. Mehreinnahmen daraus könnten zum Beispiel in den Ausbau der Ladeinf
rastruktur oder innerstädtische Car-2-X-Technologiefließen.
In ähnlicher Höhe wie bei der „Abwrackprämie" 2009 sollte der Staat mit einer
Impuls-Prämie Neuwagenkäufe (inklusive Leasing) der Abgasnorm EU6d temp für
einen klar begrenzten Zeitraum unterstützen.
Diese Förderung sollte auch für junge Gebrauchte (bis 1 Jahr; mindestens Abgas
norm EU6d temp) gelten.
Wer bei solchen Käufen auch sein älteres Auto (EU3 oder EU4) in Zahlung gibt,
damit es auf jeden Fall verschrottet und recycelt wird, sollte vom Staat eine zu
sätzliche Abwrackprämie obendrauf erhalten, falls das neu erworbene Fahrzeug
mindestens das Energieeffizienzlabel B oder besser besitzt.
Alle im VDA vertretenen Hersteller erklären sich bereit, über ihre Handelspartner
diese vom Staat zugesagte Impuls-Prämie nach Kräften zu unterstützen und je
nach staatlich zugesagter Summe womöglich sogar zu verdoppeln, zumindest
aber die Wechselkosten zu übernehmen.
Zusätzlich machen alle im VDA vertretenen Hersteller ein ganz besonderes Ange
bot: Kunden, die die Impuls-Prämie nutzen, erhalten im Jahr 2021 bei den ange
schlossenen Handelspartnern die Möglichkeit, 14 Tage lang kostenlos ein reines
Elektrofahrzeug Probe fahren zu können.
Solche Regelungen rund um eine Impuls-Prämie würden für einen eng begrenzten Zeit
raum Anreize schaffen, sich mit dem Kauf eines Neuwagens oder jungen Gebrauchten
auseinanderzusetzen. Die Automobilindustrie erhielte damit den lebensnotwendigen
Schwung, wieder vollständig hochzufahren, bis sich über den Sommer das Leben mit
Corona eingespielt hat und der erste lähmende Schock bei den Kunden überwunden ist.
Der ökologische Effekt würde zum Kern unserer Förderung gehören: Denn mit der Ab
gasnorm EU4 und älter sind in Deutschland noch 22 Millionen Fahrzeuge unterwegs.
Aus dem Gesamtbestand ist das fast jeder zweite Wagen. Es hätte eine enorme Wirkung,
möglichst viele dieser alten Fahrzeuge durch neue mit moderner Abgasnorm zu erset
zen. Das zeigen Vergleichsrechnungen „Alt gegen Neu" mit Deutschlands meistverkauf
tem Auto, unserem VW Golf. Hier sprechen wir, je nach Emissions-Grenzwert und Mo
torenart, von Verbesserungen, die oft nur Bruchteile der Belastung aus den alten Fahr
zeugen übriglassen. Mit der Bezuschussung der Impuls-Prämie würde auch die Branche
entsprechend mitziehen. Und die Neuausrichtung der Kfz-Steuer auf Aspekte, die ökolo
gisch und innovationstreibend sind, wäre ein wichtiges Signal in Zeiten der Transforma
tion unserer Branche.
Zusätzlich hätten wir einen sozialen Effekt, der vor allem unteren Einkommensgruppen
zugutekäme. Denn gerade unter den Fahrerinnen und Fahrern älterer Autos mit Abgas
norm EU4 und geringer gibt es viele, die sehr lange auf ein neues Fahrzeug sparen müs-

