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Meine Damen und Herren,  
 
ich begrüße Sie zum Jahrespressegespräch des VDIK. Wie in jedem Jahr möchte ich 
zusammen mit meinen Vorstandskollegen das automobile Jahr Revue passieren 
lassen und einen Ausblick auf das kommende Jahr geben.  
 
Die Automobilindustrie erlebt bewegte Zeiten. Das Pariser Klimaabkommen und die 
CO2 Vorgaben der EU halten unsere Branche in Atem. Und auch der Gegenwind auf 
dem Automobilmarkt wird größer. Diese beiden Themen sind heute unsere 
Schwerpunkte. 
 
Die Automobilindustrie hat sich völlig zu Unrecht und unnötig in der öffentlichen 
Diskussion in eine Ecke drängen lassen, in die sie nicht gehört. Es ist deshalb wichtig, 
immer wieder hervorzuheben, dass der Anteil des Straßenverkehrs am 
Treibhausgasausstoß Deutschlands lediglich 18 Prozent beträgt. Ich sage dies nicht, 
um uns aus der Verantwortung herauszunehmen. Ich möchte lediglich darauf 
hinweisen, dass es nicht allein das Automobil ist, das zu den CO2-Emissionen beiträgt. 
Und wir haben bereits erhebliche Anstrengungen unternommen, um die Emissionen 
im Automobilbereich zu senken. So sanken seit 1995 die kilometerbezogenen 
Emissionen von Kohlendioxid im Schnitt bei Pkw um 15 Prozent, bei Lkw um 
30 Prozent. Im Bestand, meine Damen und Herren. Bei den Pkw-Neuzulassungen in 
Europa sanken diese Emissionen seit 2007 im Schnitt um 25 Prozent. Und wir werden 
in unseren Anstrengungen nicht nachlassen. 
 
Die internationalen Hersteller bekennen sich zu den Klimazielen von Paris. Zur 
Erreichung dieser Ziele und zur Senkung der Emissionen im Straßenverkehr sind 
alternative Antriebe unerlässlich. 
 
Die internationalen Hersteller leisten hier einen erheblichen Beitrag. Schon vor Jahren 
haben sie erste serienreife Elektroautos auf den Markt gebracht. Zurzeit sind es rund 
50 Modelle. In den nächsten Monaten und Jahren kommen weitere elektrifizierte 
Modelle in sehr großer Zahl auf den Markt. 
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Ladeinfrastruktur 
Die Grundvoraussetzung für eine hohe Akzeptanz der Elektromobilität ist eine 
leistungsfähige Ladeinfrastruktur. Ich möchte allerdings darauf hinweisen, dass es an 
sich keine Aufgabe der Automobilindustrie ist, die Infrastruktur aufzubauen. Wir bauen 
auch keine Straßen oder Tankstellen. Das ist vor allem ein Geschäft für andere 
Branchen. Und in dieser frühen Entwicklungsphase muss auch die öffentliche Hand 
kräftig anschieben. 
 
Und dennoch haben unsere Hersteller im Masterplan Ladeinfrastruktur zugesagt, sich 
erheblich zu engagieren. Die Autoindustrie schafft bis Ende 2022 rund 
15.000 Ladepunkte auf Betriebsgeländen und im Handel. Die internationalen 
Hersteller beteiligen sich daran mit mindestens 5.000 Ladepunkten. Die Industrie baut 
das Schnellladenetz an Fernstraßen aus, auch unter Beteiligung internationaler 
Hersteller. Wir werden die erforderlichen technischen Informationen der in den Markt 
kommenden Elektrofahrzeuge liefern, damit das Netz zielgerichtet ausgebaut werden 
kann. Und wir unterstützen die Arbeit der neuen Nationalen Leitstelle 
Ladeinfrastruktur.  
 
Zehn Millionen Elektroautos bis 2030 
Unsere Kritik vom Sommer, dass ein Gesamtkonzept zur Förderung alternativer 
Antriebe fehlt, wurde offenbar aufgegriffen. Es gibt jetzt Pläne und Entscheidungen 
sind gefallen. Wir begrüßen die Erhöhung des Umweltbonus für E-Autos. Auch die 
umfassende Verbesserung der steuerlichen Förderung von Elektrofahrzeugen ist 
sinnvoll. Diese und weitere Maßnahmen werden hoffentlich ihre Wirkung entfalten. 
  
Denn klar ist: Deutschland hat mit einer entschlossenen Förderung lange abgewartet. 
Nun steht das Ziel von bis zu zehn Millionen Elektroautos bis 2030 im Raum. Zur 
Klarstellung: Wenn wir hier von Elektroautos sprechen, dann meinen wir 
batterieelektrische Fahrzeuge, Plug-In-Hybride und Brennstoffzellenfahrzeuge. Dafür 
muss das Neuzulassungsvolumen deutlich steigen: auf etwa eine Million jährlich ab 
Mitte des kommenden Jahrzehnts. Unsere Projektion zeigt, wie stark die 
Neuzulassungen von E-Fahrzeugen in den kommenden Jahren ansteigen müssen, 
um das ehrgeizige Ziel zu erreichen. Das sind Zahlen, die Vorstellungskraft erfordern. 
Deswegen sind spürbare Anreize völlig unverzichtbar. 
 
Technologieoffenheit 
Besonders wichtig ist auch, dass die Förderung technologieneutral geschieht. Der 
Ansatz ist vorhanden. Allerdings ist nicht überall erkennbar, dass er konsequent 
durchgezogen wird. Nur zwei Aspekte dazu: 
 
Erstens: Wasserstoff. Hier passiert einiges. Bis 2021 wird in Deutschland eine 
Tankinfrastruktur für 60.000 Brennstoffzellen-Pkw und 500 Nutzfahrzeuge geschaffen. 
Bei der Förderung sind Brennstoffzellen-Fahrzeuge mit batterieelektrischen 
Fahrzeugen gleichberechtigt. In der öffentlichen Wahrnehmung kommt das nur 
bedingt an. Industrie und Politik sollten daher Wasserstoff weiter konsequent 
vorantreiben. 
 
Zweitens: E-Fuels. Der Vorschlag einer Steuerbefreiung für klimaneutrale Kraftstoffe 
liegt auf dem Tisch. Er sollte auch umgesetzt werden. Denn Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor bleiben noch auf Jahre unverzichtbar. Mit E-Fuels könnte man 
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eine große Anzahl von Fahrzeugen schon im aktuellen Fahrzeugbestand erreichen 
und schnell CO2-Emissionen senken. 
 
Diese beiden Kraftstoffe verdienen es, stark vorangetrieben zu werden. Auch und 
gerade im Sinne der Technologieoffenheit. 
 
Alternative Antriebe für Nutzfahrzeuge 
Wie im Personenverkehr müssen auch die Treibhausgasemissionen des 
Straßentransports nach unten gehen. Dies wird zunächst über eine weitere 
Effizienzsteigerung der sauberen Dieselmotoren und den zunehmenden Einsatz 
alternativer Antriebe erfolgen. Auch hier sind begrüßenswerte Maßnahmen geplant. 
Eine höhere Kaufprämie für emissionsarme Lkw, eine CO2-orientierte Lkw-Maut, 
Konzepte für eine Lade- und Tankinfrastruktur für Nutzfahrzeuge mit alternativen 
Antrieben. 
 
Unsere Hersteller bieten bereits leichte und mittlere Nutzfahrzeuge mit 
Elektroantrieben an. Sie sind für den Lieferverkehr voraussichtlich die effizienteste 
Alternative zum Diesel. Auf der Langstrecke stößt die Batterietechnologie aber an 
Grenzen. Die internationalen Hersteller arbeiten daher intensiv an Alternativen für Lkw 
im Fernverkehr. Schon jetzt sind Nutzfahrzeuge mit Erdgasantrieb (CNG und LNG) 
verfügbar. Langfristig wird Wasserstoff bei schweren Lkw eine wichtige Rolle spielen, 
später auch E-Fuels und eventuell können auch Oberleitungen einen Beitrag zur 
Reduzierung der CO2-Emissionen leisten. Ob die angekündigten Förderimpulse 
ausreichen, bleibt abzuwarten. 
 
Brexit 
Ich komme zum Automobilmarkt. 
 
Die Entwicklung im kommenden Jahr steht auch unter dem Vorbehalt einiger 
internationaler politischer Risiken. Dazu zählt der Brexit. Großbritannien ist für die 
internationalen Kraftfahrzeughersteller eine wichtige Produktionsbasis. Mehrere 
Muttergesellschaften unserer Mitglieder produzieren dort und beliefern aus den 
britischen Automobil-Werken Kunden in ganz Europa. 2018 wurden in Großbritannien 
insgesamt etwa 1,5 Million Pkw hergestellt. Rund 140.000 Pkw und 
7.000 Nutzfahrzeuge wurden aus dem Vereinigten Königreich nach Deutschland 
ausgeführt. 
 
Die internationalen Hersteller, die in Großbritannien produzieren, versuchen, sich auf 
jegliche denkbaren Szenarien vorzubereiten. Aber Vorbereitungen auf das 
Unbekannte stoßen naturgemäß an Grenzen. Deswegen rufen wir die politischen 
Verantwortungsträger auf beiden Seiten des Kanals dazu auf, weiterhin alles daran zu 
setzen, dass ein No-Deal-Szenario vermieden wird. 
 
Pkw-Weltmarkt 
International gesehen ist 2019 für die Automobilindustrie ein eher schwieriges Jahr. 
China bricht geradezu ein. Der US- Fahrzeugmarkt ist voraussichtlich leicht rückläufig. 
In Europa wird die Auto-Nachfrage 2019 in etwa das Vorjahresniveau erreichen. Die 
Weltproduktion von Pkw und leichten Nutzfahrzeugen wird voraussichtlich um sechs 
Prozent sinken. 
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Deutscher Pkw-Markt 
In diesem Umfeld zeigt sich der deutsche Pkw-Markt 2019 sehr widerstandsfähig. Wir 
gehen davon aus, dass dieses Jahr 3,57 Millionen Pkw neu zugelassen werden. Das 
entspricht einem Plus von 135.000 Fahrzeugen oder vier Prozent. Das ist das höchste 
Niveau seit dem Umweltprämienjahr 2009. Dieses Umweltprämienjahr versperrt ein 
wenig die Sicht auf die Bedeutung des Ergebnisses 2019. Klammert man dieses 
besondere Jahr aus, meine Damen und Herren, dann ist 2019 das zulassungsstärkste 
Jahr seit 20 Jahren. Der deutsche Pkw-Markt liegt also deutlich über dem 
durchschnittlichen Niveau der vergangenen Jahre. Die privaten Neuzulassungen 
erreichen das Vorjahreslevel nicht ganz, liegen aber deutlich über dem Durchschnitt 
der vergangenen Jahre. Sie machen 35 Prozent des Gesamtmarktes aus. Die zweite 
starke Säule der Zulassungen stellen die Flottenverkäufe dar, die um 13 Prozent 
gestiegen sind und nunmehr einen Anteil von 26 Prozent am Gesamtmarkt haben. 
 
Internationale Hersteller 
Die VDIK-Mitglieder werden bis zum Jahresende rund 1,37 Millionen Pkw absetzen, 
das sind 40.000 Fahrzeuge oder knapp drei Prozent mehr als im vergangenen Jahr. 
Der Marktanteil liegt damit bei 38,4 Prozent. Vier von zehn neuen Autos in Deutschland 
tragen das Logo einer internationalen Marke. Unsere Modelle sprechen die deutschen 
Kunden an. 
 
Bei den Kraftstoffarten machen sich auch weiterhin die Folgen der Dieselkrise 
bemerkbar: Benziner und alternative Antriebe wurden stärker nachgefragt. Der 
Benzin-Anteil sinkt 2019 zwar leicht, auf 59 Prozent. Das ist aber dennoch im 10-
Jahres-Vergleich der zweithöchste Wert. 
 
Die Diesel-Verkäufe gingen seit Beginn der Dieselkrise stark nach unten. Dieser Trend 
wurde dieses Jahr jedoch gestoppt. Der Diesel-Anteil stabilisiert sich bei 32 Prozent. 
Hier hat sich auf niedrigem Niveau vorerst ein Boden gebildet. Bei den VDIK-
Mitgliedern liegt die Dieselquote übrigens nur bei 23 Prozent. 
 
Die gute Nachricht ist, dass neueste Diesel besonders sauber sind. Seit September 
müssen neu zugelassene Diesel-Pkw die Euro6d-Temp-Norm erfüllen. Sie halten 
damit nicht nur auf dem Prüfstand, sondern auch im Straßenbetrieb strenge 
Grenzwerte ein. Bis Jahresende werden über eine Million Euro-6d-Temp-Diesel auf 
den Straßen sein. Seit Anfang 2017 sind zudem rund 2,6 Millionen Diesel-Pkw mit 
Euro 5 und schlechter aus dem Bestand verschwunden. Beide Entwicklungen tragen 
massiv zur Verbesserung der Luftqualität bei. Und das zeigt im Ergebnis, dass 
Bestandserneuerung funktioniert. Und das Ende der Fahnenstange ist noch lange 
nicht erreicht: Als nächstes kommen noch saubere Euro6d-Diesel. Auch diese 
Fahrzeuge bieten unsere Hersteller zum Teil bereits an. 
 
Alternative Antriebe  
Wir legen heute ein besonderes Augenmerk auf die Neuzulassungen von alternativen 
Antrieben. Die Dynamik ist hier außerordentlich groß. Außerdem sehen wir die 
internationalen Hersteller besonders gut aufgestellt. 
 
Die alternativen Antriebe legen auch 2019 stark zu. Wir erwarten bis Jahresende rund 
300.000 neue Pkw mit alternativen Antrieben, ein Plus von 65 Prozent. Wir gehen 
davon aus, dass der Anteil am Gesamtmarkt auf 8,5 Prozent steigt, nach gut fünf 
Prozent im vergangenen Jahr. 
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Ein Schwerpunkt sind dabei Elektrofahrzeuge. Wie bereits oben ausgeführt, werden 
dazu vollelektrische Pkw, Plug-In-Hybride und auch Brennstoffzellenautos gezählt. Wir 
gehen davon aus, dass 2019 rund 100.000 Elektro-Pkw neu zugelassen werden. Der 
Zuwachs beträgt etwa 50 Prozent. Der Anteil am Gesamtmarkt steigt auf knapp drei 
Prozent, also um etwa einen Prozentpunkt. 
 
Batterieelektrische Autos legen 2019 besonders stark zu, nämlich um 69 Prozent. 
Über 60.000 vollelektrische Pkw werden neu zugelassen. Demgegenüber haben Plug-
In-Hybride insgesamt weniger stark zugelegt, nämlich um 21 Prozent. 
 
Brennstoffzellenfahrzeuge sind – zumindest statistisch – noch eine 
Zukunftstechnologie. 2019 erwarten wir rund 200 neu zugelassene Wasserstoff-Autos. 
Diese kommen aber zu 99 Prozent von VDIK-Mitgliedsunternehmen, die hier absolut 
führend sind. 
 
Bei Erdgas-Pkw gab es Anfang des Jahres noch Lieferschwierigkeiten infolge der 
Umstellung auf den neuen Prüfzyklus WLTP. Daher wird Erdgas 2019 nicht das 
Vorjahresniveau erreichen. Bei Autogas hat sich die Nachfrage dieses Jahr 
verdoppelt. Im Vergleich zu anderen Antriebsarten führt Gas insgesamt leider 
weiterhin ein Nischendasein. 
 
Die zahlenmäßig stärkste alternative Antriebsart ist der Hybrid ohne Stecker. Davon 
werden 2019 über 180.000 Einheiten neu zugelassen, eine Steigerung um 86 Prozent. 
Das sollten Fahrzeuge sein, die zumindest kurze Strecken rein elektrisch fahren 
können. Das Kraftfahrtbundesamt zählt jedoch auch so genannte Mild-Hybride 
(MHEV) mit 48-Volt-Netz zu diesem Segment, bei denen ein E-Motor lediglich 
unterstützt. Dadurch wird ebenfalls eine gewisse Kraftstoffersparnis erzielt. Dennoch 
führt die Einbeziehung der Mild-Hybride zu einer Verzerrung der Statistik. Wir gehen 
davon aus, dass etwa die Hälfte der Hybride echte Vollhybride sind. Diese kommen 
fast ausschließlich von internationalen Herstellern und sind bis zu 25 Prozent 
sparsamer als reine Verbrenner. 
 
Meine Damen und Herren, die internationalen Hersteller sind bei allen alternativen 
Antrieben stark unterwegs. Das zuletzt meistverkaufte Batterie-Elektroauto kommt von 
einem VDIK-Unternehmen. Der zulassungsstärkste Plug-In-Hybrid ist ein Importauto. 
Serienreife Brennstoffzellenfahrzeuge gibt es aktuell nur von internationalen 
Herstellern zu kaufen. Unser Anteil an den Neuzulassungen mit alternativen Antrieben 
liegt im Jahresverlauf bei knapp 40 Prozent. Sie sehen: Die internationalen Hersteller 
tragen damit ganz erheblich zur Verbreitung alternativer Antriebe in Deutschland bei. 
 
SUV 
Lassen Sie mich noch auf die Verteilung nach Fahrzeugsegmenten eingehen. Der 
klare Trend ist, dass Neuzulassungen von SUV stark wachsen. 2019 sind sie zum 
ersten Mal das volumenstärkste Fahrzeugsegment – mit 20,8 Prozent Anteil. Die 
Kompaktklasse kommt auf 20,7 Prozent, die Kleinwagen auf 14 Prozent. 
 
Wir beobachten aber, dass die SUV-Klasse sehr heterogen ist. Besonders große 
Fahrzeuge machen nur wenige Prozent der Zulassungen aus. Kompakte und kleine 
SUV stehen dagegen für rund 75 Prozent des Segments. Sie sind zum Teil nicht länger 
als Kompaktwagen und verbrauchen kaum mehr. 
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In den Segmenten SUV und Geländewagen werden inzwischen über 30 Prozent der 
Neuwagen zusammengefasst. Daher könnte man über eine Neuorganisation der 
Segmente nach Größe nachdenken. Denn eine sachliche Debatte lässt sich nur mit 
aussagekräftigen Daten führen. 
 
Prognose 
Ich komme zu unserer Prognose für 2020. Wir gehen aktuell davon aus, dass der 
deutsche Pkw-Markt nächstes Jahr rund 3,35 Millionen Neuzulassungen zählen wird.  
 
2020 kommt es daher nach dem Rekordjahr 2019 zu einer Normalisierung 
beziehungsweise einer Rückkehr zum durchschnittlichen Niveau der vergangenen 
Jahre. Trotz der eher schwachen weltweiten Automobilkonjunktur, die sich in 2020 
fortsetzt, wird sich der deutsche Pkw-Markt auf dem guten langjährigen Niveau 
stabilisieren.  
 
Wir sind sehr optimistisch, was die alternativen Antriebe angeht. Nächstes Jahr 
werden in Deutschland voraussichtlich mindestens 160.000 Elektrofahrzeuge neu 
zugelassen. Das wäre ein Zuwachs von rund 60 Prozent. Elektroautos fahren 2020 
mit Macht und Stückzahl aus der Nische heraus. 
 
Schauen wir noch auf die Zulassungen der alternativen Antriebe insgesamt. Sie 
werden nächstes Jahr zwölf bis 15 Prozent des Pkw-Marktes ausmachen. 
Emissionsarme Mobilität, nicht nur Elektromobilität, startet 2020 also richtig durch. 
 
CO2-Regulierung 
Stark beeinflusst wird der Pkw-Markt 2020 von der CO2-Regulierung. Das 95-Gramm-
Ziel gilt teilweise bereits ab dem kommenden Jahr. 95 Prozent der Neuwagen müssen 
das Ziel einhalten. 2021 gilt es dann zu 100 Prozent. Wir erwarten auch deshalb, dass 
der Absatz von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben 2020 einen zusätzlichen Schub 
erhält. 
 
Nutzfahrzeugmarkt 
Lassen Sie uns noch einen Blick auf den deutschen Nutzfahrzeugmarkt werfen. 2019 
wird voraussichtlich wiederum ein Rekordniveau erreicht. Wir gehen aktuell von 
405.000 Einheiten, also plus fünf Prozent, aus. Die internationalen Hersteller werden 
ihren Marktanteil auf 29 Prozent leicht steigern. 
 
Ein Problem, das die wirtschaftlichen Perspektiven der Transportbranche übrigens 
zunehmend beeinträchtigt, ist der Fahrermangel. Der VDIK hat das erkannt und 
unterstützt als aktives Mitglied die neue Branchen-Initiative PROFI. Ziel ist es, das 
Image des Kraftfahrer-Berufs zu stärken, damit letztendlich Transport und Logistik 
auch in Zukunft reibungsfrei funktionieren können. 
 
Die Nutzfahrzeug-Marktprognose für 2020 fällt schwer. Zwar boomt der Onlinehandel 
weiter. Das bedeutet, dass die Paketbranche Transporter benötigt. Trotzdem wird die 
Nachfrage das 2019er Rekordniveau nicht mehr übertreffen. Insgesamt rechnen wir 
mit einem Markt von 375.000 Einheiten. Das wird das dritthöchste Niveau seit der 
Wiedervereinigung sein. 
 
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Wir freuen uns auf Ihre Fragen. 


