
Umweltzone | Für das Umweltbundesamt ein Auslaufmodell

– Die Präsidentin des Umweltbundesamtes, Maria Krautzberger, hält Umweltzonen zur Verringe
rung der Belastung von Innenstädten mit Feinstaub für überholt. Die Umweltzonen seien ein 
wichtiges Instrument gewesen, um Feinstaub in großen Städten zu verringern, sagte sie im 

Deutschlandfunk. Jetzt entfalteten sie keine 
wirkliche Wirkung mehr „aufgrund der Flotten
erneuerung, die wir inzwischen vollzogen ha
ben.“ Es gebe auf den Straßen nur noch wenige 
Autos, die die geltenden Abgasstandards nicht 
erfüllten und deshalb aus besonders belasteten 
Stadtteilen herausgehalten werden müssten. 
Erforderlich sei eine Verkehrspolitik, die auf eine 
Verlagerung vom Kraftfahrzeug auf umweltver
trägliche Verkehrsträger wie Busse, Bahnen 
oder Fahrräder orientiert ist, sagte Krautzberger.
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— Dresden hat eine millionenschwere 
Pilotanlage in Betrieb genommen. Sie soll 
Ökosprit erzeugen. Betreiber ist das Unter
nehmen Sunfire, das in seiner Anlage künftig 
aus Wasser und Kohlendioxid mit Hilfe von 
Ökostrom flüssige Kraftstoffe herstellen will. 
„Das Verfahren macht uns unabhängiger 
vom Erdöl, senkt den CO2Ausstoß und leis
tet damit einen wichtigen Beitrag zum  
Klimaschutz“, erklärte Bundesforschungsmi
nisterin Johanna Wanka (CDU) zur Eröffnung 
am 14. November. 

Der Bund fördert die weltweit erste Anla
ge ihrer Art, an der auch Forschungsinstitute 
beteiligt sind, mit rund 6,4 Millionen Euro. 
Weitere vier Millionen Euro kommen aus der 
Industrie. Aus der Autobranche engagiert 
sich Audi als exklusiver Partner. Technolo

CO2 als Rohstoff für den E-Diesel
Audi | Der Hersteller ist exklusiver Partner der weltweit ersten Anlage, die aus 
Kohlendioxid synthetisch Kraftstoff gewinnt. Nun fiel in Dresden der Startschuss.
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Weltneuheit | Pro Tag 

sollen zunächst 160  

Liter des Grundstoffes 

gewonnen werden, 

aus dem dann später 

der synthetische  

Diesel entsteht 

gisch setzt die Anlage das DirectAirCaptu
ring um, ein Verfahren des Schweizer Part
ners Climeworks. Das benötigte CO2 zieht 
die Anlage aus der Umgebungsluft. Mit dem 
sogenannten PowertoLiquidVerfahren 
will Sunfire Benzin, Diesel oder Kerosin syn
thetisch herstellen. Der Hersteller gibt an, 
pro Tonne Kraftstoff etwa 3,2 Tonnen Koh
lendioxid zu verbrauchen.  „Aus dem Klima
killer CO2 wird damit ein Rohstoff“, so Minis
terin Wanka. In der ersten Ausbaustufe will 
Sunfire pro Tag circa 160 Liter Blue Crude 
herstellen. Davon lassen sich wiederum bis 
zu 80 Prozent zu synthetischem Diesel um
wandeln. Den Kraftstoff vermarktet der Her
steller als „Audi EDiesel“. | dpa/kak
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Hyundai/Kia | Sträfliche Angaben

– Der südkoreanische Autohersteller Hyundai 
und seine Schwesterfirma Kia Motors müssen 
wegen falscher Verbrauchsangaben 100 Milli
onen USDollar (80 Millionen Euro) Strafe 
zahlen. Die USUmweltbehörde EPA hatte 
2012 bei Tests herausgefunden, dass einzelne 
Modelle beider Autobauer mehr Sprit ver
brauchen, als versprochen wurde. 

Es sei um rund 1,2 Millionen Autos gegan
gen, teilte das USJustizministerium Anfang 
November mit. Beide Unternehmen akzeptier
ten die Strafe, die laut offiziellen Angaben die 
bisher höchste unter dem Emissionsschutzge
setz ist. Generalstaatsanwalt Eric Holder nann
te die zusammen mit Hyundai und Kia erreich
te Lösung einen „beispiellosen Beschluss“. 

„Hyundai hat transparent gehandelt, die 
betroffenen Verbraucher entschädigt und mit 
der EPA während der Untersuchung zusam
mengearbeitet“, teilte der Chef von Hyundai 
Amerika, David Zuchowski, mit. 

Die HyundaiMotorGruppe, der derzeit 
fünftgrößte Autohersteller weltweit, verzich
tet zusätzlich auf 4,75 Millionen „Treibhaus
gasPunkte“ im Wert von über 200 Millionen 
USDollar. Autohersteller können sich diese 
Bonuspunkte verdienen, wenn sie Fahrzeuge 
mit geringeren Emissionen bauen, als vom 
Gesetz gefordert. Zudem wollen beide Unter
nehmensteile rund 50 Millionen USDollar 
dafür ausgeben, dass ähnliche Verstöße nicht 
mehr vorkommen. 

Die Koreaner stehen mit dem Problem 
aber nicht allein da. Laut Zahlen der europäi
sche Umweltschutzorganisation „Transport & 
Environment“ benötigen Autos aktuell durch
schnittlich 31 Prozent mehr Kraftstoff, als die 
Normangaben der Hersteller und Importeure 
versprechen. Laut der Organisation betrug 
die Differenz zwischen dem im Testzyklus  
ermittelten Verbrauch und den von Nutzern 
in der Realität gefahrenen Werten – die Basis 
dieser Untersuchung sind – im Jahr 2001 
noch acht Prozent. 
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UTA | Französische Edenred-Gruppe übernimmt UTA-Anteile von BP Europa 

– Union Tank Eckstein, kurz UTA, hat Ende Ok
tober bekanntgegeben: Die französische Eden
redGruppe steigt beim deutschen Tank und 
Servicekartenanbieter ein. Stimmt das Kartell
amt zu, übernehmen die Franzosen, die sich als 
Weltmarktführer für PrepaidServices für Unter
nehmen bezeichnen, 34 Prozent der UTAGe
sellschaftsanteile von der BP Europa SE. 

Beide Seiten haben den Vertrag bereits un
terzeichnet, heißt es. „Von allen Interessenten 
hat sich Edenred für uns als idealer Partner her
auskristallisiert. Unsere Kompetenzen und 
Schwerpunkte ergänzen sich perfekt. Gemein
sam haben wir die einmalige Chance, neue 

Produkte und Regionen zu entwickeln und un
sere Marktpräsenz in Europa weiter zu stärken“, 
sagte Magnus Höfer, Sprecher der Geschäfts
führung bei UTA. Jacques Stern, CEO von Eden
red, erklärte: „Wir freuen uns auf die Partner
schaft mit UTA, einem der führenden europäi
schen Tank und ServicekartenDienstleister in 
Europa. Wir sind überzeugt, dass sich durch die 
Kombination aus dem Knowhow von UTA und 
unserer vertrieblichen Präsenz in Europa das 
Geschäft in den kommenden Jahren stark entwi
ckeln wird.“ Edenred International hat nach Ei
genaussage 640.000 Geschäftskunden, 40 Millio
nen Nutzer und 1,4 Millionen Akzeptanzpartner. 

Fo
to

: U
TA

Optimistisch | Magnus Höfer sieht mit dem 

Schritt eine einmalige Chance für UTA  
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— Einfachste Aufklärungskampagnen rei
chen aus, damit wesentlich weniger Men
schen ein Handy am Steuer nutzen. Zu die
sem Ergebnis kommt eine Studie der 
Universität von Arizona, die Ende Oktober 
beim Jahreskongress der USamerikani
schen chirurgischen Fachgesellschaft „Ame
rican College of Surgeons“ vorgestellt wurde. 

Ein Team um den Traumachirurgen Bellal 
Joseph entwarf eine Studie, mit der zum  
einen festgestellt werden sollte, wie weit  
verbreitet abgelenktes Fahren unter dem 
medizinischen Personal der Universität von 
Arizona war. Zum anderen sollte das  
Bewusstsein für die Risiken geschärft wer
den. Das Ergebnis: Die Zahl der Fahrer, die 
am Steuer etwa telefonierten oder texteten, 
reduzierte sich um die Hälfte. 

Zunächst observierten die Forscher die 
Ausfahrt des Angestelltenparkplatzes der 
Universität und zählten eine Woche lang, wie 
oft Pfleger und Ärzte abgelenkt wegfuhren. 
Es folgten eine Umfrage und eine Aufklä
rungskampagne. In der Umfrage gaben 35,5 
Prozent der Befragten zu, sich beim Fahren 
ablenken zu lassen. 4,5 Prozent hatten gar 
schon einen Unfall deswegen. Schließlich 
wurden die Teilnehmer darüber aufgeklärt, 
warum es gefährlich ist, am Steuer Geräte zu 
bedienen, die in der Hand gehalten werden 
müssen. 

So entspreche etwa die Nutzung eines 
Handys beim Fahren einem Blutalkoholspie
gel von 0,8 Promille – gesetzlich würde man 
mit solch einem Pegel als fahruntüchtig  
gelten. Zudem koste das Schreiben einer 

SMS im Durchschnitt fünf Sekunden der  
Aufmerksamkeit, die eigentlich der Straße  
gelten sollte. Fahre man mit knapp 90 Stun
denkilometern, sei das, als ob man ungefähr 
über die Länge eines Fußballfeldes mit  
verbundenen Augen rase. 

Gleichzeitig hängten die Wissenschaftler 
Aufklärungsposter in der Cafeteria aus und 
verteilten Informationsbroschüren über ab
gelenktes Fahren. In einer zweiten Umfrage 
gaben 77 Prozent an, sich nun besser infor
miert zu fühlen, 91 Prozent befürworteten 
Gesetze gegen abgelenktes Fahren. Schließ
lich kehrten die Mediziner noch einmal zum 

Angestelltenparkplatz zurück und beobach
teten das Fahrverhalten des Personals eine 
weitere Woche. Zudem wurde sechs Monate 
nach der Intervention eine dritte Umfrage 
erstellt. Insgesamt machten die Forscher  
somit mehr als 15.000 Beobachtungen vor 
der Studie sowie direkt danach und ein hal
bes Jahr später. Die Anzahl der Fahrer, die 
abgelenkt fuhren, ging um 50 Prozent  
zurück. Der Effekt hielt auch ein halbes Jahr 
nach der Kampagne an. 

USExperten schätzen, dass bei 80 Prozent 
der Unfälle der Fahrer in den drei Sekunden 
vor dem Crash unkonzentriert war.  | dpa

Aufklärung hilft massiv und wirkt dauerhaft
Verkehrssicherheit | Reden hilft. Auch bei der Präventionsarbeit. Eine US-Studie zeigt, dass sich die durch Ablenkung am 
Steuer verursachten Unfälle deutlich senken lassen, wenn Aufklärung betrieben wird, und liefert zudem Beispiele dafür.    
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Leichtsinnig | Das Handy zu nutzen, hemmt den Fahrer, als hätte er gerade 0,8 Promille im Blut
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