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Zeitenwende
Ganze 350 Kilometer hat das Wort mit N zurückgelegt. Vom Frank-
furter Messegelände aus, wo es im Jahr 2007 auf der Pkw-IAA als 
zartes, grünes Pflänzchen keimte, wuchs das Wort mit N bis in die 
niedersächsische Landeshauptstadt Hannover. Das Thema Nach-
haltigkeit – es war auf der 63. IAA Nutzfahrzeuge allgegenwärtig.

Beachtlich für eine 14-Buchstaben-Kombination, die man bislang 
eher im Vokabular der Grünen als in der technikbegeisterten Nutz-
fahrzeugindustrie verortete. Pressetexte, Fachgespräche, Konfe-
renzen – überall zählte das Wort mit N zum guten und weitsich-
tigen Ton. Völlig zu Recht – spätestens die nachfolgenden 
Generationen werden es danken.

Apropos allgegenwärtig. Böse Zungen behaupteten auf dem Messe-
parkett hinter vorgehaltener Hand, dass das diesjährige Motto 
„Nutzfahrzeuge: Effizient, flexibel, zukunftssicher“ beinahe um ei-
nen weiteren Bestandteil hinterm Doppelpunkt erweitert worden 
wäre. Nämlich nachhaltig.

Schluss mit der Polemik, dafür ist das Thema viel zu ernst: Gerade 
die Hersteller von Transportern bis 3,5 Tonnen stehen womöglich 
vor einer großen Herausforderung.

Schließlich plant die EU-Kommission hier, strenge CO2-Grenzen 
einzuführen. In einem Zwei-Stufen-Modell: Ab dem Jahr 2016 
 sollen die leichten Nutzfahrzeuge im Flottendurchschnitt nur noch 
175 Gramm CO2 je Kilometer in die Luft blasen dürfen. Vier Jahre 
später soll die Hürde noch niedriger liegen. Konkret: bei lediglich 

135 g/km. Ein Kraftakt für Ingenieure und Designer. Hier ist Kre-
ativität gefragt.

Ob das Ganze für Gewerbekunden bezahlbar bleibt? Nun ja, na-
türlich gibt es bei der Transporter-Klientel den einen oder anderen 
Unternehmer mit grünem Gewissen. Immerhin. Aber beim Groß-
teil regiert momentan eher der spitze Bleistift bei der Anschaffung 
eines effizienten, verbrauchsarmen Nutzfahrzeugs. 

Oder sollten plötzlich in den Einkaufsabteilungen großer Firmen 
lauter Mitglieder der angesagten LOHA-Fraktion (Lifestyle of 
Health and Sustainability) sitzen, die an mit Ökostrom betriebenen 
Elektro-Verteiler-Vehikeln in erster Linie die „Zero Emission“ reizt 
und nicht die Unabhängigkeit vom schwankenden und damit 
unkalkulierbaren Ölpreis?

Nicht nur absatztechnisch gilt die diesjährige IAA Nutzfahrzeuge 
für viele Experten als Wendepunkt. Bleibt zu hoffen, dass der zu 
begrüßende Nachhaltigkeitstrend nicht irgendwann zur Unwort-
des-Jahres-Phrase verkommt und diesbezüglich in unserer Rubrik 
„Losgelöst“ auftaucht.
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