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Dr. Thomas Becker, 
Verband deutscher 

Automobilhersteller:

„Vergleicht man einen heutigen 
Pkw mit einem von 1990, dann 
sehen wir, dass ein deutscher 
Pkw, egal welcher Größe, aus 
einen Liter Kraftstoff 60 % 
mehr Leistung herausholt als 
früher. Richtig ist aber auch, 
wir haben aus diesem techno-
logischen Sprung „nur“ eine 
Verbrauchsminderung von 25 % herausgeholt. Immerhin. Wenn Sie 
sich aber vor Augen halten, dass das durchschnittliche Neufahrzeug 
über einen Liter weniger verbraucht als der Schnitt der heute in 
Deutschland herumfahrenden und meistens 8 ½ Jahre alten Fahrzeuge, 
dann sehen Sie, welches Einsparpotential Sie darin hätten, sich ein 
neues Auto zu kaufen.“ 

Statements der Redner des Alster-Talks:

„Radikaler 
Wandel 
erforderlich“
Es war eine der hochwertigsten 
Gesprächsrunden der Veranstaltungsreihe 
„Alster-Talk“: Das Alster-Magazin druckt die 
wichtigsten Statements und Positionen ab.

Prof. Dr. Mojib Latif,
Klimaforscher:

„Wir haben den Klimawandel 
so vorangetrieben, dass wir ihn 
schon messen können. Um gut 
0,8 Grad in den vergangenen 
100 Jahren hat sich das Klima 
erwärmt, davon geht etwa 0,5 
Grad auf das Konto von uns Men-
schen, 0,3 auf das von natürlichen 
Faktoren. In den kommenden 
Jahrzehnten sind noch 0,5 Grad 

an Erderwärmung „in der Pipeline“, das können wir gar nicht ver-
ändern. Was wir heute sehen, sind die Sünden unserer Eltern und 
Großeltern; was wir heute produzieren, kommt erst noch auf uns zu. 
Macht insgesamt 1,3 Grad Erderwärmung. Diese sind nicht Indien 
oder China, sondern nur uns Industrienationen geschuldet – WIR 
müssen folglich mit Klimaschutzmaßnahmen beginnen.“

Vural Öger, Unternehmer 
und Europaabgeordneter:

„Ich werde Fakten bringen, sie 
zu interpretieren ist Ansichts-
sache. 20% weltweiter CO2 -
Emissionen gehen vom Verkehr 
aus. Davon gehen 45% auf das 
Konto des Pkw, 30% auf Lkw 
und 15 % Luftverkehr. Davon 
schlagen Urlaubsfl üge mit 3 % 
CO2 -Emission zu Buche. Das 
sind weniger Umweltgase als die 
Emission aller deutscher Kühe, 

ohne jetzt genau ins Detail gehen zu wollen. Wichtiger ist etwas 
Anderes, wir müssen Energie sparen – z.B. mit Energiesparlampen 
und die Abschaltung der Stand-by-Funktion, durch die pro Jahr 17 
Mrd. Kilowattstunden verloren gehen. Wir müssen unsere Mentalität 
ändern, wenn wir weiterhin fl iegen und Auto fahren wollen.“

Roland Hipp, 
Greenpeace:

„Es gibt eine einfache For-
mel: Wer CO  und schädliche 
Klimagase emittiert, muss 
dafür bezahlen. Das bedeu-
tet für ein Industrieland wie 
Deutschland, das an sechster 
Stelle der Emittenten steht: 
Wir müssen beginnen als Vor-
reiter den anderen Nationen 
zu zeigen, dass es geht. Es ist 
relativ einfach, 50% unseres 
Energiekonsums zu reduzie-
ren, vor allem auf dem Stromsektor, wenn wir Energie intelligenter 
nutzen.Wer jetzt nicht erkennt, dass wir regenerative Energieformen 
benötigen, erkennt nicht, dass dies irgendwann eine Schlüsselindustrie 
wird. Wenn wir heute Vorreiter sind, werden wir später die Märkte in 
Indien und China bedienen und weiterhin Exportweltmeister sein.“ 

MAGAZIN   11

2


