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Zumeldung zur Entscheidung des Europäischen Parlaments, den Verbrenner-Motor ab 2035 
in Neufahrzeugen zu verbieten 

BWIHK kritisiert: Restriktionen statt Technologiewettbewerb  
 
Stuttgart, 14. Februar 2023 – „Das Europaparlament hat sich von einer technologieoffenen 

Zukunft für die Automobilindustrie verabschiedet und setzt ab 2035 ausschließlich auf 
elektrisch betriebene Kfz“, kommentiert Dr. Axel Nitschke, Hauptgeschäftsführer der im Ba-
den-Württembergischen Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) in Verkehrsfragen fe-

derführenden IHK Rhein-Neckar, das beschlossene Aus für den Verbrenner-Motor. Alterna-
tive Treibstoffe sollen zukünftig bei Pkw und leichten Nutzfahrzeugen keine Rolle mehr spie-
len. Erst 2027 soll die Europäische Kommission dies nochmals überprüfen müssen. „Hier 
wurde die Chance vertan, schon jetzt mittels Wettbewerb unter den verschiedenen Techno-

logien die effizientesten Lösungen zur CO2-Einsparung und für einen nachhaltigen Klima-
schutz zu finden“, so Nitschke weiter. Auch sei nach wie vor nicht sicher, ob bis 2035 euro-
paweit eine ausreichend dimensionierte Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge zur Verfügung 

stehen werde. 
 
Das Verkehrsgewerbe bekenne sich klar zu Nachhaltigkeit, Umwelt- und Klimaschutz und 

den damit verbundenen, stetig steigenden Effizienzverbesserungen sowie Schadstoffredukti-
onen, betont Nitschke. Statt staatlichen Restriktionen und einseitigen Vorgaben bei den An-
triebstechnologien müssten allerdings Forschung und Innovationen mehr betont werden. 
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Der Baden-Württembergische Industrie- und Handelskammertag (BWIHK) ist eine Vereinigung der zwölf baden-württembergi-
schen Industrie- und Handelskammern (IHK). In Baden-Württemberg vertreten die zwölf IHKs die Interessen von mehr als 650.000 
Mitgliedsunternehmen. Zweck des BWIHK ist es, in allen die baden-württembergische Wirtschaft und die Mitgliedskammern ins-
gesamt betreffenden Belangen gemeinsame Auffassungen zu erzielen und diese gegenüber der Landes-, Bundes- und Europa-
politik sowie dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag (DIHK) und anderen Institutionen zu vertreten. 
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