Rede von
v
Jens
s Hilgenb
berg bei der
d Haup
ptversam
mmlung
der Daimler AG
G am 22.0
05.2019 in Berlin
[Es
[ gilt dass gesproch
hene Wort.]

Sehr geeehrte Aktioonärinnen und
u Aktion äre,
geehrtee Mitglieder des Vorstands und ddes Aufsichtsrats,
meine D
Damen undd Herren,
h und heute für denn Bund für Umwelt
mein Name ist Jenns Hilgenbeerg und ichh spreche hier
D
nd der Krritischen
und Naturschutz Deutschland (BUND) e.V. und den Dachverban
Aktionäärinnen undd Aktionäree.
Wir beaantragen heute sowohl dem Vorrstand, als auch dem Aufsichtsrrat der Daimler AG
die Enntlastung für das Geschäftsjaahr 2018 zu verw
weigern. D er entspreechende
Gegenaantrag wurdde fristgereecht eingereeicht und auf
a der Kon
nzernwebsitte veröffentlicht.
Lange hat der Koonzernvorstand seinee Rolle im Diesel-Abgasskandall geleugneet. Noch
d Daimlerr AG habe bei den
letztes Jahr wurdee von Herrrn Zetsche öffentlich beteuert, die
werten ihreer Dieselfah
hrzeuge niicht betroggen. Dass diese Ausssagen offenkundig
Abgasw
falsch waren, belegen die europawei t über 70
00.000 Rücckrufe, die mittlerweile vom
Kraftfahhrbundesam
mt ausgespprochen wuurden. Betrooffen sind die
d Baureihhen Vito, C, G, E, S,
ML & G
GLC, alle mit einem Dieselmotor dder Abgasn
norm Euro 6b.
6 Dabei hhandelt es sich
s also
nicht um ältere Diesel
D
der Abgasnorm
A
4 oder 5, sondern um Fahrzeu ge, die aucch 2018
noch voom Konzerrn als Neufahrzeuge an die Kund*innen verkauft
v
w urden. Docch diese
700.0000 Fahrzeugge könnten erst die SSpitze des Eisbergs sein. Im Geeschäftsbericht auf
Seite 155 heißt es
e dazu: „EEs ist nichtt ausgeschllossen, dass das KBA im Zuge weiterer
w
Untersuuchungen zusätzlichee Anordnunngen mit vergleichbaaren Feststtellungen erlassen
Modelle einen
wird. D
Daimler haat für beestimmte M
e
vorlääufigen Auuslieferunggs- und
Zulassuungsstopp angeordnet
a
t und prüfft laufend, ob dieser ganz ode r teilweisee wieder
aufgehooben werdeen kann.“

weil der Konzern
K
nicht weiß, ob die von
v
ihm
Es sindd also Verrkaufsstoppps nötig, w
angebotenen Fahrrzeuge legaal auf unseeren Straßen unterwegs sind? EEin pflichtbewusst
handelnnder Vorsttand hättee die dauuerhafte Überprüfung
Ü
g der Recchtmäßigkeeit und
Wirksam
mkeit der Abgasanlag
A
gen aller im
m Verkauf befindliche
b
er Fahrzeuggmodelle anordnen
müssenn. Dann wäären nicht drei Jahree nach Beekanntwerden des Abbgasskandaals noch
immer Neuwagen verkaufft worden , die den
n gesetzlichen Anfo
forderungen
n nicht
entspreechen. Nur da dies über Jahre hinweg nicht gescheehen ist, koonnte der Verkauf
nicht reechtkonformer Fahrzeeuge im grroßen Stil weitergeheen und nu r deshalb sind die
Rückruffe und die Verkaufssto
V
opps nötig.
Die mitt 24 Mrd. € erneut hööheren Rückkstellungen
n lassen zudem den Scchluss zu, dass
d der
Vorstannd mit weitteren Strafeen oder En tschädigun
ngen in erheblicher Hööhe rechneet. Nicht
zuletzt,, weil auchh die US-B
Behörden n ach wie voor davon ausgehen,
a
ddass in MeercedesBenz-D
Dieselfahrzeeugen illegaale Abschaalteinrichtu
ungen verbaut sind. D
Diesbezüglich wird
auf Seite 155 dess Geschäftssberichts 22018 auf einen anderren Autoheersteller verwiesen,
der in dden USA eine Reihe voon Vergleicchen geschlossen hat; für die Daaimler AG offenbar
o
ein attrraktiver Weeg, um den Folgen vonn Verstößen
n in den US
SA zu begeggnen.
Noch im
mmer plantt Daimler in Europa nnicht, die voom Konzern verkaufteen Dieselfahrzeuge
so nachhzurüsten, dass
d diese ihre gesetzzlichen Sticckoxidgrenzzwerte auchh beim Bettrieb auf
der Straaße einhaltten. Und auch die voom Konzern
nvorstand um
u Rahmenn des Dieseelgipfels
versprochenen, soo genannten ‘freiwilli gen‘ Softw
wareupdatess hatten w
wohl vor allem das
Ziel, offfizielle Rücckrufe zu veerhindern. Der Vorstand muss sicch in dieseem Zusamm
menhang
die Fraage gefalleen lassen, warum Koonzerngelder in solcche vermeiintlich freiwilligen
Aktioneen bei rundd 3 Mio. Faahrzeugen investiert werden sollten, wennn diese docch nach
Konzernnmeinung seinerzeit
s
völlig
v
legal und mit koorrekter Ab
bgasnachbeehandlung verkauft
v
wurdenn. Die Antwort auf diese Frage geeben wohl die jetzt erfolgten, offfiziellen Rü
ückrufe.
Große Unterschiede besteheen zudem zzwischen den
d Ankünd
digungen ddes Vorstan
nds und
der Reaalität im Beereich der CO2-Emiss
C
ionen bei Pkw.
P
Im Geeschäftsberricht 2018 heißt es
auf Seeite 111: „Im Berichtsjahr sinnd die du
urchschnittlichen CO
O2-Emission
nen der
Gesamttflotte von Mercedes--Benz Cars in Europa (EU28 + Island) auf 1132 (i.V. 12
25) g/km
(NEFZ) gestiegen.“ Statt also
a
den ddurchschnittlichen CO2-Aussto
C
oß der in Europa
verkaufften Daimleer Neuwaggen zu reduuzieren, stieg der offfizielle CO22- Ausstoß
ß bereits
das zweeite Jahr inn Folge wiedder an. Derr Weg zu deen gut 100 g/CO2 proo Kilometer, die der
Konzernn in 2021, also in zw
wei Jahren((!), im Rahm
men der CO2-Grenzw
wert-Gesetzzgebung
zu erfüüllen hat, wird also mehr als steinig un
nd Strafzah
hlungen köönnen nich
ht mehr
ausgescchlossen werden.

i aus meiner
m
Siccht vor allem auf eine fals che Modeellpolitik
Dieser Anstieg ist
d vermeh
hrt auf verrgleichsweise große, schwere u nd leistunggsstarke
zurückzzuführen, die
SUV seetzt. Ankünndigungen wie die zzur Kliman
neutralität 2039 kön nen vielleicht die
Öffentliichkeit vonn den aktuellen Problemen abblenken, do
och spätesstens 2021
1, wenn
Strafzahlungen anfallen,
a
wird
w
das VVersagen in der Modellpolitikk auch öfffentlich
diskutieert.
Denn es wird ihneen nicht geelingen, deen Herausfoorderungen
n in Sachenn Klimaschutz und
Nachhaaltigkeit mit immer größeren
g
u nd schwerreren Fahrzzeugen zu begegnen.. In den
nächsteen Jahren planen
p
sie vor
v allem PPlug-in-Hybbride in den Markt zuu bringen, die
d zwar
den gutt für Konzeern sind, weil sie Werrtschöpfungg erhalten und mit seehr niedrigen, aber
nur theeoretischenn CO2-Werten in di e Berechnungen eingehen. In der Fragee echter
Klimascchutz und Nachhaltigkeit sind s olche Fahrzeuge aberr lediglich eeine Schein
nlösung.
Denn jee nach Nuttzung liegt der tatsächhliche Verbbrauch der plug-in Fa hrzeuge beei einem
Mehrfachen des offiziellen
n Normverrbrauchs. Darauf müssen die Kund*innen klar
hingewiesen werrden, sonstt hagelt es Beschw
werden, daass die S--Klasse statt des
angegebenen Verbbrauchs von
n 2,5 Liternn auf 100 km,
k 12 oderr gar 15 Liteer verbrauccht.
n
weiteer grün rech
hnen, sondeern der Konnzern musss endlich
Daimlerr darf sich die Autos nicht
beginneen Fahrzeuge zubauen, die auchh in der Reealität energie- und ressourcensparend
sind, unnd zwar in Herstellungg und Betri eb.
Dank!
Vielen D

