2. AUGUST 2017

Fortgesetzte Kumpanei mit dem Betrüger-Kartell
Zu den Ergebnissen des so genannten Diesel-Gipfels erklärt der
Vorsitzende der Partei DIE LINKE, Bernd Riexinger:
Der groß angekündigte Diesel-Gipfel von Bundes- und
Landesregierungen, Autokonzernen und -verbänden war eine
einzige Farce. Bundesregierung und Ministerpräsidenten haben de
facto ihre Kumpanei mit dem Betrüger-Kartell fortgesetzt. Statt
klarer Kante und verbindlichen, die Autokonzerne verpflichtenden
Nachrüstungen auch an Motor und Abgasanlage, mit denen die
vorgeschriebenen und von den Konzernen zugesagten AbgasGrenzwerte der Diesel-Pkw eingehalten werden, hat man sich mit der freiwilligen Zusage von
Softwareupdates für einen kleinen Teil der Fahrzeuge – noch dazu ohne Fristsetzung - abspeisen
lassen. Damit jedoch sind weder Fahrverbote zu verhindern noch ist die Glaubwürdigkeit in den
Wirtschaftszweig zurück zu gewinnen.
Leidtragende dieses fortgesetzten schweren Politikversagens, das einer Beihilfe zum Betrug
gleichkommt, werden die Autokäufer, die Beschäftigten und die Umwelt sein. Sie werden von der
Regierung Merkel zu Geiseln der Profite der Autokonzerne gemacht. Deren Milliardengewinne, die
auch durch den Betrug zustande gekommen sind, bleiben nahezu unangetastet, weil sie von
Bundes- und Landesregierungen nicht gezwungen werden, den angerichteten Schaden auf ihre
Kosten wieder gutzumachen und das Vertrauen der Verbraucherinnen und Verbraucher zurück zu
erlangen. Auch deshalb wohl wurden Umwelt- und Verbraucherverbände gar nicht erst zu diesem
Gipfel eingeladen.
Der 2. August 2017 ist ein schwarzer Tag für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Sehenden
Auges lässt die Bundesregierung „Made in Germany“ zu einem Muster ohne Wert verkommen.
Millionen Autofahrer und Autofahrerinnen bekommen noch einmal vor Augen geführt, dass der
Betrug an ihnen wie ein Kavaliersdelikt behandelt wird. Die Menschen in den belasteten
Großstädten müssen zum wiederholten Mal erleben, das Luftreinhaltepläne und gesetzliche
Grenzwerte, also ihre Gesundheit die Politik nicht kümmern, sondern vor Gericht gegen die Politik
erstritten werden müssen. Und die Beschäftigten in den Automobilkonzernen und den
Zuliefererbetrieben sehen sich einem Management ausgesetzt, dass die Zukunft ihrer Arbeitsplätze
für den kurzfristigen Profit aufs Spiel setzt.
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