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Daimler AG weist Vorwurf der Manipulation auf das
Schärfste zurück
Angesichts der fortwährenden Behauptungen der Deutschen
Umwelthilfe (DUH), einer nichtstaatlichen Organisation, und
der sich insofern verbreitenden Mutmaßungen stellen wir für
die Daimler AG nochmals klar:
•
Den Vorwurf der Manipulation unserer Fahrzeuge bei
Emissionsmessungen weisen wir auf das Schärfste zurück. Ein
Defeat Device, also eine Funktion, die die Wirksamkeit der
Abgasnachbehandlung unzulässig einschränkt, kam nie und kommt
bei Daimler nicht zum Einsatz. Das gilt für alle Diesel- und OttoMotoren. Wir halten uns bei unseren Motoren an alle Gesetze und
rechtlichen Vorgaben.
•
Auch hinsichtlich des Schreibens der DUH, das bei uns erst
heute Vormittag mit einer Fristsetzung bis heute 15:00 h
eingegangen ist, und der darin enthaltenen 7 Fragen stellen wir fest,
dass keine der diesen Fragen zugrundeliegenden Unterstellungen
auf Daimler-Fahrzeuge zutreffen. Auch insoweit waren und sind
unsere technischen Motoreneinstellungen korrekt und
gesetzeskonform.
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•
Uns sind keinerlei Messungen bekannt, bei denen festgestellt
wurde, dass wir die gesetzlichen Anforderungen mit unseren
Fahrzeugen nicht einhalten.
•
Wir unterstützen aktiv die Arbeiten auf europäischer und
deutscher Ebene an der Einführung neuer Testverfahren, bei denen
Emissionen während des realen Fahrbetriebs gemessen werden.
•
Mit den zuständigen Behörden auf deutscher, europäischer
und amerikanischer Ebene arbeiten wir eng und konstruktiv
zusammen und stellen uns jeder Testung unserer Fahrzeuge.
Wir weisen darauf hin, dass wir uns rechtliche Schritte gegen die
Vorgehensweise und gegen die öffentlichen Behauptungen der DUH
vorbehalten.
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Dieses Dokument enthält vorausschauende Aussagen zu unserer aktuellen Einschätzung künftiger
Vorgänge. Wörter wie »antizipieren«, »annehmen«, »glauben«, »einschätzen«, »erwarten«,
»beabsichtigen«, »können/könnten«, »planen«, »projizieren«, »sollten« und ähnliche Begriffe
kennzeichnen solche vorausschauenden Aussagen. Diese Aussagen sind einer Reihe von Risiken und
Unsicherheiten unterworfen. Einige Beispiele hierfür sind eine ungünstige Entwicklung der
weltwirtschaftlichen Situation, insbesondere ein Rückgang der Nachfrage in unseren wichtigsten
Absatzmärkten, eine Verschärfung der Staatsschuldenkrise sowie zunehmende Unwägbarkeiten in
der Eurozone, eine Zunahme der politischen Spannungen in Osteuropa, eine Verschlechterung
unserer Refinanzierungsmöglichkeiten an den Kredit- und Finanzmärkten, unabwendbare Ereignisse
höherer Gewalt wie beispielsweise Naturkatastrophen, Terrorakte, politische Unruhen, Industrieunfälle und deren Folgewirkungen auf unsere Verkaufs-, Einkaufs-, Produktions- oder Finanzierungsaktivitäten, Veränderungen der Wechselkurse, eine Veränderung des Konsumverhaltens in Richtung
kleinerer und weniger gewinnbringender Fahrzeuge oder ein möglicher Akzeptanzverlust unserer
Produkte und Dienstleistungen mit der Folge einer Beeinträchtigung bei der Durchsetzung von
Preisen und bei der Auslastung von Produktionskapazitäten, Preiserhöhungen bei Kraftstoffen und
Rohstoffen, Unterbrechungen der Produktion aufgrund von Materialengpässen, Belegschaftsstreiks
oder Lieferanteninsolvenzen, ein Rückgang der Wiederverkaufspreise von Gebrauchtfahrzeugen, die
erfolgreiche Umsetzung von Kostenreduzierungs- und Effizienzsteigerungsmaßnahmen, die
Geschäftsaussichten der Gesellschaften, an denen wir bedeutende Beteiligungen halten, die
erfolgreiche Umsetzung strategischer Kooperationen und Joint Ventures, die Änderungen von
Gesetzen, Bestimmungen und behördlichen Richtlinien, insbesondere soweit sie Fahrzeugemissionen,
Kraftstoffverbrauch und Sicherheit betreffen, sowie der Abschluss laufender behördlicher
Untersuchungen und der Ausgang anhängiger oder drohender künftiger rechtlicher Verfahren und
weitere Risiken und Unwägbarkeiten, von denen einige im aktuellen Geschäftsbericht unter der
Überschrift »Risiko- und Chancenbericht« beschrieben sind. Sollte einer dieser Unsicherheitsfaktoren
oder eine dieser Unwägbarkeiten eintreten oder sollten sich die den vorausschauenden Aussagen
zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, könnten die tatsächlichen Ergebnisse
wesentlich von den in diesen Aussagen genannten oder implizit zum Ausdruck gebrachten
Ergebnissen abweichen. Wir haben weder die Absicht noch übernehmen wir eine Verpflichtung,
vorausschauende Aussagen laufend zu aktualisieren, da diese ausschließlich auf den Umständen am
Tag der Veröffentlichung basieren.

Weitere Informationen von Daimler im Internet unter www.daimler.com/investor und auf mobilen
Endgeräten unter www.daimler.mobi/ir/de.
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