
Anerkennung

Innovationspreis für umweltschonende Mobilität: Erdgas im Verkehr

Anerkennung für die kreative Vermarktung von  
Erdgas als Kraftstoff

Am 3. Juni 2008 wurden in Berlin im Rahmen 
einer Festveranstaltung die Gewinner des In-
novationspreises der deutschen Gaswirtschaft 
2008 bekannt gegeben. Diese Auszeichnung 
wird für hervorragende und besonders bei-
spielhafte Lösungen zur effizienten Energie-
nutzung vergeben. Der mit insgesamt 50.000 
Euro dotierte Preis wird alle zwei Jahre von 
der ASUE Arbeitsgemeinschaft für sparsamen 
und umweltfreundlichen Energieverbrauch 
e. V. ausgelobt und steht unter der Schirm-
herrschaft des BDEW Bundesverband der 
Energie- und Wasser-
wirtschaft e. V. sowie 
des DVGW Deutsche 
Vereinigung des Gas- 
und Wasserfaches e. V. 
In der Kategorie „Inno-
vationspreis für umwelt-
schonende Mobilität: 
Erdgas im Verkehr“, 
der zusammen mit dem 
ADAC Allgemeiner Deut-
scher Automobilclub  
e. V. ausgelobt wurde, erhielt das Projekt 
„Kreative Vermarktung von Erdgas als Kraft-
stoff“ der Stadtwerke Duisburg AG eine Aner-
kennung.
Die Stadtwerke Duisburg AG hat ein durch-
dachtes Konzept zur Förderung der Vermark-
tung von Erdgasfahrzeugen entwickelt, das 

verschiedene Maßnahmen intelligent mitein-
ander verknüpft. Dazu gehören unter anderem 
umfassende und gezielt für Endverbraucher 
aufbereitete Informationen über Erdgasfahr-
zeuge. Diese sind in die Internetpräsentation 
des Unternehmens unter www.stadtwerke-
duisburg.de integriert, um sie einer breiten  
Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Darin 
werden alle wichtigen Fragen wie Wirtschaft-
lichkeit, Sicherheit sowie verfügbare Model-
le von Erdgasfahrzeugen beantwortet. Hier 
erfährt man beispielsweise, dass Erdgas als 

Kraftstoff im Vergleich 
zu Benzin um rund 56 
Prozent und zu Diesel 
zurzeit um 35 Prozent 
günstiger ist. Dieser 
Preisvorteil resultiert ei-
nerseits aus einem bis 
zum Jahr 2018 deutlich 
reduzierten Mineralöl-
steuersatz und anderer-
seits aus der höheren 
Energieeffizienz. Denn 

der Energiegehalt von einem Kilogramm Erd-
gas entspricht ungefähr dem von 1,5 Litern 
Benzin oder 1,3 Litern Diesel. Darüber hinaus 
erfüllen alle serienmäßigen Erdgasautos die 
strengen Anforderungen der Abgasnorm Euro 
4 – weil sie deutlich weniger Schadstoffe so-
wie Ruß emittieren – und bekommen deshalb 

Arbeitsgemeinschaft für sparsamen und
umweltfreundlichen Energieverbrauch e. V.

Das Logo, die Texte sowie die  
Bilder können im Internet unter  
www.asue.de, Rubrik „Innovations-
preis der deutschen Gaswirtschaft“, 
heruntergeladen werden.
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einen günstigen Kraftfahrzeug-
Steuersatz. Weiterhin haben 
mittlerweile viele Kfz-Versiche-
rungen spezielle Umwelttarife 
im Angebot, die für Erdgasfahr-
zeuge bis zu 20 Prozent Nach-
lass vorsehen. 
Die Duisburger Stadtwerke AG 
informiert im Rahmen ihrer Ver-
marktungskampagne für Erdgas-
fahrzeuge auch ausführlich über 
das Thema Sicherheit. Hierbei 
wird unter anderem dargestellt, 
dass das Betanken mit Erdgas 
genauso einfach, schnell und 
sicher wie mit herkömmlichen 
Kraftstoffen ist und dass dabei 
keinerlei gesundheitsschädlichen 
Emissionen zu befürchten sind. 
Auch der Betrieb von Erdgasautos gilt als si-
cher. Die Brand- und Explosionsgefahr ist laut 
ADAC und TÜV sogar geringer als bei Benzin- 
oder Dieselmodellen. Denn die Sicherheits-
prüfung des TÜV schreibt für die Erdgastanks 
einen Berstdruck von 600 bar vor, was die 
allgemein bei Unfällen auftretenden Crash- und 
Hitzebelastungen weit übersteigt.
Diese Informationen werden abgerundet durch 
weitere Internet-Serviceangebote wie eine 
aktuelle Liste mit serienmäßigen Erdgasfahr-
zeugmodellen verschiedener Hersteller, dazu 
passend eine Übersicht zu entsprechenden 
Autohändlern in der Region sowie eine An-
fahrtsbeschreibung zur Duisburger Erdgas-
tankstelle. Mit dieser Wissenssammlung ist es 
der Stadtwerke Duisburg AG gelungen, alle 
wesentlichen Informationen zusammenzufas-
sen, die für eine fundierte Entscheidungsfi n-
dung zur Anschaffung von Erdgasfahrzeugen 
erforderlich sind.
In Ergänzung dazu hat die Stadtwerke Duis-
burg AG ein Förderprogramm ins Leben ge-
rufen, das potenziellen Interessenten einen 
zusätzlichen Anreiz für den Kauf eines Erd-

gasfahrzeugs bietet. Aktuell besteht diese För-
derung in einem Gutschein im Wert von 500 
Euro. Dies entspricht einer Menge von zur Zeit 
rund 500 kg Erdgas der H-Qualität und erlaubt 
eine Reichweite bis zu 12.000 Kilometern. Ein 
weiteres bedeutendes Element im Konzept der 
Stadtwerke Duisburg AG zur besseren Ver-
marktung von Erdgasfahrzeugen stellt ein Ki-
nospot dar. Er zeigt auf amüsante Weise, dass 
Erdgas als Kraftstoff auch „sexy“ sein kann 
und wird sowohl in den regionalen Kinos wie 
auch dem Duisburger Stadtfernsehen geschal-
tet. Darin wurde bewusst auf die emotionale 
Ansprache des Publikums gesetzt statt auf ra-
tionale Argumente. Mit diesem Spot – der üb-
rigens beim 15. ITVA Award in Köln in der Ka-
tegorie „Kino/Teaser“ Gold erhielt – erschließt 
sich die Stadtwerke Duisburg AG gezielt die 
Möglichkeiten der modernen Kommunikation, 
um Erdgasfahrzeuge bekannter zu machen. 
Weitere Informationen zum Innovationspreis 
der deutschen Gaswirtschaft 2008 sowie Bild-
material stehen im Internet unter www.asue.de 
in der Rubrik „Innovationspreis der deutschen 
Gaswirtschaft“ zur Verfügung.
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