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Ergebnisse aus den Workshops 
Samstag, 2. September 200 

Zukunftsthema: Ökologie und Innovation 
 

Workshop: Mobilitätsvisionen von Morgen 

TeilnehmerInnen ca. 50 

Organisiert von: Winfried Hermann, Felix Beutler 

Referenten: Winfried Hermann MdB, Prof. Dr. Bernd Gottschalk VDA, Michael Cramer MEP 

Protokoll verfasst von: Sabine Krüger 

Mail für Rückfragen: winfried.hermann@bundestag.de 
 
 
Die wichtigsten Thesen unseres Workshops: 
 
 

1.) Das Klimaschutzproblem ist ohne eine nachhaltige Mobilität nicht zu lösen. 

2.) Wir brauchen keine nach Verkehrsträgern aufgeteilte Verkehrspolitik im klassischen Sinne, sondern 
umfassende Konzepte für die Zukunft: Eine grüne Mobilitätspolitik! 

3.) Ziel einer Mobilitätspolitik muss die Ökologisierung aller Verkehrsträger und deren ökologisch-
effiziente Verknüpfung sein. 

4.) Die Ökologisierung des Automobils ist eine zentrale Herausforderung, jedoch nur ein Baustein der 
zukunftsfähigen Mobilitätspolitik.  

5.) Das Zero-Emissions-Auto ist keine Illusion mehr, eine weitgehende Emissionsfreiheit ist mittelfristig 
realisierbar. 

6.) Das Auto der Zukunft wird energetisch effizienter sein, deutlich weniger verbrauchen, mit steigendem 
Anteil regenerativer Kraftstoffe fahren, leiser und emissionsfrei sein. Modelle, Ausstattung und Design 
müssen sich an veränderte Rahmenbedingungen anpassen (z.B. demografische Entwicklung, mehr 
ältere Menschen). 

7.) Mittelfristig wird es eine Vielzahl von Antrieben, regenerativen Treibstoffen und Fahrzeugmodellen 
nebeneinander geben. 

8.) Wettbewerbschancen und Arbeitsplätze in D erhält man nur mit den besten, d.h. ökologischsten Autos. 
Sie müssen eine Antwort auf die Frage geben, wie Mobilität in den Zeiten des weltweiten Klimawandels 
organisiert und wirtschafts- wie sozialverträglich gesichert werden kann. 

9.) Die Herausforderungen und Veränderungen sind so enorm, dass die alten Grabenkämpfe überwunden 
werden müssen, auch Grüne und Autoindustrie brauchen den Dialog über zukunftsfähige Mobilität. 

 
 
 

 
Folgende Fragen wurden kontrovers diskutiert: 
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- Während Grüne der Auffassung sind v. a. ordnungsrechtliche Vorgaben (Grenzwerte, EU-weite Abgasnormen 
etc.) induzieren Innovationen in der Fahrzeugtechnologie, setzt die Automobilindustrie weiter auf freiwillige 
Selbstverpflichtungen. 

- Strenge Standards für Fahrzeuge werden von der Automobilindustrie noch immer als Wettbewerbshindernis 
gesehen, Grüne fordern den besten „Stand der Technik“ (effizient, ökologisch) zum Exportschlager zu machen 
und als Standard EU-weit  festzuschreiben. 

- Kontrovers wird die Bilanz der CO2-Reduktion im Verkehr diskutiert: Grüne beurteilen die Reduktion von C02 im 
Verkehr als noch ungelöstes Problem, die Automobilindustrie setzt auch auf CO2-Einsparungen in anderen 
Bereichen und schätzt die eigenen Reduktionsanteile deutlich anders resp. positiver ein.  

- Die Grünen fordern eine stärkere Berücksichtigung der externen Kosten des Verkehrs, die Automobilindustrie 
teilt die Auffassung nicht. 

- Die Autoindustrie ist der Auffassung, sie sei innovativ und ökologisch, Grüne bemängeln das Fehlen einer klaren 
ambitionierten Weg-vom-Öl-Strategie bei den Autobauern und nachhaltiger Mobilitätskonzepte. 

- Es wird noch immer zu wenig Geld in die Förderung solarer  Fahrzeuge investiert. Die bisher existierenden 
Fahrzeuge  (wie twike) sind nicht benutzerfreundlich und noch zu unkomfortabel. 

 
 
 
Es haben sich aus Sicht der Workshop-TeilnehmerInnen folgende weitere Fragen ergeben: 
 

- In welchem Zeitraum gelingt es, regenerative Energien flächendeckend als Treibstoff einzusetzen? Und welche 
werden das sein? 

- Welche Antriebstechnologie wird in der Zukunft die Lösung sein? 

- Wie bleibt Mobilität – angesichts steigender Ressourcenpreise – in Zukunft für alle bezahlbar 
(Berücksichtigung der sozialen Frage, Mobilitätscard für alle)?  

- Wie müssen die Rahmenbedingungen für Mobilität in anderen Feldern (z.B. Stadtentwicklung) gestaltet 
werden, damit sich Mobilität nachhaltig entwickeln und gestalten lässt? 

- Wie lassen sich Blockaden in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft abbauen? 

- Wie können Konsummuster und Lebensstile geändert werden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


