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Elektromobilität umfassend fördern

Die Entwicklungen in der Batterietechnik haben elektrischen Antrieben im Auto eine neue Dynamik
verliehen. Rund zwei Millionen Hybridautos sind weltweit schon im Einsatz, sogenannte Plug-In-Hybride,
deren Batterien auch an Steckdosen geladen werden können, und reine batterieelektrische Autos stehen
unmittelbar vor der Markteinführung.

Elektromobilität als Vorwand für Business-as-Usual bei den Herstellern?

Es vergeht derzeit kaum eine Woche, in der nicht ein großer Automobilhersteller neue Pläne für
Elektroautos ankündigt. Aus der Vergangenheit sind wir gewarnt, dass der Verweis auf eine
klimafreundliche automobile Zukunft den Herstellern häufig als Vorwand diente, um in der Gegenwart
keine effizienteren Autos anzubieten. Ein gutes Beispiel ist das Brennstoffzellen-/Wasserstoffauto,
dessen Marktfähigkeit seit 15 Jahren für in 10 bis 15 Jahren angegeben wird. Daimler hatte 1998 sogar
schon das Jahr 2005 als Beginn der Serienfertigung benannt! Oder es werden einzelne Fahrzeuge zu
überhöhten Preisen angeboten, wie der 3-Liter-Lupo oder der Audi Duo als erstes serienmäßiges
Hybridfahrzeug der Welt, um zu zeigen, dass man die Technik beherrscht, um dann gleich hinterher zu
schieben, der Kunde nehme das innovative Fahrzeug aber nicht an. Eine weitere Möglichkeit, um neue
Technik zu diskreditieren, könnte man die "Growian-Strategie" nennen in Anlehnung an das
gescheiterte Windkraft-Experiment Anfang der 1980er Jahre. Bei Elektroautos war dies der
"Rügen-Versuch" von Mitte der 1990er Jahre, der zeigen sollte, dass die Technik (noch) nicht marktfähig
ist.

Wir wollen, dass sich dies nicht wiederholt. Elektroautos und vor allem Plug-In-Hybride sind
technisch ausgereift für eine Massenfertigung. Wir müssen durch Zuschüsse in den ersten Jahren
dafür sorgen, dass sich ein Markt für diese Fahrzeuge entwickelt, die gerade in den Anfangsjahren
deutlich teurer sein werden als konventionelle Fahrzeuge. Daher wollen wir bis zu 5.000 Euro
Anschaffungszuschuss gewähren, um die höheren Batteriekosten auszugleichen. Dieser Zuschuss soll
dann jedes Jahr sinken, in dem Maße wie höhere Stückzahlen und verbesserte Technologie zu
sinkenden Kosten führen. Vorbild dafür ist die Förderung von Solarzellen, die dazu geführt hat, dass
Deutschland eine blühende Fotovoltaik-Branche mit Weltmarktführern entwickelt hat und die Kosten für
die Herstellung von Sonnenstrom so weit gesunken sind, dass sie in einigen Jahren billiger als
Haushaltsstrom sein werden.

Lesen Sie weiter:
Elektromobilität als Baustein grüner Verkehrs- und Mobilitätspolitik

Elektromobilität als Baustein grüner Verkehrs- und Mobilitätspolitik

Elektromobilität löst nicht alle Verkehrsprobleme. Vor allem wird es dauern, bis sie sich durchgesetzt hat.
Sie ist nur ein Baustein grüner Verkehrs- und Mobilitätspolitik. Die Senkung der verkehrsbedingten
CO2-Emissionen von Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren bleibt daher auf mittlere Sicht der weitaus
wichtigste Beitrag zum Klimaschutz bei Fahrzeugen. Denn Verbrennungsmotoren werden noch über
Jahre die dominierende Antriebsform bleiben.

Es bleibt weiterhin eine mindestens ebenso wichtige Aufgabe einer integrierten und nachhaltigen
Mobilitätspolitik, unnötige Transporte zu vermeiden und Auto- und Lkw-Verkehr auf
umweltfreundliche Verkehrsmittel zu verlagern. Für die dritte Säule einer ökologischen
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Verkehrspolitik, die verträgliche Gestaltung des motorisierten Verkehrs, bietet die Elektromobilität eine
viel versprechende Zukunftsoption für eine weitgehend emissionsfreie Mobilität. Und wenn sich mit
Car-Sharing rund 20 Personen ein Elektroauto teilen, kann daraus auch eine stadtverträgliche
Mobilitätsform erwachsen.

Lesen Sie weiter:
Mit Elektroautos mit Ökostrom zum grünen Auto

Mit Elektroautos mit Ökostrom zum grünen Auto

Elektroautos mit Ökostrom erfüllen die Anforderungen an grüne Autos. Denn die Vorteile der
Elektromobilität liegen auf der Hand:

• Elektromobilität sorgt für lokal emissionsfreie und leise Antriebe und trägt damit wesentlich zu einer
Verbesserung der Umweltbedingungen insbesondere in Städten bei. Dies gilt insbesondere auch
für den Ersatz von Zweitakt-Rollern durch Elektroroller, von denen in China jährlich 12 Millionen
zugelassen werden.

• Nur elektrische Mobilität mit erneuerbaren Energien schafft echte Nullemissionsfahrzeuge. Sie
löst unsere Abhängigkeit vom Öl und schafft neue dezentrale Wertschöpfungsketten bei der
Energieproduktion.

• Nur echte Nullemissionsfahrzeuge bieten eine klimapolitisch akzeptable Perspektive für die sich
abzeichnende Massenmotorisierung in den Entwicklungs- und Schwellenländern, die nach Prognosen
zu einer Verdopplung der weltweiten Automobilflotte auf über zwei Milliarden Fahrzeuge bis
2030 führen wird.

• Elektromobilität schafft eine langfristig bezahlbare individuelle Mobilität. Während der Ölpreis
aufgrund der begrenzten Ölvorräte mittel- und langfristig stark ansteigen wird, – selbst die
konservative Internationale Energie Agentur geht im jüngsten World Energy Outlook von
Barrel-Kosten von 200 Dollar im Jahr 2030 aus –, wird der elektrische Antrieb und hierbei
insbesondere die Batterietechnik über Innovationen und Massenfertigung (Skaleneffekte) tendenziell
immer günstiger werden.

• Elektromobilität bietet hervorragende Chancen, erneuerbare Energien intelligent zu nutzen. Die
Batterien könnten insbesondere in Zeiten von Überschussstrom aus Wind und Sonne geladen
werden. In einem zweiten Schritt könnte Strom aus den Batterien eingespeist werden, wenn die
Nachfrage besonders groß ist (Vehicle-to-Grid). Dezentrale Energiespeicher in Autos könnten im
Verbund mit erneuerbaren Energien als virtuelle Kombikraftwerke Regelstrom bereitstellen.

• Der Übergang zur postfossilen, erneuerbaren Elektromobilität erfordert keinen abrupten
Systemwechsel, sondern erlaubt für einen Übergangszeitraum die parallele Optimierung des Neuen
(Elektroantrieb) mit dem Alten (Verbrennungsmotor) in Hybriden und Plug-In-Hybriden.
Milliardeninvestitionen in die Verbesserung des konventionellen Antriebs müssen also nicht
abgeschrieben werden, sondern können genutzt werden, bis die neue Technik so weit ist, den
Verbrennungsmotor überflüssig zu machen.

• Elektromobilität ermöglicht insbesondere im Automobilbau völlig neue Fahrzeugkonzepte durch den
Wegfall vieler Teile des Antriebsstrangs (Motor, Getriebe, Abgasanlage inkl. Katalysator/Filter).
Fahrzeuge in Leichtbauweise mit dezentralen Elektromotoren an den Rädern (Radnabenmotoren), die
modular entsprechend den Transportbedürfnissen der Kundinnen und Kunden verändert werden
können, sind noch Vision aber auf der Basis dieser Technik möglich.

Das Erneuerbare-Energien-Gesetz hat gezeigt, wie in Deutschland ein Markt für Zukunftsindustrien
geschaffen werden kann. Die Branche der erneuerbaren Energien hat viele international führende
deutsche Unternehmen hervorgebracht und 250.000 Arbeitsplätze in Deutschland geschaffen. Ähnlich
wie die Batterieindustrie aus Deutschland vertrieben wurde, lag auch die Fertigung von Solarzellen Ende
der 90er Jahre am Boden als der letzte Fotovoltaikhersteller Deutschland verlassen hatte. Heute sind
Global Player der Wind- und Solarbranche entstanden, die große Exporterfolge vorweisen und vom
erwarteten Boom der erneuerbaren Energien in den USA in den nächsten Jahren überdurchschnittlich
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profitieren können.

Wir stehen jetzt vor der Entscheidung, ob wir diesen Erfolg bei der Elektromobilität wiederholen wollen
und die deutsche Automobilindustrie dabei führend positionieren, oder ob wir zuschauen, wie andere
Staaten diesen Zukunftsmarkt für sich besetzen.

Die fünf wichtigsten Maßnahmen zur Förderung der Elektromobilität aus unserer Sicht sind:

1. Ein Marktanreizprogramm für Elektrofahrzeuge und Plug-In-Hybride, mit denen die Mehrkosten
für die Anschaffung ausgeglichen werden, bis Massenfertigung und technische Weiterentwicklungen
die Kosten nachhaltig gesenkt haben.

2. Die Kfz-Steuer für Elektrofahrzeuge wird am CO2-Ausstoß der Stromerzeugung orientiert.
3. Die Bundesregierung setzt das Ziel "Zwei Millionen Elektroautos in 2020".
4. Im Ordnungsrecht werden die Voraussetzungen und Benutzervorteile für reine Elektrofahrzeuge

und Plug-In-Hybride geschaffen.
5. Die Forschungs- und Entwicklungsaktivitäten im Bereich der Speichertechnologien und der

Netzintegration erneuerbarer Energien mit Hilfe der Elektromobilität werden erheblich ausgeweitet.

Grüne Automobilpolitik

Seit 2005 hat die grüne Bundestagsfraktion das Thema "Green Car" aktiv bearbeitet. Im Jahr 2007 haben
wir das "Green Car Concept (http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/196/196131@de.html)"
vorgestellt und waren im September mit einem eigenen Stand auf der IAA in Frankfurt vertreten. 2008
folgte eine Fachkonferenz zum Thema Elektromobilität.

Zum Weiterlesen
Antrag Elektromobilität (http://www.gruene-bundestag.de/cms/initiativen/dok/270/270605@de.html)
Konferenzbericht "Fahren die Autos der Zukunft elektrisch?"
(http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/232/232403@de.html)
Green Car Concept (http://www.gruene-bundestag.de/cms/verkehr/dok/196/196131@de.html)
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