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Koalition will Elektromobilität fördern – zu spät, zu wolkig, zu wenig

Zur heutigen Entscheidung über einen "Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität" im Kabinett erklärt
Winfried Hermann, verkehrspolitischer Sprecher:

Endlich kommt die Bundesregierung auch auf den Trichter. Mit dem Plan zur Elektromobilität macht sie
Anstalten, die technologische Sackgasse der Premium-Klasse zu verlassen. Welch späte Erkenntnis. Die
Koalition packt zwar endlich an, was Grüne und Verkehrsexperten seit langem fordern. Der große Plan
kommt aber deutlich zu spät, bleibt insgesamt wolkig und bietet zu wenig. Er ist zunächst nicht mehr als
ein unverbindliches Papier.

Denn konkrete Einzelmaßnahmen – etwa Strategien, Zeitpläne, Mittel - wie das Ziel erreicht werden soll,
bleibt die Koalition schuldig. Auch Geld gibt es erstmal nicht. So fehlen Beschlüsse zu Kaufanreizen. Es
ist doch verrückt, mit dem Papier die Zukunft der Elektromobilität zu beschwören und gleichzeitig mit
mehr als fünf Milliarden Euro im Rahmen der Abwrackprämie veraltete Autotechnik zu subventionieren.
Hinzu kommen rund zwei Milliarden Euro für die temporäre Kfz-Steuerbefreiung und die Privilegierung
von Dienstwagen. Das heißt fünf Milliarden Euro werden in eine ökologisch und wirtschaftspolitisch
unsinnige Abwrackprämie gesteckt, während lediglich 500 Millionen Euro aus den Konjunkturpakten
"irgendwie" für die Förderung alternativer Technologien vorgesehen sind. Selbst dieses Geld geht nicht
etwa in ein Marktanreizprogramm. Das Geld wurde zwischen vier Ministerien aufgeteilt und soll zudem
nicht nur für Elektromobilität ausgegeben werden. So kann die Zukunft der Mobilität nicht aussehen.

Wir fordern: Die Zukunft der Mobilität muss nachhaltig und klimaverträglich gestaltet sein. Dabei ist die
Elektromobilität ein wichtiger Baustein, wenn der Strom aus regenerativen Energien stammt. Elektroautos
und vor allem Plug-In-Hybride sind technisch ausgereift für eine Massenfertigung. Wir müssen aber durch
Zuschüsse in den ersten Jahren dafür sorgen, dass der Markt für diese Fahrzeuge wirklich in Schwung
kommt, denn gerade in den Anfangsjahren werden diese Autos noch deutlich teurer sein als
konventionelle Fahrzeuge. Daher wollen wir bis zu 5.000 Euro Anschaffungszuschuss gewähren, um die
höheren Batteriekosten auszugleichen. Dieser Zuschuss soll dann jährlich in dem Maße reduziert
werden, wie höhere Stückzahlen und verbesserte Technologie zu sinkenden Kosten führen.
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