
Nur mit regenerativer Energie sinnvoll
Forum Elektromobilität: Verkehrsminister Hermann bei der Podiumsdiskussion im Stadtgarten

Marktwirtschaftler warnte Niemand vor
nicht profitablen Geschäftsmodellen.

Bequemlichkeit der Menschen
als Triebfeder des Fortschritts

Dr. Walter Schwelberger, dessen Wald-
stetter Unternehmen PTS mit der Ent-
wicklung neuer Technologien befasst ist,
wies darauf hin, dass der Bau eines Elek-
troautos keineswegs so ein Kinderspiel
sei, wie dies manchmal dargestellt werde.
Denn dabei seien viele technische He-
rausforderungen zu meistern. Nicht ver-
gessen dürfe man in der ganzen Diskussi-
on, dass jede technische Entwicklung die
gleiche Ursache habe: Den Menschen das
Leben einfacher zu machen – und daher
habe sich stets das am Markt durchge-
setzt, was der Bequemlichkeit diene.
Schwelberger stellte klar, dass technische
Neuerungen immer mit umweltverträg-
lichkeit einhergehen müssen und Elektro-
mobilität nur dann sinnvoll sei, wenn sie
komplett (auch die Produktion!) mit rege-
nerativer Energie realisiert werde.

führe dazu, dass der Individualverkehr
aufgrund von Staus und Parkplatznot
nicht mehr richtig funktioniere. Car-Sha-
ring und eine Vernetzung verschiedener
Verkehrsmittel, inklusive ÖPNV, könne
hier viel bewirken. Leide funktionieren
laut ihrer persönlichen Erfahrung die
Angebote aktuell noch nicht so, dass man
immer dann, wenn man ein Auto leihen
möchte – auch spontan oder spät in der
Nacht – tatsächlich eines bekomme.

Dr. Stefan Niemand repräsentierte den
Automobilhersteller Audi und begründe-
te, warum diese Marke in Sachen Elek-
tromobilität auf Premium-Modelle setze.
Autofahren habe immer etwas mit Emo-
tionen zu tun – und die seien letztlich ent-
scheidend, für welches Modell sich der
Kunde entscheide. Kunden könne man
langfristig nicht zu etwas zwingen, son-
dern nur durch gute Angebote überzeu-
gen. Daran ändere sich nichts, auch wenn
anstelle des Benziners oder Diesels ein
Elektromotor eingebaut sei. In zehn Jah-
ren werden Elektroautos selbstverständ-
lich sein – und auch dann noch zähle auf
dem Markt Qualität, Ausstattung und
Spaß beim Fahren. Als überzeugter

2019 alle zehn Kilometer eine normale
Ladestation und alle 20 Kilometer eine
Station für schnelles Aufladen.

Minister Winfried Hermann lobte
Gmünd als Pionierstadt in Sachen Elek-
tromobilität. Die Vorgaben des Pariser
Klimaschutz-Abkommens könne man in
Deutschland nur erfüllen mit Hilfe eines
neuen Mobilitätskonzepts – zum Beispiel
Autos zu teilen, statt sie zu besitzen. Das
sei nicht aber einfach zu vermitteln, denn
seit 100 Jahren vermittle die Werbung den
Menschen das Gefühl, dass das Lenken
eines eigenen Autos ein Stück Freiheit sei.
Neben der Antriebsform der Fahrzeuge
müsse sich auch das Verhalten ändern.
Man dürfe zum Beispiel nicht vergessen,
dass der Mensch zu Fuß gehen könne, und
das beste Auto für ihn sei das Fahrrad.
Leider sei es typisch deutsch, dass man
Szenarien entwirft, für die es keine Lö-
sung gibt, um dann die Konsequenz zu
ziehen, lieber gar nichts zu tun.

Beate Munding , Soziologin und Refe-
rentin beim Zukunftsinstitut in Ham-
burg, machte deutlich, dass der Wandel
nicht nur die Mobilität, sondern alle Be-
reich der Gesellschaft betreffe. Der zu-
nehmende Trend, in Städten zu wohnen,

von heute auf morgen einen Schalter um-
legen könne.

Jörg Friedrichs als Repräsentant der
Post AG berichtete davon, dass die emis-
sionsfreie Zustellung von Briefen und Pa-
keten die Innenstädte entlaste und dort
die Lebensqualität steigere. Inzwischen
sei die Post sogar als Automobilhersteller
aktiv. Vom selbst entwickelten und pro-
duzierten Kleinlaster „Street Soccer“ sei-
en inzwischen 6500 im Einsatz. Bis zum
Jahr 2025 wolle die Post in der Zustellung
alle Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor
abschaffen. Friedrichs räumte jedoch ein,
dass die Elektromobilität nicht die Staus
verringere, sondern sie nur leiser mache.

Genau wie Friedrichs betonte auch Dr.
Felix Teufel namens der EnBW, dass die
Stromkapazität nicht das Problem bei der
Elektromobilität sei, sondern vielmehr
die Frage, ob der Strom dort ausreichend
zur Verfügung steht, wo er zum Laden ge-
braucht wird. Vor allem dann, wenn viele
Leute gleichzeitig ihr Auto „auftanken“.
Das gelte für das private Laden zu Hause
oder am Arbeitsplatz ebenso wie für öf-
fentliches Laden während des Einkaufs
oder für Stromtankstellen an Autobah-
nen. Das Ziel sei klar definiert: Bis März

SCHWÄBISCH GMÜND (gbr). Die Zeiten,
als Autos mit Elektroantrieb nur etwas
für belächelte „Exoten“ waren, sind vor-
bei. Für immer mehr Menschen wird
Elektromobilität zu einer ganz normalen
Sache – was man auch anhand der Aus-
stellung von entsprechenden Fahrzeugen
im Stadtgarten sah. Dass unter der Haube
kein konventioneller Motor steckt, sieht
man den Autos nicht mehr an; und vom
Kleinstwagen bis zum üppigen SUV bie-
tet der Markt mittlerweile nahezu alle
Varianten. Dass der Bau von gut ausse-
henden Autos mit Elektromotor freilich
nicht reichen wird, um die Mobilität zu-
kunftsfähig zu machen, kam in der Podi-
umsdiskussion zum Ausdruck.

Oberbürgermeister Richard Arnold er-
innerte daran, dass man sich in Gmünd
schon mit Elektromobilität befasst habe,
als dies noch ein Nischenthema war. Zu-
dem setze die Stadt bei Dienstfahrzeugen
verstärkt auf E-Mobilität und biete ein
gutes Netz an Ladestationen.

IHK-Hauptgeschäftsführerin Michaela
Eberle sprach von der Herausforderung
für die Industrie, künftig auf E-Mobilität
zu setzen. Man müsse sich darüber im
Klaren sein, dass man da nicht einfach

Der Berliner Fachjournalist Peter Schwierz moderierte wie gewohnt das sehr gut besuchte Forum für Elektromobiliät. Fotos: gbr

Eine ziemlich umfangreiche Ausstellung an Fahrzeugen mit Elektroantrieb im Stadtgarten.

Winfried Hermann, Beate Munding, Dr. Stefan Niemand und Dr. Walter Schwelberger (von links).
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