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Dass der Verkehr der Zukunft nicht genauso aussehen kann wie heute, ist allen klar. Denn die Treib-

hausgasemissionen von Benzin- und Dieselautos tragen einen großen Teil zum Klimawandel bei, 

Feinstaub und Stickoxide in den Städten sprengen schon heute die Grenzwerte. Aber welche Alterna-

tiven gibt es? Wie bauen wir die nötige Infrastruktur dafür auf? Und welche politischen Rahmenbedin-

gungen müssen wir schaffen, damit die „Verkehrswende“ gelingt – wie die Energiewende auch? Diese 

Fragen wollen wir in diesem Beitrag beantworten. Er richtet sich explizit auch an diejenigen, die sich 

nicht hauptberuflich mit diesen Themen beschäftigen. 

 

Warum brauchen wir eine Verkehrswende? 

Die langfristigen politischen Ziele zur Begrenzung des Klimawandels sind seit der Klimakonferenz in 

Paris im vergangenen Jahr gesetzt. Hier haben sich Politikerinnen und Politiker aller Länder erst-

mals seit dem Kyoto-Protokoll auf ein ehrgeiziges Klimaschutzziel geeinigt: Die Erderwärmung soll 

auf unter zwei Grad, möglichst auf unter 1,5 Grad, gegenüber dem vorindustriellen Zeitalter be-

grenzt werden. Unter den ersten Staaten, die das Abkommen ratifiziert haben, sind China und die 

USA – sie sind gemeinsam für etwa 40 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen verant-

wortlich. Die Mitgliedsstaaten der Europäischen Union haben angekündigt, das Abkommen eben-

falls möglichst schnell ratifizieren zu wollen. Die Klimaziele müssen dann von den einzelnen Staa-

ten in nationale Politik umgesetzt werden, doch dieser Prozess läuft in Deutschland nur sehr 

schleppend an. 

Geregelt werden soll die Umsetzung der Klimaziele in Deutschland über den „Klimaschutzplan 

2050“, den das Bundesumweltministerium im vergangenen Jahr vorgelegt hat. In der Abstimmung 

zwischen den Ministerien wird dieser Plan jedoch immer mehr aufgeweicht. In der ursprünglichen 

Fassung hieß es noch, der „überwiegende Teil der PKW-Neuwagenflotte“ solle bis 2030 „elektrisch 

oder mit anderen umweltfreundlichen Antrieben“ ausgestattet werden“.1 Davon ist nun keine Rede 

mehr. Auch andere Klimaziele für einzelne Sektoren wie Industrie, Gebäude, Verkehr oder Landwirt-

schaft wurden gestrichen.2 

 

                                                
1
 Die ersten Fassungen des Klimaschutzplans sind vom BMUB nicht veröffentlicht worden. 

http://de.reuters.com/article/deutschland-klima-idDEKCN11C1J2 
2
 Der aktuelle Hausentwurf des BMUB vom 6. September 2016 steht auf der Internetseite zum Download zur Verfügung: 

http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-
2050/  

http://de.reuters.com/article/deutschland-klima-idDEKCN11C1J2
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-2050/
http://www.bmub.bund.de/themen/klima-energie/klimaschutz/klima-klimaschutz-download/artikel/klimaschutzplan-2050/
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Die organisierte Zivilgesellschaft streitet schon länger für ambitioniertere Vorgaben. Dutzende 

Nichtregierungsorganisationen (NGOs) haben im April 2016 ein Alternativkonzept vorgelegt, den 

„Klimaschutzplan 2050 der deutschen Zivilgesellschaft“. Darin fordern sie unter anderem „eine öko-

logische Verkehrswende mit dem Ziel einer Dekarbonisierung bis spätestens 2050" sowie Förder-

programme für Elektromobilität.3 

Was man wissen muss: Der deutsche Klimaschutz ist in den europäischen Klimaschutz eingebet-

tet. Die EU-Mitgliedsstaaten haben sich verpflichtet, die CO2-Emissionen bis 2050 um mindestens 

80 bis 95 Prozent im Vergleich zu 1990 zu reduzieren. Um das Pariser 1,5-Grad-Ziel zu erreichen, 

muss das möglichst schnell passieren. Allein mit der Umstellung der Stromerzeugung auf Erneuer-

bare Energien schafft man dies jedoch nicht: Es müssen auch alle anderen Sektoren berücksichtigt 

werden – insbesondere der Verkehr. Die einzige sichtbare Maßnahme der Bundesregierung in die-

sem Bereich ist die Kaufprämie für Elektro-, Hybrid- und Brennstoffzellen-Autos. Aber: Sie wurde 

bislang nur 3.000 Mal beantragt und ist damit nicht mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum 

Vergleich: Im gleichen Zeitraum wurden mehr als 520.000 Autos neu zugelassen.4 

Um die Ziele von Paris zu erreichen, muss sich der Verkehrssektor also immer noch grundlegend 

ändern. Dabei kommt es auf jede einzelne Fahrerin und jeden einzelnen Fahrer an – alle müssen 

sich umstellen. Ein Grund zur Panik? Nein, denn der Verkehr der Zukunft könnte ganz ähnlich aus-

sehen wie heute – nur eben umweltfreundlich und leise. Es ist wichtig, Verkehr zu vermeiden sowie 

von der Straße auf die Schiene oder hin zu öffentlichem Verkehr zu verlagern – aber es wird in Zu-

kunft auch weiterhin den bekannten individuellen Straßenverkehr geben: Autofahren mit neuer 

Technik. 

 

Welche Autos gibt es im Verkehr der Zukunft? 

Diejenigen, die darauf Wert legen, seien beruhigt: Niemand wird gezwungen sein, auf komfortable 

Autos und die Auswahl aus vielen verschiedenen Modellen zu verzichten. Auch die Autos von mor-

gen werden schnell beschleunigen können und Fahrspaß bieten. Vielleicht werden sie sogar das 

Zeug zu einer automatisierten, selbstfahrenden Revolution haben. Aber wir wollen an dieser Stelle 

mal eine einfach Vision entwerfen. 

Heute gibt es verschiedene Automodelle, die im Wesentlichen mit zwei verschiedenen Kraftstoffen 

betrieben werden: Diesel und Benzin. Dass es zwei unterschiedliche Kraftstoffsorten gibt, ist kein 

Problem, denn Tankstellen bieten einfach beide zum Tanken an. Das Problem ist, dass beide bei der 

Verbrennung CO2 und Schadstoffe ausstoßen und bei der Fahrt erheblichen Lärm verursachen. Sie 

schränken also die Lebensqualität der Menschen erheblich ein. 

                                                
3
 „Der Klimaschutzplan der deutschen Zivilgesellschaft“ steht auf den Internetseiten von verschiedenen Nichtregierungs-

organisationen zum Download bereit, u.a. bei Germanwatch: https://germanwatch.org/de/klimaschutzplan  
4
 Das Kraftfahrtbundesamt veröffentlich monatlich die Anzahl der neu zugelassenen Fahrzeuge: 

http://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/Fahrzeugzulassungen/fahrzeugzulassungen_node.html   

https://germanwatch.org/de/klimaschutzplan
http://www.kba.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2016/Fahrzeugzulassungen/fahrzeugzulassungen_node.html
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Auch in Zukunft wird es zwei „Kraftstoffe“ geben: Das sind Strom und Wasserstoff. Die dazu pas-

senden Autos heißen im Fachjargon „batterieelektrische“ Fahrzeuge und „Wasserstofffahrzeuge“, 

auch „Brennstoffzellenfahrzeuge“ genannt.  

Was sind das für Autos, was können sie und wie unterscheiden sie sich voneinander? 

 

Das Batterieauto 

Das batterieelektrische Auto ist im Idealfall ein Kleinwagen, denn er ist für kurze Strecken perfekt 

geeignet. Man kann ihn an der eigenen Steckdose zu Hause oder an öffentlichen Ladesäulen aufla-

den. Klar haben wir alle schon vom Elektroauto des amerikanischen Herstellers Tesla gehört, der 

als Sportwagen angefangen hat und nun als große Limousine daherkommt. Aber das erkauft sich 

der Tesla über eine gigantische Batterie, die eine Dreiviertel Tonne Gewicht mitbringt. Das typische 

batterieelektrische Auto ist hingegen eher klein und eignet sich für kurze Strecken und weniger 

schwere Karosserien. 

Und wo kann man das Auto aufladen? Heute gibt es mehr als 14.000 öffentliche Benzintankstellen 

in Deutschland.5 Das Netz ist flächendeckend ausgebaut, deshalb hat niemand Angst davor, mit 

seinem Benzin- oder Dieselauto liegen zu bleiben. Batterieautos werden in Zukunft aber wahr-

scheinlich mehrheitlich zu Hause geladen. Das hat zwei Gründe. 

Erstens wird das „Tanken“ zu Hause langfristig günstiger sein als an einer öffentlichen Tankstelle 

oder Ladesäule. Das liegt daran, dass man das Auto mit dem eigenen Strom aus der Steckdose 

versorgen kann – zu normalen Konditionen. Eine öffentliche Ladesäule aufzustellen, kostet dage-

gen Geld. Außerdem ist anzunehmen, dass die Betreiberfirmen der Ladesäulen einen Aufpreis für 

die „Vermietung“ des Stellplatzes berechnen und diese Kosten beim öffentlichen Tanken als Auf-

preis auf den Strompreis nehmen. 

Zweitens braucht der Ladevorgang Zeit. Auch wenn die Technik immer besser wird: Das Laden 

dauert mehrere Stunden. Niemand will so viel Zeit an einer Ladesäule verbringen und darauf war-

ten, dass das Auto wieder fahrbereit ist. Hier ergibt sich ein Interessenkonflikt zwischen Autofahre-

rinnen und Autofahrern sowie den Betreiberfirmen der Ladesäulen: Die einen wünschen sich stets 

freie Säulen, damit sie jederzeit verfügbar sind, die anderen hätten sie gern stets besetzt, damit sie 

ihre Investitionen refinanzieren können. Hier ist noch unklar, wie man diesen Konflikt in Zukunft 

lösen kann oder soll. Die Idee, an den Tankstellen einfach die leere Autobatterie durch eine aufgela-

dene zu ersetzen wird kaum noch verfolgt. 

Und warum werden in Deutschland bislang so wenige Batterieautos gekauft? Das größte Problem 

scheinen nicht die Ladesäulen, sondern die vermeintlich mangelnde Reichweite zu sein. Das führt 

einerseits zur sogenannten „Range Anxiety“ – so nennt die Forschung die Angst, mitten in der Fahrt  

                                                
5
 Der Mineralölwirtschaftsverband e.V. bietet eine Liste der Straßentankstellen in Deutschland, aufgeschlüsselt nach Ge-

sellschaften: http://www.mwv.de/index.php/daten/statistikenpreise/?loc=15  

http://www.mwv.de/index.php/daten/statistikenpreise/?loc=15


 

 

             Die Mobilität der Zukunft                                                                      ffffffffffffff 

                    Ein Debattenbeitrag                                                                                                                      g                    
 

 

stehen zu bleiben, weil die Batterie leer ist. Andererseits werden Elektroautos kategorisch vom Kauf 

ausgeschlossen, weil man etwa die weite Fahrt in den Urlaub nicht mit einer Ladung schaffen wür-

de. Gegen Range Anxiety helfen der Ausbau der Ladesäuleninfrastruktur und Fahrerassistenzsys-

teme, die die Reichweite des Autos exakt prognostizieren und die Fahrerinnen und Fahrer im Be-

darfsfall rechtzeitig warnen. Gegen das Problem mit der Urlaubsreise hilft vielleicht das Wissen, 

dass man laut Statistik 90 Prozent aller Alltagsfahrten mit einer heutigen Batterieladung schaffen 

würde – nur für die verbleibenden zehn Prozent müsste man sich nach anderen Lösungen um-

sehen.6 Und: Die Hersteller sind dabei, die Reichweite stetig zu vergrößern – es sind bereits batte-

rieelektrische Automodelle mit 400 Kilometern Reichweite und mehr angekündigt. 

 

Das Wasserstoffauto 

Die zweite bedeutende Technik wird in Zukunft das Wasserstoff- oder auch Brennstoffzellenauto 

sein. Es ist tendenziell eher ein großes Auto und kann lange Strecken fahren. Technisch gibt es zwei 

Möglichkeiten, Wasserstoff herzustellen: entweder aus Strom mittels Elektrolyse, oder aus Erdgas 

mittels sogenannter „Dampfreformierung“. Die Autos tanken dann den Wasserstoff – entweder 

flüssig oder gasförmig. Und das Interessante daran ist: Das Tanken dauert nur etwa fünf Minuten – 

also genauso lange wie bei den heutigen Benzin- und Dieselautos. Auch der Schwerlastverkehr 

könnte mit Wasserstoff betankt und emissionsfrei betrieben werden. Hier liegt das Problem derzeit 

vor allem in den fehlenden Tankstellen. Bis Ende 2016 sollten in Deutschland ursprünglich 50 Tank-

stellen gebaut werden – heute sind noch nicht einmal 20 funktionsfähig. Geografisch liegen diese 

vor allem in West- und Süddeutschland bzw. in Berlin und Hamburg. Einen Tagesausflug von Berlin 

an die Ostsee würde man leider nicht schaffen: Die Reichweite der aktuellen Autos liegt zwar bei 

immerhin mehr als 400 Kilometern, aber auf Usedom gibt es keine Tankstelle. Ein weiteres Problem 

ist, dass es (Stand heute) kaum serienreife Fahrzeuge gibt. Im Angebot sind lediglich einige Proto-

typen und Kleinserien wie die Mercedes B-Klasse F-Cell, der Toyota Mirai oder der Hyundai ix35. 

Und Kleinserienfahrzeuge sind teuer. 

 

Wie müsste die Infrastruktur alternativer Tankstellen aussehen? 

Woran hakt es eigentlich beim Aufbau der Lade- und Tankinfrastruktur? Wir haben sowohl bei Bat-

terieautos als auch bei beim Wasserstoff ein Henne-Ei-Problem: Es wird zu wenig in Tankstellen 

und Ladesäulen investiert, weil es derzeit gerade einmal ein paar hundert Wasserstoffautos und 

25.000 Elektroautos in ganz Deutschland gibt – verglichen mit 45 Millionen angemeldeten Fahr 

 

                                                
6
 Der europäische Statistik-Dienst Eurostat hat im Jahr 2007 die Mobilität im Personenverkehr in Europa untersucht. Darin 

finden sich u.a. Informationen über Fahrgewohnheiten: http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statistics-in-
focus/-/KS-SF-07-087 

http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statistics-in-focus/-/KS-SF-07-087
http://ec.europa.eu/eurostat/de/web/products-statistics-in-focus/-/KS-SF-07-087
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zeugen insgesamt.7 Und auf der anderen Seite möchte niemand ein Auto mit alternativem Antrieb 

kaufen, solange es nicht genug Tankstellen gibt.  

Wasserstoff kann man im Gegensatz zu Strom nicht zu Hause tanken. Man ist also auf die Tank-

stellen angewiesen. Das könnte so aussehen wie heute: An einigen wenigen Orten werden Kraft-

stoffe hergestellt und dann zu den Tankstellenstandorten verteilt. Da die Hürden bei Genehmi-

gungsverfahren für Wasserstofftankstellen hoch sind, werden sie wahrscheinlich nur an den jetzt 

schon existierenden Tankstellenstandorten entstehen. Im Grunde können also die Mineralölkonzer-

ne ihr Geschäftsmodell weiter betreiben – nur eben mit Wasserstoff statt mit fossilen Brennstoffen. 

Die Alternative wäre eine dezentrale Produktion des Wasserstoffs. Das sieht dann so aus: Große 

Freiflächen-Photovoltaik-Anlagen oder Windkraftanlagen erzeugen direkt vor Ort an der Tankstelle 

„grünen“ Strom. Dieser wird dann über ein Verfahren namens Elektrolyse in Wasserstoff umgewan-

delt. Diese „grüne“ Tankstelle der Zukunft wäre dann am wirtschaftlichsten, wenn sie Eigenverbrau-

cher von grünem Strom wäre, vergleichbar mit dem Eigenheim mit Solaranlage auf dem Dach. Im 

Moment sind solche Modelle aber dadurch benachteiligt, dass ein Elektrolyseur rechtlich nicht als 

Eigenverbraucher gilt und daher auf den Strombezug Steuern und Abgaben fällig werden. Bei den 

praktischen Elektrolysewirkungsgraden von 50 bis 70 Prozent wird die Wasserstoffherstellung so 

sehr teuer. Wasserstoff wird als ein Kraftstoff der Zukunft realistischer, wenn die Politik diese Regel 

überdenkt. 

Batteriefahrzeuge lassen sich immerhin komfortabel zuhause laden. Anders als manche spekulie-

ren, wird es in Zukunft wohl keine gigantischen Batterien geben, die mit großer Leistung in wenigen 

Minuten aufgeladen werden können. Einerseits ist die Technik nicht so weit, andererseits würden 

sich solche Anschlüsse stark auf das Stromnetz auswirken. Die Versorgungsunternehmen fordern 

schon heute eine Meldepflicht für das Laden zu Hause. Denn die bezogene Menge an Strom, die 

Leistung und der Verlauf des Strombezugs über den Tag ändern sich, und die Netzauslegung kann 

nicht mehr mithalten. Anders ausgedrückt: Für die Netzbetreiber wird die Arbeit deutlich leichter, 

wenn sie wissen, wann wo Autos geladen werden, damit sie sich darauf einstellen können. 

Falls man nicht über ein Eigenheim verfügt, wäre man auch hier auf öffentliche Infrastruktur ange-

wiesen. Auch wenn die Installation einer Ladesäule etwa 10.000 Euro kostet: Im Gegensatz zu 

Wasserstofftankstellen sind Ladesäulen für Batterieautos relativ einfach aufzubauen. Das ist der 

Grund, warum es so viele Visionen vom „ubiquitären“ (d. h. allgegenwärtigen) Laden beispielsweise 

an der Straßenlaterne gibt. Was bedeutet das aber für die Stromnetze? Immerhin werden die 

elektrischen Lasten deutlich ansteigen, wenn nun an jeder Laterne ein Elektroauto am Netz hängt, 

und die Ortsnetze sind alt und nicht dafür ausgelegt. Eine Nachbesserung der Netze wird wahr-

scheinlich nötig. Intelligente Steuerungen (Stichwort „Lastmanagement“ und „Smart Home“) müss-

ten dabei helfen, die Lasten so gut wie möglich über den Tag zu verteilen. 

 

                                                
7
 Das Kraftfahrtbundesamt bietet jährlich eine statistische Zusammenfassung des Fahrzeugbestands in Deutschland: 

http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/b_jahresbilanz.html  

http://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/b_jahresbilanz.html
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Zwischenfazit: Batterie- und Wasserstoffautos 

Der Autoverkehr auf dem Weg zum klimafreundlichen System könnte also durchaus ähnlich ausse-

hen wie der Verkehr heute: Die Konsumentinnen und Konsumenten können, je nach Fahrprofil, zwi-

schen verschiedenen Autotypen auswählen und es wird die Möglichkeit geben, sein Fahrzeug ir-

gendwo unterwegs zu tanken. Das größte Argument bleibt aber: Autos mit den neuen Kraftstoffen 

Strom und Wasserstoff produzieren während der Fahrt keine Treibhausgasemissionen, keine gifti-

gen Schadstoffe wie Stickoxide – und sie beschleunigen schnell und sind leise. 

Was man sich auch vorstellen könnte, sind hybride Autotypen: Also zum Beispiel ein batterielektri-

sches Auto, dass man im Notfall auch mal mit Wasserstoff betanken kann. So lassen sich alle We-

ge mit der effizientesten Technik zurücklegen, und das Problem mit der „Range Anxiety“ hätte sich 

erledigt. Daimler-Benz hat gerade angekündigt, im kommenden Jahr ein erstes Auto dieses Typs 

herauszugeben. 

 

Wie umweltfreundlich sind die neuen Autos? 

Die neuen Kraftstoffe sind leider noch nicht gänzlich CO2-frei zu haben. Denn sowohl bei der Her-

stellung von Strom als auch von Wasserstoff fallen derzeit noch Emissionen an. Doch schon mit 

dem aktuellen Strommix in Deutschland (gemeint ist der sogenannte „graue“ Strom mit rund 30 

Prozent Erneuerbare-Energien-Anteil) sind Batterieautos bezogen auf den gefahrenen Kilometer für 

weniger CO2 verantwortlich als Benziner oder Diesel. Perspektivisch gedacht heißt das: Wenn der 

Anteil der Erneuerbaren Energien – wie derzeit von der Bundesregierung geplant – im Jahr 2050 

mehr als 80 Prozent beträgt, dann wird Strom als Kraftstoff den heutigen fossilen Kraftstoffen in 

Bezug auf den Klimaschutz klar überlegen sein. 

Bei Wasserstoffautos gilt: Wasserstoff wird heute hauptsächlich aus Erdgas gewonnen, und dabei 

fällt CO2 an. So betrachtet fahren die Fahrzeuge nicht emissionsfrei. Aber man kann auch mit Hilfe 

von Wasser und elektrischem Strom Wasserstoff erzeugen. Nimmt man dafür Erneuerbare-

Energien-Strom, dann entsteht „grüner“ Wasserstoff. Im Gegensatz zu Strom, den man bei seiner 

Herstellung nur sehr schwer speichern kann, lässt sich Wasserstoff speichern. Das führt dazu, dass 

über diesen Weg nicht nur ein nachhaltiger Kraftstoff erzeugt wird, sondern dass auch grüner 

Strom nun speicherbar wird. Teure Abschaltungen von Erneuerbare-Energien-Anlagen, die heute 

nötig sind, um die Netze in Zeiten von viel Strom aus Wind und Sonne stabil zu halten, sind so in 

Zukunft nicht mehr notwendig. Und wie viel Grünstrom bräuchten wir im Strommix, damit ein Was-

serstoffauto die Klimabilanz des Autoverkehrs verbessert? Eine kleine Rechnung ergibt, dass ab 

einem Anteil von etwa 65 Prozent Erneuerbarer Energien am Strommix  Wasserstoff auf die gefah-

renen Kilometer bezogen klimafreundlicher wäre als Benzin oder Diesel.  

Sieht man mal vom CO2 ab, sind Wasserstoff- und Batterieautos den konventionellen Fahrzeugen 

bei den Schadstoffen aber haushoch überlegen: Kein Feinstaub, keine Stickoxide, kein Lärm. Un-

term Strich gewinnen sie den Punkt „Umweltfreundlichkeit“ daher jetzt schon. 
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Was tut die Politik, um die Verkehrswende zu unterstützen? 

Ein wenig Lenkung kommt von der EU. Mit den sogenannten Flottengrenzwerten werden Fahrzeug-

hersteller gezwungen, im Mittel über alle neu angemeldeten Fahrzeuge einen bestimmten CO2-

Grenzwert pro Kilometer einzuhalten. Gut an den Flottengrenzwerten ist, dass sie am einfachsten 

durch allgemeine Effizienzgewinne zu erreichen sind, Autohersteller also bei allen Automodellen ein 

Interesse daran haben, dass ihre Autos sehr wenig Kraftstoff verbrauchen. Nicht ausreichend ist, 

dass trotz steigender Anforderungen durch den Grenzwert offenbar noch kein sichtbarer Effekt 

hinsichtlich des Wechsels zu Strom und Wasserstoff sichtbar ist. Das bedeutet: Der Flottengrenz-

wert eignet sich vielleicht für eine Verbesserung der Kraftstoffwelt von gestern, aber nicht für einen 

großen Schritt in die Zukunft. Spannend ist aber, dass die Flottengrenzwerte sich in den kommen-

den Jahren verschärfen und die Grenzen ab dem Jahr 2020 durchaus ambitioniert sind. 

Die deutsche Bundesregierung hat bisher lediglich die oben erwähnte  „Kaufprämie“ für Elektroau-

tos eingeführt. Wenn die Annahme stimmt, dass alleine der hohe Kaufpreis eines Elektroautos vom 

Kauf abschreckt, dann geht diese Maßnahme in die richtige Richtung. Wenn die zu geringe Reich-

weite das Problem ist, dann hilft eher eine andere Maßnahme: Mit der Kaufprämie verbunden sind 

eine Summe von 300 Millionen Euro, die der Bund in Ladeinfrastruktur investieren soll, und über die 

selten im Kontext der Kaufprämie gesprochen wird. Wenn allerdings selbst mit diesem finanziellen 

Anreiz Benzin und Diesel immer noch genauso wirtschaftlich sind wie Strom und Wasserstoff, dann 

verfehlt der Umweltbonus die große Lenkungswirkung.  

 

Was sollte die Politik tun? 

Wir schlagen vor, mit dem Geld lieber die kritischen Übergänge zur neuen elektrischen Mobilität zu 

fördern. Beispielsweise würde es im Hinblick auf die Wasserstoffmobilität Sinn ergeben, heute 

schon bestimmte Teile des öffentlichen oder geteilten Personennahverkehrs auf Wasserstoff um-

zustellen. Was wäre der Effekt? Sogenannte „planbare Verbraucher“ wie Busse und Carsharing-

Flotten lassen sich gut managen, nutzen die Reichweiten der Wasserstoffmobilität sinnvoll aus und 

bringen gleichzeitig Wasserstoffmobilität auf die Straße. So entsteht Nachfrage nach Wasserstoff-

tankstellen, und die Deutschlandkarte der Wasserstofftankstellen füllt sich langsam. Mit dem in 

Berlin geleasten Brennstoffzellenfahrzeug kommt man dann nämlich doch bis an die Ostsee und 

zurück, weil beispielsweise ein Stadtwerk in der Uckermark nun eine Wasserstofftankstelle betreibt 

und man endlich auf dem Rückweg tanken kann. 

Ein weiterer Ansatzpunkt sind die Kosten. Heute kosten Batterieautos aufgrund der teuren Batterie 

oft noch 10.000 Euro mehr als vergleichbare konventionelle Wagen, Wasserstoffautos werden da-

gegen noch nicht in Masse produziert und sind deshalb sehr teuer. Es ist klar, dass das die E-

Mobilität nicht attraktiv macht. Andererseits könnte man auch fragen: Warum ist das Fahren mit 

Benzin- und Diesel-Autos eigentlich im Vergleich so günstig, obwohl sie so umwelt- und klima-

schädlich sind? In der Praxis wäre es relativ einfach, die Fahrt mit diesen Autos unattraktiver zu  
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gestalten – und zwar über die Kraftstoffpreise. Die Politik könnte die fossilen Kraftstoffe in den 

Emissionshandel einbeziehen, sodass Mineralölkonzerne für jeden verkauften Liter an der Tankstel-

le die Verschmutzungsrechte einpreisen müssten. Eine Alternative wäre eine CO2-Steuer auf jeden 

Liter Benzin und Diesel, der getankt wird – so wie es in den USA zur Zeit diskutiert wird. Auf EU-

Ebene wurde außerdem einmal diskutiert, die Kraftstoffe entsprechend ihres Energiegehaltes – und 

damit entsprechend ihrer CO2-Emissionen – zu besteuern. Dann würde vor allem der schmutzige 

Diesel deutlich teurer. 

All diese Vorschläge würden eine paradoxe Situation auflösen: Wir wollen Strom und grünen Was-

serstoff als Kraftstoffe, weil sie die geringsten Umweltkosten erzeugen. Auf dem Papier aber sind 

sie teurer als die „schmutzigen“ Kraftstoffe Benzin und Diesel. Die Betreiber von Kraftwerken sind 

nämlich gezwungen, am Emissionshandel teilzunehmen, sodass die CO2-Kosten beim Strom ein-

gepreist werden und der Strompreis für Endkundinnen und -kunden mittlerweile zu mehr als 50 

Prozent aus Steuern und Abgaben besteht. 

Ein Dilemma: Mobilität ist ein Grundbedürfnis, das für alle Menschen bezahlbar bleiben soll. Daher 

müsste man darüber nachdenken, welche Mehreinnahmen man sich beispielsweise über eine stär-

kere Besteuerung von Benzin und Diesel vorstellen kann, und wie man mit ihnen die Einführung der 

neuen Techniken und Kraftstoffe unterstützt. 

 

Fazit und Ausblick 

Dieses Papier ist ein Plädoyer für mehr Offenheit gegenüber neuen Techniken. So wie wir uns beim 

Thema Erneuerbare Energien daran gewöhnt haben, Windkraftanlagen und Photovoltaik als die 

zwei großen Säulen der zukünftigen Stromerzeugung anzuerkennen, so wird es auch bei den Kraft-

stoffen der Zukunft sein. Hier sind Strom und Wasserstoff in „friedlicher Koexistenz“ die Zukunft. 

Um dieses Ziel zu erreichen, müssen alle Beteiligten ihren Beitrag leisten. 

Schwierig zu beurteilen ist heute, welche Auswirkungen der Kraftstoffwechsel auf soziale Faktoren 

haben wird. Laufen wir in eine Zweiklassengesellschaft bezüglich Mobilität, zum Beispiel, weil das 

Aufladen des Batterieautos im Eigenheim billiger ist als an der öffentlichen Ladesäule? Was sollen 

Mieterinnen und Mieter dann machen? Und wie überwinden Menschen, die zur Arbeit pendeln, den 

Übergang in eine Welt, in der fossile Kraftstoffe aufgrund ihrer Umweltkosten immer teurer werden? 

Sind zukünftig sogenannte „Mobilitäts-Hubs“ – die man sich wie Park&Ride-Stationen außerhalb der 

Stadt, nur mit noch mehr Mobilitätsformen, vorstellen kann – die Lösung für abgelegene Gebiete?  

Die Idee des Kraftstoffwechsels von Benzin und Diesel auf Strom und Wasserstoff ist natürlich nur 

der erste Schritt in einer umfassenden Verkehrswende. Sie besteht aus Verkehrsvermeidung und 

Verkehrsverlagerung auf umweltfreundliche Mobilitätsformen. Die mittelfristige Zukunftsvision liegt 

dann im autonomen Fahren und langfristig werden wir, zumindest in Ballungsräumen, mit großer 

Wahrscheinlichkeit keine eigenen Autos mehr besitzen müssen. Strom- und Wasserstoffautos pas-

sen als grüne Mobilitätsformen in diese Zukunft. 


