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I.

EINLEITUNG

Einleitung
Der Transportsektor steht aktuell vor großen Umwälzungen. Der Abschied von fossilen
Energieträgern, um die CO2-Emissionen zu senken, die Einführung alternativer, sauberer Antriebe
sowie die zunehmende Automatisierung und Digitalisierung werden die Industrie und auch das
Nutzerverhalten dramatisch verändern. Das Bekenntnis zu den Zielen des Abkommens von Paris
bedeutet eine massive Absenkung der Treibhausgasemissionen bis 2050 und erfordert
entschlossenes politisches Handeln, um industrielle Leistungsfähigkeit und Arbeitsplätze zu
erhalten und gleichzeitig innovative, klimafreundliche Technologien in den Markt zu bringen. Auch
die Verflechtung von Energieerzeugung und Transport (Sektorkopplung), die im Elektrofahrzeug für
die meisten am deutlichsten sichtbar wird, stellt zunehmend neue Anforderungen an Wirtschaft
und Politik.
Selbstfahrende Autos sind mittlerweile keine Science-Fiction mehr, sondern teilweise Realität
auf unseren Straßen. Der technologische Fortschritt eilt der politischen Regulierung voraus. Eine
Entwicklung, die auch innerhalb der Gesellschaft kontrovers diskutiert wird. Analog dazu verhält es
sich mit dem Einzug digitaler Anwendungen und zunehmender Vernetzung in den Transportsektor,
die teils als große Chance, teils aber auch als Bedrohung empfunden werden. Die wesentlichen
Entwicklungspfade dieser Tendenzen, ihre möglichen Konsequenzen für Wirtschaft und
Gesellschaft sowie die Anforderungen an die politische Gestaltung sind Thema dieser Betrachtung.
Nachfolgend werden unsere Handlungsempfehlungen dargestellt, die aus den wahrscheinlichsten
Szenarien der aktuellen Studienlage abgeleitet sind.1

Dekarbonisierung der Mobilität

 Für den Automobilsektor bedeuten die Klimaziele, dass bis 2050 nur noch emissionsfreie
Fahrzeuge zugelassen werden können. Die letzten PKW mit Verbrennungsmotor werden
zwischen 2030 und 2040 in den Markt kommen, da die Technologie dann ihre
Kostenvorteile verliert. In der Übergangsphase können Plug-In-Hybride stark zulegen, bis
batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) und brennstoffzellengetriebene Elektrofahrzeuge
(FCEV) den Großteil des Marktes ausmachen.

 Für den Schwerlastverkehr ist eine vollständige Dekarbonisierung am ehesten über FCEV
und – synthetisches oder biologisch erzeugtes – Gas möglich. Batterien sind für HDV auf
1

Da es sich um Prognosen über einen Zeithorizont von 20 bis 30 Jahren handelt, sind die Szenarien nicht definitiv, sondern als wahrscheinlich
anzunehmen. Technologiesprünge, unerwartete externe Schocks oder politische Entscheidungen können diese Wahrscheinlichkeiten natürlich
wesentlich verändern.
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absehbare Zeit zu schwer, um die notwendigen Reichweiten von mehr als 1000 Km zu
schaffen.

 Synthetische Kraftstoffe,

insbesondere flüssig oder gasförmig, sollten für Luftfahrt und

Seeschifffahrt vorbehalten bleiben, da die Antriebe in diesen Sektoren aktuell schwierig bis
unmöglich durch Batterien zu ersetzen sind. Da die Energiebilanz dieser Kraftstoffe im
Vergleich zur direkten Nutzung von Strom schlecht ausfällt, sollten sie als Nebenprodukt der
Energiewende erzeugt werden.

 Für

alle

betroffenen

Verkehrsmodi

ist

eine

technologieneutrale,

aber

strikte

Emissionsgesetzgebung mit einem klaren Absenkungspfad bis 2050 notwendig. Dies ist der
kosteneffizienteste Weg, das Ziel der Dekarbonisierung zu erreichen und neue
Technologienwerden nicht von vornherein ausgeschlossen. Zudem stärkt die höhere
Planungssicherheit die Akzeptanz bei Kunden und Industrie.

Automatisierung und Digitalisierung der Mobilität

 Ab

Mitte der 2020er Jahre werden vollautonome Fahrzeuge auf den Markt kommen.

Teilautomatisierte und vernetzte Fahrzeuge gibt es bereits heute. Ab 2040 wird der Großteil
der Flotte aus autonomen Fahrzeugen bestehen.

 Besondere

Anstrengungen der Politik sind bis dahin vor allem für Regelungen in den

Bereichen Fahrzeug- und IT-Sicherheit, Haftung und Versicherung sowie Schutz,
Verwendung und Speicherung von Daten nötig. Zudem müssen Maßnahmen zur
allgemeinen gesellschaftlichen Akzeptanz der neuen Technologie eingeleitet werden.

 Automatisiertes

Fahren, insbesondere kombiniert mit C-ITS-Anwendungen, wird den

Verkehr sicherer und effizienter machen. 90 % der Unfälle werden aktuell durch
menschliches Versagen verursacht und könnten mit funktionierender Technik verhindert
werden.

 Auch der ÖPNV kann von Digitalisierung und Automatisierung profitieren, wenn ausreichend
in digitale und Verkehrs-Infrastruktur, Rollmaterial sowie Fahrzeuge investiert wird.
Individueller Fahrzeugbesitz wird weniger attraktiv und gut ausgebaute Sharing-Angebote
könnten ihn gänzlich überflüssig machen. Autonome Fahrzeuge können als Zubringer zu und
von Haltestellen zusätzliche Kunden gewinnen und vor allem im ländlichen Raum
kosteneffizienten Nahverkehr wieder ermöglichen.
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 Städte und ländliche Regionen können gemeinsam von diesen Entwicklungen profitieren, da
autonome Fahrzeuge in Sharing-Flotten kombiniert mit gutem ÖPNV den innerstädtischen
Verkehr und damit Verschmutzung, Lärm und Staus massiv reduzieren sowie gleichzeitig auf
dem Land Mobilität für größere Nutzengruppen ermöglichen und die Lebensqualität
erhöhen können.

Wertschöpfungskette und Arbeitsmarkt

 Der

Sektor Automotive ist für Deutschland und Europa von großer Bedeutung und

beschäftigt in der EU direkt und indirekt 12 Millionen Menschen. In der Übergangsphase bis
2030 bestehen gute Chancen, dass die Beschäftigung leicht ansteigen wird. Danach ist die
Entwicklung von weiteren Entscheidungen in Politik und Industrie abhängig.

 Die batteriegestützte Elektromobilität ist auf dem Vormarsch. Am Gesamtfahrzeug nimmt
die Batterie den größten Teil der Wertschöpfung in Anspruch. Aufgrund geopolitischer
Entwicklungen und der voraussichtlich global stark ansteigenden Nachfrage nach
Batteriezellen ist es empfehlenswert, eine europäische Batterieproduktion aufzubauen und
auch neue Technologien wie die Feststoffbatterie zu erforschen. Eine Europäische
Batterieallianz, auch mit starker Beteiligung der öffentlichen Hand, ist geboten.

 Die

Brennstoffzelle

ist

im

Vergleich

zur

Batterie

fertigungsintensiver

und

ressourcensparender – insbesondere bei seltenen Erden und Konfliktmaterialien – aber
noch vergleichsweise teuer. Ist das Recycling bei Batterien noch eine offene Frage, sind
Brennstoffzellen nahezu vollständig wieder verwertbar. Werden beide Technologien parallel
genutzt, ergeben sich große Potentiale für neue Arbeitsplätze im Recycling von Batterien
und gleichzeitig können industrielle Arbeitsplätze bei der Fertigung von Brennstoffzellen
erhalten werden.

 Politische Begleitmaßnahmen für den Arbeitsmarkt sind unerlässlich, um die notwendige
Qualifizierung

und

Ausbildung

für

die

veränderten

beruflichen

Anforderungen

sicherzustellen. Fort- und Weiterbildung von Arbeitnehmer_innen in den betroffenen
Sektoren sollte möglichst frühzeitig unterstützt werden, um Beschäftigung abzusichern.
Zusammenfassend sehen wir diese Entwicklungen als große Chance für wirtschaftliche Prosperität,
gesellschaftlichen Fortschritt sowie den Klima- und Umweltschutz. Das große Aber ist, dass der Weg
zu einem positiven Szenario kluge politische Regulierung braucht, die sich nicht von kurzfristigen
Interessen leiten, sondern an zukunftsfähigen Lösungen orientieren muss.
3

I.

EINLEITUNG

I EINLEITUNG – DIE TRANSFORMATION UNSERER MOBILITÄT
Die Anmeldung des „Patent-Motorwagen Nummer 1“ im Jahr 1886 durch Carl Benz markiert den
Ausgangspunkt der wohl größten Mobilitätsrevolution seit der Erfindung des Rads. Mit seiner
Fließbandfertigung legte Henry Ford zu Beginn des 20. Jahrhunderts dann den Grundstein für den
umfassenden Siegeszug des Personenkraftwagens. Heute ist das durch einen Verbrennungsmotor
angetriebene Automobil Dreh- und Angelpunkt menschlicher Fortbewegung und gehört für viele
zur menschlichen Grundversorgung. Das Auto ist darüber hinaus noch viel mehr: Status- und
Kulturgut und für viele weiterhin Symbol von Freiheit und Unabhängigkeit.
Vielen Menschen ist gar nicht bewusst, welch weitreichende Auswirkungen Mobilität
tatsächlich auf ihr alltägliches Leben hat – beruflich und privat. Allein in Deutschland waren am 01.
Januar 2018 über 46 Millionen PKW zugelassen.2 EU-weit waren es 2015 250 Millionen.3

Abbildung 1: Guillaume Jaillet auf unsplash.com

2

Kraftfahrt-Bundesamt. Jahresbilanz des Fahrzeugbestandes am 1. Januar 2018. [Online] abrufbar:
https://www.kba.de/DE/Statistik/Fahrzeuge/Bestand/bestand_node.html [abgerufen am 13. November 2018].
3
Statista. Das Statistik-Portal. Pkw-Bestand in den europäischen Ländern im Jahr 2015 (in 1.000). [Online] abrufbar:
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/163405/umfrage/pkw-bestand-in-ausgewaehlten-europaeischen-laendern/ [abgerufen am 13. November 2018].
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Statistisch gesehen hat also fast jeder zweite EU-Bürger ein Auto. Schon diese Zahlen alleine zeigen,
welche Bedeutung dem Auto zukommt. In Deutschland gibt man knapp zehn Prozent seines
Nettoeinkommens für Mobilität aus, fast genauso viel wie für Nahrungsmittel, Getränke und
Tabakwaren. Ein Großteil unseres täglichen Lebens ist heute auf den privaten und kommerziellen
Verkehr ausgerichtet. Auch unsere Umwelt ist gezeichnet vom Mobilitätshunger: In der
Bundesrepublik durchziehen über 650.000 Straßenkilometer die Landschaften. Hinzu kommen
43.458 km Eisenbahnnetz. In Städten räumen wir unseren Autos oft mehr Platz ein als uns selbst –
17 % des urbanen Raums sind Verkehrsflächen. In Zeiten, in denen die Kosten für Wohnraum
exorbitante Ausmaße annehmen, eine bedenkenswerte Tatsache. Kombinierte 418.757 Stunden
standen die Deutschen 2015 im Stau. Globalisierung und internationale Arbeitsteilung sind der
Grund für den immer größer werdenden Sektor des Gütertransports: auf der Schiene, aber noch
viel mehr auf der Straße. Und während in fast allen Bereichen der Treibhausgasausstoß in den
vergangenen Jahren signifikant zurückging, stieg er im Transportsektor sogar an. Gleichzeitig sind
im gesamten Transportbereich aber auch mehr als 10 Millionen Arbeitnehmer_innen direkt
beschäftigt und erwirtschaften über fünf Prozent des gesamten Bruttoinlandsprodukts der
Europäischen Union. Aber auch die vorgelagerten Teile der automobilen Wertschöpfungskette
tragen einen nicht unerheblichen Teil zum Wohlstand bei.
Umso wichtiger ist es, sich der Tatsache bewusst zu werden, dass über 130 Jahre nach Carl
Benz‘ revolutionärer Erfindung erneut eine tiefgreifende Umbruchphase im Bereich der Mobilität
ansteht. Wenngleich kein neuer Fordismus zu erwarten ist, wird diese Transformation doch
weitreichende Auswirkungen auf die meisten öffentlichen und wirtschaftlichen Bereiche haben und
weit in den Alltag vordringen. Über die abschließenden Auswirkungen können wir heute nur
mutmaßen, obwohl sich Tendenzen abzeichnen, die Politik und Wirtschaft erkennen und auf die sie
reagieren müssen. Für die bereits angelaufene Transformation sind zwei parallel verlaufende
Entwicklungen verantwortlich, die sich gegenseitig ergänzen und verstärken: Die notwendige
Dekarbonisierung des Transportsektors und die technologischen Fortschritte im Bereich des
automatisierten und vernetzten Fahrens.

5
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1.1 Dekarbonisierung des Transportsektors
Der Klimawandel ist Realität und seit dem Pariser Klimaabkommen bestreitet dies auch
international kaum noch jemand. Die direkten und indirekten Auswirkungen der Klimaerwärmung
nehmen bereits heute drastisch Einfluss auf unser politisches, soziales und wirtschaftliches Leben –
ganz zu schweigen von den zu erwartenden zukünftigen Katastrophen, ginge der Ausstoß
ungebremst weiter. Die Industrieländer haben sich deshalb auf eine Reduktion von 80-95 % (im
Vergleich zu 1990) der Treibhausgasemissionen bis 2050 geeinigt.

Abbildung 2: Thomas Hafeneth auf unsplash.com

Mit knapp 23 % hat der Transportsektor, nach dem Energiesektor, den größten Anteil an allen in
der Europäischen Union ausgestoßenen Treibhausgasen.4 Wenn Deutschland und die Europäische
Union als Ganzes die Ziele erfüllen wollen, zu denen sie sich im Pariser Klimaabkommen verpflichtet
haben, ist eines klar: Der Transportsektor muss einen entscheidenden Beitrag dazu leisten, eine
drohende Klimakatastrophe abzuwenden. Der Klimawandel führt weltweit zu erheblicher Zunahme

4

Eurostat. Statistics Explained. 2017. File:Greenhouse gas emissions, analysis by source sector, EU-28, 1990 and 2015 (percentage of total) new.png.
[Online] abrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Greenhouse_gas_emissions,_analysis_by_source_sector,_EU28,_1990_and_2015_%28percentage_of_total%29_new.png [abgerufen am 13. November 2018].
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von Naturkatastrophen. Alleine 2017, hat die Münchner Rück errechnet, beliefen sich die monetär
zu beziffernden Schäden auf über 330 Milliarden Dollar, Tendenz steigend.5

Abbildung 3: CO2-Ausschuss in Tonnen I Quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/ALL/?uri=CELEX%3A52017SC0650

Die Europäische Kommission hat errechnet, dass jede Tonne eingesparte CO2-Emission der
Gesellschaft 70 Euro spart. Allein im Individualverkehr würden sich so rund 36 Milliarden Euro
einsparen lassen – pro Jahr wohlgemerkt!6 Umso besorgniserregender ist die Tatsache, dass der
Transportbereich der einzige Sektor ist, in dem der absolute Emissionsausstoß in den letzten Jahren
angestiegen ist. Zwar werden Fahrzeuge und Motoren immer effizienter, diese Einsparungen
werden jedoch durch die anhaltende Zunahme des Verkehrsvolumens zunichte gemacht.
Zum CO2-Ausstoß kommt die Stickstoff- und Feinstaubbelastung, welche besonders in dicht
besiedelten und urbanen Gebieten ein enormes Gesundheitsrisiko darstellt. Schon heute
5

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 2018. Naturkatastrophen kosten Versicherer so viel wie nie. [Online] abrufbar:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/naturkatastrophen-sind-laut-muenchener-rueck-teuer-wie-nie-15373392.html [abgerufen am
13. November 2018].
6
Ricardo-AEA (Gena Gibson) für die Europäische Kommission (DG Mobility and Transport). 2014. Update of the Handbook on External Costs of Transports. [Online] abrufbar:
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/themes/sustainable/studies/doc/2014-handbook-external-costs-transport.pdf [abgerufen am
13. November 2018].
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überschreiten viele europäische Städte die erlaubten und gesundheitlich unbedenklichen
Grenzwerte. Das Minimalziel, auf das man sich auf europäischer Ebene deshalb geeinigt hat, ist
eine Reduktion von 60 % (Bezugsjahr 1990) der CO2-Emissionen im Transportbereich bis zum Jahr
2050. Der aktuelle Kommissionsvorschlag für die post-2020 Emissionsgrenzwerte für PKW und
leichte Nutzfahrzeuge (NFZ) sieht eine Reduktion der Flotten-CO2-Emissionen von 30 % bis 2030
vor, mit einem Zwischenziel von 15 % bis 2025.

Abbildung 4: CO2-Grenzwerte in der EU I Quelle: Eigene Grafik, Zahlen beruhen auf NEDC (2030-2050 Annahme)

Um die bis zum Jahr 2050 anvisierte 60 % Reduktion zu erreichen, wird es nicht ausreichen
weiterhin ausschließlich auf die Effizienzsteigerung des Verbrennungsmotors zu setzten. Hier stößt
man früher oder später an die Grenzen des physikalisch Machbaren. In Zukunft werden deshalb
verstärkt alternative Antriebe eine wichtigere Rolle spielen müssen. Mittelfristig könnte eine
verstärkte Nutzung hybrider Antriebe eine Lösung sein. Vor allem Plug in Hybrid Electric Vehicles
(PHEV), die den Verbrennungsmotor mit einem Elektromotor kombinieren erfreuen sich
zunehmender Beliebtheit. Langfristig ist es erfolgsversprechend, auf rein batteriebetriebene
Fahrzeuge mit Elektromotoren (BEV - Battery Electric Vehicle) und Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV
– Fuel Cell Electric Vehicle) für die Bedienung des Individualverkehrs zu setzen. Das Wort
8
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Technologieneutralität ist im Sinne des Energiespeichers zu verstehen. Der Antriebstrang eines
Brennstoffzellenfahrzeugs ist genauso elektrisch wie der eines batteriebetriebenen Fahrzeuges.

1.2 Automatisiertes und Vernetztes Fahren
Der zweite Faktor, der den Transportsektor von Grund auf umgestalten wird, ist die zunehmende
Automatisierung und Vernetzung unserer Fahrzeuge. Assistenzsysteme sind für viele Fahrer_innen
bereits zur Normalität geworden. Weltweit wird aber an verschiedensten Stellen die
Vollautomatisierung des Fahrens fieberhaft vorangetrieben. Damit das Autonome Fahren Realität
wird, müssen Fahrzeuge auch untereinander und mit der Infrastruktur vernetzt sein und
kommunizieren können. Auch hier stehen wir vor einer Entwicklung, die wir nicht aufhalten können
und sollten – umso dringlicher aber müssen wir sie gestalten. Das autonome Fahren eröffnet
darüber hinaus völlig neue und innovative Mobilitätskonzepte. Gleichzeitig rückt mit der
zunehmenden Automatisierung auch das erklärte Ziel der Europäischen Union der Vision Zero – also
der Vision von Null Verkehrstoten – in greifbare Nähe.
Automatisiertes Fahren in Verbindung mit alternativen, nahezu emissionsfreien Antrieben wird
völlig neue Mobilitäts- und Verkehrskonzepte sowohl im urbanen wie aber auch im ländlichen
Raum ermöglichen. Niedrig- und Nullemissionsfahrzeuge werden dabei helfen, endlich die
besorgniserregende Luftqualität in großen Städten in den Griff zu bekommen. Autonom fahrende
Fahrzeuge können im urbanen Verkehr zur Verringerung des Individualverkehrs beitragen und
gerade in ländlichen Gegenden eine Lösung für die fehlende Rentabilität öffentlicher
Nahverkehrssysteme sein.

1.3 Eine progressive Strategie für den Transportsektor
Lange Zeit galten die Europäische Union und besonders Deutschland als Paradebeispiel dafür, wie
man Klimaschutz und Energiewende mit dem Erhalt der industriellen Substanz vereinbaren kann.
Dieses Bild muss heute einer kritischen Prüfung unterzogen werden. Geht es um Klimaschutz und
Innovation, sind Deutschland und die EU längst nicht mehr unangefochtene Vorreiter. Im Gegenteil:
Was den Markthochlauf von Null- und Niedrigemissionsfahrzeugen angeht, hinkt die EU nicht nur
China hinterher, sondern auch den Vereinigten Staaten. Selbst Indien schickt sich an, die
Mobilitätswende rapide umzusetzen.
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Abbildung 5: Aktuelle Verkäufe der EU im Vergleich zu China und Nordamerika | Quelle: Bloomberg (about.bnef.com)

In Asien ist die Motorisierungsrate in den letzten Jahren geradezu explodiert: Alleine zwischen den
Jahren 2005 bis 2015 wuchs sie um 140 % (vgl. 9 % in der EU).7 Treiber dieser Entwicklung ist vor
allem die Volksrepublik China, die zum größten Automobilmarkt der Erde aufgestiegen ist. Die
negativen

Nebenwirkungen

dieser

Entwicklung

sind

allerdings

enorme

Umwelt

und

Luftverschmutzung. Nicht zuletzt deshalb hat sich China ehrgeizige Ziele zur Dekarbonisierung
seines Transportsektors gesetzt. Von 2019 an müssen Autohersteller in China mindestens zehn
Prozent BEVs verkaufen und diese Quote soll jährlich ansteigen.8
Auch beim Autonomen und Vernetzten Fahren wird es entscheidend sein, wie die Politik die
Rahmenbedingungen setzt. Zwar ist die deutsche und europäische Automobilindustrie
technologisch auf einem vielversprechenden Weg, aber es fehlt an den politischen und rechtlichen
Rahmenbedingungen, um die Technologie auch auf die Straße zu bringen. Auch hier laufen wir
durch das Denken in nationalen Grenzen Gefahr, nicht die Rolle des Innovators einzunehmen,
sondern der Entwicklung hinterher zu hinken: Wer will schon ein selbstfahrendes Auto, das an der
7

European Automobile Manufacturers Association (ACEA). 2014/15. The Automobile Industry Pocket Guide, p. 41. [Online] abrufbar:
https://www.acea.be/uploads/publications/POCKET_GUIDE_2014_FINAL_102014.pdf [abgerufen am 13. November 2018].
8
Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). 2017. Die E-Auto-Quote in China kommt. [Online] abrufbar:
http://www.faz.net/aktuell/wirtschaft/unternehmen/elektroautos-china-fuehrt-die-elektroquote-ab-2019-ein-15222043.html [abgerufen am 13.
November 2018].
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österreichischen, tschechischen, belgischen oder französischen Grenze stehen bleibt, weil es keine
gemeinsamen europaweiten Standards gibt?
Der Prozess hin zur autonomen Mobilität jenseits des klassischen Verbrennungsmotors ist
bereits in vollem Gange und wird die Zukunft des Transportsektors in den nächsten Jahren und
Jahrzehnten entscheidend prägen. Deshalb drängt die Zeit, dass die Politik im Bund aber verstärkt
auf europäischer Ebene die notwendigen Weichen stellt, damit Deutschland und Europa aus diesem
Transformationsprozess wirtschaftlich und beschäftigungspolitisch gestärkt hervorgehen. Oberstes
Ziel muss es sein, industrielle Wertschöpfung in Deutschland und Europa zu erhalten und
auszubauen. Auch und besonders als Sozialdemokrat_innen müssen wir dies als Leitgedanken
unserer Industriepolitik verstehen. Von politischer Seite aus sind vorausschauende Regelsetzungen
und gleichzeitig signifikante öffentliche Investitionen notwendig. Bei einem industriellen Umbruch
dieser Größenordnung darf die Maxime des Marktes nicht alleine bestimmende Größe sein. Große
Infrastrukturprojekte wie zum Beispiel Stromversorgung, Straßen- und Schienennetze, aber auch
öffentlicher Nahverkehr etc., waren in der Regel nur deshalb erfolgreich, weil langfristiges und
strategisches Handeln die Marktmechanismen ergänzt hat.
Mit den Auswirkungen des Strukturwandels der 1970er Jahre haben viele Regionen in
Deutschland und Europa noch heute zu kämpfen. Einige haben sich wirtschaftlich nie vollständig
vom Niedergang der einstigen Schlüsselindustrien erholt. Mit dem Wissen darüber und dass die
hier diskutierte Transformation ähnliche strukturelle Verzerrungen mit sich bringen könnte, müssen
wir deshalb schon heute die Weichen für morgen richtigstellen. Das vorliegende Papier ist
ausdrücklich

nicht

als

ein

feststehender

Fahrplan

zu

verstehen,

sondern

soll

als

Diskussionsgrundlage dienen und im Idealfall Anhaltspunkte für die verkehrspolitische Zukunft
Deutschlands und Europas liefern. Dabei konzentriert sich der Inhalt auf den landgebundenen
Verkehr, also Straßen- und Schienenverkehr. Gleichwohl muss klar sein, dass eine langfristige
Trendwende im Transportsektor nur gelingen kann, wenn auch Luft- und Schifffahrt ihren Beitrag zu
einer nachhaltigen Dekarbonisierung leisten.
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Abbildung 6: Matt Howard auf unsplash.com

II DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBIL- ZULIEFERINDUSTRIE
Die Automobilbranche spielt eine herausragende Rolle in der gesamten europäischen Industrie. In
der EU sind über 2,4 Millionen Menschen direkt in der Automobilbranche beschäftigt. In
Deutschland erwirtschafteten im Jahr 2016 rund 800.000 Beschäftigte in 956 Betrieben 4,5 % des
Bruttoinlandsprodukts (rund 1,8 % aller Beschäftigten in Deutschland).9 Rechnet man die indirekt
von der Automobilindustrie abhängigen Produktionszweige mit ein, gehen sogar 7,7 % der
gesamten deutschen Wirtschaftsleistung auf die Fahrzeugproduktion zurück. In Europa wurden
2016 außerdem 24 % der weltweit vom Band laufenden PKW produziert – nur in China mit einem
Anteil von 29 % an der weltweiten Produktion werden demnach mehr der jährlich über 77
Millionen Fahrzeuge hergestellt. Im Nutzfahrzeugbereich (NFZ) ist Europa international zwar nur
auf dem dritten Platz hinter China und den USA, mit rund 3,5 Millionen NFZ und 19 % Anteil am
globalen Markt ist Europa dennoch einer der großen Player in diesem Produktionszweig.

9

Statistisches Bundesamt 2017. Automobilindustrie trägt 4,5% zur Bruttowertschöpfung in Deutschland bei. Pressemitteilung vom 14. September
2017 (326/17). [Online] abrufbar:
https://www.destatis.de/DE/PresseService/Presse/Pressemitteilungen/2017/09/PD17_326_811pdf.pdf?__blob=publicationFile [abgerufen am 13.
November 2018].
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Abbildung 7: Anteile an der weltweiten Fahrzeugproduktion | Quelle: ACEA

Die in der Automobilbranche beschäftigten Arbeitnehmer_innen gehören darüber hinaus zu den
bestbezahlten in ganz Deutschland und Europa. In Deutschland lag der Bruttostundenlohn im Jahr
2015 in der Automobilbranche bei 44 Euro (vgl. Durchschnittsbruttolohn 20,08 Euro pro Stunde für
Vollzeitbeschäftigte).10 Die Beschäftigen in dieser Branche tragen damit überproportional zum
Einkommensteueraufkommen und zur Finanzierung der sozialen Sicherungssysteme bei.
Insbesondere die Kommunen profitieren von Gewerbesteuern, die Unternehmen der
Automobilbranche zahlen. Der Automobilbereich ist zudem eine der wichtigsten Export- und
Wachstumsbranchen der europäischen Volkswirtschaften und hat eine noch wichtigere Bedeutung
für Deutschland. 6,3 Millionen der 16,4 Millionen in der EU hergestellten Fahrzeuge wurden 2016 in
der Bundesrepublik produziert. Der größte Absatzmarkt war mit 33,1 % Asien und Ozeanien, knapp
dahinter kommen die USA mit 32,7 %. Über 1,5 Millionen der außerhalb der EU exportierten PKW
kamen aus Deutschland.11

10

Statistisches Bundesamt. 2017. Verdienste auf einen Blick. [Online] abrufbar:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/VerdiensteArbeitskosten/Arbeitnehmerverdienste/BroschuereVerdiensteBlick016001317900
4.pdf?__blob=publicationFile [abgerufen am 13. November 2018].
11
VDA – Verband der Automobilindustrie. [Online] abrufbar: https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/jahreszahlen/export.html
[abgerufen am 13. November 2018].
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Abbildung 8: Motorisierungsrate pro 1.000 Einwohner I Quelle: ACEA

In den Jahren 2005 bis 2015 stieg die Motorisierungsrate weltweit um 26 %. Besonders stark in
Russland, der Türkei, sowie Zentral- und Südamerika mit jeweils 59 % und noch viel stärker in Asien
(+140 %). Trotzdem ist gerade in Asien die Motorisierungsrate mit knapp 85 Fahrzeugen pro 1000
Einwohner_innen (im Vgl. EU+EFTA 579 Fahrzeuge / 1000 Einwohner_innen) noch immer
vergleichsweise niedrig. Es ist weder wahrscheinlich noch klima- und verkehrspolitisch sinnvoll, dass
die Motorisierungsrate weltweit jemals das europäische Niveau erreichen wird. Nichtsdestotrotz
zeigen diese Zahlen das ungebrochene Wachstumspotential der Branche. Wichtig ist anzumerken,
dass der Großteil dieses Wachstumspotentials nicht in Europa, sondern vor allem in Asien liegt.
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Vor dem Hintergrund dieser Zahlen ist es nicht übertrieben, die Automobil- und ihre
Zulieferindustrie als das Rückgrat der deutschen und europäischen Wirtschaft zu bezeichnen.
Außerdem zeigen sie, wie wichtig es für die wirtschaftliche Zukunft sein wird, die
Automobilhersteller und die ihnen angegliederten Wertschöpfungsketten und die Beschäftigung
sowohl in Deutschland als auch in der Europäischen Union zu halten. Vergegenwärtigt man sich die
Schwerpunktverschiebung im internationalen Automobilmarkt, ist dies keine Selbstverständlichkeit
mehr, sondern fordert entschlossenes Handeln.

Zwei Zentrale Herausforderungen
Dekarbonisierung, Autonomes und Vernetztes Fahren, sowie ganz allgemein die Digitalisierung und
Automatisierung der Industrie und damit der Arbeit, werden den Automobilbereich nachhaltig
verändern. Wie jede tiefgreifende Veränderung birgt sie auch Gefahren - vor allem im Bereich der
Wertschöpfung und in den möglichen Auswirkungen auf das Beschäftigungsniveau. Vielmehr
jedoch bietet diese Transformation aber Chancen. Deshalb ist ein Gestaltungskonzept notwendig.
Die Frage, die sich stellt, ist, wie wir mit den veränderten Rahmenbedingungen umgehen und vor
allem was Politik und Wirtschaft tun müssen, damit der europäische Produktionsmarkt auch in
Zukunft im globalen Wettbewerb bestehen kann. Wichtig für Deutschland und Europa ist nicht
allein, dass die Unternehmen der Automobilbranche den Transformationsprozess erfolgreich
meistern, sondern dass die Automobilbranche Europa auch weiterhin als einen ihrer
Hauptproduktionsstandorte nutzt und ihn nicht zum reinen Absatzmarkt degradiert. Dazu muss die
europäische Automobilindustrie wettbewerbsfähig bleiben.

2.1 Alternative Antriebe: hin zu Null- und Niedrig-Emissionsfahrzeugen
In Deutschland und anderen europäischen Ländern ist seit längerem eine Diskussion darüber
entbrannt, ob es sinnvoll ist, perspektivisch auf ein Verbot von Verbrennungsmotoren
hinzuarbeiten oder nicht. In Deutschland wurde von Bündnis 90/Die Grünen das Jahr 2030 als Ende
des Verbrennungsmotors anvisiert – zumindest sollen ab diesem Jahr nur noch Fahrzeuge ohne
direkten Emissionsausstoß zugelassen werden.12 Die nach Deutschland größten EU-Mitglieder
Großbritannien und Frankreich planen ab dem Jahr 2040 keine neuen Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotor mehr auf ihren Straßen zuzulassen. Von besonderer Relevanz ist das auch für
die deutsche Automobilindustrie, denn Großbritannien (mit knapp 800.000 exportierten
12

Bündnis 90 / Die Grünen. 2017. Sauber Autofahren ab 2030. [Online] abrufbar: https://www.gruene.de/themen/klima-schuetzen/sauberautofahren-ab-2030.html [abgerufen am 13. November 2018].
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Fahrzeugen) und Frankreich (mit 280.000) sind neben Italien (305.000 exportierte Fahrzeuge) die
wichtigsten innereuropäischen Exportmärkte. Außerdem sehen wir, wie schon weiter oben gezeigt,
besonders in den Wachstumsmärkten der Automobilbranche verstärkt legislative Vorhaben, die auf
ein

langfristiges

Ende

des

Verbrennungsmotors

als

dominante

Antriebsform

von

Personenkraftwagen hindeuten.13
Ein gemeinsamer europäischer Automobilmarkt sollte also idealerweise einheitliche Regeln
bezüglich der Zukunft des Verbrennungsmotors haben oder, wenn dies nicht möglich ist, zumindest
ein

Höchstmaß

an

Harmonisierung.

Anders

könnte

es

mittelfristig

zu

erheblichen

Wettbewerbsverzerrungen kommen, die sowohl beim Absatz als auch bei der Produktion auftreten
würden. Zusätzlich könnten weite Teile der europäischen Wertschöpfungskette unter dem Fehlen
harmonisierter Kriterien leiden.

Das Ende des Verbrennungsmotors als dominierende Antriebstechnologie
Ein frühzeitiges Verbot des Verbrennungsmotors hätte kaum abzuschätzende negative
Auswirkungen auf die Branche und die damit verbundene Wertschöpfung sowie die Arbeitsplätze.
Das Jahr 2040 ist eine wesentlich realistischere Perspektive für das Phasing-out als das
vieldiskutierte Jahr 2030. Außerdem ist eine technologieneutrale Herangehensweise sinnvoller, da
ein Verbot des Verbrennungsmotors unter Umständen auch hybride Antriebe betreffen würde.
Stringente und konsequente CO2-Grenzwerte, die einem klaren Absenkungspfad folgen, sind zudem
eine kosteneffizientere Lösung als ein Technologieverbot. Während der Verbrenner in Großstädten
immer mehr ein Problem darstellt, ist er dagegen im ländlichen Bereich und auf der Langstrecke
noch immer vergleichsweise effizient.
Gleichzeitig sollte man sich aber nicht der Illusion hingeben, dass die Existenz des
Verbrennungsmotors unendlich ist. Ein aktueller Kommissionsvorschlag sieht vor, die
Emissionsgrenzwerte für Automobile bis zum Jahr 2030 um 30 % zu senken.14 Gleichzeitig ist es ein
erklärtes Ziel, den Transportsektor bis 2050 vollständig zu dekarbonisieren.15 Gestützt auf einen mit
fossilen Kraftstoffen angetriebenen Verbrennungsmotor ist das schlicht nicht möglich. Aber auch

13

VDA – Verband der Automobilindustrie. [Online] abrufbar: https://www.vda.de/de/services/zahlen-und-daten/jahreszahlen/export.html
[abgerufen am 13. November 2018].
14
EUR Lex. Proposal for a REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL setting emission performance standards for new
passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles and
amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast). [Online] abrufbar: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017PC0676
[abgerufen am 13. November 2018].
15
Website des Europäischen Rates. 2014. Europe leads the way in the fight against climate change and Ebola. [Online] abrufbar:
http://www.consilium.europa.eu/en/meetings/european-council/2014/10/23-24/ [abgerufen am 13. November 2018].
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mittelfristig wird es aufgrund der physikalischen Grenzen der Effizienzsteigerung immer
schwieriger, die zunehmend strengeren Grenzwerte einzuhalten. Exemplarisch hierfür steht ein
Zitat des ehemaligen Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen AG, Martin Winterkorn, der im
Oktober 2014 sagte: „Jedes Gramm CO2[-Einsparung] kostet 100 Millionen Euro“.16 Dies deckt sich
auch mit den Ergebnissen eine Studie der European Climate Foundation, die unter anderem in
Zusammenarbeit mit VW, BMW und Daimler entstanden ist. Darin wird der Zeitpunkt, ab dem der
Verbrennungsmotor seine Kostenvorteile für den Verbraucher (insbesondere gegenüber
Elektromotoren angetriebenen Fahrzeugen) einbüßt, um das Jahr 2030 angesetzt.17 Nicht zuletzt
zeigt sich die Problematik auch in den Abgasskandalen der letzten Jahre, die das Vertrauen in die
Automobilindustrie nachhaltig geschädigt haben.

Abbildung 9: https://pixabay.com/de/isoliert-transparente-plan-motor-1500372/

Die Zukunft nach dem Verbrennungsmotor – es gibt keine Universallösung
Die Position in diesem Papier ist, ein generelles Zulassungsverbot für Fahrzeuge mit
Verbrennungsmotoren

zu

vermeiden.

Gleichwohl

muss

anerkannt

werden,

dass

der

Mobilitätsmarkt – und hier vor allem im Bereich der individuellen Mobilität – mittel- und langfristig
von alternativen Antrieben geprägt sein wird, da anders das Ziel der Dekarbonisierung kaum
erreicht werden kann.

16

Automotive News Europe. 2014. Winterkorn warns EU on overburdening automakers on CO2 emissions. [Online] abrufbar:
https://influencemap.org/site/data/000/039/19_Volkswagen---Q11-:-D6_38971_2015-06-22_10:30.pdf [abgerufen am 13. November 2018].
17
Cambridge Econometrics. 2017. Low carbon cars in Germany. [Online] abrufbar: https://www.camecon.com/how/our-work/low-carbon-cars-ingermany/ [abgerufen am 13. November 2018].
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Derzeit werden mehrere Strategien zur Dekarbonisierung des landgebundenen Verkehrs
diskutiert. Die wichtigsten sind allen voran (1) die Elektrifizierung und die Ablösung des
Verbrennungsmotors durch einen Batteriebetriebenen Elektromotor (BEV). (2) Die Nutzung von
Brennstoffzellen zum Betrieb von Fahrzeugen mit Elektromotoren (FCEV) und (3) die Verwendung
synthetischer Kraftstoffe in Verbrennungsmotoren. Alle drei Möglichkeiten sind vielversprechend
und können – richtig eingesetzt – bei der Dekarbonisierung des Transportbereiches komplementär
wirken. Grundsätzlich sind auch hybride Antriebe wie PHEVs eine wichtige Brückentechnologie,
genauso wie die intensivere Nutzung von Gas als Alternative zu Benzin/Diesel.

Batteriebetriebene Elektrofahrzeuge (BEV) – Lösung für den Großteil des
Individualverkehrs
Die Elektrifizierung des Straßenverkehrs, also der Betrieb von Fahrzeugen mit Elektromotoren und
Batterien wird den Großteil der Mobilität der Zukunft prägen. Hinweis darauf sind die rapide
sinkenden Kosten bei der Herstellung von Batterien. Der Preis pro Kilowattstunde liegt aktuell etwa
bei $ 220, was einer Reduktion von über 80 % seit 2010 entspricht.18 Gleichzeitig wird in einem
batteriebetriebenen Fahrzeug Energie, vor allem aufgrund des hohen Wirkungsgrades des
Elektromotors, sehr effizient genutzt. Auch können Batterien direkt mit elektrischem Strom geladen
werden,

ohne

vorher

einen

aufwendigen

und

energieintensiven

Umwandlungsprozess

voranzustellen. Das Hauptproblem bei Batteriespeichern ist nach wie vor die Kapazität. Je höher die
Reichweite eines EV ist, desto ineffizienter wird dies, da die Energieintensität bei der Herstellung
der Batterie überproportional zur Kapazität zunimmt. Ganz abgesehen davon, dass Batterien, die
Langstreckenfahrten ermöglichen würden, derzeit kaum rentabel wären.
In Verbindung mit der durchschnittlichen täglichen Fahrleistung, relativiert sich dieses Problem
allerdings recht schnell: 64,3 % der Menschen fahren pro Tag weniger als 50 km. 93,2 % weniger als
100 km.19 Die sich heute auf dem Markt befindenden EVs haben eine Reichweite von
durchschnittlich 150 - 250 km mit einer vollen Batterieladung.20 Selbst die oft zitierten
Reichweitenverluste durch niedrige Temperaturen sollten für diese Nutzerprofile keinerlei Problem
18

European Commission 2017. Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council setting emission performance standards for
new passenger cars and for new light commercial vehicles as part of the Union's integrated approach to reduce CO2 emissions from light-duty vehicles
and amending Regulation (EC) No 715/2007 (recast) [Online] abrufbar: http://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:9e64ae4a-c560-11e7-9b0101aa75ed71a1.0001.02/DOC_2&format=PDF [abgerufen am 13. November 2018].
19
Landesagentur für Elektromobilität und Brennstoffzellentechnologie Baden-Württemberg GmbH. 2015. Strukturstudie BW e-mobil 2015. [Online]
abrufbar: http://www.e-mobilbw.de/files/e-mobil/content/DE/Service/Publikationen/e-papers/strukturstudie/files/assets/basic-html/page84.html
[abgerufen am 13. November 2018].
20
AutoBild. 2018. Wie weit reicht der Saft im E-Auto? [Online] abrufbar: http://www.autobild.de/artikel/ranking-elektroautos-und-ihre-reichweite5574133.html [abgerufen am 13. November 2018].
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darstellen. Der Großteil des heutigen Individualverkehrs würde sich also relativ problemlos mit
BEVs decken lassen.

Abbildung 10: https://pixabay.com/de/elektrische-ladung-stra%C3%9Fenschild-2301604/

Brennstoffzellenfahrzeuge (FCEV) – effizient, klimaneutral und langstreckentauglich
Wir

müssen

allerdings

berücksichtigen,

dass

auch

in

Zukunft

eine

Nachfrage

an

Langstreckenfahrzeugen bestehen wird, die auch bei einem extensiven Ausbau des öffentlichen
Fernverkehrs nicht vollständig gedeckt werden wird. Gleichzeitig bringt der Ausbau der
erneuerbaren Energien erhebliche Schwankungen bei der Stromerzeugung mit sich. So wurden
bereits im Jahr 2015 4,7 Terrawattstunden (was dem jährlichen Energiebedarf von knapp 3.000
Haushalten in Deutschland entspricht, oder der Energie, die 700.000 Brennstoffzellenautos pro Jahr
benötigen würden) nicht speicherbarer Überschuss erzielt.21 Kaum jemand bestreitet, dass mit dem
zunehmenden Ausbau regenerativer Energien die Notwendigkeit von Energiespeichern exponentiell
21

Bundesnetzagentur. Netz und Systemsicherheit. [Online] abrufbar:
https://www.bundesnetzagentur.de/DE/Sachgebiete/ElektrizitaetundGas/Unternehmen_Institutionen/Versorgungssicherheit/Netz_Systemsicherheit
/Netz_Systemsicherheit_node.html [abgerufen am 13. November 2018].
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zunehmen muss. Grüner Wasserstoff, also aus regenerativer Energie hergestellter Wasserstoff, ist
eine der vielversprechendsten Möglichkeiten diese überschüssige regenerative Energie sinnvoll und
effizient zu nutzen. Wasserstoff ist speicherbar und Brennstoffzellen können für eine Vielzahl von
Anwendungen eingesetzt werden. Im PKW-Bereich erreichen Brennstoffzellenfahrzeuge zwar nicht
die Energieeffizienz von reinen BEVs, haben aber klare Vorteile in puncto Distanz und auch in der
Geschwindigkeit

der

Betankung.

Gleichzeitig

sind

sie

eine

ideale

Lösung

der

Schwankungsproblematik in der regenerativen Stromerzeugung.

Synthetische Kraftstoffe – Interessantes Konzept für den Güterverkehr
Die dritte, vieldiskutierte Möglichkeit der Dekarbonisierung des Transportbereichs, ist die
Herstellung synthetischer Kraftstoffe aus regenerativen Energien. Dabei wird Wasser mittels
Elektrolyse in Wasserstoff und Sauerstoff umgewandelt und in einem weiteren Schritt methanisiert
oder verflüssigt. In der Theorie ist die Herstellung künstlicher Kraftstoffe für jeden denkbaren
Gebrauch vorstellbar. Besonders Stimmen aus der Automobilhersteller- und Zulieferbranche setzen
sich derzeit für eine Förderung dieser Technologie ein. Synthetische Kraftstoffe und E-Fuels können
auch einen wichtigen Beitrag zur umweltfreundlichen Gestaltung des Transportsektors leisten. Im
PKW-Bereich allerdings erscheint ihr Einsatz nicht zielführend. Zum einen geht durch die
Umwandlungsprozesse bereits sehr viel der ursprünglich eingesetzten Energie verloren. Zum
anderen ist der Einsatz in einem Verbrennungsmotor wenig effizient. Gängige Dieselmotoren
beispielsweise erreichen unter optimalen Bedingungen einen Wirkungsgrad von maximal 45 %,
Benzinmotoren gerade einmal 35 %. Dies bedeutet, dass bei der Verbrennung weit über die Hälfte
der eingesetzten Energie verloren geht (vor allem als Wärmeenergie). Im Angesicht der Tatsache,
dass wir beim Ausbau der regenerativen Energien auf höchste Energieeffizienz setzen müssen, um
in Deutschland und Europa in Zukunft eine 100%ige Abdeckung zu erreichen, bleibt abzuwarten,
welche Rolle synthetische Kraftstoffe im Individualverkehr spielen werden können.
Dementsprechend stellt sich auch der Effizienzvergleich der drei verschiedenen diskutierten
Möglichkeiten dar: Im Vergleich zu einem Fahrzeug mit Verbrennungsmotor (angetrieben mit
synthetischen Kraftstoffen) weist ein BEV eine fünfmal so hohe Effizienz auf. Ein
Brennstoffzellenfahrzeug ist immerhin noch zweimal so effizient wie ein klimaneutraler
Verbrennungsmotor.22 Die zusätzliche Energie, die für eine Substitution von fossilen Kraftstoffen
22

Quaschning, Volker. 2016. Sektorkopplung durch die Energiewende. Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin. [Online] abrufbar:
https://pvspeicher.htw-berlin.de/wp-content/uploads/2016/05/HTW-2016-Sektorkopplungsstudie.pdf [abgerufen am 13. November 2018].

20

II. DIE ZUKUNFT DER AUTOMOBIL- ZULIEFERINDUSTRIE
durch synthetische Kraftstoffe nötig wäre, beläuft sich auf über 1000 TWh/Jahr alleine in
Deutschland – dies entspricht der Leistung von ungefähr 90 Kernkraftwerken oder einer
Photovoltaikanlage von über dreimal der Fläche des Saarlandes.

Abbildung 11: Fahrzeugreichweite im kWh/KM-Verhältnis | Quelle: Volker Quaschning Sektorkopplung durch die Energiewende &
Hydrogen

Synthetische Kraftstoffe im großen Stil würden daher einen erheblich beschleunigten Ausbau
der regenerativen Energien voraussetzen. Die Idee synthetische Kraftstoffe aus anderen Ländern zu
importieren erscheint auf den ersten Blick vielversprechend. Zur Vorsicht sollte allerdings gemahnt
sein: Nennenswerte Investitionen in den Ausbau regenerativer Energien in anderen Ländern sind
bisher nicht getätigt worden. Expertenkreise gehen davon aus, dass die sinnvolle Verwendung von
synthetischen Kraftstoffen erst dann gegeben ist, wenn der Gesamtanteil der regenerativen Energie
an der Bruttostromerzeugung bei 60 % bis 80 % liegt.23 Insofern können synthetische Kraftstoffe im
Güter- und Schiffsverkehr sowie im Luftfahrtbereich zukünftig eine wichtige Rolle spielen, da hier
23

et – Zeitschrift für Energiewirtschaft, Recht, Technik und Umwelt. Phasen der Transformation des Energiesystems. [Online] abrufbar:
http://www.et-energie-online.de/AktuellesHeft/Topthema/tabid/70/NewsId/1230/Phasen-der-Transformation-des-Energiesystems.aspx;. siehe
auch: Science Direct. Weitemeyer, Stefan et al. Integration of Renewable Energy Sources in future power systems: The role of storage. [Online]
abrufbar: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S096014811400593X?via%3Dihub [beide Links abgerufen am 13. November 2018].
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die Verbrennungsmotoren einerseits einen weitaus höheren Wirkungsgrad aufweisen und
andererseits die benötigten Reichweiten mit alternativen Antrieben kaum – zumindest nicht in
absehbarer Zukunft – erreicht werden können.

2.2 Dekarbonisierung durch BEV, FCEV und PHEV
Für den Individualverkehr bieten die batterie- und brennstoffzellengestützte Elektrifizierung daher
die größten Erfolgsaussichten auf eine nachhaltige Dekarbonisierung. Darüber hinaus setzen, wie
bereits angemerkt, die wichtigsten Wachstumsmärkte der Automobilbranche ebenfalls mit
Nachdruck auf die Elektrifizierung. Auch wenn eine genaue Quantifizierung schwierig ist,
erscheinen ein Anteil von Brennstoffzellenfahrzeugen von 15 % bis 25 % und ein Anteil von 75 % bis
85 % an BEVs als realistische Zukunftsprognose.24 Diese Werte werden voraussichtlich erst um das
Jahr 2050 erreicht. Besonders für die nähere Zukunft wird daher vor allem den PHEVs eine wichtige
Funktion als Brückentechnologie zukommen.
Nichtsdestotrotz kann insgesamt davon ausgegangen werden, dass der Verbrennungsmotor im
Bereich des Individualverkehrs mittel- bis langfristig ein Auslaufmodell ist. Unter dieser Prämisse
muss die Politik in Deutschland und Europa deshalb handeln, wenn die Ziele der Dekarbonisierung
des Transportsektors und der Erhalt und Ausbau der Wertschöpfung und Beschäftigung Hand in
Hand gehen sollen. Im nächsten Schritt sollen deshalb die vermuteten Auswirkungen des Wegfalls
des Verbrennungsmotors auf die Wertschöpfungskette dargestellt werden. Der deutsche
Automobilmarkt wird dafür, als Land, das mit Abstand die meisten PKWs in Europa produziert, als
Beispiel dienen.

2.3 Veränderungen in der Wertschöpfungskette
Um die Veränderungen in der Wertschöpfungskette zu zeigen, soll zunächst einmal skizziert
werden, welche Teile der Wertschöpfung heute direkt oder indirekt mit der Herstellung von
Verbrennungsmotoren für PKW und leichte Nutzfahrzeuge (NFZ) in Verbindung stehen. Die
angeführten

Zahlen

stammen

größtenteils

aus

einer

Studie

des

ifo

Instituts

für

Wirtschaftsforschung. Wichtig ist, darauf hinzuweisen, dass die Studie die Situation in Deutschland
im Jahr 2015 darstellt. Die Studie beschäftigt sich nicht mit der etwaigen Substituierung der
Arbeitsplätze im Bereich der alternativen Antriebe. Dennoch ist sie aufschlussreich, wenn es darum
geht aufzuzeigen, welche enormen Veränderungen sich in der Branche ereignen werden.
24

Quaschning, Volker. 2016. Sektorkopplung durch die Energiewende. Hochschule für Technik und Wirtschaft HTW Berlin, zitiert in Fußnote 22.
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Abbildung 12: pixabay.com, CCO

Über die Hälfte der Wertschöpfung in der Automobilindustrie hängen am
Verbrennungsmotor
In Deutschland stehen laut dieser Schätzung rund 12 % des Produktionswertes der gesamten
Industrie, oder 171,5 Mrd. Euro (Bezugsjahr 2015) in direktem Zusammenhang mit PKW und
leichten Nutzfahrzeugen die von einem Verbrennungsmotor angetrieben werden.25 Dies entspricht
59 % des Produktionswertes der Automobilindustrie insgesamt. Im Maschinenbau sind es drei
Prozent und in der Elektrotechnikbranche ein Prozent. Indirekt, also in Produktionszweigen, die
teilweise mit der Produktion von Verbrennungsmotoren in Zusammenhang stehen, beläuft sich der
vom Verbrenner abhängige Produktionswert auf 41,3 Mrd. Euro. 26
Ein weiterer, wichtiger Indikator ist die Bruttowertschöpfung,27 also die Wertschöpfung, die
ausschließlich in Deutschland erbracht wurde (der Produktionswert inkludiert jedoch auch Teile
ausländischer Wertschöpfung). Hier fällt der Wert der von der Verbrenner-Technologie abhängigen
25

Summe des Wertes aller in einer Volkswirtschaft (von In- und Ausländern) produzierten Güter und Dienstleistungen.
ifo Institute and Center for Economic Studies (CESifo GmbH). 2017. Auswirkungen eines Zulassungsverbots für Personenkraftwagen und leichte
Nutzfahrzeuge mit Verbrennungsmotor, S. 18-19. [Online] abrufbar:
http://www.cesifo-group.de/de/ifoHome/research/Projects/Archive/Projects_INT/2017/proj-int-Automobilindustrie.html [abgerufen am 13.
November 2018].
27
Gesamtwert der im Produktionsprozess erzeugten Waren und Dienstleistungen (Produktionswert), abzüglich des Werts der Vorleistungen.
26
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Wertschöpfung mit rund neun Prozent an der gesamten Bruttowertschöpfung der deutschen
Industrie geringer aus. Auch ist die Automobilindustrie hier nur zu 56 % an der Wertschöpfung
beteiligt. Dies liegt vor allem daran, dass im Automobilbau große Teile der Wertschöpfung in den
vorgelagerten Gliedern der Wertschöpfungskette entstehen. Durch die globalen Lieferketten
konzentrieren sich Teile der Wertschöpfung deshalb auch in Zulieferländern. Bei den indirekt am
Verbrennungsmotor hängenden Industrien fällt die Bruttowertschöpfung konsequenterweise höher
aus. Insgesamt sind knapp 13 % der Bruttowertschöpfung in der Industrie, direkt oder indirekt, für
der Herstellung von Verbrennungsmotoren für PKW und leichte NFZ verantwortlich.28

Bis zu 600.000 Beschäftigte hängen von der Produktion von Verbrennungsmotoren
ab
Einer der wichtigsten Punkte dieser Analyse ist die Beschäftigung und wie viele Arbeitsplätze direkt
oder indirekt mit der Produktion von Automobilen mit Verbrennungsmotor zusammenhängen. In
der deutschen Automobilindustrie waren 2015 rund 813.000 Menschen beschäftigt, rund 13 % aller
Arbeitnehmer_innen im Verarbeitenden Gewerbe. Doch nicht nur sie sind von einer schrittweisen
Ablösung des Verbrennungsmotors als dominanter Antrieb im Individualverkehr betroffen.
Zusätzlich sehen auch Beschäftigte, die in der Fertigung von Zuliefer- und Komplementärprodukten
(z.B. auch Kfz-Werkstätten) arbeiten, einer ungewissen Zukunft entgegen. Während in der
Automobilindustrie selbst laut den Zahlen des ifo-Instituts rund 457.000 Arbeitsplätze vom
Verbrennungsmotor abhängen, sind es indirekt 163.000. In Summe sind also 600.000 Arbeitsplätze
bei einem Ende des Verbrennungsmotors in Gefahr. Es wird weiterhin davon ausgegangen, dass die
Anpassungsschwierigkeiten weniger die großen Automobilhersteller betreffen werden, sondern
vielmehr die vor allem in der Zulieferindustrie beheimateten kleinen- und mittelständischen
Unternehmen, deren Fertigung sehr spezifisch auf Komponenten für den Verbrenner zugeschnitten
ist.
Die ifo-Studie geht von der Prämisse aus, die Fertigung von E-Autos (und auch
Brennstoffzellenfahrzeugen) sei wesentlich weniger arbeitsintensiv als die von PKWs mit
Verbrennungsmotor. Allerdings stehen nicht wenige Arbeitsplätze mittelfristig auch bei der
heutigen Fertigungsart zur Disposition. Mit den möglichen negativen Auswirkungen von
Digitalisierung und Automatisierung auf das Beschäftigungsniveau müssen sich Politiker_innen,
aber auch Vertreter aus Wirtschaft und Gesellschaft dringend intensiver auseinandersetzen. Für die
28

ifo Institute and Center for Economic Studies (CESifo GmbH), zitiert in Fußnote 26, S. 20-21
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Automobilindustrie gilt das – mit Abstrichen – unabhängig von der Art der zukünftig dominierenden
Antriebsform.

Mehr Arbeitsplätze durch die Dekarbonisierung des Transportsektors
Hält man sich jedoch die gesamtwirtschaftlichen Effekte der Revolution im Automobilbau vor
Augen, stellt sich ein ganz anderes Bild dar. Eine Studie von Cambridge econometrics sieht einen
enormen Zuwachs von Arbeitsplätzen.29 Zwar ist die Produktion von Elektroautos nicht so
aufwändig wie das bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren der Fall ist; bei der
vielversprechendsten Brückentechnologie, nämlich der der PHEVs, zeigt sich allerdings weiterhin
eine hohe Arbeitsintensivität. Szenarien, welche bei der Dekarbonisierung neben BEV und FCEVs
besonders auch PHEVs eine wichtige Rolle einräumen, sehen bis 2030 allein in Deutschland
Spielraum

für

bis

zu

145.000

zusätzliche

Arbeitsplätze

–

insbesondere

auch

im

Dienstleistungsbereich und beim Aufbau von Ladeinfrastruktur für BEVs und FCEVs. Die Studie geht
davon aus, dass die Beschäftigungsquote in der Automobilindustrie und ihren Zulieferindustrien bis
2030 leicht ansteigt. Erst ab dem Jahr 2030, wenn alternative Antriebe wie BEVs und FCEVs
beginnen, den Markt zu dominieren, ist demnach mit einem Rückgang der Nachfrage an
Arbeitskraft zu rechnen.30

Abbildung 13: Folgen des Wechsels zu emissionsarmen Fahrzeugen auf dem deutschen Arbeitsmarkt | Quelle: camecon
29
30

Cambridge Econometrics. 2017. Low carbon cars in Germany, zitiert in Fußnote 17.
Ibid.
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Die Zukunft ist nicht in Stein gemeißelt
Wie genau sich Wertschöpfung und Beschäftigungsquote letztendlich entwickeln, ist aus heutiger
Sicht nicht genau zu beziffern, da bislang unklar ist, welche Weichen die Politik, vor allem aber auch
die Industrie stellen. Entscheidend ist, dass kaum ein Zweifel daran besteht, dass der
Verbrennungsmotor langfristig – zumindest im Individualverkehr – verschwinden wird. Eine Politik,
die diesen Prozess aufhält oder künstlich verlangsamt, um Arbeitsplätze und Wertschöpfung nicht
zu gefährden, könnte am Ende genau das Gegenteil erreichen: Den Wegfall ganzer
Wertschöpfungsketten und Industrien. Die deutschen Automobilhersteller sind insgesamt gut auf
den Transformationsprozess vorbereitet. Das zeigt sich vor allem daran, dass in den Jahren 2010 bis
2015 34 % aller weltweit angemeldeten Patente für Elektrofahrzeuge aus Deutschland kamen. Bei
der Brennstoffzellentechnologie waren es im gleichen Zeitraum 25 % aller weltweit angemeldeten
Patente. Hier sind alleine japanische Hersteller mit 28 % noch etwas besser.31
Die derzeitige Situation in Deutschland und Europa stellt sich aber so dar, dass es kaum
Planungssicherheit gibt. Weltweit sehen wir massive Investitionen in alternative Antriebe,
besonders auch von europäischen Herstellern. So hat beispielsweise VW angekündigt, innerhalb
von vier Jahren (2018 - 2022) rund 34 Mrd. Euro in die E-Mobilität zu investieren. Solange Europa
und Deutschland aber weiterhin eine solch zögerliche Haltung an den Tag legen, werden
europäische

Hersteller (und auch

Zulieferer) diese Investitionen

jedoch verstärkt in

außereuropäischen Märkten investieren, insbesondere in Asien.

2.4 Wie kann der Transformationsprozess gestaltet werden?
Bisher ist keine einheitliche Strategie zu erkennen, weder auf EU-Ebene selbst, noch auf Ebene der
Mitgliedstaaten. Vor dem Hintergrund, dass vor allem China einen rigorosen Weg der
Dekarbonisierung geht, ist dies nicht nur aus umweltpolitischen Gesichtspunkten, sondern auch aus
industriepolitischer Sicht bedenklich. Wenn Europa nicht gemeinsam an einem Strang zieht, drohen
wir im Vergleich mit den anderen globalen Handels- und Produktionszentren der Welt ins
Hintertreffen zu geraten. Wie die obige Argumentation zeigt, ist die Transformation des
Automobilsektors bereits in vollem Gange. Bislang kommen aus der Politik, aber auch aus der
Industrie teils widersprüchliche Signale, vor allem was die Zukunft des Verbrennungsmotors und
den Aufbau von alternativen Antrieben angeht.
31

Statista. Das Statistik Portal. Weltweite Automobilindustrie. [Online] abrufbar:
https://de.statista.com/statistik/studie/id/31199/dokument/weltweite-automobilindustrie-statista-dossier/ [abgerufen am 13. November 2018].
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Kooperation von Unternehmen untereinander und mit dem Staat fördern
Zunächst ist es wichtig, dass Europa die Kooperation fördert. Insbesondere im Bereich der
Ladeinfrastruktur und im Bereich der Batterieforschung, -entwicklung und -produktion ist eine
Zusammenarbeit verschiedener Hersteller im Automobilbereich unabdingbar. Dies gilt aber auch
für Branchen, die die Komplementärgüter herstellen. Ein industrieller Umbruch, wie wir ihn gerade
erleben, macht enorme Investitionen notwendig. Investitionen, die einzelne Stakeholder allein
wegen fehlender Liquidität oder auch aufgrund von relativ hoher Risikoaversion nicht aufbringen
können. Die öffentliche Hand muss deshalb verstärkt Joint-Ventures von verschieden Stakeholdern
mit gleichen Zielen fördern und sich an diesen womöglich auch selbst beteiligen.

Abbildung 14: https://pixabay.com/de/batterien-laden-symbole-satz-1379208/

Für eine europäische Batteriezellenproduktion
Besonders die batteriegestützte E-Mobilität wird eine tragende und herausragende Rolle der
Mobilität von Morgen spielen. Bislang nimmt die Batterie rund 40 % der Kosten ein, die bei der
Herstellung eines BEV anfallen. Dies alleine zeigt wie zentral die Batterie für den Erfolg der EMobilität sein wird. Hat die Batterie 40 % Anteil an der Wertschöpfung eines BEV, so hat die
Zellfertigung wiederum 60 % Anteil an der Herstellung einer Batterie. Einige europäische
Automobilhersteller

und

-zulieferer,

aber

auch

Batteriehersteller

besitzen

bereits

Produktionskapazitäten für die Batterieproduktion. Eine nennenswerte europäische Zellfertigung ist
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bislang jedoch nicht vorhanden. Lediglich 1 % der weltweiten Zellproduktion befindet sich in
Europa.32
Bisher zeigen sich potentielle Stakeholder, die Interesse an und Know-How in der Zellfertigung
haben, zurückhaltend, was den Aufbau einer europäischen Batteriezellenfertigung betrifft. Im
Bereich der Automobilhersteller herrscht teilweise die Idee vor, dass eine europäische Zellfertigung
im globalen Wettbewerb aufgrund der höheren Herstellungskosten nicht bestehen kann. Gestützt
wird diese Behauptung darauf, dass der Preis für Batterien von 2010 bis 2017 um knapp 80 %
gefallen ist. Gleichwohl werden weltweit bislang lediglich Lithiuhm-Ionen Zellen mit einer
Gesamtkapazität von 78 GWh/a produziert. Realistische Szenarien prognostizieren allerdings
bereits für das Jahr 2025 einen weltweiten Bedarf von 770 GWh/a und bis 2030 sogar 1700
GWh/a.33
Zwischen 2000 und 2016 wuchs die Produktionskapazität von Lithium-Ionen Zellen um knapp
22 % jährlich. Selbst wenn diese Wachstumsrate zu halten ist, wird der vermutete Bedarf bis 2025
nur zu 60 % gedeckt werden können. Entscheidender dürfte aber noch ein anderer Faktor sein:
China produziert schon heute einen guten Teil der weltweit verfügbaren Lithium-Ionen Zellen und
wird in den nächsten Jahren das größte Produktionsland für Lithium-Ionen-Zellen überhaupt
werden. Chinas Innovationsstrategie „Made in China 2025“ erschöpft sich nicht alleine darin, eine
Quote für E-Autos einzuführen, sondern forciert auch weitere Maßnahmen um die E-Mobilität im
bevölkerungsreichsten Land der Erde zum endgültigen Durchbruch zu verhelfen.34 Der Großteil der
in China produzierten Zellen wird daher zur Deckung der exponentiell ansteigenden Nachfrage auf
dem Heimatmarkt dienen. Ob die Preisentwicklung daher weiterhin so günstig verlaufen wird wie
bisher, ist deshalb fraglich. Außerdem stellt gerade der Transport von Energiezellen nach wie vor
ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da die chemische Zusammensetzung vor allem im
Luftfrachtbereich immer wieder zu teils gravierenden Zwischenfällen führt.
Die oben angeführten Gründe zeigen eindringlich, warum eine europäische Produktion von
Lithium-Ionen Zellen nötig ist und mittelfristig auch rentabel sein kann. Um die Risikoaversion der
einzelnen Stakeholder abzumildern, sollte die Bündelung der Bemühungen auf nationaler und
europäischer Ebene, etwa nach dem Vorbild von Airbus, ins Auge gefasst werden. In einer solchen

32
33
34

Righi, Marie-Luise; Trapp, Victor and Lorrmann, Henning. Position Paper on Li-ion cell manufacturing in the supply chain. Fraunhofer Institut.
Ibid.
Made in China 2025
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Konstellation könnten staatliche Investitionen (die auch zu einer längerfristigen Beteiligung führen
können) die Investitionsschwelle, bei der sich private Anleger beteiligen, signifikant herabsetzen.
Die Europäische Kommission hat deshalb die EU-Battery-Alliance ins Leben gerufen. Um mit
anderen Weltmärkten mithalten zu können, müssen demnach mindesten 20 Milliarden Euro in die
Zellfertigung investiert werden.35

Weiterentwicklung der Kreislaufwirtschaft
Zwar sind für die prognostizierte Nachfragentwicklung nach Batterien weltweit bis auf weiteres
genug Rohstoffe vorhanden, allerdings kommt ein Großteil der eingesetzten Materialien, wie Kobalt
oder Graphit aus politisch instabilen Ländern.36 Zudem werden diese Rohstoffe unter teilweise
unmenschlichen Bedingungen gefördert. Außerdem hinkt die prognostizierte Fördermenge der
voraussichtlichen Nachfrage weit hinterher. Da der Anteil der eingesetzten Stoffe die
wiederaufbereitet und wiederverwendet werden sehr hoch ist, empfiehlt es sich, neben dem
umweltpolitischen Aspekt auch aus Gründen der Versorgungsicherheit auf eine maximale
Wiederverwendung zu setzten. Deshalb muss die auf europäischer Ebene angestoßene
Regelsetzung zur Circular Economy/Kreislaufwirtschaft mit Nachdruck verfolgt und verbessert
werden. Insbesondere für Batteriezellen sollte ein weitgehend geschlossener Ressourcenkreislauf
entstehen.

Um

diese

voranzutreiben,

sollten

auch

hier

nationale

und

europäische

Fördermechanismen gebündelt und Regelsetzungen harmonisiert werden.

Moderne Batterietechnologie fördern
Gegenwärtig sind Lithium-Ionen Akkumulatoren/Batterien die am weitesten verbreiteten
Stromspeicher im Bereich der Elektromobilität. Weltweit wird aber intensiv an leistungsfähigeren
und sichereren Alternativen geforscht. Die aktuell vielversprechendste ist die so genannte SolidState Battery (SSB) oder Feststoffbatterie. Der Hauptunterschied zu herkömmlichen Akkumulatoren
ist, dass der Elektrolyt in einer SSB nicht mehr in flüssiger sondern in fester Form auftritt. Dies
ermöglicht in der Theorie eine höhere Energiedichte und dadurch bei gleichbleibender Größe eine
höhere Kapazität als die momentan gängige Lithium-Ionen-Technologie.
Darüber hinaus versprechen SSBs ein Mehr an Sicherheit, da sie nicht so leicht entflammbar
sind wie handelsübliche Batteriespeicher. Außerdem sind SSBs aufgrund ihrer chemischen
35

European Commission Website. 2018. Speech by Vice-President for Energy Union Maroš Šefčovič at the Industry Days Forum on the Industry-led
initiative on batteries / the EU Battery Alliance. [Online] abrufbar: http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-18-1168_en.htm [abgerufen am 13.
November 2018].
36
Es gibt zum Beispiel laut dem U.S. Geological Survey 2017 rund 14.000.000 Tonnen Lithium weltweit bei einer aktuellen Nachfrage von 35.000 t/a.
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Zusammensetzung in dieser Form variierbarer als die derzeitigen Akkumulatoren, was mehr Freiheit
bei der Gestaltung von Fahrzeugen zulassen würde. Manche Ansätze versprechen auch hinsichtlich
der eingesetzten Materialien (z.B. Keramiken oder Gläser) eine positive Entwicklung, die wiederum
die aktuelle Problematik der Ressourcenherkunft vereinfachen würde. Gleichwohl ist mit einer
Marktreife von SSBs vor 2025 nicht zu rechnen. Umso mehr sollten auch hier nationale und
europäische Fördermechanismen gebündelt und aufgestockt werden. Die Argumentation einiger
Stakeholder den Aufbau einer europäischen Zellfertigung und die Marktreife fortschrittlicherer
Technologien abzuwarten, könnte sich allerdings als gefährlicher Trugschluss herausstellen. Der
Aufbau einer Lithium-Ionen Zellproduktion ist vor dem Hintergrund einer zukünftigen
Positionierung bei der Produktion von SSB unentbehrlich.
Das Ziel europäischer Politik muss sein, dass eine europäische Zellproduktion im
internationalen Markt konkurrenzfähig ist. Nur so können Skaleneffekte und Erfahrungen für
zukünftige, deutlich komplexere Produktionsprozesse von SSB gesammelt werden. Eine
Beschränkung auf zukünftige Zelltechnologien, deren Marktreife heute noch gar nicht absehbar ist,
würde zwangsläufig zu einer Dominanz asiatischer Hersteller nicht nur im Bereich der Zellfertigung,
sondern auch in anderen Sektoren (Rohstofferzeugung, Batteriesysteme bis hin zu fertigen
Fahrzeugen) führen. Bereits heute lassen sich diese Vorwärts- und Rückwärtstintegrationen in
großem Stil beobachten. So ist der weltweit größte Batterieproduzent BYD bereits 2003 in den
Automobilmarkt eingestiegen und mittlerweile zur meistverkaufen chinesischen Marke
aufgestiegen. Dabei hat BYD Auto eindrucksvolle Gewinnsteigerungen vorzuweisen – allein in 2015
stieg der Nettogewinn um über 550 %.37

Ausbau von Lade- und Betankungsinfrastruktur - European Clean Mobility Fund
Seit Jahren beschuldigen sich Industrie und Politik gegenseitig, dass die E-Mobilität nicht so recht
vorankommt. Dabei sind, wie weiter oben ausgeführt, sowohl die Fahrzeuge als auch die Technik
durchaus auf einem Stand, auf dem Massenproduktion und -gebrauch problemlos möglich wären.
Nur zögern die meisten Menschen dennoch beim Kauf eines Elektrofahrzeugs, weil es nach wie vor
an ausreichender Infrastruktur für die Mobilität von morgen mangelt. Vor allem die Industrie, die
jahrelang „Privat vor Staat“ predigte, fordert jetzt, der Staat müsse für die nötige Infrastruktur
sorgen, damit die E-Mobilität den Durchbruch schafft. Die E-Mobilität ist ein zukunftsträchtiger
37

Wallstreet-Online. BYD CO LTD - mit Zukunft ? [Online] abrufbar: https://www.wallstreet-online.de/diskussion/1144634-4931-4940/byd-co-ltd-mitzukunft [abgerufen am 13. November 2018].
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Markt und es ist nur vernünftig, dass diejenigen, die die Märkte von morgen bedienen wollen, ihren
Beitrag zu deren Etablierung leisten. Allerdings gibt es auch Stimmen, die die zu niedrige
Verfügbarkeit von (bezahlbaren) Elektrofahrzeugen der Hersteller für die schleppenden
Verkaufszahlen verantwortlich machen, was bei lediglich 20 angebotenen BEVs gegenüber 417
konventionellen Fahrzeugen durchaus begründet ist.38
Um den Teufelskreis gegenseitiger Schuldzuweisungen zu durchbrechen, ist es zielführend das
Konzept eines European Clean Mobility Fund (ECMF) zu forcieren. In diesem Fonds sollen die
Industrie und die öffentliche Hand in ganz Europa ihre Bemühungen zum Ausbau der Lade- und
Betankungsinfrastruktur bündeln, sodass schnellstmöglich eine flächendeckende Versorgung
entstehen kann, damit alle Europäer_innen mit Fahrzeugen, die von Batterie oder Brennstoffzelle
angetrieben werden, von A nach B kommen.

Abbildung 15: Aktuelle Infrastruktur für alternative Kraftstoffe | Quelle: ECMF

Abbildung 16: Anzahl bestehender und benötigter Ladesäulen, H2-Tankstellen und CNG | Quelle: ECMF

38

The Guardian. 2018. Lack of models, not charging points, ‘holding back electric car market’. [Online] abrufbar:
https://www.theguardian.com/environment/2018/feb/27/lack-of-models-not-charging-points-holding-back-electric-car-market [abgerufen am 13.
November 2018].
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Finanzierung
Soll eine europäische Mobilitätstrategie im Bereich der alternativen Antriebe von Erfolg gekrönt
sein, werden Regulierung und immer höhere Grenzwerte alleine nicht reichen. Auch Verbote sind
keine Lösung, wenn die materielle Substanz für die Transformation des Transportsektors nicht
gegeben ist. Klar ist auch, dass das EU-Budget für Forschung und Entwicklung zwar richtige und
wichtige Projekte fördert. Angesichts der drängenden umwelt- und wettbewerbspolitischen
Herausforderungen vor denen wir stehen, scheinen die derzeit 80 Milliarden Euro, die im Rahmen
des Horizon 2020 – wohlgemerkt über einen Zeitraum von 6 Jahren – trotzdem nur wie ein Tropfen
auf den heißen Stein zu wirken. Zu diesem Schluss kommt auch der Abschlussbericht einer
unabhängigen High Level Group, die fordert, das nächste Forschungs- und Entwicklungsprogramm
mit mindestens doppelt so vielen finanziellen Mitteln auszustatten.39
Wo aber sollen die Mittel herkommen? Zum einen könnte man, wie vom aktuellen Präsidenten
des Bundesrechnungshofes Kay Scheller gefordert, die Subventionen für Diesel abbauen.40 Hier
muss aber darauf geachtet werden, dass die Durchschnittsverdiener_innen nicht überproportional
belastet werden. Viel entscheidender wird es allerdings sein, von der Austeritätsdogmatik der
vergangenen Jahre abzukehren. Was wir brauchen, ist ein umfangreiches Investitionsprogramm.
Investitionen in Infrastruktur und zukunftsweisende Technologien sind kein Selbstzweck. Sie legen
die Grundlage für eine wirtschaftliche und sozial erfolgreiche Zukunft. Die öffentliche Hand sollte
aber nicht zum Nulltarif investieren. Vielmehr sollte sie Anteilen an den getätigten Investitionen
halten, damit langfristig Renditen an sie zurückfließen.

39

European Commission (DG for Research and Innovation). 2017. Report of the independent High Level Group on maximising the impacts of EU Research & Innovation Programmes. [Online] abrufbar:
http://ec.europa.eu/research/evaluations/pdf/archive/other_reports_studies_and_documents/hlg_2017_report.pdf [abgerufen am 13. November
2018].
40
Berliner Morgenpost. 2017. Höhere Dieselsteuer soll dem Staat Milliarden bringen. [Online] abrufbar:
https://www.morgenpost.de/politik/article212352849/Hoehere-Dieselsteuer-soll-dem-Staat-Milliarden-bringen.html [abgerufen am 13. November
2018].
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III AUTOMATISIERTES UND VERNETZTES FAHREN
Unter automatisiertem Fahren (auch autonomes oder pilotiertes Fahren genannt) versteht man im
Allgemeinen die Fortbewegung in einem Fahrzeug, das alle für das Fahren notwendigen Funktionen
selbst ausführen kann und auf keine Fahrer_innen oder menschliche Eingriffe angewiesen ist. Die
Steuerung übernimmt ein Computer im Fahrzeug, der mittels Sensoren, Kameras, Radar und
anderen Technologien seine Umwelt wahrnimmt, sich darin orientiert und navigiert. Autonome
Fahrzeuge können vernetzt sein, müssen es aber nicht zwingend. Es gibt zwar keine allgemeine
Definition, was ein vernetztes Auto (connected car) ist, allerdings wird in der Diskussion davon
ausgegangen, dass ein vernetztes Auto mit anderen Fahrzeugen (V2V, vehicle to vehicle), der
Infrastruktur (V2I, vehicle to infrastructure) oder der sonstigen Umwelt (V2X, vehicle to x)
kommunizieren kann. Zudem werden Funktionen wie e-call (automatischer Notruf bei Unfällen),
GPS-Navigation oder eine in das Fahrzeug integrierte Internetverbindung darunter gefasst.
Expert_innen sind sich einig, dass ein Fahrzeug zwar ohne Funktionen der Vernetzung
(connectivity)

autonom

fahren

kann,

dass

die

Kombination

von

beidem

aber

die

vielversprechendere Lösung ist, da connectivity die Sicherheit, den Komfort und die Funktionalität
des

Fahrzeugs

steigern

kann.

Alle

modernen

Fahrzeuge

beinhalten

mittlerweile

Fahrassistenzsysteme, die technisch als Vorläufer des automatisierten Fahrens gelten. Tempomat,
automatischer Abstandhalter, Spurhalteassistent oder automatische Bremssysteme übernehmen je
für sich eine Teilfunktion des Fahrens, wobei Fahrer_innen aber stets die Kontrolle über das
Fahrzeug behalten und eingreifen können müssen. Da die Kombination mehrerer dieser Systeme
den Eindruck von teil-automatisiertem Fahren erweckt, wurde eine Klassifizierung entwickelt, um
die verschiedenen Stufen der Automatisierung voneinander abzugrenzen. In der aktuellen Debatte
über die Chancen und Risiken des autonomen Fahrens wird meistens über hohe (Level 4) oder volle
Automation (Level 5) gesprochen. Aktuell arbeiten fast alle Automobilhersteller und auch
branchenfremde Konzerne wie Google oder Apple daran, Fahrzeuge der Stufe 5 zu entwickeln.
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Abbildung 17: Die verschiedenen Level von Autonomen Fahren | Quelle: SAE International

Einer der größten Unsicherheitsfaktoren ist die Frage, ab wann vollautonome Fahrzeuge auf
den Markt kommen und wie schnell sie den Markt durchdringen. Während Hersteller, Zulieferer
und Entwickler sehr optimistisch davon ausgehen, in der ersten Hälfte der 2020er Jahre autonome
Fahrzeuge auf die Straßen zu bringen, gehen Think Tanks und Wissenschaft davon aus, dass das
frühestens in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts so weit sein wird.41 Ungeklärt ist dabei, ob sich die
angekündigten Fahrzeuge wirklich in jeder Fahrsituation autonom bewegen können oder ob die
volle Funktionalität nicht lediglich in leichter zu kontrollierenden Umgebungen wie der Autobahn
oder einer Überlandfahrt zu realisieren ist. Autobahnen sind ein einfacheres Umfeld, da der
Verkehr in die gleiche Richtung fließt, nicht so viele verschiedene Verkehrsteilnehmer beteiligt sind
und die Gesamtsituation für das Fahrzeug übersichtlicher ist. Die ersten Testfelder in Deutschland
waren beispielsweise auf Autobahnen und erst kürzlich wurden sieben Städte in das digitale

41

Driverless-Future Website. Driverless Car Market Watch. [Online] abrufbar: http://www.driverless-future.com/?page_id=384 [abgerufen am13.
November 2018].
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Testfeld aufgenommen.42 Um der Komplexität städtischen Verkehrs gerecht zu werden, wurde in
Michigan die „MCity“ gebaut, eine einmalige Testumgebung für autonome Fahrzeuge, in der
sämtliche Situationen simuliert werden können, bevor die Technologie in die echte Welt entlassen
wird.43
Unabhängig von der Frage, wann die ersten Modelle wirklich auf den Markt kommen, sind sich
Expert_innen einig, dass ab 2040 der Anteil autonomer Fahrzeuge an der europäischen Flotte über
80 % liegen wird.44 Nicht zuletzt kommerzielle Nutzer wie Taxi- oder Busunternehmen sowie das
Logistik-, Transport- und Liefergewerbe werden aufgrund ihres intensiven Fahrzeuggebrauchs ein
ausgeprägtes Interesse am Einsatz autonomer Fahrzeuge haben. Ändert sich das allgemeine
Nutzungsverhalten von Verkehrsmitteln nicht substantiell gegenüber heute, so ist davon
auszugehen, dass auch die private Nachfrage nach autonomen Fahrzeugen die Markteinführung
und die Flottenerneuerung beschleunigt. Chancen, Risiken, wirtschaftliche und soziale
Konsequenzen sowie Herausforderungen für die Poltik sollen nachfolgend diskutiert werden.

3.1 Nutzen und Herausforderungen automatisierter Mobilität
Als größter Nutzen von automatisiertem Fahren wird stets die Steigerung der Effizienz im Verkehr
genannt. Die größten Ineffizienzen bieten aktuell stehender Verkehr (z.B. rote Ampeln, Staus,
geparkte Fahrzeuge), Unfälle, die auf menschliches Versagen zurückzuführen sind, unangemessen
hoher Kraftstoffverbrauch sowie die Zeit, die durch die reine Fahrtätigkeit selbst verbraucht wird. In
einem idealen Szenario mit ausschließlich autonomen und vernetzten Fahrzeugen könnten die
Insass_innen ihre Fahrzeit für berufliche oder Freizeitaktivitäten nutzen. Stehender Verkehr wäre
dank der direkten Kommunikation zwischen den Fahrzeugen und ihrer Umwelt und dem damit
verbundenen Wegfall der meisten Ampeln und Stoppzeichen auf ein Minimum reduziert und
gleichzeitig

würden

Reisegeschwindigkeit

und

Kraftstoffverbrauch

optimiert

und

die

Wahrscheinlichkeit von Unfällen gegen Null reduziert.45
Aktuell geht die Unfallforschung davon aus, dass über 90 % aller Verkehrsunfälle auf
menschliches Versagen zurückzuführen sind. Automatisierte Systeme, wie zum Beispiel
42

Kommunal. Wir gestalten Deutschland. Website. Autonomes Fahren auf kommunalen Testfeldern. [Online] abrufbar:
https://kommunal.de/artikel/autonomes-fahren/ [abgerufen am13. November 2018].
43
Mcity Test Facility Website. Mcity Test Facility Features. [Online] abrufbar: https://mcity.umich.edu/our-work/mcity-test-facility/ [abgerufen am
15. November 2018].
44
Policy Network Special Report. 2016. Freeing the Road: Shaping the future for autonomous vehicles, S. 37. [Online] Abrufbar: http://www.policynetwork.net/publications_download.aspx?ID=9457 [abgerufen am 15. November 2018].
45
Bosch. Pressemitteilung. 2017. Connected Car Effect 2025. [Online] Abrufbar: http://www.bosch-presse.de/pressportal/de/en/bosch-study-showsmore-safety-more-efficiency-more-free-time-with-connected-mobility-82818.html [abgerufen am 15. November 2018].
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Notbremsassistenten können heute schon eine Reduktion von 17 % bewirken. Nimmt man an, dass
alle Unfälle, die aufgrund menschlichen Versagens passieren, verhindert werden, wären das
1.000.000 weniger Unfälle mit Personenschaden. Bei einer vollständigen Automatisierung und
Vernetzung - ohne technologische Fehler - könnte bis 2070 die „Vision Zero“ und damit die
komplette Unfallfreiheit des Straßenverkehrs realisiert werden.46

Abbildung 18: Anzahl der Verkehrsunfälle mit Personenschaden in der EU von 2001 - 2015 | Quelle: Europäische Kommission

46

Autonomes Fahren Website. 2016. Unfallforschung & Autonomes Fahren. [Online] abrufbar: http://www.autonomes-fahren.de/unfallforschungautonomes-fahren/ [abgerufen am15. November 2018]; see also: McKinsey. 2015. Ten ways autonomous driving could redefine the automotive
world. [Online] abrufbar: https://www.mckinsey.com/industries/automotive-and-assembly/our-insights/ten-ways-autonomous-driving-couldredefine-the-automotive-world [abgerufen am 15. November 2018].
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Zusätzlicher Nutzen kann in diesem Szenario dadurch generiert werden, dass Fahrzeuge nicht
mehr ausschließlich privat besessen und genutzt, sondern in Ride- und Car-Sharing-Modellen
verfügbar gemacht werden. So wird ihre Nutzungsdauer erhöht, da sie ohne Fahrer_innen rein
theoretisch dauerhaft unterwegs sein können. Gleichzeitig wird weniger Fläche für parkende
Fahrzeuge benötigt und die bauliche Umwelt in Stadt und Land kann wieder mehr vom Menschen
und weniger vom Auto her gedacht werden. Dies könnte einen massiven Zugewinn an Wohn- und
Lebensqualität bringen.
Allerdings bringt dieses ideale Szenario auch Probleme mit sich. Da die Verfügbarkeit von
individuellen Transportmitteln zunimmt und die Bequemlichkeit steigt, wird es vermutlich mehr
Einzelfahrten als bisher geben – dazu kommen noch Leerfahrten bei Sharingdiensten. Man kann
davon ausgehen, dass auch eine Verlagerung vom ÖPNV zum automatisierten Individualverkehr
stattfindet, falls dieser zu billig angeboten wird. Obwohl die individuelle Fahrt verbrauchsoptimiert
stattfindet, wird es durch die Zunahme an einzelnen Fahrten und vor allem Leerfahrten zu einem
kumuliert größeren Bedarf an Kraftstoff (beim Verbrennungsmotor) oder Energie kommen.
Zudem wird vielfach mit negativen Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt gerechnet. Der Wegfall
von Arbeitsplätzen im Transport- und Taxigewerbe ist unstrittig. Schwierig ist eine Prognose,
inwieweit dieser Wegfall von Arbeitsplätzen durch neue Berufsprofile in diesem Sektor oder mit
den neuen Technologien verbundenen Arbeitsbereichen kompensiert werden kann. Geht man
davon aus, dass die neuen Arbeitsplätze eine höhere Qualifikation erfordern als die wegfallenden,
ist hier dringend ein frühzeitiges und gezieltes Eingreifen der Politik gefordert. Existierende
Mechanismen wie der „Europäische Fonds für die Anpassung an die Globalisierung“ müssen daher
aktualisiert werden, um parallel zu den Entwicklungen im Automobilsektor die Arbeitskräfte
weiterzubilden und auf die neuen Anforderungen vorzubereiten, anstatt wie jetzt erst dann zu
greifen, wenn Entlassungen bereits erfolgt sind.

Problembereiche
Trotz erster Ansätze das Phänomen des autonomen Fahrens mit einem rechtlichen Rahmen zu
versehen, sind noch viele Fragen für die konkrete Ausgestaltung offen. Dabei haben sich im
Wesentlichen vier Problembereiche herausgebildet: Fahrzeug- bzw. Systemsicherheit, Datenschutz,
Haftung und gesellschaftliche Akzeptanz.

37

III. AUTOMATISIERTES UND VERNETZTES FAHREN
Obwohl alle Expert_innen davon ausgehen, dass autonome Fahrzeuge einen substantiellen
Beitrag zu mehr Verkehrssicherheit leisten werden, ist eine große regulatorische Aufgabe, die
Zulassungsregeln mit ihren Anforderungen und Kriterien neu zu definieren. Dazu gehört, wie bei
herkömmlichen Fahrzeugen, eine Definition technischer Anforderungen, die neben der Hardware
auch die Zuverlässigkeit der verwendeten Software mit einschließt. Bei Softwareproblemen kann
man ein Auto nicht wie ein Handy „eben mal neu starten,“ falls etwas hängt. Weiterhin muss auch
klar benannt werden, was die Software eines autonomen Fahrzeugs alles können muss, was sie darf
und was sie nicht darf. Halten sich autonome Fahrzeuge immer an Geschwindigkeitsbegrenzungen
und alle Verkehrsregeln, auch wenn es klüger wäre, abzuweichen? Wie, wo und von wem lässt man
die künstliche Intelligenz lernen, wie Straßenverkehr abläuft? Sollen autonome Fahrzeuge strikt
“defensive Fahrer_innen” sein oder werden Optionen der sportlich-aggressiven Fahrerin erlaubt?
Diese praktisch technischen Herausforderungen sind eher einfach zu meistern, vergleicht man sie
mit den ethischen Diskussionen in den Feuilletons, die sich der Frage widmen, wie das Auto in einer
Situation entscheiden soll, in der es um Leben und Tod geht. Hier kann man aber getrost die Ansicht
vertreten, dass eine Programmierung, die sich eher an einem defensiven Stil orientiert, diese
Debatten in das Reich der Theorie verbannt.
Ein Aspekt der Fahrzeugsicherheit muss gesondert betrachtet werden: die IT-Sicherheit. Da
autonome Fahrzeuge von einem Computer gesteuert werden und – voraussichtlich – permanent
vernetzt und/oder über das Internet verbunden sind, ergeben sich hier mögliche Sicherheitslücken.
Da Hackerangriffe auf ein oder mehrere autonome Fahrzeuge lebensgefährliche Konsequenzen
haben können, müssen hier Standards entwickelt werden, die Fahrzeuge und das Backend gegen
unbefugte Zugriffe, unerwünschte und schädliche Eingriffe und Fremdsteuerung sowie Datenklau
sichern. Da nicht nur die Nutzer_innen selbst, sondern auch unbeteiligte Dritte wie z.B.
Fußgänger_innen und/oder Radfahrer_innen gefährdet werden könnten, sollte diese Aufgabe nicht
allein von Herstellern und Politik, sondern zwingend unter Einbeziehung von Wissenschaft und
kompetenten Organisationen angegangen werden.
Mit der Automatisierung und der damit einhergehenden Vernetzung werden auch immense
Datenmengen generiert, übermittelt und gespeichert. Daher stellt sich zwingend die Frage, welche
Rolle hier der Datenschutz spielt, insbesondere wie die Verarbeitung, Speicherung und Weitergabe
von Daten geregelt und die generierten Daten überhaupt klassifiziert werden sollen. Bei der
Klassifizierung taucht bereits das erste Problem auf, da Daten ihre Aussagekraft erst im
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Zusammenhang bzw. in Kombination mit anderen Datensätzen erhalten und sich ihre Bedeutung je
nach Kontext ändern kann. Das heißt, rein technische, umweltbezogene oder Ortungsdaten können
je nach Kombination und Situation auch zu persönlichen Daten werden. Hier muss sichergestellt
werden, dass nicht unnötig viele persönliche Daten generiert werden, die dann ohne explizite
Zustimmung verarbeitet werden. Ein möglicher Ansatz ist hier das Konzept der “Data Stewardship”,
das auf den Anwendungsfall autonomer und vernetzter Fahrzeuge übertragen werden kann.
Nutzer_innen wären als „Data Stewards“ wären Eigentümer_innen ihrer Daten und sollen einerseits
darüber informiert sein, welche Daten entstehen und was mit diesen Daten geschehen kann.
Gleichzeitig sollen sie selbst kontrollieren können, welche Daten sie in welchem Zusammenhang an
wen weitergeben wollen. Ein weiterer möglicher Ansatz wäre, Daten nicht in jedem Fall als
persönliches Eigentum, sondern sie als öffentliches Gut zu betrachten. Viele der erhobenen Daten
können abseits der kommerziellen Nutzung dafür verwendet werden, um Verkehrsplanung zu
unterstützen und zu verbessern oder die Verkehrssicherheit zu erhöhen.
Wofür Daten auf jeden Fall gebraucht werden, sind Haftungsfragen im Falle eines Unfalles.
Grundsätzlich müsste jedes Fahrzeug, das auch von Menschen gelenkt werden kann, mit einer Black
Box ausgestattet werden, auf der ähnlich wie bei Flugzeugen gespeichert wird, wer gerade aktiv
gesteuert hat. Komplett autonome Fahrzeuge sollten die Fahrdaten in jedem Fall speichern. Die
Frage, ob ein Mensch oder ein Computer das Fahrzeug steuerte, kann somit auch Haftungsfragen
klären. Dies ist insbesondere für Versicherungen relevant, da sich dadurch eindeutig bestimmen
lässt, ob die Nutzer_innen oder der Hersteller haftet. Für Fahrzeuge, die noch von einer Fahrerin
gesteuert werden können, sollte gelten, dass während der Übergabephase von Autopilot auf
Mensch immer noch der Hersteller haftet, um ein hohes Sicherheitsniveau zu gewährleisten.
Ebenso wichtig für die Verbreitung autonomer Fahrzeuge ist eine starke gesellschaftliche
Akzeptanz. Es beginnt mit der bloßen Bereitschaft, autonome Fahrzeuge im Straßenverkehr zu
akzeptieren und erfordert ebenso eine gewisse Bereitschaft, solche Fahrzeuge auch zu nutzen. Die
möglichen Umwälzungen auf dem Arbeitsmarkt müssen durch gezielte Maßnahmen wie z.B.
upskilling,

reskilling

und

gezielte

Qualifizierungen

aufgefangen

werden,

um

einen

“Maschinensturm” zu vermeiden. Wird der zusätzliche Nutzen autonomer Fahrzeuge deutlich, kann
auch mit einer weitgehenden Akzeptanz in der Bevölkerung gerechnet werden.
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3.2 Szenarien für eine Automatisierte Mobilität – Folgen für die Hersteller
Automatisierung im Verkehrssektor wird zu Veränderungen beim Nutzerverhalten führen und sich
somit auch auf die Besitz- und Eigentumsverhältnisse von Fahrzeughaltern auswirken. Während
traditionelle Hersteller darauf hinarbeiten, dass das individuell besessene Kfz lediglich automatisiert
wird und auch Fahrzeuge der Stufe 5 noch von Menschen gesteuert werden, gehen
branchenfremde Tech-Unternehmen einen anderen Weg und denken das Fahrzeug radikal ohne
Fahrerin.
Geht man davon aus, dass sich das Mobilitätsverhalten in Zukunft weg von individuell
besessenen und genutzten Fahrzeugen hin zu kollektiven Modellen und geteilten Transportmitteln
entwickelt, entsteht gegenüber der auf individuelle Fahrzeuge ausgerichteten Industrie eine
mögliche Konkurrenz durch disruptive Akteure. Eine wesentliche Rolle bei der Absatzentwicklung
und der Frage, welche Art von “Mobil” nachgefragt wird, spielt der regulatorische Rahmen, den die
Politik setzt. Wird der aktuelle Pfad der Dekarbonisierung, der Verbannung von individuellem
Verkehr aus urbanen Zentren und der Stärkung des ÖPNV fortgesetzt, wird sich ein breiter Markt
für größere, kollektiv genutzte autonome Fahrzeuge entwickeln, die vor allem ergänzend zu
Bahnen, U-Bahnen, Bussen und Trams eingesetzt werden können.

3.3 Folgen für Arbeitnehmer_innen und Gesellschaft
Laut Eurostat stellen Fahrer_innen von Taxis, Bussen und LKW ungefähr fünf Prozent der
Arbeitskräfte in der EU28.47 Wenn die reine Fahrtätigkeit nicht mehr von einem Menschen
übernommen werden muss, fallen vermutlich die meisten dieser Arbeitsplätze weg. Unsicher ist, ob
zum Beispiel im Gütertransport die Fahrer_innen andere Tätigkeiten übernehmen, die mit der
Lieferung zusammenhängen, oder ob die Tätigkeiten komplett umstrukturiert werden. Auch im
Taxigewerbe kann man davon ausgehen, dass es noch ein Angebot für Menschen ohne
Smartphones und digitalen Zugang geben wird. Unstrittig ist, dass es im Transportsektor zu
massiven Umbrüchen kommen wird.
Während individuelle Tätigkeiten des Fahrens wegfallen, entstehen neue Jobs durch den
Einsatz der neuer Technologien. Jede Modernisierungswelle hat entgegen zahlreicher

47

Policy Network Special Report (Freeing the Road), zitiert in Fußnote 44, S. 40. Die positiven Effekte auf dem Arbeitsmarkt werden hier auf 1%-5%
des jährlichen BIPs geschätzt.
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Befürchtungen nie zu einem negativen Beschäftigungssaldo geführt48 – obwohl man die
Verwerfungen in einzelnen Branchen oder Berufsfeldern nicht verharmlosen sollte. Hier deutet sich
eine große Herausforderung an, die betroffenen Personen nicht in die Arbeitslosigkeit rutschen zu
lassen, sondern gemeinsam mit staatlichen Stellen sowie Industrie und Transportbranche Lösungen
für Um- und Neu-Qualifizierung zu finden. Hier kann sowohl bei der Ausbildung als auch bei der
Fort- und Weiterbildung angesetzt werden. Im Bereich der beruflichen Ausbildung und der
akademischen Bildung müssen Inhalte an diese Herausforderungen angepasst werden. Dabei
müssen Verantwortliche für Lehrpläne und -inhalte die branchenspezifischen Entwicklungen
berücksichtigen und im Dialog mit Industrie und Unternehmen Bedarfsfelder einplanen. Im Bereich
der Fort- und Weiterbildung müssen Unternehmen bereits vorhandene Kompetenzen und
Erfahrungen ihrer Mitarbeiter nutzen und durch spezifische Zusatzqualifizierungen ergänzen.
Zudem können Mittel aus dem Europäischen Sozialfonds oder dem Globalisierungsfonds
unterstützend helfen. Für die Politik gilt aber auch, dass existierende Förderinstrumente eventuell
flexibler angewendet und an neuere Entwicklungen angepasst werden müssen.
Eine Herausforderung stellt aber nicht nur die Übernahme von Tätigkeiten durch Maschinen
dar, sondern auch die Interaktion zwischen Mensch und Maschine. Bislang ist noch völlig unklar,
wie und ob autonome Fahrzeuge zum Beispiel Bewegungen und Gesten von Fußgänger_innen an
Zebrastreifen richtig einordnen können. Da der Straßenverkehr nicht vollständig durch die
bestehenden

Regeln

funktioniert,

sondern

eine

gewisse

Abstimmung

zwischen

den

Verkehrsteilnehmer_innen erfordert, zeigt sich zumindest der gemischte Verkehr mit autonomen
und nicht autonomen Einheiten als große Herausforderung. Andererseits werden sich auch
Menschen daran gewöhnen müssen, wie man mit Maschinen kommuniziert.

3.4 Auswirkungen auf Verkehrsflüsse und Raumgestaltung
Wie genau sich die Verbreitung von autonomen Fahrzeugen auf den Straßenverkehr auswirken
wird, lässt sich nur erahnen. Ausgehend von den bereits geschilderten möglichen Auswirkungen,
kann folgendes Szenario angenommen werden: Nach einer längeren Übergangsphase, in der
autonome und herkömmliche Fahrzeuge nebeneinander existieren, werden auf den meisten
Straßen nur noch autonome Fahrzeuge zulässig sein. Vor allem in urbanen Räumen wird der
Individualverkehr nicht mehr über privat besessene, sondern über geteilte, autonome Fahrzeuge
48

Mechanischer Webstuhl, Dampfmaschine, Automobil oder Computer: sie alle haben nicht dazu geführt, dass in der Summe Arbeitsplätze verloren
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abgewickelt, die entweder von privaten Flottenbetreibern zur Verfügung gestellt oder als Teil des
ÖPNV betrieben werden. Um den Straßenverkehr insgesamt zu reduzieren, werden flexible
autonome Minibusse mit variablen Routen als Zubringer für den ÖPNV eingesetzt. Am Beispiel
Lissabons hat das International Transport Forum der OECD gezeigt, dass geteilte, autonome
Fahrzeuge 90 % des herkömmlichen Fahrzeugbestandes ersetzen könnten.49 Eine leicht angepasste
Version dieser Studie für den Großraum Stuttgart, bei der die Kombination aus geteilten,
autonomen Fahrzeugen und ÖPNV betrachtet wurde, kommt zu einem identischen Ergebnis;50 und
in Kombination mit anderen Verkehrsträgern, wie zum Beispiel Bike-Sharing, wurde auch für
Mailand ein ähnliches Szenario entwickelt.51
Insgesamt wird durch die Automatisierung die Zahl privater PKW reduziert und damit auch
weniger Parkinfrastruktur benötigt. Da aktuell, je nach Stadt, zwischen fünf und zehn Prozent der
Fläche in Städten nur von Parkplätzen belegt sind, werden hier massive Flächen für alternative
Nutzungen frei.52 Je nach Szenario können 80 % oder mehr des aktuellen Fahrzeugbestandes
eingespart werden und damit lediglich ein bis zwei Prozent der städtischen Flächen für Parken
verwendet werden. Konservative Schätzungen gehen von einem Parkplatzbedarf von drei Prozent
der städtischen Flächen aus.53
Ein weiterer, wünschenswerter Effekt, den autonome Fahrzeuge für Städte haben können, ist
eine Reduktion des Verkehrsaufkommens insgesamt. Hier ist allerdings zu beachten, dass der
gesteigerte Komfort autonomer Fahrzeuge und die Möglichkeit, Zeiten im Stau auch mit mehr oder
weniger sinnvollen Tätigkeiten zu verbringen, zu einer tendenziell höheren Nachfrage nach Fahrten
und somit auch zu einem höheren Verkehrsaufkommen führen kann. Um das zu vermeiden, ist eine
kluge politische Steuerung nötig: höhere Besteuerung und Einfahrgebühren für individuelle
autonome Fahrzeuge, Preisdifferenzierung je nach Zahl der Insass_innen und ein gut ausgebauter,
leistungsfähiger und attraktiver ÖPNV.
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OECD. International Transport Forum. 2015. Urban Mobility System Upgrade. [Online] abrufbar: https://www.itfoecd.org/sites/default/files/docs/15cpb_self-drivingcars.pdf [abgerufen am 15. November 2018].
50
Universität Stuttgart. Institut für Straßen- und Verkehrswesen. MEGAFON – Modell geteilter autonomer Fahrzeugflotten des oeffentlichen
Nahverkehrs. Schlussbericht vom 12 Dezember 2016. [Online] abrufbar:
https://www.ptvgroup.com/de/mobilitynext/public/media/PDF/MEGAFON_Abschlussbericht.pdf [abgerufen am 15. November 2018].
51
d-fine Gruppe. Urban Mobility: Mailand 2030. [Online] abrufbar: http://www.d-fine.com/unternehmen/aktuelle-themen/urban-mobility-mailand2030/ [abgerufen am 15. November 2018].
52
Policy Network Special Report (Freeing the Road), zitiert in Fußnoten 44 und 47, S. 40.
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Siehe z.B. die in Fußnote 50 zitierte „MEGAFON-Studie” der Universität Stuttgart aud dem Jahr 2016.

42

III. AUTOMATISIERTES UND VERNETZTES FAHREN
3.5 Ökonomische Effekte und Folgen für die öffentlichen Haushalte
Allgemein wird davon ausgegangen, dass der Markthochlauf autonomer Fahrzeuge signifikante,
positive wirtschaftliche Effekte haben wird. Die Größenordnung wird davon abhängen, ob die
Politik diesen Prozess aktiv gestaltet oder lediglich auf Marktentwicklungen reagiert. Einer der
deutlichsten Effekte ist die zusätzlich verfügbare Zeit im Fahrzeug. Aktuell sind Fahrer_innen dazu
gezwungen, nur die Fahrtätigkeit selbst auszuüben und sie können höchstens mittels
Freisprechanlage Telefonate erledigen. Steht die Fahr- und Stauzeit anderen Aktivitäten zur
Verfügung, egal ob Arbeit oder für Freizeit und Entspannung, ist ein möglicher positiver Effekt von
drei Prozent des BIP möglich.54 Nimmt man noch die gewonnene Zeit durch eventuelle
Stauvermeidung hinzu, so kommt man sogar auf ca. 4 %.
Ein eindeutig positiver Effekt ist bei den reduzierten Kosten von Verkehrsunfällen zu erwarten.
Aktuell ist die Ursache von über 90 % aller Unfälle auf menschliches Versagen zurückzuführen.55
Man kann davon ausgehen, dass automatisierte Fahrzeuge diese Unfälle fast vollständig verhindern
oder die Unfallfolgen dahingehend abschwächen, dass insgesamt weniger Menschen getötet oder
verletzt werden und weniger Sachschaden entsteht. Die Weltgesundheitsorganisation beziffert die
aktuellen volkswirtschaftlichen Schäden von Unfällen auf ungefähr 3 % des jährlichen BIP, was für
die EU28 eine Summe von ca. 450 Mrd. Euro darstellt.56
Mögliche Einsparungen und damit volkswirtschaftliche Gewinne durch Kraftstoffeinsparungen
aufgrund von effizienter Fahrweise sind eher spekulativ. Die effizientere Fahrweise der autonomen
Fahrzeuge wird zum Teil – und eventuell vollständig – durch zusätzliche Fahrten kompensiert, die
durch den gestiegenen Komfort der Fortbewegung angetreten werden. Solange der Verkehr noch
mit Verbrennungsmotoren funktioniert, würde zwar die einzelne Fahrt weniger Treibstoff
verbrauchen und weniger Emissionen freisetzen, kumuliert würde aber beides zunehmen. Die
Umweltwirkungen könnten bei den gleichen Verbrauchseffekten mit elektrischen Fahrzeugen
dagegen minimiert werden – vorausgesetzt, der Strom wird regenerativ erzeugt.
Die größten Gewinne werden im Bereich der baulichen Umwelt (Stadtgestaltung) und dem
Arbeitsmarkt (siehe oben) erwartet. Wie bereits erwähnt sind bis zu 10 % Stadtfläche für Parkplätze
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Das entspricht für die EU28 im Jahr 2016 ca. 450 Mrd. Euro.
Statistisches Bundesamt. Unfallzahlen 2016. [Online] abrufbar:
https://www.destatis.de/DE/Publikationen/Thematisch/TransportVerkehr/Verkehrsunfaelle/UnfaelleFrauenMaenner.html;jsessionid=CA7EE516C5D
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56
World Health Organization. 2018. Road Traffic Injuries. [Online] abrufbar: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs358/en/ [abgerufen am
15. November 2018].
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reserviert – und damit einer aktiven Nutzung entzogen. Wird ein Großteil dieser Fläche “befreit”,
ergeben sich allein durch größere und freie Räume Wohlfahrtsgewinne für die Bewohner_innen.
Zudem können freie Flächen begrünt werden und der Freizeitnutzung zur Verfügung gestellt
werden. Hier können zwischen zwei und vier Prozent des jährlichen BIP als Wohlfahrtsgewinne
erwartet werden. Sollte das Verkehrsaufkommen insgesamt abnehmen, könnten auch ganze
Fahrspuren zusätzlich wegfallen und zum Beispiel dem Radverkehr oder anderer Nutzung zur
Verfügung gestellt werden. Der gesellschaftliche Mehrwert wäre um ein Vielfaches höher.
Dem gegenüber stehen bedeutende notwendige Investitionen in Infrastruktur und ÖPNV sowie
mögliche Verluste im Transportgewerbe und der Reparatur- und Ersatzteilbranche. Werden durch
autonome Fahrzeuge tatsächlich alle Unfälle mit menschlichem Versagen als Ursache verhindert, so
fällt ein erhebliches Geschäft für Werkstätten bei der Instandsetzung und Reparatur weg. Allerdings
wären dann aber Kapazitäten für die vermutlich intensivere Wartung der neuartigen Fahrzeuge frei.
Da autonome Fahrzeuge vermutlich stärker genutzt werden – statt nur einer Stunde am Tag
theoretisch 24 Stunden – wird auch der Verschleiß zunehmen, wodurch der Wegfall der
Instandsetzung kompensiert werden könnte. Bei den Investitionen in Infrastruktur für autonome
Fahrzeuge fallen vor allem Kosten für die Erneuerung und Aufwertung bestehender Infrastruktur,
Änderungen der Verkehrsführung und Planungsausgaben an.57 Da diese ohnehin nötig sind und
über einen langen Zeitraum gestreckt erfolgen können, gehen Expert_innen davon aus, dass die
Ausgaben eine zu vernachlässigende Größenordnung annehmen.58
Bedeutender sind die Investitionen in den ÖPNV. Verfolgen Städte das Ziel, möglichst wenig
Individualverkehr in ihrem Gebiet zu haben, müssen neue Fahrzeuge (Busse, Bahnen, Trams)
angeschafft werden, um den zusätzlichen Bedarf decken zu können und einen attraktiven Takt
anbieten zu können. Zudem muss die Infrastruktur für Bahnen erweitert und angepasst werden.
Setzt man zur Ergänzung des fahrplan- und liniengebundenen Verkehrs noch autonom fahrende
Zubringerfahrzeuge ein, entstehen hier zusätzliche Kosten. Da die Automatisierung auf der Straße
und vermutlich auch auf der Schiene Arbeitskosten einsparen kann, wird ein Teil der Investitionen
hier amortisiert. Zuletzt stellt sich noch die Frage, ob die wegfallenden Einnahmen aus der
Parkraumbewirtschaftung ein Problem darstellen. Da die frei gewordenen Flächen aber einerseits
für neue wirtschaftliche Aktivitäten zur Verfügung stehen und andererseits das Wohlergehen der

57
58

Markierungen, Fahrbahnoberflächen, Beschilderung, Integration von C-ITS-Systemen etc.
Policy Network Special Report (Freeing the Road), zitiert in Fußnoten 44, 47 und 52, S. 40.
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Anwohner_innen (und damit deren Produktivität) steigern, sollten die fehlenden Einnahmen
dadurch kompensiert werden.

3.6 Wie kann der Transformationsprozess gestalten werden?
Nachdem die Chancen und Herausforderungen des autonomen Fahrens sowie zu erwartenden
positive und negative ökonomische Effekte dargestellt wurden, soll nun ein Szenario für eine
automatisierte, dekarbonisierte Mobilität gezeichnet werden. Damit autonome Fahrzeuge von den
Nutzer_innen angenommen und von den Herstellern in den Markt eingeführt werden, müssen
zunächst regulatorische Hürden beseitigt und der rechtliche Rahmen geklärt werden. Es muss klar
definiert werden, welche zusätzlichen Prüfungen ein autonomes Fahrzeug unterlaufen muss, bevor
es auf den Markt kommt. Nach dem in Europa allseits akzeptieren Vorsorgeprinzip müsste der
“maschinelle Fahrer” sich strikt an Verkehrsregeln und Geschwindigkeitsbeschränkungen halten,
eher zurückhaltend fahren und damit gefährliche Situationen grundsätzlich vermeiden. Mit einer
tendenziell defensiven Fahrweise wird auch die Gefahr minimiert, dass eine Maschine überhaupt in
die Verlegenheit kommt, einen Unfall nicht mehr vermeiden zu können und eine Verletzungs- bzw.
Tötungsentscheidung zu fällen – das am häufigsten diskutierte, hypothetische Horrorszenario.
Es muss gesetzlich vorgeschrieben werden, dass jedes Fahrzeug einen Fahrtenschreiber (Black
Box) braucht, der aufzeichnet, wann und wie der Computer fährt und falls es die Option überhaupt
noch gibt, wann der Mensch. Um den Umgang mit autonomen Fahrzeugen sowohl für Insass_innen
als auch für außenstehende Verkehrsteilnehmer_innen zu erleichtern, müssen Lehrpläne in Schulen
und Fahrschulen angepasst werden und breit angelegte Aufklärungskampagnen (so wie “Der 7.
Sinn”) stattfinden.

3.7 Fazit zur Gestaltung des Verkehrssystems: alte Logik oder neue Wege?
Das autonome Fahren erfordert und ermöglicht im Zusammenspiel mit neuen, emissionsfreien
Antrieben

und

digitalisierten

Mobilitätskonzepten

eine

völlig

neue

Gestaltung

der

Verkehrssysteme. Wenn nicht mehr alle ihr Fahrzeug selbst besitzen und bewegen müssen, lässt
sich der erforderliche Verkehr mit weniger Fahrzeugen effizienter abwickeln. Kollektiver autonomer
Transport als Ergänzung zum ÖPNV macht einen Großteil der individuellen Fahrten überflüssig und
kann vor allem in Städten eine am Menschen orientierte Raumgestaltung ermöglichen.
Entscheidend ist hierbei, dass politische Maßnahmen zur Förderung autonomer Fahrzeuge und
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ihrer Einbindung in den ÖPNV getroffen werden, während gleichzeitig der individuelle, motorisierte
Verkehr unattraktiver wird. In einem solchen Szenario werden die individuellen und
volkswirtschaftlichen Wohlfahrtsgewinne maximiert. Von besonderer Bedeutung ist die
Steuerungsfunktion der Politik: um eine Zunahme des Verkehrs insgesamt zu vermeiden, muss
frühzeitig der kollektive Transport als attraktive, zuverlässige und preisgünstigere Alternative zum
individualisierten Transport etabliert werden. Mit einem leistungsstarken ÖPNV kombiniert, lässt
sich so ein neuer Weg im Transport beschreiten, der weniger Verschmutzung, weniger
Zeitverschwendung und mehr Effizienz ermöglicht.

Abbildung 19: Thanos Pal auf unsplash.com

IV ZUKUNFT DES ÖFFENTLICHEN PERSONENVERKEHRS
Die tiefgreifenden Veränderungen im Antriebsbereich kombiniert mit den Möglichkeiten des
autonomen und vernetzten Fahrens werden das individuelle aber auch das kollektive
Mobilitätsverhalten verändern. Eine weitere Dimension unter dem Schlagwort “Mobility as a
service” (MaaS) wird in Zukunft weiter an Bedeutung gewinnen. Zahlreiche Studien gehen davon
aus, dass der Besitz eines PKWs für den Einzelnen an Bedeutung verlieren wird und dass
46

IV. Zukunft des öffentlichen Personenverkehrs
stattdessen lediglich Verfügbarkeit und Bequemlichkeit eines Transportmittels die Entscheidung für
die Inanspruchnahme einer Verbindung von A nach B beeinflussen werden. Das wird heute schon
deutlich, wenn man zum Beispiel bei Google Maps Start- und Zielort eingibt und man dann die
Auswahl zwischen zu Fuß gehen, Fahrrad fahren, Bus, U-Bahn oder Taxi angezeigt bekommt. Diese
Entwicklung, die insbesondere durch private Anbieter von Taxidiensten (Uber, Lyft usw.)
vorangetrieben wird, stellt eine Herausforderung für alle ÖPNV-Anbieter dar. Einerseits zeigen die
Privaten, welche Möglichkeiten sich durch verhältnismäßig neue Technologien ergeben und
welches Potential Digitalisierung und Vernetzung im Verkehrsbereich haben. Andererseits stellen
sie aber auch das klassische Modell des ÖPNV in Frage, bei dem Linien und Takt in einem starren
System vordefiniert sind und komplexe Preissysteme oft von der Nutzung abhalten. Für den
öffentlichen Verkehr ergeben sich aber auch große Chancen aus diesen Entwicklungen:
Digitalisierung und neue Technologien können einen Zugewinn an Attraktivität bedeuten, neue
Kundengruppen erschließen, die Nutzung einfacher machen und das Preis-/Leistungsverhältnis
gegenüber dem individuellen Verkehr positiv verändern – falls in Infrastruktur investiert wird, neue
Technologien angenommen und unterschiedliche Verkehrssysteme und Verkehrsträger integriert
werden.

4.1 Urbane Mobilität
2016 lebten bereits mehr als drei Viertel aller Deutschen in Städten und die größten Städte
Deutschlands verzeichnen seit langem stetigen Bevölkerungszuwachs.59 Die zunehmende
Urbanisierung führt zu vielen Problemen, von denen viele im Verkehr sichtbar sind: verstopfte
Straßen, Lärm und Luftverschmutzung, überfüllte Bahnen und Busse in der Rushhour und
“fehlende” Parkplätze. Die anhaltende Überschreitung der Stickoxid-Grenzwerte in vielen Städten
führte nun sogar dazu, dass womöglich Fahrverbote für Dieselautos vor der Tür stehen.60 Um die
Probleme zu lösen, bedarf es aber mehr als nur kurzfristiger Einzelmaßnahmen – Änderungen im
gesamten System des ÖPNV sind in den Städten unter Ausschöpfung des vollen Potentials der
Digitalisierung und Automatisierung notwendig.

59

Institut der Deutschen Wirtschaft. 2017. In den deutschen Großstädten wird es eng. [Online] abrufbar:
https://www.iwkoeln.de/presse/pressemitteilungen/beitrag/bevoelkerungsentwicklung-in-den-grossstaedten-wird-es-eng-320583.html [abgerufen
am 15. November 2018].
60
Vgl. Urteile des Bundesverwaltungsgerichts vom 27. Februar 2018, Az.: BVerwG 7 C 26.16 für Nordrhein-Westfalen und BVerwG 7 C 30.17 für
Baden-Württemberg. [Online] abrufbar: https://www.bverwg.de/pm/2018/9 [abgerufen am 15. November 2018].
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Abbildung 20: Anteil der in Städten lebenden Bevölkerung in DE und weltweit von 1950 - 2010 und Prognose bis 2030 | Quelle: UN
DESA

Das größte Problem im städtischen Verkehr ist der motorisierte Individualverkehr (MIV) – man
könnte banal auch sagen, der PKW. Dieselmotoren sind die größte Quelle für Stickoxide in Städten,
PKW egal welcher Motorisierung verbrauchen unverhältnismäßig viel Fläche und konkurrieren
sowohl in der Fortbewegung als auch im Stillstand mit Fahrrädern, Fußgängern und
Sammeltransporten um Fahrspuren oder öffentlichen Raum. Dabei ist der individuelle Verkehr
ineffizienter und stößt pro Personenkilometer ein Vielfaches an Schadstoffen aus. Abgase, Stau,
Lärm und Flächenkonkurrenz sind für viele Stadtbewohner_innen daher ein drängendes Problem,
das einer Lösung bedarf. Wurden städtische Verkehrsplanungen bislang immer vom Auto her
gedacht, sollten sie zukünftig vom Menschen her und unter Einbeziehung der technischen
Möglichkeiten gedacht werden. Alles was die Digitalisierung und Automatisierung zu bieten hat,
insbesondere Entwicklungen wie MaaS oder zunehmende Akzeptanz von Sharing-Diensten, sollten
berücksichtigt werden.
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Abbildung 21: Benötigter Platz um 60 Leute zu transportieren | Quelle: Pressebüro der Stadt Münster

Zwei Ziele müssten im Wesentlichen verfolgt werden: Zum einen die Verringerung des
Individualverkehrs und zum anderen die Verlagerung des Personenverkehrs auf den öffentlichen
Transport. Mit autonomen Minibussen, die eine Anbindung an das ÖPNV-Netz ermöglichen, lässt
sich laut Studien bis zu 90 % des aktuellen urbanen Individualverkehrs ersetzen. Zugleich zeigen
diese Studien aber auch, dass eine echte Entlastung der wichtigen Verkehrsachsen und der urbanen
Zentren nur in Verbindung mit einem leistungsfähigen Nahverkehrssystem gelingen kann, das mit SBahn, U-Bahn, Tram und Bus effiziente, große Transportmittel bereitstellt.61
Damit diese auch angenommen werden, müssen die Angebote des ÖPNV auch preislich
attraktiv sein und für die Nutzer_innen komfortabler sein als die Alternativen. Falls es attraktiver
ist, in einem autonomen Fahrzeug die Zeit im Stau zu verbringen als sich in einem kollektiven
Transportmittel schneller, aber weniger komfortabel fortzubewegen, wird das Stauproblem nicht zu
lösen sein. Zur Realisierung dieses Szenarios sind Investitionen in Fahrzeuge, Infrastruktur und
61

Siehe Fußnoten 49, 50 und 51.
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Kundenservice geboten. Das Angebot muss erweitert und gleichzeitig müssen die Kosten für die
Nutzung möglichst niedrig gehalten werden. Grundsätzlich kann mit einem weitgehend
automatisierten Verkehrssystem der Personalkostenanteil kontrolliert und somit können die
Betriebskosten niedrig gehalten werden. Zudem könnte man neben normalen Liniendiensten auch
an persönlichen Bedürfnissen angepasste Dienstleistungen mit autonomen Minibussen anbieten,
die über eine App oder das Internet angefordert werden können und damit flexibel auf
verschiedene Bedarfe reagieren können.
Des Weiteren müssen alle Möglichkeiten der Digitalisierung genutzt werden: Konsequente
Digitalisierung von Ticketing über Echtzeit-Fahrplanauskunft an Haltestellen (auch online) sowie
Auskünfte über Fahrzeiten und Betriebsstörungen. Dazu gehört auch, zusätzliche Services wie
Taxidienste (klassisch oder E-hailing), Car-Sharing, Ride-Sharing oder Bike-Sharing in das eigene
Angebot zu integrieren. Dabei ist eher nachrangig, ob die ÖPNV-Dienstleister diese Dienste selbst
erbringen oder von externen Anbietern erbrachte Dienste über ihre Plattform vermitteln. Die
Abrechnung und das Clearing zwischen den Beteiligten sollte im Zeitalter der Digitalisierung kein
Problem darstellen. Das gleiche gilt für den Wechsel zwischen verschiedenen ÖPNV-Systemen: die
Möglichkeit, ein (e-)Ticket zu erwerben, das auch in zwei oder mehreren Verbünden anerkannt
wird, ist längst überfällig und könnte die Akzeptanz des ÖPNV erhöhen.

Fahrrad
Das Fahrrad muss im städtischen Verkehr einen höheren Stellenwert bekommen. Es ist
umweltfreundlich, platzsparend, vielseitig, gesundheitsfördernd und kann als E-Bike auch in eher
hügeligen Städten und von Personen genutzt werden, die ein normales Fahrrad nicht mehr
benutzen können. Lastenfahrräder sind heute schon in vielen Städten im Einsatz, um Autos zum
Transport von Einkäufen oder schwereren Ladungen zu ersetzen – im Übrigen auch in Bike-SharingSystemen.
Damit eine noch größere Akzeptanz für das Radfahren geschaffen wird, muss die Infrastruktur
auch den Bedürfnissen des Fahrrads angepasst werden. Wird der PKW-Verkehr reduziert und auf
autonome Flotten umgestellt, bleibt viel freier Raum in Städten, um Fahrradspuren – der Begriff
“Fahrradautobahn” soll hier vermieden werden – einzurichten, um das Vorankommen schneller
und bequemer zu machen. Damit auch Pendler_innen den Umstieg auf das Fahrrad mitmachen,
müsste der ÖPNV fahrradfreundlich werden und auch parallel die Straßeninfrastruktur zwischen
Stadt und Vorstadt oder zwischen Städten entsprechend fahrradgerecht umgebaut werden mit
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eigenen Spuren, Luft- und Wassertankstellen, an denen auch kleinere Reparaturen möglich sind.
Das Paradebeispiel für eine erfolgreich umgesetzte Fahrradinfrastruktur ist Kopenhagen,62 aber
auch in Deutschland gibt es mittlerweile einige Radschnellwege, die ein komfortables und schnelles
Vorankommen erlauben.63 Anhand von 13 verschiedenen Kriterien wird mittlerweile sogar der so
genannte „Copenhagenize Index“ erstellt, der die Fahrradfreundlichkeit von Städten über 600.000
Einwohner_innen bewertet.64

4.2 Mobilität auf dem Land
Automatisierung und Digitalisierung können den öffentlichen Nahverkehr im ländlichen Raum
revolutionieren. Aktuell ist Mobilität auf dem Land ohne einen eigenen PKW nicht denkbar. Die
Abdeckung der Fläche ist mangelhaft, Fahrpläne sind grobmaschig getaktet und die Betriebszeiten
sind in der Regel nicht an die individuellen Bedürfnisse der Bürger angepasst. Der flächendeckende
Einsatz von autonomen Fahrzeugen beseitigt die größten Hürden für eine angemessene
Abdeckung: Kosten für Fahrpersonal, starre Fahrpläne, begrenzte Betriebszeiten. Jugendliche,
Personen ohne Führerschein, Ältere oder Personen mit Mobilitätseinschränkungen wären mobiler
und der ländliche Raum könnte wieder mehr an Lebensqualität gewinnen. Ländliche Regionen
könnten so auch besser an Mittelzentren und an größere Städte angebunden werden, einer der
bedeutendsten Gründe für die “Landflucht” wäre beseitigt.
Eine weitere Chance für den öffentlichen Nahverkehr auf dem Land wäre die Integration von
Ridesharing und Carsharing-Diensten. Neben Zeiten mit hohem parallelen Fahrgastaufkommen
(Schulbusse, Werksbusse zur Schicht) können damit auch die individuellen Mobilitätsbedürfnisse
abgedeckt werden und der Besitz eines eigenen PKW wird weniger notwendig. Zur
Verkehrsvermeidung und Effizienzsteigerung auf dem Land könnten auch Gütertransport und
Personentransport wieder gemeinsam gedacht werden – wie in den alten Zeiten der Postkutsche.
Post- und andere Lieferdienste könnten ins Ridesharing integriert werden und so zusätzlich
Einnahmen generieren.
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Abbildung 22: Matheus Bertelli auf pexels.com

4.3 Fernverkehr
Als im Dezember 2017 die neue ICE-Strecke zwischen Berlin und München eröffnet wurde, war das
ein mediales Großereignis und die Fahrzeit von nur ungefähr vier Stunden wurde als Meilenstein für
den Schnellbahnverkehr in Deutschland gefeiert. Allerdings ist das nur ein erster Schritt, dem
weitere folgen müssen: Investitionen in die Bahninfrastruktur müssen dringend erhöht werden,
damit die vorhandene Infrastruktur aufgewertet, für schnellere Züge ertüchtigt und mit
ausreichendem Lärmschutz versehen wird. Zudem muss über Neubaustrecken nachgedacht
werden, um die Großstädte besser zu verbinden und die Bahn im Wettbewerb mit dem Flugzeug
und dem Fernbus als ökologische Alternative zu positionieren.
Mit den Transeuropäischen Verkehrsnetzen gibt es bereits eine Grundlage, um dies auch auf
EU-Ebene

zu

verfolgen.

Die

Erfahrungen

von

Ländern

mit

einem

erfolgreichen

Hochgeschwindigkeitsbahnnetz (Frankreich, Spanien, Belgien) könnten hier mit einfließen.
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Neben diesen direkten Investitionen muss auch die Einführung von Taktfahrplänen verfolgt werden.
Mit abgestimmten Fahrplänen von Hochgeschwindigkeitszügen, Schnellzügen, Regionalbahnen und
dem Nahverkehr lassen sich attraktive Verbindungen herstellen und Warte- sowie Umlaufzeiten
optimieren. Zudem muss eine konsequente Digitalisierung von Ticketing, Fahrgastinformationen
und Fahrplaninfos in Echtzeit erfolgen, damit die Nutzung der Bahn komfortabler wird.
Um auch weiterhin konkurrenzfähig zu sein, muss die Perspektive der Bahn auch auf die
Integration weiterer Mobilitätsdienste setzen. Ob die Bahnunternehmen zum Beispiel Carsharing
oder Ridesharing selbst anbieten, ist dabei nebensächlich. Wichtig ist, intermodale Angebote in die
digitalen Mobilitätsplattformen aufzunehmen. Auch hier sollte es eine europäische Lösung geben,
am besten in Form einer gemeinsamen europäischen Mobilitätsplattform.
Doch

auch

neue

Transportmittel

wie

der

Hyperloop

könnten

als

europäische

Infrastrukturprojekte weiter verfolgt werden. Das Ziel von Hyperloop, mit nur zwei Dritteln der
Kosten eines Hochgeschwindigkeitszugsystems die dreifache Reisegeschwindigkeit zu schaffen,
macht diese Technologie interessant.65 Eine Integration in das bestehende Bahnsystem ist
problemlos möglich und der unterirdische Streckenverlauf vermeidet Umgebungslärm beim
Betrieb. Für längere Strecken wäre Hyperloop zudem eine Alternative zum Flugzeug.
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V GÜTERVERKEHR
Der Güterverkehr hat in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten teils erheblich zugenommen.
Zwar wird auch der Gütertransport immer effizienter, gleichwohl wächst das Transportvolumen mit
dem Wirtschaftswachstum. Gleichzeitig hält der Trend zu lean management oder lean production
weiterhin an, was eine höhere Frequenz an singulären Transportleistungen mit sich bringt. Darüber
hinaus nimmt der Güterverkehr auch aufgrund der sich verstetigenden Transnationalisierung von
Produktion, Vertrieb, aber auch Dienstleistungen weiterhin zu – zwischen 2000 und 2015 um 0,5 %
pro Jahr.66 Da davon ausgegangen wird, dass dieser Trend langfristig anhält, müssen Wege
gefunden werden, wie der Gütertransport nachhaltig dekarbonisiert werden kann.

Abbildung 23: Nigel Tadyanehondo auf unsplash.com
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5.1 Modal Split - von der Straße zur Schiene
Es ist wünschenswert, dass der

Modal Split im Güterverkehr sich zugunsten der

umweltfreundlichen Verkehrsträger wie der Schiene und der Binnenschifffahrt verschiebt. 67
Zwischen 2010 und 2015 lässt sich hier zwar eine positive Entwicklung beobachten, jedoch
dominiert der Straßengüterverkehr weiter mit über 50,6 %.68 Die langfristige Strategie muss sein,
gewichtige Anteile des Straßengüterverkehrs auf die Schiene zu verlagern. Die Schiene ist
wesentlich

energieeffizienter

und

hat

deshalb

eine

unübertroffene

Klimabilanz:

Der

Schienenverkehr hat einen bis zu 15x niedrigeren CO2-Ausstoß als der gleiche Transport mit
schweren Nutzfahrzeugen. Weiter hilft eine Reduzierung des Straßengüterverkehrs dabei, die
überfüllten und vielerorts sich an den Kapazitätsgrenzen befindenden Verkehrswege signifikant zu
entlasten. Um dies zu erreichen, muss der Transport auf der Schiene attraktiver werden. Zum einen
muss dafür bestehende Infrastruktur ausgebaut werden, um die Flexibilität zu erhöhen, zum
anderen muss ein level-playing-field mit dem Straßenverkehr geschaffen werden: Während viele
Verkehrswege in Europa nicht oder nur wenig bemautet sind, fallen für den Gütertransport auf der
Schiene europaweit Netzentgelte an, was den Straßengütertransport künstlich vergünstigt.

5.2 Dekarbonisierung des Straßengütertransports
Auch wenn aufgrund einer positiven Entwicklung künftig große Volumina des Gütertransports von
der Straße auf die Schiene verlagert werden können, wird der Straßengüterverkehr aufgrund seiner
größeren Flexibilität weiterhin die tragende Rolle innerhalb des Modal Splits spielen. Schon heute
ist er für 27,4 % der Treibhausgasemissionen im Transportsektor verantwortlich – Tendenz
steigend.69 Deshalb ist es essentiell, Wege aufzuzeigen, wie auch der Straßengütertransport mittelund langfristig dekarbonisiert werden kann. Wichtig ist anzumerken, dass vor allem schwere
Nutzfahrzeuge schon heute relativ effizient sind, vor allem im Vergleich mit dem Individualverkehr.
Gleichwohl ist auch in diesem Bereich der wahrscheinlichste Weg eine Elektrifizierung.
Zwar sehen viele einen batteriebetriebenen Elektromotor auch im Schwerlastbereich als den
Königsweg an, allerdings herrscht hier auch größere Skepsis darüber, ob das aufgrund der
67

Verteilung des Verkehrsaufkommens auf verschiedene Verkehrsmittel.
Eurostat. Statistics Explained. File:Freight transport in the EU-28 modal split based on five transport modes (% of total tonne-kilometres).png
[Online] abrufbar: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/File:Freight_transport_in_the_EU28_modal_split_based_on_five_transport_modes_%28%25_of_total_tonne-kilometres%29.png [abgerufen am 15. November 2018].
69
European Environment Agency. Greenhouse gas emissions from transport. [Online] abrufbar:
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/indicators/transport-emissions-of-greenhouse-gases/transport-emissions-of-greenhouse-gases-10
[abgerufen am 15. November 2018].
68

55

V. Güterverkehr
notwendigen Reichweiten (heutige schwere Nutzfahrzeuge haben eine Reichweite von mehreren
tausend Kilometern) effizient und kostengünstig zu realisieren ist. Die Ladegeschwindigkeit einer
Batterie für PKWs wird von vielen noch immer als Marktdurchdringungshemmnis angesehen – für
schwere Nutzfahrzeuge wäre sie heute tatsächlich kaum praktikabel. Eine abschließende Aussage
ist hier schwierig, da noch nicht absehbar ist, wie genau sich die Batterietechnologie in Zukunft
entwickeln wird.
Auch das Modell so genannter electric road systems wird diskutiert, bei dem LKWs mit einem
Stromabnehmer – ähnlich wie bei einer Straßenbahn – während der Fahrt Energie aus einer
Oberleitung beziehen. Abseits der Oberleitung würde der LKW dann die restliche Strecke entweder
mit einer vollgeladenen Batterie oder einem Verbrennungsmotor zurücklegen. Obwohl dies eine
effiziente und verlustarme Möglichkeit des elektrischen Antriebs darstellt, ist hierbei aber fraglich,
wie die flächendeckend benötigte, fix installierte Infrastruktur auf allen wichtigen Autobahnen und
Straßen realisiert und finanziert werden kann. Ein Hemmnis können auch die enormen
Investitionskosten für Speditionsfirmen darstellen. Zwar sind die Gesamtkosten auf die Lebenszeit
des LKW gerechnet (total cost of ownership) niedriger als beim Diesel, jedoch kostet die Umrüstung
eines LKWs aktuell um die 50.000 Euro und ist daher für viele klein- und mittelständische Betriebe
kaum zu stemmen.
Als weitere wichtige Alternative ist die Brennstoffzelle zu nennen. Diese hat vor allem in Punkto
Reichweite einen großen Vorteil gegenüber der Batterie. Vorteilhaft hier ist außerdem, dass
Wasserstofftankstellen relativ problemlos für PKW als auch für LKW genutzt werden können.
Weiterhin ist Wasserstoff gleichzeitig der Rohstoff für synthetische Kraftstoffe, die ebenfalls eine
Rolle im Schwerlastbereich spielen könnten. Anders als beim Individualverkehr ist hier mittel- und
langfristig der Einsatz von synthetischen Kraftstoffen/Gasen sinnvoll, vor allem wenn man den
Verbrennungsmotor schon vorher verstärkt auf Gas-betriebene Antriebe umstellt.

5.3 Platooning
Unabhängig von der Antriebsart ist das Platooning ein interessanter Ansatz. Hier werden mehrere
Fahrzeuge mittels eines technischen Steuerungssystems in sehr geringen Abstand hintereinander
gefahren. Die nachfolgenden Fahrzeuge fahren autonom und orientieren sich am führenden
Fahrzeug. Hierdurch lässt sich die Straßenverkehrssicherheit erhöhen, die Fahrer_innen werden für
die Zeit des Platoonings entlastet und durch den geringen Abstand und den dadurch verminderten
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Luftwiderstand lässt sich der Kraftstoffverbrauch (und damit der THG-Ausstoß) signifikant
reduzieren.
Bereits 2012 wurde das Projekt SARTRE (Safe Road Trains for the Environment) von der EU
gefördert, um Platooning zu erproben. Die insgesamt sieben Projektpartner haben dabei bis zu drei
LKWs und PKWs bei 90 Km/h gekoppelt und autonom dem Führungsfahrzeug folgen lassen. Vier
Jahre später konnten für die European Truck Platooning Challenge 2016 bereits Kolonnen von drei
bis zehn LKWs aus verschiedenen Ländern nach Rotterdam fahren.70 Die Erkenntnisse aus diesen
und anderen Versuchen tragen nun dazu bei, die notwendigen Maßnahmen bei Entwicklung,
Regulierung und Technik einzuleiten, um Platooning bis 2025 Realität werden zu lassen.
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VI FAZIT
Die Vorschläge liegen auf dem Tisch. Dieses Papier erfindet nicht das Rad neu. Konzepte, wie die
Dekarbonisierung und die Automatisierung des Transportsektors erfolgreich vorangetrieben
werden können, gibt es viele. Oft verlieren sie sich aber in leeren Worthülsen und Versprechungen.
Dieses Papier sieht keine Notwendigkeit Verbote, wie etwa das des Verbrennungsmotors
einzuführen. Stattdessen sollte die Politik Grenzwerte, Richtlinien und Standards setzen und mit
gezielten öffentlichen Investitionen (auf europäischer Ebene) dafür sorgen, dass die Transformation
des Mobilitätsektors nachhaltig verläuft.
Deutschland und Europa können es sich nicht leisten, in diesem Schlüsselindustriebreich ins
internationale Hintertreffen zu geraten. Deshalb müssen signifikante Investitionen auf europäischer
Ebene ermöglicht werden. Ein gemeinsames EU-Budget wäre hier eine wichtige Voraussetzung, um
die für eine dekarbonisierte und automatisierte Mobilität die nötige Infrastruktur in ganz Europa zu
schaffen. Gleichzeitig sollten nationale Forschungs- und Investitionsprogramme harmonisiert
werden, um Redundanz zu reduzieren. Ob am Ende der Transformation der Anteil der Belegschaft
in der Automobilindustrie bzw. im Transportsektor signifikant größer oder kleiner ist als heute, ist
noch nicht absehbar. Eine Verweigerung oder Verzögerung diesen Prozess aktiv zu gestalten – egal
ob von politischer oder industrieller Seite – würde dem ganzen Sektor jedoch nachhaltig schaden.
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