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Armin Gehl, Geschäftsführer autoregion e.V.:

„Forderung der Grünen vernichtet über 40.000 Arbeitsplätze
in der Großregion“
„Die vom grünen Bundeswirtschaftsminister Robert
Habeck angekündigte Streichung der staatlichen Förderung für Plug-In-Hybride zum Jahresende 2022 ist
ein gezielter Schlag gegen die Technik des Verbrennungsmotors. Damit soll getreu der Strategie der Grünen der Technik des Verbrenners oder, genauer, des
Kolbenmotors, möglichst schnell der Garaus gemacht
werden.“ Das erklärte Armin Gehl, Geschäftsführer
des Verbandes autoregion e.V. zu dem Vorstoß aus
dem Bundeswirtschaftsministerium.

Förderung der Plug-In-Hybride ignoriert die Lebenswirklichkeiten der Verbraucherinnen/Verbraucher in Deutschland“, so Gehl. Vor allem seien Hybride wichtig angesichts
einer immer noch nicht voll ausgebauten Ladeinfrastruktur
für E-Fahrzeuge. „Davon sind wir noch meilenweit entfernt.
Wer einen Hybrid fährt, braucht keine Reichweitenangst zu
haben, dass er nachts irgendwo wegen leerer Batterie auf
der Strecke liegen bleibt.“
In diesem Zusammenhang weist autoregion e.V. auch das
„allgemeine Hurra der Umweltverbände“ zu diesem Vorstoß aus dem Wirtschaftsministerium scharf zurück. Diese Verbände argumentierten ewig-stereotyp gegen den
Verbrennungsmotor und damit auch direkt gegen die Arbeitsplätze in diesem Bereich. „Sind die Arbeitsplätze dann
irgendwann weg, fängt das große Wehklagen an und die
Industrie, die man zuvor zerstört hat, wird mit der Forderung nach schneller Schaffung neuer Arbeitsplätze konfrontiert. Das ist bar jeder ökonomischen Realität.“

Hybrid-Autos – ein Plug-in-Hybrid ist ein Kraftfahrzeug
mit Hybridantrieb, dessen Akku sowohl über den Verbrennungsmotor als auch mit einem Stecker am Stromnetz geladen werden kann – leisten einen wichtigen Beitrag zum
Klimaschutz. Und zwar dort, wo vollelektrische Antriebe
nicht sinnvoll sind. Das geplante „Aus“ für die Förderung
von Hybriden trifft etliche Automobilzulieferer, die Arbeitsplätze abbauen müssen. „Auch bei uns. Die AutomotiveBranche unserer Region hängt noch stark am Verbrennungsmotor. Wir sind für den Wandel – und dieser muss
aus unserer Überzeugung kompromisslos technologieoffen sein. Der batterieelektrische Fahrzeugantrieb kann und
wird nicht die einzige Antriebsform sein“, so Gehl.

Beim Verbrennungsmotor ist die deutsche Autoindustrie
weltweit technologischer Führer und diesen Vorsprung gilt
es zu erhalten, so Gehl. „Der Verbrenner wird noch lange
gebraucht. Wir sollten und dürfen dieses Pfand nicht leichtsinnig aus der Hand geben“, so Gehl. Im Übrigen können
die Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor im Bestand durch
den Einsatz von E-Fuels noch lange Zeit weiterfahren. „Wir
fordern daher schnellstmöglich den Aufbau von Kapazitäten für die Herstellung von E-Fuels auch in Deutschland
und deren Anlauf-Förderung durch den Staat“, so Gehl.

Im Übrigen fährt weltweit die Mehrheit der Fahrzeuge für
den persönlichen Transport noch lange mit Verbrennungsmotoren, nur in Deutschland setzt man einseitig auf die batteriegetriebenen Fahrzeuge! „Die geplante Streichung der
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„Gute Nachricht für den Verbrennungsmotor aus Brüssel“

Armin Gehl: EU-Verkehrsausschuss will künftig „grüne“ Kraftstoffe bei CO2-Flottenregulierung anrechnen
„Das ist endlich mal eine gute Nachricht aus Brüssel
für die Zukunft des Verbrennungsmotors.“ Der Verkehrsausschuss des EU-Parlamentes hat sich dafür
ausgesprochen, regenerative Kraftstoffe wie E-Fuels
mit in die Berechnung des Fahrzeugflotten-Verbrauchs
bezüglich der CO2-Emissionen einzubeziehen, so Armin Gehl, Geschäftsführer des Automobilverbandes
autoregion. Somit können nicht nur zukünftige Neufahrzeuge, sondern auch die schon im Bestand befindlichen Fahrzeuge in diese Berechnung eingehen.
Dieser EU-Beschluss des Verkehrsausschusses stellt
auch eine klare Absage an ein Neuzulassungsverbot
für Verbrenner ab dem Jahre 2035 dar! Als E-Fuel werden synthetische Kraftstoffe bezeichnet, die mittels
Stroms aus Wasser und Kohlenstoffdioxid hergestellt
werden.

wichtige Nachricht. Allein im Saarland verdienen in der
Verbrennertechnologie über 40.000 Menschen ihr Geld, in
der gesamten Großregion rund 200.000“, sagt Gehl.
„Grüne“ Kraftstoffe könnten schnell einen wichtigen Beitrag
beim Erreichen der angestrebten Klimaziele im Straßenverkehr leisten. Die Empfehlung des Verkehrsausschusses stellt „eine klare Absage an ein von der EU-Kommission faktisch geplantes Neuzulassungsverbot für Fahrzeuge
mit Verbrennungsmotor ab 2035 dar! „Nicht der Verbrennungsmotor ist entscheidend, ob ein Fahrzeugmotor CO2
ausstößt, sondern der eingesetzte Kraftstoff wie Diesel
oder Ottobenzin. Ein mit E-Fuels beriebener Verbrennungsmotor hat Null Emissionen“, sagt Gehl. Insofern ist
es nur folgerichtig, wenn der Verkehrsausschuss des EUParlamentes jetzt diesen Vorschlag macht. Gehl verweist
zudem auf die jüngste Aussage von Bosch-Chef Stefan
Hartung, dass der Diesel noch lange gebraucht werde.

Wenn das Plenum des EU-Parlaments diesem Vorstoß zustimmt, „bedeutet dies, dass der Verbrennungsmotor, also
der klassische Kolbenmotor, eben nicht am Ende ist, was
viele dogmatisch herbeireden. Die Fahrzeuge im Bestand
können problemlos weiterbetrieben werden, aber ebenso
auch Neufahrzeuge mit Verbrennungsmotoren“, so Gehl.
Bisher werden in der so genannten Flottenregulierung nur
batteriegetriebene Fahrzeuge mit Null CO2-Emissionen anerkannt. „Das ist nicht stimmig, die synthetischen Kraftstoffe müssen ebenfalls mit Null CO2-Emissionen berechnet
werden. Gerade für unsere Region mit der noch starken
Abhängigkeit vom Verbrennungsmotor, ist das eine enorm
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