
ZEIT FÜR EINEN 
ANTRIEBSWECHSEL
Wie Hilfen für die Autoindustrie nach 
COVID-19 für einen Spurwechsel sorgen 
können

Zwei Monate, nachdem die meisten EuropäerInnen 
sich angesichts der COVID-19-Epidemie nach Hause zu-
rückgezogen haben und die Wirtschaft zum Erliegen 
gekommen ist, geht das Leben immer mehr seinen ge-
wohnten Gang. Während wir mit denjenigen trauern, 
die Angehörige in der Krise verloren haben, zeigt sich 
am Horizont bereits die nächste Herausforderung: eine 
wirtschaftliche Rezession. Für viele werden die Zeiten 
hart bleiben.
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Deshalb schnüren die Regierungen der EU-Mit-
gliedsstaaten und die Kommission umfangreiche 
Konjunkturpakete, die die Wirtschaft wieder 
in Schwung bringen und Arbeitsplätze sichern 

sollen. Die Herausforderung besteht darin, nicht einfach 
zu unserer auf fossilen Energieträgern basierenden Wirt-
schaftsweise zurückzukehren, die unser Klima und unsere 
Umwelt an den Rand des Zusammenbruchs geführt hat. 
Entsprechend haben Nichtregierungsorganisationen, viele 
Unternehmen und die Mehrheit der EU-Umweltministe-
rInnen gefordert, den ökonomischen Wiederaufbau um-
weltverträglich zu gestalten. 

Ein Wirtschaftssektor, an dem man die Gefahren einer 
unreflektierten Konjunkturförderung gut ablesen kann, 
ist die Automobilindustrie. Regierungen wie die deutsche 
überlegen bereits, wie der Autoindustrie mit finanziellen 
Anreizen unter die Arme gegriffen werden kann; das 
Vorbild wären die Abwrackprämien aus der letzten Fi-
nanzkrise. Allerdings muss jedeR, der das Vorhaben vor 
zehn Jahren verfolgt hat, anerkennen, dass solche Anreize 
eine Verschwendung von Steuergeldern sind. Leute mit 
niedrigen Einkommen oder solche, die kürzlich ihre Jobs 
verloren haben, werden sich kein neues Auto kaufen, mit 
oder ohne Prämie. Vielmehr wird denjenigen, die sich 
sowieso ein neues Auto gekauft hätten, die Entscheidung 
versüßt.

Der Corona-Lockdown hat primär kleine Unternehmen 
getroffen: Läden, Clubs, Ateliers und Restaurants, die ohne 
KundInnen auch ohne Umsätze dastehen. Anstelle von Ra-
batten für neue Autos wäre das Geld besser zur Unterstüt-
zung dieser Sektoren ausgegeben. Das würde die allgemeine 
Kaufkraft stärken – und damit sicher auch den Verkauf von 
Autos ankurbeln.

Wie Regierungen die Autoindustrie 
unterstützen können
Der Corona-Lockdown hat vielen vor Augen geführt, wie 
unsere Städte (und Himmel) aussehen können, wenn sie 
nicht von giftigen Fahrzeugabgasen vernebelt werden. Die 
Mittel zur Ankurbelung der Wirtschaft sollten nicht Um-
weltverschmutzung ankurbeln. Sie sollten uns nicht noch 
enger an fossile Technologien binden – selbst Fahrzeuge 
nach Euro-Norm 6d sind noch umweltbelastend. Vor allem 
wäre es unsinnig, Autos zu subventionieren, die bald aus 
den Innenstädten verbannt werden.

Wichtiger ist es, Jobs zu sichern. Das heißt, dass die fünf 
Milliarden Euro, die die französische Regierung Renault 
zur Verfügung gestellt hat, nicht in Dividenden oder Ak-
tienrückkäufe fließen dürfen, sondern für den Erhalt von 
Arbeitsplätzen ausgegeben werden sollten. Das heißt weiter-
hin, dass nur solche Antriebe unterstützt werden sollten, die 
zukunftsfest sind und damit auch zukünftig Arbeitsplätze 
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sichern. Es sollte schlicht keine staatliche Unterstützung für 
Diesel- oder Benzinmotoren geben.

Die Nachfrage wieder anzukurbeln ist auch für die 
Autoindustrie von zentraler Bedeutung. Gleichzeitig darf 
kein Cent dafür ausgegeben werden, den Kauf von CO2-
emittierenden Motoren zu unterstützen. Die Autoindustrie 
muss die EU-Vorgabe umsetzen, dass 95 Prozent der im 
Jahr 2020 verkauften Autos weniger als 95 Gramm CO2 pro 
Kilometer verbrauchen. Wenn Maßnahmen der Regierun-
gen dazu beitrügen, diese rechtsverbindlichen Zielmarken 
nicht einzuhalten, wäre das schlicht verantwortungslos. 
Dazu gehören Diesel-, Benzin-, und Erdgas-Motoren, alte 
wie neue. Dabei geht es nicht nur um direkte Kaufanrei-
ze, sondern auch um versteckte Steuervergünstigungen, 
einschließlich einer in Deutschland kursierenden Idee, 
Mehrwertsteuern oder die Dienstwagen-Besteuerung an-
zupassen.  1 Es ist sicher nicht die Zeit für Rabatte für Diesel-
SUVs. Akzeptabel wären lediglich öffentliche Fördermittel 
für die Stärkung emissionsfreier, sauberer Lösungen. Dazu 
könnten gehören:

 × Anreize, die gezielt emissionsfreie Modelle begünstigen, 
primär Elektroautos, mit besonderer Unterstützung für 
KäuferInnen mit kleinem Geldbeutel und Elektroautos 
aus zweiter Hand;

 × Unterstützung für Elektrofahrzeuge in den Fuhrparks 
privater und öffentlicher Institutionen;

 × höhere Ausgaben für den öffentlichen Verkehr sowie 
gemeinschaftliche Nutzungsmodelle, bspw. für E-Busse;

 × öffentliche Investitionen in die Ladeinfrastruktur in/an 
privaten und öffentlichen Gebäuden, Schnellladeanlagen 
für Taxis und Mitfahrangebote sowie entlang des euro-
päischen Fernstraßennetzes;

 × direkte Unterstützung für Autobauer, die aber an Be-
dingungen geknüpft ist (bspw. keine Neuentwicklung 
von Verbrennungsmotoren) und die die Produktion von 
E-Autos und der nötigen Lieferketten (bspw. die Batte-
rieproduktion) unterstützt.

Bevor die Wirtschaft durch COVID-19 ausgebremst 
wurde, boomte der Markt für Elektroautos in Europa. Mit 
dafür verantwortlich war die 95-Gramm-Vorgabe der EU. 
Im März 2020 hatte der Anteil der Elektroautos an den ver-
kauften Neuwagen 9,2 Prozent in Deutschland und 12 Pro-
zent in Frankreich erreicht.  2 Ähnliches war in allen großen 
europäischen Märkten zu beobachten.

Wenig überraschend war eines der ersten Werke, die VW 
wiedereröffnete, das in Zwickau, wo der elektrische ID.3 
hergestellt wird. Überall in Europa investieren die Auto-
bauer dutzende Milliarden Euros in E-Mobilität und deren 
Lieferketten. 3,5 Millionen Elektrofahrzeuge sollen 2020-21 
in Europa hergestellt werden, begleitet von einem Dutzend 
großer Batteriefabriken bis 2023. Genau in dem Moment, 
als COVID-19 ausbrach, waren die europäischen Autobauer 
dabei, die Lücke zu China und Tesla zu schließen. Diesen 
Prozess jetzt zu bremsen wäre fatal. Vielmehr sollte der 
Trend verstärkt werden.

Jedes verkaufte Elektroauto vergrößert die Nachfra-
ge nach Ladestationen zuhause und an der Arbeitsstelle, 
macht Batterie-Lieferketten rentabler und Investitionen in 
Forschung und Entwicklung lukrativer. Konjunkturpakete 

für emissionsfreie Mobilität und Elektrifizierung sind also 
kluge Industriepolitik. 

Der Green Deal als Wachstumsstrategie
Der Neustart nach dem Lockdown und die gigantischen öf-
fentlichen Investitionen zur Wiederbelebung der Wirtschaft 
sind eine gute Gelegenheit, unsere Verkehrssysteme so zu 
gestalten, wie das für unsere Gesellschaften am besten ist. 
Dabei darf es aber nicht nur darum gehen, allem das Wört-
chen „grün“ beizugeben, ohne etwas substanziell zu ändern. 
Während überall in Europa Staatshilfen und Konjunktur-
pakete geschnürt werden, sollte die EU-Kommission dafür 
sorgen, dass diese Hilfen ausschließlich für emissionsfreie 
Technologien erlaubt werden.

Es ist Zeit, den großen Ankündigungen auch Taten fol-
gen zu lassen. Autos mit Verbrennungsmotoren weiter zu 
unterstützen, wird die Automobilbranche über kurz oder 
lang ins Verderben stürzen. 2009 wurden Milliarden für 
angeblich saubere Autos ausgegeben. Die Rechnung kam 
wenig später in Form des Diesel-Skandals. Diesen Fehler 
sollten wir nicht wiederholen. Es ist Zeit für einen Motor-
wechsel: Raus mit den schmutzigen Verbrennern, rein mit 
den sauberen, emissionsfreien Antrieben. 
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1 https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autohersteller-hilfen-

coronakrise-1.4883194.

2 Vgl. https://cleantechnica.com/2020/04/04/germany-hits-

record-9-2-ev-market-share-in-march-tesla-model-3-1/ und 

https://insideevs.com/news/409031/march-2020-plugin-car-

sales-france/.

22 Schwerpunkt

https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autohersteller-hilfen-coronakrise-1.4883194
https://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/autohersteller-hilfen-coronakrise-1.4883194
https://cleantechnica.com/2020/04/04/germany-hits-record-9-2-ev-market-share-in-march-tesla-model-3-1/
https://cleantechnica.com/2020/04/04/germany-hits-record-9-2-ev-market-share-in-march-tesla-model-3-1/
https://insideevs.com/news/409031/march-2020-plugin-car-sales-france/
https://insideevs.com/news/409031/march-2020-plugin-car-sales-france/


RUNDBRIEF
Forum Umwelt und Entwicklung 2/2020

AUTOKORREKTUR
EINE SCHLÜSSELBRANCHE 
HAT SICH VERFAHREN

DIE AUTOINDUSTRIE –  
TOO BIG TO FAIL?
Und was macht die 
Gewerkschaft? 
› Seite 8

GAME-CHANGER TESLA 
Düstere Aussichten für die 

deutschen Autobauer

› Seite 14

INS ABSEITS LOBBYIERT 
Warum und wie sich die 
Autoindustrie selbst schadet

› Seite 17

NACHHALTIGE MOBILITÄT 

IN STÄDTEN
Hebel für die urbane Trans

formation im Globalen Süden

› Seite 31

ISSN 1864-0982


