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Workshop 3: Die ökologischen Aspekte der E-Mobilität - Kostenwahrheit und 

Ökobilanz 
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Teilnehmer:  Anton Gartner (BEWAG) 
 Michael Schwingshackl (Plattform footprint) 
Klaus Hochkogler (Grüne Mödling) 
Rudi Vončina (Slowenien, Energieinstitut) 

 

Status Quo - Kurzbeschreibung des diskutierten Themenfeldes und der Fragestellung 

Thema des Workshops war:  

Die ökologischen Aspekte der E-Mobilität - Kostenwahrheit und Ökobilanz 

Im Workshop wurden weniger Themen aus den Modellregionen beleuchtet (es waren keine 

Vertreter von Modellregionen in der Gruppe) sondern das Thema E-Mobilität und deren 

Auswirkungen auf die Umwelt generell thematisiert. Zunächst erfolgte eine Einschätzung 

des Themas durch die Teilnehmer. Im Burgenland entsteht derzeit eine 

Elektromobilitätsregion, der Landesenergieversorger BEWAG unterstützt die Aktivitäten. Als 

wesentlich wird die Verknüpfung der Elektromobilität mit erneuerbarer Energie angesehen, 

wobei dies im Burgendland zu 100% garantiert wird. Hier wird darüber hinausgehend eine 

vollständige Stromautarkie bis 2013/14 angestrebt, eine Energieautarkie bis 2020. 

Diskutiert wurde dem gegenüber jedoch auch die Fragestellung, ob Elektrofahrzeuge in der 

Gesamtbilanz tatsächlich wesentlich umweltfreundlicher sind als herkömmliche Antriebe – 

hier ist der Bewusstseinsstand in der Bevölkerung noch zu gering. In Österreich zeigen die 

Daten klar, dass auch inklusive Berücksichtigung der vorgelagerten Prozessemissionen 

eine weit positive Gesamtbilanz im Vergleich zu herkömmlichen Antriebssystemen besteht. 

Anders sieht die Bilanz dem gegenüber in anderen Teilen Europas aus: in Slowenien etwa 

besteht der Strommix etwa zu je einem Drittel aus Wasserkraft, Nuklearstrom und Kohle. 

Hier sieht die Gesamtbilanz bereits deutlich schlechter aus. Es ist jedoch jedenfalls 

festzuhalten, dass selbst unter diesen Voraussetzungen die Elektromobilität aufgrund der 

höheren Gesamteffizienz einen THG-Einsparungseffekt von etwa 30% bietet – und somit 

aus Umweltsicht eine positive Alternative darstellt. Das Thema ist jedoch europaweit 

jedenfalls unter der Prämisse der überregionalen Stromproduktionstechnologien zu 

beurteilen.  

Wesentlich für die Einführung der Elektromobilität erscheint – auch vor dem Hintergrund der 

Abhängigkeit der Umwelteffekte vom Strommix – eine möglichst stringente Verknüpfung der 

Elektromobilität mit öffentlichem Verkehr. Dies einerseits vor dem Hintergrund der derzeit 

noch beschränkten Reichweite, mittelfristig jedoch viel mehr noch um eine ausreichend 
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hohe Verlagerung vom motorisierten Individualverkehr in Richtung Umweltverbund zu 

erreichen.  

Diese Veränderung im Verkehrssystem kann generell genutzt werden, neben einer 

Änderung des Mobilitätsverhaltens im privaten Bereich auch im gewerblichen Verkehr neue 

Logistikansätze zu fördern. Als Beispiel wurde die derzeitige Situation bei Einkaufszentren 

zitiert: ein großer Verkehrserreger wird am Siedlungsrand genehmigt und ist ohne 

nennenswerte Kosten mit dem Auto erreichbar, Parkraum wird gratis geboten. Hier könnte 

mit ÖV-Angeboten und Logistikdienstleistungen eine deutliche Umweltentlastung ohne 

nennenswerte Einbußen herbeigeführt werden. Das Beispiel verdeutlicht jedoch, dass die 

grundlegenden Probleme in den die derzeitigen ökonomischen und rechtlichen Strukturen 

zu suchen sind. Hier ist die Politik massiv gefordert Maßnahmen zu setzen, welche unter 

Beibehaltung eines hohen Maßes an erwünschter Mobilität geeignet sind, die Fahrleistung 

im MIV zu reduzieren. Hierzu braucht es einen breiten Mix an legistischen und 

ökonomischen Maßnahmen. 

Ergebnisse 

 aufgetreten bzw. behandelte Fragen und Aufgaben aus den Modellregionen 

 die drei größten Herausforderungen (Bewertung der Arbeitsgruppe z.B. mittels 

Markierungspunkte )  

 realisierte Lösungen bzw. entwickelte Lösungskonzepte 

Als Ergebnis wurden 10 Punkte extrahiert, welche einerseits als Voraussetzung zu sehen 

sind, jedoch auch als Handlungsempfehlungen für politische Maßnahmen: 

1) Klimaschutz im Verkehr erfordert die Einführung der 

Elektromobilität 

2) Die Verknüpfung mit erneuerbaren Energien ist 

unabdingbar 

3) Auch der Aspekt der Versorgungssicherheit mit 

Energie ist zu beachten – hier kann die 

Elektromobilität einen wertvollen Beitrag leisten. Dies 

betrifft sowohl die Energieversorgung wie auch das 

Thema Material/Rohstoffressourcen 

4) Die Umstellung des Verkehrssystems wird langfristig 

erfolgen, Maßnahmen sind jedoch dennoch rasch und ambitioniert zu setzen 

5) Geschwindigkeit aufbauen: die Fahrzeugindustrie ist gefordert, rasch E–Fahrzeuge 

zu liefern 
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6) Ein Technologiewechsel im MIV ist zu wenig – 

dieser Technologiewechsel muss mit einer 

Umstellung der Verkehrssystems in Richtung 

multimodale Verkehrsmittelwahl erfolgen. 

Hierfür sind Instrumente und Technologien zu 

entwickeln. 

7) Der Raumplanung kommt eine wesentliche 

Rolle zu: die räumlichen Strukturen bestimmen 

das Mobilitätsverhalten und sollten die 

Einführung multimodaler Verkehrssysteme 

und Elektromobilität fördern 

8) Kostenwahrheit herstellen und für den 

Fahrzeugbenutzer sichtbar machen 

9) Maßnahmen zur Einführung der Elektromobilität müssen auch für den Bereich 

Warentransport/Logistiksysteme gesetzt werden 

10)  Die Maßnahmen müssen auf lokaler, nationaler und europäischer Ebene umgesetzt 

werden 

Anforderungen (mit Reihung bzw. Bewertung) 

Welche Forderungen ergeben sich aus der Diskussion 

 an rechtliche Rahmenbedingungen und Organisationsstrukturen 

 an Wirtschafts-, Energie- und Umweltpolitik 

 an zukünftige europäische und nationale Förderprogramme 

Siehe Ergebnisse 

 


