
… heute ein Gastkommentar von Wolfgang Much zu...  

 

Wandel und Zukunft der 
Automobilindustrie            und 
 
Einladung zu "Klimaschutz und Energiewende",     sowie 
 
"Verkehrsminister Winne Hermann liest aus seinem 
Buch"    siehe unten 
 

Liebe Rundbrief- Leser*innen, 

die Zukunft des Automobils, in unserer Region verständlicherweise auch der damit verbunden 
Arbeitsplätze, ist eine der zentralen politischen Fragen. In unserem Arbeitskreis Energie der Grünen 
im Kreis Calw diskutieren wir darüber seit Monaten immer wieder. Die Europa- Grünen hielten dazu 
vor rund 2 Wochen ein großes Webinar ab, mit einer Vielzahl von Vertreter*innen aus Industrie, 
Gewerkschaften, Verbänden etc., siehe 
rückblickend:  https://www.eventbrite.com/e/automobilindustrie-im-wandel-d-automotive-
industry-transition-in-the-eu-tickets-133066057159# 
 
Wolfgang Much, einer der beiden Sprecher unseres Grünen Arbeitskreis Energie, war Manager in der 
Automobilindustrie, weshalb ihm deren Zukunft besonders am Herzen liegt. Deshalb habe ich ihn 
gebeten, als Gast- Autor seine Sicht der Dinge darzulegen, nicht zuletzt auch darüber, was er beim 
oben genannten Europa- weiten Webinar wahrgenommen hat: 
 
 

 

Die IG-Metall, der Verband der Deutschen Automobilindustrie und viele große Zulieferer 

bekennen sich öffentlich zu den Pariser Klimazielen. So wie wir GRÜNE auch. 

 
Das heißt für uns, gegen die Klimakrise muss jetzt gemeinsam gehandelt werden! Auch das 

Automobil hat hier seinen Beitrag zu leisten. Und für den Antrieb der Zukunft bedeutet das, 

dass der Strom aus Sonne und Wind das klimaneutrale Rückgrat des Verkehrssektors wird. 

 
30% unserer CO₂-Emissionen werden heute durch unsere Mobilität verursacht. Aber unsere 

Fahrzeuge stehen im Durchschnitt 23 von 24 Stunden pro Tag auf Parkplätzen oder in 

Garagen. Während dieser Zeiten ohne Nutzung, kann das Auto geladen werden. Daher ist 

die zukünftige Lösung für die große Mehrheit aller Fahrzeuge die Umstellung auf den 

Batteriebetrieb. Ausnahmen werden nur Spezialanwendungen sein mit Dauerbetrieb, im 
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Schwerlast- oder Fernverkehr. In diesen Bereichen könnten z.B. Brennstoffzellen und 

Wasserstoff die Zukunft sein.  

 

Dennoch wird neben einem verbesserten öffentlichen Nah- und Fernverkehr, auch die 
individuelle Mobilität mit dem PKW in Zukunft eine wichtige Rolle spielen. Das gilt vor allem 
für den ländlichen Raum, wo das Laden der Akkus mit eigenem PV-Strom viel einfacher 
möglich ist. 
 
Das Automobil ist in vielen Regionen die Basis für den gesellschaftlichen Wohlstand. Deshalb 

wollen wir, dass die neuen Antriebs-Technologien vor allem in den Regionen entwickelt und 

gebaut werden, wo auch die Verbrennungsmotoren und ihre Komponenten zur Blüte 

gebracht wurden. Nur so lässt sich der Umbau des wichtigsten Industriezweiges in Europa 

sozialverträglich gestalten. Wir GRÜNE wollen, dass die besten Autos der Welt auch in 

Zukunft bei uns gebaut werden. 

 

Der Elektroantrieb und die dazugehörigen Komponenten sind jedoch nicht die 

Kernkompetenz der deutschen Automobilindustrie. Ihre Elektronik- und Software-Kompetenz 

ist im Vergleich mit manchen Wettbewerbern aus den USA oder China einfach zu schwach. 

 

Um unsere Gesellschaft fit für die Zukunft zu machen, müssen wir junge Menschen für diese 

fortschrittlichen Technologien begeistern und eine Ausbildungsoffensive auf allen Ebenen 

des Bildungsbereichs starten. Für alle Mitarbeiter, die heute noch in den alten Technologien 

eine Beschäftigung finden, brauchen wir ein Umschulungsangebot. 

 

Dennoch werden in Summe ein Teil der Arbeitsplätze verloren gehen, weil der E-Antrieb 

technisch einfacher ist. Er enthält weniger Bauteile und ist einfacher im Aufbau. 

 

Umfragen belegen, dass 50% aller Arbeitnehmer heute nicht wissen, wie sich ihr 

Unternehmen in Zukunft aufstellen will. Das erzeugt bei vielen Menschen Unsicherheiten 

und Widerstände gegen den notwendigen Wandel. Industrie, Gewerkschaften und Politik 

sind hier gefordert, offen die Wahrheit zu sagen und gemeinsam neue Zukunftsperspektiven 

zu entwickeln und aktiv anzusteuern. Ein einfaches „weiter so“ wird nicht funktionieren. 

 

Unternehmen und Mitarbeiter brauchen von der Politik verlässliche Rahmenbedingungen 

und Richtungsentscheidungen an welchen Technologien sie sich in Zukunft orientieren 

sollen. Diese Rahmenbedingungen legen auch fest, mit welcher Infrastruktur wir in die 

Zukunft gehen. Eine weitgehende Technologieoffenheit blockiert die notwendigen 

Entscheidungen und damit auch wichtige Investitionen. 

 

Ein Teil dieser Investitionen muss in eine europäische Initiative für den Ausbau der 

Ladeinfrastruktur fließen, die aktuell nicht mit der stark wachsenden Anzahl von E-Mobilen 

Schritt hält. 75% aller Ladesäulen in Europa stehen in nur 3 von 26 Ländern in der EU (F, NL 

und D). Hier ist Europa gefordert, die Weichen zu stellen.  

 



Es ist unser Ziel, den notwendigen Wandel erfolgreich zu gestalten. Das kann nur, wer die 

Fakten zur Kenntnis nimmt und daraus klare Strategien entwickelt und diese dann 

konsequent verfolgt. 

 

Wolfgang Much 

 

 

Ich danke Wolfgang Much für seine ausführliche Darlegung und möchte nur ergänzen, dass 

Ministerpräsident Kretschmann bereits 2017 einen Strategiedialog einberufen hat, 

um genau diese beschriebene Herausforderung für die Automobilwirtschaft aktiv zu gestalten, 

siehe weitere Infos unter 

https://stm.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/strategiedialog-

automobilwirtschaft-zieht-positive-zwischenbilanz/ 

 
Soweit für heute.   
 

 

Im Übrigen herzliche Einladung zu unserer Veranstaltungsreihe  „digital  -  im 
Grünen Saal“: 
 
Nächste Ausgabe am 
 
am kommenden Mittwoch  17.Februar 2021 19.00 Uhr 
 
zu  „Klimaschutz und Energiewende“  (siehe auch PDF- Anhang) 
 

diesmal habe ich zu Gast: 

Michael Bloss' MdEP,  Klimaschutzpolitischer Sprecher der Grünen Europa- Fraktion      sowie 

Jobst Kraus' Vorstandssprecher der ÖEG (Ökumen. Energiegenossenschaft Baden- Württemberg) 

Klimaschutz und Energiewende müssen an Nummer 1 der politischen Agenda. Wir wollen einmal 
mehr mit Jobst Kraus die Sicht eines konkret Handelnden zu Wort kommen lassen. Im Weiteren 
wollen wir aber auch unsere Grüne Leitlinien vorstellen, bisher Umgesetztes und Erreichtes und vor 
allem das, was wir in den nächsten Jahren gerne umsetzen würden. 

Mein Beitrag wird sein, was davon konkret für die Kommunen interessant sein wird, bevor wir 
natürlich auch wieder Raum für Fragen und Diskussion geben. 

Zoom-Meeting beitreten 
https://zoom.us/j/93500556970 

Meeting-ID: 935 0055 6970 
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übernächste Ausgabe am 
 
am Montag  22.Februar 2021 bereits um 17.00 Uhr 

mit  Verkehrsminister Winne Hermann, der aus seinem Buch zur Mobilität 
liest  

LINK und nähere Beschreibung folgen in der nächsten Woche. 
 
 
Allen Interessierten herzliche Einladung 
 

DATENSCHUTZHINWEIS: 

Ich habe Ihre/ Eure Mailadressen im Rahmen Kommunalpolitischer oder sonstiger persönlicher 

Kontakte erhalten und verwende diesen Verteiler ausschließlich, um meinen persönlich- politischen 

„XX- Zeilen- Rundbrief“ weiterzuleiten. 

Wer diese Informationen nicht mehr möchte, den bitte ich, dies mit einer mail an mich 

(info@johannes-schwarz.eu) kund zu tun, dann nehme ich die entsprechende mailadresse aus dem 

Verteiler. 

 

Der Rundbrief darf gerne an Interessierte weitergeleitet werden.       

     

Grüße von Johannes  - “Joe“ -  Schwarz 

 

JOHANNES  SCHWARZ * FRAKTIONSSPRECHER BÜNDNIS90/GRÜNE IM CALWER KREISTAG 
          K  A  N  D  I  D  A  T       Z  U  R       L  A  N  D  T  A  G  S  W  A  H  L   am  14.März 2021  

website:   www.johannesschwarz.de         
facebook:   /johannesschwarzlandtagswahl          instagram: /joeschwarz_gruene 
HOLZBRONNER STR. 35/1 * 75365 Calw-Stammheim 
FON BÜRO 07056 682013 *  MAIL: info@johannes-schwarz.eu 
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