3DUODPHQWDULVFKHU$EHQGDP
YRQ9',%D\HUQXQG7h96h'LP%0:0XVHXP0QFKHQ


       !#"%$'&()"+*),.-+// 1032+4.5763  89;:#<'")*+ (/=,63 '>  ?0!2)@ ")AB,<'  9
!C"%$'&()"+4D <>,.2)@  0DEF!G.*BF+IHJ6K0!:#<'"+3C"%$'&()"6!  K*8 ( ? (03*+ /DHJ6




Ä(OHNWURDXWRVZHUGHQGLHNQIWLJHQ6WURPQHW]HVWDELOLVLHUHQ³
Über 150 Gäst e aus Polit ik, Wirt schaft , Wissenschaft und I ndust rie folgt en vor kurzem
der Einladung vom VDI Landesv erband Bayer n und TÜV SÜD zum Parlam ent arischen
Abend. Der Ort der Ver anst alt ung war dem Them a ent sprechend passend gewählt : I m
Münchner BMW Museum ging es um „ $OWHUQDWLYH$QWULHEHXQGGHUHQ$XVZLUNXQJHQ
DXI GLH KHLPLVFKH :LUWVFKDIW³. Aus Sicht eines Aut oherst ellers ( BMW Group) , eines
Zulieferers ( Siem ens AG) und eines Dienst leist ers ( TÜV SÜD AG) beurt eilt en die
Refer ent en die Chancen dieser Technologien.
" Alt ernat ive Ant riebe, insbesondere die Elekt r o- Mobilit ät , werden den Verk ehr und die
Wirt schaft v erändern" , m it diesen Wort en begrüßt e 3URI 'U 5HLQKDUG +|SIO,
Vor sit zender des Landesverbands Bayern, die Gäst e. " Der Schrit t in die E- Mobilit ät kann
aber nur gelingen, wenn er von den Menschen m it get ragen wird" , so Höpfl weit er. I m
Zeichen von Rohst offk nappheit , Geset zesverschärfung, Wert ewandel und Megacit ies
präsent iert en anschließend
'U ,QJ 6DQGUD .URPPHV %0: *URXS 3URMHNWOHLWXQJ 6WUDWHJLH (OHNWUR
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Herausforderungen und Lösungen bei alt ernat iven Ant rieben. Neben polit ischen
Rahm enbedingungen, die es durch die Bundes- bzw. St aat sr egierung zu schaffen gilt ,
kam en die Vernet zung der Branchen, die Schaffung einer geeignet en I nfrast rukt ur und
die Bat t eriet echnologie zur Sprache.
BMW hat das Them a Klim aschut z recht zeit ig er kannt und ber eit s im Jahr 2000 die
" Efficient
Dynam ics- St rat egie"
gest art et .
" Dazu
gehören
die
Br em s- EnergieRückgewinnung, die St art - St opp- Aut om at ik, die elekt rische Lenkung und die
Luft klappenst euerung" , so 'U 6DQGUD .URPPHV in ihrem Vort rag. Sie st ellt e
insbesonder e die akt uellen Ent wicklungen in der Aut om obilindust rie und deren bereit s
heut e r ealisiert e Maßnahm en zur CO2 – Redukt ion in den Vordergrund. Das
Unt ernehm en set zt bei den alt ernat iven Ant rieben m it t elfrist ig auf Hybr idt echnologie und
langfrist ig auf Elekt r o- Mobilit ät .
Mit Blick auf int elligent e Sy st em e sieht 3URI 6SLHJHOEHUJ die Elekt rofahrzeuge von
m orgen nicht nur als Verbraucher. I n einem int elligent en Syst em sind die Bat t erien von
Elekt r ofahrzeugen auch Energiespeicher . I n Zeit en von Energieüber schuss nehm en sie
Energie auf und können diese Energie wieder in das Net z abgeben, w enn das Fahrzeug
nicht gebraucht wird und die Nachfrage höher ist , als das kurzfrist ige Angebot .
'U %D\HUOHLQ st ellt e in seinem Vort rag klar, dass der wachsende Mobilit ät shunger der
Welt bevölkerung m it konvent ionellen Ant rieben dauerhaft nicht zu bewält igen ist - schon
gar nicht vor dem Hint ergrund der Klim aschut zziele der EU. Unt er der Annahm e, dass
2030 ca. 40 Mio. Klein- und Mit t elklassefahrzeuge in Deut schland Elekt ro- oder
Hybridfahrzeuge sein werden, würde dies 11 % der St r om erzeugung des Jahres 2008
er fordern. Diesen Bedar f gelt e es klim aneut ral zu erzeugen: Aus r egenerat iven Quellen,
aus Kernkraft , durch St eigerung der Energieeffizienz und durch Energieeinsparung
insbesonder e durch die Wärm edäm m ung von Gebäuden.
Bayerlein legt e dar , dass dur ch den Ausbau der St r om erzeugung aus r egenerat iven
Energien und durch Einsparungen ein Drit t el der heut e aus fossilen Brennst offen
hergest ellt en Energie klim aneut ral hergest ellt werden könne. Also m ehr, als für den
Ver kehr benöt igt würde. Vorausset zung dazu sei allerdings, dass alle sinnvollen
Möglichkeit en ausgeschöpft würden und dass die Kernkraft als CO2 - fr eie
Übergangst echnologie noch zur Verfügung st ünde. Not wendig sei der Ausbau von
int elligent en und t ransnat ionalen Net zen. Da Windkraft volat il ist , m üssen Spit zen auch
über Landesgr enzen hinweg in andere Net ze eingespeist werden können, um die
Ver sorgung m it regenerat iver Energie zu gewährleist en. Dazu habe die Polit ik die
ent spr echenden Rahm enbedingungen zu schaffen und auch die I nfrast rukt ur den
geändert en Anforderungen anzupassen.
Ver schiedene I nv est it ionsm öglichkeit en und Lösungsansät ze diskut iert en Referent en und
Gäst e bei der anschließenden,
sehr lebhaft en und durchaus kont r ov er sen
Podium sdiskussion m it Pr of. Sigm und Got t lieb vom Bayerischen Rundfunk. Bei
einem Flying Buffet m it weit eren v ert iefenden Gesprächen und per sönlichen Kont akt en
zwischen der Polit ik und der Wirt schaft Bayerns fand der Abend für alle
Technikbegeist ert en einen gebühr enden Abschluss.
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