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AUS DEM VERKEHRSAUSSCHUSS

Strom der Auto-Antrieb der Zukunft?
Landrat stellt Elektromobilitätskonzept vor: „Es besteht die Gefahr, dass wir nicht aufs richtige Pferd setzen“

Traunstein – Landrat Siegfried Walch (CSU) stellte dem Ausschuss für Landkreisentwicklung und Verkehrsfragen des Kreistags am
Donnerstag das Elektromobilitätskonzept „E-mobil vernetzt zwischen Chiemsee und Königssee“ vor. Die 50 Städte und Gemeinden in den
Landkreisen Traunstein und Berchtesgadener Land erhalten damit einen individuellen Leitfaden zur E-Mobilität mit Empfehlungen für eine
Vernetzung und bedarfsorientierte Weiterentwicklung der Ladeinfrastruktur.

Mit der gemeinsamen Strategie wollten die Landkreise neue Impulse für umweltfreundliche Mobilitätslösungen vor Ort setzen, sagte Walch.
Eines der größten Hemmnisse der Elektromobilität seien derzeit die unzureichenden Lademöglichkeiten. Im Konzept sei daher eine
bedarfsgerechte und leistungsstarke Ladeinfrastruktur konzipiert worden, die mit den Akteuren vor Ort ausgebaut werden soll. Die Erstellung
des Konzepts wurde zu 80 Prozent mit insgesamt 73819 Euro durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur gefördert.

Langfristig bis zu
750 Ladepunkte nötig

Die Gutachter um Dr. Marcus Gerstenberger hatten in Workshops mit den Kommunen zunächst den Bestand erfasst. Nachfrage nach
Ladestationen bestehe bei Pendlern, Bewohnern ohne Heimlademöglichkeit, Übernachtungsgästen und Besuchern. Für jede Gemeinde
wurden Standorte für Ladepunkte ausgelotet, wobei man kurz-, mittel- und langfristig von ein, fünf und 15 Prozent Elektrofahrzeug-Anteil und
jeweils höherer Reichweite ausging.

Demnach seien anfangs 110 bis 130 Ladepunkte nötig, derzeit gebe es 65 öffentliche Rund-um-die-Uhr-Ladepunkte, die teils jedoch nicht
optimal platziert seien. Mittelfristig seien 310 bis 330 und langfristig 700 bis 750 Ladepunkte nötig. Für jede Kommune sind in der Studie
Standorte aufbereitet, kommunenübergreifend sollten die Abrechnung und die Vergabe für den Bau von Ladesäulen erfolgen, um Kosten zu
sparen. Gerstenberger rechnete mit 15000 bis 30000 Euro pro Ladepunkt, wobei 40 Prozent Förderung in Aussicht stehen.

Im Ausschuss wurde trotzdem Unmut laut. Franz Obermayer (FW/UW) und Ernst Ziegler (SPD) sahen die Privatwirtschaft gefordert: „Warum
soll es Aufgabe der Kommunen sein, finanziell so weit vorzulegen? Die Energiewirtschaft will ihren Strom verkaufen, hält sich aber jetzt stark
zurück“, sagte Ziegler. Das sei in den späteren Szenarien geplant, jetzt müsse man erst einmal ein Angebot schaffen, eventuell sogar ein
Überangebot, sagte Gerstenberger.

„Es besteht die Gefahr, dass wir eventuell am Markt vorbei agieren und nicht aufs richtige Pferd setzen“, bestätigte Walch. Man wisse einfach
noch nicht, ob künftig vielleicht völlig neue Ladetechniken entwickelt würden oder ob Elektro überhaupt der Antrieb der Zukunft sei. Die
Alternative sei jedoch, das Thema liegen zu lassen, und das sei ihm auch nicht sympathisch, so der Landrat. „Wir versuchen, den Teufelskreis
zu durchbrechen, dass die Kunden keine Elektroautos kaufen, weil es keine Ladesäulen gibt, und auf der anderen Seite keine Ladesäulen
gebaut werden, weil keine E-Autos gekauft und gefahren werden.“

Das Konzept sei eine Empfehlung an die Kommunen, aber eine Verpflichtung lasse sich daraus nicht ableiten. „Wir wollen einen Impuls setzen,
aber auch die Flexibilität behalten, wenn der Markt ganz wo anders hingeht.“

„Wir machen nichts falsch, wenn wir das Konzept umsetzen“, zeigte sich Manfred Kösterke (FW/UW) überzeugt, auch wenn man künftig
vielleicht nur einen Teil des Marktes versorge. „Wir werden in Zukunft wohl eine Vielzahl von Technologien auf den Straßen haben.“ Wichtig
seien praktikable Angebote – „dass die Kunden mit der EC-Karte zahlen können und die Standorte der Ladesäulen schnell finden“.

Der Ausschuss nahm den Bericht zur Kenntnis, ein Beschluss wurde jedoch nicht gefasst.
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