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Die Lehren aus Fukushima
Die Schreckensbilder und -berichte aus Japan sind allgegenwärtig. 
Auch zwei Wochen nach Ausbruch der Natur- und dann Atomka-
tastrophe und bis zum Redaktionsschluss dieser Ausgabe war es 
nicht gelungen, das havarierte Kraftwerk in Fukushima unter Kon-
trolle zu bringen und den Super-GAU zu verhindern. Stattdessen 
kommen, wie zu erwarten war, ständig neue Meldungen über hohe 
Strahlenwerte in der Luft, im Trinkwasser und in ersten Nahrungs-
mitteln wie Kuhmilch oder Gemüse.

Welche Lehren sollten wir, 9.000 Kilometer vom Katastrophenge-
biet entfernt, für unser Fuhrparkbusiness ziehen, wo uns die vielen 
Mitteilungen der Hersteller, Importeure, Leasinggesellschaften, Au-
tovermieter etc. über die neuesten Vorstöße in Sachen Elektrofahr-
zeuge glauben machen sollen, wir stünden an der Schwelle zu einem 
neuen Zeitalter, nämlich dem der „sauberen“, „emissionsfreien“, ja 
sogar „nachhaltigen“ oder „grünen“ Mobilität?  

Unabhängig davon, wie die Rettungsmaßnahmen in Fukushima 
ausgehen und ob unsere Bundesregierung nach Ablauf des Mora-
toriums den teilweisen Ausstieg vom Ausstieg aus dem Ausstieg aus 
der Atomenergie fortsetzt oder wieder beendet, sollte spätestens 
jetzt klar sein: Atomstrom im „Tank“ wird niemals unbedenklich 
sein und das Prädikat „grün“ verdienen. Man muss kein militanter 
AKW-Gegner sein, um einzusehen, dass Atomkraft nicht beherrsch-
bar ist. Das hat uns das neueste Unglücksbeispiel aus Japan gezeigt. 

Der Durchbruch der Elektromobilität kann also nur gelingen, wenn 
es zum technologisch ausgereiften Fahrzeug auch ein ökologisch 
überzeugendes Energiekonzept zu kaufen gibt. Dass ausreichend 

Strom aus erneuerbaren Quellen zur Verfügung stehen muss, wäre 
für wirklich grüne Mobilität eine Selbstverständlichkeit. Jetzt schon 
an einem zukunftsweisenden Energiekonzept zu arbeiten, sollte 
ebenso wichtig sein wie die qualitative Weiterentwicklung der  
E-Autos. Denn sollte es wirklich zu einem Massendurchbruch der 
Elektromobilität kommen, dann wird auch der Strombedarf signi-
fikant ansteigen. Schließlich strebt ja auch die Bundesregierung das 
Ziel an, dass bis 2020 eine Million Elektrofahrzeuge auf deutschen 
Straßen unterwegs sind. 

Fuhrparkbetreiber mit wirklich grünem Gewissen, die bereit sind, 
die höheren Anschaffungs- oder Leasingkosten der Elektrofahr-
zeuge auf sich zu nehmen, um somit Klima und Umwelt zu schüt-
zen, werden wissen wollen, woher der Strom kommt, den ihre Mit-
arbeiter anzapfen. Deshalb sollte das Angebot an Ökostrom 
möglichst groß sein. Außerdem wäre es sinnvoll, den Ursprung des 
Stroms an den Batterie ladestationen nachzuweisen, damit die 
Quelle in zukünftige Reportings einfließen kann wie heute schon 
selbstverständlich der CO2-Ausstoß ...

Elektromobilität mit Kohle- oder Atomstrom wäre eine Mogel-
packung, auf die die Flottenkunden sicherlich nicht hereinfallen 
und sie hoffentlich mit Kaufverweigerung abstrafen werden.
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