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STANDPUNKT

Dekarbonisierung des Verkehrs: Wille und Weg
müssen zusammenpassen
Von Kara Hurst
Wenn  man  der  öffentlichen  Meinung
Glauben  schenkt,  befinden  wir  uns
gerade  im  letzten  Jahrzehnt  des  Ver-
brennungsmotors  als  dominierender
Technologie  für  Pkw.  Mehr  als  die
Hälfte aller Autokäufer weltweit wollen
als nächstes Auto ein Elektrofahrzeug
kaufen. Diese Zahl wird absehbar noch
steigen. Denn die Preise für Energieroh-
stoffe schwanken aufgrund des Krieges
in der Ukraine, und die Auswirkungen
des Klimawandels werden immer sicht-
barer und bedrohlicher.
Das  Tempo  bei  der  Einführung  von
Elektroautos übertrifft bereits heute die
Erwartungen.  2021  war  jeder  fünfte
Neuwagen in der EU mit einem Stecker
ausgestattet. Ein aktueller Bericht pro-
gnostiziert: Die Zahl der E-Fahrzeuge in
Europa wird bis 2030 auf 65 Millionen
ansteigen  und  sich  bis  2035  auf  130
Millionen Fahrzeuge verdoppeln. Dann
sollen  neue  Vorschriften  zum Verbot
des Verkaufs neuer Benzin- und Diesel-
fahrzeuge in Kraft treten.
Die  gleiche  Veränderung  müssen  wir
nun auch bei Schwerlasttransportern und
anderen Nutzfahrzeugen herbeiführen,
da  sie  laut  Bundesregierung  rund  36
Prozent der Emissionen des deutschen
Inlandsverkehrs  ausmachen.  Schwere
Güter emissionsfrei zu transportieren ist
aber schwierig. Wir sehen uns daher mit
Interesse eine Reihe möglicher Lösun-
gen  an,  darunter  Wasserstoff-Brenn-
stoffzellen und Elektro-Hybrid-Techno-
logien.  Amazon hat  in  Europa bereits
damit  begonnen,  Produkte  mit  seinen
ersten elektrischen Lkw zu transportie-
ren.
Und wir sind entschlossen, unsere emis-
sionsfreie Flotte weiter wachsen zu las-
sen. So haben wir kürzlich angekündigt,

dass  wir  in  den  nächsten  fünf  Jahren
mehr als eine Milliarde Euro in nachhal-
tige Transportlösungen in Europa inve-
stieren  werden.  Dadurch  wird  sich
unsere  emissionsfreie  Flotte  mehr  als
verdoppeln  -  auf  mindestens  10  000
elektrische  Lieferfahrzeuge  und mehr
als  1500  elektrische  Lkw,  von  denen
500 in Deutschland eingesetzt werden
sollen. Die Dekarbonisierung von Ama-
zons Logistiknetzwerk ist ein wichtiger
Teil  unserer  Verpflichtung,  bis  2040
CO2-neutral (net-zero carbon) zu sein -
eine Verpflichtung, die wir als Mitbe-
gründer des Climate Pledge eingegan-
gen sind.
Wir setzen uns ebenfalls dafür ein, mit
europäischen  Politikern  und  Staaten
zusammenzuarbeiten, um zwei entschei-
dende Hürden zu beseitigen, die außer-
halb des Einflussbereichs eines einzel-
nen Unternehmens liegen.
Zum einen betrifft dies die öffentliche
Ladeinfrastruktur. In den meisten Städ-
ten  und  Gemeinden  in  der  EU  sind
Ladestationen für Elektrofahrzeuge und
Wasserstofftankstellen eine Seltenheit.
Zusteller, die ihre traditionell betriebe-
nen Fahrzeuge normalerweise auf dem
Heimweg oder nach Beendigung ihrer
Tour auftanken, würden riskieren, unter-
wegs liegen zu bleiben. Amazon instal-
liert  Schnellladestationen für  Elektro-
fahrzeuge an den eigenen Standorten.
Um die  Ladeinfrastruktur  für  elektri-
sche Lkw aber wirklich lebensfähig zu
machen, brauchen wir ein leistungsfähi-
ges  EU-weites  Netz  von  öffentlichen
Schnellladestationen.  Die  Umstellung
auf  elektrische  Fahrzeuge  erfordert
somit einen strategischen Ansatz für den
Ausbau  und  die  Modernisierung  der
Stromverteilungsnetze. Dies schließt die
Anwendung  von  intelligenten  Netzen

ein, um die Nachfrage zu Spitzenlade-
zeiten  zu  steuern.  Die  Bereitstellung
größerer Ladestationen durch die Regie-
rungen in den großen europäischen Stra-
ßenverkehrsnetzen wird wiederum den
Unternehmen das Vertrauen geben, in
elektrische  Schwerlasttransporter  zu
investieren.
Das zweite Hindernis besteht in der Lie-
ferkette  der  Automobilindustrie.  Die
Mobilität  des  20.  Jahrhunderts  hat  zu
einer  großen  Abhängigkeit  von  Erdöl
und  den  Erdöl  fördernden  Ländern
geführt. Die Mobilität des 21. Jahrhun-
derts  schafft  eine  ähnliche Abhängig-
keit von Lithium und anderen seltenen
Rohstoffen,  ohne  die  Batterien  und
Elektronik nicht funktionieren und deren
Gewinnung, Raffinierung und Produk-
tion auf einige wenige Länder konzen-
triert ist. Die Nachfrage übersteigt das
derzeitige  Angebot  bei  Weitem,  was
sich in einem fast zehnfachen Anstieg
der Rohstoffpreise für Lithiumcarbonat
in den letzten zwei Jahren widerspiegelt.
Die Diversifizierung von Lieferketten
und der Ressourcenreichtum sind heute
sowohl geopolitische Schlüsselthemen
als auch unternehmerische Herausforde-
rungen.
Kein Unternehmen - so innovativ und
einfallsreich es auch sein mag - wird in
der Lage sein, seine Lkw-Flotte allein
zu dekarbonisieren. Amazon wird wei-
ter  mit  Regierungen,  Kommunen  und
Energieinfrastrukturanbietern  zusam-
menarbeiten, um das für die Transfor-
mation erforderliche Tempo radikal zu
beschleunigen. In dieser Hinsicht ist die
von der Europäischen Kommission vor-
geschlagene Verordnung über den Auf-
bau  der  Infrastruktur  für  alternative
Kraftstoffe begrüßenswert und kommt
zur rechten Zeit. Wir fordern die Regie-



rungen  der  Mitgliedstaaten  dringend
auf, die Einführung einer leistungsstar-
ken emissionsfreien Ladeinfrastruktur in
der gesamten EU zu unterstützen - ein-
schließlich Ladestationen, die leistungs-
stark genug sind, um auch die europäi-
sche Lkw-Flotte zu dekarbonisieren.
Es liegt viel Ungewissheit vor uns, und
es bleibt wenig Zeit, um Ambitionen in
die Tat umzusetzen. Aber die Vergan-

genheit gibt uns Grund für Zuversicht.
Als  Amazon vor  28 Jahren gegründet
wurde, hätte selbst der glühendste Tech-
nologieoptimist nicht geglaubt, dass der
gesamte weltweite  Betrieb des  Unter-
nehmens  bis  2030  ausschließlich  mit
erneuerbarer Energie betrieben werden
würde.  Tatsächlich  sind  wir  jetzt  auf
dem besten Weg, dieses Ziel fünf Jahre
früher  als  geplant  zu  erreichen.  Das

Komplexe  und  Schwierige  ist  oft
erreichbar  -  aber  nur,  wenn  wir  alle
zusammenarbeiten.
Kara  Hurst  ist  Vice  President  Global
Sustainability  bei  Amazon.
Das  Tempo  der  Einführung  von  E-
Autos  übertrifft  die  Erwartungen.
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