
An die Mitglieder des Rats der Europäischen Union

In Kürze werden Sie über das Verbot des Verbrennungsmotors entscheiden. Bitte lehnen Sie es ab.

Für den Klimaschutz ist das Verbot nutzlos. Die Elektromobilität verlagert die Emissionen bloß vom Auspuff
in die Kraftwerk-Schornsteine. Und da der Zusatzstrom im europäischen Netz vorwiegend mit Kohle erzeugt wird,
steigt der fossile CO2-Ausstoß sogar an. 

Für die Volkswirtschaften ist das Verbot schädlich, weil es die zukünftige Energieversorgung gefährdet. Wenn ein
großer  Teil  des  Absatzmarkts  für  E-Fuels  entfällt,  werden  Investoren  abgeschreckt,  Produktionsanlagen  zu
errichten. In großen Mengen produzierte und preisgünstige E-Fuels sind aber zwingend notwendig

 als Kraftstoff für Fahrzeuge, die mit keiner anderen Energieform betrieben werden können, wie Flugzeuge,
Schiffe, schwere Lkw, Baufahrzeuge usw. 

 als einzige Möglichkeit, weltweit über eine Milliarde Bestandsfahrzeuge zu defossilisieren, und

 als Brennstoff für Kraftwerke, um Dunkelflauten zu überbrücken

(Weil die Errichtung von Wind- und Sonnenkraftwerken große Mengen an fossilem CO2 freisetzt, müssen E-Fuels an
fernen Standorten mit viel mehr Wind oder Sonne als in Europa produziert werden. Dort genügen für dieselbe 
Energiemenge wesentlich weniger Kraftwerke. Damit entstehen weniger Emissionen und geringere Investitionskosten.)

Das Verbot hat noch weitere negative volkswirtschaftliche Folgen:

 Elektroautos sind teuer. Ein Teil der Bürger wird sich kein eigenes Auto mehr leisten können.

 Mehrere hunderttausend gut bezahlter Jobs in der Autoindustrie gehen verloren. 

 Große  Teile  der  Industrie  müssen  umgebaut  werden,  um fossile  Energie  durch Strom zu  ersetzen.  Viele
Unternehmen werden  ihre europäischen Produktionsstandorte  schließen; damit werden weitere Jobs
vernichtet.

Aufgrund geringer Reichweiten, langer Ladezeiten und absehbarer Lade-Sperrzeiten bei Netzüberlastung taugen E-
Autos  für  viele  Zwecke  nicht.  Die  Elektromobilität  ist  ein  Beispiel  für  voreilige  Elektrifizierungen  ohne
Berücksichtigung von Alternativen. Das wird die EU-Länder mit enormen Kosten belasten: 

 Millionen Ladesäulen samt Infrastruktur sind zu errichten
 Stromerzeugung,  -übertragung  und  -verteilung  müssen  nahezu  vollständig  neu  aufgebaut  werden,  da  sonst

Blackouts unvermeidbar sind
 Fast  alle  Heizungen  sollen durch Wärmepumpen  ersetzt  werden.  Damit  diese  effizient  eingesetzt  werden

können, müssen vorher etwa drei Viertel aller Gebäude für eine bessere Wärmedämmung grundsaniert werden.
 Europa soll unter immensem Aufwand an Material und Kosten mit Solarpanels und Windrädern zugepflastert

werden.

Die Pläne der EU-Kommission haben de facto zur Folge, der Bevölkerung die Vorteile von eFuels vorzuenthalten:
 Würde synthetisches Gas statt Erdgas in das Versorgungsnetz eingespeist werden, müssten keine Gasheizungen

aus den Häusern herausgerissen werden
 Die vorhandene Infrastruktur für Transport, Lagerung, Verarbeitung und Nutzung von Brennstoffen muss nicht

verschrottet, sondern kann mit eFuels größtenteils weiterverwendet werden. Auch das senkt die Kosten.  

Bitte  nutzen Sie  Ihren Einfluss,  um eine realistische Energiepolitik einzufordern.  Die Treibhausgasemissionen
schnell und zugleich so kostengünstig wie möglich zu minimieren, ist eine komplexe Optimierungsaufgabe. Deren
Lösung hat sich ausschließlich nach wissenschaftlich fundierten Fakten zu richten.  Ideologische Vorgaben und
politische  Fehlentscheidungen  führen  zu  Abweichungen  vom  Optimum  –  mit  der  Folge  höherer  Treibhaus-
gasemissionen und steigender Kosten. 

Bitte forden Sie die EU-Kommission dringend auf, unter Hinzuziehung unabhängiger Experten die zukünftige
Rolle der eFuels neu zu bewerten und die einseitige Festlegung auf die Elektromobilität einer kritischen Prüfung zu
unterziehen. 

Zu den Unterzeichnern bitte wenden:



Univ. Prof. Georg Brasseur (Vorstandsvorsitzender von Rethink Energy Europe – Verein für die 
Weiterentwicklung der Energiewende Europas)

Markus Saurer (Industrieökonom und Vorstandsmitglied des Carnot-Cournot-Netzwerks)

Dipl.-Ing Christian Soos
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