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Podiumsdiskussion des Beruflichen Gymnasiums am 17.04.2015  

Elektromobilität – ein Weg aus der Klimakrise?! 

„Elektromobilität wird sich durchsetzen! Schritt für Schritt werden die bestehenden 
Antriebsformen in den nächsten 10 – 15 Jahren abgelöst werden.“ - Wenn auch unter 

den Gästen Einigkeit über diesen Trend bestand, so unterschieden sich doch die dafür 
angeführten Ursachen, Notwendigkeiten und Begründungen erheblich. Frau Palandt 

(Niedersächsisches Ministerium für Wirtschaft, Arbeit und Verkehr), Herr Friedrich 
(PHOENIX CONTACT E-Mobility GmbH), Herr Rückwardt (Bundesverband Solare Mobi-
lität e.V.) und Frau Ganseforth (VCD-Landesverband Niedersachsen) legten der Schü-

lerschaft Ihre Ansichten in einer kurzweiligen und interessanten Diskussionsrunde dar. 

Wie in den Jahren zuvor hatte der 12. Jahrgang des Beruflichen Gymnasiums eine Po-

diumsdiskussion vorbereitet und veranstaltet. Dieses Jahr stand die Umweltpolitik im 
Mittelpunkt des Schülerinteresses. Parallel zur Hannover Messe spielte die Elektromo-
bilität auch in der HLA eine bedeutende Rolle. Neueste Eindrücke und Erkenntnisse 

brachten gleich mehrere Gäste von der Messe mit.  

Ein genauerer Blick auf das Veranstaltungsthema ließ erahnen, dass in den 90 Minu-

ten der Veranstaltung nicht nur sachliche Analysen zum Wirkungsgrad und Marketing-
erfolg verschiedener Motortypen zu erwarten wären sondern auch mit Leidenschaft 
vorgetragene Positionen zum Klimawandel bezogen würden. Und so sollte es auch 

schließlich kommen … 

Nach zwei einführenden Schülerpräsentationen, die das explizite Lob von Herrn Fried-

rich ernteten, trugen die Experten Ihre Eingangsstatements vor. Bereits hier wurde 
deutlich, aus welch unterschiedlichen Gründen Elektromobilität auch in Deutschland 
zukunftsweisend sein muss! Während Herr Friedrich und Frau Palandt die große Be-

deutung der Elektromobilität als Wirt-
schaftsfaktor für das Automobilland 

Deutschland hervorhoben, verwiesen 
Frau Ganseforth und Herr Rückwardt 
insbesondere auf die notwendige klima-

tische Wirkung des Elektroantriebs bei 
dem Betrieb durch regenerative Ener-

gien. Folgerichtig schwärmte die eine 
Fraktion von großem Fahrkomfort und 
technischen Möglichkeiten, während die 

andere betonte, dass Elektromobilität 
nur eine „Insellösung“ z.B. für den öf-

fentlichen Nahverkehr sein könnte oder 
E-Autos per se klein, leicht und langsam sein müssten.  



Auch einige Schüler ließen sich aber nicht die Gelegenheit nehmen, ihre Ansicht zum 
Thema Elektromobilität mit Nachdruck darzustellen. So ergaben sich für die Schüler-
moderatoren, Victoria Brennecke und Pascal Friedrich, genügend Gelegenheiten, ihre 

kommunikativen Fertigkeiten und ihre sozialkompetente Geschicklichkeit unter Beweis 
zu stellen. 

Als Fazit wurde wiederum übereinstimmend festgestellt, dass zur Attraktivitätssteige-
rung der Elektromobilität in Deutschland noch großer Optimierungsspielraum bei der 
Gestaltung staatlicher Rahmenbedingungen bestünde. Nicht zuletzt sollte aber bei je-

dem Gebrauch von Fortbewegungsmitteln, zugleich auf die „geistige Mobilität zwi-
schen den Ohren“ (Herr Rückwardt) zurückgegriffen werden, um Elektromobilität kli-

mafreundlich zu nutzen.  

  


