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Ministerpräsident  
Winfried Kretschmann 
Staatsministerium  

per Email an: poststelle@stm.bwl.de 

 
Nachrichtlich an:  
Grüne Landtagsfraktion Baden-Württemberg 
e-mail: post@gruene.landtag-bw.de 
Grüner Landesverband Baden-Würrtemberg 
e-mail: landesverband@gruene-bw.de 
 

Ihre Zeichen, Ihre Nachricht vom Unser Zeichen, unsere Nachricht vom  Datum 

           11.05.2020 

 

 
 
Mobilitätsprämie statt Abwrackprämie 
 

Sehr geehrter Ministerpräsident Kretschmann, lieber Winfried, 
 
es ist unerträglich zu lesen, dass nun mit einer sogenannten „Innovationsprämie“ 
wieder einmal der Automobilindustrie vom Bund kurzfristig unter die Arme gegriffen 
werden soll. Solange die Autokonzerne noch genügend Liquidität haben, um weiter-
hin Dividenden auszuschütten, und die oberste Führungsebene weiterhin ihr volles 
Gehalt und Boni bezieht, ist eine solche öffentliche finanzielle Unterstützung nicht 
nachvollziehbar. Die Ausfälle der Verkehrsunternehmen hingegen sollen die Kom-
munen oder die Kund*innen schultern, die für eine geringere Leistung im öffentlichen 
Verkehr weiterhin denselben Preis zahlen.  
 
Schon die Abwrackprämie nach der Finanzkrise war ein kurzfristiges Instrument, das 
keine nachhaltige Wirkung zur Sicherung von Arbeitsplätzen hatte. Und damals wie 
heute widerspricht es einer nachhaltigen und klimaschonenden Verkehrspolitik. Eine 
Förderung für „moderne Verbrenner der Emissionsklassen 6 d temp und 6d“ ist eine 
Förderung für mehr Energieverbrauch und mehr CO2-Emissionen. Die Förderbedin-
gungen müssen sich hauptsächlich an einer klimaneutralen Mobilität orientieren, an-
sonsten können wir dies als GRÜNE nicht unterstützen. Unsere Autoindustrie ist fä-
hig, klimaneutrale Antriebe auf die Straße zu bringen, wenn wir politisch die richtigen 
Anreize setzen. 
 

Grüne Gemeinderatsfraktion Karlsruhe 

e-mail: gruene@fraktion.karlsruhe.de 

 
Grüner Kreisverband Karlsruhe 

e-mail: info@gruene-karlsruhe.de   
 

Grüne Jugend Karlsruhe 

e-mail: ka-vorstand@gruene-jugend-karlsruhe.de 
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Für die Menschen muss eine solche Innovationsprämie auch bedeuten, dass andere 
Fortbewegungsarten gefördert werden, wenn sie ihr altes Fahrzeug verschrotten. 
Eine Mobilitätsprämie muss den Kauf einer BahnCard oder eines Jahrestickets im 
öffentlichen Nahverkehr oder auch die Anschaffung eines Lastenfahrrads beinhalten. 
Auch in diesen Branchen sind Arbeitsplätze von der Corona-Krise negativ betroffen. 
Nur so können wir die Reaktionen auf beide Krisen miteinander in Einklang bringen.  
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Aljoscha Löffler und Zoe Mayer für die Gemeinderatsfraktion Karlsruhe 
 
Elisa Weintraub und Baran Topal für den Kreisvorstand Karlsruhe 
 
Lenny Orazulike und Elly Reich für die Grüne Jugend Karlsruhe 

 

 


