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E!MOBILITÄT  
UND KLIMASCHUTZ: 
PFLÄNZCHEN,  
DIE NOCH  
WACHSEN MÜSSEN 

E
-Mobilität ist das Gebot der Stunde – und 
in aller Munde. Die E-Nachfrage in Ös-
terreich steigt vor dem Hintergrund der 
Klimakrise und des Pariser Abkommens. 
Die Austrian Roadmap 2050 blickt hin-

ter die Kulissen und sprach mit dem Innova-
tions-Experten Maximilian Scherr, Partner bei 
der renommierten Strategie- und Innovations-
beratung Arthur D. Little. Im Rahmen seiner 
Studie für den Infrastrukturreport 2021 hat er 
mit seinem Team die aktuelle Lage der E-Infra-
struktur unter die Lupe genommen.

Die aktuellen Zahlen belegen, dass der Ver-
kehr den größten Anteil am CO!-Fußbabdruck 
hat. Will Österreich die Zielvorgaben der EU 
erreichen und die Schadsto"emissionen bis 
2030  um 55 % reduzieren, muss genau hier 
der Hebel angesetzt werden. Aus dem Infra-
strukturreport 2021 geht hervor, dass die Treib-

hausgasemissionen im Straßenverkehr stetig 
zunehmen: „Im Jahr 2019 emittierte dieser 
Bereich einen neuen Rekordwert von 23,9 Mil-
lionen Tonnen CO!. Dies entspricht mehr als ei-
ner Verdoppelung seit 1990.“ Pkws sind hierbei 
die größten „Sünder“ mit 15,1 Millionen Tonnen 
CO!-Ausstoß pro Jahr in Österreich. Als beste 
Alternative zu Benzin- und Dieselmotoren wird 
hierzulande vor die Elektromobilität gehandelt. 
Allerdings steht die vollständige Umstellung 
des österreichischen Fahrzeugbestands vor 
Herausforderungen. Eine davon ist die Ladein-
frastruktur. Maximilian Scherr erklärt: „Bei 
all dem Hype der momentan entsteht, ist der 
Stand der E-Mobilität in Österreich nach wie 
vor ausbaufähig. Was letztendlich fehlt, ist der 
Zugang zur Ladeinfrastruktur.“ 

Im europäischen Vergleich nehmen die Nieder-
lande und Schweden hier die Vorreiterrolle ein. 

Die Politik dieser Länder setzte hinsichtlich 
E-Mobilität internationale Standards. In Öster-
reich wurden mit der Abscha"ung der NoVA und 
diverser Förderungen bereits Anreize geschaf-
fen. Der Infrastrukturreport stellt allerdings fest, 
dass man beim Ausbau der Ladeinfrastruktur 
noch hinterherhinkt. Scherr zieht deshalb die 
Euphoriebremse an: „Wir reden hier von ganz 
anderen Verhältnissen. Wir sind Welten davon 
entfernt. Deswegen sollten wir immer ein biss-
chen vorsichtig sein, wenn sich die Menschen 
freuen, dass Österreich nicht ganz so schlecht 
abschneidet und die Ladestationenquote er-
reicht hat. Das ist die Mindestanforderung, das 
ist gut. Aber nach vorne hinaus reicht es nicht. 
Kurz und knapp gesagt: Das ist wie ein Pflänz-
chen, das wirklich noch wachsen muss.“

Damit aus besagtem Pflänzchen tatsäch-
lich ein Wald entsteht, müsse laut Report die 
Anzahl der ö"entlich zugänglichen Ladepunk-
te bis 2030 verzehnfacht und „die Menge an 
DC-Schnellladepunkten massiv ausgebaut wer-
den.“ Investitionen in der Höhe von 850 Milli-
onen Euro sind bis 2030 dafür notwendig, die 
vom ö"entlichen und vom privaten Sektor ge-
tragen werden müssen.  

Beispiele aus Großbritannien, Frankreich und 
den Niederlanden werden angeführt, wie heimi-
sche Interessen durch ö"entlich-private Koope-
rationen sichergestellt werden können. Scherr 
wirft die Frage auf: „Wir haben in Österreich 
hohe Investitionen, es ist ein Riesengeschäft. 
Lässt man einen Wildwuchs zu – jeder kann 
eine Ladestation zur Verfügung stellen  und es 
gibt verschiedene Abrechnungsarten? Sorgen 
die zentralen österreichischen Player für ein 
einheitliches Netz einer intelligenten Ladeinf-
rastruktur?“, diese Fragen gilt es laut Scherr zu 
beantworten. Der Experte nimmt diesbezüglich 
die Politik in die Pflicht: „Man kann entweder 
hier die einzelnen Unternehmen fördern und sie 
machen lassen, oder als Staat proaktiv handeln.“ 

Im Zuge einer stabilen österreichischen Eigen-
tümerinfrastruktur könne laut Arthur-D.-Little-Pro-
gnose eine gezielte Betätigung dieser beiden Hebel 
Österreich bis 2030 mehr als eine Million Elektro-
fahrzeuge auf die heimischen Straßen bringen. Dies 
entspricht bis 2040 einer Reduktion von knapp 50 
Millionen Tonnen an Schadsto"emissionen. 

Scherr betont: „Wir machen es aktuell den Leu-
ten, die bequem sind, noch zu einfach bequem zu 
sein und nicht mit Strom zu fahren.“ Einen zu-
sätzlichen Antrieb für die Umstellung auf E-Mo-
bilität oder Alternativen wie Wassersto" könnte 
die Corona-Pandemie leisten: Personen, die auf-
grund gesundheitlicher Bedenken lieber den Pkw 
nutzen, müsse der Umstieg auf elektrische An-
triebsalternativen erleichtert werden. Scherr: „Es 
gibt ja auch Diskussionen, ob man den Verbren-
nermotor ganz von der Straße nimmt. Am Ende 
des Tages wird es auch notwendig sein, auf der 
Seite nachzuhelfen. Machen wir uns nichts vor. 
Auch wenn bei Neuzulassungen der Anteil an 
E-Autos weiter steigt: Bis wir eine richtig hohe 

MAXIMILIAN 
SCHERR
Partner bei  
Arthur D.  Little
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Quote hier haben, vergehen Jahrzehnte. Das hilft 
uns nicht genug für das Klima.“

Dass Infrastrukturinvestitionen und Klima-
schutz sehr wohl kombinierbar sind, ist für den 
Innovationsexperten keine Frage: „Man muss 
bewusst die Bereiche suchen, in denen die Infra-
strukturinvestments wirklich einen Beitrag zum 
Klimaschutz leisten – wie zum Beispiel die Ladein-
frastruktur. Es müssen sowohl gesellschaftliche 
als auch klimaschutzrelevante Investitionen sein.“ 

Neben der E-Mobilität kommt man auf dem 
Weg zu den Klimazielen nicht am Ausbau der 
Breitband-Infrastruktur und der Schließung 
der „digitalen Lücke“ zwischen Stadt und Land 
vorbei. Scherr bringt es auf den Punkt: „Wir ent-
scheiden de facto hier auch über die Zukunft 
unserer Kinder. Wenn Homeschooling in Zeiten 
wie diesen nicht funktioniert, dann beginnt das 
Leben unserer Kinder mit einem Manko. Das ist 
eine gesellschaftliche Verantwortung und nicht 
nur eine Frage des Profits.“

ES GILT, INTERNATIONALE  
LEUCHTTURMPROJEKTE  
ZU SCHAFFEN  

M
artin Ohneberg ist Präsident der IV 
Vorarlberg, Eigentümer und CEO 
der Henn Gruppe, einem Zuliefe-
rer der Automobilindustrie. Mit der 
Acquisition der Eisele Pneumatics 

(USA/D) gelang Henn ein weiterer Meilenstein 
in einer rasanten Entwicklung. Wir haben mit 
Martin Ohneberg über seine Ideen für die Zu-
kunft der Mobilität und über Nachhaltigkeit im 
Sinne der ESG-Kriterien gesprochen.

DIE MOBILITÄT IST IM WANDEL. WELCHE   

ZUKUNFT SEHEN SIE FÜR DEN MOTORISIERTEN 

INDIVIDUALVERKEHR ! IST ER EIN WACHS"  

TUMSMARKT ODER WIRD ER ALS TEIL INTER"  

MODALER SYSTEME ZURÜCKGEHEN? 

Ich glaube weiterhin sehr stark an die indivi-
duelle Mobilität. Das Angebot an Mobilität wird 
sich allerdings ändern. Formen wie beispiels-
weise Mobility as a Service oder Shared Mobi-
lity werden zunehmen. Entscheidend wird sein, 
dass die Vielzahl an Mobilitätsformen stärker 
aufeinander abgestimmt werden. 

WELCHE ANTRIEBSARTEN #FOSSILE,  

ELEKTRISCHE ODER WASSERSTOFF$ SEHEN   

SIE IM NÄCHSTEN JAHRZEHNT UND WELCHE  

WIRD SICH IM FRACHT" UND IM PERSONEN"  

VERKEHR DURCHSETZEN? 

Es wird auch in Zukunft unterschiedliche An-
triebsformen geben – insbesondere, wenn man das 
aus dem Blickwinkel eines global agierenden Auto-
zulieferers sieht. Welche sich am Ende der Reise, 
bleibt jedenfalls o"en. Global sind die Vorausset-
zungen und der Zugang zu Innovation sehr unter-
schiedlich. Während in Europa und insbesondere 

leider auch in Österreich vermehrt durch Verbote 
versucht Wirtschaftspolitik zu machen, versuchen 
andere Länder in Asien oder die USA durch Tech-
nologiefortschritte Klimaneutralität zu erreichen. 

IST ÖSTERREICHS WIRTSCHAFT BEIM  

TECHNOLOGISCHEN WANDEL HIN ZU NACHHAL"

TIGEN INDUSTRIEN MIT AM STEUER ODER  

LEDIGLICH BEIFAHRER? 

Österreich ist in vielen industriellen Bereichen 
Technologieführer. Österreich fehlt es leider nur 
vielfach an mutigen Strategien, die Entwicklung 
einzelner Technogien durch echte, international 
strahlende Leuchtturmprojekte zu unterstützen. 
Die Vernetzung der Wissenschaft und der ange-
wandten Forschung mit der Wirtschaft – ausge-
stattet mit substanziellen Unterstützungen – könn-
te zu den notwendigen Vorzeigeprojekten führen.

IHR UNTERNEHMEN HAT SICH INNERHALB   

VON ZEHN JAHREN AN DER MITARBEITERZAHL 

GEMESSEN VERZEHNFACHT. WIE GROSS   

WAREN BEI DIESEM WACHSTUM DIE HERAUS"  

FORDERUNGEN DIVERSITÄT UND SOZIALER  

UMGANG? 

Henn ist mehrfach mit dem Great Place to 
Work ausgezeichnet worden. People und Culture 
sind wesentliche Säulen unseres bisherigen Un-
ternehmenserfolgs. Die besten Köpfe am richti-
gen Platz zur richtigen Zeit waren und sind ein 
Erfolgskriterium. Darum braucht es zukunftsfä-
hige Rahmenbedingungen, um der Überalterung 
der Bevölkerung, den verstärkten nationalisti-
schen Bestrebungen oder oftmals auch der Sa-
turiertheit unserer Gesellschaft in Europa und 
insbesondere in Österreich entgegenzuwirken.

MARTIN  
OHNEBERG
President/CEO 
HENN Industrial Group
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