
                                                                                           

                                                                                     
 

Pressemitteilung – 31.08.2017 
 

Gas statt Diesel und die Umwelt atmet auf  

Stadtwerke Weinheim sehen in Umschichtung staatlicher Förderung 

Lösung – umweltschonende Gasautos sind Sofort-Alternative zum Diesel  

 

WEINHEIM. Die aktuelle politische Diskussion um die Zukunft von 

Dieselfahrzeugen findet Peter Krämer, Geschäftsführer der Stadtwerke 

Weinheim beschämend. „Die Bundesrepublik Deutschland ist dabei, ihre 

Klimaziele zu verfehlen und die Politik diskutiert um den Fortbestand eines 

Fahrzeugtyps, der nachweislich deutlich mehr Schadstoffe ausstößt als ein 

Erdgasauto“, erklärt er. Beim Vergleich mit einem Diesel, dessen Motor der 

neuesten Abgasnorm entspricht, emittiert ein Erdgasauto 23 Prozent weniger 

Kohlendioxid, 50 Prozent weniger Feinstaub und nahezu keine Stickoxide. Die 

Anschaffungskosten für das Erdgasauto liegen etwas höher als für einen 

gleichartigen Diesel, das komme jedoch an der Zapfsäule schnell wieder rein, 

meint Peter Krämer. Bei den Stadtwerken Weinheim liegt der Preis für ein 

Kilogramm Erdgas seit zwölf Monaten bei 0,99 Cent pro Kilogramm; in Liter 

umgerechnet sind diese etwa 0,75 Cent.  „Die Aussage, der Diesel sei 

alternativlos, ist einfach falsch. Das Erdgasauto hat einen herkömmlichen 

Antrieb, es ist ausgereift, nur der Kraftstoff ist ein anderer. Es ist die Sofort-

Alternative zur Dreckschleuder mit großer positiver Wirkung für den 

Klimaschutz“, betont er. 

 

Vorhandene Potenziale konsequent nutzen  

In Deutschland träume man von Potenzialen der Zukunft und vernachlässige 

die Möglichkeiten der Gegenwart, beschreibt Peter Krämer die missliche 

Situation. Dass Gasautos in Deutschland nie richtig der Durchbruch gelungen 

ist, liegt seiner Meinung nach an einem Zick-Zack-Kurs der Politik und der 

Verkaufspolitik der Fahrzeughersteller: Gerade mal 77.000 der 45 Millionen 

PKW in Deutschland fahren nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamt mit 

Erdgas. Im vorigen Jahr gab es einen herben Einbruch bei den 

Zulassungszahlen, ausgelöst durch die ungewisse Zukunft der steuerlichen 

Förderung von Gasautos – und dem neuen Ansatz, alles auf Elektromobilität 

zu setzen. Dass es funktioniert zeigen Länder wie Italien oder die Niederlande, 

die seit Jahrzehnten den Einsatz dieser Technik fördern. Peter Krämer plädiert 

dafür, die bisherige Subvention der Dieselfahrzeuge umzuschichten und mit 

dieser Summe – parallel zum Elektroantrieb – Gasautos zu fördern. „Nehmt 



                                                                                           

                                                                                     
 

beim Diesel das Gas raus! Dafür ist es höchste Zeit“, appelliert er an die 

Politik. „Wenn wir Klimaschutz wirklich wollen, dann müssen wir konsequent 

handeln und alle Möglichkeiten wirksam nutzen, die wir haben. Mit 

verlässlichen Rahmenbedingungen.“ Energiedienstleister in Deutschland 

haben in den vergangenen zehn, 15 Jahren mit viel Engagement und Geld ein 

Netz an Erdgastankstellen aufgebaut. Die Infrastruktur ist da.     
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