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Vor rund 200 Gästen skizzierte der 
Pfälzer seine Leitlinien und bezog 
mit klarer Kante Stellung zu auto-
mobilen Antriebsformen, zur Mobi-
lität der Zukunft und dem, was die 
Politik den Menschen und der Wirt-
schaft zumuten könne. Know-how 
bringt der FDP-Politiker als ehema-
liger Wirtschaftsminister in Rhein-
land-Pfalz genügend mit. Autoregi-
on-Geschäftsführer Armin Gehl 
hatte den Bundesverkehrsminister 
zum autoregion-Kickoff 2022 einge-
laden. Dabei waren aus der Politik 
an diesem Abend auch Oliver Luk-
sic, der saarländische FDP-Vorsit-
zende, Verkehrsexperte und Parla-
mentarischer Staatssekretär im 
Wissing-Ministerium in Berlin und 
Jürgen Barke, Staatssekretär im 
saarländischen Wirtschaftsministe-
rium. Zuvor hatte Minister Wissing 
das Homburger Bosch-Werk be-
sucht, wo der neue Bosch-Konzern-
chef Stefan Hartung dem Minister 
die Wasserstoffaktivitäten am 
Standort Homburg vorstellte. 

Spannend wurde es dann vor der 
Werkshalle, wo Hartung dem Bun-
desverkehrsminister die erste mo-
bile Wasserstoff-Tankstelle des Kon-
zerns vorstellte. Sie ist Bestandteil 
eines Wasserstoffkreises, der sich 
im Werk im Aufbau befindet. Grüner 
Wasserstoff soll aus Solarenergie 

erzeugt und in verschiedenen Sek-
toren genutzt werden. Dadurch 
stärke der Standort seine Wasser-
stoff-Kompetenz und unterstreiche 
den festen Willen von Bosch, auch 
bei der Brennstoffzelle global vorne 
mitzuspielen.

Die Zukunft der Mobilität funktio-
niert nur über Technologieoffen-
heit, sagte Wissing. Der batteriege-
triebene Antrieb in der 
Elektromobilität sei nur eine Säule 
der klimafreundlichen Antriebe. 
Wissing schreibt den Verbren-
nungsmotor in der aktuellen Dis-
kussion um die Antriebe der Zu-
kunft nicht ab. Im Gegenteil: „Der 
fossile Verbrennungsmotor ist ein 
echtes Allroundtalent, damit kön-
nen wir viel machen, es ist durchaus 
möglich, dass er eine Zukunft hat.“ 
Alternativen für den Verbrennungs-
motor beispielsweise im Transport-
verkehr seien noch nicht in Sicht. 
Der Elektromotor dagegen sei „kein 
Allrounder.“ Auch der Plug-in sei  
als Übergangstechnologie wichtig, 
man „muss ihm eine Chance ge-
ben“, so Wissing. Für den Wasser-
stoffantrieb sieht Wissing ein gro-
ßes Potenzial: Er komme dort zum 
Einsatz, wo der Elektroantrieb an 
seine Grenzen komme. Gleichzeitig 
plädierte Wissing dafür, die so ge-
nannten E-Fuels voranzutreiben 
(synthetische Kraftstoffe). „Klima-
schutz darf sich nicht gegen die 
Wirtschaft stellen und die Wirt-
schaft darf sich nicht gegen den  
Klimaschutz stellen“, appellierte 
Wissing an alle Beteiligten.  

Nach dem Bosch-Besuch ging es 
zur St. Ingberter Softwareschmiede 
Abat+ GmbH im Innovationspark am 
Becker Turm, was ebenfalls auf Ein-
ladung von Armin Gehl zustande 
kam. Abat+ , ein „hidden champion“ 
im Saarland. Abat+-Gründer und 
Geschäftsführer Peter Grendel stell-
te Wissing die Geschichte des Un-
ternehmens dar, das vor zwölf Jah-
ren gegründet wurde und mit 20 
Mitarbeitern startete. Heute sind es 
230 am Hauptsitz St. Ingbert und 
vierzehn anderen Standorten.

 „Wir digitalisieren Automobilher-
steller“, sagte Grendel dem auch für 
Digitales zuständigen Verkehrsmi-
nister.  Die Software aus St. Ingbert 
kommt unter anderem bei Merce-
des weltweit zum Einsatz. Zu den 
Kunden gehören auch Nobilia in 
Saarlouis, Audi, Miele oder der  
chinesische Autohersteller Qoros. 
Grendel stellte Wissing eine neue 
App vor, die den individuellen Fuß-
abdruck je nach gewählter Mobilität 
bestimmt. 

Saar-Wirtschaftsstaatssekretär Jür-
gen Barke unterstrich die starke Po-
sition, die sich die vor sieben Jah-
ren gegründete autoregion als 
Vertreter der Branche in der Groß-
region mittlerweile erarbeitet habe. 
Armin Gehl habe hier für die Bran-
che der Region Wegweisendes ge-
leistet: „Solche Visionäre wie ihn 
braucht die Branche“, so Barke. Zur 
technologieoffenen Diskussion 
über Antriebsformen der Zukunft 
sagte Barke: „Wir brauchen mehr 
Power bei den E-Fuels.“ 
 
Armin Gehl warnte an diesem 
Schloss-Abend davor, allein auf die 
batteriebasierte Antriebsform – al-
so E-Autos – zu setzen. „Wir be-
fürchten eine neue Monostruktur 

bei den Antriebsarten und warnen 
vor einer nicht gerechtfertigten 
Stigmatisierung des Verbrennungs-
motors, besser gesagt, des Kolben-
motors. Der ist noch lange nicht am 
Ende seiner Entwicklung angekom-
men und kann noch einen bedeu-
tenden Beitrag zur Erreichung der 
Klimaziele leisten. Nicht der Kolben-
motor ist das Problem, sondern der 
fossile Brennstoff.“ 

Tradition geworden bei den auto-
region-Kickoffs ist der Blick von  
Dr. Manuel Kallweit, Leiter der Ab-
teilung „Economic Intelligence & 
Volkswirtschaft“ beim Verband  
der Deutschen Automobilindustrie 
(VDA) auf die globalen Automärkte 
und die Prognosen für 2022.  s

Von li. nach rechts: Dr. Manuel Kallweit (VDA), Claudia Nussbauer (Ministerium für Wirtschaft Energie und 
Verkehr), Oliver Luksic (BMDV), Prof. Gerhard Reiff (KST Motorenversuch), Bettina Lämmel (Caisse d‘ Epargne),  
Dr. Frank Thomé (IHK Saarland), Dr. Carsten Meier (IHK Saarland), Bundesminister Volker Wissing, Uwe Johmann 
(Sparkasse Saarbrücken), Armin Gehl (Autoregion e.V.), Horst Klesen (Vorstand autoregion e.V.), Staatssekretär 
Jürgen Barke, Johannes Lapré (Vorstand autoregion e.V.)

Zu den rund 200 Gästen der autoregion-Jahresauftaktveranstaltung gehörten u.a. der Parlamentarische  
Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium Oliver Luksic, Bundesverkehrsminister Dr. Volker Wissing  
und der Staatssekretär im saarländischen Wirtschaftsministerium Jürgen Barke.
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Volker Wissing schreibt den 
Verbrennungsmotor nicht ab
Bundesverkehrsminister Gast beim autoregion-Kick-off 2022 im Saarbrücker Schloss

Uwe Johmann, Vorstandsmitglied der Sparkasse Saarbrücken, hat 
sich bei autoregion engagiert und ist dort Schatzmeister. Joh-
mann, der Ende April 2022 bei der Sparkasse in den Ruhestand 
geht, hat sich stets um die Belange der mittelständischen Firmen-
kundschaft auch der Autozulieferer im Geschäftsbereich der  
Sparkasse engagiert. „Die Firmenmitglieder des Verbandes  
autoregion sind auf einen zuverlässigen Partner bei Finanzier-
ungen und dessen Knowhow angewiesen“, so Johmann. Insofern 
sei die enge Zusammenarbeit von Sparkasse und autoregion  
eine Win-win-Situation für die Sparkasse und den Standort Saar. 
Autoregion ist die unabhängige Interessenvertretung der Auto-
motive-Branche in der Großregion mit rund 200 Mitgliedern,  
finanziert sich aus den Beiträgen der Mitglieder und erhält keine 
öffentlichen Zuschüsse.

Es war „ein Abend in bester Gesellschaft“. Und zwar die Jahresauftakt-
veranstaltung des Verbandes autoregion. Der Rahmen des Saar- 
brücker Schlosses passte zur Prominenz des Redners des Abends:  
Volker Wissing (51), Bundesminister für Digitales und Verkehr. 


