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Oslo: Hauptstadt der Elektroautos

In Norwegen sind sie auf dem Vormarsch: Elektroautos. 11.000 E-Mobile sind in
Norwegen bereits unterwegs. 2,4 Millionen Pkws gibt es insgesamt. Im Vergleich dazu
fahren auf Deutschlands Straßen mehr als 43 Millionen Pkws, jedoch nur 8000
Elektromodelle. Warum?
In Deutschland werden nicht viele Elektroautos verkauft, weil es keine gute Infrastruktur
gibt: wenige Ladestationen und nicht genug Vergünstigungen. Es lohnt sich nicht,
ein Elektroauto zu kaufen. Experten sagen, die Regierung müsse viel mehr tun, damit
mehr Deutsche Elektroautos kaufen. Sie schauen dabei nach Norwegen. Dort hat die
Regierung viele kreative Anreize geschaffen: Elektroautos dürfen auf der Busspur
fahren und kommen dadurch in der Hauptverkehrszeit schneller ans Ziel. Außerdem
müssen Fahrer von Elektroautos keine Mautgebühr, keine Mehrwertsteuer und
keine Neukaufsteuer bezahlen. Ein weiterer Pluspunkt: In der Innenstadt gibt es
kostenlose Parkplätze mit Ladestationen für Elektroautos. Gleichzeitig werden
herkömmliche Benzinautos mit hohen Steuern belastet. Somit lohnt sich der Kauf
eines Elektroautos für Norweger.
Auch Dänemark plant, ähnliche Anreize wie in Norwegen zu schaffen. In Deutschland
wird bis jetzt dagegen kaum etwas unternommen.

Quellen:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/elektromobilitaet-in-norwegen-hauptsache-strom-a-913867.html
http://www.mein-elektroauto.com/2012/11/norwegen-ist-das-paradies-fur-fahrer-von-elektroautos/6634/
http://www.berlinonline.de/topic/2807869-2807252-elektroautos-das-koennen-wir-von-norwege.html
Foto: © mariordo59, http://goo.gl/P0katQ

Wörter:
auf dem Vormarsch=on the
advance/increasingly popular
im Vergleich=in comparison
die Ladestation,en=charging station,s
die Vergünstigung,en=benefit,s
sich lohnen=to be worth it

der Anreiz, die Anreize=incentive,s
die Hauptverkehrszeit=rush hour
die Mautgebühr,en=toll,s
die Mehrwertsteuer=value-added tax
(VAT)
die Neukaufsteuer-tax for initial purchase

© news-in-german.com, Martina Wegener, Email: info@news-in-german.com

www.news-in-german.com

ÜBUNGEN
Vorm Lesen:
Fährst du ein Auto? Hast du selbst eines? Wenn ja, welches Modell?
Hast du ein Benzinauto oder ein Elektroauto?
Was hast du bisher über Elektroautos gehört?

Welche Wörter passen in die Lücken?
1. Die ___________________ ist so hoch! Deshalb fahre ich nur selten auf der
Autobahn.
2. Die ___________________ wurden gerade erhöht. Darüber ärgere ich mich, denn
alles ist jetzt teurer.
3. In der ______________________ ist es schwierig, schnell von einem Ort zum
anderen zu kommen.
4. Die ____________________ sind gerade sehr hoch. Die Leute ärgern sich, wenn
sie die Preise an der Tankstelle sehen.
5. Manche Leute wollen sich ein ____________________ kaufen, weil sie es für
umweltfreundlicher halten.
Steuern – Benzinpreise - Elektroauto - Mautgebühr – Hauptverkehrszeit

Beim Lesen:
In welchem Land ist das so?
Markiere die Sätze: D für Deutschland, N für Norwegen, DK für Dänemark.
Hier fahren 11.000 Elektroautos.
Hier fahren 8.000 Elektroautos.
Hier gibt es viele Ladestationen für E-Mobile.
Hier werden nicht viele Elektroautos gekauft.
Hier müssen Fahrer von Benzinautos höhere Steuern zahlen.
Hier sparen die Menschen Steuern, wenn sie ein Elektroauto fahren.
Hier wird laut Expertenmeinung zu wenig für den Kauf von Elektroautos getan.
Hier will man ebenfalls Anreize schaffen, damit mehr Menschen Elektroautos kaufen.

Nach dem Lesen:
Welche Gründe werden genannt, weshalb in Norwegen viele Elektroautos
gekauft werden?
…
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Welcher Grund wäre für dich der Wichtigste, welcher der Unwichtigste?
Nummeriere die Gründe nach ihrerWichtigkeit.
1=wichtigster Grund, ein Elektroauto zu kaufen, 2=zweitwichtigster Grund, und so
weiter…

Aussagen von Verbrauchern. Welche Meinungen/Aussagen passen
zusammen?
a. Elektroautos gelten als umweltschonend, aber brauchen doch auch Strom.
b. Man spart viel Geld, weil man keine Mehrwertsteuer bezahlen muss.
c. Zwar gibt es in Norwegen Vergünstigungen, aber ich fahre oft in andere Länder und
muss hohe Mautgebühren bezahlen.
d. Die neue Batterie kostet nur noch ein Viertel des Elektroautos.
e. Die Batterien allein kosten schon wirklich viel! Ein Batterie-Pack kostet 15.000 bis
20.000 Euro.
f. Ich spare insgesamt 10.000 Euro.

1. Das lohnt sich!
2. Das lohnt sich!
3. Das lohnt sich nicht!
4. Das ist zu teuer!
5. Das macht keinen Sinn!
6. Das finde ich preiswert!

Warum haben deutsche Autofahrer bis jetzt wenig Anreize für den
Kauf eines Elektroautos in Deutschland? Welche Pläne gibt es?
Bitte informiere dich im Internet darüber. Schreibe die Gründe hier auf.

© news-in-german.com, Martina Wegener, Email: info@news-in-german.com

