
Tierische Ergänzung zum Klimaschutzkonzept von September 2019  
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen,  
 

Sie wundern sich über die Anrede? Ich bin schlicht meiner Zeit weit voraus und deswegen diese  
progressive Wahl. Ich bitte dies zu entschuldigen.  
Progressiv ist auch mein Vorschlag für den Klimaschutz und zur besseren Völkerverständigung  
insbesondere mit unseren westlichen Nachbarn.  
Das Klimaschutzkonzept der Bundesregierung ist leider zu kurz geraten und ich möchte es deswegen  
hier ergänzen in der Hoffnung, dass es viele Nachahmer geben wird.  
Folgende Sofortmaßnahme sollte beschlossen werden:  
Alle Elektroautos - sowohl neu als alt - werden standardmäßig mit einer Anhängerkupplung versehen. Die  
Kosten einer nachträglichen Umrüstung trägt der BWE. Bei Neuwagen der Hersteller.  
Ein neu zu gründendes Startup Unternehmen produziert in Zusammenarbeit mit den Autoherstellern  
Spezialanhänger mit Auflaufbremse und einer maximalen Zuladung von 500 KG. Diese Anhänger  
werden von den Batterieherstellern mit Lithium-Ionenbatterien für verschiedene Reichweiten bestückt.  
So entsteht ein Back-Pack und die Möglichkeit bereits heute vernünftige Reichweiten für Elektroautos  
zu erzielen. Anschlüsse und Lademöglichkeiten werden standardisiert. Abnahme durch den TÜV findet  
übers Internet statt (Foto genügt). Ein Förderprogramm unserer Regierung ermöglicht den Erwerb eines  
Anhängers zu Sonderpreisen zwischen 2000 und 4000 Kugeln Eis je nach Reichweite.  
So funktioniert der Anreiz zum Kauf von Elektroautos optimal und das Klima dankt es uns, denn  
Benziner und Diesel haben nun keine Vorteile mehr und verschwinden in kürzester Zeit aus dem  
Straßenbild.  
Nun kann man auch ohne Verzögerung entspannt mit Elektroautos z.B. nach Holland in den  
wohlverdienten Urlaub fahren ohne mehrfach nachladen zu müssen, denn die Anhänger sind einheitlich  
und können bei Bedarf an Raststätten bequem ausgetauscht werden. Wir werden ebenfalls nun gern  
gesehene Gäste auf Hollands Autobahnen, Anhänger bleibt Anhänger mit oder ohne Wohngelegenheit.  
Findige Konstrukteure werden sicherlich in kürzester Zeit Aufbauten für diese Back-Pack Anhänger auf  
den Markt bringen.   
Für die Realisierung meiner Idee empfehle ich einen 5-Jahresplan. Das müsste doch zu schaffen sein.  
Also nichts wie ran damit wir keine kostbare Zeit verplempern.  
So werden auch wir ein Volk von „Anhängerfahrern“ und das „Raserproblem“ erledigt sich nun auch  
von selbst.   
Eine Auszeichnung des Klimarats nehme ich gern entgegen.  
 

Euer Frank Ellzetter  


