
Copyright          www.feuerwehr-journal.net          redaktion horst-dieter sCholz        

BlauliCht: fahrzeuge        20210614

astypalea (gr). Die griechische Insel astypalea 
soll zur elektroinsel werden. Das haben Volks-
wagen und die griechische regierung verein-
bart. Volkswagen Chef herbert Diess und Premi-
erminister Kyriakos Mitsotakis haben die ersten 
e-autos übergeben.

Die Elektrifizierung von Astypalea hat begonnen. 
Das wird bereits am flughafen deutlich: Direkt 
vor dem kleinen ankunftsgebäude steht eine 
brandneue Ladesäule für elektroautos. „Smart 
& Sustainable Island“ steht darauf, ein Schild 
weist die Parkplätze als exklusiv für e-autos 
aus. es sind die anfänge einer Transformation, 
die astypalea in den kommenden Jahren grund-
legend verändern wird. Das langfristige ziel ist 
eine Vorzeigeinsel für nachhaltige Mobilität und 
grüne energie.

Zum offiziellen Start der Transformation kamen nun 
Volkswagen Chef Herbert Diess und Premierminis-
ter Kyriakos Mitsotakis auf die Insel. Im Hauptort 
Chora überreichte Diess der örtlichen Polizei ihr 
neues Dienstfahrzeug: Der Volkswagen ID.41 ist 
das erste elektrische Polizeiauto Griechenlands. 
Auch die Hafenpolizei, die Flughafenbehörde und 
die Inselverwaltung sind ab sofort elektrisch unter-
wegs.

Der Volkswagen ID.4¹ ist das erste elektrische 
Polizeiauto griechenlands.
Zum Fuhrpark gehören dabei neben E-Autos auch 
zwei eScooter von SEAT MÓ. Es sind die ersten E-
Fahrzeuge auf Astypalea, viele weitere sollen fol-
gen. Der Verkauf an Privat- und Geschäftskunden 
startet Ende Juni. Im nächsten Schritt folgen die 
neuen Mobilitätsdienste: Sowohl das vollelektrische 
Car-Sharing als auch der Ride-Sharing-Dienst be-
finden sich bereits in Vorbereitung.

Polizei fährt elektrisch

Volkswagen Chef Diess betonte die Bedeutung des 
Projekts weit über Griechenland hinaus: „Astypa-
lea ist ein Zukunftslabor für die Dekarbonisierung 
in Europa. Auf der Insel erforschen wir in Echtzeit, 
was die Menschen zum Umstieg auf die E-Mobilität 
bewegt und welche Anreize es für den Übergang 
zu einem nachhaltigen Lebensstil braucht. Die Er-
kenntnisse werden dazu beitragen, den Wandel hin 
zu nach
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Juni, zur Auswahl stehen der Volkswagen e-up!, der 
ID.3 und der ID.4 sowie der SEAT MÓ eScooter 125.

Versuchslabor für die Transformation
Die Bedeutung des Projekts reicht weit über Grie-
chenland hinaus. Astypalea kann als einmaliges 
Zukunftslabor dienen: Wie im Zeitraffer lassen sich 
hier die Chancen und Herausforderungen beobach-
ten, mit denen Regierungen weltweit bei der Trans-
formation von Wirtschaft und Gesellschaft konfron-
tiert sind.

Um diese Faktoren besser zu verstehen, wird das 
Projekt auch wissenschaftlich begleitet. Experten 
der Universität Strathclyde (Schottland) und der 
Universität der Ägäis (Griechenland) werden die 
Menschen auf Astypalea regelmäßig befragen und 
ihr Feedback zu den Veränderungen einholen. Die 
Studie soll dabei helfen, die Perspektive der Insel-
Gemeinschaft systematisch einzubeziehen und ein 
grundsätzliches Verständnis des Transformations-
prozesses zu gewinnen. Die Ergebnisse sollen an-
schließend der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung 
gestellt werden.

Zur Transformation gehört eine Energiewende 
hin zu regenerativ erzeugtem Strom. Bislang wird 
Astypalea nahezu ausschließlich mit Strom aus Die-
sel-Generatoren versorgt.

Verbrauchskennzeichnung
ID.3: Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 
15,4-13,1 (kombiniert), CO2-Emissionen in g/km: 
0; Effizienzklasse: A+
ID.4: Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 
16,9-15,5 (kombiniert); CO2-Emissionen in g/km: 
0; Effizienzklasse: A+
e up!: Stromverbrauch in kWh/100 km (NEFZ): 
12,7 (kombiniert); CO2-Emission in g/km: 
0; Effizienzklasse: A+
SEAT MÓ eScooter 125: Stromverbrauch in 
kWh/100 km: 7; CO²-Emissionen in g/km: 
0; CO²-Effizienzklasse: A+

Text, Fotos: Volkswagen AG

haltiger Mobilität und grüner Energie in Griechen-
land zu beschleunigen. Weltweit gewinnt der Klima-
schutz enorm an Zugkraft. Volkswagen treibt diesen 
Wandel voran und bietet das gesamte Spektrum 
nachhaltiger Mobilität – vom Auto über das Laden 
bis hin zu nachhaltigen Energielösungen. Astypalea 
kann zu einer Blaupause für schnelle Veränderun-
gen werden, befördert durch die enge Zusammen-
arbeit von Regierungen und Unternehmen.“

energiewende zum Solarstrom
Zur Transformation gehört auch eine Energiewende 
hin zu regenerativ erzeugtem Strom. Bislang wird 
Astypalea nahezu ausschließlich mit Strom aus 
Diesel-Generatoren versorgt, die CO2-Emissionen 
belaufen sich auf fast 5.000 Tonnen pro Jahr. Im 
Rahmen des Besuchs gab die griechische Regie-
rung nun Einzelheiten zum neuen Energiesystem 
bekannt. Künftig soll der Strom vorwiegend aus So-
larenergie stammen. In einem ersten Schritt wird 
bis 2023 ein Solarfeld mit einer Leistung von 3 Me-
gawatt installiert. Damit können 100 Prozent der 
E-Fahrzeuge und bis zu 60 Prozent der gesamten 
Insel mit Grünstrom versorgt werden.

Zum neuen Energiesystem gehört auch eine Puffer-
batterie mit 7 Megawattstunden (MWh) Speicher-
kapazität, mit der das Netz ausbalanciert und die 
Solarenergie bestmöglich genutzt werden kann. In 
einem zweiten Schritt wird der Anteil regenerativer 
Energien bis 2026 weiter 
ausgebaut und künftig mehr 
als 80 Prozent des Strombe-
darfs decken. Mit dem neu-
en Energiesystem sinken 
nicht nur die CO2-Emissio-
nen, sondern voraussichtlich 
auch die Energiekosten. Die 
griechische Regierung geht 
von mehr als 25 Prozent Ein-
sparpotenzial aus.

Der Verkauf an Privatkunden 
auf Astypalea startet Ende 


