Elektro
autos
können
klima
freund
lich
sein*
In Zeiten von Ölknappheit und Klimawandel gelten
Elektroautos als Hoffnungsträger für den Individual
verkehr. Staaten und Konzerne investieren
Milliardensummen in die neue Antriebstechnologie.
Doch wie gut sind die S
 tromautos wirklich?
von jens Lubbadeh und Christoph Niemann (Illustrationen)
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* wenn sie mit zertifiziertem ökostrom fahren
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Welche
Elektroautos
gibt es?

denn eine Zündung gibt es
nicht mehr. Ein Elektroauto wird nicht angelassen, es wird angeknipst – wie
ein DVD -Player. Aber der Mensch ist ein Gewohnheitstier, deshalb gibt es noch
einen Pseudoschlüssel. Dreht man ihn, gibt es jedoch kein vertrautes Ruckeln,
kein Brummen – nur Stille. Lediglich die Lichter auf dem Armaturenbrett
zeigen, dass das Auto an ist. Alles sieht aus wie gewohnt, bis auf die Akku
anzeige. Mit kleinen Balken wird der Ladestand angezeigt. Fahren funktioniert
wie bei einem Automatik-Getriebe: Hebel von P (wie Parken) auf D (wie Drive),
ein Tritt aufs Gas- beziehungsweise Energiepedal und das Auto fährt rasant an.
Immer noch lautlos – ein Elektroauto wrummt nicht, es summt. Dennoch:
Es fährt wie ein „richtiges“ Auto. Es ist ein richtiges Auto.
Im Dezember letzten Jahres begann auf Deutschlands Straßen das Stromzeitalter: Mehrere Automobil-Hersteller brachten die ersten in Serie gefertigten
Elektroautos auf den Markt. In den nächsten Jahren werden viele weitere
Firmen nachziehen. Plötzlich kommt Schwung in die Branche, dabei sind
E-Autos eigentlich ein alter Hut. Anfang des 20. Jahrhunderts experimentierten
die Automobil-Pioniere sowohl mit Elektro- als auch Verbrennungsmotoren.
Um die Jahrhundertwende fuhren in Hamburg, Berlin und New York viele
Autos mit Strom. Elektroautos waren beliebt. Kein Wunder, denn die ersten
Benziner waren laut, stanken und mussten mühselig mit einer Handkurbel
angelassen werden. Damals war noch offen, welches Antriebskonzept sich
durchsetzen würde. Viele Automobil-Pioniere setzten auf Strom, schätzten die
leisen und effizienten Elektromotoren. Ein Verbrennungsmotor ist pure Ver
schwendung: Lediglich ein Drittel der im Sprit enthaltenen Energie wird in
Bewegung umgesetzt, der Rest verpufft als Wärme. Allerdings steckt in einem
Kilogramm Benzin so viel mehr Energie als in einem Kilo Batterie, dass ein
ineffizienter Verbrennungswagen trotzdem weiter kommt als ein effizientes
Elektroauto. So machten am Ende Verbrennungsmotoren das Rennen.
Mehr als einhundert Jahre später ruhen auf Elektroautos wieder große
Hoffnungen. „Die Elektrifizierung der Antriebe ist eine ganz wesentliche Stellschraube für eine zukunftsfähige Mobilität“, heißt es im „Nationalen Entwicklungsplan Elektromobilität“ der Bundesregierung. Das Land will weg vom
Öl und die CO2-Emissionen senken. Die Ziele der Regierung sind sportlich:
Bis zum Jahr 2020 will Angela Merkel eine Million Elektromobile auf Deutschlands Straßen bringen und das Land soll Marktführer bei den E-Autos werden.
Doch sind die hohen Erwartungen berechtigt? Was können Elektroautos
und was nicht. Und sind sie wirklich „CO2-frei“, wie die Werbung
oft behauptet? Wir habendie Stromautos unter die Lupe genommen.
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Das Zündschloss
ist eigentlich nur ein
Überbleibsel,

Elektromobile waren
lange Zeit kuriose Sonderanfertigungen und nicht
für die breite Masse bestimmt. Deutsche E-Autos
gibt es noch nicht zu kaufen, die ersten Serien
modelle auf dem hiesigen Markt sind der Mitsu
bishi iMi EV, der Peugeot iON und der Citroën
C-Zero. Die drei Modelle sind baugleiche Klein
wagen, die aussehen wie ein viertüriger Smart,
64 PS haben, 130 Stundenkilometer schnell werden und mit einer Akkuladung 150 Kilometer weit
kommen sollen. Der Preis: 35.000 Euro – das ist
doppelt so viel wie ein VW Golf kostet.
Nahezu alle großen Autobauer, darunter
Renault, Toyota, Hyundai, Ford, GM /Opel, VW,
BMW und DaimlerChrysler, werden in den nächs
ten drei Jahren entweder reine E-Autos oder Elektro-Benzin-Hybriden anbieten. Sehr aktiv im E-Geschäft sind die kooperierenden Konzerne Renault
und Nissan: Im Oktober will Nissan sein Modell
Leaf in Großserie in Deutschland auf den Markt
bringen. Er wird soviel kosten wie der iMiEV, ist
aber ein Wagen von der Größe und Ausstattung
des Golfs. Renault plant für 2011 und 2012 die Einführung von gleich vier E-Mobilen: Twizy (Kleinwagen), Kangoo Rapid Z.E. (Transporter), Zoe
(Kompaktklasse) und Fluence Z.E. (Limousine).
Deutsche Autobauer hinken hinterher: Den
Elektro-Golf wird VW erst 2013 verkaufen. Der
Konzern plant eine Elektroversion des Jetta und
das E-Mobil Up. Daimler will 2012 den E-Smart
in den Handel bringen und plant noch drei weitere E-Modelle. BMW wird erst 2013 sein Megacity Vehicle verkaufen. SUV statt Hybrid, Diesel
statt Akkus – die Entwicklung alternativer Antriebe wurde hierzulande jahrelang verschlafen
oder ignoriert. So sind deutsche Autobauer nun
auf asiatische Akku-Technologie angewiesen, um
ihre Elektroautos anzutreiben. Neue Allianzen
entstehen: VW wird seinen E-Golf mit Akkus bestücken, die der Konzern zusammen mit Sanyo
und Toshiba entwickelt. Der Automobilzulieferer

Bosch kooperiert mit Samsung und stellt in dem
Joint Venture SB LiMotive E-Auto-Akkus in Korea
her. Nur Daimler setzt auf „Made in Germany“, hat
mit dem Chemiekonzern Evonik im sächsischen
Kamenz die Firma Li-Tec gegründet, die Akkus
für die E-Smarts entwickelt.
Plötzlich steht die Branche unter Strom: Bis
zu zwölf Milliarden Euro, so glaubt der Verband
der Automobilindustrie (VDA), werden in den
nächsten Jahren in die Entwicklung alternativer
Antriebe fließen. VW-Chef Martin Winterkorn
sieht im Elektroauto „die Zukunft“, steckt fünf
Milliarden Euro und die Arbeitskraft von 23.000
Mitarbeitern in die neue Technologie. Doch andere
Länder geben mehr Gas: 22 Milliarden Euro inves
tieren die USA, China elf Milliarden, Frankreich
zwei. Da nehmen sich die 615 Millionen Euro, die
Berlin für die Forschung in die Hand nimmt, bescheiden aus. Diese Summe, so Experten, sei bei
weitem nicht genug, um mithalten zu können. Sie
fordern vier Milliarden.
Die Konzerne sind vorsichtig, die angepeilten Stückzahlen bewegen sich „in homöopathischen Größenordnungen“, sagt Willi Diez vom
Institut für Automobilwirtschaft in Geislingen.
Mitsubishi, Citroën und Peugeot wollen nur etwa
1000 ihrer E-Kleinwagen in Deutschland verkaufen. „Wir haben uns entschlossen, einfach mal anzufangen“, sagt Mitsubishi-Deutschland-Sprecher
Helmut Bauer. Die Trägheit der Großen ist eine
Chance für Kleine: Seit den 90er-Jahren verkauft
die Firma Smiles bereits den CityEL, ein dreirädriges E-Mobil für rund 10.000 Euro. Mit dem Reva
und dem Tazzari hat sie aber noch weitere ElektroKleinwagen für um die 20.000 Euro im Angebot.
2012 will Mia Electric in Deutschland zu ähnlichen Kosten den Stadtwagen Mia anbieten. In
den USA sorgte der Sportwagen Tesla Roadster bei
Autofans für Begeisterung. Mit einem Preis von
über 100.000 Euro ist er aber eher ein Spielzeug
für Wohlhabende.

Fazit: Zur Zeit gibt es fast nur Kleinwagen, größere E-Autos
kommen bald auf den Markt

Mitsubishi iMiEV
seit Dezember 2010
34.390 Euro

Tesla Roadster
seit Anfang 2008
100.000 Euro

Opel Ampera
ab Ende 2011
42.900 Euro

Mia
ab 2012
19.500 Euro

Nissan Leaf
ab Oktober 2011
35.000 Euro
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Für wen
sind E-Autos
geeignet?

Wie
lange hält
der
Akku?

Keine Abgase, wenig Lärm – „das
rein elektrische Fahrzeug ist ein Stadtfahrzeug“, sagt Werner Tillmetz
vom Zentrum für Sonnenenergie- und Wasserstoff-Forschung (ZSW)
Baden-Württemberg. Schon jetzt versuchen viele Metropolen, mithilfe
von Umwelt- und Tempo-30-Zonen Feinstaub, Smog und Lärm einzudämmen. Führe die Mehrzahl der Autos in der Stadt elektrisch, würden
Stadtviertel an Hauptverkehrsstraßen enorm an Wohnqualität gewinnen und Asthma-, Herz-Kreislauf- und Krebserkrankungen seltener. Vor
allem in den schnell wachsenden Mega-Metropolen Asiens und Afrikas könnten durch rechtzeitiges Umsatteln auf E-Mobilität die Fehler
europäischer und amerikanischer Großstädte vermieden werden.
Auch für Liefer- und Kurierdienste, Taxi-Unternehmen, CarsharingAnbieter, Firmenflotten und Flughäfen sind E-Autos ideal. Nach Auskunft der Hersteller zählen diese zu den ersten Kunden. Womöglich
aus Gründen des Greenwashings: „Für Firmen sind E-Autos eine gute
PR“, sagt Autoexperte Willi Diez.

Fährt man mit
Strom billiger als
mit Benzin?

wie weit
fährt ein
E-Auto?

Herkömmliche Autos werden an ihrem Verbrauch gemessen. Beim Fahren
mit Strom lautet die alles entscheidende Frage: Wie
weit kommt man mit einer Akkuladung? Genau wie
bei den Benzinern geben die Hersteller auch für die
Reichweiten ihrer E-Autos geschönte Werte an: 150
Kilometer sollen iMiEV und die baugleichen iON und
C-Zero kommen. Das schaffen sie vielleicht im Labor – „in der Realität sind die Reichweiten deutlich
geringer“, sagt Autoexperte Willi Diez. Hitze und
Kälte setzen dem Akku zu, starke Beschleunigung
kostet viel Strom, ebenso Heizung und Klimaanlage.
Mitsubishi gibt für Fahren im Stadtverkehr lediglich
100 Kilometer Reichweite für den iMiEV an, bei Minusgraden sind es nur noch 80. Erste Praxistests von
Autozeitschriften bestätigen diese Werte.
Für den Alltag – vor allem für Stadt- und Berufsverkehr – reicht das aber. Laut Statistik legen deutsche Autofahrer im Schnitt nur 40 Kilometer täglich
zurück. Doch klar ist: Größere Ausflüge sind nicht
drin. Niemand wird bei einem Trip von Hamburg
nach München alle 80 Kilometer – denn soweit reicht
der Akku bei Autobahngeschwindkeiten nur – einen

stundenlangen Aufladestopp in Kauf nehmen. Jede
neue Technologie wird im Laufe der Jahre perfektioniert, doch so viel Power wie Benzin werden LithiumIonen-Akkus niemals haben. „Bezahlbare Akkus mit
500 Kilometer Reichweite wird es nicht geben“, sagt
ZSW-Forscher Werner Tillmetz. Quantensprünge in
Bezug auf den Energiegehalt seien nicht zu erwarten.
So peilen Akku-Ingenieure bei Bosch 250 Kilometer
Reichweite an, mehr ginge nur über größere Akkus.
Doch schon die Batterie des iMiEV wiegt 230 Kilogramm, ein Fünftel des Gesamtgewichts. Und der
Tesla Roadster schafft zwar 200 bis 350 Kilometer,
braucht dafür aber einen 450-Kilo-Akku.
Im Oktober sorgte die deutsche Firma DBM Energy
für Schlagzeilen. Sie hatte einen Akku entwickelt, mit
dem sie ein E-Auto 600 Kilometer weit brachte – ohne aufzuladen. Wirtschaftsminister R
 ainer Brüderle
empfing das Auto PR-trächtig in Berlin. Doch es gibt
Zweifel: „Keiner hat diesen Wunder-Akku bislang
testen dürfen“, sagt Werner Tillmetz. Zudem wurde
der Testwagen im Dezember durch einen Brand zerstört, die Ursachen sind noch ungeklärt. Sollte einer
kleinen deutschen Firma wirklich gelungen sein, was
tausende Ingenieure weltweit nicht geschafft haben?
„Ich bin äußerst skeptisch“, sagt Tillmetz.

Fazit: Mit einer Akkuladung kommt man zurzeit etwa 100 Kilometer weit
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Fazit: Elektroautos sind ideal für die Stadt

„E-Autos sind noch unverhältnis
mäßig teuer“, sagt Autoexperte Willi Diez. „Rein betriebswirtschaftlich
lohnen sie sich noch nicht.“ Eine staatliche Förderung nach Vorbild der
Abwrackprämie gibt es nicht – offenbar möchte die Regierung nicht
den Kauf ausländischer Autos fördern. Das könnte sich ändern, wenn in
zwei Jahren die ersten deutschen E-Autos auf den Markt kommen. Viele
andere Länder bezuschussen den Kauf kräftig. In Dänemark erhalten
Käufer eines Elektroautos beispielsweise mehr als 17.000 Euro – damit
wären diese Wagen nicht mehr teurer als vergleichbare Benziner.
Die Batterie macht die E-Autos so teuer: Der 16-Kilowattstunden-Akku des Mitsubishi iMiEV allein kostet rund 13.000 Euro, so viel wie ein
normaler Kleinwagen. Damit E-Autos wettbewerbsfähig werden, müssen
die Akku-Preise sinken. Dass das passieren wird, dessen ist sich Stefan
Bratzel vom Center of Automotive der Fachhochschule der Wirtschaft in
Bergisch-Gladbach sicher. „Es werden enorme Anstrengungen vonseiten
der Industrie unternommen“, sagt er. „2020 erwarten wir Kosten von
etwa 300 Euro pro Kilowattstunde.“
Die Preisentwicklung hängt jedoch auch von der Verfügbarkeit der
Rohstoffe ab. Nennenswerte Lithiumvorkommen gibt es nur in wenigen
Ländern. Zudem braucht man sogenannte Seltene Erden, Metalle mit
fremdartig klingenden Namen (siehe S. 10). Sie werden fast ausschließlich in China abgebaut, doch nun kürzt die dortige Regierung die Export
raten dieser wertvollen Rohstoffe. Da China selbst Weltmarktführer bei
Elektroautos werden will, könnte es sein Monopol ausnutzen. „Das machen
die Chinesen schon heute“, sagt Bratzel. „Hier handelt es sich ganz klar
um einen Ressourcen-Kampf.“
Aber ist Strom nicht billiger als Benzin? Mit Slogans wie „Volltanken
für zwei Euro!“ werben die E-Auto-Hersteller gerne. Tatsächlich kosten
bei heutigen Strompreisen 100 Kilometer mit dem E-Auto nur zwei Euro
im Vergleich zu neun Euro für die gleiche Strecke mit einem Sechs-LiterBenziner. Trotzdem: Die große Preisdifferenz fährt man damit nicht
heraus, dafür ist die Akku-Lebensdauer zu kurz. Willi Diez hat errechnet,
dass sich die Mehrkosten für ein E-Auto nach etwa 50.000 Lauf-Kilometern nur dann amortisieren würden, wenn die Batteriepreise auf ein
Drittel des jetzigen Preises fielen. Doch wer weiß, wie teuer Strom dann
sein wird? Sparen wird man auf jeden Fall bei den Instandhaltungs
kosten: „Aufgrund des anderen Aufbaus hat man weniger bewegte Teile
und damit weniger Verschleiß“, sagt Diez. „Außerdem hat der Elektromotor eine höhere Laufleistung und die Unterhaltskosten dürften damit
geringer ausfallen.“

Die Akkutechnik
in den Elektroautos ist prinzipiell die
gleiche, die seit Jahren in Laptops und
Digitalkameras steckt – die Akkus sind
nur größer und müssen in einem Auto
ganz andere Anforderungen meistern.
Benzinautos halten bei durchschnittlicher Nutzung 200.000 bis 300.000
Kilometer. E-Auto-Hersteller peilen eine
Akku-Lebensdauer von rund 1500 Ladezyklen und zehn Jahren an, jedoch fehlt
es an Langzeiterfahrungen. Würde man
als Berufspendler rund 40 Kilometer
täglich fahren, hielte er zehn Jahre und
knappe 150.000 Kilometer. Willi Diez
bezweifelt das: „Was die Lebensdauer
der Akkus angeht, gehen die Meinungen weit auseinander. Die einen sagen,
sie schaffen 80.000 Kilometer, andere
halten 200.000 für möglich.“ Mit großer
Wahrscheinlichkeit, so Diez, werde der
Akku in einem heutigen Elektroauto
nicht zehn Jahre überdauern.
Wer sich jetzt ein E-Auto kauft, weiß
also nicht, ob er den Akku innerhalb
der nächsten zehn Jahre ersetzen muss.
M itsubishi gibt immerhin fünf Jahre
Garantie. Es ist auch unklar, was mit der
alten Batterie passiert. Wird sie in Zahlung genommen und recycelt? Die Hersteller haben darauf noch keine Antworten, weshalb viele ihre E-Autos verleasen,
allerdings zu horrenden Raten: Citroën
veranschlagt 460 Euro monatlich für den
C-Zero, Peugeot 499 Euro für den iON.
FAZIT: Zehn Jahre werden
angepeilt, doch Langzeit
erfahrungen fehlen

Fazit: Die günstigen Betriebskosten gleichen den hohen
Anschaffungspreis nicht aus
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Sind E-Autos
wirklich klimafreundlich?

wo wird das
auto
geladen?

„Bitte Geldkarte einführen,
Stecker einstecken und Ladevorgang starten“, ist auf dem kleinen blauen Display zu lesen. Eine Schnellladesäule wirkt wie
ein Zwitter aus Zapfsäule und Geldautomat. Links befindet
sich ein roter Knopf, an der rechten Seite der Säule hängt ein
daumendickes Kabel mit Starkstrom-Stecker. Normale Autos
haben eine Tankklappe, Elektroautos haben zwei – eine für
normalen, die andere für Starkstrom. 30 Minuten an einer
Schnellladesäule angestöpselt, und der Akku ist wieder zu
80 Prozent geladen – versprechen jedenfalls die Hersteller.
Fünf Minuten sollen immerhin 30 Kilometer Reichweite bringen. Das Problem: Bislang gibt es in Deutschland weniger als
20 Schnellladesäulen. Und die meisten sind auch noch gar
nicht öffentlich zugänglich.
Daher braucht man vorerst nur die Dose unter der zweiten
Klappe, in die man das mitgelieferte Kabel steckt. An seinem
anderen Ende ist ein Stecker, der in eine ganz normale Steckdose passt. Lädt man das E-Auto auf diese Weise, dauert es
wesentlich länger: sechs bis acht Stunden. Theoretisch kein
Problem – über Nacht oder am Arbeitsplatz steht das Auto
ohnehin unbenutzt herum. Praktisch aber muss man sein
Auto erst einmal nahe genug an eine Steckdose bekommen
– und nicht jeder hat eine Garage mit Steckdose. Wenn Elektroautos Erfolg haben sollen, wird man daher ein Netz von
Ladesäulen brauchen. Es liegt nahe, sie vorerst an Tankstellen
aufzustellen. Tatsächlich bekunden einige Tankwarte bereits
Interesse, berichtet Jochen Kassebohm, Gesellschafter bei Inka
Engineering, einer Firma, die Schnellladesäulen vertreibt. In

„Null CO 2 -Emissio
nen“, so bewerben die Autohersteller gerne ihre E-Mobile. Das ist
schlicht falsch, denn CO2 entsteht – zwar nicht am Auto, aber im
Kraftwerk, das den Strom erzeugt. Und die Art des Kraftwerks
entscheidet, wie klimafreundlich ein Elektroauto ist.
Das zeigt eine simple Rechnung: In der Stadt kommt der
iMiEV mit seinem 16-Kilowattstunden-Akku weniger als 100
Kilometer weit. Noch schlechtere Werte haben E-Smart und
E-Mini in Großstadt-Tests. Mit dem derzeitigen Strommix
Deutschlands (17 Prozent Erneuerbare, 57 Prozent Fossile) verursacht der iMiEV pro Kilometer 92 Gramm CO2, E-Mini und
E-Smart sogar weit über 100. Das sind Werte, die moderne SparDiesel und Hybrid-Autos auch erreichen oder gar unterbieten.
Studien der Eidgenössischen Materialprüfungs- und Forschungsanstalt und des Instituts für Energie- und Umweltforschung in
Heidelberg bestätigen das. „Elektroautos sind keine CO2-Sparer“,
sagt Greenpeace-Autoexperte Wolfgang Lohbeck daher. Fährt
das Elektroauto überwiegend mit Kohlestrom, wie beispielsweise
in China, verschlechtert sich seine CO2-Bilanz dramatisch. Erst

Belgien, so Kassebohm, rüste der Mineralölkonzern Total
schon einige seiner Tankstellen damit aus. Es ist noch völlig
unklar, wo und wie viele Ladesäulen es in Deutschland einmal geben, wer sie bauen und wie viel das kosten wird. Man
hat sich noch nicht einmal auf einen gemeinsamen Steckerstandard geeinigt. Und fraglich ist auch, ob selbst 30 Minuten
Ladedauer dem Alltagsfahrer, der minutenschnelles Tanken
gewöhnt ist, nicht immer noch zu lange dauern werden.
Die Stromversorger preschen schon vor: Wie ein Mobilfunkanbieter einen Netzvertrag zusammen mit subventioniertem
Handy anbietet, offeriert der Energiekonzern RWE den iMiEV
vergünstigt im Paket mit Strom und Ladesäulennutzung. In
Berlin, Hamburg und im Ruhrgebiet hat RWE bereits rund 100
errichtet. Und Vattenfall, das stolz in Anzeigen und auf Plakaten mit „grünem“ Autostrom wirbt, betreibt in Hamburg und
Berlin etwa 50 Säulen. Doch die RWE- und Vattenfall-Säulen
haben keinen Starkstrom, das Laden dauert mehrere Stunden.
Es gibt Alternativen: In Israel und Dänemark will der Unter
nehmer Shai Agassi dieses Jahr mit seiner Firma „Better Place“
ein System automatischer Akku-Wechselstationen für Elektroautos erproben. Wie in eine Waschstraße fährt man in die
Station h
 inein, ein Roboter wechselt den Akku aus. Wenige
Minuten später kann man weiterfahren. Nach diesem Modell
würde man nur das Elektroauto kaufen und den teuren Akku
von „Better Place“ mieten – Strom inklusive. Abgerechnet wird
entweder nach gefahrenen Kilometern oder per monatlicher
Flatrate. Die deutsche Autoindustrie lehnt Agassis Konzept
jedoch ab.

Fazit: Elektroautos sind nur klimafreundlich, wenn sie mit zertifiziertem Ökostrom fahren

werden wir in 
zukunft elektrisch
fahren?

Fazit: Das Aufladen an einer normalen Steckdose dauert mehrere Stunden

Carsharing:
Sauber Fahren mit
Greenpeace-Strom
Im Carsharing-Einsatz sind Elektroautos besonders sinnvoll, da
hier ihre Nachteile ausgeglichen werden. Carsharing-Kunden zahlen
einen festen Tarif für die Benutzung des E-Autos und müssen sich
nicht um den hohen Anschaffungspreis und die Akku-Lebensdauer
kümmern. Gezahlt wird pro Stunde und Kilometer.
Das Hamburger Carsharing-Unternehmen Cambio hat sich mit dem
Ökostrom-Anbieter Greenpeace Energy zusammengetan und bietet in
seiner Flotte nun auch Elektroautos an. Cambio-Mitglieder können
an zwei Carsharing-Stationen in Hamburg einen Elektro-Kleinwagen
Kilometerpreis von 20 Cent anmieten. An den beiden Carsharingpeace Energy.
Damit werden die Vorteile des Carsharings – laut Statistik ersetzt
ein Cambio-Auto acht Privat-Pkws – mit den CO2-Einsparmöglichkeiten
der Elektroautos kombiniert. Wenn sie mit Ökostrom fahren, sind
E-Autos in ihrer CO2-Bilanz unschlagbar.
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vom Typ Mitsubishi iMiEV zum Stundenpreis von 3,30 Euro und einem
Station steht eine Ladesäule mit zertifiziertem Ökostrom von Green

in Kombination mit zertifiziertem Ökostrom – am besten aus
Windkraft – wird ein Elektroauto klimafreundlich. Dann liegt
es bei 5 Gramm CO2 pro Kilometer.
Wer ein E-Auto kauft, sollte daher unbedingt auch zertifizierten Ökostrom beziehen. Doch selbst dann ist der CO2-Vorteil
nur gesichert, wenn das Auto zuhause geladen wird. RWE und
Vattenfall werben zwar damit, dass aus ihren Säulen „grüner
Strom“ fließt. Tatsächlich aber stammt der Löwenanteil des
RWE-Stroms aus Kohlekraftwerken und produziert 800 Gramm
CO2 pro Kilowattstunde. Vattenfall-Strom ist mit 1020 Gramm
CO2 noch schlechter. Wer sein E-Auto an einer RWE - oder
Vattenfall-Säule lädt, kann also auch gleich Benziner fahren.
Weil die meisten Nutzer aber darauf nicht achten werden,
hängt die durchschnittliche CO2-Bilanz der E-Autos vom deutschen Strommix ab, sagt Wolfgang Lohbeck. Die Bundesregierung will den Anteil der Erneuerbaren bis 2020 auf 30 Prozent
steigern, bis 2050 sogar auf 80 Prozent. Sollte das eintreten und
sollten die Akkus noch besser werden, wären E-Autos klimafreundlicher als Verbrenner.

„Wer wird statt 12.000 Euro das
Dreifache zahlen – für ein Auto, das weniger kann?“, fragt sich
Greenpeace-Autoexperte Wolfgang Lohbeck. Er bezweifelt, dass
sich E-Autos durchsetzen und unsere Verkehrsprobleme lösen
werden. Im Gegenteil: „Elektroautos werden normale Autos
nicht ersetzen, sondern noch hinzukommen.“ Sie würden den
dringend notwendigen Ausbau des öffentlichen Personennahverkehrs blockieren, weil sie zu ihm in Konkurrenz stünden.
Statt auf Elektro zu setzen, sollte man lieber den PS -Wahn
stoppen und normale Autos sparsamer machen. Auch Auto
experte Willi Diez sieht den klassischen Antrieb noch nicht am
Ende: „Leichtere und kleinere Autos werden zukünftig weniger
als drei Liter verbrauchen.“ Mit dem Greenpeace-Auto Smile
bewies Lohbeck das schon 1996.
Neben dem hohen Preis ist die begrenzte Reichweite der
große Nachteil der E-Autos, weshalb sie wahrscheinlich Stadtfahrzeuge bleiben werden. Vor über 100 Jahren hatte Ferdinand
Porsche aber schon eine Idee, um das Reichweitenproblem zu
lösen: Auf der Weltausstellung in Paris 1900 war er mit seinem elektrischen Lohner-Porsche der Star. Allerdings war die
Batterie schon nach 50 Kilometern leer. Porsche baute in das
Auto einen Verbrennungsmotor ein, der wie ein Notstrom
aggregat die Batterie nachlud. Er hatte das erste Hybridfahrzeug
gebaut. Ingenieure von General Motors haben Porsches Idee
im Chevrolet Volt und dem baugleichen Opel Ampera wieder
belebt: Ein Elektromotor bewegt den Wagen, eine Batterie

ladung reicht für rund 60 Kilometer. Ist sie leer, produziert ein
Verbrennungsmotor Strom. Das Ampera-Konzept ist klar: In
der Stadt fährt man elektrisch, über Land mit Benzin. 500 Kilo
meter weit kommt der Ampera mit diesem „Range Extender“,
ohne dass er gleich wieder an die Steckdose muss. Sparsam ist
er aber nicht, etwa sechs Liter verbraucht das Schwestermodell
Volt auf 100 Kilometer. Dieses Jahr kommt der Ampera für
42.900 Euro auf den Markt.
Volt und Ampera sind neue Hybrid-Typen, die sich vom
Toyota Prius durch ihren rein elektrischen Antrieb unterschei
den. Im Prius übernimmt der Verbrennungsmotor bei leerer
Batterie den Antrieb des Wagens direkt. „Die Zukunft der Autos
wie wir sie heute kennen“, da ist sich Werner Tillmetz sicher, „gehört Hybrid-Fahrzeugen.“ Mittelfristig würden Strom-BenzinHybriden wichtig, langfristig aber sind sie keine Lösung, denn
die Zeit des Öls, zumindest des billigen, ist vorbei. Außerdem
ist es zum Verfeuern zu schade: Ob Arzneimittel, Plastik oder
Dünger – Öl ist ein wertvoller Rohstoff für viele wichtige Produkte. Die etwa eine Milliarde Autos weltweit produzieren zwar
„nur“ 15 Prozent der globalen Treibhausgase, aber sie schlucken
50 Prozent des kostbaren Öls. Wasserstoff könnte es in fernerer
Zukunft ersetzen und in Strom-Wasserstoff-Hybridautos zum
Einsatz kommen. 2009 kündigten einige große Autobauer an,
diese Technik bis 2015 serienreif zu machen. Natürlich werden
auch diese Autos nur so klimafreundlich sein, wie der Strom,
den man für die Wasserstoff-Produktion verwendet.

Fazit: Reine Elektroautos werden in den Städten fahren, über Land brausen Hybrid-Autos
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Fazit

E-Autos sind ideal für die
Stadt, dort stört ihre begrenzte Reichweite nicht
und sie können ihre Vorteile – keine Abgase,
wenig Lärm – voll ausspielen. Wen der noch
hohe Preis nicht schreckt und wer kaum Lang
strecke fährt, der sollte sich das elektrische
Fahrerlebnis ruhig gönnen.
Aber wer sich heute ein Elektroauto kauft, lässt
sich auf einige Unwägbarkeiten ein. Niemand
weiß, wie lange die Akkus halten und ob es ein
Ladesäulen-Netz geben wird. Da die Preise fallen
und die Reichweiten steigen werden, ist es für
den Normalfahrer ratsam, mit dem Kauf noch ein
wenig zu warten.
Wer aus Klimaschutzgründen elektrisch fahren
will, sollte unbedingt darauf achten, nur zerti
fizierten Ökostrom zu laden. Anderenfalls ist das
Elektroauto von seiner CO2-Bilanz sparsamen
Verbrennungsmotoren nicht überlegen.

+
+
+
+
+
+

leise
abgasfrei
günstig im Betrieb
wartungsarm
mit zertifiziertem Ökostrom
sehr klimafreundlich

NACHTEILE
-

teuer
geringe Reichweite
lange Ladedauer
	Steckdosen nicht überall verfügbar
	Lebensdauer des Akkus unbekannt
	Akkupreis-Entwicklung unbekannt
mit normalem Strom nicht
klimafreundlich

Mehr im Internet:
www.alternative-motion.de
www.wissen-elektroauto.de
http://blog.greenpeace.de/blog/2010/06/26/sind-e-autos-klimafreundlicher-als-konventionelle
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