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Die Entwicklung des E-Autos hat schon einen langen Weg zurückgelegt Foto: Iris Loonen/Hollandse Hoogte/Laif

bruch verkündete: Bis 2020 sol-
len eine Million elektrisch ange-
triebene Autos auf deutschen
Straßen fahren. Ein weiter Weg:
Anfang2013waren rund7.000E-
Autos beim Kraftfahrt-Bundes-
amt registriert, insgesamt sind
in Deutschland 52 Millionen
Kraftfahrzeuge zugelassen. Den-
noch: Der IAA-Auftritt der deut-
schen Hersteller hat zumindest
Kurt Sigl, Präsident des Bundes-
verbands eMobilität überzeugt:
„EingroßerTeildesDurchbruchs
ist geschafft.“ Seien die deut-
schen Autohersteller bisher stets
Bremser der E-Mobilität gewe-
sen, habe jetztmit BMW„eingro-
ßer deutscherHersteller dieWei-
chen gestellt. Die anderen wer-
den nachziehen.“ Wenn das so

technik. Einerseits speichern die
handelsüblichen Akkus immer
nochnicht genügendEnergie für
wirklich lange Strecken. Ander-
seits könnensiebeiCrashsoffen-
bar leichter explodieren als kon-
ventionelle Benziner. Obwohl es
nur vereinzelt Nachrichten über
Elektroautos gibt, die in Flam-
men aufgehen, hinterlassen sie
stets nachdrückliche Spuren in
der jungen Industrie. Nachdem
2012 ein Fahrzeug der chinesi-
schenE-Auto-FirmaBYDinFlam-
men aufging, brach der Umsatz
des Start-upsmassiv ein.

Auch der Preis sorgt nicht ge-
rade für Kauflust: Für die 35.000
Euro, die etwa der elektrische
BMW i3 kostet, gibt es auch den
X3 vom selben Hersteller. Nur:
Der i3 ist ein Kleinwagen, der X3
ein Mittelklasse-SUV. Um den
Absatz der teuren E-Autos anzu-
kurbeln, fordern manche Politi-
ker daher Prämien. Valerie
Wilms von den Grünen etwa
möchte denKaufmit 5.000 Euro
belohnen. Andere setzen auf An-
reizewie die Erlaubnis für E-Fah-
rer, Busspuren zu benutzen oder
in Innenstädten gratis parken zu
dürfen. Einen Antrag zu Letzte-
rem hat das grün-rot regierte
Bundesland Baden-Württem-
berg bereits in den Bundesrat
eingebracht.

Dass die Zukunft desVerkehrs
elektrisch sein wird, liegt auf der
Hand. Federführend für diese
Entwicklung aber werden wohl
nicht die Industriestaaten sein,
sondern die Schwellenländer. In
China wurde schon längst er-
kannt, dass die Metropolen in
Autoabgasen ersticken werden,
wennnicht schnell gegengesteu-
ert wird. Über 140 Millionen
Elektroroller sollen dort bereits
unterwegs sein. Und wer ein
Elektroauto kauft, erhält nicht
nur einen staatlichen Zuschuss,
sondern in großen Städten wie
Peking und Schanghai auch so-
fort ein Nummernschild. Und
das ist ein echter Mehrwert.
Denn wer ein Auto mit Verbren-
nungsmotor anmelden möchte,
muss ähnlich wie beim Lotto ein
Los ziehen. Die Chancen in Pe-
king stehen derzeit bei eins zu
achtzig.

„Hier finden Sie bald Ladesäulen in Ihrer Nähe“
AM START Elektroautos mehrerer deutscher Hersteller gehen jetzt in Serie. Das könnte die entscheidende Wende hin zum elektrischen
Individualverkehr sein. Doch in anderen Ländern ist man schon weiter. Der umweltpolitische Druck ist dort größer

Die Ungeduld bleibt
bestimmendes Grund-
gefühl: Wann geht’s
denn endlich los?

VON MIRKO HEINEMANN

Die diesjährige Internationale
Automobilausstellung IAA in
Frankfurt am Main stand ganz
unter dem Zeichen von Volt und
Ampere. Allein die deutschen
Autohersteller präsentierten 14
neue Modelle, die über einen
Elektroantrieb verfügten. Volks-
wagen stellte elektrische Versio-
nen ihres Mittelklassewagens
Golf und des Kleinwagens Up
vor, und Mercedes zeigte die
neue B-Klasse „Electric Drive“.

Am meisten Aufmerksamkeit
aber erregte der BMW i3. Im Ge-
gensatz zu anderen Herstellern
haben die Bayern nicht einen
Elektromotor in ein klassisches
Automobil eingebaut, sondern
das ganze Fahrzeug neu konzi-
piert. Das Fahrwerk besteht aus
Aluminium, die Karosserie aus
leichtem CFK, kohlefaserver-
stärktem Kunststoff. Im Innen-
raum wurden umweltfreundli-
cheMaterialienverbaut, etwa Fa-
sern von Malvengewächsen, so-
garKunststoff ausdemRecycling
von PET-Flaschen. Und ein ei-
gens errichtetes Windkraftwerk
am Leipziger Werk soll gewähr-
leisten, dass die Energie zur Fer-
tigung des Autos aus erneuerba-
ren Quellen stammt.

Damit würdeman gern durch
Deutschlandcruisen.DieOma in
Sachsen besuchen. Das wäre bei
der maximalen Reichweite mit
einer Akkuladung von gut 160
Kilometern von Berlin aus gera-
de somöglich. Für die Rückfahrt
müsste man die Batterien aller-
dings nachladen. BMW ver-
spricht, dass man mit der her-
stellereigenenPlattform„Charge
now“ einfach Ladestationen in
der Nähe finden kann. Also flugs
die Website von „Charge now“
aufgerufen: „Hier findenSiebald
Ladesäulen in Ihrer Nähe.“ Dar-
untersteht: „PerE-Mail informie-
ren, wenn es so weit ist.“ Der Be-
such bei der Oma in Sachsen?
Aufgeschoben. Die Ungeduld
bleibt bestimmendes Grundge-
fühl beim Thema elektrisches
Fahren: Wann geht’s denn end-
lich los?

So geht es seit drei Jahren, seit
die Kanzlerin den großen Auf-

ist, dann wird sich in Deutsch-
land bald einiges ändern müs-
sen.

Die gesamte Infrastruktur ist
aufVerbrennungsmotoren zuge-
schnitten. In Deutschland gibt
rund 14.000 Tankstellen mit je
mindestens einem halben Dut-
zend Zapfstellen, aber nur 3.000
Stromzapfstellen. Der Ausbau
der Ladesäulen im öffentlichen
Raum stockt. RWE fährt den Aus-
bau seines Stromzapfsäulennet-
zes herunter, Siemens hat sich
gleich ganz ausdemGeschäft zu-
rückgezogen. Kurt Sigl ist das
egal. „Ladesäulen bauen können
auchandere“, räsoniertderE-Mo-
bilitäts-Befürworter. „Dafür
brauchen wir weder Siemens
noch RWE.“ Ein weit größeres
Problem sieht er in den komple-
xen Genehmigungsverfahren,
die dem Bau von Ladesäulen im
öffentlichen Raum vorangehen:
„Hier muss die Regierung drin-
gend die rechtlichen Rahmenbe-
dingungen anpassen.“

Als weiteres Hemmnis für die
schnelle Einführung von elek-
trisch betriebenen Fahrzeugen
erweist sich derzeit die Batterie-

auf Forschungen zum Verkehrs-
verhalten: „In allen Gesellschaf-
ten und zu allen Zeiten haben
sich die Menschen ihre Dörfer
und Städte so eingerichtet, dass
man imMittel ungefähr dreiWe-
ge am Tag unternimmt und da-
für rund eine Stunde unterwegs
ist.“ Doch heute, so die Netzwer-
ker, „reisen wir oft, vor allem
aber weit, und auch unsere Nah-
rungsmittel und Güter werden
immer weiter transportiert. Un-

ser Leben spielt sich an immer
weiter voneinander entfernten
Ortenab.“Die Initiative kritisiert
die Gleichsetzung von Mobilität
und (motorisiertem) Verkehr
undwill einensozialenBlickwin-
kel stärken. Im Netzwerk haben
sich Verbände, Einzelpersonen,
Bürgerinitiativen, NGOs, Ge-
werkschaften, Aktionsgruppen
sowie Kampagnen-Teams zu-
sammengefunden.
www.solimob.de

Von A nach B anders gedacht
BEWEGUNG Das Netzwerk Solidarische Mobilität setzt auf Lebensqualität

Angeblich sind wir heute so mo-
bil wie noch keine Generation
vor uns. „Diese Behauptung ist
einfach falsch“, widerspricht das
Netzwerk SolidarischeMobilität.
„Zweifellos fahren und fliegen
wir heute viel weiter als alle Ge-
nerationen vor uns, aber wir er-
reichen keinesfalls mehr Ziele,
Orte, Gelegenheiten oder Freun-
de als frühere Generationen –
und wir bewegen uns dabei weit
weniger.“ Die Akteure verweisen

troën C-Zero stehen zur Verfü-
gung. Um die Fahrzeuge zu nut-
zen, ist eine Anmeldung bei
„Flinkster“ nötig: unter
www.flinkster.deoder indenRei-
sezentren auf den Bahnhöfen.
Zum Start der Stationen in Thü-
ringen gibt es vom 1. bis 31. Okto-
ber 2013 ein Einstiegsangebot,
bei der die Anmeldegebühr in

Höhe von 50 Euro entfällt. Für
die Nutzung der Fahrzeuge wird
eine Gebühr gestaffelt nach Zeit
und Fahrtstrecke erhoben. Im
Parkhaus der Stadtwerke fallen
keine weiteren Kosten an. In den
nächsten Wochen werden auch
in Weimar und in Jena weitere
StationenmitElektrofahrzeugen
eröffnet

Elektrische werden geteilt
PILOTPROJEKT In Erfurt und Eisenach stehen E-Autos am Bahnhof zur Verfügung

Die ersten Carsharing-Stationen
für Elektrofahrzeuge in Erfurt
und Eisenach wurden im Rah-
men des Forschungsprojekts
„Elektromobiles Thüringen in
der Fläche“ (www.emotif.de) am
9. Oktober in Betrieb genom-
men. Die Carsharing-Stationen
werdendurchdieDeutscheBahn
AG (Flinkster) betrieben. Zwei Ci-
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Die „Tausend Umwelttaxis für Berlin“ gehören zu den Vorreitern Foto: laif

zurzeit noch im Probebetrieb
läuft, sollen ab 2014 noch deut-
lich bessere Umweltwerte der
Erdgas-Müllwagen erzielt wer-
den. Wird dem Erdgas das in der
Anlage gewonnene Biogas Me-
than beigemischt, lässt der CO2-
Ausstoß sich damit um über 90
Prozent verringern. Die Anrei-
cherung des fossilen Energieträ-
gers Erdgas mit Biomethan
könnte ein Kraftstoffmix der Zu-
kunftwerden.Die BSRwill damit
künftig rund 150 Müllwagen be-
treiben – etwa die Hälfte der ge-
samtenMüllfahrzeugflotte. Jähr-
lichsolldadurchderAusstoßvon
insgesamt rund 12.000 Tonnen
CO2 vermieden werden.

Bei den Berliner Verkehrsbe-
trieben (BVG) hatman sich dage-

fast 1.000Rußfilter in ihre Busse
einbauen lassen, um vorge-
schriebene Grenzwerte nicht zu
überschreiten, so Schlegel.

Fest steht: Die Erdgasantriebs-
technik ist auf mehr politische
Unterstützung angewiesen,
wenn ihr der auch von der Bun-
desregierung geforderte Durch-
bruch gelingen soll. Laut der
Deutschen Energie-Agentur
(dena) kann die Politik „dem
Markt für Erdgasmobilität wich-
tige Impulse geben“.Die dena ko-
ordiniert die „Initiative Erdgas-
mobilität“, die sich dafür ein-
setzt, den Anteil von Erdgas und
Biomethan inDeutschlandzuer-
höhen. „Wir brauchen vor allem
eine transparente Auszeichnung
derKraftstoffpreiseandenTank-
stellen, damit jeder Autofahrer
den Preisvorteil von Erdgas und
Biomethan erkennen kann“, sagt
StephanKohler,Vorsitzenderder
dena-Geschäftsführung.

Weil Erdgas in Kilogramm
und herkömmlicher Sprit in Li-
ternangegebenwird, isteineVer-
gleichbarkeit für Otto Normal-
verbraucher bisher schwierig.
Diedena fordert zudemeineVer-
längerung der Erdgas-Energie-
steuerermäßigung über das Jahr
2018hinaus sowieeine finanziel-
le Unterstützung des Ausbaus
desErdgastankstellennetzes. Bis-
langgibt es bundesweit nur rund
900 Erdgastankstellen, 21 davon
in Berlin.

Erdgasautos sind hierzulande
noch Nischenfahrzeuge, wäh-
rend außerhalb Europas schon
Millionen Menschen mit ihnen
auf den Straßen unterwegs sind.
Ohne eine koordinierte staatli-
che Förderung wird dies hier
nicht gelingen. Ohne Förderung
lassen sich auch die politisch
vorgegebenen Ziele kaum ein-
halten: Nach den Planungen der
Bundesregierung aus dem Jahr
2004 sollte der Marktanteil von
Erdgasfahrzeugen längst bei
2 Prozent liegen, bis 2020 bei
4 Prozent. Das wären etwa 1,4
Millionen Erdgasautos. Bisher ist
nochnicht einmal dieMarke von
100.000 erreicht.

Ungenutztes Potenzial
ERDGAS GEBEN Die Fahrzeuge sind serientauglich, der Kraftstoff
günstig, die Umweltbilanz vorzeigbar, doch derMarktanteil gering

Andere Maßeinheit:
Wie günstig Erdgas ist,
erkennen Laien beim
Tankenmeist nicht

VON OLE SCHULZ

Erdgasfahrzeuge punkten im
Vergleich zur herkömmlichen
Konkurrenz vor allemunter öko-
logischen Aspekten: Der Brenn-
stoff setzt gut 25 Prozentweniger
CO2 frei als Benzin. Außerdem:
praktisch kein Ruß, kein Fein-
staub und 95 Prozent weniger
Stickoxide als beim Diesel. Dazu
kommt, dass Erdgas etwa umdie
Hälfte billiger ist als Benzin und
rund ein Drittel weniger kostet
als Diesel.

Allerdings sind Erdgasfahr-
zeuge beim Kauf teurer. Bis sich
die höheren Anschaffungskos-
ten durch geringere Verbrauchs-
kostenamortisierthaben,dauert
es einige Jahre. So ist die Zahl
umweltschonender Erdgasautos
laut Kraftfahrt-Bundesamt seit
Januar in Deutschland zwar um
fast 79 Prozent gestiegen. Doch
ihr Marktanteil liegt trotz dieser
stolzen Steigerungsrate bei nur
mageren 0,3 Prozent.

Erdgasautos werden in größe-
remMaßstabvor allemals Taxen
und als Flottenfahrzeuge einge-
setzt. Dort sind die Einsatzberei-
che klar umrissen, kürzere
Reichweiten und Lücken im Erd-
gastankstellennetz spielen eine
geringere Rolle. In Berlin wurde
der Erdgasantrieb mit der Initia-
tive TUT („Tausend Umwelttaxis
für Berlin“) vom Senat seit dem
Jahr 2000 mit insgesamt 22,5
Millionen Euro für mehrere Jah-
regefördert–miteinigemErfolg:
Obwohl es seit 2006 keine Zu-
schüsse und Tankprämienmehr
gibt, steigt die Zahl der Erdgas-
taxen, wenn auch deutlich ver-
langsamt, immer noch leicht an.
Mittlerweile sind von den rund
7.000 in der Stadt zugelassenen
Taxen knapp 1.100 Erdgasautos.

Auch die Berliner Stadtreini-
gung (BSR) setzt auf diese um-
weltschonende Antriebstechno-
logie und hat derzeit 120 erdgas-
betriebene Abfallsammelfahr-
zeuge imEinsatz, die in drei BSR-
eigenen Tankstellen befüllt wer-
den. Durch die neue BSR-Biogas-
anlage in Berlin-Spandau, die

gen bereits vor Jahren ganz von
Erdgasbussen verabschiedet.
„Wir haben damals mehrere
Tests durchgeführt und erstaunt
festgestellt,dass inBerlinErdgas-
busse nicht wirtschaftlich zu be-
treiben sind“, sagt BVG-Presse-
sprecher Klaus Wazlak, während
sie sich in anderen deutschen
Städten zum Teil durchgesetzt
hätten. Wazlak führt das auf die
schwierige Verkehrssituation in
Deutschlands Hauptstadt zu-
rück. „Das ständige Stop-and-Go
verhindert, dass Erdgasbusse
hier rentabel sind.“

Der BUND hält das allerdings
für eine eine vorgeschobene Be-
gründung. Die Umrüstung von
Flottenfahrzeugen auf Erdgas
oder andere umweltfreundliche
Antriebstechniken sei „grund-
sätzlich sinnvoll“, sagt Martin
Schlegel, Verkehrsreferent des
BUND Berlin. Die Luftver-
schmutzung in Berlin sei weiter-
hin nicht unerheblich, und als
Konsequenz der eigenen „Fehl-
entscheidung“ musste die BVG

Jeden Montag, um sieben Uhr in
der Früh, biegt das Müllauto um
die Ecke. Der Motor röhrt, und
dann startet auch noch die Müll-
presse.DieNacht istvorbei.Doch
Rettung ist nahe: Die Berliner
Stadtreinigung hat ein neues
Sperrmüllauto mit Hybrid-An-
trieb, es kann also sowohl mit
Verbrennungsmotor als auch
elektrisch fahren.Die Sperrmüll-
presse arbeitet sogar rein elek-
trisch: Wo sonst ein lärmender
Diesel für das Abfallzerkleinern
zuständig ist, kommenflüsterlei-
se Elektromotoren zum Einsatz.
„Das sind die eigentlichen Stär-
ken der E-Mobilität“, erklärt Ger-
not Lobenberg, Leiter der Agen-
tur für Elektromobilität „eMO“.

Leider ist der Sperrmüllwagen
noch ein Einzelstück, ein Proto-
typ. Seine Erprobung ist eines
von rund 30 „Schaufensterpro-

jekten Elektromobilität“ in Ber-
lin und Brandenburg, die vom
Bund mit insgesamt rund 40
Millionen Euro gefördert wer-
den. Dass elektrische Versor-
gungsfahrzeuge bald zum Stadt-
bild gehören werden, ist indes
für Lobenberg gewiss: „Der Sys-
temwechsel wird kommen.“
2050 werde kein Fahrzeug mehr
auf deutschen Straßen zugelas-
sen werden, das ausschließlich
über einen Verbrennungsmotor
verfügt. „Aber es ist eine Evolu-
tion, keine Revolution.“

Die eMO ist für die Vernet-
zung und die Koordination von
Akteuren aus Industrie, Wissen-
schaftundVerwaltungzuständig
und betreibt Marketing für die
Region Berlin-Brandenburg. In
derGroßstadt ist der Traumvom
emissionsfreien Verkehr beson-
ders attraktiv. Und besonders

„Evolution, nicht Revolution“
UNTER STROM Berlin möchte europäische Hauptstadt der E-Mobilität werden

leicht zu realisieren. Denn die
Reichweite der elektrisch betrie-
benen Fahrzeuge ist aufgrund
der beschränkten Batteriekapa-
zitäten gering. Elektroautos fah-
renmeist nur maximal 150 Kilo-
meter weit, dann müssen sie an
die Steckdose. Dafür sind sie im
Betrieb unschlagbar preiswert.
FürPendler sindsie attraktiv,wie
auch für das boomende Car-Sha-
ring: Jeder Anbieter hat inzwi-
schen Elektroautos in seine Flot-
te aufgenommen.Multicity setzt
ausschließlich auf E-Mobile.

Gernot Lobenberg sieht einen
Sinneswandel zum „Nutzen statt
Besitzen“. Seine Prognose für die
Zukunft: Großstädter werden
mehr und mehr zu mobilen
Stadtbürgern, die auf dasjenige
Verkehrsmittel zurückgreifen,
das sichgeradeambesteneignet.

MIRKO HEINEMANN


