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Der CO2-Fußabdruck des Verkehrs ist immens, Ressourcen schwinden und
„autogerechte“ Städte gefährden Leib und Leben – dabei lässt sich Mobilität
schon heute zukunftstauglich und unkompliziert organisieren. Carsharing
reduziert das Bedürfnis nach dem eigenen Auto, das Fahrrad erlebt eine
Renaissance und Elektroautos haben ihren Exotenstatus verloren. Den Auf-
bruch in eine menschen- und umweltfreundliche Verkehrswelt ermöglichen
soziale und technische Innovationen, unterstützt von Internet und Smart -
phone gelingt die intelligente Verknüpfung unterschiedlicher Verkehrsmittel.
Die postfossile Mobilität wird nicht nur die Umwelt entlasten, sondern auch
zu einem Mehr an Lebensqualität und gesellschaftlichem Miteinander führen. 

Die Welt steht vor enormen ökologischen und sozialen Herausforderungen. Um sie zu bewältigen,

braucht es den Mut, ausgetretene Denkpfade zu verlassen, unliebsame Wahrheiten auszusprechen

und unorthodoxe Lösungen zu skizzieren. Genau das tut die politische ökologie mit einer Mischung

aus Leidenschaft, Sachverstand und Hartnäckigkeit. Die vielfältigen Zugänge eröffnen immer wieder

neue Räume für das Nachdenken über eine Gesellschaft, die Zukunft hat.

Die Reihe für Querdenker und Vordenkerinnen
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Postfossile Mobilität
Zukunftstauglich  

und vernetzt unterwegs
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Chancen und Grenzen von E-Mobilität und Elektroautos

Raus auf die Straße

Die Elektromobilität im öffentlichen Verkehr hat sich bewährt,

das E-Bike boomt. Nur die Markteinführung des Elektroautos

steckt im Dilemma. Industrie und Politik fördern es halbherzig,

es ist teuer und kommt bei den Kunden kaum an. Doch sein Bei-

trag zum Klimaschutz braucht intensive Erprobung. Dafür bieten

sich Firmenflotten und Carsharing an. 

Das Elektroauto blickt auf eine lange Geschichte zurück. Im Jahr 1900 gab

es in den USA mehr Elektroautos als Benziner. Der Elektroantrieb galt als die tech-

nisch elegantere Lösung im Vergleich zum Verbrennungsmotor. Das Problem war

von Anfang an – und ist es noch heute – der Energiespeicher: Für das Energieäqui-

valent von wenigen Litern Benzin brauchte man damals wie heute große und teure

chemische Anlagen – Batterien oder Akkus genannt. 

Das Auto setzte sich durch, der Kraftstoff wurde immer billiger. Das 20. Jahrhundert

wurde zum Zeitalter des Pkw mit Verbrennungsmotor. Zweifel kamen erst mit der

Ölkrise nach dem Nahostkrieg im Jahre 1973 auf, als einige OPEC-Staaten den Öl-

hahn zudrehten. Die Folge waren vier autofreie Sonntage in Deutschland – leider

im November und Dezember, sodass man die autofreien Straßen bei Kälte und Nässe

nicht richtig genießen konnte – und stark steigende Preise an den Tankstellen.

Von Gerd Lottsiepen
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Damals erschien das Elektroauto als brauchbare Alternative. Von 1979 bis 1996

baute beispielsweise Volkswagen in Kleinserien sogenannte Golf CityStromer. Die

Bundesregierung unter Helmut Kohl mit Umweltministerin Angela Merkel setzte

schon damals auf die Karte batteriebetriebenes Elektroauto und formulierte das

Ziel, dass im Jahr 2000 zehn Prozent aller Neuzulassungen Elektroautos sein sollten.

So hoch muss der Anteil an den Neuzulassungen auch im Jahr 2019 sein, wenn die

aktuelle Bundesregierung ihr Ziel, bis 2020 eine Million Stromer auf die Straße zu

bringen, erreichen will. 

Aus dem Ziel der damaligen Bundesregierung wurde bekanntlich nichts. Der Elektro -

auto-Großversuch auf der Insel Rügen von 1992 bis 1995 machte die aufkeimende

Hoffnung auf den Durchbruch der elektrischen Automobilität zunichte. Die Batte-

rien waren zu schwach, zu teuer, zu schwer und der Ausstoß des Treibhausgases CO2

– berechnet nach dem deutschen Kraftwerksmix – war viel zu hoch. Verschwörungs-

theoretiker(innen) vermuteten hinter dem ernüchternden Ergebnis einen Komplott

der Öl- und Autoindustrie. Nichts ging mehr: Im Jahr 2007 jedenfalls erreichte die

Neuzulassung von batterieelektrischen Autos mit acht Fahrzeugen in Deutschland

ihren absoluten Tiefpunkt.  

Zweifelhafte Alternativen: Brennstoffzelle und Biokraftstoffe      

Aus Gründen des Klimaschutzes und der Begrenztheit der Ölvorkommen ging die

Suche nach Alternativen zu Diesel und Benzin jedoch weiter. Ein Beispiel ist Erdgas:

Es verbrennt viel sauberer, emittiert viel weniger gesundheitsschädigende Abgase als

der Diesel, aber ungefähr genau so viel CO2. Vorteil: Aus Biomasse sowie aus Ab -

fällen und Klärschlamm lässt sich „Biogas“ erzeugen und in das Netz einspeisen –

das ist deutlich effizienter als die Produktion flüssiger Kraftstoffe. Um die Jahrtau-

sendwende versprach eine andere Technik Rettung: die Brennstoffzelle. Durch die

Reaktion von Wasserstoff und Sauerstoff wird an Bord Strom produziert, der E-Mo-

toren antreibt. Daimler versprach für das Jahr 2004 eine erste Serienproduktion, die

bis heute Jahr für Jahr verschoben wird. Kurz nach der Brennstoffzelle kamen die

Biokraftstoffe groß in Mode und verschwanden schnell wieder in der Versenkung.

Die nachhaltige Produktion ist nicht gesichert, die Lebensmittelpreise stiegen. „Teller

statt Tank“ heißt jetzt die Devise. Sprit aus Biomasse wird zu mindestens fünf Prozent
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beigemischt, aber kaum jemand tankt E10, Benzin mit zehn Prozent Bioethanol -

anteil. 

Heute ist die Notwendigkeit, den CO2-Ausstoß zu mindern, eindeutig der wichtigste

politische Treiber für die Elektromobilität und das E-Auto. Die Begrenztheit der Vor-

räte an fossilem Öl und Gas werden in den kommenden 20 Jahren zwar die Preise

treiben, aber neu entdeckte Vorkommen, das Fracking von Erdgas und nicht zuletzt

riesige Kohlevorkommen, die verflüssigt werden können, wirken der Knappheit ent-

gegen. Jedenfalls wird die Förderung und Produktion von Kraftstoffen immer

schmutziger, riskanter und energieaufwendiger. All das spricht für den nachhaltigen

und schnellen Ausbau nachhaltiger, regenerativer Energieerzeugung und eine dras-

tische Effizienzsteigerung.

Ablenkung statt zielgerechter Gesetzgebung     

Alle bisherigen Versprechen in neue Techniken oder Kraftstoffe hatten einen fatalen

Nebenaspekt: Die Autoindustrie und Bundesregierungen jeder Couleur nutzten die

Ankündigungen von neuen Techniken, um ordnungspolitische Maßnahmen zur CO2-

Reduzierung wie den CO2-Grenzwert zu verschleppen und aufzuweichen. Das gilt

auch heute. Die Bundesregierung hat bei den Verhandlungen der Europäischen Uni-

on zum CO2-Grenzwert für Pkw Ende 2013 weitreichende „Supercredits“ für Elektro-

autos durchgesetzt und damit den für das Jahr 2020 beschlossenen CO2-Grenzwert

verwässert. Batterieautos werden in der EU-Regulierung als Null-Emissionsautos de-

finiert und dank Supercredits sogar bis 2023 mehrfach angerechnet. Jedes verkaufte

E-Auto erlaubt es den Herstellern somit, hochemittierende Spritschlucker auszuglei-

chen. Und die werden den Markt noch lange beherrschen. Selbst wenn 2020 das

ambitionierte Ziel von einer Million Elektroautos erreicht wird, stünden ihnen mehr

als 40 Millionen herkömmliche Autos gegenüber.

Als Elektroautos gelten auch Plug-in-Hybride und Range-Extender. Das sind Autos,

die über ein Kabel Strom tanken und zwischen 20 und 80 Kilometer rein elektrisch

fahren können. Läuft die Batterie leer, dann sorgt der Verbrennungsmotor für den

Antrieb – direkt beim Plug-in oder als Stromproduzent beim Range-Extender. Der

Vorteil dieser Konzepte: Die Reichweite entspricht der von herkömmlichen Autos,

die Batterien sind kleiner und kostengünstiger als bei batterieelektrischen Autos.
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Der Nachteil: Läuft der Motor, wird CO2 emittiert. Für die Elektrotraktion spricht,

dass sie deutlich effizienter ist als der Antrieb mit Verbrennungsmotor ist. Die Ener-

gie aus der Batterie wird zu über 90 Prozent in Bewegung umgesetzt – beim Ver-

brenner verpuffen mindestens 60 Prozent der Energie als Wärme. Entscheidend ist

die Vorkette. Ist der Strom regenerativ erzeugt, kann das batterieelektrische Auto zu

Recht als Fast-Null-Emissions-Auto gelten. Rechnet man allerdings mit dem heutigen

Kraftwerksmix, egal ob mit dem europäischen oder dem deutschen, dann schneidet

ein E-Auto kaum besser ab als ein energieeffizienter Verbrenner. 

Fährt dann nicht jede/r Besitzer/in eines Elektroautos, der/die einen Ökostromver-

trag bei Lichtblick oder Greenpeace Energy hat, schon heute vorbildlich sauber? Mit-

nichten. Strom lässt sich nur einmal nutzen. Ökostrom soll Atom- und Kohlekraftwer-

ke ersetzen. Wenn der Wind bläst und die Sonne scheint, dann sollten fossile Kraft-

werke runtergefahren werden. Das Öko-Institut widerspricht auch Annahmen, dass

auf absehbare Zeit Überschusskapazitäten an grünem Strom entstehen. Solange es

keinen oder kaum überschüssigen Strom gibt, sind auch die Zukunftsvisionen, mit

überschüssigem Ökostrom per Elektrolyse Wasserstoff zu erzeugen, wenig erfolgver-

sprechend. (1) Mit dem Wasserstoff könnten Brennstoffzellen gefüttert oder er könn-

te in das Gasnetz eingespeist werden. Der Prozess, per Elektrolyse Wasserstoff zu

produzieren und in Brennstoffzellen zu nutzen, ist allerdings rund dreimal so ener-

gieaufwendig wie die direkte Nutzung des Stroms in batterieelektrischen Autos. (2)

Also doch das batterieelektrische Auto als langfristige Lösung unserer Klimaproble-

me? Wenn wir die Klimaziele ernst nehmen, dann muss auch der Verkehr seinen Bei-

„ Die meisten Autobauer wechseln in bewährten 

Karossen lediglich den Antriebsstrang aus – 

zielführender ist es, kleine und leichte E-Fahrzeuge 

mit niedrigerem Energiebedarf zu entwickeln.“
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trag leisten. Egal, ob das Sektorziel des Verkehrs bei 60, 80 oder 95 Prozent Einspa-

rung von Treibhausgasen liegt, für den Pkw-Verkehr wird nur ein sehr geringes koh-

lenstoffbasiertes Restpotenzial verbleiben. Der Flug- und der Straßengüterverkehr

werden sich einen Großteil der flüssigen Kraftstoffe sichern, die aus fossilen Res-

sourcen oder aus Biomasse und Abfällen oder auch mittels Strom – hoffentlich nach-

haltig – produziert werden. 

Längst bewährt hat sich der Elektroantrieb im öffentlichen Verkehr, in Zügen und

Straßenbahnen. Auch das Elektrofahrrad erlebt einen Boom. Inzwischen wurden in

Deutschland 1,6 Millionen Fahrräder mit elektrischer Unterstützung verkauft. Völlig

klar, eine nachhaltige Mobilität braucht den Ausbau des öffentlichen Verkehrs und

des Ausbaus eines Fahrradroutennetzes (vgl. S. 94 ff.). 

Elektroautos rechnen sich für Privatkunden nicht 

2014 kommt wieder das liebste Auto der Deutschen, der VW-Golf, mit Elektroantrieb

auf die Straße. Ist damit der Durchbruch geschafft? Nein. Der E-Golf zeigt stellver-

tretend das Dilemma der Autokonstrukteure. Sie halten an dem Erfolgsmodell des

letzten Jahrhunderts fest: an der Rennreiselimousine, die vier Menschen von A nach

B bringt. So ist es auch kein Wunder, dass die meisten Autobauer bewährte Karossen

nutzen und lediglich den Antriebsstrang auswechseln. Zielführender wäre die Ent-

wicklung kleiner und leichter E-Fahrzeuge mit niedrigerem Energiebedarf. Dies ver-

ringerte die notwendigen Batteriekapazitäten und damit auch die Kosten.

Aber auf absehbare Zeit werden solche Elektroautos deutlich teurer sein als Pkw mit

einem Verbrennungsmotor, und sie werden in ihrer Reichweite begrenzt bleiben.

 Sicher werden die Batterien in Zukunft mehr Strom speichern können als heute, und

ihr Preis wird sinken. Aber eine Effizienzrevolution und einen Preisverfall wie bei

Computern oder Speichermedien ist beim Auto-Akku nicht in Sicht. 

„ Das E-Auto hat nur dann eine Chance, 

wenn es eine Verkehrswende gibt

und Sprit deutlich teurer wird.“
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Auch wenn man sehr optimistisch annimmt, dass die Batterien in zehn Jahren dop-

pelt so viel leisten und nur halb so viel kosten wie heute, dann kosten E-Autos immer

noch mindestens 5.000 Euro mehr als herkömmliche Pkw und fahren im Winter mit

einer Batterie kaum weiter als 200 oder 250 Kilometer. Dazu kommt als ein Nach-

teil für die heutigen Käufer(innen), dass der Restwert ihrer Fahrzeuge stark sinkt.  

E-Autos haben einen schweren Stand auf dem Gebrauchtwagenmarkt. Mitsubishi

etwa hat den Listenpreis für seinen elektrischen Kleinwagen i-MiEV seit Marktein-

führung um 32 Prozent herabgesetzt – nicht, weil die Produktionskosten stark san-

ken, sondern weil das Auto nicht genügend Käufer(innen) fand. 

Solange sich die Rahmenbedingungen nicht grundlegend ändern, wenn Diesel und

Benzin so billig bleiben, wenn der Ausstoß des Treibhausgases CO2 nicht einschnei-

dend besteuert wird, dann werden sich Elektroautos nicht durchsetzen. Dennoch

können wir aus Gründen des Klimaschutzes nicht darauf verzichten, sie intensiv zu

erproben.

Probieren geht über Studieren 

Die Bundesregierung hat die Förderung des Elektroautos auf ihre Fahnen und in

den Koalitionsvertrag geschrieben und fördert mit ihrer Verkehrs- und Wirtschafts-

politik doch alte Mobilitäts- und Geschäftsmodelle. Elektroautos brauchen jedoch

neue Rahmenbedingungen, sie brauchen eine neue Verkehrskultur. Sie eignen sich

nicht als Fernverkehrsmittel. Wenn die Batterie leer ist, benötigt man mehrere Stun-

den Ladezeit oder, wenn es in einer halben Stunde gehen soll, eine sehr teure Lade -

infrastruktur. Elektroautos eignen sich auch kaum als Familienauto, das für unter-

schiedliche Zwecke Einsatz findet – für den Stadtverkehr und weite Urlaubsreisen,

als Lastesel und für schnelle Autobahnfahrten. Die Autoindustrie schielt auf schicke

Autos als Zweitwagen. Aber das ist ökologisch kontraproduktiv. Denn selbst ein

E-Auto, das immer grünen Strom tankt, braucht eine Fahrleistung von 30.000 Kilo-

metern, um die Klimagasemissionen der Batterieproduktion auszugleichen. (2)

Das E-Auto in Privatbesitz ist also bei den heutigen Rahmenbedingungen keine öko-

nomisch vernünftige Entscheidung, entsprechend empfiehlt der ökologische Ver-

kehrsclub VCD in seiner Auto-Umweltliste nicht deren Kauf. (3) Er empfiehlt aber

das intensive Ausprobieren von E-Autos – wo immer es geht. Hier bieten sich Firmen-
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flotten und das Carsharing an. In Berlin fahren zurzeit etwa 1.300 E-Autos, davon

ist jedes dritte ein Carsharing-Auto (vgl. S. 67 ff.). Ein gutes Zahlenverhältnis. Und

ausbaufähig. Denn immer häufiger berichten Trendforscher(innen), dass das eigene

Auto bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen in den Großstädten an imageprä-

gender Kraft verliert. 

Niemand weiß heute wirklich, mit welchen Antrieben wir in 30 Jahren überwiegend

unterwegs sein werden. Wenn unsere Mobilität nachhaltig ist, dann werden wir mul-

timodal mobil sein, das Auto in Privatbesitz ist dann ein Auslaufmodell (vgl. S. 46 ff.).

Doch das kann nur funktionieren, wenn noch in diesem Jahrzehnt konsequent ge-

handelt wird, wenn die Emission von CO2 besteuert wird, wenn Energieeffizienz-

grenzwerte und Tempolimits eingeführt werden und die Stadt der kurzen Wege Rea-

lität wird (vgl. S. 25 ff.). 

Anmerkungen
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Wie lautet Ihr 

Mobili täts  motto 

für die Zukunft?

Mobilität bedeutet (mir)

Freiheit (und nicht Kilome-

terfresserei). Ich werde mich

selbstbestimmt und multimodal bewegen. In

meiner Stadt und in der Freizeit am liebsten auf

dem Fahrrad – aber der Horizont reicht weiter.
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