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Gegen den Strom

I n den vergangenen 15 Monaten sind in Deutschland nicht 
mehr als 5000 Elektrofahrzeuge zugelassen worden. Gemes-
sen an den Erwartungen muss man hier von einem klaren 

Fehlstart sprechen. Diese Energiewende stottert gewaltig. Im 
Gegensatz zur Atomkraft hat man als Autofahrer keine Angst vor 
den Kraftstoffen aus fossilen Quellen. Von der alternativen An-
triebstechnik sind die Kunden auch (noch) nicht wirklich begeis-
tert. Dafür gibt es eine Reihe von Gründen. An erster Stelle wird 
die fehlende Förderung der E-Mobile durch die Bundesregierung 
genannt. Abgesehen von einer zehnjährigen Steuerbefreiung gibt 
es in Deutschland bei Anschaffung eines Stromers im Gegensatz 
zu Frankreich oder den USA nichts. Das kann man bedauern, 
man muss es aber nicht. Obwohl die Akkus inzwischen deutlich 
preiswerter geworden sind und sich dieser Vorteil direkt auf den 
Verkaufspreis ausgewirkt hat, ist die neue Technik damit immer 
noch deutlich teurer als herkömmliche Motoren. Diese Kosten 
werden künftig allerdings weiter sinken.

An zweiter Stelle steht die Convenience. Die Reichweiten der E-
Autos sind im Durchschnitt noch zu gering. Auch wenn man nur 
30 km zur Arbeit fährt. Wer nur noch zehn Liter im Tank hat, fährt 
zur Tankstelle und legt es nicht darauf an, stehen zu bleiben. Beim 
E-Mobil fährt man quasi permanent auf Reserve. Auch das wird 
sich mit dem technischen Fortschritt verbessern. So verspricht 
BMW mit dem i3 beispielsweise Reichweiten bis zu 160 km. 

Weitere Handikaps auf dem Weg zum elektrifizierten Verkehr 
sind die Ladedauer und die fehlende Infrastruktur, um die Autos 
möglichst schnell an möglichst zahlreichen öffentlichen Plätzen 
aufzuladen. 

In Summe sind die Probleme sicher lösbar. Ob das E-Mobil dann 
die Alternative für fossile Antriebe sein wird, davon sind nicht 
alle Autobauer überzeugt. Die Unsicherheit drückt sich in den 
unterschiedlichen Konzepten aus. Vom eigenen E-Fahrzeug bis 
zur Alibilösung ist derzeit alles dabei. 

Und dennoch: Der Elektroantrieb wird eine der möglichen Al-
ternativen sein. Die Erdölspeicher der Welt sind endlich. Auf-
grund der CO2-Reduzierungsmaßnahmen der EU kommt die 
Industrie auch gar nicht dran vorbei, sich mit dem Thema zu 
beschäftigen. Das dürfte verstärkt zur Entwicklung von Plug-ins 
führen. Dazu muss einem Hybrid von E- und Verbrennungsmo-
tor nur noch eine Batterie eingebaut werden, die per Steckdose 
geladen wird. In den vergangenen 15 Monaten wurden über 
50.000 Hybrids abgesetzt (ohne LPG). Hier steckt also Potenzial 
drin. Die Reichweite von 50 km ohne Otto- oder Dieselmotor 
haut einen aber nicht wirklich vom Hocker. 

Der Handel muss sich mit dem Thema allerdings abhängig von 
der Herstellerlösung beschäftigen. Verkaufsschlager sind die E-
Autos nicht. Da heißt es dann letztlich, das Beste daraus machen, 
Marketingmaßnahmen umsetzen und Erfahrungen sammeln.  
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