
D ie Zeche Zollverein in Essen ist 
Unesco-Weltkulturerbe und ein 
eindrucksvolles Zeugnis von über 

130 Jahren Steinkohlebergbau, der in den 
80er-Jahren sein jähes Ende fand. Der 
ideale Ort, um  den Gegensatz von histo-
rischer und aktueller Technik aufzuzei-
gen: Unter dem Motto „Elektromobilität 
– frisch aufgeladen“ präsentierte der 
Automobilhersteller Nissan dort seine 
neue sten Entwicklungen im Bereich 
strombetriebener Fahrzeuge. Experten 
aus Forschung und Wirtschaft waren 
ebenfalls vor Ort, unter ihnen Professor 
Ferdinand Dudenhöffer (CAR – Center 
Automotive Research der Universität 
Duisburg-Essen), Willi Loose (Geschäfts-
führer Bundesverband CarSharing), Pe-
ter Lindlahr (Geschäftsführer HySolu-

tions), Dr. Arndt Neuhaus (Vorstands-
vorsitzender RWE Deutschland) und 
Elektro mobilitätsexperte Joachim Köpf. 
Im Anschluss an die Vorträge konnten 
die geladenen Gäste im Rahmen einer 
Podiumsdiskussion Fragen stellen.

185.000 Einheiten verkauft

Zu Beginn der Veranstaltung gab Tho-
mas Hausch, Managing Director Nissan 
Center Europe GmbH, einen Stand zur 
Elektromobilität. Hausch schätzt die Ent-
wicklung der Elektromobilität sehr posi-
tiv ein. Der Markt wachse weiterhin und 
werde sich bis 2020 auf ein Volumen von 
knapp einer Million Fahrzeugen weltweit 
erhöhen. Nissan hat von dem Modell 
Leaf, das bereits seit 2010 produziert 

wird, schon über 185.000 Fahrzeuge welt-
weit verkauft, darunter 40.000 Einheiten 
in Europa. Hausch spricht in diesem 
Zusammenhang vom „erfolgreichsten 
Elektrofahrzeug aller Zeiten“. Auch der 
Elektrotransporter e-NV200 Evalia führt 
die Hitliste der Fahrzeuge in diesem Seg-
ment an. In Deutschland erreichte der 
Autobauer Nissan im ersten Halbjahr 
2015 einen Marktanteil von rund 13 Pro-
zent im Elektrofahrzeug-Segment. 

Heute sind laut dem Deutschland-
Geschäftsführer E-Fahrzeuge für Berufs-
pendler oder Flottenbetreiber eine kos-
tengünstige Alternative gegenüber Ben-
zinern oder Dieselfahrzeugen. Die Zeit 
arbeite zudem für die Elektromobilität: 
Neue und leistungsstärkere Batterien 
würden schon in den kommenden Jahren 

Event zur Elektromobilität

Frisch aufgeladen
Auf dem Gelände der Zeche Zollverein in Essen präsentierte Nissan unter dem Motto „Elektromobilität – frisch aufge-

laden“ die neuesten Entwicklungen im Bereich der strombetriebenen Fahrzeuge. Darunter Themen wie Chancen für 

Carsharing-Flotten, der Aufbau einer passenden Ladestation-Infrastruktur oder E-Mobilität als Teil der Energiewende.
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serienreif und aufgrund höherer Stück-
zahlen auch günstiger sein. Dadurch 
würden auch die Preise für die Autos 
insgesamt sinken.

Carsharing und Elektromobilität

Etwas weniger optimistisch zeigte sich 
Professor Dudenhöffer vom Center Au-
tomotive Research der Universität Duis-
burg-Essen. „Wenn wir das E-Auto haben 
wollen, müssen wir das auch wirklich 
wollen“, war der Appell, den der Professor 
vor allem an die Politik richtete. Deutsch-
land hinke seinen europäischen Nach-
barn in Sachen Elektromobilität hinter-
her: Die Ladeinfrastruktur sei zu löchrig, 
das Laden der Elektrofahrzeuge zu lang-
sam und der  Ladestecker-Wirrwarr nicht 
akzeptabel. Zudem seien die Diesel-Sub-
ventionen für die Elektromobilität nicht 
förderlich. Dass es auch anders geht, zei-
ge Kalifornien, denn dort dürfen ab 2030 
nur noch Elektroautos verkauft werden. 
Tesla habe mit dem Model S zudem einen 
echten Verkaufsschlager geliefert, der in 
der Schweiz bereits auf Platz vier der 
Oberklassefahrzeuge zu finden ist.

Dass Elektrofahrzeuge auch für Car-
sharing-Unternehmen eine interessante 
Alternative sind, war das Thema von  
Willi Loose, Geschäftsführer des Bun-
desverbandes CarSharing e.V. Der deut-
sche Markt für Carsharing wuchs 2015 
auf über eine Million Kunden, mittler-
weile sind 15.800 Fahrzeuge im Einsatz. 
Rund zehn Prozent davon sind Elektro-
fahrzeuge, die von einigen Anbietern 
sogar ausschließlich verwendet werden. 
„Carsharing und Elektrofahrzeuge pas-

sen gut zusammen“, meint Loose. Denn 
Elektrofahrzeuge seien innovativ und 
würden dem Zeitgeist entsprechen, in 
dem ein eigenes Auto für junge Menschen 
nicht mehr unbedingt ein Statussymbol 
darstelle. Als Herausforderung sieht Loo-

se jedoch die hohen Anschaffungskosten 
der Fahrzeuge und Batterien. Zudem 
würden Ladestationen nicht immer zu-
verlässig funktionieren. Es sei zudem 
schwierig für die Carsharing-Anbieter, 
den optimalen Ladezyklus zu finden, um 
immer voll aufgeladene Autos vorzuhal-
ten. Hemmnisse gäbe es auch bei den 

Kunden selber, die der Elektromobilität 
aufgrund der Besonderheiten des Fahr-
zeugs skeptisch gegenüberstehen. An die 
Politik richtete Loose die Forderung, 
Carsharing-Stellplätze auf öffentlichen 
Parkplätzen auszuweiten und auch mit 
Ladestationen zu versorgen. Das würde 
Carsharing noch mehr beflügeln.

Schnelllader im Kommen

Aus Sicht eines Stromanbieters referierte 
Dr. Arndt Neuhaus, Vorstandsvorsitzen-
der der RWE Deutschland AG. „Bei Elek-
tromobilität sind wir noch nicht über den 
Berg gekommen“, war die zentrale Aus-
sage von Dr. Neuhaus. So müsse es eine 
Standardisierung von Steckern und ein 
„Roaming“ zwischen den verschiedenen 
Stromanbietern geben, um Abrechnun-
gen zu erleichtern und der Technik zum 
Durchbruch zu verhelfen. Immerhin ha-
be RWE europaweit schon 4.250 Lade-
punkte installiert, davon auch eine stei-
gende Anzahl mit Schnellladesystem.

Peter Lindlahr, Geschäftsführer von 
HySolutions in Hamburg, berichtete, 
dass die Hansestadt bis 2020 ausschließ-
lich emissionsfreie Antriebe in Bussen 
verwenden möchte. In Hamburg muss 
darüber hinaus kein Besitzer eines Elek-
troautos Geld für Parkhäuser ausgeben. 
Ein Beispiel aus der Praxis gab es auf der 
Nissan-Veranstaltung ebenfalls: Bio-
Bäcker Roland M. Schüren, Geschäfts-
führer der Bäckerei Schüren, lässt seine 
Backwaren ausschließlich mit e-NV200-
Evalia-Transportern von Nissan ausfah-
ren und produziert den Strom für seine 
Autos selbst. Alexander Junk

Von links: Professor Ferdinand Dudenhöffer (CAR), Roland M. Schüren (Bäckerei Schüren) und Thomas Hausch (Nissan).

Nissan hat seit Sommer 2014 mit dem e-NV200 Evalia einen elektrisch betriebenen Transporter im Angebot.

▶   Zehn Prozent aller Fahrzeuge von 
Carsharing-Anbietern werden mitt-
lerweile elektrisch angetrieben.
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