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ELEKTROMOBILITÄT – ES 
KOMMT DARAUF AN, WAS 
MAN DARAUS MACHT
Klimaneutralität, 100 Prozent Erneuerbare und 
Elektromobilität gehören zusammen

Elektromobilität steht im Fokus öffentlicher Debatten. Die einen se-
hen darin den Untergang der Automobilindustrie, andere deren letzte 
Chance. Wieder andere beschäftigen sich mit Kinderarbeit in der Roh-
stoffproduktion oder Wasserstoff und E-Fuels. Elektromobilität ist zur 
Projektionsfläche von Hoffnungen und Ängsten geworden. Dahinter 
verbergen sich wie bei jedem Game Changer in der Technologieentwick-
lung aber auch massive Interessenkonflikte.

Im Strassenverkehr, genauer beim Automobil, hat sich 
der Elektromotor trotz Erfolgen in der Anfangszeit und 
einer mehr als 120-jährigen Geschichte bisher nicht 
durchsetzen können. Im Laufe des 20. Jahrhunderts ist 

er vom Verbrennungsmotor verdrängt worden – vor allem 
wegen der spottbilligen Ölpreise. Das große Gewicht und die 

hohen Kosten der damaligen (Blei-)Batterien waren weitere 
Gründe. Unter diesen Bedingungen hat der Elektromotor 
seinen hohen Wirkungsgrad von über 90 Prozent (beim Ver-
brennungsmotor 20 bis 40 Prozent) nicht ausspielen können.

Im Schienenverkehr, in dem Speicher und Gewicht 
vergleichsweise unbedeutend sind, spielt Elektromobilität 
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dagegen schon seit Jahrzehnten eine zentrale Rolle. Elektro-
mobilität reicht vom ICE der Bahn (immer noch das größte 
Elektromobil Deutschlands) über den Oberleitungsbus und 
den Elektro-PKW bis zum elektrisch angetriebenen bzw. 
unterstützten Fahrrad.

Eng verbunden: Klimaneutralität,  
Erneuerbare & Elektromobilität
Klimakrise und technische Fortschritte bei Erneuerbaren 
und Speichern sind die gemeinsamen Treiber der Elekt-
romobilität. Drohende irreversible Klimaschäden ober-
halb von 1,5 Grad Temperaturanstieg, die Festlegung des 
1,5-Grad-Ziels im Pariser Klimaabkommen und die neue 
Klimabewegung haben deutlich gemacht, dass Klimaneut-
ralität nicht ein vages Ziel in der Mitte des 21. Jahrhunderts 
ist, sondern heute auf der Tagesordnung steht. Der Bericht 
des Weltklimarats von 2018 zur Umsetzung des 1,5-Grad-
Ziels hat ein verbleibendes Budget von 420 Milliarden Ton-
nen CO2-Ausstoß ermittelt, wenn wir die Grenze noch halb-
wegs wahrscheinlich einhalten wollen. Das entspricht dem 
weltweiten aktuellen Jahresausstoß von zehn Jahren. Wenn 
wir zügig reduzieren, ergibt sich daraus das Zieljahr 2035 
für die Klimaneutralität – weltweit und in Deutschland. 
Klimaneutralität 2035 bedeutet angesichts der Produktions- 
und Nutzungszyklen im Verkehrssektor, dass das Ende des 
Verbrennungsmotors eingeläutet ist und schnellstmöglich 
nur noch emissionsfreie Neufahrzeuge auf den Markt ge-
bracht werden dürfen.

Der zweite entscheidende Trend ist die enorme Effizienz-
steigerung und Kostensenkung bei zwei der erneuerbaren 
Energien, der Windkraft und der Photovoltaik (PV). Die 
Erzeugungskosten für eine Kilowattstunde aus Wind und 
PV liegen heute im unteren und mittleren Centbereich. Das 
macht eine Wirtschaft auf der Grundlage von 100 Prozent 
erneuerbaren Energien erstmals möglich.

Beide – Wind und PV – produzieren Energie jedoch 
unmittelbar in Form von Strom und stellen damit die Lo-
gik der bisherigen Energiewirtschaft auf den Kopf. Muss-
te früher Strom mit erheblichen Verlusten von 50 bis 70 
Prozent aus Primärenergieträgern wie Kohle, Öl oder Gas 
produziert werden, steht er nun quasi als neuer Primär-
energieträger direkt zur Verfügung. Ihn wieder in flüssige 
oder gasförmige Treibstoffe umzuwandeln, wie sie für den 
Verbrennungsmotor gebraucht würden, wäre dagegen mit 
noch größeren Verlusten verbunden. Die deutsche Fachge-
sellschaft für Chemie, DECHEMA, gibt in ihrer Studie aus 
dem Jahr 2017 den Wirkungsgrad der direkten Nutzung 
von Strom im Elektromobil mit dem Zweieinhalbfachen 
gegenüber der vorherigen Umwandlung in Wasserstoff 
und dem Sieben- bis Achtfachen gegenüber der vorherigen 
Umwandlung in flüssige oder gasförmige Treibstoffe (so-
genannte E-Fuels) an.

Mit anderen Worten: Es braucht für das Wasserstoffauto 
zweieinhalbmal so viele, für die Beibehaltung des Verbren-
nungsmotors sieben- bis achtmal so viele Windkraft- oder 
PV-Anlagen. Auch die Erzeugung von Treibstoffen aus 
Biomasse wie Raps, Mais oder Palmöl kann vor diesem 
Hintergrund nicht mithalten, ganz abgesehen von der Flä-
chenkonkurrenz mit der Nahrungsmittelerzeugung und 
den negativen ökologischen Folgen.

Angesichts dieser Entwicklung ist es nicht verwunder-
lich, dass in den letzten Jahrzehnten weltweit intensiv an 
der Weiterentwicklung von Batterien geforscht worden ist. 
Aktueller Stand der längst nicht abgeschlossenen Entwick-
lung ist die heute übliche Lithium-Ionen-Technologie. Diese 
Forschung hat die Batterieleistung erheblich gesteigert und 
zusammen mit der Massenproduktion die Kosten um rund 
das Zehnfache gesenkt.

Der lange Kampf der Automobilindustrie 
gegen verbindliche Klimaziele und 
Elektromobilität
Die deutsche Automobilindustrie hat in den vergangenen 
Jahrzehnten alles darangesetzt, verbindliche CO2-Grenz-
werte in Deutschland und der Europäischen Union (EU) 
zu verhindern. Grund dafür ist ihre Konzentration auf das 
gewinnträchtige, aber spritfressende Oberklasse-Segment. 
Die Politik des „größer, schwerer, schneller“ hat prächtige 
Gewinne in die Kassen gespült, die mit allen Mitteln ver-
teidigt werden. Noch im Jahr 2018 haben die drei größten 
deutschen Autokonzerne einen Netto-Reingewinn von 27 
Milliarden Euro mit dieser Strategie eingefahren. Weil sol-
che Zahlen immer etwas abstrakt sind: Aus dieser Summe 
ließe sich das durchschnittliche Jahreseinkommen von 
rund einer halben Million Menschen bestreiten.

Bereits seit Mitte der 1990er Jahre wird in der EU über 
CO2-Grenzwerte diskutiert. Den erfolgreichen Lobby-
Aktivitäten der deutschen Autoindustrie war es zu ver-
danken, dass der vom Umweltministerrat seinerzeit ins 
Auge gefasste Grenzwert von 120 Gramm CO2 pro Kilo-
meter für das Jahr 2005 nicht kam, sondern eine freiwillige 
Selbstverpflichtung von 140 Gramm, die jedoch gebrochen 
wurde. Trotz weiterer zäher Lobbybemühungen über die 
Jahre gilt seit 2020 ein Grenzwert von 95 Gramm für alle 
neu zugelassenen PKW, allerdings immer noch mit einem 
Gewichtsfaktor zugunsten der schweren deutschen Au-
tos. Viele der erzielten CO2-Einsparungen gibt es darü-
ber hinaus nur auf dem Papier. Der International Council 
on Clean Transportation schätzt die Differenz zwischen 
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realem Verbrauch und offiziellen Herstellerangaben für 
die Jahre 2001 auf 10, für 2011 auf 25 und für 2015 auf 42 
Prozent.

Elektromobilität wurde im Rahmen dieser Strategie 
ebenfalls bekämpft und jahrelang verschleppt. Noch 2017 
wurde der damalige Bundeswirtschaftsminister Sigmar Ga-
briel nach China geschickt, um dort die für 2018 geplante 
E-Mobilitätsquote von 8 Prozent zu verhindern. Bewegung 
ist in die deutsche Automobilindustrie im Grunde erst mit 
dem Diesel-Skandal und der Ankündigung flächendecken-
der Produktionsumstellungen durch den VW-Konzern ge-
kommen.

Aber auch jetzt gibt es noch Strategien der Realitätsver-
weigerung und Täuschung. Unter dem wohlklingenden 
Mantra der Technologieoffenheit werden PKW auf der 
Basis von Wasserstoff und synthetischen Treibstoffen, so-
genannten E-Fuels, beworben, wohl wissend, dass für die 
Produktion dieser Treibstoffe enorme Kapazitäten erforder-
lich sind, deren Realisierung und Rentabilität in den Sternen 
steht. Ganz abgesehen davon, dass sie in anderen Sektoren 
(Industrie, Wärmeversorgung, Flugverkehr etc.) viel drin-
gender gebraucht werden und Deutschland wahrlich nicht 
der einzige Nachfrager sein wird. Darüber hinaus werden 
Plug-in-Hybride als Elektromobile verkauft, obwohl sie in 
der Regel nur die ersten 50 Kilometer elektrisch und danach 
wieder auf der Basis fossiler Brennstoffe fahren. Die Autos 
werden so noch teurer und ineffizienter, aber als Nullemis-
sionsfahrzeuge in den EU-Grenzwerten anerkannt. 

E-Mobilität – Es kommt darauf an,  
was man daraus macht …
Es ist also keineswegs so, dass die deutsche Automobilwirt-
schaft die Elektromobilität vorantreibt. Außer Be- und Ver-
hinderungsstrategien versucht sie derzeit vor allem, ihre 
Oberklassen-Strategie und die damit verbundenen Gewinn-
Margen in das Zeitalter der Elektromobilität zu retten.

Ob das gelingt, ist mehr als fragwürdig, hängt es doch 
davon ab, ob die Menschen weiterhin das Auto als universel-
les Instrument zur Befriedigung aller Mobilitätsbedürfnisse 

ansehen. In den großen Städten hat diese Mobilitätsstrate-
gie immer weniger Rückhalt. Die negativen Auswirkungen 
des Autoverkehrs und die Vorzüge von Fahrrad und öf-
fentlichem Verkehr (ÖPNV) sind nicht mehr zu übersehen. 
Aber auch in die ländlichen Regionen kommt Bewegung. 
Allerdings wird hier das Auto neben dem ÖPNV und dem 
Fahrrad – mit und ohne Batterieunterstützung – kurz- und 
mittelfristig weiterhin eine wichtige Rolle spielen. Dafür 
braucht es allerdings keine Straßenpanzer mit überdimen-
sionierten Batterien, sondern kleine Elektro-PKW mittle-
rer Reichweite. In Verbindung mit der PV-Anlage auf dem 
Hausdach und dem Speicher im Keller ist das heute schon 
ein – auch von den Kosten her – attraktives Konzept.

In der Vergangenheit war die Produktion kleiner Elektro-
PKW vor allem die Sache von Start-ups und ausländischen 
Unternehmen. Viel wird davon abhängen, ob die deutsche 
Automobilindustrie es schafft, sich von ihrer Konzentra-
tion auf große, schwere Energiefresser zu verabschieden 
und ihre Produktion zu diversifizieren. Neben den kleinen 
Elektro-PKW warten allein im ÖPNV 30.000 Busse auf eine 
Elektrifizierung. In der Citylogistik besteht großer Bedarf 
an emissionsfreien und klimaneutralen Fahrzeugen. Das 
kann Gewinneinbußen für die Automobilkonzerne bedeu-
ten, bietet aber auch große Chancen.
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Auch jetzt gibt es noch Strategien der 
Realitätsverweigerung und Täuschung. Unter dem 
wohlklingenden Mantra der Technologieoffenheit 
werden PKW auf der Basis von Wasserstoff und 
synthetischen Treibstoffen beworben, wohl wissend, 
dass für die Produktion dieser Treibstoffe enorme 
Kapazitäten erforderlich sind, deren Realisierung 
und Rentabilität in den Sternen steht.
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