
 COVERSTORY    THEMA XXXXXXXX 

5/2022  12 Autoflotte   

Inhalt

Auf dem Weg zur firmeneigenen 

PV-Anlage  Seite 13
Fitness-Check für Akkus Seite 16
 Norderneys leise Flotte Seite 18
Kommentar: Strom-Not  Seite 20
Fahrbericht: Cupra Born   Seite 24
 Fahrbericht: Ssangyong stromert 

zurück in den Markt Seite 26
Fahrbericht: Der EQE ist der flotten-

tauglichste Stern-Stromer Seite 28
Strom-Markt: Experten wagen den 

Blick in die Zukunft Seite 30

Starke Kontraste: Eben 
noch war die Zukunft von 
Gaskraftwerken rosig, 
nun ist sie bedroht. Die 
dahinterstehende Frage 
nach Energie spielt auch 
für die E-Mobilität eine 
zentrale Rolle 

Fo
to

: J
o

ch
e

n
 T

a
ck

/P
ic

tu
re

 A
lli

a
n

ce

Zeitenwende
Herr über seine eigene Energie zu sein, bringt künftig große Vorteile. 

Das zeigt sich gerade für alle, die künftig in der Flotte stromern wollen.

Das obige Bild zeigt die Lösung und das 

Problem der Mobilitätswende. „Fortuna“ 

heißt der Block des Gas- und Dampfturbi-

nenkraftwerks in Düsseldorf, das sich an 

die Rheinschleife schmiegt. Seit sechs Jah-

ren wird hier klimafreundlich – aber nicht 

klimaneutral –  Energie und Fernwärme 

erzeugt. Und zwar mit Gas. 

Der fossile Energieträger sollte als 

Brückentechnik dienen, denn die Landes-

hauptstadt von Nordrhein-Westfalen will 

bis 2035 klimaneutral werden. Das sind 

noch gut 13 Jahre. Eigentlich machbar, 

wenn auch mit hohem Aufwand. Nun 

sorgt die Ende Februar eingeläutete Zei-

tenwende für empfindliche Verwerfungen 

auf dem Energiemarkt. Die Abhängigkei-

ten durch Energielieferungen von russi-

schen Öl- oder Gasfeldern sind nicht allein 

in Deutschland essenziell, aber hier spüren 

es im Moment alle, die tanken, heizen oder 

einkaufen. Diese Energiebande zu lösen, 

wird Deutschland wohl drei Jahre kosten 

– davon geht E.ON-Chef Leonhard Birn-

baum im Handelsblatt-Interview aus. Das 

Gas kommt dannn nicht mehr durch Röh-

ren, sondern landet an Terminals an und ist 

flüssig. Es wird also kompliziert. 

Sparen oder selber machen

Auch wenn einige Wirtschaftsexperten 

Energie-Sparpotenzial beim Gasverbrauch 

von 15 bis 25 Prozent sehen, bleibt es ab-

zuwarten, wie diese Aussicht das Verhalten 

der Bürger beeinflussen wird, wenn sie 

tanken, heizen oder eben einkaufen. Sie als 

Fuhrparkverantwortliche werden dies be-

obachten und ablesen können an den ein-

gereichten Abrechnungen, die zu einem 

gewissen Teil schon in Kilowattstunden 

lauten, denn kaum eine Flotte kann sich 

dem Sog der Elektromobilität entziehen. 

Sei es aus Imagegründen der Firma, sei es 

der Wunsch seitens potenzieller neuer Mit-

arbeiterinnen und Mitarbeiter oder sei es 

neuerdings das Controlling, das die Ge-

samtkosten von Verbrennern und Stro-

mern monitort und mittlerweile Beachtli-

ches feststellen kann: Die Elektromobilität 

ist kostenseitig konkurrenzfähig.

Das der Schritt in Richtung Batteriefahr-

zeug nur gangbar ist, wenn die Ladefrage 

umfassend geklärt ist, hat sich schon rum-

gesprochen. Dass es eine Überlegung wert 

ist, zum aktuellen Invest weiteres Geld für 

eine firmeneigene Photovoltaik-Anlage in 

die Hand zu nehmen, wird vielen aktuell 

plausibel. Wie dies gehen kann, lesen Sie 

auf den folgenden Seiten.  rs


