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Editorial

Stromschlag�
Keine Frage: Die Erwartungen sind riesig und fast alle großen Her-
steller arbeiten mit Hochdruck an Elektroautos respektive reden 
zumindest viel und gerne davon. Tatsächlich zu kaufen gibt es je-
doch nur sehr wenige auf dem Markt. So beschränkt sich das An-
gebot der vermeintlichen Heilsbringer derzeit auf Modelle exo-
tischer Anbieter und Manufakturen wie Tesla, Think oder Citysax 
Mobility. Hauptkunden: neben Technik-Freaks vor allem Hoch-
schulen, Stadtwerke und Energieversorger, die sicherlich nicht nur 
aus PR- und ökologischen Gründen starkes Interesse an dieser 
„neuen“ Form der Mobilität haben ... 

Die durchaus beachtlichen Verkaufserfolge sollte man jedoch kei-
neswegs überbewerten. Denn: Für homöopathische Stückzahlen 
gibt es – quasi unabhängig vom Preis – für fast alles immer genü-
gend Interessenten. Eigentliche Kunst und Herausforderung sind 
aber, das Elektroauto zum bezahlbaren, quasi für jedermann er-
schwinglichen Massenmobil zu machen. 

Doch davon sind wir meiner Meinung nach noch ein ganzes Stück 
entfernt, auch wenn Mitsubishi, Peugeot und Citroën im Herbst 
mit den „Drillingen“ i-MiEV, iOn und C-Zero das E-Auto für alle 
einführen wollen. Peugeot spricht von 2.500 konkreten Anfragen 
für den iOn, hält sich aber, was den Preis betrifft, vornehm zurück. 
Immerhin nennen die Franzosen – ohne dabei auf Laufzeit und 
Laufleistung einzugehen – eine Brutto-Leasingrate für Fahrzeug, 
Batterie und Wartungskosten von weniger als 500 Euro. Subven-
tionen scheinen alles zu regeln ... 

Gleichzeitig geht Peugeot davon aus, dass bis 2015 europaweit zwi-
schen 1,5 und drei Prozent aller Personenwagen über einen Elek-
troantrieb verfügen werden. Eine, wie ich meine, ziemlich optimi-
stische Prognose. Selbst wenn sie eintreten würde, ist und bleibt für 
die Hersteller nicht absehbar, wann sich ihre gewaltigen Investiti-
onen rechnen. Erschwerend kommt hinzu, dass die Branche fortan 

zweigleisig fahren sprich parallel die traditionellen Fahrzeuge mit 
Verbrennungsmotor weiterentwickeln und gleichzeitig am E-An-
trieb forschen muss. Doch woher sollen die dazu nötigen Milliarden 
angesichts vielfach leerer Kassen kommen? Und wer soll die Sub-
ventionen, die mittelfristig zur halbwegs marktgerechten Einprei-
sung von E-Mobilen nötig sein werden, bezahlen? 

Was mir zudem generell fehlt, ist die kritische neutrale Auseinan-
dersetzung mit dem Thema Elektromobilität. Denn auch Elektro-
autos sind, den aktuellen Kraftwerksmix in Europa zugrunde ge-
legt, anders als gerne behauptet, alles andere als eine emissionsfreie 
Art der Fortbewegung. Oder kommt irgendwo der Strom einfach 
so aus der Steckdose? Dazu stelle ich mir die Frage, warum wir 
krampfhaft versuchen, leicht transportierbare und ohne Verluste 
speicherbare fossile Energieträger aus der „Mobilie“ Auto zu ver-
bannen, aber gleichzeitig weiterhin ungeniert in Immobilien zum 
Schlot hinausjagen. Warum stecken wir nicht ganz einfach eine 
Heizplatte in die Steckdose statt auf engstem Raum Strom in ein 
teures Speichermedium mit begrenzter Kapazität und Haltbarkeit 
zu zwängen, um uns damit fortzubewegen? 

Unabhängig davon sehe ich auch die Entscheidung vieler Hersteller 
kritisch, den Einstieg in die automobile E-Mobilität von unten nach 
oben zu beginnen und nicht umgekehrt. Denn je kleiner das Auto, 
desto weniger sind Kunden wohl dazu bereit respektive wirtschaft-
lich in der Lage, den sicherlich noch länger bestehenden hohen Auf-
preis zu stemmen. Airbag, ABS und ESP starteten ihre Karrieren 
auch in keinem Kleinwagen! 
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