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E-MObilität

Die Spannung steigt
Rund 2000 Elektroautos gibt es bei uns. Bis 2020 sollen es eine Million sein. Werden die Käufer mitziehen? 
Ist die Technik sicher? Fragen, um die sich der ADAC als neutrale Plattform für alternative Antriebe kümmert
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Elektroautos vor einem Solarpark in  
Workerszell bei Eichstätt (v. l.): Mercedes  
B-Klasse F-Cell, Karabag 500 E, Tesla  
Roadster, Mini E und Smart electric drive

N och sind Elektroautos auf deutschen 
Straßen Exoten, seltener als ein Fer

rari oder Lamborghini. Die batteriege
triebenen Versionen von Mini und Smart 
rollen handverlesen als Versuchsfahrzeuge 
durch die Lande, ebenso die BKlasse von 
Daimler, bei der eine Brennstoffzelle den 
Strom erzeugt. Ein elektrifizierter Fiat 500 
kann immerhin beim Stromanbieter RWE 
geleast werden, und den schicken Tesla 
Roadster darf theoretisch jeder fahren. 

Wenn er über 100 000 Euro bezahlt – ein 
stark limitierender Faktor.

Doch ab Dezember 2010 stehen die 
 ersten elektrischen Serienmodelle großer 
Hersteller bei den Händlern. Mitsubishi 
kommt mit dem iMiEV, Peugeot und 
 Citroën starten mit baugleichen Modellen. 
Preise: etwa 40 000 Euro. Ein guter Schritt 
nach vorn. Denn bis 2020 werden rund 
 eine Million Elektrofahrzeuge auf deut
schen Straßen unterwegs sein, hat die 

Bundesregierung angekündigt. Wenn der 
Plan wirklich aufgehen soll, wird es  höchste 
Zeit für attraktive Großserienmodelle. 

„Elektroautos müssen sauber, alltagstaug
lich, sicher und bezahlbar sein“, fordert 
ADACPräsident Peter Meyer. Und betont 
damit die Rolle des Clubs als Verbraucher
schützer. Die Teilnahme beim Kanzlergip
fel zum Stromauto im Mai hatte der Club 
abgesagt: Die Bedürfnisse der Autofahrer 
kamen kaum vor, aus ADACSicht 
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sind aber genau die Verbraucherwünsche 
für die Zukunft entscheidend.

Wie der Club seine Aufgabe versteht, 
machte eine ADACFachtagung im Juli in 
Berlin deutlich. Dort diskutierten Bundes
verkehrsminister Peter Ramsauer, Exper
ten aus Wissenschaft und Industrie sowie 
des Clubs über Chancen und Risiken der 
Elektromobilität – es war die bisher umfas
sendste Bestandsaufnahme zum Thema. 

„Wir werden Mobilität neu denken müssen“, 
erklärte Peter Meyer in Berlin. Diesen Um
bruch, den größten seit Erfindung des Ver
brennungsmotors, begleitet der ADAC als 

neutrale Plattform, die alle Daten und Fak
ten zusammenführt und die Interessen von 
Industrie und Verbrauchern vermittelt. 

„Die größte Angst der Menschen ist, dass 
Autofahren teurer wird“, sagte Präsident 
Meyer, „das müssen wir verhindern.“

Elektromobilität biete große Zukunfts
chancen, darüber waren sich alle Teilneh
mer in Berlin einig. Elektrifizierte Antriebe 
helfen, Klimaschutzziele zu erreichen und 
Erdölreserven zu schonen. Denn so viel 
steht seit dem Umweltdebakel im Golf von 
Mexiko fest: Es wird immer schwieriger 
und teurer, Öl zu fördern. Gleichzeitig 
steigt der Energiebedarf der Weltbevölke
rung in den nächsten Jahrzehnten steil an. 

„EMobilität ist die Voraussetzung dafür, 
dass individuelle Mobilität im Jahr 2040 
überhaupt noch möglich ist“, sagte Gregor 
Matthies, Automobilexperte bei der Unter
nehmensberatung Bain & Company, der 
bereits zum Jahresanfang eine umfangrei
che Studie zum Marktpotenzial der Elekt
romobilität vorgelegt hat. So flossen in sei
nen Vortrag Daten der größten Automobil
hersteller, der UN, von Bain, McKinsey, 
IBM, der Deutschen Bank und des Bundes
umweltamts ein – so breit angelegt behan
delte bislang keine Tagung das Thema  
(siehe Seite 20 links unten).

Den Weltmarktanteil von Elektroautos 
bei Neuwagen im Jahr 2020 sehen die  
Experten laut BainRecherche zwischen  
5 und 20 Prozent. Besonders optimistisch 
geben sich GM, Mitsubishi und BMW. Eher 
skeptisch äußern sich VW, Peugeot und  
Toyota, die jeweils mit 5 Prozent rech  
nen. Das heutige Marktpotenzial für  >

Der Mitsubishi i-MiEV ist das erste Elektroauto, das in Großserie gefertigt wird

Autofahren soll umweltfreundlicher  
werden. Für viele Menschen ist dabei 
entscheidend, welche Vor- und Nachteile 
mit der CO2-Minderung verbunden sind. 
Stefan Müller, Vorsitzender der ADAC-
Geschäftsführung, stellte die Ergebnisse 
der ADAC-Umfrage in Berlin vor: 

• Mobilität darf sich im Vergleich zur 
konventionellen Antriebstechnik nicht 
wesentlich verteuern. 38 Prozent  
der Befragten würden mehr Geld für ein 
Elektroauto zahlen, die Schmerzgrenze 
liegt bei 2000 Euro.

• Bei Platzangebot und Reichweite 
wollen die Verbraucher keinen großen 

Rückschritt hinnehmen. Rund ein Drittel 
der Autofahrer wünscht sich eine elektri-
sche Reichweite von 500 Kilometern. 

• Beim ADAC-Preis Gelber Engel wird 2011 
erstmals das „Auto der Zukunft“ prä-
miert, das umweltfreundlich, bezahlbar, 
verfügbar und innovativ sein muss.

Was erwarten die Kunden von Elektroautos? 
Eine Umfrage des ADAC zeigt, dass die große Mehrheit der Befragten 
dem Elektroantrieb grundsätzlich positiv gegenübersteht

88

74

38

34

32

Stehen dem E-Auto
positiv gegenüber

Würden ein E-Auto kaufen

Würden einen höheren
Preis akzeptieren

Erwarten eine Ladezeit von 
maximal zwei Stunden

Fordern eine Reichweite von 
mindestens ��� km

Das halten Autofahrer vom Elektroauto
Ermutigend: Drei Viertel aller Befragten könnten sich 
vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen

Ergebnis ADAC-Umfrage zur E-Mobilität: Angaben in %

Stefan Müller,  
Vorsitzender der 
ADAC-Geschäfts-
führung

Die größte Angst der 
Menschen ist, dass 
Autofahren teurer wird
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EMobile sieht Matthies bei 500 000 Käu
fern in Europa, wenn die Autos nicht teurer 
sind als vergleichbare mit konventionellem 
Antrieb. Diese Angebote fehlen derzeit.

Unternehmensberater Gregor Woeltje 
besitzt einen der 80 in Deutschland zuge
lassenen Tesla Roadster. „Ich bin mehr als 
10 000 Kilometer mit dem Wagen gefahren 
und habe noch kein technisches Problem 
gehabt“, sagt er. Durchschnittlich reicht 
ihm eine Batterieladung für 200 bis  
220 Kilometer, die er meist im Stadtverkehr 
zurücklegt. Bei Vollgas auf der Autobahn 
halbiert sich die Reichweite des Sportwa
gens. Der nächste Tesla („Model S“) wird 
2012 eine Limousine mit reichlich Platz 
zum halben Preis des Roadsters.

Sind eine Million Elektroautos bis 2020 
realistisch? Verkehrsminister Ramsauer: 

„Ich wünsche mir sogar noch mehr Elektro
autos. Aber wir können eine neue Techno
logie nicht verordnen, die Menschen müs
sen sie auch wollen.“ Er fügte hinzu: „Der 
ADAC ist dabei unverzichtbarer Vermittler 
für die Akzeptanz von Elektromobilität.“

Die aktuelle Umfrage des Clubs belegt 
viel Zustimmung (siehe Grafik Seite 18). „Bei 
Platzangebot und Reichweite wollen die 
Befragten aber keinen großen Rückschritt 
hinnehmen“, erläuterte Stefan Müller, Vor
sitzender der ADACGeschäftsführung, in 

Berlin. Dass es bei der Sicherheit keine 
Kompromisse geben darf, stellte Reinhard 
Kolke, Leiter des ADAC Technik Zentrums, 
klar: „Wir haben hohe CrashtestStandards 
durchgesetzt. Die muss jedes neue Fahr
zeug einhalten – auch ein Elektromobil.“

Deshalb sieht der Club die Leichtmobile 
kritisch, die zu den derzeit knapp 2000 zu
gelassenen Elektrofahrzeugen in Deutsch
land gehören. Doch abgesehen davon sind 
sie zumindest ein Beispiel, dass Elektromo
bilität schon heute im Alltag funktionieren 
kann. Der Münchner Neurochirurg Karl 
Weippert pendelt seit 20 Jahren elektrisch, 
anfangs mit einer Art Kabinenroller („Mi
niEl“), seit 2007 mit einem Saxi der Marke 
Horlacher, den er für 6000 Euro gebraucht 
gekauft hat. „Ich fahre jeden Tag zwölf Ki
lometer zur Klinik und zwölf zurück. Mein 
Auto belastet die Stadtluft nicht. Allein das 
gibt ihm eine Daseinsberechtigung“, >

Karl Weippert in seinem Horlacher Saxi. Der Arzt fährt seit 20 Jahren elektrisch

Bis in alle Ewigkeit werden Autofahrer 
nicht mehr mit Verbrennungsmotoren 
unterwegs sein: Benzin und Diesel wer-
den knapper und damit teurer. Deshalb 
sieht Gregor Matthies, Automobilexperte 
bei Bain & Company, langfristig hervor-
ragende Chancen für Elektrofahrzeuge.

• Auf dem heutigen Niveau des Energie-
konsums reicht Erdöl noch 44 Jahre, 
Erdgas noch 59 Jahre. Allerdings steigen 
der Wohlstand, die Fahrzeugdichte  
und damit der Kraftstoffbedarf in Län-
dern wie China und Indien rasant an.

• Elektromobilität ist die notwendige 
Voraussetzung dafür, dass individuelle 
Mobilität auch 2040 bezahlbar und für 
jeden zugänglich sein wird. 

• Erschwingliche Preise werden Elektro-
autos auch ohne staatliche Förderung  
attraktiv machen. Die erste Million E-Mo-
bile in Deutschland bis 2020 ist aber kein 
Selbstläufer. Die Autohersteller erwarten 
in den nächsten Jahren einen Rückgang 
der Batteriepreise auf 250 Euro pro Kilo-

Elektrofahrzeuge sind zwingend notwendig
Sinkende Batteriekosten sollen Elektrofahrzeuge attraktiv machen.  
Ab 2040 ist individuelle Mobilität ohne Stromautos nicht mehr denkbar

Kohle Gas Öl

59

138

44

Gregor Matthies, 
Automobilexperte bei 
Bain & Company

wattstunde – so viel, wie die Lithium- 
Ionen-Akkus für Laptops heute kosten. 

• Die Verbreitung von Elektrofahrzeugen 
beginnt bei zahlungsbereiten Kunden, 
die sich E-Mobile als Zweit- oder Dritt-
wagen leisten können. Auch umwelt-
bewusste Trendsetter wechseln zügig auf 
die abgasarme Antriebsform. Über den 
Erfolg der Elektromobilität entscheiden 
letztlich aber die 60 Prozent der preis-
bewussten Käufer.

Endliche Energie
Immer mehr Automobile weltweit  
teilen sich einen schrumpfenden Vorrat 
von fossilen Energiequellen 

So lange halten die Vorräte (in Jahren)

Quelle: Studien Bain & Company  

Auch Elektroautos müssen 
die hohen Crash-Standards 
des ADAC einhalten
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Bewährungsprobe: Der in Italien gebaute 500  E geht beim ADAC in den Dauertest

sagt der Mediziner. Das Unfallrisiko nimmt 
er in Kauf: „Ich weiß, dass mein Saxi kein 
Mercedes ist.“ In drei Jahren hat Weippert 
schon drei Batteriesätze austauschen müs
sen, für je 1000 Euro. Nennenswerte Pan
nen hatte er in dieser Zeit jedoch nur eine: 
den Bruch der Motorhalterung.   

Um auch bei heiklen Pannen von Stro
mern zu helfen, bereitet der ADAC seine 
Gelben Engel schon heute intensiv auf die 
neue Technologie vor. Wichtige Erfahrun
gen macht der Club ab sofort mit dem zum 
Elektroauto umgebauten Fiat 500 (siehe 
Seite 3). RWE lässt ihn aus Italien impor

tieren und gibt ihn im Leasing an Kunden 
weiter. Drei der ElektroKnutschkugeln 
sind seit Juli im Dienst des ADAC. Nun 
müssen sie ihre Alltagsqualitäten im Dau
ereinsatz beweisen. Die spannende Auf
gabe lautet nicht nur, herauszufinden, was 
die LithiumIonenBatterien tatsächlich 
leisten, sondern auch, wo Schwachstellen 
bei Technik oder Komfort liegen.

Ob Elektroautos den Vorteil des CO2-
freien Fahrens ausspielen, hängt von der 
Art des Stroms ab. Dazu benötigt es rege
nerativ erzeugten Strom aus Wasser, Wind 
und Sonne. Beim aktuellen Strommix (über
wiegend Kohle) ist die CO2Bilanz  eines 
Elektroautos kaum besser als die eines  
mit Verbrennungsmotor. Im ADAC EcoTest, 
bei dem der gesamte Schadstoffausstoß  
eines Autos bewertet wird, erreichen bis
her neben Hybrid und Erdgasautos auch 
Dieselmodelle die Höchstwertung. „Ver
brennungsmotoren werden uns noch viele 
Jahre begleiten und dürfen nicht verteufelt 
werden. Sie müssen aber weiter verbessert 
werden“, sagte Präsident Peter Meyer.

Offen sind Fragen zur Kostenbilanz ei
nes EAutos. Wegen schnell veralteter Bat
terien könnte der Wertverlust so hoch sein, 
dass für viele ein Elektroauto unerschwing
lich bleibt. BDIPräsident HansPeter  Keitel 
warnte vor ElektroEuphorie: „Auf abseh
bare Zeit werden Elektrofahrzeuge nur ei
nen minimalen Beitrag zur CO2Minderung 
leisten. Moderne Diesel und Benziner sind 
für die Erreichung der Klimaziele in den 
nächsten Jahren wichtiger.“ Staatliche För
derung für EMobile lehnte Keitel ab – ge
nau wie Minister Peter Ramsauer.

Sind Verbrennungsmotoren noch zeit-
gemäß? Dr. Reinhard Kolke, Leiter  
des ADAC Technik Zentrums, empfiehlt  
neutrale Entscheidungskriterien.

• Die Höchstwertung im Umwelt-Ranking 
ADAC EcoTest haben nicht nur Hybrid- 
und Erdgasautos, sondern auch sehr gute 
Diesel erreicht. 

• Für Batteriefahrzeuge fehlen noch 
wichtige Daten zur Kostenbilanz, zum 
Beispiel zu den Restwerten. 

• Das E-Auto darf nicht zum Feigenblatt 
der Klimadiskussion werden. Verbren-
nungsmotoren bleiben noch lange im 

Markt und brauchen stetige Optimierung. 
Deshalb wäre es falsch, heute nur auf 
Elektromobilität zu setzen.

• Der ADAC hat hohe Crashtest-Standards 
durchgesetzt. Diese muss auch jedes 
Elektromobil einhalten.

Kompetent testen und vergleichen
Welches Antriebskonzept ist das beste? Das mit der besten Schadstoff-
bilanz und den geringsten Kosten – die Daten erhebt der ADAC

Die Offensive beginnt
Renault-Nissan bringt in den nächsten zwei  
Jahren gleich fünf Autos mit reinem Elektroantrieb  

Markteinführungen der Modelle bis 2012

2010 2011 2012

Renault Twitzy Z.E.Opel Ampera

Renault Fluence Z.E.

Smart Fortwo

Renault Zoe Z.E.

Renault Kangoo Z.E. Ford Focus Elektrik

Toyota EV-ⅱ

Tesla Roadster Mitsubishi i-MiEV

Peugeot Ion

Citroën C-Zero

Nissan Leaf
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Tesla Model S

Reinhard Kolke, 
Leiter des ADAC 
Technik Zentrums

Verbrennungsmotoren 
bleiben wichtig und dürfen 
nicht verteufelt werden 
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Schnell, elektrisch, teuer: Einer von 80 in Deutschland fahrenden Tesla Roadster

Über den Erfolg des Elektroautos ent
scheidet vor allem, ab wann es attraktiv für 
die Masse der Verbraucher wird. Wich
tigste Gruppe sind dabei die „Preisbewuss
ten“, etwa 60 Prozent der Autokäufer.  
Diese schauen auch besonders kritisch auf 
die eingeschränkte Reichweite von Elektro
autos. Professor Achim Kampker von der 
Technischen Hochschule Aachen  versuchte 
zwischen den Ansprüchen der Fahrer und 
realistischen Erwartungen zu vermitteln: 

„Im Durchschnitt liegt die Fahrleistung mit 
einem Auto bei 37 Kilometern täglich.“  
Das heißt: Auch ein Fahrzeug mit 100 Kilo
metern Reichweite gensügt für die Bedürf
nisse der meisten Autofahrer. Es könnte 
sein, dass die Menschen sich daran gewöh
nen: Im BMWFlottenversuch mit dem  
Mini E waren die Testfahrer zunächst skep
tisch wegen der geringen Reichweite und 
der langen Ladezeiten. In der Praxis emp
fanden sie die Einschränkungen dann we
niger stark als gedacht.  

Dass die Startprobleme des Elektro
autos lösbar seien, darauf legte Profes 
sor Kampker während seines Vortrags  
besonderen Wert: „Es ist möglich, Elektro
autos zu einem konkurrenzfähigen Preis 
zu  bauen. Die deutsche Industrie muss 
aber T empo machen und ihre Kompeten
zen bündeln.“ Mit dieser Meinung steht  

Kampker nicht allein da. Neben seiner 
Hochschule entwickeln die Technische 
Universität München sowie das Fraunhofer 
Institut derzeit bezahlbare, aufs Wesentli
che reduzierte EFahrzeuge. Schon auf den 
nächsten großen Automobilmessen sollen 
sie zu bewundern sein. Ob sich Hersteller 
gewinnen lassen, eines dieser Konzepte in 
Serie zu produzieren, ist offen.

ADACPräsident Peter Meyer richtete in 
Berlin einen Appell an die Industrie: „Um 
Parallelforschung zu vermeiden, fordern 
wir strategische Partnerschaften zwischen 
allen Akteuren. Welche Technologie sich 
durchsetzen wird, entscheidet aber letzt
lich nur einer: der Verbraucher!“ 

Text: Joachim Becker, Wolfgang Rudschies, Mario Vigl

c Weitere Infos zum Thema Elektromobilität  
unter www.adac.de/elektro, www.streetscooter.
rwth-aachen.de, www.mute-automobile.de, 
www.iao.fraunhofer.de, www.bmwi.de

Elektrofahrzeuge müssen künftig güns-
tiger produziert werden, um die Batterie-
kosten auszugleichen. Dazu sei die  
deutsche Industrie in der Lage, sie müsse 
aber Tempo machen und ihre Kom-
petenzen bündeln, sagt Professor Achim 
Kampker von der RWTH Aachen.

• Ein verpasster Einstieg in die E-Mobilität 
führt zu massiven negativen Auswir-
kungen auf die gesamte Volkswirtschaft.

• Großer deutscher Vorteil sind die  
Fertigungsprozesse. Dieses Know-how 
kann die Konkurrenz nicht leicht kopieren. 

• Elektrofahrzeuge müssen klein, leicht 
und erschwinglich sein. Universitäten 

können Kompetenzen von der Konzep-
tion bis zur Serienproduktion bündeln 
und den Nachwuchs ausbilden.

• 1000 Kilometer Reichweite sind für  
E-Mobile nicht notwendig. Viele Fahrzeuge 
werden nie weiter als 100 km bewegt. 

Die Wirtschaft muss die Kräfte bündeln
Der Automobilstandort Deutschland soll ab sofort seine Kompetenzen 
vernetzen, um Vorteile gegenüber Wettbewerbern zu nutzen
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mittlere Fahrleistung: �� km

Die Statistik spricht für das Elektroauto
Für über 90 Prozent der privaten Fahrten genügen die geringen Reichweiten 
von E-Autos allemal. Die meisten davon sind nicht mal 10 Kilometer lang 

Durchschnittliche private Fahrstrecken pro Tag

Quelle: RWTH Aachen

Achim Kampker,  
Professor an der 
RWTH Aachen

1000 Kilometer Reichweite 
sind für Elektromobile nicht 
notwendig 


