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Obwohl 2013 hohe Zuwachsraten im Elektroautobereich zu 
registrieren sind, ist durchaus noch Luft nach oben. In den 
letzten Jahren war die geringe Modellauswahl bei den E-Autos 
ein Grund für die Zurückhaltung. Nun hat die Autoindustrie 
reagiert: Allein 16 Neuheiten aus deutscher Produktion sind bis 
Ende 2014 angekündigt. Wie viele Konsumenten aus Marken-
treue zugewartet haben, wird sich zeigen. Laut Kundenbaro-
meter des deutschen Automobilclubs ADAC gelten die Kunden 
von deutschen Herstellern als besonders treu. Unabhängig 
davon, welche Marke man wählt: Der Kunde erhält 2014 wei-
tere leistungsfähige und alltagstaugliche E-Modelle zur Aus-
wahl. 

Ökonomische Überlegungen beim Kauf eines E-Autos
Beim Kauf eines E-Autos spielen ökonomische Überlegungen 
eine wichtige Rolle. Ein Drittel wäre laut einer  Roland-Berger-
Studie aus dem Jahr 2010 bereit, mehr als 3500 Franken zu-
sätzlich für den elektrischen Antrieb auszugeben. Einer der 
Hauptgründe für die momentan hohen Anschaffungskosten 
liegt beim Preis der Li-Ion-Batterien. Die Kosten dafür werden 
aufgrund der steigenden Produktionsvolumina jedoch sinken: 
Experten rechnen bis 2020 mit einer Halbierung der Preise. Wer 
diese Problematik umgehen will, hat bereits heute die Möglich-
keit, ein E-Auto ohne Batterie zu kaufen und die benötigte  
Batterie dazuzumieten. Die Vorteile dieses  Pricings liegen auf   
der Hand: 1. tieferer Anschaffungspreis, 2. Wenn die Batterie 
schwächelt, erhält der Kunde innerhalb der Mietlaufzeit kos-
tenlos Ersatz. In Bezug auf ökonomische Überlegungen ist 
beim Kauf entscheidend, ob das E-Auto den persönlichen Be-
dürfnissen entspricht. Wie viele der alltäglichen Fahrten lassen 

«Das E-Auto kommt, aber …» Seit Jahren  
folgt hier der immer gleiche Dreiklang aus «es 
ist zu teuer, hat eine zu geringe Reichweite,  
und es fehlt die notwendige Infrastruktur zum 
Laden». Gilt das heute immer noch? Welche 
Unsicherheiten bestehen? Und wann gelingt 
der E-Mobilität der Durchbruch?

Text: Sybille Suter-Imesch

Was gibt es Neues bei der E-Mobilität?

sich elektrisch realisieren? Welche Möglich keiten zur Aufladung 
bestehen? Grundsätzlich gilt: Der Kauf eines E-Autos lohnt sich 
erst dann, wenn es viel gefahren wird,  um die höheren An-
schaffungsausgaben über die günstigeren  Verbrauchs- und 
 Wartungskosten zu amortisieren.

Reichweitenangst und flächendeckendes Schnellladenetz
Autofahrer wünschen sich eine hohe Reichweite, selbst wenn 
dies oft nur ein psychologischer Faktor ist. Gemäss Bundesamt 
für Statistik (2010) liegt die durchschnittliche Tagesdistanz in der 
Schweiz bei 36,7 Kilometer, davon 23,9 mit einem Personen-
wagen. Also eine Distanz, die ein E-Auto locker schafft und die 
es damit zu dem Alltagsauto schlechthin macht. Für lange Fahr-
ten kann der Kunde dann entweder auf eine Lösung zurückgrei-
fen, die bereits einige Autohersteller anbieten: Die Kunden kön-
nen zu ihrem E-Auto gratis oder zu günstigen Konditionen für 
einige Tage oder Wochen einen Verbrenner dazubekommen, 
um  diese Reisen zu unternehmen. Oder er plant die längere 
Fahrt präzise im Voraus, mit Routen- und Zeitplan, wann wo 
geladen wird. 

Die geringe Infrastruktur wird oft auch als Hemmnis für höhere 
Absatzzahlen genannt, insbesondere die Anzahl der Schnellla-
desysteme. Der Verband Swiss eMobility will hier Abhilfe schaf-
fen und lancierte 2012 das Projekt EVite mit dem Ziel, ein 
 flächendeckendes Schnellladenetz in der Schweiz aufzubauen. 
Wer als Betreiber eine Ladesäule aufstellen will, muss ein Sys-
tem anbieten, das alle drei auf dem Markt üblichen Steckerty-
pen für das Schnellladen kennt. Vor einem Jahr brauchte man 
dafür noch zwei Säulen. Heute ist es möglich, alle drei Stecker-
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typen in einer Säule unterzubringen. Damit sollte in den nächs-
ten Jahren jedes Fahrzeug auf dem Markt geladen werden 
können. Als Einzelperson kann man das Projekt bzw. den Ver-
band Swiss eMobility übrigens mit einer Mitgliedschaft von 
50 Franken unterstützen. 

Mit Werbesprüchen ist es nicht getan
Oft werden E-Fahrzeuge in erster Linie wegen ihrer Umwelt-
freundlichkeit und innovativer Fahrzeugtechnik herausgestellt. 
Dabei sollte eher der Nutzwert angesprochen werden, also 
ob sich ein E-Auto zur Befriedigung der eigenen Bedürfnisse 
 eignet. Die Hersteller sollten neben der Werbung für ihre Pro-
dukte ein grosses Interesse daran haben, mit neutralen Fach-
stellen wie dem Schweizer Forum Elektromobilität zusammen-
zuarbeiten, denn in der Bevölkerung bestehen noch einige 
Unsicherheiten bezüglich E-Mobilität. Interessierte sind dann 
froh, herstellerneutrale Informationen zu erhalten. Gerade 
 unter dem Aspekt der Alltagstauglichkeit hat das E-Auto sei-
ne Stärken. Diese werden aber durch das Dauerthema «man-
gelnde Reichweite» in den Schatten gestellt und wenig öffent-
lich debattiert. 

Wichtig bleibt in diesem Zusammenhang, ein E-Auto einmal zu 
fahren, denn oft sind es der Spass und die Einfachheit des 
Fahrens, die überzeugten. Am besten ist es, wenn das E-Fahr-
zeug über mehrere Tage getestet wird, um den  alltäglichen 
Gebrauch kennenzulernen. Und mit dieser Erfahrung steigt 
auch die Bereitschaft, ein E-Auto zu kaufen!

Schweizer Forum Elektromobilität

Bekannt geworden ist die Mobilitätsakademie durch ihr wissenschaft-
liches und politisches Engagement für eine nutzerfreundliche E- 
Mobilität, insbesondere als Betreiberin des Kompetenzzentrums 
«Schweizer Forum Elektromobilität» sowie als Initiatorin des Verbandes 
Swiss eMobility, bei dem auch Einzelmitglieder willkommen sind. 

Der jährliche Kongress des Forums findet am 24. und 25. Juni 2014 
zum fünften mal im Verkehrshaus Luzern statt. Weitere Informationen:  
www.forum-elektromobilitaet.ch 
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Die EVite-Ladestation in Noranco-Lugano 
ist seit Dezemer 2012 in Betrieb.
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