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«Ganz ohne Individualverkehr 
wird es nicht gehen»

Strombetriebenen Fortbewegungsmitteln  
gehört die Zukunft. Davon ist Manfred Josef 
Pauli, Mitbegründer des Forums Elektro- 
mobilität, überzeugt. Er sagt, warum sich 
Elektroautos nach wie vor schlecht  
verkaufen, wie stark die Akkuproduktion  
die Umwelt belastet und weshalb sich  
die Grenzen zwischen Individualverkehr und 
ÖV künftig immer mehr verwischen. 
Interview: Patrick Aeschlimann und Marcel Müller

Zur Person
Manfred Josef Pauli ist seit drei Jah-
ren als wissenschaftlicher Mitarbei- 
ter für die Mobilitätsakademie tätig, 
eine Tochtergesellschaft des Touring 
Clubs Schweiz (TCS). Diese Denkfab-
rik befasst sich mit der Mobilität von 
morgen. Ihr ist das Forum Elektro- 
mobilität angegliedert. Dieses von  
Manfred Josef Pauli mitaufgebaute 
Kompetenzzentrum widmet sich aus-
schliesslich Fragen der E-Mobilität. 
Pauli hat Stadt- und Raumplanung stu-
diert und sich mit dem Thema Bürger-
beteiligung in der Stadtplanung be-
fasst. Bei seiner Arbeit für das Forum 
Elektromobilität betreibt er vor allem 
Marktforschung.
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Seit Jahren ist zu hören, der Durch-
bruch der Elektroautos stehe kurz be-
vor. Doch nach wie vor haben batte-
riebetriebene Autos Seltenheitswert. 
Warum?
Man ist vor ein, zwei Jahren noch von 
wesentlich höheren Verkaufszahlen aus-
gegangen. Wir haben zwar sehr hohe  
Zuwachsraten. In absoluten Zahlen sieht 
es immer noch nach sehr wenig aus,  
der Marktanteil liegt im Promillebereich. 
Ein Grund ist die zurzeit noch sehr be-
schränkte Auswahl. Aktuell haben Käu-
fer lediglich 16 verschiedene Elektrofahr-
zeuge zur Auswahl. Aber jetzt kommen 
mit BMW und Volkswagen zwei absatz-
starke Marken hinzu. Es wird sich zeigen, 
wie viele Leute aus Markentreue zuge-
wartet haben. Der Markt wird nun 
schneller wachsen. Bis 2020 rechne ich 
mit 700 000 Elektrofahrzeugen in der 
Schweiz. 

Warum verkaufen sich E-Velos viel 
besser?
E-Bikes schliessen eine Lücke im Angebot. 
Denn sie bieten eine bessere Reichweite 
als ein gewöhnliches Velo. Nicht selten 
ist beispielsweise die Strecke zwischen 
Wohnung und Arbeitsplatz etwas zu lang 
für ein normales Velo, für das Auto aber 
fast zu kurz. Und wenn das ÖV-Angebot 
auf dieser Strecke noch suboptimal ist, ist 
das E-Velo die perfekte Alternative. Man 
kommt schweissfrei am Arbeitsplatz an, 
hat ein gutes ökologisches Gefühl und 
auch noch etwas Sport getrieben. 

Welche Bevölkerungsgruppen inte- 
ressieren sich für Elektroautos?
Wir haben herausgefunden, dass die 
Käufer überwiegend im ländlichen 
Raum wohnen. Dort haben sie alle Start-
voraussetzungen: Sie haben in aller Re-
gel eine Garage und ein bisschen priva-
tes Vermögen, weil sie weniger Woh-
nungskosten haben und weniger Steuern 
zahlen als die Städter. Es sind ausser- 
dem kaum Singles, die sich für Elektro-
autos interessieren, sondern vor allem 
Paare und Familien.

Elektroautos scheinen doch eigentlich 
für den Einsatz in urbanem Gebiet 
prädestiniert. Die Schweizer Städte 
gehen aber sehr zurückhaltend mit 
dem Thema um.

Die Städte stehen in einem Zielkonflikt. 
Sie wollen den motorisierten Individual-
verkehr zurückdrängen, um mehr Platz zu 
schaffen und die Emissionen zu reduzie-
ren. Wir glauben, dass es ganz ohne Indi-
vidualverkehr auch in Zukunft nicht ge-
hen wird. Aber er soll wenigstens so  
effizient wie möglich werden. Und das  
effizienteste, was wir im Moment haben, 
sind elektrisch betriebene Fahrzeuge. Ich 
denke nicht nur an die Elektroautos,  
sondern auch an die E-Bikes.

Wird die Debatte über individuelle 
Mobilität und öffentlichen Verkehr zu 
dogmatisch geführt?
Die Verantwortlichen in den Städten tra-
gen diesen Konflikt permanent mit sich 
herum. In Zürich werden ja in schöner 
Regelmässigkeit die Parkplätze nachge-
zählt. Das gehört zu dieser Debatte. 
Aber die Grenzen zwischen Individual-
verkehr und öffentlichem Verkehr wer-
den sich zunehmend verwischen. Denn 
mit Unterstützung der neuen Kommu- 
nikationstechnologien entstehen auch 
neue Formen kollaborativer Mobilität. 

Woran denken Sie?
Es geht zum einen um Car-Sharing, aber 
auch um Car-Pooling. Früher nannte man 
das Fahrgemeinschaften. Private bieten 
an, zwei, drei Leute mitzunehmen. Da 
kann man nicht mehr genau sagen, ob 
das jetzt öffentlich oder privat ist. Man 
wird in Zukunft deshalb mehr Alterna- 

tiven haben. Entscheidend wird sein, 
diese sinnvoll zu kombinieren. 

Die Industrie betont, dass Elektro- 
autos lokal emissionsfrei sind. Dass die 
Batterieherstellung die Umwelt stark 
belastet, wird gerne verschwiegen. 
Das stimmt heute nicht mehr. Die ersten 
Lithium-Ionen-Batterien kamen aus chi-
nesischer Produktion. Sie wurden dort 
mit sehr viel Braunkohle hergestellt, was 
natürlich entsprechend hohe CO2-Emis-
sionen verursachte. Mittlerweile verbaut 
kein namhafter Hersteller mehr Batte-
rien aus China. Sie beziehen die Akkus 
grösstenteils aus Korea oder bauen sie 
selber, Nissan zum Beispiel in Frankreich. 
Laut Empa kann man heute pro gefah-
renen Kilometer mit zirka 15 Prozent zu-
sätzlichen CO2-Emissionen rechnen, die 
durch die Akkuproduktion verursacht 
sind. 

Entscheidend für die Ökologie ist 
auch der Strommix, mit dem die 
 Akkus geladen werden. Wie umwelt-
freundlich ist der Schweizer Strom?
Wir haben in der Schweiz einen sehr gu-
ten Wert punkto CO2, dank sehr viel 
Atomkraft und sehr viel Wasserkraft. Un-
ter diesen Bedingungen kommen wir auf 
einen Ausstoss von 5,4 Gramm CO2 pro 
Kilometer. Rechnet man noch die zu- 
sätzlichen 15 Prozent für die Batterie- 
herstellung dazu, bewegen wir uns im 
Bereich von sechs Gramm. Zum Vergleich: 

Kaum Auswahl für die Konsumenten: In der Schweiz sind bisher erst 16 reine Elektroautos auf dem Markt. Das soll 
sich ändern. Bild: Zvg
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Ein sparsames Dieselfahrzeug liegt bei 
etwa 120 Gramm. 

Andere Studien kommen auf deutlich 
schlechtere Ergebnisse für das Elektro- 
auto. Warum?
Es kommt darauf an, was man voraus-
setzt. Eine leider oft zitierte Studie rech-
net beispielsweise mit einem sogenann-
ten Konsummix. Sie geht von der Über- 
legung aus, dass der Strom, den wir be-
ziehen, nicht zu 100 Prozent aus der 
Schweiz stammt, sondern teilweise auch 
aus Kohlekraftwerken aus Deutschland. 
Unter dieser Voraussetzung wird die Bi-
lanz natürlich schlechter. Aber jeder, der 
Elektroautos befürwortet, betont, man 
solle mit regenerativen Energien fahren. 
20 Quadratmeter Photovoltaikanlage für 
die Jahresleistung eines Fahrzeugs könn-
ten die meisten am eigenen Haus oder 
auf der Garage installieren.

Sie rechnen bis 2020 mit 700 000 
Elektro fahrzeugen in der Schweiz. 
Das bedeutet auch mehr Strom- 
verbrauch. Wie soll das gehen, wenn 
wir gleichzeitig die Atomkraftwerke 
abschalten wollen?
Wenn alle Autos elektrisch angetrieben 
wären, würde der Stromverbrauch um 12 
bis 15 Prozent steigen. In Deutschland 
hat man es in zehn Jahren geschafft, 20 
Prozent regenerative Energien bereit- 
zustellen. Ich halte es darum auch in  

der Schweiz für machbar, aus der Atom-
energie auszusteigen und diesen Mehr-
verbrauch dennoch zu decken. Ein Prob-
lem beim Umstieg auf erneuerbare  
Energien sind allerdings die Speicher-
möglichkeiten. Eine Idee ist es, die Bat-
terien von Elektroautos dafür zu nutzen. 
Da stehen wir noch ganz am Anfang. 
Die Energiewende wird nur funktionie-
ren, wenn wir uns darauf einlassen, 
Strom dezentral zu produzieren. Und es 
ist klar, dass uns die Wende etwas kos-
ten wird, dass Elektrizität teurer wird. 

Wie sieht es mit der Entsorgung der 
Akkus aus?
Bis zu 90 Prozent eines Lithium-Ionen-
Akkus kann man recyceln. Zudem ist es 
so, dass die Batterie auch nach dem Be-
nutzen im Auto weiterverwendbar bleibt. 
Wenn sie ausgetauscht wird, hat sie 
noch etwa 80 Prozent der ursprüngli-
chen Kapazität und kann danach gut  
als lokaler Zwischenspeicher benutzt 
werden. Das verbessert die Energie- und 
Ökobilanz der Akkus. 

Mit der Normierung der Ladeinfra-
struktur respektive der Stecker taten 
sich die Autohersteller lange schwer. 
Wie ist da der Stand?
Bei der Ladeinfrastruktur für zu Hause 
ist das kein Problem. Da kriegt man ge-
nau das Gerät, das man für sein Auto 
braucht. Anders ist es bei der öffentli-

chen Infrastruktur, insbesondere bei der 
Schnellladeinfrastruktur. Da haben wir 
jetzt drei Steckertypen. Dabei wird es 
wahrscheinlich auch bleiben. In der 
Schweiz  hat der Verband Swiss eMobi-
lity das Programm «E-Vite» lanciert. Wer 
dort mitmachen will, muss ein System 
anbieten, dass alle drei Steckertypen 
kennt. Vor einem Jahr brauchte man  
dafür noch zwei Säulen, heute ist die 
Technik so weit, dass sich alle drei Typen 
in einer Säule unterbringen lassen. Sie 
können damit jedes Fahrzeug auf dem 
Markt betanken – mit Ausnahme des 
Tesla, die wollen das Kabel im Moment 
nicht passend machen. Aber das ist nur 
eine Frage der Zeit.

Braucht es mehr öffentliche Park-
plätze mit Lademöglichkeiten?
Mit der Lademöglichkeit zu Hause und 
am Arbeitsplatz hätte man 90 Prozent 
der Fälle wohl schon abgedeckt. Aber es 
gibt natürlich auch Spezialfälle. Für die 
Schnellladung dürften in der Schweiz an-
fangs 150 Stationen reichen. Wie viele 
Lademöglichkeiten wir im öffentlichen 
Raum zusätzlich noch brauchen, ist 
schwer zu sagen. Eine Studie aus Berlin 
besagt, dass etwa sieben Prozent der 
Nutzer aus Prinzip auf jedem Parkplatz 
aufladen wollen. Die haben ein ungutes 
Gefühl, wenn sie ihr Auto nicht einste-
cken können. Auch für die Plug-in- 
Hybriden mit ihren kleinen Batterien 

Skeptische Städte: 
Elektroautos  

können die Strassen 
genauso verstopfen, 

wie es heute die 
Verbrenner tun.  

Allerdings wären 
die lokalen Emis- 
sionen geringer. 

Bild: Urs Rüttimann
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bräuchte es beispielsweise vor Geschäf-
ten und Einkaufszentren Steckdosen. Die 
wollen ja so weit wie möglich elektrisch 
fahren. Beim Thema öffentliche Lade-
möglichkeiten gibt es aber noch viele of-
fene Fragen: Wie lange dürfen die Autos 
parken? Brauchen sie auch Tagesstand-
plätze? Ebenfalls ungeklärt ist, wie ein 
solcher Parkplatz gekennzeichnet wird 
und was mit einem Verbrenner passiert, 
der dort parkt. Bekommt er eine Busse? 
Da sind wir in einem Spannungsfeld. 

Wenn es um die Förderung von Elekt-
romobilität geht, gilt die Stadt Oslo 
als gutes Beispiel. Warum?
Oslo hat eine ganze Palette von Mass-
nahmen getroffen. Man kann dort Elek-
troautos steuerfrei kaufen. Das schenkt 
in Norwegen massiv ein, die Steuer bei 
einem Verbrenner liegt bei 180 Prozent. 
Dadurch ist annähernd Preisparität er-
reicht. Zudem darf man in Oslo mit dem 
Elektromobil auf den Busspuren fahren, 
gratis in den Innenstädten parkieren und 
laden. Das alles zusammen macht Nor-
wegen momentan zur führenden Nation 
für Elektromobilität. Die Massnahmen 
scheinen zu fruchten, denn mit dem 
Tesla S und dem Nissan Leaf haben dort 
zwei Monate in Folge E-Autos die Ver-
kaufszahlen angeführt – über alle Fahr-
zeugkategorien betrachtet.

Könnte die Schweiz diese Massnahmen 
kopieren?
Die Busspuren für den Individualver-
kehr öffnen, will eigentlich keiner. Denn 
es ist klar: Wenn die Elektromobilität 
anzieht, gibt es plötzlich auch dort 
Stau. Ich halte deshalb wenig von die-
ser Massnahme. Sinnvoller ist es, die 
Befreiung von der Motorfahrzeugsteuer 
und von der Importsteuer beizubehal-
ten. Damit sinkt der Verkaufspreis im-
merhin um vier Prozent. Ansonsten soll 
das der Markt regeln. Zusätzliche Pri- 
vilegien brauchen wir höchstens noch 
bei den Parkplätzen.

Was können Gemeinden tun, die Elek-
tromobilität fördern möchten? 
Bund, Kantone oder Gemeinden verfü-
gen über diverse Fahrzeugflotten. Teile 
davon könnte man womöglich elektrifi-
zieren. Das hat den positiven Neben- 
effekt, dass die Mitarbeiter Elektrofahr-

zeuge bei der Arbeit benutzen und sich 
so automatisch Gedanken darüber ma-
chen, ob auch privat ein solches in Frage 
käme. Zudem können Gemeinden aber 
auch Aufklärungsarbeit leisten, zum  
Beispiel, indem sie sich am Programm 
«NewRide» von «EnergieSchweiz» betei-
ligen. Es geht dabei darum, der Bevölke-
rung Elektrovelos und -scooter näherzu-
bringen. Des Weiteren können Gemein-
den dazu beitragen, dass das Angebot 
an Lademöglichkeiten für die Zweiräder 
weiter ausgebaut wird. Schliesslich gibt 
es noch den Nutzfahrzeugbereich. Sei es 
ein Transporter, ein Kehrfahrzeug oder 
ein Müllwagen – in vielen Bereichen gibt 
es bereits Lösungen mit Elektroantrieb, 
die auf den kommunalen Werkhöfen ein-
gesetzt werden könnten. 

Elektroautos sind sehr leise. Wie be-
einflusst das die Verkehrssicherheit?
Fahren sie schneller als 30 Kilometer pro 
Stunde, hört man deutliche Fahrge- 
räusche. Unter dieser Geschwindigkeit 
könnte die Lautlosigkeit allerdings ein 
Problem werden, etwa bei Rangiermanö-
vern oder Fahrten über Parkplätze. Diese 
lassen sich jedoch technisch lösen – etwa 
durch einen Piepton, den man zuschal-
ten kann. In den USA wird derzeit über 
eine solche Lösung diskutiert.

Liegt es am Kopf oder an der Technik, 
dass noch nicht mehr Leute ein Elekt-
romobil haben?

Im Moment ist sicher noch der Kopf 
Schuld. Wir denken immer noch in den 
Kategorien Erst- und Zweitauto. Das Erst-
auto soll alles können, das Zweitauto  
benutzt man für den Einkauf im Dorf. 
Dafür käme allenfalls ein Elektroauto in 
Frage. Dieses Denken ist falsch. Die 
Leute sollten verstehen, dass das Elekt-
roauto das Alltagsauto ist. An 80 Pro-
zent der Tage reicht es für mindestens 
80 Prozent aller Leute aus, um dorthin 
zu fahren, wo sie hinwollen. Das heisst: 
Wir brauchen höchstens für ein Fünftel 
aller Fahrten eine Alternative – den Nor-
malfall können wir mit dem E-Mobil  
abdecken.

Wie werden wir uns zehn Jahren fort-
bewegen?
Wir werden bei der Mobilität insge-
samt einen Wandel erleben. Verkehrs-
mittel werden häufiger geteilt. Die 
Bausteine werden neu kombiniert. 
Wenn sich das Elektromobil als Alltags-
fahrzeug durchsetzt, wird das diesen 
Wandel beschleunigen. Wenn die Leute 
das Erstauto weiterhin als Allzweck-
waffe einsetzen, wird es deutlich länger 
dauern. Plug-in-Hybride werden an Be-
deutung gewinnen und Wasserstoffau-
tos werden kommen – auch wenn ich 
diese für wenig sinnvoll halte. Was die 
reinen Elektroautos angeht, ist es plau-
sibel, dass wir bis 2035 beim Neu-
wagenverkauf eine Quote von 50 Pro-
zent erreichen. ■

«Wenn alle 
Autos elektrisch 

angetrieben  
wären, würde der 
Stromverbrauch 
um 12 bis 15  

Prozent steigen.»
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