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D

ie Automobilbranche wird in den kom
menden zehn Jahren gravierendere
Umbrüche erleben als in den vergan
genen fünfzig. Das ist derzeit allerorten zu
hören, es gilt also, diese These zu überprüfen.
Kurzfristig steht über allem die Frage nach der
Zukunft des Dieselmotors als Antriebsquelle
für Personenwagen und leichte Nutzfahrzeu
ge für den Verteilerverkehr. Doch über allem
schwebt eine viel größere Dimension: Wie
sieht die Mobilität der Zukunft aus? Sollen
Städte künftig autofrei sein? Ist das ange
sichts unzureichender öffentlicher Verkehrs
mittel überhaupt realistisch? Wie wird in ei
ner auf Großstädte konzentrierten Diskussion
sichergestellt, dass die Landbevölkerung nicht
von der Teilhabe abgeschnitten wird? Wie

wird das hohe Gut der Freiheit erhalten? Und
nicht zuletzt: Wie lassen sich Produktion und
Verkehr so gestalten, dass der Klimaschutz
nicht unter die Räder kommt – wohl wissend,
dass das Auto bei weitem nicht alleiniger Ver
ursacher von Umweltbelastungen ist?
Es scheint derzeit Einigkeit zu bestehen,
dass die präferierte Lösung Elektromobilität
heißt. Anders sind nach übereinstimmender
Meinung die Ziele des Pariser Klimaschutz
abkommens nicht zu erreichen. Das freilich
setzt voraus, dass auch in der Produktions
kette Fortschritte erzielt werden. Denn in der

Gesamtbilanz, welche die Herstellung der
Batterien mit viel Energie und raren Roh
stoffen sowie die Wiederverwertung am En
de des Lebenszyklus einschließt, scheint ein
Elektroauto bislang nicht besser abzuschnei
den als eines mit herkömmlichem Verbren
nungsmotor. Der Vorteil lokaler Emissions
freiheit überstrahlt alle Bedenken. Europas
größter Hersteller Volkswagen hat gerade
angekündigt, den letzten Produktanlauf mit
Verbrennungsmotor im Jahr 2026 aufzule
gen, um das Jahr 2040 werde der letzte Wa
gen mit dieser Antriebsform verkauft, schät
zen die VW-Strategen.

bringt neue Zulieferer in Schlüsselpositionen
und entwertet bisherige Branchenriesen.
Unterdessen erweist sich der Aufbau einer
alltagstauglichen Ladeinfrastruktur mit spon
tan verfügbaren Säulen, kurzen Ladezeiten
und grenzübergreifenden Standards als müh
samer als gedacht. Können nicht mindestens
400 Kilometer Reichweite in höchstens zehn
Minuten nachgeladen werden, wird sich das
Elektroauto nicht durchsetzen.
Zugleich bewegt sich die Welt, Politiker
rund um den Globus profilieren sich mit ihren
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Das bezieht sich technisch vornehmlich auf
Personenwagen, denn für große Strecken zu
rücklegende Lastwagen hat bislang niemand
eine Alternative zum Dieselmotor. Und geogra
phisch auf Europa und vielleicht Nordamerika.
In schwächeren Volkswirtschaften und in Ent
wicklungsländern wird die robuste, erschwing
liche und in hundert Jahren bewährte Fortbe
wegung noch länger ihre Daseinsberechtigung
haben. Denn Elektroautos sind teuer, bislang
jedenfalls, zu den aufgerufenen Preisen ist eine
Massenmobilität nicht vorstellbar. Entschei
dende Faktoren für den Erfolg des Elektroautos
sind Kosten und Kapazität der Akkus. Das

Vorstellungen einer nachhaltigen Mobilität,
die meist eine ohne Verbrennungsmotor ist,
bisweilen sogar eine ohne eigenes Auto. Die
norwegische Regierung hat den Entwurf für
einen Verkehrsplan vorgestellt, der ab dem
Jahr 2025 nur abgasfreie Neufahrzeuge zu
lässt. In den Niederlanden hat die zweite
Kammer des Parlaments dasselbe Vorhaben
beschlossen und in Indien sollen 2030 nur
noch Elektroautos auf den Straßen fahren.
Zwar sind das nur kleine Märkte beziehungs
weise die Forderungen einzelner Politiker.
Aber sollten die Pläne wahr werden, könnten
sie Signalwirkung entfalten. Der amerikani
sche Elektrofahrzeughersteller Tesla setzt,
obgleich nur sporadisch profitabel und chro
nisch mit Produktionsproblemen kämpfend,
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schon die gesamte Industrie
aufscheuchende Ausrufezei
chen in Nordamerika. China treibt
mit seinem riesigen Binnenmarkt die
Elektromobilität staatlich gelenkt mit Ve
hemenz voran, und das gleich aus zwei Grün
den. Die im Smog erstickenden Großstädte
lechzen nach sauberer Luft, und der nie ein
holbare technische Vorsprung der Europäer
im Motorenbau wird plötzlich zweitrangig.
Und wenn das batterieelektrische Auto
doch in eine Sackgasse fährt? Weil Rohstoffe
wie die Seltenen Erden oder Kobalt ausgehen
oder nur aus Staaten zu beziehen sind, die
keine lupenreinen Demokratien sind? Er
forscht werden synthetische Kraftstoffe, die
in herkömmlichen Verbrennungsmotoren
verfeuert werden können. Der Durchbruch ist
noch nicht gelungen, doch das könnte ganz
neue Perspektiven eröffnen und ein aberma
liges Umdenken einleiten. Oder die mit Was
serstoff betriebene Brennstoffzelle – noch zu
teuer und zu energieintensiv. Aber Toyota,
Honda und Hyundai haben erste Autos im
Markt. Es gibt derzeit also keine alleingültige
Antriebstechnologie. Für die Masse braucht es
noch einige Zeit den Verbrenner, für die
schnelle Effizienz den an der Steckdose auf
ladbaren Plug-in-Hybrid und für die Zukunft
das Elektroauto mit Akku oder Brennstoffzel
le. Stand jetzt, würde ein bekannter Fußball
trainer sagen.
Als wäre dies nicht schon Herausforderung
genug, verlagert sich der Schwerpunkt der
Fahrzeugentwicklung von außen nach innen.

Getrieben vom langsamer
als oft versprochen voran
kommenden, aber doch vielerorts
mit großem Aufwand angeschobenen
Trend zum autonomen Fahren wird das
Auto verstärkt zum Lebens- und Rückzugs
raum. Die Fans knackiger Fahrwerke scheinen
weniger zu werden. Stattdessen wächst of
fenbar eine Generation heran, die im Alltag
(für die Flucht aus demselben nimmt man
dann vielleicht ein Motorrad oder den Oldti
mer) Komfort, die individuelle Gestaltung und
vor allem die Unterhaltung an Bord wichtiger
findet. Weil diese Entwicklung einhergeht mit
der Vernetzung und Digitalisierung des Autos,
entstehen jenseits des Fahrzeugs neue Ge
schäftsfelder. Die Eroberung des Autos als
gleichermaßen letzte internetfreie Insel und
als riesige Datenkrake, die unzählige Informa
tionen liefern kann – diese Vorstellung ruft
viele neue Interessenten auf den Plan: Aus
dem Westen sind das IT-Konzerne wie Google
oder Apple, Netzwerke wie Facebook oder
Uber und aus dem Fernen Osten nicht minder
ambitionierte und womöglich noch aggressi
vere Giganten wie Baidu, Alibaba und Ten
cent. Die alteingesessenen Autohersteller
drohen in diesem Spiel zu reinen Fahrzeugzu
lieferern zu werden, also reagieren sie. Nicht
umsonst entfallen mittlerweile zwischen 16
bis 18 der rund 30 Milliarden Euro an For
schungs- und Entwicklungsaufwendungen
der deutschen Automobilindustrie auf das
vernetzte und autonome Fahrzeug. Der Wan
del zum Mobilitätsanbieter wird allerorten
beschworen. Der wird auch gravierende Aus
wirkungen auf die geforderten Berufsfelder

haben. Wer heute Maschinenbau studiert,
wählt womöglich besser die lange Jahre ein
Schattendasein fristende Elektrotechnik dazu.
Und IT-Spezialisten und Softwareentwickler
sind in der Autoindustrie inzwischen heiß be
gehrt.
Wohin der Weg führt, ist nicht ausge
macht. Die Industrie entwickelt mit immen
sem Aufwand in viele Richtungen gleichzei
tig. Und die Gesellschaft befindet sich in ei
nem womöglich nie dagewesenen Span
nungsfeld. Es geht nicht zuletzt um
Arbeitsplätze und die Sorge vieler außerhalb
der Metropolen mit ihren unerschwinglichen
Wohnungen lebenden Menschen, in einer von
städtischen Eliten dominierten Entschei
dungsfindung abgehängt zu werden. Wie
schwierig und tiefgreifend der Diskurs ist,
zeigt in diesen Tagen der eskalierende und
unkontrollierbar gewordene Widerstand der
Bevölkerung in Frankreich gegen noch höhe
re Ökosteuern. Das muss Mahnung sein. Es
gilt, den Wandel auch politisch zu moderieren
und die Menschen auf dem Weg mitzuneh
men in eine neue, von vielen Unsicherheiten
geprägte Ära der Mobilität.
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