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Die vier weltweiten Folgen der Elektromobilität 

..................................................................................................... 

 

 

 

 

Im Juli 2017 gaben die britische und die französische Regierung bekannt, dass 

sie den Verkauf von Autos, die mit Benzin- und Dieselmotoren laufen, bis 2040 

verbieten werden. Der schwedische Autobauer Volvo hatte bereits 

angekündigt, ab 2019 ausschließlich Elektro- oder Hybridautos zu verkaufen. 

Die Bürgermeister von Paris, Madrid, Athen und Mexiko-Stadt wollen bis 2025 

alle Dieselfahrzeuge aus ihren Innenstädten verbannen. Der deutsche 

Dieselskandal hat auch in diesem Land eine Debatte über den beschleunigten 

Übergang zu Elektrofahrzeugen ausgelöst.  

 

Ein Ausstieg aus Verbrennungsmotoren bis 2030 könnte in der deutschen 

Automobilindustrie und bei ihren Zulieferern rund 600.000 Arbeitsplätze kosten, da 

die Produktion von Elektrofahrzeugen bis zu 40 Prozent weniger Fertigungsarbeit 

benötigt als die Herstellung konventionell angetriebener Automobile. Da Batterien 

das kostenintensivste Bauteil in Elektrofahrzeugen darstellen, wird sich ein großer 

Teil der Produktion und der Arbeitsplätze von europäischen Lieferanten nach China, 

dem weltweit führenden Batteriehersteller, verlagern. 
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24. Oktober 2017: Ein Tesla-Elektroauto parkt in der weltweit größten 
Schnellaufladungs-Station in einer Tiefgarage im Stadtteil Pudong in Shanghai 
(China) (Foto: dpa) 
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All das sind Anzeichen einer sich entfaltenden Energiewende im weltweiten 

Transportsektor, die mit anderen disruptiven Veränderungen wie der Digitalisierung 

und selbstfahrenden Autos einhergeht. Die Verdrängung von Öl in dieser Industrie 

wäre von großer Bedeutung, da der Straßenverkehr mehr als 50 Prozent des 

weltweiten Ölverbrauchs ausmacht. 

 

Hindernisse 

Derzeit verfügt nur ein Prozent der weltweiten Fahrzeugflotte über einen elektrischen 

Antrieb. Europas Autobauer und Regierungen sind völlig unvorbereitet auf einen 

raschen Übergang, der hohe Investitionen in neue Infrastrukturen (z. B. universelle 

Aufladestationen und modernisierte Stromnetze) erfordern würde. Aufladepunkte 

sind beispielsweise teuer und beinhalten das Aufladen zu Spitzenzeiten bei höheren 

Strompreisen. Sie würden zudem eine teure Stromübertragung selbst an entlegene 

Orte erforderlich machen – das wäre insbesondere in Ländern mit ausgedehnten 

Entfernungen und geringer Bevölkerungsdichte vonnöten. 

 

Die traditionellen Hindernisse für die Einführung von Elektrofahrzeugen in den 

Massenmarkt waren höhere Kosten, kürzere Fahrstrecken und die fehlende 

Infrastruktur zum Laden von Batterien – selbst in Städten, geschweige denn auf 

Autobahnen oder auf dem Land. Das Fahrzeug, das diese Barrieren überwinden soll, 

ist der Tesla-3, der im Juli zu einem Verkaufspreis von 35.000 Dollar auf den Markt 

kam. Zum Vergleich: Der Tesla S hatte noch 100.000 Dollar gekostet. 

 

Tesla errichtet zudem die „Gigafactory“, die weltweit größte Fabrik für Lithium-Ionen-

Batterien, in der Nähe von Sparks (Nevada). Die Anlage soll jedes Jahr 500.000 

Batterien produzieren, sie wird vollständig mit sauberer Energie betrieben und kann 

auch Batterien recyceln. Die neue Anlage ist Teil eines Technologiesprungs, der die 

Batteriekosten zwischen 2008 und 2016 um 73 Prozent auf 230 Dollar pro 

Kilowattstunde (kWh) senkte. Einige Branchenprognosen deuten darauf hin, dass 

Elektrofahrzeuge bis 2022 tatsächlich billiger sein werden als herkömmliche 

Fahrzeuge, wenn die Batteriekosten auf 100 Dollar/kWh gesunken sein werden. 

 

Und eine neue Generation von Batterien befindet sich bereits in Produktion. SK 
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Innovation Co. Ltd., ein koreanischer Hersteller, plant die Markteinführung seiner  

„NCM 811“-Batterien im Dezember 2017. Ihr höherer Nickelgehalt wird die 

Reichweite von Elektrofahrzeugen auf bis zu 500 Kilometer verlängern. Das 

Unternehmen plant, bis 2020 eine verbesserte Version mit einer Reichweite von 700 

Kilometern einzuführen. Inzwischen entwickelt die Toyota Motor Corp. ultraschnell 

aufladbare elektronische Festkörper-Batterien, die die Reichweite der aktuellen 

Elektrofahrzeuge verdoppeln können, sie sind zudem binnen Minuten aufladbar und 

stellen keine Brandgefahr dar. Toyota hofft, diese neuen Batterien Anfang der 2020er 

Jahre auf den Markt bringen zu können. 

 

Die fehlenden Recyclingkapazitäten bleiben jedoch ein Problem. China und die 

Europäische Union haben bereits Vorschriften eingeführt, die die Automobilhersteller 

für das Recycling ihrer Batterien verantwortlich machen. Doch während die Kosten 

für das vollständige Recycling einer Batterie ebenfalls sinken, beträgt der Wert der 

recycelten Rohstoffe oft nur noch ein Drittel der hierbei anfallenden Kosten. Eine 

attraktivere Option wäre die Wiederverwendung von Autobatterien für Heim- und 

andere Energiespeicher anstelle von Recycling. Derartige Batterien können nach 

dem Ende ihrer Einsatzeit in Elektroautos noch bis zu 70 Prozent ihrer Kapazität 

beibehalten. 

 

Über diese Probleme hinaus werden vier wirtschaftliche und geopolitische Folgen der 

Revolution der Elektromobilität oft übersehen. 

 

1. Die Nachfrage nach Öl 

Auf Pkw entfielen 2015 26 Prozent der weltweiten Ölnachfrage – mehr als auf 

Luftverkehr, Frachtschifffahrt und Petrochemie zusammen. Die Ölunternehmen, die 

OPEC und viele Energieexperten sind skeptisch, dass dieser Bedarf von 

Elektrofahrzeugen schnell abgedeckt werden kann. Dementsprechend unterscheiden 

sich die Prognosen für den Anteil der Elektrofahrzeuge im globalen Verkehr 

erheblich. 

 

Die Frage lautet jedoch nicht mehr, ob die Elektroauto- und Batterie-Revolution die 

weltweite Ölnachfrage bremsen wird, sondern wie schnell und wie umfassend das 
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passiert. Die Antwort hängt stark von den Prognosen für China ab, wo der Verkauf 

von Elektro- und Hybridautos weiter gesteigert werden dürfte, da sich Peking für 

diese Fahrzeuge eine Zielvorgabe von 5 Millionen bis 2020 und von 7 Millionen bis 

2025 gesetzt hat. Im vergangenen Jahr wurden in China 507.000 Elektro- und 

Hybridautos verkauft. 

 

 

 

 

BNEF prognostiziert, dass die zunehmende Nutzung von Elektrofahrzeugen die 

weltweite Ölnachfrage bis 2040 um 13 Millionen Barrel pro Tag (Mb/d) reduzieren 

wird. Die IEA ist skeptischer, nicht unbedingt wegen der Elektroauto-Revolution an 

sich, sondern aufgrund der wachsenden Nachfrage im weltweiten Luftverkehr, bei 

Frachttransporten und in der Petrochemie sowie in den Schwellenländern (wo der 

Ölverbrauch bis 2040 um 60 Prozent steigen könnte). Andere Experten warnen 

davor, dass selbst im besten Fall die 200 Millionen Elektrofahrzeuge bis 2035 von 

den 1,8 Milliarden konventionellen Fahrzeugen noch immer in den Schatten gestellt 

werden. Dies deutet darauf hin, dass selbst wenn die globale Ölnachfrage 

1. September 2017: Die Abhängigkeit der Elektrofahrzeuge von Kohlekraftwerken wie diesem 
Kraftwerk in Xuzhou (China) kann ihre Umweltvorteile zunichte machen (Foto: dpa) 
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irgendwann zwischen 2025 und 2030 ihren Höhepunkt erreichen würde, sie lange 

auf hohem Niveau verbleiben könnte, was wiederum den Verbrauch bei etwa 90 bis 

200 Mb/d halten würde, bevor er bis 2040 auf 80 Mb/d fällt. 

 

Factbox: Schätzungen für das weltweite Wachstum von 

Elektrofahrzeugen 

• Internationale Energieagentur: Elektrofahrzeuge werden von weltweit             

2 Millionen Exemplaren im Jahr 2016 auf 9 bis 20 Millionen Exemplare bis 

2020, auf 40 bis 70 Millionen Exemplare bis 2025 und auf bis zu 140 Millionen 

Exemplare bis 2030 ansteigen 

• OPEC: Prognostiziert jetzt den weltweiten Anteil der Elektrofahrzeuge im 

Jahr 2040 auf 22% gegenüber früheren Schätzungen von 6% 

• Bloomberg New Energy Finance (BNEF): Die jährliche Produktion von 

Elektrofahrzeugen wird bis 2030 um das 40-fache auf 24,4 Millionen steigen; 

etwa 25% aller Autos werden bis 2040 elektrisch sein 

• Total S.A.: Elektrofahrzeuge könnten bis 2030 15% bis 30% der 

Neufahrzeuge ausmachen 

• Carbon Tracker / Grantham Institut am Imperial College London: Mehr als die 

Hälfte aller Autos werden bis 2040 Elektroautos sein 

 

Dies erklärt, warum sich die OPEC viel mehr Sorgen um die zweite Welle der 

Schieferrevolution macht, in der die digital verbesserte Schieferproduktion (die so 

genannten „digitalen Ölfelder“) fünfmal mehr Öl auf die Weltmärkte bringen wird, als 

um die nachlassende Nachfrage aufgrund von 100 Millionen Elektrofahrzeugen. Vor 

diesem Hintergrund könnte die gegenwärtige intensive Diskussion eines Szenarios 

der hohen Ölnachfrage bald durch die Sorgen um ein Szenario der hohen Ölpreise 

ersetzt werden, da das Marktüberangebot und die Elektroauto-Revolution eine 

Periode der nahezu kontinuierlichen Preisrückgänge einläuten könnten. 

 

2. Emissionsbilanz 

Ein schnellerer Einsatz von Elektroautos würde natürlich die 

Klimaschutzbemühungen des Pariser Abkommens unterstützen. Wenn man jedoch 

die Ergebnisse der Lebenszyklus-Analysen elektrischer Antriebe, einschließlich der 
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mit der Batterieherstellung verbundenen Kohlenstoffemissionen, berücksichtigt, ist 

die Gesamtbilanz sehr fragwürdig. 

 

Erstens hängen die mit Elektrofahrzeugen verbundenen Gesamtemissionen sehr 

stark vom Energiemix in den nationalen Stromnetzen ab, in denen sie produziert 

werden. Dies wird für China, Deutschland und andere Länder problematisch sein, da 

ihre Stromerzeugung weitgehend auf Kohlekraftwerken basiert. Aber mit dem Ausbau 

der erneuerbaren Energien wird sich die CO2-Bilanz sicherlich verbessern. 

 

Zweitens ergab eine Lebenszyklus-Emissionsstudie des schwedischen 

Umweltforschungsinstituts IVL, dass Batteriehersteller Tonnen an CO2 erzeugen, 

bevor die Batterie das Werk verlässt. Infolgedessen könnten selbst größere 

Dieselautos acht Jahre lang gefahren werden, bevor das von ihnen emittierte CO2 

dem CO2-Wert einer Tesla-S-Batterie entspricht (im Falle des „Nissan Leaf“ 

verringert sich diese Periode allerdings auf nur 2,7 Jahre). 

 

3. Abhängigkeit von China 

Kein Land hat seiner Elektroauto-Industrie mehr Subventionen verschafft als China. 

Mehr als 200 chinesische Unternehmen produzieren Elektroautos oder Zubehör. Der 

Automarkt boomt, die Zahl der zugelassenen Autos wuchs von 76 Millionen im Jahr 

2009 auf 172 Millionen im Jahr 2015. Die Inlandsproduktion stieg im selben Jahr auf 

24,5 Millionen, mehr als doppelt so viel wie in den USA (12,1 Millionen). 

 

Während Umweltprobleme die Elektroauto-Revolution in China angeheizt haben, ist 

ihre rasche Expansion stärker durch die Industriepolitik angetrieben – einschließlich 

Pekings „Made in China“-Strategie, die vorsieht, bis 2025 nationale Champions in 

zehn High-Tech-Industrien hervorzubringen. Das Ziel besteht darin, Chinas 

Wirtschaft weniger abhängig von ausländischen Technologien zu machen, was zu 

einem nationalen Sicherheitsrisiko führt und das Land zur weltweit führenden 

technologischen Supermacht werden lässt. 

 

Gegenwärtig sieht die chinesische Regierung mehr als eine Milliarde Dollar pro Jahr 

für die Forschung und Entwicklung von Elektroautos vor. Sie hat sich zum Ziel 
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gesetzt, bis 2020 5 Millionen neue Elektrofahrzeuge oder andere Fahrzeuge mit 

neuen Energien auf die Straße zu bringen. Im September erklärte Peking, dass es 

Großbritannien und Frankreich folgen könnte, und Verbrennungsmotoren bis 2030 

auslaufen lassen könnte. Es konsolidierte bereits den Markt, indem es im 

vergangenen Januar die Subventionen für Pkw-Verkäufe um 20 Prozent kürzte. Sie 

werden bis 2020 vollständig auslaufen, was zum offenen Wettbewerb und dem 

Überleben der Stärksten führen wird. 

 

China ist nicht nur der größte Elektrofahrzeugmarkt der Welt, sondern auch der 

größte globale Batterieproduzent (mit einem Marktanteil von 55 Prozent). Dies wird 

zu neuen Abhängigkeiten führen, da sich die europäischen Automobilhersteller zwar 

zunehmend auf Elektromotoren konzentrieren, die meisten jedoch nicht bereit sind, 

ihre eigene Batterieproduktion in Europa in Gang zu bringen. Bei steigenden 

Metallpreisen steigt auch die Abhängigkeit von kritischen Rohstoffen wie Seltenen 

Erden – wie bereits die weltweite Verknappung 2010/11 angedeutet hat. China ist 

nicht nur der größte Lithiumverbraucher der Welt, sondern auch der viertgrößte 

Produzent des Metalls. Es ist auch der größte Produzent von raffiniertem Kobalt und 

das Ursprungsland von 82 Prozent des weltweiten Graphits – zweier weiterer 

wichtiger Materialien für Autobatterien. 

 

4. Wichtige Rohstoffe sind knapp 

2015 verbrauchten die kleinen Lithium-Ionen-Batterien, die in Smartphones, 

elektrischen Zahnbürsten und anderen Geräten verwendet werden, bereits etwa 

Metalle und Mineralien im Gesamtwert von 2 Milliarden Dollar. Elektroauto-Batterien 

sind viel größer, halten länger (8-10 Jahre) und sie werden bis 2035 etwa 90 Prozent 

des Lithium-Ionen-Marktes repräsentieren. Die weltweite Lithiumnachfrage könnte 

sich bis 2035 vervierfachen, während die Nachfrage für andere wichtige Rohstoffe für 

die Batterien, wie etwa Kobalt, verdoppeln könnte. 

 

Lithium wird auf sechs Kontinenten abgebaut, vor allem aber im Lithium-Dreieck 

zwischen Chile, Argentinien und Bolivien. Mit einem Anteil von 49 Prozent an der 

weltweiten Produktion werden die hier angesiedelten Produzenten bereits als der 

„neue Nahe Osten“ bezeichnet. Bolivien besitzt die größten Lithiumvorkommen mit 
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etwa 50 bis 70 Prozent der weltweit nachgewiesenen Reserven. Da Boliviens 

Industrie jedoch staatlich kontrolliert ist und sich der Produktions- und 

Veredelungsprozess komplexer darstellt, ist das Land noch nicht zu einem 

dominierenden Produzenten aufgestiegen. 

 

 

 

 

 

Jüngsten Schätzungen zufolge könnte die Lithiumnachfrage bis 2025 auf 785.000 

Tonnen pro Jahr steigen, was zu einem Fehlbetrag von 26.000 Tonnen angesichts 

des erwartbaren Angebots führen würde. Andere prognostizieren, dass die weltweit 

steigende Nachfrage nach Lithium-Ionen-Elektroauto-Batterien von 35 Fabriken in 

der Größe von Teslas Gigafactory befriedigt werden muss. Die Gesamtinvestitionen 

in neue Lithium- und andere Minen zur Aufrechterhaltung der prognostizierten 

Ausweitung der weltweiten Batterieleistung bis 2030 wurden auf 350 bis 750 

Milliarden US-Dollar beziffert. 

 

Im vergangenen Jahr stiegen die Lithiumpreise um fast 30 Prozent, während sich die 

Preise für Lithiumcarbonat verdreifachten. Die durchschnittlichen Prognosen liegen 

für die Zeit zwischen 2017 und 2020 bei 13.000 US-Dollar/Tonne, verglichen mit 

9.000 US-Dollar in den Jahren 2015/16. Man geht davon aus, dass neue Lithium-

Die größten Lithium-Vorkommen der Erde befinden sich unter den abgelegenen Salzwüsten von 
Salar de Uyuni im Hochland von Südwest-Bolivien, fast 12.000 Fuß über dem Meeresspiegel 
(Foto: dpa) 
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Projekte auch neue Angebote auf den Markt bringen werden, aber es bleibt 

abzuwarten, ob sie ausreichen werden, um die steigende Nachfrage zu decken, oder 

ob sie einfach überhypert sind. Teslas Gigafactory könnte von unerwarteten 

Entdeckungen reichhaltiger Lithiumquellen in der McDermitt-Caldera im südöstlichen 

Oregon und im nördlichen Nevada profitieren, nur ein paar Autostunden von ihren 

Produktionsstätten entfernt. 

 

Kobalt ist ein weiterer entscheidender Rohstoff für Lithium-Ionen-Batterien, die heute 

bereits 42 Prozent des auf dem Markt befindlichen Metalls in Anspruch nehmen und 

80 Prozent der Nachfrage nach raffiniertem Kobalt ausmachen. Die globale 

Produktion soll bis 2020 von 46.000 Tonnen auf 76.000 Tonnen steigen. Das Angebot 

wird knapp bleiben, und die Engpässe im Jahr 2016 könnten sich bis zum Ende 

dieses Jahres sogar verdreifachen. Einige Analysten haben bis 2030 einen 30-

fachen Anstieg der weltweiten Nachfrage nach Kobalt vorausgesagt. 

 

Noch beunruhigender ist, dass sich mehr als 60 Prozent der weltweiten Kobalt-

Produktion in der Demokratischen Republik Kongo (DRK) befinden – einem der 

ärmsten, konfliktreichsten und am schlechtesten regierten Länder der Welt. Rund 30 

Prozent der Einnahmen der kongolesischen Regierung, die durch den Export von 

Metall zwischen 2013 und 2015 erwirtschaftet wurden, sind einfach verschwunden, 

höchstwahrscheinlich in den Taschen korrupter Beamter und ihrer Gönner. Leider 

scheint die Entwicklung einer alternativen Kobaltproduktion außerhalb der 

Demokratischen Republik Kongo noch Jahre entfernt zu sein. 

 

Strategischer Ausblick 

In Industrieländern könnten Elektrofahrzeuge die Umwelt sauberer machen. Aber der 

vergrößerte Batteriegebrauch für Elektrofahrzeuge und für erneuerbare 

Energiequellen wird das Gegenteil für jene Entwicklungsländer bewirken, die die 

Rohstoffe für ihre reicheren Handelspartner produzieren. Mit dem Ausbau des 

Bergbaus für kritische Rohstoffe werden die Umwelt- und Sozialkosten steigen. 

 

In armen Ländern drohen schwerere Wasserknappheiten, steigende 

Kohlenstoffemissionen und toxische Umweltverschmutzungen sowie andere 
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Umweltprobleme. Sie müssen auch mit Menschenrechtsverletzungen, Kinderarbeit, 

sich verschlechternden Arbeitsbedingungen und der grassierenden Korruption fertig 

werden, die die Aussicht auf massive Mineraleinnahmen mit sich bringt. 

 

In einer Branche, die sich selbst auf Ethik und Nachhaltigkeit beruft, sind die 

Lieferketten vom Bergbau bis zu den Endbenutzern oft nicht transparent, trotz der 

Bemühungen um die Einführung von Best Practices und ethischen 

Beschaffungsmethoden. 

 

Zugleich könnten Europas Automobilindustrie und andere „grüne“ High-Tech-

Unternehmen immer abhängiger von China werden, das darauf bedacht ist, die 

Forschungs- und Entwicklungskapazitäten sowie die Versorgung mit wichtigen 

Rohstoffen weiter auszubauen, die für die entscheidenden zukünftigen Technologien 

benötigt werden. 

 

Diese Kombination steht im Gegensatz zu der Praxis in Europa und in gewissem 

Maße auch in den USA. Sie könnte China in den kommenden Jahrzehnten einen 

konkurrenzlosen geoökonomischen und geopolitischen Einfluss verschaffen. 

 

 


