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— Eine Million bis 2020. Das ist das überambitionierte 
Ziel der Regierung, innerhalb von elf Jahren Elektroautos 
auf Deutschlands Straßen zu bringen, an dem sie sich wird 
messen lassen müssen, in nunmehr nur noch acht Jahren.

Eine Million bis 2020. Das wären, gemessen an insge-
samt rund 43 Millionen Autos, gerade mal 2,3 Prozent. 
Nicht viel und dennoch ziemlich utopisch – rollen derzeit 
doch etwa nur 4.500 und damit 0,01 Prozent der zugelas-
senen Fahrzeuge mit Batterieantrieb durchs Land. Viel 
passiert ist also noch nicht seit 2009, als der „Nationale 
Entwicklungsplan Elektromobilität“ verabschiedet wurde. 
Aber die Phase des Volumenmarktes beginnt ja erst 2017! 

Die anfängliche Euphorie der Automobilmanager ist 
verflogen. Auch die Kenner des Flottenmarktes rudern 
mittlerweile zurück. Wer bis vor Kurzem noch 2012 als 
wichtiges Jahr für den Siegeszug der Elektromobilität 
sah, muss anerkennen, dass es immer noch zu viele 
Hemmnisse für Fuhrparkbetreiber gibt: geringe Verfüg-
barkeit und Modellvielfalt, mangelnde Infrastruktur, 
niedrige Reichweiten, zu große Vorbehalte gegenüber 
der Technik und zu hohe Kosten. Bei den aktuell aufge-
rufenen Preisen für Stromer müsste man etwa 178.000 

Kilometer fahren, damit sich die Anschaffung gegenüber 
der eines Benziners rechnet – so das ernüchternde Er-
gebnis einer Studie des Instituts für Automobilwirtschaft.

Und die Vorurteile und Ängste der Nutzer? Dagegen 
könnten unverbindliche Pilotprojekte helfen, zum Bei-
spiel mit Stromern zur Langzeitmiete. Doch auch das An-
gebot der Autovermieter ist noch recht dürftig. Hier mal 
ein E-Modell auf Sylt, da mal eines am Airport in Frank-
furt, wie unsere aktuelle Übersicht (S. 30) zeigt. Breite Ver-
fügbarkeit und Massendurchbruch sehen anders aus.

Bei den User-Choosern könnte eine geplante Steuerer-
leichterung in 2013 die Bereitschaft erhöhen, Stromer zu 
ordern (siehe S. 64). Doch bis das Gesetz durch ist, bedarf 
es noch dreier Lesungen im Bundestag, der Zustimmung 
der Abgeordneten und des finalen Go des Bundesrats ...

Eine Million bis 2020? Lassen wir uns überraschen!

Ja,�wo�fahren�sie�denn!
E-Flaute | Redakteurin Mireille Pruvost über den ausbleibenden Massendurchbruch der E-Mobilität
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