2. Reichweite - diese liegt zwischen 300 und 450Km. Wie oft (außer Außendienste) fährt
man mehr als 300km pro Tag? Für mein Fahrverhalten reicht diese Reichweite für 98%
meiner gefahrenen Km aus und für die restlichen 2% gibt es die Super/Destination Charger.
Reichweitenangst ist nicht notwendig, jedoch ist etwas Erfahrung wichtig.
Sobald die Erfahrung gemacht wurde, mit einem E-Auto eine längere Strecke zu fahren, wird
sich das unbeschwerte Reisen zeigen. Die Ladepausen kreieren eine neue Art des Reisens.
Natürlich kann es auch mühsam werden, wenn die Ladestationen nicht funktionieren oder
es zu wenige gibt. Deshalb wäre es sinnvoller die E-Autoprämien in
Ladeinfrastruktur zu investieren.
3. Wo soll der Strom für alle Elektroautos herkommen?? Wir haben es geschafft Öl
mühsam aus der Erde zu holen, über den ganzen Planeten zu transportieren, um sehr
energieaufwendig in dessen Einzelteile zu zerlegen, um dann wieder um den ganzen Globus
zu transportieren. Warum sollte dies nicht auch mit Strom gelingen.
Einfacher herzustellen und einfacher zu befördern. Auch bleibt die Wertschöpfung mehr
im eigenen Land und nicht in ein paar wenigen Geldbörsen wohlhabender Scheichs.
Laut aktuellen Rechnungen zu folge würde Deutschland 26% mehr Strom brauchen,
wenn morgen alle PKW´ s auf E-Autos umgestellt werden würden.
Somit ist der Weg für genügend Strom nicht mehr sehr weit und lässt hoffen.
Außerdem wird der Wandel nicht so schnell ablaufen. Äußerst wichtig wäre, dass die
E-Mobilität, sowie die Mobilitäts- und die Energiewende gemeinsam voranschreiten.
5. Was wir uns bei jeder negativen Nachricht bezüglich der Elektromobilität bewusst sein
müssen ist, dass Ihr eine schier übermächtige Öl- und Autokonzernlobby gegenübersteht.
Die sich natürlich dagegen wehrt und ihr Geschäftsmodell erhalten möchte.
6. Die Akkuherstellung bzw. die Materialien. Natürlich braucht es um die großen Akkus
herzustellen Energie. Diese Energie verursacht Emissionen. Aus diesem Grund ist die
Energiewende ein wichtiger Bestandteil der E-Mobilität. Auch sind einige Materialien für
einen Akku nötig – auch dies führt zu einer Umweltbelastung. Jedoch werden diese
Materialien einem geschlossenen Kreislauf hinzugeführt und nicht verbrannt. Akkurecycling
heute bereits bei über 95%. Es sollte in diesem Zuge auch erwähnt sein
wieviel Umweltschäden und Katastrophen durch die Ölförderung passiert sind.
Die Lithiumgewinnung bzw. Kobalt aus dem Kongo sind ja in aller Munde. Die
Umweltbelastung durch die Lithiumgewinnung ist sicher gegeben, jedoch im Vergleich
zur Erdölförderung (Fracking, usw.) eine Streicheleinheit für unsere Natur. Kobalt aus dem
Kongo ist vielen Ländern verboten – so auch in den USA. Dort werden die Zellen für
Tesla produziert.
Uns als Europäer bleibt nur zu hoffen, dass die Deutschen Autobauer dies nicht verschlafen.
Kein Nokia 2,0 für BMW, Daimler, Volkswagen und CO – dies wäre verheerend für Europa.
Die bisherigen, nur als zweitwagentauglichen E-Autos (Reichweite unter 100km) werden
Global gesehen nur eine eher kleinere Rolle spielen. Sollte die Mobilitätswende in den
Ballungsräumen sich durchsetzen, dann werden diese Autos vom öffentlichen Verkehr bzw.
von Carsharing abgelöst.
Keiner kann es genau wissen, es bleibt spannend - es bleibt nur die Hoffnung, dass diese
Entscheidung auf gesunden Menschenverstand beruht und zum Wohle unserer Natur.

