
  

 
 

 
 
100% Elektrofahrzeuge bis 2050 – passt das zur Energiestrategie? 
 
Christian Bach 

 

Die Grüne Partei hat kürzlich ihren Aktionsplan „Elektromobilität“ veröffentlicht. Dieser sieht 
vor, die CO2-Emissionen von Personenwagen bis 2050 von heute 150 auf 0 g/km zu senken. 
Dies sei machbar, aber nur wenn bis dahin alle Autos mit erneuerbaren Energien effizient 
und elektrifiziert betrieben werden. Passt dieser Aktionsplan zur Energiestrategie 2050?  

Richtig ist, dass E-Fahrzeuge im realen Betrieb nur dann sauberer sind als konventionelle, 
wenn erneuerbarer Strom genutzt wird. Genau das ist aber schwierig zu bewerkstelligen: Die 
Energiestrategie zeigt, dass im Sommerhalbjahr zwar genügend Strom vorhanden wäre, 
nicht aber im Winter. Dann muss der Strom auch 2050 teilweise noch fossil hergestellt oder 
importiert werden (was fast auf das Gleiche hinausläuft). 

Das Szenario „Neue Energiepolitik“ der Energiestrategie beinhaltet für das Jahr 2050 einen 
grossen Anteil an Fahrzeugen mit E-Antrieb (20% - 50% je nach Fahrzeug-Kategorie). Der 
Stromverbrauch dieser Fahrzeuge beträgt jährlich rund 11 TWh, was rund 25 TWh fossile 
Endenergie (Benzin/Diesel) bzw. rund 30 TWh fossile Primärenergie (Erdöl) substituiert. Die-
ser Ausbau der E-Mobilität bewirkt allerdings auch, dass dafür zwischen 6 und 10 TWh 
Strom durch fossile Kraftwerke erzeugt (oder importiert) werden muss, was die energeti-
schen Vorteile der E-Fahrzeuge teilweise wieder kompensiert (10 - 23 TWh fossile Primär-
energie) bzw. je nach Stromherkunft gar in ökologische Nachteile umwandelt (Grenz-
strombetrachtung). 

Dies zeigt die Grenzen der grünen E-Mobilität auf. Ausschliesslich mit grünem Strom betrie-
bene Fahrzeuge sind nur mit saisonaler Stromspeicherung möglich, was aber nur mit Power-
to-Gas-Anlagen denkbar ist (d.h. temporär überschüssige Elektrizität wird in Methan umge-
wandelt und in das Erdgasnetz eingespeist). Damit betriebene Gasfahrzeuge weisen eine 
vergleichbare CO2-Bilanz auf wie mit grünem Strom betriebene E-Fahrzeuge.  

Die Ziele des Aktionsplans der Grünen Partei sind sicher richtig – der Weg dahin kann aber 
nicht ausschliesslich über die Elektromobilität gehen, wie die Energiestrategie zeigt. 

 
Weitere Informationen:  

- Energiestrategie 2050: http://www.uvek.admin.ch/themen/03507/03509/index.html?lang=de 
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