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Speed-Pedelec: MyStromer-CEO Jakob Luksch findet in der Nische für Pendler globales Wachstum (Interview auf Seite 60). 
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FLORIAN FELS

Bertrand Piccard hat als erster Mensch die 
Erde mit einem Heissluftballon umrundet 
und vor vier Jahren die Pioniertat mit 
 einem Solarflugzeug wiederholt, der Solar 
Impulse. Solar Impulse ist auch der Name 
seiner Non-Profit-Organisation, die sich 
zum Ziel gesetzt hat, tausend Lösungen zu 
sammeln, die unsere Umwelt effizient und 
profitabel schützen. In wenigen Monaten 
bricht er zu seiner dritten Weltumrun-
dung auf. Er will Regierungschefs, Gesetz-
geber und Investoren mit diesen Lösun-
gen die Werkzeuge zeigen, die für einen 
nachhaltigen Wandel notwendig sind. 
Würden die 652 Beispiele, die er bis heute 

bereits mit Experten zertifiziert hat, welt-
weit eingesetzt, könnten 50 Prozent der 
Emissionen und Umweltschäden vermie-
den werden (siehe Interview auf Seite 55).

Hauptverursacher der schädlichen 
CO₂-Emissionen mit rund 40 Prozent ist 
immer noch der Verkehr. Die gute Nach-
richt: Der Verbrennungsmotor ist ein Aus-
laufmodell. Er wird in den nächsten Jahren 
vom Elektromotor abgelöst, das zeichnet 
sich immer klarer ab. Die Forschung hat 
bewiesen, wie ineffektiv der Verbrenner 
ist. Lediglich 13 Prozent der eingesetzten 
Energie kommt bei den Rädern eines Au-
tos an, bei der Batterie sind es 69 Prozent 
(siehe Artikel von Professor Vezzini auf 
Seite 56). Mit leistungsstärkeren und güns-

tigeren Batterien, einem immer engeren 
Netz von Ladestationen und einem Feuer-
werk aus neuen Modellen werden Elektro-
autos von Monat zu Monat attraktiver. Der 
Trend in den Zulassungsstatistiken bestä-
tigt das Umdenken bei den Konsumenten. 
Auch die grossen Autobauer haben end-
lich reagiert. Tesla ist es zu verdanken, dass 
die Branche jetzt umdenkt. Bei Volks-
wagen sollen 2026 die letzten Autos mit 
Verbrennungsantrieb vom Band laufen.

Nach den Autos werden die Flugzeuge 
an der Reihe sein. Der Lausanner Ladesta-
tionenbetreiber Green Motion hat kürz-
lich eine Kooperation mit dem Elektro-
flugzeug-Pionier Pipistrel abgeschlossen. 
Zusammen will man weltweit Flughäfen 

mit Ladestationen versorgen (siehe Inter-
view auf Seite 57).

Mit leistungsstarken Batterien ver-
ändern sich Freizeit- und Pendelverhal-
ten. Wer auf seinem Rennvelo auf dem 
schweisstreibenden Anstieg zu einem 
 Alpenpass von rüstigen Pensionären auf 
einem E- Bike überholt wurde, weiss, was 
ich meine. Auch Pendler steigen vom Auto 
oder dem öffentlichen Verkehr um aufs 
E-Bike. Wer es sich leisten kann, wählt ein 
Luxus- Velo der Firma MyStromer (siehe 
Interview auf Seite 60). 

Wir werden in den nächsten Jahren den 
Wechsel zu Green Mobility erleben. 
 Freuen wir uns darauf und machen wir 
mit, so schnell wie möglich.

Wechsel zu Green Mobility
Zeitenwende Was wir bis vor kurzem nicht für möglich gehalten haben, zeichnet sich immer deutlicher ab. Die 
Transformation zu einer nachhaltigen Mobilität auf Basis des Elektroantriebs könnte sich schnell durchsetzen. 

FOTO-PORTFOLIO
Die Bilder des Special zeigen 
die Montage von MyStromer 
E-Bikes in Oberwangen BE. 
Die Speed-Pedelecs erreichen 
eine Geschwindigkeit von 45 
km/h und sind speziell für 
Pendler entwickelt. Sie kosten 
bis zu 10000 Franken. 

Fotos: Raffael Waldner 
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«Mit 1000 Lösungen um die Welt»
Bertrand Piccard Der Lausanner Arzt und Abenteurer will bald zu seiner dritten, überraschenden Weltumrundung aufbrechen.

Wachsende Lust auf Wasserstoff im Tank
H2-Mobilität Fahrzeuge mit 
Wasserstoffantrieb sind nach 
wie vor Nischenprodukte. Doch 
überraschende Kooperationen 
fördern die Technologie.

ROBERT WILDI

Herbeigeredet wurde die «Wasserstoff-
revolution» schon vor der Jahrtausend-
wende. Oft blieb es aber bei Lippen-
bekenntnissen, wenn Energiefirmen und 
Fahrzeughersteller von der CO₂-befreiten 
Eroberung der Strassen durch Wasserstoff- 
(H₂-)betriebene Autos mit Brennstoff-
zellenmotoren berichteten. Wohl wurde 
geforscht, getüftelt und getestet, über das 
Versuchsstadium kam man indes lange 
nicht hinaus. 

Jetzt kommt Bewegung in die Sache, 
auch auf dem politischen Parkett. Im Juni 

hat Bundespräsidentin Simonetta Som-
maruga gemeinsam mit den Energie-
ministern von sechs EU-Staaten eine poli-
tische Erklärung unterzeichnet, die einen 
staatenübergreifenden Aktionsplan für 
die Nutzung von H₂ vorsieht.
 
Tankstelle der Zukunft

Als Vorreiterin der Schweizer «H₂-
Bewegung» hat sich eine Organisation 
 etabliert, von der man dies kaum erwartet 
hätte. Die ehemalige Erdöl-Vereinigung, 
im letzten Jahr zu Avenergy Suisse um-
getauft, hat die Vorzüge der Wasserstoff-
mobilität früh entdeckt und in Zusam-
menarbeit mit der Empa Dübendorf, wo 
die erste H₂-Tankstelle der Schweiz in Be-
trieb genommen wurde, verschiedene 
Förderungsprojekte durchgeführt. Unter 
dem Motto «Tankstelle der Zukunft» stell-
te Avenergy Suisse unter anderem auch 
am Genfer Autosalon 2019 ihre Vision der 
 zukünftigen Mobilität vor. Der Wasserstoff 

werde darin eine wesentliche Rolle spie-
len, sagt Geschäftsführer Roland Bilang. 
«Die Zeichen stehen gut, dass sich Was-
serstoff als Ergänzung zu den auch künftig 
in der Mobilität unverzichtbaren fossilen 
Treibstoffen und zum Batterieantrieb eta-
blieren kann», so seine Überzeugung.

Beim genaueren Hinsehen ist die Nähe 
von Avenergy Suisse zur Wasserstoffmobi-
lität nachvollziehbar und logisch. Denn 
im Gegensatz zur Batterie in der Plug-in- 
Elektromobilität wird H₂ in Gasform in das 
Brennstoffzellenfahrzeug getankt, womit 
dem bestehenden Tankstellennetz eine 
zentrale Versorgungsaufgabe zuteil wird. 
Und Roland Bilang ist überzeugt, dass 
nebst dieser vorhandenen Infrastruktur 
auch noch weitere Gründe für Wasserstoff 
statt Batterie sprechen. «Dazu zählen 
einer seits die höhere Reichweite, ander-
seits die deutlich kürzere Betankungszeit 
und obendrein das viel geringere Gewicht 
des Energiespeichers Wasserstoff.» Ferner 

könne H₂ bereits in der Startphase preis-
lich mithalten, auch weil der Energie-
träger steuerbefreit sei. «Es ist stark davon 
auszugehen, dass die Preise weiter sinken, 
wenn sich die Technologie nun schritt-
weise etabliert.»

Der Mobilitätsmarkt und viele grosse 
Anbieter haben in den vergangenen Jah-
ren die vielversprechenden Entwicklun-
gen rund um H₂ beobachtet und sich 
schon früh engagiert. So hat etwa Coop 
Mineraloel 2016 im aargauischen Hun-
zenschwil eine Wasserstofftankstelle ge-
baut und will künftig vermehrt auf Brenn-
stoffzellen-LKW setzen. 

Allianz für Wasserstoff
Im Frühling 2018 gründeten sieben 

Schweizer Unternehmen, darunter Coop 
und Migros, einen Verband zum Aufbau 
eines nationalen Tankstellennetzes für 
wasserstoffbetriebene Fahrzeuge. Mit an 
Bord der Allianz ist der südkoreanische 

Wasserstoffpionier Hyundai, der seine H₂-
Lastwagen europaweit etablieren will und 
die Schweiz als Testmarkt auserkoren hat.

Roland Bilang räumt ein, dass sich die 
Fortschritte langsamer einstellen, als auf 
dem Reissbrett geplant. Gleichwohl seien 
die Projekte für weitere Wasserstofftank-
stellen auf gutem Weg. «Wir erwarten bis 
Ende 2020 nach St. Gallen noch die Eröff-
nung von drei weiteren H₂-Tankstellen, 
zusätzliche folgen in den nächsten Jah-
ren.» Der Wachstumsrhythmus werde 
auch durch die teilweise aufwendigen 
 Bewilligungsverfahren vorgegeben. Bi-
lang findet, dass die Politik hier noch mehr 
Unterstützung leisten könne. Auch Co-
rona habe das Entwicklungstempo sicher-
lich nicht verschärft. Aber er ist zuver-
sichtlich: «Die Zeit für Wasserstoff als 
 Ergänzung zu den fossilen Treibstoffen ist 
definitiv reif.»

www.avenergy.ch  

INTERVIEW: FLORIAN FELS

Was für ein Auto fahren Sie? 
Bertrand Piccard: Einen Hyundai Kona, er 
ist 100 Prozent elektrisch, beschleunigt 
besser als ein Benzinauto, er macht keine 
Geräusche, es gibt keine Vibrationen. 
Wenn ich bergab fahre, laden sich die 
 Batterien wieder auf und erhöhen meine 
Reichweite. 400 Kilometer Reichweite kos-
ten nur 10 Franken. Wenn Sie einmal ein 
Elektroauto ausprobiert haben, möchten 
Sie kein Benzinauto mehr fahren.
 
Der Klimawandel scheint für die Mehrheit 
der Autokäufer noch kein Argument für 
 einen Wechsel zu sein.
Wir sollten nicht über den Klimawandel 
sprechen, weil er für Menschen abstrakt 
und nicht greifbar ist. Wir müssen über  
die Luftverschmutzung sprechen, an der 
jedes Jahr sieben Millionen Menschen 
sterben. Wir müssen über das Risiko spre-
chen, dass wir unsere Lebensqualität 
 verlieren. Wir müssen über den Mangel an 
Ressourcen sprechen, die zur Neige ge-
hen. Wir müssen über eine effiziente 
 Mobilität sprechen. 
 
Was ist effiziente Mobilität?
Ganz einfach: Durch den Betrieb eines 
Gas- oder Dieselmotors verlieren Sie 73 
Prozent der Energie, die sie hineinstecken. 
Bei einem Elektromotor sind es nur 3 Pro-
zent. Der Elektromotor ist also weitaus 
 effizienter. Es ist nicht das Ziel, die Indus-
trie zu bekämpfen, sondern es geht da-
rum, effizienter und profitabler zu sein.

Für Elektroautos scheinen Batterien die 
bevorzugte Wahl der Autohersteller zu 
sein, nicht Wasserstoff. Warum?
Es geht nicht um einen Wettkampf zwi-
schen Batterien und Wasserstofftechnik. 
Beides macht Sinn, aber für unterschied-
liche Zwecke. Meine Vision ist, dass wir 
Batterien für kleine Autos einsetzen, in 
 denen Sie problemlos Energie direkt spei-
chern können. Wenn Sie jedoch Energie in 
schweren Fahrzeugen speichern möchten 
und eine grosse Reichweite benötigen, 
werden wir Wasserstoff verwenden. Mit 
einem Tank, den Sie in nur drei Minuten 
auffüllen können. Batterien müssten für 
schwere Fahrzeuge sehr gross sein und 
wären zu teuer.
 
Wo sind die Beispiele, um diese Vision zu 
unterstützen?
In der Schweiz gibt es ein fantastisches Pro-
jekt – H2 Mobilität. Logistikunternehmen, 
Supermärkte und Tankstellen kooperieren 
mit einem Unternehmen, das Wasserstoff 
aus erneuerbaren Quellen produziert. Und 
Hyundai stellt tausend wasserstoffbetrie-
bene Lastwagen zur Verfügung. Alles kam 
auf wundersame Weise zusammen. Diese 
private Initiative braucht keine Subven-
tionen und ist rentabel. Es gibt keine Ent-
schuldigung mehr, Benzin oder Diesel in 
einem LKW zu verbrennen.
 
Angenommen, der Bundesrat ernennt Sie 
zum Präsidenten mit voller Gesetz
gebungsbefugnis. Was würden Sie tun?
Ich habe da einige Ideen, zum Beispiel 
eine Finanzsteuer, eine bessere Isolation 

von Gebäuden und die Verpflichtung auf 
bestimmte Grundwerte für alle Parteien. 
Mit Blick auf die Mobilität würde ich mich 
jedoch auf zwei Dinge konzentrieren: 
 Erstens, wir setzen konsequent auf Elek-
tromobilität, aber mit einem sehr wichti-
gen Detail. Autos sollten in der Lage sein, 

die Energie am frühen Abend, wenn Sie 
nach Hause zurückkehren und der Ener-
giebedarf am höchsten ist, in Ihr Haus 
einzuspeisen. Nachts, wenn der Strom 
günstig ist, können Sie dann das Auto 
wieder aufladen. Heute wird das noch 
vom Monopol der Energieerzeuger blo-
ckiert. Zweitens, wir brauchen eine Preis-
gestaltung inklusive aller externen Ef-
fekte. Zum Beispiel müssen wir die 
 Kosten für die CO₂-Emissionen oder die 
Luftverschmutzung in den Preisen be-
rücksichtigen. 

Sollten Politiker mehr für nachhaltige 
 Lösungen in der Schweiz tun?
Natürlich. Nur ein Beispiel. Albert Rösti, 
der ehemalige SVP-Präsident, war gleich-
zeitig Präsident von Swissoil. Das war  
ein Interessenkonflikt. Wenn die SVP 
Schweizern Vorrang vor dem Ausland 
einräumen will, dann sollten sie nachhal-
tige Energie aus der Schweiz unter-
stützen. Warum kämpft die SVP gegen 
nachhaltige Energie? Es ergibt keinen 
Sinn. Und warum machen die anderen 
Parteien von der Mitte und rechts nicht 
mehr für saubere Technologien, die Ar-
beitsplätze schaffen und mehr Gewinn 
generieren als alte luftverschmutzende 
Systeme?

Immerhin bieten Autohersteller immer 
mehr Elektroautos an.
Ja, aber sie fangen gerade erst damit an 
und zudem könnten die Autofirmen schon 
heute viel mehr tun. Es gibt eine Techno-
logie, die Sie in Ihr Benzin- oder Diesel-

auto integrieren können. Sie kostet 500 
Franken, reduziert Ihre Partikel-Emissio-
nen um 80 Prozent und verbraucht 20 Pro-
zent weniger Benzin oder Diesel. In einem 
Taxi installiert, rechnet sich die Investition 
nach sechs Monaten. Das Startup Anti-
smog hat die Technik entwickelt. Bisher ist 
kein Autohersteller interessiert. Es ist eine 
Schande.

Was ist der Schwerpunkt Ihrer Arbeit?
Die Solar-Impulse-Stiftung wählt profi-
table Lösungen von Startups und grossen 
Unternehmen aus, die die Umwelt schüt-
zen. Sie erhalten dann von uns das kosten-
lose Label «Solar Impluse Efficient Solu-
tion». Wir haben bereits 652 Lösungen 
ausgezeichnet. Unser Ziel sind 1000. Wür-
den wir heute diese 652 Lösungen welt-
weit implementieren, könnten wir die 
Hälfte der weltweiten CO₂-Emissionen 
und Umweltverschmutzungen reduzie-
ren. Aber wir verwenden immer noch die 
Technologie des letzten Jahrhunderts.

Und ist von Ihrer Seite ein neues 
 Abenteuer geplant?
Mein Plan ist es, mit dem Portfolio un-
serer 1000 Lösungen um die Welt zu rei-
sen und alle Staatsoberhäupter, Regu-
lierungsbehörden und Gesetzgeber zu 
besuchen, um ihnen die Werkzeuge zur 
Verbesserung ihrer Umweltpolitik zu 
bringen. Ich will sie motivieren, moderne 
und effiziente Technologien einzusetzen. 
Ich habe den Eindruck, dass es das wich-
tigste Abenteuer sein wird, das ich jemals 
gemacht habe. 

Montage in Oberwangen BE: MyStromer hat die Montage der E-Bikes aus Asien in die Schweiz geholt, um flexibler auf Kundenwünsche reagieren zu können. 
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«Würden wir heute diese 652 
Lösungen implementieren, 
könnten wir die Hälfte der 

CO₂-Emissionen reduzieren.» 

Weltverbesserer
Name: Bertrand Piccard
Funktion: Präsident der Solar 
 Impulse Foundation
Alter: 62
Wohnort: Lausanne
Familie: verheiratet, drei Töchter
Ausbildung: Arzt und Abenteurer
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Batterien als Schlüsselelement
Energieforschung Elektroautos besitzen die beste Klimabilanz. Weitere Fortschritte für Batterietechnologien stehen kurz bevor. 

ANDREA VEZZINI

W ährend die deutsche 
Automobilindustrie in 
der grössten Krise seit 
2008 steckt, vermeldet 
der Elektroautobauer 

Tesla ständig neue Absatzrekorde. VW 
stoppt den Bau eines neuen Werks in der 
Türkei, gleichzeitig baut Tesla im Rekord-
tempo neue Produktionsanlagen in Berlin 
und Austin. Passend zu diesen Erfolgs-
meldungen setzt sich der Höhenflug der 
Tesla-Aktie fort und macht die Marke aus 
den USA zum wertvollsten Autobauer der 
Welt. Sind dies nun die Vorzeichen des 
schon mehrfach zitierten Endes des Ver-
brennungsmotors und der Beginn des 
Elektromobilzeitalters?

Aus der Perspektive der vom Bundesrat 
gesetzten Ziele zur Reduktion der Treib-
hausgasemissionen spielen die CO₂-
Emissionen mit einem Anteil von etwa  
82 Prozent an den gesamten Treibhaus-
gasemissionen eine entscheidende Rolle. 
Neben Haushalt, Industrie und Land-
wirtschaft ist dabei der Verkehr mit einem 
Anteil von rund 40 Prozent der grösste 
Emittent. Wiederum 73 Prozent davon 
werden durch Personenwagen verursacht. 
Die Elektromobilität bietet dabei unter ge-
wissen Bedingungen das grösste Potenzial 

zur Dekarbonisierung. Die wichtigste Vor-
aussetzung dabei ist die Bereitstellung 
sauberer Energie für alle Lebensab-
schnitte des Fahrzeugs. 

Verdreifachung der Energiedichte
Wie eine Studie des Paul Scherrer 

 Instituts im Auftrag des Bundesamtes für 
Energie zum Thema Klimabilanz ver-
schiedener Antriebe während des ge-
samten Lebenszyklus von Personenwagen 
aufgezeigt hat, weisen Elektroautos schon 
heute die beste Klimabilanz aller An-
triebsarten aus. Grund dafür ist die hohe 
Effizienz des elektrischen Antriebsstrangs, 
bei dem rund 69 Prozent der erneuer-
baren elektrischen Energie am Rad des 
Fahrzeugs ankommt. Bei den Brennstoff-
zellenfahrzeugen wird der erneuerbare 
Strom mittels Elektrolyse in Wasserstoff 
umgewandelt und es kommen nach der 
erneuten Verstromung im Fahrzeug noch 
rund 26 Prozent der Ausgangsenergie am 
Rad an. Noch schlechter ist der Fall mit 
nur 13 Prozent für den synthetischen 
Treibstoff. 

Die Automobilindustrie hat sich in der 
Entwicklung speziell auf die Lithium- 
Ionen-Technologie konzentriert und so in 
den letzten zehn Jahren eine Verdrei-
fachung der Energiedichte erzielt. Gleich-
zeitig fielen die Preise pro Energieeinheit 

(Dollar/kWh) des gesamten Batterie-
pakets inklusive Gehäuse, thermisches 
Management und Überwachungselektro-
nik im Durchschnitt jährlich zwischen 15 
und 18 Prozent. Aktuell geht man davon 
aus, dass bei den Herstellern mit grossen 
Abnahmemengen im Jahre 2019 in der 
Herstellung die Zelle weniger als 112 Dol-
lar/kWh und die komplette Batterie 
 weniger als 156 Dollar/kWh kosteten. Ba-
sierend auf dieser Preisent-
wicklung erwartet man die 
sogenannte Preisparität beim 
Kaufpreis von Elektro- und 
Benzinfahrzeug in der wich-
tigen Kompaktklasse zwi-
schen 2023 und 2025. 

Durchgesetzt hat sich die 
Erkenntnis, dass Elektrofahr-
zeuge im Unterhalt besser abschneiden als 
Verbrennungsmotorfahrzeuge. Die Ent-
wicklung der Batterien erzielt die höhere 
Energie- und Leistungsdichte durch eine 
Vielzahl von Verbesserungen sowohl bei 
den Materialien der Batterie als auch bei 
der Konstruktion der Zellen und des ge-
samten Batteriepaketes. Erwähnenswert 
sind die Fortschritte bei der Zelltechno-
logie in Richtung kobaltlose oder -arme 
 Kathodenmaterialien, feste Elektrolyten 
und Metallanoden. Auch die Produktions-
prozesse werden laufend verbessert und 

der Energieaufwand wird stetig reduziert. 
Schliesslich hat Tesla kürzlich eine Reihe 
von Patenten deponiert, welche den Auf-
bau  einer Zelle stark optimieren und so die 
Stromverteilung und die Verluste verrin-
gern. Die Firma Catl, die sich in den letzten 
Jahren neben LG, Samsung und Panasonic 
als  einer der Leader bei der Batterieherstel-
lung positionieren konnte, hat kürzlich ein 
Konzept vorgestellt, welches die Verbin-

dungstechnik innerhalb  eines 
Batteriepaketes vereinfacht. 
Die Blade-Technologie baut 
auf sehr grossen und langen 
Batteriezellen auf, die auch 
für die Kühlung neue Mög-
lichkeiten eröffnen. 

Mit der Verbesserung der 
Batterien einher geht eine 

Steigerung der Reichweite bei Kompakt-
fahrzeugen bis 300 Kilometer und bei Mit-
tel- und Oberklassefahrzeugen bis zu 500 
Kilometer. Mit Lucid hat ein weiterer ame-
rikanischer Elektrofahrzeughersteller an-
gekündigt, dass sein demnächst erhält-
liches Modell Lucid Air eine Reichweite 
von 832 Kilometer haben wird, gemessen 
nach dem EPA-Standard. Nach dem euro-
päischen WLTP-Standard dürften dies fast 
900 Kilometer sein.

Dabei bedient sich der Lucid Air einer 
hohen Batteriespannung von 900 Volt 

ähnlich wie der Porsche Taycan (800 Volt). 
Der entscheidende Vorteil dabei sind die 
bei gleicher Leistung der Batterie viel klei-
neren Kabel zur Stromverteilung. Das be-
deutet für das Fahrzeug weniger Gewicht 
und geringere Verluste. Noch wichtiger ist 
jedoch der Vorteil beim Laden. Die hohe 
Spannung erlaubt sehr hohe Ladeleistun-
gen über längere Zeit, sodass es möglich 
ist, dem Porsche Taycan bei einem An-
fangsladezustand von 20 Prozent in 10 Mi-
nuten zu einer zusätzlichen Reichweite 
von 139 Kilometern zu verhelfen. Lucid 
Air will auch das übertreffen und mit rund 
300 Kilowatt in 10 Minuten mehr als 300 
Kilometer nachladen.

Weitere Innovationen nötig 
Auch wenn die aufgeführten Innova-

tionen der Elektromobilität schon heute 
zum Durchbruch verhelfen, muss weiter 
in die Forschung investiert werden. Neben 
der Batterietechnologie müssen auch die 
Brennstoffzellentechnologie und die 
 Verfahren und Motoren für synthetische 
Treibstoffe weiterentwickelt werden. Nur 
so lässt sich aus heutiger Sicht ein emis-
sionsfreier Güter- und Luftverkehr er-
möglichen.

Professor Andrea Vezzini leitet das BFH-Zentrum 
Energiespeicherung an der Berner Fachhochschule. 

Eine Wegbeschreibung Die Mobilität der Zukunft
Dürren, Überschwemmungen und Hitzeperio-

den – das Klima erhitzt sich weiterhin und 
die Auswirkungen der Klimakrise sind heute 

überall spürbar. Seit zwei Jahren gehen Menschen 
auf allen Kontinenten auf die Strasse, um eine konse-
quente Klimapolitik zu fordern und für eine lebens-
werte Zukunft zu kämpfen.

Um die schlimmsten Folgen der Klimakrise noch 
abzuwenden und das 1,5-Grad-Ziel einhalten zu 
können, ist eine drastische Dekarbonisierung aller 
Lebensbereiche unserer Gesellschaft notwendig.

Der Verkehr in der Luft und auf dem Boden macht 
den Mobilitätssektor der Schweiz zu einem der 
grössten Emittenten. In den nächsten Jahren muss 
eine mutige und ambitionierte Verkehrswende voran-
getrieben werden, um Netto-null-Treibhausgasemis-
sionen bis 2030 zu erreichen und ein ökologisches 
Mobilitätssystem aufzubauen. 

Emissionsarme Verkehrsmittel wie Fahrräder, 
elektrifizierte Busse, Trams und Züge müssen auf 
Kurz- und Langstrecke gefördert und ausgebaut wer-
den, während der motorisierte Individualverkehr 
und der Flugverkehr zurückgebaut werden müssen. 
Ein klimafreundliches Mobilitätssystem ist nicht nur 

notwendig, um die Lebensgrundlagen für kommen-
de Generationen zu erhalten, sondern fördert auch 
die Gesundheit und die Lebensqualität der Men-
schen. Eine geringere Luftverschmutzung, mehr Be-
wegung und weniger Zersiedlung haben einen posi-
tiven Effekt auf die Gesellschaft und die Umwelt.

Der Flugverkehr ist zurückzubauen und 
Nachtzüge müssen ausgebaut werden

Die Städte in der Schweiz müssen, mit einigen 
Ausnahmen wie dem Zulieferdienst des Gewerbes, 
dem öffentlichen Verkehr und der Mobilität von 
Menschen mit Einschränkungen, autofrei werden. 

Wir brauchen nicht noch mehr Elektroautos, mehr 
Ausgaben für die Forschung und mehr Infrastruktur. 
Die Lösungen für eine ökologische Mobilität im 
Strassenverkehr existieren bereits, es fehlt nur am 
politischen Willen, diese umzusetzen.

Der wachsende Flugverkehr verursacht zu viele 
Emissionen. Ein Verbot von Kurzstreckenflügen in-
nerhalb Europas und der gleichzeitige Ausbau von 
Nachtzügen ist der erste Schritt, unsere Mobilität 
ökologisch und sozial gerecht umzugestalten. Es 
braucht einen starken Rückbau des gesamten Flug-
sektors, was durch jährliche Emissionsobergrenzen 
geplant und erreicht werden kann. Die betroffenen 
Angestellten brauchen Umschulungen, um in klima-

gerechten Branchen arbeiten zu können und der Be-
völkerung muss eine ökologische Alternative ange-
boten werden. So reduzieren wir sowohl Emissionen 
als auch die Lärmbelastung.

Politik und Wirtschaft nehmen ihre 
Verantwortung immer noch nicht wahr

Der ökologische Wandel ist nicht einfach, aber 
wissenschaftlich notwendig und machbar. Wir ha-
ben die Chance, eine Verkehrswende zu gestalten, 
welche zur Reduktion der Treibhausgasemissionen 
beiträgt, die Gesundheit der Bevölkerung verbessert 
und somit unsere Lebensqualität steigert. Politik 
und Wirtschaft nehmen ihre Verantwortung aber 
immer noch nicht wahr. Das muss sich ändern. 
 Deshalb gehen wir am 4. September erneut auf   
die Strasse und nehmen die ökologische Wende 
selbst in die Hand. Die Weichen für die Zukunft  
werden jetzt gestellt. Lasst uns den richtigen Weg 
einschlagen. 

Lena Bühler, Nina Elmiger und Michael Huber sind Mitglieder von 
Klimastreik, der Schweizer Bewegung von Fridays for Future.

Globaler Markt: Rund 13 000 E-Bikes produziert MyStromer 2020. Nur etwa 20 Prozent davon bleiben in der Schweiz, der Rest wird weltweit verkauft. 
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den Aufbau 

einer Zelle und 
verringert so 
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«Wir schaffen den 
neuen Standard»
Elektroflugzeuge Der Ladestationen-Betreiber Green Motion kooperiert 
neu mit dem slowenischen Elektroflugzeughersteller Pipistrel. 

INTERVIEW: PAULA ENDRES

Sie sind in der Schweiz mit über 1800 
 Ladestationen für Autos Marktführer. 
 Warum jetzt der Schritt in den  
Flugzeugmarkt?
François Randin: Green Motion will zu-
sammen mit Pipistrel einen Standard für 
E-Flight-Charging schaffen und diesen 
neuen Markt gemeinsam erschliessen. So 
wird Green Motion die Flugzeug-Ladesta-
tionen Skycharge entwickeln und herstel-
len. Pipistrel wird seine Elektroflugzeuge 
zusammen mit Skycharge vertreiben. Velis 
Electro von Pipistrel ist das erste Flugzeug 
dieser Grösse, das von der Easa die Zulas-
sung erhalten hat. 

Gibt es signifikante Unterschiede zwischen 
Ladestationen für Autos und Flugzeuge?
Die Anforderungen an das Antriebssystem 
eines Flugzeugs unterscheiden sich von 
denjenigen für Autos. Für die Zulassung 
dieser Ladestationen sind unter anderem 
Sicherheitsanforderungen zu erfüllen, die 
sich von denjenigen in anderen Fahr-
zeugen unterscheiden. Ausserdem ist eine 
besondere Anschlusstechnik erforderlich. 
Man benötigt einen speziellen Stecker, 
dessen Standard noch festzulegen ist.

Welche Synergien ergeben sich für beide 
Unternehmen? 
Für Green Motion ergibt sich ein erweiter-
tes Absatzgebiet für seine E-Flight-Char-
ging-Technologie, denn das slowenische 

Unternehmen ist ein international an-
erkannter Flugzeughersteller. Pipistrel 
profitiert von unserer Technologie und 
unserem Know-how in den Bereichen 
 Ladestationen, Software und Betrieb. 

Welche Ziele haben Sie sich mit dieser 
 Partnerschaft gesetzt? 
Dass unsere beiden Unternehmen als 
 erste einen offenen Standard anbieten, ist 
eine grosse Chance. Andere Hersteller 
von Elektroflugzeugen können sich uns 
anschliessen, denn der Standard wird als 
offene Architektur entwickelt. Wir be-
finden uns heute im elektrischen Luft-
fahrtbereich in einem vergleichbaren 
Stadium wie in der Automobilindustrie 
vor elf Jahren.

Wie gross ist das Potenzial? 
In Europa und Asien müssen mehrere 
 tausend Flughäfen ausgestattet werden. 
Allein in den USA gibt es 19 700 Flughäfen, 
die auch Elektroflugzeuge laden müssen. 
Und jeder Flughafen wird mehrere Lade-
säulen benötigen. Dazu kommen Lande-
plätze auf den Dächern von Wolken-
kratzern, die ebenfalls ausgestattet wer-
den können. Denn auch Lufttaxis (Urban 
Air Mobility, UAM) müssen geladen 
 werden. Wir stehen mit den meisten Ak-
teuren dieses innovativen Sektors im 
 Gespräch.

Wie gross wird dieser Markt in den 
 nächsten Jahren?
Dieses Jahr sind es erst einige Dutzend 
Flugzeugladestationen. Ab dem kommen-
den Jahr können wir jedoch Hunderte 
 solcher Ladestationen verkaufen und in 
fünf Jahren die Tausendergrenze pro Jahr 
überschreiten. Wir gehen für die nächsten 

zehn Jahre von einem stark expandieren-
den Markt aus. 

Im Moment eignen sich die Flugzeuge mit 
einer maximalen Flugdauer von etwa 
 einer Stunde vor allem für Schulungsflüge. 
Wie realistisch ist es, dass sich Batterien 
für Flugzeuge durchsetzen werden? 
Tatsächlich besteht dieser Markt heute 
hauptsächlich aus Kleinflugzeugen und 
Lufttaxis. Allerdings ist angesichts der 
 vielen grossen Unternehmen, die daran 
arbeiten, eine Weiterentwicklung sehr 
wahrscheinlich. Im Übrigen rechnen wir 
damit, dass sich die Batterietechnologie 
und die Antriebstechnologie schnell wei-
terentwickeln werden.

Wie sind die Rahmenbedingungen in der 
Schweiz zum Ausbau von Ladestationen 
für Autos und Flugzeuge im Vergleich zu 
anderen Ländern? 
Im Gegensatz zu anderen Ländern sub-
ventioniert die Schweiz weder die Fahr-

zeuge noch die Infrastruktur. Wir befür-
worten auch keine Subventionen, denn 
sie schaffen nur opportunistische Elek-
tromobilisten. Deshalb haben wir heute 
einen gesunden Markt mit Personen, die 
ihr Fahrzeug aus Überzeugung kaufen. 
Zweckmässig wäre es hingegen, gewisse 
administrative Hürden zu beseitigen, da-
mit Ladestationen schneller installiert 
werden können. 

Wann steigen Sie selbst in ein Elektroflug
zeug? Oder sind Sie schon damit geflogen?
Aus Zeitmangel leider noch nicht. Ich 
habe aber tatsächlich vor, Fliegen zu ler-
nen. Die Idee entstand im Juni während 
der Fahrt zu Pipistrel in Slowenien. Die 
2000 Kilometer von Lausanne via Turin, 
Mailand und Venedig fuhr ich im Elektro-
auto. Während der stundenlangen Fahrt 
auf italienischen Autobahnen sah ich 
mich in Gedanken bereits in einem Pi-
pistrel auf der gleichen Strecke und ohne 
 höhere CO₂-Emissionen. 

«Im nächsten Jahr können  
wir bereits Hunderte  

Ladestationen verkaufen und 
in fünf Jahren Tausende.» 

Der Pionier
Name: François Randin
Funktion: Gründer und CEO von 
Green Motion und Evpass
Alter: 39
Wohnort: Forel
Familie: verheiratet
Ausbildung: diplômé HES en 
 informatique

Laufradmontage: 2021 kommt die komplette Laufradmontage nach Oberwangen BE.
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Gute Nachricht für
die Buchhaltung.
Mit SBB Businesstravel Zeit, Geld und Ärger sparen
und die Reisekosten einfach und schnell verbuchen.

Mehr erfahren: sbb.ch/kmu
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Immer schön entlang der Wertschöpfungskette
Portfolioüberprüfung Der 
Wandel der Automobilbranche 
hat Konsequenzen. Der UBS- 
Mobilitätsanalyst Rolf Ganter 
kennt Chancen und Risiken. 
 
FLORIAN FELS

Als Mercedes im Oktober 2014 seinen ver-
bleibenden 4-Prozent-Anteil von Tesla 
verkaufte, freute man sich über den Erlös 
von 780 Millionen Dollar. Fünf Jahre zuvor 
hatte man das  kalifornische Startup mit 
einer Finanzspritze von 50 Millionen Dol-
lar vor dem Konkurs gerettet und dafür 9,1 
Prozent der Anteile erhalten, die man an-
schliessend schrittweise wieder reduzierte. 
Ende letzter Woche wären die 9,1 Prozent 

knapp 35 Milliarden Dollar wert gewesen. 
Nicht weniger als 65 Prozent des derzeiti-
gen Mer cedes-Börsenwerts. Tesla ist inzwi-
schen mehr wert als VW, Mercedes und 
BMW zusammen – und diese Anekdote be-
schreibt eindrücklich zweierlei: dass die 
deutsche Automobilindustrie den Um-
bruch einer Branche jahrelang verpasst hat 
und dass Tesla zum Trendsetter für die Zu-
kunft der Elektromobilität aufgestiegen ist. 

Im Juli betrug der Anteil der Neuzu-
lassungen von elektrifizierten Autos in  
den fünf grössten europäischen Märkten 
(Deutschland, Frankreich, UK, Italien, Spa-
nien) bereits 7 Prozent. «Wir sehen inner-
halb kürzester Zeit eine Veränderung hin 
zur Elektromobilität», so Rolf Ganter, Leiter 
Europäische Aktien bei UBS Chief Invest-
ment Office GMW. «Wir gehen davon aus, 
dass bis 2025 rund 25 Prozent der Per-

sonenwagen-Neuzulassungen elektrisch 
oder elektrisch unterstützt sind. Hinzu 
kommen noch sogenannte Mild-Hybride.» 

Es ist noch offen, welchen der etablier-
ten Autofirmen die Transformation zur 
E-Mobilität gelingt und auch Mercedes 
kann das Blatt noch wenden. 

Unter den grossen deut-
schen Herstellern geht Volks-
wagen am konsequentesten 
vor. Bis Ende 2024 will man 
33 Milliarden Euro in die 
E-Mobilität investieren. 2026 
soll das letzte VW-Auto mit 
reinem Verbrennungsmotor 
vom Band laufen. Das Werk 
in Zwickau wurde bereits komplett für die 
neue Elektro-Plattform umgebaut, die 
Transformation weiterer Werke hat be-
gonnen. Ab Ende September rollt der voll-

elektrische Bruder des Golf, der ID.3, über 
Schweizer Strassen.

BMW hingegen verfolgt eine andere 
Strategie und stellt die E-Modelle auf die 
Plattformen der Verbrenner. Für verschie-
dene Modelle gibt es dann jeweils Ben-
ziner, Diesel, Plug-in-Hybrid und voll-

elektrische Versionen. Ein 
Vorgehen, das kürzlich vom 
eigenen Betriebsrat kritisiert 
wurde: «Nur mit einer eige-
nen E-Architektur können 
wir die Vorteile eines Elektro-
fahrzeugs voll ausschöpfen», 
sagte der Betriebsratschef 
Manfred Schoch.

Von den asiatischen Herstellern posi-
tioniert sich Hyundai als innovatives Elek-
trounternehmen. Ganter weist darauf hin, 
dass der Wandel einer ganzen Branche 

zwangsläufig auch für Investoren und An-
leger Konsequenzen hat. «Wir empfehlen 
unseren Kunden, dass sie einerseits ihr 
bestehendes Depot im Automobilbereich 
genau prüfen und anderseits entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette investie-
ren.» Für viele Anleger ist das Umfeld der 
Batterietechnologie interessant gewor-
den. Investoren können in die Bereiche 
Rohstoffe, Batteriemanagementsysteme, 
Halbleiter, Elektronikbauteile und Batte-
riezellenproduktion diversifizieren. Gan-
ter nennt gleichzeitig Risiken: «Gelingt 
jetzt in nächster Zeit einem der grossen 
Hersteller der Durchbruch bei der Batte-
riefestkörperzelle, wird diese Aktie durch 
die Decke gehen, während die Kurse der 
anderen Hersteller eher nachgeben wer-
den. Deshalb empfehlen wir immer eine 
Diversifikation.»

2026 soll das 
letzte VW-Auto 

mit fosssiler 
 Verbrennung 

vom Band laufen.

Zehn Neuheiten, 
die elektrisieren

Elektrofahrzeuge Die Automobilhersteller geben Gas und bauen ihre 
elektrischen Modellreihen aus. Autoexperte Stephan Hauri stellt sie vor.

 STEPHAN HAURI 

AUDI E-TRON S 

Optimierter 
Quattro-Antrieb 

Boost-Modus Mit dem E-Tron S er-
klimmt Audi die nächste Leistungs-
stufe des vollelektrischen Quattro-
antriebs. Wenn das Auto mit voller 
Boost-Leistung loslegt, schafft es die 
0 auf 100 km/h dank 973 Nm und 
370 kW (503 PS) in nur 4,5 Sekun-
den. Und dies bei einem Leergewicht 
von 2,6 Tonnen. Um diese Leistung 
aufzubringen, haben die Audi-Ent-
wickler den Allradantrieb kräftig 
 aufgemotzt. Marktstart der E-Tron- 
Topmodelle ist im November, die 
Preise belaufen sich auf 99 900 (S) 
und 102 100 Franken (S Sportback).

NISSAN ARIYA

Kontinuierliche  
Weiterentwicklung

Variantenkönig Der Elektro-Frisch-
ling von Nissan heisst Ariya und 
 basiert auf der neuen EV-Plattform 
der Renault-Nissan-Allianz. Das 
 coupéartige SUV, das in mehreren 
Zweifarbenlackierungen erhältlich 
ist, besitzt ein minimalistisch ausge-
stattetes Armaturenbrett mit zwei 
12-Zoll-Displays. Für das Fahrzeug 
gibt es mehrere Antriebsvarianten: 
Reichweiten von 360 bis 500 Kilo-
metern, Zweirad- oder Allradantrieb 
sowie fünf Antriebsleistungen von 
160 bis 290 kW (218 bis 394 PS). 
Lieferbar erst ab Herbst 2021.

BMW IX3 

Offroader für 
Stadtmenschen

Sportlich Im iX3 verbindet BMW 
erstmals den X-Karosserie-Look mit 
vollelektrischem Antrieb über die 
Hinterachse. Mit maximal 400 Nm 
und 210 kW (286 PS) wird Tempo 
100 km/h schon in 6,8 Sekunden 
 erreicht. Der Akku sorgt für Reich-
weiten von bis zu 460 Kilometern. 
Von 0 auf 80 Prozent lässt sich der 
Stromspeicher bei einer Ladeleis-
tung von bis zu 150 kW in 34 Minu-
ten aufladen – entsprechend 10 Mi-
nuten für 100 Kilometer Reichweite. 
Lieferbar ab Ende Januar 2021 zu 
Preisen ab 77 600 Franken.

OPEL MOKKA-E 

Kompatibel mit 
dem Smartphone

Fahrassistent Charakteristisches 
 Stilelement für kommende Opel- 
Modelle ist der sogenannte Vizor, 
das neue Gesicht der Marke. Tech-
nisch basiert der Neuling auf der 
Multi- Energie-Plattform CMP des 
PSA-Konzerns. Das elektrische Herz 
des Autos bilden die 50-kWh-Bat-
terie und der Synchronmotor, der 
260 Nm und 100 kW (136 PS) bereit-
stellt. Als Reichweite nennt Opel 
rund 300 Kilometer. Der Mokka-e 
bietet viele Fahrassistenten sowie 
vollständige Kompatibilität mit dem 
Smartphone. Start: 2021.

FIAT 500

Tutto electtrico 
im Cinquecento

Charmant Mit dem neuen Fiat 500 
fahren die Turiner erstmals rein elek-
trisch vor. Die Kombination von 
42-kWh- Batteriepaket und 87-kW- 
Elektromotor (118 PS) ermöglicht 
eine Beschleunigung aus dem Stand 
auf Tempo 100 in 9,0 Sekunden, eine 
Höchstgeschwindigkeit von 150 
km/h sowie 320 Kilometer Reich-
weite. Als zusätzliche Karosserie-
variante gibt es den 500er auch als 
viersitziges Cabrio. Die Preise für 
Limo und Cabrio betragen 36 990 
respektive 39 990 Franken inklusive 
Heimladestation Easy Wallbox. 

RENAULT TWINGO Z.E.  

Trendsetter in 
vierter Generation 

Agil und wendig Der Kleinwagen von 
Renault startete 1992 mit origineller 
Karosserie. Jetzt kommt er in vierter 
Generation auch mit einer Elektro-
variante. Der Twingo Z.E. ist auf einer 
Plattform aufgebaut, die von Beginn 
an für den elektrischen Antrieb aus-
gelegt wurde. Der Kleine ist in gut 
vier Sekunden von 0 auf 50 km/h 
und danach auf maximal 135 km/h. 
Mit nur 3,6 Metern Länge, dem gerin-
gen Wendekreisdurchmesser und 
dem Hinterradantrieb ist der Twingo 
extrem wendig und agil. Die Lancie-
rung erfolgt noch im Dezember. 

HYUNDAI NEXO

Koreaner mit 
Brennstoffzelle

State of the Art Hyundai ist einer 
von drei Autoherstellern, die ein 
Brennstoffzellenmodell serienmässig 
anbieten. Der neue Nexo ist nach 
dem ix35 Fuel Cell bereits die zweite 
Entwicklungsstufe. Dank dem heraus-
ragenden Brennstoffzellen-Wirkungs-
grad, einer Betankungszeit von nur   
5 Minuten und der Reichweite von 
666 Kilometern ist er derzeit das in-
teressanteste Produkt seiner Art. Die 
SUV-Karosserie wurde aerodyna-
misch verfeinert, der Brennstoff-
zellenantrieb technisch weiter opti-
miert. Preis: 89 900 Franken. 

VOLVO XC40 RECHARGE

Schöner Schwede 
mit viel Grip

Recycling Neben den Plug-in-Hy-
bridmodellen der Baureihen S, V und 
XC 60 und 90 bietet Volvo den XC 
40 nun auch in einer vollelektrischen 
Version an. Der XC40 Recharge ist 
mit zwei Elektromotoren à 150 kW 
(300 kW, 408 PS) ausgestattet, die 
mit Allradantrieb für beste Traktion 
sorgen. Zudem wird eine Anhänge-
last von 1500 Kilogramm geboten. 
Die Batterie reicht für rund 400 Kilo-
meter Fahrstrecke. Speziell im Inte-
rieur des XC40 Recharge ist der Ein-
satz vieler Recycling-Materialien. 
 Basispreis: 64 500 Franken.

MAZDA MX-30

Nachhaltig auch 
im Innenraum 

Preiswert Der MX-30 ist das erste 
Serienfahrzeug von Mazda mit bat-
terieelektrischem Antrieb mit einer 
Reichweite von rund 260 Kilome-
tern. Der Motor entwickelt eine 
Höchstleistung von 107 kW (145 PS). 
Damit beschleunigt der frontgetrie-
bene MX-30 in 9,7 Sekunden von 
0 auf 100 km/h. Auffällig am Äus-
sern sind die säulenlosen Freestyle- 
Türen und im Innenraum überra-
schen neue, umweltschonende 
 Materialien wie etwa Kork und rezy-
klierte Fasern. Start Ende Septem-
ber, Preise ab 36 990 Franken.

VW ID.4

Der starke Bruder 
des Tiguan

Sportliches SUV Nach dem «Elektro-
bruder» des Kompaktklassemodells 
Golf, dem ID.3, bereitet VW nun die 
Lancierung des Tiguan-Elektro-
bruders ID.4 vor. Es ist die Serienver-
sion des als Concept Car vorgestell-
ten ID. Crozz, eines sportlichen SUV 
mit vorerst einer, später auch zwei 
angetriebenen Achsen. Die Hinter-
räder werden von einem 150-kW- 
Motor (204 PS) angetrieben, die 
Vorderräder in der AWD-Ausführung 
mit 75-kW-Maschine (102 PS). Eine 
Reichweite von bis zu 500 Kilome-
tern. Preis noch nicht veröffentlicht. 
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Fortschritt trotz Krise
Elektrofahrzeuge In der Krise 
sind die Verkäufe für Autos mit 
nachhaltigen Antriebssystemen 
gesunken. Aber die Akzeptanz 
bei Verbrauchern steigt.
 
GRAEME BAKER

A nleger sollten nicht gegen 
die Aktien von Elektrofahr-
zeugen wetten. Obwohl die 
Verkäufe in China in den 
 ersten sechs Monaten die-

ses Jahres um fast 40 Prozent eingebro-
chen sind, stiegen sie in Europa um über 
50 Prozent – eine beeindruckende Leis-
tung, wenn man bedenkt, dass der Auto-
sektor seit längerer Zeit zu kämpfen hat. 
Kürzlich gab es sogar wieder einige ermu-
tigende Signale aus China. Nach einem 
Rückgang infolge von Subventionskür-
zungen im letzten Sommer kehrte der Ab-
satz von Elektrofahrzeugen im Juli 2020 
ins Positive zurück und stieg im Jahresver-
gleich um 30 Prozent – wenn auch von 
niedrigem  Niveau aus. Aus der Perspekti-
ve von Investoren bleibt die Elektrifizie-
rung der Transportsysteme eine der span-
nendsten Wachstumschancen in der glo-
balen Wirtschaft – und gleichzeitig ein 
entscheidender Weg, das moderne Leben 
nachhaltiger zu gestalten. 

Regulierung – ein starker Treiber
Der Markt für Elektrofahrzeuge ist im-

mer noch sehr klein, er macht weniger als 
3 Prozent der weltweiten Neuwagen-
verkäufe aus. Somit besteht enormes 
Wachstumspotenzial.

Mittelfristig beschleunigen drei Fak-
toren das Tempo der Dekarbonisierung: 
Regulierung, Technologie und die Wahl-
freiheit der Konsumenten. Covid-19 hat 
bei keinem dieser Faktoren eine Rück-

wärtsbewegung ausgelöst. Die Pandemie 
hat die Elektroautobranche und die regio-
nale Dynamik allerdings verändert, sodass 
Investoren genauer hinschauen müssen. 

Die Regulierung treibt die Dekarboni-
sierung weiterhin stark an. Das umwelt-
orientierte Konjunkturprogramm der EU 
umfasst mehrere Massnahmen, die zum 
Wachstum des Elektroautomarktes beitra-
gen sollen. In den USA hat der demokra-
tische Kandidat Joe Biden die Förderung 
von Elektrofahrzeugen in den Mittelpunkt 
seines 2 Billionen Dollar schweren Klima-
plans gestellt. 

Auch in Asien tut sich etwas. Delhi hat 
kürzlich eine Initiative angekündigt, die 
bis 2025 unter den Neuwagenverkäufen 
einen Anteil von 25 Prozent Elektroautos 

anstrebt. Im Gegensatz dazu plant China, 
die Subventionen für Elektrofahrzeuge 
auslaufen zu lassen. Peking möchte die 
 Industrie dazu zwingen, selbstständiger 
zu werden. Die chinesische Regierung hat 
allerdings noch immer ehrgeizige Ziele 
vor sich: Bis 2025 sollen Elektrofahrzeuge 
einen Anteil von 25 Prozent ausmachen, 
bis 2035 sogar 60 Prozent.

Covid-19 hat auch nichts an der Tat-
sache geändert, dass durch den technolo-
gischen Fortschritt die Kosten gesenkt 
werden und die Leistung von Elektrofahr-
zeugen kontinuierlich verbessert wird. 
Damit werden zwei Faktoren, die poten-
zielle Käufer von Elektroautos bisher ab-
schreckten, adressiert – hohe Preise und 
Bedenken betreffend die Reichweite. Ein 
Augenschein des Automobilsektors hat 
aber erhebliche Unterschiede aufgezeigt, 

wie gut sich Autohersteller an diese Ver-
änderungen anpassen. Die Software-
entwicklung bereitet einigen Fahrzeug-
produzenten besonderes Kopfzerbrechen, 
da Elektrofahrzeuge wesentlich ausgefeil-
tere Computersysteme erfordern.

Dies unterstreicht, wie herausfordernd 
die Elektrifizierung für den Automobil-
sektor ist. Zwar müssen Autohersteller 
nicht das Elektroauto an sich neu erfin-
den. Sie müssen aber fast alles andere neu 
entwickeln – von den Lieferketten bis zu 
den Produktionslinien. Obwohl der Über-
gang zu Elektrofahrzeugen unvermeid-
lich ist, wird ihn nicht jede Autofirma 
 unbeschadet überstehen. Einige werden 
sich im Markt vielleicht gar nicht behaup-
ten können. 

Wendepunkt der Kundenakzeptanz
Und schliesslich deuten Forschungs-

ergebnisse darauf hin, dass der Wen-
depunkt, an dem die Akzeptanz von 
 Elektrofahrzeugen durch die Verbraucher 
zunimmt, möglicherweise näher rückt. 
Denn die Reichweite reicht für alltägliche 
Fahrten aus, die Ladeinfrastruktur verbes-
sert sich und kostengünstigere Modelle 
kommen auf den Markt. Es wird erwartet, 
dass in den kommenden fünf Jahren welt-
weit etwa 400 neue Elektromodelle lan-
ciert werden, sodass es bald ein Elektro-
auto für fast jeden geben dürfte. 

Die drei Treiber der Dekarbonisierung 
sind für Elektrofahrzeuge nach wie vor 
gültig. Aus diesem Grund sollten mittel-
fristig orientierte Investoren trotz den 
düsteren weltweiten Verkaufszahlen zu-
versichtlich bleiben. Sie werden jedoch 
vorsichtig vorgehen müssen, denn der 
Sektor ist nach wie vor klein und noch im 
Entstehen. Daher ist er extrem anfällig für 
Störungen – mehr, als viele Investoren 
denken.

Graeme Baker, Portfoliomanager, Ninety One, Zürich.

Rund 400 neue Modelle für 
Elektrofahrzeuge werden in 
den kommenden fünf Jahren 

weltweit lanciert.

Reichweite: Die Stromer-Batterien haben eine Reichweite von bis zu 180 Kilometern. 
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ANZEIGE

Nachhaltigkeit und
Tankstellen – passt das
zusammen?

Unsere bewährten Treibstoffe werden
künftig noch besseren Lösungen
Platz machen. Unabhängig davon
werden wir die passende Infrastruktur
für jede Antriebsart anbieten.

immer-in-bewegung.ch
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«In der Nische lebt es 
sich ausgezeichnet»
Jakob Luksch Der CEO des Luxus-E-Bike-Herstellers MyStromer über den Turnaround und die 
Transformation vom Startup aus Oberwangen BE zu einem globalen Industrieunternehmen.

INTERVIEW: FLORIAN FELS

Mit Ihnen als CEO schreibt MyStromer seit 
zwei Jahren schwarze Zahlen. Wie haben 
Sie den Turnaround geschafft? 
Jakob Luksch: Wesentlich dafür war der 
grundsätzliche Wandel eines Entwick-
lungs-Startups mit ausgelagerter Ferti-
gung zu einem Industriebetrieb. Entwick-
lung, Montage und Qualitätskontrolle sind 
jetzt an einem Ort. Dazu war die Verlage-
rung der Montage von Asien in die Schweiz 
nötig, die wir im letzten Jahr abgeschlos-
sen haben.

Durch die Verlagerung ins Hochlohnland 
Schweiz haben Sie Kosten gespart? 
Die Lohnkosten der Fertigung machen 
nur rund 10 Prozent der Gesamtkosten 
aus. Der Löwenanteil der Kostenersparnis 
ergibt sich aus direkten Preisverhandlun-
gen mit unseren Lieferanten. Früher er-
folgte das durch unsere asiatischen Part-
ner. Zudem können wir jetzt viel schneller 
und flexibler auf Kundenwünsche reagie-
ren. Unsere Lieferzeiten haben sich von 
neun Monaten auf vier bis fünf Wochen 
verkürzt. 

Also haben Sie den Lieferanten die 
 Daumenschrauben angezogen?
Wir sehen unsere Lieferanten nicht mehr 
als «Komponenten-Schicker», sondern als 
echte Partner, mit denen man Entwicklun-
gen und Verbesserungen besprechen und 
umsetzen kann. Zudem entwickelt sich 
langsam eine europäische Komponenten-
industrie. 

Haben Sie diese Vorgehensweise übernom
men aus der deutschen Automobilzuliefer
industrie, in der Sie früher tätig waren?
Absolut. Genauso mussten Qualitäts- und 
Projektmanagement in der Organisation 
verankert werden.

Planen Sie weitere organisatorische oder 
strukturelle Veränderungen?
Wir werden in den Niederlanden ein 
 Servicecenter eröffnen, um näher an den 

Kunden zu sein. Zudem werden wir unse-
re Fertigungstiefe erhöhen, indem wir die 
Laufradmontage in die Schweiz holen. 
Und wir sind in einem ERP-Projekt, das im 
ersten Quartal 2021 abgeschlossen wird, 
mit Verbesserungen für Produktion und 
Logistik.

Die EBikeMarkt boomt. Wie ist die 
 Situation bei MyStromer?
Wir haben in 2019 über 12 000 E-Bikes 
 verkauft und planen für dieses Jahr ein 
Wachstum auf rund 13 000 Stück. 

Müsste Ihr Wachstum dieses Jahr nicht 
grösser sein? Die Velobranche wächst laut 
dem Verband Velosuisse um über 20 
 Prozent – Sie aber nur um 8 Prozent.
Aber mit unseren Stückzahlen decken wir 
rund einen Viertel des globalen Marktes ab. 
Im letzten Jahr wurden weltweit 45 000 

Speed-Pedelec verkauft, davon 12 000 
 Stromer. Der Speed-Pedelec-Markt profi-
tiert weniger von der Coronakrise als der 
Rest des Marktes.

Zur Strategie: Sie verkaufen ausschliesslich 
SpeedPendlerbikes, die bis zu 45 Stunden
kilometer schnell fahren. Diese Speed
Bikes machen aber nur knapp 7,5 Prozent 
des  gesamten Schweizer EBikeMarktes 
aus. EMountainbikes und langsamere 
EBikes verkaufen sich wesentlich besser. 
Warum gehen Sie nicht auch in diese 
Markt segmente?
In der Nische lebt es sich ausgezeichnet. 
Unsere DNS sind schnelle und schöne 
E-Bikes. Und für ein schnelles Bike nutzt 
man sinnvollerweise einen Heckmotor. 
Zehn Jahre Entwicklung und Erfahrung mit 
diesen Motoren ist unser grosser Wett-
bewerbsvorteil. Er braucht eine hohe Dreh-
zahl, um effizient zu arbeiten. Wenn ich ein 
Mountainbike bauen will oder ein E-Bike 
mit bis 25 Kilometer pro Stunde Geschwin-
digkeit, ist der Heckmotor der falsche.

Porsche hat mit Sportwagen und Heck
antrieb begonnen und dann mit dem 
 Cayenne und weiteren Modellen in 
 verschiedenen Segmenten den ganz grossen 
 Erfolg  erzielt. Kein Vorbild für Sie?
Die Ikone und die Marke um den 911er hat 
sich über vierzig Jahre aufgebaut und diese 
Marke hat dann ausgestrahlt auf die ande-
ren Modelle. Unsere Vision läuft nicht über 
die Marke, sondern über die Fokussierung 
Pendler.

Und was ist für Pendler wichtig?
Sicherheit, Zuverlässigkeit, Reichweite. 
Wenn ich diese Punkte optimal erfülle, 
habe ich das perfekte Pendler-Bike und 
bin allen anderen Verkehrsmitteln in der 
Distanz von zehn bis zwanzig Kilometern 
überlegen.

Wo ist das Potenzial in dieser Nische?
Es ist riesig. In Deutschland sind beispiels-
weise aufgrund der schlechten Rahmenbe-
dingungen – Velowege dürfen nicht genutzt 

werden, Anhänger sind verboten, es gibt 
keine steuerliche Förderung – nur 0,5 Pro-
zent der verkauften E-Bikes Speed-Pedelec. 
Deutschland ist ein schlafender Riese.

Gibt es Beispiele aus anderen Ländern, die 
Ihre These belegen?
Belgien und die Niederlande fördern seit 
 einiger Zeit die Anschaffung von E-Bikes. 
Die Verkaufszahlen sind explodiert. In den 
Niederlanden haben wir jetzt einen Markt-
anteil von 50 Prozent bei Speed-Pedelec. 

Welche Wachstumsraten erwarten Sie für 
den Schweizer EBikeMarkt?
Mountainbikes und langsamere Citybi-
kes, die Pedelec, wachsen um etwa 15 
Prozent jährlich, Speed-Pedelec um rund 
10 Prozent. 

Wie erklären Sie diesen Unterschied?
Der Umstieg vom normalen Mountainbike 
oder Velo auf ein E-Bike ist ein kleinerer 
Schritt als der Wechsel der Pendler vom ÖV 
oder Auto aufs Speed-Pedelec. 

Welche technologischen Entwicklungen 
können wir von Ihnen noch erwarten?
Wir haben gerade den Riemenantrieb bei 
einem Modell präsentiert und im nächsten 
Jahr werden wir ABS einführen. Zudem ar-
beiten wir weiterhin an der Erhöhung der 
Reichweiten und der Vernetzung. Ein auto-
matischer Notruf nach einem Unfall ist nur 
ein Beispiel dafür.

Sie hatten die Idee, Schnee und Regen vor 
dem Velo wegzublasen. Wie steht es  damit?
Dafür brauchen wir Feststoffzellenbat terien 
mit einer hohen Energiedichte. Das kann 
allerdings noch bis zu fünf Jahre dauern. 

Werden Elektroautos und Elektroroller zur 
Konkurrenz Ihrer SpeedPedelec?
Da mache ich mir keine Sorgen. Im Auto 
oder auf dem Motorrad können Sie immer 
in einen Stau kommen. Aber die einzigar-
tige Kombination aus Planbarkeit, Bewe-
gung und frischer Luft, die gibt es nur auf 
dem Velo. 

«In den Niederlanden sind die 
Verkaufszahlen explodiert. 

Unser Marktanteil liegt 
 bereits bei 50 Prozent.» 

Hinterradmotor: Zehn Jahre Entwicklung und Erfahrung stecken im Hinterradantrieb der Stromer-Bikes. Er gilt als perfekter Motor für Speed-Pedelecs.
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Zukunftsmarkt Die steigende 
Nachfrage nach Fahrzeugen mit 
Elektroantrieb bietet Investoren 
attraktive Chancen im Markt für 
Batterietechnologie.   

GEORGE SAFFAYE

Elektrofahrzeuge sind in den letzten Jah-
ren immer beliebter geworden. Die Bran-
che hat grosse Anstrengungen unternom-
men, um vorhandene Technologien zu 
optimieren und neue Technologien zu 
entwickeln. Dazu gehören beispielsweise 
Feststoffbatterien, die potenziell sicherer, 
zuverlässiger und leistungsstärker sind als 
die derzeitigen Fahrzeugbatterien. 

Covid-19 hat den Trend hin zu einer 
umweltfreundlichen Mobilität und niedri-
geren Emissionen verstärkt. Ein weiterer 
Faktor, der die Entwicklung von Elektro-
fahrzeugen vorantreibt, ist der ungebro-
chene Trend hin zu strengeren Emissions-
vorschriften. In Europa wird ein ehrgeizi-
ger Plan zur Senkung der CO₂-Emissionen 
umgesetzt; China ergreift Massnahmen 
und auch Korea hat kürzlich einen Plan 
zur Elektrifizierung erstellt. Kalifornien 
hat ebenfalls einen Plan zur Senkung der 
mit Nutzfahrzeugen einhergehenden 
Emissionen vorgelegt (CARB) und andere 
US-Staaten werden auf diesen Zug auf-
springen.

Branche erst im Anfangsstadium
Vor diesem Hintergrund hat sich der 

Sektor aus der Investmentperspektive in 
den letzten Monaten gut entwickelt und 
bietet interessante Anlagechancen. Denn 
die Branche befindet sich nach wie vor im 
Anfangsstadium – die Verbreitung von 
Elektro- und Hybridfahrzeugen in Europa 
liegt gerade mal bei 5 bis 10 Prozent.

Das Aktienuniversum im Batterieseg-
ment ist vielfältig. Anleger sollten dem 
Hype jedoch mit Vorsicht begegnen: Nicht 
alle Batterien sind kostengünstig und 

selbst die vielversprechendste neue Tech-
nologie ist erst dann tragfähig, wenn sie 
problemlos in die Massenproduktion 
überführt werden kann.

Deshalb werden viele Unternehmen 
nach wie vor ältere Technologien bevor-
zugen, die derzeit noch kostengünstiger 
sind. So sollten Investoren eher davon 
ausgehen, dass Kosten und Reichweiten 
der vorhandenen Batterietypen optimiert 
werden – anstatt revolutionäre neue Mo-
delle zu erwarten.  

Sinkende Batteriekosten
Die Kosten von Batterien für Elek-

trofahrzeuge belaufen sich derzeit auf 
rund 150 Dollar pro Kilowattstunde. Um 
 gegenüber herkömmlichen Fahrzeugen  
mit Verbrennungsmotor konkurrenz-
fähig zu sein, müssen diese Kosten etwa 
bei 100 Dollar pro Kilowattstunde liegen. 
Im Durchschnitt gehen die Batteriepreise 
jährlich um rund 10 Prozent zurück. 
 Folglich kann man davon ausgehen,  
dass  Batterien auch ohne Subventionen 
bis 2023/2025 wettbewerbsfähig sein 
 werden. 

Beachten sollte man auch, dass es 
nicht nur einen Gewinner in diesem Sek-
tor geben wird, sondern mehrere grosse 
Akteure mit zahlreichen Wachstumschan-
cen. Die Entwicklung und Produktion von 
Batterien erfordert einen erheblichen Ka-
pitaleinsatz und erschwert den Marktzu-
gang. Mehrere finanzstarke Grosskonzer-
ne werden miteinander konkurrenzieren. 

Erwartet wird auch die Entwicklung 
vom autonomen Fahren hin zu adaptiven 
Fahrsystemen sowie der Umsetzung 
 neuer Sicherheitssysteme. In diesem 
 Zusammenhang ist zum Beispiel der 
 Bereich Semiconductor-Software interes-
sant. Diese Technologie bildet den Kern 
der digitalen Transformation, mit der die 
Mobilität von der analogen in die digitale 
Welt überführt wird.

George Saffaye, Investment Strategist, BNY Mellon 
Mobility Innovation Fund, Zürich.

Anlagen mit 
Chancen auf 
Wachstum 

Es gibt im Batteriemarkt 
mehrere grosse Unternehmen 

mit grossem Potenzial für 
nachhaltiges Wachstum. 
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