
Mobilität ist so alt wie der motori-
sierteVerkehr selbst.Als erstes „Ver-
kehrsmittel“ mit elektrischem An-
trieb (Gleichstrom) kann man ein

Boot zur Personenbeförderung aus dem Jahr
1838 in St. Petersburg bezeichnen. Gegen
Ende des 19. Jahrhunderts kamen solche
Gleichstromboote als Ausflugsboote vor al-
lem in England in Mode. Sie hatten Batteri-

en, die von Dynamostationen am Ufer auf-
geladen wurden. Nur rund 40 Jahre nach
dem Einsatz der ersten Dampflokomotiven
und der Geburt der Eisenbahn wurde eben-
falls bereits 1838 die erste gebrauchstüchti-
ge E-Lok entwickelt und schon 1903 er-
reichte eine neu entwickelte deutsche E-Lok
auf einer Versuchsstrecke eine Geschwin-
digkeit von 203 km/h. Auch die berühmten

Cable-Cars in San Francisco gehörenmit ih-
rer ersten Linie im Jahr 1873 zu den frühen
Pionieren der E-Mobilität. Oberleitungsbus-
se, die noch heute im Stadtverkehr im Ein-
satz sind, gibt es bereits seit 1901 und auch
in der Luftfahrt wurden E-Motoren vonAn-
fang an erprobt.

ALT UND GUT
Zur Lastenbeförderung kamen und kom-

men Oberleitungs-LKW zum Einsatz: Etwa
umAuswege aus der Treibstoffknappheit zu
finden, wie etwa im ehemaligen Ostblock,
oder in der Kriegszeit und imWerksverkehr
auf gleichbleibendenTransportwegen.Auch
die elektrischen Paketwagen der deutschen
und österreichischen Post gehören in der
vom Treibstoffmangel gekennzeichneten
Nachkriegszeit in diese Kategorie. Sowaren
bis etwa 1982 rund 150 Elektropaketwagen
in den österreichischen Städten unterwegs.
Auch heute ist die Post mit dem Einsatz von
20 E-Mopeds seit 2009 für die Postzustel-
lung wieder „elektrisch“ unterwegs.
In der Frühzeit derAutomobile waren die

E-Autos den Autos mit Verbrennungsmotor
überlegen. So ist der Wirkungsgrad von E-
Motoren umeinVielfaches höher als der von
Verbrennungsmotoren. Erst nach 1900 wur-
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*Mag.a Sylvia Leodolter ist
Ökonomin und Leiterin der Ab-
teilung Umwelt und Verkehr in
der AK Wien.
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ZUSAMMEN FA S S UNG :

Wird von Elektromobilität gesprochen,
sind damit fast immer PKW gemeint. Da-
bei denkt man dann entweder an Hybrid-
Fahrzeuge oder rein elektrisch betrie-
bene Autos, deren Batterien aus dem
Stromnetz wieder aufgeladen werden.
DochElektromobilität istweder neunoch
auf PKW beschränkt: Besonders markt-
erprobt, leistungsfähig und preisgünstig
zu haben sind Eisen-, Straßen- und U-
bahn oder O-Busse: sie fahren mit Strom
und sind dabei hoch effizient. Der Grund-
satz, dass E-Fahrzeuge die Abhängigkeit
vom Erdöl verringern, gilt für diese Art
der Elektromobilität umso mehr.

E-MOBIL?

� Die Automobilindustrie, die Energiewirtschaft undmanche Politiker träumen von 250.000 Elektroautos bis 2020 al-

lein in Österreich. Dabei ist wohl eher der Wunsch der Vater des Gedankens. Viele wünschen sich nämlich schlicht ein

Auto, mit dem sie guten Gewissens weiterfahren können wie bisher. Das Elektroauto sehen sie als Garantie dafür, ihre

Gewohnheiten angesichts drohenderKlimaveränderungenbeibehalten zu können.WenndasAutomit Strom fährt, dann

wird es schon „grün“ sein, meinen viele. Nur leider gäbe es noch nicht genügend Angebot amMarkt und ist Elektromo-

bilität noch viel zu teuer. Wirklich? VONSYLVIA LEODOLTER*

SCHWERPUNKT ELEKTRO-MOBILITÄT

Einführung
Link zum Nationalen Einführungsplan Elektromobi-
lität des Bundesministerium für Verkehr, Innovation
und Technologie (BMVIT):
www.bmvit.gv.at/innovation/downloads/einfuehrung
splan_elektromobilitaet.pdf

Autofahrten
Laut Umweltkontrollbericht 2007 des Um-
weltbundesamtes sind in Österreich 25
Prozent aller Autofahrten kürzer als zwei
Kilometer und 50 Prozent kürzer als fünf
Kilometer.

weiter auf Seite 16 �


