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Der Stoff, aus dem die Hypes sind

Es gab bereits verschiedene Hypes um neue 
Energieträger in Autos. Gut beraten ist, wer sich 
auf die grundlegenden Ziele besinnt: Autos soll-
ten an ihrer gesamten Energieeffizienz und  
dem Treibhausgas-Ausstoss gemessen werden 
– unabhängig vom Energieträger.

Bis Mitte der 1980er-Jahre galt: Autos fahren mit Benzin, 
schwere Fahrzeuge mit Diesel. Doch der zunehmende Ver-
kehr führte zu saurem Regen und Schädigung der Wälder. 
Dank flächendeckendem Einsatz von besseren Katalysatoren 
sind Baumkronenverlichtung und Gewässerübersäuerung 
inzwischen aus den Schlagzeilen verschwunden. Die Schad-
stoffbelastung durch Personenwagen ist heute wieder auf 
Vor-Waldsterben-Niveau. Geblieben ist der Versuch, neue 
Energieträger zuerst beim Auto einzusetzen, damit wir unbe-
schwert mobil bleiben können.

Motorfahrzeugsteuer-Rabatte für Hypes
Die Begeisterung für Alternativantriebe zeigte sich erstmals 
bei den Elektroautos der 1990er-Jahre – seither haben viele 
Kantone dafür Motorfahrzeugsteuer-Rabatte eingeführt. Dann 
freuten wir uns auf Erdgasautos, für die man nun deutlich 
weniger Mineralölsteuer bezahlt. Ab 2000 kam die Hybrid-
Euphorie und damit zusätzliche kantonale Rabatte. Die EU 
setzte sich hohe Biotreibstoff-Ziele. Mittlerweile musste sie 
diese wieder zurücknehmen, weil sie in der Gesamtbilanz 

kaum Treibhausgase einsparen. Ende der 1990er-Jahre sag-
ten Forschungsberichte das Wasserstoffauto-Zeitalter vor-
aus, weshalb einige Kantone vorsorglich bereits Rabatte 
dafür eingeführt haben.

Beim Massenmarkt gewinnt die Physik 
Und was ist von all diesen Hypes geblieben? Lediglich die 
Hybridautos. Sie kombinieren die Vorteile des Elektroantriebs 
im Kurzstreckenbetrieb mit jenen des Benzin- oder Diesel-
motors im Langstreckenbetrieb. Über die Jahre entwickelten 
sie sich von der Nischen- zu einer Massentechnologie. Die 
übrigen Hypes haben sich nicht durchgesetzt. Denn spätes-
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tens beim Massenmarkt setzen sich physikalische Wahrheiten 
durch: Benzin und Diesel (sowie komprimiertes Methan) las-
sen sich sehr gut und mit hoher Energiedichte an Bord eines 
Autos speichern. Die Energieumwandlung hat einen Wir-
kungsgrad von bis zu 50 Prozent – auf der Strasse im Mittel 
zirka 30 Prozent. Batteriesysteme haben eine 20-fach gerin-
gere Energiedichte als Benzinspeicher. Darum sind sie vor 
allem im Kurzstreckenbetrieb vorteilhaft. Dass wir in 20 bis 
25 Jahren so viele Alternativtreibstoffe medial durchexerziert 
haben, lässt sich thermodynamisch nicht begründen.

In aller Munde: Wasserstoffautos
Wasserstoff hat das Potenzial für einen nächsten Hype. Er 
wird aus hochwertigen Energieträgern wie Strom oder Erdgas 
hergestellt und muss dann im Auto in einer Brennstoffzelle 
wieder in Strom zurückverwandelt werden. Solche mehrfa-
chen Konversionsverluste müssen anderswo in der Kette 
kompensiert werden. Wer die gesamte Prozesseffizienz be-
trachtet, setzt Strom oder Erdgas besser direkt ein als über 
den Umweg des Wasserstoffs.

Förderung der CO2-Reduktion 
Um unter all diesen Hypes die Spreu vom Weizen zu trennen, 
sollte man den Blick auf den Energieaufwand und die Treib-
hausgasemissionen richten – unabhängig vom jeweiligen 
Energieträger und über die ganze Kette von der Herstellung 
des Energieträgers bis zum fahrenden Auto (Well-to-Wheel-
Ansatz) gesehen. Bis anhin betrachten die meisten energie-

politischen Massnahmen, wie zum Beispiel die Energie-
etikette oder die Emissionsvorschriften, jedoch nur den 
Endenergieverbrauch (Tank-to-Wheel-Ansatz). Eine erwei-
terte Well-to-Wheel-Energie- und -Klimapolitik berücksichtigt 
zusätzliche Daten zum Energiebedarf für die Herstellung der 
Endenergieträger.

Und die Elektromobilität?
Bei den Elektroautos sind im Vergleich zum Verbrennungs-
motor die Vor- und Nachteile vertauscht: Elektrische Energie 
lässt sich schlecht speichern, aber Elektromotoren haben 
eine sehr hohe Effizienz. Elektroautos sind insgesamt effi-
zienter als Autos mit Verbrennungsmotoren. Wer Energie-
effizienz fördern will, muss die Elektromobilität mitfördern. 
Allerdings braucht es keine technologiespezifischen Ansätze. 
Elektroautos sollten steuerlich gegenüber effizienten Autos 
mit Verbrennungsmotor nicht privilegiert behandelt werden. 
Denn Elektromobilität wird sich von alleine durchsetzen. Nur 
beim Aufbau der Ladeinfrastruktur für Elektroautos lässt sich 
eine staatliche Förderung in der Anfangsphase rechtfertigen.

Entscheidend für den gesamten CO2-Ausstoss eines Elek-
troautos ist, woher sein Strom bezogen wird. Verglichen mit 
einem effizienten Hybridfahrzeug, ist ein Elektroauto «nach-
haltig», wenn Strom mit einem CO2-Fussabdruck von bis zu 
etwa 430 Gramm pro Kilowattstunde (Gaskombikraftwerk-
Strom) eingesetzt wird. Die graue Energie ist darin berück-
sichtigt. Ein Brennstoffzellenantrieb ist nur bis 190 Gramm 
pro Kilowattstunde vorteilhaft (Ökostrom). Betrachtet man 
das ganze Energiesystem, ist der Einsatz von Gaskombikraft-
werk-Strom für Elektroautos nicht sinnvoll. Besser wäre es, 
zuerst Kohlekraftwerke zu ersetzen. Und die immer besser 
verfügbare erneuerbare Elektrizität sollte zuerst im Gebäude-
bereich mit effizienten Wärmepumpen den CO2-Ausstoss 
senken. Erst dann sollte man im Verkehrssektor ansetzen.

In Zukunft kann jeder Treibstoff erneuerbar sein
Es gibt fossiles sowie erneuerbares Benzin (E85 genannte 
Bioethanol-Benzin-Mischung), ebenso fossiles Dieselöl und 
Biodiesel (Rapsmethylester RME), auch Erdgas und erneu-
erbares Biogas sowie Kohlestrom und Ökostrom. Und bald 
wird es Erdgaswasserstoff und Windkraftwasserstoff geben. 
Zum Zeitpunkt des Autokaufs kann man nicht beeinflussen, 
wie diese Entwicklung über die nächsten paar Jahre sein 
wird. Es ist somit sinnvoll, wenn anstatt treibstoffspezifischer 
Rabatte die Gesamteffizienz der Fahrzeuge als neues Krite-
rium gewählt wird.
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