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Dok 5 – Das Feature 

WDR 5, Sonntag, 28.08.2022, 13:04 – 14:00 Uhr 
Wiederholung: WDR 5, Sonntag, 28.08.2022, 20:04 – 21:00 Uhr 

Unter Strom – Der Boom der Elektromobilität 

 

Musik 

Atmo Formel E 

Rennreporter 

Grünes Licht für den Renn-Start in Monaco Ende April.  

Atmo Autorennen 

Runde 6 in der Formel E – der Weltmeisterschaft der schnellsten Elektro-Autos 

der Welt. 

Atmo Autorennen 

Die Formel E ist seit 2013 am Start – und zeigt, dass Elektro-Autos längst keine 

lahmen Familienkutschen mehr sind – gerade tauglich für den Wocheneinkauf 

im Supermarkt um die Ecke. 

Atmo Autorennen 

Die 22 windschnittigen Renner beschleunigen blitzschnell, rasen über kurvige 

Strecken durch die schönsten Innenstädte – und sind in Rekordzeit wieder 

aufgeladen.  

Atmo Autorennen 

Abseits der Rennstrecke starten die Autohersteller ihre eigene Aufholjagd – 

vom Verbrenner zum E-Auto 
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Ansage 

Unter Strom - Der Boom der Elektromobilität 

Ein Feature von Lovis Krüger und Linda Staude 

Atmo Karosseriebau 

Erzählerin 

Sechs leuchtend orange Roboterarme drehen sich hektisch in ihren Gelenken. 

Sie arbeiten an der Seitenwand eines ID3, einem der Elektro-Modelle von VW. 

Die metallisch glänzende Konstruktion liegt auf der Seite, mitten zwischen den 

ruckenden Metallarmen. 

Atmo Karosseriebau  

Erzählerin 

Die Roboter setzen hunderte Schweißpunkte, kleben und schrauben kleine 

Teile fest. Alles voll automatisch. Dann kommt ein riesiger Greifer 

herangefahren und hebt die Seitenwand zur nächsten Station - und den 

nächsten Robotern 

O-Ton Rösch  

Diese ganze Straße hier da hinten, das sind alles vollautomatische 

Teilewechsler. Und die Roboter holen sich dann aus diesen Behältern die Teile 

selbst raus. Die Anlage fördert zu, stellt den Behälter hin. Der Roboter sagt, ich 

mache jetzt drei Mal Seat, dann fährt das wieder zurück und liefert den 

nächsten Behälter vom ID4 an oder was auch immer gebraucht wird.  

Sprecher 

Früher wurde das noch von Hand gemacht, sagt Heiko Rösch. Er ist der Leiter 

des Karosseriebaus im Volkswagenwerk Zwickau. In den riesigen Hallen 

wurden bis 2020 die VW-Klassiker „Golf“ und „Passat“ gebaut. Heute laufen 

hier in Halle 2 die vollelektrischen Modelle ID3, ID4 und Cupra Born vom Band. 
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O-Ton Rösch  

Wir haben unsere Kapazität gesteigert. Wir kommen ja von 1300, die wir als 

Kapazität installiert hatten. Wir können jetzt 1600 Fahrzeuge bauen und haben 

die Automatisierung noch einmal gesteigert. Sind jetzt größer 90 Prozent. 1759 

Roboter sind installiert.  

Erzählerin 

Auf der Fläche so groß wie elf Fußballfelder saust nur vereinzelt ein Mitarbeiter 

im weiß-blauen Overall auf einem Dienstfahrrad vorbei. In Halle 2 machen 

Roboter einen Großteil der Arbeit.  

Sprecher 

VW hat nach dem Dieselskandal von knapp sieben Jahren mit dem Umbau auf 

E-Mobilität begonnen. Als einer der ersten der traditionellen Autobauer. Bis 

spätestens 2035 sollen in Europa keine Verbrenner mehr vom Band laufen. 

Zwar haben die Wolfsburger in den ersten drei Monaten 2022 erst knapp 

100.000 Elektro-Modelle weltweit verkauft – gerade mal fünf Prozent vom 

Gesamtabsatz. Aber der inzwischen entmachtete VW-Chef Herbert Diess hatte 

größere Pläne 

O-Ton Hebert Diess 

Unser Ziel: Weltmarktführer für Elektrofahrzeuge zu werden.  

Musik 

Erzählerin 

Das E-Auto kommt damit endlich zu - reichlich verspäteten - Ehren. Schließlich 

rollten die ersten vierrädrigen Elektroautos schon ab 1888 über die Straßen. 

Zum Beispiel der Flocken Elektrowagen, der wie eine Kutsche ohne Pferde 

aussah und als einer der ersten elektrisch angetriebenen Personenwagen 

überhaupt gilt. 
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Sprecher 

Aber als Treibstoff immer billiger wurde und der Anlasser die lästige Kurbel 

ersetzte, verschwand das Elektroauto in der Nische. So endgültig, dass die 

meisten an Tesla denken statt an Flocken, wenn es um die ersten E-Modelle 

geht. Kaum jemand weiß, wie lange es die Technologie bereits gibt. 

O-Ton Umfrage  

Ich denke mal, keine Ahnung: Fünf Jahre? //sag ich mal, sieben bis zehn Jahre, 

ich habe keine Ahnung// mindestens schon seit zehn, 15 Jahren // mindestens 

seit 2010 // ich glaube, die gibt es schon sehr lange, bestimmt so seit 20 Jahren 

Musik 

Rennreporter 

Vorne links am Start das grüne E-Auto. Rechts daneben knallrot - der 

Verbrenner. 

Atmo Autorennen 

Ampel grün – und los geht’s. 

Atmo Autorennen 

Wer erwischt den besten Start? Das E-Auto kommt gut weg auf den ersten paar 

Metern nach seiner Erfindung. Kein Schalten, kein Getriebe. Der grüne Flitzer 

startet konkurrenzlos durch bis zur ersten Kurve – die Wende zum 20. 

Jahrhundert. 

Atmo Autorennen 

Oh, der Verbrenner geht weit abgeschlagen in die Kurve – der Motor stottert die 

ganze erste Runde. Der rote Bolide verliert wertvolle Sekunden. 

Atmo Autorennen 
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Was ist das? Der grüne E-Renner fährt schon nach der ersten Runde an die 

Box. Nachladen. Die Batterie reicht nicht! Nach einer Runde braucht das E-Auto 

neuen Saft. 

Atmo Autorennen 

Der Verbrenner rast weiter und lässt die elektrische Konkurrenz weit hinter sich. 

Uneinholbar – bis zur ersten großen Schikane: Klimabilanz. 

Erzählerin 

Der Verkehr ist einer der drei Hauptverursacher des Klimawandels – nach der 

Energiewirtschaft und der Industrie. Und der größte Teil der CO2-Emissionen 

im Verkehr kommt aus den Auspuffrohren von Autos, LKW und Bussen.  

O-Ton Merkel  

Deshalb geht es vor allen Dingen auch darum, das Auto fast wieder neu zu 

erfinden. Nämlich völlig neue Antriebstechnologien zu entwickeln. 

Erzählerin 

Angela Merkel auf der Internationalen Automobilausstellung 2009. Die damalige 

Bundeskanzlerin war gern gesehener Dauergast auf Deutschlands wichtigster 

Automobilmesse. Nur: Gehört haben die Automobilbosse nicht wirklich auf sie.  

Sprecher 

Die Wasserstofftechnologie steckt bis heute in den Kinderschuhen. Und auch 

den Trend zum Elektroauto haben die deutschen Hersteller lange verschlafen. 

Professor Stefan Bratzel, Autoexperte an der Fachhochschule der Wirtschaft in 

Bergisch-Gladbach, kritisiert, 

O-Ton Stefan Bratzel  

Dass die deutsche Autoindustrie das Thema Elektromobilität halt bis zum 

Dieselskandal nicht sehr wichtig und hoch bewertet hat. D.h. vielleicht mit 

Ausnahme von BMW hat man hier eigentlich nur Feigenblätter produziert.  
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Erzählerin 

Gut für das Image der Hersteller, wenig effektiv für das Klima. So klagte Angela 

Merkel auf der IAA zehn Jahre später: 

O-Ton Merkel 

Aber dass seit 1990 keinerlei CO2-Reduktion in der Gesamtmenge des Verkehr 

erreicht wurde, weil jedes Mal, wenn wir effizientere individuelle Autos hatten, 

die Menge an Verkehr zugenommen hat und damit für uns bis 2030 nach den 

europäische Vorgaben natürlich eine Riesenherausforderung liegt.  

Sprecher 

40 Prozent weniger CO2 aus dem Verkehrssektor bis 2030. Das ist die Vorgabe 

der EU. Um die zu erreichen, will die Bundesregierung in Deutschland bis dahin 

15 Millionen Elektroautos auf der Straße haben. Ein ehrgeiziges Ziel, denn 

derzeit sind es nicht mal 700.000.  

Atmo Karosseriebau 

Erzählerin 

Ein Förderband im VW-Werk in Zwickau transportiert Metallrahmen für die 

Karosserie der verschiedenen E-Auto-Modelle. Sie ruhen auf flachen 

Transportpaletten – Skids genannt.  

Atmo  

Erzählerin 

Roboter greifen die Seitenwände und befestigen sie mit Clips an den Rahmen. 

Danach wird geschweißt – zuerst ein Cupra, dann zwei ID4, anschließend ein 

ID3. Alles auf demselben Band. Die Roboter fahren automatisch in die richtige 

Position für jedes Modell, ihr Weg ist genau programmiert.  
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O-Ton Rösch  

Jetzt übernimmt dieser Roboter mit seinem großen Greifer das Seitenteil außen 

und klebt die Verbindungsflächen ein. Das sieht aus wie auf einer Torte, wenn 

man so die Verzierungen draufmacht. So muss man sich das vorstellen. Und 

damit ist dann die Außenkontur eigentlich hergestellt. Also bis jetzt war es nur 

eine steife Struktur, und jetzt wird es ein ID 3. 

Musik 

Sprecher 

Menschenleere Werkshallen gibt es in der Automobilindustrie nicht erst seit 

Einführung der batterie-elektrischen Modelle. Kollege Roboter hat auch schon 

am Golf und am Passat geschweißt. Conny Schönhardt ist heute bei der 

Gewerkschaft IG Metall zuständig für Mobilität und Fahrzeugbau. Angefangen 

hat sie bei VW am Band. 

O-Ton Schönhardt  

Wenn ich mir angucke, wie im Prinzip der Karosseriebau damals, als ich noch 

im Unternehmen war – das ist jetzt gut 20 Jahre her, oder vielleicht sogar ein 

bisschen mehr – was da noch für schwere Arbeitsplätze waren. An den 

Schweißzangen, da sind wir natürlich schon lange von weg. Da ist viel 

Automatisierung eingezogen und das hat natürlich auch Erleichterungen 

letztendlich für die Beschäftigten gebracht, weil es sehr viel weniger ungesunde 

Arbeitsplätze gibt. 

Erzählerin 

Die Corona-Pandemie und die damit verbundenen Nachschubschwierigkeiten 

haben auch die Automobilindustrie besonders getroffen. Im vergangenen Jahr 

hat die Branche gut 785.000 Menschen beschäftigt – über 20.000 weniger als 

im Jahr zuvor. Der Ukraine-Krieg dürfte die Lage noch verschärfen – und auch 

der Umbau zur Elektromobilität. Autoexperte Stefan Bratzel: 
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O-Ton Bratzel  

Aus unseren Berechnungen geht hervor, dass die Umstellung vom Verbrenner 

zur Elektromobilität Arbeitsplätze im industriellen Bereich kosten wird. Und zwar 

gar nicht wenige. Wir gehen von 15 bis 20 Prozent weniger Beschäftigung im 

Vergleich zur Verbrennertechnologie aus.  

Sprecher 

Macht etwa 114.000 Menschen, die sich bis 2035 einen neuen Job suchen 

müssen. So eine Berechnung des Instituts für Arbeitsmarkt und 

Berufsforschung von 2018. E-Autos sind einfach weniger komplex, erklärt 

Gewerkschafterin Conny Schönhardt: 

O-Ton Schönhardt  

Weil der Antrieb im E-Auto ungefähr 700 Teile weniger hat als der klassische 

Verbrenner. Und darüber hinaus gibt es natürlich auch veränderte 

Produktionsbedingungen, Produktionsstätten, wo hier sozusagen auch nochmal 

anders neu automatisiert wird. Und digitalisiert wird natürlich dann auch noch.  

Sprecher 

Trotzdem müssen die meisten Beschäftigten bei den Großen der Branche – 

anders als bei den Zulieferern – nicht um ihre Jobs zittern. Die meisten 

Autohersteller wollen ihre Mitarbeiter halten. Sie setzen auf den 

demographischen Wandel, d.h. darauf, dass die Baby-Boomer-Generation 

ohnehin in den nächsten Jahren in Rente geht.   

Atmo Karosseriebau 

Erzählerin 

Eine schneeweiße Tragevorrichtung transportiert eine lackierte Karosserie 

durch die Endmontagehalle. Darunter läuft ein massiver Skid mit, darauf das 

Fahrwerk - komplett mit Elektromotoren und den großen, schweren 

Batteriezellen. 
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Das Fahrwerk fährt langsam auf einer Hebebühne nach oben und dockt sanft 

an der Karosserie an. Roboterarme verschrauben die beiden Komponenten. 

Hochzeit nennen die Autobauer diesen Schritt, wenn sich die Karosse mit ihrem 

Antrieb verbindet und ein Auto daraus entsteht.  

O-Ton Hollmann  

Das ist halt leider im Moment noch so ein bisschen so ein Wermutstropfen, 

dass natürlich durch die Elektromobilität die Fahrzeuge schwerer geworden 

sind. In Summe hängen in dem Bereich gut 60 Fahrzeuge. Das konnten wir 

leider nicht mehr an die Decke dieser Halle hängen, sodass wir wieder auf den 

Boden gegangen sind und das auf dem Boden transportieren. 

Erzählerin 

Am Boden muss noch das Cockpit eingebaut werden, erklärt Holger Hollmann, 

der Leiter des Montagebereichs. Dann kommen die Sitze, Türen, sonstige 

Ausstattung und natürlich die Räder - bis das Auto fertig ist für die Endkontrolle. 

Ein Job dann für menschliche Mitarbeiter.  

Atmo Hochzeit  

Erzählerin 

Die Kontrollteams checken, ob alles präzise mit den richtigen Maßen verbaut 

ist. Sie testen die Batterie ein letztes Mal, stellen die Scheinwerfer ein und 

probieren sogar die Hupe aus. Sorgfältig, aber schnell, betont Holger Hollmann. 

O-Ton Hollmann  

Alle 90 Sekunden fährt ein Fahrzeug hier aus der Halle heraus und macht einen 

Kunden glücklich. 

Musik 
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Rennreporter 

Die Fahrer beim Großen Preis von Deutschland gehen in die 30. Runde. Dem 

Sieger im Duell der Antriebe winken üppige Marktanteile und Milliardengewinne. 

Das Publikum jubelt dem Verbrenner zu. Der rote Bolide führt immer noch mit 

großem Vorsprung. Zehn Autolängen zurück gibt der Fahrer des E-Mobils jetzt 

richtig Gas. Die Mechaniker an der Box haben offensichtlich das 

Batterieproblem besser im Griff. Der grüne Renner holt auf – auch bei den 

Fans.  

Sprecher 

Anfang 2022 waren in Deutschland fast 50 Millionen PKW zugelassen. Der 

höchste Wert aller Zeiten. Fast 99 Prozent davon sind Benziner oder Diesel. 

Das Interesse an E-Autos wächst, aber beim Kauf überwiegen die Skeptiker. 

Umfrage  

Es ist natürlich ne Preisfrage, wie sich entwickelt der Preis jetzt vom Strom zum 

Laden und die Preise der Elektroautos. Sie kriegen ja gar keine im Moment. Die 

sind ja im Moment alle die nächsten ein, zwei Jahre schon ausverkauft. 

das ist mir auch zu teuer und zu unsicher. Man sieht ja immer, wenn die 

gelöscht werden müssen, dann müssen sie mit Schaum gelöscht werden oder 

mit so ner Löschdecke. 

Weil wir so n bisschen noch bemängeln, dass die Reichweite noch nicht da ist, 

dass auch die Infrastruktur noch nicht so ausgerüstet ist, dass man überall auch 

ein Elektroauto dann laden kann.  

Atmo Fahrgeräusch E-Auto 

 

 



 

11/38 

© Westdeutscher Rundfunk Köln 2022 
Dieses Manuskript einschließlich aller seiner Teile ist urheberrechtlich geschützt. 

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtsgesetzes ist ohne Zustimmung des WDR unzulässig. 
Insbesondere darf das Manuskript weder vervielfältigt, verbreitet noch öffentlich wiedergegeben  

(z.B. gesendet oder öffentlich zugänglich gemacht) werden. 

 

Erzählerin 

Bernd Zander steuert seinen Hyundai langsam durch eine Tiefgarage. Das 

Elektroauto summt deutlich hörbar. Der Sound ist künstlich designt für die 

Sicherheit von Fußgängern und Radlern. Denn der Motor läuft eigentlich völlig 

geräuschlos.  

O-Ton Bernd Zander 

Ich habe lange, lange darauf gewartet, endlich ein Elektroauto kaufen zu 

dürfen. Da kann man echt sagen „dürfen“, denn die Industrie hat sich so lange 

Zeit gelassen mit dieser Thematik. Wenn da Tesla nicht reingesprungen wäre, 

hätte das Ganze auch noch viel länger gedauert.  

Erzählerin 

Ein Tesla ist es dann doch nicht geworden: Der Preis war Bernd Zander zu 

hoch.  

Sprecher 

Die flotten Flitzer sind in der Anschaffung oft noch teurer als Benziner, aber das 

wird durch staatliche Förderung zu einem Teil wieder ausgeglichen. Derzeit gibt 

es bis zu 9.000 Euro. Allerdings nur noch bis Ende 2022. Danach werden die 

Fördermittel gedeckelt. Die staatliche Kaufprämie sinkt schrittweise erst auf 

4.500 Euro, ab 2024 dann auf 3.000 für die günstigeren E-Modelle. 

Erzählerin 

Im Gespräch ist auch eine zusätzliche Klimaabgabe für Verbrenner statt einer 

Prämie für batterie-elektrische Modelle. Für Bernd Zander war der Kaufpreis 

allein ohnehin nicht das Entscheidende bei der Anschaffung seines E-Modells. 
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O-Ton Zander  

Man muss immer ins Verhältnis setzen die Einsparungsmöglichkeiten, das 

Einsparungspotential. Bei so nem Auto jetzt im direkten Vergleich mit meinem 

Vorgänger sind wir hier bei einer Größenordnung von ungefähr zweieinhalb 

Tausend Euro im Jahr. Also Inspektion und Benzin und Kfz-Steuer, die man 

spart, im Verhältnis dann zu dem Strom, den man tankt. Bei ungefähr 10.000 

Kilometern sind das bei mir so ungefähr sechs, siebenhundert Euro Strom im 

Jahr.  

Erzählerin 

Den Strom zieht Bernd Zander aus der heimischen Steckdose oder in der 

Firma, die ein paar so genannte Wallboxen installiert hat. Vier Stunden bei der 

Arbeit an der speziell für E-Autos entwickelten Ladestation, und sein Hyundai 

bringt ihn acht oder neun Tage lang zu seinen beruflichen Terminen.  

O-Ton Zander  

Wenn ich von Köln nach München fahre 600 Kilometer, da müsste ich einen 

Punkt haben dazwischen, wo ich einmal 80, 90 Prozent wieder recharge, 

auflade, weil ich sonst die Gesamtstrecke mit der Batterie nicht schaffen würde.  

Erzählerin 

Den Stress tut er sich allerdings nicht an. Für lange Strecken hat der E-Autofan 

noch einen alten Verbrenner in der Garage stehen.  

Musik  

Erzählerin 

Das Chaos beim Laden ist immer noch das größte Hindernis für Autofahrer, 

sich für ein E-Modell zu entscheiden. Das fängt schon damit an, dass es viel zu 

wenig Ladesäulen gibt.  
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Sprecher 

Im Moment sind in Deutschland knapp 53.000 Normal-Ladepunkte installiert – 

so die Zahlen der Bundesnetzagentur aus dem Juni 2022. Wer nicht die Zeit 

hat, sein Auto mehrere Stunden an den Stromanschluss zu hängen, hat 

deutlich weniger Auswahl: Von den so genannten Schnell-Ladepunkten gibt es 

lediglich gut 9.000. Autoexperte Stefan Bratzel: 

O-Ton Bratzel  

Man will ja eine Million Ladeplätze, Lademöglichkeiten erstellen. Wenn das 

nicht passiert, dann wird es auch mit der Umstellung auf Elektromobilität und 

mit den 15 Millionen Fahrzeugen im Jahr 2030 nichts. Also hier muss noch sehr 

viel mehr passieren. Gerade auch im städtischen Bereich, wo eben nicht jeder 

eine Garage mit Stromanschluss hat.  

Musik 

Atmo Autorennen 

Rennreporter 

Wir sehen hier eine atemberaubende Aufholjagd im Duell der Antriebe.  

Atmo Autorennen 

Der knallrote Verbrenner ist mit zwei Autolängen Vorsprung in die Klimarunde 

gerast.  

Atmo Autorennen 

Aber der grüne E-Renner ist dicht dahinter. Der Fahrer beschleunigt auf der 

langen Geraden. Er holt auf, setzt sich in den Windschatten – und zieht vorbei 

am schwarzen Auspuffqualm des roten Konkurrenten. 
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Erzählerin 

Elektro-Autos pusten keine Abgase in die Luft und sind deshalb 

klimafreundlicher als Verbrenner. Diese Rechnung ist so simpel, wie sie falsch 

ist. Der Vergleich der CO2-Bilanzen ist komplizierter und längst nicht so 

eindeutig.  

O-Ton Wietschel 

Man muss es von der Wiege bis zur Bahre anschauen.  

Sprecher 

Professor Martin Wietschel, Leiter des Kompetenzzentrums 

Energietechnologien und Energiesysteme am Fraunhofer Institut für System- 

und Innovationsforschung ISI in Karlsruhe.  

O-Ton Wietschel 

D.h. man muss sich auch die ganze Herstellung der Elektrofahrzeuge 

anschauen. Man muss die Nutzungsphase anschauen. Welcher Strom wird 

denn tatsächlich verwendet? Und natürlich dann das ganze Thema End of Life, 

das ganze Thema Recycling. Und was passiert mit dem Thema am Ende der 

Fahrzeuge. 

Sprecher 

Die Klimabilanz der Elektroauto-Herstellung ist deutlich schlechter als die der 

Verbrenner-Produktion. 

O-Ton Wietschel  

Wenn wir uns mal einen Mittelklasse-PKW anschauen, dann verursacht ein 

konventionelles Fahrzeug fünf, fünfeinhalb Tonnen CO2 in der Herstellung. 

Elektroauto liegt eher so bei neun Tonnen CO2, also darüber, weil die 

Batterieherstellung relativ energieintensiv dann ist.  
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Erzählerin 

Hinzu kommt: Die schweren Platten mit Batteriezellen, die fast die gesamte 

Fläche des Unterbodens einnehmen, sind vollgestopft mit Kupfer, Lithium, 

Nickel, Kobalt und anderen seltenen Erden. Ihr Abbau und die Folgen für die 

Umwelt machen immer wieder Negativ-Schlagzeilen.  

Musik 

Sprechercollage 

Saubere Autos, schmutzige Batterien 

Kobalt und Kinderarbeit 

Der hohe Preis für Elektroautos - Kobaltabbau im Kongo 

Zerstörte Natur für saubere Autos? 

Lithium Abbau raubt Dörfern in Chile das Wasser 

Umweltgefahren der Lithiumgewinnung 

Sprecher 

Kobalt ist ein ideales Material für das Speichern von Energie. Batteriezellen mit 

Kobalt bringen größere Reichweiten für Elektroautos als andere. Außerdem 

lässt sich der Ladezustand präzise überprüfen – Autofahrer haben eine gute 

Vorstellung davon, wie weit sie kommen und wann sie nachladen müssen. 

Erzählerin 

Aber Kobalt ist knapp und teuer. Es wird zum größten Teil in China verarbeitet, 

d.h. der Nachschub ist nicht unbedingt gesichert. Und die größten Vorkommen 

lagern in der Demokratischen Republik Kongo, die berüchtigt ist für Korruption, 

Menschenrechtsverletzungen und Kinderarbeit. Ein Imageproblem für die 

Autobauer: 
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O-Ton Claudia Becker  

Wir haben Kundenanfragen bekommen, wir haben eine NGO 

Anfragenbekommen. Wir haben aber auch Investorenanfragen bekommen. 

Also ja, da gibt es durchaus Druck. Ich muss sagen, wir waren zum Glück einen 

Schritt schneller. 

Erzählerin 

Claudia Becker ist zuständig für Nachhaltigkeit und Lieferkettenmanagement 

bei BMW. Der Autokonzern hat den Kongo für eine Weile komplett von seiner 

Einkaufsliste gestrichen. Um eine saubere Herkunft sicherzustellen, beschafft er 

das Kobalt selbst und stellt es seinen Batteriezulieferern zur Verfügung. 

O-Ton Becker  

Dort gab es dann eine Ausschreibung, wo wir verschiedenste Anbieter mit drin 

hatten. Nachhaltigkeit war eines der Entscheidungskriterien, neben 

Verfügbarkeit, neben Qualität, Sicherheit der Lieferungen und so weiter. 

Natürlich auch Preis. Und das heißt, hier haben wir uns dann ganz bewusst 

entschieden für zwei Lieferanten, einmal aus Australien und einmal aus 

Marokko.  

Sprecher 

BMW hat – genau wie die Konkurrenten Mercedes oder Tesla – in den 

vergangenen Jahren den Kobaltgehalt in seinen Batteriezellen immer weiter 

reduziert. Von mehr als 30 Prozent auf unter zehn.  

Erzählerin 

Ersatzstoffe für das teure Kobalt gibt es durchaus, und sie sind auch bereits im 

Einsatz – etwa bei Tesla oder dem chinesischen Autobauer Great Wall Motor: 

Eisen, Nickel, Mangan oder Kombinationen davon. Problem ist bisher noch die 

Leistung und damit die Reichweite.  
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Sprecher 

Das gilt erst recht bei der Suche nach einem Ersatz für das ebenfalls 

problematische Lithium – oder, wie die Wissenschaftler sagen, Lithium Falko 

Schappacher vom MEET Batterieforschungszentrum der Uni Münster: 

O-Ton Falko Schappacher  

Also Lithium haben wir auf der Welt eigentlich genug. Es muss halt gefördert 

werden. Man kommt im Moment mit dem Ausbau der Abbau-Kapazitäten nicht 

wirklich hinterher.  

Sprecher 

Der Preis für batterietaugliches Lithium hat sich allein im vergangenen Jahr 

mehr als vervierfacht. Im Vergleich zu 2012 kostet die Tonne knapp 1.800 

Prozent mehr. Der Abbau ist ein gutes Geschäft. 

Atmo Insheim  

Erzählerin 

Mitten im Grünen zwischen sanften Hügeln liegt das kleine Dörfchen Insheim. 

Ein verschlafener Flecken im Oberrheingraben, nicht weit von Karlsruhe 

Atmo Brummton Kraftwerk 

Erzählerin 

Ein Stück außerhalb hinter idyllischen Weinbergen brummen die Turbinen eines 

Geothermie-Kraftwerks. Wenn es nach den Plänen von Horst Kreuter geht, soll 

Insheim das Zentrum der Lithium-Gewinnung in Deutschland werden 

O-Ton Horst Kreuter  

Der Oberrheingraben ist von der Fläche her das größte geothermische Lithium-

Reservoir der Welt. Das bedeutet, wir haben hier ein großes Potential. Dieses 

Potential ist gespeichert in Sedimenten im Buntsandstein. Eine Schicht, die 
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sehr durchlässig ist, wo sehr viel Lithium-Thermalwasser enthalten ist. Wir 

fangen jetzt bis 2025 mit fünf Projekten an. Das bedeutet, aus diesen fünf 

Projekten können wir in Summe 40.000 Tonnen Lithium-Hydroxid erzeugen. 

Was ungefähr einer Jahresproduktion von einer Million Autos pro Jahr 

entspricht.  

Sprecher 

Horst Kreuter ist promovierter Geologe und hat vor drei Jahren das 

Unternehmen Vulkan Energie Ressourcen gegründet. Damit will er aus 

heimischer Produktion liefern, was bisher vor allem aus Australien und 

Südamerika importiert werden muss. Derzeit steht im Kraftwerk Insheim eine 

Pilotanlage, die bereits kleine Mengen Lithium-Salz liefert. 

Atmo Pumpe 

Erzählerin 

Vor dem flachen Bau des Kraftwerks dröhnt der Motor einer Pumpe, die heißes 

Wasser aus fast 800 Metern Tiefe an die Oberfläche holt. Das Thermalwasser 

hat 163 Grad und steht unter hohem Druck, wenn es durch dicke rote Rohre in 

den Wärmetauscher des Kraftwerks fließt. 

Sprecher  

Ursprünglich hat der Kraftwerksbetreiber das Thermalwasser lediglich zur 

Strom- und Wärme-Erzeugung eingesetzt. Aber in der so genannten Sole sind 

auch ungefähr 120 Gramm Salz pro Liter gelöst, unter anderem Lithium-Chlorid. 

Und das will Vulkan Energie Ressourcen herausholen. 

Erzählerin  

Allerdings gibt es auch hier Widerstand aus der Bevölkerung. Sechs 

Bürgerinitiativen wollen die Tiefenbohrungen für mehr geothermische 

Kraftwerke und mehr Lithium-Gewinnungsanlagen verhindern, weil sie Schäden 
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an ihren Häusern befürchten. Thomas Hans, Sprecher einer der 

Bürgerinitiativen: 

O-Ton Thomas Hans  

Es macht was aus, ob ich das in einer unbewohnten Gegend mache oder hier. 

Das ist eine der am dichtesten besiedeltsten Gegenden. Und der 

Oberrheingraben ist ein Erdbebengebiet, also steht unter Spannung. 

Sprecher 

Vulkan Energie beteuert dagegen, dass die Anlagen absolut sicher sind.   

Atmo innen Turbine 

Erzählerin 

In einer großen, weitgehend leeren Halle neben dem Leitstand des Kraftwerks 

stehen in einer Ecke vier durchsichtige Zylinder. Darin ein schmutzig-weißes, 

sehr grobes Pulver. Sorbent nenne die Fachleute diesen Stoff. Zehn Liter 

Thermalwasser fließen jede Stunde durch die Zylinder.  

O-Ton Thorsten Weimann  

Hier holen wir dann aus dem Thermalwasser das Lithium heraus. Das wird in 

diesem Sorbenten gebunden, sorbiert. Wenn die entsprechend voll geladen 

sind, also nichts mehr aufnehmen können, schalten wir das entsprechend um 

und spülen das mit Waschwasser wieder aus. 

Sprecher 

Erklärt Thorsten Weimann, einer der Geschäftsführer von Vulkan Energie 

Ressourcen. Das Ergebnis des chemischen Prozesses sieht eher 

unspektakulär aus: Plastikkanister mit Wasser, in dem Lithium-Salz gelöst ist.. 

Unternehmensgründer Horst Kreuter: 
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O-Ton Kreuter  

In unserer Pilotanlage haben wir bereits das erste Lithium-Chlorid gewonnen 

und haben es dann in einem Labor zu Lithium-Hydroxid, dem Material, das von 

der Batterie-Industrie gebraucht wird, umgewandelt. Und die Qualitäten, die von 

der Batterieindustrie gefordert werden, haben wir im Hinblick auf die Reinheit 

und die Korngröße hervorragend eingehalten. 

Sprecher 

Wenn das auch mit größeren Mengen funktioniert, soll das Lithium-haltige 

Wasser in Tankwagen nach Frankfurt transportiert werden - aus Insheim und 

mindestens vier weiteren Geothermie-Projekten. Dort wird die Lithium-

Verbindung dann in industriellem Maßstab per Elektrolyse aus dem Wasser 

abgeschieden. Bis es so weit ist, wird es aber noch ein paar Jahre dauern. 

O-Ton Kreuter  

Wir glauben, dass wir das Lithium im Jahr 2024/25 an unsere Kunden, die wir 

bereits gefunden haben, ausliefern können. Also die ersten fünf Jahre unserer 

Produktion sind schon ausverkauft. 

Musik 

Atmo Autorennen 

Rennreporter 

Wer hätte das gedacht? Der Verbrenner ist in echten Schwierigkeiten beim 

Großen Preis von Deutschland.  

Atmo Autorennen 

Der knallrote Favorit liegt in der Klimarunde jetzt fünf Wagenlangen zurück und 

verliert immer mehr Boden. Was für eine Aufholjagd! Der grüne Konkurrent war 

schwer aus den Boxen gekommen – mit dem Klimaballast aus der Produktion. 

Atmo Autorennen 
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Bei den Bodenwellen in der Rohstoffschikane hat das E-Auto nochmal wertvolle 

Zeit verloren. Aber auf der langen Geraden zieht der grüne Wagen souverän 

davon. Was für ein Wirkungsgrad! 

Atmo Autorennen 

Aber was ist jetzt los? Der Fahrer des grünen Renners muss schon wieder 

einen Boxenstopp einlegen. Kein Saft mehr. Der alte Schwachpunkt 

Reichweite! Gut für den Verbrenner – der kann wieder aufholen. 

Atmo Autorennen 

O-Ton Wietschel  

Man überlegt sich ja gerade, wie lange brauche ich denn, um die höheren 

Treibhausgasemissionen, die ein PKW, ein Elektro-PKW in der Herstellung hat, 

dann wieder reinzuholen. Dann ist man heute bei zweieinhalb, drei Jahren. Und 

dann ist die Bilanz dann besser und über die gesamte Restnutzungszeit. 

Sprecher 

Martin Wietschel vom Fraunhofer Institut rechnet vor: Ein Verbrenner stößt etwa 

2,5 Tonnen CO2 im Jahr aus bei 14.000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr. Beim 

E-Auto sind es nur 0,6 Tonnen - beim derzeitigen Strom-Mix in Deutschland. 

Der Vorteil wird noch größer, wenn die Menge an erneuerbarem Strom wie 

geplant wächst. 

O-Ton Wietschel  

So kommt jetzt ein konventioneller Verbrenner in der gesamten 

Wirkungsgradkette von der Gewinnung des Öls über die Verarbeitung und 

Raffinerien bis zum Antriebsrad vielleicht auf 24 Prozent. Da hat dann natürlich 

ein Elektrofahrzeug deutliche Vorteile, weil der Elektromotor ist hocheffizient. 

Da haben Sie einen Wirkungsgrad von 95, 96, 97 Prozent. 
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Sprecher 

Elektroautos werden beliebter. Im Herbst 2021 wurden erstmals mehr 

zugelassen als Diesel-Fahrzeuge. Damals hatte jedes fünfte neu zugelassene 

Auto einen batterie-elektrischen Antrieb. Aber das hielt nicht sehr lange an. Im 

ersten Halbjahr 2022 dümpelt der Anteil wieder um die 14 Prozent. 

Erzählerin 

Kein Wunder, dass Deutschland bei seinen Klimazielen hinterherhinkt. Patrick 

Graichen, der Staatssekretär im Bundesministerium für Wirtschaft und 

Klimaschutz, räumt ein,  

O-Ton Graichen  

Dass die Sektorziele bei Gebäude und Verkehr im Jahr 2021 nicht erreicht 

wurden.  

Sprecher 

Die Emissionen im Verkehr müssen bis 2030 um 65 Prozent sinken. Aber 

davon sind die Deutschen weit entfernt. 2021 haben sie 147 Millionen Tonnen 

CO2 aus ihren Auspuffrohren gepustet und das Klimaziel damit um drei 

Millionen Tonnen verfehlt. Das muss, wenn möglich, wieder aufgeholt werden.  

O-Ton Graichen  

Deswegen werden wir jetzt bei Verkehr, Gebäuden und Erneuerbaren massiv 

auf die Tube drücken. 

Erzählerin 

Wie das aussehen soll, ist allerdings noch weitgehend unklar. Schließlich geht 

ein großer Teil der zusätzlichen Abgase auf das Konto des Güterverkehrs. Und 

da sind klimafreundlichere Alternativen zum Diesel noch ausgesprochen rar. 

Atmo anfahrender LKW  
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Erzählerin 

Ein voll beladener Sattelschlepper setzt sich dröhnend in Bewegung. 18 Meter 

lang, 40 Tonnen schwer. Der Fahrer hat ein paar Tausend Kilometer quer durch 

Europa vor sich. 

Erzählerin 

Mit den riesigen Brummis, die schwere Lasten über weite Strecken 

transportieren müssen, sind die existierenden Batterien bisher noch ziemlich 

überfordert. Ihre Diesel-Motoren bringen mehr Leistung, haben viel größere 

Reichweiten - und produzieren große Mengen Treibhausgase. 

O-Ton Wietschel  

Wenn man sich nur die schweren LKW in Deutschland anschaut: Das sind 

etwas mehr als 200.000, verursachen genau so viel CO2-Emissionen wie zehn 

Millionen PKWs. Jetzt kann man natürlich fragen: Ist es nicht einfacher, etwas 

mehr als 200.000 LKW zu transformieren als zehn Millionen PKWs.  

Sprecher 

So Fraunhofer-Forscher Martin Wietschel. Bisher haben sich die 

Nutzfahrzeughersteller eher auf kleinere LKW für kürzere Strecken konzentriert. 

Müllwagen sind als E-Variante im Angebot, Sprinter, Verteiler-LKW vor allem für 

den Lieferverkehr in den Städten.  

O-Ton Wolfgang Janda 

Wir haben rund 100 reinelektrische Fahrzeuge im Einsatz. Aber das Thema ist 

halt Lieferfähigkeit, also die Lieferung von Elektrofahrzeugen, das hapert. Und 

was geliefert wird, ist nur für die letzte Meile. D.h. die langen Distanzen können 

überhaupt noch nicht elektrisch oder mit Wasserstoff gemacht werden, weil es 

da noch gar keine Technik für gibt.  
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Sprecher 

Wolfgang Janda ist bei der Spedition Schenker für den europäischen 

Landtransport und die „grüne Logistik“ zuständig. Die Deutsche-Bahn-Tochter 

ist Europas größter Logistikdienstleister mit 30.000 LKW im Einsatz, davon 

3.000 im konzern-eigenen Fuhrpark. 

Erzählerin 

Der Konzern hat sich ehrgeizige Klimaziele gesetzt. Bis 2030 will er den CO2-

Ausstoß halbieren, zehn Jahre später ganz klimaneutral sein. Zu diesem Zweck 

probiert Schenker jeden E-LKW aus, sobald er auf den Markt kommt. 

O-Ton Janda 

Wir wollen jetzt vorne dabei sein. Wir sind im Moment der Führer, was das 

anbelangt, weil wir überall bei den Prototypen direkt dabei sind. Wir wollen die 

Erfahrung sammeln, damit wir dann auf die richtige Technik, auf die richtigen 

Lieferanten setzen. Und nicht, wenn die Lieferanten dann in der Lage sind zu 

liefern, zu sagen: Ja, was nehmen wir denn jetzt am besten?  

Erzählerin  

Mit den richtigen LKW-Modellen allein ist es allerdings nicht getan. Wenn alle 

dreieinhalb Millionen LKW in Deutschland auf batterie-elektrischen Antrieb 

umgestellt werden sollen, dann braucht es auch eine ganz andere Infrastruktur. 

O-Ton Janda 

Wenn man jetzt mal die letzte Meile sieht, wir haben, ich sage jetzt mal, 50 bis 

hundert Fahrzeuge mindestens in jeder Geschäftsstelle. Wenn Sie hundert 

Fahrzeuge gleichzeitig laden wollen, dann geht in vielen Industriegebieten das 

Licht aus, wenn Sie den Hauptschalter umlegen. Man darf ja nicht vergessen, 

wir sind ja nicht alleine. Es gibt ja auch Marktbegleiter und die sind häufig in den 

gleichen Gegenden. 
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Erzählerin 

Auf den Autobahnen droht das totale Chaos, wenn die Trucker ihre LKW nicht 

nur abstellen, sondern auch an den Strom hängen müssen, um nach ihrer 

Ruhepause wieder weiterfahren zu können. 

Sprecher 

Laut Bundesanstalt für das Straßenwesen suchen jetzt schon 20.000 

Brummifahrer vergeblich einen Stellplatz für die Nacht. Sie parken illegal und 

könnten ihre Fahrzeuge selbst dann nicht aufladen, wenn alle Parkplätze einer 

Raststätte komplett mit Schnell-Ladesäulen ausgebaut wären. Derzeit sind es 

im Schnitt drei pro Raststätte – für PKW. 

Musik 

Erzählerin 

Für den Schwerlastverkehr auf der langen Strecke werden im Moment vier 

Alternativen zum Dieselmotor diskutiert: Der batterieelektrische Antrieb mit 

leistungsstärkeren Akkus, Wasserstoff-Brennstoffzellen, synthetische Kraftstoffe 

in Verbrennungsmotoren und Oberleitungen an den wichtigsten 

Autobahnstrecken, wie man sie von Bussen kennt. 

Sprecher 

Keine davon ist bisher serienmäßig einsatzbereit. Einzelne Hersteller wie etwa 

Volvo bieten bereits batterie-elektrische 40-Tonner an, aber die kommen nicht 

sehr weit. Nur etwa 350 bis 400 Kilometer. Pfiffige Unternehmer lassen sich 

deshalb etwas einfallen, um die Diesel jetzt schon etwas klimafreundlicher zu 

machen. 

Atmo LKW mit E-Trailer 

Erzählerin 

Ein Sattelzug dreht seine Runden auf der Teststrecke. Unter dem Dröhnen der 
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dieselgetriebenen Zugmaschine geht das Summen des Elektromotors fast 

unter. 

Erzählerin 

Der sitzt an einer der Achsen des Aufliegers hinter der Zugmaschine, auch 

Trailer genannt. Dort, wo die Ladung untergebracht ist.  

O-Ton Michael Nimtsch  

Die elektrische Achse ist angetrieben von E-Motoren, sehr starken, 

leistungsstarken E-Motoren. Die Energie für diese E-Motoren kommt aus einem 

modularen Batteriesystem, einer Traktionsbatterie von 300 bis 600 KWh, die wir 

an Bord mitführen. 

Sprecher 

Die schwere Batterie steckt unter dem Trailer. Da, wo Brummifahrer 

normalerweise Paletten transportieren, erklärt Michael Nimtsch. Er ist 

Mitgründer des Unternehmens Trailer Dynamics aus Eschweiler bei Aachen, 

das den modernen Auflieger entwickelt hat.  

Erzählerin 

Die elektrische Achse darf die Zugmaschine zwar nicht anschieben – das wäre 

gefährlich und ist deshalb illegal in Deutschland -, aber sie darf ihr die Arbeit 

erleichtern. 

O-Ton Nimtsch  

Ihr müsst Euch das vorstellen wie ein E-Bike. Vorne die Diesel-

Sattelzugmaschine fühlt sich leicht an, wie wenn hinten nichts mehr dran wäre.  

Sprecher 

Die Batterie ist computergesteuert. Vor der Fahrt wird die gesamte Strecke 

einprogrammiert - jede Steigung, die Strom kostet, jedes Gefälle, das die 

Batterie wieder auflädt. 
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Atmo Achse dreht frei 

Erzählerin 

Die eigens entwickelte Software erkennt, wenn der 40-Tonner beschleunigt 

oder sich einen Berg hochquält. Dann schaltet sie die elektrische Achse zu – 

genau dosiert.  

O-Ton Nimtsch 

Es macht ja keinen Sinn, wenn wir losfahren und am ersten Berg die gesamte 

Energie verbrauchen und dann nach zwei Kilometern nichts mehr an Bord 

haben. Sondern wir kennen ja heute alle die Topographie, wir kennen, wo wir 

losfahren, wir wissen, wo wir ankommen wollen, wir kennen die 

Verkehrssituation, wir kennen die Wetterdaten. Das ist ja heute alles 

zugänglich. Alles das verarbeiten wir in der Weise, dass die an Bord befindliche 

elektrische Energie optimal über die gesamte Strecke verteilt wird.  

Sprecher 

Das System spart so immerhin 20 Prozent Diesel – im Vergleich zu einem 

herkömmlichen LKW. Das hat die SGS TÜV Saar GmbH in Tests 

herausgefunden.  

Erzählerin 

Für den zusätzlichen Schub durch die elektrische Achse reicht die Leistung der 

heutigen Batterien aus. Für den Antrieb der Zugmaschine braucht es mehr. 

Batterieforscher Falko Schappacher: 

O-Ton Schappacher  

Die revolutionäre Entwicklung in der Batteriezelle, das ist dann tatsächlich die 

sog. All-Solid-State Batterie, die Feststoffbatterie. Die erlaubt es uns, die 

Speicherkapazitäten in Dimensionen zu treiben, wo wir dann 30 bis 40 Prozent 

auf Zellebene hinzugewinnen können. Wo wir dann tatsächlich die tausend bis 

1.200 Wattstunden pro Liter erreichen können im Vergleich zu den sieben bis 
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800 Wattstunden, die mit Lithium-Ionen Technik möglich sind und erreicht 

werden. 

Erzählerin 

Klingt gut, auch für den Einsatz bei den schweren Sattelschleppern. In der 

Theorie. In der Praxis aber ist auch die Feststoffbatterie noch weit von der 

Serienreife entfernt. 

O-Ton Schappacher  

Der Durchbruch wird für jedes Jahr versprochen, habe ich den Eindruck. Aber 

der ist noch nicht da.  

Sprecher 

Wolfgang Janda von Schenker ist nicht überzeugt, dass der batterie-elektrische 

Antrieb für den Schwerlastverkehr die beste Lösung ist. 

O-Ton Janda 

Für alle wäre die beste Lösung Wasserstoff. Warum? Wasserstoff kann 

komplett von der geschäftlichen Produktion, von der Logistik her, kann das eins 

zu eins gehandhabt werden wie heute. Eine Tankstelle umrüsten kostet 

zwischen zwei und vier Millionen.  

Erzählerin 

Die Speicherzellen für den Wasserstoff wiegen sehr viel weniger als Batterien. 

D.h. der LKW kann mehr laden und kommt zwei- bis dreimal so weit, bevor er 

nachtanken muss. Außerdem kann grüner Wasserstoff in den wind- und 

sonnenreichen Regionen der Welt günstig hergestellt und hierher transportiert 

werden. Und Wasserstoff tanken geht schnell. 

O-Ton Janda 

Die Infrastruktur ist da, es muss halt Wasserstoff ausgebaut werden. Und wenn 

wir 800 bis tausend Kilometer mit einem Wasserstoff-Fahrzeug machen 

können, kann man das am einfachsten im Markt umsetzen. 
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Sprecher 

Nach den bisherigen Studien wird sich für die Spediteure demnach eine 

gemischte Flotte am besten rechnen: Kleinere E-LKW für die Lieferung auf der 

letzten Meile und wasserstoff-getriebene Sattelschlepper für Ferntransporte.  

Erzählerin 

Wenn es die Technologie und die Infrastruktur einmal gibt, kann die Umstellung 

auf klimafreundlichere Antriebe bei den LKW sogar schneller gehen als bei den 

PKW. Martin Wietschel vom Fraunhofer-Institut: 

O-Ton Wietschel  

Der Vorteil ist eigentlich bei den LKWs, dass die Nutzungsdauer kürzer ist. Die 

nutzen ihn vielleicht sechs Jahre. D.h. die haben einen schnelleren Umschlag 

der Fahrzeuge. D.h. sie können die neuen auch schneller an den Markt bringen. 

Aber das Thema wird dann tatsächlich erst relevant von den Stückzahlen bei 

schweren LKWs 25, 26, 27. So lange braucht man noch, um hier Fahrzeuge 

und Infrastrukturen entsprechend zu entwickeln. 

Musik 

Atmo Autorennen 

Rennreporter 

Es bleibt spannend hier auf der Rennstrecke im Duell der Antriebe. 

Atmo Autorennen 

Das E-Auto-Team hat den Boxenstopp in neuer persönlicher Bestzeit 

gemeistert. Der grüne Fahrer greift sofort wieder an und setzt sich in der 

nächsten Kurve vor den Verbrenner. 

Atmo Autorennen 

Der knallrote Renner muss jetzt auch an die Box, aber das sollte ihn nur zwei 

oder drei Sekunden kosten. 
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Atmo Autorennen 

Mmh, ich kann nicht genau erkennen, was das los ist. Sieht so aus, als wäre die 

Hälfte des roten Teams einfach verschwunden. Ja, die haben sich tatsächlichen 

vom Acker gemacht. Klar, ist auch irgendwie ein Auslaufmodell  

Atmo Autorennen 

Mann, das hat Zeit gekostet. Der Verbrenner rollt wieder auf die Strecke und 

startet die Aufholjagd. Aber der rote Fahrer braucht ein kleines Wunder, wenn 

er das noch schaffen will.  

Atmo Autorennen 

Erzählerin 

Der Verbrenner hat fast ausgedient – zumindest was den Bau neuer Autos 

angeht. Die deutschen Autohersteller setzen nach ihrem langsamen Start 

mittlerweile voll auf E-Mobilität und planen den endgültigen Abschied von 

Benzin- und Dieselmotoren.  

Sprecher 

Opel will den Anfang machen und schon 2028 vollelektrisch sein, also keine 

Verbrennermodelle mehr produzieren. VW, Audi und Mercedes wollen 

schrittweise bis Anfang der 2030er Jahre folgen. Ford plant, zumindest in 

Europa keine Verbrenner mehr herzustellen. Für die Industrie bedeutet das 

gewaltige Umwälzungen – vor allem bei den Zulieferern. Autoexperte Stefan 

Bratzel: 

O-Ton Bratzel  

Die Automobilhersteller versuchen sozusagen, höhere Wertschöpfung unter 

anderem auch im Bereich der Batterien, die ja vorher stark von Zulieferern 

kamen, zu generieren. Insofern werden die das noch ein bisschen stärker 

kompensieren können. Viele Zulieferer können das nicht. Insofern müssen die 
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sich andere Felder suchen. Und man muss auch ganz klar sagen, wer im 

Bereich der Elektromobilität nicht vor Jahren schon den Schuss gehört hat und 

jetzt erst anfängt mit der Umstellung, für den ist es wahrscheinlich schon zu 

spät. 

Sprecher 

Die Hersteller von Verbrennungsmotoren müssen sich genauso nach neuen 

Geschäftsfeldern umschauen wie die Produzenten von Getrieben und 

Kupplungen, von Ölfiltern und Zündkerzen, von Auspuffanlagen und 

Katalysatoren.  

Atmo manuelles Zusammensetzen 

Erzählerin 

In der Produktionshalle von HJS in Menden greift eine Mitarbeiterin nach einem 

kurzen, glänzenden Metallrohr.  

Erzählerin 

Sie steckt zwei Schellen darauf und legt die Teile in eine Presse. 

O-Ton Stephan Lefarth  

Wir stanzen sozusagen dieses Element hier fest, um erstmal die Schelle auf 

dem Rohr zu fixieren. Und dann wird im gleichen Arbeitsschritt das Rohr selber 

aufgetulpt, damit die Schelle auch nicht mehr wackeln kann.  

Sprecher 

Erklärt Stephan Lefarth, Direktor für Strategie und Produktinnovationen bei 

HJS. Die Abkürzung steht für Hermann-Joseph Schulte, den Gründer des 

mittelständischen Unternehmens, das sich auf die Herstellung von 

Katalysatoren und Partikelfiltern für Diesel spezialisiert hat.  
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Atmo manuelles Zusammensetzen 

Erzählerin 

Aus der Presse kommt ein so genannter Rohrverbinder. Ein Ersatzteil für 

Autowerkstätten, die defekte Katalysatoren reparieren. Solche Ersatzteile 

werden noch lange gebraucht, genau wie die kompletten Katalysator-Systeme 

für die Fahrzeughersteller, betont Stefan Lefarth. 

O-Ton Lefarth  

Wir haben heute ungefähr 50 Millionen Verbrennungsmotoren in Deutschland. 

2030 werden das immer noch über 40 Millionen sein und auch bis dahin noch 

weiter in den Markt kommen. Sicherlich nicht mehr in den Dimensionen wie 

heute, vor allem im PKW. Aber bei allem, was schwer ist, reden wir noch lange 

Zeit von Verbrennungsmotoren, mit welchem Kraftstoff auch immer.  

Sprecher 

Jeder zehnte der gut 400 Mitarbeiter bei HJS arbeitet an der Entwicklung neuer 

oder verbesserter Umwelttechnologien. HJS will sein Know-How künftig auch 

beim Filtern von Industrieabgasen einsetzen – ein neues Standbein, wenn die 

Dieselmotoren eines Tages vollständig von klimafreundlicheren Konkurrenten 

verdrängt werden.  

Erzählerin 

Die Jobs in Menden dürften damit bis auf Weiteres gesichert sein. Stefan 

Lefarth: 

O-Ton Lefarth  

Wir merken auch, dass Kunden, die wir in der Vergangenheit nicht gewinnen 

konnten, mittlerweile sagen: Oh, das ist ein Standortfaktor. Ihr seid in 

Deutschland, egal was mit den Grenzen passiert, egal, was mit den Lockdowns 

ist, egal, ob der Flieger fliegt, ob das Schiff fährt. Von euch kriegen wir die Teile 
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Musik 

Erzählerin 

Die Lieferprobleme durch die Corona-Pandemie und den Ukraine-Krieg haben 

einiges verändert in der Industrie. Plötzlich sollen wichtige Teile, die bisher 

durch die Marktführer in China oder anderswo in Asien geliefert wurden, wieder 

hier produziert werden.  

Sprecher 

Das könnte die Jobverluste in der Autoindustrie ausgleichen. Nach Schätzung 

der European Batterie Alliance könnten mehrere hunderttausend Jobs im 

Batteriebereich entstehen. Oder im Recycling.  

Erzählerin 

Vieles in der E-Auto-Technik ist noch Zukunftsmusik. Viel mehr als die Hoffnung 

auf neue, gut bezahlte Arbeitsplätze gibt es bisher nicht. Die gefürchteten 

Jobverluste in der Autoindustrie, so wie man sie bisher kennt, sind dagegen 

bereits Realität. 

Atmo Kundgebung Saarlouis  

Erzählerin 

23. Juni 2022. Die Beschäftigten bei Ford in Saarlouis machen ihrem Ärger und 

ihrer Angst lautstark Luft.  

Erzählerin 

Das Management hat entschieden, zwei neue E-Automodelle im spanischen 

Valencia zu produzieren. Saarlouis geht leer aus. Im Werk soll noch bis 2025 

der Ford Focus vom Band rollen. Danach ist Schluss. Fast 5.000 Mitarbeiter 

hängen in der Luft. Autoexperte Stefan Bratzel: 
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O-Ton Bratzel  

Wer im Bereich Elektromobilität zu spät angefangen hat, der hat Probleme. Bei 

Ford ist es tatsächlich so, dass man schon die Jahre davor, an Marktanteilen 

verloren hat und ja, mit der Elektromobilität nicht viel am Hut hatte in Europa. 

Das trifft Ford schon relativ stark, weil man fängt erst im Jahr 2023 so richtig an 

mit dem Thema Elektromobilität. 

Atmo Baustelle 

Erzählerin 

Der lange Ausleger einer Hebebühne fährt langsam nach oben. Zwei 

Bauarbeiter in gelben Sicherheitswesten inspizieren in luftiger Höhe von 

vielleicht 15 Metern den Rohbau der neuen Lackiererei auf dem Ford-Gelände 

in Köln Niehl  

O-Ton Mark Zender  

Hier werden, grob gesagt, später die Karossen gewaschen und anschließend 

im oberen Bereich werden die Fahrzeuge tauchlackiert.  

Sprecher 

Erklärt Mark Zender, der verantwortliche Manager für die Lackiererei. Die 

Technik ist in einem Fordwerk in Spanien bereits im Einsatz, in Köln ist sie neu. 

O-Ton Zender  

Das Fahrzeug wird in jedem Rotationsschritt einmal gedreht, kopfüber durchs 

Becken gefahren und taucht dann wieder mit dem gleichen Dreh wieder vorne 

heraus. Das hat den absoluten Vorteil, dass wir die Hohlräume komplett fluten. 

Wir haben damit ein super Ergebnis, was den Rostschutz angeht. D.h. die 

gesamte Karosserie, Innenraum und Fahrzeugaußenfläche, alles das ist ideal 

korrosionsgeschützt. 
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Sprecher 

Der Neubau ist für das neue Elektromodell mit seinem höheren Gewicht 

ausgelegt. Ab 2023 soll es hier vom Band rollen. Eine Milliarde Euro steckt Ford 

in das so genannte Elektrifizierungszentrum im Traditionswerk am Rhein – und 

will so seinen Rückstand bei der E-Mobilität aufholen.  

O-Ton Zender  

Die Herausforderung ist, die bestehende Fiesta-Fertigung am Laufen zu halten 

und parallel eine Investition doch von hohem Volumen parallel zu organisieren. 

Das hat uns dazu gezwungen, Anlagen doch gewissermaßen parallel zu bauen.  

Erzählerin 

Ein paar hundert Meter weiter entsteht noch ein neues Gebäude. In der mit 

weiß-blauem Metall verkleideten Halle soll in Zukunft der Unterboden für das 

neue E-Modell zusammengebaut werden. Die alte Produktion ist dafür nicht 

ausgelegt, sagt Darko Drazic, der für das Umbauprojekt verantwortlich ist. 

O-Ton Drazic  

Aufgrund der Anforderungen des Elektrofahrzeugs. Es ist hier deutlich 

schwerer. Es braucht deutlich mehr Struktur und deutlich mehr Festigkeit. Das 

Elektrofahrzeug wird ja nicht nur schwerer, weil die Batterie Gewicht hinzufügt, 

sondern weil auch die Struktur dafür geschaffen werden muss. D.h. der 

Unterboden von einem Elektrofahrzeug hat deutlich mehr Teile, deutlich mehr 

Schweißpunkte und ist somit auch nicht in den bestehenden Anlagen 

integrierbar.  

Sprecher 

Der Antrieb, die elektrischen Achsen und die Batterie für das neue E-Auto kauft 

Ford beim Konkurrenten VW. In Köln werden sie dann lediglich 

zusammengesetzt.  
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Erzählerin 

Ford hat den Automatisierungsgrad in der Kölner Fertigung noch einmal erhöht.  

O-Ton Wolf  

Wir haben allerdings das Glück, dass wir durch das hohe Volumen, das wir 

planen für diese zwei Modelle, hier am Standort in der Lage sind, tatsächlich für 

jeden Mitarbeiter einen Arbeitsplatz sicherzustellen für die Zukunft. Dass kein 

Mitarbeiter, der heute hier beschäftigt ist, oder auch unsere Auszubildenden - 

keiner muss Angst um seinen Arbeitsplatz haben.  

Erzählerin  

Zumindest nicht für die nächsten fünf Jahre, verspricht René Wolf, 

Produktionsdirektor für Europa bei Ford. Der Konzern will auf dem Gelände 

auch noch eine Batteriezellen-Montage aufbauen, wo ebenfalls Leute gebraucht 

werden.  

Sprecher 

Im Kölner Werk arbeiten derzeit rund 15.000 Menschen, die alle fit gemacht 

werden müssen für das Elektrozeitalter. Einfach wird die Umstellung für sie 

nicht. Panagiotis Kalandranis, der Transformations- und Innovationsmanager: 

O-Ton Kalandranis 

Wenn sich Mitarbeiter flexibel aufstellen, wenn sie sich weiterentwickeln wollen, 

können sie Teil der Transformation werden und diese Transformation auch mit 

uns gemeinsam gehen. Und da liegen die Chancen eher, als dass man 

irgendwo in einem Jahr Richtung Jobangst geht. Am Kölner Standort blicken wir 

eigentlich recht positiv nach vorne 

Musik 

Atmo Autorennen 
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Rennreporter 

Das Rennen ist gelaufen! Der Verlierer im Duell der Antriebe steht fest. Der rote 

Verbrenner rast mit weitem Rückstand in die letzte Runde.  

Atmo Autorennen 

Der Fahrer gibt nicht auf. Er bleibt stur auf der Piste, aber er hat keine Chance 

mehr. 

Atmo Autorennen 

Der grüne E-Flitzer legt noch einen letzten Boxenstopp ein. Aber was ist das 

denn? Er kommt mit einem neuen Fahrer aus der Gasse. Carsharing auf der 

Rennstrecke - mehr Öko geht ja kaum. Ha! 

Atmo Autorennen 

Der Neue geht mit Vollgas auf die Zielgerade. Aber das ist ja unfassbar. So was 

hab ich auch noch nicht gesehen. Auf den letzten Metern sprintet von links ein 

Fahrrad ins Rennen. Von rechts kommt auch noch ein Bus!  

Atmo Autorennen 

Erzählerin 

Benziner und Diesel werden noch mindestens für zwei Jahrzehnte auf den 

Straßen zu finden sein, aber letztendlich sind sie ein Auslaufmodell. Sie 

verursachen über die gesamte Nutzungsdauer schon beim aktuellen Strommix 

doppelt so viele CO2-Emissionen wie E-Autos. Und das ist in Zeiten, in denen 

der Klimawandel bereits Milliardenschäden verursacht, einfach nicht mehr 

tragbar. Für die Autoindustrie bedeutet das eine Revolution. 

O-Ton Bratzel  

Also ich glaube, dass das Auto sicherlich überlebt. Die Individualmobilität ist ein 

hohes Gut, und wir werden das Auto noch sehr lange brauchen. Aber klar ist 
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auch, dass wir vielleicht nicht einen so hohen Bestand an Fahrzeugen brauchen 

wie heute. 

Erzählerin 

So Autoexperte Stefan Bratzel. Denn auch Elektroautos sind keineswegs 

klimaneutral, sie verursachen andere Umweltprobleme und sind damit keine 

Ideallösung für den Straßenverkehr. Dafür braucht es weniger 

Individualmobilität und mehr alternative Konzepte - gerade in den großen 

Städten mit den Dauerproblemen verstopfte Straßen und Parkplatznot. 

Carsharing, einen besseren und billigeren öffentlichen Nahverkehr und mehr 

Radwege.  

Rennreporter 

E-Rennwagen, Fahrrad und Bus – alle drei geben ihr letztes und gehen Kopf an 

Kopf durchs Ziel! Jetzt liegen die Fahrer sich in den Armen und bespritzen sich 

mit Bio-Brause! Was für ein Rennen! 

Absage 

Unter Strom – Der Boom der Elektromobilität 

Ein Feature von Lovis Krüger und Linda Staude 
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