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MEHR 
ENERGIEAUTARKIE 

WAGEN
eit dem 24. Februar ist nichts mehr so, wie es war. Mit dem Beginn des Angriffskriegs Russ-
lands auf die Ukraine befindet sich Europa im gesteigerten Krisenmodus. Dass sich Deutsch-
land abhängig gemacht hat von den Gaslieferungen eines autokratischen Staates und nicht 
frühzeitig auf erneuerbare Energien gesetzt hat, stellt nun die Versorgungssicherheit in Fra-

ge. Der Ausbau erneuerbarer Energien ist nicht erst seit den Sabotageakten auf die Nordstream-Pi-
pelines zu einer Frage der nationalen Sicherheit geworden. Bundesfinanzminister Christian Lindner 
(FDP) spricht sogar von einem Energiekrieg.
 Die Folgen dieser Abhängigkeit spüren nicht nur die Bürgerinnen und Bürger, sondern auch die 
Unternehmen in Deutschland an den gestiegenen Energiekosten. Darauf hat die Bundesregierung mit 
Entlastungspaketen wie zuletzt dem 200 Milliarden-Euro-Abwehrschirm reagiert.
 Dieses Entlastungspaket ändert indes nichts daran, dass es in Deutschland im bevorstehenden Win-
ter zu Energieengpässen kommen könnte. Auch die EU-Kommission stellt sich vorsorglich auf Strom-
ausfälle und andere Notlagen ein. Auf mögliche Energie-Engpässe stellen sich auch große Unterneh-
men wie der Technologiekonzern ZF ein. „Wir bereiten alle Standorte darauf vor, Energie in einem 
zweistelligen Prozentbereich zu sparen und Abschaltungen in Notfallplänen vorauszusehen, damit 
wir maximal unsere Produktion aufrechterhalten können“, sagt ZF-Chef Wolf-Henning Scheider. Mit 
dem Manager sprachen wir auch über den ambitionierten Weg von ZF zur Klimaneutralität. (S. 16)
 Dass der Ausbau der Erneuerbaren angesichts der Energiekrise wichtiger denn je ist, hat mittler-
weile jeder begriffen. Die Solarbranche freut sich über eine steigende Nachfrage. Doch wer kann eine 
Photovoltaik-Anlage installieren – und welche Energieautarkie (auch fürs Laden des E-Autos) kann 
sie bringen? Eine Antwort auf diese Fragen versucht das Berliner Start-up Selfmade Energy mit sei-
nem Vergleichsportal zu geben. (S. 62) Ein neuer Player auf dem Markt der Stromanbieter ist Tibber. 
Die Norweger bieten einen dynamischen Stromtarif an und wollen ihre Kundinnen und Kunden so 
zum Stromsparen anregen. (S. 68)
 Ein Beitrag zur Dekarbonisierung will auch die Bauwirtschaft leisten. Was hier möglich ist, darü-
ber sprachen wir mit der Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard, die auch Präsidentin der Bundes-
architektenkammer ist. (S. 58)

Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit der neuen Ausgabe von electrified.

Ihr Frank Mertens
Chefredakteur
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REINE VERNUNFT WIRD DIE WELT NIE VERÄNDERN. DIE LEIDENSCHAFT SCHON.  
VERKÖRPERT. IM CUPRA BORN. DEM EINZIGEN VOLLELEKTRISCHEN AUTO MIT CUPRA  
E-BOOST – SPONTAN ZUSCHALTBARER, RENNSPORTLICHER KRAFT. AUF 231 PS. DANACH.  
KEHRT NIEMAND MEHR INS GESTERN ZURÜCK.

# U N STO P PA B L E I M P U L S E

Gilt für CUPRA Born, 170 kW (231 PS)/58 und 77 kWh;  
Stromverbrauch kombiniert: 17,5–15,5 kWh/100 km;  
CO2-Emissionen: 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+++  
(WLTP-Werte).

D E R  E I N Z I G E  M IT  CU P R A  E - B O OS T.

CUPRA BORN
1 0 0 %  E L E K T R I S C H

L I V E .  
I M  V I RT UA L  S H OW R O O M . 
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Die Deutsche Alpenstraße wird zum Vorzeigeprojekt 

der Elektromobilität. Wir fahren einige wichtige und 

interessante Stationen ab - natürlich standesgemäß 

im neuen Renault Megane E-Tech.

Der neue VW-Markenchef Thomas Schäfer hat große 

Ambitionen und Ziele, der Erfolg des lang erwarteten 

und jüngst gestarteten ID Buzz bereitet ihm das Fahr-

wasser. Wir trafen uns mit ihm zum Gespräch.
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Die ausbleibenden russischen Gaslieferungen 

zeigen auf, wie wichtig es ist, sich von Abhängig-

keiten zu lösen. Lithiumgewinnung in Deutschland? 

Ja, das passiert.
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auf die Dächer
Im Gespräch mit Landschafts-
architektin Andrea Gebhard 

Mit Sonnenkraft ernergieautark
Vergleichsportal von Selfmade Ener-
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Second Life

  Automobilhersteller Kia und die 
Bahn-Tochter Encore DB wollen den 
Akkus von Elektromobilen zu einem 
zweiten Leben verhelfen. Beide Unter-
nehmen haben nun eine europaweite 
Partnerschaft zur Herstellung soge-
nannter Second-Life-Batteriespei-
chersysteme geschlossen. Gebrauchte 
Akkus aus Kia-Pkw werden dafür zer-
legt und zu neuen stationären Batte-
rien zusammengesetzt. Exemplare, 
bei denen das nicht möglich ist, sollen 
recycelt werden. 

Nightjet

 Österreichs Bundesbahn ÖBB  
erneuert ab Sommer 2023 seine 
Nachtzüge. Damit soll sich die Zahl 
der Reisenden bis 2026 auf rund drei 
Millionen pro Jahr verdoppeln. Die 
von Siemens gebauten Züge verbin-
den zunächst Wien und München mit 
Rom, Venedig und Mailand. Bis 2025 
sollen 33 Exemplare auf den Schie-
nen sein, u.a. in Österreich, Deutsch-
land, Italien, der Schweiz und den 
Niederlanden.  Die Nightjets genann-
ten Nachtzüge bestehen aus je drei 
Liegewagen sowie zwei Schlaf- und 
zwei Sitzwagen. Neu sind die „Mini 
Cabins“ genannten Einzelschlafplät-
ze im Liegewagen, die eine Ablage-
fläche, ein verschiebbaren Klapptisch 
fürs Frühstück mit integriertem Spie-
gel, Kleiderhaken, Leselampe sowie 
direkt angrenzende Schließfächer für 
das Gepäck bieten. Noch bequemer 
nächtigt es sich im Schlafwagen, wo 
nun alle Abteile über eine eigene Toi-
lette und Dusche verfügen.

Vertrauen

 Wer einmal E-Auto fährt, möchte 
nicht mehr zurück zum Verbrenner. 
Das bestätigt eine Umfrage des Bundes-
verbandes der Energie- und Wasser-
wirtschaft. Danach würden 98 Prozent 
der Teilnehmer auf jeden Fall wieder 
ein Elektromobil kaufen. Als Grund 
nannten 81 Prozent das Fahrerlebnis, 
80 Prozent führen Umweltgründe an, 
78 Prozent Kostenaspekte. Reichwei-
tenangst spielt bei praxiserfahrenen 
E-Autonutzern keine Rolle mehr: Hat-
ten insgesamt 73 Prozent der Kunden 
vor dem Autokauf Sorgen dieser Art, 
war es später nur noch ein Prozent. 
Vier von fünf erfahrenen E-Mobilisten 
sehen jedoch die langen Lieferzeiten 
und jeder dritte aktuell die hohen An-
schaffungskosten mit Sorge.22 

So viele Elektroautos teilen 
sich in Deutschland 

eine Ladesäule.

Ki
a

Mer – in der norwegischen 
Sprache sind es nicht vier, 
sondern nur drei Buchsta-
ben, aber die Bedeutung 
bleibt die gleiche: mehr.

 Wir glauben an intelligente 
Lösungen in der Elektro-
mobilität und daran, dass 
im Bereich der Erneuerba-
ren Energien noch viel mehr 
geht. Als führender Anbieter 
von Ladelösungen stellt Mer 
Solutions Flottenkund*innen 
die komplette Ladeinfra-
struktur zum Betrieb von 
Elektrofahrzeugen bereit.

de.mer.eco

Mer –
future
intelligent
movement

 Zu den Leistungen zählen 
Planung, Hardware, In-
stallation und Betrieb der 
Ladestationen sowie die 
Bereitstellung der Leistun-
gen über eigene Apps und 
Portale – und das alles mit 
Rückenwind von Statkraft, 
dem größten Erzeuger 
Erneuerbarer Energien in 
Europa. 

    So gehen wir intelligent 
den Weg in Richtung 
Zukunft. Gehen Sie mit?

Mer Solutions GmbH

Taunusstraße 23
80807 München

Telefon: +49 89 809 1330-0
E-Mail: info.plus@mer.eco
de.mer.eco08



95 % 
Die Gasspeicher sollen bis zum 
1. November diesen Füllstand 

erreicht haben. Mitte September 
waren es schon 87 Prozent.

Risiko Unterboden

  Bestehen bei einem Unfall mit Elek-
troautos besondere Risiken? Ja, sagen 
die Unfallforscher des Versicherungs-
konzerns AXA. Als Risiko werteten 
sie zum einen den Unterboden als 
auch die ansatzlose Beschleunigung.  
Bei Crashtests blieb die Fahrgastzel-
le zwar intakt, doch der Unterboden 
wurde stark beschädigt. Zwar ist die 
Antriebsbatterie durch zusätzliche 
Versteifungen der Karosserie sehr 
gut geschützt, nach Einschätzung 
der AXA-Forscher könnte es aber bei 
starken Beschädigungen zur Brandge-
fahr kommen. Sie fordern daher, dass 
der Unterboden mit einer Titanplatte 
oder ähnlichen Materialien versehen 
wird. Daneben stellt die ansatzlo-
se Beschleunigung von E-Autos ein 
Risiko dar. Diese könnte die Fahrer 
überfordern. Dieser sogenannte Over-
tapping-Effekt könnte die Ursache für 
die erhöhte Schadenfrequenz bei leis-
tungsstarken Elektroautos sein. 

Nachhaltigkeit auf 
dem Wasser

 Polestar kooperiert mit dem  
Elektroboot-Hersteller Candela. Ge-
meinsam will man den Schiffsverkehr 
elektrifizieren. Dazu hat der Autobau-
er mit Candela einen Vertrag über die 
Lieferung von Batterie- und Ladesys-
temen geschlossen. Diese Zusam-
menarbeit ist eine der weltweit ersten 
zwischen Unternehmen aus der Auto-
mobil- und der Schifffahrtsbranche im 
Bereich der Batterietechnologie. Can-
dela setzt bei seinen Booten auf com-
putergesteuerte Tragflächen, die dafür 
sorgen, den Rumpf über das Wasser zu 
heben und so über die Wasseroberflä-
che zu ”fliegen”. Diese Art der Fortbe-
wegung soll selbst bei hohem Tempo 
dafür sorgen, dass bis zu 80 Prozent 
weniger Energie als bei normalen Mo-
torbooten verbraucht wird. Ziel der 
Kooperation sei es, das „Wachstum 
der nachhaltigen Elektromobilität 
in der Gesellschaft voranzutreiben“, 
heißt es. „Ich bin fasziniert von der 
Art, wie die Boote elegant und effizient 
durch – oder besser über – das Was-
ser gleiten“, sagte Polestar-Chef Tho-
mas Ingenlath. „Als Batterielieferant 
für Candela können wir dabei helfen, 
den Übergang zu saubereren Ozeanen 
und Seen zu beschleunigen und den 
Schiffsverkehr zu elektrifizieren.“
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Fünf Sterne für Dacia Spring

 Beim aktuellen Umwelttest von 
Green NCAP – hier werden die Schad-
stoffemissionen, Energieeffizienz und 
Treibhausemissionen getestet – hat 
der batterieelektrische Dacia Spring 
mit insgesamt 29,8 Punkten eine 
5-Sterne-Bewertung erzielt. Die Kate-
gorien Schadstoff – und Treibhause-
missionen absolvierte der 44 PS starke 
Stromer mit jeweils 10 Punkten; 9,8 
Punkte gab es bei der Energieeffizienz. 
Der Dacia Spring profitiert beim Green 
NCAP-Test unter anderem von seinem 
niedrigen Gewicht sowie seinem gerin-
gen Verbrauch.
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13.736 
Das ist die Zahl der Bestellungen für 
den Elektro-Bus ID.Buzz  von VW bis 

zum 19. September.

Wasserstoff statt Diesel

 In Niedersachsen hat das weltweit 
erste Netz von Wasserstoffzügen den 
Passagierbetrieb aufgenommen. Ins-
gesamt 14 Fahrzeuge mit Brennstoff-
zellenantrieb sind auf der Strecke 
zwischen Cuxhaven, Bremerhaven, 
Bremervörde und Buxtehude unter-
wegs. Die E-Loks des französischen 
Herstellers Alstom gehören der Lan-
desnahverkehrsgesellschaft Nieder-
sachsen und ersetzen 15 Dieselzüge. 
Zwei Prototypen des Modells Coradia 
iLint waren bereits seit 2018 probe-
weise auf der Strecke unterwegs. Der 
dafür notwendige Vorrat an Wasser-
stoff befindet sich in einem Stahltank 
auf dem Dach des Zuges. Laut Alstom 
soll eine Tankfüllung gut 1.000 Ki-
lometer Reichweite erlauben. Die 
Höchstgeschwindigkeit von 140 km/h 
sei vergleichbar mit den Fahrleistun-
gen klassischer Dieselloks.

Datenaustausch

 Die deutsche Autobranche arbeitet 
an einheitlichen Standards für den 
Datenaustausch zwischen Fahrzeugen 
und ihrem Umfeld. In dem nun gestar-
teten und auf drei Jahre angelegten 
Projekt „GAIA-X 4 moveID“ sollen zu 
diesem Zweck dezentrale digitale Fahr-
zeugidentitäten entwickelt werden. 
Sie gelten als Voraussetzung für neue 
Dienste und Geschäftsmodelle sowie 
als Basis für automatisiertes Fahren. 
Zu den Projektteilnehmern zählen u.a. 
Bosch, Denso und Continental, Airbus 
sowie diverse Forschungseinrichtun-
gen. „4 moveID“ ist ein Teil des grö-
ßer angelegten GAIA-X-Projekts zum 
Aufbau einer branchenübergreifen-
den, vernetzten Dateninfrastruktur in 
Europa. Das Bundes-Wirtschaftsmi-
nisterium fördert „GAIA-X 4 moveID“ 
mit 14 Millionen Euro und trägt so die 
Hälfte der Projektkosten.

Robo Shuttle

 VW hat mit dem Gen.Travel eine 
neue Studie eines autonom fahrenden 
Robo-Shuttles präsentiert. Die futur- 
istische Kapsel bietet Platz für vier 
Personen. Alternativ können an Bord 
aber auch zwei Personen schlafen. 
Konkrete Serienpläne gibt es indes 
nicht, VW bezeichnet das Konzept 
jedoch als realistischen Ausblick auf 
die Mobilität des kommenden Jahr-
zehnts. Premiere feierte der Prototyp 
auf der Oldtimer-Show „Chantilly Arts 
& Elegance“ bei Paris.  Das formal an 
einem futuristischen Van orientierte 
Auto ist nicht als Ersatz für private 
Pkw gedacht, sondern soll bei Bedarf 
von Reisenden gemietet werden. Der-
artige Mobility-as-a-Service-Dienste 
gelten nicht nur bei den Wolfsburgern 
als Modell mit Zukunft. Viele Auto-
hersteller wollen sich zu umfassenden 
Mobilitätsdienstleistern wandeln.
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Lieferroboter

 Automobilzulieferer Magna entwi-
ckelt einen autonomen Lieferroboter 
für die letzte Meile. Der nun im Rah-
men der Auto Show in Detroit prä-
sentierte Prototyp ist bis zu 32 km/h 
schnell und kann auf öffentlichen Stra-
ßen fahren, bei der Orientierung helfen 
ihm unter anderem Kameras, Radar 
und ein Laserscanner. Aktuell wird der 
Roboter im Rahmen eines Pilotpro-
jekts in Detroit für die Pizza-Zustellung 
genutzt. Magna testet mit ihm auch die 
Betätigung in neuen Geschäftsfeldern, 
etwa autonome Robotik und autonome 
Mobilitätsdienstleistungen.

Rückkehr 

 Dienstwagenfahrer kennen den Auf-
wand: Sie laden ihr Elektroauto privat 
auf – und müssen dann umständlich 
die Stromkosten mit dem Arbeitgeber 
abrechnen. KEBA bietet hierfür nun 
mit der Dienstwagen-Wallbox eine 
Lösung. Mit der KeContact P30-Wall-
box lassen sich die Stromkosten au-
tomatisiert abrechnen. Dabei werden 
von der Dienstwagen-Wallbox alle 
Ladesitzungen erfasst. Zudem wer-
den sie drei Monate gespeichert bzw. 
monatsweise automatisch an eine 
hinterlegte Emailadresse versendet. 
Die Zusendung des Ladereports er-
folgt in den Dateiformaten PDF und 
CSV. Dadurch werde ermöglicht, dass 
die Ladedaten manuell und auch ma-
schinell ausgelesen werden können. 
Die Dienstwagen-Wallbox ermöglicht 
über die Anbindung an ein OCPP- 
Backend die Verknüpfung mit einem 
firmeneigenen Abrechnungstool. Soll-
te es mehrere Autos im Privathaushalt 
geben, lässt sich die Zuordnung über 
eine RFID-Karte herstellen. Darüber 
hinaus ist die KEBA-Wallbox eine 
konnektive Ladestation, die sich über 
WLAN in ein Smart Home integrieren 
lässt und natürlich auch mit der KE-
BA-eigenen Wallbox-App kommuni-
zieren kann.

3,25 
Milliarden Euro 

Diesen Betrag hat der Bund 2020 
für die Erhaltung der Autobahnen 

ausgegeben.

Opel Zafira e-Life 
als Urban Camper

 Das zur Hymer-Gruppe gehören-
de Unternehmen Crosscamp hat auf 
dem Caravan-Salon in Düsseldorf 
einen Camper auf Basis der batte-
rieelektrischen Opel Zafira Life vor-
gestellt. Der Crosscamp Flex soll im 
ersten Halbjahr 2023 in Serie gehen. 
Er bietet u.a. um 180 Grad drehbare 
Vordersitze, Aufstelldach, Küchen-
block und seitliche Stauschränke im 
Heck. Insgesamt gint es vier Schlaf-
plätze. Angetrieben wird der Prototyp 
von einem 136 PS starken E-Motor. 
Die Reichweiteliegt bei bis zu 320 Ki-
lometern. Eine Zusatz-Batterie ist für 
die Verbraucher an Bord wie Licht 
oder Kühlbox zuständig.
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Vorausdenker machen den Unterschied. Sie bestimmen das Tempo der Innovation und 
sorgen für Veränderung. Mit bis zu 507 km Reichweite1 und ultraschneller Aufladung von 
bis zu 100 km in nur 5 Minuten2 sind der IONIQ 5 und Hyundai wegweisend unterwegs. 
Über Elektromobilität hinausgehend, wird es dank Urban Air Mobility bald sogar möglich 
sein, emissionsfreie Flugtransporte mit unzähligen Transportmöglichkeiten am Boden zu 
kombinieren. Entdecke mehr unter let-hyundai-power-your-world.de

Let Hyundai  
power your world. 
Von führender Elektromobilität  
hin zur Eroberung des Himmels.

Diese Werbung zielt darauf ab, die erwarteten Mobilitätstrends in der Zukunft zu fördern. 1 Die maximale Reichweite bei voller Batterie beträgt für den Hyundai 
IONIQ 5 mit 77,4-kWh-Batterie, Heckantrieb und 19-Zoll-Leichtmetallfelgen bis zu 507 km bei idealen Verkehrsbedingungen, Fahrzeugausstattungen und optimaler 
Fahrweise. Im realen Fahrbetrieb kommt es zu einer geringeren Reichweite. Stromverbrauch für den Hyundai IONIQ 5, 168 kW (229 PS) 77,4-kWh-Batterie, Heckantrieb 
Elektro, 1-stufiges Reduktionsgetriebe, 19-Zoll-Leichtmetallfelgen: kombiniert 17,0 kWh/100 km; CO2-Emission: kombiniert 0 g/km; CO2-Effizienzklasse: A+++. Die 
angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt. Mehr zum WLTP-Verfahren unter 
hyundai.de/wltp. 2 Entsprechende Hochleistungs-Ladepunkte vorausgesetzt, kann die Hochvoltbatterie in nur 18 Minuten von 10 % auf 80 % geladen werden. Die 
Ladezeiten können variieren in Abhängigkeit von den örtlichen Ladebedingungen (z. B. Art und Zustand der Ladesäule, Batterietemperatur oder Umgebungstemperatur). 
* Sämtliche Informationen zum Umfang der Herstellergarantie finden Sie unter: www.hyundai.de/garantien

Hyundai hat sich das Ziel gesetzt, bis 2045 klimaneutral zu sein.

SP_3_0_Motiv_07_210x280_Electrified.indd   1SP_3_0_Motiv_07_210x280_Electrified.indd   1 29.09.22   15:1029.09.22   15:10
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Verbesserung

  Fahrer eines E-Autos schätzen die 
Ladeinfrastruktur immer besser ein. 
21 Prozent der E-Autofahrer bewer-
teten sie in einer Umfrage des BDEW 
im Vergleich zu früher als deutlich 
besser, 52 Prozent fanden sie besser, 
20 Prozent unverändert. Bewertet 
werden sollte jeweils die Situation seit 
Beginn der individuellen E-Auto-Nut-
zung. Im Schnitt waren das drei Jahre.  
Besonders positiv äußerten sich die 
Befragten zur Zahl der öffentlichen 
DC-Schnellladesäulen: 27 Prozent se-
hen dort eine deutliche Verbesserung. 
Bei den AC-Säulen sind 13 Prozent 
dieser Meinung. 

Bio-Diesel bei der Bahn

  Nicht alle Bahnstrecken sind elektri-
fiziert. Die Deutsche Bahn will deshalb 
mit dem Einsatz von Bio-Kraftstof-
fen ihre Klimabilanz im Regionalver-
kehr verbessern. Der aus organischen 
Reststoffen hergestellte Diesel kommt 
zunächst in 57 DB-Regio-Zügen in Ba-
den-Württemberg zum Einsatz, später 
soll er bundesweit verwendet werden. 
Die Bahn bezeichnet die Verwendung 
des Bio-Kraftstoffs als ersten Schritt 
Richtung Klimaneutralität und Die-
sel-Ausstieg. Gegenüber dem Betrieb 
mit Mineralöl-Diesel soll der CO2-Aus-
stoß bilanziell um 90 Prozent sinken. 
Bis Dezember 2023 will die Bahn allein 
durch die Züge in Baden-Württemberg 
rund 3.700 Tonnen an CO2 einspa-
ren.  Bei dem eingesetzten Bio-Kraft-
stoff handelt es sich um HVO-Diesel 
(Hydrotreated Vegetable Oil) aus biolo-
gischen Rest- und Abfallstoffen. 29 Euro 

Berlin bietet von Oktober bis 
Dezember ein Nachfolge-Ticket  für 
diesen Monatspreis an. Es ist nur in 
Berlin, nicht in Brandenburg gültig.

52 Millionen 
So viele 9-Euro-Tickets wurden 
in den Monaten Juni, Juli und 

August verkauft.

Rose mit Power-Antrieb

  Große Akkus machen den Pedelec- 
Alltag komfortabler. Das trifft auf die 
neue E-Bike-Familie Mayor Plus von 
Rose zu. Sie setzt im Innern des Un-
terrohrs auf Boschs neue Power-Tu-
be-Batterie mit 750 Wattstunden. 
Das zu Preisen ab rund 4.200 Euro 
bestellbare E-Bike gibt es als Trek-
king- oder SUV-Modell, in drei Rah-
men-Varianten als Herren-, Damen- 
oder Unisex-Ausführung sowie in 
verschiedenen Ausstattungsniveaus. 
Die Einstiegs-Variante ist mit dem 
85 Newtonmeter starken Mittelmotor 
Performance Line CX in Kombination 
mit dem Kiox-300-Display und der 
ergonomischen Bedieneinheit Remote 
ausstaffiert. 

Ro
se

#KEBAeMobility

// Mess- und Eichrechtskonform zur Abrechnung mit dem Arbeitgeber

// Dank RFID-Karten zusätzlich für die private Nutzung geeignet

// Klimaneutral in Österreich produziert

// Integration in Smart Home und PV-Anlagen möglich

// Einfache und sichere Installation inkl. Inbetriebnahme

// 4 Jahre Gewährleistung

// kurzfristig lieferbar

Mehr Informationen finden Sie unter
keba.com/dienstwagen-wallbox

KeContact P30 Dienstwagen-Wallbox 
Eine Wallbox für das dienstliche & private Laden
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KLIMANEUTRAL
OHNE

KOMPENSATION

Wolf-Henning Scheider hat den Tech-
nologiekonzern ZF in der Branche 
zu einem der Vorreiter beim Klima-
schutz gemacht. electrified-Redak-
teur Frank Mertens und Albert Kunzer 
(Fotos) sprachen mit dem Vorstands-
chef des Friedrichshafener Unterneh-
mens über den ambitionierten Weg 
zur Klimaneutralität und die Heraus-
forderungen durch die Energiekrise. 

Zu Besuch bei ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider in Friedrichshafen

m
o
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s ist Mitte September. Wir 
sind mit Wolf-Henning 
Scheider verabredet, dem 
Chef des Technologiekon-

zerns ZF. Der Manager empfängt uns 
im Konferenzraum im sechsten Stock 
in der Unternehmenszentrale in Fried-
richshafen. Von hier oben hat man ei-
nen wunderschönen Blick auf den Bo-
densee. Es sind Tage, in denen Scheider 
indes wenig Zeit hat, den Ausblick aufs 
Dreiländereck zu genießen. Der Mana-
ger ist zusammen mit seinen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen beschäftigt, 
den Konzern durch die Energiekrise 
zu steuern und auf eingetrübte Wirt-
schaftsaussichten einzustellen. 
 Tage vor unserem Gespräch hat 
der Deutsche Industrie- und Handels-
kammertag vor Energieengpässen in 
Deutschland gewarnt. Auch Scheider 
hält einen Energieengpass für möglich. 
„Ja, wir stellen uns darauf ein und 
bereiten uns vor. Es ist natürlich der 
Blick in die Glaskugel. Genaues kann 
man nicht vorhersagen. Deswegen 
ist es umso wichtiger, in Szenarien 
zu denken“, sagt Scheider. Wie er be-
richtet, würde man derzeit alle Stand-
orte darauf vorbereiten, „Energie in 
einem zweistelligen Prozentbereich 
zu sparen und Abschaltungen in Not-
fallplänen vorauszusehen, damit wir 
maximal unsere Produktion aufrecht-
erhalten können“. Kurzfristig nehme 
sich ZF vor, über 20 Prozent Energie 
zu reduzieren. „Das ist in einer kurz-
zeitigen Perspektive auch möglich, um 
durch den Winter zu kommen.“ 
 Dass Bundeswirtschaftsminister 
Robert Habeck (Grüne) geplant hat, 
nur zwei statt der drei noch am Netz 
befindlichen Atomkraftwerke bis Ap-
ril als Notfallreserve laufen zu lassen, 
kann Scheider nicht verstehen. „Ich 
erinnere mich, dass ich im Studium 
war, als die „Atomkraft? Nein dan-
ke!“-Aufkleber auf den Autos waren. 
Das ist schon einige Jahrzehnte her. 

E
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ternehmen aus dem Markt nehmen 
könnten. Zumal an mancher Stelle 
die Marktmechanismen gerade nicht 
funktionieren können. Insofern be-
grüßen wir das.“ ZF selbst wird auf die 
entstehenden Mehrkosten durch die 
höheren Energiepreise mit Preisstei-
gerungen reagieren. „Es gibt zu Preis- 
erhöhungen keine Alternative.“ 
 Ohnehin trüben sich die Wirt-
schaftsaussichten weiter ein. Das 
Ifo-Institut geht für 2022 nur noch 
von einem Wirtschaftswachstum von 
1,6 Prozent aus und senkt die Prognose 
für 2023; Deutschland steht vor einer 
Rezession. „Es ist immer die Frage, 
wie lange man in einen Rückgang der 
Wirtschaft geht. Wir bei ZF rechnen 
damit, dass im vierten Quartal und 
Anfang 2023 der Rückgang statt-
finden wird.“ Angesichts der hohen 
Energiepreise sorgt sich Scheider um 
den Standort Deutschland. „Wenn Eu-
ropa in eine Phase kommt, in der wir 
weitaus höhere Energiekosten haben, 
und das ist das, was gerade am nahe-
liegendsten ist, dann berührt das die 
Wettbewerbsfähigkeit der Produktion 
in Europa“, sagt der Vorstandschef 
und fügt hinzu: „Wir sind auch bei ZF 
Teil des Exportweltmeisters Deutsch-
land. Die überproportional zu ande-
ren Regionen steigenden Kosten in 
unserem Heimatmarkt werden unse-
re Wettbewerbsfähigkeit schmälern - 
und das muss diskutiert werden.“ 

Mit dem Ziel der Klimaneutralität bis 
2040 gehört der Technologiekonzern 
zu den Vorreitern in der Branche – 
auch mit der Art und Weise, wie man 
es erreichen will: ZF setzt nicht auf 
Kompensationen, sondern auf Ver-
meidung. So will ZF bis zum Jahr 2025 
40 Prozent seines Energiebedarfs und 
der gesamten CO2-Emissionen redu-

ziert haben. „Bis 2030 wollen wir die 
Emissionen im Scope 1 und 2, also das, 
was wir selber unmittelbar als Unter-
nehmen verursachen, um 80 Prozent 
reduzieren. Bis 2040 wollen wir ein-
schließlich dem Scope 3, also samt den 
Produkten in ihrer Nutzungsphase, 
auf null kommen.“ Wie Scheider sagt, 
sei Scope 3 dabei am schwierigsten. 
Dabei geht man mit dem Elektroau-
tobauer Polestar progressive Wege. 
Die Schweden wollen bis 2030 ein 
CO2-neutrales Auto bauen. ZF beteiligt 
sich an diesem Zukunftsprojekt. „Wir 
wollen zeigen, dass wir auch sehr 
schnell unsere gesamte Produktwelt 
in die CO2-Neutralität bekommen 
können.“ Das von Polestar genannte 
Jahr 2030 sei dabei eine Challenge, so 
Scheider. „Doch genau das brauchen 
wir. Es ist machbar, deshalb sind wir 
eingestiegen in das Projekt“. 
 Den Umstand, dass andere Unter-
nehmen auf dem Weg zur Klimaneu- 
tralität auf Zertifikate und andere For-
men der Kompensation setzen, mag 
Scheider nicht kommentieren. „Wir 
gehen unseren Weg und wir gehen 
den Weg der tatsächlichen CO2-Neu-
tralisierung. Damit fühlen wir uns 
wohl. Das ist das Einzige, was wir 
gegenüber unseren Mitarbeitern und 
der Öffentlichkeit vertreten können.“ 
Scheider verweist darauf, dass ZF an 
seinen Standorten klare Reduktions-
ziele von jährlich zwei Prozent habe. 
„Das ergibt über zehn Jahre 20 Pro-
zent. Da merkt man, da ist noch sehr 
viel übrig.“ 
 Deshalb hat ZF ein großes Abkom-
men mit einem CO2-neutralen Stahl- 
erzeuger geschlossen, dem schwedi-
schen Start-up H2 Green. „Stahl und 
Aluminium sind bei uns im Produkt-
programm nach wie vor, auch in zehn 
bis 15 Jahren, die großen CO2-Erzeu-
ger. In diesem Bereich haben wir 
konkrete Schritte eingeleitet, wie wir 
in die CO2-Neutralität kommen.“ Vom 

Einer der Vorreiter in Branche

H2 Green bezieht ZF von 2025 bis 
2032 jährlich 250.000 Tonnen grü-
nen Stahl. Das entspricht zehn Pro-
zent des aktuellen Stahlbedarfs und 
sorgt für eine CO2-Einsparung von 
475.000 Tonnen jährlich. Doch woher 
sollen die anderen 90 Prozent ange-
sichts der steigenden Nachfrage nach 
Grün-Stahl kommen? „Deswegen ist 
es so wichtig, früh zu sein, schnell 
zu sein. Als wir den Vertrag mit H2 
Green geschlossen haben, waren wir 
der größte Kunde für dieses Start-up. 
Das zeigt, dass wir sehr schnell, sehr 
frühzeitig unsere Verträge generie-
ren“, erklärt Scheider. „Auch unsere 
etablierten Lieferanten sind dabei, 
ihre Produktion umzustellen. Das 
heißt, wir bauen eine Roadmap auf, 
die mit den 2030er- und 2040er-Zie-
len kongruent sind. Die bisher abge-
deckten zehn Prozent sind ein guter 
Einstieg, weitere Abschlüsse werden 
in Kürze folgen.“ 

Daneben hat ZF auch „grüne Pow-
er-Purchase-Agreements abgeschlos-
sen“ und ist dabei, sich indirekt an 
Windparks zu beteiligen. Ein Schritt, 
der nahe liegt, da man auch Lieferant 
für die Windpark- und die Windindus-
trie ist. „Als wir vor vier Jahren unse-
re Strategie der Klimaneutralität auf 
den Weg gebracht haben, gab es noch 
viele Fragezeichen und für manche 
Themen noch keine Lösungen.“ Das 
sei auch beim Vertragsabschluss für 
den grünen Stahl so gewesen. „Doch 
mit dem Weg, sich ein ambitioniertes 
Ziel zu setzen, obwohl man noch nicht 
alle Fragen gelöst hat, kommen wir 
über die Zeit zu den Lösungen.“ Diese 
Lösungen werden auch dadurch er-
reicht, dass man Unternehmen unter-
stütze, die beispielsweise die benötig-
ten Mengen an CO2-neutral erzeugten 
Aluminium und Stahl herstellen. 

Indirekte Beteiligung an Windparks

Wenn man in so einer schwierigen 
Lage ist, kann ich nicht nachvollzie-
hen, warum wir nicht drei Kraftwer-
ke einige Monate voll am Netz halten 
sollten, damit wir durch den Winter 
kommen und dann mit besserer Plan-
barkeit unsere Energiepolitik wieder 
auf solidere Füße stellen.“ 

Wer meint, dass Scheider angesichts 
dieser Aussage ein Verfechter der 
Kernkraft oder fossiler Energien ist, 
irrt. Bereits vor vier Jahren hat er zu-
sammen mit seinem Vorstand dem 
Technologiekonzern ein ambitionier-
tes Klimaschutzziel verpasst. 2030 
will ZF seinen Stromverbrauch aus 
erneuerbaren Energien bestreiten – 
und bis 2040 zur Klimaneutralität 
kommen. Das ist schneller, als es das 
Klimaschutzgesetz (KSG) der Bundes-
regierung fürs Jahr 2045 vorsieht.
 Hilft diese frühe Festlegung auf 
Erneuerbare schon jetzt, besser durch 
die Energiekrise zu kommen? „Die ak-
tuelle Situation ist eine Herausforde-
rung. Die langfristigen Maßnahmen, 
die wir eingeleitet haben, helfen zum 
jetzigen Zeitpunkt nur gering.“ Ent-
sprechend werden die gestiegenen 
Energiekosten ZF massiv belasten. In 
welchem Umfang genau, könne man 
angesichts der extremen Ausschläge 
bei den Energiepreisen derzeit nicht 
sagen. Dass die Bundesregierung auch 
zum Schutz kleiner und mittelgroßer 
Unternehmen ein Entlastungspaket 
auf den Weg gebracht hat, wird von 
Scheider begrüßt. Allerdings sei es 
schwer abzuschätzen, ob das Entlas-
tungspaket reicht, sie zu schützen. „Es 
ist erst einmal positiv zu kommen-
tieren, dass die Regierung hier sehr 
aktiv, sehr kurzfristig Maßnahmen 
einleitet, um diese unvorhergesehe-
nen Spitzen zu mildern, die sonst Un-

Ambitionierte Klimaziele gesetzt
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Advertorial

Die Skandinavier zeigen auf, welche Dynamik den Strom-
markt beherrscht und wie intensive Verbräuche gezielt in 
Stunden gelenkt werden können, in denen der Börsen-
strompreis niedrig und der Strom grün ist. Denn Ökostrom 
ist vor allem dann günstig, wenn sein Anteil im Strom-Mix 
hoch ausfällt, also immer, wenn gerade viel Wind weht 
und die Sonne scheint. Diese Energie effizienter nutzen, 
mit dynamischen Tarifen zum günstigsten Preis und smar-
ter App - das ist das innovative Angebot von Tibber, dem 
einzigen Stromanbieter mit dem erklärten Ziel, den Strom-
preis zu senken. Mit Tibber zahlt man Strom zum aktuellen 
Börsenstrompreis. Ohne Marge des Stromanbieters, aus-
schließlich für eine monatliche Grundgebühr von 3,99 €. 

Stündliche Abrechnung - 
auch ohne Smart Meter 

Nur wer den eigenen Stromverbrauch versteht, kann ihn 
reduzieren. Wie gut, dass Tibber nun eine Lösung für alle 
bietet, die keine intelligente Messeinrichtung besitzen.
  Der Strom-Tracker Pulse ist der Schlüssel zu trans-
parentem Stromverbrauch und smarter Energiekostener-
sparnis. Das kleine Gerät wird einfach auf den digitalen 
oder intelligenten Stromzähler aufgesetzt, liest den Strom-
verbrauch in Echtzeit aus und stellt ihn in der Tibber App 
dar – auch ohne Smart Meter.

Tibber App

Die Tibber App hilft dabei, Verbräuche im Auge zu haben 
und Energie effizient zu nutzen. Hier wird nicht nur der in-
dividuelle Verbrauch angezeigt, sodass Stromfresser leich-
ter identifiziert werden können. Auch der Börsenstrompreis 
lässt sich live mitverfolgen und für den kommenden Tag 
voraussehen. So können intensive Verbräuche, etwa das 
Laden des E-Autos, gezielt in günstige Zeiten verschoben 
werden. Das geht dank der Smart Charging-Funktion sogar 
automatisch. Langfristige Aufschläge und Gewinnmargen 
von Fixpreis-Verträgen waren gestern. Tibber: Für einen 
zunehmend effizienteren, ökologischen Stromverbrauch.

Die Energiekrise rückt die steigenden 
Strompreise ins Schlaglicht. Das norwe-
gische Start-up Tibber stellt sich dieser 
Herausforderung und bringt Transpa-
renz in einen Markt, der seit 50 Jahren 
an starren Stromabschlägen festhält. 

TIBBER – 
STROM 

EFFIZIENTER
NUTZEN

Deutschlands Ziel, bis 2030 auf einen 
Anteil von 80 Prozent erneuerbarer 
Energien am Strommix zu kommen, 
wird von Scheider begrüßt, aber sich 
darauf verlassen will er nicht. „Aus 
meiner Sicht wäre es fahrlässig, wenn 
wir nur darauf setzen würden, dass 
es dazu kommt. Wir müssen uns Al-
ternativen offen halten – und das ma-
chen wir“, sagt Scheider. So gäbe es in 
der aktuellen Situation durchaus Stör-
größen, die das Erreichen des nationa-
len Ziels gefährden. Deshalb würde ZF 
alle alternativen Wege verfolgen, sein 
eigenes Ziel zu erreichen, sollte das 
nationale nicht erreicht werden. Ein 
Verpassen der nationalen Zielsetzung 
erscheint aufgrund des schleppenden 
Ausbautempos bei den Erneuerbaren 
nicht unwahrscheinlich zu sein. Das 
sieht auch ZF mit Blick auf die angebo-
tenen Getriebe für Windanlagen  Eine 
steigende Nachfrage sei „leider ganz 
und gar nicht“ feststellbar. „Wir müss-
ten quasi ab sofort in eine dreifache 
Installationsrate von Windenergie-
anlagen kommen, damit das natio-
nal verkündete Ziel erreicht wird“, so 

Scheider. „Die Auftragseingänge sind 
überhaupt nicht da, die Genehmi-
gungsprozesse sind zu kompliziert.“
 Ende des Jahres wird Scheider ZF 
übrigens verlassen. Sein im Januar 
2023 auslaufender Vertrag wird auf ei-
genen Wunsch nicht verlängert. Und, 
gibt es etwas, was ihn in seinen vier 
Jahren an der Spitze des Technologie-
konzerns besonders stolz macht? „Es 
ist schon viel passiert in dieser Zeit, 
es gibt viele Dinge, die uns gelungen 
sind. Beispielhaft möchte ich heraus-
greifen, dass ich stolz auf das Team 
bin, das die Elektromobilität bei ZF 
hochgefahren hat.“ In diesem Bereich 
sei ZF kein Früheinsteiger gewesen, 
ganz im Gegenteil. Erst 2015/2016 sei 
man so richtig ins Thema eingestiegen. 
Doch jetzt könne man sich über Auf-
tragseingänge im Volumen von über 
23 Milliarden Euro freuen.
 Bleiben denn die Nachhaltigkeits-
ziele auch unter seinem Nachfolger 
Holger Klein bestehen, der bereits 
dem Vorstand angehört? Ja, davon 
ist Scheider überzeugt, „Die Strategie 
„Next Generation Mobility“ ist ja nicht 
von mir aufgestellt worden, es ist eine 
Teamleistung.“ Von daher zeigt sich 
Scheider froh, dass sein Nachfolger 
aus dem eigenen Haus kommt. 
 Es ist Ende September. Knapp 
zwei Wochen nach unserem Besuch 
in Friedrichshafen hat die Bundesre-
gierung die Gasumlage gekippt und 
die Gaspreisbremse angekündigt. Mit 
einem Paket in Höhe von 200 Milli-
arden Euro sollen die hohen Energie-
kosten für die Verbraucherinnen und 
Verbraucher abgefedert und Unter-
nehmen direkt unterstützt werden.   

Hören Sie auch unseren Podcast 
mit Wolf-Henning Scheider:
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HEUTE EIN 
KÖNIG

Wenn einer wusste, wie schön die Strecke 
vom schwäbischen Meer, dem Bodensee, 
bis hin zum bayerischen Fjord, dem König- 
see, ist, dann König Maximilian II. Er war 
es, der die „Deutsche Alpenstraße“ 1858 als  
Erster entlanggefahren ist. Nun soll die  
Strecke zu einer der zehn schönsten Straßen 
auf der Welt mit E-Mobilität ausgebaut wer-
den. Sie soll Vorreiter in Sachen nachhaltigem  
Alpen-Tourismus werden. Wie das gehen 
soll? Mit noch mehr Leih- und Ladestatio-
nen. electrified-Redakteur Andreas Haslauer 
und Fotograf Stefan Schütz waren im neuen  
Megane E-Tech von Renault unterwegs und 
haben an den besten und schönsten Hotels, 
Restaurants und Betrieben angehalten, die 

ebenfalls nachhaltig produzieren. 

Roadtrip im Renault Megane E-Tech entlang der Deutschen Alpenstraße
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icht! Mit! Mir!“, dachte 
sich Johannes Licht-
mannegger, als er das 
Hoteliers-Treffen in 

München im November 2012 ver-
ließ. Damals, so erinnert sich der 
Chef des Berg-Hotels „Rehlegg“ in 
Berchtesgaden, gab es einen Vortrag 
über die „Turbo-Schweinemast“. Ein 
Bauer rühmte sich damit, dass mit 
seiner Züchtungsart die Tiere binnen 
20 Wochen vom süßen Ferkelchen 
bis hin zum 100-Kilo- Monstrum ex-
plodierten. Lichtmannegger ist ein 
Bayer, der nicht zaudert, sondern 
handelt. „Ich habe allen Zulieferern 
gesagt, dass die Zeiten, in denen Tie-
re noch leben mussten und sterben 
durften, vorbei sind“, so der Reh-
legg-Chef. Er kaufe künftig nur noch 
Tiere, die „leben dürfen und sterben 
müssen“.
 Lichtmannegger reichte die Um-
stellung nicht aus, ließ in seinem 
Berg-Hotel keinen Stein auf dem an-
deren. Der Nachhaltigkeits-Fanatiker 
baute Photovoltaik-Anlagen auf sein 
Dach, investierte in Block-Heizkraft-
werke. „86 Prozent unserer elektri-
schen Energie erzeugen wir selbst“, 
sagt Lichtmannegger.

Ähnlich ambitionierte Ziele hat auch 
die Deutsche Alpenstraße, die von 
Lindau am Bodensee, dem schwä-
bischen Meer, bis hin zum Königsee 
in Berchtesgaden, dem bayerischen 
Fjord, geht. „Unser Ziel ist klar“, sagt 
Oswald Pehel, Vorstand des „Bayeri-
schen Fernwege e.V.“, die Alpenstra-
ße soll „zu einem der zehn schönsten 
Straßen auf der Welt werden.“ Pehel 
setzt voll auf die Karte E-Mobilität, 
damit die Alpenstraße ein Vorreiter 
in Sachen zukunftsfähigem und nach-
haltigem Alpen-Tourismus wird. „Ich 
bin fest davon überzeugt, dass wir 

N mit der E-Alpenstraße als das ‚Best 
Practice-Beispiel‘ schlechthin für 
Elektromobilität in Urlaubsregionen 
in Europa werden“, sagt Pehel. 
 Pehel hat die (klimatechnischen) 
Zeichen der Zeit erkannt. Der Nor-
malweg auf den Mont Blanc ist fak-
tisch gesperrt, der Weg auf die Jung-
frau unbezwingbar – und auf dem 
Marmolata-Gletscher sind im Som-
mer elf Menschen gestorben. Eine 
Lösung hat Pehel: 400 Ladestationen 
entlang der Alpenstraße und noch 
mehr Leih-Stationen für E-Autos. 
Pehels Ziel: sowohl der Schadstoff- 
als auch Geräusche-Lärm soll massiv 
reduziert werden.  Das Besondere 
an der Alpenstraße, die einst vom 
Bayerischen König Maximilian II. 
entdeckt wurde, ist, dass sich diese 
nachhaltigen Ziele nahtlos in die Re-
gion durch die sie führt einfügen: vie-
le Restaurants, Hotels, Unternehmen 
setzten hier nämlich traditionell auf 
Nachhaltigkeit und Entschleunigung.
 Ob das wirklich alles so stimmt? 
Das wollen wir auf einem vollelek-
trischen Roadtrip auf dem ober-
bayrischen Streckenabschnitt der 
Alpenstraße selbst überprüfen. Wir 
fahren die Strecke von Garmisch-Pa-
tenkirchen nach Berchtesgaden mit 
dem „Megane E-Tech“ ab. Unser Fa-
zit: Der König würde auf die Elektro-
power von Renault umsatteln! Oder 
wie es Renault-Chef Luca de Meo 
sagt: „Wir wollen die Menschen im 
großen Stil zum Umsteigen bewe-
gen.“ Zudem sind wir überrascht, 
was der Renault für einen Wumms 
hat. „Unser Konzept bestand darin, 
einen GTI unter den Elektroautos 
zu schaffen“, erklärt Chef-Ingenieur 
Oliver Brosse. Aha!
 Mit der Routenberechnung, wel-
che in die Navigation des Fahrzeuges 
integriert ist, gelingt es uns optimal 
zu planen, wo wir unseren schicken 
roten Renault wieder mit Strom ver-

Ambitionierte Ziele für die Alpenstraße
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sorgen können. Hierbei wird sowohl 
Akkustand als auch Fahrverhalten 
mühelos vom Fahrzeug mit einkalku-
liert.  Die Zeit, in denen er an der La-
desäule hängt, nutzen wir, indem wir 
uns Sehenswürdigkeiten ansehen. 
Laden „on the go“ ist hier wirklich 
Realität.
 Mit seinem 22-kW-Bordlader 
ist bei dem Modell mit der großen 
Batterie eine Vollladung in gut drei 
Stunden realistisch. Am DC-Kabel 
saugt der Renault mit mindestens 85 
kW, optional mit 130 kW, so dass im 
Idealfall nach 42 Minuten wieder 80 
Prozent der Nennkapazität im Spei-
cher sind.

Reichweitenangst ist dank der flä-
chendeckenden Ladeinfrastruktur 
entlang der deutschen Alpenstraße 
und den Fähigkeiten des Fahrzeuges 
also nicht vorhanden. Entspanntes 
Reisen auf der wunderschönen Stre-
cke durch die oberbayrischen Alpen 
dafür um so mehr.
 Der erste Tag unseres Roadtrips 
führt uns von Oberammergau nach 
Garmisch, dann zum Walchensee, 
Tegernsee und vor dem Schliersee 
halten wir an. Der Halt soll hochpro-
zentig sein, schließlich begutachten 
wir die Erlebnis-Destillerie Lanten-
hammer in Hausham. Knapp acht 
Millionen Euro setzt Lantenham-
mer-Chef Tobias Maier mit seinen 
Bränden und Gins um. Das Ziel, die 
Zehn-Prozent-Schwelle mit Bio-Obst 
umzusetzen, hat Maier früher als avi-
siert erreicht. Damit gibt sich Maier, 
der seit 2019 die Bio-Zertifizierung in 
der Tasche hat, nicht zufrieden.
 Am nächsten Tag geht es weiter 
Richtung Chiemsee. In Riederingen, 
Kreis Rosenheim, treffen wir Vero-
nika „Vroni“ Siflinger-Lutz, die das 

Restaurant Stuerzer betreibt. Früher 
war die 39-jährige Profi-Schwim-
merin, heute kocht sie unter ande-
rem im Fernsehen. Zwei Staffeln von 
„Vronis Lieblingsschmankerl“ hat sie 
bereits abgedreht, nun kommt ihr 
neues Buch „Kochen mit Vroni“ her-
aus. Wir treffen die Dreifach-Mutter 
um fünf in der Früh zusammen mit 
Thomas Lex, dem Vorsitzenden der 
Fischereivereinigung, am Chiemsee. 
Der 66-jährige Fischereimeister be-
treibt seinen Beruf in der fünften Ge-
neration, die sechste ist mit an Bord: 
die 30-jährigen Zwillinge Florian und 
Tassilo. Die drei Insulaner zeigen der 
Vroni wie man richtig viel fischt.  „Uns 
ist bei allem, was wir hier machen, 
die Nachhaltigkeit am wichtigsten“, 
erklärt Tassilo. Mit Nachhaltigkeit 
meint der Fischwirt Netze mit maxi-
mal 37 Millimeter breiten Maschen. 
Darin verfangen sich die Renken. „Es 
gehen aber nur diejenigen ins Netz, 
die mindestens vier, fünf Jahre alt 
sind.“ Das bedeutet: Die Renken ha-
ben bereits mindestens zweimal ge-
laicht und dabei jeweils rund 8.000 
Eier abgeworfen. Damit gewährleis-
tet ist, dass weiterhin noch genügend 
Renken im Chiemsee siedeln, setzt 
die Gemeinschaft Baby-Renken im 
Wert von einer halben Million Euro 
im See aus. Somit haben es die Ren-
ken, die am Nachmittag bei Vroni als 
„Backfisch“ auf dem Teller landen, 
nur zehn Kilometer weit.  

Nicht weit haben es auch die Lebens-
mittel bei unserer nächsten Station: 
Das edle Naturhotel Gut Steinbach, 
in Reit im Winkl. 80:80 ist das Motto 
von Küchenchef Achim Hack. „Das 
bedeutet: das Fleisch und das Gemü-
se kommen zu 80 Prozent aus maxi-
mal 80 Kilometern Entfernung“, er-
klärt Hack. Einige Lebensmittel wie 

Entspannt durch 
die oberbayerischen Alpen

Fleisch aus der Region
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Kräuter und Blüten haben einen noch 
kürzeren Weg. Sie müssen nur vom 
Vorgarten bis in die Küche Hacks 
finden. Die Gaumen-Jurys sind von 
Hacks Speisen begeistert. Erneut 
wurde er mit dem „Grünen Stern“ 
von Michelin ausgezeichnet. 
 Hack ist nicht alleine. Rückende-
ckung erhält er von Klaus Graf von 
Moltke, dem Eigentümer des Relais 
& Château-Hotels. 2010 bekam er 
das Anwesen angeboten und baute 
es zu einem Nachhaltigkeits-Tempel 
um. Was ihm wichtig ist? Das steht in 
den Stuben auf den Borden: „Heimat, 
Brauchtum, Geborgenheit, Kind-
heitserinnerungen, Stabilität, Zu-
sammenhalt“. Dem 67-jährigen Stra-
tegen, der in seiner grünen Jacke und 
seiner karierten Hose wie ein fesches 
Best Ager-Model aus einem Franko-
nia-Katalog aussieht, ist ein Verfech-
ter der Bodenständigkeit. „In unserer 
stressigen Welt“, so der Graf, „bleibt 
die Gewöhnlichkeit auf der Strecke“. 
Er selbst nennt sich einen „Wertean-
bieter“. 
 Er liebt die Prozessoptimierung. 
Er möchte besser werden im besser 
werden. Und deshalb werden in den 
Landhaus-Chalets nur Hölzer aus 
der Umgebung verwendet, bei dem 
Teich verzichtete er bewusst auf eine 
Teichfolie und Beton, sondern setzt 
auf eine versiegelte Tonschicht. Das 
Wasser wiederum stamme aus ei-
ner Quelle, die nur ein paar Hundert 
Meter vom Gut Steinbach entfernt 
ist. Unweit steht auch das Biomas-
se-Heizkraftwerk. „Die Anlage ver-
sorgt unser Gut nicht nur mit regio-
nal erzeugter Energie, sondern spart 
uns auch mehr als drei Millionen 
Liter Heizöl im Jahr ein“, rechnet 
von Moltke vor. Dies besprechen Ste-
fan und ich in der warmen Stube des 
Nachhaltigkeits-Tempels bei dem ei-
nen oder anderen guten Glas Muska-
teller aus der Steiermark. 

Zugegeben: am nächsten Tag kommen 
wir ein wenig später aus den Federn, 
weswegen wir unseren Termin mit 
Johannes Lichtmannegger etwas nach 
hinten verschieben müssen. Wir stres-
sen uns jedoch nicht, surren mit unse-
rem E-Megane entspannt auf der ältes-
ten Ferienstraße Deutschlands entlang.  
Als wir in Ramsau ankommen, stehen 
die Weißwürste und der Kaffee vom 
Dinzler (der bekannteste klimaneutra-
le Röster Deutschlands) auf dem Tisch. 
Ähnlich wie der adelige Werteanbieter 
hat Hotel-Chef Lichtmannegger alles 
unternommen um seine ehrgeizigen 
Ziele zu verfolgen. 39 Prozent we-
niger Müll als durchschnittlich aller 
Hotels würde im „Rehlegg“ anfallen. 
Einen Gegenwert von 150.000 Liter Öl 
im Jahr hätte sich das Rehlegg durch 
Energie-Effizienz-Maßnahmen und 
den Einsatz von Photovoltaik- und So-
larthermie-Anlagen gespart. 

Kein Wunder, dass Lichtmannegger 
große Fans hat. Und kleine. Die sind 
zwischen drei und fünf und trudeln 
jeden Tag im Kindergarten Ramsau 
ein. Lichtmannegger beliefert jeden 
Mittwochvormittag bald wieder die 
Lenis und Emils. Sie kommen in den 
Genuss des Bio-Apfelsaftes von Stad-
ler und der Brezn von der Bäckerei 
Niedermayer. Einziger Haken: es soll 
schon vorgekommen sein, dass sich 
einige Elternteile gestritten hätten, 
wer denn nun von den beiden am 
Mittwoch die Kids im Kindergarten 
abgibt. „Eines ist sicher“, sagt Licht-
mannegger. „Die Kinder können nie-
mals so viel essen wie wir jede Woche 
dorthin liefern“, sagt der Gutmensch. 
Und grinst zufrieden.   
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MOMENTE, 
DIE MAN 
NICHT 
VERGISST
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Der größte Feind ist die Panik. Anna von 
Boetticher ist eine der bekanntesten 

Apnoetaucherinnen Deutschlands. Mit 
nur einem Atemzug taucht sie minuten-

lang bis zu 80 Meter in die Tiefe ab, ruhig 
wie ein Fisch im Wasser. In der ARD-

Doku-Serie „Waterwoman“ erkundet sie 
faszinierende Unterwasser-Orte auf der 

ganzen Welt, trifft dort auf Haie und 
Rochen. Im Gespräch mit electrified-
Autorin Petra Krimphove erzählt die 

Freitaucherin, warum sie unter Wasser 
keine Angst kennt, wie sie die Folgen 
des Klimawandels erlebt und was sie 

Marinetauchern beibringen kann. 

Freitaucherin Anna von Boetticher im Gespräch
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electrified: Frau von Boetticher, 
Sie haben 34 deutsche Rekorde 
im Freitauchen aufgestellt. Für 
einen haben Sie 6:12 Minuten 
unter Wasser die Luft angehal-
ten. Das ist die Länge von zwei 
Songs im Radio und für Laien 
ziemlich unvorstellbar. Wann 
und wo war das?
 Anna von Boetticher: Das war 
2009 auf einer Hallen-WM in Dä-
nemark. Dort ging es um Rekorde 
in den Schwimmbaddisziplinen wie 
Luftanhalten und Streckentauchen. 
Die Halle ist gar nicht so mein Ding, 
aber ich wollte das mal ausprobieren. 
Und dann habe ich gleich den dama-
ligen deutschen Rekord von 6:07 Mi-
nuten gebrochen. Erstaunlicherweise 
hat der fast zehn Jahre lang gehalten. 
Mittlerweile liegt die deutsche Re-
kordzeit für Frauen bei 7:08 Minuten. 

Ich habe mal die Luft angehal-
ten und gestoppt. Nach rund ei-
ner Minute wurde der Atemreiz 
schier unerträglich. Könnte ich 
mit Training auch mehrere Mi-
nuten schaffen?
 Klar. Das kann man trainieren.

Wie?
 Einfach über Luftanhalten. Das ist 
Training, wie bei jedem Sport. Wer 
einen Marathon machen will, muss 
Laufen gehen. 

Wenn Sie in die Tiefe tauchen, 
sind die Bedingungen aber an-
ders als im Schwimmbad. 
 Beim Luftanhalten im Becken ver-
braucht man wenig Energie. Wenn ich 
tief tauche und mich bewege, verbrau-
chen die Muskeln Sauerstoff. Dann 
sind rund 3 Minuten das Maximum.

Muss man für Ihre Sportart be-
sondere Voraussetzungen mit-
bringen? 

 Beim Freitauchen spielen so viele 
Dinge eine Rolle. Besonders, wenn 
es in die Tiefe geht, ist der Kopf ent-
scheidend. 

Wie verträgt man es psychisch 
und physisch, so weit weg von 
der Oberfläche zu sein? 
 Natürlich ist auch das Lungen-
volumen ein Faktor, aber nur einer 
unter vielen. Es gibt sehr viele Fak-
toren und vieles, das wir noch nicht 
wissen. Ich bin eigentlich die Anti-Ap-
noe-Taucherin. Ich habe nur 75 Pro-
zent des normalen Lungenvolumens 
und habe trotzdem Rekorde gesetzt. 

Weil Sie die mentale Stärke ha-
ben?
 Vielleicht. Mein Unterbewusstsein 
findet es normal, in der Tiefe zu sein. 
Ich hatte nie Angst davor. Wer die 
hat, kann zwar trotzdem Apnoetau-
cher werden, aber er muss sich damit 
auseinandersetzen und sich langsam 
vorarbeiten. Viele Apnoetaucher ken-
nen zum Beispiel den Impuls, ganz 
schnell nach oben sprinten zu wollen, 
weil sie so weit weg von der Oberflä-
che sind. Das kann gefährlich wer-
den. Ich hatte diesen Impuls nie. Viel-
leicht weil ich vorher schon so lange 
mit Flaschen getaucht war. 

In der Dokumentation gibt es 
eine Szene, in der sie in einer 
gefluteten Kalkstein-Mine in Bu-
dapest vom Scheinwerfer unter 
Wasser geblendet werden und 
nicht gleich den Ausgang fin-
den. Erst hinterher wird klar, 
wie gefährlich das war. In dem 
Moment selbst scheinen Sie die 
Ruhe selbst zu sein.
 Es ist elementar wichtig, dass 
ich in diesen Momenten keine Panik 
bekomme, sondern mich auf mei-
ne Handlungsfähigkeit konzentrie-
re und sie mir erhalte. Ich erinnere 

mich, wie der Filmemacher Henning 
Rütten später das Material sichte-
te und nach dem Drama suchte. Es 
war nicht zu sehen – ich hatte wirk-
lich keine Panik. Ich sage immer: Ich 
hebe mir meine Angst für später auf, 
weil ich mir Angst in solchen Mo-
menten schlicht nicht erlauben kann. 
Das war allerdings eine Situation, die 
weit gefährlicher war als das norma-
le Apnoetauchen. Ich war ja nicht in 
einem freien Gewässer, in dem ich 
auftauchen konnte, sondern in einem 
gefluteten Schachtsystem. Über mir 
waren Treppenstufen, neben mir zwei 
Wände und ich habe das Loch, das zur 
Oberfläche führt, nicht mehr gesehen. 

Und dann? 
 Ich habe mich gefragt: Was tue 
ich jetzt und eine Lösung gesucht. 
Als ich weit genug vom Scheinwer-
fer weg war, konnte ich den Ausgang 
wieder sehen und bin nach oben ge-
schwommen.

Kann man diese Ruhe üben oder 
ist es Teil Ihrer Persönlichkeit? 
 Beides. Das kann man schon auch 
trainieren.

Sie unterrichten seit 2015 zwei 
Eliteeinheiten der Marinetau-
cher: die Kampfschwimmer und 
die Minentaucher. Was bringen 
Sie den Soldaten bei?   
 Sie müssen lernen, in den kritischs-
ten Momenten unter Wasser ruhig zu 
bleiben. Wenn ein Helikopter abstürzt, 
dreht er sich im Wasser auf den Kopf 
und die Soldaten müssen den Ausgang 
finden. In solch Stresssituationen muss 
man einen kühlen Kopf bewahren.

Wie bereitet man sich auf so et-
was vor?
 Wir erzeugen im Training Stress-
momente und lernen gemeinsam, sie 
zu bewältigen. Dabei kann ein guter 

Lehrer sehr hilfreich sein. Ich hasse es 
zum Beispiel, irgendwo herunterzu-
springen. Aber im Zuge der Marine-
taucher-Ausbildung musste ich vom 
5-Meter-Brett springen. Das war der 
Horror für mich, ich habe es schon als 
Kind gehasst. Mit einem richtig guten 
Lehrer, der mich herangeführt hätte, 
wäre es mir wahrscheinlich leichter 
gefallen. 

Sie scheinen es zu mögen, Gren-
zen auszutesten.
 Ich finde es wichtig, Dinge zu wa-
gen. Ich liebe es, eine Anfängerin zu 
sein. Diese Momente haben das größte 
Potential, etwas zu entdecken und sich 
zu entwickeln. Aber wir gewöhnen 
uns das ab. Die meiste Leute machen 
am liebsten das, was sie gut können. 

In der Doku sehen Sie selber aus 
wie ein Wasserwesen, mit ihrem 
Neoprenanzug, der Maske und 
den großen Flossen.
 Ja, das ist ganz anders, als mit 
einer kompletten Ausrüstung zu tau-
chen. Mit der Technik ist man ge-
trennt von der Welt unter Wasser. Ich 
mag es sehr, mich beim Freitauchen 
der Welt ganz unmittelbar auszuset-
zen und sie zu erfahren, mich mit Kör-
per und Geist dem Lebensraum unter 
Wasser anzupassen. Wir Menschen 
haben ja die gleichen physiologischen 
Abläufe im Tauchreflex wie Meeres-
säuger wie Delphine und Wale. 

Woran denken Sie unter Wasser?
 Es gibt Momente, in denen man 
frei ist von dem Bedürfnis zu at-
men und in denen man einfach nur 
schwebt. Das ist dann einfach nur 
sensationell. Es ist aber auch sehr 
anstrengend und nicht immer nur 
schön, den Atemreiz auszuhalten. 
Die wenigen Momente, in denen es 
perfekt es, muss man sich erarbeiten, 
aber die sind es dann auch wert. 
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Was war so ein perfekter Mo-
ment? 
 In diesem Frühjahr in Grönland 
sind wir in einem Fjord unter das 
Eis getaucht. Dort lagen die Skelette 
der Wale, die die Inuits gefangen und 
zerlegt und deren Überreste die Flut 
dann ins Meer gezogen hatte. Ich bin 
durch ein Eisloch hinunter. Oben lag 
Schnee auf dem Eis, unten war es sehr 
dunkel und in der Finsternis erschie-
nen vor meinen Augen in sehr klarem 
Wasser riesige Walskelette wie in ei-
ner mysteriösen Urwelt, die ich mit 
einer kleinen Lampe erkundet habe. 
Das war ein unfassbarer Moment, 
in dem so viele Sachen zusammenka-
men. Der ganze Zyklus des Lebens er-
schien da vor meinen Augen. Das ist 
ein Moment, den man nicht vergisst. 

Die Verschmutzung der Welt-
meere hat enorm zugenommen. 
Der Klimawandel setzt allen Ge-
wässern zu. Wie erleben Sie das 
auf Ihren Tauchgängen? Sie sind 
auf der ganzen Welt unterwegs, 
tauchen seit 1987.
 Die Folgen des Klimawandels er-
leben wir ja alle sehr deutlich. Durch 
wärmeres Wasser sterben die Koral-
len, auf den Malediven habe ich gese-
hen, was die Korallenbleiche aus den 
bunten Riffen gemacht hat. Die Folgen 
der Erderwärmung treffen ja die ge-
samte Natur. Ich habe die Covid-Zeit 
in den französischen Alpen verbracht. 
Dort haben wir im vergangenen Jahr 
einen Gletscher erkundet. Als wir in 
diesem Jahr dorthin zurückkamen, 
war er erheblich abgeschmolzen, in 
nur einem Jahr. Die Bergspitzen sind 
ohne Schnee, die Felsen stürzen hin-
unter. Ich nehme das alles wahr und 
finde es erschreckend, aber ich will 
ehrlich sein: Umweltthemen sind nicht 
unser Hauptthema. 

Aber diese Umweltthemen spre-
chen Sie auch in der Doku an…
 … ja, wir sprechen sie an, aber sie 
stehen in der Doku nicht im Zentrum. 
Das können andere besser als ich. Ich 
möchte mich an dieser Unterwasser-
welt freuen dürfen, und das darf der 
Zuschauer auch mit mir.

Wie halten Sie es in Ihrem Alltag 
mit dem Thema Nachhaltigkeit 
beispielsweise beim Essen? Le-
gen Sie beim Einkauf Wert auf 
Bio-Lebensmittel?
 Ich ernähre mich wo es nur geht 
von Biolebensmitteln, aber auch 
gerne von Produkten aus meiner di-
rekten Umgebung. Warum sollte ich 
Butter aus Neuseeland kaufen? Das 
leuchtet mir nicht ein. 

Und wie schaut es mit Ihrem Mo-
bilitätsverhalten aus? Sie reisen 
um die ganze Welt, macht Sie das 
nachdenklich mit Blick auf Ihren 
CO2-Fußabdruck oder ist das 
schlicht Teil Ihres Berufs?
 Natürlich spielt das Reisen bei mir 
eine Rolle, ohne ein Flugzeug kommt 
man nicht nach Mexiko oder Grön-
land. Allerdings ist es bei mir meis-
tens so, dass ich mich lange an einem 
Ort aufhalte. Wenn wir Apnoetaucher 
trainieren, sind wir über Wochen an 
einem Platz. Den erlebt man dann 
auch sehr bewusst, denn man fügt 
sich in den Rhythmus des Lebens vor 
Ort ein. Das gefällt mir. In unserer 
Mobilität liegen viele Chancen, auch 
für den Naturschutz. Besonders am 
Thema Haie kann man das gut sehen. 
Die Bahamas haben schon vor Jahren 
ihre Gewässer als Haischutzzone de-
klariert, weil man dort gesehen hat, 
dass die Besucher, die die Haie sehen 
möchten, viel mehr Geld bringen als 
die gefischten Haie. Dadurch findet 
man dort eine besonders gesunde 
Population vieler Arten. Natürlich 

stellt sich die Frage für uns alle, wie 
wir auch in Zukunft reisen, um mög-
lichst wenig Schaden anzurichten und 
stattdessen vielleicht sogar einen po-
sitiven Beitrag leisten. 

Was ist Ihr nächstes Ziel? Ein 
neuer Rekord?
 Mein Fokus hat sich im Moment 
zurück auf das Entdecken verlagert. 
Ich habe viele Rekorde aufgestellt und 
hatte große Freude daran, den Sport 
auszuleben, aber meine größte Moti-
vation war immer, die Unterwasser-
welt in all ihren Facetten zu erfahren. 
Davon zu erzählen, ist meine neue 
Herausforderung. Vielleicht wird es 
weitere Folgen der „Waterwoman“- 
Reihe geben. Wir sind darüber derzeit 
im Gespräch.    

Hier geht es zur 
ARD-Dokumentation:
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EHRENPREIS 
FÜR CAKE-
GRÜNDER 
YTTERBORN

ABC Award für herausragende Design- und Kommunikationsleistungen vergeben

Die Preisträger stehen fest: 
Der Rat für Formgebung hat den ABC Award 
2022 für herausragende Design- und 
Kommunikationsleistungen im Bereich 
der Mobilität vergeben.

ie Jury-Mitglieder verga-
ben dabei Preise in den 
drei Hauptkategorien 
„Transportation“, „Mo-

bility & Innovation“ und „Commu-
nication“ und in vier Sonderkatego-
rien. Daneben wurde ein Ehrenpreis 
für den „Brand Manager of the Year“ 
ausgelobt, der an Stefan Ytterborn 
ging. Er hat vor sechs Jahren CAKE 
gegründet, eine Marke für E-Motor-
bikes. 
 „Mobilität hat als gesamtgesell-
schaftliches Thema in den vergan-
genen Jahren immer mehr an Fahrt 
aufgenommen“, sagte Lutz Dietzold, 
der Geschäftsführer des Rat für 
Formgebung. „Es entsteht eine neue 
mobile Kultur, die durch Digitali-
sierung und umweltfreundlichere 
Technologien wegweisende Konzep-
te hervorbringt und Lösungen für 
individuelle Bedürfnisse liefert. Der 
ABC Award hat zur Aufgabe, diese 
Trends zu erkennen und neue Mobi-
litätslösungen sichtbar zu machen“, 
so Dietzold. 

Mit dem Ehrenpreis für Ytterborn 
würdigte der Rat für Formgebung 
dessen Aufbauarbeit für die Marke, 
die in den zurückliegenden Jahren 
ein rasantes Wachstum hingelegt 
und eine ungebrochene mediale Auf-
merksamkeit erhalten hat. So ko-
operiert CAKE beispielsweise mit 
dem Elektroautobauer Polestar. „Mit 
strategisch innovativem Design, ei-
ner glaubwürdigen Kommunikation 
und einer visionären Denkweise hat 
er ein Unternehmen aufgebaut, in 
dem Gestaltung und Zweck, Innova-
tion und Nachhaltigkeit optimal auf- 
einander abgestimmt sind“, lobte der 
Rat für Formgebung Ytterborns Arbeit.

D Mit seinen E-Motorrädern will CAKE 
einen Beitrag zur emissionsfreien 
Mobilität leisten – und das natürlich 
möglichst nachhaltig. Es gehe um 
langlebige Produkte, sagt Ytterborn. 
„Wir müssen Produkte und Systeme 
entwickeln, die der Abnutzung stand-
halten, die dann für verschiedene 
Nutzergruppen eingesetzt werden“, 
sagt er. Mit Blick auf das Design sei 
ihm wichtig gewesen, den „Charak-
ter des elektrischen Antriebsstrangs“ 
zu optimieren und das „Fahrzeug so 
leicht wie möglich zu bauen und es so 
zu vereinfachen, wie es die Technolo-
gie ermöglicht“. Durch die „Reduzie-
rung der Anzahl beweglicher Teile“ 
sei man „in eine neue Kategorie“ ge-
kommen, erzählt Ytterborn. 
 Mit Blick auf die Nachhaltigkeit 
und Umwelt sieht der CAKE-Grün-
der als größte Herausforderung das 
allgemeine Tempo des Konsums. „Zu 
viel Mist, der schneller zu Müll wird, 
als wir denken, und der Zwang, 
in hohem Tempo Neues zu kaufen, 
sind die Feinde“, bringt er es auf den 
Punkt. Gefragt nach den wichtigsten 
Eigenschaften für einen Gründer und 
den Dingen, die ihn tagtäglich antrei-
ben, nannte Ytterborn „Leidenschaft, 
Tempo und Geduld“. Mit diesen Ei-
genschaften hat er mit CAKE ein Un-
ternehmen gegründet, das sich auf 
Wachstumskurs befindet. 
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Cake Makka Polestar 

eicht, robust, leistungsstark – und mit einer unver-
wechselbaren Identität! Das Elektromoped Makka, 
die nunmehr dritte Plattform von Cake, taugt so-

wohl in der Stadt für Pendler als auch für Abenteurer im 
Outback und ist dank smarter Konfigurationsplattform 
perfekt für die Bedürfnisse möglichst unterschiedlicher 
moderner und aktiver Zielgruppen angepasst. Vom ersten 
Elektromotorrad an, das Cake vor einigen Jahren auf den 
Markt brachte, hat die Marke für Furore gesorgt und über-
zeugt nun einmal mehr mit branchenführender Leistung 
und Reichweite. Dies überzeugte auch die Jury und vergab 
an Gründer Ytterborn den Sonderpreis für seine Arbeit.

ie Neudefinition eines Sportwagen-Roadsters, 
das ist Polestars neueste Vision von Performance, 
Design und einem aufregenden Fahrerlebnis. Die 

Innenausstattung des Konzeptfahrzeugs O2 besteht zudem 
aus einem thermoplastischen Monomaterial – ein bedeu-
tender Schritt in Richtung Kreislaufwirtschaft! Dass sich 
die Entwickler von Polestar nicht nur auf die Performance 
konzentrierten, die ein Sportwagen dieser Klasse erwarten 
lässt, ssondern zirkuläre Materialkreisläufe integrieren 
und die Prozesse im Hintergrund auf eine möglichst nach-
haltige Produktion ausgelegt haben, macht die Marke in 
Sachen Nachhaltigkeit federführend in der Branche. Ein 
bemerkenswertes Fahrzeug, das mit seinem ikonischen 
Design in hohem Maße auch ästhetisch überzeugt, so die 
Jury. Da sich nicht nur diese beeindruckt zeigt, sondern 
auch die avisierte Käuferschaft, wird der Polestar O2 zeit-
nah in Serie gehen. 
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Eker Grus »Innovation of the Year«: 
DB Regio AG

ür alle Bedingungen gewappnet: Das innovative 
Gravelbike Eker Grus ist aus Bambus handgefertigt 
und besticht nicht nur im Design mit ovalen Rohren 

und einer ausgeklügelten Geometrie, sondern ist zugleich 
vollgepackt mit innovativen Lösungen und kann indivi-
duell nach Kundenwunsch mit verschiedensten Kompo-
nenten ausgestattet werden. Je nach Ausstattungswunsch 
pendelt sich das Gewicht des Bikes zwischen 9 und 11 kg 
ein und ist auch ür den harten Einsatz unter allen Bedin-
gungen geeignet. Es schneidet es in Fahrtests gut ab, hin-
terlässt einen positiven Einfluss auf die Umwelt und hilft 
Menschen in Uganda durch die Schaffung von Arbeits-
plätzen aus der Armut.

ie Auszeichnung »Innovation of the Year« erhielt die DB Regio AG, die mit ihrem IdeenzugCity Visionen von 
der Bahn der Zukunft erlebbar macht. Von neu gedachten Innenraumwelten bis hin zu digitalen Serviceange-
boten beweist die Bahn Mut zu grundlegender Veränderung, die in einem fortschrittlichen Designansatz her-

vorragend umgesetzt wurde, denn angsichts steigender Energiekosten wird der Regionalverkehr im Mobilitätsmix eine 
immer größere Rolle spielen. Um die Menschen zum Umsteigen zu bewegen, muss das Zugfahren deutlich attraktiver 
werden. Dass die Ideen, die über Entspannungs- und Lounge-Welten, sowie funktionalen Arbeits- und Entertainment-
bereiche, bis hin zu einem Sportstudio reichen, dabei weit über gewohnte Maßstäbe hinausgehen, beweist den Mut der 
Bahn und ihren Willen zu einer wirklich grundlegenden Veränderung hin zu mehr Fahrgast-Komfort und Erlebnis. Ein 
fortschrittlicher Designansatz, der ankommt und der mit dem Ideenzug formal und technisch hervorragend umgesetzt 
wurde.
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Wiesmann Project Thunderball Continental Cockpit Concept 

as hat Statement-Charakter: Der neue Wiesmann 
ist eine Symbiose eines klassischen Roadsters mit 
einem Elektrosportwagen. Die Wiesmann-typi-

sche dreigeteilte Front mit prominentem, markenprägen-
dem Grill und die markante Leuchtgrafik sorgen für abso-
lute Unverwechselbarkeit, die beiden an der Hinterachse 
montierten Elektromotoren übertragen eine Leistung von 
bis zu 680 PS bei einem atemberaubenden Drehmoment 
von bis zu 1.100 Nm. Die angestrebte Reichweite beträgt 
500 km. Mit neuester 800-V-Lithium-Ionen-Batterie-
technologie wird eine maximale Kapazität von 92 kWh (83 
kWh verfügbar) erreicht, das Laden ist On-board mit 22 
KW Wechselstrom möglich, an Schnellladesäulen mit bis 
zu 300 KW Gleichstrom. Sicher kein Schnäppchen, kann 
der Project Thunderball ab sofort vorbestellt werden.

ntelligente Oberflächen in luxuriösen Fahrzeugin-
nenräumen: Continentals »Luxury Minimalism 
Cockpit«-Konzept leitet mit unsichtbaren, nahtlos 

integrierten Displays eine neue Ära im Cockpit-Design 
ein. Denn die in die edle Oberfläche der Cockpit-Konso-
le nahtlos integrierten Displays sind nur dann zu sehen, 
wenn sie benötigt werden, bleiben ansonsten unsicht-
bar unter dem Dekor verborgen. Das bewirkt nicht nur 
eine optische Beruhigung des Cockpits, wodurch sich die 
Fahrerin oder der Fahrer ohne Ablenkung auf die Straße 
konzentrieren können, die Oberfläche überzeugt insge-
samt auch ästhetisch auf höchsten Niveau und verleiht 
dem Interior eine so luxuriöse wie futuristische Atmo-
sphäre.
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hristian Weingärtner 
kommt direkt aus De-
troit zur IAA Transpor-
tation nach Hannover.  

In den USA hat der Marketing-Chef 
von Ford die Detroit Motor Show be-
sucht. Es ist eine Messe, die schon 
bessere Zeiten erlebt hat.
 Das kann man von der IAA Trans-
portation nicht sagen. Sie ist die welt-
weit größte und wichtigste Nutzfahr-
zeugmesse der Welt. Für Ford und 
Weingärtner ist die IAA entsprechend 
ein Pflichttermin. Schließlich gehört 
Ford in Europa zu den größten Her-
stellern bei den leichten Nutzfahr-
zeugen. Und das in allen drei Haupt-
segmenten, wie Weingärtner erklärt. 
Dazu gehören das Nutzlast-Segment 
bis zu einer und zwei Tonnen und das 
der Pick-ups. Mit Baureihen wie dem 
Courier, Connect, Custom, Transit 
und Ranger hat Ford seinen Markt-
anteil in den vergangenen zehn Jah-
ren fast verdoppelt. 
 Doch Weingärtner will in Europa 
und damit in Deutschland (hier liegt 
Ford momentan auf Platz drei) weiter 
wachsen. Gelingen soll dies mit Ford 
Pro und Fahrzeugen wie dem E-Tran-
sit und E-Transit Custom, der auf der 
IAA vorgestellt wurde. 

Geschäftsziele mit Ford 
Pro optimieren

Hinter Ford Pro (das Pro steht für 
Produktivität) steht eine weltweit 
agierende Dienstleistungs- und Ver-
triebseinheit. Sie soll den Kunden ein 
Eco-System für all die Dinge bieten, 
die ihnen die tägliche Arbeit erleichtert 
und für sie effizienter gestaltet. Um das 
System nutzen zu können, muss das 
Fahrzeug mit einem fahrzeugeigenen 
und vom Nutzer aktivierten Modem 
ausgestattet sein. 
 Mit Ford Pro wolle man dazu bei-
tragen, „die servicebedingten Aus-

C fall- und Standzeiten zu reduzieren“, 
sagt Weingärtner. Ein Transporter, 
der nicht fährt, verdient schließlich 
kein Geld. So kombiniert Ford Pro 
beispielsweise das Handling der War-
tungs- und Inspektionsservices mit 
Software-Lösungen und Ladetech-
nologien sowie mit Finanzierungs-
möglichkeiten. So können über Apps 
oder spezielle Software-Plattformen 
Fahrzeugdaten in Echtzeit abgerufen 
werden wie beispielsweise anstehen-
de Wartungstermine. Mit Blick auf  
Elektroautos kann beispielsweise die 
Aufladung optimal gesteuert werden. 
 Mit Ford Pro spricht das Unterneh-
men dabei Gewerbekunden aller Bran-
chen und Größen an. Mit den Berei-
chen Ladeinfrastruktur, Software und 
Finanzierung soll den Kunden darüber 
hinaus ein weiterer Mehrwert geboten 
werden. Der Autobauer erwartet durch 
Ford Pro bis 2025 einen weltweiten 
Umsatz von 45 Milliarden US-Dollar. 

Dass Ford bei den Nutzfahrzeugen 
perspektivisch voll auf die Elektro-
mobilität setzt – bis 2024 sollen alle 
Modelle entweder vollelektrisch sein 
oder über einen Plug-in-Hybrid ver-
fügen – sieht man am E-Transit. Es 
ist ein Nutzfahrzeug im Zwei-Ton-
nen-Segment. Die Kunden scheinen 
darauf offensichtlich gewartet zu ha-
ben. Europaweit wurden innerhalb 
weniger Monate bereits mehr als 
9.000 Fahrzeuge abgesetzt. 
 Unterwegs ist der E-Transit (Ba-
sispreis 55.845 Euro netto) mit einer 
68 kWh starken Batterie, die für eine 
WLTP-Reichweite von bis zu 317 Kilo-
meter dient. Das Leistungsspektrum 
des bereits ab Werk gut ausgestatte-
ten E-Transit beträgt wahlweise 184 
oder 269 PS, sein Drehmoment liegt 
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ECO-SYSTEM 
FÜR MEHR 
PRODUKTIVITÄT

Ford gehört bei den leichten Nutzfahrzeugen zu 
den erfolgreichsten Herstellern. Mit Angeboten wie 
Ford Pro will man seinen Kunden einen deutlichen 
Mehrwert bieten – und ihnen die tägliche Arbeit 
erleichtern. Mit Modellen wie dem E-Transit und 
dem E-Transit Custom baut man zudem auch sein 
Elektroangebot weiter aus – und bietet dabei auch 
nützliche Features wie ein variables Lenkrad.

Von Ford Pro über E-Transit bis E-Transit Custom

Mit E-Transit Custom 
auch kleine Unternehmen 
ansprechen
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bei 430 Nm. Geladen werden kann 
der E-Transit an einer AC-Station mit 
11 kW, an einer DC-Station ist eine 
Ladeleistung von maximal 115 kW 
möglich. 
 Mit noch besserer Reichweite un-
terwegs ist der auch auf der IAA ge-
zeigte E-Transit Custom. Seine Batte-
rie leistet 74 kWh und ermöglicht so 
eine elektrisch zurückzulegende Stre-
cke von bis 380 Kilometern (WLTP). 
Angst um fehlende Reichweite 
müssen sich Kunden des E-Transit 
Custom also nicht machen: sein Ak-
tionsradius liegt damit um das Vier-
fache über dem, was sonst ein Trans-
porter der Ein-Tonnen-Klasse täglich 
zurücklegt, heißt es bei Ford. 
 Für den E-Transit Custom wer-
den zwei Leistungsstufen angeboten: 
eine mit 135 PS und eine mit 217 PS. 
Sein Drehmoment liegt bei 415 Nm. 
Seine Nutzlast beträgt bis zu 1.100 
Kilogramm, seine Anhängelast bei 
bis zu 2.000 Kilogramm. Damit kann 
er auch Aufgaben übernehmen, für 
die sonst ein Diesel nötig war. Für 
den Custom sind im ersten Jahr zu-
dem die Ford Pro-Telematik-Diens-
te kostenlos nutzbar, mit denen die 
Fuhrparkleiter der Unternehmen 
die Live-Daten des Fahrzeugs abru-
fen können. Für den E-Transit steht 
übrigens auch ein digitaler Schlüssel 
zur Verfügung. Mit ihm lassen sich 
einzelnen Mitarbeitern Zugriffsrech-
te aufs Fahrzeug einräumen. 
 Mit der Ford-Pro-Software lässt 
sich auch bei diesem Modell die La-
destrategie optimieren. So wird nicht 
nur der aktuelle Ladestatus samt 
Aktionsradius angezeigt, sondern es 
kann auch ein Schwellenwert ange-
geben werden, wann vor einer zu ge-
ringen Restreichweite gewarnt wird. 
Geladen werden kann der E-Transit 
Custom übrigens mit bis zu 125 kW. 
Damit lässt er sich dann in 41 Minu-
ten von 15 auf 80 Prozent aufladen. 

Ein nützliches Feature haben sich 
die Entwickler für das Lenkrad aus-
gedacht. Mit dem optionalen „Mo-
bile-Office-Paket“ gibt es eine Nei-
gungsverstellung für das Lenkrad. 
Parkt das Fahrzeug, lässt es sich zur 
Ablagefläche für das Laptop umwan-
deln – oder zum Tisch für die Mit-
tagspause. Für Weingärtner ist dieses 
Feature mehr als ein nettes Gimmick. 
„Es bietet dem Fahrer einen deutli-
chen Mehrwert.“ Und genau das sei 
es, was die Kunden von Ford erwar-
ten. Mit Angeboten wie Ford Pro, 
dem E-Transit und dem E-Transit 
Custom zeigt sich Weingärtner über-
zeugt, dass Ford seine Position als 
führender Anbieter bei den leichten 
Nutzfahrzeugen weiter ausbauen 
kann. (FM)
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ie Weltpremiere des e.wa-
ve X liegt gerade einmal 
fünf Monate zurück – 
und sie hat für viel Auf-

merksamkeit gesorgt. Dafür hat der 
Autobauer mit der Verpflichtung des 
brasilianischen Fußballstars Neymar 
Jr. gesorgt. Der Profi hat Anfang Mai 
in der hippen Event-Location Kraft-
werk in Berlin den aktuellen Stromer 
des Aachener Herstellers enthüllt. Der 
Fußball-Star tritt zukünftig als Mar-
kenbotschafter für den jungen Her-
steller auf. 
 Für e.GO ist der e.wave X dabei 
nicht irgendein Modell, sondern stellt 
unter der neuen Eigentümerschaft 
des Niederländischen Private Equity 
Unternehmens und anderer namhaf-
ter Investoren einen Neuanfang dar. 
Mit dem lifestyleorientierten Stromer 
wollen die Aachener mit ihrem Kon-
zept eines kleinen, nachhaltig herge-
stellten E-Modells durchstarten. Von 
dem neuen Stromer ist ebenfalls eine 
limitierte Sonderedition mit nur 31 
Einheiten, dem „e.wave NJR“, geplant. 
Dabei wird einer von Neymar Jr. selbst 
gefahren, der Erlös der restlichen 30 
Fahrzeuge soll einem nachhaltigen 
Wasserprojekt in Brasilien zugute-
kommen

Wie bei Neuvorstellungen üblich, preis-
te auch Vezvaei den e.wave X in Berlin 
in höchsten Tönen an. „Es ist nicht nur 
ein Auto, sondern ein Statement, das 
Innovation und Alltagstauglichkeit 
zu einem Lebensstil verbindet“, so der 
Verwaltungsratsvorsitzende.
 Das innovative Unternehmen will 
mit dem neuen Modell seinen Kun-
dinnen und Kunden nicht nur ein 
Transportmittel bieten, sondern einen 
echten Lebensstil. Damit zielt e.GO 
darauf ab, dass der e.wave X einen 
Kontrapunkt zum Gros anderer E-Au-

D tos setzt, die immer größer, immer 
schwerer werden. Ein Aspekt, der für 
e.GO angesichts immer voller werden-
der Städte, überlastetem Verkehr und 
nachzuholender Infrastruktur in die 
falsche Richtung weist. Für e.GO müs-
sen E-Autos vielmehr kompakt, wen-
dig und vor allem nachhaltig sein. Halt 
so, wie der e.wave X. Die Aachener 
haben sich trotz eines bislang geringen 
Produktionsvolumens das Ziel gesetzt, 
die Mobilität der Zukunft maßgeblich 
mitzugestalten und zwar auf eine de-
zentrale Weise. 
 Dazu setzt e.GO in der Micro-Fac-
tory in Aachen neben einer innovativen 
Produktion auch auf pfiffige Ideen. So 
ermöglicht beispielsweise das so ge-
nannte Re-Skinning beim e.wave X im 
Laufe des Lebenszyklus des Fahrzeugs 
dessen Äußeres zu verändern und ihm 
verschiedene Farboptionen zu verlei-
hen. Auch das gehört zum Ansatz der 
Nachhaltigkeit, da die alten Außenplat-
ten vollständig recycelt werden können. 

Der Viersitzer wurde von den Ent-
wicklern bewusst so konzipiert, dass er 
mit seinen Abmessungen in (fast) jede 
Parklücke passt. e.GO verspricht, dass 
der mit einem 109 PS starken E-Motor 
ausgestattete e.wave X gute Fahrei-
genschaften bietet – und im Vergleich 
zum e.GO Life (das vorherige Modell, 
das auf der Webseite des Unterneh-
mens als ausverkauft angezeigt wird) 
qualitativ und bei der Ausstattung 
deutlich zugelegt hat. 
 Zugelegt hat er auf jeden Fall schon 
einmal bei der Leistung, denn der 
e.GO Life brachte es nur auf 78 PS. Die 
Reichweite soll bei bis zu 250 Kilome-
ter liegen und das schnelle Laden soll 
an einer 11 kW-Wallbox ebenso mög-
lich sein. Mittels der e.GO Connect 
App besteht für Kundinnen und Kun-

den die Möglichkeit, direkt auf die 
wichtigsten Daten des e.wave X über 
das Smartphone zuzugreifen. 
 Den CO2-Footprint des e.wave X 
versucht der Autobauer durch die Ver-
wendung langlebiger und wiederver-
wendbarer Materialien zu reduzieren. 
Daneben kommt bei der Produktion 
beispielsweise auch ein 3D-Spacefra-
me und eine Polymer-Außenhaut zum 
Einsatz. Auf zwei der energieintensivs-
ten und umweltschädlichsten Schritte 
in der traditionellen Autoproduktion 
– dem Pressen und Lackieren – wird 
nach Angaben von e.GO verzichtet. 
„Damit ist der e.wave X für einen klei-
neren ökologischen Fußabdruck und 
einen deutlich geringeren Energiebe-
darf entworfen. Beides ist von zentra-
ler Bedeutung, nicht nur für die heuti-
ge Zeit, sondern auch im Hinblick auf 
die bevorstehende Energiewende und 
steigende Umweltauflagen“, so e.GO. 
 Mit dem e.wave X hofft der Aache-
ner Elektroautohersteller solche Kun-
den anzusprechen, für die Umwelt- 
aspekte wichtig sind und die auf den 
immer geringer werdenden Platz in 
den Städten mit einem urbanen Elek-
troauto reagieren wollen ohne dabei 
auf den Fahrspaß zu verzichten. Um 
ein solches Klientel zielgerichtet anzu-
sprechen, hat sich der Autobauer auch 
unlängst auf dem Greentech Festival 
auf dem ehemaligen Flughafen Ber-
lin-Tegel präsentiert. Der nächste Zwi-
schenstopp, der gar nicht mehr so weit 
weg ist, wird auf der Paris Motor Show 
vom 17. bis zum 23. Oktober eingelegt.
Dabei zielt man nicht nur auf Pflege-
dienste als Zielgruppe ab, sondern 
auch auf Kunden, die den e.wave X als 
Erstwagen oder Zweitwagen für ein 
breites Spektrum an urbanen Einsatz-
möglichkeiten nutzen wollen. Nach-
dem das Auto bereits reserviert wer-
den konnte – zu Bestelleingängen sagt 
e.GO nichts – geht es Ende des Jahres 
nun in die Produktion. 

KLEIN 
WENDIG 

NACHHALTIG 
DURCH DIE STADT

In Zeiten, in denen neue Elektroautos immer größer wer-
den, setzt e.GO mit dem e.wave X einen Kontrapunkt. 
Der Stromer ist klein, wendig und wird möglichst nach-
haltig gebaut. Das jüngste Modell des Aachener Start-ups 
soll noch Ende des Jahres zu einem Preis ab 24.990 Euro 
auf den Markt kommen. Gebaut wird das Modell in der 
Micro-Factory des Autobauers am Firmensitz in Aachen.

e.Go steht vor Neustart mit dem e.wave X

Ein Auto als Kontrapunkt

Platz in fast jeder 
Parklücke
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WEISSES 
GOLD 

FÜR DIE MOBILITÄTSWENDE

Die ausbleibenden Gaslieferungen aus Russland 
haben Deutschland vor Augen geführt, was es 
heißt, sich in Abhängigkeit von autokratischen 
Staaten zu begeben. Die Bürgerinnen und  
Bürger sorgen sich um die Energieversorgung. 
In Zeiten der Energiekrise wird der Blick davon 
abgelenkt, dass es solche Abhängigkeiten auch 
bei Rohstoffen wie Lithium gibt. Man braucht 
es beispielsweise für die Batterien der Elektro-
autos. electrified-Autor Raymond Colitt hat 
sich angeschaut, wie es in Deutschland mit der  

Lithium-Gewinnung ausschaut. 
Illustrationen: Tanya Korniichuk

Lithium-Gewinnung in Deutschland

m
o

b
ili

ty

50 51



uerst war es der Mangel an 
medizinischen Masken und 
anderen Hilfsgütern wäh-
rend der Pandemie. Dann 

war es ein Mangel an Halbleitern, 
jetzt ist es die Erdgasknappheit aus 
Russland. Europa, und insbesonde-
re Deutschland, hatte in letzter Zeit 
mehr als einen Weckruf hinsichtlich 
seiner Abhängigkeit von strategi-
schen Rohstoffen. 
 Nun stehen Wirtschaft und Politik 
abermals unter Druck die Ressourcen 
sicherzustellen, um die Mobilitäts-
wende zu ermöglichen. Die Umstel-
lung der Autoindustrie von fossilen 
Brennstoffen auf Elektro bedarf in 
absehbarer Zeit eines Schlüsselele-
mentes: Lithium.
 Lithium-Ion Batterien treiben so 
ziemlich alles an, was mobil ist, vom 
Staubsauger-Roboter bis zum Handy 
und Laptop. Elektroautos machen 
zur Zeit etwa zwei-Drittel des Bedarfs 
aus, ab 2030 dann voraussichtlich 
um die 90 Prozent, so die Deutsche 
Rohstoffagentur. 
 Kaum ein Markt wächst schneller. 
In Europa sollen bis 2030 rund die 
Hälfte aller Autos elektrisch betrie-
ben werden. Das sind rund 10 Milli-
onen Batterien, die in etwa 480.000 
Tonnen Lithium bedürfen.  

Das Problem ist, in Europa wird zur 
Zeit primär überhaupt kein Lithium 
gewonnen. Aus diesem Grund wurde 
das Element 2020 auf die Liste der 
kritischen Mineralien der Europäi-
schen Union gesetzt.
 Australien macht mit 55.000 Ton-
nen fast die Hälfte der weltweiten  
Lithiumproduktion aus, gefolgt von 
Chile mit 26.000, China mit 14.000 
und Argentinien mit 6.200, so der 
Bericht des US Geological Survey 
(USGS) 2022. Hinzu kommt, dass 

Z China fast 60 Prozent des veredelten 
Lithium Hydroxid produziert, wel-
ches zur Batterieproduktion benutzt 
wird. Das heißt, Deutschland ist nicht 
nur abhängig von Importen, sondern 
die eingekauften Rohstoffe haben 
auch einen großen C02-Fußabdruck.  
 Dann ist da noch die Frage des 
Wasserverbrauchs. Es gibt zur Zeit 
zwei dominante Arten der Lithium-
gewinnung. Aus dem Erzbergbau wie 
in Australien, und aus einer lithium-
haltigen Sole, die an die Oberfläche 
gepumpt wird und in riesigen Becken 
verdunstet, so wie in Chile und Ar-
gentinien. Umweltschützer bemän-
geln in beiden Fällen den hohen Was-
serverbrauch.

Zwar weisen Chile, Australien, Argen-
tinien und China 97 Prozent der welt-
weiten Lithium-Vorkommnisse auf. 
Doch auch in Europa gibt es Lager-
stätten, und das Land mit den größ-
ten Lithium-Reserven ist Deutschland 
mit 2,7 Millionen Tonnen, gefolgt von 
Tschechien und Serbien mit jeweils et-
was mehr als 1 Millionen Tonnen, so 
die USGS. 
 Zurück nach Deutschland. Bei fast 
3 Millionen Tonnen könnten die iden-
tifizierten Reserven theoretisch eine 
Weile reichen. Wenn alle geplanten 
Batterieprojekte zusammengerech-
net werden, so stände die jährliche 
Nachfrage in Europa in 2030 voraus-
sichtlich bei 127.300 Tonnen Lithium 
pro Jahr, schätzt die Deutsche Roh-
stoffagentur. Einen Rohstoff im Boden 
zu haben, um ihn dann wirtschaftlich 
zu fördern, sind zwei verschiedene 
Dinge. Also, wie steht es hierzulan-
de um die Herstellung vom „Weißem 
Gold“?  Tatsächlich gibt es zumindest 
zwei Ansätze, in Deutschland Lithium 
zu fördern – und das schon bald.

Keine Lithiumgewinnung in Europa

Große Lithium-Reserven 
in Deutschland
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Vertrauenerweckend war die Be-
kanntgebe im Juni, dass der Au-
tohersteller Stellantis sich mit 50 
Millionen Euro Kapital beteiligt und 
einen Lithium-Liefervertrag auf 10 
Jahre verlängert hat. Andere Kun-
den haben auch schon Bestellungen 
abgegeben: Renault, Volkswagen, 
der Belgische Recycler Umicore und 
Südkoreas LG Chem Ltd, welche ihre 
Produktionsanlage in Polen für Elek-
trofahrzeug-Batteriezellen erweitert 
hat.
 Die Förderung aus Hartstein ver-
ursacht pro Tonne Lithium einen 
CO2-Ausstoß von 15.000 Kilogramm 
und verbraucht zudem 170 Kubik-
meter Wasser. Daneben werden aus 
den Verdunstungsbecken 5.000 Ki-
logramm CO2 emittiert und es ent-
steht ein Wasserverbrauch von 496 
Kubikmeter, so rechnet es die Firma 
Vulcan vor.
 Laut der Deutschen Rohstoffagen-
tur könnte Europa sich bis 2030 bis 
zu einem Drittel selbst versorgen. 
Recycling könnte lediglich 3-10 
Prozent des Bedarfs decken, länger-
fristig aber mehr. Das ist schon mal 
besser als heute. Zudem wird in Aus-
tralien, Kanada, und den USA – the-
oretisch freundliche Handelspart-
ner – die Lithiumproduktion massiv 
ausgebaut. Das Imperial Valley in 
Kalifornien könnte nach manchen 
Schätzungen eines der größten Lithi-
umreserven weltweit haben. Manche 
sprechen von einem Lithium Valley, 
Gouverneur Gavon Newsom nannte 
es das Saudi Arabien des Lithiums. 

Beteiligung von Stellantis

Geothermie:  Heißes Thermalwasser wird zur Geothermie gefördert. Daraus wird Strom erzeugt und 

mit Hilfe des LDE Verfahrens (direct lithium extraction) Lithium gewonnen. Das Wasser wird zurück in 

die Erde gepumpt. Dieser Prozess verbraucht weniger Wasser und emittiert kein CO2.

Sole Verdunstung: Die Sole wird an die Oberfläche gepumpt 

und verdunstet in riesigen Becken, so wie in der Atacama-Wüste. 

Dieser Prozess ist sehr wasserintensiv.

Erzbergbau:  Hartgestein wird im Tagebau gefördert,  zermürbt  und mit Hilfe 

von Energie und Säuren aufbereitet, bevor Lithiumhydroxid produziert wird. 

Dieser Prozess ist sehr CO2-Intensiv.

Die Deutsche Lithium, eine Tochter 
der Zinnwald Lithium, führte im Som-
mer 2022 etwa 35 Kilometer südlich 
von Dresden eine zweite Bohrkampa-
gne zur weiteren Bestätigung des Ge-
haltes an Lithium und zur Optimie-
rung der Bergwerksplanung durch. 
Die Genehmigung vom Sächsischen 
Oberbergamt zum Abbau liegt vor. 
Der geschätzte Lithiumvorrat beträgt 
in etwa 125.000 Tonnen reines Lithi-
um. Zusätzlich nimmt die Firma an, 
im Erlaubnisfeld Falkenhain einen 
Vorrat von 31.000 Tonnen zu haben, 
der nach der laufenden Explorations-
kampagne noch größer werden sollte.
 Wie anderswo im Bergbau ist der 
Prozess zunächst mechanisch. Das 
Erz wird durch Brecher und Mühlen 
so fein zerkleinert, bis durch Mag-
netscheidung Zinnwalditkonzentrat 
gewonnen wird, das wiederum zu Lit-
hiumsalzen umgearbeitet wird.
 In Bruchsal hingegen wird im 
Rahmen eines Pilotprojektes aus ei-
ner Geothermieanlage Lithium aus 
dem Thermalwasser gefiltert. Anders 
als bei den Verdunstungsbecken, 
wird das Grundwasser wieder in die 
Erde gepumpt, nachdem Lithiumio-
nen herausgefiltert werden. 
 Baden-Württembergs Minister-
präsident Winfried Kretschmer (Grü-
ne) nannte die Pilotanlage bei einem 
Besuch Anfang September 2022 „ei-
nen Knaller“, wollte aber wissen. 
ob die ganze Sache wirtschaftlich 
ist? „Im Laufe des nächsten Jahres 
werden wir hier mehr wissen“, ant-
wortete Professor Jochen Kolb vom 
KIT-Institut für Angewandte Geowis-
senschaften, laut Badische Neueste 
Nachrichten. 
 Auf der anderen Seite des Rheins 
ist die Firma Vulcan Energie schon 
etwas weiter und will 40.000 Tonnen 
Lithium ab 2025 gewinnen für euro-
päische Batteriezellen.
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Tatsächlich haben Autohersteller 
gemerkt, dass sie selber in die Lithi-
umproduktion investieren müssen 
um schneller, sichere Lieferketten 
aufzubauen. Volkswagen und Merce-
des-Benz haben gerade Absichtser-
klärungen in Kanada unterschrieben 
und der Wolfsburger Konzern möch-
te sich sogar an kanadischen Minen-
betreibern beteiligen.
 „Wir eröffnen keine eigenen Mi-
nen, wir wollen uns aber an kana-
dischen Minen und Minenbetreibern 
beteiligen“, sagte der für Technik und 
Batterien zuständige VW-Konzern-
vorstand Thomas Schmall zu der ge-
troffenen Vereinbarung. 
 Doch was ist, wenn Lithium noch 
eine Weile knapp bleibt, dann aber in 
größerer Menge zur Verfügung steht 
und es auch genügend Batteriefa-
briken gibt? Nach aktuellem Stand 
liegen potentielle Zellfertigungska-
pazitäten von bis zu 1.300 GWh auf 
dem Papier, so die Deutsche Roh-
stoffagentur. Aber das ist ungefähr so, 
als hätte man Rohöl und ein Auto mit 
Verbrennungsmotor, aber kein Ben-
zin oder Diesel. Mit anderen Worten: 
es gibt in Europa zur Zeit nicht eine 
einzige Raffinerie, in der das Lithium 
weiterverarbeitet werden kann. 
 „Der größte Engpass liegt in dem 
Bereich der Lithiumraffinieren. Die-
se Konverter hier werden die größ-
ten Engpässe sein“, so Dirk Harbe-
cke, Vorstandsvorsitzender von  Rock 
Tech Lithium, in einem Gespäch mit 
Aktionär TV.

Das deutsch-kanadische Unterneh-
men RockTech investiert fast eine 
halbe Milliarde Euro in eine Anlage in 
Guben, nordöstlich von Cottbus, die 
jährlich 24.000 Tonnen Lithiumhy-

droxid produzieren wird, um rund 
500.000 Elektroautos mit Batterien 
auszustatten. Das Lithium soll vor-
erst aus einer eigenen Mine in Kanada 
geliefert werden, in 2030 aber bis zur 
Hälfte aus recycelten Batterien. Pro-
duktionsstart ist für 2024 geplant.
 Knapp ein halbes Dutzend anderer 
Converter-Anlagen sind geplant. AMG 
soll in der zweiten Jahreshälfte 2023 in 
Bitterfeld-Wolfen 20.000 Tonnen Lit-
hiumhydroxid produzieren. Viridian 
will von 2025, auf der Französischen 
Seite des Rheins, 25.000 Tonnen pro 
Jahr produzieren und bis 2030, sogar 
100.000 Tonnen Lithium. Die Luxem-
burgische Firma Livista will ebenso ei-
nen Konverter mit einer Kapazität von 
30.000 Tonnen pro Jahr bauen.
 Doch bis verlässliche Lieferketten 
aufgebaut sind und wilde Schwankun-
gen im Lithium- und Batteriemarkt 
sich legen, wird noch einige Zeit ver-
gehen. Einerseits könnten sich mehr 
Lithium-Unternehmen als erwartet 
in Europa niederlassen. Andererseits 
gibt es auch eine Reihe von Fallstri-
cken für Startups, die ein Projekt ver-
zögern oder vollständig untergraben 
können.
 Proteste, Bürgerinitiativen und 
Umweltvorschriften können zu erheb-
lichen Hindernissen werden, ebenso 
wie ein Rückgang des Lithiumpreises 
oder eine neue Technologie.
 Das Bohren und Pumpen nach 
Wasser im Oberrhein hat mehrerorts 
Erschütterungen ausgelöst und An-
lieger verunsichert. In Staufen und 
Böblingen haben fehlerhafte Bohrun-
gen erhebliche Schäden erzeugt.
 Trotzdem, viele bleiben optimis-
tisch: „Wenn wir alles nicht machen, 
wo wir mal einen Fehler gemacht 
haben, dann säßen wir heute noch 
in der Höhle“, so Ministerpräsident 
Kretschmann beim Besuch der Geo-
thermieanlage in Bruchsal.  

Absichtserklärungen mit Kanada

Investitionen in Guben
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Deutschland hat sich ambitionierte Klimaziele gesetzt. Bis 2045 will 
man zur Klimaneutralität kommen. Zur Erreichung dieses Ziels müs-
sen aber alle Sektoren ihren Beitrag leisten – dazu gehört auch der Ge-
bäudesektor. Er verursacht rund 16 Prozent der gesamten CO2-Emis-
sionen in Deutschland. Bis 2030 muss er seine Emissionen um mehr 
als zwei Drittel reduzieren. 
   Der Expertenrat für Klimafragen der Bundesregierung hat bei der 
Prüfung der Sofortprogramme für die Einhaltung der Ziele des Klima-
schutzgesetzes festgestellt, dass der Gebäudesektor seine erforderli-
chen Minderungsquoten erst ab 2028 erreicht, sein Minderungsziel 
aber 2030 wohl erfüllen wird. Es sind große Anstrengungen nötig, 
damit die erforderliche Minderungsquote erreicht wird. 
   Durch die Energiekrise in Folge des Angriffskriegs Russlands auf die 
Ukraine ist Klimaschutz aber nicht einfacher geworden. Deutschland 
steht in diesem Winter möglicherweise vor einem Energieengpass. 
Deshalb beschreiben wir in unserem Special, welche Herausforde-
rungen auf die Bauwirtschaft mit Blick auf die Dekarbonisierung 
durch die Verwendung nachhaltiger Materialien zukommt und wie 
Gebäude beispielsweise durch die Verwendung von erneuerbarer 
Energien wie der Solarkraft mit Energiespeichern beziehungswei-
se Wärmepumpen zu mehr Energieautarkie kommen können. Eine 
wichtige Rolle spielt dabei die Sektorenkopplung im Zusammenspiel 
mit der Elektromobilität. Wer die Möglichkeit hat, sein E-Auto mit 
Strom aus einer Photovoltaik-Anlage zu laden, macht sich nicht nur 
unabhängig von steigenden Strompreisen, sondern auch von seinem 
Stromversorger. Zugleich ist er in der Lage, auch zu viel gewonnenen 
Strom ins Netz einzuspeisen.
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MEHR GRÜN 
UND SOLAR AUF 
DIE DÄCHER

Im Gespräch mit Landschaftsarchitektin Andrea Gebhard 

sp
e

c
ia

l

In Deutschland hat eine Hitzewelle teils für Temperaturen von weit über 35 Grad 
gesorgt. Solche Extremwetterlagen bleiben keine Ausnahme, sie werden ange-
sichts des Klimawandels weiter zunehmen. Das hat auch Einfluss auf die Archi-
tektur. Sie muss sich auf die Herausforderungen des Klimawandels und der Ener-
giekrise einstellen. Es geht nicht nur darum, die CO2-Emissionen beim Bauen zu 
reduzieren, sondern auch wegzukommen von fossilen Energien. Wie das erreicht 
werden kann, darüber sprach electrified-Redakteur Frank Mertens mit der Land-
schaftsarchitektin Andrea Gebhard. In München ist sie Gesellschafterin des Land-
schaftsarchitekturbüros „Mahl Gebhard Konzept“ und im Ehrenamt Präsidentin 
der Bundesarchitektenkammer. 

CO2-Ausstoß bei 
Materialien reduzieren

Zur CO2-Reduktion könne man bei-
spielsweise auf Holz statt Beton set-
zen, aber ebenso müsse darauf ge-
achtet werden, wie der CO2-Ausstoß 
bei Materialien, mit denen man heute 
arbeite, verringert werde. Als Beispiele 
nannte Gebhard die Ziegelherstellung, 
Zement und Beton. Zur CO2-Vermei-
dung könne man aber nicht generell 
auf Holz setzen. Dessen Verwendung 
mache unter CO2-Gesichtspunkten 
keinen Sinn, wenn es einen weiten 
Transportweg hinter sich hat. Dann 
habe Holz eine schlechtere CO2-Bilanz 
als das vor Ort hergestellte recycelte 
Material. „Alles über einen Kamm zu 
scheren, ist nicht die richtige Ant-
wort.“ Wichtig sei es vielmehr, sich 
jedes einzelne Bauwerk anzuschauen, 
um dann zu entscheiden, welche Ma-
terialien verwendet werden. Natür-
lich sei Holz ein guter Baustoff, der 
auch bereits viel verwendet und noch 
stärker verwendet werden müsste. In 
München, so berichtet Gebhard, habe 
man gerade eine Holzsiedlung ein-
geweiht. In dieser Richtung seien die 
Weichen bereits gut gestellt. 
 Angesichts der Bevölkerungsent-
wicklung sei es aber klar, dass man die 
verschiedensten Baumaterialien brau-
che. Deshalb sei es wichtig zu forschen, 
„wie Beton eingespart und wie mög-
lichst einfach gebaut werden könne“. 
Daneben müsse geschaut werden, wie 
recycelte Materialien zum Einsatz 
kommen können. So sei beispielswei-
se eine Börse mit bereits benutzten 
Materialien wünschenswert, die dann 
für den Bau des eigenen Gebäudes ge-
nutzt werden können. „Es gibt nicht 
nur den einen Weg nach Rom.“ Es sei 
Aufgaben der Architektinnen und Ar-
chitekten, sich jedes einzelne Projekt 
anzuschauen und dann darauf die pas-
sende Antwort zu finden.

er Gebäudesektor verur-
sacht allein 16 Prozent 
der gesamten CO2-Emssi-
onen in Deutschland. Bis 

2030 muss er sie um 30 Prozent re-
duzieren. Doch wie soll das gelingen? 
Genießt das Thema in der Baubran-
che die Resonanz, die es angesichts 
des Klimawandels verlangt? 
 Der Expertenrat für Klimafragen 
der Bundesregierung ist da skeptisch. 
Er bescheinigte dem Gebäudesektor 
nach Prüfung der Sofortprogramme 
für die Einhaltung der Klimaschutz-
ziele zwar, dass er sein Emissionsziel 
bis 2030 wohl erreichen, aber seine 
erforderliche Minderungsquote erst 
2028 erfüllen werde. Ein Thema mit 
Nachdruck zu verfolgen, schaut an-
ders aus. Dieser Eindruck täusche, 
sagt Andrea Gebhard. Die CO2-Reduk-
tion spiele bei den Architektinnen und 
Architekten eine große Rolle. Das gehe 
bereits bei den Überlegungen für die 
verwendeten Materialien los, sagt sie. 
Alle Überlegungen gehen in die Rich-
tung, eine möglichst geringe CO2-Be-
lastung zu erzielen. Am Ende stände 
im Gebäudesektor das Ziel der Klima-
neutralität. 
 Doch wird bei Neubauten nicht 
nach wie vor zu viel Beton verbaut? 
Natürlich gibt es nach wie vor Bau-
bereiche, wo das der Fall ist, räumt 
Gebhard ein. Das treffe beispielsweise 
auf Bauten zu, die vor längerer Zeit 
genehmigt wurden. Mittlerweile sei es 
in der Baubranche aber so, dass nur 
noch Projekte gefördert werden, bei 
denen der Klimaaspekt eine tragen-
de Rolle spiele. „In der Architekten-
schaft und der Bauwirtschaft ist es 
vollständig klar, dass wir Produkte 
brauchen, die den CO2-Ausstoß ver-
mindern.“ Daneben spiele natürlich 
auch die Frage eine Rolle, wieviel CO2 
beim Bauen und beim Betrieb des Ge-
bäudes verbraucht werden. 

D Ein wichtiger Aspekt ist dabei die 
Energieeffizienz der Gebäude. Des-
halb müssen sie unter Nachhaltig-
keitsaspekten gut gedämmt sein. 
Dass heißt, dass das mit Materialien 
geschieht, die später nicht als Son-
dermüll recycelt werden müssen. 
„Ich muss Materialien nutzen, die 
einfach zu bekommen sind, einfach 
zu nutzen und in der Wiederverwen-
dung einfach kompostierbar sind.“ 
Bei allen Überlegungen müsse der 
gesamte Lebenszyklus eines Gebäu-
des betrachtet werden, um sagen zu 
können, ob es nachhaltig ist, fügt die 
Landschaftsarchitektin hinzu.

Anteil der Erneuerbaren 
steigern

Vor dem Hintergrund der Energie-
krise und der Versorgungssicherheit 
kommt der Berücksichtigung erneu-
erbarer Energien für Neu- und Um-
bauten eine große Bedeutung zu. So 
hat der Gesetzgeber bereits ab 2026 
den Einbau von Ölheizungen verbo-
ten. Und auch das Thema Gashei-
zung muss nach dem Angriffskrieg 
Russlands auf die Ukraine neu ge-
dacht werden. Wie Andrea Gebhard 
erzählt, baue sie gerade privat eine 
Scheune um. Ursprünglich sollte dort 
ein Gasanschluss gelegt werden, nun 
hat sie sich für eine Luftwärmepum-
pe entschieden. Durch die Energie-
krise sei das Umdenken viel schneller 
passiert, sagt sie. Diese Chance müs-
se man nutzen, sich möglichst schnell 
unabhängig zu machen von fossilen 
Energieträgern und auf Sonne und 
Wind setzen. Die Energiekrise könne 
ein Katalysator für die Energiewende 
sein, nicht nur für die Energieversor-
gung, sondern auch beim Bauen, so 
Gebhard.
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Das Thema Solarenergie müsse dann 
auch groß gedacht werden, nicht nur 
im Kontext des Auslaufmodells Ein-
familienhaus, sagt Gebhard. So plane 
man bereits heute bei großen Wohn-
anlagen mit Dachgärten, die über Per-
golen mit Photovoltaik-Anlagen verfü-
gen. Hier funktioniere die Versorgung 
mit Erneuerbarer Energie schon her-
vorragend. Aber das Thema Solar- 
energie müsse nicht nur bei Wohn-
bauten im Fokus stehen, sondern 
auch in Gewerbegebieten. Hier gäbe 
es große Hallen, riesige versiegelte 
Flächen, wo kein Baum, kein Strauch, 
und keine Solaranlage zu sehen ist, 
sagt Gebhard. „Wenn wir es schaffen 
würden, diese Gewerbegebiete um-
zubauen mit begrünten Flächen und 
Solaranlagen auf dem Dach, dann 
hätten wir riesige Kraftwerke in je-
der Gemeinde, die den Strom oder die 
Wärme bieten, die wir brauchen.“ 

Sektoren Energie und 
Verkehr ergänzen sich

Der Ausbau der Solarenergie ist da-
bei fast untrennbar mit der Mobilität 
beziehungsweise dem Verkehr ver-
bunden. So stellte der Berliner Think 
Tank Agora Verkehrswende in einem 
Thesenpapier fest, dass die Vollen-
dung der Energiewende nur mit der 
Verkehrswende möglich sei. So wird 
Strom aus Wind und Sonne zum wich-
tigsten Energieträger für den Verkehr. 
Angebot und Nachfrage müssten aber 
entsprechend aufeinander abge-
stimmt sein. „Das gesteuerte sowie 
das bidirektionale Laden von Elekt-
roautos bieten willkommene Flexibi-
litätsoptionen. Die Sektoren Verkehr 
und Strom ergänzen einander auf 
diese Weise und wachsen durch Sek-
torenkopplung zusammen“, heißt es 
bei den Verkehrsexperten der Agora. 

Diese Sektorenkopplung werde auch 
in der Architektenschaft diskutiert 
und umgesetzt, sagt Gebhard. Genau 
dieses vernetzte Denken würde man 
in Quartieren mit Blick auf die Ener-
gie und die Mobilität brauchen. 

Städte klimaresilient 
machen

Angesichts der jüngsten Hitzewellen 
müssen die Städte aber auch klimaresi-
lienter gemacht werden. So war der Juli 
beispielsweise einer der drei wärmsten 
seit Beginn der Wetteraufzeichnungen. 
Er war nur wenig kühler als der Juli 
2019 und marginal wärmer als der Juli 
2016, wie der EU-Klimawandeldienst 
Copernicus mitteilte. Doch die Men-
schen hatten nicht nur unter der Hitze 
zu leiden, sondern auch unter Trocken-
heit. Das führte in Teilen der Welt zu 
Dürren und Waldbränden. 

Besonders belastet von Temperaturen 
von fast 40 Grad waren die Menschen 
in Großstädten. Der Grund sind un-
ter anderem so genannte Hitzeinseln. 
Dass es sie gibt, wisse man bereits seit 
30 Jahren, berichtet Gebhard. Doch 
bislang sei diese Frage nur eine unter 
vielen gewesen, sagt die Landschafts-
architektin. Das habe sich mittler-
weile geändert. Wie man Städte kli-
maresilienter machen kann, damit 
würden sich längst nicht mehr nur 
Landschaftsarchitekten auseinan-
dersetzen, sondern auch Architekten 
und Stadtplaner. Dafür würden auch 
die Planungsvorgaben der Städte 
sorgen, die auf die Klimaanpassung 
der Städte und auch die Vermeidung 
von Hitzeinseln abzielen. Darin seien 
auch Ziele wie die der Schwammstadt 
enthalten. „Jetzt geht es darum, diese 
Ziele schnell umzusetzen.“
 Um die Städte klimaresilienter 
zu machen, müssen sie fachgerecht 
begrünt werden. Zunächst gehe es 
darum zu sehen, wo Grünflächen 
möglich sind, wie bestehende Bäume 
erhalten, wo neue gepflanzt werden 
können, sagt Gebhard. „Ausgewach-
sene große Bäume wirken wie eine 
Klimaanlage in der Stadt. Durch Ver-
dunstung entsteht Kälte, es wird CO2 
gespeichert.“ Genauso sei es mit der 
Dachbegrünung. „Wenn sie sich die 
Thermalbilder der Städte anschauen, 
dann sehen sie ganz genau, welche 
Bereiche begrünt sind und welche 
nicht. Hier böten sich Möglichkeiten, 
die schnell ergriffen werden können. 
Die Verbesserung der Freiflächen-
struktur sowohl auf den Dächern als 
auch ebenen Flächen und Tiefgara-
gen muss ein vorrangiges Ziel sein“, 
sagt Gebhard. Damit das umgesetzt 
werden kann, habe die Bundesregie-
rung „mit Stadtgrün dafür Mittel zur 
Verfügung gestellt“. 
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Die steigenden Energiepreise lassen immer mehr 
Stromkunden nach Alternativen schauen. Sie wol-
len ihre Energiekosten reduzieren, im Idealfall wol-
len sie sich autark von ihrem Stromversorger ma-
chen. Zuletzt ist die Nachfrage nach Solaranlagen 
stark gestiegen. Doch wie finden Hausbesitzer die 
geeignete Photovoltaik-Anlage? Lässt sich damit 
auch das E-Auto laden? Und vor allem: Was kos-
tet mich das? Es sind Fragen über Fragen. Das Ber-
liner Start-up Selfmade Energy versucht mit seinem 
Vergleichsportal dabei, das passende Angebot zu 
finden. electrified-Redakteur Frank Mertens sprach 

mit Gründer Tim Rosengart.

Vergleichsportal von Selfmade Energy hilft bei Suche nach Solaranlage
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Doch worauf muss ich achten, wenn 
ich eine Solaranlage suche? Ist mein 
Hausdach dazu überhaupt geeignet? 
Und vor allem: Was für Kosten kom-
men auf mich zu - und wann bekomme 
ich einen Handwerker? Es sind Fragen 
wie diese, die Kundinnen und Kunden 
interessieren. Antworten darauf ver-
sucht ihnen Tim Rosengart zu geben. 
„Seit der Energiekrise und den gestie-
genen Energiepreisen stellen wir eine 
signifikante Steigerung der Anfragen 
auf unserem Portal fest“, sagt der pro-
movierte Betriebswirt im Gespräch 
mit electrified. Rosengart betreibt in 
Berlin mit seinen zehn Mitarbeitenden 
ein Vergleichsportal für Solaranlagen. 
Seit er das Start-up im Jahr 2019 ge-
gründet hat, gab es auf dem Solarrech-
ner mehr als 75.000 Anfragen – Ten-
denz täglich steigend. Wie Rosengart 
erzählt, seien Zugriffszahlen auf den 
Solarrechner seit dem Beginn des Uk-
rainekrieges und der Preissteigerun-
gen auf dem Energiemarkt um 400 
Prozent gestiegen. 

Mit seinem Angebot hat Rosengart 
ganz offensichtlich einen Nerv getrof-
fen. Das Thema rund um eine Solar-
anlage ist so vielschichtig, dass man 
dabei schnell den Überblick verliert“, 
sagt Rosengart. „Wir versuchen den 
Interessenten den Zeitaufwand bei der 
Suche nach dem richtigen Anbieter zu 
erleichtern.“ Wer sich eine Solaran-
lage auf dem Hausdach installieren 
will, ist dabei mit einer Vielzahl von 
Fragen konfrontiert. Ist das eigene 
Hausdach überhaupt geeignet für die 
Installation einer Photovoltaik-An-
lage? Reicht die Sonneinstrahlung 
aus? Wie viele Solarmodule brauche 
ich? Kann ich mit der zur Verfügung 
stehenden Dachfläche zu einer Ener-
gieautarkie gelangen? Wann steht ein 

ie mache ich mich 
unabhängig von den 
hohen Energieprei-
sen? Diese Frage 

stellen sich in Deutschland seit dem 
Angriffskrieg Russlands auf die Ukrai-
ne und der stark gestiegenen Strom-
preise immer mehr Hausbesitzer. Bei 
der Suche nach Alternativen landen 
viele von ihnen bei einer Solaranlage. 
 Nach einer Repräsentativ-Umfrage 
von YouGov im Auftrag des Bundes-
verbandes Solarwirtschaft (BSW) im 
Mai unter mehr als 1.000 Hausbesit-
zern plant bereits jeder Sechste von 
ihnen die Errichtung einer Solaranlage 
zur Strom- und/oder Wärmeerzeu-
gung. Die Gründe für dieses Interesse 
liegen zu 55 Prozent an den gestiege-
nen Energiekosten. Dahinter folgen 
der Wunsch zur Versorgungsunabhän-
gigkeit (52 Prozent) und die Klimakri-
se (44 Prozent).  Schaut man sich an-
dere Umfragen an, dann liegt die Zahl 
sogar noch höher: Nach einer Studie 
des Hamburger Marktforschungsins-
tituts Appino planen sogar 25 Prozent 
der Hausbesitzer die Investition in 
eine Photovoltaik-Anlage. Das ist ein 
Markt von 3,5 Millionen Anlagen. 

Der Wunsch nach einer Unabhängig-
keit vom Strommarkt lässt sich an der 
Steigerung der Energiepreise ablesen. 
So werden seit Juni laut Berechnun-
gen des Bundesverbandes der Ener-
gie- und Wasserwirtschaft (BDEW) 
37,14 Cent pro Kilowattstunde fällig, 
eine Steigerung von 15,5 Prozent. Zu-
dem fällt ab dem 1. Oktober noch die 
neue Gasumlage von 2,419 Cent pro 
Kilowattstunde an. Auch wenn darauf 
der verringerte Mehrwertsteuersatz 
von sieben Prozent angewendet wird, 
bedeutet das eine Mehrbelastung für 
einen Musterhaushalt von jährlich 
518 Euro. 

W

Gasumlage treibt Preise

Wie viele Solarmodule 
passen aufs Dach?

Handwerksbetrieb überhaupt für die 
Installation zur Verfügung? Und vor 
allem: Was für Kosten kommen auf 
mich zu? 
 Es sind genau die Fragen, mit 
denen auch Rosengart konfrontiert 
war, als er für seine Eltern – die mit 
der Sonnenenergie auch ihr Elektro-
auto laden wollten - nach der richti-
gen Solaranlage gesucht hat. Bis es 
zu einer Entscheidung kam, sei der 
Aufwand immens gewesen, erinnert 
sich Rosengart. Das habe auch an den 
Vor-Ort-Terminen mit den Hand-
werksbetrieben gelegen, die für die 
Erstellung von Kostenvoranschlägen 
nötig gewesen sind. Schließlich woll-
te Rosengart nicht das erstbeste und 
womöglich teuerste Angebot für seine 
Eltern auswählen, sondern das vom 
Preis-Leistungs-Verhältnis beste. Der 
Zeitaufwand hat sich damals gelohnt. 
Zwischen dem günstigen und teuers-
ten Angebot hätten 5.000 Euro gele-
gen, erinnert er sich. 
 Einen Handwerkstermin zu be-
kommen, hat bereits damals gedau-
ert. Seither ist die Situation nicht 
besser geworden. Derzeit einen 
Vorort-Termin für einen Kosten-
voranschlag zu bekommen, dauert 
Wochen, teils Monate. „Da wir mit 
unserem Solarrechner derart detail-
liert sind, erübrigt sich in den meis-
ten Fällen ein Vorort-Termin“, sagt 
Rosengart. Das wissen auch die über 
60 Firmen zu schätzen, mit denen 
das junge Berliner Unternehmen der-
zeit zusammen arbeitet.

Die Angebotserstellung auf der Seite 
von Selfmade Energy erfolgt dabei 
ausgesprochen nutzerfreundlich – 
vertiefte Kenntnisse sind nicht not-
wendig.  Neben der Adresse wird vom 
Solarrechner beispielsweise nach der 

Größe des Haushalts gefragt, nach 
der Art des Hauses (Ein- oder Zwei-
familienhaus, Mehrfamilienhaus, 
Reihenmittelhaus), der Neigung des 
Daches und ob man ein E-Auto fährt 
und eine Wärmepumpe wünscht. 
Aufgrund dieser Angaben erstellt der 
Solarrechner dann in Sekunden ein 
für den Kunden kostenloses Angebot. 
Darin wird dem Kunden mitgeteilt, 
wie viele Solarmodule auf sein Dach 
passen, wieviel Strom er damit pro 
Jahr erzeugen, wieviel CO2 er ein-
sparen und auch, welchen Grad der 
Energieautarkie er mit einer Solaran-
lage erreichen kann. Auch über den 
Termin für die Ausführung der Ar-
beiten wird informiert. 
 Für erfasste Regionen wird zu-
gleich eine Luftbildaufnahme von 
Google Earth zur Verfügung gestellt. 
Auf ihr kann man sehen, welche Flä-
chen für die Solarmodule geeignet 
sind. Dafür fließen zugleich Informa-
tionen aus dem Solarregister der Ge-
meinden ein. Mit Blick auf die Berech-
nung der Sonnenstunden greift man 
auf historische Daten des Deutschen 
Wetterdienstes zurück. Bei all dem 
kommt auch Künstliche Intelligenz 
zum Einsatz, berichtet Rosengart. Für 
die Nutzerinnen und Nutzer des So-
larrechners ist das Angebot kostenlos. 
Rosengart erhält pro ausgespieltem 
Angebot von den kooperierenden So-
larfirmen eine Pauschale. 

Kundinnen und Kunden, die sich eine 
umfassende Beratung wünschen, ha-
ben auch die Möglichkeit, gegen ei-
nen Kostenpauschale von 19,90 einen 
Energieberater zu buchen. Eine Sum-
me, die im Vergleich zu sonst hierfür 
üblichen Kosten sehr gering sei, sagt 
Rosengart. 
Eine individuelle Beratung kann bei-
spielsweise für Kunden interessant 

Auch Beratung möglich
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sein, die nicht wissen, ob sie neben 
der Nutzung eines E-Autos auch eine 
Wärmepumpe bzw. Energiespei-
cher installieren lassen sollen. Die 
Kosten dafür sind dann zwar höher, 
aber der Energiespeicher ermöglicht 
es beispielsweise dem Fahrer eines 
E-Autos, die tagsüber anfallende 
Sonnenenergie zwischenzuspeichern 
und sie dann zu nutzen, wenn man 
nachts sein E-Auto aufladen will. Den 
Kundinnen und Kunden, die es sich 
leisten können, empfiehlt Rosengart 
dann auch, die Vorteile der Sekto-
renkopplung zu nutzen. 

 

Auch wenn für viele Interessenten 
bei den Überlegungen für eine So-
laranlage insbesondere eine Ent-
lastung bei den Energiekosten im 
Vordergrund steht, sollte ein Aspekt 
nicht vernachlässigt werden: Neben 
der Erreichung der Pariser Klima-
schutzziele kommt dem Ausbau der 
erneuerbaren Energien auch für die 
Versorgungssicherheit im Land eine 
entscheidende Bedeutung zu. Dazu 
wurde eine Novelle des Erneuerbaren 
Energiengesetzes (EEG) beschlossen. 
Zu Erreichung der deutschen Klima-
ziele, die bis 2030 einen Anteil von 
80 Prozent erneuerbarer Energien 
am Strommix vorsehen, spielt die So-
larenergie eine wichtige Rolle. Ohne 
sie wird das Ausbauziel nicht erreich-
bar sein. 
 Deshalb wurde die Einspeisever-
gütung für Solarstrom aus PV-Anla-
gen auf 13,4 Cent pro kWh erhöht. 
„Das sendet ein klares Signal in den 
Markt und gibt der Solarenergie ei-
nen entscheidenden Schub. Wir müs-
sen alle beherzt und konsequent den 
Erneuerbaren Ausbau vorantrei-
ben“, sagte Bundeswirtschaftsminis-
ter Robert Habeck (Grüne) Ende Juli 

Aspekt der 
Versorgungssicherheit

bei der Bekanntgabe  der Beschleuni-
gungsmaßnahmen fürs EEG. 
 Es sind Maßnahmen, über die 
sich auch Rosengart mit seiner Fir-
ma Selfmade Energy freut. „Alles, 
was den Ausbau der erneuerbaren 
Energien beschleunigt, ist nur zu be-
grüßen“, sagt er. Das trifft auch auf 
sein Vergleichsportal zu – mit dem 
die Suche nach der passenden Sola-
ranlage vereinfacht und damit be-
schleunigt wird.   

Advertorial

Seine ganzen Vorzüge entfaltet der Wattpilot in Kombi-
nation mit einer Photovoltaik-Anlage. Strom vom eigenen 
Hausdach ist der günstigste – und den nutzt der Wattpilot 
vollautomatisch, um das Elektroauto auf die effizienteste 
Art zu laden. Dabei kann er immer genau den Strom ins 
Auto laden, der, nach der Versorgung aller Haushaltsge-
räte, gerade von der Photovoltaikanlage als Überschuss 
zur Verfügung steht. So wird der volle Leistungsbereich 
der Anlage ausgenutzt sowie eine schnellere Amortisation 
garantiert. Nur mit einer Wallbox, die diese Fähigkeit zur 
dynamischen Überschussladung besitzt, sind Sie maximal 
kostengünstig mobil. Die so entstehenden Ladekosten für 
100km Fahrleistung liegen bei nur 1,35€ oder sogar dar-
unter. Das ist weniger als eine Kugel Eis bei Ihrem Lieb-
lings-Eissalon.
 Die Vielzahl an Energieflüssen im Haushalt bedarf 
einer optimalen Steuerung und eines intelligenten Ener-
giemangements. Die Wechselrichter des österreichischen 
Familienunternehmens Fronius zeichnen sich durch genau 
diese Vorteile aus und ermöglichen es, die Solarenergie 
vom eigenen Dach einfach und intelligent mit Drittsyste-
men, wie einer Wallbox, zu verbinden. So erhalten Sie alles 
für Ihre persönliche Energiewende aus einer Hand.  

Den Fronius Wattpilot gibt es in zwei Varianten. Der fix 
montierte Wattpilot Home macht aus einer einfachen 
Steckdose eine intelligente Ladestation in Ihrer Garage 
oder Ihrem Carport. Für maximale Unabhängigkeit steht 
Ihnen der Wattpilot Go bereit, der dank des optionalen 
Adaptersets unterwegs an jeder Steckdose Ihr E-Auto lädt. 
Beide Lösungen sind mit 11kW und 22kW Ladeleistung er-
hältlich.
 Schließlich gibt Ihnen der Wattpilot durch seine unter-
schiedlichen Lademodi ein hohes Maß an Flexibilität, um 
Ihr Elektroauto günstig zu laden. Der Eco-Mode begrenzt 
das Laden rein auf den eigens produzierten Solarstrom, 
um maximal kostengünstig unterwegs zu sein. Im Next 
Trip Mode wird wiederum sichergestellt, dass zu einem fi-
xen Zeitpunkt genügend Ladung für eine definierte Strecke 
vorhanden ist. Steuern lässt sich das Ganze einfach über 
die dazugehörige Solar.wattpilot App, die auch noch einen 
Überblick über die Ladung sowie die einfache Inbetrieb-
nahme des Wattpilot ermöglicht. 

Mehr zum Wattpilot unter: 
www.fronius.de/wattpilot

Die E-Mobilität ist mittlerweile dabei, 
sich auch im Automobilbereich fest 
zu etablieren. Damit der Umstieg vom 
Verbrenner auf den Stromer aber auch 
wirklich Sinn macht, ist es unerlässlich, 
das Elektroauto mit grünem Strom zu 
laden. Die Firma Fronius hat mit dem 
Wattpilot genau die intelligente Wall-
box, die das Laden auch aus ökonomi-
scher Sicht optimiert. 

E-MOBILITÄT GRÜN UND 
KOSTENGÜNSTIG – 
DIE INTELLIGENTE 
WALLBOX 
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HOFFEN AUF 
DEN BOOST

Norwegisches Start-up Tibber will den Strommarkt aufmischen

Kann es das geben? Einen Stromanbieter, der nichts 
am Stromverbrauch seiner Kundinnen und Kunden 

verdienen will? Hört sich in Zeiten steigender Energie- 
preise zu schön an, um wahr zu sein. Genau das ver-

spricht der norwegische Stromanbieter Tibber. Das 
Start-up wurde 2015 gegründet und ist mittlerweile in 
Norwegen, Schweden, Niederlande und Deutschland 

tätig. Mit einem dynamischen Stromtarif will Tibber 
helfen, Strom zu sparen und zur Energiewende beizu-

tragen. electrified-Redakteur Frank Mertens und 
Viktor Strasse (Fotos) haben sich mit Deutschland-

Chefin Marion Nöldgen über das Angebot von 
Tibber unterhalten. 
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Energiekrise führt zu 
enormen Kundenzulauf 

ie Energiepreise und da-
mit die Belastung für die 
Kundinnen und Kunden 
steigen Monat für Jahr. 

Während die Kilowattstunde nach 
einer Strompreisanalyse des Bun-
desverbandes der Energie- und Was-
serwirtschaft 2021 noch 32,16 Cent 
kostete, waren es im Juli schon 37,30 
Cent. Der durchschnittliche Strom-
preis ist damit im Jahresmittel 15,5 
Prozent höher als im Vorjahr. Doch 
das ist nur eine Momentaufnahme. 
Experten erwarten weiter steigende 
Kosten in bislang ungeahnter Höhe. 
 Es sind keine guten Aussichten für 
die Haushalte in Deutschland, daran 
dürften auch die Entlastungspakete 
der Bundesregierung wenig ändern. 
Angesichts der nicht enden wollen-
den Preissteigerungen schauen im-
mer mehr Verbraucherinnen und 
Verbraucher nach einem günstigen 
Stromanbieter. Das Start-up Tibber, 
2015 in Norwegen gegründet, will ge-
nau das sein.

Der Anspruch der Norweger ist dabei 
selbstbewusst: Sie wollen nicht weni-
ger als den Strommarkt revolutionie-
ren und seine verkrusteten Struktu-
ren aufbrechen. Dabei profitieren die 
Norweger von den stetig steigenden 
Stromkosten. Sie haben zu einem 
enormen Zulauf an Neukunden ge-
führt – und das auf allen Märkten, 
wie Deutschland-Chefin Marion 
Nöldgen berichtet. Mittlerweile hat 
Tibber fast eine halbe Million Kun-
den. In Deutschland liegt die Zahl „in 
einem mittelgroßen fünfstelligen Be-
reich“, berichtet Nöldgen. Die Wirt-
schaftsinformatikerin verantwortet 
das Deutschlandgeschäft seit Markt-
eintritt Anfang 2020. Den Strom-
markt revolutionieren will Tibber un-

D ter anderem mit einem dynamischen 
Stromtarif. So bezahlen Tibber-Kun-
den den Strom zu Echtzeitpreisen. 
 Wie in allen anderen Bereichen 
würde auch am Strommarkt Angebot 
und Nachfrage den Preis bestimmen. 
„Wenn viel Energie vorhanden ist, 
sind die Preise günstig. Ist die Nach-
frage höher als das Angebot, wird es 
teurer“, sagt Nöldgen. So sei der Preis 
morgens um acht Uhr ein anderer als 
mittags um 12 Uhr. „Jede Stunde gibt 
es einen neuen Preis.“ Nachdem der 
Bezug von Strom zu Echtzeitpreisen 
lange Zeit nur von der Industrie ge-
nutzt werden konnte, ist dies mitt-
lerweile auch für Haushaltskunden 
möglich. Nun können auch sie von 
den daraus resultierenden „großen 
Einsparpotenzialen“ profitieren. Tib-
ber reicht diese nach eigenen Anga-
ben an seine Kunden weiter. In der 
Tibber-App können die Kunden ein-
sehen, wie sich die Preise am nächs-
ten Tag verhalten und sich entspre-
chend daran ausrichten, wann sie die 
Waschmaschine laufen lassen oder 
das Elektroauto laden. 

Ein Beispiel mit hohem Einsparpo-
tenzial ist dabei das Smart-Char-
ging-Feature von Tibber, wie 
Nöldgen sagt. Wer seine Wallbox be-
ziehungsweise sein Elektroauto mit 
der Tibber-App verbindet, kann es 
dann aufladen, wenn der Strompreis 
besonders niedrig ist. Der Tibber-Al-
gorithmus der App wisse, zu welchen 
Zeiten das Laden des E-Autos beson-
ders günstig ist. Dadurch, dass der 
Strom fürs Laden nicht in Zeiten einer 
hohen Nachfrage fällt, seien zugleich 
auch Lastspitzen im Stromnetz aus-
zugleichen. Durchs Smart-Charging 
seien jährliche Einsparungen „von 
200 bis 300 Euro möglich“, sagt die 

Einsparpotenzial 
durch Smart-Charging

Tibber-Managerin. Günstiger lässt 
sich ein Elektroauto noch dann laden, 
wenn Strom mit der hauseigenen So-
laranlage zum Nulltarif erzeugt wird. 
 Damit Besitzer einer Solaranlage 
Strom auch zwischenspeichern kön-
nen, macht sich Tibber derzeit auch 
Gedanken darüber, neben Wärme-
pumpen und Wallboxen auch Ener-
giespeicher mit in sein Angebot auf-
zunehmen. Momentan hat man ein 
solches Angebot noch nicht. Doch es 
sei natürlich hochgradig sinnvoll, so 
Nöldgen. 
 Damit Kunden sich ihren Strom-
verbrauch in Echtzeit in der App an-
zeigen lassen können, braucht man 
indes einen digitalen Stromzähler. 
Dieser muss dann noch mit einem 
Kommunikationselement kombiniert 
werden, dem Tibber Pulse. Die App 
ermöglicht zugleich eine Analyse der 
Verbräuche. Der Tibber Pulse kann 
indes auch mit einem nicht smarten 
Zähler genutzt werden. Mit dieser 
„Brückentechnologie“ würde man 
Kunden die Möglichkeit einer stünd-
lichen Abrechnung bieten. 
 Ein Einsparpotenzial für die Kun-
den entsteht nicht nur durch die zur 
Verfügungstellung von Strom zu Echt-
zeitpreisen, sondern auch dadurch, 
dass die Verbraucher sich Gedanken 
über ihren Stromverbrauch machen. 
So sei in der Tibber-App genau abzu-
lesen, wann und mit welchen Geräten 
wieviel Strom verbraucht wird. Diese 
Transparenz sorge für eine Änderung 
des Nutzungsverhaltens: „Wenn ich 
effizientere Geräte nutze, ist das in 
der nächsten Stromrechnung sofort 
abzulesen.“ Wie Nöldgen sagt, stelle 
man bei seinen Kunden deutlich fest, 
dass sie bewusster mit ihrem Strom-
verbrauch umgehen. 
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Doch geht das Geschäftsmodell von 
Tibber in Zeiten wie diesen überhaupt 
noch auf? „Auf jeden Fall. Gerade 
in so hochpreisigen Zeiten wie die-
sen ist es umso wichtiger, dass man 
die Kontrolle darüber hat, wo man 
sparen kann“, sagt Nöldgen und ver-
weist darauf, dass in liberalisierten 
Strommärkten alle Anbieter an den 
Strombörsen zu den gleichen Prei-
sen Strom einkaufen würden. Der 
eine kaufe dabei längerfristig ein, der 
andere kurzfristiger. „Wir tun das 
kurzfristiger, weshalb bei uns die Ef-
fekte etwas direkter sind.“ Und das 
sowohl nach oben als nach unten, so 
die Managerin. „Letzten Endes gehe 
es in Hochpreiszeiten darum, dass 
die Kunden die Kontrolle haben.“ 
Und diese Kontrolle will Tibber sei-
nen Kunden mit seiner transparenten 
Preisgestaltung und dem Verbrauchs-
verhalten geben. Derzeit verdiene 
man neben der Monatsgebühr von 
3,99 Euro nur an dem Verkauf der 
Hardware wie Wallboxen, dem Tibber 
Pulse und Wärmepumpen.
 Ist ein Laufzeitvertrag mit garan-
tierten Preisen angesichts der Hoch-
preissituation nicht die bessere Option 
als der Strombezug zu Echtzeitprei-
sen? Diejenigen, die noch einen güns-
tigen Tarif haben und dessen Vertrag 
nicht gekündigt wurde, fahren damit 
besser, räumt Nöldgen. „Doch das ist 
nicht mehr die Realität“, fügt sie hin-
zu und verweist auf das zurückliegen-
de Jahr. Da seien – obwohl die Preise 
nicht so hoch waren wie heute – über 
40 Stromanbieter Pleite gegangen, 
weil sie Strom zu niedrigeren als den 
eingekauften Preisen verkaufen muss-
ten. Das Sonderkündigungsrecht bei 
Preissteigerungen hätte den Kunden 
auch wenig genutzt, weil ein Wechsel 
nur in teurere Tarife möglich war.

Was hat der Tibber-Kunde momen-
tan neben der monatlichen Grund-
gebühr für die Kilowattstunde zu 
zahlen? Mit Blick auf Berlin (regional 
sind die Strompreise unterschied-
lich) lag Tibber 2022 im Schnitt bei 
24 Cent für die Kilowattstunde, 2021 
bei 28 Cent. „Und 2022 liegen wir 
deutlich über 30 Cent.“ Jetzt müsse 
man schauen, wo man Ende des Jah-
res liege, sagte Nöldgen. „Vielleicht 
sogar bei im Schnitt 40 Cent. Daran 
sieht man, wie sich das Preisniveau 
entwickelt hat.“
 Mit Blick auf die weitere Entwick-
lung der Strompreise sei vor allem 
der Ausbau der Erneuerbaren Ener-
gien enorm wichtig, sagt die Deutsch-
landchefin. „Je mehr Erneuerbare 
wir im Mix haben, umso günstiger 
wird es. Wir hoffen auf einen großen 
Boost beim Ausbau der Erneuerba-
ren.“ Tibber selbst bietet (natürlich) 
nur Ökostrom an, der überwiegend 
aus Windkraft erzeugt wird. Tibber 
selbst hat den Anspruch, zur Ener-
giewende beizutragen. Gelingen soll 
dies durch einen transparenteren 
Umgang mit dem Stromverbrauch. 
„Dank des Strommarktdesigns sei 
es so, dass die Preise niedrig sind, 
wenn der Strom grün ist.“ Teuer 
werde es indes dann, wenn es zu rie-
sigen Lastspitzen komme und dann 
beispielsweise auch Gaskraftwerke 
angeschmissen werden müssten. Das 
sei wahnsinnig teuer und würde zu 
mehr Fossilen im Strommix sorgen. 
Deshalb sei der Ausbau der Erneuer-
baren auch alternativlos.  

Hören Sie auch unseren Pod-
cast mit Marion Nöldgen:

Kontrolle durch 
transparente Preisgestaltungsp
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DER 
SNEAKER 
DOKTOR
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Die Formel zu mehr Nachhaltig-
keit im Alltag lautet: Reduzieren, 

Reparieren und Recyceln. Der 
Schuhmacher Hagen Matuszak 

repariert alte Turnschuhe, damit 
sie so lange wie möglich getragen 
werden können. Mit seiner Firma 

Sneaker Rescue betreibt er eine 
Reparatur-Werkstatt in Berlin Britz, 
eine Annahmestelle in Prenzlauer 

Berg, geht mit einem Second Hand 
Modeanbieter gemeinsam auf 

Road-Tour und bringt demnächst 
seine eigenes Turnschuhlabel auf 

den Markt. electrified-Autor Kay 
Alexander Plonka sprach mit ihm 

über Wertschätzung, Kreislauffä-
higkeit und Transparenz.

Sneaker Rescue gibt Turnschuhen ein zweites Leben
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ach seiner Ausbildung 
zum Orthopädie-Schuh-
macher wandte sich Ha-
gen Matuszak den 

klassischen rahmengenähten Maß- 
Lederschuhen ab und widmete sich 
dem Reparieren von Turnschuhen. 
Anfangs zuhause in seiner Wohnung 
und nach der positiven Resonanz 
und immer besseren Auftragslage 
kurzerhand mit dem eigenen Un-
ternehmen. In manchen Monaten 
sind es rund 500 Paar, die auf sei-
ner Werkbank landen. Was zunächst 
nach einem Spleen für durchgeknall-
te Sneaker-Sammler klingt, ent-
puppt sich auf den zweiten Blick als 
umweltschonende Service-Dienst-
leistung.  „Die sogenannten Snea-
ker-Heads machen nur etwa zehn 
Prozent von unserem Kundenstamm 
aus. Die meisten Leute schicken oder 
bringen uns ihre Schuhe, weil sie 
einfach davon überzeugt sind, dass 
Reparieren nachhaltiger ist als ein 
neues Paar zu kaufen. Manchmal 
gibt es auch Menschen, die aus sen-
timentalen Gründen an ihren Turn-
schuhen hängen, weil sie darin einen 
besonderen Urlaub verbracht haben 
oder sie von jemandem geschenkt 
bekommen haben oder auch weil es 
das Modell nicht mehr gibt.“ sagt 
Hagen Matuszak.

Die Kunden können über die Web-
seite oder Messenger-Dienst die Fo-
tos ihrer Schuhe an Sneaker Rescue 
senden und dort wird dann geprüft 
was technisch machbar und sinnvoll 
ist. Kleinere Reparatur- und Reini-
gungsarbeiten werden ab 15 bzw. 
20 Euro durchgeführt. Dabei geht 
es anders als beim Schlüsseldienst 
im Einkaufscenter um die Ecke, bei 
Sneaker Rescue vor allem auch um 

N die Wertschätzung der Arbeit und 
der Schuhe. Im Durchschnitt kos-
ten Reparaturen zwischen 35 und 55 
Euro, was in den meisten Fällen im-
mer noch günstiger ist als ein neu-
es Paar zu kaufen. Ein kompletter 
Sohlentausch schlägt mit 150 Euro 
zu Buche. Und die Schuhe sind da-
nach so gut wie neu. Natürlich gibt 
es auch Grenzen. Wenn Sneaker so 
alt oder durchgelaufen sind, dass 
die Weichmacher aus den EVA-Zwi-
schensohlen entwichen sind, hat 
eine Reparatur kaum mehr Sinn. 
 

In den letzten Jahren hat gerade bei 
den großen Sportartikel-Herstellern, 
die allesamt nur noch in Fernost 
fertigen, besonders die Qualität der 
Obermaterialien stark abgenommen. 
„Je neuer die Schuhe sind, desto 
schlechter ist die Qualität. Viele Her-
steller setzen darauf, dass die Schu-
he nicht lange getragen werden. 
Laufsohlen lösen sich schnell ab, die 
Mesh-Netz-Einsätze reißen an im-
mer den gleichen Stellen im Zehen-
bereich ein, Fersenpolster scheuern 
schon nach wenigen Monaten auf 
- es gibt typische Sollbruchstellen. 
Die meisten Konsumenten kaufen 
dann ein neues Paar und werfen das 
Alte einfach in den Müll. Letztlich 
ist es genau das, was die Hersteller 
wollen: immer mehr Schuhe verkau-
fen“, erklärt Matuszak. Deshalb wird 
er auch so gut wie von keiner Marke 
mit Ersatzteilen versorgt, sondern 
beschafft sich seine Teileträger und 
Materialien selbst und baut sogar 
Sohlen eins zu eins nach. „Wir ver-
suchen immer wieder Kontakt zu 
den Marken aufzunehmen, das wird 
aber weitestgehend abgeblockt. 
Auch wenn viel mit Nachhaltigkeit 
oder dem Einsatz von recycelten 

Es geht um die Wertschätzung 
der Arbeit und der Schuhe

Meiste Marken noch weit 
entfernt von Kreislaufwirtschaft
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oder recyclingfähigen Materialien 
geworben wird, in der Praxis sieht 
das ganz anders aus. Vom kreis-
lauffähigen Ansatz sind die meisten 
Marken noch meilenweit entfernt. 
Die Schuhe im Kreislauf zu behal-
ten ist nachhaltig und das geht am 
einfachsten, indem man sie immer 
wieder repariert und so die Nut-
zungsdauer verlängert“, erklärt der 
Gründer von Sneaker Rescue.  
 Schon bald könnten Sohlen aus 
dem 3D-Drucker die Lösung für das 
Ersatzteilbeschaffungsproblem sein. 
Immerhin wurden durch die Repa-
raturen in diesem Jahr von Sneaker 
Rescue schon fast 25 Tonnen CO2 
eingespart. Hagen Matuszak selbst 
besitzt nur eine Handvoll Turnschu-
he, darunter Modelle von New Ba-
lance, die zum Teil immer noch in 
England oder den USA produziert 
werden und von der Verarbeitung 
her deutlich hochwertiger sind. 

In Zukunft will er aber am liebsten 
nur noch seine eigenen Sneaker tra-
gen. „Mit First Fair schaffen wir 
den ersten Sneaker, der inklusive 
einer kostenlosen Reparatur ver-
kauft wird. Damit wollen wir für 
mehr Nachhaltigkeit, Fairness und 
Transparenz in der Sneaker-In-
dustrie sorgen“, erklärt Hagen. Ge-
fertigt werden die Schuhe in Portu-
gal sowohl als vegane Version aus 
Traubenleder als auch als pflanzlich 
gegerbte Echtleder-Variante. Der 
Preis setzt sich aus 50 Euro für die 
Produktionskosten, 3 Euro für das 
Verpackungsmaterial, 30 Euro für 
die erste Reparatur und 5 Euro für 
den Transport zusammen. Dazu 10 
Euro für Werbung, 30 Euro Mehr-
wertsteuer und 32 Euro Marge. 

Macht summa summarum 160 Euro, 
zu dem der Schuh bereits vorbestellt 
werden kann. Wenn die ersten 3.000 
Paar verkauft worden sind, sollen 
die weißen Unisex Sneaker dann ab 
dem Jahr 2024 sogar in Deutschland 
gefertigt werden. 

  

Für mehr Nachhaltigkeit, 
Fairness und Transparenz in der 

Sneaker-Industrie
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ICH BIN 
DIE ERSTE
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Der Begriff Klimawandel ist für Patricia Kopatchinskaja viel zu harmlos. Die 
international bekannte Geigerin spricht lieber von Klimakatastrophe. Es braucht 
angesichts von Flutkatastrophen, Hitzewellen und Dürre in der Welt drastische 
Worte, um die Menschen aus ihrer Komfortzone zu holen. Seit Jahren engagiert 

sich die Künstlerin für Umwelt- und Klimaschutz – und zeigt sich mit Blick auf 
ihren eigenen CO2-Fußabdruck selbstkritisch. Das Thema Nachhaltigkeit ist 
mittlerweile im Kulturbereich angekommen, so beispielsweise auch beim 

Menuhin Festival, wie electrified-Autorin Corina Kolbe berichtet. Sie hat mit 
Künstlerinnen und Künstlern gesprochen. 

Die Geigerin Patricia Kopatchinskaja engagiert sich für Klimaschutz

ür Patricia Kopatchinskaja 
ist Kunst Feuer, nicht Asche. 
Wenn die temperamentvol-
le Geigerin eine Bühne be-

tritt, sorgt sie stets für Überraschun-
gen, so wie kürzlich beim Menuhin 
Festival Gstaad in der Schweiz. Bei 
ihrem Auftritt mit dem Mailänder 
Ensemble Il Giardino Armonico unter 
Leitung von Giovanni Antonini kom-
binierte sie Werke des legendären Ba-
rockkomponisten Antonio Vivaldi mit 
zeitgenössischer Musik aus Italien. 
Dabei erklangen immer wieder auch 
schrille Töne, die Hörgewohnheiten 
auf den Kopf stellten. 
 „Kunst muss dich bewegen“, sag-
te sie einmal, „sonst erstarren wir.“ 
Ebenso kompromisslos setzt sich die 
aus Moldawien stammende Musike-
rin seit Jahren mit dem Phänomen 
des Klimawandels auseinander. Ein 
Begriff, der ihr eigentlich zu harm-
los klingt und den sie lieber durch 
Klimakatastrophe ersetzt. Mit ihrem 
Engagement für Nachhaltigkeit will 
sie ihr Publikum in aller Welt aus der 
Komfortzone holen. Denn Kopatchin-
skaja ist davon überzeugt, dass für die 
Erde die Uhr längst auf fünf vor zwölf 
steht. „Auf dem Pfad zur Selbstver-
brennung, nach der auch keine Kul-
tur mehr möglich sein wird, sind wir 
schon weit fortgeschritten. Ich spüre, 
dass wir uns an einem Abgrund befin-
den. Wir müssen uns fragen: Können 
wir irgendwie noch etwas retten?“

Auch das Menuhin Festival hat den 
Klimaschutz jetzt groß auf seine Fah-
nen geschrieben. Unter dem Motto 
„Wandel“ werden sich die kommen-
den drei Ausgaben mit gesellschaftli-
chen Veränderungen befassen, nicht 
zuletzt auch mit dem Verhältnis des 
Menschen zur Natur. Als Botschafte-
rin der neuen Konzertreihe „Music for 

F the Planet“ wird Kopatchinskaja be-
gleitend zu den Themenschwerpunk-
ten „Demut“, „Transformation“ und 
„Migration“ eigene Programme ge-
stalten, die Antworten auf dringliche 
Zukunftsfragen suchen. 
 „Angesichts von Klimawandel 
und Artensterben können die großen 
Werke der klassischen Musik neue, 
ahnungsvolle Bedeutung erhalten“, 
erklärte Christoph Müller, künstle-
rischer Leiter des Festivals, das je-
den Sommer in Gstaad, Saanen und 
anderen Orten im Berner Oberland 
stattfindet. „Wir verspüren eine hohe 
Verantwortung, sowohl im eigenen 
Handeln als auch in künstlerischer 
Form auf die Herausforderungen un-
serer Zeit einzugehen.“
 Um eine umfassende Nachhaltig-
keitsstrategie entwerfen zu können, 
arbeitet das Festival mit der in Zü-
rich ansässigen Stiftung myclimate 
zusammen. Die internationale Ini-
tiative rechnet sich zu den weltwei-
ten Qualitätsführern von freiwilligen 
CO2-Kompensationsmaßnahmen. Sie 
berät Unternehmen, die öffentliche 
Verwaltung, Non-Profit-Organisatio-
nen, Veranstalter und Privatpersonen. 
Seit der Gründung im Jahr 2002 hat 
myclimate Klimaschutzprojekte in 45 
Ländern entwickelt und unterstützt. 
Ab Anfang 2022 ließ das Menuhin Fes-
tival in Kooperation mit der Stiftung 
sämtliche CO2-Emissionen der Ge-
schäftsstelle und des Gesamtbetriebs 
einschließlich aller Veranstaltungen 
bemessen. Auch die Mobilität und die 
Übernachtungen der Künstlerinnen 
und Künstler sowie der jährlich über 
25.000 Konzertbesucher gingen in 
die Berechnungen ein. Laut den Ende 
August vorgestellten Messergebnissen 
entstanden Treibhausgasemissionen 
in Höhe von insgesamt rund 2.100 
Tonnen CO2. Dies entspricht durch-
schnittlich 82 Kilo CO2 pro Person 
und Konzertbesuch. Die Daten wer-

«Music for the Planet»
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den nun weiter analysiert und bilden 
die Basis für künftige Nachhaltigkeits-
maßnahmen, die auf Einsparungen 
oder Kompensationen von Treibhaus-
gasen abzielen.

Vor allem die An- und Abreisen sowie 
die Übernachtungen von Festivalgäs-
ten und Künstlern stellen das Festi-
val vor größere Herausforderungen. 
Künstler und Orchester, die klima- 
freundlich mit der Bahn anreisen, sol-
len künftig bei der Programmplanung 
bevorzugt werden. So wird beispiels-
weise das Orchestre Philharmonique 
de Radio France mit dem TGV aus Pa-
ris anreisen. Noch weniger Kilometer 
muss das Freiburger Barockorchester 
auf der Schiene zurücklegen. 
 Für den Schutz der Umwelt trat be-
reits der Geiger Lord Yehudi Menuhin 
ein, der das Festival 1957 gegründet 
hatte. „Das Recht der Menschen auf 
Stille, auf saubere Luft und reines 
Wasser, auf Wiesen und Wälder und 
nicht verunreinigte Lebensmittel ge-
hört in die Verfassung aller Staaten“, 
forderte er. An den weltbekannten 
Virtuosen, der 1999 in Berlin starb, 
erinnert heute der Yehudi- Menu-
hin-Philosophenweg, der von Gstaad 
aus den Fluss Saane entlang bis zum 
Dorf Saanen führt. Am Wegesrand 
sind zwölf Tafeln mit Zitaten des Mu-
sikers aufgestellt. 
 Um die Spielorte im Saanenland, 
etwa das Festivalzelt in Gstaad und 
verschiedene Kirchen, zu erreichen, 
gibt es attraktive Alternativen zum 
PKW. Ab Zweisimmen kann man ei-
nen Panoramazug in Richtung Mon-
treux nehmen und unterwegs die ma-
lerische Berglandschaft bestaunen. 
Trotz der großen Dürre im letzten 
Sommer sind die Wiesen, auf denen 
Kühe weiden, immer noch saftig grün. 

Ein besonderes Reiseerlebnis bietet 
der Belle Époque-Zug der GoldenPass 
Line mit holzgetäfelten Decken und 
blauen Polstern, der nach einem Vor-
bild aus den 1930er Jahren im Stil des 
Orient Express gestaltet worden ist. 
Das mit dem Festival kooperierende 
Hotel Ermitage in Gstaad-Schönried 
serviert seinen Gästen Quellwasser, 
Käse, Butter und andere frische Le-
bensmittel, die direkt am Ort produ-
ziert werden. 

Patricia Kopatchinskaja, die mit ih-
rer Familie in Bern lebt, hat es von 
dort aus nicht weit nach Gstaad und 
Saanen. Sie ist verheiratet mit dem 
ehemaligen Arzt und Grünen-Politi-
ker Lukas Fierz, der früher auch im 
Nationalrat für den Erhalt der Natur 
kämpfte. Dass sie als Solistin mit Auf-
tritten in aller Welt einen erheblichen 
ökologischen Fußabdruck hinterlas-
sen muss, ist ihr bewusst. „Ich bin die 
erste Sünderin“, sagt sie selbstkri-
tisch. „Musikerin zu sein und nicht zu 
reisen, ist unvorstellbar. Ich versuche 
aber meine Reisen zu reduzieren und 
so wenig zu fliegen, wie es geht. Der 
gesamte Musikbetrieb muss sich än-
dern. Musiker, Veranstalter, Reisebü-
ros und andere sollten zusammenar-
beiten, um das Klima und die Umwelt 
besser zu schützen.“ Ein Auto besitze 
sie nicht, verrät Kopatchinskaja. „Im 
Alltag bewege ich mich viel zu Fuß, 
Konzertreisen unternehme ich soweit 
wie möglich mit dem Zug.“ Auch das 
Kammerorchester Camerata Bern, mit 
dem sie regelmäßig als „Artistic Part-
ner“ zusammenarbeitet, bemüht sich, 
fast ausschließlich per Bahn oder Bus 
auf Tourneen zu gehen. 
 Zu ihren Lieblingsorten in Bern 
gehört der Bremgarten-Wald. In dem 
Naherholungsgebiet befindet sich 
auch der Glasbrunnen, eine gefasste 

Klimafreundliche Anreise 
per Bahn

«Ich bin die erste Sünderin»

Ich spüre, dass wir 
uns an einem 

Abgrund befinden
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Quelle, die Esoteriker als mystischen 
Kraftort sehen. Auch Kopatchinska-
ja empfindet die Quelle als magisch. 
„Während des Lockdowns in der Co-
rona-Pandemie spielte ich dort mein 
einziges Solokonzert - für Vögel und 
für Nachbarn, die in sicherer Dis-
tanz vorbeispazierten. Eigentlich 
sind wir Musiker wie Vögel. Wenn 
wir nicht mehr spielen dürfen, ist es 
so, als würde man den Vögeln das 
Zwitschern verbieten.“ In unmittel-
barer Nähe zur Natur lebte sie auch 
in Moldawien, wo sie 1977 geboren 
wurde. Die ersten sechs Lebensjahre 
verbrachte sie bei den Großeltern auf 
einem Dorf, weil die Eltern als profes-
sionelle Volksmusiker die meiste Zeit 
unterwegs waren. Noch heute erinnert 
sie sich an die Maisfelder und die Tie-
re, die ihr Großvater, ein Veterinär, 
täglich behandelte. 
 Für die Renaturierung von Auen-
wäldern in ihrer alten Heimat enga-
gierte sich die Geigerin bereits in ge-
meinsamen Projekten mit Musikern 
der Staatskapelle Berlin, die seit 2011 
jährlich Klimakonzerte veranstalten. 
Deren Erlöse kommen Nachhaltig-
keitsprojekten in aller Welt zugute. 
Generalmusikdirektor Daniel Baren-
boim hat die Schirmherrschaft inne. 
Ziel ist, sich in kreativen Konzertfor-
maten mit der Klimakrise auseinan-
derzusetzen. Zusammen mit ihrem 
Publikum wollen sie erreichen, dass 
die Erde auch für die nachfolgenden 
Generationen ein lebenswerter Ort 
bleibt. Die Initiative ist längst über 
Berlin hinausgewachsen. Im Sommer 
2020 wurde mit Mitgliedern zahlrei-
cher weiterer deutscher Berufsorches-
ter der Verein Orchester des Wandels 
Deutschland e.V. gegründet. Die Mu-
siker sind mit Wissenschaftlern und 
lokalen Organisationen vernetzt, um 
im Orchesteralltag möglichst effizient 
CO2-Emissionen einzusparen bezie-
hungsweise zu kompensieren. Ein zen-

trales Projekt des Vereins konzentriert 
sich auf die Aufforstung im Masoala 
Nationalpark in Madagaskar und auf 
die nachhaltige Gewinnung bedrohter 
Edelhölzer für den Instrumentenbau. 
Dieses Projekt wurde von dem Biolo-
gen Martin Bauert, Leiter Naturschutz 
im Zoo Zürich, konzipiert, mitfinan-
ziert und evaluiert. Durchgeführt und 
überwacht wird es von der Wildlife 
Conservation Society (WCS). 
 In Moldawien ist der Wald im De-
lta des Donau-Zuflusses Pruth durch 
das von Kopatchinskaja mitinitiierte 
Projekt bereits um mehr als 30 Hektar 
angewachsen. Das allein reicht aber 
noch nicht aus. Die bisherigen Gegen-
maßnahmen gegen die Erderwärmung 
seien halbherzig und ungenügend, 
mahnt sie. „Die jetzt schon zu beob-
achtenden Dürren, Hungersnöte, 
Staatszusammenbrüche und Massen-
migrationen sind nur ein schwaches 
Vorspiel dessen, was in den nächsten 
Jahrzehnten zu erwarten ist.“

  

Advertorial

Steht er, dann lädt er. Wer ein E-Auto nutzt, kennt die-
se Weisheit. Und wann steht ein Auto meistens? In der 
Nacht. Genau deswegen werden Firmen-E-Autos oft zu-
hause geladen - über den privaten Stromanschluss ihrer 
Fahrerinnen und Fahrer. Da der Arbeitgeber jedoch für 
die Betriebskosten aufkommt, muss der Ladestrom wei-
terverrechnet werden. Das geht entweder über einen se-
paraten Stromzähler bzw. -anschluss - oder über eine 
Ladestation mit integriertem Zähler, der über die erfor-
derliche Eichung verfügt. Wallbox-Hersteller KEBA hat 
nun eine spezielle Ladestation auf den Markt gebracht, 
die nicht nur die strengen deutschen Eichanforderungen 
erfüllt, sondern auch die Abrechnung über smarte Soft-
ware-Features zum Kinderspiel macht. 

Sehr komfortabel: 
der automatische Ladereport 

Die mess- und eichrechtskonforme Dienstwagen-Wallbox 
speichert alle Ladesitzungen über einen Zeitraum von drei 
Monaten. Auf Wunsch wird am Ende jedes Monats ein 
Ladereport mit Informationen zu jeder Session wie auch 
der kWh-Summe vollautomatisch per E-Mail verschickt. 
Entweder an eine private Adresse oder auf Wunsch auch 
direkt an den Arbeitgeber - oder beides. Der Ladereport 
hängt als PDF sowie als CSV an. Das ist zum einen über-
sichtlich für Arbeitnehmer, zum anderen freut sich die 
Lohnverrechnung, da sie die Daten mit geringstem Auf-
wand digital weiterverarbeiten kann.

Zugangsbeschränkung und 
Nutzerkennung durch RFID-Karte

Was aber, wenn es im Haushalt mehrere Elektroautos gibt 
und diese über eine Ladestation geladen werden sollen? 
Die KEBA Dienstwagen-Wallbox ermöglicht eine Nutzer-
zuordnung über RFID-Karte. Auf dem Ladereport ist da-
mit ersichtlich, ob geschäftlich oder privat (oder auch mit 
einem Dienstwagen einer anderen Firma) geladen wurde. 
Zudem unterbindet die RFID-Identifikation den uner-
wünschten Zugriff - z.B. wenn die Wallbox in einem gut 
zugänglichen Carport hängt.

Verbindung mit Smart Home 
und PV-Anlage

Die KEBA Dienstwagen-Wallbox kann aber noch mehr. Als 
eine in jeder Hinsicht konnektive Ladestation lässt sie sich 
über WLAN in ein Smart Home integrieren oder kommuni-
ziert mit dem Energie-Management-System des Hauses bzw. 
dem Wechselrichter der PV-Anlage. Somit ist selbst die Nut-
zung von selbstproduziertem Sonnenstrom kein Problem.
 Kurz: Die Dienstwagen-Wallbox von KEBA macht für 
Angestellte mit Firmen-E-Auto die Verrechnung von La-
destrom zum Kinderspiel. Und als klimaneutrales Produkt 
ist sie obendrein gut für die CO2-Bilanz.

Mehr Informationen unter: 
www.keba.com/emobility

Viele Elektroautos sind Firmenfahr-
zeuge. Und die stehen außerhalb der 
Dienstzeiten oft bei ihren Fahrerinnen 
und Fahrern zuhause und laden pri-
vaten Strom. Für die einfache Abrech-
nung der Energiekosten gibt es von 
KEBA nun eine spezielle Ladestation: 
die Dienstwagen-Wallbox. 

GANZ EINFACH 
LADESTROM AN 

ARBEITGEBER 
VERRECHNEN
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Thomas Schäfer ist seit dem 1. Juli neuer Vorstands- 
chef der Marke VW und verantwortet zugleich die 
Markengruppe Volumen (VW, Skoda, Seat/Cupra, 
Nutzfahrzeuge). In dieser Funktion ist der Manager 
auch Mitglied des Konzernvorstands. electrified-Re-
dakteur Frank Mertens traf Schäfer zusammen mit 
Nutzfahrzeugchef Carsten Intra bei der Vorstellung 

des VW ID.Buzz in Kopenhagen.

HERZENS
SACHE

VW-Markenchef Thomas Schäfer im Interview
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s liegen keine leichten Zeiten 
hinter Volkswagen. Erst er-
schütterte 2015 der Diesels-
kandal den Konzern, dann 

verärgerten Software- und Qualitäts-
probleme beim Golf und dem ID.3 die 
Kundschaft. Dem Image des Autobau-
ers war das ebenso wenig zuträglich 
wie zuletzt der überraschende Abgang 
von Konzernchef Herbert Diess, der 
von Oliver Blume abgelöst wurde. 
 Schäfer tritt sein Amt bei der Kern-
marke in einer Zeit an, die schwieriger 
kaum sein könnte. Neben den Image-
problemen sieht sich der Autobauer 
nach wie vor nicht nur mit der Chip-
krise und dem Teilemangel konfron-
tiert, sondern auch mit steigenden 
Rohstoff- und Energiekosten. In Zeiten 
wie diesen kommt ein Termin wie die 
Vorstellung des neuen ID.Buzz gerade 
richtig. Wie Schäfer in Kopenhagen 
sagte, sollen „die Menschen die Marke 
VW wieder lieben“. Ein Fahrzeug wie 
der ID.Buzz sei „ein Botschafter für 
Volkswagen, ein Marken-Brandsha-
per“, sagt Schäfer. „Es gibt kein Fahr-
zeug, das so die Herzen der Menschen 
erreicht. Egal, wo sie mit dem Auto 
unterwegs sind, die Reaktionen sind 
extrem emotional und begeistert. So 
etwas tut einer Marke gut, die nach 
dem Dieselskandal schwere Jahre hin-
ter sich hat.“ 
 Die Kundinnen und Kunden jeden-
falls scheinen auf ein Fahrzeug wie den 
Buzz gewartet haben, den vollelektri-
schen Nachfolger des legendären T1. 
Mitte August, noch bevor der Buzz im 
Handel war, lagen mehr als 10.000 
Kaufverträge vor. Das lässt Schäfer 
und auch VW Nutzfahrzeugchef Cars-
ten Intra strahlen. „Eine solche Zahl 
von Bestellungen hätten wir uns in 
den kühnsten Träumen nicht vorge-
stellt, da das Fahrzeug noch nicht auf 
dem Markt ist“, sagt Intra. Die Nach-
frage ist ungebrochen. Einen Monat 
später, zu Beginn der IAA Transporta-

E tion, waren es bereits 13.736 Bestellun-
gen, davon entfielen allein 50 Prozent 
auf die Cargo-Version. Damit war der 
Buzz zu diesem Zeitpunkt bereits fast 
ausverkauft. In diesem Jahr werden im 
VW-Nutzfahrzeugwerk in Hannover in 
der Anlaufphase nämlich nur 15.000 
Einheiten gebaut. „Ab 2023 steigern 
wir die Produktion auf 60.000 Einhei-
ten“, so Intra. In 2024 sollen es schon 
130.000 Einheiten sein.
 Und, muss man angesichts der gro-
ßen Kundenresonanz seine Produkti-
onszahlen nicht hochschrauben? „Das 
machen wir gerne“, sagt Schäfer. Doch 
erst einmal fahre man jetzt „die Pro-
duktion sauber hoch“ und bringe den 
Wagen in Top-Qualität zu den Händ-
lern. „Dann sehen wir weiter.“ Doch 
nicht allein wegen Absatz und Image 
ist der ID.Buzz – den Intra als auch 
Schäfer als das disruptivste Fahrzeug 
im Portfolio bezeichnen – wichtig. Der 
Buzz eröffnet dem Hersteller ganz neue 
Geschäftsfelder. So sei er Wegbereiter 
für das autonome Fahren und „Mobili-
ty as a service“, so der Markenchef. Das 
mache „ihn noch wichtiger für unsere 
Transformation“, so Schäfer.

Zur Transformation gehört auch das 
Thema Klimaschutz. Wie schaut es 
hier mit den Anstrengungen aus? VW 
will erst 2050 zur Klimaneutralität 
kommen, später als einige andere Her-
steller. Als zu wenig ambitioniert mag 
Schäfer dieses Ziel nicht sehen. „Wir 
sind keine Ankündigungsweltmeister. 
Was wir versprechen, halten wir auch 
ein. Ich finde, dass 2050 schon ein am-
bitioniertes Ziel für ein Unternehmen 
wie Volkswagen ist, das Fabriken auf 
der ganzen Welt betreibt. Unser Weg 
ist klar und wir machen Tempo.“ VW 
könne bereits signifikante Fortschritte 
bei der Reduzierung des CO2-Fußab-
drucks vorweisen, merkt Schäfer an. 

„Wir sind keine Ankündigungsweltmeister“
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Dass in der EU ab 2035 ein Verbren-
ner-Verbot kommen soll, ändert 
nichts an den Planungen von VW. Der 
Autobauer will sich sich in Europa 
zwischen 2033 und 2035 vom Ver-
brenner verabschieden. „Unser Ziel 
bleibt bestehen. Wir haben alle Cyc-
le-Pläne für unsere Fahrzeuge darauf 
abgestimmt.“  Aber vielleicht geht es 
doch schneller. So hat ein Bio-Bauer 
den VW-Konzern mit Unterstützung 
der Umweltschutzorganisation Green-
peace verklagt, den Verkauf von Pkws 
und leichten Nutzfahrzeugen bereits 
2030 einzustellen. Da der Konzern für 
ein Prozent des globalen CO2-Aussto-
ßes verantwortlich sei, gefährde VW 
damit die Landwirtschaft und seine 
berufliche Existenz, argumentiert der 
Landwirt. Wie das Verfahren ausgeht, 
ist offen. Am 3. Februar des kommen-
den Jahres wird es eine mündliche 
Verhandlung geben, wie das zustän-
dige Landgericht Detmold im Septem-
ber mitteilte. 
 Dass das Thema Klimaschutz an-
gesichts der Energiekrise und der 
Diskussion um Laufzeitverlängerun-
gen für Kohle- und Atomkraftwerke 
derzeit nur noch eine nachgeordnete 
Bedeutung spielt, verneint Schäfer. 
„Klimaschutz und Nachhaltigkeit ha-
ben nach wie vor einen extrem hohen 
Stellenwert. Und das ist gut so.“ 
 Die erhöhten Energiekosten und 
der Aspekt der Versorgungssicherheit 
stellen VW wie auch andere Indus-
trieunternehmen vor enorme Her-
ausforderungen. VW versucht einer 
Gasknappheit vorzubeugen, indem 
man neben einer Reduzierung des 
Verbrauchs die Umstellung seines 
Wolfsburger Kohlekraftwerks auf 
Gas hinauszögert. So sei die Hälfte 
der Kraftwerkskapazität noch nicht 
auf Gasturbinen umgestellt. Entspre-
chend setzt man länger als geplant 
auf Kohleverstromung. „Dazu haben 
wir uns bereits Kohle gesichert. Nicht 

aus Russland, sondern von anderen 
Standorten, sodass das eingesparte 
Gas woanders benutzt werden kann.“ 
Dass die gestiegenen Energiekosten 
zu Preissteigerungen führen werden, 
gilt als wahrscheinlich, auch wenn 
Schäfer das nicht sagen wollte. „Wir 
versuchen möglichst nicht an die 
Preise zu gehen.“ 

ID.2 soll unter 25.000 
Euro kosten

Aber nicht nur die Energiepreise, son-
dern auch die steigenden Rohstoffkos-
ten stellen eine Belastung dar. Auch sie 
werden über kurz oder lang ihren Nie-
derschlag in den Preisen finden. Das 
sieht man auch am ID.2, der 2025 auf 
den Markt kommen soll. Ursprünglich 
sollte der Einstiegsstromer um die 
20.000 Euro kosten. Davon ist jetzt 
keine Rede mehr.  Schäfer spricht von 
einem Preis von unter 25.000 Euro. 
Wird der ID.2 deutlich unter 25.000 
Euro kosten? „Das hängt davon ab, 
wie sich die Rohstoffkosten entwi-
ckeln. Wenn Sie sich die Preissteige-
rungen anschauen, kommt man von 
den wünschenswerten 20.000 Euro 
schnell auf 25.000 Euro. Wo wir uns 
da genau einordnen, wird sich dann 
zeigen.“
 Schäfer verweist darauf, dass man 
bei einem Elektroauto indes nicht nur 
den Kaufpreis im Blick haben darf, 
sondern auch die Total-Cost-of-Ow-
nership, also die Gesamtkosten. „Und 
die bewegen sich bei einem E-Fahr-
zeug heute schon um rund 20 Prozent 
unter dem eines Verbrenners. Zudem 
ist Nachhaltigkeit ein wichtiger Kauf-
grund.“
 Dass ein hoher Preis Kundinnen 
und Kunden vom Kauf eines E-Autos 
nicht abhält, sieht man auch beim 
ID.Buzz. Er kostet in der Pro-Version 
mindestens 64.581 Euro.   

Hier geht 
es zum 
Interview 
mit 
Thomas 
Schäfer:
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Natch
Nachhaltige Zahnpasta

VinoHonesto
Natürlich Wein genießen 

as Berliner Startup Natch definiert Zahnpasta neu und will die Welt der Zahnreinigung revolutionieren. Mit 
ihrer innovativen Zahnpasta in Tab-Form, basierend auf einer einzigartigen Rezeptur mit ausschließlich natür-
lichen Zutaten und zertifiziert plastikfrei durch das flustix-Siegel, inspiriert die Marke Verbraucher zu einem 

gesunden sowie nachhaltigen Lebensstil. Gleichzeitig unterstützen die Natch Tabs diesen Lifestyle, mit ihren u. a. ent-
zündungshemmenden, antibakteriellen und remineralisierenden Eigenschaften. Zudem kommt man beim Zähneputzen 
ganz ohne Wasser aus: Dazu werden die Tabs zerbissen, bis eine angenehme Paste entsteht, die gut schmeckt und op-
timal reinigt. Mit der trockenen Zahnbürste werden dann die Zähne geputzt – ein nachträgliches Ausspülen ist hierbei 
nicht nötig. Eine weitere Besonderheit der Oral Care-Produkte von Natch: Es wird kein aggressives Fluorid verwendet. 
Stattdessen kommt bei Europas erster Zahnpasta in Tab-Form der gesündere, bioaktive Inhaltsstoff HAp (Calcium Hy-
droxyapatit) zum Einsatz, gewonnen aus einer natürlichen Form von Calciumphosphat. Die neuste Produktinnovation 
ist eine einzigartige Zahnpasta auf Basis von zeremoniellem japanischen Bio-Matcha, frischen ätherischen Ölen aus 
Spearmint und stimmungsaufhellendem Ylang-Ylang. Mit den „Wake-up Call“-Zahntabs soll so das morgendliche Zäh-
neputzen zum Wachmacher werden. Matcha ist ein wahrer Gesundheitsallrounder, sehr reich an Antioxidantien und 
eignet sich durch antibakterielle und entzündungshemmende Eigenschaften hervorragend für die Zahnpflege und ver-
hindert damit nachhaltig Karies und Mundgeruch. Bereits seit Mai 2021 gibts die drei Produkt Formeln Screaming Polar 
Bear, So Black, So White und Dr. Shaman, die auf besonders erfrischenden, aufhellenden bzw. heilenden Effekt ausge-
legt sind. Erhältlich ist die nachhaltige Zahnpasta aus dem Glas in ausgewählten Apotheken oder über den Onlineshop, 
wo zudem ein praktisches Nachfüll-Abo angeboten wird, das alle 3 Monate ganz automatisch für eine Lieferung sorgt. 

www.natchlabs.com

ein, ehrlich und nachhaltig. Die unverfälschten Naturweine von VinoHonesto werden ohne Düngemittel und 
Pestizide in Italien angebaut. Bei ihrer Herstellung kommen jahrhundertealte Handwerkstechniken zum Einsatz 
und auf vollautomatisierte Maschinen wird sowohl beim Ernten als auch beim Keltern verzichtet. Die Trauben 

aus biologischem Anbau entwickeln sich auf natürliche Weise ohne chemische Zusatzstoffe zu Naturwein. Ein traditio-
nelles Verfahren im Einklang mit der Natur, das schon die alten Römer angewandt haben. Das Ergebnis sind lebendige, 
reine und unverfälschte Weine, die mit minimalen Zusatz von Sulfiten hergestellt werden und deshalb als besonders 
bekömmlich und gut verträglich gelten. „Einen natürlichen Weinberg erkennt man daran, das die Rebstöcke nicht 
einfach nur parallel in Reih und Glied angeordnet sind, sondern eine Vielzahl von Blumen, Bäumen und anderen 
Pflanzen, die beim herkömmlichen Anbau als Unkraut gelten, auf dem Weinberg zu finden sind. Das sorgt für Bio-
diversität und einen ausgewogenen, fruchtbaren Boden. Die Trauben sind unverfälscht und viel schmackhafter. Das 
macht die Weine intensiver und besser als beim industriellen Anbau“ erklärt Mauro Abrami, Sommelier, Weinliebhaber 
und Gründer von VinoHonesto und fügt hinzu: „Schon Johann Wolfgang von Goethe sagte: ‚Das Leben ist viel zu kurz, 
um schlechten Wein zu trinken‘ und aus dieser Leidenschaft heraus entstand die Idee qualitativ hochwertige, natürli-
che Weine zu vertreiben.“ Bis heute fasziniert ihn die Atmosphäre der Weinlese und das Ritual des Weinpressens oder 
die Verkostung zwischen den Fässern in den alten Gewölbekellern. Angeboten wird eine kompakte Auswahl von Weiß-, 
Rot- und Roseweinen sowie Schaumweine in kleinen Editionen. Die überschaubaren Mengen stammen aus abgelegenen 
Regionen wo sie von Menschen mit bäuerlichen Wurzeln, die mit der ursprünglichsten Weinbautraditionen verbunden 
sind, produziert werden. Die Gestaltung der Etiketten übernehmen je nach Region verschiedene Künstler und Grafiker.

www.vinohonesto.de
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WELLICIOUS
Kompostierbare Yoga Wear

AYANI
Ethical Fashion

ach sechs Jahren ausgiebiger Forschung lanciert Wellicious ihre zukunftsweisende Cradle-to-Cradle zertifizier-
te Yoga Kollektion – die erste kompostierbare Yogabekleidung der Welt. Die Philosophie von Wellicious: Gu-
ter Kleidungsstil sollte nicht dem Planeten zur Last fallen. Die Gründerin Heike Petersen Cunza kombinierte 

ihre Liebe zum Yoga und ihre Ambitionen im Umweltschutz mit der Idee, ein tiefgreifend transparentes, ethisches und 
umweltfreundliches Unternehmen aufzubauen. Sie absolvierte einen Sustainable Supply Chain-Kurs an der Cambridge 
University und begann jeden einzelnen Schritt des Produktionsprozesses genauestens zu prüfen, um die Modeindustrie 
aufzurütteln und verfestigte Gewohnheiten zu überdenken und zu verbessern. Heute können Frauen ihren aktiven Lebens-
stil in eleganter, bequemer und verantwortungsvoller Yogabekleidung ausleben, die in Einklang mit ihren Werten steht. 
Wellicious ist stolzer Nachhaltigkeits-Pionier in der Luxus-Activewear Industrie und beweist, dass Style, Funktionalität 
und Umweltbewusstsein sich nicht ausschließen müssen. Die Elastizität der Stoffe basiert auf einem neuartigen, biologisch 
abbaubaren Elastan. Das Einzige, das vom Hohenstein Institut als „nicht ökotoxisch“ eingestuft wird. Die Baumwoll-Ku-
geln werden auf ethisch unbedenkliche Weise gewonnen und unter Einhaltung strikter Qualitätsstandards sanft zu Garn 
und Stoff verarbeitet. Darüber hinaus gewährleisten ein puritanischer Anspruch an die Öko-Effizienz der Materialien und 
eine nicht-toxische, organische Glaubwürdigkeit, dass Wellicious Yoga Wear ein samtig-weiches Tragegefühl bietet und 
sanft zur Haut, gleichzeitig aber robust, atmungsaktiv und figurschmeichelnd ist. Dafür erhielten sie die goldene „Cradle 
to Cradle“-Zertifizierung sowie eine Platin-Auszeichnung für die verwendeten Naturfasern. Sobald ein Kleidungsstück das 
Ende seiner Produktlebensdauer erreicht hat, kann es in organische Nährstoffe zersetzt und recycelt werden. So ergibt sich 
von Anfang bis Ende ein geschlossener Kreislauf. 

www.wellicious.com

as Berliner Label Ayani produziert unter ethischen Bedingungen fair in Armenien. Ganz gleich welches Design: 
Wohlfühlen ist das oberste Gebot der Macherinnen. Die eleganten Kleider sind PETA-approved vegan zertifi-
ziert und in den Größen XS bis XL zu Preisen zwischen 129 und 139 Euro erhältlich. Alle Modelle sind darauf 

ausgerichtet, so vielseitig wie möglich und zu verschiedenen Anlässen tragbar zu sein - vom Tag im Büro über den 
Abend mit Freundinnen bis zum Sonntagsausflug mit der Familie. Das „3 in 1“-Kleid kann locker ohne Gürtel, tailliert 
mit Gürtel oder aufgeknöpft als leichte Jacke über anderen Kleidungsstücken getragen werden. Mit dem Stehkragen 
und den Dreiviertelärmeln ist man sofort gut angezogen, die A-Linien-Silhouette und die Midi-Länge schmeicheln allen 
Körpertypen. Das Modell besteht aus einer Mischung aus recyceltem und nicht recyceltem Polyester und ist dadurch 
resistent gegen Knitterfalten. Das Wickelkleid in den Farben Blau, Grün und Schwarz ist ein stilvolles Allroundtalent für 
jede Garderobe. Mit V-Ausschnitt, Dreiviertelärmeln, einem Gürtel mit Tunnelzug und der bürotauglichen Länge ist es 
die optimale Wahl sowohl für einen Businesslunch, als auch für ein Dinnerdate. Es besteht zu 100% aus Ecovero Viskose 
von Lenzing, die in einem umweltbewussten Produktionsprozess unter Einhaltung hoher Umweltstandards aus zertifi-
zierten, nachwachsenden Holzquellen gewonnen werden, wodurch im Vergleich zum Einsatz von herkömmlicher Visko-
se über 50% Wasser und Energie eingespart werden; außerdem wird bei der Produktion 46% weniger CO2 ausgestoßen.

www.ayani.co
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Dawn
Faire Jeans ohne Kompromisse

AVENIR
Kein Platz mehr für Müll

Es braucht einen Neuanfang. Darum haben Ines Rust und Marian von Rappard 2015 Dawn gegründet. Den An-
fang von etwas Neuem. Erklärtes Ziel der beiden ist es, eine Vorbildfunktion in der Modebranche einzunehmen 
und so die Industrie positiv zu beeinflussen. Als Jeansspezialist für Frauen produziert Dawn seit der Gründung 

ethisch und fair in der eigenen Fabrik im vietnamesischen Saigon. Es ist das bisher einzige Unternehmen, das gleich zwei 
Jahre in Folge 100 von 100 möglichen Punkten im Brand Performance Check der Fair Wear Foundation erreicht hat. Die 
Denim-Spezialistinnen von Dawn haben ein Ziel: Sie wollen Jeans machen, die perfekt in diese Zeit passen. Und dabei 
geht es neben Fairness und Nachhaltigkeit auch um den perfekten Fit für alle. Um in Sachen Komfort und Passform 
niemanden auszuschließen, wurde in Zusammenarbeit mit der Community im März die Größenrange für einige Modelle 
um die Konfektionsgrößen 44 bis 50 erweitert. Mit einer Prise Nostalgie orientieren sich die Dawn Jeans am Look der 
ikonischen 70er- und 90er-Jahre. So ließ sich Dawns Co-Gründerin und Kreativdirektorin Ines Rust von Frauen aus un-
terschiedlichen Jahrzehnten inspirieren: „Mich haben der Look und die Eleganz von Frauen wie Jane Birkin und Farrah 
Fawcett schon früh fasziniert. Starke Frauen, die sportlich, stark und elegant zugleich erscheinen. Emanzipiert und 
weiblich. Ein oft propagierter Widerspruch, der für mich schon als Teenager keiner war.“ Die fließenden Silhouetten 
der 70er-Jahre kombiniert mit eher maskulinen Jeansstoffen spiegeln diese Kombination für mich wunderbar wider.“ 
Zu Auswahl stehen acht Passformen wie u.a. Skinny, Straight, Wide und Flared und man kann zwischen Stoffen mit und 
ohne Stretch wählen. Verwendet werden Materialien wie u.a. Bio-Baumwolle, Viscose, recyceltes Polyester, Hanf und 
Lyocell Tencel. Die Preise reichen von 99 bis 149 Euro.

www.dawndenim.com

pcycling ist die nachhaltigste Art, Kleidung zu produzieren. Avenir wurde Anfang 2020 in Berlin mit der Mission 
gegründet, Textilabfälle zu vermeiden. Die Vision des Labels basiert auf der Ideologie, dass Mode nicht länger 
ein Wegwerfartikel ist. Mit vorhandenen Textilien zu produzieren, bedeutet, Überschuss und die unnötige Ver-

schwendung von Ressourcen zu vermeiden. Produziert werden vorwiegend Einzelanfertigungen und kleine Serien von 
Kleidungsstücken, die dann im Online Shop gekauft werden können. Um die Umwelt zu schonen, werden nur bereits vor-
handene Stoffe für die Kreation neuer Kollektionen verwendet. Alle Avenir-Stücke wie Jacken, Hosen, Mäntel oder Ober-
teile werden aus überproduzierten und ausrangierten Textilien hergestellt, die sonst auf einer Müllhalde entsorgt oder 
verbrannt worden wären. Denim ist dabei ein Hauptfokus des Labels, da gebrauchte Jeansstoffe in großer Zahl verfügbar 
sind und bei der Erstherstellung eine enorme Verschmutzung und Belastung für die Umwelt entsteht. Die Macherinnen 
von Avenir kreieren aus den robusten und widerstandsfähigen Stoffen neue Lieblingsstücke. Gründerin Sophie Louise 
Claussen: „Unsere Designphilosophie ist inspiriert von den Zirkularitätsprinzipien und lautet: ‚Think before design‘. 
Wir glauben, dass die Art und Weise, wie wir unsere Textilien beziehen und wie wir unsere Mode produzieren, wichtig 
ist, um wirklich ein Statement zu setzen. Fashion ist die zweitverschmutzendste Industrie auf diesem Planeten und wir 
müssen jetzt handeln, denn wir haben nur diese eine Erde und einfach keinen Platz für noch mehr Textilmüll. Avenir 
steht für Zukunft und den Beginn einer nachhaltigen Modebranche, in der der Kunde stets bewusst hochwertige und 
einzigartige Kleidung konsumiert, die On-Demand produziert wurde und es so nicht mehr zu überschüssigen Modear-
tikeln kommt, die ungetragen weggeworfen werden.“

www.avenirberlin.de
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Die nächste 
electrified ist ab 

Dezember im 
Handel.

Oder per Abo 
direkt in Ihrem 

Briefkasten.

Verpassen 

Sie keine electrified 

mehr. Bestellen Sie unser 

Jahresabo (4 Ausgaben) zu 

einem Jahresbezugspreis 

von zur Zeit 20,80 Euro 

(inkl. MwSt. u. Versand 

im Inland)

Alle Infos unter 
electrifiedmagazin.de/abo
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Your wall.
Your box.

Wallbox eM4 Twin –  
eMobility made easy

www.ablmobility.de
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