
Ausführungen wie Bleiakkumulatoren, 
Natrium-Nickel-Chlorid-Batterien (den 
so genannten Zebrazellen) oder den ge-
genwärtig vorherrschenden Lithium-Io-
nen Akkumulatoren, kurz Li-Ion-Akkus 
genannt. Letztere haben einen Schön-
heitsfehler, nämlich seltene Metalle und 
Erze, die aufgrund der großen Nachfrage 

– etwa für andere „grüne“ Technologien 
wie die Photovoltaik – sowie natürlicher 
Gegebenheiten immer knapper werden. 
Vor allem Kobalt, Lithium und alle Me-
talle, die unter den Sammelbegri�  „sel-
tene Erden“ fallen, werden jedes Jahr zu 
Tausenden Tonnen abgebaut, nach ein-
maligem Gebrauch verschrottet und un-
au� ereitet in Entwicklungsländer ex-
portiert. Die Alternative wäre Recycling, 
doch ein funktionierendes Recyclingver-
fahren existiert noch nicht. „Bei den Ak-
kus muss die Entwicklung weiter voran-
schreiten“, ist Greenpeace-Expertin 
Kerschbaumsteiner überzeugt. Der Blei-
gehalt sei nach wie vor sehr hoch und 

Fragen um die Umweltverträglichkeit 
seien nicht erschöpfend geklärt.

E-Mobilität für alle. Europaweit wurden 
zwischen Jänner und September 2013 
etwa 24.000 Elektroautos verkauft. 
Frankreich liegt an erster Stelle mit 6.318 
verkauften Autos, in Österreich waren es 
2013 gerade einmal 654 Stück. Derzeit 
fahren rund 8.000 Elektroautos auf Ös-
terreichs Straßen, davon 2.000 reine E-
Autos, die meisten auf Kurzstrecken und 
im Stadtverkehr. Wenn es nach dem Um-
weltministerium geht, soll sich das bald 
ändern: Die Energiestrategie Österreich 
aus dem Jahr 2010 sieht eine Zahl von 
250.000 Elektrofahrzeugen für das Jahr 
2020 vor. Diese Zahl entspricht einem 
Anteil von knapp fünf Prozent der für 
2020 prognostizierten Gesamtzahl an 
Personenkraftwagen. Erreicht werden 
soll dieses hoch gesteckte Ziel auch mit 
Hilfe von Förderungen: Für Elektrofahr-
zeuge wird keine NoVA (in Österreich 

STILFRAGE. Konzepte wie jenes 
des BMW i8 Spyder zeigen, dass 
Hybrid-Fahrzeuge nicht nur gut 
fürs Gewissen sind, sondern durch-
aus auch gut aussehen können. 
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