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Insgesamt verursacht der Verkehr in der EU rund ein Drittel der
gesamten CO2 Emissionen. Emissionen entstehen nicht nur beim
Fahren, sondern auch während der Produktion. E-Autos
verursachen in der Produktion eine höhere CO2 Belastung als
Verbrenner-Autos, können diese Bilanz beim Laden von
Grünstrom jedoch deutlich verbessern. Unter Berücksichtigung
der Autoherstellung erzeugen Verbrenner-Autos (Diesel oder
Benzin) im Schnitt 210 g CO2e/km, E-Autos geladen mit
durchschnittlichem Strommix etwa 170 g CO2e/km und E-Autos
geladen mit Strom aus Kohlekraftwerken um die 310 g CO2e/km.
Hingegen verursachen E-Autos geladen mit 100 % grünem Strom
rund 70 g CO2e/km, [1].
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Deutlich reduzierte CO2e durch E-Autos - Zu bedenken:
Der Stromanbieter beeinflusst die Nachhaltigkeit des Autos
maßgeblich
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Vibe bietet mit Vibe Boost das Laden von Grünstrom/Ökostrom
zum Flatrate-Tarif in Ostösterreich und der Steiermark an. Aber
auch Grünstrom hat unterschiedliche Qualitäten [2]. Die
Kooperationspartner Wien Energie und EVN bieten zwar
Grünstromverträge an, haben in ihrem Strommix jedoch fossile
Primärenergieträger und erzeugen somit durchschnittlich über
39 g CO2e/kWh [3-5], Energie Burgenland und Steiermark
hingegen 0 g CO2/kWh, denn diese liefern ausschließlich
Grünstrom an ihre Kund:innen [5-6]. Wer also mit Vibe Boost im
Burgenland lädt, fährt ökologisch nachhaltiger als in
Niederösterreich. Der durchschnittliche österreichische
Strommix produziert im Vergleich dazu 85,1 g CO2e/kWh, damit
liegt Österreich weit unter dem EU-Durchschnitt von 295,8 g
CO2e/kWh [7].

Vibe Boost - Flatrate mit regionalem Ökostrom möglich
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Geringere lokale Luftverschmutzung durch E-Autos -
Erhalten sie wirklich unsere Luftqualität?

E-Autos haben keinen Auspuff und fahren (abgesehen von
Reifen- und Bremsabrieb) lokal emissionsfrei. Elektrofahrzeuge
stoßen je nach Fahrzeugtyp zwischen 6 und 42 % weniger
Feinstaubemissionen aus als konventionelle PKWs [8]. Diese
tragen hingegen maßgeblich zur Emission von Feinstaub und
Stickoxiden bei. Einer Schätzung zufolge konnten mehr als
400.000 Todesfälle im Jahr 2016 auf die erhöhte Feinstaub- und
Stickoxid-Belastung zurückgeführt werden, da ein
Zusammenhang mit Herzerkrankungen, Atemwegsproblemen
und Krebs besteht [9]. Es ist wichtig, auch die Emissionen und
Luftverschmutzung, die während der Fahrzeugherstellung von
PKW und E-PKW verursacht werden, zu bedenken. Die
Stahlproduktion verursacht hohe Feinstaubemissionen bei
beiden Auto-Typen, aber auch andere Metallerzeugnisse, wie
insbesondere die Batterie bei E-Autos, sind mit einer
Feinstaubbelastung verbunden. Bei Betrachtung der
Gesamtemissionen von Feinstaub und Stickoxiden können daher
die Emissionen von Elektrofahrzeugen jene von
Verbrennungsmotoren übersteigen. Die Emissionen von
Feinstaub und Stickoxiden bei der Herstellung entstehen
allerdings, anders als die Auspuffabgase, überwiegend
außerhalb dicht bewohnter Gebiete und haben daher weniger
Auswirkungen auf das tatsächliche Gesundheitsrisiko. Der
Vorteil der lokalen Emissionsfreiheit des Elektroautos bleibt also
bestehen [8].

Deutlich reduzierte CO2e durch E-Autos? - Nutzung
öffentlichen Verkehrs ist die nachhaltigste Alternative

Vergleicht man Verkehrsmittel miteinander (siehe Tabelle), sieht
man schnell, dass besonders der öffentliche Verkehr niedrige
Treibhausgasemissionen aufweist. Versuche deswegen so oft
wie möglich, mit dem öffentlichen Verkehr oder mit dem Fahrrad
zu fahren. Solltest du trotzdem auf ein Auto angewiesen sein,
zeigt sich beim Vergleich von E-PKW zu PKW, dass E-PKWs
deutlich besser abschneiden. Ein E-Auto emittiert ca. 6,6 Mal so
viel wie die Bahn, hat damit aber immer noch weniger als die
Hälfte der Emissionen von Verbrenner-Autos [1]. Zu bedenken
ist, dass der Strommix, der für das Laden des Autos verwendet
wird, einen großen Einfluss auf die von E-Autos ausgehenden
Treibhausgasemissionen hat [10].
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ENTDECKE NOCH MEHR!

Vergleicht man den bei der Herstellung anfallenden
Ressourcenaufwand von verbrennungsmotorischen Fahrzeugen
und E-Autos, benötigen Verbrenner deutlich weniger
Ressourcen. Insbesondere die Herstellung der Batterie des E-
Autos benötigt eine Menge an Rohstoffen und zum Teil auch
Bodenschätze wie z.B. Lithium, Kobalt und Nickel [13]. Lithium
kommt oftmals aus Salzseen in Chile, wo der Abbau, vor allem
durch die Absenkung des Grundwassers, weitreichende
ökologische Schäden verursacht und zu Wasserknappheit der
lokalen Bevölkerung führt. [12-14]. Neben Lithium kommen auch
Kobalt und Nickel in großen Mengen in Autobatterien vor. Kobalt
wird oftmals unter menschenunwürdigen Bedingungen in
ungesicherten Minen im Kongo abgebaut. Kinderarbeit,
Ausbeutung und weitere Menschenrechtsverletzungen sind
keine Seltenheit [15-19]. Ein Umstieg auf E-Autos kann daher
nicht sicherstellen, dass es bei der Produktion zu keinen
globalen Ungerechtigkeiten kommt. Jedoch besteht Hoffnung:
Das große Interesse an E-Autos treibt die Forschung weiter an
und erste Ergebnisse zeigen, dass der Bedarf an seltenen Erden
womöglich bald auf ein Fünftel des heutigen Bedarfs gesenkt
werden kann [20].
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Es steht jedoch fest, dass es zu einer zukünftig nachhaltigen
Mobilität gehört, auf den Besitz von Autos größtenteils zu
verzichten und zu einer Share Economy überzugehen.
Zukünftige Fahrzeuge sollten klimafreundlich sein, ohne
Treibhausgasemissionen und Öl auskommen und einen Zugang
für alle gewährleisten. Die Benutzung des öffentlichen Verkehrs
ist die momentan nachhaltigste Alternative - natürlich
abgesehen von deinen eigenen Füßen und dem Fahrrad [11,12].

Was steckt eigentlich in einer E-Autobatterie?

NACHHALTIGKEITSCHECK VON VIBE

BAHN BUS E-PKV PKV FLUGZEUG

TREIBHAUSGAS-
EMISSIONEN*

*In CO2e/Personenkilometer

14,4 51,3 95,9 216,5 426,2
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Recycling der E-Autos - Ein Must-Have!

Der größte Schwachpunkt des Elektroautos ist wohl die
Batterie. Diese hat eine beschränkte Lebensdauer - nach ca. 10
Jahren bzw. 150.000 gefahrenen Kilometern muss sie
getauscht werden [21]. Ausgetauschte Batterien sind aber
noch keineswegs Abfall, sie können als stationäre Speicher
noch mindestens 10 Jahre im Einsatz sein, z.B. bei
Photovoltaikanlagen oder als Energiespeicher im
Privathaushalt. Zu entsorgen sind die Batterien dann erst nach
20 Jahren Nutzung. Rein technisch ist ein Recycling möglich,
die Kosten sind allerdings sehr hoch und die anfallende Menge
an zu recycelnden Batterien zu gering, sodass sich das
Recycling im Moment ökonomisch nicht lohnt [22-23].
Besonders wichtig wäre das Recycling von Kobalt, Nickel und
Lithium, welche als Leiter in der Batterie eingesetzt werden.
Sie gelten als nicht-erneuerbare Ressourcen. Das bedeutet,
dass die Ressourcen Nickel, Kobalt und Lithium sich nicht in
dem Zeitraum und der Geschwindigkeit regenerieren können, in
dem wir sie der Erde entnehmen und somit der für zukünftige
Generationen verfügbare Bestand zurückgeht [24]. Heutzutage
wird davon ausgegangen, dass in Zukunft durch
Recyclingverfahren 96 % der Batteriebestandteile in den
Rohstoffkreislauf zurückgeführt werden können. Dadurch
können auch die CO2-Emissionen im Vergleich zur
Neuproduktion um 40 % gesenkt werden [25]. Zurzeit gilt das
Recycling jedoch noch als zu zeitaufwendig und teuer. Anders
könnte die Lage schon in 10-20 Jahren aussehen, wenn
genügend Altbatterien zum Recycling anfallen und der Aufwand
für das Recycling durch technologische Entwicklung minimiert
wurde [21-22]. Vibe bietet ein Auto-Abo für mindestens 6
Monate an. Nach diesen 6 Monaten kann mit dem Auto
weitergefahren werden, auf ein anderes Modell gewechselt
oder das Auto zurückgegeben werden. Von Vibe wurden keine
Angaben darüber gemacht, wie lange ein Modell angeboten
wird und ob auf nachhaltiges Recycling geachtet wird.
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Wie bereits erwähnt, ist es bei E-Autos besonders wichtig zu
bedenken, dass auch die Herstellung des E-Autos
energieaufwendig ist und CO2 Emissionen verursacht. Der
benötigte Energie- und Ressourcenaufwand für das Auto ist
von der Größe des Wagens und insbesondere der Batterie des
E-Autos abhängig. Eine eher kleine Batterie benötigt weniger
Ressourcen und spart somit auch Ressourcen, besonders
seltene Erden, welche oftmals unter sozial und ökologisch
bedenklichen Umständen abgebaut werden. Leider geht eine
kleine Batterie jedoch auch mit einer Reduktion der möglichen
gefahrenen Kilometer einher [26]. Außerdem gibt es
mittlerweile Batterien, die ganz ohne das Konfliktmaterial
Kobalt auskommen sollen und bei insgesamt geringerem
Rohstoffeinsatz sogar höhere Reichweiten ermöglichen [27].
Diese Entwicklung ist aber erst seit Kurzem zu beobachten,
derzeit sind noch keine E-Autos mit Kobalt freier Batterie
erhältlich [28]. Entscheidest du dich für ein E-Auto? Dann
bevorzuge doch ein kleineres Auto, das spart Ressourcen in
der Herstellung und bei der Nutzung. Auch Vibe hat auf
Nachfrage angegeben, dass sie auf nachhaltigere Alternativen,
wie Wasserstoff-Autos umsteigen werden, sobald dies möglich
ist.
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Nachhaltigkeit von Elektroautos - 
Worauf ist Wert zu legen?

Flatrate Tarif kann dazu motivieren, dass mehr gefahren
wird
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Der Nachhaltigkeitscheck beruht zum Teil auf den Angaben des Herstellers, welche
nicht allesamt auf ihre Richtigkeit überprüft wurden.
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