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RÜCKSPIEGEL

Der eine hat brutale Muskeln. Der
andere hatte mächtig Grips.
Zwischen Vin und Rudolf Die-

sel liegt nicht nur ein gutes Jahrhundert.
Sondern mindestens eine Welt. Auf den
Hollywood-Schauspieler mit dem ge-
stählten Körper wollen wir den „Rück-
spiegel“ aber gar nicht richten, der Mann
hat die besten Jahre – mit der ein oder an-
derenernsthaftenRolle– javielleichtnoch
vor sich. Sein Namensvetter aus Augs-
burg hat die längst hinter sich, mit sei-
nem nie ganz geklärten Ableben 1913. Mit
traurigem Blick auf das, was aus seiner
genialen Erfindung geworden ist, scheint
es fast tröstlich, dass er wohl auf dem Meer
zu Tode gekommen ist. Im Grabe rum-
drehen kann er sich ob des nach wie vor
stinkenden Diesel-Skandals um die deut-
schen Automobilhersteller demnach
nicht.

Irgendwie passt es da ins Bild, dass ei-
nen Wimpernschlag vor dem 125. Jah-
restag der Erfindung des Dieselmotors die
große Ingenieursleistung des Rudolf Die-
sel plötzlich wieder entwertet wird. Ende
Februar 1892 meldete der deutsche Ma-
schinenbauingenieur in Berlin das Pa-
tent auf eine „neue rationelle Wärme-
kraftmaschine“ an. Ein Vorläufer des ef-
fektiven Hochdruckverbrennungsmo-

tors, der allerdings erst nach Rudolf Die-
sels Tod so richtig auf Touren kam.

Der Mercedes 260 D war 1936 der ers-
te Serien-Diesel-Pkw der Welt. Und in der
Folge waren es vor allem die Selbstzün-
der mit dem Stern auf der Haube, die mit
ihrer Langlebigkeit eine automobile Le-
gendenbildung auslösten. Die Vierzylin-
der-Diesel, die hierzulande vor Jahr-
zehnten in Strich-Achtern und 123ern zu
Gelassenheit hinterm Steuerrad erzogen,
nageln zum Gutteil heute noch in südli-
cheren Gefilden. Wer es nicht mit Gewalt
darauf anlegt, bekommt diese Maschinen
nicht kaputt. Und wer selbst schon ein-
mal die zeitgenössisch riesigen Lenkräder
beschriebener Modelle in den Händen ge-
halten und das angemesseneVorglühen des
Aggregats hinter sich gebracht hat, der
weiß, woraus Legenden gemacht werden.

Wer braucht schon einen seidigen Mo-
torlauf? Wer bitte Kraft im Überfluss? Ist
weniger nicht doch meistens mehr. Auch
wenn es komisch klingt: Entspannter als
in einem 55-PS-Diesel aus Stuttgart, der
fast eineinhalb Tonnen Stahl zu bewegen
hat, lässt sich kaum ankommen. Das ist
die (zugegeben erzwungene) Entdeckung
der Langsamkeit, der Gegenentwurf zur
schnelllebigen Zeit mit ihrem Immer-Hö-
her-, Immer-Weiter-, Immer-besser-Ge-

tue. Glauben Sie nicht? Probieren Sie es
aus, so sich eine Gelegenheit dazu bietet.
So motorisiert, ließen sich vielleicht so-
gar die unverbesserlichen Vertreter der
gerade unsäglich populären Spezies der
Autoprolls heilen.

Rudolf Diesel jedenfalls wäre sicher
heute noch stolz wie Bolle auf solche Wei-
terentwicklungen seiner Erfindung. Dass
es die Erben des genialen Ingenieurs dann
irgendwann übertrieben haben mit der
Evolution des Dieselmotors ist eine ganz
andere Geschichte. Weniger entschleuni-
gend, überhaupt nicht entspannt. Früher
war in diesem Fall zwar nicht alles besser,
aber zumindest ehrlicher: Diesel waren
anspruchslos und zuverlässig – dafür halt
lahm und stinkig. Fertig. Dann waren sie
schnell, sparsam und sauber noch dazu –
zumindest mit der passenden Software.
Naja, nicht jede Geschichte geht eben gut
aus, schon gar nicht die vom Diesel. Wo-
bei, irgendwann wird der Ruß sich wieder
lichten – die 200er in Afrika werden dann
immer noch munter vor sich hin nageln,
selbstzündend die Legende befeuern ...

Legenden müssen nicht mogeln
Der Diesel und seine leidvolle Geschichte / Von Heiko Schattauer

Kommende Woche schreibt an die-
ser Stelle Julie Dutkowski (Redak-
tion Mannheim ) über Mode.

Mit Strom in
die Sackgasse
Elektromobilität ist die Zukunft? Von wegen. Mit dem
Umstieg entstehen neue Abhängigkeiten und auch die
Ressourcen für Batterien sind endlich
– Von Stefan Kern

D
ie PR-Abteilugen
der Autokonzer-
ne überschlagen
sich. Landauf,
landab laufen

Werbespots mit der Erklärung,
freie Fahrt für freie Bürger sei
weiterhin möglich. Jetzt aber
ganz ohne schlechtes Gewis-
sen, denn Natur und Klima
würden Dank der Elektromo-
bilität nicht mehr in Mitleiden-
schaft gezogen. Aber diese bei-
nah magisch anmutende Formel aus
grenzenloser Mobilität für den Ein-
zelnen und dem Erhalt des Ge-
schäftsmodells der Autokonzerne geht
nicht auf. Die Probleme für die Natur
lösen sich nämlich nicht auf. Sie verla-
gern sich nur.

AnstattÖlhabendieProblemstoffeder
Zukunft einfach nur andere Namen. Sie
heißen Kobalt, Lithium, Dysprosium und
Terbium. Stoffe, die genau wie Erdöl be-
grenzt vorkommen und extrem ungleich
verteilt sind. Am Ende entstehen mit dem
Umstieg auf E-Mobilität nur neue Ab-
hängigkeiten und Ungleichheiten. Und
für Klima und Umwelt ist nichts ge-
wonnen. Im Gegenteil.

Es sind Stoffe, die kaum einer kennt.
Die aber für die moderne Gesellschaft von
fundamentaler Bedeutung sind. Ohne sie
wäre die digital-elektrische Gesellschaft
nicht möglich. Nicht viel, was den mo-
dernen Alltag prägt würde funktionie-
ren. Genau wie Laptops und Smart-
phones gäbe es ohne Lithium und Kobalt
oder Seltenenerdenmetalle wie Dyspro-
sium und Terbium keine Elektromobili-
tät. Neben Lithium und Kobalt (Letzte-
res ist ein Anodenmaterial) für die Bat-
terie brauchen Elektromotoren Perma-
nentmagneten für den elektrischen
Stromfluss auf der Basis von Seltener-
denmetallen. Sie weisen eine hohe mag-
netische Feldstärke auf und sind deut-
lich leichter als vergleichbare Magneten
aus anderen Materialien. Auch bei Li-
thium-Batterien ist das so.

Eine Alternative zu Kobalt, Lithium
oder den Seltenen Erden gibt es bisher
nicht, sagen die Forscher des Deutschen
ZentrumsfürLuftundRaumfahrtunddes
Wuppertaler Instituts für Klima, Um-
welt und Energie in ihrem Papier
„Strombegleitung“. Genau dies ist der
springende Punkt: Denn damit tut sich ein
riesiges Ressourcenproblem auf, das
schon in den vergangenen Jahrzehnten
enorme Dimensionen erreicht hat. Ein
2016 erschienener Report des UN-Um-
weltprogramms Unep bezifferte den

jährlichen Rohstoffverbrauch (also Erd-
öl, Kohle, Metalle, Holz, Gold, Sand, Sel-
tene Erden) für das Jahr 2010 auf 70 Mil-
liarden Tonnen. Im Vergleich zum Jahr
1970 mit seinen 22 Tonnen ist das mehr
als dreimal so viel (siehe auch „Hinter-

grund“ rechts).
Und zahlreiche Studien verweisen

darauf, dass sich diese Problemlage
mit dem Umstieg auf Elektroau-

tos weiter verschärfen wird. Die
Forscher des Deutschen Zent-

rum für Luft- und Raum-
fahrtsindsichsicher:„Der

Ressourcenverbrauch
würde weiter stark

zunehmen und

Engpässe
eine logische
Folge sein.“

Ein groß an-
gelegter Umstieg
auf Elektromo-
toren und Lithi-
umbatterien
würde die Nach-
frage nach Li-
thium und Sel-
tenenerdenmetalle ex-
plodieren lassen. In keinem
Szenario der Strombeglei-
tungsstudie verzeichneten
die Forscher ein Minus beim
Materialbedarf. Erschwerend
kommt hinzu, dass die benö-
tigten Rohstoffe nicht endlos
verfügbar sind und sehr un-
gleich verteilt vorkommen. So
finden sich 80 Prozent der welt-
weiten Lithium Reserven in Süd-
amerika. Hauptsächlich in Chile,
Bolivien und Argentinien. Der
größte Teil (rund 60 Prozent) des Ko-
balts kommt aus den beiden afrika-
nischen Ländern Kongo und Sambia.
Und Dysprosium wird fast nur in China
abgebaut – auch weil die Förderung eine
sehr schmutzige Angelegenheit ist.

Zahlreiche Institute und Wissen-
schaftler, wie die beiden Institute der
Strombegleitungsstudie oder das „U.S.
Geological Surveys“, „Meridian Inter-
national Research“, sowie „Evans“ und
„Roskill“, beschäftigen sich mit der Ein-
schätzung des weltweit verfügbaren Vor-

kommens von Rohstoffen wie Lithium und
Seltenenerdenmetallen. Und auch wenn
die Schätzungen schwanken. Die Nach-
frage nach Lithium erreicht bei sämtli-
chen Elektromobilitätsszenarien bereits
in den kommenden zehn Jahren kritische
Dimensionen. Ein Ergebnis, das auch für
die Stoffe Dysprosium und Terbium gilt.
Und mit dem wachsenden Bedarf nehme
auch die Umweltbelastung zu. Denn mit
steigenden Preisen lohnen sich zuneh-
mend auch geologisch ungünstige La-
gerstätten mit einer deutlich aufwendi-
geren Aufbereitung zur Ausbeute. Prob-
lematisch sieht es auch bei Kobalt aus.
Dabei gerät hier nicht nur die Knappheit
und die Umweltzerstörung, sondern auch
die Ausbeutung von Kindern in den Blick.
Einen Studie des UN-Kinderhilfswerks
und Amnesty International schätzt, dass
allein in den Mienen im Süden des Kon-
gos rund 40 000 Kinder beschäftigt sind.
Von hier kommt fast die Hälfte des welt-
weit gehandelten Kobalts.

W ie man es dreht und wendet. Ins-
gesamt bedeutet der Umstieg von

Öl auf Strom also mitnichten ein Rück-
gang der Umweltverschmutzung oder

Befreiung aus diversen Lieferab-
hängigkeiten. Trotzdem geht das

Bundesministerium für Umwelt
und Naturschutz nach wie vor

davon aus, dass die Elekt-
romobilität einen

wesentlichen
Beitrag zur

Reduzie-
rung der

Um-

weltbe-
lastung
des Verkehrs
leisten kann. „Die
Elektromobilität ist ein
wichtiger Baustein auf dem Weg zu einer
umweltschonenden Mobilität.“ Ein Satz,
den die Autoren der Studie Strombe-

gleitung, auch jenseits des Ressourcen-
problems anzweifeln. Regional könne die
Elektromobilität aus Sicht der Klima-
wirkung sinnvoll sein. Aber das gelte nur,
wenn der Ausbau der erneuerbaren Ener-
gien Schritt halte.

Eine Annahme, die der Leiter des Hei-
delbergers Umwelt- und Prognose Ins-
tituts (UPI), Dieter Teufel, nicht glaubt.
Oberflächlich betrachtet seien Elektro-
autos sauber. „Sie haben keinen Aus-
puff.“ Aber wenn man die CO2-Emissi-
onen über den gesamten Lebenszyklus
betrachtet, trübesichdieKlimabilanzein.
Erstens entstehe CO2 bei Herstellung und
Entsorgung der Fahrzeuge. Vor allem die
Produktion von Aluminium brauche viel
Energie und setze dementsprechend viel
CO2 frei. Und beim Betrieb mit dem in
der Bundesrepublik vorherrschenden
Strommix tauge der Verkehr bis min-
destens 2030 kaum für eine signifikante
Senkung der hiesigen CO2-Emissionen.
Und das bis 2030 gelte nur, wenn der Aus-
bau der regenerativen Energien im bis-
herigen Tempo weiter gehe. Wenn sich der
Ausbau verlangsame, was gerade ab-
sehbar sei, könne es wesentlich länger
dauern, bis ein Elektroauto tatsächlich
ein Null-Emissions-Fahrzeug ist. Dank
politischer Arbeit aus Berlin allerdings
gelten Elektroautos in Europa offiziell
bereits jetzt als Null-Emissions-Fahr-
zeuge und gehen mit diesem Wert in die
Berechnung des Flottenverbrauchs ein.
Eine Entscheidung, die von den Kon-
zernen einigen Handlungsdruck nahm.
Denn es ist ein Rechentrick, mit dem die
Hersteller die enormen Grenzwertüber-
schreitungen von SUV’s und Limousinen
kompensieren können.

A ber sogar wenn alle diese Schwie-
rigkeiten gelöst sind, die Ressour-

cen umfassend recycelt werden und die
Elektroautos tatsächlich das Null-
Emissions-Ziel erreicht haben, sind da-
mit noch nicht alle vom Verkehr verur-
sachten Probleme gelöst. So wird in
Werbeclips behauptet, dass das Elekt-

roauto leise sei. Verschweigen wird, dass
das nur gilt, wenn die Elektroautos nicht
schneller als 30 Stundenkilometer fahren.
Darüber überwiegen die Abroll- und
Windgeräusche, die bei allen Fahrzeugen
gleich sind. Und auch in Sachen Fein-

staub schafft die Elektromobilität keine
echte Linderung. Denn der Feinstaub
stammt zu einem erheblichen Teil vom
Reifenabrieb (rund 60 000 Tonnen pro Jahr
in Deutschland). Und der bleibt von ei-
nem Wechsel von Öl zu Strom unberührt.

DereinfacheUmstiegvonÖlaufStrom
scheint keine nachhaltige Lösungsstra-
tegie zu sein. Bis 2050 soll sich der welt-
weiteKraftfahrzeugbestandvonheute1,2
Milliarden auf über 2,7 Milliarden mehr
als verdoppeln. Das aber geben zum ei-
nen die Ressourcen der Welt nicht her und
der Klimaeffekt ist marginal.

Viel mehr sollte es um eine neue Mo-
bilitätskultur gehen. Nachhaltig wäre die
intelligente Verknüpfung von öffentli-
chem Nah- und Fernverkehr (und das
kostenlos!), ein eng vernetztes Carsha-
ring in der Stadt und auf dem Land, und
die Förderung einer Fahrrad- und Fuß-
gängerkultur. Am Ende müsste es je-
denfalls heißen, deutlich weniger freie
Fahrt für freie Bürger. Denn die Lösung
der zahlreichen Probleme rund um den
Verkehr kann sich nicht darin erschöp-
fen, den Verbrennungsmotor durch den
Elektromotor zu ersetzen.

HINTERGRUND
Der Ressourcenverbrauch der Mensch-
heit nimmt rasant zu. Das „Global
Footprint Network“ macht dies seit
Jahren mit dem so genannten Erdüber-
lastungstag anschaulich. Bestimmt
wird jenes Datum im Jahr, an dem der
Verbrauch natürlicher Ressourcen die
Kapazitäten der Erde zur Regeneration
eben dieser Ressourcen übersteigt.
1987 fiel dieser Tag noch auf den 19.
Dezember; 2015 war es dann der 13.
August und im vergangenen Jahr be-
reits der 8. August. Deutlich früher wird
der Tag übri-
gens er-
reicht,
wenn nur
das west-
liche Le-
bens- und
Verbrauchsni-
veau zu Grunde gelegt würde. Deutsch-
land erreichte den Erdüberlastungstag
2015 bereits am 28. April. Rein rech-
nerisch bräuchte die Menschheit zur
Deckung ihres Ressourcenbedarfs seit
etwa Mitte der 70er mehr als eine Erde;
derzeit sogar 1,6 Erden (kl.Fotos).


