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Spaß statt Verzicht
„eGo“-Erfinder will moderne Verkehrsmittel und Hybridantrieb

win Olpe. Klein, weiß, mit niedli-
chem „Blick“ und elektrisch angetrie-
ben: Der „eGo“ aus Aachen ist ein
Kleinwagen der besonderen Art. Sein
Erfinder und Erbauer, Prof. Dr. Gün-
ther Schuh, ist einer der Pioniere der
Elektromobilität. Was die großen Un-
ternehmen der Automobilindustrie
nicht schafften, das machte er: Zu-
nächst entwickelte und baute er den
„Streetscooter“, den elektrischen
Transporter, der inzwischen bundes-
weit von der Post eingesetzt wird. Und
nun läuft die Fertigung des „eGo“ an, ei-
nes bezahlbaren Kleinwagens, der den
Zweitwagenmarkt aufrollen könnte –
wenn, ja, wenn der Kunde nur will. Ge-
nau damit befasste Schuh sich am Mitt-
woch in der Olper Stadthalle.

„Im Grunde sind sich alle einig, dass
die Zukunft der E-Mobilität gehört.
Nur: Gekauft werden die Autos nicht“,
so Prof. Schuh, der ein fertiges Exem-
plar des Autos und zwei der „Space-
frame“ genannten Karosserieträger
mitgebracht hatte. Hier kommt das
Sauerland ins Spiel: Noch werden die
Teile per Hand verschweißt, doch ge-
rade ist die Attendorner LEWA dabei,
eine vollautomatische Fertigungsstraße
für dieses Bauteil zu vollenden.

Dass die Elektroautos bisher nicht
einmal eine Nische besetzen, sondern
eine Randerscheinung sind, ist für
Schuh keine Frage. Vereinfacht gesagt
seien die Ansagen „halbe Reichweite
zum doppelten Preis“ ja nicht geeignet,
um Kunden anzulocken. Hinzu komme,
dass den potenziellen Käufern von der
Industrie „sehr lange ziemlicher Un-
sinn“ erzählt worden sei, nämlich, dass
schon bald batterieelektrische Fahr-
zeuge mit vergleichbarer Reichweite ei-
nes Autos mit Verbrennungsmotor zum
vergleichbaren Preis angeboten werden
könnten. „Das wird es nicht geben, auch
nicht morgen“, so Schuh, denn auf eine
Sicht von zehn bis 15 Jahren werde es
keine Revolution auf dem Batterie-
markt geben. Und das Gewicht, das man
benötige, um die Leistung einer Kiloka-
lorie zu speichern, sei bei einer Batterie
50-mal so hoch wie bei der entspre-
chenden Menge Diesel.

Was aber Elektroautos heute schon
könnten, sei, bei Kurzstrecken dem
Verbrenner den Garaus zu machen.
Sein „eGo“ beispielsweise sei an der

Ampel ein „Porsche-Schreck“, zumin-
dest bis Tempo 40. Das Auto sei bewusst
für eine Reichweite von maximal 150
Kilometer ausgelegt, „aber in dem Be-
reich ohne jede Nutzungseinschrän-
kung“. Der Wagen sei „solide, spaßma-
chend, praktisch und sicher“. Motoren-
hersteller Bosch baue Motoren, die eine
Lebensdauer von 100 Jahren hätten, das
gesamte Auto sei für 50 Jahre gut. Das
werde den Wiederverkaufswert hoch
halten, während der Durchschnitts-
Verbrenner nach 11,3 Jahren verschrot-
tet werde. Von 40 Vorbestellern hätten
39 nach einer Probefahrt grinsend den
Kaufvertrag unterschrieben; der „eGo“
sei auf Fahrspaß ausgelegt.

Ein Verbot von Verbrennungsmoto-
ren hält Prof. Schuh für komplett falsch.
Seine Vision: Kleinwagen wie der „eGo“
für Kurzstrecken und als Zubringer
zum öffentlichen Personenverkehr. Hy-
brid-Fahrzeuge für längere Strecken,
um zu vermeiden, „dass in einer Innen-
stadt ein kalter Verbrenner starten
muss“. Kohlendioxid sei zwar für die
Klimaprobleme verantwortlich, aber
kein Gift – anders als Schwefeloxide.
Diese gelte es zu vermeiden. Und um
den Verkehr der Zukunft möglich zu
machen, müsse er gebündelt werden.
Neudeutsch heißt das, was laut Schuh
kommen muss, „On-demand-Ridesha-
ring“, nötig sind „People mover“ und
Shuttle-Fahrzeuge, „und zwar nicht
nach Fahrplan, sondern bedarfsge-
recht“. Wer heute im Jahr 20 000 Kilo-
meter in seinem Auto fahre, werde
künftig 16 000 zurücklegen, von den
Stadträndern müsse die Fahrt in die
Zentren mit modernen öffentlichen
Verkehrsmitteln möglich sein.

Mit technischen Möglichkeiten wie
der „elektronischen Deichsel“ müsse die
Auslastung der Straßen verbessert wer-
den, dies sei der richtige Weg, nicht der
Bau von immer mehr Straßen. Er sei
stolz, dass durch seinen „eGo“ bereits
drei der großen Anbieter die Preise
ihrer Elektroautos gesenkt hätten. Er
hoffe, dass nun die Kunden verstünden
und dass es „cool wird, elektrisch zu fah-
ren“. Prof. Schuh erhielt langen Applaus
für seinen Vortrag, der den anwesenden
Unternehmern Mut gemacht hat, mit
Innovationen in die Zukunft zu schauen
– auch als Automotive-Zulieferer, der
Komponenten für Verbrenner baut.

Rezession ist noch keine Krise
OLPE Symposium zum Thema Mobilitätswende: Elektrisch fahren nicht unbedingt mit Batterie

Die Wirtschaft leidet laut
Arndt G. Kirchhoff an einer

„Ermüdung auf hohem
Niveau“.

win � „Wirtschaft im Wandel“ war der
Titel der Vortragsveranstaltung, zu der die
Unternehmensberatung VIA Consult am
Mittwoch in die Olper Stadthalle geladen
hatte. „Auto im Wandel“ hätte es genau so
gut heißen können, denn im Blickpunkt
standen die Themen „Auto“ und „Mobili-
tät“. Im Plenum erwartungsgemäß über-
wiegend Vertreter der heimischen Wirt-
schaft und unter ihnen wiederum vorwie-
gend solche der Automotive-Branche.
VIA-Consult-Geschäftsführer Werner
Schmidt begrüßte die zahlreichen Be-
sucher und fasste zusammen, warum VIA
das Thema aufgegriffen habe. Bei der
Internationalen Automobilausstellung
habe man in den Messehallen den Ein-
druck bekommen, der Wandel hin zu Elek-
tro-Mobilität sei bereits da. Auf der Straße
sehe das aber komplett anders aus. Daher
sollten die Referate helfen, zu ergründen,
warum das so sei und wie das geändert
werden könne.

Zunächst wagte Christian Vietmeyer,
Hauptgeschäftsführer des Wirtschaftsver-
bands Stahl- und Metallverarbeitung, ei-
nen Ausblick auf die wirtschaftliche Ent-
wicklung. Erste Firmen hätten bereits
Kurzarbeit angemeldet, Zeitarbeit werde
abgebaut. „Wir stehen vor einer Rezession,
das ist keine Frage.“ Von einer Krise zu
sprechen sei aber falsch. Allerdings sei in
solchen Zeiten eine starke, handlungsfä-
hige Regierung wichtig, daher hoffe er,
dass sich in der SPD die Kräfte durchsetz-
ten, die „weiter zu einer starken Regierung
beitragen“ wollten.

Mitten ins Thema ging dann Arndt G.
Kirchhoff, Chef der Kirchhoff-Gruppe,
Präsident des Verbands der Metall- und
Elektroindustrie sowie Vizepräsident des
Verbands der deutschen Automobilindus-
trie. Er verbat sich Vergleiche der aktuel-
len Situation mit der Krise 2008/2009.
Diese sei durch die Immobilienblase in
den USA ausgelöst worden, Derzeit sei das
komplett anders: In vielen Teilen der Welt
sei die Industrie mit ihrer Kapazität am
Ende, „weil wir keine Arbeitskräfte mehr
haben“. Derzeit herrsche keine Krise, son-
dern eine Ermüdung auf hohem Niveau.
Es sei eine „ernstzunehmende Luxuslage“.

Er appellierte an die anwesenden Unter-
nehmer: „Nutzen Sie die vielen Instru-
mente, die wir mit unseren Tarifpartnern
ausgehandelt haben. Wenn Sie keine Be-
triebsvereinbarung haben, dann machen
Sie eine.“

Kirchhoff stimmte ganz und gar nicht
auf den Abgesang auf das Auto ein, der
derzeit oft zu vernehmen ist. „In vielen
Teilen der Welt sehnen sich die Menschen
nach nichts mehr als nach einem Auto.“
Ohne Zweifel sei für ihn die Frage, dass
„wir am Ende elektrisch fahren“, was aber
keineswegs nur batterieelektrisch heiße.
Für ihn sei auch die Brennstoffzelle ein
Weg, genau wie die elektrisch betriebene
Herstellung synthetischer Kraftstoffe. In
einem Ausblick auf den Markt erklärte
Kirchhoff, der Ausstoß an Autos mit Ver-
brennungsmotor werde bleiben, die Elek-
troautos kämen dazu. Für ihn gebe es kei-
nen Zweifel, dass diese einen Anteil von 25
Prozent erreichen würden, denn das sei

nötig, um Strafzahlungen zu vermeiden.
Fest stehe für ihn dabei, dass die Mobili-
täts- und die Energiewende „wie eineiige
Zwillinge“ parallel vorangetrieben werden
müssten. Dafür sei wiederum nötig, dass
die Bevölkerung dies mittrage. „Wir sind
auf 5G- und Strommasten angewiesen.“
Das alles Entscheidende sei der Energie-
preis. „Bei 30 Cent für die Kilowattstunde
werden wir keine synthetischen Kraft-
stoffe produzieren können.“

Wie die Nachfrage nach E-Mobilität ge-
weckt werden kann, war dann Thema von
Prof. Dr. Günther Schuh aus Aachen
(siehe gesonderten Bericht). Nach einer
Pause, die mit viel Fachsimpelei gefüllt
wurde, warfen VIA-Consult-Geschäfts-
führer Schmidt und Dr. Hanni Schmidt,
Prokuristin der VIA Beteiligung, einen
Blick auf die Wirtschaft in Südwestfalen.
Nach einer Abschlussrunde mit allen Re-
ferenten ging der informative Nachmittag
mit einem Imbiss zu Ende.
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