
An einem nasskalten Novembermor-
gen steht Linda van Schaik, Chefin der
Shell-Tankstellen im deutschsprachi-
gen Raum, auf einem Supermarktpark-
platz in Berlin-Hohenschönhausen.
Sie friert etwas, genauso wie ihre Kol-
legen, alle in roten Firmenjacken mit
dem gelben Muschel-Logo und dem
Schriftzug „V-Power“ – einer Kraft-
stoffmarke von Shell. Um Diesel und
Benzin geht es diesmal aber nicht.
Sondern um Strom.

VON DANIEL ZWICK

Auch Telerik Schischmanow ist an-
gereist in diesen etwas abgelegenen
Teil der Hauptstadt. Der Mann trägt
Jackett und einen Schal, was auch
nicht warm genug ist. Er ist Finanz-
vorstand des Handelsriesen Rewe.
Hinter ihm steht eine große, recht
neue Rewe-Filiale mit dicken Holzbal-
ken und viel Glas gebaut und einem
üppigen Parkplatz davor. Von dieser
Fläche hat Rewe an Shell sechs Stell-
plätze abgetreten, drei Schnelllade-
säulen hat der Ölkonzern dort aufge-
baut mit jeweils zwei Ladekabeln für
Elektroautos.

Drei Ladesäulen – das klingt nach
einer ziemlich kleinen Sache für die
Topmanager von Konzernen mit Milli-
ardenumsätzen und Hunderttausen-
den Mitarbeitern. Ist es aber nicht.
Sonst würden sich die beiden hier
kaum in die Kälte stellen. Der Aufbau
von künftig riesigen Ladenetzen star-
tet an Punkten wie diesem. „Das The-
ma Laden ist für alle neu, und der Auf-
wand ist für uns größer als bei Kraft-
stoffen“, sagt van Schaik.

Für Shell ist klar, dass man das Ge-
schäft verändern muss. Ab 2035 sollen
keine neuen Autos mit Verbrennungs-
motor mehr auf den Markt kommen,
so hat es die EU beschlossen. Bis dahin
wird sich die Nachfrage drastisch ver-
schieben, von Benzin zu Strom. Exper-
ten der Unternehmensberatung Bain
erwarten, dass in Europa bis 2030 zwi-
schen 40 und 55 Milliarden Euro pro
Jahr an Ladesäulen ausgegeben wer-
den. Daran wollen nicht nur die Tank-
stellenbetreiber verdienen.

Groß im Geschäft sind schon
Stromkonzerne wie die deutsche
EnBW, Start-ups wie Fastned aus den
Niederlanden und die Automobilher-
steller, unter anderem mit ihrem Ge-
meinschaftsunternehmen Ionity. Kei-
ne Woche vergeht, in der nicht irgend-
ein Unternehmen neue Standorte, Fi-
nanzierungsrunden oder Partner-
schaften verkündet. Der Aufbau der
Ladeinfrastruktur, in der Bundespoli-
tik als teures und schwieriges Unter-
fangen diskutiert, entwickelt sich aus
Sicht privater Investoren zum lukrati-
ven Geschäftsmodell. In Deutschland
hat der Goldrausch an der Ladesäule
begonnen.W ir sind mitten in einer grö-

ßeren Finanzierungsrunde
und treffen auf sehr starkes

Interesse von Investoren“, sagt Mauri-
ce Neligan, Chef des Lade-Start-ups
Jolt Energy. „Als wir 2019 angefangen
haben, waren die größeren Fonds sehr
vorsichtig mit Ladeinfrastruktur, das
hat sich nun geändert.“ Der 56 Jahre
alte gebürtige Ire und seine Kollegen
sind erfahrene Industriemanager, die
bei Konzernen wie Siemens, General
Electric und Volkswagen gearbeitet
haben. In diesem Jahr hat Jolt Säulen
an 20 Standorten in Betrieb genom-
men, alle in Großstädten, hauptsäch-
lich an Esso-Tankstellen. Neligan hat
aber große Pläne: „Unser Ziel ist es, in
den nächsten fünf Jahren 3000 bis
5000 Ladestationen zu installieren“,
sagt er. Dafür will das junge Unterneh-
men 500 Millionen Euro Kapital inves-
tieren. Eine gewaltige Summe, aber
der Manager ist überzeugt, dass sein
Plan aufgehen kann: So wie Shell vor
dem Berliner Supermarkt will er
Schnellladesäulen in die Innenstädte
bringen – und zwar in Europa und an
der US-Ostküste. 

Dass Schnellladesäulen auch in der
Innenstadt für Autofahrer attraktiv
sein würden, hatte die Industrie noch
nicht auf dem Plan, als BMW, Daimler,
VW und Ford 2017 ihr Gemeinschafts-
unternehmen Ionity gründeten. In-
zwischen baut der Anbieter für Hun-
derte Millionen Euro ein Ladenetz
entlang den europäischen Autobahnen

auf. Die Idee war damals, Fernreisen-
den auf den traditionellen Raststätten
eine schnelle Ladung anzubieten, wäh-
rend im Alltag langsame Ladepunkte
in der Garage und am Straßenrand
ausreichen sollten. Diese Vorstellung
hat sich inzwischen überholt.

Mitte Dezember hat Volkswagen an-
gekündigt, in Italien gemeinsam mit
dem Energiekonzern Enel 3000
Schnellladesäulen bis 2025 aufzubau-
en – in Großstädten, Vororten, an
Hauptverkehrsstraßen. Die Säulen sol-
len auf eine Leistung von bis zu 350 Ki-
lowatt kommen und zu 100 Prozent
mit Ökostrom gespeist werden. Ge-
meinsam investieren die Konzerne
200 Millionen Euro in dieses Netz, das
für VW nur ein Baustein seines Aus-
bauziels von weltweit 45.000 Schnell-
ladepunkten bis 2025 ist. 

Gerade für Stadtbewohner ohne ei-
genen Stellplatz dürfte der Schnellla-
depunkt am Supermarkt oder entlang
einer Alltagsroute die bessere Wahl
sein als einer der wenigen Langsamla-
der in den Wohnvierteln. „Viele Kun-
den und Mitarbeiter haben zu Hause
nicht die Chance, ihr Auto aufzuladen.
Wenn sie hierherkommen und 20 bis
30 Minuten einkaufen, ist ihre Batterie
in dieser Zeit wieder gefüllt“, sagt Re-
we-Manager Schischmanow. Die Ket-
te, zu der auch Penny gehört, will ihre
3700 Märkte in den kommenden drei
Jahren mit rund 6000 Ladepunkten
ausstatten, vorzugsweise mit Schnell-
ladern.Andere Handelsketten gehen

noch weiter: Die Discounter Al-
di und Lidl vermarkten den

Strom vor ihren Läden selbst. In
Frankreich steht vor der ersten Lidl-
Filiale eine Preistafel wie an einer
Tankstelle – mit vier verschiedenen
Ladetarifen von 22 Kilowatt bis 300
Kilowatt. Je stärker der Strom, desto
schneller ist der Akku wieder voll und
desto teurer die Kilowattstunde. 

Ob die Umrüstung von Tankstellen
angesichts dieser Entwicklung wirk-
lich nötig sein wird? Bundesverkehrs-
minister Volker Wissing (FDP) fordert
die Mineralölwirtschaft im zweiten

„Masterplan Ladeinfrastruktur“ dazu
auf, mindestens 25 Prozent aller Tank-
stellen bis Ende dieses Jahres mit
Schnellladern auszustatten und min-
destens jede zweite bis Ende 2024. 

Das ist noch einer der unbürokrati-
schen Teile des Plans. Tatsächlich
greift der Staat auf allen Ebenen tief in
den Aufbau des Ladenetzes ein – und
bremst den Goldrausch in der entste-
henden Branche damit aus. Schon un-
ter Wissings Vorgänger Andreas
Scheuer (CSU) hatte die „Nationale
Leitstelle Ladeinfrastruktur“ eine ver-
trackt komplizierte Ausschreibung für
staatlich subventionierte Säulen auf
den Weg gebracht: Das „Deutschland-
netz“ soll potenzielle weiße Flecken
auf der Ladelandkarte schon einmal
präventiv füllen. Wenn es denn ir-
gendwann startet.G eschichten über Probleme mit

langsamen Genehmigungen,
fehlenden Netzanschlüssen

und überlasteten Ämtern kann in der
Ladebranche jeder erzählen. Mancher
Anbieter macht um Städte mit beson-
ders lahmen Verwaltungen einen Bo-
gen. Immerhin lässt sich das Problem
der Standortsuche leicht lösen, wenn
die Säulen auf der Fläche eines Super-
marktes oder einer Tankstelle aufge-
stellt werden. Je nach Technologie
reicht auch ein gewöhnlicher Netzan-
schluss; Start-ups wie Jolt oder GP
Joule nutzen Ladesäulen, die mit Bat-
terien als Zwischenspeicher ausgestat-
tet sind. Der Strom fließt mit geringer
Leistung permanent hinein – und wird
dann mit Hochleistung an die Autos
abgegeben.

Auf öffentliche Fördermittel zu
warten habe für sein Unternehmen
keine Priorität mehr, sagt Jolt-Chef
Neligan: „Das kann die Installationen
mindestens ein bis eineinhalb Jahre
verschieben. Man muss nach einem
Antrag auf die Entscheidung warten
und darf in dieser Zeit nichts tun.“
Stattdessen konzentriert sich der
Gründer darauf, große Infrastruktur-
fonds zu Investitionen in sein Unter-
nehmen zu bewegen. Die wollen
schnelle Erfolge sehen.

Europas Politiker haben den Umstieg auf
die Elektromobilität beschlossen. Damit
ist sicher, dass künftig Hunderttausende
Ladepunkte auf dem Kontinent 
gebraucht werden. Das Wettrennen
um die besten Plätze hat begonnen
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N ach drei Krisenjahren, aus-
gelöst durch die Corona-
Pandemie, Engpässe bei
der Chip-Produktion und

den Ukraine-Krieg, steuert die Auto-
mobilindustrie 2023 auf eine Erholung
zu. Das geht aus einer Marktprognose
des Center Automotive Research
(CAR) in Duisburg hervor, die WELT
AM SONNTAG vorliegt. Demnach
werden im kommenden Jahr weltweit
74 Millionen Pkw verkauft, nach 71,8
Millionen 2022. Das wäre ein Plus von
3,1 Prozent. „Das Wachstum kommt
zurück, wenn auch zunächst auf nied-
rigem Niveau“, sagt CAR-Chef Ferdi-
nand Dudenhöffer. Für 2024 sagt er ei-
nen Anstieg der weltweiten Pkw-Ver-
käufe von knapp vier Prozent voraus.
Das größte prozentuale Wachstum im
kommenden Jahr sollen – wie schon
2022 – China und Indien erreichen.

Besonders China sei trotz der vielen
Krisen „eine Art Lokomotive für den
weltweiten Automarkt“, sagt Duden-
höffer. Ohne die dortigen Zuwächse
wäre der globale Markt in diesem Jahr
geschrumpft. Laut CAR-Hochrechnung
kommen die Autohersteller in China
2022 auf einen Absatz von 23,4 Millio-
nen Pkw, ein Plus von elf Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Es folgen die
USA mit 13,8 Millionen Neuzulassun-
gen, was einem Minus von 7,3 Prozent
entspricht. Deutschland liegt in der
Liste der größten Automärkte wieder
auf Platz fünf, hinter Japan auf dem
vierten Rang und Indien auf dem drit-
ten. Für das südasiatische Land rech-
net das CAR mit rund 3,6 Millionen
Neuzulassungen (plus 16,5 Prozent).

Die Entwicklung spiegelt sich in Eu-
ropas größter Automobilfabrik wider,

dem Volkswagen-Stammwerk Wolfs-
burg. Dort werden in diesem Jahr laut
Werksleiter Rainer Fessel mehr als
400.000 Autos gebaut, 2021 war die
Produktion noch unter diese Marke
gesunken. Das Werk ist laut früheren
Angaben von VW auf die doppelte
Menge an Fahrzeugen ausgelegt. „Es
ist kein Geheimnis, dass wir damit
nicht zufrieden sind“, sagte Fessel in
dieser Woche zu den Zahlen. Man pla-
ne weiterhin mit einer höheren Stück-
zahl, doch auch 2023 hänge das „wei-
terhin von der Teileversorgung ab,
von der Halbleitersituation“, sagte
Fessel. „Ich bin aber guter Dinge, dass
sich die Situation im nächsten Jahr
entspannen wird.“

Dann könnten auch die Preise für
Neu- und Gebrauchtwagen wieder sin-
ken. Noch ist das Angebot an neuen
Fahrzeugen im Vergleich zur Nachfra-
ge so knapp, dass selbst Massenher-
steller wie VW oder Stellantis (Peu-
geot, Fiat, Opel) ihre Preise deutlich
erhöhen konnten. Junge Gebraucht-
wagen kosten angesichts des Nachfra-
geüberhangs fast so viel wie Neufahr-
zeuge. Diese Situation werde sich 2023
aber wohl normalisieren, meint Daniel
Röska von der Investmentbank Bern-
stein. So geben die Hersteller in China
bereits wieder Rabatte auf ihre Fahr-
zeuge, und die USA sind laut Röska
„der nächste Markt, der sich dreht“. In
Europa erwartet er diese Wende frü-
hestens im zweiten Halbjahr 2023,
denn noch sitzen die Unternehmen
auf Bestellungen, die dem Produkti-
onsvolumen von acht Monaten ent-
sprechen. Folglich könnten die Kon-
zerne ein gutes erstes Halbjahr erwar-
ten, meint der Analyst. DANIEL ZWICK

Die Absatzzahlen der Industrie dürften Prognosen
zufolge im kommenden Jahr wieder zulegen

Chinas Autokäufer
stützen den Weltmarkt


