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DANIEL RAJA

An die Stecker
Ausbau der E-Mobilität in Indien geplant

Wie jede aufstrebende Wirtschaftsnation muss sich auch  
Indien mit der Frage beschäftigen, wie man angesichts stei-
gender Rohölpreise und zunehmender Umweltbelastung die 
Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen eindämmen kann. Die 
Förderung von Elektromobilität ist ein möglicher Weg. Hierzu hat 
die indische Regierung Anfang 2013 den Initiativplan »National 
Electric Mobility Mission Plan (NEMMP 2020)« vorgestellt. 
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Die Zielsetzungen des NEMMP 2020 
sind die nationale Energiesicherheit, 
die Abmilderung der negativen Aus-
wirkungen von Fahrzeugen auf die 
Umwelt und das Wachstum der in-
ländischen Produktionskapazitäten 
im Bereich E-Mobilität. Den ambiti-
onierten Plänen stehen jedoch noch 
viele technische und infrastrukturelle 
Probleme gegenüber, beispielsweise 
hohe Anschaffungskosten, niedrige 
Energieressourcen mit einem hohen 
Energieanteil aus Kohlekraftwerken 
oder die schlecht ausgebaute Ladein-
frastruktur.

In Indien leben rund 300 Millionen 
Menschen in Städten. Und obwohl 
die Urbanisierungsrate mit etwas 
über zwei Prozent moderat ausfällt, 
führt dies in Kombination mit dem 
stockenden Ausbau der Straßeninfra-
struktur sowie der steigenden Anzahl 
von Fahrzeugen in den Großstädten 
zu immensen Problemen beim Ver-
kehrsfluss – und somit auch zu einer 
enormen Feinstaubbelastung. 

Zum Vergleich: In Shanghai, wo 
es ebenfalls erhebliche Probleme mit 
der Luftverschmutzung gibt, lag nach 
Angaben der Weltgesundheitsorgani-
sation (WHO) der durchschnittliche 
Feinstaubgehalt pro Kubikmeter bei 
121 Mikrogramm – in New Delhi liegt 
er bei 198 Mikrogramm, in Kolkata bei 
148 Mikrogramm und in Mumbai bei 

132 Mikrogramm. Die Mittel und 
das Bewusstsein zur Bekämpfung der 
Luftverschmutzung fehlen in Indien 
bislang, denn dies würde zu Einschnit-
ten im Lebensstandard der Menschen 
führen. Es müssen daher umsetzbare 
Alternativen angeboten werden, wie 
etwa der verstärkte Einsatz von elekt-
risch angetriebenen Fahrzeugen.

Absatzpotenzial E-Mobil-Fahrzeuge 
bis zum Jahr 2020
(in Mio. Einheiten)

Segment Absatzpotenzial 

Zweiräder 3,5 - 5,0

Hybrid-Fahrzeuge 1,3 - 1,4

Elektrofahrzeuge 0,2 - 0,4

Gesamt 5,0 - 7,0

Quelle: NEMMP 2020

Steigende Bedeutung. Zwar gewinnt 
der Markt für hybride und vollelektri-
sche Fahrzeuge in Indien immer mehr 
an Bedeutung. Im Vordergrund steht 
dabei aber nicht der Pkw-Bereich, son-
dern das Segment motorisierte Zweirä-
der. Vor allem die schlecht ausgebaute 
Infrastruktur macht das Motorrad zu 
einem flexiblen Beförderungsmittel 
innerhalb der Millionenstädte Indi-
ens. Auch in den ländlichen Gegen-
den ziehen die Menschen das Zweirad 
dem Auto vor und machen den Zwei-
rad-Markt zum zweitgrößten weltweit. 
Die indische Regierung sieht das Ab-
satzpotenzial für elektrische Zweiräder 
bis 2020 zwischen 3,5 und fünf Milli-
onen Einheiten. So ist es nicht weiter 

verwunderlich, dass viele indische Un-
ternehmen in diesem Segment massiv 
investieren. Unternehmen wie Hero 
Electric, YoBykes oder BSA Motors ha-
ben mittlerweile ein breites Portfolio 
an elektrischen Zweirädern. 

Im Pkw-Segment hat sich im letz-
ten Jahr der langjährige Aufwärtstrend 
ein wenig abgekühlt. Ein wesentlicher 
Grund hierfür sind die hohen An-
schaffungskosten. Es zeigt sich, dass 
elektrische Pkw noch keine richtige 
Alternative auf dem indischen Markt 
darstellen. Der einzige indische An-
bieter in diesem Segment ist Mahindra 
Reva, der im März 2013 sein neuestes 
Modell, den Reva E20, vorstellte. Ob-
wohl Mahindra Reva davon ausgegan-
gen ist, 5.000 bis 6.000 Fahrzeuge pro 
Jahr zu verkaufen, konnten tatsächlich 
von Januar bis November 2013 ledig-
lich 400 Fahrzeuge verkauft werden.

Intensive Förderung. Das Ziel der 
indischen Regierung ist es, in den 
nächsten fünf bis sechs Jahren bis zu 
1,7 Milliarden Euro in die Förderung 
der Elektromobilität zu investieren. 
Einige namhafte Hersteller planen die 
Einführung von elektrischen Fahrzeu-
gen, falls die Regierung die Subventi-
onspläne wie geplant umsetzt. Elekt-
ro-Zweiräder von Hero Electric oder 
BSA Motors genießen bereits jetzt eine 
stetig steigende Beliebtheit unter der 
jungen Bevölkerung. Daneben exis-
tiert aber auch ein Bedarf an elektri-
schen Dreirädern und Bussen. 

So hat sich die Produktion von Drei-
rädern in den letzten acht Jahren mehr 
als verdoppelt. Das liegt unter anderem 
daran, dass die meisten Städte CNG 
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Elektro-Roller von Hero Electric auf der Auto Expo India

(komprimiertes Erdgas)-basierte Drei-
räder adaptiert haben, die im Vergleich 
zu Benzin- und Diesel-Modellen er-
heblich günstiger im Unterhalt sind 
und niedrigere Emissionswerte haben. 
Im Durchschnitt fahren Dreiräder in 
Großstädten rund 120 Kilometer pro 
Tag, was ideal für die Batteriekapazi-
tätsauslastung eines vollelektrischen 
Antriebs ist. 

Elektrische Autorikschas wurden 
bereits in einigen Ländern Europas 
und Asiens eingeführt. In Indien ha-
ben Bajaj Auto und Mahindra Elektro-
dreiräder im Jahr 2002 auf den Markt 
gebracht. Aufgrund der Probleme, die 
mit Bleiakkumulatoren verbunden 
sind, konnten sie jedoch lediglich ei-
nen kombinierten Absatz von 1.500 

Einheiten erreichen. In Zukunft wird 
es daher wichtig sein, elektrische 
Dreiräder mit robusten Designs und  
Lithium-Ionen-Batterien auszustat-
ten, um sicherzustellen, dass sie sich auf 
dem Markt erfolgreich etablieren. Da  
Elektrofahrzeuge zum jetzigen Zeit-
punkt nur kürzere Distanzen bewäl-
tigen können, besteht Potenzial für 
den Einsatz von vollelektrischen 
Bussen beim Kurzstreckeneinsatz in-
nerhalb der Großstädte. Tata Motors 
und Ashok Leyland haben CNG-Elek-
tro-Hybrid-Busse für den kommerzi-
ellen Einsatz bei den Commonwealth 
Games in New Delhi entwickelt und 
erfolgreich eingesetzt. In Bangalore 

hat man begonnen, in Zusammen-
arbeit mit dem chinesischen Herstel-
ler Changsha BYD Coach Company 
testweise einen vollelektrischen Bus 
einzusetzen. Die indische Regierung 
plant, vermehrt Hybrid-Busse in den 
Großstädten einzusetzen. 

Aufbau der Infrastruktur. In den letz-
ten Jahren kam es in vielen Städten 
Indiens immer wieder zu Protesten ge-
gen steigende Kraftstoffpreise. Über 80 
Prozent des indischen Rohölbedarfs 
werden durch Importe abgedeckt. In 
den letzten vier Jahren haben sich die 
Preise für Benzin und Diesel fast ver-
doppelt. Obwohl die indische Regie-
rung mittels Kraftstoffsubventionen 
versucht hat, die Proteste einzudäm-

men, muss in Zukunft über alternative 
Lösungen nachgedacht werden. 

Am NEMMP-2020-Investitionsplan 
zeigt sich deutlich, wie die indische Re-
gierung versucht, das Thema Elektro-
mobilität als mögliche Lösung in den 
Mittelpunkt zu stellen. Der Plan sieht 
auch Initiativen zur Förderung der 
Elektromobilität vor, etwa Subventio-
nen für die Käufer und die Hersteller 
von Elektrofahrzeugen. Zunächst müs-
sen jedoch seitens der Bundesstaaten-
regierungen und der Zentralregierung 
Schritte unternommen werden, um 
die notwendige Infrastruktur aufzu-
bauen. Die New Delhi Municipal Cor-
poration etwa plant, angesichts der 

steigenden Anzahl von elektrischen 
Krafträdern 100 Ladestationen auf 
Parkplätzen einzurichten. Ein Budget 
von umgerechnet 110 Millionen Euro 
wurde für Forschung und Entwicklung 
sowie für die Infrastruktur eingeplant. 

Es ist von zentraler Bedeutung, dass 
ein landesweites Netz von Ladestatio-
nen für den reibungslosen Betrieb von 
Elektrofahrzeugen aufgebaut wird. Die 
Ladestationen erfordern Parkplätze in 
Verbindung mit einer Ladeeinheit. In 
Bangalore haben einige Einkaufszent-
ren entsprechende Ladestationen auf 
Parkplätzen eingerichtet, an denen 
elektrische Fahrzeuge ohne zusätzli-
che Kosten aufgeladen werden kön-
nen. Die meisten Betreiber solcher 
Einkaufszentren sind bereit, Park-
platzkapazitäten für Elektrofahrzeuge 
als Service anzubieten. Allerdings wer-
den hierfür moderne Ladestationen 
für Hochgeschwindigkeits-Ladungen 
benötigt.

Schwierige Einschätzung. Es ist wich-
tig, das Potenzial der Elektromobilität 
in Indien aus einer etwas anderen Per-
spektive als etwa in Europa zu sehen. 
Während man in den meisten west-
lichen Ländern auf den Absatz von 
elektrischen Automobilen fokussiert 
ist, stehen in Indien – wie bereits be-
schrieben – andere Fahrzeugtypen im 
Vordergrund. Führende Hersteller aus 
dem amerikanischen und asiatischen 
Raum haben bereits damit begonnen, 
in diesen Bereichen auf dem indi-
schen Markt aktiv zu werden. Andere 
planen in den kommenden Jahren 
den Markteintritt. Indische Unter-
nehmen wiederum versuchen häufig, 
sich durch Joint Ventures oder M&A 
spezielles Know-how anzueignen, um 
innovative Fahrzeuge auf den Markt zu 
bringen. 

Auch wenn die Entwicklung am 
Absatzmarkt derzeit noch schwie-
rig einzuschätzen ist, zeigt sich, dass 
auch immer mehr deutsche Unter-
nehmen Indien als Produktions- und 
F&E-Standort nutzen. Die niedrigen 
Personalkosten und die hohe Anzahl 
von Fachkräften machen das Land als 
Forschungsstandort attraktiv. Nicht 
zuletzt der Wertverlust der indischen 
Rupie hat zuletzt die Attraktivität für 
ausländische Unternehmen erhöht, 
eine Präsenz vor Ort aufzubauen. So 
eröffnete Mercedes-Benz Anfang 2013 
im südindischen Bangalore mit 1.200 
Mitarbeitern das größte F&E-Zentrum 
außerhalb Deutschlands. K


