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Die	Elektrifizierung	der	Welt	
Vortrag	für	die	ZVEI-Veranstaltung		

„100	Jahre	Innovation	für	den	Menschen“ 

 

Eine wesentliche Fähigkeit von Journalisten besteht darin, Komplexität zu 

reduzieren. Idealerweise tun wir das, indem wir stark vereinfachen, ohne 

dass das, was wir schreiben, sachlich falsch wird. Doch immer wieder stehen 

wir vor der Aufgabe, dass der uns eingeräumte Platz für das Thema beim 

besten Willen nicht ausreicht. Das ist hier der Fall, denn in 20 Minuten ist die 

Elektrifizierung der Welt beim besten Willen auch stark vereinfacht nicht in 

Gänze darzustellen, zumal diese ja nicht nur darin besteht, dass immer mehr 

elektrische und elektronische Geräte in unseren Alltag einziehen, sondern 

auch in den Erkenntnisfortschritten der zugrunde liegenden Physik. 

 

Ich verkleinere also das Thema, auch das ein probates journalistisches Mittel, 

und verenge die Frage nach der Elektrifizierung der Welt auf einen 

Teilaspekt. Nämlich die Frage danach, unter welchen Bedingungen sich 

Elektrotechnik durchsetzt und, wie der Titel der Veranstaltung lautet, 

tatsächlich zur „Innovation für den Menschen“ wird. Da die Elektrifizierung 

der Welt kein abgeschlossener Vorgang ist, will ich diese Frage anhand von 

drei Beispielen aus Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft stellen.  

 

Gestern: Der Kampf um das elektrische Licht 

 

Die Geschichte der Elektrifizierung ist eng mit der des elektrischen Lichts 

verknüpft. Das erste Kraftwerk in Deutschland wurde im Jahr 1878 in Betrieb 

genommen. König Ludwig II ließ es errichten, um die Venusgrotte im Park 

seines Schlosses Linderhof zu beleuchten. Wenig später arbeitete Thomas 

Edison daran, erstmals einen Teil Manhattans mit elektrischem Licht zu 
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versorgen. Es deutet einiges darauf hin, dass er Generatoren und Stromnetz 

nur installieren ließ, um einen Absatzmarkt für die von ihm patentierten und 

bereits produzierten Glühlampen zu schaffen. Das Leuchtturmprojekt, so 

würden wir es heute wohl nennen, gelang: Am 4. September 1882 war 

Manhattan erstmals in elektrisches Licht getaucht. Die zuvor geäußerten 

Bedenken, Edison würde die ganze Stadt in die Luft sprengen, erwiesen sich 

als gegenstandslos. 

 

Dass das elektrische Licht von den Zeitgenossen Edisons nicht überall als 

der große, zwingende Durchbruch wahrgenommen wurde, lag daran, dass 

technisch erzeugtes Licht – ich versuche den Begriff „künstlich“ konsequent 

zu vermeiden – längst zum Alltag vieler Menschen gehörte. Bereits gegen 

Ende der Steinzeit, also vor etwa 30.000 Jahren, entstanden Höhlenmalereien, 

die ohne die Verwendung von Fackeln nicht möglich gewesen wären. Die 

ältesten nachgewiesenen Leuchten, mit Tierfetten betrieben, sind etwa 

10.000 Jahre alt, die später von Kerzen und Öllampen abgelöst wurden. Die 

wesentliche lebensverbessernde Eigenschaft technisch erzeugten Lichtes, 

nämlich auch nach Einbruch der Dunkelheit alles zu können, was man tun 

will, war damit schon erreicht. Doch der praktische Umgang mit der 

Beleuchtung war mühselig und teuer. Das änderte sich erst, als der 

Engländer William Murdock, ein Schüler von James Watt, Ende des 18. 

Jahrhunderts damit begann, Gas aus einem Kohlemeiler über Rohre in sein 

Haus zu leiten und es an der Austrittsstelle zu entzünden. Das Gaslicht war 

geboren – und verbreitete sich rasch, nicht nur in den Haushalten der 

Bessergestellten, sondern auch als Straßenbeleuchtung. Der geläufige 

Ausdruck, man mache die Nacht zum Tage, stammt noch aus jener Zeit. 

 

Welchen Vorteil, welches Nutzenversprechen bot demgegenüber das 

elektrische Licht? Zunächst sprach alles gegen den Strom: Er brauchte eine 

neue Infrastruktur, während es die Gaswerke in allen größeren Städte ja 

längst gab. Auch ohne eine detaillierte Vergleichskostenrechnung zu kennen, 

kann zudem davon ausgegangen werden, dass eine Stunde elektrisches 

Licht für die ersten Kunden allein deshalb teuer war als Gaslicht. Zudem war 

Elektrizität, anders als die Verbrennung eines Rohstoffes, eine für den 

normalen Bürger damals schwerer zu verstehendes Phänomen.  

 

Die Suche nach einer Antwort gestaltet sich nicht leicht. In historischen 

Betrachtungen wird immer wieder die größere Helligkeit des elektrischen 

Lichts genannt. Zweifelsohne trifft das für das Bogenlicht zu, bei dem eine 
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elektrische Entladung zwei Kohleelektroden bis zur Weißglut erhitzte. Doch 

diese Lampen-Bauform, die im öffentlichen Raum für Effektbeleuchtung 

genutzt wurde, war so blendend hell, dass sie für die Allgemeinbeleuchtung 

nicht in Frage kam. Zudem wurde das Gaslicht auf dem Höhepunkt seiner 

Verbreitung noch einmal entscheidend verbessert.   

 

Der österreichische Chemiker Carl Auer von Welsbach, der regelmäßig selbst 

bis in die frühen Morgenstunden arbeitete, erfand Mitte der 1880er Jahre 

den Glühstrumpf, einen Leuchtkörper für das Gaslicht, das die 

Lichtausbeute deutlich verbesserte. Berichten von Zeitgenossen zufolge war 

das Gaslicht anfangs deutlich lichtstärker als die elektrische Konkurrenz. 

Auer von Welsbach schrieb in einer Veröffentlichung einige Jahre vor seinem 

Tod rückblickend: „Von dieser Zeit an spielte die Gasbeleuchtung bei allen 

Beleuchtungsfragen naturgemäß wieder eine hervorragende Rolle, ja es war 

ihr in gewissem Sinne eine Art Vorherrschaft über das so teure elektrische 

Glühlicht neuerdings erwachsen.“ (Kurzer Exkurs: Auer von Welsbach 

arbeitete auch an der Verbesserung des elektrischen Lichts, setzte beim 

Glühfaden mit Osmium zwar auf das falsche Material, das sich heute, 

verbunden mit dem „richtigen“ Material Wolfram, noch im Firmennamen 

von Osram findet.) Sicher ist allerdings, dass das elektrische Licht als junge 

Technologie rasche Fortschritte machte. Die Lichtausbeute konnte allein 

durch den Wechsel vom Kohlenstoff- auf den Wolfram-Glühfaden von etwa 4 

auf 7,9 Lumen pro Watt gesteigert werden – das E-Licht machte seinen 

anfänglichen Nachteil also rasch mehr als wett. 

 

Lassen Sie uns festhalten: Es war nicht seine primäre Funktion, nämlich 

Licht zu erzeugen, die der elektrischen Lampe zum Durchbruch verholfen 

hat. Worin bestand dann aber die sekundäre Funktion, die den Kunden von 

damals überzeugte. Gestützt auf einige Sekundärquellen, glaube ich, dass 

vor allem die Tatsache, dass die Gasverbrennung auch mit Glühstrumpf 

nicht rußfrei erfolgte, ausschlaggebend war. Zudem entzieht die 

Verbrennung der Umgebungsluft Sauerstoff. Auch wenn damals vermutlich 

– anders als im heutigen Bürgertum – nicht die biologische 

Unbedenklichkeit zentrales Kaufkriterium war, stand man den 

Nebeneffekten, geschwärzten Decken etwa, sicher nicht gleichgültig 

gegenüber. Die sekundäre Funktion bestand also darin, über die primäre 

Funktion weiterhin zu verfügen, dabei aber weniger Nachteile in Kauf zu 

nehmen zu müssen. Zu den Nachteilen des Gaslichtes gehörten überdies die 

schlechtere Bedienbarkeit sowie die geringere Sicherheit. 
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Ich meine aber, es gab auch eine tertiäre Funktion, die das elektrische Licht 

erfüllte: Gerade, weil Elektrizität an sich für die Menschen am Ausgang des 

19. Jahrhunderts keine Selbstverständlichkeit darstellte, war elektrisches 

Licht dazu geeignet, den Besitzer im sozialen Kontext herauszuheben. 

Elektrisches war progressiv, war verbunden mit dem Leben in damals stark 

wachsenden Metropolen wie Berlin, London und Paris. Vorträge in 

elektrotechnischen Gesellschaften, verbunden mit Vorführungen neuer 

Entwicklungen, gehörten zu den Vergnügungen der technisch-

wirtschaftlichen Eliten. In gewisser Weise handelt es sich um eine paradoxe 

Funktion, denn gerade diese Eliten, allen voran Werner von Siemens, 

erkannten frühzeitig, dass sich das elektrische Licht hervorragend für den 

Massenmarkt eignen würde. 

 

Die Verbreitung des elektrischen Lichts war und ist bis heute von kritischen 

Stimmen begleitet. Zwar wurde der Begriff „Lichtverschmutzung“ meines 

Wissens erst um die Jahrtausendwende herum geprägt, aber das Klagen 

über zu viel Licht in den Städten ist sehr viel älter – und auch die praktischen 

Folgen. So verließ die Berliner Sternwarte, an der im Jahre 1846 der Planet 

Neptun entdeckt wurde, wegen der verschlechterten 

Beobachtungsbedingungen bereits 1913 ihr ehemaliges Domizil zwischen 

Friedrich- und Lindenstraße und zog nach Babelsberg. Die Auswirkungen, vor 

allem der Straßenbeleuchtung, auf die biologische Vielfalt, sind in einem 

Leibniz-Verbundforschungsprojekt mit dem schönen Titel „Verlust der 

Nacht“ vor einigen Jahren detailliert untersucht worden. Hinzu kommt der 

Energieverbrauch durch elektrisches Licht, der Schätzungen zufolge in 

entwickelten Ländern etwa ein Fünftel des Stromverbrauches ausmacht. 

Wie viel es wirklich ist, weiß niemand. All diese Auswirkungen auf 

Mitmenschen und Umwelt könnte man auch als quartäre Funktionen des 

elektrischen Lichts bezeichnen. Für den Durchbruch des elektrischen Lichts 

waren sie ohne jede Bedeutung. Relevanz erlangten sie in den letzten Jahren 

beim Wandel von Glüh- und Gasentladungslampen hin zur LED. 

 

Heute: Was das Smartphone vom Elektroauto unterscheidet 

 

Nachdem wir nun anhand eines historischen Beispiels herausgearbeitet 

haben, wie sich bestimmte Funktionen eines neuen technischen Systems 

auf dessen Markterfolg auswirken, gilt es zu prüfen, ob heutige 

Technologien ähnlichen Anforderungen unterliegen. Ich will dies anhand 
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von zwei Produkten der Elektrotechnik tun, von denen eines, das 

Smartphone nämlich, in den letzten zehn Jahren einen Siegeszug 

ohnegleichen erlebt hat. Ob es zehn Jahre nach dem Verkaufsstart des 

iPones wirklich mehr Smartphones als Menschen gibt, ist schwer zu 

überprüfen, aber es erscheint zumindest glaubhaft. Das andere Produkt, das 

Elektroauto, soll, so weite Teile der Presse, kurz vor dem Durchbruch stehen. 

Für Mitte des kommenden Jahrzehnts prognostizieren sowohl Daimler als 

auch Volkswagen, dass jeder vierte Neuwagen ganz ohne 

Verbrennungsmotor ausgeliefert werden soll.  

 

Das Smartphone und das Elektroauto verbindet mehr, als man auf den 

ersten Blick erkennen mag. Zunächst einmal bedürfen beide Produkte einer 

gemeinsamen Grundlagentechnologie. Denn für mobile Produkte scheidet 

eine Stromversorgung über Kabel aus, es bedarf leistungsfähiger Akkus. Die 

dafür notwendige Technik, der Lithium-Ionen-Akku, steht grundsätzlich 

kommerziell seit 1991 zur Verfügung. Zwar gibt es zwischen Batteriezellen 

für die Unterhaltungselektronik und den idealen Zellen für Elektrofahrzeuge 

erhebliche Unterschiede. Doch beiden Zelltypen ist gemeinsam, dass sie auf 

den elektrochemischen Grundlagen basieren, die bereits in den 1970er 

Jahren erarbeitet wurden. Eine weitere Gemeinsamkeit zwischen E-Auto und 

Smartphone besteht darin, dass sie, genauso wie das zuvor geschilderte 

elektrische Licht, hinsichtlich ihrer Primärfunktion keine Revolution 

darstellen. Auch vor dem Smartphone konnte man schon mobil telefonieren 

und Autos mit Verbrennungsmotor transportieren bis heute Menschen und 

Waren sicher und zuverlässig. Ein wesentlicher Unterschied besteht darin, 

dass das Smartphone eine neue, zweite Primärfunktion bietet, die heute fast 

wichtiger geworden ist als die ursprüngliche: Mit einem Smartphone kann 

man das mobile Internet nutzen, und zwar weitaus besser als es zuvor mit 

dem wap-Standard möglich war (falls Sie sich daran überhaupt noch 

erinnern). Das Smartphone hat bei vielen von uns zudem den Kalender, den 

Taschenrechner und den Wecker ersetzt. Kurzum: Es ist in gewisser Weise 

zum Privatsekretär des modernen Menschen geworden. Eine auch nur 

annähernd ähnliche Erweiterung der Primärfunktionen hat das Elektroauto 

nicht zu bieten. Im Gegenteil: Behalten wir für einen Moment allein die 

Nutzer-zentrierte Perspektive bei, so ist die Primärfunktion 

„Mobilität“ durch geringere Reichweiten, lange Ladezeiten und dünne 

Ladeinfrastruktur eingeschränkt. Gehen wir davon aus, dass durch den 

technischen Fortschritt solche Fragen zu lösen sind, dann muss es aber kein 

Nachteil für eine Technologie darstellen, wenn sie keinen deutlich 
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erweiterte Primärfunktion besitzt, wie wir am Beispiel des elektrischen 

Lichts bereits herausgearbeitet haben. 

 

Mit der Sekundärfunktion, dem durch mit der Nutzung verbunden Komfort 

oder Diskomfort, müssen wir uns beim Smartphone nicht lange aufhalten. 

Denn klar ist: Eine großes, interaktives Display als Schnittstelle zwischen 

Mensch und Gerät war für das Smartphone eine „conditio sine qua non“. Die 

festen Tasten mussten weichen. Der Blackberry-Hersteller RIM setzte 

zunächst weiter auf die Treue elitärer Zielgruppen, die bislang bereits von 

unterwegs ihre Mails bearbeiteten, hielt an der Tastatur fest – und wurde 

vom stürmischen Markt hinweg geweht. Neue Zielgruppen – unsere Kinder 

etwa – erreichen mit einer rein digitalen Tastatur Schreibgeschwindigkeiten, 

die ein Zurück auf analoge Tasten undenkbar machen.  

 

Die Sekundärfunktionen des Elektroautos unterscheiden sich während der 

Fahrt nicht wesentlich von denen eines Fahrzeugs mit konventionellem 

Antrieb – an sich eine gute Voraussetzung für eine neue Technologie. Ein 

großer Nachteil ergibt sich jedoch aus der mangelnden Infrastruktur für die 

Energie-Aufnahme. Wären flächendeckend echte Schnellladestationen mit 

mindestens 150 Kilowatt Leistung verfügbar, hätten zumindest alle 

Menschen mit eigenem Haus wohl kaum ein Problem mit dem 

Bedienkomfort. Im Gegenteil: Unsere Geräte jeden Abend nachzuladen, 

haben wir ja schon durch das Smartphone gelernt. Dass im Hier und Heute 

das Fahren eines Elektroautos großen Stress bedeuten kann, liegt vor allem 

am fehlenden Aufbau der Infrastruktur – ein anderes, politisches Thema, das 

uns an dieser Stelle nicht weiter beschäftigen soll, für die Durchsetzung der 

Elektromobilität aller Förderprogramme zum Trotz aber nach wie vor das 

zentrale Thema darstellt.  

 

Wie sieht es mit den Tertiärfunktionen von Elektroauto und Smartphone aus, 

die ich als soziale Funktion beschrieben habe? Als Smartphone-Nutzer der 

ersten Stunde kann ich mir hierzu ein persönliches Statement erlauben. 

Schon vor dem iPhone trug ich einen Nokia Communicator und einen 

elektronischen Kalender von Palm mit mir herum. Damals, also Ende des 

letzten Jahrhunderts, waren das Geräte, die tatsächlich Gesprächsstoff 

waren, wo immer man sie zückte. Allein der Besitz eines Smart Devices 

wiesen einen Menschen als modern aus und waren Anlass zu sozialer 

Interaktion. Das letzte Mal, das ich das bei einem Smart Device in ähnlicher 

Form erlebte, war im Jahr 2010, als ich eines der ersten in Deutschland 
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erhältlichen iPads erwarb. Heute, da nahezu jeder Fünftklässler ein 

Smartphone im Ranzen herumträgt, ist eine neues „Device“, egal wie schick 

es sein mag, selten Gesprächsthema, seltener jedenfalls als die Diskussion 

über ganz analoge Geräte wie den Plattenspieler, der in den letzten Jahren 

eine Renaissance erlebt. 

 

Auch der Fahrer eines Elektroautos kann es erleben, von völlig Unbekannten 

in ein Gespräch verwickelt zu werden. Allerdings in der Regel nur dann, 

wenn es sich um Fahrzeug wie den BMW i8 oder das Tesla-Modell S handelt. 

Das beliebteste Auto der Deutschen, den Volkswagen Golf, gibt es seit 2014 

ebenfalls in einer batterieelektrischen Variante. Auf ausführlichen 

Testfahrten hat er mich überzeugt – aber keinerlei Aufsehen erregt, weil nur 

der Kenner erkennt, was unter der Motorhaube steckt. Vielleicht befindet 

sich das Elektroauto aber auch in einer Klemme: Als progressiv wird das Auto 

per se heute nicht mehr wahrgenommen. Die urbanen Eliten bewegen sich 

intermodal, alles mit dem Smartphone organisierend, durch die Stadt. Die 

Zuschreibung „Elektroauto = progressiv“, die dieses Produkt so dringend 

bräuchte, funktioniert in den Metropolen nicht. In der Fläche hingegen sind 

die eingeschränkte Primärfunktion und das noch geringe Angebot noch so 

dominierend, dass die dort wohnenden Eliten mehrheitlich auf klassische 

Antriebe setzen.  

 

Zwischenfazit: Aus dem bisher Gesagten ergibt sich, dass die Anreize für das 

Individuum derzeit zu klein sind, um auf ein Elektroauto umzusteigen. 

Wechseln wir daher die Perspektive, wie es für eine Beurteilung der 

quartiären Funktion notwendig ist. Da bietet das Elektroauto die 

einzigartige Chance, regenerativ erzeugten Strom direkt zu nutzen – und 

zwar mit einem extrem hohen Wirkungsgrad. Rechnet man den 

Stromverbrauch eines Nissan Leaf, des meist verkauften Elektroautos der 

Welt, in den Energieinhalt von Superbenzin um, verbraucht er nur etwa 1,3 

Liter auf 100 Kilometer. Zudem kann das Elektroauto in einem gänzlich auf 

flukturierenden Erneuerbaren basierenden Energiesystem als 

Pufferspeicher für momentan anderorts nicht benötigten Strom dienen. Nun 

will ich an dieser Stelle nicht den hohen Energieaufwand für die Batterie-

Zellproduktion verschweigen, der zumindest dann relevant ist, solange die 

Fabriken nicht ausschließlich mit regenerativ erzeugter Energie versorgt 

werden. Aber vom Ziel her gedacht, einer Welt ohne anthropogene 

Treibhausgas-Emissionen, ist der Elektroantrieb der ideale Weg. Wo er 

wegen hoher Reichweiten oder großer Massen an seine Grenzen stößt, 
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können ihn synthetisch mithilfe von „grünem“ Strom erzeugte E-Kraftstoffe 

ergänzen. Allein: Deswegen kauft (fast) niemand ein Elektroauto, es bedarf 

also neben der technischen Weiterentwicklung politischer Maßnahmen. 

Diese können, davon bin ich überzeugt, technologieneutral und 

marktwirtschaftlich gestaltet werden. Sie werden vermutlich dazu führen, 

dass wir in einer langen Übergangsphase Plug-in-Hybridfahrzeuge nutzen 

werden, die zwar elektrifiziert, aber nicht vollständig elektrische Systeme 

sind. Die Elektrifizierung der Welt ist ein allmählicher Prozess, wie sich auch 

im Schienenverkehr zeigt: Bis heute sind in Deutschland nur 60 Prozent des 

Schienennetzes mit Oberleitungen versehen. 

 

Morgen: Autonome Systeme und Künstliche Intelligenz 

 

Die Elektrifizierung hat eine schöne Tochter, die Digitalisierung. Auch wenn 

in der Welt von morgen effiziente Elektromotoren, robuste Kabel, 

Sicherungen und andere Hardware nicht unwichtig werden, so verlagert 

sich die Wertschöpfung in der Elektrotechnik doch zunehmend in Software. 

Einer Studie des ZVEI zufolge machen die Mitgliedsunternehmen heute 

bereits 20 Prozent ihres Umsatzes mit digitalen Produkten – Tendenz stark 

steigend. 

 

Einen sehr starken Wachstumstreiber stellen dabei hochautomatisierte und 

autonome Systeme dar. Industrieroboter, die Hand in Hand mit dem 

Menschen arbeiten, Roboter-Taxis in den urbanen Ballungsräumen oder 

Gebäude, die ihren Energiehaushalt ohne menschliches Zutun steuern, sind 

nur einige Beispiele für Technologien, die uns zum 125jährigen Jubiläum des 

ZVEI als selbstverständlich erscheinen dürften, vielleicht auch schon zum 

110jährigen. Hinter all diesen Ausformungen autonomer Systeme steckt eine 

Basistechnologie, die man allgemein als Künstliche Intelligenz bezeichnet, 

einem Sammelbegriff für maschinelles Lernen, etwa durch Neuronale Netze, 

und automatisierte Auswertung großer, unstrukturierte Datenmengen. 

 

Die wichtigste Frage, die für mich dabei offenbleibt: Sind die funktionalen 

Kriterien, die wir zuvor anhand historischer und gegenwärtiger Technologie-

Durchbrüche diskutiert haben, auch auf künftige Technologie wie KI-

basierte autonome Systeme zu übertragen? Zumindest können meiner 

Ansicht nach die zuvor definierten vier Kriterien hilfreich sein, um die 

generellen Chancen auf den breiten Einsatz zu beurteilen. Demnach wären 

bei der Entwicklung und Markteinführung auf folgendes zu achten: 
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1. Verbessert KI-basierte Automation die primäre Funktion technischer 

Systeme? Ein Beispiel hierfür wären Robotertaxis, die aufgrund ihrer 

Vernetzung und prädiktiver Algorithmen jederzeit den tatsächlich 

schnellsten Weg zum Ziel finden – zum Beispiel, weil sie den Stau, der erst in 

einer halben Stunde am anderen Ende der Stadt entstehen wird, jetzt schon 

zuverlässig voraussagen können. 

 

2. Sind solche autonomen Systeme komfortabler zu bedienen als heutige 

Technik? Zum Beispiel, weil man mit Ihnen in natürlicher Sprache sprechen 

kann und sie dann wirklich tun, was man will? 

 

3. Haben autonome Systeme das Potenzial, zum Gegenstand sozialer 

Interaktion zu werden, etwa in dem ich vor Gästen bei mir zuhause stolz 

über meine Haushaltsroboter spreche?   

 

4. Über die Zukunft autonomer System dürfte entscheiden, wie sie den 

Arbeitsmarkt verändern? Wenn diese Frage nicht für breite 

Gesellschaftsschichten positiv beantwortet werden kann, wird KI auch bei 

insgesamt positiver Umweltwirkung – etwa durch besser gelenkte 

Verkehrsströme – meines Erachtens auf sehr große Hürden treffen. 

 

Alles wird gut? 

 

Zum Abschluss möchte ich Ihr Augenmerk darauf richten, dass für viele 

Menschen auf dieser Welt die Elektrifizierung noch gar nicht richtig 

begonnen hat. Laut der UN-Initiative „Sustainable Energy for all“ hat eine 

Milliarde Menschen keinen oder nur eingeschränkten Zugriff auf Strom. Drei 

Milliarden Menschen leben in Haushalten, in denen über offenem Feuer 

gekocht wird, verbunden mit erheblichen Gesundheitsrisiken durch 

entstehende Partikel und Schadstoffe. Für diese Menschen ist die 

Elektrifizierung bislang ein Versprechen, das erst noch eingelöst werden 

muss. Der gute und richtige Anspruch, „Innovationen für den Menschen“ zu 

bieten, sollte sich daher nicht nur an die zahlungskräftige Klientel in 

entwickelten Ländern richten, sondern allen Menschen in allen Erdteilen die 

Teilhabe an Bildung, Gesundheit und Sicherheit ermöglichen. Die Geschichte 

der Elektrifizierung kann erst dann an ein Ende kommen, wenn uns dies 

gelungen ist. 

 


