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Paris (Frankreich). Elektrisch und emissionsfrei 
durch die Straßen: Immer mehr autofahrer den-
ken über einen Umstieg auf die Elektromobilität 
nach. In Deutschland werden 72 Prozent derje-
nigen, die derzeit noch mit verbrennungsmo-
tor unterwegs sind, beim nächsten Mal definitiv 
oder höchstwahrscheinlich ein Elektroauto kau-
fen. Dies geht aus einer Umfrage des Marktfor-
schungsinstituts OnePoll im Auftrag von Nissan 
hervor, für die europaweit 7.000 Autofahrer be-
fragt wurden.

die akzeptanz von e-Fahrzeugen in deutschland 
liegt auf einem ähnlich hohen niveau wie in ganz 
europa, wo sich 70 prozent einen wechsel auf die 
alternative antriebstechnik vorstellen können. den 
Umweltschutz gibt dabei fast jeder zweite (49 pro-
zent) als hauptgrund an, aber auch die fortschrittli-
chen technologien sowie die niedrigeren betriebs- 
und Unterhaltskosten von e-Fahrzeugen (jeweils 31 
prozent) werden angeführt. wie viel sich tatsächlich 
sparen lässt, zeigt der jetzt von Nissan veröffentlichte 
neue Kraftstoffeinsparungs-Rechner. Unter Berück-
sichtigung der jährlichen Fahrleistung werden strom- 
und Kraftstoffpreise miteinander verglichen.
wer erst einmal elektrisch unterwegs ist, bestätigt 
diese Vorteile – und ist meist positiv überrascht: die 
Unterhaltskosten beispielsweise fallen bei 86 pro-
zent der e-autofahrer noch niedriger aus als erwar-
tet. auch der relativ einfache Umstieg von Verbren-
nungs- auf elektromotor erfüllt die erwartungen von 
97 prozent und damit nahezu allen e-autofahrern. 
mit 80 prozent ist die 
große mehrheit außer-
dem mit der reichweite 
zufrieden und bezeich-
net diese sogar als bes-
ser als erhofft. Diese Er-
kenntnis steht damit im 
klaren widerspruch zu 
der häufig geäußerten 
sorge vor mangelnder 
reichweite, die bei Fah-
rern mit Verbrennungs-
motor (64 prozent) vor-
herrscht.

elektroautos ermöglichen darüber hinaus ein ent-
spannteres und angenehmeres Fahren. auch ein 
grund, warum 90 prozent der e-autofahrer angeben, 
dass der Umstieg die richtige entscheidung war. zu-
mal der Umwelt- und klimanutzen unbestritten ist: 
allein die 500.000 leaF Fahrer seit einführung des 
ersten vollelektrischen Fahrzeugs für den massen-
markt haben inzwischen für Co2-einsparungen von 
2,5 millionen tonnen gesorgt.
„diese neue studie zeigt, dass die mehrheit der eu-
ropäischen Autofahrer offen für die Elektrifizierung 
ist. mit dem wachsenden interesse wollen wir den 
Fahrern nicht nur die enormen Vorteile der elekt-
romobilität zeigen, sondern auch, wie einfach es 
tatsächlich ist, den wechsel zu vollziehen“, erklärt 
arnaud Charpentier, region Vice president, product 
strategy and pricing, nissan amieo. „Von niedrigen 
betriebskosten bis hin zum überraschend leisen und 
sanften Fahrverhalten haben elektroautos wie der 
nissan leaF das alltägliche Fahrerlebnis zum bes-
seren verändert.“
in der neuen Video-serie „my life with a nissan 
leaF“ („mein leben mit einem nissan leaF“) be-
richten e-autofahrer von ihren erfahrungen im alltag. 
die ersten Filme sind ab sofort online abrufbar.
methodik
das marktforschungsinstitut onepoll hat im auftrag 
von nissan vom 29. Januar 2021 bis zum 23. Februar 
2021 insgesamt 7.000 personen aus großbritannien, 
Frankreich, deutschland, den niederlanden, spani-
en, italien und skandinavien (norwegen, schweden 
und dänemark) befragt. Je die hälfte der online mit 

hilfe von screening-
Fragen und Profildaten 
ausgewählten Umfrage-
teilnehmer fährt ein Fahr-
zeug mit elektro- bzw. 
mit Verbrennungsmotor. 
Um die einzelnen märkte 
angemessen zu reprä-
sentieren, wurden spezi-
fische Quoten festgelegt: 
in deutschland wurden 
jeweils 500 autofahrer 
von elektrisch bzw. kon-
ventionell angetriebenen 
Fahrzeugen befragt.
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Fast drei von vier Autofahrern 
denken über Umstieg nach


