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Editorial

Liebe Leserinnen und Leser,

seit rund zwei Jahren geht der Markthochlauf der Elektromobili-
tät in Deutschland richtig los. Nicht zuletzt durch entsprechende 
Förderprogramme und die Schaffung weitergehender Anreize 
weht ein neuer Wind in der gesellschaftlichen und wirtschaftli-
chen Wahrnehmung alternativer Antriebe. Spät, aber besser spät 
als nie, möchte man meinen. Es wurde zumindest dringend Zeit, 
dass Bewegung in die Sache kommt, wollen Bund und Länder ihre 
Nachhaltigkeitsstrategien in einem realistischen Rahmen umsetzen 
und auch die Ziele der internationalen Klimapakte zumindest an-
satzweise einhalten.

Die öffentliche Hand und ihre Fuhrparks gehen bei der Entwick-
lung vorneweg; Flotten werden sukzessive elektrifiziert, sei es in 
den eigenen Fahrzeugpools oder in den Depots der kommunalen 
Fuhrparks. Zudem entwickeln die Städte und Gemeinden landauf 
wie landab neue Mobilitätskonzepte, die einen expliziten Fokus 
auf intermodale Angebote legen. Es geht also nicht mehr nur um 
elektrische Autos, sondern vielmehr um einen gesamtstrategischen 
Ansatz, in dem die Menschen überhaupt erst die Möglichkeit er-
halten, emissionsfrei, bezahlbar und schnell von der heimischen 
Haustür bis vor die Tür des Arbeitgebers zu pendeln. Dass diese 
Konzepte nicht mehr nur Großstädten und eng beieinanderliegen-
den, kooperierenden Kommunen vorbehalten bleiben müssen, 
zeigen die Beispiele Monheim am Rhein sowie Pfaffenhofen, die 
in diesem Magazin darstellen, wie auch kleinere Städte und Ge-
meinden mit individuellen Lösungen für ihre Bürgerinnen und 
Bürger an der Verkehrswende aktiv teilhaben können.

Aber nicht nur die Elektromobilität erfreut sich stetig wachsender 
Beliebtheit. Auch die lange verschmähte Wasserstofftechnologie 
ist bei vielen Akteuren wieder in den Fokus der Aufmerksamkeit 
gerückt. Nicht nur im Bund, wo im Sommer eine Bundesstrategie 
vorgestellt wurde und wo Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd 
Müller den klimaneutral hergestellten, sogenannten „grünen“ 
Wasserstoff schon seit einiger Zeit als zentrales Schlüsselelement 
auf dem Weg hin zu einer klimaneutralen Zukunft ohne Bedarf 
an fossilen Brennstoffen sieht, sondern auch in den Ländern wird 
es möglich. So haben mittlerweile eine Reihe von Bundesländern 
die Potenziale der Technologie erkannt und teils bereits einige 
Zeit vor dem Bund eigene Wasserstoffstrategien entwickelt. Dabei 
übertrumpfen sich Ost und West gegenseitig: So gibt es im Che-
miepark Bitterfeld in Sachsen ein „Wasserstoff-Dorf“ zur Entwick-
lung von Infrastrukturprojekten rund um H2-Lösungen und der 
stellvertretende Ministerpräsident von Bayern, Hubert Aiwanger, 
berichtet von der zentralen Koordinierungsstelle mit dem Titel 

„Zentrum Wasserstoff.Bayern“ (H2.B), die bereits im vergangenen 
Jahr in Nürnberg eingeweiht wurde. Bis 2023 möchte Aiwanger 
mithilfe der Koordinierungsstelle auf 100 Wasserstofftankstellen 
kommen, die die Basisinfrastruktur im größten Flächenland der 
Republik bilden sollen.

Die Infrastruktur bleibt auch im Jahr 2020 das größte Hindernis für 
eine bessere Marktdurchdringung von Fahrzeugen mit alternativen 
Antrieben. Inzwischen haben sich Bund, Länder und Kommunen 
von dem Gedanken verabschiedet, die Infrastruktur allein auf-
bauen zu können. In Baden-Württemberg liegen beispielsweise 
laut aktuellen Studien rund 80 bis 85 Prozent der Ladepotenziale 
auf privatem Raum; lediglich die übrigen 15 bis 20 Prozent der be-
nötigten Ladevorgänge für eine flächendeckende Elektromobilität 
kann der öffentliche Raum leisten. Daher muss die öffentliche Hand 
die privaten Investoren des Landes mit ins Boot holen und  Anreize 
schaffen, damit diese Potenziale genutzt werden können und der 
Markt der emissionsarmen und -freien Antriebe weiter wächst.

Damit zeigt sich aufs Neue: Nur gemeinsam kann die Verkehrs-
wende in Deutschland gelingen. Die diesjährige Ausgabe des 
E-Mobility-Magazins soll bei dieser ressort- und gesellschafts-
überschreitenden Aufgabe helfen und anhand von Beispielen An-
regungen für moderne Konzepte dieser sich wandelnden Mobilität 
geben. Mit redaktionellen Beiträgen sowie Artikeln von Institutionen, 
Kommunen, Stadtwerken, Verbänden und Unternehmen werden 
praktische Beispiele, aber auch Rahmenbedigungen und künftige 
Herausforderungen beschrieben.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme und erkenntnisreiche Lektüre.

R. Uwe Proll, 
Chefredakteur und Herausgeber, Behörden Spiegel
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Grüner Wasserstoff:  
Win-win für Entwicklung und Klima
  Grußwort von Dr. Gerd Müller, MdB, Bundesminister für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

Nächstes Jahr im Dezember wird der Weltklimavertrag von 
Paris fünf Jahre alt. Vermutlich wird die Jubiläumsfeier kleiner 

ausfallen. Nur 16 von 197 Vertragsstaaten sind auf dem Weg, ihre 
Klimaschutzverpflichtungen vollumfänglich zu erfüllen. Darunter ist 
keines der zwanzig mächtigsten Länder der Welt. Und das, obwohl 
die G20-Staaten für 80 Prozent der globalen Treibhausgasemissionen 
verantwortlich sind. Zugleich explodiert die Energienachfrage. Allein 
in Afrika haben mehr als 600 Millionen Menschen noch immer keinen 
Zugang zu elektrischem Strom. Bis 2050 wird sich die Bevölkerung 
Afrikas auf 2,5 Milliarden Menschen verdoppeln. Wenn alle diese 
Menschen zukünftig mit Energie aus Kohle, Erdgas oder Öl versorgt 
würden, dann wäre die Erderwärmung nicht mehr zu stoppen. 
Es ist fünf vor zwölf! Machen wir weiter wie bisher, verfehlen wir 
das Ziel von Paris, die Erderwärmung bei deutlich unter zwei Grad 
zu stoppen. Ende 2019 schlug der UN-Weltklimarat (IPCC) Alarm: 
Schon damals waren die weltweiten Landflächen im Durchschnitt 
1,5 Grad Celsius wärmer. 
Wir müssen unsere Treibhausgasemissionen spürbar reduzieren und, 
wenn nicht anders möglich, kompensieren – bei uns in Deutsch-
land, aber auch in den Schwellen- und Entwicklungsländern, wo 
die Menschen den Folgen des Klimawandels besonders stark und 
schutzlos ausgeliefert sind. Denn der Klimawandel ist längst zur 
zentralen Überlebensfrage der Menschheit geworden.

Entwicklung braucht Energie – und eine nachhaltige Entwicklung 
braucht Erneuerbare Energie. Damit auch kommende Generationen 
versorgt sind, benötigen wir viel mehr saubere, regenerative und 
bezahlbare Energie. Das gilt besonders für gasförmige und flüssige 
Energieträger. Sie lassen sich in einigen Bereichen nur teuer und 
aufwendig durch grünen Strom ersetzen. 
Klimaneutral hergestellter Wasserstoff wird hier zu einem viel-
seitigen Schlüsselelement, um fossile Energieträger zu ersetzen: 
Er kann als sauberer Grundstoff für die chemische Industrie ver-
wendet werden, als Rohstoff für die Produktion von grünem Stahl 
zum Einsatz kommen oder als Basis für synthetische Kraftstoffe im 
Flugverkehr dienen. Zudem lässt er sich gut speichern und bietet 
eine saubere Alternative zu Erdgas.
Bei der Herstellung von grünem Wasserstoff wird Wasser mithilfe 
von nachhaltig erzeugtem Strom durch Elektrolyse in Wasserstoff 
und Sauerstoff gespalten. Der Wasserstoff kann anschließend 
durch die Zugabe von Kohlendioxid (CO2) zu einem klima neutralen 
synthetischen Kraftstoff (Power-to-Liquid) oder zu Brenngas 
(Power-to-Gas) weiterverarbeitet werden. 
Der künftige Bedarf Deutschlands an klimaneutralem Wasserstoff 
und seinen Folgeprodukten wird kaum aus eigenen erneuerba-
ren Quellen gedeckt werden können. Deutschland wird deshalb 
weiterhin auf Energieimporte angewiesen sein.

Optimale Bedingungen für sauberen Wasserstoff
Für Entwicklungs- und Schwellenländer mit guten politischen und 
rechtlichen Voraussetzung für die grüne Wasserstoffproduktion 
birgt die Technologie enorme wirtschaftliche Entwicklungschancen. 
Klimapolitisch sinnvoll ist dies jedoch nur, wenn für die Elektrolyse 
erneuerbarer Strom verwendet wird. Zudem darf kein neuer Wett-
bewerb um ohnehin knappe Ressourcen wie Wasser oder Strom 
entstehen, der den Menschen vor Ort das Leben erschwert. Nur 
auf Basis dieser Gesamtschau ist die grüne Wasserstoffproduktion 
klima- und entwicklungspolitisch sinnvoll! 
Insbesondere unsere nordafrikanischen Nachbarn haben das 
Potenzial, sauberen Wasserstoff in großen Mengen zu liefern. 
Nordafrika hat viel Fläche, viel Sonne und viel Wind. Darum 

Dr. Gerd Müller, MdB, Bundesminister für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung

Zur Person 
Dr. Gerd Müller
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Der künftige Bedarf Deutschlands an klimaneu-
tralem Wasserstoff und seinen Folgeprodukten 
wird kaum aus eigenen erneuerbaren Quellen 
gedeckt werden können.“
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wollen wir dort schnell konkret werden. Zusammen mit der 
Regierung von Marokko haben wir dieses Jahr im Rahmen der 
Nationalen Wasserstoffstrategie der Bundesregierung den Start 
einer Forschungsplattform und den Bau einer Referenzanlage mit 
100 Megawatt Elektrolyseleistung zur Produktion von grünem 
Wasserstoff vereinbart. 
Die Idee: Energie made in Africa mit Technologie made in Germany! 
So wollen wir zeigen, wie sich grüner Wasserstoff großvolumig 
und wettbewerbsfähig produzieren lässt. Damit unterstützen wir 
eine nachhaltige Entwicklung und den Aufbau von hochwerti-
gen Arbeitsplätzen in Marokko und schaffen Exportchancen für 
die deutsche Wirtschaft. Das stärkt auch den Technologie- und 
Industriestandort Deutschland! Die Voraussetzungen für eine 
erfolgreiche Zusammenarbeit mit Marokko sind vorbildlich: Nahe 

der Wüstenstadt Ouarzazate wurde mit deutschem Fachwissen und 
Krediten eines der modernsten Solarkraftwerke der Welt gebaut, 
das heute 1,3 Millionen Marokkanerinnen und Marokkaner mit 
sauberem Strom versorgt. 

Wohlstand und Nachhaltigkeit schließen sich nicht aus
Grüner Wasserstoff ist ein Energieträger der Zukunft und kann zum 
sauberen Öl von morgen werden: Er verbrennt CO2-frei, lässt sich 
gut transportieren und speichern. Auf dem Weg zur Klimaneutralität 
und für eine nachhaltige Entwicklung wird er eine wegweisende 
Rolle spielen. Damit zeigen wir, dass wirtschaftlicher Wohlstand, 
nachhaltige Entwicklung und die Dekarbonisierung unseres Lebens 
erfolgreich zusammengehen können. Ich bin überzeugt, dass sich 
diese anspruchsvolle Vision verwirklichen lässt!

Mithilfe deutscher Expertise und mit Unterstützung deutscher Kredite ist in der marokkanischen Stadt Ouarzazate eines der modernsten Solarkraftwerke der Welt gebaut worden.  

Auf Basis solcher Investitionen soll in Zukunft grüner Wasserstoff auch für Deutschland produziert werden können.  Foto: Richard Allaway, cc by 2.0, flickr.com
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Grußwort von Hubert Aiwanger

Bayern setzt auf CO2-frei erzeugten, grünen Wasserstoff als Ener-
gieträger der Zukunft. Mit Wasserstoff wollen wir High-Tech, 

Innovation und Klimaschutz vereinen. Die Vorteile liegen auf der 
Hand: Nur mit Wasserstoff und seinen vielfältigen Anwendungs-
lösungen wird es uns gelingen, Industrie und Mobilität langfristig 
vollständig auf Erneuerbare Energien umzustellen. Wasserstoff 
erleichtert zudem die globale Logistik und den Import von Erneu-
erbaren Energien. Und schließlich stärkt eine künftige Wasserstoff-
wirtschaft als Wachstumsmarkt unseren Industriestandort in Zeiten 
des Wandels. Wasserstoff ist damit ein unverzichtbarer Baustein der 
bayerischen Energie- und Wirtschaftspolitik. 
Bereits im September letzten Jahres haben wir als zentrale Koordi-
nierungsstelle das Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B) in Nürnberg 
gegründet und zeitgleich ein bayerisches Wasserstoffbündnis ins 
Leben gerufen (https://www.h2.bayern). Mittlerweile engagieren 
sich über 80 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft und Kommu-
nen. Bayern verfügt damit über ein schlagkräftiges und weiter 
wachsendes Netzwerk, vom innovativen KMU bis hin zum Global 
Player und herausragenden Forschungseinrichtungen, wie z. B. dem 
Helmholtz-Institut für Erneuerbare Energien Erlangen-Nürnberg, 
der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg und der 
Technischen Universität München.
Mit der Verabschiedung der Bayerischen Wasserstoffstrategie unter 
der Federführung meines Hauses im Mai 2020 hat die Bayerische 
Staatsregierung weitere wichtige Weichen gestellt. Ein vom H2.B 
gestarteter Strategieprozess unter Einbindung aller Partner des 

   Hubert Aiwanger, MdL, Bayerischer Staatsminister für Wirtschaft, Landesentwicklung und Energie, Stellvertretender 
Ministerpräsident

bayerischen Wasserstoffbündnisses war hierfür eine wertvolle Grund-
lage. Die Bayerische Wasserstoffstrategie nimmt dabei die gesamte 
Wasserstoff-Wertschöpfungskette in den Blick, von der Erzeugung 
über die Speicherung und den Transport bis hin zur Verwendung z. 
B. in den Sektoren Industrie und Verkehr, dort v. a. für Nutzfahrzeuge 
und auf der Langstrecke. Unser Ziel lautet: Bayern soll führender 
Standort für H2-Technologien werden. Länder mit viel Sonne und 
Wind werden sich mehr auf die Herstellung konzentrieren, wir auf 
die Entwicklung und den Export von Technologien, beispielsweise 
für die Elektrolyse, Wasserstoff-Transport oder auf Brennstoffzellen. 
Mit unserer schlagkräftigen Fahrzeug- und Zulieferindustrie sowie 
unserem exportorientierten Maschinen- und Anlagenbau sind wir 
hierfür bestens aufgestellt. Ich bin überzeugt, „Made in Bavaria“ wird 
zum Wasserstoff-Gütesiegel werden. Hierfür werden wir unsere 
Kräfte optimal bündeln und zügig ausbauen. Wir verfolgen dabei 
drei strategische Stoßrichtungen: 

1.  Innovation und Technologieführerschaft anstreben und weltweite 
Marktpotenziale ausbauen.

2.  Industrielle Skalierung und Wirtschaftlichkeit beschleunigen.
3.  Wasserstoffanwendungen in Verkehr und Industrie und den 

Ausbau der Wasserstoff-Infrastruktur vorantreiben. 

Mein Ziel sind 100 Wasserstofftankstellen bis 2023 für eine bayern-
weite Basisinfrastruktur. Hierfür sind wir bereits mitten in der Umset-
zung unserer Strategie. Wir werden in Kürze ein eigenes bayerisches 
Förderprogramm für Wasserstofftankstellen im Nutzfahrzeugbereich 
starten. Mit diesem Angebot wollen wir in erster Linie die vielen 
engagierten kommunalen Akteure beim Start in die Wasserstoff-
mobilität unterstützen. Das Programm wird zudem kombinierte 
Zuschüsse für Elektrolyseure und bis zu drei Brennstoffzellen-Lkws 
und Busse ermöglichen. Auch eine Umrüstung der Fahrzeuge kann 
gefördert werden. Mit einer Forschungsoffensive Wasserstoff haben 
wir eine weitere wichtige Maßnahme gestartet. Wir setzen gezielt 
und kraftvoll neue Schwerpunkte im Bayerischen Energieforschungs-
programm wie auch in der bayerischen Energieforschungslandschaft 
insgesamt. Bereits heute unterstützen wir eine Vielzahl innovativer 
Forschungsprojekte. Dies umfasst beispielsweise die Kostensenkung 
bei Elektrolyseuren durch neue Membranen, die Herstellung von 

Hubert Aiwanger, Stv. Ministerpräsident 
und Landesvorsitzender Freie Wähler 
Bayern

Zur Person 
Hubert Aiwanger
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Nur mit Wasserstoff und seinen vielfältigen 
Anwendungslösungen wird es uns gelingen, 
Industrie und Mobilität langfristig vollständig 
auf Erneuerbare Energien umzustellen.“
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Wasserstoff aus Rest- und Abfallstoffen, die Entwicklung leistungs-
fähigerer Brennstoffzellen für schwere Fahrzeuge, neuartige Spei-
cher- und Betankungssysteme sowie die Speicherung von Wasser-
stoff in flüssigen organischen Wasserstoffträgern (Liquid Organic  
Hydrogen Carrier, LOHC). Um den Weg vom Labor auf die Straße zu 
beschleunigen, haben wir gemeinsam mit der Industrie und Wis-
senschaft zudem die Vorbereitung für Wasserstoff-Entwicklungs-, 
Test-  und Anwendereinrichtungen gestartet. Damit wollen wir die 
künftigen Herstellungskosten in der Produktion senken. Dies ist eine 
zentrale Voraussetzung für eine breite Marktdurchdringung und 
damit für das Erreichen unserer ambitionierten Klimaziele in Industrie 
und Verkehr. Aufbauend auf der bayerischen Wasserstoffstrategie 
werden wir in einer Wasserstoff-Roadmap einen konkreten Fahrplan 

erarbeiten. Der Weg zu einer globalen Wasserstoffwirtschaft gleicht 
dabei eher einem Ausdauerlauf als einem Sprint. Wir brauchen daher 
einen langen Atem, eine gemeinsame Kraftanstrengung sowie ein 
koordiniertes Vorgehen. Auch Bund und EU haben im Juni und Juli 
dieses Jahres ihre Wasserstoffstrategien vorgestellt. Jetzt gilt es, 
die deutsche EU-Ratspräsidentschaft und den europäischen Auf-
bauplan zu nutzen, um die Führungsrolle der EU, des Bundes und 
der Länder im künftigen Wasserstoffmarkt einzunehmen. Die Tür 
für den Aufbau einer Wasserstoffökonomie steht nun weit offen. 
Jetzt müssen wir auch durchgehen, also zügig und im großen 
Maßstab handeln. Hierfür setze ich mich mit voller Tatkraft ein. So 
steht Bayern an der Spitze des technischen und wirtschaftlichen 
Fortschritts – heute und in Zukunft.

Ministerpräsident Markus Söder und sein Stellvertreter Hubert Aiwanger bei der Gründungsveranstaltung des Zentrums Wasserstoff.Bayern im September 2019 in Nürnberg.  Foto: Kurt Fuchs, H2.B
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Grußwort von Cem Özdemir

Einen Satz, den Sie, sehr geehrte Leserinnen und Leser dieser 
Ausgabe des E-Mobility-Magazins, in den letzten Monaten 

sicher sehr oft gehört haben, will ich nun auch noch einmal 
wiederholen: „Die Corona-Krise wirkt wie ein Brennglas für…“ ist 
der Satz, an dem so gut wie keine Politikerin und kein Politiker 
in TV-Auftritten, in der Zeitung oder im Netz vorbeikam. Corona 
hat uns aufgezeigt, was bei der Digitalisierung, bei der Kinder-
betreuung, in den Schulen, bei den Bürgerämtern oder beim 
Klimaschutz besser gemacht werden kann oder wo es gut läuft. 
Und dieses Brennglas hat sich auch auf die Mobilitätspolitik in 
Deutschland gerichtet. So standen zu Beginn der Krise neben 
den Beschäftigten im Gesundheitswesen und ihren großartigen 
Leistungen auch diejenigen im Fokus, die uns tagtäglich mit 
Lebensmitteln und anderen Gütern versorgen. An kurzfristig 
geschlossenen Grenzübergängen staute sich Lkw an Lkw über 
viele Kilometer, während der Schienengüterverkehr die Grenzen 
weiterhin nahezu problemlos passierte. In Stuttgart, Berlin und 
anderen Städten sorgten scheinbar über Nacht erschaffene 
Pop-up-Radwege für mehr Platz, mehr Verkehrssicherheit und 
unterstützten so den Fahrradboom.
Besonders kontrovers diskutiert wurde die Neuauflage einer 
Abwrackprämie im Vorfeld des Corona-Konjunkturprogrammes. 
Die gute Nachricht: Die Debatte hat gezeigt, dass über Mobili-
tät und Auto in Deutschland heute anders diskutiert wird als 
noch vor wenigen Jahren. Wurde nach der Finanzkrise 2009 
noch eine Abwrackprämie für Autos beschlossen, der jegliche 
Lenkungswirkung hin zu klimafreundlicheren Autos fehlte, so 
gab es dieses Mal eine breite Diskussion in der Bevölkerung, ob 

   Cem Özdemir, Mitglied des Deutschen Bundestages 

und welche Technologien tatsächlich gefördert werden sollten. 
Sollten auch Benziner und Diesel gefördert werden oder nur 
emissionsfreie Autos? Union und SPD haben sich überraschend 
für letzteres entschieden. 
Auch in dieser Debatte deckte das Corona-Brennglas Defizite auf. 
Als Politiker dieses Landes machte mir ein Argument pro Prämien 
für Benziner und Diesel große Sorge – und das völlig unabhängig 
von der ursprünglichen Fragestellung. Eine Kaufprämie nur für 
emissionsfreie Fahrzeuge hätte gar keinen wirtschaftlichen Kon-
junktureffekt, weil unsere deutschen Hersteller sie entweder noch 
nicht im Angebot hätten oder sie zurzeit nicht liefern könnten, 
hieß es oft. Für die Wettbewerbsfähigkeit unseres Automobil-
standortes und vor allem für die Beschäftigten ist das auch ganz 
jenseits von Corona ein schrillendes Alarmsignal.
Wir sehen ein Ergebnis von Versäumnissen in der Automobilwirt-
schaft. Und es ist Ergebnis einer ängstlichen Politik der letzten Jahre. 
Zu lange setzten sowohl Autobauer als auch die Bundesregierung 
auf das klassische Geschäftsmodell, das seit den Anfangstagen 
des Autos im Wesentlichen unverändert geblieben ist. Es besteht 
aus drei Säulen: dem fossilen Verbrennungsmotor, der manuellen 
Steuerung und dem individuellen Besitz. 
Aber genau dieses traditionelle Erfolgsmodell des Autos wird längst 
herausgefordert: Autos fahren zunehmend vernetzt, autonom und 
tanken Erneuerbare. Die Einhaltung des Pariser Klimaabkommens 
bedeutet schlicht und einfach die Abkehr von fossilen Kraftstoffen. 
Und wie wir es bei der Entwicklung vom Handy zum Smartphone 
beobachten konnten, wird auch das Auto mehr und mehr zu 
einer Plattform für Apps und Assistenzsysteme. Unternehmen 
wie Tesla wurden lange belächelt. Heute fährt das kalifornische 
Unternehmen Gewinne ein und ist an der Börse der wertvollste 
Autobauer der Welt.  
Den Mut und die unternehmerische Weitsicht, die vor mehr als 
130 Jahren zur Erfindung des Autos führten, wünsche ich mir von 
den Autokonzernen und der Politik in unserem Land. In Deutsch-
land haben wir zu lange über Reichweitenangst und Spaltmaße 
geredet statt über Software, Over-the Air-Updates, Ride-Pooling 
oder autonomes Fahren. Das ist ein Problem in der Verantwor-
tung der deutschen Automobilwirtschaft. Und verantwortlich 
sind diejenigen in der Politik, die nach wie vor am liebsten einen 
Schutzzaun um den fossilen Verbrennungsmotor ziehen würden.
Dabei sind wir als Politik gefragt, Orientierung und Planungs-

 Cem Özdemir, Mitglied des Deutschen 
Bundestages 
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Spätestens mit der Unterzeichnung des  
Pariser Klimaabkommens steht fest, dass  
fossile Kraftstoffe ein Auslaufdatum haben.“
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sicherheit zu bieten. Spätestens mit der Unterzeichnung des 
Pariser Klimaabkommens steht fest, dass fossile Kraftstoffe ein 
Auslaufdatum haben. Wenn aber jedes Jahr über acht Milliarden 
Euro allein für die Subventionen von Dieselkraftstoff draufge-
hen, muss sich niemand wundern, wenn Verbraucherinnen und 
Verbraucher beim Kauf eines emissionsfreien Autos zögern. Im 
Übrigen ist das auch alles andere als technologieoffen. Die Auto-
hersteller sind mittlerweile weiter als die Bundesregierung. Hinter 
den Kulissen – und zunehmend auch öffentlich sichtbar – ist die 

Entscheidung über die Antriebe der Zukunft beim Pkw längst 
gefallen. In den nächsten fünf Jahren planen die Hersteller, über 
300 neue Modelle mit Elektrosteckern auf den Markt zu bringen, 
E-Autos ebenso wie Plug-in-Hybride. Gerade weil es um den 
Erhalt von Arbeitsplätzen geht, ist es entscheidend, dass die 
klimafreundlicheren Autos zum wirtschaftlichen Erfolgsmodell 
werden. Für die Politik muss gelten: Wer Neues fordert, darf nicht 
länger Altes fördern. Autos werden für einige Kultobjekt bleiben, 
fossile Kraftstoffe sind es nicht.
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Mehr als nur ein Antriebswechsel –  
Herausforderungen der neuen Mobilität
   Grußwort von Kurt Sigl, Präsident des Bundesverbands eMobilität (BEM)

Es zuckelt sich vorwärts mit dem Umstieg auf die Elektromobilität. 
Deutschland ist sehr spät wach geworden bei der Erkenntnis, 

eigene Strukturen ändern zu müssen, wenn unser Leben und unse-
re Wirtschaft CO2-frei werden sollen. Noch immer gibt es keinen 
Masterplan für die Energie- und Mobilitätswende, kein kompaktes 
Programm, das die Verzahnung beider Bereiche mit ihren neuen 
Technologien vordenkt und zur Arbeitsvision für Politik und Wirt-
schaft macht. Stattdessen buddelt jeder in seinem Garten.
Auf das Pariser Abkommen, welches die deutliche Reduktion 
der industriegemachten Emissionen vorsieht, hat die Bundes-
regierung mit einem Klimapaket reagiert. Die Bundesministerien 
werden dadurch verpflichtet, ihre Resorts und Aufgabenbereiche 
zu durchleuchten und das neue Klimadenken zu forcieren. Doch 
in der Realität gerät diese Force zur Farce. Seit Monaten hängt 
die Reform des Wohn- und Eigentumsrechts fest, die es möglich 
machen soll, dass E-Auto-Besitzer die notwendigen Wallboxen 
zum Laden der Fahrzeuge auch ohne Mehrheitsbeschluss einer 
Hausversammlung einbauen dürfen. Die Änderung ist seit über 
einem Jahr fällig und wird seitdem zwischen den Juristen hin- und 
hergeschoben. Ganz ähnlich verhält es sich mit der Gebäudeener-
gieeffizienz-Richtlinie. Obwohl sie längst geltendes Recht in der EU 
ist, wird sie in Deutschland nicht vorschriftsgemäß umgesetzt. Die 
Bauindustrie wehrt sich gegen den darin verpflichtenden Einbau 
von Lademöglichkeiten für E-Fahrzeuge in Neubauten. Die Frage 
der Kostenumlage möchten sie von oben geklärt haben. Und als 
sei dies nicht alles schon Verspätung genug, wird parallel zu den 
Rechtsstreitigkeiten deutlich, dass es für die Elektromobilität eine 
Branchen-Regulierung braucht. Im Jahr sieben nach dem Bau von 
Teslas erster Ladesäule in Deutschland. Die Bundesnetzagentur 
hat jetzt ein Anhörungsverfahren gestartet, während das Kartell-
amt bereits den ersten Missbrauchs-Vermutungen von deutschen 
Akteuren nachgeht. Aber Strafzahlungen werden schon mal in 
diesem Jahr fällig, wenn die CO2-Werte von Industrieunternehmen 
überschritten werden. Sie sehen es, Beobachter können hier nur 
mit dem Kopf schütteln.
Das ist sicherlich auch berechtigt, wenn man die Großen der deut-
schen Automobilwirtschaft beobachtet. Der Fingerzeig gilt also 
nicht nur der Politik, sondern auch den hiesigen Platzhirschen. Zu 
gern möchten heimische Autohersteller ihre zuhauf produzierten 
Verbrenner-Fahrzeuge loswerden. Zwar hat sich die Branche beim 
Corona-Hilfspaket eine dicke Abfuhr geholt, indem eben keine 

Kaufprämie auf alte 
Antriebe gewährt 
wurde. Aber die 
Versuche, über die 
Hybrid-Förderung 
doch noch Geld ab-
zustauben, waren 
erfolgreich; obwohl 
die Technologie alles 
andere als umwelt-
freundlich ist, wenn 
die Ladekabel nur 
selten bis gar nicht 
genutzt werden. Ein-
deutige Konzepte für 
den Start in die neue 
Technologie gibt es 
nur bei VW. Alle an-
deren haben im Zerreden und Nebelkerzen-Werfen viel Zeit verloren.
So sind die Unwilligen mit den Unfähigen in einem Boot und 
wer sich wirklich um die Reduzierung der Abgaswerte verdient 
machen will, beginnt eine ganz individuelle Recherche. Welche 
Mobilitätsbedürfnisse hat unsere Gemeinde, was sind die geeig-
neten Fahrzeuge? Wie wird geladen, lässt sich das mit städtischen 
Unternehmen und anderen Bedürfnissen kombinieren? Wie sind 
die Liegenschaftsfragen, was ist unser Budget, können wir Ertrags-
modelle mit dem Antrieb koppeln?
Muss es Neukauf sein oder geht auch Retrofit? Ist der Fuhrpark-
manager mit den richtigen Ressourcen ausgestattet und könnte 
ein lokales Start-up beim Aufbau der Digitalisierung helfen?
Das alles macht deutlich, dass der Umstieg auf die Elektromobilität 
nicht nur ein Antriebs-, sondern ein Systemwechsel ist. Wem es 
gelingt, diesen Wandel zu meistern, der setzt Zeichen in
 
wirtschaftlicher und politischer Hinsicht. Das ist Management auf 
beiden Ebenen, von dem es in diesen Tagen eine gehörige Portion 
braucht; zur Anschauung für die Führungskräfte in den Amts-
stuben, für die Wirtschaft als Ausdruck von Leitlinienkompetenz, 
für die Bürgerinnen und Bürger zum Vorleben umweltbewusster 
Kommunalstruktur und für die Weitergabe der Erfahrungen an 
unsere Kinder – als Beleg unserer Kompetenz.

Kurt Sigl, Präsident des Bundesverbands  
eMobilität (BEM)
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Grußwort von Helmut Dedy
   Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages

Verkehr, so wie er aktuell organisiert ist, stößt in vielen Städten 
an Grenzen. Manche Stadt erstickt sogar fast an zu vielen Autos 

und Lkws auf ihren Straßen. Gleichzeitig ist es für die Städte ein 
Dauerthema, wie sich der begrenzte öffentliche Raum statt für 
Verkehr und Parkplätze besser für ein Miteinander der Menschen 
nutzen lässt. Und nicht zuletzt wollen die Städte noch mehr unter-
nehmen, um die Treibhausgas-Emissionen weiter zu senken und 
das Klima zu schützen – und sie tun dafür auch schon viel.
Schon seit Längerem hat sich das Leitbild der autogerechten 
Stadt gewandelt, hin zu einem Leitbild einer verdichteten, durch-
mischten und umweltgerechten Stadt, in der die verschiedenen 
Interessen zu einem Ausgleich gebracht werden. Allerdings ist 
das langwierig und nicht ganz einfach umzusetzen. Seit einigen 
Jahren wird in vielen Städten umgebaut. Die Städte bekennen 
sich zur Verkehrswende und zum Klimaschutz. Das spiegelt sich 
auch in ihren Planungen und ihrem Handeln wider. 
Moderne Mobilität ist Bestandteil einer gemeinsamen Agenda 
für eine Verkehrswende aus kommunaler Sicht. Dabei geht es um 
den grundlegenden Wandel, dass zukünftig weniger Menschen im 
eigenen Auto in den Städten unterwegs sind, dafür mehr mit der 
Bahn, im Bus, mit dem Fahrrad oder zu Fuß. Das soll zu weniger 
Emissionen und weniger Lärm führen und mehr Freiräume für das 
gesellschaftliche Zusammenleben schaffen. Damit das gelingen 
kann, müssen Mobilitätsangebote vielfältiger, nachhaltiger und 
moderner werden. Ziel ist ein attraktiver ÖPNV als Herzstück, 
außerdem mehr sichere Radwege, mehr Elektromobilität und 
vor allem eine bessere Vernetzung der einzelnen Verkehrsträger. 

Und: Wir müssen mehr in Regionen denken und handeln, über 
Stadtgrenzen hinaus. Auch eine nachhaltige Stadt- und Siedlungs-
entwicklung, die weniger Verkehr zur Folge hat, gehört dazu.
Schon heute sind Städte vielfach Motor für neue kreative Ideen. 
„Mobility as a Service“ ist eine neue Devise. Ihr folgend, bauen die 
Städte den ÖPNV als wichtiges Rückgrat aus und entwickeln ihn 
mit anderen Angeboten zu einer durchgängig digital buchbaren 
Wegekette. Digital per App buchbare Fahrradverleihsysteme setzen 
sich so ebenso durch wie umweltfreundliche Sammeltaxi-Ange-
bote. Sie bereichern das Angebot an Verkehrsdienstleistungen. 
Dazu kommt der Antriebswechsel bei den Fahrzeugen des ÖPNV. 
Viele Städte statten Busse und den eigenen Fahrzeugpark mit 
hybriden, elektrischen oder weiteren alternativen Antrieben 
aus. S-Bahnen, U-Bahnen und Trams sind bereits heute gelebte 
Elektromobilität. Sie lassen sich vielerorts schon mit nachhaltigen 
Car- und Bike-Sharing-Angeboten ergänzen. Auch das Radfahren 
und Zufußgehen fördern die Städte. Und sie bieten Möglichkeiten, 
um autonome Fahrzeuge in der Stadt zu testen, aus denen sich 
schon bald neue Verkehrsangebote ergeben könnten.
Der städtische ÖPNV ist bei der Entwicklung vielfach Vorreiter. 
Wichtig ist deshalb, dass die Bundesregierung den Antriebswechsel 
großzügig fördert, wie es in einigen Städten beispielsweise zur 
Reduzierung des Schadstoffausstoßes im Sofortprogramm Saubere 
Luft geschehen ist. Diese Förderung sollte allerdings nicht allein 
auf die immer geringer werdende Anzahl von Städten mit Grenz-
wertüberschreitungen beschränkt bleiben. Stattdessen brauchen 
wir jetzt eine Initiative für den Klimaschutz, die den CO2-Ausstoß 
auf unseren Straßen insgesamt begrenzt. Wenn die Städte alter-
native Antriebe vorantreiben, muss der ÖPNV trotzdem faire 
Preise bieten. Moderne, zukunftsgerechte und umweltfreundliche 
Mobilität gehört in gewissem Umfang zur Grundversorgung der 
Menschen und darf nicht nur Besserverdienenden vorbehalten 
sein. Deswegen ist eine breite Unterstützung von Bund und 
Ländern für die Modernisierung des ÖPNV-Fuhrparks wichtig 
und gut angelegt. 
Erst ein breiter, bezahlbarer Mobilitätsmix in der Stadt ermöglicht es 
vielen Menschen, auf ein eigenes Fahrzeug zu verzichten. Dennoch 
gilt es, auch für die Umrüstung privater Fahrzeuge hin zu umwelt-
freundlicherer Technik die Voraussetzungen zu schaffen. Dazu 
gehört der Aufbau einer öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur 
für Elektro-Fahrzeuge in den Städten und im Umland. Sie kann das 
Laden am Arbeitsplatz und am Wohnort sinnvoll ergänzen und unter-

Helmut Dedy, Hauptgeschäftsführer des 
Deutschen Städtetages 
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stützen. Mit geeigneten Ladeplätzen im öffentlichen Verkehrsraum 
lassen sich dann sicher auch Taxi- und Mietwagenunternehmen 
sowie Carsharing-Anbieter von Elektromobilität überzeugen. Schon 
heute denken Städte zudem intensiv darüber nach, wie ganze Lie-
ferketten vollelektrisch funktionieren könnten, etwa indem Güter 
über elektrifizierte Bahngleise in die Stadt gelangen und von dort 
mit Elektrolastern in der Fläche verteilt werden. Nachhaltigkeit und 
klimagerechte Mobilität gelingen allerdings nicht allein durch einen 
Antriebswechsel. Wir müssen unsere Verkehrsplanungen, unser gan-
zes staatliches Anreizsystem umstellen und neuen, umweltgerechten 

Angeboten einen klaren Rahmen setzen. Dafür brauchen wir starke 
städtische Behörden und Gesetze von Bund und Ländern, die den 
Kommunen den nötigen Handlungs- und Beurteilungsspielraum 
einräumen. Das ist eine wichtige Forderung der Städte bei der an-
stehenden Modernisierung des Personenbeförderungsrechts wie 
auch bei der Frage, wie wir die Verkehrssicherheit durch individuelle 
Verhaltensänderung, flankiert durch Straßenverkehrsordnung und 
Straßengesetze, weiter erhöhen können. Außerdem brauchen die 
Städte weiterhin Modellprojekte und Verkehrsversuche, die uns die 
notwendigen Erfahrungen liefern.

In vielen Städten ist durch die hohe Verkehrsdichte zu den Stoßzeiten mehr Stehen als Fahren angesagt. Damit die Städte und ihre Bürger wieder besser in Bewegung kommen, 

braucht es neue Mobilitätslösungen durch intermodale Angebote von Tür zu Tür.  Foto: stux, pixabay.com
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Wie Kommunen Carsharing fördern 
können
Verkehrsentlastende Wirkung darf nicht ignoriert werden

   Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des Bundesverbands CarSharing 

Im Frühjahr 2020 traf die Corona-Krise die Carsharing-Branche 
hart. Die Ausgangsbeschränkungen führten dazu, dass die Car-

Sharing-Anbieter Umsatzeinbußen von bis zu 80 Prozent im Ver-
gleich zum Vorjahr hinnehmen mussten. Viele Menschen blieben, 
so häufig es ging, zuhause, daher fielen Wege weg, für die Car-
sharing-Fahrzeuge genutzt werden: Großeinkäufe wurden nicht 

mehr erledigt, der Besuch bei Bekannten und Verwandten fiel weg, 
Dienstreisen wurden abgesagt.
Seit Beginn des Sommers gehen die Auslastungszahlen wieder 
hoch. Die Branche erholt sich. Für Anbieter in kleinen Städten 
und auf dem Land ist die Lage dennoch nach wie vor schwierig.  
In Gebieten jenseits mittlerer und größerer Städte Carsharing zu 

Heute sind viele Straßen eine einzige Blechwüste. Mit anderen Konzepten bliebe mehr Platz für den Menschen. Foto: Bundesverband CarSharing e. V.
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betreiben, ist per se eine große Herausforderung. Die Umsatzein-
brüche während der Ausgangsbeschränkungen bedrohen nun die 
Existenz dieser Carsharing-Standorte. In Baden-Württemberg hat die 
Landesregierung im Juli einen auf dieses Problem zugeschnittenen 
Carsharing-Rettungsschirm aufgespannt. Er dient dazu, speziell die 
weiterhin bedrohten Standorte außerhalb der Carsharing-Hoch-
burgen zu erhalten. Der Bundesverband Carsharing wünscht sich, 
dass andere Flächenländer diesem Beispiel folgen.

Carsharing wirkt verkehrsentlastend – aber nicht jede Variante 
wirkt gleich
Carsharing entlastet den Verkehr. Ein Carsharing-Auto ersetzt bis 
zu 20 Privatautos. Diese sehr hohe Quote wird in innenstadtnahen 
Wohngebieten erreicht. Betrachtet man Städte im Ganzen, dann 
liegen Quoten oft bei 1:7 bis 1:15. 
Aber: Carsharing ist nicht gleich Carsharing. Hohe verkehrsentlas-
tende Wirkung wurde bisher nur für stationsbasiertes Carsharing 
(zum Beispiel: stadtmobil, cambio, teilAuto, book-n-drive) gemessen. 
Für das reine free-floating Carsharing (zum Beispiel: ShareNow, Sixt 
share) liegen die Zahlen wesentlich niedriger. 

Kommunen können und sollten Carsharing fördern 
Kommunen sollten die hohe verkehrsentlastende Wirkung des 
stationsbasierten Carsharings dadurch unterstützen, dass sie reser-
vierte Carsharing-Stellplätze im öffentlichen Straßenraum einrichten. 
Dadurch werden diese Angebote für bisherige Nicht-Nutzer/-innen 
sichtbarer.  Ziel sollte ein möglichst flächendeckendes Netz wohn-
ortnaher Carsharing-Stationen für stationsbasiertes Carsharing sein.
Die Instrumente zur Förderung des stationsbasierten Carsharings 
stehen bereit. Angelehnt an das Carsharinggesetz des Bundes 
(CsgG) haben die Länder Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, 
Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Sachsen und Thüringen 
bereits eigene Regelungen für stationsbasiertes Carsharing in ihren 
Landesstraßengesetzen verankert. In den Ländern Hessen, Mecklen-
burg-Vorpommern und Niedersachsen liegen Gesetzentwürfe vor, 
in Berlin befindet sich ein Entwurf in Vorbereitung.
In den Gesetzen der Flächenländer wird den Kommunen viel Spiel-
raum bei der Gestaltung von Zuteilungsverfahren für stationsbasier-
tes Carsharing gegeben. Diesen Spielraum sollten die Kommunen 
nutzen. Ganz bewusst haben die Gesetzgeber das Verfahren zur 
Zuteilung zugeordneter Carsharing-Stellplätze als „Auswahlverfahren“ 
bezeichnet. Dieser Begriff zeigt an, dass das Verfahren lange nicht 
so komplex gestaltet werden muss wie ein förmliches Vergabever-
fahren. Im Gegenteil: Besteht in einer Kommune beispielsweise 
keine Konkurrenz verschiedener Anbieter, dann können Stellplätze 
im Auswahlverfahren auch einfach auf Antrag einzelner Anbieter 
vergeben werden.
Der Bundesverband Carsharing e. V. hat einen Leitfaden zur kom-
munalen Umsetzung des CsgG herausgegeben, der regelmäßig 
aktualisiert wird. Der Verband berät Kommunen auch einzeln bei 
der Strukturierung von Auswahlverfahren.

E-Carsharing – wünschenswert, aber nicht immer möglich
Elektromobilität ist wichtig für einen klimaschonenden Verkehr. 
Daher passt sie gut zum Carsharing. Im Vergleich zum Anteil von 
E-Fahrzeugen im gesamten deutschen Pkw-Bestand ist der E-An-
teil in der deutschen Carsharing-Flotte auch schon recht hoch. 
18 Prozent aller Carsharing-Fahrzeuge sind batterieelektrische 
Fahrzeuge oder Plug-in Hybride. Der E-Anteil an der Gesamtzahl 
aller Fahrzeuge auf Deutschlands Straßen beträgt demgegenüber 
nur 0,5 Prozent. 
Für die Carsharing-Branche ist es aktuell dennoch problematisch, 
gänzlich auf Elektromobilität umzustellen. Das hat mehrere 
Gründe. Der wichtigste ist: Auch Carsharing-Kund(inn)en sind oft 
„Elektor-Skeptiker“. Haben sie die Wahl zwischen einem Verbrenner 
und einem E-Auto, dann entscheidet sie sich eine Mehrheit leider 
momentan noch für das herkömmliche Fahrzeug.
Schwierig ist momentan auch noch die Reichweite der E-Fahrzeuge. 
Diese hat sich zwar stark verbessert, aber damit Carsharing den 
privaten Pkw vollständig ersetzten kann, müssen lange Fahrten, 
zum Beispiel Ausflüge und Reisen, mit Carsharing-Fahrzeugen 
ebenso leicht möglich sein wie mit privaten Pkws. Die dafür nö-
tige Reichweite bringen E-Fahrzeuge bisher nicht mit. Deswegen 
setzen die meisten Carsharing-Anbieter momentan auf gemischte 
Flotten, die alle Pkw-Nutzungszwecke abdecken.
Ein dritter Punkt ist das Problem des Ladens. Es gibt bisher keine 
Förderrichtlinie, die es erlaubt, Ladesäulen an Carsharing-Statio-
nen im öffentlichen Raum zu fördern, weil die Ladepunkte dort 
nicht vollkommen öffentlich sind. Und an normalen Ladesäulen 
im öffentlichen Raum dürfen die Fahrzeuge nur während des 
Ladevorgangs stehen. Das ist für die Carsharing-Anbieter und 
ihre Kunden eine praktisch unlösbare logistische Aufgabe. Im 
Rahmen der derzeit laufenden Überarbeitung der Förderrichtlinien 
des Bundes setzen wir uns daher dafür ein, dass das Carsharing 
endlich berücksichtigt wird.

Gunnar Nehrke, Geschäftsführer des 
Bundesverbands CarSharing
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Hamburg wird zum Reallabor  
für Mobilität
BMVI und NPM wollen digitale Innovationen im Alltag testen

  Wim Orth

„Intelligent, vernetzt, effizient, sauber, bezahlbar und sicher“ 
– so stellt sich Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer die 

digitale Zukunft der Mobilität vor. Um diese möglichst bald zu 
erreichen und die entsprechenden Innovationen sowie Projekte 
aus deutscher Forschung und Wirtschaft möglichst breit für die 
hiesigen Bürger erlebbar zu machen, aber auch in die Welt zu 
tragen, soll die Freie und Hansestadt Hamburg bis zum kom-
menden Jahr zum breiten Versuchsraum für die Mobilität von 
morgen werden.
Insgesamt zehn parallel umzusetzende Teilprojekte planen die 
Verantwortlichen aus dem Bundesministerium für Verkehr und 
digitale Infrastruktur (BMVI), dem die Bundesregierung beraten-
den Gremium Nationale Plattform Zukunft der Mobilität (NPM) 
sowie der für den Hamburger Personennahverkehr zuständigen 
Hamburger Hochbahn. Das von der NPM als Ideengeber und the-
matischem Treiber initiierte Projekt soll sich dabei unter anderem 

mit den Möglichkeiten rund um eine Mobilitätsplattform für die 
Stadt sowie Projekten des autonomen Verkehrs auseinander-
setzen. Für letzteres gibt es in der Hamburger HafenCity bereits 
seit einiger Zeit ein Projekt, in welchem autonom fahrende Klein-
busse im Realverkehr unterwegs sind. Zusätzlich soll es auch um 
die Themenbereiche Warentransport, Schienenverkehr und die 
Einbindung des ländlichen Raumes in die Mobilität der Metro-
pole gehen. Ob das für die Umsetzung aller Projekte angesetzte 
Gesamtbudget von 33 Millionen Euro, von denen der Bund 21 
Millionen Euro beisteuert, ausreichen wird, um wirklich nachhaltig 
umsetzbare Projekte zu erarbeiten und zu realisieren, die laut 
Minister Scheuer „weit über die Dimension bestehender Projekte 
hinausgehen“ und die er als „Reise in die Zukunft mit Hamburg 
als Tor zur digitalen Mobilität“ gesehen haben will, wird sich dabei 
allerdings noch zeigen müssen. Um die Hansestadt zum großen 
Reallabor mit Vorbildfunktion für die ganze Republik zu machen, 

Nachdem in der HafenCity rund um die Elbphilarmonie bereits seit einigen Jahren autonome Busse im Realbetrieb getestet werden, wollen BMVI und NPM nun die ganze Stadt zum 

Reallabor aufbauen.   Foto: cubicroot, Pixabay.com
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Kooperation für Cyber-Sicherheit im Auto
  Thomas Petersdorff

Der Einsatz digitaler Technologien in Automobilen ist längst kein 
Novum mehr. Um digitale Services auf vier Rädern künftig nicht 

nur komfortabel, sondern auch sicher zu gestalten, wollen das Bundes-
amt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) und der Verband 
der Automobilindustrie in Zukunft enger kooperieren. Eine entspre-
chende Absichtserklärung wurde Anfang der Woche unterzeichnet.
Neue Technologien sollen das Autofahren sicherer und einfacher 
machen. Doch geht der neu gewonnene Komfort mit Risiken einher, 
denn wie in anderen Bereichen der digitalen Welt wächst mit der Be-
reitstellung neuer Services auch die Bedrohungslage. Um das Thema 
ins Bewusstsein der Automobilindustrie zu heben und Sicherheit 
frühzeitig im Entwicklungszyklus neuer Modelle zu berücksichtigen, 
wollen das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik 
(BSI) und der Verband der Automobilindustrie (VDA) künftig enger 
zusammenarbeiten. Ende November unterzeichneten BSI-Präsident 
Arne Schönbohm und VDA-Präsidentin Hildegard Müller eine ent-
sprechende Absichtserklärung.

Zugriff durch Unbefugte verhindern
Ziel der Kooperation ist es, eine gemeinsame Perspektive auf das The-
ma Cyber-Sicherheit in der Automobilbranche zu schaffen. Im Fokus 
steht die Identifikation konkreter Handlungsbedarfe, beispielsweise 
im Bereich digitaler Standards, die daraufhin an Politik und Industrie 
weitergegeben werden sollen. Moderne Autos seien längst fahrende 
Hochleistungsrechner, die nicht mehr nur mit Kurbelwelle oder Elek-

haben die drei federführenden Häuser insgesamt 27 Partner 
zusammengetrommelt. Gemeinsam will man technologische 
Erfahrungen machen und konkrete Beispiele schaffen, die nicht 
nur in Deutschland oder Europa, sondern in der ganzen Welt 
Nachahmer finden, formuliert Minister Scheuer ehrgeizige Ziele: 
„Wir wollen besser, schneller und digitaler sein als Amerika oder 
Asien.“ Hierfür müsse man dafür sorgen, dass das Reallabor und 
seine Innovationen in aller Welt „ein Staunen auslösen – spätestens 
zum Weltkongress für intelligente Systeme im Oktober 2021“, so 
der Verkehrsminister. Der jährlich ausgerichtete „World Congress 
on Intelligent Transport Systems“, bekannter unter der Kurzform 
„ITS World Congress“ ist im kommenden Jahr zu Gast in Hamburg 
und einer der Antriebsmomente für die Innovationsoffensive in 
der Stadt. So sieht der Vorsitzende der NPM, Prof. Dr. Henning 
Kagermann, den Weltkongress „als absolute Chance. Da müssen 
wir uns anstrengen, um zu liefern.“ Das Prinzip Reallabor sieht er 
dabei als essenziell wichtige Plattform, um neue Technologien der 
Mobilität im Alltag auf ihre diesbezügliche Tauglichkeit zu testen: 

„Aus unserer Sicht hat das Hamburger Reallabor zwei zentrale Auf-
gaben: Einerseits soll es die innovativen Projekte für die Menschen 
erlebbar machen und so das Bewusstsein sowie die Akzeptanz 
für neue Mobilitätslösungen steigern. Gleichzeitig wollen wir das 
Großexperiment nutzen, um möglichst viele Stolpersteine und 
Lösungen zu deren Umgehung zu finden“, so der NPM-Vorsitzende. 
Dabei sei es, wie bei allen Digitalisierungsthemen, gerade auch 
essenziell, einen Fokus auf den Umgang mit den Daten der Bürger 
zu legen, um die guten Ideen auch rechtlich sauber praktikabel zu 
gestalten. Einen weiteren Aspekt für die Akzeptanz der Menschen 
sieht Verkehrsminister Scheuer in möglichst vielen Informationen 
für die Bürger: „Wir brauchen eine gute App, die den Menschen 
verständlich erklärt, wie sie zu nutzen ist. Dabei muss die gesamte 
Mobilität in Hamburg individuell, aufeinander abgestimmt und vor 
allem pünktlich gestaltet werden.“ Sollte all dies gelingen, soll das 
großstädtische Experiment möglichst zur Blaupause werden, um 
weitere Reallabore aufzubauen, erklärten Scheuer und NPM-Chef 
Kagermann zum Abschluss übereinstimmend.

tromotor angetrieben würden, sondern in erheblichem Maße von 
digitaler Technik gesteuert würden, erklärt Arne Schönbohm. Wenn 
man digitale Technologien nutzen wolle, um Autos autonom fahren zu 
lassen, dürften die neuen Technologien nicht durch unbefugte Dritte 
manipulierbar sein. Autos „Made in Germany“ hätten der deutschen 
Automobilindustrie zu einer weltweit führenden Position verholfen, 
sagt Hildegard Müller. Nun gelte es, diese Position durch Informations-
sicherheit als weiteres Gütesiegel deutscher Bauart auszubauen und 
gleichzeitig das Automobilland digital sicherer zu machen. 

Nicht nur die Antriebe wandeln sich,  durch die Digitalisierung sind auch in der sonsti-

gen Technik heutiger Neuwagen viele Innovationen zu finden. Umso mehr Vernetzung 

dabei im Spiel ist, desto anfälliger ist die Technik allerdings auch für Cyber-Angriffe.

Foto: naive_eye, pixabay.com
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   Rainer Konerding, Klimaschutzleitstelle, Fachbereich Umwelt und Stadtgrün der Landeshauptstadt Hannover

Im Mai 2018 hat der Rat der Landeshauptstadt Hannover ein 
Umsetzungskonzept für Elektromobilität unter dem Motto 

„Hannover stromert“ beschlossen, um die lokale Schadstoff- und 
Lärmbelastung zu reduzieren und damit zu einer Verbesserung 
der Luftqualität in Hannover beizutragen. Entstanden ist ein 
gesamtstädtisches Konzept mit 37 Maßnahmen.
Für die öffentliche Ladeinfrastruktur in Hannover ist seit 2019 die 
enercity AG (Stadtwerke) als Konzessionsnehmerin der Landes-
hauptstadt verantwortlich. Gemeinsam mit der Stadt plant sie 480 
Ladepunkte, die im halb öffentlichen Raum und im öffentlichen 
Straßenraum installiert und betrieben werden. 
Im Zuge des Projektes „H-stromert – E-Laden für kommunale, 
gewerbliche und private Mobilität in Hannover“ werden bis 2022 
1.300 private und halb öffentliche Ladepunkte aufgebaut. Ziel ist 
es, Ladepunkte für den kommunalen Fuhrpark sowie auf öffentlich 
zugänglichen Parkplätzen von städtischen Verwaltungsgebäuden, 
Sporthallen, Schwimmbädern und an Vereinsstandorten zu in-
stallieren. So bekommen Besucher/-innen und Mitarbeiter/-innen 
die Möglichkeit, ihr Elektrofahrzeug während der Besuchs- bzw. 
Arbeitszeit zu laden. Für Carsharing-Nutzer/-innen werden im 
Stadtgebiet bis zu 30 E-Ladepunkte aufgebaut und für die Woh-
nungswirtschaft auf den Parkplätzen ausgewählter Mietobjekte 

insgesamt 48 Ladepunkte für deren Mieter/-innen installiert. 
Außerdem ist auf Firmengeländen dreier privater Unternehmen 
geplant, E-Tankstellen mit netzentlastender Stromversorgung zu 
errichten. Neben der Landeshauptstadt Hannover, die auch die 
Projektleitung innehat, nehmen elf hannoversche Institutionen 
und Unternehmen an diesem Projekt teil. Die Projektpartner/-in-
nen planen Ladeinfrastruktur für den eigenen Fuhrpark, für den 
Fuhrpark von Unternehmen und für Wohnanlagen.
Die Hochschulen unterstützen das Projekt mit Begleitforschung. 
Die Auswirkungen der Ladeinfrastruktur auf das Netz werden 
untersucht, um mögliche Netzhemmnisse zu vermeiden. Außerdem 
werden Prognosen für künftige Fuhrparkbedarfe und Nutzer/-in-
nen-Interessen sowie Konzepte zur Steigerung der Akzeptanz der 
aufzubauenden Ladeinfrastruktur erstellt.
Ende letzten Jahres erhielt die Landeshauptstadt die Zusage für 
eine Projektverlängerung und -aufstockung. Ein Schwerpunkt 
dabei ist, eine adäquate Ladeinfrastruktur an allen städtischen 
Feuerwehrstandorten aufzubauen. 
Insgesamt stehen dem Verbundprojekt  „H-stromert“ für die gesam-
te Projektlaufzeit bis Ende September 2022 zur Umsetzung aller 
Teilvorhaben rund 17 Millionen Euro Fördermittel zur Verfügung.
Ein weiterer wichtiger Schritt in Richtung E-Mobilität und Vorbild-

Hannover stromert
Elektromobilität in der Landeshauptstadt Hannover

Inbetriebnahme der Ladesäulen für den Fuhrpark des Fachbereichs Umwelt und Stadtgrün durch Oberbürgermeister Belit Onay Foto: LHH
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Seit einigen Jahren schon treibt die Bundesstadt Bonn einige 
Digitalisierungsvorhaben voran. Neuestes Projekt ist die Ein-
führung kontaktloser Bezahlsysteme in den Bussen und Bahnen 
des Öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV). Die Umsetzung 
wird vom Verkehrsministerium des Landes Nordrhein-Westfalen 
mit einer Summe in Höhe von rund einer halben Million Euro 
gefördert.
Der Förderbescheid wurde in dieser Woche an den Betreiber des 
Bonner ÖPNV, die kommunale SWB Bus und Bahn, übersandt. 
Die Stadtwerkssparte erhält das Geld für die Umsetzung des 
Pilotprojekts „BONNsmart“. Mit dem Abrechnungssystem will 
die SWB Bus und Bahn die Möglichkeit zum kontaktlosen und 
mobilen Bezahlen in den 230 Bussen und 99 Bahnen des Bonner 
Verkehrsbetriebes schaffen. Die Geschäftsführerin von SWB Bus 
und Bahn, Anja Wenmakers, zeigte sich NRW-Verkehrsminister 
Hendrik Wüst gegenüber dankbar für das entgegengebrachte 
Vertrauen in das Projekt. Man gehe mit dem Projekt „einen 
nächsten digitalisierten Schritt in Richtung Mobilität der Zukunft. 
Wir werden mit dem Einsatz dieser Technologie bundesweit zum 
Vorreiter“, so die Geschäftsführerin.

Einfach einsteigen und losfahren
Die Stadtwerke planen, das Projekt BONNsmart noch im ersten 
Halbjahr 2020 umzusetzen. Nachdem der Förderbescheid bei 

Bonner ÖPNV startet kontaktloses  
Bezahlen

Wort-Bildmarke „Hannover stromert“ 

Foto: © LHH

funktion ist die Umrüstung des 
städtischen Fuhrparks. Mithilfe 
von Fördermitteln des Bundes-
verkehrsministeriums in Höhe 
von rund drei Millionen Euro 
werden weitere 107 Elek tro-
Fahrzeuge beschafft. 
Neben diesen großen Maßnah-
men unternimmt die Landes-
hauptstadt Hannover einiges, 
um ihre Einwohner/-innen für 

Elektromobilität zu begeistern, zum Beispiel: 
▪  Kostenlose Elektromobilitätsberatungen für gewerbliche und 

private Interessent(inn)en; 
▪  eine neue Wort-Bild-Marke „Hannover stromert“, mit der für 

Elektromobilität im Rahmen einer Kommunikationskampagne 
geworben wird;

▪  Beteiligung an dem Pedelec- und E-Lastenfahrradverleih „Peds-
Blitz“; 

▪  Unterstützung des Projekts „Urbane Logistik“, das die Elektrifi-
zierung des Lieferverkehrs und den Einsatz von E-Lastenrädern 
beinhaltet;

▪  Schulungen für Politiker/-innen, Führungskräfte und  
Mitarbeiter/-innen rund um die Nutzung von Elektro-Autos.

Ziel ist es, mithilfe dieser vielfältigen Maßnahmen den Anteil der 
Elektrofahrzeuge im Stadtverkehr zu steigern und die Menschen 
für dieses Thema zu sensibilisieren. So wird die Elektromobilität 
in Hannover zu einem wichtigen Bestandteil einer lebenswerten 
und zukunftsfähigen Stadtentwicklung.

   Wim Orth

der Stadt angekommen sei, könne nun damit begonnen wer-
den, sämtliche Busse und Bahnen mit stationären Prüfgeräten, 
sogenannten Validatoren, an den Haltestangen in den Eingangs-
bereichen auszustatten. Beim Ein- und Ausstieg können die 
Fahrgäste ihre funkfähige Kredit- oder Girokarte nun einfach an 
diese Geräte halten und damit Beginn und Ende einer Fahrt an 
das System übermitteln.
Die übermittelten Daten werden dann mittels des Hintergrund-
systems FareGo Cloud des Projektpartners Scheidt & Bachmann 
weitergeleitet, um nach dem Best-Price-Prinzip den günstigsten 
Fahrpreis für den Fahrgast zu ermitteln und diesen einfach und 
anonym über die Bankverbindung der Kredit- oder Girokarte 
abzurechnen. „Unsere Kunden können also einfach einsteigen 
und losfahren – ohne Tarifwissen, ohne Bargeld und ohne ein 
Ticket kaufen zu müssen“, so Wenmakers. Neben der praktischen 
Neuerung für die Kunden gebe es zudem Vorteile für den Gesamt-
betrieb. So müssten die Busfahrer zukünftig seltener selbst Tickets 
verkaufen, was wiederum zu kürzeren Haltestellenstandzeiten 
und mehr Pünktlichkeit bei den Linien führen könne.
Neben der Nutzung in Bus und Bahn sieht die Stadt bereits jetzt 
eine Reihe von weiteren Möglichkeiten zur digitalen Anbindung 
von BONNsmart, zum Beispiel die SWB-Mobilitätsplattform 
BONNmobil oder SWB-Ladesäulen. Die geplanten Gesamtkosten 
für das Pilotprojekt belaufen sich auf rund 2,5 Millionen Euro.
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   Dr. Stephan Rolfes, Vorstand Mobilität der Stadtwerke Osnabrück AG

Wir nennen es das „Osnabrücker E-Gefühl“: die Systemumstel-
lung des Osnabrücker Nahverkehrs von dieselbetriebenen auf 

batterieelektrische Busse. Unsere bisherigen Erfahrungen zeigen: 
Das System läuft äußerst zuverlässig, aus anfänglicher Skepsis bei 
einigen Osnabrückern wurde schnell Begeisterung. Wesentliche 
Erfolgsfaktoren hierfür waren und sind der Mut zur Veränderung 
und der intensive Dialog mit den eigenen Mitarbeitern sowie 
den Fahrgästen. 
Ende März 2019 haben wir die erste rein elektrische MetroBus-Linie 
M1 in Betrieb genommen. Ein Meilenstein für uns und eine „Zeiten-
wende für Osnabrück“, wie unser Oberbürgermeister trefflich sagte. 
13 batterieelektrische Gelenkbusse sind seitdem auf der gut 13 
Kilometer langen Strecke zwischen den Osnabrücker Stadtteilen 
Haste und Düstrup unterwegs. Und das leise, sauber und nahezu 

störungsfrei. In Kürze stehen die nächsten Meilensteine an: Nach 
gut anderthalb Betriebsjahren nähern wir uns der bedeutenden 
Marke von einer Million gefahrenen E-Kilometern. Zudem sind 
die ersten der 22 weiteren E-Gelenkbusse für die Linien M2 und 
M3 eingetroffen. 

Rückblick
Bereits vor mehr als zehn Jahren haben wir begonnen, uns mit den 
zentralen Fragestellungen zu beschäftigen: Wie wird der Nahverkehr 
der Zukunft aussehen? Welches technisch verfügbare, alternative 
Antriebssystem ist für Osnabrück richtig und passend? Und was 
brauchen wir für die Umstellung? 2015 haben wir uns schließlich 
für die Anschaffung und den Einsatz batterieelektrischer Busse 
entschieden – mit Gelegenheitsnachladung per Pantografen 

Das Osnabrücker E-Gefühl
Osnabrück 2022: größte E-Gelenkbusflotte Deutschlands

Foto: © Stadtwerke Osnabrück, Daniel Ohlinger 
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auf unserem Betriebshof und an 
den Endhaltestellen, „Opportunity 
Charging“ genannt. 

Herausforderungen
Zentrale Herausforderungen waren 
die Auswahl des erforderlichen 
Systempartners und die Finanzie-
rung: In der europaweiten Aus-
schreibung fiel unsere Wahl auf die 
niederländische VDL Bus & Coach 
bv als Bushersteller gemeinsam 
mit der Schaltbau Refurbishment 
GmbH als Hersteller der Ladeinfrastruktur. Eine Partnerschaft, die 
sich in puncto Qualität und vertrauensvoller Zusammenarbeit 
vollends ausgezahlt hat. Hinsichtlich der Finanzierung haben 
wir uns durchgekämpft durch den nahezu undurchschaubaren 
„Förderdschungel“ – mit Erfolg. Rund 70 Millionen Euro werden 
wir in die komplette Systemumstellung investieren. Mehr als die 
Hälfte dieser Summe können wir aus verschiedenen Fördertöpfen 
finanzieren. 

Begeisterung
Schon bei der Ankunft des ersten E-Gelenkbusses auf unserem 
Betriebshof im Oktober 2018 war die Begeisterung unter unseren 
Kollegen förmlich zu greifen. Parallel galt es, die teils vorhandene 
Skepsis bei den Fahrgästen verschwinden zu lassen. Beim ersten 
„E-Bus-Schnuppertag“ – im Februar 2019, vor dem Linienstart – 
haben wir die Osnabrücker eingeladen, das „Osnabrücker E-Gefühl“ 
zu erfahren und regelrecht zu erschnuppern – und die Osnabrücker 
kamen zahlreich, standen Schlange, fuhren und waren begeistert. 

Mitarbeiter
Besonders viel Wert haben wir darauf gelegt, unsere Kolleginnen 
und Kollegen auf diesem neuen Weg mitzunehmen – sowohl unsere 
Fahrerinnen und Fahrer als auch unsere Kollegen in der Werkstatt. 
Denn die sind von der Systemumstellung im besonderen Maße 
betroffen. In der Werkstatt wurde ein neuer Dacharbeitsstand 
eingebaut, alle Werkstattmitarbeiter nahmen an einer Hoch-
volt-Qualifizierung teil. Zudem entwickelten wir ein umfangreiches 
Schulungskonzept für unsere Verkehrsmeister, Fahrschullehrer, 
Fahrer, Service-Mitarbeiter und Reinigungskräfte. Jeder fühlte 
sich wertgeschätzt und mitgenommen. Zudem wurden unsere 
Kolleginnen und Kollegen zu wertvollen Multiplikatoren. 

Fahrzeuge
Im Fokus stehen aber natürlich die Busse: Die Fahrzeuge vom Typ 
„VDL Citea SLFA-181 Electric“ sind wahre „Hingucker“ im Osnabrücker 
Straßenbild: chic, edel und modern im „Wir-fahren-Strom“-Metro-
Bus-Design. Zudem ausgestattet mit vier Türen, einem spannenden 

Lichtkonzept und – insbesondere für jüngere Fahrgäste attraktiv 
– natürlich mit USB-Steckdosen. Die Fahrzeuge der zweiten Char-
ge sind mit größeren Batterien bestückt und haben daher keine 
fossile Zusatzheizung mehr. Neu ist zudem, dass die Fahrzeuge 
ab Werk über ein Abbiegeassistenzsystem verfügen, das andere 
Verkehrsteilnehmer im toten Winkel besser erkennt. 

Ausblick
Der erfolgreiche Betrieb der Linie M1 ist für uns erst der Anfang: 
Zum Jahresende werden die Linien M2 und M3 auf den E-Betrieb 
umgestellt. Im kommenden Jahr folgen die Linien M4 und M5. 
Ende 2021 werden wir alle fünf MetroBus-Achsen als Rückgrat 
des Osnabrücker Liniennetzes elektrisch bedienen. Mit dann 62 
E-Gelenkbussen werden wir ab 2022 über die größte Flotte dieser 
Art in ganz Deutschland verfügen. Und das Osnabrücker E-Gefühl 
als zentralen Baustein für mehr Lebensqualität weiter ausbauen. 

Mehr Informationen gibt es unter www.swo.de/e-bus 

Foto: © Stadtwerke Osnabrück, Uwe Lewandowski 

  Dr. Stephan Rolfes, Vorstand Mobilität der 
Stadtwerke Osnabrück AG

Zur Person 
Dr. Stephan Rolfes 
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   Christian Völk ist Leiter Marketing bei DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Lithium-Ionen-Batterien sind fester Bestandteil im Alltag, stellen 
jedoch auch ein schwierig abzuschätzendes Risiko dar. Den ob-

wohl Lithium-Ionen-Batterien im regulären Betrieb relativ sicher 
sind, reagieren sie bei steigender Temperatur mit Druckaufbau in 
der Zelle, intensivem Austritt brennbarer Gase, Zellenbrand bis hin 
zum explosionsartigen Abbrennen der Batterie (Thermal Runaway). 
Entsprechend wichtig sind präventive Maßnahmen zum Brandschutz 
und zur Brandfrüherkennung.
Die DÜPERTHAL Sicherheitsschränke BATTERY line Typ 90 nach DIN EN 
14470-1 (bzw. DIN EN 1363-1) sind speziell für die hohen Anforderungen 
zum sicheren Lagern und Laden von Li-Ionen-Batterien konstruiert. 
Entzünden sich Li-Ionen Batterien durch Fehlfunktion selbst, entsteht 
im Schrank ein Brand. Bei diesem Szenario schließen die Schranktüren 
automatisch, ein spezieller Mechanismus verriegelt und verschließt 
die Türen. Ein Öffnen durch Personen und eine dadurch mögliche 
Rauchgasexplosion (Backdraft) wird verhindert. Nur autorisierte 
Experten, z. B. Feuerwehr, können in diesem Fall die Türen entriegeln. 
Mit Klassifizierung Typ 90 und dem vom Fraunhofer Institut geprüften 
explosionsartigen Abbrennen der Batterien im Schrankinnenraum 
bietet die BATTERY line zu dem zweifach geprüften Brandschutz – ge-
nügend Zeit zur Evakuierung und Puffer für die Brandbekämpfung. 
Die Modelle BATTERY station sind zusätzlich mit Schuko-Steckdosen 
und einer abgesicherten Spannungsversorgung für Ladegeräte 
steckerfertig vorbereitet. Über das vorbereitete Lüftungssystem der 

BATTERY line kann die durch das Laden entstehende Wärmeenergie 
zudem sicher abgeführt werden. Der Einsatz der BATTERY line unter-
stützt zusätzlich dabei, rechtliche Vorgaben, insbesondere die VdS 
Richtlinien 3103 sowie von FM Global, zu erfüllen.
Für präventives Risikomanagement ist, zusätzlich zur Überwachung 
der Temperaturen mittels Sensoren des Türstatus und der Lüftung, 
die Störungsmeldung per SMS, z. B. an Feuerwehr sowie Verantwort-
liche, möglich. Auch ein individueller Anschluss an Brandmeldeein-
richtungen ist möglich.

Lithium-Ionen Batterien sicher lagern 
und laden
BATTERY line bietet automatisierte Sicherheit

Foto: DÜPERTHAL Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

ADVERTORIAL

Neue Technik bringt neue Gefahren
Mit neuen Technologien kommt auch immer das Unbekannte. Dies gilt 
auch für den Markthochlauf von E-Autos. Zu den vielen Fragen gehört 
auch jene nach der Sicherheit. Im Brandfall stehen die Einsatzkräfte vor 
völlig neuen Herausforderungen, denn Brände bei E-Autos entwickeln 
sich hauptsächlich im Inneren der Batterie. Hierbei entstehen in den 
einzelnen Zellen des Speichermediums sehr hohe Temperaturen, 
wodurch die Gefahr des sogenannten „Thermal Runaway“, also des 
Überspringens des Brandes von einer Zelle auf die Nächste, sehr hoch 
ist. Deshalb ist der erste Schritt der Brandbekämpfung immer das 
Herunterkühlen der Batterie mit Wasser, das trotz seiner elektrischen 
Leitfähigkeit die besten Kühleigenschaften mitbringt. 

Um der Gefahr des elektrischen Stroms zu begegnen, ist daher auch 
Abstandhalten geboten. Nach der DIN  VDE  0132  „Brandbekämpfung 
im Bereich elektrischer Anlagen“ sollen bei Löscharbeiten eines Brandes 
mit Hochspannung mindestens zehn Meter Abstand gehalten werden. 
Erst nach diesem Abstand hat sich der Strahl so entfaltet, dass keine 
geschlossene Leitungsbahn zur Einsatzkraft mehr entstehen kann

Eine weitere Schwierigkeit bei Bränden von E-Autos ist die Fest-
stellung, wann das Feuer endgültig erloschen ist. Deshalb sollte die 
Temperaturentwicklung mittels Wärmebildkamera beobachtet werden. 
Ein Temperaturanstieg kann auf ein erneutes Aufflammen innerhalb 
der Batterie hindeuten, sodass neue Maßnahmen nötig werden.
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   Alexander Schneider, Geschäftsfeldentwickler Mobilität bei den Stadtwerken Pfaffenhofen;  
Stefan Eisenmann, Vorstand der Stadtwerke

Die knapp 26.000 Einwohner zählende Stadt Pfaffenhofen a. 
d. Ilm, gelegen im Herzen Bayerns, hat mit 1.016 Fahrzeu-

gen pro 1.000 Einwohner im Landkreis (landkreis-pfaffenhofen.
de) eine Herausforderung hinsichtlich der Mobilitätssituation zu 
meistern. Der Modal Split zeigt einen Anteil des MIV (motorisierter 
Individualverkehr) von 51 Prozent auf (Verkehrsentwicklungsplan 
Pfaffenhofen), einen Wert, der deutlich über dem bundesdeutschen 
Durchschnitt liegt. Um den Bewohnern hier wertvollen Lebensraum 
zurückzugeben, wird eine nachhaltige Verkehrswende angestrebt. 
Zur Erreichung dieses ambitionierten Zieles sind sowohl neue An-
gebote als auch eine Attraktivitätssteigerung von bestehenden 
Angeboten notwendig.

Mobil gewinnt – über betriebliches Carsharing zu einer neuen 
Mobilität

Das betriebliche Mobilitätskonzept der Stadtwerke wurde im 
Rahmen des durch das Bundesministerium für Verkehr und digitale 
Infrastruktur durchgeführten Projektes  „mobil gewinnt“  als Haupt-
preisträger geehrt. Hierbei soll die Auslastung der Fahrzeugflotte 

optimiert und die Mobilität der Mitarbeiter nachhaltig verbessert 
werden. Die Umsetzung setzt sich aus vier Bausteinen zusammen.

1.  Bessere Auslastung des bestehenden Fuhrparks durch  
Sharing-Technologie

Das zentrale Element in diesem Vorhaben stellt ein Sharing-Konzept 
dar. Hierzu wird ein Teil der Stadtwerkeflotte mit moderner Car-
sharing-Technologie ausgerüstet, die es ermöglicht, die Fahrzeuge 
abteilungsübergreifend gemeinsam per App und PC zu buchen. Um 
den Mitarbeitern darüber hinaus ein attraktiveres Angebot bieten 
zu können, werden neben zusätzlichen E-Fahrzeugen auch E-Roller 
sowie E-Bikes, S-Pedelecs und E-Lastenräder beschafft und in das 
Portfolio integriert. Über Dienstwege hinaus können diese Fahrzeuge 
privat genutzt und an wohnortgebundenen Stationen auch den 
dortigen Anwohnern im Rahmen eines sogenannten „pulsierenden 
Carsharings“ zur Verfügung gestellt werden. Die Dispositionssoftware 
ermöglicht es somit, den Fuhrpark nicht nur unternehmensintern 
besser auszulasten, sondern erlaubt gleichzeitig auch das Teilen der 
Fahrzeuge mit der Bevölkerung in Pfaffenhofen.

Mit den Bürgern – für die Bürger
Pfaffenhofen zeigt, wie auch Kleinstädte die Mobilitätswende vorantreiben können

Foto: Stadtwerke Pfaffenhofen 
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2. Erweiterung der integrierten Fahrzeuge
Im nächsten Schritt werden aktuell die Privat-

fahrzeuge der Mitarbeiter, sofern von diesen 
gewünscht, und die Firmenfahrzeuge von orts-
ansässigen Unternehmen und Behörden in das 
Angebot mit aufgenommen.

3. Unterstützung der Nutzung von Zweirädern
Den abschließenden Bestandteil dieser Lösung 

stellt die Förderung der Zweiradnutzung dar. 
Durch eine Verbesserung der Infrastruktur sowie 
die Unterstützung von Fahrgemeinschaften und 
die Einführung gesonderter Schlechtwettertarife 
im Sharing sollen möglichst viele Mitarbeiter der 
Stadtwerke dazu bewegt werden, ihr eigenes 
Auto stehen zu lassen und bestenfalls sogar ab-
zuschaffen.

4. Design Thinking zur Erarbeitung von Lösungen 
mit den Mitarbeitern

Dazu ergänzend und übergreifend werden 
mit allen interessierten Mitarbeitern Design- 
Thinking-Workshops durchgeführt. In diesem 
Prozess werden gemeinsam Lösungen entwickelt, 
welche die Mobilitätssituation für die Beteiligten 
verbessert. Da die direkt Betroffenen bei dieser 
Methodik aktiv partizipieren, wird die Akzeptanz der erarbeiteten Lö-
sungen im Vergleich zu vorgegebenen Angeboten deutlich gesteigert.

 Kostenloser ÖPNV – das Pfaffenhofener Modell
Einen zentralen Bestandteil der Mobilitätswende in Pfaffenhofen 

stellt der ÖPNV dar. Dieser ist seit Dezember 2018 kostenlos. Diese 
Maßnahme wird von der Stadt aktuell mit 1,2 Mio. Euro bezuschusst. 
Dadurch konnten die Fahrgastzahlen bereits deutlich gesteigert 
werden. Um die Attraktivität des Stadtbusses ab 2022 weiter zu 
erhöhen, wurde im Mai dieses Jahres eine weitgehende Offensive 
zum Ausbau des Angebotes beschlossen. Durch eine jährliche 
Summe von etwa zwei Mio. Euro wird es dann, bei bestehender 
Kostenfreiheit für die Fahrgäste, möglich sein, einen 30-Minuten-Takt 
im gesamten Stadtgebiet (mit Ortsteilen) zu ermöglichen und auf 
der Hauptachse einen 20-Minuten-Takt anzubieten.

Mobilitätswerkstatt – ein Weg, die Bürger aktiv zu beteiligen
Zur Verbesserung der Mobilitätssituation in einem Stadtteil 

Pfaffenhofens wurde die Mobilitätswerkstatt ins Leben gerufen. 
Durch eine aktive Partizipation der betroffenen Bewohner werden 
hierbei innovative Lösungen entwickelt.

Im ersten Schritt wurde durch einen Wettbewerb, an welchem 
sich alle Stadtteile beteiligen konnten, das Testgebiet ausgewählt. 
Hierbei fiel die Wahl auf das „Ecoquartier“ (https://ecoquartier.
de/) und den Pfaffenhofener Ortsteil „Weihern“. In diesem Gebiet 
wurden mittels der Methodik des Design Thinkings von den Be-
wohnern Lösungen für deren spezifische Bedürfnisse entwickelt. 

Dabei waren bis zu 50 Bewohner beteiligt. Im nächsten Schritt wird 
eine Auswahl der potenziellen Lösungen in einem Testmonat zur 
Verfügung gestellt. Das Ziel hierbei ist, dass mindestens 15 priva-
te Fahrzeuge von den Bewohnern in dieser Zeit vorübergehend 
abgegeben werden. Dies soll mit Angeboten wie beispielsweise 
einem Ticketsharing für die Bahn, einem Rufbus, Sharing von Autos, 
Rollern, Rädern und vielem mehr erreicht werden.

Durch eine Evaluierung dieses Vorgehens sollen die gewonne-
nen Erkenntnisse dazu genutzt werden, das Angebot innovativer 
Mobilität im gesamten Stadtgebiet zu optimieren. Ziel ist es, die 
Lösungen weiträumiger zur Verfügung zu stellen und den Prozess 
des Design Thinkings auch mit anderen Stadtteilen durchzuführen, 
um auf deren Bedürfnisse bestmöglich eingehen zu können.

Bürgermelder – die Plattform für Verbesserungsvorschläge
Der Bürgermelder stellt in Pfaffenhofen eine Plattform dar, auf 

welcher die Bürger ihre Ideen, Anregungen und Kritik zu ver-
schiedenen Themen einbringen können. Ein Komplex ist hierbei 
auch die Mobilität. Im Rahmen der „Ideen für neue Mobilität“ 
können Pfaffenhofener beispielsweise ihre Anregungen zu einer 
Verbesserung der Mobilitätssituation einbringen.

Um die Stationen für das sich gerade im Aufbau befindende 
stationäre Carsharing zu bestimmen, wird dieses Instrument auch 
genutzt. Die Bewohner können hier einen Ort für die Platzierung 
einer solchen Station vorschlagen. Stimmen genug Personen 
dann für diesen Ort, so wird dort ein Fahrzeug platziert, welches 
die Bürger buchen können.
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E-Mobilität – Ladeinfrastruktur und Ökostrom aus einer Hand
Eine weitere Maßnahme auf dem Weg zu einer besseren, 

emissionsärmeren Verkehrssituation stellt die Elektromobilität 
dar. Der Anteil batterieelektrisch betriebener Fahrzeuge in der 
Flotte der Stadtwerke wurde schon auf 16 Prozent gesteigert.

Um die Attraktivität alternativer Antriebe in der Bevölkerung 
zu steigern, wurde von den Stadtwerken eine eigene Lade-
infrastruktur errichtet. Derzeit befinden sich zehn öffentliche 
Ladepunkte im Angebot. Der hierbei zur Verfügung gestellte 
Strom ist zu 100 Prozent ökologisch und kommt aus der Region 
Pfaffenhofen bzw. Bayern.

Darüber hinaus betreiben die Stadtwerke auch die Ladesäulen 
von Behörden und weiteren Gemeinden im Landkreisgebiet. 
Durch dieses Angebot kann den Mitarbeitern bzw. Bürgern, 

eine Lademöglichkeit zur Verfügung gestellt werden, ohne 
dass für diese Institutionen ein Verwaltungs- und Betreuungs-
aufwand entsteht.

Mobilitätswende – ein langer Weg
Die von den Stadtwerken und der Stadt Pfaffenhofen oben 

genannten Maßnahmen zeigen bereits erste Erfolge. Viele Mit-
arbeiter der Stadtwerke verzichten auf ihrem Arbeitsweg nun auf 
das eigene Auto, die Fahrgastzahlen im Stadtbus stiegen bis zur 
Corona-Situation deutlich und die ersten Maßnahmen der Mo-
bilitätswerkstatt werden begeistert genutzt. Die Erkenntnis aus 
diesen Tatsachen ist, dass ein attraktives Angebot, gepaart mit 
einer intensiven Mitarbeiter- bzw. Bürgerpartizipation, zu einer 
Verhaltensveränderung im Kontext der Mobilität führen kann.

Alexander Schneider ist Geschäftsfeld-
entwickler Mobilität bei den Stadtwerken 
Pfaffenhofen.

Zur Person 
Alexander Schneider 
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Stefan Eisenmann, Vorstand der  
Stadtwerke

Zur Person 
Stefan Eisenmann 
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Die großen Mobilitätsprojekte werden auch heute noch in 
den Metropolen und Zentren pilotiert. So rollen autonome 

Kleinbusse im Testbetrieb an der Berliner Charité und durch die 
Hamburger HafenCity, für einen ersten Versuch des kostenlosen 
Nahverkehrs braucht es mit Luxemburg gleich ein ganzes Großher-
zogtum und selbst Flächentests auf Autobahnen finden natürlich 
im deutschen Autoland Baden-Württemberg statt. Dass es diese 
große Bühne aber gar nicht unbedingt braucht, sondern ein ent-
sprechender Mindset mit hochgekrempelten Ärmeln genauso 
zum Erfolg führen kann, zeigt seit einer Weile schon die Stadt 
Monheim am Rhein. Ob Gratis-ÖPNV, autonome Busse oder WLAN 
für alle: Mit rund 40.000 Einwohnern als Testpersonal werden in 
der Mittelstadt zwischen Köln und Düsseldorf die innovativsten 
Ideen zentral pilotiert. Dabei sind nach dem Motto „Learning by 
Doing“ auch Fehl- und Rückschläge ganz offen mit einkalkuliert.

Angetrieben von Bürgermeister Daniel Zimmermann arbeitet 
die Stadt seit 2016 konsequent an ihrem Weg in Richtung smarter 
Kommune. Die Basis dafür liefert die städtische Tochtergesellschaft 
Monheimer Elektrizitäts- und Gasversorgung GmbH, kurz MEGA. 
Das Unternehmen rühmt sich unter anderem damit, als einziger 
Anbieter im Stadtgebiet Glasfaser bis in die Haushalte der Kunden 
zu verlegen, also die berühmte „letzte Meile“ mit zu versorgen. 
Der erste Spatenstich für den flächendeckenden Ausbau der 
Glasfaserinfrastruktur wurde bereits im Frühjahr 2015 getätigt. In-
zwischen liegt in der Stadt überall Glasfaser in den Böden, verlegt 

durch MEGA und genutzt für TV, Internet und Telefondienste. Das 
Netz wird aber nicht nur für Haushalte und Wirtschaft genutzt: In 
Zusammenarbeit mit der Tochterfirma bietet die Stadt ein stetig 
wachsendes Onlineportal, das im Stadtgebiet über WLAN-Hot-
spots gestreut wird. Im Netzwerk „StadtMonheimamRhein“ steht 
Bürgern und Gästen einerseits ein breites kommunales und mit 
nicht-städtischen Inhalten aufbereitetes Portal zur Verfügung, das 
die Surfer ebenso ins reguläre Internet bringt – vorausgesetzt, die 
Nutzungsbedingungen werden akzeptiert. Stadtkämmerin Sabine 
Noll beschreibt die Vorgehensweise bei diesen und allen anderen 
Digitalisierungsprojekten als „sehr hemdsärmelig. Wir verwenden 
nicht viel Energie für das Erstellen von Konzepten und Vorplanun-
gen. Wir haben eine Idee, die wir kurz darauf dem Rat vorschlagen 
und genehmigen lassen, und beginnen dann mit großer Energie 
und Begeisterung sofort und schnell mit der Umsetzung.“

Gratis-ÖPNV und autonome Busse
Auf Basis der modernen In frastruktur setzt die Stadt ein weit-

reichendes Portfolio digitaler Dienste auf, die auch in die analoge 
Welt hineinreichen. Das weitreichendste Projekt ist dabei wohl die 
Einführung des sogenannten „Monheim-Passes“. Dieser Pass im 
Scheckkartenformat und mit intelligentem Chip soll im Laufe des 
Frühjahrs an die Bürger der Stadt ausgegeben werden. Gemeinsam 
mit einer dazugehörigen App soll das den Menschen ermöglichen, 
zahlreiche Dienstleistungen der Stadt und ihrer Beteiligungsge-

Nicht nur die Großen
Stadt Monheim zeigt: Auch kleinere Städte können vorweggehen

Hinten großer Bruder, vorne kleiner Bruder – und beide sind gratis. In Monheim ist der ÖPNV seit diesem Frühjahr für alle Bewohner der Stadt kostenlos. Die neuen Kleinbusse 

fungieren seit Aschermittwoch als autonome Zubringer aus der Altstadt zu den klassischen Buslinien.   Foto: Stadt Monheim am Rhein
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sellschaften auf digitalem Weg in Anspruch zu nehmen. Mit der 
neuen Karte, die der Einfachheit halber mit einer Bezahlfunktion 
ausgestattet ist, geht zugleich auch die Einführung eines digitalen 
Bürgerschaftskontos einher. Der wohl wichtigste Aspekt der neuen 
Karte ist aber das integrierte Ticket für den lokalen Personennah-
verkehr, das die Stadt ihren Bewohnern mit dem Pass vollkommen 
gratis zur Verfügung stellt. Der kostenlose ÖPNV war im vergangenen 
Jahr vom Rat beschlossen worden und wird nun über die Karte, die 
mit einem elektronischen Bus- und Bahnticket für die Tarifstufe A1 
(Langenfeld/Monheim) ausgestattet ist, realisiert.

Neben dem Gratis-Nahverkehr steigt die Stadt in diesem Früh-
jahr zusätzlich auch in die autonome Mobilität ein. Insgesamt 
fünf E-Busse – betankt mit reinem Ökostrom – bilden seit Ascher-
mittwoch die fast autonom fahrende Linie A01 zwischen Bus-
bahnhof und Altstadt. Die Fahrten, derzeit noch begleitet von 
sogenannten „Operators“, d. h. regulären Busfahrern der Stadt, 
die zur Sicherheit in den Bussen mitfahren, verlaufen dabei ganz 
normal im fließenden Verkehr. Täglich zwischen 7 und 24 Uhr 
rollen die Busse – aus Sicherheitsgründen allerdings lediglich mit 
Tempo 17 – durch Monheim und sind ebenfalls mit den üblichen 
ÖPNV-Tickets nutzbar. Stadtbewohner fahren also auch autonom 
kostenlos. Der Busbetrieb wird zudem wissenschaftlich durch eine 
Studie begleitet, die sich mit der Akzeptanz des Angebots sowie 
den Auswirkungen auf das Mobilitätsverhalten der Bürger befasst. 
Zudem sollen Betriebs- und Planungsdaten aus verschiedenen 
Quellen analysiert werden.

Zwar ist Monheim bekannt dafür, durch eine Absenkung des Ge-
werbesteuer-Hebesatzes und begünstigt durch die attraktive Lage 
zwischen Düsseldorf und Köln viele Unternehmen angelockt und 
so viele Steuereinnahmen generiert zu haben. Die Digitalisierung 
sieht Kämmerin Noll aber nicht als Luxusprojekt reicher Kommu-
nen: „Die Digitalisierung ist Bestandteil der Daseinsvorsorge und 
vergleichbar mit der Elektrifizierung vor rd. 140 Jahren. Insofern 
stellt sich die Frage nach Investitionen in die Infrastruktur und in 
Projekte eigentlich gar nicht mehr. Sie sind notwendig. Dies ha-
ben aber auch Bund und Land erkannt und stellen verschiedene 
Fördermittel zur Verfügung.“ Auch Monheim versucht, so gut wie 
möglich an Fördermittel zu kommen, oft dauern die Ausschrei-
bungen aber länger als die potenzielle Umsetzung selbst, sodass 
man in solchen Fällen oftmals selbst Geld in die Hand nimmt. Die 
Philosophie der Hemdsärmeligkeit und des Etwas-bewegen-Wol-
lens zeigt sich unter anderem auch darin, dass nicht nur die ganz 
großen Leuchtturmprojekte mit viel Aufmerksamkeitspotenzial 
von der Stadt verfolgt werden. Daneben gibt es eine ganze Reihe 
unscheinbarerer Innovationen, die im Alltag helfen sollen. Mit die 
simpelste, aber für Bürger wie Besucher gleichermaßen hilfreiche 

Innovation stellen dabei die digitalen Stadtdisplays dar, die im 
Stadtgebiet verteilt aufgestellt sind und auf der die Stadt und 
ihre Gesellschaften aktuelle Informationen publizieren können. 
Im Grunde sind die Displays also gewissermaßen ein stehendes 
Gegenstück zum WLAN-Portal für das private Smartphone, denn 
auch hier können Vereine und sonstige Institutionen beispielsweise 
auf eigene, gemeinnützige und öffentliche Veranstaltungen von 
öffentlichem Interesse hinweisen. Zudem sind die Displays mit 
dem Smart-Parking-System der Stadt gekoppelt, das aktuell an 
zwei Standorten mithilfe von Magnetfeldsensoren messen kann, 
wie viele Parkplätze aktuell frei sind. Diese Info wird in Echtzeit auf 
den Displays angezeigt. Es zeigt sich also, dass die Projekte immer 
einen konkreten Nutzen haben sollen: „Digitalisierung geschieht 
in Monheim nicht um der Digitalisierung willen, sondern immer 
mit dem Ziel, einen Nutzen bzw. Vorteil für die Bürgerinnen und 
Bürger oder Unternehmen zu erzielen und Digitalisierung erlebbar 
zu machen. Deshalb haben wir uns auch nicht auf die Digitalisie-
rung von Prozessen konzentriert, die für einen Bürger nur selten 
vorkommen, wie bspw. die Verlängerung eines Personalausweises. 
Es stehen vielmehr Prozesse im Vordergrund, die zum Alltag der 
Bürgerinnen und Bürger oder Unternehmen gehören“, so Noll. Und 
das gilt laut der Kämmerin im Rathaus, Stichwort Onlinezugangs-
gesetz, genauso wie im Stadtbild, seien es die digitalen Displays 
oder digital gestützte Mobilitätssysteme. In diesem Bereich hat die 
Stadt seit vergangenem Jahr noch ein weiteres Projekt in der Um-
setzung, das über Bus und Bahn hinausgeht. An drei Standorten gibt 
es seitdem die sogenannten „Stadtautos“, die gleichzeitig als Pool 
für die kommunalen Mitarbeiter dienen und von den Bürgern nach 
dem bekannten Carsharing-Prinzip angemietet werden können. 
Die insgesamt elf Fahrzeuge sind ebenfalls elektrisch betrieben und 
werden mit Ökostrom betankt. Vor allem tagsüber und werktags 
dienen sie teilweise als Dienstfahrzeuge der Stadt; ansonsten stehen 
sie der Bürgerschaft rund um die Uhr zur Nutzung zur Verfügung.

Klimaschutz als Nebeneffekt
Ein Großteil der beschriebenen Projekte steht dabei in unter-

stützender Wechselwirkung zum Klimaschutz. Dieser und die 
beschriebenen innovativen Projekte laufen in der Stadt am Rhein 
Hand in Hand. Seit Anfang des Jahres 2014 verfügt die Stadt bereits 
über eine Klimaschutzstrategie, in der gleichzeitig die Einstellung 
eines Klimaschutzmanagers beschlossen wurde. Seit Frühjahr 
2015 ist die Stelle durch Georg Kruhl besetzt, der sich neben der 
Fortschreibung der kommunalen CO2-Bilanz vor allem um die In-
itiierung, Umsetzung und Koordination der Maßnahmen aus dem 
integrierten Klimaschutzkonzept der Stadt kümmert.
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Vor wenigen Wochen ist die Modellregion Wasserstoffmobilität 
NRW „Düssel.Rhein.Wupper“ in die Arbeit gestartet und kann 

schon das erste wegweisende Testprojekt vorweisen. Denn im 
Rahmen des grenzüberschreitenden Projektes „H2-Share“ wird in 
der Düsseldorfer Region ein wasserstoffbetriebener Brennstoffzel-
len-Lkw unterwegs sein, um Daten für die spätere Marktrealisierung 
zu sammeln. Düsseldorf ist die einzige Testregion in Deutschland; 
insgesamt wird der emissionsfreie Wasserstoff-Brennstoffzellen-Lkw 
im schweren Güterverkehr in sechs nordwesteuropäischen Re-
gionen erprobt. Die Siegerregion des Wettbewerbs Modellregion 
Wasserstoffmobilität NRW wird das Fahrzeug im innerstädtischen 
Lieferverkehr einsetzen.

Der nordrein-westfälische Wirtschafts- und Energieminister Prof. Dr. 
Andreas Pinkwart sieht das Projekt als zentralen Baustein für einen 
emissionsfreien Verkehr der Zukunft, denn „Wasserstoff ist für das 
Gelingen der Energiewende und zur Erreichung der Klimaschutz-
ziele essenziell. Durch die konsequente Nutzung im Verkehrsbereich 
und in der Industrie ließen sich ein Viertel der heute anfallenden 
Emissionen vermeiden. Nordrhein-Westfalen hat sich mit seiner 
Wasserstoff-Roadmap ehrgeizige Ziele gesetzt und wird den Aufbau 
einer zukunftsweisenden Wasserstoffwirtschaft in den nächsten 
Jahren deutlich beschleunigen. Wir freuen uns, dass es mithilfe 
der EnergieAgentur.NRW gelungen ist, den einzigen deutschen 
Praxistest eines wasserstoffbetriebenen Brennstoffzellen-LKW in die 
Modellregion Wasserstoffmobilität NRW zu holen. Wir unterstützen 
die Region nach Kräften und werden alle Fördermöglichkeiten 
nutzen, die ambitionierten Ziele unserer Wasserstoff-Roadmap 
Nordrhein-Westfalen zu erreichen: Im Jahr 2025 möchten wir 400 
Brennstoffzellen-Lkw in Nordrhein-Westfalen auf der Straße sehen.“

Im Rahmen des Testbetriebs sollen die Projektteilnehmer Erfah-
rungen für einen späteren Markthochlauf der Brennstoffzellen-
technologie im Bereich des schweren Güterverkehrs sammeln. Der 
Einsatz des 27-Tonnen-Lkws der niederländischen Firma VDL wird 
an europaweit insgesamt sechs Standorten getestet. Während 
des Praxistests, der bis Weihnachten 2020 läuft, wird der Lkw an 
einer im vergangenen Jahr eröffneten Wasserstofftankstelle in 
Düsseldorf-Holthausen betankt. Teil des Projekts ist aber auch 
die Entwicklung einer mobilen Wasserstofftankstelle durch die 
Firma Wystrach GmbH aus Weeze am Niederrhein. Das Projekt 
H2-Share wird durch das Interreg-Programm Nordwesteuropa 
mit 1,7 Millionen Euro an EU-Mitteln gefördert.

Nachdem die Region DüsselRheinWupper vor wenigen Wochen 
den Landeswettbewerb „Modellregion Wasserstoffmobilität 
NRW“gewinnen konnte, will Dr. Stephan Keller, Oberbürger-
meister der Landeshauptstadt Düsseldorf, nun eine Vorreiterrolle 
einnehmen und diese mit ehrgeizigen Zielen ausbauen: „In den 
nächsten zehn Jahren sollen in der Region Düssel.Rhein.Wupper 
200 Brennstoffzellen-Lkws, 140 Brennstoffzellen-Busse sowie 
mehrere Sonderfahrzeuge mit grünem Wasserstoff unterwegs 
sein.“ Im Landeswettbewerb hatte sich die Region mit ihren 
Planungen, Wasserstoff zunächst durch den biogenen Anteil von 
Müllheizkraftwerken, später auch durch Erneuerbare Energien 
vor Ort zu erzeugen, durchgesetzt. Genutzt werden soll dieser 
grüne Wasserstoff dann vor allem von Nutzfahrzeugen sowie von 
kommunalen Fahrzeugen und Unternehmensflotten. Darüber 
hinaus will die Gewinnerregion den Wasserstoff als Speicher für 
regenerativ erzeugten Strom nutzen, wenn die Stromnachfrage 
vor Ort gering ist.

Erster Brennstoffzellen-Lkw in Deutsch-
land rollt durch Düsseldorf

Der Düsseldorfer Oberbürgermeister Dr. Stephan Keller im Rahmen der Vorstellung des Düsseldorfer Brennstoffzellen-Lkws   Foto: Landeshauptstadt Düsseldor, Melanie Zanin
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Dass der Verkehr sich wandelt und für eine nachhaltige Zukunft 
wandeln muss, ist schon lange keine Neuigkeit mehr. Politik, 

Verwaltung und Gesellschaft müssen immer mehr Herausforderun-
gen ins Auge sehen, die ein „Weiter so“ wie bislang perspektivisch 
schlicht unmöglich machen werden. Das prominenteste Problem ist 
sicherlich der Klimawandel, der alle Verkehrsteilnehmer zu saubere-
ren Lösungen drängt, doch auch die immer volleren Straßen sowie 
aus allen Nähten platzende ÖPNV-Systeme zwingen Kommunen 
zu neuen Ideen für den Verkehr von morgen. Eine Möglichkeit ist 
dabei der Weg in die Luft – und zwar ohne Flugtaxi, dafür aber 
mit Stahlseil gesichert.

Einige solcher Gefährte gab und gibt es bereits in Deutschland, 
beispielsweise in Köln über den Rhein, in Berlin durch das Gelände 
der Internationalen Gartenausstellung (IGA) sowie in Kiel, wo eine 
Seilbahn knapp 20 Jahre lang ein dortiges Großkaufhaus mit dem 
hauseigenen Parkhaus auf der anderen Seite des alten Bootshafens 
verband. Was es bislang allerdings noch nicht gab, ist eine Seilbahn 
mit reiner Zweckbindung als Alternative im Öffentlichen Personen-
nahverkehr (ÖPNV). Diese Lösungsmöglichkeit wird aber immer 

häufiger diskutiert, etwa in der ehemaligen Bundeshauptstadt 
Bonn. Auf dem dortigen Venusberg liegt eine Reihe von Kranken-
häusern, nicht zuletzt die Uniklinik. Durch die zugebaute Lage und 
die Enge des bewaldeten Berges ist die Park- und Verkehrssituation 
allerdings seit Jahren ausgelastet. Seit einiger Zeit gibt es in der 
Stadt daher die Idee, eine Seilbahn zu bauen, die vom Venusberg 
über das ehemalige Regierungsviertel verläuft und mit Haltestellen 
am neuen UN-Campus sowie dem Posttower bis nach Ramersdorf 
auf der anderen Rheinseite führen könnte. Auf diese Weise sollen 
Besucher oder Mitarbeiter der Einrichtungen auf dem Venusberg 
entweder über gut angebundene ÖPNV-Knotenpunkte wie den 
UN-Campus oder via Park-and-Ride-Station in Ramersdorf in den 
Zubringer einsteigen können. Um die Machbarkeit einer solchen 
Baumaßnahme zu evaluieren, hat die Stadt Bonn bereits im Frühjahr 
eine Kosten-Nutzen-Analyse in Auftrag gegeben, die seit dem Spät-
sommer vorliegt und aktuell in Teilen vom Stadtrat diskutiert wird. 
Öffentlich gemacht habe die Stadt das Dokument allerdings noch 
nicht, weil man noch mit dem Land Nordrhein-Westfalen und dem 
Bund in Abstimmungsgesprächen sei, bei denen es unter anderem 

Fast wie ein Flugtaxi
Im ganzen Land wollen Kommunen in die Luft gehen

Auch in Koblenz gab es zunächst starke Proteste gegen die Seilbahn zur Bundesgartenschau 2011. Als sie dann wieder abgebaut werden sollte, hatte sie so große Sympathien  

gewonnen, dass die Bevölkerung sich nachdrücklich für ihren Erhalt einsetzte.   Foto: 591360, pixabay.com
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auch um eine mögliche finanzielle Förderung des Projektes gehe. 
Aktuell ist ein Ausgang der Geschichte in der Bundesstadt offen.

In der Praxis bewährt
Als prüfenswertes Verkehrsmittel sehen auch verschiedene Kom-

munalverbände den „angeleinten“ Weg durch die Luft. Aus dem 
Verkehrsdezernat des Deutschen Städte- und Gemeindebundes 
heißt es zu dem Thema, dass es durchaus als Baustein eines breit 
aufgestellten ÖPNV integriert werden könne. So sei es durch di-
verse touristische und vor allem alpine Projekte ein technisch und 
praktisch absolut bewährtes Konzept, das in Kommunen mit den 
entsprechenden topografischen Rahmenbedingungen gerade 
auch von den Kapazitätsmöglichkeiten her eine interessante Al-
ternative zum herkömmlichen Straßen- und Schienenverkehr sein 
könne. Dabei spiele auch zusätzlich immer noch ein touristischer 
Faktor mit in das Gesamtbild, sodass eine Seilbahn durchaus eine 
Anziehung für auswärtige Menschen bieten könne. Ein Beispiel 
für eine nach diesen Charakteristika gelungene Integration einer 
Seilbahn in das Stadtbild gibt die Stadt Koblenz. Dort wurde die 
Seilbahn mit der weltweit größten Förderkapazität ursprünglich 
für die dortige Bundesgartenschau (Buga) im Jahr 2011 errichtet, 
um innerhalb des Stadtgebietes eine Verbindung zwischen der 
Altstadt am Deutschen Eck und der auf der anderen Rheinseite 
sowie auf 180 Höhenmetern gelegenen Festung Ehrenbreitstein 
zu schaffen. Aufgrund heftiger Proteste aus der Bevölkerung war 
das Konstrukt so ausgelegt, dass man es nach der Buga wieder 
hätte abbauen können; allerdings waren die Bürger der Stadt 
anschließend so begeistert von der schnellen Verbindung auf die 
Anhöhe am anderen Ufer, dass die Seilbahn bis heute steht und 
sogar von der UNESCO attestiert bekam, dass sie das Welterbe 
„Mittelrheintal“ nicht beeinträchtige, sondern im Gegenteil sogar 
erstmals eine vernünftige Verbindung aus der Stadt zur Festung 
ermögliche.

Auch der Deutsche Städtetag sieht solche Projekte als Möglichkeit 
für eine „sinnvolle Ergänzung für den öffentlichen Nahverkehr“, wie 
Hauptgeschäftsführer Helmut Dedy erklärt. Die Hauptgemeinsam-
keit der Seilbahnprojekte in Koblenz, Berlin und auch Köln: Sie „sind 
für Gartenausstellungen gebaut worden und werden nun nach-
genutzt“. Aber auch in anderen Kommunen gebe es Potenziale, 
vor allem in jenen „Städten, die aufgrund ihrer geografischen Lage 
eine Alternative zu den eta blierten Nahverkehrsmitteln brauchen.“ 
Dabei sei aber wichtig, dass diese nicht mehr nur privat betrieben 
und kommunal gefördert würden, so Dedy: „Wichtig ist, dass sie 
auch sinnvoll in das Tarifsystem vor Ort integriert werden können. 
Der Deutsche Städtetag hat deshalb den Bund gebeten, urbane 
Seilbahnen, die Nahverkehrsaufgaben erfüllen, in den Förderkatalog 
zum Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz aufzunehmen.“ Gerade 
bei der angesprochenen Integration in die gegebenen Strukturen 
des ÖPNV hakt es derzeit noch deutlich. Zwar prüft die Berliner 
BVG derzeit, die für die Internationale Gartenausstellung (IGA) 
2017 errichtete Seilbahn in ihr System zu übernehmen, allerdings 

ist diese nicht frei zugänglich und führt zudem lediglich über be-
sagtes IGA-Ausstellungsgelände, das seitdem als „Gärten der Welt“ 
Naherholung für die Berliner Bevölkerung bietet. Und auch in Köln 
und Koblenz gibt es die Seilbahnfahrt nur gegen separate Tickets.

Dabei spricht für die kommunale Seite vieles für den Einsatz 
von Seilbahnen. So liegt allein die Bauzeit deutlich unter der von 
Schienensystemen: Während Bahnen unter Tage oder neue Stra-
ßenprojekte im Regelfall mehrere Jahrzehnte von der Idee über 
die Planung bis zum Bau benötigen, können spezialisierte Seil-
bahnbauer eine Stadtbahnlinie in knapp zwei Jahren hochziehen, 
wenn keine allzu großen Hürden zu überwinden sind. Und auch 
die Kosten sind nur mit einem Bruchteil von denen einer neuen 
U-Bahn-Trasse zu verorten.

Vorbehalte trotz vieler Pluspunkte
Doch bei aller vermeintlicher Aufbruchsstimmung gibt es auch 

einige Vorbehalte gegen die Verkehrslösung, über den Stau hin-
weg zu schweben. In Köln scheint das geplante „Rheinpendel“, 
das insgesamt 21 Haltestellen entlang des Rheines bieten soll, 
beispielsweise schon allein deswegen zum Misslingen verdammt, 
da nicht nur das Koblenzer Rheintal, sondern auch der Kölner Dom 
zum UNESCO-Welterbe gehört und man dort bereits vor einigen 
Jahren durch den Bau eines Hochhauses auf der anderen Rhein-
seite kurz davor stand, diesen Status – und damit viele Millionen 
Euro Fördergelder – entzogen zu bekommen. Noch einmal wird die 
UNESCO sich in einer Diskussion mit der Stadt wohl nicht gnädig 
zeigen, wenn bereits Tatsachen vonseiten der Kölner Stadtplaner 
geschaffen wurden. Ein weiterer Kritikpunkt kommt regelmäßig 
aus der Bürgerschaft selbst. Während Pendler die Seilbahnen als 
nervenschonende Lösung sehen, den Straßen- und Schienenverkehr 
zu umgehen, wehren sich die Anlieger der Strecke. Hauptargument 
gegen einen Bau von Trassen durch die Stadt ist dabei die mög-
licherweise erfolgende Verletzung der Privatsphäre der darunter 
lebenden Bürger, da die Gondeln in einer nur geringen Höhe über 
die Häuser fahren würden. Hinzu kämen, neben der temporären 
Beeinträchtigung durch neue Großbaustellen, eine Verunstaltung 
des Stadtbildes mit dazugehöriger Abwertung von Immobilien 
sowie eine Lärmbelästigung durch die Reibung der Stahlseile. 
Auch die Zerstörung von Wald- und Naturflächen wird kritisch 
gesehen. All diese Einwände führten beispielsweise im rheinischen 
Wuppertal dazu, dass ein durch die Politik geplantes und ausgiebig 
beworbenes Seilbahnprojekt in einer Bürgerbefragung in diesem 
Jahr mit mehr als 60 Prozent der Stimmen deutlich abgelehnt wur-
de und das Ende der Bemühungen bedeutete. Ein Votum dieser 
Größenordnung, das insgesamt knapp 83.000 Nein-Stimmen be-
deutet, stellt im Vergleich auch eine neue Petition in Bonn in den 
Schatten, wo kurz vor der Veröffentlichung der Machbarkeitsstudie 
noch einmal Druck für den Bau der kommunalen Seilbahn auf den 
Venusberg gemacht werden sollte. Die Zahl der Unterschriften: gut 
5.000 Stück. Ob dies reichen wird, um Schwung in das Projekt zu 
bringen, bleibt abzuwarten.
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Unser Mobilitätssystem ist heute verschiedenen Einflussfaktoren 
unterworfen, die umfassende strukturelle Veränderungen mit 

sich bringen. Für die zukünftige Ausrichtung des Verkehrssektors ist 
deshalb ein ganzheitlicher Ansatz entscheidend, der ökologische, 
ökonomische und soziale Faktoren gleichermaßen berücksichtigt. 
Seit Herbst 2018 beschäftigt sich die Nationale Plattform Zukunft 
der Mobilität (NPM) mit der Frage, wie das Mobilitätssystem nach-
haltig, umwelt- und klimagerecht, bezahlbar und wettbewerbsfähig 
ausgerichtet werden kann. Von der Bundesregierung einberufen, 
decken die rund 250 Mitwirkenden aus Politik, privatem Sektor, 
Interessenverbänden und Forschungseinrichtungen das komplette 
Themenspektrum der Mobilität verkehrtsträgerübergreifend ab. 
Belange der Städte und Kommunen werden in der NPM u. a. vom 
Deutschen Städtetag, dem Deutschen Landkreistag, dem Deutschen 
Städte- und Gemeindebund und dem Verband Kommunaler Unter-
nehmen eingebracht.  Städte und Kommunen sind als Gestalter 
gefragt, um sowohl in urbanen als auch in ländlichen Gebieten den 
Konflikt zwischen wachsenden Mobilitätsbedürfnissen, dem zur Ver-
fügung stehenden Verkehrsraum und einem lebenswerten Umfeld 
aufzulösen. Es gilt, Mobilität nicht nur nachhaltig und klimafreund-
lich aufzustellen, sondern verkehrsträgerübergreifende Mobilitäts-
konzepte inter- und multimodal vor Ort zu vernetzen. Alternative 
Antriebe und Kraftstoffe sowie Vernetzung und Automatisierung 
bieten Möglichkeiten für bessere Mobilitätsangebote – doch sie 
müssen zu den lokalen Gegebenheiten passen. 

Klimaschutz: Dekarbonisierung des Verkehrs ist essenziell
Die Emissionen im Verkehr hängen hauptsächlich von den Antriebs- 

und Kraftstofftechnologien ab, die in Autos, Bussen, Nutzfahrzeugen, 
Zügen, Flugzeugen und Schiffen Verwendung finden. Dabei spielt 
der Straßenverkehr eine herausragende Rolle, da er heute für rund 
95 Prozent der Verkehrsemissionen verantwortlich ist. Langfristig 
tragfähige und wirksame Lösungen können durch ein Zusammen-
spiel verschiedener Technologien wie Elektromobilität, Wasserstoff 
und Brennstoffzellen sowie synthetischer Kraftstoffe entstehen. 
Dieser Mix aus Antrieben und Kraftstoffen ist erforderlich, um die 
sehr unterschiedlichen Anforderungen der Verkehrsanwendungen 
abdecken zu können – sei es im Hinblick auf die Nutzungsintensi-
tät, die zu erzielenden Reichweiten oder bei der Lebensdauer der 
Fahrzeuge. Der Entwicklungs- und Kommerzialisierungsstand ist 

hinsichtlich des technischen Reifegrads, des Markthochlaufs und 
der Akzeptanz jedoch noch sehr verschieden. Hinzu kommt der 
Aufbau entsprechender Infrastrukturen, die für den Markthochlauf 
und Erfolg der alternativen Antriebstechnologien wesentlich sind. 
Deshalb werden der Aufbau von Normal- und Schnelladepunkten 
für Strom im öffentlichen Bereich sowie die Errichtung eines Wasser-
stoff-Tankstellen-Netzes von der Bundesregierung in den nächsten 
Jahren in großem Umfang gefördert.

Bedarfsgerechte Mobilität über alle Verkehrsträger hinweg
Der Mobilitätssektor wird durch die Digitalisierung und den Über-

gang zu vernetzten, lernenden und autonomen Systemen zusätzlich 
gefordert. Sie bieten große Chancen, die Mobilität der Zukunft mit 
neuen Mobilitätsdienstleistungen kundenfreundlich zu gestalten. 
Es steht schon heute eine Vielzahl von Mobilitätsangeboten zur 
Verfügung, aber oftmals sind sie den Nutzerinnen und Nutzern 
nicht ausreichend bekannt oder es fehlt ein Anreiz, das eigene 
Mobilitätsverhalten zu ändern. Multi- und intermodale Mobilitäts-
angebote können in Zukunft einen entscheidenden Anreiz geben, 
öfter auf umwelt- und klimafreundliche Alternativen umzusteigen. 
Die Vernetzung der unterschiedlichen Angebote und Dienste sowie 
ein Echtzeitabgleich mit den Mobilitätsbedarfen schaffen größere 
Transparenz und Mobilität kann effizienter organisiert werden. 
Voraussetzung ist eine enge Verzahnung zwischen Mobilitäts-
dienstleistern mit der Verkehrsinfrastruktur und der Austausch von 
Daten. Hinzu kommen die Möglichkeiten der autonomen Mobilität: 
Fahrerlose Shuttles werden beispielsweise höher ausgelastet, binden 
den ÖPNV und Schienenverkehr besser an und verbrauchen gleich-
zeitig weniger öffentliche Fläche. Nutzerinnen und Nutzer müssen 
in diese Transformationsprozesse einbezogen werden, damit neue 
und digitale Mobilitätswelten begeistern können und gesellschaftlich 
akzeptiert werden. Dafür eignet sich konzentrierte Praxiserprobung 
in Reallaboren wie beispielsweise das im Frühjahr 2020 gestartete 
Reallabor für digitale Mobilität in der Metropolregion Hamburg. 
Im Projekt werden Personen- und Warenverkehre sowohl im länd-
lichen Raum mit seinen spezifischen Mobilitätsanforderungen als 
auch in der Stadt berücksichtigt, innovative Mobilitätskonzepte 
unter Alltagsbedingungen getestet, Bürgerinnen und Bürger ein-
gebunden, Stolpersteine identifiziert und im Verlauf der Erprobung 
auch ausgeräumt.

Städte und Kommunen sind Vor-Ort- 
Gestalter der Zukunft der Mobilität
Lokale Potenziale müssen sinnvoll genutzt werden
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Nicht erst seit gestern sind die Innenstädte und Zubringer im Lande tagtäglich überfüllt. Um die Menschenströme auf nachhaltigem Wege zu steuern, braucht es zukünftig neue 

Konzepte, die das BMBF nun erforschen will. Foto: JerzyGorecki, pixabay.com

   Wim Orth

Mobilitätslösungen für Stadt und Land
BMBF unterstützt kommunale Projekte bei der Erstellung von Mobilitätskonzepten

Im Rahmen der „Forschungsagenda nachhaltige urbane Mobilität“ 
fördert das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) 

mit der Fördermaßnahme „MobilitätsWerkStadt 2025“ innovative 
kommunale Modellprojekte. Im Vordergrund der Förderung soll 
dabei eine partizipative und wissenschaftlich fundierte Entwicklung 
von integrierten, lokal passenden Konzepten für eine nachhaltige 
Mobilität stehen. Diese sollen anschließend in der Praxis getestet, 
umgesetzt und ausgewertet werden. 

Bundesforschungsministerin Anja Karliczek sieht Mobilität für 
die Bürger als einen Lebensaspekt, der „völlig selbstverständlich 
zum modernen Leben“ dazugehöre. Dagegen sehe die derzeitige 
Realität allerdings „mit Staus, Dreck und Lärm oft anders aus. Wir 
arbeiten heute in den Städten daran, dass Deutschland die erste 
Adresse für die nachhaltige Mobilität der Zukunft wird. Das Auto 

gehört sicher dazu. Daneben gibt es aber noch zahlreiche weitere 
gute Ideen, welche die Menschen in den BMBF-Mobilitäts-Werk-
stätten vor Ort entwickeln und einbringen werden. Dafür unter-
stützten wir 50 Mobilitätsmanagerinnen und -manager, die den 
Dialog zwischen Bürgern, Kommunen und Wissenschaft anstoßen, 
moderieren und voranbringen“, erläutert die Ministerin ihre Pläne, 
um die Wende hin zu einem nachhaltigeren Verkehr zu schaffen. 
Die Mobilitätsmanagerinnen und -manager sollen sich ab Januar 
2021 vor Ort um das Thema Mobilität kümmern und repräsentieren 
dabei in Summe etwa 250 Kommunen, die die Förderanträge teils 
in Regionalverbünden, auf Landkreisebene oder auch als einzelne 
Stadt oder Gemeinde eingereicht hatten.

Die Vorhaben verteilen sich dabei über das gesamte Bundesgebiet.
In einem ersten Schritt plant das BMBF, Kommunen dabei zu 
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Gerade in Städten braucht es intermodale Verkehrsangebote, um die Autoflut zu verringern. Ein Beispiel hierfür können öffentliche und private Bike-Sharing-Angebote sein,  

um gerade in der Rushhour für Entlastung zu sorgen.  Foto: nextbike, pixabay.com

unterstützen, gemeinsam mit Akteuren aus Wirtschaft, Zivilge-
sellschaft und Forschung die verschiedenen Anforderungen an 
nachhaltige Mobilität miteinander zu definieren und auf lokaler 
Ebene Antworten zu finden. „Der Wandel des Mobilitätssystems 
ist ein langfristiger Prozess – gleichzeitig sind aber rasch wirksame 
Impulse zur Entlastung der  Städte notwendig und möglich. Ziel 
unserer Forschungsagenda ist es einerseits, Nachhaltigkeits-
innovationen in die Praxis zu bringen. Andererseits soll eine wis-
senschaftlich fundierte Basis für das langfristige Innovations- und 
Transformationsmanagement in Kommunen geschaffen werden“, 
so Ministerin Karliczek.

Förderung auf  Wettbewerbsbasis
Die neue Fördermaßnahme besteht dabei aus einem Drei-Pha-

senmodell auf Wettbewerbsbasis. Im Fokus der ersten Phase steht 
dabei die Konzepterstellung, in der anschließenden zweiten Phase 
sollen die erarbeiteten Mobilitätskonzepte dann in einem Realla-
bor erprobt und umgesetzt werden. Die dritte Phase widmet sich 
abschließend dem Transfer und der Verstetigung der Ergebnisse 
und Erkenntnisse.  

Akzeptanz als zentraler Faktor
Ein wichtiger Aspekt in dem Projekt ist auch, die Bevölkerung von 

den neuen Ideen zu überzeugen. Denn technologische Ansätze 
alleine werden wohl nicht ausreichen, um die Nachhaltigkeitsprob-
leme im Verkehrssektor ganzheitlich zu lösen. Gleichzeitig müssen 
auch Bedenken und Vorbehalte in der Bevölkerung abgebaut 
sowie die Vorteile der neuen Hilfsmittel für alle ersichtlich heraus-
gearbeitet werden. Dieser Aufgabe ist sich auch Karliczek bewusst: 

„Die Technik muss auch von den Menschen akzeptiert werden. Sie 
muss individuellen Wünschen gerecht werden, Freiheiten schaffen 
und für alle Bürgerinnen und Bürger gleichermaßen zugänglich 
sein – unabhängig von ihrem Wohnort“, so die Ministerin.

Das Bundesforschungsministerium setze deshalb auf einen 
systemischen Ansatz der Mobilitätsforschung. Da Veränderungen 
nur im Zusammenspiel von gesellschaftlichen und individuellen 
Bedürfnissen, sozialem Verhalten, Stadt- und Infrastrukturplanung 
sowie technologischen Innovationen entstünden, wolle man auf 
diese Weise erarbeiten und aufzeigen, welche Ansatzpunkte für 
eine nachhaltigere Mobilität geeignet seien und wie man diese 
angehen könne.

BMBF will nachhaltige Mobilitätssysteme entwickeln
Die Inhalte der geplanten Konzepte sind dabei vielfältig und 

unterscheiden sich individuell von Kommune zu Kommune. In der 
Breite der Themen geht es beispielsweise unter anderem darum, 
innovative Mobilitätsangebote zu testen, Mobilitätsstationen zu 
etablieren, den Stadt-Umland-Raum besser miteinander zu ver-
netzen, die Verkehrssteuerung zu verbessern sowie um Aspekte 
wie eine bessere Einbindung des öffentlichen Nahverkehrs oder 
auch zu zeigen, wie praxistauglich autonome und emissionsfreie 
Transportfahrzeuge heute schon sein können.

Ziel der Gesamtmaßnahme ist es laut BMBF, durch Forschung zu 
nachhaltigeren kommunalen Mobilitätssystemen beizutragen. 
Nachhaltigkeit soll hier so gedeutet werden, dass die individuel-
len Bedürfnisse nach Mobilität und Teilhabe erfüllt werden, die 
Umwelt- und Lebensqualität steigt und der Wirtschaftsstandort 
gleichzeitig attraktiv bleibt.
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Schneller, größer, effizienter
Bund und EU intensivieren Batterieförderung

Um die Erforschung von Batterietechnologien in Deutschland 
weiter voranzutreiben, investiert das Bundesministerium für 

Bildung und Forschung (BMBF) weitere 100 Millionen Euro. Gleich-
zeitig soll die Erforschung neuer Batterietypen durch ein neues, von 
der Europäischen Union gefördertes Projekt unter dem Titel BIG-
MAP erheblich beschleunigt werden. An beiden Förderprojekten, 
von wissenschaftlicher Seite als zentraler Akteur, ist das Karlsruher 
Institut für Technologie (KIT) beteiligt.

Das vom BMBF zur Verfügung gestellte Geld soll in die Arbeit an 
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen 
fließen und unter dem übergreifenden Dachkonzept „Forschungs-
fabrik Batterie“ insgesamt vier neu geschaffene Batterie-Kompetenz-
cluster bei der Erforschung von innovativen Lösungen entlang der 
gesamten Wertschöpfungskette unterstützen, erklärt Bundesfor-
schungsministerin Anja Karliczek: „Die Batterietechnologie ist eine 
entscheidende Schlüsseltechnologie der Zukunft. Das beginnt bei 
der Mobilität, geht über die Energiespeicherung in Stromnetzen 
und Haushalten und endet noch lange nicht bei industriellen An-
wendungen, Medizingeräten oder Powertools.“ Da die Batterie für 

den Wirtschaftsstandort Deutschland von 
zentraler Bedeutung sei, habe man „die 
Batterieforschungslandschaft in Deutsch-
land neu aufgestellt. Diese Arbeit trägt 
Früchte: Deutschland ist mittlerweile 
wieder im besten Sinne ein „Hotspot“in 
der Batterieforschung.“

Die vier neuen Kompetenzcluster sollen 
sich dabei „wichtigen Zukunftsthemen 
der Batterieforschung“ widmen, wie 
Karliczek es formuliert. Diese Themen 
reichen von der Produktion der Batterien 
über sinnvolle und effiziente Nutzungs-
konzepte bis hin zu Entsorgung bzw. 
Recycling. Die Cluster wurden zu den 
zentralen Themenbereichen „Intelligente 
Batteriezellproduktion“ (InZePro), „Kom-
petenzcluster Analytik/Qualitätssiche-
rung“ (AQua), „Recycling / Grüne Batterie“ 
(greenBatt) sowie “Batterienutzungs-
konzepte“ (BattNutzung) aufgestellt und 
sollen die deutsche Batterieforschung 
in die Zukunft tragen. Insgesamt sind 
laut BMBF über 40 Einrichtungen aus 
Forschung und Wirtschaft an dem Dach-
konzept „Forschungsfabrik Batterie“ be-

teiligt“ die die Projekte gemeinsam möglichst fließend in die Praxis 
übertragen sollen und wollen.

EU will zehnfaches Tempo
Auch die Europäische Union will bei der Erforschung von Batterie-

konzepten vorankommen. Im Rahmen des von der EU geförderten 
Projektes BIG-MAP (kurz für „Battery Interface Genome – Materials 
Acceleration Platform“) soll das Entwicklungstempo neuer Batterie-
typen mit einem besonderen Fokus auf Nachhaltigkeit spürbar erhöht 
werden. Auf diese Weise soll der Umstieg von althergebrachten Ver-
brennerantrieben auf moderne, elektronisch angetriebene Fahrzeuge 
effizienter gestaltet werden. Da die aktuellen Batterietechnologien 
weder nachhaltig noch kostengünstig seien, müsse man dringend 
neue Wege der Erforschung neuer Batterietechnologien finden, um 
die Nachhaltigkeitsziele in Deutschland und der EU noch erreichen 
zu können. Um die bislang extrem umständlich und lange dauernde 
Entwicklung neuer Batteriekonzepte schneller zu machen, sei vor 
allem eine konsequente Umstellung auf automatisierte Systeme 
sowie die Einbindung von Künstlicher Intelligenz notwendig, erklärt 

Bislang ist die Produktion der Batterien für Elektroautos eine Angelegenheit aus Übersee und kommt in Europa erst lang-

sam ins Rollen. Dies soll sich durch neue Förder- und Forschungsprogramme möglichst bald ändern.  Foto: Sergii, stock.adobe.com
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das beteiligte Karlsruher Institut für Technologie (KIT) in einem 
Statement zu dem neuen Forschungsprojekt. Dennoch bestehe 
die Vision „aber nicht nur darin, neue Batte rien viel schneller 
entwickeln zu können, sondern auch sicherzustellen, dass sie 
Energie effizient speichern können, dass sie nachhaltig und zu so 
niedrigen Kosten hergestellt werden können, damit es in Zukunft 
noch attraktiver sein wird, Strom zum Beispiel aus Sonne und Wind 
in Batterien zu speichern“, erklärt dazu Prof. Maximilian Fichtner, 
wissenschaftlicher Sprecher der Forschungsplattform CELEST  
sowie des Exzellenzclusters Post-Lithium-Speicherung (POLiS) 
sowie stv. Direktor am Helmholtz-Institut Ulm (HIU), welches 
das KIT gemeinsam mit der Universität Ulm gegründet hat. Die 
Motivation für das länder übergreifende Projekt ziehen die be-

teiligten Akteure aus der letztjährigen Nobelpreisverleihung: „Im 
vergangenen Jahr ging der Nobelpreis für Chemie an die Erfinder 
der Lithium-Ionen-Batterie. Eine fantastische Erfindung, aber es 
dauerte 20 Jahre von der Idee bis zum Produkt – wir müssen in 
der Lage sein, es in einem Zehntel dieser Zeit zu schaffen, wenn 
wir nachhaltige Batterien für die Energiewende bereitstellen 
wollen“, so Tejs Vegge, Professor an der federführenden Technical 
University of Denmark (DTU) sowie Leiter des BIG-MAP-Projektes. 
Das Budget für das BIG-MAP-Projekt beläuft sich dabei auf 16 
Millionen Euro, die auf die insgesamt 34 Institutionen aus 15 
Ländern verteilt werden. Als Laufzeit sind zunächst drei Jahre 
angesetzt, mit der Option auf eine Verlängerung um weitere 
sieben Jahre.

Die Landesregierung des Freistaats Bayern plant, bis 2023 einen 
landesweit einheitlichen Tarif für überregionale ÖPNV-Verbin-

dungen einzurichten. Mit einem bayernweit durchgängigen elek-
tronischen Ticket will der Freistaat für einen einfacheren Zugang 
zum Öffentlichen Personennahverkehr sorgen. Für Fahrten, die 
heute mehrere Fahrkarten und auf digitalem Wege zusätzlich auch 
mehrere Apps erfordern, soll ein Landestarif eingeführt werden. Die 
Buchung von bayernweiten Verbindungen soll dann nicht mehr nur 
über den „Bayern-Fahrplan“ des Freistaats, sondern über möglichst 
alle Apps von Verkehrsverbünden und  -unternehmen möglich sein, 
wie die Landesregierung im Anschluss an den Beschluss durch den 
Ministerrat bekanntgab.
Bayerns Verkehrsministerin Kerstin Schreyer sieht in dem neuen Kon-
zept entscheidende Vorteile: „Mit dem E -Ticket Bayern machen wir es 
den Bürgerinnen und Bürgern doppelt leicht, über den eigenen Ort 
hinaus Bus und Bahn zu nutzen. Erstens müssen sie sich nicht mit den 
Tarifen und Tickets am Zielort beschäftigen. Zweitens können sie zur 
Buchung ein bereits vertrautes Portal oder eine installierte App nutzen. 
Damit machen wir flächendeckend den ÖPNV attraktiver und stellen 
die Weichen für eine bessere Vernetzung, auch über Bayern hinaus.“
Die Staatsregierung strebt einen elektronischen Vertrieb im ÖPNV 
nach dem Prinzip „Ein Klick – ein Ticket“ sowie eine Vereinfachung 
des Tarif- und Ticketsystems an. Abseits der Schienenstrecken gibt 
es in den Regionen Bayerns heute große Unterschiede beim An-
gebot und bei den Tarifstrukturen. Der Fahrgast muss bisher aktiv 
wissen, über welchen Weg er an das richtige und günstigste Ticket 

Mit einem (digitalen) Ticket durch  
ganz Bayern
   Wim Orth

gelangt. „Gerade Gelegenheits- und Seltennutzer lassen sich von der 
Unübersichtlichkeit im ÖPNV abschrecken. Das wollen wir mit der 
Einführung eines Landestarifs für alle überregionalen Verbindungen 
über Verbundgrenzen hinweg ändern“, so Ministerin Schreyer. Der 
Landestarif soll stufenweise eingeführt werden und auf dem bewähr-
ten Bayern-Ticket und dem staatlichen Fahrgastinformationssystem 
DEFAS Bayern aufbauen.

Statt des tariflichen Flickenteppichs soll es in Bayern ab 2023 einen einheitlichen Tarif geben. 

 Foto: haraldmk, pixabay.com
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Braucht es noch eine Bundesstrategie?
Länder und Kommunen sind bereits mittendrin in der Wasserstoffforschung

Die neue Wasserstoffstrategie des Bundes, die unter anderem 
durch Bundesentwicklungsminister Dr. Gerd Müller vorgestellt 

wurde, dreht sich, anders als beim Thema Elektromobilität, nicht rein 
um den Verkehrssektor. Vielmehr soll der Wasserstoff branchen- und 
technologieübergreifend Einfluss auf die gesamte Dekarbonisierung 
der deutschen Industrie nehmen und sich gleichzeitig so weit wie 
möglich „zu einem zentralen Geschäftsfeld der deutschen Export-
wirtschaft entwickeln“, so das Bundesministerium für wirtschaftliche 
Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ). Zwar geht also nicht alles 
vom Mobilitätssektor aus und auch der Fokus ist deutlich breiter an-
gelegt. Und doch finden fast alle Aspekte rund um die Erforschung 
und Entwicklung von Wasserstoffkonzepten einen Widerhall in der 
Entwicklung von Fahrzeugen und Mobilitätskonzepten.

Um die nun beschlossene und vorgestellte Strategie so konsequent 
und nachhaltig wie möglich umzusetzen und diese gleichzeitig 
auch weiterentwickeln zu können, soll laut BMZ „eine flexible und 
ergebnisorientierte Governance-Struktur geschaffen“ werden. 
Deren Herzstück soll der Nationale Wasserstoffrat sein, der mit der 
Strategie ins Leben gerufen wurde und mit hochrangigen Vertretern 
aus Wissenschaft, Wirtschaft und Umweltinitiativen bestückt wurde. 
Für Andreas Scheuer, den Bundesminister für Verkehr und digitale 

Infrastruktur, ist die Wasserstoffstrategie ein wichtiger Baustein für 
die Mobilität der Zukunft, wie er im Rahmen der Vorstellung erklärte. 
Und das nicht nur aus politischer und gesellschaftlicher Sichtweise, 
sondern auch aus wirtschaftlicher, denn man erleichtere damit den 
Unternehmen ihre Planungen, indem man ihnen einen Rahmen 
setze, wie die Mobilität der Zukunft im Hinblick auf Wasserstoff 
aussehen solle. Mit diesen Regeln und den bislang investierten 
rund 700 Millionen Euro an Forschungs- und Entwicklungsgeldern 
brauche es nun endlich „wirtschaftliche Projekte auf dem Markt. 
Wasserstoff muss für die Menschen erlebbar werden. Genau an 
dieser Stelle setzt die Strategie jetzt an und nimmt die gesamte 
Wertschöpfungskette in den Blick – Technologie, Erzeugung, 
Speicherung, Infrastruktur und Anwendung in Fahrzeugen. Mit den 
HyLand-Projekten sind wir bereits dabei, in einzelnen Regionen die 
Wasserstofftechnologie von der Erzeugung bis zur Nutzung vor 
Ort aufzubauen. Das muss im nächsten Schritt jetzt bundesweit 
geschehen“, so der Minister.

Bayern und NRW wollen vorangehen
Diesem Wunsch sind einige Regionen und Kommunen schon 

eine ganze Weile nachgekommen, ohne dass es einer Strategie 

Während die Schwebebahn aktuell mit Räderproblemen und damit verbundenen Ausfällen Schlagzeilen macht, soll es mit den neuen Wasserstoffbussen besser laufen.  

Diese werden mit selbst erzeugtem Wasserstoff aus der städtischen Müllverbrennungsanlage betrieben.   Foto: WSW, Stefan Tesche-Hasenbach



43

Auch auf der Schiene ist der Wasserstoff schon als Treibstoff unterwegs, seit 2018 sogar bereits im Regelbetrieb auf der Strecke Buxtehude-Bremerhaven-Cuxhaven.  

 Foto: hpgruesen, pixabay.com

„von oben“ bedurft hätte. Unter anderem geht auch bei dieser 
Technologie Scheuers Heimatbundesland mit voran, sodass er 
eigentlich hätte wissen können, dass Teile der Republik dem 
Bund schon voraus sind. So hatte sich der bayerische Wirt-
schaftsminister Hubert Aiwanger bereits im Oktober rund um 
die in Nürnberg ausgerichtete Fachmesse „Kommunale“ dafür 
ausgesprochen, dass die Städte und Gemeinden des Landes 
nicht nur auf E-Mobilität, sondern auch auf Wasserstoff setzen 
sollten und warb zum Auftakt der Veranstaltung dafür, dass die 
Kommunen mithelfen, die Energieziele der Bayerischen Staats-
regierung voranzutreiben und umzusetzen. Hierzu empfahl er 
den Verantwortlichen die Zusammenarbeit mit dem damals 
neu gegründeten Zentrum Wasserstoff.Bayern (H2.B), das den 
Kommunen mit Rat und Tat zur Seite stehen soll: „Dort bringen 
wir alle für die Wasserstoffwirtschaft relevanten Akteure zu-
sammen und entwickeln eine bayerische Wasserstoffstrategie“, 
erklärte Aiwanger damals. Inzwischen ist aus der Ankündigung 
eine greifbare Realität geworden, und das sogar etwas früher als 
im Bund. Ende Mai bereits präsentierte Aiwanger die bayerische 
Wasserstoffstrategie. Hauptziel der Strategie ist dabei laut dem 
bayerischen Wirtschaftsministerium – wie so oft in Bayern – die 
weltweite Anführerschaft bei der noch recht neuen Technologie. 
Um diese möglichst schnell ins Rollen zu bringen, plant die Landes-
regierung, zur Marktaktivierung kombiniert Elektrolyseanlagen 
und Brennstoffzellenfahrzeuge wie Busse und sonstige Nutzfahr-
zeuge zu fördern. So sollen neue Wertschöpfungsmöglichkeiten 
für Tankstellenstandorte in der breiten Fläche entstehen, um die 
Infrastruktur aufzubauen. Die Standorte sollen an kommunalen 
Betriebshöfen sowie Stadtwerksgeländen und bei Fuhrpark- und 
Omnibusunternehmen entstehen. Neben dieser Anschubfinan-
zierung plant die bayerische Regierung auch, in den kommenden 
Jahren insgesamt 50 Millionen Euro in den Aufbau von bayernweit 
100 Wasserstofftankstellen zu investieren.

Auch Kommunen sind schon aktiv
Bayern geht also voran. Aber nicht nur dort sind die Planungen für 

eine weitere Alternative zu Verbrennern neben der Elektromobilität 
schon weit fortgeschritten, sondern auch in Nordrhein-Westfalen. 
Dort werden Kommunen im Rahmen des Programms „ElektroMo-
bilität NRW“ dazu aufgerufen, sich mit H2-Fahrzeugen zu befassen. 
Bei „Reichweiten von bis zu 800 Kilometern“ sieht man mögliche 
Einsatzzwecke in allen Bereichen der kommunalen Bandbreite, also 
„neben der Pkw-Flotte beispielsweise die kommunalen Busse oder 
auch Stadtreinigungsfahrzeuge“. Um den Städten und Gemeinden 
im Westen den Umstieg zu erleichtern, fördert das Land die Anschaf-
fung von kommunalen Fahrzeugen mit Brennstoffzellenantrieb mit 
bis zu 60 Prozent der Anschaffungskosten; bei Bussen gibt es nicht 
ganz so viel, aber immer noch 60 Prozent der Investitionsmehrkosten 
als Zuschuss. Zudem unterstützt das Land seine Kommunen bei der 
Einführung von Wasserstoff-Modellregionen.

Ein konkretes Projekt rund um den Einsatz von kommunalen Was-
serstoffkonzepten gibt es in Wuppertal. Die nordrhein-westfälische 
Stadt zwischen Köln und Düsseldorf benötigt traditionell antriebs-
starke Fahrzeuge in ihren Fuhrparks, um keine Probleme mit den 
großen Höhenunterschieden zu bekommen, die es im Bergischen 
Land zu überwinden gilt. In einem Kooperationsprojekt der städti-
schen Abfallwirtschaft, des Öffentlichen Personennahverkehrs und 
der Energieversorgung, die alle unter dem Dach der Wuppertaler 
Stadtwerke (WSW) vereint sind, wurden vor Kurzem zehn neue 
Wasserstoffbusse mit einer Antriebsleistung von 285 PS angeschafft, 
die mit dem Haus- und Gewerbemüll angetrieben werden, der in der 
Stadt anfällt.  Mit diesem Antrieb, der zudem das volle Drehmoment 
sofort zum Abruf bereit hat, können die Bergstrecken im Stadtgebiet 
laut WSW problemlos befahren werden. Als besonderen Clou an der 
Sache sieht die WSW dabei “das sogenannte Wuppertaler Modell. 
Weltweit einmalig wird unter dem Dach der Wuppertaler Stadt-
werke nicht nur der ÖPNV, hier die Busse, mit Wasserstoff betrieben, 
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sondern auch der Treibstoff produziert“, erklären die Stadtwerke zu 
ihrer innovativen Lösung. In direkter Nachbarschaft des städtischen 
Müllheizkraftwerks Korzert werde „seit dem Winter ein Elektrolyseur 
inklusive Wasserstofftankstelle errichtet. Bei der Elektrolyse wird 
Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff aufgespalten.“ Wasserstoff, der 
anschließend in die Tanks der Busse gefüllt wird. Zudem wird die 
Energie zur Aufspaltung des Wassers „aus dem Strom, der bei der 
Müllverbrennung erzeugt wird“, generiert. Im Bus wird der Wasser-
stoff dann wiederum in Strom umgewandelt, der den Elektromotor 
antreibt. Aus dem Auspuff kommt am Ende reiner Wasserdampf.

Ost und West übertrumpfen sich gegenseitig
Und auch in der sonstigen Republik tut sich nicht erst seit der Vor-

stellung der Bundesstrategie im kommunalen Bereich schon einiges 
rund um die Wasserstofftechnologie. So macht sich im Nordwesten 
der Republik ein Konsortium aus der ehemals als Stadtwerke Bremen 
bekannten swb AG, der ehemals als Energieversorgung Weser-Ems 
bekannten EWE sowie rund 90 weiteren Partnern auf, mit dem Projekt 
„Hyways for Future“ die kommunale Motivation für Wasserstoffinno-
vationen zu steigern. In diesem Rahmen sollen Wasserstoffregionen 
entstehen, in denen Wasserstoffkonzepte entwickelt und umgesetzt 
werden. Gefördert durch das BMVI sollen unter anderem Wasser-
stofftankstellen errichtet werden, Wasserstoffbusse für den ÖPNV 
sowie Reinigungsfahrzeuge und wasserstoffbetriebene Pkws und 
Lkws für die öffentliche Hand beschafft werden. Die EWE sieht die 
Vorteile von Wasserstoff dabei insbesondere im Schwerlastbereich. 
Der Nordwesten eignet sich laut dem Vorstandsvorsitzenden des 

Energieversorgers, Stefan Dohler, besonders für grünen Wasserstoff, 
da dieser über Windparks an Land und auf dem Wasser besonders 
gut erzeugt werden könne. „Diese Voraussetzungen in Kombination 
mit unserer Innovationsbereitschaft und Infrastruktur machen den 
Nordwesten zum Wasserstoff-Hub“, so Dohler.

Aber nicht nur im Westen, sondern auch im Osten der Republik gibt 
es bereits ehrgeizige Projekte. Neben einem „Wasserstoff-Dorf“ im 
Chemiepark Bitterfeld, in dem Infrastrukturprojekte getestet werden, 
setzen sich die Stadtwerke Schwerin gemeinsam mit der Industrie- 
und Handelskammer Schwerin, dem kommunalen Energieversorger 
Wemag sowie einem lokalen Transportunternehmen mit den theoreti-
schen Bedingungen für den Einsatz von kohlendioxidfrei betriebenen 
Nutzfahrzeugen und Stadtbussen in Mecklenburg-Vorpommern 
auseinander. Die Studie, die vom Ministerium für Energie, Infrastruk-
tur und Digitalisierung Mecklenburg-Vorpommern mit insgesamt 
36.000 Euro gefördert wird, soll als Projekt „Blue-Line“ erörtern, wie 
die im Bundesland erzeugte „Energie aus Wind- und Solaranlagen in 
molekularer Form, also Wasserstoff und auch LNG-Gas“, gespeichert 
werden könne, so die Projektpartner in einer gemeinsamen Erklärung. 
Derzeit fehle es an Speichermöglichkeiten, um ausreichende Mengen 
an Wasserstoff speichern zu können. Daher wolle man mithilfe der 
Studie eine Handlungsempfehlung für geeignete Szenarien für Her-
stellung, Speicherung, Verteilung und Anwendung von Wasserstoff 
als Kraftstoff im Straßenverkehr erarbeiten. Hierbei werden alle vor-
handenen Aspekte mit einbezogen, von der technologischen Seite 
über ökonomische Fragestellungen bis hin zur bereits in Mecklen-
burg-Vorpommern erzeugten Erneuerbaren Energie.
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NRW gibt sich Wasserstoff-Roadmap

NRW will den Aufbau einer Wasserstoffwirtschaft beschleunigen 
und damit gleichzeitig neue Jobs für bis zu 130.000 Menschen 

schaffen. Neben einer Modellregion im Düsseldorfer Umfeld aus 
Rhein und Wupper setzt man sich ehrgeizige Ziele für den Aufbau 
von Infrastrukturen im Land. So sollen bis 2025 erste Großanlagen 
in Betrieb gehen, die ersten gut 100 Kilometer eines Pipeline-Netzes 
installiert und 400 Brennstoffzellen-Lkws im Land unterwegs sein. 
Das Erreichen der ambitionierten Ziele wird von der Regierung 
proaktiv vorangetrieben und von der nordrhein-westfälischen 
Industrie unterstützt, wie Ministerpräsident Armin Laschet und 
unternehmer-nrw-Präsident Arndt Kirchhoff in einem Spitzen-
gespräch zum Thema gemeinsam deutlich machten. Mit einem 
Dutzend Projekte und einem dahinterstehenden Projektvolumen 
von vier Milliarden Euro setzen die nordrhein-westfälischen Unter-
nehmen laut Landesregierung ebenfalls ganz klar auf Wasserstoff 
als Rohstoff der Zukunft.

Um die Ziele strategisch zu erreichen und dabei einen sinnvollen 
Markthochlauf zu schaffen, hat das Energieressort eine Wasser-
stoff-Roadmap Nordrhein-Westfalen erstellt, die Energie- und 
Klimaschutzminister Prof. Dr. Andreas Pinkwart Mitte November 
vorgestellt hat. Diese Roadmap strukturiert sich in zwei Phasen: 
Zum einen werden Ziele bis 2025 benannt und zum anderen Ziele 
bis 2030. So soll in den kommenden fünf Jahren u. a. eine erste 
große Anlage zur Erzeugung von Stahl auf Basis von Wasserstoff in 
Duisburg entstehen. Im Bereich der Mobilität sind zudem mehr als 
400 Brennstoffzellen-Lkws, mindestens 20 Lkw-Wasserstoff-Tank-
stellen und 60 Wasserstoff-Tankstellen für Pkws geplant. Im ÖPNV 
sollen zudem rund 500 Wasserstoff-Busse sowie vereinzelt erste 
wasserstoffbetriebene Binnenschiffe unterwegs sein. Langfristig, 
also bis zum Ende der Dekade, sollen zudem u. a. wasserstoffba-
sierte Anlagen in weiteren Branchen wie bspw. Glas-, Fliesen- und 
Ziegelindustrie in Betrieb gehen und 11.000 Brennstoffzellen-Lkws 

über 20 Tonnen, 1.000 Brennstoffzellen-Abfallsammler und 3.800 
Brennstoffzellen-Busse im ÖPNV durchs Land rollen, die an 200 Was-
serstoff-Tankstellen für Lkws und Pkws aufgetankt werden können.

Für Energieminister Pinkwart ehrgeizige, aber alternativlose Pläne: 
„Das Ziel, die industriellen Prozesse in Nordrhein-Westfalen bis 2050 
annähernd klimaneutral zu gestalten, kann nur durch den Einsatz 
von Wasserstoff erreicht werden. Wasserstoff bietet uns riesige 
Chancen auf dem Weg zu einer grünen und modernen Industrie: 
Konsequent eingesetzt, können wir damit in Zukunft ein Viertel 
unserer heutigen CO2-Emissionen einsparen. Auch wirtschaftlich 
erwarten wir einen Schub: Bis zu 130.000 zusätzliche Arbeitsplätze 
können in Nordrhein-Westfalen entstehen. Dazu müssen wir jetzt 
die Voraussetzungen schaffen: Der Aufbau eines Wasserstofftrans-
portnetzes muss zügig in den Regulierungsbereich des Energie-
wirtschaftsgesetzes aufgenommen werden. Dazu haben wir am 
vergangenen Freitag einen Bundesratsbeschluss herbeigeführt, 
der notwendige gesetzliche Änderungen enthält. Der Bund muss 
jetzt liefern.“

Wichtige Weichen hat Nordrhein-Westfalen in den vergangenen 
Monaten bereits gestellt und im Rahmen der Initiative IN4climate. -
NRW zahlreiche Projekte auf den Weg gebracht. Nun müsse die 
Bundesregierung die regulatorischen Voraussetzungen schaffen 
und durch die zügige Abschaffung der EEG-Umlage stärkere An-
reize bieten. Auch durch eine Reihe von Pilotprojekten hat das 
bevölkerungsstärkste Bundesland bereits den Grundstein für seine 
Wasserstoffwirtschaft gelegt. Jetzt will man die Voraussetzungen 
für einen breiten Roll-out schaffen. Laut Forschungszentrum Jülich 
wird der Wasserstoffbedarf in Nordrhein-Westfalen bis 2050 auf 
104 Terawattstunden pro Jahr steigen. 18 Terawattstunden davon 
können laut Landesregierung lokal erzeugt werden. Zur Deckung 
des Gesamtbedarfs strebt man in Düsseldorf weitere internationale 
Partnerschaften an.

Auch der Chemiepark Wesseling, zwischen Köln und Bonn gelegen, soll zukünftig in Wasserstoffprojekte eingebunden werden.  Foto: SatyaPrem, pixabay.com
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Die saubere Alternative zum E-Auto
Baden-Württemberg erforscht Potenzial von Wasserstoff

Lange Zeit galt der elektrifizierte Antrieb bei Fahrzeugen als 
das Mittel der Zukunft. Die Autos können direkt aus der hei-

mischen Steckdose geladen werden, sie sind – abgesehen vom 
Abrollgeräusch der Reifen – absolut leise und durch den Verzicht 
auf Benzin wird natürlich das Klima geschont. Die Traumblase von 
einst ist inzwischen geplatzt. Die zweifelhafte Herkunft Seltener 
Erden mit Ausbeutung und Kinderarbeit, die bislang ungeklärte 
Belastungssituation der Stromnetze und die generelle Problematik 
rund um Batterien und deren Kapazitäten bringen Gedanken-
spiele rund um weitere Antriebsmöglichkeiten ins Spiel. Um die 
Klimaziele zu erreichen und bei der automobilen Technik vorne 
mitspielen zu können, hat das Land Baden-Württemberg nun 
eine Studie zum Potenzial von Wasserstofflösungen vorgestellt.

Die Studie, die das Beratungsinstitut Roland Berger im Auftrag 
des baden-württembergischen Umweltministeriums erarbeitet 
hat, solle aufzeigen, wie die Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
industrie im Land aufgestellt sei und was getan werden könne 
und getan werden müsse, um ihre globale Wettbewerbsfähig-
keit zu erhalten und zu stärken, erklärt der Ministerialdirektor 
im Umweltministerium, Helmfried Meinel: „Bemerkenswert für 

mich ist der weit über die Fragen der E-Mobilität hinausgehen-
de Charakter der Studie. Wir diskutieren die Wasserstoff- und 
Brennstoffzellentechnologie bisher vor allem unter dem Ge-
sichtspunkt einer künftigen emissionsfreien Mobilität. Aber sie 
ist viel mehr und kann in allen Energieverbrauchssektoren und 
in der industriellen Produktion eine zentrale Rolle einnehmen.“

Laut der Studie befassen sich bereits heute mehr als 90 Unter-
nehmen und 18 Forschungseinrichtungen in dem Bundesland 
mit der Wasserstoff- und Brennstoffzellenthematik. Langjährige 
Erfahrung in Forschung und Entwicklung sowie hohe techno-
logische Kompetenz und Innovationskraft zeichneten den 
Standort aus, so die Situationsanalyse der Studie. Für den Autor 
der Studie, Uwe Weichenhain, verfügt das Land Baden-Würt-
temberg damit über eine gute Basis, auf die sich für die Zukunft 
aufbauen lasse. „Allerdings sind kurzfristig weitere Investitionen 
der heimischen Wirtschaft notwendig, um im internationalen 
Wettbewerb konkurrenzfähig zu bleiben. Durch den zügigen 
Ausbau von Technologiekompetenz und Produktionskapazitäten 
wird Baden-Württemberg vom zukünftigen Marktwachstum 
profitieren.“

Nachdem Elektroantriebe in den letzten Jahren die dominante Alternative für neue Mobilitätsformen waren, bekommen neuerdings auch Wasserstofffahrzeuge mehr Gewicht in 

der Diskussion. Foto: Dirk Vorderstraße, cc by 2.0, flickr.com
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Kommunen werden ausgebremst
Die Entwicklung von Wasserstofflösungen für den Verkehr der Zu-

kunft sei im Bereich der konkreten Umsetzung aber kein zentrales 
Landesthema, denn mit einem Anteil von rund 60 Prozent laufe 
der Großteil der Beschaffungen bundesweit über die Kommunen. 
Hier führen Busse, hier würden Fahrzeugpools aufgebaut und hier 
könnten auch die Bürgerinnen und Bürger direkt von den Vorteilen 
neuer Technologien überzeugt werden. Dafür bräuchte es aller-
dings Projekte mit hoher Sichtbarkeit und langfristig angelegtem 
Zeitplan, so die Studie: „Dennoch beschränkt sich die Vergabe von 
öffentlichen Geldern im Bereich Wasserstoff und Brennstoffzelle 
derzeit mehrheitlich auf Pilot- und Demonstrationsprojekte, deren 
Förderrichtlinien derzeit meist noch für Einzelbeschaffungen mit 
begrenzter Betriebsdauer und direktem Forschungsbezug ausgelegt 
sind und mit zunehmender Reife der Technologie nicht mehr aus-
reichen.“ Diese Problematik hat laut der Studie aber nicht nur die 
Verwaltung zu verantworten, denn für die Umsetzung großflächiger 
und vor allem langfristiger Projekte rund um den Wasserstoff fehle 
es häufig auch an der Verfügbarkeit durch die Wirtschaft. Dies kön-
ne dazu führen, „dass die Anschaffung von Brennstoffzellen-Pkws 
durch die geringe Abdeckung mit Wasserstoff-Tankstellen und die 
geringe kommerzielle Verfügbarkeit von Brennstoffzellen-Pkws 
in Deutschland für viele Unternehmen und Kommunen gar nicht 
infrage kommt“. Dabei brauche es die Kommunen und Behörden-
landschaft generell, um vorwegzugehen und die Technologie ins 
Land zu bringen, vor allem auch in Zeiten, in denen die Anschaf-
fung aufgrund niedriger Produktionszahlen noch nicht so günstig 
sei wie bei herkömmlichen Verbrennermotoren oder inzwischen 
teils auch im Elektrosegment. Vor allem eine „großflächigere und 
standardisierte Förderung der öffentlichen Beschaffung speziell von 
Brennstoffzellen-Nutzfahrzeugen, z. B. im Bereich des Öffentlichen 
Personennahverkehrs, könnte aber einen erheblichen Beitrag zum 
Markthochlauf leisten“. Das Land Baden-Württemberg biete zu 
diesem Zweck bereits heute eine „technologieoffene Förderung 
der Investitions- und Betriebskosten emissionsfreier Busse an“, so 
die Studie abschließend hierzu. 

Große Potenziale für die Zukunft
Bei der Förderung soll es aber nicht nur darum gehen, unbedingt 

eine weitere technologische Alternative zu schaffen. Diese bietet 
laut der Studie auch realistisch gesehen große Potenziale. So sei 

im Jahr 2030 eine Bruttowertschöpfung von bis zu zwei Milliarden 
Euro in der Wasserstoff- und Brennstoffzellenindustrie möglich, 
die gleichzeitig für eine Beschäftigung von rund 13.000 Menschen 
in der Branche sorgen würde. Langfristiger gesehen bestünden 
noch weitaus größere Potenziale, aber auch an dieser Stelle wie-
der unter der klaren Voraussetzung, dass es weitere Investitionen 
geben müsse. „Nur wenn bereits heute weiter in Forschung und 
Entwicklung, Ausbau des Produktportfolios der lokalen Unter-
nehmen sowie den Ausbau von Produktionskapazitäten investiert 
wird, kann die weltweit steigende Nachfrage an Wasserstoff und 
Brennstoffzellen auch aus Baden-Württemberg befriedigt werden“, 
heißt es dazu in der Studie. Um beim Wasserstoff weiter vorne 
dran zu bleiben und möglichst sogar Beispielcharakter für ande-
re Länder und Regionen entwickeln zu können, gibt die Studie 
dem Land drei explizite Empfehlungen mit auf den Weg. So solle 
zum einen eine Wasserstoff-Roadmap für Baden-Württemberg 
entwickelt werden, die als Strategie den weiteren Weg für die 
Forschung und Entwicklung der Technologie vorgeben soll. Dieser 
Punkt befindet sich aktuell bereits in der Umsetzung und wird im 
Umweltministerium vorbereitet, inklusive einer entsprechenden 
Kabinettsvorlage. Zusätzlich zu der Roadmap empfiehlt die Studie 
dem Land, lokale Wasserstoff-Champions für den Weltmarkt und 
gleichzeitig lokale Leuchtturmprojekte als „Schaufenster für die 
Welt“ besonders zu fördern.

BaWü aktiv beim Wasserstoff
Die Studie wurde mit Mitteln aus dem Strategiedialog Automo-

bilwirtschaft Baden-Württemberg finanziert und im Rahmen des 
Clusters Brennstoffzelle Baden-Württemberg vorgestellt, der von 
der Landesagentur e-mobil BW geleitet wird. Das Netzwerk, das 
bereits seit 2013 Projekte entlang der gesamten Wasserstoff-Wert-
schöpfungskette vorantreibt, will sichtbare Beispiele geben, wie 
die großen Potenziale der Wasserstofftechnologie konkret um-
gesetzt werden können. So werden beispielsweise im Projekt 
„HyFab“, das ebenfalls vom Umweltministerium BaWü gefördert 
wird, automatisierte Fertigungs- und Qualitätssicherungsverfahren 
für Brennstoffzellen erforscht. Ein weiteres Beispiel ist „H2Rivers“, 
das in einem Großprojekt zwischen Rhein und Neckar mit Bundes-
förderung demonstriert, wie eine lokale Kette aus regenerativer 
Wasserstoff-Erzeugung, -Distribution und -Verbrauch nachhaltig 
aufgebaut werden kann.
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Umfassende E-Mobilität benötigt  
bessere öffentliche Ladeinfrastruktur
Das Potenzial für eine Deckung des Bedarfs ist da

Die Weiterentwicklung der Elektromobilität ist ein wichtiger 
Baustein der Energiewende und gleichzeitig ein Thema von 

industriepolitisch hoher Bedeutung. Wesentlicher Treiber der Elek-
trifizierung von Pkws und Nutzfahrzeugen sind derzeit vor allem 
die EU-Flottengrenzwerte für die Fahrzeughersteller. Diese führen 
dazu, dass das Angebot an Fahrzeugen mit Elektroantrieb stetig 
steigt. Im ersten Quartal des Jahres 2020 gab es mehr als 120 ver-
schiedene Modelltypen von batterieelektrischen Pkws (BEV) und 
Plug-in-Hybriden (PHEV) auf dem deutschen Markt. Im vergangenen 
Jahr verzeichneten BEV und PHEV ein Wachstum von 61 Prozent 
gegenüber dem Vorjahr, allerdings noch auf niedrigem Gesamt-
niveau von drei Prozent Marktanteil. Für den weiteren Markthochlauf 
der Elektromobilität wird der verfügbaren Ladeinfrastruktur eine 
zentrale Bedeutung beigemessen. Allerdings bestehen unter-
schiedliche Ansichten darüber, wie hoch der Anteil der privaten 
und öffentlich zugänglichen Infrastruktur zukünftig sein sollte. Um 
das private Ladeinfrastrukturpotenzial beziffern zu können, hat die 
Deutsche-Energie-Agentur (dena) gemeinsam mit der Prognos AG 
in einer Kurzstudie den Wohngebäudebestand und damit zusam-
menhängende Pkw-Stellplätze in Deutschland landkreisscharf ana-
lysiert. Dem wurde ein Markthochlaufszenario von sieben bis zehn 
Millionen Elektrofahrzeugen gegenübergestellt und abgeglichen, 
inwiefern die private Ladeinfrastruktur ausreichen würde, um den 
Ladebedarf der Fahrzeuge im kommenden Jahrzehnt zu decken.

Die Studienergebnisse zeigen, dass – deutschlandweit betrachtet 
–  bis 2030 theoretisch das Potenzial besteht, den Strombedarf aller 
Elektrofahrzeuge über die private Ladeinfrastruktur zu decken. 
In allen Szenarien zur privaten Ladeinfrastrukturentwicklung er-
scheint ein paralleler beziehungsweise vorgreifender Ausbau der 
öffentlich zugänglichen Ladeinfrastruktur aber ebenfalls dringend 
notwendig, um das Marktwachstum der Elektrofahrzeuge nicht zu 
behindern. Aufgrund der regional unterschiedlichen Kaufkraft und 
Wohnraumverteilung wird es innerhalb Deutschlands einen regional 
und zeitlich differenzierten Markthochlauf der E-Fahrzeuge und 
damit eines Bedarfs an öffentlich zugänglicher Ladeinfrastruktur 
geben. Gerade für Bewohner in verdichteten Gebieten, die in 
Mehrparteien-Gebäuden leben, bedarf es eines zügigen Zubaus 
an öffentlicher Ladeinfrastruktur. Denn in Gebäuden mit drei oder 
mehr Wohnungen gibt es ca. 22 Millionen Haushalte, in denen 

37,2 Millionen Menschen leben. Dem stehen in den kommenden 
Jahren durchschnittlich rund 1,5 Millionen potenzielle Stellplätze 
mit privatem Ladeinfrastrukturzugang gegenüber. Die Studie 
empfiehlt daher den Aufbau eines Grundnetzes an Ladepunkten 
in dicht besiedelten Wohngebieten (urbaner Raum). Denn gerade 
für potenzielle E-Fahrzeugbesitzer in Mehrparteien-Gebäuden oder 
in Wohngebieten ohne Stellplatz, mit angemietetem Stellplatz 
oder Stellplatz in einer Wohneigentümergemeinschaft wird der 
Aufbau einer ausreichenden, öffentlich zugänglichen Ladeinfra-
struktur ein wesentliches Entscheidungskriterium für oder gegen 
ein E-Fahrzeug werden. 

Fördermittel für den Infrastrukturausbau sollten daher darauf 
fokussiert werden, die Infrastruktur schrittweise so zu verdichten, 
dass das Verhältnis von Fahrzeugen zu Ladepunkten 10:1 beträgt. 
Im Jahr 2030 sollten zum Erreichen dieser Quote rund 100.000 
Ladepunkte in dicht besiedelten Wohngebieten entstehen. 

Um eine regional angepasste Planung und Errichtung öffentli-
cher Ladepunkte zu gewährleisten, wäre es wünschenswert, die 
bedarfsgerechte und rechtzeitige Infrastrukturförderung auf Basis 
einer Datenbank von regionalen Elektrofahrzeugneuzulassungen, 
Elektrofahrzeugbestand und Infrastrukturverfügbarkeit anzupas-
sen. Auch die Anpassung des Wohnungseigentumsgesetzes ist 
ein richtiger und guter Schritt. Allerdings profitiert der Großteil 
der Mehrfamilienhausbewohner nicht von diesen Regelungen, 
da diese zur Miete in größeren Wohnkomplexen leben – und im 
öffentlichen Straßenraum parken oder einen Stellplatz anmieten. 
Daher sollte neben dem Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur 
auch über eine Verpflichtung zur Errichtung einer Mindestanzahl 
von Ladepunkten in privat und öffentlich zugänglichen Garagen-
komplexen und Parkhäusern sowie auf (halb) öffentlichen Park-
plätzen diskutiert werden. 

Neben dem Aufbau der Ladeinfrastruktur wird künftig – mit 
steigender E-Mobilität – auch maßgeblich sein, wie sie ausgestal-
tet ist. Infrastruktur und Energieerzeugungsanlagen müssen in 
Einklang gebracht und geeignete Geschäftsmodelle und Dienst-
leistungen entwickelt werden. Die Schaffung von markbasierten, 
regional angepassten Lösungen wird entscheidend dafür sein, 
Energieverbrauch und Emissionen aus dem Straßenverkehr in den 
kommenden Jahren zu reduzieren. 
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Erprobung flexibler Ladesäulen in 
Wolfsburg
Zum Geburtstag 80 Wochen freies Laden 

In der Stadt Wolfsburg wird seit Anfang des Jahres ein neues La-
desäulenkonzept für Elektroautos pilotiert. Für die laufenden 80 

Wochen seit Jahresbeginn ist das Laden an den insgesamt zwölf 
flexiblen Ladesäulen im Stadtgebiet kostenlos für Bürger und Be-
sucher der Stadt möglich. Das neue Konzept setzt dabei auf eine 
bedarfsgesteuerte An- und Abschaltung einzelner Säulen: So sind 
neun der insgesamt zwölf Säulen in der ersten Phase des Pilotpro-
jekts fest an das Stromnetz angeschlossen, während drei weitere 
Ladesäulen flexibel hinzugeschaltet werden können, wenn Bedarf 
besteht, beispielsweise durch temporäre Großveranstaltungen. Die 

neun ständig unter Strom stehenden Schnellladesäulen verteilen 
sich dabei fast über das gesamte Stadtgebiet, mit Ausnahme des 
Südens der Stadt. Geladen werden können Elektroautos sowie Hy-
bridfahrzeuge verschiedener Hersteller. Wie der Name der Säulen 
bereits impliziert, können die Fahrzeuge nicht nur im normalen 
Lademodus (AC), sondern auch im Schnelllademodus (DC) mit bis 
zu 100 kW wieder startklar gemacht werden.

Die Standorte für die neun Schnellladesäulen wurden in enger Zu-
sammenarbeit zwischen der Volkswagen Group Components, der 
Stadt Wolfsburg und der Wolfsburg Wirtschaft und Marketing GmbH 

So sehen sie aus: Neun Schnellladesäulen dieser Bauform stehen an permanenten Standorten in Wolfsburg, an denen die Bürger die ersten 80 Wochen gratis ihre Batterien aufladen 

können. Drei weitere Exemplare werden je nach Bedarf zu Großveranstaltungen aufgebaut.   Foto: Volkswagen AG



51

Die Ursprünge liegen in Baden-Württemberg, aber als einzelne Kommune ist Wolfsburg wohl die Autostadt Deutschlands schlechthin. Nachdem man die Elektromobilität dort 

zunächst etwas verschlafen hatte, ist man inzwischen mit innovativen Ideen in der Entwicklung dabei.  Foto: falco, pixabay.com

(WMG) definiert. Dabei sieht man vor allem die durch das Wolfsburger 
Unternehmen neu entwickelten, flexibel einsetzbaren Ladesäulen 
als wichtigen Schritt in Richtung einer flächendeckenden Ladein-
frastruktur, die für die elektromobile Zukunft zwingend notwendig 
seien, wie Thomas Schmall, Vorstandsvorsitzender der Volkwagen 
Group Components, erklärt. So könne die Ladesäule „überall dort 
– fest angeschlossen, aber auch unabhängig vom Stromnetz – auf-
gestellt werden, wo Bedarf besteht. Ganz gleich ob in der City, bei 
Festivals, am Stadion oder bei anderen Veranstaltungen.“ Da die 
flexiblen Ladesäulen im Grunde wie ein großer Akku, vergleichbar 
mit Powerbanks für Smartphones, funktionierten, könnten „die zuvor 
in E-Fahrzeugen genutzten Batterien einem zweiten Lebenszyklus 
zugeführt werden“. Auf diese Weise sei auch eine Wiederverwertung 
„für die Batterie von der Zelle bis zum Recycling“ gewährleistet.

Modellstadt für urbanes Laden
Ein zusätzlicher Vorteil der flexiblen Ladesäulen sei die Mobili-

tät. So sind die drei Exemplare nicht fest verankert wie reguläre 
Ladepunkte, sondern kompakt genug, um fast überall aufgestellt 
werden, wo Bedarf besteht und bzw. oder noch keine Ladeinfra-
struktur vorhanden ist. Technisch kann eine solche Säule an das 
Niederspannungsnetz angeschlossen werden und wird so zu einem 
festen Ladepunkt, der jederzeit wieder abgebaut werden kann. Das 
verbaute Batteriepack ermöglicht zudem eine Netzentkoppelung 
durch Pufferspeicherung der Energie und kann somit vor allem zu 
Zeiten mit hohem Strombedarf das Netz entlasten.

Für Dennis Weilmann, den Wolfsburger Dezernenten für Wirtschaft, 
Digitales und Kultur, wird mit den neuen Ladesäulen ein großer 
Schritt gemacht, um einem kommunalen Ziel näherzukommen: „Ein 
wesentliches Ziel der Initiative #WolfsburgDigital ist es, Wolfsburg 
zur Modellstadt für urbanes Laden zu machen. Mit dem Aufstellen 
der flexiblen Ladesäulen gehen wir den nächsten konsequenten 
Schritt in diese Richtung und bieten den Bürgerinnen und Bürgern 
weitere Möglichkeiten, ihr E-Fahrzeug im Stadtgebiet zu laden.“

Initiative von Stadt und Konzern
Ein weiterer Pluspunkt für die Stadt: Mit dem Aufbau der zwölf 

flexiblen Schnellladesäulen begleicht der Volkswagen-Konzern 
einen Teil seines Versprechens aus dem Jahr 2018 zum 80-jährigen 
Stadtjubiläum. Damals versprach das mit der Stadtgeschichte eng 
verbundene Unternehmen als Geburtstagsgeschenk den Aufbau 
einer urbanen Schnellladeinfrastruktur für Wolfsburg. So ergänzen 
die neuen Schnellladesäulen den bundesweit ersten von mehre-
ren High-Power-Charging (HPC)-Ladeparks im Stadtgebiet an der 
E-Mobility-Station in Wolfsburg.

Der Roll-out der urbanen Schnellladeinfrastruktur erfolgt zudem 
unter dem Dach von #WolfsburgDigital. Mit dieser Initiative bauen 
die Stadt Wolfsburg und Volkswagen digitale Angebote, Elektromo-
bilität und Modelllösungen am Standort Wolfsburg konsequent aus. 
Im Mittelpunkt aller Bestrebungen der beiden Partner sollen dabei 
die Zukunftssicherung des Wirtschaftsstandortes Wolfsburg sowie 
die Steigerung der Lebensqualität für die Bürger stehen.
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Erst die Autos, jetzt die Säulen
Bund und Länder fördern mehr und mehr Infrastrukturprojekte 

Die Elektromobilität hat sich in den letzten Jahren langsam, 
aber sicher aus dem Nischendasein verabschiedet und dringt 

seitdem stetig weiter in den Markt vor. Daran haben nicht nur 
die Automobilhersteller einen Anteil, sondern vor allem auch die 
Kommunen und sonstigen Behörden quer durch die Republik, 
die bereits früh die Potenziale der inzwischen gar nicht mehr so 
neuen Technologie erkannt haben. Was häufig aber noch fehlt, 
sind schnelle Lademöglichkeiten mit hoher Stromversorgung. 
Darum werden diese von Bund und Ländern gezielt gefördert.

Denn gerade in jenen Fuhrparks, in denen die Fahrzeuge nur 
regional begrenzt unterwegs sind, also wie in fast allen Bau-
höfen, Stadtwerken und sonstigen kommunalen Einrichtungen, 
macht es für Umwelt und Stadtkasse gleichermaßen Sinn, den 
Wagen abends „einfach an die Steckdose hängen“ zu können, 
statt regelmäßig für viel Geld umweltschädlichen Diesel in die 
Fahrzeuge tanken zu müssen. Da Lademöglichkeiten mit hohen 
Stromstärken im öffentlichen und privaten Raum jedoch immer 

noch rar gesät sind, fördern einige Länder sowie der Bund nun 
gezielt den Ausbau der Infrastrukturen. Voran geht an dieser Stelle 
die nordrhein-westfälische Landesregierung, wo das Thema im 
Ministerium für Wirtschaft, Innovation, Digitalisierung und Ener-
gie (MWIDE) angesiedelt ist und hohe Priorität genießt. Aus dem 
Ministerium  sollen allein in diesem Jahr rund 35 Millionen Euro 
in die Förderung der Elektromobilität im bevölkerungsreichsten 
Bundesland fließen; 25 Millionen Euro dieser Förderung, die er-
neut unter dem etablierten Titel „Emissionsarme Mobilität“ läuft, 
sind dabei explizit für die Anschaffung von Ladesäulen und die 
sogenannten Wallboxes festgeschrieben. Laut Ministerium ist die 
Nachfrage für die Förderung auch in diesem Jahr unvermindert 
hoch. So wurde im ersten Quartal die Förderung von mehr als 
2.500 neuen Ladepunkten im Bundesland bewilligt. Mit den 
Investitionen sei das Land „beim Ausbau der Ladeinfrastruktur 
deutlich vorangekommen“, so Wirtschafts- und Energieminister 
Prof. Dr. Andreas Pinkwart. „Seit dem Start des Programms Emis-

Bund und Länder legen ihren Fokus bei der Förderung von Mobilitätskonzepten zunehmend auch auf infrastrukturelle Aspekte.   Foto: AKrebs60, pixabay.com
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sionsarme Mobilität im Oktober 2017 bis Dezember 2019 wurden 
mehr als 16 Millionen Euro für den Aufbau von 9.150 Ladepunkten 
bewilligt. Bei der Zahl der halb öffentlichen und öffentlichen La-
depunkte liegt Nordrhein-Westfalen im Bundesländervergleich 
in der Spitzengruppe hinter Bayern und Baden-Württemberg. 
Bei den Ladepunkten pro 1.000 km² wird Nordrhein-Westfalen 
nur von den Stadtstaaten übertroffen und steht an erster Stelle 
der Flächenländer. Auf diese erfreuliche Entwicklung wollen wir 
aufbauen und die Elektromobilität weiter vorantreiben.“ 

Aktive und passive Unterstützung für Kommunen
Auf diese Weise wolle man das Klima besser schützen und im 

selben Zuge auch die Kommunen des Landes bei ihrem Kampf 
gegen schadstoffbelastete Luft unterstützen. Weitere Entlastung 
soll geschaffen werden, indem nicht nur der Aufbau einer Wallbox 
oder Ladesäule, sondern insbesondere auch die Schaffung von 
Ladepunkten für Flotten- und Mitarbeiterfahrzeuge in voller Breite 
gefördert werden, also auch inklusive des benötigten Netzes und 
der dazugehörigen Tiefbauarbeiten. Kommunen können vom Land 
beim Aufbau von stationärer Ladeinfrastruktur mit bis zu 50 Pro-
zent der Ausgaben unterstützt werden. Eine Voraussetzung gibt 
es allerdings: Der Ladestrom muss entweder aus erneuerbaren 
Energiequellen oder aber aus direkt vor Ort erzeugtem, regene-
rativem Strom stammen. Zudem muss die Ladestation mit einer 
Steckdose bzw. einem Stecker der Norm „Typ 2“ ausgestattet sein.

Um bei den gebotenen Möglichkeiten des Marktes nicht auf 
sich allein gestellt zu sein, fördert das Land neben konkreten 
Anschaffungen auch Beratungsangebote mit bis zu 80 Prozent.

Auch im Norden wird die Infrastruktur weitergebaut
Aber nicht nur in NRW wird der weitere Aufbau der Ladeinfra-

struktur vorangetrieben. So gibt es beispielsweise auch in Nieder-
sachsen eine millionenschwere Förderung für die kommenden 
Jahre, um zukunftssicher aufgestellt zu sein, wie Wirtschafts- und 
Verkehrsminister Dr. Bernd Althusmann erklärt: „Wir wollen die 

Grundlage dafür schaffen, dass niemand in Niedersachsen mehr 
lange suchen muss, bis er die nächste E-Ladesäule gefunden 
hat. Hier steht Niedersachsen als Flächenland zwar schon gut 
da, aber wir müssen noch besser werden, um die Klimaziele zu 
erreichen. Daher gehen wir das Thema offensiv an.“ Im Rahmen-
budget von insgesamt rund 5,7 Millionen Euro sind Einzeletats  
für Ladeinfrastrukturmaßnahmen mehrerer Gruppen vorgesehen: 
So sollen 2,7 Millionen Euro für Projekte in Kleinen und Mittleren 
Unternehmen (KMU) investiert werden sowie eine Million Euro, 
„um an Behörden standorten im eigenen Geschäftsbereich die 
Ladeinfrastruktur auszubauen und Fahrzeuge auf emissionsarme 
Antriebe umzustellen“, wie es das Ministerium formuliert. Weitere 
zwei Millionen Euro fließen in den Ausbau der Schnellladeinfra-
struktur. Ziel des Landes ist es dabei, bis 2023 ein flächendeckendes 
Schnellladesäulennetz mit mindestens 100 kW aufzubauen. Hier-
für nutzt Niedersachsen eine Länderöffnungsklausel der neuen 
Bundesförderrichtlinie „Ladeinfrastruktur“. Diese Förderung soll 
zum 1. Januar 2021 starten.

Diese Öffnung hatte der Bund eingerichtet, um den Wert von 
aktuell rund 25.000 öffentlich zugänglichen Ladepunkten in 
Deutschland so schnell wie möglich zu verdreifachen. 

Bei der Bestimmung der optimalen Standorte für öffentlich 
verfügbare Lademöglichkeiten hilft den Niedersachsen, aber 
potenziell der gesamten deutschen Behördenlandschaft, das neue 
StandortTOOL des Bundesministeriums für Verkehr und digitale 
Infrastruktur (BMVI). Mit dem 2019 gestarteten Tool können die 
Bedarfe für den Ausbau der Ladeinfrastruktur in Deutschland zen-
tral geplant werden, indem für private Investoren und Kommunen 
gleichermaßen Lösungen angeboten werden, wo Ladepunkte 
realisiert werden könnten und sollten. Bei der Ergebnisfindung 
analysiert das Tool nicht nur den aktuellen Status quo und die 
projizierte Entwicklung, sondern übernimmt zusätzlich breit ge-
streute Daten aus Verkehrsströmen, sozioökonomischen Aspekten 
sowie Nutzer- und Raumstrukturen, so das BMVI. Die Ergebnisse 
werden anschließend in einer Karte präsentiert.
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ELISA - Deutschlands erster „eHighway“ 
Hessens Pilotstrecke für klimaneutralen Schwerverkehr 

Das Rhein-Main-Gebiet ist eine der bedeutendsten Verkehrs-
drehscheiben Europas. Diese Metropolregion ist geprägt vom 

Luft-, Schienen- und Straßenvekehr. In diesem Umfeld zunehmender 
Mobilitätsbedürfnisse entwickelt und testet Hessen Mobil bereits 
seit vielen Jahren Lösungsbeiträge für die Mobilität der Zukunft 
und verfügt über langjährige Erfahrungen bei der Durchführung 
von Großprojekten zur Entwicklung, Erprobung und Einführung 
von innovativen Verkehrstechnologien. Auch der eHighway Hessen 
gehört dazu. Er ist Teil des innovativen Forschungsprojekts ELISA 
(Elektrifizierter, Innovativer Schwerverkehr auf Autobahnen). 

Zwischen Frankfurt am Main und Darmstadt, auf der A5, befindet 
sich auf einem Abschnitt von ca. sechs Kilometern Länge, in jeweils 
beiden Fahrtrichtungen, die Teststrecke des eHighway-Projekts. 
Dieser Autobahnabschnitt, in beiden Richtungen vierstreifig mit 
hohem Schwerverkehrsanteil bei durchschnittlich täglicher Ver-
kehrsbelastung von 135.000 Kfz, bietet ideale Voraussetzungen für 
die Teststrecke mit Fokus auf klimafreundlichem Schwerverkehr.

Auf diesem Autobahnabschnitt werden elektrisch angetriebene 
schwere Nutzfahrzeuge während der Fahrt via Oberleitung mit 
Energie versorgt. Der Strom wird zu 100 Prozent aus Erneuerbaren 
Energien bereitgestellt; die Fahrten sind also klimaneutral.

Im Forschungsprojekt werden spezielle Oberleitung-Hybrid-Lkws 
(OH-Lkws) genutzt, die über einen Stromabnehmer zum Anbü-
geln an der Oberleitung über dem rechten Fahrstreifen verfügen. 
Sensoren im Dach der E-Lkws erkennen eigenständig, wenn sich 
eine Oberleitung über dem Fahrzeug befindet. Dann fährt der 
eingebaute Stromabnehmer aus, stellt Kontakt zur Oberleitung 
her und versorgt den Elektromotor mit Strom. Währenddessen 
laden sich die Batterien des OH-Lkws auf, sodass beim Verlassen 
der Teststrecke möglichst viel Reichweite zur Verfügung steht. 
Die Geschwindigkeit kann beim Anbügeln und Lösen der Strom-
verbindung beibehalten werden. Sobald die Oberleitung endet 
oder der OH-Lkw zu einem Überholvorgang ansetzt, übernimmt 
die Batterie die Energieversorgung des Elektromotors. Dadurch 
ist klimafreundlicher Güterverkehr auf der und um die Teststrecke 
herum möglich.

Bereits ein Jahr läuft der Feldversuch zur Erprobung elektrischer 
Antriebe bei schweren Nutzfahrzeugen in Südhessen.

Die Versuchsfahrzeuge sind bei regional ansässigen Logistik-
dienstleistern für reguläre Kundenaufträge im Einsatz. Verschie-
dene Geschäftsmodelle und damit verbundene unterschiedliche 
Fahrzeugeinsatzmuster erlauben optimale Testverhältnisse für 

  Foto: Hessen Mobil
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Oberleitungsinfrastruktur und Fahrzeuge.
Ziel des Feldversuchs ist es, unter Realbedingungen die Einsatz-

tauglichkeit des Gesamtsystems zu testen. Die Fahrer wurden 
in speziellen Schulungen auf den Einsatz der Fahrzeuge im For-
schungsprojekt vorbereitet. Ab August pendeln insgesamt fünf 
OH-Lkws auf der A5 zwischen Frankfurt und Darmstadt mit realen 
Auftragsfahrten. 

ELISA steht in der logischen Konsequenz der ambitionierten 
Klimaschutzziele der hessischen Landesregierung, wie der Kli-
maneutralität bis 2050. Das Projekt wird durch das Bundesminis-
terium für Umwelt und nukleare Sicherheit (BMU) gefördert. Es 
leistet einen bedeutenden Beitrag, die Vision eines weitgehend 
emissionsfreien Straßengüterverkehrs bereits in naher Zukunft 
Wirklichkeit werden zu lassen.

Die Herausforderungen für die Errichtung des eHighways waren 
vielfältig, da hier etwas Neues mit zahlreichen Unbekannten inner-
halb eines engen Zeitrahmens entstehen sollte. Diesen stellte sich 
Hessen Mobil gerne und übernahm die Projektleitung in diesem 
ehrgeizigen Unterfangen. Projektpartner in ELISA sind die TU 
Darmstadt als Wissenschaftspartner, der Energieversorger ENTEGA 
und der Systemhersteller Siemens.

Die Berücksichtigung der Anforderungen verkehrlicher, betrieb-

  Foto: Hessen Mobil

Er beschäftigt sich seit über 20 Jahren in 
leitender Funktion mit Fragen des Ver-
kehrs- und Mobilitätsmanagements. Er 
ist Präsident von Hessen Mobil und lehrt 
außerdem im Fachbereich Bauingenieur-
wesen an der Hochschule Darmstadt. 
Besonders wichtig sind dem renom-
mierten Verkehrsexperten innovative 
Zukunftsthemen wie der kooperative, 
vernetzte und automatisierte Verkehr. Im 
Projekt ELISA legte er noch als Projekt-
leiter den Grundstein und brachte den 
eHighway maßgeblich voran.
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licher und baulicher Belange sowie unabwägbare Umfeldparameter 
machten ELISA zu einem ungemein spannenden Projekt. Neben 
der Planrechtschaffung und der europaweiten Ausschreibung, 
verbunden mit der erforderlichen technischen Beschreibung, war 
besonders die Einhaltung des Budgets sowie des Zeitrahmens eine 
große, herausfordernde Unbekannte. Dennoch hat Hessen Mobil 
diese Maßnahme in einer Rekordzeit von nur knapp zwei Jahren 
geplant und errichtet. Die Baukosten des eHighways betrugen 
ca. 13 Mio. Euro. Ausgelegt ist das Projekt ELISA noch bis Ende 
2022. Unter der Leitung von Hessen Mobil wurde es zu einem 
Leuchtturmprojekt, das weit über die Grenzen Deutschlands 
Aufmerksamkeit erhält.

 Mehr zu ELISA unter ehighway.hessen.de
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Mehr Raum für neue Mobilität 
Wie die Landeshauptstadt Stuttgart die Verkehrswende einleiten will 

Wie nur wenige andere Regionen der Republik stehen Ba-
den-Württemberg und vor allem die Landeshauptstadt 

Stuttgart stellvertretend für den Automobilbau in Deutschland. 
Daimler und Porsche lenken von hier aus die Geschicke eines 
bedeutenden Teils der deutschen Industrie. Auf eigenem Boden 
will die Stadt jedoch andere Wege einschlagen, will nachhaltiger, 
grüner und innerstädtisch autoärmer werden. Mit dem Verkehrsent-
wicklungskonzept 2030 soll die Verkehrswende gelingen. Probleme 
gibt es hingegen bei verfügbaren Flächen im öffentlichen Raum.

Rund 42 Stunden verbrachten Stuttgarter Autofahrerinnen und 
Autofahrer 2019 durchschnittlich im Stau, so das Ergebnis einer 
Studie des Verkehrsdatenanbieters Inrix. Zwar ist die Verkehrsbe-
lastung in der baden-württembergischen Landeshauptstadt damit 
gegenüber 2015 rückläufig – damals war Stuttgart mit 73 Stunden 
Deutschlands unangefochtene Stau-Kapitale –, doch will man im 

Ländle durch intelligente Vernetzung der Mobilitätsoptionen noch 
mehr erreichen. Das Motto lautet: „Teilen statt Besitzen“. Gegen-
wärtig sind fünf Sharing-Anbieter im Raum Stuttgart vertreten, 
zählt man die Elek tro-Kleinstfahrzeuge (E-Scooter) hinzu, sind es 
insgesamt acht. Für Michael Hagel von der Koordinierungsstelle 
Elektromobilität der Landeshauptstadt Stuttgart bestehen die 
Chancen intermodaler Lösungen in einer Flächenumverteilung 
im öffentlichen Raum: statt großangelegter Parkplätze festinstal-
lierte Stellplätze für Fahrräder oder Motorroller. Das spare nicht 
nur Platz, der im kommunalen Raum Mangelware sei, sondern 
führe im Idealfall zu einer nachhaltigen Änderung im Verhalten 
der Bürgerinnen und Bürger, so die Einschätzung des Experten. 

Zugriff aufs gesamte Portfolio
Den Zugriff auf das Mobilitätsportfolio ermöglicht die „Poly-

go-Card“, eine Universalkarte mit Bezahlfunktion, die neben 
öffentlichen auch privatwirtschaftliche Angebote mit einschließt. 
Vor allem für Bewohner des Speckgürtels im Raum Stuttgart 
sollen mit der „Polygo-Card“ Anreize geschaffen werden, bei 
der Arbeitsanfahrt auf das Auto zu verzichten und stattdessen 
mittels Park and Ride den Öffentlichen Personennahverkehr 
(ÖPNV) zu nutzen. Ergänzend zu den Maßnahmen im Bereich 
Intermodalität soll Letzterer ausgebaut werden. Dabei setzt das 
Verkehrsentwicklungskonzept der Stadt auf eine Kombination 
aus Flexibilisierung durch On-Demand-Angebote, Expresslinien 
und E-Taxis, die in Stuttgart als Teil des ÖPNV behandelt werden; 
um emissionsärmer unterwegs zu sein, soll bei der Busflotte ver-
mehrt Wasserstoff- und Elektrotechnik zum Einsatz kommen. Für 
den eigenen Fuhrpark der Stadt sind alternative Antriebe bei der 
Neubeschaffung schon seit 2016 Pflicht.  

Corona erschwert Einschätzung
Doch die Schritte in Richtung Mobilitätswende haben ihren Preis: 

Nicht nur müssen die entsprechenden Fahrzeuge erst einmal be-
schafft werden, sie benötigen überdies eine eigene Infrastruktur, was 
bei Angeboten des ÖPNV auch eine Umrüstung der Betriebshöfe 
bedeutet. Die zusätzlichen Investitionen treffen die kommunalen 
Nahverkehrsbetriebe – die Stuttgarter Straßenbahnen AG (SSB) – in 
einer unglücklichen Zeit. Denn seit Einsetzen der Corona-Pandemie 
sind die Fahrgastzahlen beim ÖPNV drastisch eingebrochen. Der 
Rückgang zahlender Kundschaft hinterlasse dabei nicht nur ein 
Loch in der Kasse der SSB, sondern erschwere zugleich eine Erfolgs-
messung der bereits implementierten Lösungen, erklärt Hagel. 

Komplikationen gebe es da rüber hinaus beim Ausbau der Infra-
struktur, da der öffentliche Raum langfristig nur rund 15 bis 20 Pro-

Die Mobilitätswende braucht neue Räume, doch ist Fläche in Baden-Württembergs 

Landeshauptstadt eine Mangelware.  Foto: einszweifrei, pixabay.com
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zent aller Ladevorgänge abdecken könne. Deutlich mehr Potenzial 
bestehe im nicht öffentlichen bzw. halb öffentlichen Raum, der 
etwa Parkhäuser, Einkaufszentren oder Autohäuser einschließe. 
Dieser aber werde nicht durch das Verkehrsentwicklungskonzept 
erfasst. Trotz fehlender Fläche will die Landeshauptstadt den Be-
stand ihrer Ladepunkte bis 2023 um 600 auf 1.000 im öffentlichen 
Raum steigern, zwei neue Wasserstofftankstellen inklusive. Not 
mache bekanntlich erfinderisch, zumal im kommunalen Raum, 
wo Ressourcen wie Geld, Personal und Fläche nie ausreichend 
zur Verfügung stünden, so Hagel.

Ganz allein im Regen steht die Stadt allerdings nicht, denn das 
Land Baden-Württemberg hat sich ebenfalls einen Umbau seiner 
Mobilität auf die Fahne geschrieben und unterstützt die Kommu-
nen des Landes mit einer breit aufgestellten Förderung. Ziel der 
Maßnahmen ist es, per s pektivisch zum Leitmarkt für E-Mobilität 
in Deutschland zu werden, erklärt Christoph Erdmenger, Abtei-
lungsleiter Nachhaltige Mobilität, Ministerium für Verkehr und 
Infrastruktur Baden-Württemberg: „Da der öffentliche Raum allein 
die benötigten Laderessourcen nicht leisten kann, wollen wir es 
attraktiv machen, auch im privaten Raum Lademöglichkeiten zu 
schaffen. Das kann zum Beispiel auf Mitarbeiterparkplätzen von 
Firmen sein oder in neuen und bestehenden Tiefgaragen, in denen 
Wohnungsbaugesellschaften für ihre Mieter Ladestationen schaffen 
können“, so Erdmenger. Hierfür habe man das Förderprogramm 
„Charge@BW“ aufgelegt, das öffentliche und private Maßnahmen 
gleichermaßen mit bis zu 2.500 Euro unterstützt.

Weg von den Pilotprojekten
Zwar wird auch in Baden-Württemberg, ähnlich wie in vielen 

anderen Ländern, aktuell weiterhin auch die Einzelbeschaffung 
von neuen Fahrzeugen gefördert, grundsätzlich brauche es aber 

eine Normalisierung in der Beschaffungskultur, die direkt ganze 
Flotten oder zumindest Teilflotten mit klimaneutralen Antrieben 
neu einkauft. Um dies zu erreichen, wolle man unter anderem 
mit Anpassungen im Ordnungsrecht, aber auch mit der Schaf-
fung von Benutzervorteilen arbeiten, um die breite Anschaffung 
attraktiv zu machen.

Aber nicht nur Verkehrsbetriebe müssen sich umstellen, son-
dern die ganze Gesellschaft, wenn man die Ziele des Landes 
bis zum Ende des Jahrzehnts erfüllen will. Denn das Land hat 
aus den abstrakten Zahlen zur Verkehrswende konkrete Ziele 
abgeleitet: „Um die viel zitierten 40 Prozent weniger CO2 im 
Verkehr zu erreichen, braucht es fünf Wandlungen gleichzeitig: 
Eine Verdopplung der ÖPNV-Fahrgastzahlen, ein Drittel weniger 
Autoverkehr in den Städten, jedes dritte Auto im Verkehr und jede 
dritte Tonne Last auf Straße und Schiene müssen klimaneutral 
laufen und jeder zweite Weg der Menschen muss mit dem Rad 
oder zu Fuß absolviert werden.“ Dass diese Ziele ein ehrgeiziges 
Unterfangen darstellen, dessen ist sich Erdmenger bewusst: 
„Und dafür brauchen wir dringend eine spürbare Steigerung 
im Markthochlauf, sonst wird allein das Thema ein Drittel klima-
neutrale Autos nicht umsetzbar sein.“ Denn laut aktuellen Zahlen 
gibt es in Baden-Württemberg mit Stand Juli 2020 rund 35.000 
Kraftfahrzeuge mit reinem E-Antrieb. Die Hürde, die ein Drittel 
aller Fahrzeuge in Baden-Württemberg bedeuten würde, liegt 
allerdings bei mehr als zwei Millionen Autos.

Es muss sich also noch viel tun bis zum Jahr 2030, weswegen das 
Land bereits vor einigen Jahren einen „Strategiedialog Automobil-
wirtschaft“ ins Leben gerufen hat, um im direkten Austausch mit 
Automobilindustrie, sonstiger Mobilitätsbranche und anderen 
Stakeholdern für ein gemeinsames Verständnis und Handeln im 
Sinne der Verkehrswende zu sorgen.

Die öffentliche Ladeinfrastruktur ist ein wichtiger Backbone, kann allerdings insgesamt nur rund ein Fünftel aller Ladevorgänge abdecken. Daher braucht es Anreize für einen Infra-

strukturhochlauf auf privaten Grundstücken.  Foto: andreas160578, pixabay.com
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