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Die Bundesregierung hat ein klares Ziel vorgegeben: Bis 2020 sollen eine Million 
elektrisch betriebene Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein – und 
die deutsche Autoindustrie soll zum Vorreiter einer weltweiten E-Mobility wer-
den. Ob dieses Zukunftsszenario allerdings Realität wird, ist fraglich. Der Erfolg 
hängt maßgeblich davon ab, ob Politik, Wirtschaft und Nutzer zu tiefgreifenden 
Veränderungen bereit sind. Denn eines ist klar: Es geht um weit mehr als darum, 
den Verbrennungsmotor durch einen Elektroantrieb zu ersetzen. 

Elektroautos fahren sich zwar angenehm, sind leise und haben eine sofort spür-
bare Beschleunigung. Technisch werden sie den konventionell betriebenen Au-
tomobilen jedoch noch auf lange Zeit unterlegen bleiben. Man kann mit ihnen 
nur relativ kurze Strecken zurücklegen, und das Aufladen der Batterie braucht 
viel Zeit. Eine bezahlbare „Superbatterie“ mit einer deutlich höheren Speicher-
dichte ist nicht in Sicht. Außerdem sind Elektroautos in der Anschaffung doppelt 
so teuer wie herkömmliche Autos – der normale Käufer wird sich deshalb ein 
Elektroauto nicht leisten wollen. 

Angesichts dieser Handicaps haben Elektroautos nur dann eine Chance, sich auf 
dem Markt zu etablieren, wenn man sie anderweitig attraktiv macht – zum Bei-
spiel indem man sie mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu einer neuen integrier-
ten Dienstleistung verbindet. Das könnte so funktionieren: Man hat eine Karte 
oder auch ein Mobiltelefon und kann damit durchgängig alle Verkehrsmittel 
nutzen. Man fährt, ohne viel über die Kosten nachzudenken, und erst am Mo-
natsende kommt die Rechnung. Dabei würde das klassische Fahrzeug seinen 
Charakter radikal verändern. Es wäre nicht mehr ein exklusives, privates Fort-
bewegungsmittel, das für alle Gelegenheiten genutzt wird, sondern Teil einer 
professionell gemanagten und öffentlich genutzten Verkehrsflotte.

E-Mobile im Flottenmanagement haben gegenüber rein privat genutzten Fahr-
zeugen viele Vorteile. Sie lassen sich kontrolliert einsetzen, erreichen eine hö-
here Fahrleistung und sind effizienter. Entscheidend ist jedoch, dass sie gezielt 
aufgeladen werden können, nämlich dann, wenn der Strom am günstigsten ist. 
Darüber hinaus könnten Elektroauto-Flotten eine wichtige Funktion in der an-
gestrebten Energiewende übernehmen. Gesucht werden nämlich dringend neue 
Speicheroptionen, um die wachsende unregelmäßige Stromproduktion einzu-
fangen, die mit dem Ausbau von Wind- und Solaranlagen verbunden ist. „Vehic-
le to Grid“ (V2G) heißt das neue Geschäftsmodell, bei dem E-Fahrzeuge zu Puf-
fern für überschüssigen regenerativen Strom werden, vorzugsweise in der 
Nacht und an nachfragearmen Wochenenden. Voraussetzung ist aber, dass die 
Fahrzeuge auch tatsächlich als verlässliche „Auffangbecken“ zur Verfügung ste-
hen. In Flotten wäre das der Fall.

Carsharing als eine Variante des Flottenbetriebs wäre ein ideales Programm zur 
Markteinführung von E-Mobilen. Damit sind gleich mehrere Vorteile verbunden. 
Die Nutzung eines Elektroautos wäre für den Einzelnen bezahlbar. Damit hätten 
mehr Menschen die Möglichkeit, Erfahrungen mit E-Autos zu machen. Zudem pas-
sen die Streckenprofile von Autofahrten in städtischen Gebieten – täglich durch-
schnittlich unter 50 Kilometer – zur Reichweite des Elektroautos. Darüber hinaus 
steht ein kalkulierbarer Teil der Flotte für längere Intervalle an Stationen und 
könnte dort aufgeladen werden. All das macht lukrative Geschäftsmodelle für ein 
entwickeltes V2G möglich, die beispielsweise dem Carsharing-Anbieter nicht nur 
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günstige Stromtarife garantieren, sondern auch die Möglichkeit geben, Einspeise-
vergütungen in Zeiten erhöhter Nachfrage nach grünem Strom zu erhalten. 

Wie ein intermodales Verkehrsangebot konkret aussehen kann, wurde im Rah-
men des vom Bundeswirtschaftsministerium geförderten Modellvorhabens 
„BeMobility“ in Berlin und Brandenburg entwickelt (siehe www.bemobility.de) 
und im Sommer 2011 von über 1.500 Kunden getestet, die mit mehr als 30 ver-
schiedenen E-Fahrzeugen über 250.000 Kilometer zurückgelegt haben. Zum An-
gebot gehörten auch Zeitkarten für den öffentlichen Verkehr sowie die Nutzung 
der öffentlichen Mieträder der Deutschen Bahn. Diese Verkehrsangebote konn-
ten bequem über eine App auf dem Smartphone gebucht werden.

Um solche intermodalen Verkehrsdienstleistungen alltagstauglich zu machen, 
sind jedoch umfassende verkehrspolitische Änderungen notwendig. Der öffent-
liche Raum muss praktisch neu aufgeteilt und für Sharing-Konzepte zugänglich 
gemacht werden. Öffentliche Autos und Fahrräder müssen überall dort abge-
stellt werden können, wo Platz ist. Das ist bislang noch nicht der Fall. Oft muss 
um jeden einzelnen Stellplatz gekämpft werden, während private Fahrzeuge im 
öffentlichen Raum umsonst oder mit Anwohnerplaketten kostengünstig parken 
dürfen. Darüber hinaus muss die technische Infrastruktur deutlich verbessert 
werden. Genügend Ladestationen und vor allem ein einheitlicher und einfacher 
Zugang zu den unterschiedlichen Ladepunkten sind unverzichtbar.

Die größten Herausforderungen sind aber nicht technischer, sondern vielmehr 
sozialer und innovationskultureller Art. Um eine integrierte Infrastruktur auf-
zubauen, müssen Energieversorger, Automobilhersteller und öffentliche Ver-
kehrsunternehmer kooperieren und ihre Geschäftspläne miteinander abstim-
men. Denn jede Branche ist gezwungen, ihr Kerngeschäft neu zu sortieren und 
bisherige Kooperationen und Allianzen zu überprüfen. Nicht zu erwarten ist 
zwar, dass die Energieversorger zukünftig zu Stromverträgen auch ein Elektro-
auto dazugeben werden – ein Geschäftsmodell, wie man es aus der Mobilfunk-
branche kennt. Realistisch dagegen erscheint es, dass beispielsweise Daimler in 
Zukunft auch Bahnfahrkarten verkauft. Beim Kurzzeitvermietangebot Car2go 
sucht der Autobauer bereits die Nähe zum öffentlichen Verkehr. Noch aber funk-
tioniert die Zusammenarbeit nicht wirklich. 

Die Kommunen und Gebietskörperschaften stehen vor ähnlichen Problemen. Die 
milliardenteuren Energie- und Verkehrsinfrastrukturen waren bisher ausschließ-
lich auf Versorgungssicherheit ausgelegt. Innovationen kamen hier nicht vor. Zu-
dem gibt es in Deutschland keine Förderprogramme, die Grenzübergänge zwischen 
Branchen und Disziplinen unterstützen. Symptomatisch hierfür ist, das BMW seine 
Venture-Capital-Gesellschaft für die Beteiligung an vielversprechenden Spin-offs 
im Bereich urbaner Mobilität in New York und nicht in Deutschland gegründet hat.

Schließlich bleibt die Frage, ob die Nutzerinnen und Nutzer bereit sind, auf neue 
Formen der Mobilität umzusteigen. Denn es geht um nicht weniger als um den 
Abschied vom privaten Auto – der Rennreiselimousine, die einen jederzeit an 
fast jeden Ort bringen kann. Erste Erfahrungen aus Pilotversuchen zeigen zwar 
einen „Lerneffekt“: Wer sich auf intermodale Mobilitätsdienstleistungen und E-
Carsharing einlässt, nutzt weniger das private, konventionelle Auto und mehr 
die öffentlichen Verkehrsmittel und das Leihfahrrad. Ob diese Idee einer ver-
netzten Elektromobilität eines Tages Wirklichkeit wird, hängt jedoch davon ab, 
ob sie tatsächlich alltagstauglich ist – sich also in die Routinen des täglichen 
Lebens einbauen lässt. 
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