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1 Einleitung 
 
Die Bürgerveranstaltung „Wie fahren wir morgen? Mobilität im Zeichen der 
Energiewende“ wurde vom Unabhängigen Institut für Umweltfragen (UfU) e.V. 
im Auftrag der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und Brennstoffzellen-
technologie, NOW GmbH durchgeführt.  
Ziel der Veranstaltung war es, eine größere Gruppe von Bürgerinnen und Bür-
gern aus Berlin und dem Berliner Umland über alternative Antriebe zu infor-
mieren, Impulse zum Nachdenken zu setzen sowie zu diskutieren, welche Rolle 
Wasserstoff-, Elektro- oder Hybridfahrzeuge im künftigen Mobilitätsalltag spie-
len können. Den Teilnehmern sollte ermöglicht werden, eigene Gedanken zu 
diesem Thema in die Diskussion einzubringen und unbeantwortete Fragen 
direkt an Experten zu richten.  
Als Veranstaltungsort wurden die Räumlichkeiten der Urania Berlin gewählt. 
Die Urania versteht sich als Lern- und Bildungsort für alle Bürgerinnen und 
Bürger. So konnte ein sehr heterogener Teilnehmerkreis angesprochen wer-
den. Um möglichst vielen Bürgerinnen und Bürgern die Chance zur Teilnahme 
an der Veranstaltung zu geben, wurde sie an einem Samstag in der Zeit von 
10:00 bis 14:00 durchgeführt. Die Veranstaltung wurde breit beworben, so im 
Veranstaltungsheft und auf der Startseite der Urania, über eine Anzeige in der 
Berliner Zeitung und auf der UfU-Homepage. Zudem wurden mehrere Email-
Verteiler genutzt, um Aufmerksamkeit für die Veranstaltung zu schaffen. 
An der Bürgerveranstaltung nahmen 30 Personen im Alter von 20 bis 60 Jahren 
teil. Bei den Teilnehmern handelte es sich vorwiegend um interessierte Men-
schen, die sich schon vorher mit dem Thema beschäftigt hatten. Anhand der 
Fragen und Meinungen, die geäußert wurden, zeigte sich, dass bei einigen 
Teilnehmern überdurchschnittlich viel Wissen zum Thema Mobilität vorhanden 
war. Unter den Teilnehmern waren beispielsweise Vertreter des vcd und des 
ADFC, Personen mit umfangreichem technischen Verständnis (ein KfZ-
Mechaniker, ein Maschinenbauingenieur, ein Mann, der selbst ein altes Auto 
mit Photovoltaikanlagen ausrüsten möchte, ein Physiker) und Bürgerinnen und 
Bürger, die alternative Mobilitätskonzepte bereits leben (ein Trike-Besitzer, ein 
Ehepaar, das seit Jahren ohne Auto lebt und eines, das darüber nachdenkt, das 
eigene Auto abzuschaffen). Das Interesse der Teilnehmer galt sowohl techni-
schen Aspekten der alternativen Antriebe als auch ganz alltäglichen Fragen der 
Mobilität. 

2 Veranstaltungsdesign 
 
Für die Veranstaltung wurde ein spezielles Design entwickelt, das Bürge-
rinnen und Bürgern die Möglichkeit geben sollte, sich zu informieren 
(Impulsvorträge), das Thema zu strukturieren (World Café) und vertieft 
mit Experten zu diskutieren (Speakers Corner). In einem Abschlussvor-
trag wurde zudem ein Blick auf die Zukunft alternativer Antriebe gewor-
fen.  

30 Bürgerinnen und Bürger neh-
men teil 

Veranstaltungsort: Urania Berlin 
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3 Ablauf der Bürgerveranstaltung  
 
Die Bürgerveranstaltung begann mit einer Begrüßung durch Dr. René Zimmer, 
Fachgebietsleiter am Unabhängigen Institut für Umweltfragen, und Thorsten 
Herbert, Programmleiter Nationale Organisation für Wasserstoff- und Brenn-
stoffzellentechnologie, NOW GmbH.  

3.1 Impulse durch Experten 
Am Beginn der Veranstaltung standen fünf Impulsvorträge, die das Thema in 
die aktuellen Debatten zu Klimaschutz, Ressourcenverknappung und Mobili-
tätswandel einbetteten. So wurde aus einer „Klimaperspektive“ beleuchtet, 
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wie Mobilität und Klimawandel zusammenhängen und wie der Mobilitätssek-
tor zum Klimaschutz beitragen kann. Aus einer „Autoperspektive“ wurde erläu-
tert, welche Formen alternativer Mobilität bereits heute entwickelt werden 
und wie alltagstauglich die Fahrzeuge sind. Ein weiterer Impuls fokussierte aus 
einer übergreifenden „Mobilitätsperspektive“ darauf, welche Bedeutung alter-
native Antriebe für die Abdeckung künftiger Mobilitätsbedürfnisse haben wer-
den. In allen Impulsreferaten wurden Basisinformationen dazu vermittelt, wa-
rum man Alternativen zu herkömmlichen Formen der Mobilität braucht, wel-
che Formen es gibt und wie diese Alternativen funktionieren.  
 
Die Impulse wurden von folgenden fünf Experten gegeben: 

• Falko Ueckerdt (Klimafolgenforscher) 
• Gerd Lottsiepen (Verkehrsclub Deutschland) 
• Dr. Weert Canzler (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) 
• Prof. Dr. Martin Wietschel (Fraunhofer Institut für System- und Innova-

tionsforschung) 
• Benjamin Kaehler (Daimler AG) 

 
 
Falko Ueckerdt (Klimafolgenforscher) 
Falko Ueckerdt referierte in seinem Impulsvortrag über die Bedeutung, den 
weltweiten Ausstoß an Treibhausgasen so weit zu begrenzen, dass der globale 
Temperaturanstieg auf zwei Grad gegenüber dem Niveau vor Beginn der In-
dustrialisierung begrenzt bleibt. Dieses sogenannte 2°-Ziel sei, so Ueckerdt, nur 
durch eine globale Energiewende zu erreichen, in der die menschlich verur-
sachten CO2-Emissionen langfristig auf nahezu Null absinken müssten. Dem 

Expertenimpulse aus „Klimaper-
spektive“, „Autoperspektive“ und 
„Mobilitätsperspektive“ 

Verkehrssektor muss CO2-
Emissionen senken 
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Transportsektor käme mit 13% der weltweiten und sogar 20% der europäi-
schen Emissionen eine besondere Bedeutung bei Reduktionsbemühungen zu. 
Über Verhaltensänderungen (Senkung des Mobilitätsbedarfs, Ausbau des 
ÖPNV und Carsharing), Effizienzmaßnahmen (Downsizing, Hybridisierung) so-
wie die Förderung alternativer Antriebe (batterie- und wasserstoffbetriebene 
Elektrofahrzeuge) ließe sich eine deutliche Reduzierung der CO2-Emissionen im 
Verkehrssektor erreichen.  
 
Gerd Lottsiepen (Verkehrsclub Deutschland) 
Gerd Lottsiepen vom Verkehrsclub Deutschland (vcd) nahm in seinem Impuls 
eine übergreifende Verkehrsperspektive ein. So sei eine Reduktion der CO2-
Emissionen im Verkehrssektor nur zu erreichen, wenn neben der Einführung 
von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben (Elektro- und Wasserstoffmobili-
tät), Anreize zu Verhaltensänderungen gesetzt und Angebote zur multimoda-
len Nutzung von Verkehrsmitteln gemacht würden. Elektromobilität bedeute 
eine vermehrte Nutzung von Bahn und (Elektro-)Fahrrädern und ein erhöhtes 
Angebot an batterieelektrisch betriebenen Autos. Die Nutzung reiner Elektro-
autos wird sich seiner Meinung nach nur dann durchsetzen, wenn die infra-
strukturellen Rahmenbedingungen stimmten und das Reichweitenproblem der 
Fahrzeuge gelöst sei. Im Bereich der Wasserstoffmobilität gelte es vor allem, 
die noch vorhandenen technischen Probleme der Fahrzeuge zu bewältigen. Die 
Änderung des Mobilitätsverhaltens sollte über eine Verbesserung der inter-
modalen Verkehrsangebote sowie die Einführung neuer Fahrzeugnutzungskon-
zepte wie Carsharing erreicht werden. In diesem Zusammenhang gelte es auch, 
die Multimodalität effizienter zu gestalten, etwa durch die Integrierung von 
Smartphones bei der Mobilitätswahl. Des Weiteren könne Mobilität nur nach-
haltig sein, wenn CO2-Grenzwerte für alle Fahrzeuge eingeführt würden, sich 
Tempolimits sowohl innerorts als auch auf Autobahnen durchsetzten und die 
Radinfrastruktur verbessert würde. 
 
Dr. Weert Canzler (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) 
Dr. Weert Canzler von Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (WZB) 
skizzierte in seinem Impuls ein umfassendes Leitbild neuer Mobilität, das vom 
Ende des privaten Autos und einer Intensivierung intermodaler Verkehrsange-
bote geprägt wird. In Deutschland biete die Energiewende eine besondere 
Chance zur Umsetzung neuer Verkehrskonzepte. Gegenwärtig werde der groß-
städtische Verkehr bereits zunehmend multimodal. Das breite Basisangebot im 
ÖPNV ergänzt durch Fernreisemöglichkeiten per Bahn werde hierbei durch 
Carsharing mit Elektroautos und die Nutzung von Elektrofahrrädern zu einem 
gemeinsamen Tarif erweitert. Die Verfügbarkeit der Verkehrsmittel könne 
mittels Smartphone geprüft werden. Das Forschungsprojekt BeMobility be-
schäftige sich mit der praktikablen Umsetzung dieses Konzepts. Außer einer 
ausreichenden Anzahl alternativ angetriebener Fahrzeuge fehle es, so Canzler, 
derzeit jedoch an sozial-kultureller Akzeptanz gegenüber diesem neuen Leit-
bild. Hier gelte es, attraktive Zukunftsvorstellungen zu entwerfen, um das 
Image des Autos hin zu einem Teil einer „vernetzten urbanen Mobilität“ zu 
wandeln.  
 
 

Alternative Antriebe sinnvoll in 
Kombination mit Verhaltensände-
rungen und Multimodalität 

Energiewende als Chance für neue 
Verkehrskonzepte 
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Prof. Dr. Martin Wietschel (Fraunhofer Institut für System- und Innovationsfor-
schung) 
Herr Prof. Dr. Martin Wietschel vom Fraunhofer Institut für System- und Inno-
vationsforschung (ISI) gab in seinem Impulsvortrag einen Überblick über die 
aktuellen Fahrzeugantriebe und ihre künftige Entwicklung. Mittlerweile existie-
re eine Vielfalt elektrischer Antriebssysteme. Während Hybride noch einen 
Verbrennungsmotor benötigen, kämen batterieelektrische Fahrzeuge und 
Brennstoffzellenfahrzeuge ohne fossile Kraftstoffe aus. Die verschiedenen An-
triebssysteme unterschieden sich hinsichtlich der Effizienz und ihrer Emissio-
nen erheblich. Der effizienteste und emissionsärmste Antrieb sei demnach ein 
Batteriefahrzeug, das mit Strom aus Windenergie betrieben werde. Nachteilig 
auf die Fahrleistung wirke sich jedoch das noch sehr hohe Gewicht und Volu-
men von Lithium-Ionen-Batterien aus. Für das Jahr 2020 werde erwartet, dass 
batterieelektrische Fahrzeuge auch in Bezug auf die jährlichen Gesamtkosten 
besser abschneiden als andere Antriebsformen. Die geringe Reichweite der 
batterieelektrischen Fahrzeuge werde aber, so Wietschel, auch zukünftig ande-
re Antriebssysteme erforderlich machen.  
 
Benjamin Kaehler (Daimler AG) 
Benjamin Kaehler von der Daimler AG brachte die Sicht eines Automobilher-
stellers in die Veranstaltung ein. Daimler trage, so Kaehler, durch die Entwick-
lung alternativer Fahrzeugantriebe zur Lösung aktueller Probleme wie Klima-
wandel und Ressourcenverknappung bei. Dabei setze Daimler bei langen Dis-
tanzen vorwiegend auf Fahrzeuge mit Brennstoffzellenantrieb und auf solche 
mit effizienteren Verbrennungsmotoren. Der innerstädtische Verkehr werde 
hingegen nahezu ausschließlich mit elektrisch betriebenen Fahrzeugen bewäl-
tigt werden können. Die Leistungsfähigkeit von Brennstoffzellenfahrzeugen 
konnte Daimler 2011 unter Beweis stellen, als drei Mercedes-Benz f-cell erfolg-
reich die Welt umrundeten. Die Energiewende eröffne, so Kaehler, auch im 
Bereich der Kraftstoffe neue Möglichkeiten, da die Nutzung regenerativer 
Energien die Verbreitung von Strom und Wasserstoff als „Kraftstoffe“ für Autos 
fördere.  

3.2 Themenstrukturierung durch die Bürger 
Auf Grundlage dieser Informationen wurde den Bürgerinnen und Bürgern an-
schließend die Möglichkeit gegeben, das Thema in einem sogenannten World 
Café in Kleingruppen selbst zu diskutieren. Ziel des World Cafés war es, dass 
sich die Teilnehmer entlang vorgegebener Fragen intensiver mit dem Thema 
beschäftigen, sich austauschen, verschiedene Perspektiven einbringen und 
offene Fragen festhalten, die sie geklärt haben wollen. Im Mittelpunkt der Dis-
kussionen standen drei Fragen zur künftigen Mobilität, die von Kleingruppen 
diskutiert wurden.  
Die teilnehmenden Bürgerinnen und Bürger teilten sich eigenständig auf die 
drei Tische auf, um die vorgegebene Frage zu diskutieren. Jeder „Tisch“ be-
stimmte einen Tischmoderator. Nach jeweils 15 Minuten wechselten die Grup-
pen zum nächsten Tisch und damit zur nächsten Frage. Der Tischmoderator 
verblieb an „seinem“ Tisch und gab der neuen Gruppen einen Überblick über 
den bisherigen Diskussionsstand. Die zentralen Gedanken der Diskussion wur-
den auf großen Papierplakaten festgehalten, die auf den Tischen ausgelegt 
waren. Am Ende des World Cafés wurden die Tischplakate aufgehängt und die 

Fahrzeuge mit Verbrennungsmo-
tor werden nicht so schnell vom 
Markt verschwinden 

Wasserstoffautos sind marktreif 

Bürgerdiskussionen im World Café 
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Tischmoderatoren gaben eine kurze Zusammenfassung der Diskussion. An den 
drei Tischen wurden folgende Fragen diskutiert: 

a) Wie sieht das Fahrzeug der Zukunft aus? 
b) Auto privat – ein Zukunftsmodell? 
c) Alternative Antriebe – welcher setzt sich durch? 

 
Wie sieht das Fahrzeug der Zukunft aus? 
Die Diskussionen um das Auto der Zukunft waren von einer Großstadt-
Perspektive geprägt. Zunächst wurde in den Gruppen diskutiert, wie weit in die 
Zukunft gedacht werden solle. In der folgenden Hauptdiskussion gingen die 
Diskutanten von heutigen PKW aus und fragten, wie dieser in Zukunft verän-
dert werden müsste. Einig war man sich, dass die Autos kleiner, effizienter 
und automatisiert werden sollten. Nach Ansicht der Teilnehmer sollte auch die 
Anzahl der Autos zukünftig reduziert werden. Der Rückgang der Autos wäre 
mit einer Aufwertung des Stadtbildes verbunden. Außerdem könnte, so ein 
Teilnehmer, in Zusammenhang mit einer Verknappung des Wohnraumes in 
großen Städten die Entwicklung dahin gehen, dass das Auto als Wohnraum 
genutzt werde. Damit würde aus dem Auto zugleich ein Ort der Mobilität und 
der Immobilität. Auch das Fahrrad wurde als wichtige Mobilitätsalternative 
gesehen.  
 
Auto privat – ein Zukunftsmodell? 
Diese Frage wurde wiederum aus Großstadt-Perspektive bzw. noch spezieller 
aus Berliner Perspektive diskutiert. Es wurde festgehalten, dass die Entwick-
lung weg vom eigenen Auto hin zu gemeinsam genutzten Fahrzeugen gehen 
wird. Vor allem von jungen Leuten wurden wirtschaftliche Argumente gegen 
ein eigenes Auto vorgebracht. Als Ausweichmöglichkeiten wurden das Fahrrad 
und der ÖPNV genannt. Allerdings wurde bezweifelt, dass genügend Mittel 
zum Ausbau der Fahrradwege zur Verfügung stünden und ob der öffentliche 
Verkehr die weitere Zunahme an Passagieren bewältigen könne.  
 
Alternative Antriebe – welcher setzt sich durch? 
Die Diskussionen zu dieser Frage drehten sich zum einen darum, dass Ge-
wohnheiten und Erfahrungen der Menschen mit Autos, die mit Verbren-
nungsmotoren angetrieben werden, der Etablierung alternativer Antriebskon-
zepte im Wege stünden. Zum anderen sahen die Diskutanten aber auch die 
Notwendigkeit, dass Fahrzeuge mit alternativen Antrieben stärker in den 
Markt kommen müssten. Grundsätzlich werde sich nach Ansicht der Diskussi-
onsteilnehmer keiner der vorgestellten Alternativantriebe allein durchsetzen, 
da alle neben Vorteilen auch Nachteile aufwiesen. Der Verbrennungsmotor sei 
bezogen auf Fahrleistung und Fahrkomfort derzeit der „bequemste“ Antrieb. In 
diesen Punkten könnten Fahrzeuge mit alternativen Antrieben noch nicht mit-
halten. Am wahrscheinlichsten sei es, so die Diskutanten, dass es in naher Zu-
kunft zunächst zu einer Mischung verschiedener Antriebe, unter Einschluss von 
Verbrennungsmotoren, kommen werde. So sei relativ schnell eine Reduzierung 
der CO2-Emissionen zu erreichen. Das Ziel für die ferne Zukunft müsse jedoch 
sein, gar keine CO2-Emissionen mehr zu erzeugen. Die Automobilindustrie 
wurde kritisiert, dass sie Elektrofahrzeuge nicht stärker fördere. Wie schon bei 
den anderen Fragen wurde die Lösung des Mobilitätsproblems auch in der 
multimodalen Nutzung verschiedener Verkehrsmittel gesehen.  

Fahrrad und ÖPNV bleiben wichti-
ge Alternativen zum eigenen Auto 

In Zukunft gibt es weniger Autos 

In Zukunft gibt es unterschiedliche 
Antriebskonzepte parallel 
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3.3 Bürger-Experten-Diskurs 
Im Anschluss wurde den Teilnehmern die Gelegenheit gegeben, mit den Exper-
ten ins Gespräch zu kommen. So konnten sie ihre Fragen sowie weitere Punkte 
bei einer sogenannten Speakers Corner direkt mit den Experten diskutieren. 
Speakers Corner ist eine Methode, bei der je ein Wissensträger mit dem Pub-
likum in einen reflektierten Dialog gebracht wird. Wissensträger waren die 
Experten, die die Eingangsstatements gehalten hatten und die nun einem 
Marktplatz ähnlich in verschiedenen Ecken des Raumes ihre „Stände“ hatten. 
Die einzelnen Dialoge fanden parallel statt und die Teilnehmer konnten je nach 
Interesse von einem Experten zum anderen wechseln. 
Einige Fragen, die die Bürgerinnen und Bürger stellten, waren Experten-
spezifisch, andere wiederum sprachen übergreifende Themen an. Insgesamt 
ließen sich die Fragen den Bereichen „Elektrofahrzeug“, „Verkehrssystem“ und 
„Mobilitätsverhalten“ zuordnen. 
 
Marktreife von Elektrofahrzeugen und Infrastruktur  
Einen wichtigen Platz in der Diskussion hatten Fragen zur Marktreife der Elekt-
rofahrzeuge und zur Lade- bzw. Betankungsinfrastruktur. So wurde z.B. ge-
fragt, wann der „F-Cell“ von Daimler auf den Markt käme, wie gut die Batterien 
von Elektrofahrzeugen entwickelt seien und wie sie sich unter verschiedenen 
Ladebedingungen verhielten. Gefragt wurde auch, ob sich der Elektroantrieb 
nur für Kleinfahrzeuge eigne oder ob auch größere Fahrzeuge damit angetrie-
ben werden könnten. Als die entscheidenden Vorteile von Elektroautos wur-
den Lärm- und Schadstoffreduktion genannt. In der fehlenden Lade- bzw. Be-
tankungsinfrastruktur wurde der entscheidende Engpass für die Verbreitung 
von Elektrofahrzeugen gesehen. Es wurden auch Zweifel geäußert, ob sich der 
notwendige Infrastrukturaufbau überhaupt finanzieren ließe. Die Teilnehmer 
stellten sich ebenso die Frage, ob das Ziel, bis zum Jahr 2020 rund eine Million 
Fahrzeuge mit alternativen Antrieben auf deutsche Straßen zu bringen, wirk-
lich noch erreichbar ist. 
Das Fehlen von Motorengeräuschen bei Elektrofahrzeugen wurde auch über 
das Auto hinaus begrüßt. So könne beispielsweise die verstärkte Einführung 
von Elektrofahrzeugen auch Einfluss auf die Wertentwicklung von Immobilien 
haben, da zentral gelegene Wohnungen und Häuser an großen und starkbefah-
renen Straßen wieder an Wohnwert gewinnen und damit auch teurer werden 
würden. Durch die fehlenden Geräusche könnten, so einzelne Fragen, aber 
auch neue Sicherheitsrisiken im Straßenverkehr entstehen.  
In den Diskussionen wurde auch gefragt, warum die Entwicklung alternativer 
Antriebe in Deutschland bisher so langsam vorankäme. Es wurde die Vermu-
tung geäußert, dass Fahrzeuge mit alternativen Antrieben von den Automobil-
konzernen bewusst zurückgehalten würden, um weiterhin Fahrzeuge mit Ver-
brennungsmotor verkaufen zu können.  
 
Marktreife Wasserstofffahrzeuge und Betankungsinfrastruktur 
• Wann kommen die ersten Wasserstofffahrzeuge (z.B. der F-Cell) auf den 

Markt? 
• Wie sieht das Angebot an Wasserstofftankstellen derzeit aus? Ist ein wei-

terer Ausbau geplant? 
• Was wird bei dem Projekt CEP gemacht? Wer nimmt daran teil? 
 

Vorteile, aber auch neue Risiken 
durch Elektroautos 

Sind Elektrofahrzeuge marktreif? 

Bürger befragen Experten 
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Markteinführung Elektroautos 
• Ist das Ziel, eine Million Fahrzeuge mit alternativen Antrieben bis 2020 auf 

den Markt zu bringen überhaupt noch zu erreichen? 
• Warum können die großen deutschen Automarken seit Jahren keine ver-

nünftigen Elektrofahrzeuge anbieten? 
• Wie wird sich die deutsche Wirtschaft im internationalen Vergleich entwi-

ckeln? 
• Welche Forschungen gibt es derzeit bei Daimler die Elektromobilität be-

treffend? 
 
Technische Reife Batterien 
• Wie gut sind die Batterien in Elektroautos entwickelt? 
• Gehen die Batterien schneller kaputt, wenn sie nur kurzzeitig geladen 

werden? 
• Können Batterien überladen werden? 
• Welches Ladeverhalten ist sinnvoller – mehrere Male kurz oder einmal 

lang und voll laden? 
• Hat sich die Haltbarkeit von Batterien verändert? 
• Gibt es eine bestimmte Technik beim Ladevorgang, um die Batterie zu 

schonen? 
 
Pedelec 
• Ist der Umstieg auf ein Pedelec auch in bergigen Regionen möglich? 
 
Das Auto als Solarkraftwerk? 
• Sind Fotozellen auf dem Autodach ein sinnvoller Ansatz? Besitzen sie eine 

wirtschaftliche Relevanz? 
• Könnte man dafür organische Solarzellen mit einem höheren Wirkungs-

grad nutzen? 
• Würde eine komplette Belegung der Außenfläche mit Solarzellen in Ver-

bindung mit entsprechenden Merkmalen des Autos (Gewicht, Kurzstre-
ckenbetrieb) für dessen Antrieb ausreichen? 

 
Sicherheitsfragen 
• Wie reagiert man auf verminderte Geräuschkulisse? 
• Wie reagieren Verkehrsteilnehmer auf fehlende Geräusche? 
• Ist es ein Sicherheitsrisiko für Radfahrer und Fußgänger? 
• Wie wird sich die Verwendung von Musik im Straßenverkehr ändern? 
• Wird ein Verbot für Kopfhörer geben? 
 
 
Fragen zum Verkehrssystem 
Von den Bürgerinnen und Bürgern wurden verschiedene kritische Fragen zur 
Zukunft des Verkehrssystems gestellt. So blieb für sie unklar, in welche Rich-
tung sich der Verkehr zukünftig entwickeln soll. Liegt die Zukunft im eigenen 
Auto mit umweltfreundlichem Antrieb oder im Nutzen von Autos statt im Be-
sitzen von Autos? Und welche der durch Mobilität verursachten Probleme 
werden durch das jeweilige Konzept gelöst? So führen Fahrzeuge mit alternati-
ven Antrieben zwar zu besserer Luft in den Städten, aber nicht zu mehr Platz 
auf den Straßen. 

Privates Elektroauto versus Car-
sharing 
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Begrüßt wurde die Einführung einer Mobilitätskarte, die alle Verkehrsmittel 
einschließt. Die Teilnehmer konnten sich jedoch nur schwer vorstellen, wie die 
Verknüpfung von ÖPNV mit anderen Verkehrsmitteln konkret funktionieren 
soll. Zum Carsharing waren sich alle Anwesenden einig, dass diese Mobilitäts-
variante nicht für alle Menschen und in jedem Fall die richtige Lösung sei. Au-
ßerdem wurde befürchtet, dass die verstärkte Etablierung des Carsharings 
Kunden des ÖPNV abziehe und hier zu ungewollten Nutzungskonkurrenzen 
führe. Einem Vertreter von „Nachbarschaftsauto“ erschien es unsinnig, dass 
für Carsharing extra neue Autos angeschafft würden, obwohl man doch auf 
bestehende, ungenutzte Auto-Ressourcen zurückgreifen könnte. 
Von einigen Teilnehmern wurden Bedenken geäußert, ob die Einbindung von 
Elektroautos in multimodale Verkehrsangebote tatsächlich als spezieller Vorteil 
von Elektroautos herausgestellt werden könne, da konventionelle Benzinfahr-
zeuge auf die gleiche Weise in solche Konzepte eingebunden werden könnten.  
Es wurde auch hinterfragt, warum sich die Emissionsreduktionsdebatte so 
stark auf das Privatauto konzentriere. Wäre es nicht wichtiger, zuerst bei den 
großen Verursachern (z.B. Flugverkehr) anzufangen, CO2-Emissionen zu redu-
zieren? Außerdem wurde gefragt, wie denn die CO2-Freiheit im ÖPNV durchge-
setzt werden soll. 
 
Besitzen oder Nutzen 
• Wird Carsharing nicht dazu führen, dass mehr Leute fahren? 
• Wenn das eigene Auto zu alt wird: sollte man sich ein neues kaufen und 

welche Technologie sollte man nutzen? Oder ist es besser, es gänzlich ab-
zuschaffen? 

 
Kannibalisierung des Nahverkehrs 
• Wird es nicht zu einer Kannibalisierung des Nahverkehrs kommen, wenn 

in der Stadt verstärkt E-Fahrzeuge (z.B. in Kombination mit Carsharing) 
eingesetzt werden? 

 
Geschäftsmodelle 
• Wie kann man verhindern, dass die neuen Geschäftsmodelle für E-Auto 

nicht von Firmen genauso für Benziner ausgenutzt werden? 
 
Warum diskutiert man CO2-Reduktion nur für Autos? 
• Wie soll die CO2-Freiheit im ÖPNV durchgesetzt werden? 
• Gibt es ähnliche Möglichkeiten für die BVG? 
• Ist die Umsetzung eine Frage das Könnens (finanziell) oder des Wollens? 
• Warum werden nicht die großen Sachen wie Flugverkehr ausgeschaltet? 
 
 
Fragen zum Mobilitätsverhalten 
Zu Beginn der Diskussion ging es um die Frage, ob und wie man die alltäglichen 
Routinen der Menschen in Bezug auf die Autonutzung verändern kann, so dass 
klimafreundlichere Alternativen genutzt werden. Die Teilnehmer hielten fest, 
dass nur über ein generelles Umdenken der Autofahrer ein Beitrag zur Reduk-
tion der CO2-Emissionen im Verkehrssektor möglich sein wird. Die Frage, ob 
sich etwas durch die steigenden Spritpreise verändert hat, wurde eindeutig mit 
einem Nein beantworten. Um die eigene Mobilität zu ermöglichen, sparen 
Menschen dann lieber an anderen Stellen. Das Umdenken der Menschen müs-

Carsharing ist nicht für alle sinn-
voll 

Generelles Umdenken der Auto-
fahrer notwendig 

Unklar, wie Multimodalität in 
Praxis funktionieren soll 
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se aber auch von ökonomischen Anreizen und politischer Regulierung begleitet 
werden. So sollen insbesondere Politikern Vorbilder sein und über die Wer-
bung auch Bilder des Mobilitätswandels popularisiert werden. Auch die Vor-
bildwirkung Deutschlands und anderer westlicher Länder sei global gesehen 
wichtig. Dadurch könnten Länder wie China und Indien zum Umdenken bewegt 
werden. 
Die von den Experten vorgeschlagenen multimodalen Verkehrsangebote wur-
den grundsätzlich begrüßt. Es wurde aber bezweifelt, dass diese Möglichkeiten 
überhaupt so umfassend angeboten werden können, dass sich daraus neue 
Mobilitätsroutinen ergeben könnten. Die Einbeziehung von Smartphones, in 
die Mobilitätsplanung wurde als sehr sinnvoll angesehen. Allerdings muss die 
Anwendung für ältere Verkehrsteilnehmer so vereinfacht werden, dass sie 
nicht von diesen Angeboten ausgeschlossen werden. Den Teilnehmern stellte 
sich auch die Frage, welchen Kundenkreis man denn mit den multimodalen 
Angeboten erreichen wolle. Es wurde vermutet, dass sich der Kundenkreis auf 
Großstädte und deren Umland beschränke und selbst dort sehr begrenzt sei. 
Das hieße, dass der Aufwand zum Aufbau einer multimodalen Infrastruktur 
möglicherweise zu groß und mit zu hohen Kosten für die Gesellschaft verbun-
den wäre.  
Auch könnte die Nutzung von Elektrofahrzeugen im Carsharing den Wunsch 
nach einem eigenen E-Auto wieder stärken. So wurde befürchtet, dass wenn 
mehr Leute wieder selbst fahren, die Bedeutung des Nahverkehrs nachlassen 
könnte. 
 
Änderung von Routinen 
• Wie kann man Leute von den Routinen der Autonutzung wegbringen? 
• Kann man multimodale Verkehrsmittel überhaupt so anbieten, dass sich 

daraus routiniertes Verhalten ergeben kann? (Jugend, Smartphones) 
• Hat sich durch die steigenden Benzinpreise etwas am Fahrverhalten geän-

dert? 
• Was kann Flottenbetreiber dazu bringen, Fahrzeuge mit alternativen An-

trieben zu kaufen? 
 
Multimodalität  
• Wohnen im Umland von Berlin überhaupt genügend Leute, die nach Ber-

lin reinpendeln, dass es sich lohnt, hier multimodale Angebote zu ma-
chen? 

• Lohnt sich der ganze Aufwand (E-Auto, Carsharing, Multimodalität etc.) 
für die doch sehr begrenzte Kundengruppe, die man in Großstädten an-
spricht? 

• Wer soll in Berlin überhaupt solche Angebote nutzen? 
• Welches Mobilitätsverhalten soll damit abgedeckt werden? 
 
Nutzung von Elektrofahrzeugen 
• Wie ändert sich das Fahrverhalten, Fahrgefühl bei Elektroautos? 
• Wird die Diskussion über veränderte Mobilität regionsbezogen geführt 

oder ist sie überall gleich? 
 
 

Vom E-Carsharing zum E-Auto? 

Ökonomische Anreize setzen 

Kundenkreis für Multimodalität 
begrenzt 
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3.4 Abschlussvortrag 
Um die Veranstaltung motivierend abzuschließen, wurde in einem prominent 
besetzten Abschlussvortrag der Frage nachgegangen, „Welche Bedeutung ha-
ben alternative Antriebe künftig in unserer Region?“. 
Der Abschlussvortrag wurde von Christian Gaebler, Staatssekretär der Senats-
verwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin, gehalten. Der Vortrag 
unter dem Titel „Mobilität in Berlin – Wohin wird die Reise gehen“ gab einen 
Überblick über die derzeitige Verkehrslage in Berlin. Auch ein Ausblick, wie sich 
der Verkehr auf den Berliner Straßen entwickeln wird, wurde von Gaebler ge-
boten. Dabei wurde deutlich, dass mit einer starken Zunahme des Fahrradver-
kehrs um bis zu 50% in den nächsten Jahren gerechnet wird. Diese Entwicklung 
kommt dem Bemühen der Landesregierung, die städtischen CO2-Emissionen 
erheblich zu reduzieren, sehr entgegen. Ebenso wurden die Vorteile des neuen 
Flughafens benannt, wobei die Zurechnung der Emissionen aus dem Flugver-
kehr zwischen den Bundesländern Berlin und Brandenburg noch nicht geklärt 
sei. 
Im Anschluss daran wurden von den Bürgerinnen und Bürgern noch Fragen 
und Anregungen geäußert. Dabei ging es um die Bemühungen zur Verbesse-
rung des Berliner ÖPNV und zur Verhinderung eines möglicherweise drohen-
den Verkehrskollapses. Ein Bürger sagte:  

„Ein guter ÖPNV wird Lenkungswirkung für intelligente und mit-
einander vernetzte Mobilitätsdienstleistungen entfalten.“ 

Des Weiteren wurde eine intensivere Zusammenarbeit der einzelnen Verwal-
tungsbereiche gefordert, um so Schulen als Orte des Lebens und Lernens zu 
schaffen. Damit könnte den Schülern viele Aktivitäten vor Ort geboten werden, 
ohne ein großes Mobilitätsbedürfnis zu erzeugen. 
Es wurde auch gefragt, ob privates Carsharing gefördert werden könne. Bei-
spielweise könnten spezielle Parkplätze für Gemeinschaftsautos bereitgestellt 
werden. Ebenso wurde angeregt, private Bestrebungen zur Entwicklung von 
Solarautos zu unterstützen. Die letzte Frage kam von Gerd Lottsiepen, der wis-
sen wollte, ob es Überlegungen gibt, Tempo-30 als Regelgeschwindigkeit fest-
zusetzen. 
Der Vortrag bildete einen runden Abschluss für die Veranstaltung. Beim Verlas-
sen der Urania bot sich den Teilnehmern die Möglichkeit, Pedelecs und Elekt-
roautos persönlich zu testen. Dabei erfreuten sich die Elektrofahrräder großer 
Beliebtheit. 

4 Zusammenfassung 
 
Obwohl Bürgerinnen und Bürger in ihrer Breite angesprochen wurden und die 
Veranstaltung in der Berliner Urania stattfand, also an einem Ort, der sich als 
Lern- und Bildungsort für breite Gesellschaftsschichten versteht, stieß die Ver-
anstaltung insbesondere bei einer Personengruppe auf Interesse, die über-
durchschnittlich viel Wissen zum Thema Mobilität mitbrachte und zum Teil 
selbst bereits alternative Mobilitätskonzepte lebte. An der Veranstaltung nah-
men 30 Personen teil.  

Teilnehmer testen Elektrofahrzeu-
ge 

Starke Zunahme des Fahrradver-
kehrs erwartet 
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Durch die Veranstaltung zog sich als roter Faden das Ziel, die CO2-Emissionen 
im Verkehrssektor deutlich zu reduzieren. Die Ansätze zur Verwirklichung die-
ses Ziels waren jedoch sehr verschieden. 
Das erste Paradigma konzentrierte sich darauf, dass das Auto selbst umwelt- 
bzw. klimafreundlicher werden muss und in der Konsequenz Fahrzeuge mit 
alternativen Antriebskonzepten entwickelt werden müssten. Die Diskussionen 
während der Veranstaltung konzentrierten sich auf Fragen zur Marktreife der 
Fahrzeuge und zum Stand des Infrastrukturausbaus. Auffällig viele und sehr 
konkrete Fragen wurden zum Ladeverhalten der Batterien von Elektrofahrzeu-
gen gestellt. Hier scheint es große Unsicherheit in der Bevölkerung zu geben, 
der mit spezifischen Informationsangeboten entgegengewirkt werden sollte. 
Als Vorteile von Elektrofahrzeugen wurden die Lärm- und Schadstoffreduktion 
hervorgehoben. Das Fehlen von Geräuschen bedeute jedoch zugleich, dass 
neue Risiken im Verkehrsalltag entstünden. Da alle derzeit diskutierten alter-
nativen Antriebskonzepte neben Vorteilen auch Nachteile aufweisen, gingen 
die Teilnehmer davon aus, dass sich kein Konzept allein durchsetzen werde. 
Während der Veranstaltung wurden mehrmals Zweifel an der Ernsthaftigkeit 
der Automobilfirmen geäußert, tatsächlich Fahrzeuge mit alternativen Antrie-
ben auf den Markt zu bringen. Dies ist ein wichtiger Hinweis an die Automobil-
industrie neben glaubhaften Ankündigungen auch wirkliche Taten folgen zu 
lassen. 
Das Paradigma konzentrierte sich darauf, dass wir zur Umsetzung der CO2-
Reduktionsziele neue Verkehrskonzepte brauchen. Dazu zählt, dass es in Zu-
kunft weniger Autos, mehr Carsharing, mehr Multimodalität und ein Umden-
ken der Autofahrer geben muss. Es wurde allerdings Zweifel daran geäußert, 
dass multimodale Verkehrskonzepte in der Praxis wirklich funktionieren und in 
der Lage sind neue Nutzungsroutinen zu etablieren. Gerade durch die verstärk-
te Nutzung des Carsharings werden Nutzungskonkurrenzen insbesondere zum 
öffentlichen Nahverkehr befürchtet. Es wurde auch bezweifelt, dass sich selbst 
in einer Großstadt wie Berlin ein ausreichend großer Kundenkreis finden wird, 
der multimodale Verkehrsangebote nutzt. 
Diese beiden parallel propagierten Paradigmen hinterließen bei den Teilneh-
mern der Veranstaltung den Eindruck, dass sich die Experten selbst nicht einig 
sind, wohin denn die Zukunft der Mobilität gehen soll. Kritisch fragten sie: 

„Ist es besser, ein privates Elektroauto zu kaufen oder beim Car-
sharing mitzumachen?“ 

„Weckt nicht die Nutzung von Elektroautos bei Carsharing den 
Wunsch nach einem eigenen Elektroauto?“ 

Hier gilt es künftig klarer herauszuarbeiten, zu welchem Mobilitätsverhalten 
Bürgerinnen und Bürger motiviert werden sollen. 

  

Das Auto selbst muss klimafreund-
licher werden 

Wir brauchen neue Verkehrskon-
zepte 
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5 Anhang – Programm der Veranstaltung 
 

 


