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Protokoll  

8. Treffen der Arbeitsgruppe Mobilität 
 
am 18.08.2018, 15:00-16:30 Uhr,  
Kreishaus des Lahn-Dill-Kreises, Wetzlar, D 2.150  
 
 

Anwesende: s. Anwesenheitsliste 
Protokollantin: Jana Schönemann 
 
 
 

TOPs: 
1. Begrüßung 
2. Verschiedenes 
3. Vortrag Herr Schramek: „Vorfahrt für Jesberg“ und „Ergebnisse EMOLA-Studie“ 
4. Sonstiges 
 
 
 
 
 
 
 
TOP 1: Begrüßung 
Herr Schreiber eröffnet die AG und begrüßt die anwesenden Teilnehmerinnen und Teilnehmer. 
 
TOP 2: Verschiedenes 
Herr Schreiber berichtet, dass der Lahn-Dill-Kreis am Beratungsprogramm „Betriebliches Mobi-
litätsmanagement“ der ivm GmbH (Integriertes Verkehrs- und Mobilitätsmanagement Region 
Frankfurt RheinMain) teilnimmt.   
Das Projekt „Sommerradeln“ der Kreisverwaltung wird mit aktuell 67 Teilnehmerinnen und 
Teilnehmern sehr gut angenommen. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die in der Zeit von Mit-
te Juni bis Mitte September mit dem Rad zur Arbeit kommen, erhalten an jedem Radfahrtag 
eine Tagespauschale, die aus Mitteln des Klimaschutzes finanziert wird. Der Lahn-Dill-Kreis 
wird das Projekt um eine Woche verlängern und nimmt damit an der Aktionswoche „So geht 
Klimaschutz“ teil.  
Weitere Themen, die das Mobilitätsmanagement aktuell bearbeitet: Schulmobilität/Elterntaxis 
zusammen mit dem Fachzentrum Schulisches Mobilitätsmanagement sowie das Thema Rad-
verkehr in enger Abstimmung mit der Abteilung für den Ländlichen Raum/Stabsstelle Touris-
mus.   
Der von der ivm organisierte Wettbewerb „Stadtradeln“ erfährt immer größeren Zuspruch. 
Dieses Jahr hat die Stadt Wetzlar 30% mehr Teilnehmerinnen und Teilnehmer verzeichnet als 
im Vorjahr. 
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TOP 3: Vortrag Herr Schramek 
„Vorfahrt für Jesberg“ 
 
Herr Schramek berichtet von der Vereinsgründung „Vorfahrt für Jesberg e.V.“ sowie dessen 
Zielen, Erfolgen und Aufgaben. 
Bevor der Verein gegründet wurde, gab es in der Gemeinde einen IKEK-Prozess. Ein Schwer-
punkt war das Thema „Mobilität“. Eine Umfrage unter der Bevölkerung konnte aufzeigen, 
dass viele PKWs nur für kurze Strecken insbesondere innerhalb der Gemeinde genutzt werden 
und insgesamt eine sehr geringe Laufleistung aufweisen. Ziel war es, einerseits gering genutzte 
PKWs abzuschaffen sowie andererseits keine neuen PKWs anzuschaffen. 
Anfang 2016 wurde der Verein „Vorfahrt für Jesberg“ gegründet. Mitte 2016 konnten zwei 
Carsharing-Autos angeschafft werden. Die Autos sind mit einer professionellen Carsharing-
Software ausgestattet. Dabei wird ein Chip zur Ent- und Verriegelung auf den Führerschein 
geklebt, wodurch gleichzeitig eine Überprüfung der Fahrerlaubnis erfolgt.  
Inzwischen ist das Fahrzeugangebot des Vereins deutlich gewachsen. Auf der Plattform re-
gistrierte Mitglieder können sich einen Anhänger ausleihen, darüber hinaus stehen je drei Las-
tenräder und Pedelecs zur Verfügung. Der Pool an Fahrrädern und Pedelecs soll perspektivisch 
auf 20 ansteigen, außerdem will der Verein einen E-Roller in die Fahrzeugflotte aufnehmen. In 
der Gemeinde gibt es überdies mehrere Mitfahrbänke, die generationenübergreifend genutzt 
werden.  
Die Erfolge des Vereins lassen sich sehen: drei PKWs wurden nicht neu an-, vier PKWs wurden 
abgeschafft. Die Zahl der Nutznießer ist groß: Familien, Vereine, Unternehmen, Gemeindever-
waltung, Nachbarschaftshilfe wie auch Touristen. 
Anfang August 2018 hat sich Jesberg für die Hessenschau beworben. Alleine nach dem Be-
such der Sommertour 2018 verzeichnete der Verein sieben neue Mitglieder.  
(Link zum Beitrag https://www.hessenschau.de/tv-sendung/sommertour-2018---tag-vier-
jesberg,video-68104.html).  
Die Struktur des Bike- und Carsharingangebots hat sich zwischenzeitlich ausdifferenziert. So 
übernimmt das Unternehmen RegioMobil (http://regiomobil.dixma.de/de/) die Fahrzeugvermie-
tung, der Verein „Vorfahrt für Jesberg“ (http://www.vorfahrt-fuer-jesberg.de) verleiht die Fahr-
räder und kann Spenden einwerben.  
 
Inzwischen gibt es einige erfolgreiche Nachahmer. Der Altenhilfe e.V. in Treysa baute ein Car-
sharingangebot auf, das von Anfang an schwarze Zahlen schreibt. In Rauschenberg wird das 
Carsharing von zwei Elektroautos bisher von der Bevölkerung nur sehr verhalten angenom-
men. Herr Schramek führt dies auf die geringen Reichweiten der Autos bzw. die Vorurteile 
gegenüber der Elektromobilität zurück.  
Zwei große Projekte werden derzeit von EcoLibro (https://www.ecolibro.de), dem zweiten Un-
ternehmen von Herrn Schramek begleitet. In Homberg wollen Stadt- und Kreisverwaltung zu-
sammen mit der Sparkasse einen gemeinsamen Fuhrpark komplett auf Carsharing umstellen. 
Zusätzlich sollen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter die Autos nach Feierabend privat nutzen 
können. 

https://www.hessenschau.de/tv-sendung/sommertour-2018---tag-vier-jesberg,video-68104.html
https://www.hessenschau.de/tv-sendung/sommertour-2018---tag-vier-jesberg,video-68104.html
http://regiomobil.dixma.de/de/
http://www.vorfahrt-fuer-jesberg.de/
https://www.ecolibro.de/
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Zalando macht sich hingegen für die Bildung von Fahrgemeinschaften seiner Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter stark. Das Unternehmen hat mehrere Sieben- und Neun-Sitzer angeschafft, die 
morgens zu Schichtbeginn aus verschiedenen umliegenden Orten zum Unternehmenssitz fah-
ren. Die Mitfahrer erwerben eine Art Jobticket. Während der Arbeitszeit stehen die Fahrzeuge 
als Bürgerbus in den Gemeinden zur Verfügung, nach Feierabend und am Wochenende kön-
nen sie von Bürgerinnen und Bürgern für private Zwecke gemietet werden.  
 
Nach einem interessanten Einblick in die vielfältigen Ausgestaltungsmöglichkeiten von Carsha-
ring-Projekten, fasst Herr Schramek zusammen, wer potentielle Nutzerinnen und Nutzer von 
Carsharing sein können. Dies sind zum einen öffentliche Pendler, die ein Auto nur am Wo-
chenende und evtl. nach Feierabend benötigen. Ferner sind dies Gelegenheitsfahrer und Tou-
risten. Nicht in Betracht kommt das Angebot für individuelle Pendler mit schlechter ÖPNV-
Anbindung und für Handelsreisende.  
Für den Erfolg von Carsharinginitiativen sind zwei Bausteine wesentlich: Einerseits muss eine 
Gemeinschaft / die Bevölkerung Carsharing wollen. Andererseits sollte hinter dem Angebot ein 
Verein stehen und nicht ein Bürgermeister oder ein Autohändler. Insbesondere Letzterem wer-
den Gewinnabsichten unterstellt, die sich nachteilig auf die Nutzungsquote auswirken - so 
geschehen in Rauschenberg.  
 
 
Im Anschluss an den ersten Vortragsteil wird rege diskutiert (zusammenfassende Darstellung): 
- In Jesberg werden die Carsharing-PKWs über Fahrzeugpaten betreut. Diese kümmern sich 

jeweils sechs Monate um Reinigung und Wartung. Bisher gab es kaum Beschwerden zum 
Zustand der Fahrzeuge. Dies liegt einerseits an der Vereinsstruktur, andererseits an der so-
zialen Kontrolle. 

- Carsharing wird (auf dem Lande) nur dann genutzt, wenn eine verlässliche Struktur vor-
handen ist. Bis das Angebot angenommen wird, benötigt es manchmal einen langen 
Atem. Oft wird es erst dann relevant, wenn über die Anschaffung eines weiteren oder 
neuen PKWs nachgedacht wird. Deshalb führt Carsharing auch erst nach und nach zur 
Verringerung des Verkehrsaufkommens, denn im ersten Schritt verdrängt es den ÖPNV. 
Allerdings müssen hierbei zwei Aspekte bedacht werden: ein Carsharing-Nutzer muss sich 
vor jeder Fahrt, ähnlich wie beim ÖPNV bewusst entscheiden. Deshalb fahren alle Carsha-
ring-Nutzer weniger PKW. Auch wird der Verkehr im Nahbereich entlastet, da die Sharing-
Fahrzeuge von ihrem Standort abgeholt werden müssen (Wegstrecke wird zu Fuß oder 
per Rad zurückgelegt). 

- Herr Schrameks Einschätzung hierzu ist, dass erst ein günstiges, flächendeckendes Ange-
bot von selbstfahrenden Fahrzeugen eine nachhaltige, ergänzende Alternative zum ÖPNV 
bzw. dem eigenen PKW darstellen wird und zu einer Mobilitätswende führt. Ferner benö-
tigen wir dafür eine ganzjährig nutzbare Infrastruktur für (Lasten-) Fahrräder. 
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Ergebnisse EMOLA-Studie 
 
Die Ergebnisse der Studie müssen vor dem Hintergrund der aktuellen Entwicklungen auf dem 
Automobilmarkt gesehen werden.  
Die Annahme ist, dass ab dem Jahr 2026 mehr Elektroautos denn Verbrenner verkauft werden. 
Gründe für diese Einschätzung sind:  
 Das Bundeskabinett für Fahrzeuge segnete gerade aktuell ab, dass die pauschale Dienst-

wagenbesteuerung für E-Fahrzeuge von 1% auf 0,5% gesenkt wird. Damit werden Elekt-
roautos und Hybrid-Fahrzeuge gegenüber Verbrennern steuerlich bevorteilt.  

 Mercedes produziert ab 2020 keine Verbrenner mehr, da die teuerste Komponente bei 
Kleinwagen die Abgasreinigung ist. Diese entfällt bei E-Fahrzeugen.  

 Bei VW ist die I.D.-Serie der Kompaktwagenklasse genauso teuer wie vergleichbare Ver-
brenner, allerdings liegen die Verbrauchskosten von E-Autos um 50% unter denen von 
Verbrennern.  

Herr Schramek sieht daher in den nächsten drei bis fünf Jahren eine große Veränderung auf 
dem PKW-Markt. Experten sagen voraus, dass die alte Technik ab 2030 nicht mehr produziert 
wird. 2033 sind nur noch 1/3 der PKW konventionelle Fahrzeuge, alles unter der Vorausset-
zung, dass die Technik der selbstfahrenden Autos die Entwicklungen nicht zusätzlich verstärkt. 
Probleme bei der Bereitstellung des höheren Strombedarfs von 26% sieht Herr Schramek nicht. 
Schon jetzt werden Überkapazitäten aus deutscher Stromerzeugung in Höhe von 13% ins Aus-
land geleitet.  
 
Die von Herrn Schramek präsentierten Ergebnisse aus der EMOLA-Studie beziehen sich auf den 
Landkreis Gießen. Die Auswertung für den Lahn-Dill-Kreis wird derzeit bei EcoLibro bearbeitet 
und in den nächsten Wochen fertiggestellt. 
Die Aufnahme der Datengrundlage für die Studie erfolgte im August 2017. Dabei wurden 
Pendlerzahlen, Pendlerströme, Gewerbegebiete, Arbeitgeber und Freizeiteinrichtungen sowie 
touristische Ziele berücksichtigt. Mit diesen Daten kann die Verteilung von öffentlicher Lade-
säuleninfrastruktur (LIS) in den Landkreisen Marburg-Biedenkopf, Gießen und im Lahn-Dill-
Kreis aufgezeigt werden. Maßgeblich ist dabei die Frage, welcher Personenkreis sein Elektro-
Auto nicht zu Hause laden kann bzw. Strecken fährt, die mit den aktuellen Reichweiten nicht 
abgedeckt werden können. 
Folgende Antworten präsentiert Herr Schramek (bezogen auf Landkreis Gießen): 

 90% der Menschen im ländlichen Raum können ihr Auto zu Hause laden und sind da-
mit nicht auf eine öffentliche LIS angewiesen. 

 Die anderen 10% können zu großen Teilen bei ihrem Arbeitgeber laden. Dazu müssen 
20% der Stellplätze vom Arbeitgeber elektrifiziert werden. Diese sollten sich zusammen 
mit den Stromversorgern Gedanken zu einer günstigen Elektrifizierung machen, um ih-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein attraktives Angebot zur Stromabnahme ma-
chen zu können.  

 Supermärkte, Hotelanlagen und Freizeiteinrichtungen sollten vermehrt LIS zur Verfü-
gung stellen und in diesem Bereich offensiv denken.  
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 Das Bereitstellen von öffentlicher LIS hat eher eine emotionale Komponente und Vor-
bildfunktion. Insofern sind ein bis zwei öffentliche Ladesäulen pro Gemeinde sinnvoll, 
ein sparsames Aufstellen ist jedoch ratsam. 

 
TOP 4: Sonstiges 

 Die 3. Nachhaltigkeitskonferenz findet vom 02.-04. November 2018 auf dem Hofgut 
Fleckenbühl in Cölbe-Schönstadt statt. Ein besonderer Hinweis wird auf den Vortrag 
der Umweltpsychologin Ines Thronicker zum Thema „Wie kriegen wir die Kurve zur 
Verkehrswende“ am 25.10.2018 um 20 Uhr in der Gemeindehalle in Cölbe gegeben.  
 

Herr Schreiber bedankt sich bei den Anwesenden und schließt die Sitzung um 16.30 Uhr. 
 
 
 
Anlage: 
- Vortragsfolien Herr Schramek 


