
SONNABEND/SONNTAG, 20./21. OKTOBER 201234


taz.thema

www.taz.de | anzeigen@taz.de | fon 030 • 25 90 23 14 | fax 030• 25 10 694

die verlagsseiten der
taz.die tageszeitung

Impressum Redaktion: Lars Klaaßen | Foto-Red.: Ann-Christine Jansson | Anzeigen: Söntke Tümmler, Tina Neuenhofer

MOBILITÄT

ANZEIGE

Umstellung des Individualver-
kehrs auf elektrisch betriebene
Antriebe bereits benannt. Über-
allwirdder E-Mobilität zwar eine
goldene Zukunft vorausgesagt –
vom Umweltministerium bis
zum Verband der Automobilin-
dustrie kommtdaseinhelligeBe-
kenntnis zur elektrischen Zu-
kunft –, doch voran geht es im
Schneckentempo. Erst in diesem
Frühjahr haben sich die großen
Autohersteller auf einen einheit-
lichen Schnellladestandard geei-
nigt. Der soll den Ladevorgang in
15 bis 20Minuten schaffen – aber
eine Infrastruktur steckt in den
Kinderschuhen, und richtig
praktisch ist die Ladezeit für Rei-
sende immer noch nicht.

So wundert es nicht, dass die
Akzeptanz von E-Mobilen noch
gering ist. Chancen werden elek-
trischen Fahrzeugen am ehesten
indenStädten zugesprochen,wo
dieWegekurz sindundwo–etwa
im Rahmen von Car-Sharing-
Plattformen – in großem Stil La-
destationen errichtet werden
können. Die Verkaufszahlen
sprechen für sich: 2011 wurden
Deutschland nicht einmal 2.000
Elektroautos verkauft – obwohl
viele große Autohersteller be-
reits entsprechende Modelle im
Angebote haben. Nur im Seg-
ment der E-Bikes, der E-Scooter
und der Pedelecs kommt das Ge-
schäft allmählich in Gang: 2011
wurden in Deutschland 310.000
Elektrofahrräder verkauft.

Um Akzeptanz und technolo-
gischer Entwicklung auf die Rä-
der zu helfen, hat die Bundesre-
gierung ein strategisches Ziel
ausgegeben: Auf Deutschlands
Straßen sollen im Jahr 2020 eine
Million E-Fahrzeuge rollen. Auch
dieses Ziel gehört zur sogenann-
ten Energiewende, in deren Zuge
der benzingetriebene, emis-
sionsintensive Straßenverkehr
sukzessive auf CO2-neutrale An-
triebstechnik umgestellt werden
soll. Der internationale Wettbe-
werb um das Kompetenzfeld E-
Mobilität ist längst entbrannt:
Chinastecktbis2015rund3,3Mil-
liarden Euro in die Entwicklung
von Elektroautos. In einigen von
Smog besonders geplagten Städ-
ten wird der Kauf eines E-Autos
mit umgerechnet bis zu 7.000
Euro gefördert. Käufer in den
USA erhalten bis zu 4.500, in Ja-
pan bis zu 10.000 Euro.

Deutschland hinkt hinterher:
Die Bundesregierung stellt in
dennächsten drei Jahren Förder-
mittel inHöhevonbiszu180Mil-
lionen Euro zur Verfügung. Sie
fließen in sogenannte Schau-

fensterprojekte, die regional be-
grenzt sind. Aus einer Vielzahl
von Bewerbern wurden vier Re-
gionen ausgewählt: Berlin/Bran-
denburg, Niedersachsen, Baden-
Württemberg und Bayern/Sach-
sen. Diese Regionen sollen Vor-
reiter in Sachen E-Mobilität wer-
den. Elektrisch betriebene Busse
und E-Car-Sharing-Konzepte sol-
len hier getestet, neuartige La-
destationen installiert, integrier-
te Mobilitätskonzepte auspro-
biert, vor allem aber soll Wer-
bung für die elektrische Fortbe-
wegungsart gemacht werden.

Elektroautos sind zehn Jahre
lang von der Kfz-Steuer befreit.
Die Nationale Plattform Elektro-
mobilität (NPE) – ein Gremium
aus Vertretern von Industrie,
Wissenschaft, Politik, Gewerk-
schaften und Gesellschaft – will,

Unter Strom
E-AUTOS Kein Lärm, keine Abgase: Elektrisch betriebenen Fahrzeugen soll die Zukunft gehören. Doch bislang sind Technik
und Infrastruktur noch nicht alltagstauglich. In Deutschland testen vier regionale Projekte, was heute schonmachbar ist

Auf Deutschlands
Straßen soll im Jahr
2020 eine Million
E-Fahrzeuge rollen

VON MIRKO HEINEMANN

Das Elektroauto ist keine Erfin-
dung der Neuzeit. Bereits 1905
präsentierte das Unternehmen
Siemens-Schuckertwerke GmbH
auf der Berliner Autoausstellung
ein neuartiges Fahrzeug: die
„ElektrischeViktoria“. Sie verfüg-
te über einen Bleiakkumulator
und über ein Verfahren, durch
das Bremsen Energie zurückzu-
gewinnen. Leider war das Ge-
fährt zu teuer, seine Reichweite
mit 80Kilometern zu gering. Zu-
dem lag die Höchstgeschwindig-
keit bei nur 30 Stundenkilome-
tern. Gebaut wurden nur wenige
DutzendModelle.

Heutige E-Mobile sind der
„Elektrischen Viktoria“ voraus –
zumindest in Sachen Geschwin-
digkeit. Ein E-Roadster aus der
US-amerikanischen Stromer-
Schmiede Tesla schafft über 200
km/hSpitze. Erbeschleunigtvon
0 auf 100 in weniger als vier Se-
kunden und lässt damit fast je-
den Benziner stehen. Mit 350 Ki-
lometern Reichweite und einem
Preis von rund 100.000 Euro eilt
er in jeder Hinsicht seiner Kon-
kurrenz voraus. Andere moder-
ne Elektroautos schaffen mit ei-
nerAkkuladung inderRegel zwi-
schen 100 und 200 Kilometer.
Dazwischenmüssensie sechsbis
acht Stunden an die heimische
Steckdose.

Damit wäre eines der größten
Hindernisse für eine schnelle

Das Elektromobil hat wahrscheinlich Zukunft, aber ganz sicher schon eine lange Vergangenheit Foto: Ullstein Bild

dass die Regierung noch mehr
Anreize für Käufer von E-Autos
schafft; etwa Sonderregelungen
bei der Abschreibung, eine neue
Dienstwagenbesteuerung, zins-
günstige KfW-Kredite für die An-
schaffung und eine niedrigere
Stromsteuer.

„Warumsollte ichmireinElek-
troauto kaufen, wenn es mich
fast 5.000 Euromehr kostet und
ich keinen Cent Förderung be-
komme?“, erklärt der Präsident
desBundesverbandsE-Mobilität,
Kurt Sigl. Er glaubt, dass mit ent-
sprechender Förderung 2020
nicht nur eine, sondern sogar
vier bis fünfMillionen elektrisch
betriebene Fahrzeuge auf deut-
schen Straßenmöglich sind. Sigl
ist überzeugt: „Der Systemwech-
sel ist nicht mehr aufzuhalten.“
Kehrseite: Die vielen E-Mobile
würden Strom verbrauchen, der
zusätzlich produziert werden
müsste – womöglich von Kohle-
kraftwerken oder gar Atommei-
lern. Die Elektrifizierung des
Straßenverkehrs macht ohne
denverstärktenAusbauerneuer-
barer Energien keinen Sinn. Je

mehr Elektrofahrzeuge fahren,
desto stärker müsse der Anteil
der Erneuerbaren Energien am
deutschen Strommix steigen.

Bis dahin sollen die vier
„Schaufensterregionen“ zeigen,
wie elektrische Mobilität der Zu-
kunft aussehen kann. In Stutt-
gart setzt die zu Daimler gehö-
rende Car-Sharing-Firma car2go
demnächst 500 elektrisch be-
triebene Smart-Modelle ein. Der
Stromanbieter EnBW installiert
Ladestationen für Elektroautos.
Die Dresdner Verkehrsbetriebe,
Partner des bayerisch-sächsi-
schen Schaufensters, planen, ei-
ne elektrische Buslinie zu erpro-
ben. Niedersachsen präsentiert
eine autarke Schnellladesäule,
die ausschließlich Sonnen- und
Windstromnutzt. InBerlin-Bran-
denburg zählt die federführende
Berliner Agentur für Elektromo-
bilität eMO 19 Projekte auf. Sie
reichen vomEinsatz elektrischer
Lieferfahrzeuge in der Citylogis-
tik bis zur Erforschung von Sig-
nalklängenfürdie leisenE-Mobi-
le, um mehr Sicherheit für Fuß-
gänger zu erreichen.

vision der Verordnung und die
Einführung einer an absoluten
WertenausgerichtetenSkala. Sei-
ne Empfehlung: die Einordnung
von Pkw in eine Farbskala – ähn-
lich, wie man sie von Kühl-
schränken kennt. Die grüne Far-
be solle für besonders sparsam
stehen, Gelb für ökologisch be-
denklich und Rot für besonders

umweltbelastend. Damit soll die
Transparenz für potenzielle Au-
tokäufer erhöht sowie Kauf und
Produktion verbrauchsarmer
Autos gefördert werden. „All das
wird jedoch mit dem neuen
Energielabel der Bundesregie-
rung nicht realisiert“, so der
BUND. Das Hauptmanko sei die
fragwürdige Berechnungs-

Am grünen Lack gekratzt
LABEL Wie effizient ein Auto ist, können Käufer trotz Kennzeichnung nicht erkennen, kritisiert der BUND

Seit dem 1. Dezember 2011 müs-
sen alle inDeutschland zumVer-
kauf angebotenen Neuwagen
mit einem farbigen Effizienzla-
bel gekennzeichnet werden. Für
die Berechnung wird neben den
CO2-Emissionen auch das Fahr-
zeuggewicht herangezogen. Der
Bund für Umwelt und Natur-
schutz (BUND) verlangt eine Re-

grundlage für die Kennzeich-
nung. „DasPkw-Gewicht ist zuei-
nem entscheidenden Kriterium
der Einordnung in verschiedene
Effizienzklassen gemacht wor-
den“, kritisiert der BUND. Schwe-
re Autos dürfen demnach sehr
vielmehrCO2emittierenalsklei-
nere Pkw und erhalten trotzdem
ein grünes Label.
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nen Hybrid-Absatz in diesem
Jahr weltweit auf deutlich mehr
als eine Million Wagen verdop-
peln. Auf der VCD-Auto-Umwelt-
liste 2012 ist es der Toyota Yaris
Hybrid, welcher mit einem Ver-
brauchswert von 3,5 Litern Super
pro 100 Kilometer und einem
CO2-Wert von 79 Gramm pro Ki-
lometer die bestenUmweltwerte
erzielt. Zudem ist er mit knapp
17.000 Euro vor den Honda-Mo-
dellen Jazz und Insight der bil-
ligste Vollhybrid-Kleinwagen auf
demMarkt.

DiedeutschenAutomobilkon-
zerne bieten laut VCD indes bis-
her „vornehmlich schwere Sprit-
fresser“ der Mittel- und Ober-
klasse an. Es sei daher notwen-
dig, dass die Hybridtechnik zu-
nehmend auch in kleineren Wa-
gen zur Anwendung komme,
sagt Gerd Lottsiepen, verkehrs-
politischerSprecherdesVCD.Ge-
nerell hält Lottsiepen Hybride
für eine „spannende, vergleichs-
weise saubere Technik“; sie seien
das „ideale Fahrzeug für Bal-
lungsgebiete“. Darum sei es auch
unverständlich, dass nicht mehr
Hybride als Taxen genutzt wer-
den und Mercedes kein entspre-
chendes Modell anbietet.

Dochauch imLandderDiesel-
motoren freunden sich allmäh-
lich mehr mit den Hybriden an.
Bis September2012 rolltenschon
mehr Hybridautos als die 12.622
im ganzen Vorjahr auf die deut-

schen Straßen. NeueModelle be-
fördern diesen Trend, Toyota et-
wa führt inzwischen für jedes
Segment ein Hybridauto. Wer
Pkws mit alternativer Antriebs-
technik selber in Augenschein
nehmen und ausprobieren
möchte, dem empfiehlt der VCD,
Carsharing-Angebote zu nutzen.

Bei einemHybridnimmtman
im Prinzip einen sparsamen
Benziner für die Vorderachse
und einen kleinen Elektromotor
für die Hinterachse, deren Zu-
sammenspiel durch eine intelli-

ein kleiner Nischenmarkt. Ange-
sichts teurer Kraftstoffe könnte
sich das aber ändern. Die Her-
steller werden derweil durch EU-
Vorgaben zur Reduzierung des
CO2-Ausstoßes zum Handeln ge-
zwungen. Bis zum Jahr 2015 soll
der Wert auf 130 Gramm pro Ki-
lometer sinken; welcherWert bis
2020erreichtwerdensoll – inder
Diskussion sind unter anderem
95 Gramm –, darüber wird der-
zeit heftig gestritten.

Einig sind sich die Experten
hingegen, dass der Trend zurHy-
bridisierung weiter fortschrei-
ten und alle Antriebstechniken
erreichen wird. Peugeot hat mit
dem Modell 3008 Hybrid4 den
ersten Diesel-Vollhybrid auf den
Markt gebracht. Auch Kombina-
tionenmitGasantrieb sind zuer-
warten. Von Toyota und Volvo
gibt es die ersten „Plug In“-Hyb-
ride: Ihre größere Batterie kann
an der Steckdose aufgeladen
werden. Ein Vorteil ist ihre er-
heblich größere Reichweite: Sie
können bis über 20 Kilometer
rein elektrisch fahren, normale
Hybride nur wenige Kilometer.

Dass der Toyota Yaris Hybrid
auf der VCD-Auto-Umweltliste
trotz bester Umweltwerte dieses
Jahr nur auf dem zweiten Platz
landete, hat im Übrigen einen
besonderen Grund: seinen über-
raschend schlechten Lärmwert.
LautVCDwurdewohlausKosten-
gründen auf einen besseren

Auf die ein oder andere Art
HYBRID Japaner machen’s vor: Autos, die je nach Bedarf einen elektrischen Antrieb
oder einen Verbrennungsmotor nutzen, punktenmit niedrigem CO2-Ausstoß

Strenge Grenzwerte?
EineHerausforderung
für die Industrie,
aber kein Kunststück

VON OLE SCHULZ

AlsdiediesjährigeAuto-Umwelt-
liste des Verkehrsclubs Deutsch-
land (VCD) im Sommer vorge-
stellt wurde, konnte sich ein
deutscher Autobauer freuen:
Erstmalig wurde mit dem erd-
gasbetriebenen VW Eco-Up ein
deutsches Modell zum Gesamt-
sieger.MehrPositives fürdiehei-
mische Industrie war aus der
Öko-Rangliste aber kaum zu ent-
nehmen: Denn auf den restli-
chen Plätzen dominieren seit
2003 ausländische Hybridautos,
also Fahrzeuge, die einen Ver-
brennungs- und einen Elektro-
motor für den Antrieb nutzen.
Bei niedrigen Geschwindigkei-
ten fahren sie elektrisch, bei Be-
schleunigungen und höheren
Geschwindigkeiten schaltet sich
der Verbrennungsmotor zu.

Doch obwohl die Hybridtech-
nik in Deutschland erfunden
wurde, hat man hier seine Ent-
wicklung zur Serienreife ver-
schlafen. „Man kann sich bei To-
yota bedanken, dass sie vor fast
20 Jahren die Entwicklung der
Hybride eingeleitet haben“, sagt
Professor Ferdinand Dudenhöf-
fer vom Center Automotive Re-
search (CAR) an der Universität
Duisburg-Essen.

Toyotas erstes Hybrid-Groß-
serienmodell Prius gibt es mitt-
lerweile in dritter Generation.
Der japanischeKonzernwird sei-

dassEU-weit „ambitionierteCO2-
Grenzwerte festgelegt werden“.
Der VCD hält einen sogenannten
Flottengrenzwert von 80
Gramm CO2-Ausstoß auf einen
Kilometer für machbar. Das sei
zwar eine Herausforderung für
die Industrie, verlange aber kei-
ne Zauberkunststücke.

AuchCAR-Chef FerdinandDu-
denhöffer hält strikte Grenzwer-
te für den richtigen Weg. Sollten
der Industrie keine Vorgaben ge-
macht werden, wäre das ein „fal-
sches Entgegenkommen“. Die
deutsche Autoindustrie habe ei-
nen „großen Technologievorteil
bei Spritspartechniken“.Undden
gelte es auszuspielen.

Spritfresser sind von gestern, unter der Haube geht’s besser Foto: Ullstein Bild

Schalldämpfer und effektivere
Dämmung verzichtet. Gerd Lott-
siepen vom VCD hofft daher,
dass Toyota noch mal an den Ya-
ris Hybrid rangeht – mit einigen
„kleineren konstruktiven Verän-
derungen“ ließe sich der
schlechte Lärmwert schon deut-
lich verbessern.

Um die Hybride in Deutsch-
land insgesamt voranzubringen,
empfiehlt der Direktor des CAR-
Instituts Ferdinand Dudenhöf-
fer, „endlich das Steuersystem
für Kraftstoffe zu reformieren“
und den unsinnigen Steuervor-
teilen für Diesel ein Ende zu be-
reiten. Laut Gerd Lottsiepen vom
VCD ist das Wichtigste dagegen,

gente Softwaregeregeltwird.Ge-
rade im Stopp-and-Go-Stadtver-
kehr verbrauchen sie deutlich
weniger Sprit als herkömmliche
Autos. Dazu sind sie in der Regel
auch leiser, weil der Verbren-
nungsmotor so oft wie möglich
vom Elektromotor unterstützt
oder abgelöst wird und an der
Ampel der Motor ohnehin nicht
läuft.

Bislang sind Hybride in
Deutschland – anders als zum
Beispiel in den USA – mit einem
Anteil von inzwischen knapp ei-
nem Prozent aber immer noch
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auf sein iPhone lädt, muss nur
noch sein Reiseziel eingeben,
und die App berechnet verschie-
dene Verkehrsmittel und zeigt
den schnellsten Weg an – gleich-
wertig und angeblich „ideologie-
frei“, so moovel. Daimlers Car-
sharing-Service car2go soll inte-
griert werden, auch soll es bald
möglich sein, via moovel online
ein Ticket für den ÖPNV zu kau-
fen. Zudem soll das System für
Autofahrer die spontane Mitfah-
rersuche per Smartphone mög-
lich machen – ähnlich wie beim
Karlsruher Start-up Pockettaxi.

Eine solche Appwürde sich in
der Großstadt zum IT-Wirbel-
sturm ausweiten. Deshalb wird
maninBerlinwohlmitamlängs-
ten auf ein solches System war-
ten müssen. Anfangen könnte

Geteilte Freude
INTEGRATIONMaßgeschneidert:VernetzteCar-
und Bike-Sharing-Konzepte werden den
Individualverkehr in den Städten ablösen

NurdieAppfehltnoch,
die alle zur Verfügung
stehenden Verkehrs-
mittel vergleicht

VON MIRKO HEINEMANN

Die Ziffern zeigen 8.46 Uhr, der
ICE fährt pünktlich in den Berli-
ner Hauptbahnhof ein. Ich trete
ausdemBahnhofsgebäude–und
habedieWahl:Will ichmit derU-
Bahn weiterfahren, nehme ich
einFahrradodereinAuto? Ichak-
tiviere die App auf meinem
Smartphone und gebemein Rei-
seziel ein. Flugs baut sich ein
Stadtplan auf, neben dem eine
Liste mit verschiedenen Reise-
möglichkeiten erscheint. Die U-
Bahn wäre am schnellsten, ich
kann aber wählen: In Fußweite
stehen mehrere Autos von Car-
sharing-Anbietern, gleich dane-
ben eine Verleihstation für Fahr-
räder. Ich entscheidemich ange-
sichts meines 30 Kilo-Koffers
fürs Auto. Ein Chip auf meinem
Führerschein aktiviert den Sen-
sor hinter der Frontscheibe, die
Türschlösser öffnen sich. Jetzt
muss ich nur noch mein Pass-
wort auf dem Display am Arma-
turenbrett eingeben, schonkann
ich denWagen starten.

Zukunftsmusik ist das nur in-
soweit, als es die App noch nicht
gibt, die alle zur Verfügung ste-
henden Verkehrsmittel verglei-
chen kann. Car- und Bike-Sha-
ring-Angebote inderbeschriebe-
nen Form sind hingegen in Ber-
lin längst vorhanden. Die popu-
lärsten sind DriveNow, ein Ge-
meinschaftsprojekt von BMW
unddemAutovermieterSixtund
Car2Go von der Daimler AG; bei-
des Carsharing-Angebote für
den Stadtbürger, der schnell von
einemOrt zumanderenmöchte.
Die anfallenden Gebühren wer-
den von der Kreditkarte abge-
bucht, die Kosten liegen bei kur-
zen Wegen etwa im Bereich des-
sen,wasaucheinBVG-Ticketkos-
ten würde. Parkgebühren fallen
nicht an; sie werden pauschal
vom Carsharing-Unternehmen
an die Stadt entrichtet.

Die Hersteller werden zu
Mobilitätsdienstleistern

Auch Radler können auf Verleih-
systeme zugreifen – mehr als
70 Fahrradvermietungen soll es
lautSenat inBerlingeben,mitbis
zu8.000Mieträdern.Die großen
sind „Call a Bike“, das Bike-Sha-
ring-Angebot der Deutschen
Bahn, und das Franchise-Unter-
nehmen Nextbike.

„Integrierte Mobilität“, die
Nutzung verschiedener, aufein-
ander abgestimmter Verkehrs-
mittel, löst den klassischen Indi-
vidualverkehr zunehmend ab.
Getrieben wird die Entwicklung
durchmehrere Faktoren:DieAn-
schaffung eines eigenen Autos
lohnt sich für viele Städter nicht
mehr; das Fahrzeug steht sowie-
so die meiste Zeit herum und
verbrennt sinnlos Geld. Auch als
Statussymbol ist es auf demWeg
in die Sackgasse. Laut Zukunfts-
institut Kelkheim verknüpfen
nurnochdrei vonzehnPersonen
das Auto mit ihrem Lebensge-
fühl. Den Autoherstellern ist das
längst klar; keinWunder, dass sie
in Sachen Carsharing ganz vorn
dabei sind. Sie erweitern damit
sukzessive ihrGeschäftsmodell –
vom Fahrzeughersteller zum
Anbieter von Mobilitätsleistun-
gen.

Das mobile Internet spielt da-
bei eine entscheidende Rolle: In-
tegrierte Mobilität ist ohne das
Smartphoneundenkbar. Ein Bei-
spiel ist moovel, ein Pilotprojekt
der Daimler AG, das seit dem
Sommer in Stuttgart amStart ist.
Wer sich die entsprechende App

man etwa so: In Düsseldorf kön-
nen Inhaber des Monatstickets
„Mobil in Düsseldorf“ alle Busse
und Bahnen im Düsseldorfer
Stadtgebiet nutzen. In den 74,90
Euro enthalten sind außerdem
die Nutzung eines Autos von
car2go für 90Minuten imMonat
und 240 Minuten pro Tag ein
Fahrrad von Nextbike.

„Das geht schon mal in die
Richtung unseres Wunschziels“,
erklärt Anja Smetanin, Spreche-
rindesVerkehrsclubsVCD. „Idea-
lerweisesolltenochdieDeutsche
Bahn dabei sein.“ Ihre Vision:
„DieBahncard sollte sich zurMo-
bilitätskarte entwickeln.“ Car-
sharing, Bike-Sharing, Öffentli-
cher Nahverkehr und die Mit-
fahrzentralenkönnten integriert
werden – das wäre „Integrierte
Mobilität“ aus einemGuss. Doch
bis dahin ist es noch ein weiter
Weg, nicht zuletzt wegen der zer-
faserten Landschaft der Car- und
Bike-Sharing-Angebote. Erste
Kooperationen wurden aber be-
reits gebildet:NutzerdesCarsha-
ring-Anbieters DriveNow haben
in Berlin Zugriff auf die Fahrrä-
der von Nextbike.

Viele kurze Wege: Das Velo
spielt eine wichtige Rolle

In einer Zukunft der integrierten
Mobilität werden Fahrräder eine
wichtigeRolle spielen.DieHälfte
aller Wege, die in Deutschland
mit dem Auto zurückgelegt wer-
den, ist kürzer als 6 Kilometer –
eine ideale Fahrradentfernung.
Berlin setzt deshalb auf den Aus-
bau des Radwegenetzes, bereits
15 Prozent der Wege werden hier
mit dem Rad zurückgelegt. Die
neue Radverkehrsstrategie sieht
das schrittweise Anheben des
Fahrradetats von derzeit 5,5 Mil-
lionenEuroauf 17MillionenEuro
vor.Auchim„NationalenRadver-
kehrsplan“ ist diemagische Zahl
von 15 Prozent Radverkehr als
Zielmarke für 2020 verankert.
Wie dieses Ziel mit einer Halbie-
rung der Mittel für den Ausbau
der Radwege an Bundesstraßen
im kommenden Jahr zu verein-
baren sein soll, bleibt allerdings
unklar.

Eines jedochistklar:DieMobi-
lität der Zukunftwird sich vor al-
lem in Städten abspielen. Ländli-
che Regionenwerden zusehends
abgehängt. Hier bleibt das Auto
Fortbewegungsmittel Nummer
eins – der Geländewagen für den
Einkauf auch künftig Alltag.

Mehr als 70 Fahrradvermietungen gibt es in Berlin, mit bis zu 8.000 Mieträdern Foto: Amac Garbe/dapd
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