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Nie mehr Preisschock an der Zapfsäule
Jeder Autofahrer kennt ihn, den Preisschock an der Zapfsäule, vor dem Wochenende und ganz besonders vor den Ferien. Seit Jahren kennen die Spritpreise
nur eine Richtung: nach oben. In den vergangenen sechs Jahren stiegen sie um
ein Drittel. Der Ärger ist doppelt groß, weil die Preise sich kaum unterscheiden.
Da liegt der Verdacht nahe, die großen Anbieter sprechen sich ab. So verständlich es ist, auf die Mineralölkonzerne zu schimpfen. Das Problem liegt woanders. Weltweit steigt der Energiebedarf, ein Ende ist nicht in Sicht. „Peak Oil“ ist
längst erreicht, die Öl-Förderung stagniert. Mit oder ohne Preisabsprachen: Der
Benzinpreis wird weiter steigen, weil die Nachfrage größer ist als das Angebot.

In dieser Ausgabe
Klotz am Bein statt Freiheits
symbol. Immer mehr
Menschen nutzen das Auto
gemeinsam.

2

Mobilität 2.0: auf den Straßen viel Neues. Interview mit

Die Frage lautet: Wie wollen wir in Zukunft mobil sein? Welche Möglichkeiten bieten in Zeiten von
Internet und Smartphones Carsharing-Modelle? Unter welchen Voraussetzungen sind Elektroautos
eine Alternative? Wie lassen sich Individualverkehr und Bus und Bahn besser verknüpfen? Gerade
junge Menschen fangen derzeit an, anders mobil zu sein. Die Zahl der Autobesitzer ist leicht gesunken. Es sind nicht ausschließlich Umwelt-Gedanken, die diesen Wandel begründen. Für viele ist es
heute einfach günstiger, auf ein eigenes Auto zu verzichten. Sie haben den Preisschock an der Zapfsäule satt.

Otmar Lell, Experte für Nachhaltigkeit und Verkehr.

6

Mobilität der Zukunft
gestalten. Was der vzbv für
den Verkehr von morgen
fordert.

Was steht nachhaltigeren Verkehrskonzepten im Wege? Wo liegen die Chancen, was sind Risiken?
Antworten gibt die Juli-Ausgabe unseres Magazins „vpk – verbraucher. politik. kompakt.“ Viel Spaß
beim Lesen wünscht

7

Intelligente Mobilität mit
weniger, aber vernetzten
Autos. Gastkommentar von
Weert Canzler.

Gerd Billen
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Klotz am Bein statt Freiheitssymbol
Immer mehr Menschen nutzen das Auto gemeinsam – eine Antwort auf die Energiekrise
Verkehr ist Gewohnheitssache. Das Verkehrsmittel, das wir heute
benutzen, haben wir mit großer Wahrscheinlichkeit auch gestern
gewählt. Statistisch gesehen ist es meistens das eigene Auto:
Über drei Viertel der in Deutschland zurückgelegten Strecken werden mit dem PKW gefahren. Das einstige Freiheitssymbol wird
dabei immer mehr zum Klotz am Bein.
Die dominante Position des
Autos im Verkehrssystem verstärkt sich selbst: Wohngebiete, Einkaufsstätten,
Arbeitsstätten und Freizeiteinrichtungen sind heute primär
für die Erreichbarkeit mit dem
Auto ausgelegt. Hinzu kommt:
Ein Auto zu kaufen, kostet viel
Geld. Wer sich eines zugelegt
hat, für den ist es ökonomisch
sinnvoll, es auch intensiv zu
nutzen.
Stellt sich dennoch einmal die
Frage, ob man stattdessen Bus
oder Bahn fährt, vergleichen
Autobesitzer oft die Ticketpreise mit den Spritkosten
und kommen zu dem Schluss:

ganz schön teuer, der Öffentliche Personen- und Nahverkehr (ÖPNV).
Ein Auto kostet unterm Strich aber viel mehr – rechnet man auch Fixkosten mit ein, die unabhängig vom Gebrauch anfallen.
Noch keine Energiewende im Verkehrsbereich
Tatsache ist: Der kontinuierliche Preisanstieg bei Diesel und Benzin hat bisher wenig am Verkehrsverhalten der Deutschen geändert. Deutlich ist aber, dass die Attraktivität des Autos nicht mehr
steigt. Dessen Verkehrsanteil ist in den vergangenen Jahren leicht
zurückgegangen, der des öffentlichen Verkehrs dagegen immerhin
marginal angestiegen.

Alles deutet darauf hin, dass Benzin und Diesel in den nächsten Jahren weiter teurer werden. Die Konsequenz daraus
lautet: Wenn Mobilität auch in Zukunft
noch bezahlbar sein soll, muss die
Energieversorgung des Verkehrssektors
auf erneuerbare Energien umgestellt werden. Auch wegen der hohen Treibhausgas
emissionen ist dies erforderlich. Doch in
den Beschlüssen zur Energiewende ist der
Verkehrsbereich stark unterrepräsentiert.
Dabei ist hier die Abhängigkeit von fossilen Ressourcen besonders hoch: Zu weit
mehr als 90 Prozent speist sich der Verkehr mit Energie aus Erdöl.
„Höchste Zeit für neue Mobilitätskonzepte“
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Kraftstoffpreis:

Fortsetzung von Seite 2

Allerdings gestaltet sich die Suche nach Alternativen im Verkehrssektor auch besonders schwierig. Benzin und Diesel bieten den Vorteil einer hohen Energiedichte, was für den mobilen Einsatz wichtig ist. Diese lässt sich zwar auch mit Treibstoffen auf pflanzlicher
Basis wie Ethanol oder Biodiesel erreichen, allerdings mit erheblichen ökologischen Nachteilen durch die intensive Landnutzung
beim Anbau von Energiepflanzen.
Mehr Erfolg verspricht die Umstellung auf elektrische Antriebstechniken, wenn gleichzeitig die Stromgewinnung auf erneuerbaren
Energien fußt. Beim heutigen Stand der Technik sind Elektroautos
allerdings noch keine konkurrenzfähige Alternative zum herkömmlichen PKW. Die Schwachstelle des Elektroautos ist die Batterie, die
enorm teuer ist und trotzdem nur kurze Fahrten erlaubt. Technolo
gische Durchbrüche sind hier in absehbarer Zeit nicht zu erwarten.

machen es die steigenden Spritpreise ökonomisch immer attraktiver, das Auto effizient zu nutzen. Und zweitens wird es durch die
Fortschritte der modernen Kommunikationstechnologie zunehmend leichter, Angebot und Nachfrage bei gemeinschaftlichen Formen der Autonutzung zu synchronisieren. Webseiten und Smartphone-Apps bieten alltägliche Lösungen, von denen vor einigen
Jahren kaum einer etwas ahnte.

Gemeinschaftliche Nutzungskonzepte werden immer wichtiger
Was also tun? Die sich abzeichnende Energiekrise des Verkehrssektors erfordert schnell wirkende Lösungen. Ein Ansatz sind
gemeinschaftliche Nutzungskonzepte für Autos, nämlich Carsharing-Angebote und Mitfahrzentralen.
Beide Konzepte gewinnen in letzter Zeit an Attraktivität und öffentlicher Aufmerksamkeit, und zwar aus zweierlei Gründen: Erstens
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Interessant ist dieser Trend aus zwei Gründen: Zum einen lassen
sich die Kosten des Autofahrens spürbar senken. Zum anderen
lockern diese Konzepte die Vorstellung, Autofahren und Autobesitz
hingen zwingend zusammen. Wer sich nicht durch den Kauf eines
Autos ökonomisch gebunden hat, ist eher auch einmal mit dem
Fahrrad, dem öffentlichen Verkehr oder zu Fuß unterwegs. Dies
spart noch erheblich mehr Geld und CO 2 ein als die geteilte Autonutzung alleine.
Foto: carpooling.com GmbH

Erfolg versprechen elektrische Antriebe

1,60 €
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Spritkosten pro Jahr
Wie sich ein geringerer CO2-Ausstoß bei steigenden Benzinpreisen auszahlt

Kraftstoffpreis/Liter Benzin
bitte klicken
v
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Kosten in €/Jahr bei einer jährlichen Fahrleistung von 11.400 km
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Daten: DIW Verkehr in Zahlen 2011/12
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Wussten Sie
schon, dass …

Mobilität wird immer teurer
Effizienter fahren mit öffentlichen Verkehrsmitteln

Foto: fotolia

Mobilität wird immer teurer – wer sich fortbewegen möchte,
muss dafür zunehmend tiefer in die Tasche greifen. Nach Berechnungen des Statistischen Bundesamtes wurden Bahntickets im
Zeitraum von 2005 bis 2011 um fast ein Viertel teurer, Flugtickets
in dieser Zeit sogar um knapp 35 Prozent.

Das ist nicht verwunderlich, wenn man sich vor Augen hält, dass
die Fördermengen von Erdöl ihren Höchststand bereits erreicht
haben, gleichzeitig aber weltweit die Nachfrage weiterhin ansteigt.
In Zukunft wird sich das aller Voraussicht nach noch weiter zuspitzen. Mittelfristig heißt das, dass wir eine Alternative zur Energie
versorgung des Verkehrssektors brauchen, kurzfristig kommt es darauf an, den knapper werdenden
Rohstoff Erdöl effizient einzusetzen.
Am effizientesten ist der ÖPNV
Eine Möglichkeit, die Kosten zu drücken, ist die
Nutzung energieeffizienter Modelle. Doch die lassen auf sich warten; noch immer sind die Grenzwerte für den erlaubten CO2 -Ausstoß nicht streng
genug. Hinzu kommt, dass Verbraucher nicht unbedingt die spritsparendsten Autos kaufen, die auf
dem Markt sind.

Die Kurve der Preisentwicklung im Bereich Mobilität zeigt seit
mehreren Jahren steil nach oben. Eine Abschwächung oder gar
Umkehrung dieses Trends ist nicht zu erwarten. Preistreibend wirken vor allem die Energiekosten: Der Preis für PKW-Sprit stieg im
genannten Zeitraum um fast 30 Prozent.
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Klimapolitisch noch effizienter ist die Fortbewegung
mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Züge und Busse
verbrauchen von Hause aus weniger Energie als
der PKW. Die Bahn ist im Personenverkehr doppelt so energie
effizient, im Vergleich mit dem Flugzeug sogar drei Mal. Außerdem
werden fast 90 Prozent aller Züge mittlerweile elektrisch angetrieben. Wenn der Strom zusätzlich aus regenerativen Energieformen
stammt, ist CO2-freie Mobilität tatsächlich schon Realität.
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Mobilität 2.0: auf den Straßen viel Neues
Interview mit Otmar Lell, Experte für Nachhaltigkeit und Verkehr beim vzbv

Welche Neuerungen bringt das konkret?
Bei den neuen, stationsunabhängigen Carsharing-Angeboten werden die Standorte der Autos per GPS registriert. Wer ein Auto nutzen
möchte, kann sich über das Internet oder über ein Smartphone den
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nächsten Standort anzeigen lassen. Inzwischen gibt es auch schon
Mitfahrzentralen, die über eine App für das Smartphone funktionieren. Bemerkenswert ist, dass Fahrer und Mitfahrer bewertet werden – ein Instrument der Qualitätssicherung.
Foto:
Foto:
Foto:
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carpooling.com
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Was steckt hinter dem Trend zur flexiblen Autonutzung?
Dass man ein Auto nicht zu besitzen braucht, um es zu benutzen,
ist eigentlich ein alter Hut. Carsharing-Unternehmen und Mitfahrzentralen gibt es auch schon lange. Beide Konzepte gewinnen in
letzter Zeit aber an Attraktivität und an öffentlicher Aufmerksamkeit.
Die steigenden Spritpreise machen es ökonomisch immer attraktiver. Und die moderne Kommunikationstechnologie ermöglicht es,
auch ein Carsharing-Auto nach dem Prinzip „einsteigen und losfahren“ zu nutzen.

Foto: carpooling.com GmbH

Was passiert gerade Neues auf Deutschlands Straßen?
Seit einigen Jahren entkoppelt sich der Wunsch nach Mobilität vom
Autobesitz. Diese Entwicklung ist vor allem in jüngeren, städtisch
geprägten Milieus feststellbar: Mobilität wird reduziert auf das
Wesentliche, nämlich darauf, schnell, flexibel und angenehm von A
nach B zu kommen. Das Auto kann hierfür die richtige Wahl sein, ist
es aber nicht automatisch. Im Stadtverkehr kann das Fahrrad oder
der Bus schneller sein. Aber wenn man dann doch einmal Auto fahren möchte, dann heißt das noch lange nicht, dass man deshalb
ein Auto kaufen muss: Carsharing, Nachbarschaftsautos und Mitfahrgelegenheiten sind für immer mehr Verbraucher willkommene
Alternativen.

Wussten Sie
schon, dass …

Wie bewerten Sie diese neuen Entwicklungen?
Wenn es sich immer mehr durchsetzt, dass man Autos nutzt, ohne
sie zu besitzen, so ist zu erwarten, dass die Alternativen zum
Auto an Bedeutung gewinnen. Das wäre ein großer Gewinn für die
Lebensqualität im öffentlichen Raum. Der Fahrradverkehr ist über
die letzten Jahre ohnehin schon erheblich gewachsen. Und damit
der öffentliche Verkehr sein Marktpotential ausschöpfen kann, ist
es nötig, für ein ausreichend dichtes und gutes Angebot zu sorgen.
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Wussten Sie
schon, dass …

Mobilität der Zukunft gestalten
Was der vzbv für den Verkehr von morgen fordert

Wo die Verbraucher auf Autos nicht verzichten können oder wollen, müssen diese effizienter werden. Das schont die Umwelt und
spart Geld. Die Grenzwerte für den CO2-Ausstoß von Autos sind
nach Auffassung des vzbv viel zu lax: Bis 2015 dürfen die Hersteller
im europäischen Durchschnitt 130 Gramm CO2 nicht überschreiten.
Das entspricht einem Verbrauch von 5,6 Liter Benzin oder 5 Liter
Diesel pro 100 km. Diese Werte sind schon längst ohne Weiteres
erreichbar. Aktuell liegen die in Deutschland zugelassenen Neuwagen im Schnitt aber immer noch bei 151,7 g/km (entspricht 6,5 l
Benzin oder 5,8 l Diesel pro 100 km).
Staatliches Geld gehört in die Forschung zu Elektromobilität
Die EU-Kommission strebt bis 2020 einen Grenzwert von 95 g CO2
an (das hieße nicht mehr als 4,1 l Benzin oder 3,6 l Diesel pro 100
km). „Wir sind davon überzeugt, dass bis 2020 eine Reduzierung
auf 80 g CO2/km und bis 2025 auf 60 g/km möglich und sinnvoll
ist“, meint vzbv-Verkehrsexperte Otmar Lell.
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Mobilität zu gestalten, ist eine der zentralen Herausforderungen
unserer Zeit. Ein flächendeckendes Netz wie in einer Großstadt
ist auf dem Land nicht sinnvoll, weil es nicht finanzierbar und
zu unflexibel ist. Stattdessen könnte es dort für jeden Haushalt Anschluss an Mobilität geben: Denkbar sind etwa Nachbarschaftsautos oder Bürgerbusse, die ehrenamtlich betrieben werden. Zu einer bewussten Gestaltung der Infrastruktur gehört auch
der Ausbau von Fahrradwegen.

Der Verband setzt sich dafür ein, dass der Käufer beim Kauf eines
Autos den tatsächlichen Verbrauch des Wagens erfährt. Dafür
müsste die Berechnungsweise der Normverbräuche geändert werden. Auch die Verbrauchskennzeichnung bei PKW ist nicht optimal. Weil sie den Verbrauch in Abhängigkeit zum Gewicht darstellt,
bevorteilt sie schwere Wagen. Der vzbv verlangt, dass diese Kennzeichnung aussagekräftig und eindeutig wird.
Daneben ist der konsequente Ausbau von elektrischer Mobilität
zentral. Der vzbv fordert staatliche Unterstützung für die Forschung.
Dagegen hält er Kaufzuschüsse oder die Subvention des Lade
netzes für nicht sinnvoll.
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Intelligente Mobilität mit weniger, aber vernetzten Autos
Rohstoffknappheit, Klimawandel und drohender Verkehrsinfarkt
in den Städten zwingen zum Umdenken. Die Bundesregierung hat
vorgegeben: Bis 2020 sollen eine Million elektrisch betriebene
Fahrzeuge auf deutschen Straßen unterwegs sein. Das kann der
Anfang für eine postfossile Mobilitätszukunft sein.

E-Mobile im Flottenmanagement haben gegenüber privat genutzten
Fahrzeugen viele Vorteile. Sie lassen sich kontrolliert einsetzen und
erreichen eine höhere Fahrleistung. Entscheidend ist jedoch, dass
sie gezielt aufgeladen werden können, nämlich dann, wenn der
Strom am wenigsten nachgefragt und damit am günstigsten ist.

Doch macht sich nach dem Hype der letzten Jahre Ernüchterung
breit: Technisch bleiben Elektrofahrzeuge den konventionell betriebenen Automobilen noch lange unterlegen. Man kann mit ihnen
nur relativ kurze Strecken zurücklegen, und das Aufladen der Batterie braucht viel Zeit. Eine bezahlbare „Superbatterie“ mit einer
deutlich höheren Speicherdichte ist nicht in Sicht.

Darüber hinaus könnten Elektroauto-Flotten eine wichtige Funktion
in der angestrebten Energiewende übernehmen. Vehicle to Grid
(V2G) heißt das neue Geschäftsmodell, bei dem E-Fahrzeuge zu Puffern 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 stehen. In Flotten wäre das der Fall.

Außerdem sind Elektroautos in der Anschaffung viel teurer als
herkömmliche Autos – der normale Käufer wird sich deshalb ein
Elektroauto nicht leisten können oder wollen. Angesichts dieser
Handicaps gewinnen intermodale Mobilitätskonzepte an Attraktivität: Elektroautos haben dann eine Chance, wenn sie Teil des
öffentlichen Verkehrsangebots werden. Hier müssen sie mit
anderen Verkehrsmitteln wie Bus, Bahn und Fahrrad kombiniert
werden.
Der Schlüssel für ein solches integriertes Angebot ist ein smartes
Mobiltelefon. Alle mit Strom betriebenen Verkehrsmittel lassen
sich darüber zugänglich machen, nutzen und abrechnen. Das Auto
wird Teil von professionell gemanagten und öffentlich genutzten
Autoflotten.
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Die Zukunftsformel lautet also: Vernetzte Mobilität mit einem starken öffentlichen Verkehr und geteilten Autos. Klingt gut, aber ist
das realistisch? Warum soll mit E-Mobilen klappen, was mit konventionellen Autos bestenfalls in Nischen funktioniert hat? Weil sich
vieles geändert hat und die Zeit reif ist. Weil wir technisch mehr
können (und im Zuge der globalen Urbanisierung können müssen)
als jemals zuvor. Weil wir viel mehr Speicher und Stabilisatoren für
das Smart Grid brauchen, je höher der Anteil erneuerbarer Energien
wird. Weil wir viele junge flexible Leute haben, die sowieso permanent online sind und innerlich längst Abschied vom privaten Auto
genommen haben.
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Gastkommentar von Weert Canzler, Wissenschaftszentrum Berlin
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