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Aufgabe und Zweck dieses Konzeptpapiers
CarSharing ist bisher vor allem in großen Städten Deutschlands erfolgreich, erreicht aber auch dort
nur einstellige Anteile am motorisierten Individualverkehr und ist mit über 1,3 Mio. registrierten
Nutzern bundesweit ein sehr stark steigende Alternative zum eigenen Auto und für viele junge
Menschen schon moderner – der sinnvollere Weg in die mobile Zukunft.
Friedrichshafen hat eine Reihe von innovativen Projekten wie T-City, EMMA und das aktuelle ISEK
mit Themen auch rund um die Mobilität besetzt und tut sich doch mit dem allgemeinen Konzept
von „CarSharing“ sichtlich etwas schwer. Das CarSharing in Friedrichshafen bleibt derzeit deutlich
hinter dem Potenzial einer Mittelstadt zurück, ließe sich aber durch geeignete Maßnahmen ganz
erheblich mobilisieren.

BodenseeMobil – so läuft’s
Der Verein „BodenseeMobil e.V.“ besitzt in Friedrichshafen 9 Autos – vom
Smart über einen Kombi bis zum Neunsitzer. Die Autos stehen nur an
festen Standorten verteilt übers Stadtgebiet (siehe Titelbild).
Die Nutzer/innen sind
• Vereinsmitglieder (Kaution, Mitgliedsbeitrag, Haustarif)
• Sehr seltene Nutzer (höherer Haustarif, Registrierungsgebühr)
• Externe Kunden, die sich über das DB-Portal „Flinkster“ angemeldet
sind (kein Mitgliedsbeitrag, deutlich höhere Nutzungsgebühr)
• weitere Möglichkeiten: siehe Punkt „Kooperationspartner“
Die Reservierung erfolgt
• telefonisch über die rund um die Uhr besetzte Hotline
• über die Flinkster-Seite im Internet oder
• über die Flinkster-App auf Smartphones
Die Preise berechnen sich sowohl
• Kilometer (je nach Fahrzeuggröße, ab 0,27 € / km)
• als auch Zeit (2-3 € / Stunde)
Keine weiteren Kosten wie Benzin, Versicherung, Steuer, Wartung…
Und: Keinerlei zeitlicher Aufwand bei Reparaturen, Reifenwechsel, etc.
Zugang zum Auto
Jedes BodenseeMobil-Mitglied bzw. DB-Flinker-Kunde erhält eine
Chipkarte, mit der sich das gebuchte Auto öffnen lässt. Der Autoschlüssel
befindet sich im Handschuhfach. Bei Rückgabe wird das Fahrzeug wieder
mit Chipkarte verschlossen. Alternativ kann auch die App zum
Öffnen/Schließen verwendet werden.
Die Abrechnung läuft über die Buchungsplattform von Flinkster und wird
einmal monatlich verschickt und per Lastschrift eingezogen.
Abbildung 1 CarSharing in Friedrichshafen in Stichworten
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Dieses Konzeptpapier soll unterschiedliche Aspekte zusammenführen und einen Vorschlag zur
Ausgestaltung der kommenden Jahre machen.
Der CarSharing-Verein ist bundesweit für Städte der Größenordnung von Friedrichshafen die am
besten geeignete Organisationsform, um sparsam zu wirtschaften und eine breite Beteiligung der
Nutzer bei den unterschiedlichen Aufgaben des Vereins zu ermöglichen:
- Anschaffung, Stationierung und Pflege von Fahrzeugen, Finanzierung diverser Nutzungen
- Bewerbung, eine persönliche Einweisungen und Mund-zu-Mund-Propaganda
- Kooperationen mit Firmen und anderen Vereinen, Einsparung „dedizierter“ Fahrzeugen
- Politische Stärkung des Gesamtsystems, das eine effizientere Nutzung von öffentlichen
Ressourcen wie Parkraum ermöglicht

Eine positive Bilanz und
Aufbruch zu neuen Kooperationen
Status und Entwicklung in den vergangenen 10 Jahren
Es gab bis 2007 mehrere Anläufe von Privatleuten, zumindest in kleinem Rahmen oder nachbarschaftlich in ein CarSharing einzusteigen, die aber nie über die Planungsphase hinausgekommen
sind. Nachrichtlich scheiterten diese Ansätze an einer Einigung über die konkreten Fahrzeuge bzw.
an den zugehörigen Besitzverhältnissen und vertraglichen Hürden. Erst 2007 wurde dann von lokal
Engagierten ein bestehender Verein aus Lindau um Expansion nach Friedrichshafen gebeten,
nachdem man sich über Aufwand und Ausrichtung einer Neugründung gründlich beraten hatte.
In den Nachbarstädten hatten sich schon in den 90er-Jahren (1995 in Ravensburg, 1999 in Lindau)
richtige Vereine gebildet (2007 standen Ravensburg 4 Fahrzeuge und in Lindau 6 Fahrzeuge) und
beide hatten ab 2001 unter dem neu gegründeten Dach des „DB-Carsharing“ bzw. später dann
„Flinkster“ eine technisch sehr
ähnliche Richtung eingeschlagen.
Diese Vernetzungs-Plattform
umfasst jetzt auch den Partner
„e-Wald“, der im vergangenen
Jahr die Reste des recht großen
Forschungsvorhabens mit der
Marke „EMMA“ übernahm bzw.
deren Fahrzeuge stellte und
buchungstechnisch betreut hat.
Die Platzierung der ersten
Fahrzeuge 2007 folgte dieser
quasi institutionellen Einbindung:
- Bahnhofsnähe vor allem für
ankommende Bahnreisende
und in zentraler Ortslage mit
starkem Bezug zu weiteren
Mobilitätformen (ÖPNV, RadAbbildung 2 Pressefoto 2007 und Start des CarSharing in FN mit dem
und Fußverkehr)

erstem Fahrzeug (erster Standort am Stadtbahnhof,
links Dr. T. Stottele, rechts W. Ratz)
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- Innenstadtlagen mit hohem Parkdruck (Eugenstraße, Katharinenstraße)
- Wohngebiete mit fußläufiger Anbindung an die Innenstadt (Georgstraße, Appenzeller Straße,
z.T. am Landratsamt)
- Im Osten der Innenstadt wechselnde Standorte – insgesamt mit einem Auto, bei denen eine
Anwohner-Parkgenehmigung erforderlich oder private Vermietungen zu bezahlen waren.
Erste Mitglieder kamen auf ähnliche Weise zum Verein:
- Radfahrer/innen über den örtlich sehr erfolgreichen Fahrradclub „ADFC“
- Personen ohne Bedarf nach regelmäßigen beruflichen Autofahrten, manche schon im
Rentenalter, andere einfach innenstadtnah
- Regelmäßige Nutzer des öffentlichen Verkehrs (ÖV) und bes. Umweltbewusste
- Firmen/Instit. mit Umweltbewusstsein und Engagement von und für Mitarbeiter/innen
Die Anzahl der Mitglieder entwickelt sich „organisch“ mit zweistelligen Zuwachsraten und dies
auch während der ersten Konkurrenz durch ein hoch subventioniertes Forschungsprojekt speziell
für e-Mobilität 2014-2016. Die Anzahl von Fahrzeugen nimmt anfangs in praktisch demselben
Maße zu und führt zu einer kontinuierlichen Auslastung von etwa 23% bezogen auf den zeitlichen
Anteil der Buchungen an der Gesamtzeit.
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Abbildung 3 Anzahl Nutzer/innen im CarSharing in Friedrichshafen
Kontinuierlich konnten die Anzahl an Fahrzeugen auf zuletzt 9 und Nutzern auf zuletzt 150 über
die Jahre gesteigert werden und eine gute Rentabilität erreicht werden, die sehr wesentlich auch
für die Unterstützung abgelegener Standorte und kleinerer Nachbargemeinden bei der Neueinführung gebraucht wird.
Die wesentliche Entscheidung für eine Zugangstechnik und das Buchungssystem, das der Bahn
angegliedert ist, zeigt sich ganzjährig durch einen regional hohen Anteil an „Fremdnutzern“ von
ca. 30%, die nicht namentlich im Verein registriert sind, sondern über die bundesweite Vernetzung
bei Flinkster kommen und vermutlich zumeist per Bahn anreisen – zum kleineren Teil aber auch in
Friedrichshafen ansässig sind oder über ihre Firma buchen können.
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Mit Zugangstechnik gemeint ist das bundesweit bei praktisch allen CarSharern verwendete
„INVERS“-Bordcomputersystem, das mit speziellen Chipkarten oder per App angesprochen
werden kann – die ebenso zu einem Gesamtsystem gehörenden Server und Hotline bzw.
Buchungs-Zentrale sind natürlich anbieterspezifisch von Flinkster und leider kaum mit anderen
Plattformen gleicher Technik vernetzt. Der Verein tritt in Verbindung mit dem Nachbarverein in
Ravensburg als ein Partner unter vielen auf und kann auf seinen Fahrzeugen den eigenen Tarif
anbieten – zu allen anderen Fahrzeugen gibt es sog. Quernutzerpreise, die allerdings für Vereinsmitglieder deutlich günstiger sind als die an Flinkster-Kunden verrechneten.
Die tatsächlichen Kenngrößen zur gefahrenen Entfernung zeigen allerdings für die
letzten 3 Jahre einen leichten Rückgang,
obwohl die berechneten Fahrten noch
teilweise stark zunehmen: Man kann also
eine geringere durchschnittliche Entfernungen bei konstantem Zeiteinsatz über
mehr Fahrer feststellen: Das „Teilen“ von
Fahrzeugen vertieft sich bzw. das Wachstum entkoppelt sich vom Materialeinsatz.
Es gibt noch Auswertungen zum Anteil von
vereinsfremden Nutzern, deren Anteil an
der Auslastung leicht sinkt. Detailliertere
Daten würden diesen Rahmen sprengen.
Beispielhaft seien einige Lernprozesse
genannt, die den Ausbau und teilweise
nötigen Rückbau beleuchten:
- Im eigentlich sehr erfolgreich gestarteten Kluftern gab es eine Zeitlang
2 Fahrzeuge. Das komplette Umfeld
des Rathauses konnte allerdings nicht
für eine häufigere Nutzung gewonnen
werden, so dass dieser Standort
Abbildung 4 Umsatz-, Fahrten und Zeitkenngrößen
wieder aufgegeben werden musste.
in Friedrichshafen
Der Standort am Rathausparkplatz
war vermutlich zu wenig „sichtbar“ und
konnte dieser Idee keinen werblichen Nutzen bringen – im Gegensatz zum Bahnhaltepunkt.
- Die Renovierung des Parkhauses am Stadtbahnhof führte zur besseren Wand-Beschilderung
des Parkplatzes und konnte fast alle Probleme mit der Falsch-Belegung fremder Fahrzeuge
lösen und die eigentliche Nutzung damit deutlich attraktiver machen.
Eine ähnlich attraktive Möglichkeit bestünde zudem auch direkt außerhalb des Parkhauses
auf der Eugenstraße.
Viel aussagekräftiger ist die zeitliche Auslastung und sie zeigt auch die unterschiedliche
Attraktivität von Standorten. Hierzu nochmals eine etwas andere Darstellung der Standorte
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Abbildung 5 Häfler Standorte mit genauer Adresse und Fahrzeugklasse

Abbildung 6 Zeitliche Auslastung der Häfler Standort 2015-17
Die starken Schwankungen in der Eugenstraße sind auf die Renovierungsarbeiten an der Tiefgarage zurück zu führen, die Station in Meisterhofen ist neu eingerichtet und frühere Jahre
unterscheiden sich in noch mehr Stationen und sind deshalb nicht ebenso aufgeführt. Die EMMAFahrzeuge fallen wegen sehr geringer Auslastung überhaupt nicht ins Gewicht.
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Kooperationen und Einsatz-Szenarien
In den zurückliegenden Jahren wurden mehrere Kooperationen begonnen, die zu einigen Teilen
auch in Friedrichshafen ihre vernetzende Wirkung zeigten und zu Einsparungen von Parkraum
führten:
- Kommunale Verwaltungen: Bestes Beispiel ist Meckenbeuren, die ihren Fuhrpark reduzierten zugunsten von Pedelecs und eines CarSharing-Autos unmittelbar am Rathaus. Dessen
Kosten für die Stadtverwaltung sind höchsten halb so hoch wie ein eigenes Auto, den
personellen Aufwand zur Betreuung noch gar nicht eingerechnet.
Ähnlich erfolgreich auch die Bauverwaltung in Überlingen und viele Einzelpersonen mit
administrativen Aufgaben wie auch die Flüchtlingsbetreuung. Die größeren Städte wie
Friedrichshafen und Lindau tun sich allerdings sichtlich schwerer und experimentieren bisher
bestenfalls mit alternativen Antrieben in Modellprojekten (z.B. EMMA).
- Umweltbewusste Unternehmen: Sehr früh schon beteiligte sich z.B. die Sparkasse Bodensee
am CarSharing zur Erweiterung ihres Fuhrparks mit sehr begrenzten Tiefgaragenplätzen.
Durch die innenstadtnahe Lage der neuen Hauptverwaltung sind mittlerweile 4 CarSharingStandorte in Sichtweite und werden von Mitarbeitern genutzt.
- Der Verkehrsverbund BODO nutzt für seine dienstlichen Fahrten in erheblichen Maße
CarSharing-Fahrzeuge. Das Angebot an Jahres-Abonnenten, vergünstigt am CarSharing
teilzunehmen, ist allerdings auf eine Handvoll neuer Mitglieder über die Jahre beschränkt
geblieben: Vermutlich sind diese Nutzergruppen sehr unterschiedlich.
- Die Touristen-Info Kressbronn hat sich aktiv um eine Beteiligung bemüht und betreibt diese,
um ihren Touristen die einmalige Nutzungen von Fahrzeugen über sog. Paket-Buchungen
gegen Barzahlung anzubieten. Weitere Touristen-Infos in Immenstaad nutzen bereits,
Markdorf und Friedrichshafen sind zumindest interessiert.
- Wohnungsbaugenossenschaften sind schon seit vielen Jahre Hauptaugenmerk für
CarSharing-Kooperationen, müssen aber mit sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf
Mobilität kämpfen. Wertvoller Parkraum vs. hohe Stellplatzanforderungen vs. attraktive
Angebote an Mieter vs. mangelnde Abrechnungsmöglichkeit als Nebenkosten. Die GWG
Lindau hat sich schon am weitesten auf den Weg gemacht und wird zunehmend aktiver.
- Stadtwerke sind in einigen Städten in Deutschland schon Anbieter von individuellen
Mobilitäts-Dienstleistungen und haben bisweilen eigene oder enge Verbindungen zu
CarSharing-Organisationen aufgebaut. In Friedrichshafen sind die Verhandlungen zur
dienstlichen Nutzung bisher ohne Erfolg geblieben und erste Ansätze zu CarSharing für die
Endkunden bis auf eine kleinere Beteiligung am „EMMA“-Projekt in Form von Ladesäulen
beschränkt gewesen.
- Das Interesse von Autohäusern, Werkstätten und Hotels hat sich bisher wegen fehlender
Erfahrungen mit der Wirtschaftlichkeit in engen Grenzen gehalten, weil die wirtschaftlichen
Risiken auch nicht nur beim Verein liegen konnten.
Als Fazit lässt sich eine größere Hürde bei der erstmaligen Anmeldung von Nutzern oder auch nur
einmaligen Nutzungen erkennen, welche aber geringer sind als bei klassischen Mietwagen. Bereits
vorhandene Erfahrungen bei Mitarbeiter/innen oder Bekannten kann diese anfängliche Hürde
schnell abbauen – technische Hilfestellungen auch zum Führerscheincheck sind bei vielen
Anbietern in Entwicklung und ließen sich auch in Friedrichshafen einsetzen.
Erfolgreiche Kooperationen beziehen sich besonders auf Schwachlastzeiten bzw. Spitzenauslastungen im „eigenen“ Fuhrpark, die mit CarSharing-Fahrzeugen ausgeglichen werden. Abends
und an Wochenenden sind private Nutzungen und Freizeitverkehr für eine starke Auslastung von
Fahrzeugen verantwortlich und sollten durch diese Kooperationen nicht beeinträchtigt werden.
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Knappheit oder Einschränkungen beim Parkraum wie etwa die verfügbaren Parkplätze in Tiefgaragen sind ein weiterer Katalysator für CarSharing.

Bestehende Probleme
Parkgenehmigungen und die Freihaltung von reservierten Parkflächen sind bundesweit extrem
wichtige Erfolgsfaktoren im CarSharing: Wer nach den gebuchten Fahrzeugen erst länger suchen
muss oder gar eine Ortung per App braucht, kann seine Fahrt nicht genau genug planen. Die Sichtbarkeit des Parkplatzes verstärkt auch das grobe Gefühl dafür, wie oft ein solches Fahrzeug zur
Verfügung stünde und in welchem Zustand es sich üblicherweise befindet (Verkratzung oder
Sauberkeit).
In Friedrichshafen gibt es das positive Beispiel am Stadtbahnhof nach der Parkhaus-Renovierung
(s.o.). Viele Standorte mit freier Parkmöglichkeit entlang von Straßen könnten nach demselben
Schema oder auffälliger beschildert werden bzw. Auffindungsprobleme gut gelöst werden. Analog
könnte dies auch eine bessere Nutzung durch die städtische Verwaltung, Wohnungsbaugenossenschaften und große Firmen zeitigen. Privilegiertes Parken hebt optisch in den Vordergrund, dass
im Gegenzug Parkraum eingespart wird gegenüber rein privaten Autonutzungen: Obwohl wir
einen fast ländliches Umfeld mit durchschnittlich nur 15 Nutzern pro Fahrzeug haben, kann man in
Friedrichshafen von mindestens 3 Fahrzeugen Einsparung pro CarSharing-Fahrzeug ausgehen, die
Grobschätzungen reichen aber bis 5-8 Fahrzeuge.
Eine teilweise schon ausprobierte Ausdehnung des CarSharing-Betriebs auf Fischbach, Ailingen
und im Landesinneren liegende weitere Stadtteile ist wegen diverser Widerstände beim Parken
mühsam zu erschließen. Nur durch eine gute Sichtbarkeit bzw. Beschilderung oder Bodenmarkierung analog zu einigen Ladesäulen könnte man dieser Idee zu einem besseren Erfolg verhelfen.
Die bisherigen Kosten für Dauerparkgenehmigungen i.H. von 100 € pro Fahrzeug und Jahr
könnten reduziert werden oder im Rahmen des neuen CarSharing-Gesetzes auch ganz entfallen.
Die Kostenbelastung durch Tiefgaragenplätze ist hier allerdings noch deutlich stärker. Aktuell
belasten die Mieten und Kosten für Parkgenehmigungen das Ergebnis des Vereins mit ca. 1000 €
pro Jahr (für insgesamt 3 Parkmöglichkeiten).
Ein zentraler Ansprechpartner bei der Stadt für die Diskussion und für die kontinuierlichen
Genehmigungen spezieller CarSharing-Parkplätze inkl. einer entsprechenden Beschilderung und
Bodenmarkierung wäre sehr hilfreich
Die Anlaufstellen für CarSharing-Interessierten sollten enger an benachbarte Themen angegliedert werden. Insbesondere die Mobilitätszentralen oder Verkaufsstellen des BODO und alle
Touristen-Infos, aber auch Bürgerbüros sind in einigen Gemeinden ein Ort, an dem Information zu
bekommen sind oder man auch tatsächlich mobil gemacht werden kann.
Projekte in Friedrichshafen rund um bzw. zum Ausbau der Elektromobilität wurden bisher ohne
explizite Nennung und Bewerbung des CarSharing-Konzepts versucht (obwohl thematisch sehr
passend) bzw. eine Beteiligung ortsansässiger Organisationen später zugunsten von weit
entfernten Akteuren zurückgestellt. Dies konnte zwar in keinerlei Hinsicht die Erwartungen
erfüllen und die hohen Projektkosten rechtfertigen, aber es zeigte zumindest, dass die lokale
Betreuung von Nutzern ein wesentlicher Erfolgsfaktor ist. Im Falle des CampusMobil befasst sich
die Uni-Verwaltung mit einem guten Teil dieser Aufgaben.
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Chancen und Potentiale
Seit dem 1. September 2017 ist das sog. Carsharinggesetz (CsgG) in Kraft. Es ermöglicht unterschiedliche Privilegierungen. Für uns als CarSharing-Anbieter mit festen Stationen können
reservierte, unternehmensspezifisch zugeordnete Stellplätze im öffentlichen Raum eingerichtet
werden, die von allen mit „CarSharing“ gekennzeichneten Fahrzeugen genutzt werden können.
Dies sei ab sofort eine echte Sondernutzung und kann sofort im Rahmen der bisherigen Sondernutzungs-Satzung erlaubt werden.
Diese Gestaltungsmöglichkeit der Kommune ermöglicht auch den Aufbau von sog. Mobilitätspunkten oder -Stationen, an denen eine enge Bindung des Öffentlichen Verkehrs an sichere
Fahrradabstellanlagen und individuelle Formen der motorisierten Weiterfahrt wie vorzugsweise
CarSharing erleichtert wird. Analog zur Anschlusssicherungen bei Bus und Bahn kann hier auch
sowohl ein Bürgerbus mit oder ohne Voranmeldung oder zukünftig auch autonome Fahrzeuge
angebunden werden.
Die Stellplatz-Verordnung könnte auch private Wohnungseigentümer bzw. Bauherren von einem
Teil ihrer Errichtungsverpflichtungen befreien, wenn sie im Gegenzug oberirdischen Platz für
CarSharing-Stationen reservieren und einen guten Teil der eingesparten Kosten als Ablöse in die
Finanzierung von ÖV-Abos und CarSharing-Angeboten stecken. Als eine Größenordnung für einen
eingesparten Parkplatz in Tiefgaragen wären die kompletten Anschaffungskosten eines Kleinwagens über einen langen Zeitraum verteilt sinnvoll festzulegen. Die Mieter oder Besitzer können
dann auch leicht vergünstigt am CarSharing teilnehmen, um auch in ihrem täglichen Mobilitätsverhalten umweltfreundlicher zu werden.
Ein so genanntes „Betriebliches Mobilitätsmanagement“ (BMM) ist vor allem im benachbarten
Ausland schon vielfach sehr erfolgreich eingesetzt worden, um Mitarbeiter/innen zu einem
differenzierteren Verhalten in notwendiger Pendler-Mobilität und bei Dienstfahrten zu verhelfen.
Die Koordination über Firmengrenzen hinweg und die Öffnung von internen Fuhrparks ist dabei
gut möglich und Anreizsysteme sinnvoll, die den einfach besetzten, privaten Pkw systematisch als
nur allerletzte Option herabstufen.
Ziel sollte eine Stadt sein, in der flächig genügend CarSharing-Autos in jeweils fußläufiger
Entfernung zu finden sind. Selbst bei einer Verzehnfachung des aktuellen CarSharing-Fuhrparks
innerhalb von 2-5 Jahren wird der durch diese Fahrzeuge belegte Parkraum kaum ins Gewicht
fallen im Vergleich zu privaten Pkw. In dieser Größenordnung wird dieses System aber gut sichtbar
und beginnt umfangreich seine entlastende Wirkung zu entfalten, weil es für alle eine sichtbare
Alternative darstellt.
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Konkrete Maßnahmenvorschläge
Diese Vorschläge fangen mit den Maßnahmen für neue Standorte oder Verbesserungen bei
Parkplätzen an, weil dies für die Sichtbarkeit des CarSharing extrem wichtig ist. Dies schließt eine
geeignete Beschilderung und Markierung ein. Daran anschließend wird die Vorbildfunktion der
städtischen Akteure thematisiert und Möglichkeiten zur Erweiterung des städtischen Fuhrparks
durch CarSharing benannt. Auch eine Nennung auf der Homepage der Stadt und explizite
Empfehlung dieser Mobilitätsform kann mit der umwelt-relevanten Einsparung von Parkraum und
sonstigen Ressourcen gerechtfertigt werden.
Dieser Beginn einer Liste zeigt vor allem akute Standorte oder solche mit schon bewiesener
Attraktivität:
• Parkhaus am See: Auf der obersten Ebene sind alle Plätze bzw. eine ganze Wand voll mit
Elektroladestationen installiert worden. Mindestens eine oder auch an anderer Stelle
könnte fest dem CarSharing mit einem e-Mobil zugeordnet werden, bedarf dabei aber
natürlich vor allem der Kooperation der Stadtwerke am See• Eine weitere Maßnahme dort und am Charlottenhof könnte allerdings den städtischen
Fuhrpark betreffen bzw. die Einbindung von CarSharing-Fahrzeugen in ein städtische
Mobilitätsmanagement beinhalten.
• Das Umfeld am Parkhaus Stadtbahnhof kann einen fest reservierten Parkplatz für
CarSharing gebrauchen. Ein Vorschlag wäre auf der Eugenstraße von Westen kommend
einen Teil der recht langen Abbiegespur als neuen Parkplatz zu reservieren. Eine spezielle
Beschilderung evtl. mit weiteren Informationen zum CarSharing wäre durchaus
wünschenswert.
• Ähnliches gilt für die Katharinenstraße oder das Umfeld der Ladesäulen an der Eugenstraße oder auf dem Bahnhofsvorplatz: Entweder benachbart als „integraler Bestandteil“ könnte auch unser CarSharing besser sichtbar gemacht werden – selbst mit
konventionellen Antrieben noch ein deutlicher Umwelt-Gewinn.
• Weitere zentrale Plätze in den Stadtteilen vor allem mit guter Einzelhandelsinfrastruktur
könnten Zug um Zug mit fest verankerten CarSharing-Angeboten ergänzt werden: Ein
Vorschlag wäre die Heinrich-Heine-Straße, der Beginn der Länderöschstraße, die Schwabstraße und weitere, die man im Laufe der Zeit aufrüsten könnte.
• Der Romanshorner Platz hat einige gut geeignete Stellen z.B. auch bei den Taxiständen
oder am alten Zollhäuschen.
• Die Geschäftsstelle des BodenseeMobil e.V. liegt am hinteren Hafen in der Wolfgangstraße
mit Anwohnerparken und Parkscheinautomat: Auch hier wäre mindestens ein reservierter
Parkplatz eine gute Basis für einen sichtbares Konzept zur Einsparung von Parkplätzen.
Idealerweise sollte es von Seiten der Stadtverwaltung eine generelle Offenheit auch für neue
CarSharing-Standorte geben und eine praktische Unterstützung kommen bei Beschilderung und
Bodenmarkierung. Ideale Basis wäre ein dauerhafter Ansprechpartner, der diese Belange ohne
erhebliche Zeitbelastung durch bisher Einzelfall-bezogene und meist vielköpfige Besprechungen in
Gang setzen kann.
Eine Vorbildfunktion der städtischen Akteure in ihrem eigenen Mobilitätsverhalten bei Dienstfahrten und dem Betrieblichen Mobilitäts-Management (BMM) kann auch die private Suche nach
Alternativen und die Beteiligung von Firmen fördern. Langjährig erprobte Konzepte sind auch aus
dem benachbarten Ausland bekannt und müssen vor allem durch bewusste Entscheidungen der
Verwaltungsspitze bzw. Leitungsebene in die Tat umgesetzt werden. Zentral hierfür ist die
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Vorgabe für die Nutzung von Privat-Pkw der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Eine Rahmenvereinbarung und Unter- Verträge sogar für private Nutzungen sind vorbereitet und bedürfen nur
noch einer breiten Streuung in der Verwaltung.
Anlage von Ladestationen und geeigneten Parkfläche: CarSharingÖff. P1 CarSh.1
Fahrzeuge stehen idealerweise im öffentlichen Raum und müssen bei
Öff. P2 Sonst 2
elektrischem Antrieb auch dort geladen werden können. Sie sollen
aber nicht die wertvollen Ladesäulen für private Nutzer blockieAbbildung 8 Ideale Anordnung
ren und brauchen deshalb eine besondere Form von Parkplatz
von Parkplätzen um nur eine
direkt am einfachen Ladepunkt, der aber nicht als allgemeiner
Ladesäule
mit 3-4 Ladepunkten
Parkplatz zu beschildern.

Standorte-Planung
Neue Standorte sollen die Stadt in ihrer Fläche möglichst gleichmäßig erschließen und auch die
Lücken bis ins Hinterland werden im Laufe der Zeit kleiner. Die Planung solch neuer Standorte ist
mithin ein dynamischer Prozess, der auch von artikuliertem Interesse und Kooperationen mit
Firmen abhängt bzw. durch diese in Gang gesetzt werden kann. Aktuell ist dabei auf der Tagesordnung für Gespräche bzw. organisatorisch von Bedeutung:
- die Überzeugung vieler „benachbarter“ Institutionen (Zoll am Romanshorner Platz, DB am
Bahnhof, ZF-Forum-Umgebung,…)
- regelmäßige Koordinierungstreffen mit fachlich beteiligten Abteilungen: Stadtplanung,
Ordnungsamt, Umweltamt
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