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Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

 

 

Modellprojekt: „Dorf-Auto“. E-Autos für die Dorfgemeinschaft sichern Mobilität und spa-

ren Geld.  

 

 

Der Landtag wolle beschließen: 

 

Der Landtag stellt fest, 

 

die Sicherung der Mobilität gerade in ländlichen Räumen ist Teil der Daseinsvorsorge und 

spätestens seit der Verankerung der Zielstellung der Gleichwertigkeit der Lebensverhältnisse 

in der Landesverfassung ein politisches Vorhaben mit klarer Priorität und Dringlichkeit. Le-

benswerte und attraktive ländliche Regionen setzen ein öffentliches Mobilitätsangebot vo-

raus, das flexibel, verlässlich, bezahlbar und bedarfsgerecht bereitsteht.   

 

Die Landesregierung wird aufgefordert: 

 

Ein Modellvorhaben auf den Weg zu bringen, zur Erprobung von gemeinschaftlich genutzten 

„Dorf-Autos“. Im Rahmen dieses Modellvorhabens soll es an vier Standorten im Land Ge-

meinden oder kommunalen Unternehmen ermöglicht werden, für zwei Jahre Elektroautos 

bereitzustellen, die von den Bewohnerinnen und Bewohnern genutzt werden können. Das 

Modellvorhaben ist entsprechend zu evaluieren und mittels der Erfahrungswerte anschlie-

ßend in ein landesweites Förderprogramm zu überführen.  

 

 

 

Begründung 

 

Wer auf dem Land mobil sein will, ist wegen der systematischen Vernachlässigung des öf-

fentlichen Nahverkehrs oftmals dazu genötigt sich einen teuren privaten PKW zu kaufen. 

Haushalte mit mehreren Mitgliedern sehen sich nicht selten gezwungen, zwei oder gar drei 
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dieser teuren Anschaffungen stemmen zu müssen. Inwieweit dieser Zwang zum teuren 

Zweit- und Drittauto durch öffentliche Carsharing-Angebote gemildert werden kann, soll 

mittels eines Modellvorhabens erprobt werden. Ein möglichst zentral gelegenes stationäres 

Carsharing-Angebot, das niedrigschwellig und kostengünstig von den Bewohnerinnen und 

Bewohnern der Gemeinde genutzt werden kann, eröffnet Wahlmöglichkeiten und im besten 

Fall Alternativen zum privaten PKW. Durch öffentliches Carsharing werden somit PKW´s als 

öffentliche Infrastruktur bereitgestellt. Denn nicht jeder Haushalt will oder kann sich drei Au-

tos in die Einfahrt stellen. Wenn bei einem familiären Umzug vom städtischen in den ländli-

chen Raum gleichzeitig ein zweites Auto gekauft werden muss, dann schränkt das die Attrak-

tivität eines solchen Ortswechsels deutlich ein. 

 

Gleichzeitig sind private PKWs im Durchschnitt 23 Stunden am Tag „Stehzeuge“ und dienen 

nicht der Mobilität. Carsharing-Fahrzeuge, die von einem größeren Kreis von Nutzerinnen 

und Nutzern gefahren werden, sind daher die effiziente und nachhaltige Antwort auf indivi-

duelle Mobilitätsbedürfnisse und dem Anliegen eines ressourcenschonenden Mobilitätsver-

haltens. Sowohl auf den eigenen Geldbeutel bezogen wie auch auf die natürlichen Rohstof-

fe, die zur Herstellung von Autos nötig sind.  

 

Privatwirtschaftliche und damit kommerzielle Carsharing-Angebote setzen logischerweise 

primär auf den städtischen Raum. Während es in Deutschland in fast allen Großstädten und 

in vielen mittelgroßen Städten Anbieter gibt, ist das nur in 4,6 Prozent der Gemeinden mit 

unter 20.000 Einwohnern der Fall. Um solche Angebote auch den Menschen in weniger dicht 

besiedelten Gegenden zu eröffnen, braucht es daher die öffentliche Hand. Es gilt somit Car-

sharing als Teil des öffentlichen Mobilitätsangebots zu erproben. Die öffentliche Förderung 

durch das Land soll dabei sowohl die Anschaffung und Wartung des Fahrzeugs wie auch die 

Entwicklung und den Betrieb eines Buchungssystems ermöglichen. Für dieses Modellprojekt 

sind im Landeshaushalt 2023 finanzielle Mittel einzuplanen. 

 

 

 

Cornelia Lüddemann 

Fraktionsvorsitzende 

 


