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Hintergrund und Zielsetzung 

Elektrisch fahren ist lokal emissionsfrei und wenn der Strom aus Erneuerbaren Energien 

kommt, sogar insgesamt emissionsfrei - nicht nur in Bezug auf CO2, sondern auch auf 

Partikel und Stickoxide, was auf die innerstädtische Mobilität einen großen Einfluss hat. Auch 

die Effizienz ist mit einem Wirkungsgrad von über 80 Prozent dreimal so hoch wie von den 

besten Dieselantrieben. 

Weltweit verdoppelt sich die Zahl der Elektrofahrzeuge jedes Jahr. Heute befinden sich 

bereits mehr als 1,3 Millionen Fahrzeuge auf den Straßen. Nur Deutschland tut sich schwer 

mit der Markteinführung und die Bedenken in der Gesellschaft sind nach wie vor hoch. Dies 

hat viel mit „nicht kennen“, „nicht wissen“ und Berührungsängsten gegenüber Neuem zu tun. 

Um diesen Bedenken und möglicherweise vorherrschenden Vorurteilen gegenüber der 

Elektromobilität entgegenzuwirken, sollten in den Projektzeiträumen regelmäßig angebotene 

und durchgeführte Veranstaltungsreihe „Plattform E-Mobilität“ stattfinden. Zielgruppe sind 

alle am Thema interessierten Personenkreise, die sich hiermit beschäftigen und/oder über 

neueste technologische Entwicklungen und Rahmenbedingungen informieren möchten. 

Die Informationsveranstaltungen dauerten in der Regel 2-3 Stunden und fanden nach 

Feierabend ab 17 Uhr meist in den Räumlichkeiten des WBZU statt. Einige Plattform-Abende 

wurden auch bei anderen Gastgebern in der Region ausgerichtet. Berichte zu jeder 

Veranstaltungen sowie die Vorträge der einzelnen Themenabende wurden – wenn (rechtlich) 

möglich – über die Homepage des WBZU einer breiten Öffentlichkeit barrierefrei zur 

Verfügung gestellt. 

Nutzen des Projektes 

Für die Städte Ulm/Neu-Ulm hat sich durch das Vorhaben eine Möglichkeit ergeben, die 

wachsende Anzahl der Elektromobil-Interessierten zu unterstützen. Steigt die Anzahl von E-

Fahrzeugen auf den Straßen, dann wirkt sich dies auch positiv auf die CO2-Einsparungen 

und die Luftqualität der Region aus. Zeitgleich mit der Anzahl der Elektrofahrzeuge werden 

die Lärmemissionen gesenkt. Darüber hinaus hat eine gesteigerte Anzahl an Elektromobilen 

ebenso positiven Einfluss auf die Dichte des Ladenetzes und eine Verdichtung der 

Ladeinfrastruktur, welche wiederum die Sichtbarkeit der Elektromobilität erhöhen, wodurch 

im Idealfall eine positive Spiralentwicklung entsteht.  
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Umsetzung und Durchführung 

Im Projekt Plattform Elektromobilität I fanden fünf Informationsveranstaltungen zwischen Juni 

2015 und März 2016 statt. Alle Kurzberichte und die Vorträge sind auf der WBZU-Homepage 

unter dem Punkt Projekte > Plattform E-Mobilität zu finden. 

11. Juni 2015 / 1. Infoveranstaltung: Elektromobilität weltweit und in Baden-

Württemberg 

Bei der Auftaktveranstaltung informierten und diskutierten an diesem Abend rund 30 Gäste 

rege über die aktuellen Entwicklungen am Markt, das veränderte Mobilitätsverhalten der 

Menschen, das wirtschaftliche Potenzial oder die Frage: Warum überhaupt Elektromobilität? 

Die Pause bot neben einem Imbiss auch die Gelegenheit, mit verschiedenen E-Mobilen vom 

PKW über zwei E-Roller bis hin zu E-Bikes live zu sehen und auch damit zu fahren. Eine 

gelungene Veranstaltung, die einmal mehr zeigte, dass E-Mobilität Spaß macht!  

21. Oktober 2015 / 2. Infoveranstaltung: Das Elektroauto aus mobiler Stromspeicher – 

fahren Sie doch mit eigenem Strom!  

Nahezu 30 Gäste waren bei der zweiten Veranstaltung dabei und informierten sich, welche 

Mobilitätstrends wir in Zukunft wahrscheinlich erwarten können. Wie ein solcher Trend 

Elektrofahrzeuge in die Energiewende mit einbeziehen kann, wurde am Beispiel Mitsubishi 

Motors illustriert. Im Anschluss an die Vorträge wollten viele Teilnehmer einmal persönlich 

einen Mitsubishi Outlander in der Hybdrid Variante Probe fahren. Mitsubishi Motors zeigt da-

mit, dass es ein interessanter Ansatz sein kann, sich für das Voranbringen von E-Mobilität 

eine attraktive Fahrzeugklasse als Systemträger zu wählen, denn dieser Plug-In Hybrid ist 

der meist Verkaufte in Europa. Zielgruppe der Veranstaltung waren nicht nur alle besonders 

an der Energiewende Interessierten sondern auch Kfz-Mechaniker, Autofahrer und 

Autohändler, die sich mit dem Thema Elektroauto einmal aus dem Gesichtspunkt der 

Alltagstauglichkeit auseinandersetzen wollten. 

19. November 2015 / 3. Infoveranstaltung: Batteriespeicher – eine lohnende 

Investition? 

35 Gäste verfolgten mit Spannung den ersten Vortrag von Herrn Peter Pioch. In seinem 

Vortrag informierte der technische Leiter des WBZU über die Möglichkeit, mit einem eigenen 

Haus-Energiespeicher autarker zu werden. Er erklärte, wie so ein Speicher ausgelegt wird, 

welche Batterietypen möglich sind und ging auf deren Vor- und Nachteile ein. Auch Fragen 

wie und wann so ein Speicher lädt, wie viele Ladezyklen möglich sind und die Frage nach 

der Möglichkeit, sein eigenes E-Mobil zu Hause damit mit Strom aus dem Batteriespeicher 

zu laden, wurden beantwortet. In einem zweiten Vortrag stellte Herr Rudolf Gerschek von der 

Firma ads-tec GmbH die Möglichkeiten der Nutzung von Batteriespeichern in größeren 

Häusern, Mehrfamilienhäusern sowie Betriebe, Gewerbe und öffentliche Einrichtungen bis 
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hin zu großen Anlagen und Infrastrukturen vor. Leistungen und Speicherkapazitäten decken 

dann Bandbreiten zwischen 100 kW/100 kWh und mehreren MW/MWh ab. Herr Prof. 

Heilscher von der Hochschule Ulm ging zum Schluss auf die aktuelle Situation der 

Energiewende in Baden-Württemberg und insbesondere in Ulm ein. Ein sehr gelungener und 

informativer Abend für alle Teilnehmer, die auch nach dem offiziellen Veranstaltungsende 

noch rege mit ihren Referenten weiter diskutierten. 

11. Februar 2016 / 4. Infoveranstaltung: Elektromobilität im Alltag – Fahrerfahrungen 

und Laden 

Mehr als 35 Interessierte besuchten an diesem Abend die Vorträge mit dem Untertitel 

„Reichweitenangst“. Die erste Präsentation des Abends, gehalten von Alexander Schechner, 

der selbst Tesla Fahrer ist und in seinem Vortrag nicht nur die Zuverlässigkeit des 

Elektromobils darstellen konnte, sondern auch die Vorteile des Schnelladens und die große 

Dynamik im Fahrverhalten von Elektrofahrzeugen darstellen konnte. In der 

Veranstaltungspause bestand die Möglichkeit, die beiden Tesla Model S der Hauptreferenten 

zu bestaunen. Vor dem zweiten Hauptvortrag informierte das Flottenmanagement der 

Husqvarna Group aus dem Ulmer Donautal über seine Erfahrungen bei der Integration von 

Batterie-Fahrzeugen in den Unternehmensfuhrpark. Als Hauptmerkmal des Vortrages blieb 

den meisten Zuhörern sicher in Erinnerung, dass aus Fuhrparkmanagern plötzlich Bauleiter 

werden, wenn die notwendige Ladeinfrastruktur installiert werden muss. In einem zweiten 

Vortrag gab Christian Klaiber, der 2010 die Initiative Zukunftsmobilität ins Leben gerufen hat 

und der ebenfalls selbst einen Tesla fährt, viele Informationen rund um das Thema 

Ladeinfrastruktur. Durch seine lange Erfahrung mit Elektroautos gestaltete Herr Klaiber einen 

sehr lebendigen Vortrag, der allen Anwesenden die Freuden und Tücken der Elektromobilität 

nachhaltig näher bringen konnte. 

16. März 2016 / 5. Infoveranstaltung: H2 bewegt – Elektromobilität mit Wasserstoff und 

Brennstoffzelle  

Die vorerst letzte Plattformveranstaltung war ganz dem Thema Wasserstoff und 

Brennstoffzelle in der Elektromobilität gewidmet. Dr. Markus Jenne vom Zentrum für 

Sonnenenergie- und Wasserstoffforschung (ZSW) stellte in dem ersten Vortrag des Abends 

ausführlich die geplante Begleitforschung zu Ulms erster Wasserstofftankstelle dar, die zwar 

bereits errichtet, aber noch nicht für Betankungen freigegeben ist. Besonders die Reinheit 

des Wasserstoffs ist für die Leistung der Brennstoffzelle von Bedeutung, daher wird an der 

Ulmer Tankstelle mit einem speziellen Gaschromatografen die Reinheit des Wasserstoffes 

überprüft. Weitere Themen sind die Betankungstemperatur und es wurde die Notwendigkeit 

einer Wegfahrsperre bei angeschlossenem Tankstutzen diskutiert. Zum Ende des Vortrags 

erschien noch Prof. Dr. Tillmetz, Leiter des ZSW in Ulm, und diskutierte mit den Teilnehmern 

über die Zukunft der Elektromobilität mit Wasserstoff. Die Pause konnte genutzt werden, um 
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die bereits errichtete Wasserstofftankstelle nahe des WBZU zu besichtigen. Fragen zur 

Technik konnten hier auch kompetent von den Mitarbeitern der Firma Linde beantwortet 

werden, die die Technik der Tankstelle bereitstellt. Herr Dr. Manuel Schaloske von der 

Landesagentur e-mobil BW ging in seinem Vortrag auf die notwendige Wasserstoff-

infrastruktur ein und erläuterte auch die Grundlagen der Wasserstoffwirtschaft und deren 

aktueller politischer Stand.  

Durchführung Plattform Elektromobilität II 

Mit der Zustimmung des unw e. V. und der Solarstiftung Ulm konnte das WBZU die beliebte 

Veranstaltungsreihe fortführen. 

18. September 2017 / Laden von E-Taxis 

Mit diesem Thema der Auftaktveranstaltung von Projekt Plattform Elektromobilität 2 haben 

wir eine ganz bestimmte Zielgruppe angesprochen. Für Taxiunternehmen ist Mobilität das 

Kerngeschäft. Mit diesem Themenabend wollten wir speziell mit regionalen ansässigen 

Taxibetreibern die Möglichkeiten diskutieren, Elektrofahrzeuge im Taxigewerbe einzusetzen 

und welche Hürden und Bedenken aus Sicht der Unternehmern zu berücksichtigen sind und 

den Einsatz (bisher) hemmen. Als Einstieg stellte Frau Mona Mühlbäck vom Ministerium für 

Verkehr Baden-Württemberg die Förderprogramme E-Mobilität des Landes vor. 

Anschließend gab Herr Hezler vom Fahrdienst Ulmerle einen Einblick in seine Erfahrungen 

bezüglich der Nutzung von Elektrofahrzeugen. Organisatorische Aspekte und was für den 

Einsatz von Elektrofahrzeugen alles benötigt wird und zu berücksichtigen ist, wurde mit Prof. 

Dr. Michael Schlick von der Technischen Hochschule Ulm diskutiert. Abschließend ging Herr 

Pioch, technischer Leiter des WBZU, auf verschiedene Möglichkeiten der 

Energiespeicherung ein.   

23. November 2017 / Integration von Ladepunkten in Wohngebieten 

In den Ballungszentren und starken Wirtschaftsregionen gibt es seit Jahren einen Mangel an 

bezahlbarem Wohnraum, der sich immer weiter zuspitzt. Viele Neubauprojekte befinden sich 

in der Planung oder bereits Umsetzung und interessant ist dabei, ob und wie 

vorausschauend auch die Elektromobilität mit einbezogen wird oder ist. Schließlich ist es 

einfacher, Ladepunkte und Ladesäulen zu integrieren, als sie später aufwendig 

nachzurüsten. Um die verschiedenen Sichtweisen zu betrachten, haben wir für diesen Abend 

Referenten aus verschiedenen Branchen eingeladen. Thomas Deubler von den Stadtwerken 

Ulm/Neu-Ulm hat die Situation aus Sicht eines Netzbetreibers erläutert und dargelegt, 

welche regulatorischen Herausforderungen in vielen Bereichen bestehen und welche 

Voraussetzungen erfüllt sein müssen. Wie sich die Elektromobilität aus Sicht eines 

Wohnungsbauunternehmens integrieren lässt, stellte Herr Christoph Welz vom 
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Siedlungswerk GmbH Wohnungs- und Städtebau Stuttgart vor. Welche Anforderungen an 

die Elektroinstallationen für die Elektromobilität gestellt werden müssen, beantwortete 

Fachmann Fritz Staudacher vom Elektro Technologie Zentrum in Stuttgart. 

24. April 2018 / Autohäuser im Wandel 

Bei diesem Plattform-Abend ging es darum, die Elektromobilität und seine 

Herausforderungen aus Sicht von Automobilverkäufern darzustellen. Wie stehen Autohäuser 

zur Elektromobilität? Welche Erfahrungen haben sie bisher gemacht? Frau Petra Wieseler 

vom Autohaus Kreisser aus Söflingen, bei dem wir mit der Veranstaltung an diesem Abend 

zu Gast sein durften, gab uns Einblicke in ihre Erfahrungen. Frau Mona Mühlbäck vom 

Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg war erneut als Referentin dabei und informierte 

über die Förderprogramme E-Mobilität des Landes. Als Fachreferenten zum Thema Second 

Life und Recycling von Batterien der E-Mobilität konnten wir den Experten Dr. Klaus Brand 

gewinnen. Immer wieder werden kritische Fragen nach der Umweltverträglichkeit von 

Batterien und der Entsorgung nach Erreichen des Lebenszyklus – zu recht – gestellt. Im 

Vortrag ging Dr. Brand auf diese Aspekte ein und zeigte, dass in dem Bereich viel geforscht 

wird, um die wertvollen Materialen im Kreislauf zirkulieren lassen (zu können) und falls dies 

auf Grund der Qualitätsverluste nicht möglich ist, wie diese Materialien dennoch einem 

„zweiten Leben“ zugeführt werden können. Erwähnt wurde dabei auch, dass ausgediente 

Batterien nicht immer sofort – mit derzeit noch Verlusten – recycelt werden müssen, sondern 

dass sie sinnvoll auch als Teile eines Energiespeichers in z. B. Wohngebieten dienen 

können.  

12. Juli 2018 / Wasserstoff als Treibstoff (Status quo) 

Da der Fokus der Hersteller bisher auf batteriebetriebenen Fahrzeugen liegt, es allerdings 

weitere alternative Antriebsmöglichkeiten, die den Weg zur Mobilität der Zukunft ebnen und 

begleiten, widmeten wir uns mit diesem Plattform-Abend dem Energieträger Wasserstoff und 

der Brennstoffzelle. Nachdem der der Mehrheit der Bevölkerung weithin unbekannte 

Energieträger Wasserstoff vorgestellt wurde, berichtete Dr. Michael Specht vom Zentrum für 

Sonnenenergie und Wasserstoff-Forschung (ZSW) aus Stuttgart über die Möglichkeiten, mit 

dem Power-to-Gas Verfahren strombasierte Kraftstoffe, sog. eFuels, herzustellen. Im 

Anschluss erläuterte Dr. Geert Tjarks von der Nationalen Organisation für Wasserstoff- und 

Brennstoffzellentechnologie, welche Rolle Wasserstoff in der Mobilität spielt und wie die 

Zukunftsaussichten sind. Ein Highlight war die Besichtigung der nahegelegenen Wasserstoff-

Tankstelle des ZSW, die von zwei Mitarbeitern verständlich vorgestellt wurde. Ein 

Betankungsvorgang wurde demonstriert und viele Fragen beantwortet. Insgesamt waren 

über 50 Gäste unserer Einladung gefolgt. 
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28. Mai 2019 / Wohin geht die E-Reise? Ein Blick auf Ulm und die Welt 

Zum offiziellen Abschluss der Veranstaltungsreihe waren wir bei den Stadtwerke Ulm/Neu-

Ulm im Bürocenter K3 in der Karlstraße zu Gast, die uns bei der Organisation und 

Ausrichtung der Veranstaltung tatkräftig unterstützt haben. Das das Thema wieder in den 

Fokus rückt, war deutlich spürbar: Der Vortragsraum war bis auf den letzten Platz besetzt - 

zuletzt konnten wir keine Anmeldungen mehr entgegennehmen. Diese Resonanz hat uns 

selbst überrascht und sehr gefreut! Insgesamt konnten wir rund 100 Gäste aus 

verschiedenen Branchen begrüßen. Ein besonderer Dank gilt daher auch unseren treuen 

Plattform E-Mobilitäts-Besuchern! 

 Aktivitäten in anderen Ländern 

Nach der Begrüßung und Kurzvorstellung des WBZU richteten wir zunächst den Blick auf die 

Entwicklungen in anderen Ländern, von deren Entwicklungen im Bereich E-Mobilität man 

eher weniger mitbekommt. Wie ist die Situation in anderen Ländern? Welche (politischen) 

Entwicklungen sind zu erwarten? Auf welche Technologien wird dort gesetzt? Auf all diese 

Fragen ist unser erster Referent, Dr. Manuel C. Schaloske von der Landesagentur e-mobil 

BW, eingegangen und hat auf einige Aspekte ein besonderes Augenmerk gelegt. Interessant 

waren vor allem die Ziele und der zeitliche Horizont zur Erreichung, die sich u. a. Länder wie 

Indien und China gesteckt haben (Folie). Auffällig ist auch, dass unter allen verglichenen 

Ländern Deutschland das einzige Land ohne ordnungspolitischen Rahmen ist. Nachdem es 

im ersten Teil des Vortrages um hauptsächlich batteriebetriebene Fahrzeuge ging, wurde 

auch die Brennstoffzellen-Technologie weltweit betrachtet. Wie sich zeigt, ist China auch hier 

in vielerlei Hinsicht Vorreiter, bauen die Chinesen doch seit dem Jahr 2010 kontinuierlich die 

Wasserstoff-Infrastruktur aus und setzen auch im öffentlichen Nahverkehr auf die 

Brennstoffzellen-Technik. In den USA liegt der Fokus vermehrt auf Brennstoffzellen-LKW, 

die Firma Nikola Motor Company hat bereits 8000 Vorbestellungen erhalten und wird 

voraussichtlich im Jahr 2020 mit der Produktion beginnen. Auch die Japaner setzen auf die 

Brennstoffzelle: Sie sind dabei mittels strategischer Verteilung ein Netzwerk an Wasserstoff-

Tankstellen aufzubauen. 

In Deutschland erfährt der Ausbau an Wasserstoff-Tankstellen langsam ebenfalls Aufwind. 

Über das im Jahr 2015 gegründete Joint Venture H2 Mobility sollen innerhalb von 10 Jahre 

400 Wasserstoff-Tankstellen errichtet werden. 

Exkurs Norwegen 

Als kleines Überraschungs-Schmankerl gab es anschließend einen kleinen Exkurs vom 

technischen Leiter des WBZU und Skandinavien-Fan Peter Pioch. Er hatte für uns ein paar 

spannende Fakten zu Norwegen aufbereitet. Die Länder des nördlichen Europa kann man in 

mancher Hinsicht schon als Experimentierlabore bezeichnen, die gerne auch neue Ansätze 

ausprobieren (z. B. der Test in Schweden zum Grundeinkommen). Wussten Sie zum 
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Beispiel, dass in Norwegen für Autos mit Verbrennungsmotoren eine Einmalzahlung geleistet 

werden muss? Diese ist abhängig vom Schadstoffausstoß. Zudem ist die sog. Vektavgift, 

eine zusätzliche Abgabe, zu entrichten, die sich über das Gewicht und Antriebsart des 

Fahrzeuges berechnet. Der Mercedes Benz G 500 kostet umgerechnet dadurch etwa 27.108 

Euro mehr! Die Norweger trauen sich ja was... 

 E-Mobilität in Ulm und um Ulm herum 

Anschließend haben wir den Blick wieder in die Region gelegt und Dr. Fabian Feldhoff 

(Business Development, SWU) hat uns hier einen wunderbaren Überblick gegeben, in 

welchen Bereichen die Stadtwerke aktiv sind und welche Angebote sie für die Kunden im 

Angebot haben. Besonders toll ist das swu2go-Angebot für Kommunen, die ohne große 

finanziellen Aufwand eine Ladesäule und zwei E-Fahrzeuge von der SWU bereitgestellt 

bekommen. Ein weiterer bedeutender Bereich ist die Ladeinfrastruktur bzw. die 

Möglichkeiten E-Fahrzeuge zu laden sowohl im öffentlichen, gewerblichen als auch privaten 

Bereich. Zudem beschäftigen sich die SWU mit weiteren/neuen Mobilitätsangeboten wie E-

Lastenrädern und - ganz aktuell - E-Tretrollern (die ja kürzlich im Bund grünes Licht 

bekommen haben). 

Resonanz 

Die Resonanz der Gäste war durchweg positiv und die abwechslungsreichen 

Themenschwerpunkte sprachen ein breites Publikum an. Es ist spürbar, dass Nachhaltigkeit, 

Klimawandel und die Rolle der individuellen Mobilität mit seinem steigenden 

Verkehrsaufkommen als ein wichtiger Aspekt wahrgenommen werden. Wobei die 

Elektromobilität stets auch kritisch hinterfragt wird, wenn man beispielsweise den 

Ressourcenbedarf für Batterien, die Herkunfts- und Abbauländer der verwendeten Rohstoffe 

und den notwendigen Energieeinsatz bei der Produktion betrachtet. Diese Komplexität und 

nicht zu vernachlässigenden Fakten haben unter den Teilnehmern sowie mit den Referenten 

interessante Diskussionen und Gespräche angeregt. Letztendlich ist jedem doch bewusst, 

dass die Mobilität sich in Zukunft wandeln wird, welche Notwendigkeiten und Veränderungen 

dahinterstehen und wie wir alle unseren Beitrag dazu leisten können. 
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Fazit 

Abschließend lässt sich zusammenfassen, dass wir mit dem Fokus auf das Thema 

Elektromobilität den Zeitgeist getroffen haben. Denn wir haben uns im Rahmen des 

Projektes über das Veranstaltungsformat Plattform E-Mobilität mit verschiedenen Aspekten 

auseinandergesetzt, von der Infrastruktur über verschiedene Anwender bis hin zu 

ökologischen Fragen nach den benötigten Ressourcen, dem Energieeinsatz und dem 

Recycling von Batterien. Generell ist ein gesteigertes Interesse am Themenspektrum 

Elektromobilität zu erkennen, die vor allem auf die gesellschaftlichen Veränderungen im 

Zuge des Klimawandel-Diskurses sowie die Zukunft der Mobilität, die Industrie und Politik 

beschäftigt, zurückzuführen ist. 
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