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Title of the Workshop e-Carsharing in citizen's hands: Shaping the mobility transition 

Topic E-Mobility 

Language German 

Presentation of the 
workshop 

Time to transform mobility. Is it enough to change the drive 
technology? What about space and resource consumption, social 
and health aspects? The environmental alliance of walking, 
cycling and public transport will be strengthened if e-cars can be 
used jointly if necessary and thus the private car becomes 
superfluous. This is sustainable and promotes the quality of life 
and experience. Challenges lie not only in vehicle and sharing 
technology, but also in environmental education, organization of 
user communities, land use and many small-scale problems on 
site. Citizen energy communities have decisive strengths here. 
They have networks in local projects, neighbourhoods, clubs and 
local authorities. Supported by finished components and 
processes, e-car sharing is becoming increasingly easier. The 
commitment strengthens the role of citizen energy communities 
and at the same time opens up a new business area with its own 
added value. The workshop provides an overview of successful 
project examples (e-car sharing for residential projects and 
districts, anchor tenant models and campus e-car sharing for 
students), shows approaches for public relations and educational 
offers and deals with challenges and solution examples. 
Participatively will be discussed: What do I do myself, what do I 
buy, who is a partner, who is a competitor? Finally, in group work, 
an individual starting point for e-car sharing can be outlined. 

Host and Speakers Klaus Grieger (UrStrom eG) 
Felix Schäfer (Bürgerwerke eG) 
Michael König (The Mobility Factory eG) 

Time Slot 25/04 – 09:30 to 11:00 
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Titel des Workshop e-Carsharing in Bürgerhand: die Verkehrswende mitgestalten 

Thema Elektromobilität 

Sprache Deutsche 

Vorstellung des 
Workshops 

Jetzt kommt die Verkehrswende. Reicht ein Wechsel der 
Antriebstechnologie? Was ist mit Flächen- und 
Ressourcenverbrauch, sozialen und gesundheitlichen Aspekten? 
Der Umweltverbund aus Fuß, Rad und ÖPNV wird gestärkt, wenn 
bei Bedarf e-Autos gemeinschaftlich genutzt werden können und 
damit das private Auto überflüssig wird. Das ist nachhaltig und 
fördert die Lebens- und Erlebnisqualität. Herausforderungen 
liegen nicht nur in der Fahrzeug- und Sharing-Technologie, 
sondern auch in Umweltbildung, Organisation von 
Nutzergemeinschaften, Flächennutzung und vielen kleinteiligen 
Problemen vor Ort. Bürgerenergiegesellschaften haben hier 
entscheidende Stärken. Sie sind in Wohnprojekten, 
Nachbarschaften, Vereinen und Kommunen vor Ort vernetzt. Von 
fertigen Komponenten und Prozessen unterstützt, wird e-
Carsharing zunehmend einfacher. Das Engagement stärkt die 
Rolle der Bürgerenergiegesellschaften und eröffnet zugleich ein 
neues Geschäftsfeld mit eigener Wertschöpfung. Der Workshop 
gibt einen Überblick über erfolgreiche Projektbeispiele (e-
Carsharing für Wohnprojekte und Quartiere, Ankermietermodelle 
sowie Campus-e-Carsharing für Studenten), zeigt Ansätze für 
Öffentlichkeitsarbeit und Bildungsangebote und behandelt 
Herausforderungen und Lösungsbeispiele. Partizipativ soll 
besprochen werden: Was mache ich selbst, was kaufe ich ein, 
wer ist Partner, wer ist Wettbewerber? In Gruppenarbeiten kann 
schließlich ein eigener Ansatzpunkt für e-Carsharing skizziert 
werden. 

Moderator*in und 
Redner*innen 

Klaus Grieger (UrStrom eG) 
Felix Schäfer (Bürgerwerke eG) 
Michael König (The Mobility Factory eG) 

Zeitfenster 25/04 – 09:30 bis 11:00 

 

 


