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20 Jahre "Stadtmobil" in Stuttgart

Das kleine rote Teilauto

Das Fest zum 20‐jährigen auf dem Stuttgarter Marktplatz.

Dass die Parkplatzsuche in Stuttgart Schwierigkeiten bereitet, ist wohl kaum eine Neuigkeit –
und erst recht keine gute. Zu häufig müssen Autofahrer ihren Block umrunden, sich
hoffnungsvoll wartend vor ihr Wohnhaus stellen oder sogar ein Notfall-FalschparkerKnöllchen hinnehmen, wenn einfach kein freier Parkplatz mehr zu finden ist. Nur gut, dass es
„stadtmobil“ gibt. Die „stadtmobil carsharing AG“, wie sich das Unternehmen offiziell nennt,
bereichert das Stuttgarter Stadtbild seit mittlerweile 20 Jahren mit ihren roten Autos. Im
August feierte sie Jahrestag, vor zwei Wochen fand auf dem Stuttgarter Marktplatz das
Geburtstagsfest statt.
Die Vorfahren des „Teilautos“
Das Prinzip des Carsharings stammt aus der Schweiz, entstand dort bereits in den
Fünfzigerjahren. Während der Achtzigerjahre vernahm man den Ruf der Umweltschützer
auch verstärkt in der Bundesrepublik. Anfangs noch unter dem Namen „Teilauto“, gingen im
August 1992 die ersten beiden Teilfahrzeuge, ein neuer Opel Corsa sowie ein gebrauchter
Opel Kadett, an den Start. Der Verein „Stadtmobil e.V.“ war gegründet – einer der ersten in
ganz Deutschland. Der Gründungsgedanke ist simpel und schnell erklärt. „Uns ging es damals
vor allem um die Umwelt und die zu dieser Zeit bereits sinkende Zahl freier Parkplätze“,
erklärt Augel. Seither habe sich viel getan, erklärt Marketingchef Edgar Augel. „In der
Region Stuttgart verfügen wir mittlerweile über etwa 390 Fahrzeuge an über 170 Stationen.
Besonders stolz sind wir auf unsere über 7.500 treuen Kunden.“
Knallroter Untersatz in allen Variationen
Das „stadtmobil“-Angebot reicht vom kleinen Flitzer über den größeren Kombi bis hin zum
geräumigen Transporter. Sogar Cabrios werden geteilt. Egal welches Modell, meistens ist der
fahrbare Untersatz knallrot und im Straßenverkehr sofort zu erkennen. Die Bedienung,
Reservierung und Rückgabe ist denkbar einfach: Durch einen Anruf in der Buchungszentrale,
über das Smartphone oder online werden Fahrzeug, Station und Dauer ausgewählt. Ähnlich
einer Telefonkarte wird ein Signal an das Fahrzeug gesendet, die Buchung ist gemacht. Die
Kundenkarte entriegelt das reservierte Fahrzeug und den stationären Schlüsselkasten. Sehr
einfach also. So So einfach, dass das Konzept alle Generationen und Gesellschaftsschichten
anspricht.
Carsharing hat viele Vorteile

„stadtmobil“ operiert deutschlandweit in sieben verschiedenen Städten, neben Stuttgart
werden unter anderem auch in Karlsruhe, in Berlin und Hannover Autos geteilt. Zwar sind die
einzelnen „stadtmobile“ rechtlich voneinander unabhängig, funktionieren aber alle nach dem
gleichen System und sind miteinander vernetzt. Besonders in den letzten Jahren verzeichnete
„stadtmobil“ wachsende Mitgliederzahlen. „Die einen kommen aus wirtschaftlichen Gründen,
die anderen, weil sie die Parkplatzsuche satt haben. Wieder andere verzichten auf das eigene
Auto, weil ihnen der Umweltgedanke am Herzen liegt“, meint Augel. Das beweist, dass selbst
der 20 Jahre alte Gründungsgedanke nicht an Aktualität verloren hat.
Kooperation mit dem VVS
Doch nicht nur mit anderen „stadtmobil“- Städten arbeitet der Stuttgarter Ableger zusammen.
Neben der Mitgliedschaft im „Bundesverband carsharing e.V.“ besteht in Stuttgart unter
anderem seit 2001 eine Kooperation mit dem Verkehrs- und Tarifverbund Stuttgart (VVS).
VVS-Jahreskartenbesitzer zum Beispiel erhalten spezielle Tarife und müssen bei der
Anmeldung keine Kaution hinterlegt.
Umweltfreundlich und Verkehrsberuhigend
„Studien haben ergeben, dass der durchschnittliche deutsche Autofahrer etwa 11.000
Kilometer im Jahr mit seinem Wagen zurücklegt“, erklärt Augel. „Das entspricht im Schnitt
dem Weg zum Arbeitsplatz und wieder zurück.“ Da fällt die Rechnung nicht besonders
schwer: Viele Autofahrer nutzen ihr Fahrzeug fast ausschließlich im Berufsverkehr. Durch
das Ausweichen auf Bus und Bahn, beziehungsweise auf den Drahtesel und den Spaziergang
ins Büro, wird die Umwelt genau so sehr entlastet, wie das Verkehrsaufkommen zur „Rush
Hour“.
Egal ob Ausflug oder Einkaufen
Das geteilte Auto kann dann für größere Einkäufe, Ausflüge oder Besuche genutzt werden.
Tank-, Wartungs- und Reparaturkosten entfallen, denn jedes der stadtmobil-Fahrzeuge ist
bestens in Schuss, gepflegt und mit Tankkarte ausgestattet. Außerdem in Planung ist die
„Mobilitätskarte“. Durch sie soll das Angebot zusätzlich mit öffentlichen Einrichtungen wie
Bibliotheken oder Bädern und eben Carsharing kombiniert werden.
Schnupperwochen bis Ende Oktober
Doch das ist nicht die letzte gute Nachricht: Noch bis zum 31. Oktober 2012 können
Interessierte die „stadtmobil“- Schnupperwochen nutzen. Hierbei entfallen in den ersten sechs
Wochen Monats- und Aufnahmegebühr sowie die Kaution. Dann auf die nächsten 20 Jahre
Autoteilen! (DS)
Weitere Informationen: www.stuttgart.stadtmobil.de www.stadtmobil.de

In Stuttgart gibt es mittlerweile etliche „stadtmobil“‐Stationen.

