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Antrag für die nächste Stadtratssitzung

Die Grünen – offene Liste bitten zu beschließen:

Die Stadtverwaltung wird bei allen Bauvorhaben und zu genehmigenden Bauanträgen in 

der nächsten Zeit im Rahmen der ihr möglichen gesetzlichen Grenzen darauf drängen, 

dass zumindest die Infrastrukturmaßnahmen für Elektroladestationen an den 

ausgewiesenen Stellplätzen angelegt werden.

Begründung:

Die Elektromobilität wird voraussichtlich die Fortbewegungsart der Zukunft sein.

Elektromobilität wird aber auf jeden Fall Teil einer umweltverträglichen Verkehrswende 

sein. 

Es steht mittlerweile jedoch sicherlich zweifelsfrei fest, dass immer mehr Batterieautos auf 

die Straße kommen werden. Mehr als 100 verschiedene Modelle hat die Industrie für die 

kommenden 5 Jahre angekündigt. Das Angebot steigt und die Rahmenbedingungen 

werden den Wandel befördern. Fahrverbote in Großstädten und vielleicht auch eine 

Pflichtquote für alternative Antriebe, die in der EU-Kommission in diesen Wochen diskutiert

werden und eventuell bereits im November vorgestellt werden. 

Andererseits wird immer wieder davon gesprochen, dass deutsche Politik und 

Automobilindustrie die Elektromobilität verschlafen würden. Es ist sicherlich richtig, dass 

der Erwerb eines Elektroautos ein Problem ist, wenn es keine Ladestationen gibt und 

Ladestationen zu bauen, wenn es keine Elektroautos gibt, ist ebenfalls problematisch. 

Man könnte salopp sagen, dass sich die Katze hier in den Schwanz beißt. 

Um hier gegenzusteuern und in die Zukunft zu planen, wir der obige Antrag gestellt.

Es sollen entsprechende Infrastrukturmaßnahmen bereits beim Bau eines Gebäudes 

berücksichtigt werden, sodass im späteren Verlauf dann eventuell Elektroladestationen 



ohne größere Aufrisse oder Umbauten eingerichtet werden können.

In diesem Zusammenhang ist auch sicherlich erwähnenswert, dass auf EU-Ebene 

beschlossen wurde, dass bis 2025 alle neuen oder renovierten Großgebäude eine 

Ladestation bekommen müssen. An Wohngebäuden soll auf jedem Parkplatz mindestens 

die Voraussetzung geschaffen werden, eine Lademöglichkeit zu installieren. 

Wenn nun diese Voraussetzungen an Neubauten geschaffen werden, ist dies sicherlich 

eine vernünftige Zukunftsplanung.
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