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E-Mobil durchs Land
"Elektromobilität" ist schon lange auch ein Standortthema. Doch in der Bevöl-
kerung herrscht nach wie vor Unsicherheit. Initiativen wie "ePendler" wollen 
Aufklärungsarbeit leisten.

Deutschland soll Leitmarkt für Elektromobilität werden 
und eine Million Elektrofahrzeuge bis 2020 auf deutsche 

Straßen bringen – so die Vorstellungen von Bundesregierung 
und deutscher Industrie. Doch für einen Erfolg müssen alle 
Beteiligten an einem Strang ziehen. Das wichtigste Ziel lau-
tet, die Nutzer für die Elektromobilität zu begeistern ‒ doch 
das geschieht bundesweit nicht koordiniert, sondern in vie-
len einzelnen Aktionen und Projekten von Ländern, Städten 
sowie Herstellern. 

Auch die vier von der Bundesregierung im Jahr 2012 ausge-
wählten "Schaufenster Elektromobilität" arbeiten hauptsäch-
lich autark in ihrer Region bzw. ihren Regionen. Eine überge-
ordnete, bundesweite Aufklärungskampagne zum Thema 
"E-Mobility" gab es bislang noch nicht – obwohl dies wün-
schenswert wäre, wie uns eine Verantwortliche aus einem 
der "Schaufenster" verrät. Die im Rahmen des Programms 
ausgeschütteten Fördergelder in Höhe von 180 Millionen Eu-
ro stünden rein für Forschung und Entwicklung der Elektro-

In Frankfurt am Main erfolgte 2013 der Auftakt zur ePendler-Initiative von PP:Agenda
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mobilität zur Verfügung, Ausgaben für 
Werbemaßnahmen seien darin nicht ent-
halten.  

NEUE WEBPRÄSENZ ZEIGT 
ERSTE ERGEBNISSE
Zumindest hat die Bundesregierung, 
nachdem es lange Zeit ruhig um das 
Projekt "Schaufenster Elektromobiltät" 
gewesen ist, im August die neu gestal-
tete, offizielle Internetseite www.
schaufenster-elektromobilitaet.org mit 
Informationen über alle Projekte und 
die ersten Ergebnisse der vier "Schau-
fenster" vorgestellt. Dort finden Inter-
essierte nun die Steckbriefe von mehr 
als 140 Projekten zu E-Autos und E-
Bikes aus den teilnehmenden Regio-
nen: Baden-Württemberg mit den Schwerpunkten 
Stuttgart und Karlsruhe; Niedersachsen mit dem Großraum 
Hannover-Braunschweig-Wolfsburg-Göttingen; die Haupt-
stadtregion Berlin/Brandenburg sowie Bayern-Sachsen. Auch 
typische Fragen von Nutzern über die Technik und die All-
tagsanwendung von Elektrofahrzeugen werden beantwortet. 
Ein Überblick über aktuelle Termine und Dokumente zum 
Download ergänzen das Angebot der Webseite. 

In der Unterrubrik "Kommunikation" sind schließlich die 
Projekte zu finden, die den Bürger bei dem immer noch mit 
Vorurteilen oder Unsicherheiten beladenen Thema abholen 
wollen ‒ allerdings sind hier neben der Unterrubrik "Rechtli-
cher Rahmen" die wenigsten Projekte zu finden: drei aus Nie-
dersachsen, zwei aus Baden-Württemberg und eins aus Bay-
ern-Sachsen. So errichtet beispielsweise Wolfsburg ein Mobi-
litätszentrum in der City, das die Themen multimodale Mo-
bilität und Elektromobilität verbindet. Das Zentrum bietet 
u.a. Dienstleistungen wie E-Car-Sharing, Verleih von 50 Pe-
delecs, eine Ladeinfrastruktur für das Stadtgebiet, Co-Wor-
king-Space und Konferenzräume. Das Projekt "E-Cube" wie-
derum will die Öffentlichkeit auf unterhaltsame Weise über 
Elektromobilität und die Projekte des baden-württembergi-
schen Schaufensters "LivingLab BWe mobil" informieren. 
Hierzu wird ein begehbarer Ausstellungswürfel entwor-
fen, der spielerisch Wissen vermitteln, Akzeptanz schaffen 
und Begeisterung wecken soll. Dieser wird bei verschiede-
nen Events im Land aufgestellt werden. 

Auch vielen anderen Projekten der "Schaufenster" geht es 
darum, Aufklärungsarbeit zu leisten. Die breite Öffentlich-
keit erreichen aber nur wenige Aktionen. 

BUNDESWEIT E-PENDELN 
Einen anderen Ansatz zur Aufklärungsarbeit verfolgt die 
Kampagne "ePendler ‒ elektromobil unterwegs", die we-
der von einem "Schaufenster" noch von einer Region 
stammt. Hinter der E-Mobility-Initiative steht die Agentur 
PP:Agenda mit Sitz in Frankfurt am Main und Berlin. "In der 
Tat ist es etwas ungewöhnlich, dass solch eine Initiative von 
einer Agentur kommt", gibt Michael Tschakert, Direktor Con-

sulting & Management bei PP:Agenda 
zu. "Nichtsdestotrotz sind wir als Agen-
tur darauf angewiesen, gesellschaftliche 
Entwicklungen genau zu verfolgen und 
aufzugreifen. Einer unserer Schwerpunk-
te ist die gesellschaftspolitische Kommu-
nikation." Der Leiter des Agenturstand-
orts Berlin erklärt weiter: "Als wir 2009 
den Launch des Opel Ampera kommuni-
kativ begleiteten, kamen wir erstmals in-
tensiver mit dem Thema Elektromobilität 
in Berührung. Damals registrierten wir 
zwar ein großes mediales Interesse, aber 
auf der anderen Seite auch eine unglaubli-

che Unsicherheit in der Bevölkerung in Bezug auf Elektro-
fahrzeuge. Es kursierten jede Menge, eher diffuse,  Vorurteile 
bezüglich Ladezeiten, Reichweite etc. Diese haben wir 
schließlich zum Anlass genommen, eine Aktion zu entwik-
keln, die hauptsächlich Aufklärungsarbeit vor Ort leisten soll-
te. Das war Ende 2011." 

Der Kern der Kampagne basiert darauf, Berufspendlern die 
Alltagstauglichkeit der Elektroautos nahezubringen – und 
zwar im Selbsttest. Im Rahmen einer ePendler-Aktion haben 
ausgewählte Personen die Möglichkeit, die zur Verfügung ge-
stellten E-Fahrzeuge eine Woche Probe zu fahren. Berufspend-
ler seien eine der zentralen Zielgruppen für die Elektromobili-
tät, so PP:Agenda. Hier gebe es gute Potenziale zur         

Michael Tschakert ist seit 2010 als Direktor Consulting & Manage-
ment bei PP:Agenda verantwortlich für das operative Geschäft und 
die Geschäftsentwicklung. Seit  2011 fungiert er zudem als Leiter des 
Agenturstandortes Berlin 

Die Fahrzeuge der ePendler-Aktionen 
stammen von unterschiedlichen 
Herstellern
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Den gesamten Artikel können Sie in unserer
aktuellen Public Marketing-Ausgabe
ab Seite 14 lesen.

Wenn sie unser Heft noch nicht beziehen,
abonnieren sie jetzt hier!

http://www.publicmarketing.eu/bestellung/index.php?rubric=Bestellung
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