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Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen!  

 

Jetzt ist es mit dem Fraktionslosenstatus geklärt. 

 

Eine erneute ausführliche Debatte um Befürwortung und Förderung von 

stationsbasiertem Carsharing erübrigt sich eigentlich; denn bereits in erster Lesung 

wurden gründlich Argumente vorgebracht. Fast alle Fraktionen zeigen sich prinzipiell 

inhaltlich übereinstimmend, mit Carsharing Individualverkehr und Emissionen in 

Städten und Gemeinden verringern zu wollen. Damit wird ein nachhaltiger Beitrag zum 

Umweltschutz und für die Lebens- und Wohnqualität insbesondere in verdichteten 

Stadträumen auf den Weg, besser sogar: auf die Straße gebracht. 

 

Die Erteilung einer Sondernutzungserlaubnis, die umweltpolitische Ziele wie die 

Verringerung der klima- und umweltschädlichen Auswirkungen des motorisierten 

Individualverkehrs im Auge hat, bedarf einer gesetzlichen Regelung im Hessischen 

Straßengesetz. Mit dem vorliegenden, sehr differenzierten Gesetzentwurf der 

Landesregierung – nichts gegen den Entwurf der Freien Demokraten – werden 

Rechtsverhältnisse im öffentlichen Straßenbereich klargestellt, sodass die Nutzung 

öffentlicher Straßen für stationsbasiertes Carsharing mit der hierfür neu vorgesehenen 

Vorschrift zur Sondernutzung nach § 16 HStrG erfolgen kann. 

 

Bleibt noch anzumerken, dass stationsbasiertes Carsharing im ländlichen Raum wegen 

oft nicht ausreichendem ÖPNV viel notwendiger ist als in größeren Städten. Es gilt nach 

wie vor, den öffentlichen Nahverkehr insgesamt attraktiver zu machen, wie etwa 

jüngst durch Fahrgastrabatte nach finanziellen Einbußen durch die Corona-

Pandemie. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Wo-D4iTRcNU&t=2229s


Für eine noch größere Attraktivität des ÖPNV könnte allerdings der Ausbau der 

Digitalisierung eine entscheidende Rolle spielen, zumal 86 % der Bevölkerung ein 

Smartphone besitzen. Wenn etwa der Einkauf auch sperriger Güter in Kaufhäusern 

vorgesehen ist, dann wird kein Auto und auch kein Carsharing vonnöten sein, wenn 

etwa die Hinfahrt mit dem ÖPNV erfolgt und der Kundschaft nach Begutachtung und 

Auswahl der Ware vor Ort wunschgemäß die Zustellung direkt nach Hause und 

möglichst CO2-neutral und digital erfolgt. Somit könnten Klimaschutzziele und 

Geschäfte in Städten und Gemeinden gegenüber einem ausufernden Internethandel 

nachhaltig gestärkt werden, und zwar ganz ohne Auto oder Carsharing. 

 

Vielen Dank. 

 

Abschließend möchte ich noch Herrn Lenders meine Glückwünsche übermitteln: Ich 

wünsche Ihnen in Berlin alles Gute, und auch ich werde Sie im Landtag vermissen. 


