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Die Anzahl der Interessenten an Car-Sharing steigt seit dem Jahr 2017 stetig an 
und so nutzten bereits im Jahr 2021 rund 1,42 Millionen Personen Angebote 
aus dem Bereich Car-Sharing in Deutschland.  
Auch in Karlstadt kann seit Anfang November 2021 ein vollelektrischer VW ID.4 
von Privatleuten als Car-Sharing-Auto ausgeliehen werden. Sicherlich kommt 
nun die Frage auf, was man unter dem Begriff ,,Car-Sharing‘‘ versteht und wie 
dieses Angebot funktioniert? Welche Vorteile bietet ein solches Auto für die 
Nutzer?  

Der Karlstadter Helmut 
Kirch habe das Auto schon 
mehrmals genutzt und 
finde es großartig, dass das 
Fahrzeug unabhängig von 
irgendwelchen Öffnungs-
zeiten zu haben sei, ist in 
einem Artikel der Main-
post zu lesen. Auch die Re-
gistrierung sei ein Kinder-
spiel. Wer am Wochen-
ende gerne mal kleine 

Fahrten unternimmt, für diesen eignet sich das Car-Sharing-Auto. Bei der Stadt 
stehe der Wagen allen zur Verfügung und am Wochenende, beziehungsweise 
außerhalb der städtischen Arbeitszeiten, könne jeder das Auto ausleihen. Dank 
des Car-Sharings können Kunden viele Wege, die nicht notwendigerweise ein 
Auto erfordern, auf geeignetere und ökologisch weniger bedenkliche Verkehrs-
träger verlagern. Die Car-Sharing-Fahrzeugflotten seien nämlich energieeffizi-
enter und stießen weniger CO2 aus als der Durchschnitt des nationalen Pkw-
Bestands. So heißt es laut einer Studie des Bundesverbands Car-Sharing aus 
dem Jahr 2016, dass in Innenstädten 78 Prozent der Kunden stationsbasierter 
Car-Sharing-Anbieter kein eigenes Auto mehr besitzen.  
Was können nun die Bewohner Karlstadts unternehmen, um in den Genuss des 
Car-Sharing-Autos zu gelangen? Wer Zugang zu dem Pkw, der seit einigen Wo-
chen vor dem Rathaus stationiert ist, bekommen will, der muss für die einma-
lige Registrierung 5,90 Euro bezahlen. Des Weiteren muss die Führerschein-
nummer angegeben werden und die Fahrerlaubnis mindestens seit einem Jahr 
bestehen. 



,,Nach der Registrierung lässt sich auf dem Handy sofort nachschauen, wann 
das Auto frei ist‘‘, gibt ein Leser der Mainpost in einem Beitrag über Car-Sha-
ring in Karlstadt, vom 24.1.22 zu erkennen. Seit Mitte Dezember habe der Wa-
gen einen festen Platz mit einer Ladesäule. Dort sei es nach der Fahrt wieder 
aufzuladen. Außerdem gälte es zu beachten, dass für jede Stunde 2,50 Euro be-
rechnet werden und für jeden gefahrenen Kilometer 29 Cent, womit auch der 
Strom bezahlt werde. 
  
Gründe für die veränderte 
Mobilität seien wahrschein-
lich vor allem finanzieller 
Natur. Denn, so bereichtet 
das Onlinemagazin des Bun-
desverbands für Carsharing 
(bcs): Wer ein Auto besitzt, 
habe hohe Kosten. Rund die 
Hälfte bis zwei Drittel da-
von seien Fixkosten für Ver-
sicherung, Wartung und Service. Anders ist dies beim Car-Sharing, denn hier 
zahlen Nutzer/-innen nur für die tatsächliche Nutzung.  
,,Das macht die Kosten transparent und es macht Budgets für andere Mobili-
tätsoptionen frei. So kommt es, dass Kunden allgemein weniger Auto fahren 
und mehr Wege mit Verkehrsträgern zurücklegen, die für den jeweiligen Zweck 
angemessen sind‘‘, so das Magazin des bcs.  
 
Wir Schüler können dazu beitragen, dass sich die Idee des Car-Sharing-Autos in 
Karlstadt noch weiterverbreitet. Mit der Erstellung von geeigneten Plakaten, 
welche man in der Altstadt und Siedlung aufhängen könnte, würden Menschen 
noch aufmerksamer auf das Fahrzeug werden. Außerdem könnten wir unsere 
Eltern und Freunde dazu auffordern, das Projekt voranzubringen. 
Wie wir sehen, bringt die Idee von Car-Sharing-Autos viele Vorteile mit sich und 
kann zur Entlastung der Umwelt und dem Verkehr beitragen. In Karstadt kann 
das Auto auf jeden Fall Zukunft haben, zum Beispiel indem man die Car-Sha-
ring-Flotte erweitert.  
Würdet ihr in Zukunft auch das Car-Sharing-Auto benutzen?  


