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Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rocher, 

gestern waren zahlreiche Nutzerinnen und Nutzer von Elektrofahrzeugen bei Ihnen vor dem Rathaus 

zu Gast. Vielen Dank, dass wir den Platz nutzen konnten. 

Wir konnten zahlreiche Gespräche mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern führen, die extra zum 

Rathaus gekommen waren, um sich die Fahrzeuge aus nächster Nähe anzuschauen und mit den 

Nutzerinnen und Nutzern in einen Erfahrungsaustausch zu treten. Dies ist die beste aller 

Möglichkeiten, sich über Neuerungen zu informieren: vom Bürger zum Bürger. 

 

(Abb.: Die elektrische Meile zu Gast in Rangsdorf) 
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Wir konnten eine schöne Zeit bei Ihnen vor dem Rathaus verbringen und wir konnten anschließend 

gut im nahegelegenen Restaurant essen. 

Was wir aber nicht konnten: Wir konnten weder am Rathaus noch in der Nähe eine Lademöglichkeit 

für die Fahrzeuge nutzen, es gibt schlicht keine. Ein Blick auf das bekannte Onlineverzeichnis 

GoingElectric zeigt die Ladewüste in und um Rangsdorf sehr deutlich: 

  

 

  

So gibt es in der Umgebung lediglich drei Eintragungen: 

• Eine beim Envopark, weit abgelegen vom Rathaus und derzeit defekt. 

• Einen Ladepark der Firma Tesla, der jedoch nur für Fahrzeuge des Herstellers genutzt 

werden kann. 

• Einen weiteren Eintrag, an dem jedoch nur zwei Schukosteckdosen zur Verfügung stehen, 

die nicht als Ladeanschluss für Elektroautos geeignet sind. 

Mit anderen Worten: Es steht in Rangsdorf und Umgebung für Einwohner, Gäste und Durchreisende 

keine auch nur annähernd ernstzunehmende und alltagstaugliche Ladeinfrastruktur zur Verfügung.  

Wir bedauern dies sehr und können das auch nicht (mehr) nachvollziehen. Mittlerweile ist vielfach 

belegt, dass Elektrofahrzeuge bereits heute und in allen denkbaren Zukunftsszenarien einen 

wertvollen Beitrag zur Reduzierung der CO2-Emissionen im Sektor Verkehr leisten; dieser wird sich 

in den kommenden Jahren noch spürbar erhöhen, insb. durch die Erhöhung des Anteils 

erneuerbarer Energien im Stromnetz. Schon heute stammt mehr als jede zweite Kilowattstunde im 

Netzgebiet der 50Hertz aus lokalen und regional erzeugenden EE-Anlagen; dieser Anteil wird sich in 

den kommenden Jahren rasch erhöhen und das 65%-Ziel der Bundesregierung für 

Gesamtdeutschland wird hier deutlich schneller erreicht werden. Elektromobilität ist also ein starker 

Hebel zum mehr Klimaschutz. 

Elektromobilität ist, wie z.B. auch der Mobilfunk, auf eine Infrastruktur angewiesen. Dazu braucht es 

überall im Land Lademöglichkeiten. Viele potentielle Nutzerinnen und Nutzer sind dabei auf eine 

öffentliche Ladeinfrastruktur angewiesen, allen voran Mieter und Wohnungseigentümer, Flotten, 

Taxis und weitere Gewerbe wie z.B. Pflege-, Liefer- und (neue) Transportdienste. Diese werden sich 

nur dort etablieren, wo eine umsichtige und weitsichtige Politik die Weichen gestellt hat.  



Hier kommt Kommunen wie Rangsdorf eine bedeutende Rolle zu: Sie müssen den Anstoß dazu zu 

geben. Um den Kommunen dabei finanziell zu helfen, hat die Bundesregierung bereits drei Aufrufe, 

sog. Calls, gestartet, bei denen sich Städte und Kommunen um Fördermittel zum Aufbau einer 

initialen Ladeinfrastruktur bewerben können bzw. konnten – die Hürden sind und waren nicht hoch. 

Ebenso stehen Landesmittel zur Verfügung. Diese Ladeinfrastruktur schafft Vertrauen und 

ermöglicht den Umstieg, insb. für Mieter und Wohnungseigentümer, für Flotten und Gewerbe und 

die Dienstleister wie Taxis, Pflegedienste und Transportdienste aller Art. 

Doch auch ohne Fördermittel kann jede Kommune mit vergleichsweise geringen Eigenmitteln die 

ersten Ladestationen aufbauen und betreiben; je nach Gegebenheit kann dies schon mit weniger als 

1000 Euro pro Ladestation realisiert werden.  

Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rocher, nach unseren Informationen hat sich die Gemeinde 

Rangsdorf bislang nicht um Fördermittel des Bundes bemüht und auch keine weiteren Aktivitäten 

durchgeführt, um erste Lademöglichkeiten zu schaffen, z.B. am Rathaus, oder eigene 

Elektrofahrzeuge in den Fuhrpark aufzunehmen. Positive Beispiele in der näheren Umgebung sind 

z.B. Beelitz, Trebbin, Teltow und Kleinmachnow. 

Wir möchten Ihnen an dieser Stelle gerne unsere Mithilfe anbieten, wenn es z.B. um die Auswahl der 

Standorte, die Ausgestaltung oder um die Abstimmung über die benötigte Ladeleistung am Standort 

geht. Wir möchten aber auch auf die neue Koordinierungsstelle des Landes (AK-EMO) hinweisen.  

Gerne stehen wir auch für einen Gedankenaustausch zur Verfügung, wie Rangsdorf in die mobile 

Zukunft starten kann. 

Zuletzt lade ich Sie herzlich zum Tag der Elektromobilität am 27.4.2019 in Kleinmachnow ein (10-16 

Uhr, Parkplatz am Freibad Kleinmachnow). Hier können Sie sich bei zahlreichen Ausstellern über die 

angesprochenen Themen direkt informieren. Wir würden uns freuen, Sie als Gast begrüßen zu 

dürfen. 

  

Mit freundlichen Grüßen 

 

  

Interessengemeinschaft Elektromobilität Berlin-Brandenburg 

www.igembb.de 

 

https://energie.wfbb.de/de/E-mobiles-Brandenburg

