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Antrag zur Verbesserung umweltfreundlicher Mobilität in Rinteln 

 - Einführung eines Car-Sharing Systems - 

 
Der Rat der Stadt Rinteln stellt fest:  
 
Car-Sharing ist ein Mobilitätsangebot, welches inzwischen in vielen Städten zum normalen 
Angebot gehört. Car-Sharing ist geeignet, einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten, 
da PKWs bewusster genutzt werden, auf unnötige Fahrten verzichtet wird und so weniger 
schädliche Emissionen ausgestoßen werden. 
 
Die unbestritten notwendige und beschlossene Energiewende wird ohne Verkehrswende 
nicht funktionieren, da der Verkehr bis zu 40 % der CO2-Emissionen verursacht und die Emis-
sionen in diesem Sektor zudem ansteigend sind. Car-Sharing kann viel in Bewegung setzen 
und einen Beitrag leisten, die gesetzten Ziele der Energiewende zu erreichen. 
 

Der Rat der Stadt Rinteln beschließt: 

Die Verwaltung wird beauftragt,  die Einführung eines Car-Sharing Systems in Rinteln zu prü-
fen und umzusetzen, bzw. zu begleiten. 

Dabei sind folgende Punkte zu beachten:  

 Einbeziehung der Stadtwerke Rinteln 

 Einbeziehung von Teilen des Fuhrparks der Stadtverwaltung und der städtischen Un-
ternehmen 
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 Einbeziehung weiterer Partner 

 Ermittlung von Fördermöglichkeiten, insbesondere  bei Verbindung mit Elektromobi-
lität 

 Prüfung verschiedener Modelle von Car-Sharing und der Chancen für Rinteln 

 

Begründung:  

Der Verkehrssektor gehört weiterhin zu den Bereichen, die durch Energieverbrauch und 
Lärm- und Schadstoffemissionen die Klimabilanz stark belasten.  

Neben dem Ausbau und der Optimierung des Öffentlichen Personen Nahverkehrs (ÖPNV) 
sowie der Verbesserung des Fuß- und Radwegenetzes ist Car-Sharing ein wichtiger Baustein 
auf dem Weg zu einer klimafreundlichen Kommune. Gerade in vom ÖPNV nicht gut erschlos-
senen Gebieten bietet Car-Sharing eine sinnvolle Alternative zum (Zweit)Auto, zumal ein 
Auto im Schnitt nur eine Stunde täglich benutzt wird, also für 23 Stunden ein „Stehzeug“ ist.  

Für ein Car-Sharing-Auto werden im Durchschnitt 5 Privatautos abgeschafft und der geplante 
Neukauf von 5 weiteren ist nicht notwendig. Mindestens 10 weitere Autos werden einge-
spart, weil die Teilnehmer insgesamt weniger mit dem Auto fahren. Im Durchschnitt teilen 
sich 20 bis 25 Teilnehmer ein Auto. Daraus folgt:  

 Reduzierung der Schadstoffbelastung  

 Verringerung des Flächenbedarfs für Autos  

 wirtschaftlichere Nutzung der Autos  

 verstärkte Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (Bahn, MVV, Taxi). 

Das klassische Car-Sharing funktioniert nach einem einfachen Prinzip: Viele Menschen teilen 
sich mehrere Autos, die von einer Zentrale verwaltet werden. Unterschiedliche Autotypen 
stehen an verschiedenen Standorten bereit und können nach Bedarf und Einsatzzweck − 
meist rund um die Uhr − per Telefon oder Internet gebucht werden. Zugang zum gebuchten 
Fahrzeug bekommt man jederzeit über spezielle Schlüsseltresore am Parkplatz oder elektro-
nische Kartensysteme. Die NutzerInnen haben mit Reinigung, Wartung, Instandsetzung, Ver-
sicherung der Autos und anderen lästigen Dingen nichts mehr zu tun. In der Regel erhalten 
sie einmal im Monat eine Rechnung je nach Inanspruchnahme der Fahrzeuge. 

Teilnehmer am Car-Sharing schätzen folgende Vorteile:  

 bei Bedarf ein Auto im passenden Format 

 hohe regionale Flexibilität, da i.d.R. Autos anderer Car-Sharing Systeme in andren 
Städten mit genutzt werden können 



 

 

 leicht übers Internet oder Smartphone buchbar 

 keine Garagenmiete oder Parkplatzsuche  

 kein Aufwand für Reifenwechsel, Inspektionen, Reparaturen, Steuer und Versiche-
rung 

Berechnungen des ADAC belegen: Die Kosten für einen Kleinwagen summieren sich im Jahr 
auf 3850 Euro, also 321 Euro jeden Monat. Mittelklassewagen können mit 10.940 Euro im 
Jahr zu Buche schlagen (912 Euro im Monat). Experten sind sich deshalb einig: Wer weniger 
als 10.000 km im Jahr fährt, spart mit Car-Sharing jeden Monat mehrere hundert Euro. 

Insbesondere für Menschen mit wenig Geld ist Mobilität so erschwinglich.  

Die Stadt spart durch die eigene Teilnahme am Car-Sharing die Investitionskosten für Fahr-
zeuge, kann aber durch priorisierte Nutzung wie festgelegte Nutzungszeiten ohne Einschrän-
kungen weiter arbeiten. Außerdem werden weniger Parkflächen benötigt.  

Als Fazit kann also festgehalten werden, dass Rinteln durch die Einführung eines Car-Sharing 
Systems deutlich an Attraktiver gewinnt, finanziell sparsamer wirtschaften kann und einen 
Beitrag zum Klimaschutz leistet.  
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