
 
 

 

Bundesprogramm Ladeinfrastruktur  

 

3 Fragen an Norbert Schürmann, 

LEW-Vorstandsmitglied 

 

 
 

 

Warum ist die Elektromobilität so wichtig für die Energiewende?  

Wenn wir den Klimaschutz ernst nehmen, brauchen wir nicht nur die Stromwende, sondern 

eben auch die Verkehrs- und Wärmewende. Ich bin überzeugt, dass Strom aus 

erneuerbaren Energien in allen diesen Bereichen der Energieträger der Zukunft sein wird. Im 

Strombereich ist hier schon viel passiert. In unserer Region werden beispielsweise mehr als 

60 Prozent des Stromverbrauchs durch erneuerbare Energien erzeugt. Im Wärme- und 

Verkehrsbereich hinken wir aber leider noch ziemlich hinterher. Hier kommt die 

Elektromobilität ins Spiel, die für uns untrennbar mit grünem Strom zusammenhängt. Damit 

ist sie eine Schlüsseltechnologie für die Energiezukunft: klimafreundlich, leise und 

emissionsfrei.  

 

Wie beurteilen Sie das Bundesprogramm Ladeinfrastruktur? 

Mit dem Förderprogramm zur Ladeinfrastruktur hat die Politik den richtigen Hebel angesetzt: 

Das zeigen ja gerade die große Resonanz und die Flut an Anträgen. 

Auch uns in der Region gibt das nochmal einen gehörigen Rückenwind. Unser Ziel dabei ist 

klar: Wir wollen Bayerisch-Schwaben zur Vorreiter-Region in der Elektromobilität machen. 

Mit dem positiven Förderbescheid können wir nun die Anzahl unserer öffentlichen 

Ladestationen mehr als verdoppeln – von rund 65 auf mehr als 130, davon 21 Gleichstrom-

Schnellladestationen. Das ist schon eine beachtliche Größenordnung.  

 

Wie sieht die Zukunft der Elektromobilität aus? 

Die Elektromobilität nimmt richtig an Fahrt auf. Das sehen wir an den Zahlen und 

Entwicklungen: Die Ladevorgänge nehmen zu, die Zulassungszahlen steigen und neue, 

reichweitenstarke Elektroautos kommen auf den Markt.  



 
 

 

Entscheidend ist die komfortable Nutzung. Und dazu gehört neben der Reichweite vor allem 

das schnelle Laden. Ein wichtiger Baustein sind hier die Gleichstrom-Schnellladestationen. 

Hier dauert es maximal 30 Minuten, bis der Akku eines Elektroautos aufgeladen ist. Bislang 

betreiben wir in unserer Region zwei solcher Stationen. Dank des Förderprogramms 

kommen nun weitere 19 dazu – damit setzen wir ganz neue Maßstäbe.  

Die Akkus der Elektroautos kann man außerdem als Stromspeicher nutzen. Wie das genau 

funktioniert, haben wir in unserem Forschungsprojekt ePlanB getestet. Dabei haben wir ein 

intelligentes Lademanagement entwickelt, das die Batterien von geparkten Elektroautos 

dann auflädt, wenn heimische Photovoltaik-Anlagen viel Strom ins Netz einspeisen. Wir 

konnten damit den regional erzeugten Strom bestmöglich vor Ort nutzen, das Verteilnetz 

entlasten und die Netzinfrastruktur effizienter betreiben.  

 

 

 

 


