
Brüsseler Gespräche zur 

Transformation der Automobilwirtschaft

„Mobilität unter Strom: Wie helfen wir der E-Volution von 

Ladeinfrastruktur auf die Sprünge?“ 

16. Juni 2021  //  ab 16.30 Uhr

Livestream aus der Vertretung des Landes Baden-Württemberg bei der Europäischen Union.

Die Transformation der Automobilwirtschaft ist eines der zentralen, ressortübergreifenden

Themen der Landesregierung mit hohem europapolitischem Bezug. Mit der Reihe

„Brüsseler Gespräche zur Transformation der Automobilwirtschaft“ wollen wir das Thema

von verschiedenen Blickwinkeln beleuchten.



Programm 

16.30 Uhr Begrüßung

Florian Hassler Staatssekretär im Staatsministerium und 

Vertreter des Landes Baden-Württemberg bei der 

Europäischen Union

16.35 Uhr Einführung: Ladeinfrastruktur als Teil der Strategie für

nachhaltige Mobilität in Baden-Württemberg

Winfried Hermann MdL Minister für Verkehr des Landes 

Baden-Württemberg

weitere 

Beiträge: Kristian Hedberg Referatsleiter „Nachhaltiger und 

intelligenter Verkehr“, Generaldirektion Mobilität und 

Verkehr, Europäische Kommission

Claus Fest Leiter Energiewirtschaft und Beschaffung, 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Klaus Eder Vorsitzender, VKU-Landesgruppe (Verband 

kommunaler Unternehmen e.V.) Baden-Württemberg und 

Geschäftsführer, Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm GmbH

Franz Loogen Geschäftsführer, Landesagentur e-mobil 

BW, für die Vier Motoren für Europa und assoziierte 

Partner

17.35 Uhr Podiumsdiskussion und Fragen der Zuschauer

zusätzlich mit

Marc Gohlke Generaldirektor, CARA - European Cluster 

for Mobility Solutions, Region Auvergne-Rhône-Alpes

18.15 Uhr Schlusswort und Ende der Veranstaltung

Moderation

Christoph Herwartz EU-Korrespondent, Handelsblatt

Mehr als ein Viertel der Energie wird im Verkehrssektor 

verbraucht. Um die Klimabelastung zu vermindern, muss Mobilität 

so gestaltet werden, dass sie ohne fossile Kraftstoffe auskommt. 

Baden-Württemberg als Heimat des Automobils und führende 

Innovationsregion will seinen Teil dazu beitragen, Europa zum 

Leitmarkt für Elektromobilität und zum Leitanbieter für alternative 

Antriebe, innovative Nutzungskonzepte und vernetzte 

ressourcenschonende Mobilität zu entwickeln.

Baden-Württemberg hat mit dem flächendeckenden Sicherheits-

ladenetz für Elektrofahrzeuge (SAFE) ein deutliches und bisher 

einmaliges Zeichen gegen Reichweitenangst beim Einsatz von 

Elektroautos gesetzt. Damit ist es aber noch nicht getan. Ohne 

weiterführende ambitionierte europäische Vorgaben und eine 

konsequente Umsetzung in den Regionen wird es nicht gehen.

In der Veranstaltung werden nach einem Input von Winfried 

Hermann MdL, Minister für Verkehr des Landes Baden-

Württemberg, Erfahrungen und Handlungsbedarf aus baden-

württembergischer Perspektive beim Ladeinfrastrukturausbau 

eingeordnet. Ebenso werden EU-weite Ansätze und 

Handlungsbedarf beleuchtet, bevor eine gemeinsame 

Diskussionsrunde, mit der Möglichkeit Fragen zu stellen, das 

Programm schließt.

Debattieren Sie mit uns die anstehenden und notwendigen 

politischen Rahmensetzungen und Anforderungen für den weiteren 

Ladeinfrastrukturausbau! 

Die Veranstaltung wird Deutsch-Englisch verdolmetscht.

Winfried Hermann MdL

Minister für Verkehr des

Landes Baden-Württemberg



Brussels Debates on the

Transformation of the Automotive Industry

“Electrified Mobility: How do we help the e-volution of charging 

infrastructure get off the ground?" 

16 June 2021  //  from 16h30

Livestream from the Representation of the State of Baden-Württemberg to the European Union.

The transformation of the automotive industry is one of the key issues across all

policy areas of the state government with a high relevance for European politics.

We would like to take a closer look at this topic from different perspectives with our 

event series "Brussels Debates on the Transformation of the Automotive Industry".



Programme 

16h30 Welcome

Florian Hassler State Secretary in the State Ministry and

Representative of the State of Baden-Württemberg to the 

European Union 

16h35 Introduction: Charging infrastructure as part of the 

strategy for sustainable mobility in BW

Winfried Hermann MdL Minister of Transport of the State 

of Baden-Württemberg

further Input: Kristian Hedberg Head of Unit “Sustainable & Intelligent 

Transport“, Directorate-General Mobility and Transport, 

European Commission

Claus Fest Head of Energy Industry and Procurement, 

EnBW Energie Baden-Württemberg AG

Klaus Eder Chairman, VKU regional group Baden-

Württemberg and Managing Director, Stadtwerke 

Ulm/Neu-Ulm GmbH

Franz Loogen Managing Director, State Agency for New 

Mobility Solutions and Automotive (e-mobil BW), for the 

“Four Motors for Europe“

17h35 Panel discussion and questions from the audience

additionally with

Marc Gohlke Director-General, CARA - European Cluster 

for Mobility Solutions, Region Auvergne-Rhône-Alpes

18h15 Closing words and end of the event

Moderation

Christoph Herwartz EU-Correspondent, Handelsblatt

More than a quarter of all energy is consumed in the transport 

sector. In order to reduce the impact on the climate, mobility must be 

designed in such a way that it does not require fossil fuels.

As the home of the automobile and a leading innovation region, 

Baden-Württemberg wants to do its part to develop Europe into a 

lead market for electromobility and a leading provider of alternative 

drives, innovative usage concepts and connected, resource-saving 

mobility.

With the state-wide safety charging network for electric vehicles 

(SAFE), Baden-Württemberg has set a clear and so far unique signal 

against range anxiety when using electric cars. However, this is not 

the end of the story. Without further ambitious European 

requirements and consistent implementation in the region it will not 

work.

After the input by Winfried Hermann MdL, Minister of Transport of 

the State of Baden-Württemberg, the event will present experiences

and the need for action from the perspective of Baden-Württemberg 

in the expansion of the charging infrastructure. EU-wide approaches

and the action required will also be adressed before a joint

discussion round with the opportunity to ask questions closes the 

programme.

Join us in debating the upcoming and necessary political frameworks 

and requirements for the further expansion of the charging 

infrastructure!

Simultaneous interpretation English/German will be provided.

Winfried Hermann MdL

Minister of Transport of the

State of Baden-Württemberg


