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Neujahrsempfang 2022 

am 8. Februar 2022 

 

 
 

Nach der letzten Präsenzveranstaltung, der Jahresab-

schlussfeier 2021, mussten wir für den Neujahrsempfang 

2022 wieder auf persönliche Begegnungen verzichten und 

sind „digital“ in das neue Jahr gestartet. Dies hinderte die 

rund 50 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aber keines-

wegs daran, einen schönen Abend vor den heimischen 

Bildschirmen zu verbringen.  

 

Die Präsidenten Céline Eheim und Dr. Roman Frik eröff-

neten mit einem kurzen Rückblick auf das vergangene Jahr 

die Veranstaltung und hießen neben den Vortragenden, 

der französischen Generalkonsulin Frau Catherine Veber 

und Herrn Jean-Louis Labauge, Generaldirektor RCI Bank 

and Services, auch alle „Gäste“ des Abends herzlich will-

kommen.  

In Ihrem Grußwort ging Generalkonsulin Veber auf die ak-

tuelle französische EU-Ratspräsidentschaft ein und hob 

die enge deutsch-französische Abstimmung auf europäi-

scher Ebene hervor. 

 

Frankreich hat sich für die zwischen allen EU-Mitglieds-

staaten alternierende, jeweils 6-monatige EU-Ratspräsi-

dentschaft, auf 3 drei Ziele festgelegt. Ein souveräneres 

Europa, unter anderem durch die Stärkung des Schengen 

Raumes und den Schutz seiner Grenzen, ein neues euro-

päisches Wachstumsmodell sowie ein menschliches Eu-

ropa, bei dem der Frieden höchsten Stellenwert hat. Ge-

neralkonsulin Veber betonte, dass gute deutsch-französi-

sche Beziehungen mehr als je gefordert sind. Trotz unter-

schiedlicher Auffassungen der Regierungen beider Länder 

in gewissen Punkten finden Frankreich und Deutschland 

immer konstruktive Wege und Lösungen.  

 

Hauptredner Jean-Louis Labauge knüpfte mit Einblicken in 

die „Neuen Trends der (Auto-)mobilität“ an und zeigte 
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dabei Unterschiede und Gemeinsamkeiten in Deutschland 

und Frankreich auf.  

Die Frage nach der Mobilität der Zukunft war Gegenstand 

des sehr spannenden und mit vielen deutsch-französi-

schen Beispielen untermauerten Ausführungen von Herrn 

Labauge. Dabei steht der Individualverkehr im Spannungs-

feld zu Car-Sharing, also dem Teilen von Fahrzeugen und 

deren Nutzung bei Bedarf. Wenn jedoch die Verkehrspla-

nung nicht komplett auf PKW verzichten kann, kann die 

Nutzung von PKW geändert werden?  

Herr Labauge ging im weiteren Verlauf des Vortrags genau 

auf diese Frage ein. Eine multimodale Verkehrsplanung sei 

enorm wichtig. Die Anpassung der Nutzung von PKW er-

folgt über verschiedene Modelle wie das Carsharing oder 

Abo-Modellen, bei denen die Nutzer die Fahrzeuge nicht 

selbst besitzen, sondern nur für die Nutzung bezahlen. Das 

Carsharing ist seit über 10 Jahren in aller Munde und er-

fuhr seither starke Wachstumsraten.  

Während in Deutschland jedoch eher große (Automobil)-

Konzerne hinter den Plattformen stehen, sind diese in 

Frankreich oft durch Kommunen organisiert und ins Leben 

gerufen worden. Auf einen allgemeinen Trend wies Herr 

Labauge ebenfalls hin.  

Carsharing und Abo-Modelle beschleunigen den Wandel 

zum neuen Paradigma: Elektrofahrzeuge. Damit verbun-

den zeigte er auch die Auswirkungen auf die Wirtschaft 

(Giga-Factories, Fachkräfte, Forschung & Entwicklung) so-

wie auf die Umwelt auf.  

 

Herr Labauge gab im letzten Teil seiner Ausführungen 

spannende Einblicke in den Lebenszyklus der für die Elekt-

romobilität so wichtigen Batterien. Dabei präsentierte er 

auch Lösungen, die bereits in der Praxis erprobt werden, 

wie Batterien für ein „zweites“ oder gar „drittes“ Leben 

verwendet werden. 

Abgerundet wurde der Abend durch eine Diskussions-

runde mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern  

Wir bedanken uns herzlich bei Herrn Labauge für den pra-

xisnahen Vortrag mit „spannungsgeladenen“ Einblicken in 

herausfordernde Zukunft der Mobilität. 

 

Timo Glasbrenner 
Mitglied des Vorstands 
Club d´affaires franco-allemand du Bade-Wurtemberg e.V.
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Der Club d´affaires bedankt sich ganz herzlich bei seinen Hauptsponsoren:  

 

 

 

Mit freundlicher Unterstützung von:  

 

 

  


