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Am 24. und 25. Juni 2014 fand im Verkehrshaus in Luzern zum fünf-
ten Mal der Kongress des „Schweizer Forum Elektromobiltät“ statt. 
Auch in diesem Jahr stiess die Veranstaltung auf grosse Resonanz 
und konnte mit knapp 200 Teilnehmenden aus dem In- und Ausland 
sowie mit rund 40 Expertinnen und Experten, welche in Form von 
Referaten oder Diskussionsbeiträgen für zahlreiche spannende In-
puts sorgten, einen wichtigen Schritt vorwärts gehen. 

Unser besonderer Dank geht dabei insbesondere an unsere Part-
ner, namentlich dem Bundesamt für Strassen, dem Touring Club 
Schweiz, den Premium Partnern Volkswagen sowie Energie Wasser 
Bern, den Sponsoren cc energie, Repower, Alpiq E-Mobility, Hubject 
GmbH, den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich sowie dem Aus-
steller ChargeLounge GmbH und m-way, welche mit ihrer Unterstüt-
zung den 5. Kongress erst ermöglicht haben. 



Programmgestaltung
Das breitgefächerte Programm der Veranstaltung gliederte sich 
in diesem Jahr grob in drei Teile. Am Vormittag des ersten Tages 
kamen die Key Note Speaker zu Wort, am Nachmittag wurde der 
Blick auf das diesjährige Gastland, die Niederlande, geworfen, und 
der zweite Tag fokussierte sich stärker auf die Unternehmen in der 
Schweiz. Innerhalb dieser beiden Tage gab es thematische Schwer-
punkte. So drehte sich Block 1 am ersten Tag um die Niederlande 
und die Elektromobilität,  danach folgte die politische Podiumsdis-
kussion. Im Block 2 präsentierten sich diverse Energieversorger mit  
ihren Projekten und Produkten im Bereich der Elektromobiltät. Am 
zweiten Tag drehte sich der dritte Block um innovative Geschäfts-
modelle, effiziente Prozesse und Erfahrungen rund um die Ladein-
frastruktur. 

Am ersten Kongresstag fand am Nachmittag eine Podiumsdiskussi-
on mit Politikern von links bis rechts statt, in welcher sie ihre Ansich-
ten verteidigten. Ebenso spannend war die Debatte über die Erdöl-
Zukunft in der Schweiz am zweiten Kongresstag. Der Präsident der 
Erdölvereinigung Dr. Rolf Hartl führte mit Nick Beglinger, Präsident 
Swisscleantech einen regelrechten Schlagabtausch. 

In der abschliessenden Pecha Kucha-Session (20 Powerpoint-Fo-
lien á 20 Sekunden) stellten diverse Referenten kurz und prägnant 
ihre Forschungsarbeiten, Projekte und Produkte im Bereich der 
Elektromobilität vor und brachten so auch die Kundenperspektive 
auf die Bühne. 

Grusswort 
Peter Goetschi, TCS-Zentralpräsident, begrüsste die Anwesenden 
und insbesondere die Key Note Speaker Rudolf Dieterle, Direktor 
des ASTRA, Daniel Schafer, CEO von  Energie Wasser Bern, sowie 
Waldemar Schweigert, einen hochrangigen Vertreter der Volkswagen 
AG aus Wolfsburg. Weiterhin aus Deutschland begrüsste er herz-
lich die Herren Dr. Ulrich Eichhorn, Geschäftsführer des Verbandes 
der Automobilindustrie (VDA) und Mitglied des Lenkungskreises der 
deutschen Nationalen Plattform Elektromobilität sowie Kurt Sigl, Prä-
sident des Bundesverband eMobilität e.V. Und natürlich erwähnte er 
auch die grössere Delegation aus dem diesjährigen Partnerland, den 
Niederlanden.

Mittlerweile habe sich dieser Kongress als DER nationale Branchen-
treff für die Akteure der Elektromobilität in der Schweiz etabliert. Der 
Kongress zieht zunehmend auch Interessierte und Unternehmen aus 
dem Ausland an. Zu verdanken ist das in erster Linie der Mobilitäts-

akademie, die als Tochter des TCS 2008 gegründet wurde und mitt-
lerweile zum Dreh- und Angelpunkt für innovatives Mobilitätsdenken 
in der Schweiz geworden ist. Peter Goetschi nutzte die Begrüssung 
auch, um die elektromobilen Highlights aus der Welt des TCS vorzu-
stellen, so etwa, dass der TCS seit Neuestem in einem Pilotversuch 
“TCS E-Bike Assistance” liegengebliebene Elektrovelos abschleppt.

 

Key Note Speaker Dr. Ulrich Eichhorn, VDA 

Durchbruch noch nicht geschafft
Schon die Eröffnungsreden am 24.06.14 von Dr. Ulrich Eichhorn 
(Verband der Automobilindustrie) und jene am 25.06.14 von Kurt 
Sigl (Bundesverband eMobilität e.V.) machten deutlich: Die Elekt-
romobilität ist auf gutem Weg, wann und wie der Durchbruch ge-
schafft werden kann, darüber waren sich Referenten und Teilneh-
mer jedoch uneins. Dr. Jörg Beckmann, Geschäftsführer von Swiss 
eMobility und Direktor der Mobilitätsakademie, verwies bei seinen 
Auftaktworten auf die mittlerweile grosse Vielzahl von Fahrzeugan-
geboten. Doch liegt der noch ausbleibende Durchbruch an der in 
der Schweiz laut angedachten Besteuerung von Elektrofahrzeugen, 
an der Trägheit der Kunden, dem fehlenden eAuto-Angebot, dem 
Mangel an Ladestellen oder den höheren Preisen der Fahrzeuge? 
Zumindest die Begründung des spärlichen Angebots zählt heute 
nicht mehr. Es sind inzwischen Modelle aller Art auf dem Markt. 
Auch die deutsche Automobilindustrie nimmt ihre Verantwortung 
wahr und treibt mit grossem Engagement die Entwicklung der Elek-
tromobilität ganzheitlich an. So sind bereits heute die entscheiden-
den Weichen für den Markthochlauf der Elektromobilität in Deutsch-
land gestellt. 16 Serien-Modelle stehen bereits jetzt dem Kunden 
zur Auswahl. Auch der Hauptsponsor Volkswagen hat angekündigt, 

nachbEricht
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den beliebteste VW-Personenwagen Golf als reines Elektroauto im 
Juli auf den Schweizer Markt zu bringen. Und «um die vorgegebene 
CO2-Reduktion bis 2050 zu erreichen, setzen wir verstärkt auf die 
Elektrifizierung unserer Fahrzeuge», sagt Waldemar Schweigert, Di-
rektor Elektromobilität F&E bei Volkswagen AG. Im Baukastensystem 
werden Gross-Serien mit den Modulen Aggregate, Aufbau, Fahrwerk 
und Elektrik/Elektronik produziert. Diese Strategie von VW, moder-
ne Antriebsformen in den modularen Querbaukasten zu integrieren, 
überzeugt.  In seiner Begrüssung zählte Dr. Jörg Beckmann einige 
Schweizer Errungenschaften und Erfolge der letzten Jahre auf, z.B. 
die Firma BRUSA oder Lemnet. Mittlerweile zogen andere Länder 
vorbei. Die Schweiz hat jedoch rosige Aussichten, denn hierzulande 
gibt es bereits eine gute Basisinfrastruktur, Zahlungsbereitschaft und 
ökologisches Bewusstsein. 

Wie Dr. Eichhorn in seinem Vortrag berichtete, investiert die deut-
sche Automobilindustrie zweistellige Milliarden Euro Beträge in die 
technologische Forschung und Entwicklung mit dem Ziel, Innovatio-
nen, Wettbewerbsfähigkeit und Wertschöpfung voran zu treiben und 
damit für Deutschland eine führende Position zu erreichen. Neben 
den rein elektrischen Fahrzeugen zählen die Plug-in-Hybride und die 
Range Extender zum Bereich der Elektrofahrzeuge. Die Mitglieder 
der Nationale Plattform Elektromobilität (NPE) als beratendes Gremi-
um für die Bunderegierung in Deutschland, haben für den Zeitraum 

bis 2020, den Plug-in-Hybriden und den Range-Extendern einen 
prozentual betrachtet grösseren Marktanteil gegenüber den rein 
batterieelektrischen Fahrzeugen eingeräumt. Dies wird auch durch 
die aktuelle Entwicklung der Automobilindustrie, welche durch die 
Plug-In Hybrid-Technologie geprägt ist, bestätigt. Die Plug-In Hyb-
ride bilden dabei die logische Brücke zwischen den konventionell 
angetriebenen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren und den rei-
nen batterieelektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Hybrid gehört 
bspw. inzwischen zum Standardprogramm vieler Hersteller, ob in 
der Kompakt-, Mittel- oder Oberklasse. 

Elektromobilität – viel Potenzial 
Viele Auto-Baureihen werden mittlerweile mit rein elektrischen An-
trieben mit und ohne Range Extender entwickelt und produziert. Be-
sonders im städtischen Verkehr (Stopp-and-Go, viel Teillastbetrieb) 
kann bereits ein Full-Hydrid zu Verbrauchseinsparungen von über 
30 Prozent führen. Auch neue Konzepte wie bspw. Car-Sharing 
Modelle sind bereits weit verbreitet und gefragt. In diesen Betrei-
bermodellen kommen Elektrofahrzeuge immer mehr zum Einsatz. 
Dies führt zum intensiven Zusammenspiel zwischen Fahrzeugen, 
Infrastruktur und Kunden. Klare und eindeutige Schnittstellen müs-
sen gesichert werden. Dafür sind die Weichen für Ladeinfrastruktur 
und  Interoperabilität gestellt, aber diese sind in Deutschland und 
in der Schweiz noch nicht flächendeckend verfügbar. Mit Blick in 
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das Jahr 2020 werden in Deutschland etwa 80 Prozent der Ladein-
frastruktur im privaten Raum benötigt. Weitere 15 Prozent müssen 
im halböffentlichen Raum zur Verfügung stehen. Lediglich 5 Prozent 
der Ladeinfrastruktur bzw. 70.000 Ladepunkte werden im öffent-
lichen Raum errichtet. Die Realisierung des Aufbaus der bis zum 
Jahr 2020 notwendigen öffentlichen Ladeinfrastruktur kann parallel 
zum Fahrzeughochlauf erfolgen. Die Schweiz hat ähnliche Zielset-
zungen, die in der «Schweizer Road Map Elektromobilität» festge-
halten sind: Eine Zielsetzung ist etwa die Schaffung einer landes-
weit differenzierten Ladeinfrastruktur, welche einen Anteil von 10% 
bis 30% steckdosenfähiger Elektroautos am Schweizer Fahrzeug-
markt versorgen kann. Im Einzelnen heisst das: 600.000 häusliche 
Systeme («sleep&charge»), 60.000 business und office-Stationen 
(«work&charge»), 30.000 öffentliche Ladestationen an Geschäften, 
Restaurants u.ä. («shop&charge») sowie 150 Schnellladestationen 
mit mehreren Steckplätzen («coffee&charge»).

Der Bund geht als gutes Beispiel voran
Dr. Rudolf Dieterle, Direktor des Bundesamts für Strassen (ASTRA), 
begann mit einem historischen Rückblick. Er zeigte sich stolz, dass 
das ASTRA seit Beginn des Kongresses im Jahr 2010 bereits den 
Kongress sowie das Forum als Kompetenzzentrum auch finanzill un-
terstützte. Er betonte, dass das ASTRA wie bereits vor fünf Jahren 
nach wie vor ein grosses Interesse an der Reduktion unerwünschter 
Emissionen hat, ebenso setzt es sich dafür ein, die Energieeffizienz 
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des Strassenverkehrs zu steigern und die Abhängigkeit vom Erdöl 
zu vermindern. Um mit gutem Vorbild voranzugehen, hat das AS-
TRA 2012 eine Pilotstudie zu Elektrofahrzeugen durchgeführt. Die 
Untersuchung des Flottenverbrauchs beim ASTRA zeigte: Die Elekt-
romobilität hat in der ASTRA-Flotte ein hohes Potenzial, u.a. um die 
CO2-Emissionen zu senken. Dies ist jedoch abhängig von der Art 
der Energieerzeugung. Dr. Rudolf Dieterle stellte Tesla und deren er-
folgreiche Leistungsfähigkeit heraus. In diesem Zusammenhang er-
wähnte er auch, dass Bundesrätin D. Leuthard einen Tesla Model S 
bestellt, jedoch noch nicht geliefert bekommen hat. Auch erwähnte 
er, dass elektrisch betriebene Autos im heutigen System noch nicht 
besteuert werden. Jedoch könnte sich dies mit der steigenden Zahl 
von E-Autos ändern, denn schliesslich profitieren auch E-Autos von 
der Strasseninfrastruktur. Und mit einem Augenzwinkern fügte er an, 
dass die Besteuerung ja auch ein Indikator dafür sei, wie erfolgreich 
die E-Mobilität sei. Für Dr. Dieterle ist beim Auffinden und Suchen 
von (Schnelllade)Ladesäulen aus Anwendersicht noch Luft nach 
oben. In diesem Zusammenhang verwies er auf die Notwendigkeit 
zum systemischen Ansatz, inklusive Vernetzung und Smart Grid.

Politische Podiumsdiskussion
Der Bundesrat ist aktuell damit beauftragt, einen Masterplan Elek-
tromobilität aufzustellen. Auch im Parlament gibt die Frage nach 
dem wann und was es braucht, damit sich die Elektromobilität in der 
Schweiz durchsetzt, einiges zu diskutieren. Die Vorstellungen gehen 
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auseinander. Für Georges Theiler (Ständerat FDP) und Dr. Rudolf 
Dieterle (Direktor ASTRA) muss der elektrische Durchbruch ohne 
staatliche Subventionen beim Fahrzeugkauf erfolgen. Die finanzi-
ellen Anreize für einen Kauf seien vorhanden, da diese Fahrzeuge 
nicht der Mineralölsteuer unterliegen, sie in gewissen Kantonen in 
den Genuss einer bevorzugten Automobilsteuer kommen und ihre 
Unterhaltskosten gering sind. Es genüge, die Infrastruktur laufend 
zu verbessern. Sofortigen Handlungsbedarf – auch finanziell – se-
hen Aline Trede (Nationalrätin GPS), Jürg Grossen (Nationalrat GLP), 
Thomas Hardegger (Nationalrat SP) und Marco Romano (National-
rat CVP). Marktanreize sollen geschaffen und dadurch die Elektro-
mobilität attraktiver gemacht werden. Des Weiteren sei die Zukunft 
mit Strom aus erneuerbaren Energien für die Mobilität ein wichtiges 
Thema. Jürg Grossen erwähnt die Situation in den Niederlanden, wo 
Förderprogramme mit Zuschüssen seit mehreren Jahren betrieben 
werden. Aktuell sind weltweit 400’000 Elektroautos unterwegs – 
30’000 davon in den Niederlanden. Zudem erobert das Schnelllade-
stationen-Netz von «FASTNED» mit eindrücklichem Tempo das gan-
ze Land. Gemäss den Teilnehmern der Podiumsdiskussion steht der 
schnellen Innovation hierzulande auch die föderalistische Struktur im 
Wege. Ein Beispiel: Die Raststätten in den verschiedenen Kantonen 
müssen für den Bau einer Ladestation einzeln bearbeitet werden, 
was einen grossen Aufwand bedeutet. Mit den Ladestationen kann 
man bis heute auch noch kein Geld verdienen, da der Strom vieler-
orts gratis ist. 

Zuversichtlich in die Zukunft 
Die Energieversorger sind dennoch zuversichtlich, dass die Elektro-
mobilität für sie ein rentables Geschäftsfeld wird. So entwickelt sich 
Energie Wasser Bern, Hauptsponsor des 5. Kongresses, vor dem 
Hintergrund der vollständigen Lieberalsierung des Strommmarktes 
vom Energieversorger zum Dienstleistungsanbieter. 2010 sind sie 
in den Markt der Elektromobilität eingestiegen, zu Beginn mit Miet-
paketen im 2-Rad-Bereich, anschliessend kamen Leasing-Pakete 
im 4-Radbereich hinzu sowie der Aufbau von fünf Ladestationen 
in der Stadt Bern. Die Gründe für das Anbieten von kommerziellen 
Endkundenangebote sind: 1. Erfahrungen im Markt sammeln, 2. 
Diversifizierung des Produkteportfolios, 3. Förderung ökologisch 
nachhaltiger Mobilitätsformen, 4. Energieeffizienz, und 5. in Zukunft 
allenfalls Lastenmanagement (SmartGrid / Vehicle2Grid). Derzeit ist 
die Stromabgabe an öffentlichen Ladestationen noch gratis – dies 
wird jedoch keine Dauerlösung sein. Aber Herr Schafer meinte, 
dass es ein gutes Zeichen sei, wenn die Nachfrage so gross ist/
wird, das es finanziell weh tut. Optimismus versprühte auch der 
Keynote-Speaker des zweiten Tages, Herr Dr. Kurt Sigl, Präsident 
des Bundesverbandes eMobilität e.V. Er prognostizierte 3-4 Millio-
nen Elektrofahrzeuge bis 2020. 

Seit dem Startschuss im Jahr 2012 von «EVite», der privat finan-
zierten Initiative für ein flächendeckendes Schnellladenetz unter der 
Trägerschaft des Verbands Swiss eMobility, sind 25 Ladepunkte er-
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öffnet worden. Mit dem Projekt wird gemäss Dr. Jörg Beckmann, ein 
wichtiger Meilenstein auf der Energieagenda des Bundes gesetzt. 
Diese Initiative gelte als zentraler Baustein für die Marktentwicklung 
von Elektroautos. Der Gründer von FASTNED in den Niederlanden, 
Michail Langezaal, hat am Kongress angekündet, in Zukunft mit der 
Schweiz zusammenarbeiten zu wollen, weshalb sie vor kurzem dem 
Verband Swiss eMobility beigetreten sind. Auf Vernetzung setzen 
auch die Energieversorger sowie Netzbetreiber. So arbeitet etwa 
«Hubject» mit «Swisscom» zusammen. Ihr Ziel: Ladestationen für 
Elektrofahrzeuge sollen europaweit und anbieterübergreifend ver-
netzt werden. Auf eRoaming, Flatrate und ICT setzen aber auch  Fir-
men wie «cc energie», «Repower» und die «Elektrizitätswerke des 
Kantons Zürich». Mobilitätsanbieter, Ladestationshändler und -ei-
gentümer sowie Kunden sollen in einen möglichst einfachen Prozess 
integriert werden.

Ausstellungs-Neuheiten
Alpiq E-Mobility präsentierte am Kongress eine neue Technologie 
zur intelligenten Steuerung des Stromverbrauchs. Die unter dem 
Namen GridSense ab Herbst 2014 erhältliche Technologie antizi-
piert das Nutzerverhalten durch künstliche Intelligenz und lässt sich 
in verschiedene Stromverbraucher wie Ladestationen für Elektro-
fahrzeuge, Boiler und Wärmepumpen sowie Photovoltaikanlagen 
und Hausbatterien integrieren. Die elektrische Energie wird dadurch 
möglichst effizient und wirtschaftlich eingesetzt.

Mit einer Neuheit trumpft auch die Ostschweizer Firma Brusa auf. 
«Vergleichbar ist unser neues Ladesystem mit dem einer elektri-
schen Zahnbürste – mit tausendfach stärkerer Leistung», erklärt 
Elektromobil-Pionier und Firmengründer Josef Brusa. Bekannt ist 
die Brusa Elektronik AG durch ihre konduktiven Ladegeräte. 2017 
soll ein kompaktes Induktiv-Ladesystem auf den Markt kommen. 
«Das neue System besteht einzig aus Boden- und Fahrzeugplatte. 
Die benötigte Leistungselektronik ist bereits integriert. Elektro- und 
Plug-in-Hybrid-Fahrzeuge können bequem geladen werden. Durch 
diese Komfortsteigerung sollen weitere Hemmschwellen der Elektro-
mobilität abgebaut werden.» Ein Beweis dafür, dass auch hierzulan-
de in diesem Bereich geforscht und entwickelt wird.

Das Laden neu erfunden hat das deutsche Forschungsinstitut 
Fraunhofer mit der «ChargeLounge»: Hohe Ladeleistung, einfachste 
Installation, Lounge-Zugang mit Kaffee während des Ladens und ein 
innovatives Geschäftsmodell. Durch das modulare Bausystem kann 
je nach verfügbarem Platz ein Business- oder einen Fitnessraum 
hinzugefügt werden. Ein Batteriepufferspeicher erlaubt das schnelle 

Laden von mehreren Fahrzeugen und alle Arten von Anschlüssen 
sind verfügbar. Auch die Integration von Photovoltaik-Modulen so-
wie bidirektionales Laden sind möglich. Das Buchen des Business-
Raums soll in Zukunft einfach per Smartphone-APP funktionieren 
– Zugang und Abrechnung ebenfalls. Noch ist keine ChargeLounge 
installiert worden, das Ausstellungsmodell liess sich jedoch sehen. 

Offener Brief an Frau Bundesrätin D. Leuthard
Eine wichtige Voraussetzung für das Fahren mit Strom ist der Zu-
gang zu einer Stellfläche mit geeigneter Lademöglichkeit. Wenn 
die Politik die notwendigen Rahmenbedingungen schafft, können 
bis zum ersten «Tag der Elektromobilität» am 16. Juni 2015 viel-
leicht neue Fortschritte in Bezug auf die Ladeinfrastruktur verkün-
det werden. Ein wichtiger Schritt hat der Verband Swiss eMobility 
am 2. Juli 2014 gemacht und der Bundesrätin Doris Leuthard ei-
nen offenen Brief mit dem Titel «Die Schweiz braucht eine echte 
Elektromobilitätspolitik» vorgelegt, die darin aufgefordert wird, An-
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reizmassnahmen zugunsten der Elektromobilität zu ergreifen. Die 
meisten Referenten forderten anlässlich des Kongresses zudem, 
dass die Elektroautos von Abgaben befreit werden, ihr relativ hoher 
Kaufpreis durch einen finanziellen Mechanismus kompensiert wird 
und sich der Bund aktiv an der Installation von Ladesäulen auf den 
Nationalstrassen beteiligt.  
 
Tagungsunterlagen
Die Zusammenfassungen der einzelnen Referate, die Folienprä-
sentationen der Referentinnen und Referenten sowie die Teilneh-
merliste stehen im PDF-Format auf der Website des Forums zur 
Verfügung:
http://www.forum-elektromobilitaet.ch/home/kongress/2014/ta-
gungsmappe.html
Ebenso sind auf der picasa-Website ein paar ausgewählte Bilder 
des Kongresses aufgeschaltet: http://bit.ly/1oLvvao 

Vorankündigung 6. Kongress
Der 6. Kongress findet am 16. und 17. Juni 2015 in Bern statt. Als 
Partner werden erstmals führende Köpfe aus Forschung und Politik 
sowie die elektromobilen Vorreiter aus der Privatwirtschaft in Bay-
ern erwartet. Die Programmgestaltung erfolgt im Herbst, in enger 
Zusammenarbeit mit den Partnern.



gastland niEdErlandE

------------------------------------------------------------------------------------ 
Wie in den vergangenen Jahren durfte der 5. Kongress des 
Schweizer Forums Elektromobilität, der am 24. und 25. Juni 
2014 im Verkehrshaus in Luzern stattfand, auch in diesem Jahr 
mit den Niederlanden wieder ein Gastland begrüssen, das in Sa-
chen Elektromobilität eine Vorreiterrolle übernimmt. Während die 
elektromobile Welt viel über Norwegen und seine Verkaufserfol-
ge diskutiert, hat sich fast unbemerkt in den Niederlanden die 
Elektrifizierung der Fahrzeugflotten ihren Weg gebahnt. Mög-
lich wurde dies durch ein konzentriertes Handeln aller staatlichen 
Ebenen, unterstützt von vielfältigem privaten Engagement. Im Fol-
genden geben wird ein Überblick gegeben über die Elektromobi-
lität in den Niederlanden, von der Startphase ab 2009 bis heute.
------------------------------------------------------------------------------------ 

In einer Startphase ab 2009 wurden bis Ende 2011 Elektrofahrzeuge 
vor allem in lokalen Demonstrationsprojekten eingeführt. Ziel waren 
dabei 2500 bis 3000 E-Fahrzeuge. Mit diesen Projekten sollte die 
Alltagstauglichkeit der Fahrzeuge überprüft und das Ladeverhalten 
untersucht werden, um Abschätzungen für den zukünftigen Bedarf 
an Ladeinfrastruktur zu ermitteln. 

Für den Zeitraum 2011-2015 wurde zusätzlich ein Aktionsplan auf-
gelegt, das Dokument „Elektromobilität gerät in Fahrt“, der die bishe-

rigen konzeptuellen Ansätze verstärkte. Aus diesem gingen dann 
auch konkrete Massnahmen hervor. So wurde ab 2012 auch der 
Kauf von Elektrofahrzeugen finanziell gefördert, vor allem durch 
den Wegfall der Luxussteuer, aber auch mit dem Wegfall von Stras-
senbenützungsgebühren oder einer geringeren Einkommenssteu-
er, wenn Dienst-E-Fahrzeuge privat genutzt werden.

Angetrieben vom niederländischen Fahrrad- und Automobilclub 
wurde ebenfalls ein landesweit einheitliches Schnellladenetz auf-
gebaut, was mit öffentlichen Geldern unterstützt wurde. Bis März 
2014 konnten so 70 Schnelllader entlang der Autobahnen realisiert 
werden. Bei Ladestationen jenseits des Schnellladens unterstützen 
niederländische Interessengruppen das Modell der „Auflade-Pyra-
mide“: erst der Aufbau der privaten Ladepunkte zu Hause, dann 
am Arbeitsplatz und erst zum Schluss an öffentlichen Orten. 

Die Auflade-Pyramide umfasst Aufladelösungen auf drei Ebenen:
- Abstellen und Aufladen des Fahrzeugs auf eigenem Boden
- Parken und Aufladen des Fahrzeugs an einer privaten Auflade-
stelle im öffentlichen Raum
- Nutzung einer öffentlichen Aufladestation
Dabei wird darauf geachtet, dass öffentliche Ladepunkte über ein 
national einheitliches Zugangs- und Abrechnungssystem verfü-
gen, das zudem von Anfang an in ein internationales Roaming-
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system eingebunden wird. So sind ebenfalls bis März 2014 nebst 
19.000 privaten Ladestationen je etwas mehr als 3500 öffentliche 
bzw. halb-öffentliche Ladestationen errichtet worden. Konnte für die 
frühe Phase das Ziel von 2500-3000 Fahrzeugen mit 1579 noch 
nicht erreicht werden, so wurde das Ziel für die aktuelle Phase, ge-
nannt „up-scaling“, für das 15.000 – 20.000 Fahrzeuge angepeilt 
wurden, bereits 8 Monate vor ihrem Ende im Dezember 2014 mit 
31.511 übertroffen. Im Gegensatz zu anderen Ländern wurden in 
den Niederlanden jedoch deutlich mehr Plug-In-Hybride als rein bat-
terieelektrische abgesetzt, was mittlerweile zu einer Änderung der 
Förderpolitik geführt hat. Dabei werden nunmehr die batterieelektri-
schen stärker gefördert als Plug-In-Hybride.
Das Elektroauto geniesst in den Niederlanden im Gegensatz zu 
manch anderen Regionen ein grundsätzlich gutes Ansehen, insbe-
sondere hinsichtlich der CO2-Debatte und der Energieeffizienz. Elek-
tromobilität wird somit in eine grundsätzliche CO2-Reduktionsstra-
tegie eingebunden und dies gekoppelt mit einer Strategie, immer 
weniger abhängig von fossilen Treibstoffen zu werden. Dies erklärt 
auch die starke koordinierende und ordnende Rolle der staatlichen 

Instanzen bei der Elektrifizierung der Mobilität. Gleichzeitig lässt es 
aber genügend Spielraum für private Lösungen und Geschäfts-
modelle.

Als Referenten von den Niederlanden waren Marco van Eenen-
naam vom niederländischen Automobilclub ANWB, der mit über 4 
Millionen Mitgliedern grösste Verband der Niederlande anwesend. 
Ebenso gesprochen haben der Gründer von Fastned, Michiel Lan-
gezaal, sowie Steven Dorresteijn von ABB Niederlande. Das nie-
derländische Startup Fastned hat ABB beauftragt, ein Netz von 
mehr als 200 Schnellladesäulen entlang der holländischen Auto-
bahnen aufzustellen. Die Stationen sollen jedem Holländer in nicht 
weniger als 50 km Entfernung zur Verfügung stehen und werden 
von einem Solardach überspannt. Bis zum Jahr 2015 soll so das 
weltweit grösste Netz von Schnellladern entstehen. Wie das geht, 
hat das Unternehmen Fastned im Buch „THE FASTNED STORY“ 
niedergeschrieben – mit der Devise: Handeln statt reden! 



uMwEltschonEnd
------------------------------------------------------------------------------------ 
Egal ob Workshop, Sitzung oder Kongress – bei jeder Veranstaltung 
können Umweltaspekte in den Fokus gerückt werden. Auch die Mo-
bilitätsakademie wollte den Kongress so umweltschonend wie möglich 
gestalten und hat vor diesem Hintergrund Leitlinien erstellt. Anbei eini-
ge Beispiele, die am 5. Kongress Elektromobilität umgesetzt wurden. 
------------------------------------------------------------------------------------ 

Material: die drei R’s
Wie bei allen Leitlinien muss man mit Herzblut hinter der Sache 
stehen, denn der Weg zur grünen Veranstaltung birgt Herausfor-
derungen. Die erste Idee war es, so wenig Papier wie möglich zu 
verwenden. Konkret hat sich die Frage gestellt, ob die Tagungs-
mappe wirklich gedruckt werden muss. Denn obwohl Teilneh-
merInnen es gewohnt sind, Informationen anzufassen und mitzu-
nehmen, können grosse Papiermengen und entsprechend viel 
CO2 für Herstellung und Transport eingespart werden. Deshalb: 
Reduzierung ist gut, Vermeidung noch besser! Deshalb wurde am 
5. Kongress auf den Druck der Tagungsmappe verzichtet, einzig 
das Programm sowie die Teilnehmerliste lagen als Infomaterialen 
zur Verfügung. Oder Beachtung der drei „R“s: re-use, reduce, re-
cycle, d. h. Wiederverwendung, Reduzierung, Wiederverwertung. 
Konkret für den Kongress bedeutet das: Badges und Schlüssel-
band wurden nach der Veranstaltung eingesammelt und diese 
werden wiederverwendet. Die Aussteller wurden im Vorfeld darauf 
aufmerksam gemacht, dass sie keine unnötigen Give-Aways abge-

ben und die zurückgebliebenen Broschüren zurücknehmen und 
recyceln sollen. Und für die Anmeldung sowie die Rechnungs-
stellung hiess es: alles umweltfreundlich per E-Mail abwickeln. 
 
Mobilität: gut erreichbar 
Grundsätzlich soll der Veranstaltungsort möglichst effizient ange-
fahren werden – egal ob mit ÖV oder MIV. Um das zu ermög-
lichen, wurde für den 5. Kongress das Verkehrshaus gewählt, 
dass in der Nähe eines ÖV-Haltepunktes liegt, auch wurde 
vor Ort eine Lademöglichkeit für Elektroautos geboten. Über-
dies gab es über die Website die Möglichkeit, unkompliziert 
Fahrgemeinschaften über die Plattform www.mitfahrgelegen-
heit.ch für die An- und Abreise nach Luzern zu organisieren.
 
Intelligentes Catering
Hohe CO2-Einsparungen gibt es auch durch ein intelligentes Ca-
tering, welches bewusst Lebensmittel aus der Region bezieht 
und saisonale Produkte sowie Alternativen zu Fleisch anbietet. 
Nachfragen hilft bereits - und auch wenn Produkte mit Fairtrade-
Labeln wie etwa Max Havelaar etwas mehr kosten: In der Regel 
kann eine Preisobergrenze für Tellergerichte festgelegt werden. Als 
Referentengeschenke wurden Weine aus der Region abgegeben. 
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Aus Sicht des Forums war der Verlauf des Kongresses sehr gut, auch die Rückmeldungen waren positiv. Anbei eine Auswahl: 

Mir hat es sehr gut gefallen, ich habe viel Neues gelernt und mit guten Leuten geredet.
Evelyn Hausheer, studentreporter.org
****

Der Anlass hat mir Spass gemacht.
J. Philip Douglas, velobility
****
 

Ich danke für die Möglichkeit, dass wir das Projekt eMOTION am Kongress präsentieren durften. Es war ein spannender Anlass mit vielen 
guten Austauschmöglichkeiten und interessanten Inputs. 
Karin Schulte, m-way
****
 
Der Anlass war für uns super, vor allem das Networken und soviel Fachkompetenz an einem Ort zu vereinen ist einfach genial!
David Chaignat, Stromer
****
 

Das habt ihr alle sehr gut gemacht. Für mich war es ebenfalls ein sehr gelungener Anlass. Etwas irritiert hat mich die Besucherzahl, welche 
doch stark rückläufig war/ist. Ob dies auf die Themen oder Aktualitäten der e-Mobilität zurückzuführen ist oder aber andere Gründe hat, wäre 
interessant herauszufinden. Eventuell müsste man mal im 2-Jahresrythmus fortfahren? Aber macht weiter so, auch für uns als „Partner“ war 
es sehr angenehm.
Ivo Brügger, Energie Wasser Bern
****

Wir sind es doch, welche sich bei Ihnen und dem gesamten Team zu bedanken haben:-)! Der Kongress war sehr interessant und wie auch 
meine Frau bestätigt hat, wurde der Kongress durch Herrn Beckmann äusserst kompetent, sympathisch und motivierend geführt. Auf dem 
Nachhauseweg haben wir noch etwas über die einzelnen Themen diskutiert und auch über gewisse Äusserungen und Hinweise der Re-
ferenten lachen können. So nahmen wir zum Beispiel „rollender Ofen“ (Ausdruck von Herrn Schafer für ein konventionelles Auto) gerne in 
unserem Vocabulaire auf. Auch die umgekehrte Denkweise, geäussert von Herrn Eichhorn, dass nach 100-jähriger Elektromobilität plötzlich 
einer daher kommt und über seine Idee einer hochexplosiven Flüssigkeit, welche einen Motor antreibt, debattiert, hat uns zum Lachen ge-
bracht. Allenfalls könnte man in Zukunft noch etwas über die aktuelle Lage in Sachen Batterie-/Akku-Forschung erfahren. Diesen Punkt habe 
ich etwas vermisst. Aber sonst gefiel uns die Tagung sehr gut und wir hoffen, dass die Dame und Herren Politiker die Sachlage mit in das 
Parlament nehmen.“
A. Spescha, Privatperson 
****
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rückMEldungEn



Die einzelnen Presseartikel können bei der Mobilitätsakademie bezogen werden. 

Die Partner haben diverse Kommunikationsleistungen übernommen, etwa die Nennung des Kongresses auf ihrer Website 
sowie in ihrem Newsletter oder in der Mitarbeiterzeitschrift, ebenso persönliche Anschreiben an ihre Kunden/Mitarbeitende. 
Ebenso wurden die verschiedenen Social-Media-Kanäle wie twitter und facebook für die Bewerbung des Kongresses genutzt. 
Vorankündigungen gabe es neben den Sponsoren auch von externen Partnern u.a von der Klimaplattform der Wirtschaft Bern, 
ee-news, eco2friendly, e-mobile, swisscleantech, kommunalmagazin.ch, electrive.net u.a. 

Anbei ein Auszug: 

Datum  Betreff / Artikel      Erschienen in: 

24.06.14  Mehr Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der Schweiz  onlinepc.ch
24.06.14  Schweizer Gipfeltreffen zum Thema Elektromobilität  facts.ch
24.06.14  Rencontre au sommet sur le thème de la mobilité électrique  market.ch / soaktuell.ch / presseportal.ch
24.06.14  Kongress Elektromobilität 2014    aqqu.ch
25.06.14  Tagesgespräch mit Marco Piffaretti, Elektroauto-Pionier   Radio SRF 1
25.06.14  Swisscom und Hubject wollen Elektromobilität voranbringen  moneycab
25.06.14  Warum Elektroautos es noch immer schwer haben   SRF
03.07.14  Wie sich die Elektromobilität in der Schweiz durchsetzen könnte touring
02.07.14  E-Autos laden dank holländischer Hilfe   Automobilrevue
06.07.14  Bundesrätin schweizweit beim Tesla auftanken in der  
  Ladestation treffen      studentreporter.org 
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http://studentreporter.org/2014/07/bundesratin-schweizweit-beim-tesla-auftanken-in-der-ladestation-treffen/

