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Hinweis für Leserinnen und Leser /
Indication pour lectrices et lecteurs

Das vorliegende Handbuch befasst sich mit Fragen, wie wir mit der
Elektromobilität vor Ort konkret umgehen können. Was ist lokal zu
tun, was besser zu unterlassen, was soll gefördert werden, was
nicht? Viele Fragen stellen sich erst im konkreten Alltag.
Das Städtenetz Elektromobilität VillE will dafür Hilfestellungen geben.
2012 unter dem Dach des Forums Elektromobilität gegründet, hat es
2013 bereits einen ersten Bericht zur Elektromobilität vor Ort veröffentlicht, in dem zahlreiche Praxisbeispiele dargestellt werden. 2014
wurde dieser aktualisiert.

La présente brochure éclaire les questions suivantes: Comment
exploiter la mobilité électrique sur place? Que faut-il faire – ou ne
pas faire – au niveau local? Quels développements faut-il encourager, lesquels non? Ces questions et bien d‘autres ne surgissent
souvent qu‘au moment de l‘application pratique dans le quotidien.
Le réseau urbain suisse de la mobilité électrique VillE propose des
réponses. Fondé en 2012 sous l‘égide du Forum, VillE a publié
en 2013 déjà un premier rapport sur la mobilité électrique et ses
applications locales en développant de nombreux exemples pratiques. Cette étude serait mise à jour en 2014.

Erneuert

Neu 2014

2.1.1 St. Gallen

2.1.16 Bike4car

2.1.2 Zermatt

2.2.1 E-Force (Coop, Feldschlösschen, Lidl und Planzer)

2.1.3 EVite

2.2.2 Elektro-TIXI-Taxi

2.1.4 Groupe E

2.2.3 Polizei

2.1.7 EKZ

2.3.1 Konstanz

2.1.9 ewz

2.3.2 Rotterdam

2.1.11 Köniz

2.4.3 NewRide

2.1.13 Energie Wasser Bern

2.4.4 Swiss eMobility

2.1.15 Mobility Solutions

Inhaltlich geleitet wird das Netzwerk von einer Begleitkommission
aus Vertreterinnen und Vertretern von Gemeinden, Energieversorgern und elektromobilen Initiativen.
Das Schweizer Forum dankt allen, die uns bisher beim Netzwerk
unterstützt haben und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit –
auch mit Ihnen.

Le contenu du réseau est supervisé par une commission
d‘accompagnement composée de représentantes et de représentants de communes, de fournisseurs d‘énergie et de promoteurs
électromobiles.
La Forum suisse remercie toutes celles et tous ceux qui ont soutenu le réseau jusqu‘ici et il se réjouit de poursuivre cette collaboration – également avec vous.
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Vorwort

-----------------------------------von Manfred Josef Pauli,
wissenschaftlicher Mitarbeiter
------------------------------------

Elektromobilität hat ihre Alltagstauglichkeit für viele Anwendungen
bereits bewiesen, das elektrische Bike ist von den Strassen nicht
mehr wegzudenken, die Automobilindustrie bietet stetig mehr Modelle an und die Kundschaft wächst. Nun kommen auch zunehmend
der Nutzverkehr und der öffentliche Verkehr in den Blickfeld weiterer
Elektrifizierung.
In der Schweiz kümmern sich viele unterschiedliche Akteure um
Elektromobilität. Die Eidgenossenschaft lanciert verschiedene Forschungs- und Demonstrationsprojekte, die Städte und Gemeinden
planen für die elektrische Zukunft, führen Pilotprojekte durch und klären die Bevölkerung auf, Energieversorger bauen Ladeinfrastruktur
und erproben Zugangs- und Abrechnungssysteme, Automobilhersteller errichten Schnelllader, Flottenbesitzer stellen E-Autos in ihren
Fuhrpark und unterschiedliche Zweck- und Interessensgruppen führen die Menschen an diese effiziente und nachhaltige Mobilität heran.
VillE – das Schweizer Städtenetz für Elektromobilität, das vom
Schweizer Forum Elektromobilität gepflegt wird, legt nun den zweiten Bericht vor. Er soll einen Überblick geben über die verschiedenen
Aktivitäten vor Ort. Insbesondere liegt der Blick darauf, elektrische
Fahrzeuge tatsächlich zum Einsatz zu bringen und wo möglich als
Ersatz für Verbrennungsfahrzeuge einzusetzen.
Aus den praktischen Beispielen werden abschliessend verschiedene
Massnahmen und Handlungsempfehlungen abgeleitet, da manche
Projekte auch nicht einfach 1:1 übertragbar sind.

Danksagung: An dieser Stelle sei dem Bundesamt für Strassen für die Unterstützung der Arbeit des Schweizer Forums
Elektromobilität ganz herzlich gedankt. Zum einen für die Ermöglichung dieser Arbeit und damit auch die des Städtenetzes VillE, als auch für die vielen wertvollen inhaltlichen Inputs.
Gleicher Dank geht hier auch an den Touring Club Schweiz.
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1. Einleitung

Die Vielfalt der schweizerischen Gemeinden ist gross, sowohl hinsichtlich ihrer Bevölkerungszahl als auch ihrer Dichte, ihrer Lage
und ihrer topografischen Gegebenheiten. Der motorisierte Individualverkehr stellt viele Gemeinden vor schwierige Herausforderungen
in Bezug auf Flächeninanspruchnahme (ruhender und fliessender
Verkehr), Lärm, Luftschadstoffe, Gesundheit, übergeordneten Zielen
wie Verlagerung auf den ÖV, den Langsamverkehr und CO2-Reduktionszielen. Die unterschiedlichen Belastungen durch die Nachteile
des Individualverkehrs könnten die Gründe für das noch sehr unterschiedlich starke Engagement der einzelnen Gemeinden sein.

“

Gemeinsam ist allen, dass ein wachsender Teil
der Bevölkerung Anstrengungen erwartet, wie
dem Ende des fossilen Zeitalters und den Auswirkungen des Klimawandels auch auf lokaler
Ebene zu begegnen ist und wie Mobilität insgesamt effizienter bewältigt werden kann.

„

cken bedienen und entweder an den Endpunkten oder an den Haltestellen wieder aufgeladen werden. Hierzu wird der VillE-Bericht 2015
ausführlicher die Schweizer und internationale Beispiele vorstellen.
Elektromobilität vor Ort, das heisst nicht nur die Aktivitäten der Städte und Gemeinden. Auch die Energieversorger, Klimagruppen, Autoimporteure und neu auch Sozialdienste oder Unternehmen interessieren sich für den Einsatz elektrischer Fahrzeuge und stossen
unterschiedliche Projekte an. VillE will diesen Projekten ein Schaufenster bieten und dazu anregen, wo möglich diese nachzuahmen.
Wir haben dieses Jahr den Bericht erheblich verschlankt, zum einen da der 2013-er Bericht weiterhin auf der Website des Schweizer
Forums Elektromobilität erhältlich ist1, zum anderen, da das Thema
mittlerweile breiter diskutiert ist und bereits differenziertere Lösungen
gesucht werden.
Wir hoffen, mit den hier vorgestellten Beispielen einige solcher Lösungen gefunden zu haben und darüber hinaus auch noch Anregung
für weitere Ideen und Lösungen zu liefern.

Dass hier der elektrische Antrieb viele Vorteile hat, macht manche
Zielkonflikte, besonders hinsichtlich Verkehrsvermeidung und -reduktion, nicht zwingend einfacher.
Ein weiteres Problem, das die Gemeinden sehen, ist der Lieferverkehr und generell der Umgang mit Nutzfahrzeugen. Hier kommen
nun die ersten seriellen Fahrzeuge auf den Markt, erfreulicherweise auch aus Schweizer Produktion, wie in dem diesjährigen Bericht
nachzulesen ist. Hier liegen, entgegen manchen Erwartungen von
vor wenigen Jahren, oftmals bereits rascher auch wirtschaftliche
Erfolge des Einsatzes elektrischer Antriebe vor, d.h. die höheren
Anschaffungskosten können sich im Nutzfahrzeugsegment rascher
amortisieren. Hinsichtlich der ökologischen Wirkung übertreffen elektrische Nutzfahrzeuge andere Antriebe zum Teil deutlicher als dies im
Personenwagensegment der Fall ist.
Neu kommen auch im Öffentlichen Verkehr neue elektrische Konzepte auf den Markt. Hier vor allem Busse, die ganze Linien oder Teilstre1 www.forum-elektromobilitaet.ch/fileadmin/DATA_Forum/VillE/Bericht_VillE_interaktiv.pdf
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2. Best Practices

------------------------------------2.1 Städte und Energieversorger

--------------------------------------

2.1.1 Stadt St.Gallen: Elektromobilität als Teil eines ganzheitlichen Energiekonzepts

--------------------------------------

Aus einem integralen Ansatz über die drei Bereiche Strom,
Wärme, Mobilität lassen sich gezielt einzelne Massnahmen
auch für die Elektromobilität ableiten.

--------------------------------------

Für ihr Energiekonzept 2050 erhielt die Stadt St.Gallen 2012
vom Bundesamt für Energie den Preis «Watt d‘Or». Schweizweit einzigartig ist die integrale Betrachtung der drei Bereiche
Strom, Wärme und Mobilität, die sich gegenseitig beeinflussen.

“

„

Aufeinander abgestimmte Massnahmen erzielen eine deutlich höhere Wirkung als ein isoliertes Vorgehen pro Bereich.

Das Energieteilkonzept Mobilität greift die grundlegende Frage auf,
wie sich in St.Gallen die Mobilitätsbedürfnisse der Bevölkerung
künftig möglichst energieeffizient und umweltschonend befriedigen
lassen. Für das Jahr 2050 geht das Konzept von einer Gesamtzunahme der Mobilität um rund 25 Prozent gegenüber 2010 aus. Ziel
ist es, diese Zunahme auf den Langsamverkehr sowie auf den öffentlichen Verkehr zu lenken und den motorisierten Individualverkehr
auf heutigem Niveau zu stabilisieren. Zwar dürfte dieser weiterhin einen bedeutenden Anteil an der gesamten Mobilität ausmachen, bis
2050 aber dank elektrischen Antrieben deutlich umweltschonender
funktionieren. Der Strom für die Elektromobilität soll aus erneuerbaren Energien und in hocheffizienten Wärme-Kraft-Kopplungsanlagen
entstehen. Als Treibstoff für Range-Extender-Fahrzeuge bietet sich
vor allem Erdgas/Biogas an. Im Energiekonzept ist darüber hinaus
eine Massnahme «Effiziente Flottenpolitik Stadtverwaltung mit klaren
CO2-Zielen» aufgeführt.
Abgeleitet vom Teilkonzept Mobilität erarbeiteten die Sankt Galler
Stadtwerke und das Amt für Umwelt und Energie eine Strategie zur
E-Mobilität für die Fünf-Jahres-Periode von 2012 bis 2016. Damit

bereitet sich die Stadt auf die Chancen und Herausforderungen der
Elektromobilität vor. Gemäss der Strategie liegen die Schwerpunkte
bei den Themen Vorbildfunktion, Information und Koordination, Infrastruktur und Förderung von Elektrofahrzeugen. Ein Massnahmenplan definiert die Aktivitäten, um die gesteckten Ziele zu erreichen.
Selbstverständlich berücksichtigt die Strategie auch das Engagement der Stadt für den Treibstoff Erdgas/Biogas. Die Stadt erachtet
verschiedene alternative Antriebskonzepte als sinnvoll und macht
Empfehlungen vom Einsatzzweck der Fahrzeuge abhängig.
Weil im städtischen Gebiet gerade elektrische Zweiradfahrzeuge ein
ideales Fortbewegungsmittel darstellen, will die Stadt St.Gallen ihren
Markterfolg unterstützen. Dazu hat sie an attraktiven Standorten öffentliche Ladestationen für E-Scooter und -velos installiert, ein Förderprogramm für E-Scooter sowie eines für Ladestationen lanciert,
mehrere NewRide-Anlässe organisiert und die Aktion «Vom Gas-aufs
Velopedal» durchgeführt. Bei letzterer tauschen Autofahrerfahrerinnen und Autofahrer ihren Autoschlüssel für einen Monat gegen ein
Elektrovelo ein. Im Bereich Personenwagen werden regelmässig
EcoCar-Expos organisiert, an denen kostenlos Elektro-, Erdgas/Biogas- und Hybridfahrzeuge Probe gefahren werden können.
Bisherige Erkenntnisse und Empfehlungen:
•
Um die Energiezukunft möglichst wirkungsvoll zu beeinflussen,
ist eine ganzheitliche Betrachtung von Strom, Wärme und Mobilität unerlässlich.
•
Der Aufwand für die Erarbeitung von konzeptionellen Grundlagen lohnt sich, weil danach der künftige Weg umso klarer vorgegeben ist.
•
Bei einer langfristigen Strategie ist es empfehlenswert, Zwischenschritte in Form von kurzfristigeren Teilzielen und konkreten Massnahmen zu definieren.
•
Der Massnahmenplan sollte sich auf eine realistische Anzahl Aktivitäten beschränken.
•
Es ist es wichtig, bei der städtischen Fahrzeugbeschaffung mit
gutem Beispiel voranzugehen.
•
Bei der Elektromobilität lassen sich vor allem auch im Zweiradbereich sinnvolle und motivierende Quick-Wins erzielen.
•
Testanlässe für Zweiräder und Personenwagen sind zentrale
Entscheidungshilfen zum Umstieg auf die Elektromobilität.
Weitere Informationen:
www.umwelt.stadt.sg.ch / www.sgsw.ch
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2.1.2 Zermatt – Verbrennungsmotorfrei seit 1931

--------------------------------------

Elektromobilität hat in der Schweiz Tradition und gibt auch
heute noch wichtige Impulse.

--------------------------------------

Zermatt als Ferienort lockt jedes Jahr unzählige Touristen an. Diejenigen, die mit dem Auto anreisen, müssen dieses an der Gemeindegrenze zurücklassen. Denn Zermatt ist seit 1931 autofrei - zumindest für Autos mit Verbrennungsmotoren sind die Strassen gesperrt.
Zugelassen sind lediglich Elektrofahrzeuge - sowohl für den Personen- als auch den Warentransport. Einzig die gemeindeeigenen
Werkdienste, die Müllabfuhr und die Blaulichtorganisationen sind mit
einem konventionellen Motor unterwegs. Es gilt ein offizielles Tempolimit von 20 km/h.
Zermatt verdankt seine Voll-Elektrifizierung des Strassenverkehrs einer speziellen Entwicklung. Eine befahrbare Strasse nach Zermatt
wurde erst sehr spät gebaut. Die Einheimischen hatten keine Autos.
Und so fiel 1931 eine Abstimmung im Gemeinderat gegen Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren aus. Seither wurde das Reglement in
der jährlichen «Urversammlung» immer weiter ausgebaut. So dürfen
die E-Autos maximal 140 cm breit sein und laut Beschluss nicht wie
herkömmliche Pkw aussehen. Private sind gänzlich vom Besitz solcher Fahrzeuge ausgeschlossen. Für sie bleiben Fahrrad, Taxi oder
eben dann das zu Fuss gehen.

Die Technik der E-Mobile ist konventionell, aber ausgereift. Die EAutos fahren mit sog. Traktionsbatterien. Dies sind gewöhnliche,
aber zuverlässige Bleiakkus, die zwischen 600 und 1000 Kilo wiegen, bei einem Fahrzeug-Gesamtgewicht von 1800 bis 3000 Kilo.
Die Betriebsspannung ist entweder 48 oder 80 Volt. Eine Ladung
hält je nach gefahrener Steigung zwischen ein und zwei Tagen. Jedes dieser Autos muss separat bewilligt werden. Die E-Autos sind
Einzelanfertigungen, von denen acht bis zwölf Stück pro Jahr nach
Kundenwunsch gebaut werden. Der Preis liegt bei 50‘000.- bis
120‘000.- CHF. In Zermatt verkehren zehn Elektro-Busse und ab
2014 sind 556 Elektrofahrzeuge zugelassen, vierzig davon sind Taxis
für Gäste und Einheimische. Zwei lokale Hersteller produzieren jährlich jeweils ein Dutzend E-Mobile in Einzelanfertigung. Diese bieten
auf einer verordneten Maximallänge von vier Metern Nutzlasten von
bis zu drei Tonnen. Nur die Insassenheizung funktioniert mit einem
kleinen Diesel-Aggregat, welches wenn möglich mit Biodiesel betrieben wird.
Ende der 1970er-Jahre interessierte sich sogar die Stadt New York
für das Konzept. Man überlegte, die vielen Yellow-Cab-Taxis der Metropole zu elektrifizieren. Angeblich scheiterte der Plan an der geringen Höchstgeschwindigkeit der Schweizer Alpenstromer.
Weitere Informationen:
Bernhard Arnold, sicherheit@zermatt.ch, Tel: 027 966 22 07
www.gemeinde.zermatt.ch
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2.1.4 Elektromobilität bei der Groupe E – das MOVE Angebot

2.1.3 EVite - das Schweizer Schnellladesystem

-------------------------------------- -------------------------------------Die öffentliche Ladeinfrastruktur kann auch von der Privatwirtschaft aufgebaut werden. Die Schnellladeinfrastruktur
scheint hier besonders gut geeignet zu sein.

Ein schweizweites Ladestationennetz für Elektrofahrzeuge
bietet Elektroautonutzern eine flexible Möglichkeit, ihr Auto
jederzeit schnell und unkompliziert „aufzutanken“.

-------------------------------------- -------------------------------------Mit dem Aufbau einer offenen Plattform für das schnelle «Auftanken»
von E-Fahrzeugen in der ganzen Schweiz will das Projekt unter Führung des Verbands Swiss eMobility mögliche Nutzungseinschränkungen hinsichtlich Reichweiten und Ladezeiten reduzieren. Damit
soll die Marktentwicklung der E-Mobilität auch infrastrukturseitig
gefördert werden. Eine zentrale Voraussetzung ist die Kompatibilität
der Schnellladestationen zu allen marktgängigen Fahrzeugtypen und
Steckerkonfigurationen. E-Autofahrer müssen sich darauf verlassen
können, dass die Ladestation auch für sein E-Mobil funktioniert.

“

„

Es ist ein wesentliches Ziel der Initianten, einem allfälligen «Wildwuchs» von Beginn an
vorzubeugen und das sichere Laden für alle
während 24 Stunden zu garantieren.

Die technische Ausrichtung wird so ausgelegt sein, dass sowohl
heutige als auch zukünftige Elektrofahrzeuggenerationen beladen
werden können. Es werden Lademöglichkeiten installiert, über die
alle heutigen schnellladefähigen Elektrofahrzeuge mit Strom versorgt
werden können. Die erklärte Absicht der Initianten ist es, für alle
Schnellladepunkte ein einheitliches Benutzerinterface und Design
zu entwickeln, um jedermann einen diskriminierungsfreien Zugang
zu ermöglichen. Unterstützt wird auch die Entwicklung eines nutzerfreundlichen Abrechnungssystems, welches sowohl einheitliche als
auch unterschiedliche Zahlungsmodi in Betracht zieht.
Der Verband Swiss eMobility orientiert sich in seiner Arbeit an der
Schweizer Road Map Elektromobilität, die von mehr als 30 namhaften Unternehmen, Verbänden und Organisationen getragenen wird2.
Das Projekt EVite ist dabei das erste, das unter seiner Führung geleitet wird.
Auch Einzelpersonen haben die Möglichkeit, ihre Interessen mit einer
Mitgliedschaft in diesem Verband zu artikulieren.
Weitere Informationen:
Dr. Jörg Beckmann, T +41 058 827 34 09, joerg.beckmann@tcs.ch,
www.swiss-emobility.ch

2 http://www.forum-elektromobilitaet.ch/home/engagement/roadmap-emobilitaet.html

Groupe E, ein in den Kantonen Freiburg, Neuenburg und Waadt tätiges Elektrizitätsunternehmen, engagiert sich für den Aufbau eines
nationalen Netzes an öffentlichen Ladestationen. Anfang 2013 wurde mit dem Projekt MOVE ein Angebot lanciert, das allen Nutzern
von Elektroautos ermöglicht, ihr Fahrzeug schnell und unkompliziert
an verschiedenen Stationen aufzuladen. Die Zugangsmöglichkeiten sind flexibel: neben der MOVE-Zugangskarte können auch eine
Smartphone-App, eine Hotline und ein SMS-Dienst benutzt werden,
um den Ladevorgang zu starten. Die App bietet darüber hinaus auch
die Möglichkeit, per GPS die nächste freie Stromtankstelle zu finden.
Im Januar 2013 startete das MOVE-Netz mit elf Ladestationen hauptsächlich in der Region Freiburg. Eineinhalb Jahre später umfasst die
Ladeinfrastruktur, die durch zahlreiche Partnerschaften ständig erweitert wurde, bereits 67 Stromtankstellen in der ganzen Schweiz.
Diese rasante Entwicklung verdankt sich der Mitwirkung zahlreicher
Unternehmen im Sektor der Elektromobilität. Zu den Partnern von
Groupe E zählen CKW, Estavayer Lait AG, Abonax AG, Arbon Energie AG, Technische Betriebe Glarus Nord, Renault Suisse, BKW, die
Société Electrique du Val-de-Travers und IB-Murten.
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Groupe E treibt ausserdem den Ausbau des EVite-Netzes voran. Dieses von Swiss eMobility initiierte Projekt konzentriert
sich auf den Bau von Schnellladestationen entlang der schweizerischen Autobahnen. Zwei solcher Stromtankstellen hat
Groupe E bereits installiert: eine an der Autobahnraststätte in
Lully (VD), die zweite in Bursin (GE). Weitere Ladestationen, insbesondere in Zusammenarbeit mit dem Tankstellenbetreiber
SOCAR, werden in den kommenden Monaten gebaut werden.

“

Was in anderen Themen rund um Nachhaltigkeit
gültig ist, gilt auch für E-Mobilität. Nur diejenigen, die verrückt genug sind zu denken, dass
sie die Welt verändern könnten, tun es auch.

„

Erkenntnisse:
•
Öffentliche Ladepunkte tragen dazu bei, die Reichweitenangst
zu vermindern.
•
Der Ausbau eines landesweiten Ladestationennetzes erfordert
eine Zusammenarbeit der verschiedenen Akteure.
•
Ein öffentliches Ladenetz muss den Nutzern die grösstmögliche
Flexibilität bieten.
Weitere Informationen:
Groupe E SA, Stéphane Rosset, T +41 26 352 53 24, stephane.
rosset@groupe-e.ch, www.groupe-e.ch

2.1.5 Elektrizitätswerke des Kantons Zürich (EKZ): Beratung
und Infrastrukturangebot für Kunden

--------------------------------------

Dank der Erfahrung mit der eigenen eFahrzeugflotte wird
viel Wissen gesammelt, das weitergegeben werden kann.

--------------------------------------

Die EKZ setzen rund zehn Prozent der in der Schweiz benötigten
elektrischen Energie ab und versorgen damit rund eine Million Menschen mit Strom. Das Unternehmen setzt sich mit zahlreichen Massnahmen wie Beratungsleistungen sowie Förderbeiträgen für umweltfreundliche Technologien zwecks Erhöhung der Energieeffizienz wie
auch für die Förderung erneuerbarer Energien ein und engagiert sich
im Bereich der Elektromobilität.
Mit der eigenen Flotte von Elektrofahrzeugen und dem EKZ Stromtankstellennetz sammelt das Unternehmen Erfahrungen, die es seinen Kunden als kompetenten Ansprechpartner weitergibt. Die EKZ
möchten ihren Kunden den Einstieg in die E-Mobilität einfacher machen und bieten ihnen darum Beratung und die Benützung der erstellten Infrastruktur an.
Angebot der EKZ im E-Mobility Bereich
•
Probefahrten: Um sich ein Bild von Elektromobilität zu machen,
bieten die EKZ die Möglichkeit an, Autos ihrer Elektroflotte auszuprobieren. Für einen Unkostenbeitrag können die E-Fahrzeuge für bis zu drei Tage ausgeliehen werden. Die EKZ stellen ihre
Wagen auch bei speziellen Publikums- und Fachveranstaltungen für Probefahrten zur Verfügung.
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•

•

•

•

•

•

Praktische Ladelösungen: Um Elektroautos zu laden, gibt es
eine Vielzahl unterschiedlicher Geräte, Kabel und Stromtankstellen. Die EKZ Experten beraten und unterstützen bei der
Wahl und Installation der passenden Lademöglichkeit.
Regionales E-Tankstellennetz: Mit gut 20 Ladestationen im
Kanton Zürich bieten die EKZ ein regionales öffentliches ETankstellennetz. So können die Batterien von Elektroautos auch
unterwegs einfach und bequem aufgeladen werden. Die Tankstellen sind in das System von Park & Charge eingebunden,
das schweizweit 600 Standorte umfasst. Für ein Depot von 100
Franken und einer jährliche Pauschale von 100 Franken kann
man sich bei Park & Charge anmelden.
Ökostrom-Vignette: Mit der Vignette Naturstrom star garantieren die EKZ, dass die Menge des Stromverbrauchs des Elektrofahrzeugs ökologisch produziert wurde.
Unterstützung bei neuen Standorten: Die EKZ stellen auf Nachfrage von Autogaragen oder Besitzern anderer gut frequentierter Standorte öffentliche Stromtankstellen fürs Normallladen
und bei Eignung EVite-Schnellladestationen auf.
Partnerprojekte: Die EKZ arbeiten mit ausgewählten Partnern
zusammen, um ihr Wissen laufend auszubauen und neue Erkenntnisse über Elektromobilität zu gewinnen.
Spezialprojekt TIXI: EKZ verhelfen Behindertenfahrdienst zur
E-Mobilität. Dank dem Engagement der EKZ konnte sich der
Behindertenfahrdienst TIXI Zürich den lang gehegten Wunsch
nach rollstuhlgängigen Elektroautos erfüllen. Im April 2013
übergaben die EKZ dem Fahrdienst TIXI zwei rollstuhlgängige
Elektroautos. Nach einer Einführungsphase, bei der die Wagen
besser auf ihren Einsatz abgestimmt wurden und einer speziellen Schulung der Fahrer für eine energieeffiziente Fahrweise,
sind die beiden Elektroautos jetzt regelmässig im Einsatz und
decken einen Teil der kurzen Transportfahrten ab. Dadurch
kann TIXI Kosten sparen und gleichzeitig den CO2-Ausstoss
reduzieren. Denn die Stromkosten machen nur etwa die Hälfte
des Betrags aus, den entsprechende benzinbetriebene Modelle
verbrauchen würden. Die Elektrofahrzeuge werden im Sommer
für ca. 100 km und im Winter bei sehr kalten Temperaturen für
ca. 60 km pro Tag eingesetzt. Danach müssen sie einige Stunden aufgeladen werden. Das muss gut organisiert und eingeplant werden. An die Tatsache, dass die Reichweite im Winter
um einiges geringer ist als im Sommer, mussten sich die TIXI
Fahrer gewöhnen und ihre Fahrten etwas anders planen. Der
Einsatz von Elektroautos für einen Behindertenfahrdienst wie
den von TIXI ist weltweit einzigartig. Bei den Gästen und Fahrern kommen die E-Transporter sehr gut an, weil sie so leise
und umweltfreundlich sind.

Weitere Informationen:
http://www.ekz.ch/content/ekz/de/umwelt/elektromobilitaet.html

2.1.6 Köniz - Erfahrungen mit Ladestationen für eZweiräder

--------------------------------------

Für die Förderung von E-Scootern braucht es noch genauere
Erkenntnisse über die Kundenbedürfnisse.

--------------------------------------

Im Rahmen eines gemeinsamen Projektes der Gemeinde Köniz, dem
Elektrizitätsunternehmen BKW FMB Energie AG, dem Förderprogramm NewRide und einem Beratungsbüro wurden in der Gemeinde Köniz fünf Ladestationen für Elektro-Zweiräder installiert. 2014 ist
das Projekt abgeschlossen. Die Ladestationen sollten insbesondere
die Einführung der E-Scooter erleichtern. Bei fünf Standorten wurden
Ladestationen (einfache Aussensteckdosen, zwölf Stück) installiert:
beim Gemeindehaus, bei einer Mediothek, einem Optiker und bei
zwei Coop-Verkaufsstellen. Die Installationskosten wurden von der
BKW FMB Energie AG finanziert. Bezeichnet sind die Ladestationen mit einem gelben Schild. Die Stromkosten werden in den ersten
Jahren von den Eigentümern der Liegenschaften aufgebracht. Sie
werden auf rund 200-300.- CHF pro Jahr geschätzt. In einer späteren Phase soll ein kostengünstiges Abrechnungssystem eingeführt
werden.
Erkenntnisse:
•
Grundsätzlich war das Projekt ein wichtiger und pragmatischer
Schritt um Erfahrungen zu sammeln im Hinblick auf eine Unterstützung der Markteinführung von E-Scooter.
•
Insgesamt war der administrative und finanzielle Aufwand relativ
gross: die Installationskosten betrugen 1‘500.- CHF pro Station.
•
Während der Projektzeit hat sich der Markt der E-Scooter nicht
so entwickelt wie erwartet. Entsprechend schwach war die Nutzung der Ladestationen. Somit konnten auch keine Nutzungserfahrungen gemacht werden.
•
Ein grosser Hebel für die Gemeinde bei der Förderung von EScooter scheint im Bereich von Neubauten zu liegen. In diesem
Fall ist die Installation einer zusätzlichen Aussensteckdose deutlich günstiger. Auch vielversprechend scheint es, Lademöglichkeiten bei Firmen zu fördern – insbesondere im Hinblick auf die
Ladedauer der E-Scooter.
•
Bei der Erstellung von wichtigen öffentlichen Veloabstellplätzen
könnte vorgesehen werden, dass eine Ladestation eingebaut
werden muss.
•
Es müsste geprüft werden, ob nicht Ladestationen für Elektroautos mit entsprechenden Lademöglichkeiten für E-Scooter
kombiniert werden könnten.
Weitere Informationen:
Fachstelle Energie Gemeinde Köniz, Hans-Peter Schmutz, Hanspeter.Schmutz@koeniz.ch, T +41 31 970 92 09, www.koeniz.ch
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2.1.7 Mendrisio – Grossversuch mit Leicht-Elektromobilen

--------------------------------------

Grossangelegte Pilotprojekte können die Alltagstauglichkeit
unter Beweis stellen und auch nach Jahren noch positive Effekte für zukünftige Entwicklungen zeitigen.

--------------------------------------

Mendrisio wurde 1994 in einem Wettbewerb des Bundesamtes für
Energie für einen Praxiserprobungsversuch aus 34 Gemeinden ausgewählt, um in einem Zeitraum von sechs Jahren Erfahrungen und
Erkenntnisse über den Einsatz von Leicht-Elektrofahrzeugen (LEM)
zu gewinnen. Der Versuch dauerte von Juni 1995 bis Juni 2001.
Gleichzeitig fanden auch weitere Versuche und Erprobungen in anderen Orten der Schweiz statt, die sich teilweise ergänzten, teilweise
eher unabhängig voneinander waren. Es nahmen bis zum Schluss
395 Fahrzeuge am Versuch teil, davon 34% Personenwagen, 47%
E-Scooter und E-Bikes und dem Rest Nutzfahrzeuge.
Mit dem Versuch sollten folgende Ziele erreicht werden:
•
Demonstration des Alltagseinsatzes von LEM
•
Erprobung und Evaluation von Fördermassnahmen für LEM
•
Die Integration von LEM in zukunftsorientierte, umweltschonende Mobilitätskonzepte.
Die Alltagstauglichkeit hat sich erwiesen. Die meisten private Teilnehmenden haben zwar das LEM als Zweitauto gewählt, insgesamt ist
ihre Mobilitätsleistung nicht höher geworden, d.h. auf allen Strecken,
die mit dem LEM zurückgelegt wurden, ergab sich ein Nutzen für die
Energie- und Umweltwirkung.

“

Mendrisio hat eins gezeigt: wenn der Anschaffungspreis von eAutos zu hoch ist gegenüber
den konventionellen Fahrzeugen, werden sie
nicht gekauft. Der Erfolg wird also wesentlich
von der Wirtschaftlichkeit der eAutos im Vergleich zu konventionellen bestimmt.

„

Das damalige Fahrzeugangebot war klein und ist sogar innert des
Versuchzeitraumes geschrumpft. Die Preise waren hoch und bewegten sich um die 40‘000.- CHF, wobei der Anteil der Batterie bei
15‘000.- CHF lag.
Bereits während des Versuchzeitraumes war erkennbar, dass sich
Elektro-Zweiräder und Hybridfahrzeuge früher werden durchsetzen
können als Batterie-Autos. Weitere Erkenntnisse konnten ebenfalls
erzielt werden, die auch die heutige E-Mobilitätsdebatte bestimmen:

Der Wiederverkaufswert von E-Fahrzeugen ist noch unklar.
•
Probefahrten erleichtern die Akzeptanz dieser Technologie.
•
Es ist nützlich, wenn Elektromobilität durch eine Organisation,
z.B. für Koordinationsaufgaben und als Kontaktstelle, ein nach
aussen sichtbares Gesicht bekommt.
•
Das Mieten der Batterie anstatt des Kaufes wirkt sich positiv auf
die Nachfrage aus.
•
Dem Aufstellen öffentlicher Ladeinfrastruktur wird neben dem
praktischen Nutzen ein hoher psychologischer Effekt pro Elektromobilität zugeschrieben.
Fördermassnahmen, die den Preisunterschied zwischen Elektrofahrzeug und verbrennungsmotorischem Fahrzeug reduzieren helfen,
werden schon damals als dringlich angesehen für den Markterfolg
der Elektrofahrzeuge.

“

Durch intensive Kommunikationsmassnahmen, aber insbesondere durch die alltägliche Sichtbarkeit der Fahrzeuge, stieg der
Bekanntheitsgrad über den Versuch in Mendrisio auf 99% an.

„

Im Tessin blieb der Bekanntheitsgrad über den Mendrisio-Versuch
stabil über 70% lag, in der Deutschschweiz erreichte dieser zu Projektende 26%.
Die Kosten für den Versuch in Mendrisio lagen bei 13 Millionen, mit
den Partnergemeinden bei 21 Millionen. Beide Werte lagen unterhalb der budgetierten Grössen. Diese positiven Erfahrungen und die
Sensibilisierung im Tessin für die Elektromobilität führen aktuell zu
einer breiten politischen Debatte, um das Tessin zum Pilotkanton
für Elektromobilität zu machen. Unter anderem soll hier mit einem
Bonus-Malus-System dafür gesorgt werden, dass mehr energieeffiziente Fahrzeuge auf die Strasse gebracht werden. Die damals koordinierende Stelle InfoVEL ist erneut in die Vorbereitungen involviert.
Den Synthesebericht zum Grossversuch finden Sie als Teil des Jahresberichtes des Bundesamts für Enerige 2001 im Internet.

Weitere Informationen:
www.infovel.ch
Synthesebericht: http://www.bfe.admin.ch/php/modules/publikationen/stream.php?extlang=de&name=de_524037103.zip
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2.1.8 Energie Wasser Bern: Sorglos-Pakete «ElectroDrive»

--------------------------------------

ElectroDrive ist ein Angebots- und Förderprogramm, um den elektromobilen Einstieg bei Privatkunden zu fördern.

--------------------------------------

Um für ihre Kunden die Einstiegsschwelle zur Elektromobilität so
weit wie möglich zu senken, lancierte Energie Wasser Bern (ewb)
im Frühling 2010 ihr Angebot «Electro-Drive». Zunächst bot das Unternehmen als Schweizer Premiere Sorglos-Pakete für verschiedene
Elektrovelos und -roller an, ein Jahr später auch für Elektroautos.
Die Philosophie bleibt immer die gleiche: Die Kundinnen und Kunden
brauchen sich um nichts zu kümmern, da der Preis bereits Fahrzeugmiete/ -leasing, Service, allfällige Reparaturen, Vollkasko- und
Haftpflichtversicherung sowie den Ökostrom-Mehrwert enthält. Bei
Elektroautos kommen der Installationscheck und eine Heimladestation hinzu.
Dank den Sorglos-Paketen räumt ewb mögliche Bedenken gegenüber Elektrofahrzeugen aus: Mit «ElectroDrive» sind die Kosten vollständig planbar, bei technischen Problemen decken die Pakete alle
Aufwände ab. Besonders wichtig: Die Kundinnen und Kunden tragen kein Restwertrisiko. Gerade für Firmen ist dies ein wesentliches
Argument, weil sich bei den heutigen E-Fahrzeugen noch keine verlässlichen Aussagen über den Wiederverkaufspreis machen lassen.

2012 hat ewb ihr Angebot nochmals um zwei Neuheiten erweitert.
Erstens können sich die Kundinnen und Kunden nebst den bisherigen All-in-Paketen nun auch für «ElectroDrive Basic» entscheiden.
Dieses äusserst günstige Produkt umfasst Miete, Haftpflichtversicherung sowie Ökostrom-Mehrwert und erfreut sich schon nach
wenigen Monaten einer grossen Nachfrage. Zweitens können Fahrerinnen und Fahrer eines Elektrovelos der Marke Flyer dank «ElectroDrive Power» den Akku mieten statt kaufen. Dieses Produkt richtet
sich insbesondere an Kundinnen und Kunden, die für längere Strecken einen zweiten Akku nutzen möchten.
Nach zweieinhalb Jahren Marktpräsenz zieht ewb ein vorwiegend
positives Fazit: Die Zahl der verkauften «ElectroDrive»-Pakete steigt
kontinuierlich. Vor allem die Elektrovelos stossen auf ein grosses
Interesse. Die Privatkunden sind bisher das wichtigere Segment,
obwohl den Firmenkunden persönliche Beratungsgespräche angeboten werden. Insgesamt ist es gelungen, ewb als einen der wichtigsten Schweizer Player für Elektromobilität bekanntzumachen und
die Positionierung als innovatives, nachhaltig handelndes Energieversorgungsunternehmen zu stärken.
Bisherige Erkenntnisse und Empfehlungen:
•
E-Fahrzeuge sind technisch genügend ausgereift für den Markt.
•
Wenn sich die (Elektro-)Mobilität in einem Energieunternehmen
zu einem erfolgreichen Geschäftsfeld entwickeln soll, muss sie
in der Unternehmensstrategie verankert sein. Weiter erfordert
sie die volle Unterstützung der Geschäftsleitung und muss vor
allem intern als Teil des Kerngeschäfts positioniert werden.
•
Das Thema Elektromobilität ist positiv besetzt und öffnet viele
Türen bei potenziellen Partnern.
•
Der frühzeitige und schrittweise Einstieg in die Elektromobilität
lohnt sich, weil sich so die nötigen Prozesse einspielen können.
•
Der administrative Aufwand für ein solches Angebot ist beträchtlich: Bei ewb arbeiten drei Personen im Bereich Elektromobilität.
•
Für die Firmenkunden zählen einerseits die Gesamtkosten
(TCO), aber auch der Imagefaktor. Der Umweltaspekt (CO2Ausstoss der Flotte senken) wird erst allmählich zu einem wichtigen Thema.
•
Weil Elektrofahrzeuge viel Fahrspass bereiten, sind Probefahrten ein unerlässlicher Teil der Verkaufsförderung.
•
Die Potenziale für Kundengewinnung und Kundenbindung
(Crossselling) lassen sich nur ausschöpfen, wenn die Mitarbeitenden im Verkauf frühzeitig einbezogen, für das Thema motiviert und gut geschult werden.
Weitere Informationen:
www.ewb.ch
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2.1.9 Energie Thun AG: Systematische Fahrzeugbeschaffung

--------------------------------------

Firmenflotten können einen wichtigen Beitrag zur Elektrifizierung
bieten, beim « Wie machen» kann es aber komplex werden.

--------------------------------------

Die Energie Thun AG sammelte schon früh Erfahrungen mit der
Elektromobilität. Bereits in den 1990er-Jahren gehörte ein Elektroauto zum Fuhrpark. Zudem realisierte das Unternehmen eine SolarLadestation für Elektrofahrzeuge. In den 2000er-Jahren gerieten die
Elektroautos allerdings in Vergessenheit und wurden in vielen Stadtwerken durch umweltschonende Erdgasfahrzeuge abgelöst. Auch
die Energie Thun AG beschaffte bis vor kurzem ausschliesslich Personen- und Lieferwagen, die mit Erdgas/Biogas fahren. Heute umfasst die Flotte – inklusive Spezialfahrzeuge wie Gabelstapler – rund
40 Fahrzeuge.

“

„

Durch die Alltagstauglichkeit der neusten Generation sind auch Elektrofahrzeuge wieder zum Thema
geworden.

Für eine optimale Evaluation der geeigneten Fahrzeuge hat die Geschäftsleitung der Energie Thun AG Beschaffungsgrundsätze verabschiedet. Ziel ist eine effiziente Beschaffung von nutzergerechten Fahrzeugen unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit, der
Ökologie und der Corporate Identity. Selbstverständlich müssen
alle Fahrzeuge in erster Linie den Anforderungen der Nutzer entsprechen und sind auf ihren betrieblichen Einsatzbereich ausgelegt.
Diese Grundbedingung lässt sich aber in den meisten Fällen auch
durch Fahrzeuge mit alternativem Antrieb erfüllen. Zudem achtet
die Energie Thun AG auf eine zweckmässige Motorisierung: Sie will
nicht dem Trend zu Fahrzeugen mit immer mehr Leistung folgen.
Bei Motorrädern/Rollern wählt das Unternehmen in jedem Fall einen
elektrischen Antrieb. Personenwagen und leichte Nutzfahrzeuge bis
zu einer Nutzlast von 700 kg beschafft die Energie Thun AG grundsätzlich als Erdgas/Biogas- oder Elektromodell, sofern die jährlichen
Mehrkosten gegenüber der günstigsten konventionellen Variante
höchstens 15% betragen. Dabei werden die Abschreibungen als
auch die Betriebskosten berücksichtigt.
Um diese Wirtschaftlichkeitsberechnung durchführen zu können, hat
die Energie Thun AG ein Bewertungstool auf Excel-Basis entwickelt.
Für die ökologische Beurteilung dient die Auto-Umweltliste des VCS
als Grundlage. Sie berücksichtigt nebst den CO2-Emissionen viele
weitere umweltrelevante Aspekte von Fahrzeugen. Bei Personenund Lieferwagen ist daher in der benötigten Kategorie das Fahrzeug
mit der grössten Gesamtpunktzahl gemäss Auto-Umweltliste zu
wählen, sofern die Mehrkosten zum günstigsten Modell kleiner als

15% ausfallen. Um bei Fahrzeugen mit alternativem Antrieb die Ökobilanz weiter zu verbessern, machen die Beschaffungsgrundsätze
auch Aussagen zum eingesetzten Treibstoff:
•
Erdgasfahrzeuge werden mit 50% Biogasanteil betrieben.
•
Elektrofahrzeuge werden mit 80% Thuner AAREstrom und 20%
Thuner Solarstrom betrieben.
Durch diese klaren Leitplanken können der zuständige Abteilungsleiter und der Leiter Einkauf und Logistik abschliessend über die
meisten Fahrzeugbestellungen entscheiden. Ein Entscheid der Geschäftsleitung ist nur noch nötig, wenn:
•
die jährlichen Kosten des bevorzugten Erdgas/Biogas- oder
Elektrofahrzeugs 15% höher liegen als jene des vergleichbaren
konventionellen Fahrzeugs;
•
es sich um einen Personenwagen für den allgemeinen Gebrauch
oder um ein zusätzliches Fahrzeug handelt;
•
Lastwagen und Spezialfahrzeuge beschafft werden.
Dank dieser strukturierten Beschaffung will die Energie Thun AG den
Anteil an Erdgas- und E-Fahrzeugen in ihrer Flotte auf 80% erhöhen.
Bisherige Erkenntnisse und Empfehlungen:
•
Um die Firmenflotte konsequent ökologischer zu gestalten, ist
ein klares Bekenntnis der Geschäftsleitung unerlässlich.
•
Der Aufwand zur Erarbeitung von Beschaffungsrichtlinien lohnt
sich: Der Einkauf von Fahrzeugen erfolgt anschliessend umso
effizienter.
•
Klare Regeln vermeiden Diskussionen darüber, ob sich ein Fahrzeug mit alternativem Antrieb wirklich eignet. Individuelle Vorlieben der Nutzer erhalten deutlich weniger Gewicht.
•
Schon ein einfaches Berechnungstool liefert objektive Resultate,
die intern für eine hohe Legitimation sorgen.
•
Elektrofahrzeuge sind in den jährlichen Gesamtkosten oft noch
mehr als 15% teurer und erfordern somit im Fall der Energie
Thun AG einen Beschluss der Geschäftsleitung.
•
Für eine optimale Ökobilanz zählen neben den Leitplanken zur
Beschaffung genauso jene zum Betrieb, insbesondere zum
Treibstoff.
Weitere Informationen:
Energie Thun AG, Christoph Woodtli, Tel. 033 225 22 22, cw@energiethun.ch
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2.1.10 E-Mobilität für Firmenflotten – Mobility Solutions AG

--------------------------------------

Die Mobility Solutions AG ist der Flottenmanager der Schweizerischen Post und auf nachhaltige Mobilitätslösungen spezialisiert.

--------------------------------------

Vor dem Hintergrund der Zugehörigkeit zum Post-Konzern, der eine
stringente Nachhaltigkeitsstrategie verfolgt und vor allem im Bereich
Mobilität den CO2-Ausstoss senken möchte, hat Mobility Solutions
AG seit mehreren Jahren den Auftrag und das Ziel, den Einsatz alternativer Antriebe voranzutreiben.
Für den Grosskunden Post betreibt Mobility Solutions AG seit 2006
die ersten Elektroroller. Nach einem mehrjährigen Testbetrieb in der
Zustellung und laufender Weiterentwicklung der Elektroroller wurden im Jahr 2008 die ersten 250 Elektroroller in den Post-Betrieb
übernommen. Im Zuge der Nachhaltigkeitsstrategie der Schweizerischen Post werden seit 2010 defekte Roller in der Zustellung nur
noch durch Elektroroller ersetzt. Damit wird die Flotte der ca. 7500
Roller spätestens im Jahr 2016 zu 100 Prozent elektrisch sein. Zusätzlich zu den Elektro-Zweirädern setzen Mobility Solutions AG und
die Schweizerische Post seit 2011 auf Elektro-Dreiräder. Aktuell umfasst die Zustellflotte rund 5‘200 Zwei- und Dreiräder, die zu 100%
mit Ökostrom unterwegs sind.

“

„

Spätestens 2016 ist die Flotte der ca. 7‘500 Roller
der Schweizerischen Post zu 100 % elektrisch.

In einem Langzeittest von zwei Jahren wurden zehn elektrisch betriebene Lieferwagen in der Briefzustellung auf die Zuverlässigkeit,
Fahreigenschaften, witterungsbedingte Batterieperformance und in
Bezug auf die Betriebskosten getestet. Hierbei wurden die TCOKosten (Gesamtkosten während der Nutzungsdauer) eines Kangoo
ZE und der Benzinvariante verglichen.
Die Ergebnisse sprechen für die Flottentauglichkeit von Elektrofahrzeugen auch hinsichtlich der Kostenseite, denn Elektro und Benzin
liegen in der TCO-Betrachtung gleich auf. Die Kangoo Z.E. sind in
der Anschaffung noch teurer als die normalen Varianten, bei den
Betriebs- und vor allem den Energiekosten können sie aber massiv einsparen. Erste Berechnungen zeigen, dass die TCO bei einer
Einsatzdauer von fünf bis sieben Jahren eindeutig unter denen eines
normalen Fahrzeuges liegen. Sogar, wenn man die Ladeinfrastruktur miteinrechnet. Bei einer Laufzeit von 60 Monaten und 15‘000
Km Laufleistung pro Jahr betragen die Kosten pro Km bei beiden
Fahrzeugen 0,72 CHF. Auch in Punkto Zuverlässigkeit erzielten die

Elektrofahrzeuge ausgezeichnete Resultate: es gab während des
Testbetriebs keinen einzigen Ausfall, der auf den Elektroantrieb zurückzuführen war.
Das Pilotprojekt wurde mit Begleitung durch die Fachhochschule
Bern und die EMPA durchgeführt. Messungen auf dem Rollenprüfstand mit Klimakammer ergaben, dass - wie zu erwarten - Temperaturunterschiede die Leistungsfähigkeit der Batterien in Bezug auf die
Reichweite beeinflussen. Dies war im Testbetrieb aber auf Grund der
geeigneten Reichweitenwahl unproblematisch und hatte keinen Einfluss auf die Einsatzmöglichkeiten der Fahrzeuge. Erfreulicherweise
konnte auch bei täglicher Nutzung der Fahrzeuge keine ersichtliche
Alterung der Batterien innerhalb der zwei Jahre festgestellt werden.
Erkenntnisse aus den bisherigen Projekten:
•
Für die Briefzustellung sind Elektrofahrzeuge wie geschaffen.
Sie verursachen keinen Lärm, brauchen deutlich weniger Energie als Benziner und sind dank dem Einsatz von Elektrizität
aus erneuerbaren Quellen praktisch emissionsfrei unterwegs.
Die Erfahrungen des Grosskunden Schweizerische Post mit
den elektrischen Zustellfahrzeugen sind durchweg positiv. An
der aktuellen Strategie wird festgehalten – die bisher getätigten Investitionen aufgrund höherer Fahrzeugkosten werden aus
Nachhaltigkeitsgründen als lohnenswert empfunden. Auf lange
Sicht wird durch die niedrigeren Energiekosten und optimierte
Routenplanungen mit den Elektro-Dreirädern eine Amortisation
der Kosten erwartet.
•
Im PW-Bereich können bereits jetzt durch den Einsatz von
Serienfahrzeugen laufzeitabhängig Kosteneinsparungen mit
Elektrofahrzeugen erzielt werden. Dieser Trend zu niedrigeren
TCO-Kosten von Elektro-PW im Vergleich zum konventionellen
Antrieb wird sich in den kommenden Jahren noch fortsetzen.
•
Mobility Solutions AG konnte als Flottenmanager vor allem im
Bereich der Instandhaltung von Elektrofahrzeugen umfassendes
Know-how erwerben. Das Interesse der Geschäftskunden an
alternativen Lösungen steigt in den letzten Jahren merklich – es
gelang seit 2009 rund 60 Elektro-Fahrzeuge bei Firmenkunden
in die Flotte zu integrieren.
Weitere Informationen:
Simone Leicht, simone.leicht@post.ch, T +41 58 338 11 28,
www.mobilitysolutions.ch
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2.1.11 Bike4car - vom Gas aufs Velopedal

--------------------------------------

„Bike4car – Vom Gas- aufs Velopedal“ war ein Projekt,
das im Sommer 2014 durchgeführt wurde. Dabei konnte das eigene Auto für zwei oder vier Wochen abgegeben
und dafür andere Alternativen gratis ausprobiert werden.

--------------------------------------

Die Alternativen waren entweder ein E-Bike oder ein Testabo des
Carsharinganbieters Mobility. Die Aktion wurde in den Städten Zug,
St. Gallen, Burgdorf und Winterthur durchgeführt. Zug bot als weitere Alternative ein Monatsabo für ihren Verkehrsverbund. Dort wurde
aufgrund der grossen Nachfrage das Projekt bis Ende September
ausgedehnt. Finanziert wurden die Projekte vor Ort durch das jeweilige Energiestadt-Programm. Insgesamt haben rund 70 Personen daran teilgenommen. Für 2015 ist ein nationaler Roll-Out des
Projektes anvisiert.
Das Projekt wurde von myblueplanet geleitet. Dies ist eine gemeinnützige Klimaschutzbewegung. So stand neben der Möglichkeit,
elektrische Bikes zu testen und andere Formen der Mobilität kennen
zu lernen, auch die CO2-Reduktion im Blickfeld.
Weitere Informationen:
myblueplanet, info@myplueplanet.ch; T +41 52 203 02 32

2.1.12 Kommerzieller Einsatz von eFahrzeugen in Firmen

--------------------------------------

Beim Projekt „Kommerzieller Einsatz von eFahrzeugen in Firmen“ besteht das Ziel, Firmen für den Einsatz von eFahrzeugen zu gewinnen. Das Projekt ist im März 2014 gestartet und
wird bis Dezember 2015 laufen.

--------------------------------------

Getragen wird es von NewRide und Energie Schweiz. Als weitere Projektbeteiligte sind Energie, Wasser, Bern (ewb), die beteiligten Städte Bern, St.Gallen und Basel, sowie örtliche Händler und
Hersteller von Elektrofahrzeugen dabei. Finanziert wird das Projekt
ausschliesslich mit öffentlichen Mitteln und soll zumindest in der Testphase die Anzahl E-Fahrzeuge deutlich erhöhen und die verschiedenen Akteure formell und informell besser vernetzen.
Eine wichtige Überlegung zu diesem Projekt ist, dass ein bedeutender Teil der Schweizer Firmen zentrumsnah angesiedelt ist. Ein optimaler Standort und die Nähe zur Kundschaft sind entscheidend.
Betriebe sind auf einfache und schnelle An-/Wegfahrten und gute
Zulieferbedingungen angewiesen. E-Fahrzeuge und insbesondere
E-Zweiräder werden diesen Anforderungen besonders gut gerecht.

Aus Sicht von NewRide besteht im betrieblichen Nahverkehr ein
grosses Potenzial für den Einsatz von Elektrofahrzeugen. Mit dem
Projekt können während 4-6 Monaten Firmen gegen einen geringen
Beitrag anhand ihrer Bedürfnisse ausgewählte Elektrofahrzeuge im
betrieblichen Alltag testen. Die teilnehmenden Firmen führen ein kleines Tagebuch, um den Einsatz zu dokumentieren. Mit beabsichtigt
ist, dass diese Firmen auch danach Elektrofahrzeuge in ihre Flotten
dauerhaft einsetzen. Der Ablauf im Projekt ist so, dass sich interessierte Firmen bei NewRide anmelden. In einem ersten Gespräch werden die Mobilitätsbedürfnisse der Firma besprochen und passende
Elektrofahrzeuge ausgewählt. Anschliessend werden die Fahrzeuge
durch NewRide beschafft und der Firma für den gewünschten Zeitraum (min. 4, max. 6 Monate) zur Verfügung gestellt. Während dieser
Zeit können die Firmen die Fahrzeuge im normalen Betriebsalltag
einsetzen. Gleichzeitig führen sie ein kleines Tagebuch mit Angaben
zu Strecke, Ladung und besonderen Ereignissen. Diese Angaben
werden am Ende des Projekts durch NewRide ausgewertet. Begleitend wird das Projekt an verschiedenen Anlässen (Mobilitätstage,
EMPA-Testtag etc.) vorgestellt.
Die Energiestadt St.Gallen übernimmt in ihrem Testgebiet zusätzlich
die Hälfte der Fahrzeugmiete (100 von 200 Franken/Monat) und bieten geeigneten zertifizierten Ökostrom an.
In Bern sind seit Frühsommer 2014 fünf Firmen aus Stadt und
Umland mit insgesamt sieben E-Bikes, drei Cargo-Bikes und drei
E-Scooter unterwegs. Die Bandbreite der Branchen, die daran teilnehmen ist gross, ebenso wie die Zufriedenheit der Mitarbeitenden.
Weitere Informationen:
Annalena Kuttenberger, annalena.kuttenberger@newride.ch; 032
321 61 12, www.newride.ch/pilotprojekt.html

-------------------------------------2.2 Nutzfahrzeuge

-------------------------------------2.2.1 E-Force, der 18 Tonnen-Elektro-LKW
Der E-Force ist ein in der Schweiz von der Firma E-Force One AG
entwickelter und produzierter 18 Tonnen Lastkraftwagen. Die Idee
stammt von Roger Miauton, der einen LKW konstruieren wollte, der
wirtschaftlicher sein sollte als ein Diesel-LKW. Zusammen mit Hansjörg Cueni verfolgte er das Projekt weiter. Mittlerweile sind verschiedene Produktionspartner dabei, u.a. IVECO, Hess, Schaltag AG,
Huber und Suhner und Designwerk.
Das Projekt des E-Force wurde rein privat finanziert. Das Bundesamt
für Energie hat für die ersten beiden ausgelieferten Fahrzeuge an
Feldschlösschen und Coop eine Begleitforschung über sechs Jahre
angestossen, die vor allem die Akku-Lebensdauer erforschen soll.
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Diese Begleitforschung kann öffentlich in der ARAMIS Datenbank
eingesehen werden.
Damit soll unter anderem erforscht werden:
•
Energieverbrauch
•
Akkukapazität über die Zeit und –lebensdauer
•
Akzeptanz des Fahrzeugs bei Disponenten, Fahrern, Kunden
•
Zuverlässigkeit
Der Lastwagen weist eine Reichweite von bis zu 300 km auf, was
für die Kundenbelieferung in städtischen Zentren ausreichend ist.
Der Energieverbrauch beträgt durchschnittlich 83kWh/100km.
Dies entspricht 8.4 Litern Diesel-Treibstoff, d.h. rund 1/3 des Verbrauchs eines vergleichbaren Diesel-LKW. Wird der E-Force mit
Kühlgerät betrieben, so erhöht sich der Energieverbrauch auf rund
100kWh/100km.

Weitere Informationen: http://eforce.ch
Ansprechperson ETH-Vergleichsstudie (Feldschlösschen E-Force):
Prof. Dr. Ing. Konrad Wegener, Tel. 044 632 24 19, wegener@iwf.
mavt.ethz.ch

Die ETH Zürich hat in einer durch die Feldschlösschen Getränke AG
in Auftrag gegebenen Vergleichsstudie fest gestellt, dass der Feldschlösschen E-Force gegenüber seinem Diesel-Kollegen insbesondere im Stadtverkehr fünfmal so energieeffizient ist. Dies verdankt
er gerade im städtischen Verkehr der Möglichkeit, durch Rekuperation beim Bremsen erneut Energie zurückzugewinnen. Wird er mit
Schweizer Wasserkraft betrieben, so beträgt sein CO2-Beitrag 7.7 g
CO2/km. Hier kommen noch 48g CO2 pro Kilometer aus der Batterieproduktion hinzu. Ein Diesel-LKW stösst hingegen (ohne Mineralölproduktion, Raffinerie und Transport) 876 g CO2 pro Kilometer aus.

Coop ist sich ihrer Verantwortung für nachhaltigen Energieeinsatz
und Klimaschutz bewusst. So hat sich Coop 2008 das ambitionierte
Ziel gesetzt, bis 2023 in allen betrieblichen Bereichen CO2-neutral
zu werden. Dies wird erreicht, in dem zuerst bis 2023 der jährliche
CO2-Austoss durch Reduktion des Energiebedarfs und vermehrtem
Einsatz erneuerbarer Energieträger soweit technisch möglich und finanziell zweckmässig reduziert wird. Anschliessend werden ab 2023
die restlichen CO2-Emissionen über hochwertige externe Projekte
kompensiert.

Die Betriebskosten des E-Force liegen gemäss der ETH Vergleichsstudie 70 Rappen pro Kilometer günstiger als beim Diesel, die
Wartungskosten sind 35% niedriger. Bei Jahresfahrleistungen von
20‘000 – 25‘000 ist der E-Force jedoch noch nicht günstiger als ein
Diesel, bei höheren Fahrleistungen rechnet sich die Anschaffung so,
dass das Fahrzeug in rund fünf Jahren amortisiert ist.

--------------------------------------

E-Forces sind bei Coop, Lidl, Feldschlösschen und Planzer
im Einsatz (Stand Oktober 2014). Im Folgenden wird dieser
Einsatz aus verschiedenen Blickwinkel vorgestellt.

-------------------------------------A) E-Force-Einsatz bei Coop

Ein Drittel des CO2-Ausstoss von Coop wird durch den Warentransport (Coop-eigene Transporte und jene durch Dritte im Auftrag von
Coop) verursacht. Bis 2023 soll der absolute CO2-Ausstoss des Warentransport um 20% gegenüber 2008 reduziert werden. Dazu setzt
Coop auf die Transportverlagerung von der Strasse auf die Schiene,
die Beschaffung effizienter Lastwagen und den Einsatz von Treibstoffen aus biogenen Abfällen. Der Einsatz von 18 Tonnen Elektro-Lastwagen für die Belieferung von Coop-Supermärkten war eine weitere
logische Projektidee.
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“

„

Die Vorteile von Elektro-Fahrzeugen sind für
Coop unbestritten. Sie sind energieeffizient,
leise und abgasfrei.

Bisher gab es jedoch keinen geeigneten Elektro-Lastwagen für den
Warentransport. Der Schlüssel zum Erfolg war die innovative Kombination aus fortschrittlichen und effizienten Technologien mit einer
intelligenten Systemsteuerung und einer Nutzlast von 10 Tonnen.
Seit Anfang Februar 2014 beliefert Coop Supermärkte im Grossraum
Zürich mit dem E-Force. Er wird analog zu einem herkömmlichen
Diesel-Lastwagen ab der Verteilzentrale Dietikon eingesetzt.
Um kurz vor 5 Uhr morgens fährt der Chauffeur mit dem vollständig
aufgeladenen Elektro-Lastwagen von dessen Parkplatz zur zugewiesen Verladerampe der Verteilzentrale und belädt diesen mit den
in Rollbehältern befindlichen Waren für die definierten Coop-Supermärkte im Grossraum Zürich. Anschliessend werden die Supermärkte angefahren und die Rollbehälter abgeladen. Nach Rückkunft in die
Verteilzentrale erfolgt die gesetzlich vorgeschriebene 45 minütigen
Pause. Diese wird zum „Nachtanken“ an der Stromtankstelle genutzt. Danach erfolgt eine weitere Tour gefolgt von einer Pause von
45 Minuten inklusive Aufladen der Batterie. Nach einer weiteren Tour
endet um zirka 17 Uhr, wie für alle Coop-Lastwagen, der Arbeitstag
des Elektro-Lastwagen. Dieser wird auf seinem Parkplatz geparkt
und an die Stromtankstelle angeschlossen. So werden die Batterien
für den nächsten Morgen wieder vollständig aufgeladen.
Der Lastwagen überzeugt Coop hinsichtlich Praxistauglichkeit, Wirtschaftlichkeit und Umwelteffizienz
Die bisherige Datenauswertung zeigt, dass der Brutto-Stromverbrauch des Elektro-Lastwagens für die gekühlten Belieferungstouren im Grossraum Zürich durchschnittlich bei 1.3 kWh pro Kilometer liegt. Durch Rekuperation und Photovoltaik-Anlage werden rund
20% zurückgewonnen. Der Netto-Stromverbrauch liegt somit bei
rund 1 kWh pro Kilometer. Das entspricht in Diesel-äquivalenten rund
10 Liter Diesel auf 100 Kilometer, dies sind zwei Drittel weniger als
bei einem vergleichbaren Diesel-Lastwagen.
Bei einem Verbrauch von 1 kWh pro Kilometer ergibt sich mit den
zwei 120 kWh Batterieblöcken eine Reichweite von 240 Kilometer. In
den beiden 45 minütigen Pausen werden jeweils rund 10% nachgeladen, somit beträgt die Tagesreichweite rund 300 Kilometer. Diese
ist völlig ausreichend für die Belieferungstouren im Grossraum Zürich. Das hohe Drehmoment der beiden 150 kW Elektromotoren ist
sofort voll verfügbar. Im innerstädtischen stop-and-go Verkehr beschleunigt der Lastwagen somit schneller als vergleichbare Dieselfahrzeuge und läuft dabei noch ruhiger.
Die Anschaffungskosten des Elektro-Lastwagen waren mehr als
zweimal so hoch als die eines vergleichbaren Diesel-Lastwagens. Die
Mehrkosten werden jedoch durch die tiefen Betriebskosten kompen-

siert, welche aus dem geringen Energieverbrauch, dem Einsatz von
Strom als Treibstoff, den niedrigen Wartungs- und Reparaturkosten
sowie dem Wegfall der LSVA resultieren. Der E-Force bei Coop war
in den ersten sieben Monaten seines Einsatzes (Februar bis August
2014) rund 16.000 Kilometer unterwegs. Hochgerechnet auf einen
Regeleinsatz mit rund 300 Einsatztagen, kommt dieser E-Force auf
eine Jahresfahrleistung von 52‘500 Kilometer und liegt über dem
Wert von 47‘000 Kilometer, die hier die Grenze zur Wirtschaftlichkeit
ausmachen.
Der Elektro-Lastwagen ist ein Cleantech-/ZeroEmission-Fahrzeug.
Dieser stosst keine Schadstoffe wie Russpartikel und CO2 aus. Coop
„betankt“ den Elektro-Lastwagen mit naturemade star Wasserstrom.
Der Lastwagen hat zudem eine 3 kWp Photovoltaik-Anlage auf dem
Dach um einen Teil des Stromverbrauch des notwendigen Kühlgerät zu kompensieren. Mit den geringen Lärmemissionen wird zudem
die Lärmbelästigung des Warentransport reduziert. Bewährt sich der
Einsatz des Elektro-Lastwagen, wird Coop weitere anschaffen.
Weitere Informationen:
Georg Weinhofer, georg.weinhofer@coop.ch; Tel.: 61 336 7143

B) E-Force-Einsatz bei Lidl
Die gesellschaftliche und ökologische Verantwortung stellt einen
wichtigen Grundpfeiler in der Geschäftstätigkeit von Lidl Schweiz
dar. Ein Teilbereich davon ist die Gewährleistung und kontinuierliche
Optimierung einer nachhaltigen Supply Chain. Unter dem Leitgedanken „Smart City Logistics“ hat Lidl Schweiz ein innovatives E-Logistikkonzept für die urbane Feinverteilung und Belieferung der Zürcher
Stadt-Filialen entwickelt.
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Ab Oktober 2014 wird mit der Inbetriebnahme des ersten E-FORCE
die Belieferung der vier Zürcher Stadt-Filialen in den frühen Morgenstunden praktisch emissionslos und äusserst geräuscharm erfolgen. Bis zum Ende des Jahres wird die Lidl Elektro-LKW Flotte
durch einen zweiten 18t E-FORCE erweitert. Durch den Aufbau eines
Lidl-eigenen E-Tankstellennetzwerks in der Stadt Zürich und beim
Warenverteilzentrum in Weinfelden, TG wird sichergestellt, dass den
Elektro-LKW’s nie der Strom ausgeht. Die zwei E-FORCE von Lidl
wurden spezifisch für die regionale und städtische Warenverteilung
konzipiert und den hohen Bedürfnisse der Lebensmittel-Transportlogistik angepasst. Da Lidl Schweiz seinen gesamten Energieverbrauch zu 100% durch erneuerbare Energien (Wasserkraft) deckt,
kann der ökologische Vorteil des E-FORCE voll ausgeschöpft werden. Der Lidl Elektro-LKW beliefert die Zürcher Stadt-Filialen aber
nicht nur praktisch schadstofffrei, sondern auch extrem leise. Durch
den Elektroantrieb verringert sich die Lärmemission auf ein kaum
hörbares Minimum. Mit dem Einsatz der beiden Elektro-LKW’s in
der Belieferungsstrategie von Lidl Schweiz werden zudem jährlich
ca. 120t CO2-Emissionen eingespart. Dazu M. Oppitz, Geschäftsleitungsvorsitzender von Lidl Schweiz:

“

Umweltschutz und Nachhaltigkeit sind zentrale Anliegen unseres Unternehmens. Dies gilt
besonders in der Transportlogistik. Mit dieser
Investition werden wir aktiv dazu beitragen,
Lärm-, Staub-, und CO2-Emissionen in urbanen
Gebieten auf ein Minimum zu reduzieren.

„

Weitere Informationen:
LIDL Schweiz, media@lidl.ch, Tel. +41 (0)71 627 82 00, www.lidl.ch

C) E-Force-Einsatz bei Feldschlösschen
Seit Anfang September 2013 setzt die Brauerei und Getränkehändlerin Feldschlösschen Getränke AG den ersten 18t-Elektro-LKW der
Schweiz mit Erfolg für die emissionsfreie, leise und effiziente Belieferung von Gastronomie- und Detailhandelskunden ein. Feldschlösschen strebt eine möglichst nachhaltige Produktion und Verteilung
ihrer Biere und Getränke an und nimmt damit als Branchenleaderin
ihre Verantwortung gegenüber Gesellschaft und Umwelt wahr.
Das Ziel: eine CO2-neutrale Logistik
60% der Transporte der Grobverteilung erfolgen bei Feldschlösschen
per Bahn. Bei der Feinverteilung setzt das Unternehmen auf eine
LKW-Flotte der neusten Generation, auf den Einsatz von innovativen
Technologien wie „Telematics“, die Optimierung der Routenplanung,
die Schulung der Chauffeure – und auf sparsame Fahrzeuge. Das
Unternehmen hat in den vergangen Jahren insgesamt über 35%
CO2-Emisionen eingespart. Mit dem Einsatz des E-Force setzt Feldschlösschen ein Zeichen für die CO2-neutrale Warenverteilung.

Ein Jahr Praxiseinsatz: erfolgreiche Bilanz
Der Elektro-LKW entspricht den Bedürfnissen von Feldschlösschen
und wird mit Strom aus Wasserkraft betrieben, was die Ökobilanz
des Fahrzeugs im Vergleich zu einem Diesel-LKW weiter verbessert.
Die Batterieladezeit beträgt sechs Stunden; der LKW kann also problemlos über Nacht aufgeladen werden. Eine Auswertung der Fahrten von September 2013 bis August 2014 zeigt: Die innovative Antriebstechnik des Fahrzeugs bewährt sich in der Praxis der täglichen
Kundenbelieferung. Die Batterie funktionierte bisher einwandfrei. Das
Fahrzeug legte in dieser Zeit rund 6‘000 Km zurück. Feldschlösschen belieferte täglich zehn bis fünfzehn Kunden, die Beladung betrug durchschnittlich 4.6 Tonnen Bier und Getränke.
Zufriedene Kunden
Bisher wurde der Elektro-LKW in der Agglomeration von Zürich,
Biel und Winterthur eingesetzt. Feldschlösschen-Kunden aus Gastronomie und Detailhandel sind gleichermassen vom leisen Laster
begeistert. Feldschlösschen will in Zukunft weitere Chauffeure ausbilden, damit die Einsatzfrequenz des Fahrzeugs weiter erhöht werden
kann. Auch über die Anschaffung von weiteren Elektro-Lastwagen
soll bald entschieden werden.
Weitere Informationen:
Feldschlösschen, Gabriela Gerber, Tel. 058 123 45 47, gabriela.gerber@fgg.ch.
www.feldschloesschen.com/Verantwortung/Umwelt/Pages/ELKW.
aspx
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D) E-Force-Einsatz bei Planzer
Auch das Logistikunternehmen Planzer hat seit 2014 einen E-Force
im Einsatz. Planzer wickelt 60% seiner Transporte mit der Bahn ab
und möchte den verbleibenden LKW-Verkehr umweltfreundlicher
abwickeln. Derzeit wird der E-Force an verschiedenen Standorten in
der Deutschschweiz, namentlich Zürich , Basel und Bern getestet.
Pro Standort werden dazu ein Hauptfahrer plus Ersatzfahrer ausgewählt, die in der Testzeit für den Laster zuständig sind.
Die Feedbacks der Fahrer sind überwiegend positiv. Gelobt werden
die zügige Beschleunigung, die ein besseres „Mitfliessen“ des LKW
im Verkehr ermöglicht, das kaum mehr anzuwendende Bremsen, da
dank Rekuperation die Bremswirkung meist ausreicht, die Fahrruhe
und die ausreichende Reichweite. Nur selten komme die Batterie unter 20% ihrer Kapazität.
Der Planzer-Chauffeur Patrick Schwab, der am Standort Zürich-Altstetten den E-Force fährt, berichtet darüber hinaus, dass insbesondere
Velofahrende noch Mühe mit diesem „stillen“ LKW haben und folglich
die Fahrer besondere Aufmerksamkeit diesen Verkehrsteilnehmern
widmen. Ungewohnt sei für die Umwelt auch das rasche Beschleunigen gerade nach einem Ampelstopp. Schwab fährt deshalb besonders vorsichtig mit seinem E-LKW. Ansonsten komme der E-Force
bei Kollegen und Kunden sehr gut an und weckt überall grosses Interesse. Dies wird durch die von Planzer selbst kreierte Gestaltung für
den Ladekorpus des E-Force noch verstärkt. Die Handhabung der

Ladestation habe bislang auch noch zu keinen Problemen geführt.
Planzer ist bisher mit dem E-Force sehr zufrieden. Der aktuell fast
doppelt so hohe Preis zu einem vergleichbaren Verbrennungs-LKW
erlaubt aber derzeit keine entsprechende Flottenvergrösserung von
elektrisch betriebenen Fahrzeugen. Der Preisunterschied werde derzeit auch nicht durch die geringeren Betriebskosten oder den Wegfall
der LSVA kompensiert.
Weitere Informationen:
Planzer Support AG, marketing@planzer.ch, 044 744 69 49
www.planzer.ch/Nachhaltigkeit

2.2.2 Elektro-TIXI-Taxi - der elektrische Fahrdienst für Menschen mit Behinderung
Als weltweit erstes rollstuhlgängiges Elektroauto ist das „E-Tixi-Taxi“
seit Oktober 2013 mit zwei Fahrzeugen im Einsatz. Es handelt sich
um Renault Kangoos Z.E., umgebaut von einem Spezialisten in Holland. Der Test ist bis auf 2019 ausgelegt. Initiiert wurde es von TIXI
Zürich und den Elektrizitätswerken des Kantons Zürich (EKZ). Der
Fahrdienst für Menschen mit Behinderung will damit einen Beitrag
zur Nachhaltigkeit leisten. Die EKZ übernahmen als Hauptsponsor
den Kauf der Fahrzeuge sowie die Umbaukosten und gewähren den
Unterhalt. Renault und die Fritz Haueter AG sind ebenfalls Projektbeteiligte und bringen neben Fachwissen und Kontakten auch ein
Kursangebot für die Fahrer und Fahrerinnen ein.
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Nebst den ökologischen Zielen steht auch der Erfahrungs- und Wissensaufbau für den Einsatz elektrischer Nutzfahrzeuge für TIXI im
Vordergrund, ebenso das Gewinnen von medialer Aufmerksamkeit,
da sich TIXI auch über Spenden finanzieren muss.
Zusammen mit den EKZ betrat TIXI Zürich im 2013 technisches Neuland: Die zwei weltweit ersten rollstuhlgängigen Elektroautos nahmen
ihren Betrieb auf. Mit Strom aus erneuerbarer Energie verkehren die
E-TIXIs seither praktisch lautlos in den Strassen des Kantons Zürich.
Der neue, umweltfreundliche Fahrkomfort begeistert nicht nur viele
Fahrgäste, sondern weckt auch das Interesse der ehrenamtlichen
Fahrer und Fahrerinnen. TIXI Zürich, der Fahrdienst für Menschen
mit Behinderung, nimmt seine Verantwortung gegenüber der Umwelt ernst; sowohl im Fahrbetrieb selber als auch in der Verwaltung.
Kürzere Wege durch den Aussenstandort, weniger Leerfahrten dank
der Einführung einer neuen Logistiksoftware und die Ecodrive-Ausbildung der Fahrer helfen, die Ökobilanz zu verbessern.
Bilanz nach einem Jahr
Im April 2013 erhielt TIXI Zürich ein ganz besonderes Geschenk
zum 30-Jahr-Jubiläum: zwei rollstuhlgängige Elektroautos. Die EKZ
ermöglichen TIXI mit dieser ganz besonderen Spende wichtige Erfahrungen mit erneuerbarem Treibstoff zu sammeln. Der Umbau des
Elektroautos «Renault Kangoo Zero Emission» zum rollstuhlgängigen
E-TIXI war mit viel Unsicherheit verbunden und verlangte exklusives
Fachwissen. Wie das Projekt zustande kam, welche Hindernisse
bewältigt werden mussten und wo die entscheidende Geburtshilfe

schliesslich geleistet wurde, erfahren Sie im Kurzfilm unter www.tixi.
ch (TIXI Zürich stellt sich vor – Leistungsausweis – Fahrzeuge).
Pionierfahrzeug betriebsbereit
Nach dem aufwendigen Umbau, mussten noch einzelne kleinere Anpassungen gemacht werden. Es zeigte sich, dass die Rollstuhlrampe aufgrund der im Boden verstauten Batterie steiler war. Deshalb
wurde nachträglich eine elektrische Seilwinde eingebaut, um auch
schwere Rollstühle hineinschieben zu können.
Kinderkrankheiten der Elektromobilität
Daneben kämpft TIXI mit den bekannten Herausforderungen in der
Elektromobilität: Die Leistung der Fahrzeuge ist im Winter massiv geringer als im Sommer. Das Stromtanken benötigt mindestens fünf
Stunden, da eine Schnellladung bei diesem Fahrzeugtyp noch nicht
möglich ist. Viele der TIXI Fahrgäste können sich nicht bewegen und
sitzen im hinteren Teil des Fahrzeugs. Deshalb muss das gesamte
Wageninnere beheizt werden, was viel Energie benötigt.
Einsatz sicher planen
TIXI nutzt die beiden Elektrofahrzeuge jeweils halbtags, um kürzere
Fahrten, auf eher flachem Terrain rund um Dübendorf durchzuführen. Die Disponenten planen eher vorsichtig und setzen die beiden
E-TIXIs im Sommer für ca. 100 und bei sehr kalten Temperaturen für
etwa 60 Kilometer Fahrt pro Tag ein. So können nötige Umwege,
Stausituationen oder Notfalleinsätze abgefedert werden.
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Fahrkönnen entscheidend
In einer Kurzschulung lernten die gut 90 ehrenamtlichen TIXI Fahrer
und Fahrerinnen, die ab Dübendorf im Einsatz stehen, die Besonderheiten im Umgang mit dem Elektrofahrzeug kennen. Ein zusätzlicher
Elektroauto-Fahrkurs mit Theorie- und Praxisteil soll helfen, mehr
Fahrkilometer mit den beiden E-TIXIs zu erreichen. Renault Schweiz
und die EKZ führten diese Veranstaltung gemeinsam durch und vermittelten ihr spezifisches Fachwissen. Weitere Kurse sind geplant
und Informationen werden auch in schriftlicher Form abgegeben. So
möchte TIXI einen noch umweltschonenderen und wirtschaftlicheren
Einsatz der E-Fahrzeuge erreichen. Die maximal mögliche Fahrdistanz hängt nämlich erfahrungsgemäss stark vom Fahrstil des einzelnen Fahrers ab.
Erfahrung macht den Meister
Die Handhabung der E-TIXIs ist gewöhnungsbedürftig. Schliesst einer der vielen Fahrer das Stromkabel nicht richtig an, kann der TIXI
Fahrer am nächsten Tag nicht auf seine Tour. Beim Anlassen des
Motors wartet man vergeblich auf das vertraute Geräusch. Stattdessen leuchtet ein grünes Go auf. Wegen des grösseren Radstands ist
beim Manövrieren Vorsicht geboten. Zudem stellen Schwellen eine
Gefahr dar, da die Batterie sehr tief sitzt. TIXI Fahrer und Fahrerinnen
müssen ihr Bewusstsein schärfen, dass andere Verkehrsteilnehmer
das E-TIXI nicht kommen hören. Die Planung des Fahrzeugeinsatzes
ist anspruchsvoll, da – wie erwähnt – das Können des einzelnen Fahrers entscheidend ist und der Strom auch dann reichen muss, wenn
das Auto staubedingt länger unterwegs ist.

werden allerdings durch geringere Unterhaltskosten ausgeglichen.
Das Benzin belastet den Motor viel stärker, so dass während seiner
Lebenszeit zahlreiche Verschleissteile ersetzt werden müssen.
Umweltschutz ernst nehmen
TIXI ist überzeugt, als Fahrdienst Verantwortung gegenüber der Umwelt wahrnehmen zu müssen. Mit den beiden Pionierfahrzeugen sollen weitere Erfahrungen gesammelt werden, um sie gemeinsam mit
den Experten auszuwerten. EKZ setzen ihre grossen Fachkenntnisse
in der Elektromobilität ein, Renault Schweiz steuert das Wissen des
Elektroauto-Bauers bei und die Fritz Haueter AG kennt sich als erfahrene Fahrzeug-Umbauerin mit technischen und rechtlichen Themen
rund um rollstuhlgängige Fahrzeuge bestens aus.
Weitere Informationen:
Christine Müller, Tel. 044 404 13 93, christine.mueller@tixi.ch
Projektwebsite und Erfahrungsbericht (Kurzfilm):
http://www.tixi.ch/neuigkeiten-lesen/ekz-schenken-tixi-zuerich-dieweltweit-ersten-rollstuhlgaengigen-elektroautos.html

2.2.3 Elektrofahrzeuge bei der Polizei

Besonderes Fahrvergnügen
Sowohl die TIXI Fahrer und Fahrerinnen als auch die Fahrgäste sind
begeistert vom Fahrkomfort. Sie zeigen sich interessiert an umweltschonenden und nachhaltigen Lösungen.
Geringere Kosten und weniger Verschleiss
Ein Vergleich der zwei Elektroautos mit den benzinbetriebenen Fahrzeugen ist schwierig. Beispielsweise unterscheiden sich Einsatzdauer, gefahrene Kilometer und die Topografie der Fahrstrecken beim
Fahrzeugeinsatz entscheidend. Wir wagen den Versuch trotzdem:
Ein rollstuhlgängiger «Benziner» benötigt bei TIXI Flüssigtreibstoff im
Wert von rund 500 Franken pro Monat. Die Stromkosten für erneuerbare Energie belaufen sich auf ca. 4.50 Franken pro 100 Fahrkilometer. Rechnet man diese Kosten hoch auf 125 Kilometer, die
ein benzinbetriebenes Fahrzeug bei TIXI im Durchschnitt pro Tag zurücklegt, würden sich die Energiekosten pro E-TIXI auf 170 Franken
pro Monat summieren. Die Kosten der Batteriemiete von monatlich
110 Franken müssen noch hinzugerechnet werden. Somit wäre ein
E-TIXI mit Kosten von 280 Franken dem gewöhnlichen TIXI Auto mit
Benzinkosten von 500 Franken pro Monat bei gleicher Leistung theoretisch im Vorteil. In diese Betrachtung noch nicht eingeschlossen
sind die höheren Anschaffungskosten des Elektrofahrzeugs. Diese

Die Elektrifizierung von Flotten ist eine beliebte Forderung zur Förderung der Elektromobilität. Dazu gehören auch Polizeiflotten. Im letzten Jahr wurden an verschiedenen Orten elektrische Fahrzeuge in
die Fuhrparks von Polizeidienststellen eingebracht.
Als nach aktuellem Kenntnisstand erste Polizei-Dienststelle der Welt
setzen die Ordnungshüter in Genf künftig auf den BMW i3 als Einsatzfahrzeug. Gerade zur Sicherung der Polizei-Präsenz in Innenstädten stellt das elektrische Polizeiauto eine saubere Alternative zu
konventionell angetriebenen Einsatzfahrzeugen dar. 3

3 http://www.bimmertoday.de/2014/09/30/bmw-i3-polizei-auto-genf-elektroauto-einsatzfahrzeug-schweiz
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So haben die italienischen Carabinieri 23 i-MiEVs landesweit besorgt, die nun vor allem in antiken Zentren, geschützte Inseln und
2015 bei der Expo in Mailand eingesetzt werden. 4 Volkswagen hat
für die Polizei ein Sondermodell herausgebracht, das z.B. auch über
Digitalfunk und eine Sondersignalanlage verfügt. Damit ist es allen
einsatztaktischen Anforderungen gewachsen. 5
Das Land Niedersachsen in Deutschland beschafft seit 2013 und
wird bis 2015 insgesamt 36 Elektrofahrzeuge beschaffen und wird
diese im Alltagseinsatz erproben. Der Test begann mit zehn E-Bikes
und seit Juni 2014 auch mit E-Autos vom Typ e-up!. Auch zwei PlugIn-Hybride wurden bereits geschafft, diese sind vom Typ Opel Ampera und mit allen polizeilichen Sonderanforderungen ausgestattet.
Weitere Plug-Ins sollen folgen, diese sind auch für einen Regelbetrieb
geplant. In Berlin werden bereits seit 2012 verschiedene alternative
Antriebsarten bei der dortigen Polizei getestet. Hier steht das Ziel im
Vordergrund, die CO2-Bilanz ihres Fuhrparks auf unter 120 gCO2/Kilometer zu reduzieren. Hier sind neben Personenwagen auch Kleintransporter elektrisiert worden und Plug-In-Hybride im Einsatz. Die
Aktion hat den Titel „Initiative 120“. 6
Auch in Portugal werden elektrische Fahrzeuge im Polizeidienst eingesetzt. Hier steht auch ein weiterer Aspekt der E-Autos im Vordergrund, ihre geringe Geräuschemission. So ist eine „lautlose“ Verfolgung möglich. 7

------------------------------------2.3 Verschiedene Beispiele aus dem Ausland

-------------------------------------2.3.1 Konstanz: Kostenloses Parken für Elektrofahrzeuge
Elektro-Autos werden künftig ein wesentliches Element nachhaltiger
Mobilität sein. Diese Fahrzeuge sind in ihrer Anschaffung derzeit aber
noch erheblich teurer als vergleichbare Fahrzeuge mit konventionellen Antrieben. So können regionale Einzelprojekte und Initiativen zur
Förderung der Elektromobilität helfen, die Anschaffung eines Elektroautos attraktiver zu machen. Somit fällt dieses Projekt unter finanzielle Förderung für den Betrieb/Unterhalt von E-Fahrzeugen.
Die Kommunen des Landkreises Konstanz machen sich mit dem
Projekt „Die Blaue Plakette: Kostenloses Parken für Elektrofahrzeuge
im Landkreis Konstanz“ für die Elektromobilität stark. Mit der Einführung der Blauen Plakette für Elektrofahrzeuge wird ein Anreiz für
Elektromobilisten und solche, die es werden möchten, geschaffen.

Im Interesse einer gezielten Förderung von Elektrofahrzeugen wird
das Parken von vollelektrischen Fahrzeugen auf öffentlichen Parkplätzen kostenfrei gestattet. Die Blaue Plakette können alle Privatpersonen und Betriebe beantragen, welche vollelektrische Fahrzeuge betreiben.
Das Projekt wurde vom Landratsamt Konstanz und der Energieagentur Kreis Konstanz GmbH gemeinsam initiiert. Zur Teilnahme brauchte es von jeder Kommune im Landkreis Konstanz einen Gemeinderatsbeschluss, da die jeweilige Parkgebührensatzung geändert
werden musste. Den ersten Schritt zum Projekterfolg hat die Stadt
Konstanz mit ihrer Zustimmung zum 01. Januar 2014 gemacht.
Zwar gibt es auch schon andere Kommunen in Deutschland, die
kostenlose Parkplätze für Elektroautos anbieten, doch ist die Blaue
Plakette in dieser Form einmalig. Das Besondere ist, dass sie für
den ganzen Landkreis Konstanz gilt und nicht wie in anderen Fällen
für jede Kommune eine Einzelgenehmigung beantragt werden muss.
Die gebührenfrei erhältliche Plakette befreit von der Pflicht zur Bedienung von Parkscheinautomaten und Parkuhren auf öffentlichen
Parkflächen. Die Plakette befreit nicht von den Parkvorschriften sowie Park- und Haltverboten der Straßenverkehrsordnung. Vorschriften auf Parkplätzen mit Parkscheibenpflicht sowie in Kurzzeitparkzonen gelten weiterhin. Die Blaue Plakette befreit also nur von den
Parkgebühren, nicht aber von der zeitlich befristeten Nutzung der
Parkplätze.
Neben den positiven Auswirkungen für die Elektromobilisten wird mit
dem Projekt noch ein anderer Nebenaspekt erreicht: „Die Elektroautos werden in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt, indem sie auf
Parkplätzen in bester Lage kostenlos parken dürfen. Elektrisch betriebene Fahrzeuge und die Blaue Plakette an der Windschutzscheibe werden an prominenten Orten sichtbar gemacht um Elektromobilität stärker ins Bewusstsein der Bürger zu rücken“, so Sebastian
Frick vom Landratsamt Konstanz.
Folgende Kommunen nehmen am Projekt teil: Universitätsstadt Konstanz, Stadt Stockach, Grosse Kreisstadt Radolfzell am Bodensee,
Grosse Kreisstadt Singen, Gemeinde Allensbach, Gemeinde Reichenau, Gemeinde Gailingen am Hochrhein. In den restlichen Kommunen des Landkreises werden ebenfalls keine Parkgebühren erhoben.
Ausser den Materialkosten für Plaketten und dem Personal- und Verwaltungsaufwand usw. entstehen bei diesem Projekt keine direkten
Kosten. Diese werden vom Landratsamt Konstanz getragen. Die
Blaue Plakette ist für Antragsteller gratis erhältlich. Es fallen keine Bearbeitungsgebühren oder ähnliches an. Der Beitrag der teilnehmenden Kommunen besteht aber darin, dass sie teilweise auf Parkge-

4 http://www.bem-ev.de/carabinieri-setzen-eautos-in-umweltsensiblen-bereichen-ein
5 http://www.elektronikpraxis.vogel.de/elektromobil/articles/458994
6 http://www.mi.niedersachsen.de/portal/live.php?navigation_id=14797&article_id=128081&_psmand=33
7 http://www.elektroauto-nachrichten.de/elektroauto-hersteller/nissan/portugal-polizei-setzt-auf-elektroautos
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bühren verzichten, um den Elektromobilisten das kostenlose Parken
zu ermöglichen. Wie hoch die hierdurch bedingten Mindereinnahmen
sind, kann momentan nicht abgeschätzt werden.
Die Blaue Plakette wurde vorerst befristet bis zum 31.12.2015 eingeführt. In den ersten acht Monaten wurden bereits 90 Plaketten
ausgegeben. Der Grossteil der Fahrzeughalter kommt aus dem
Landkreis Konstanz, einige aber auch aus Nachbarkreisen. Ebenso
ist die Nachfrage aus der Schweiz hoch. Während auf deutscher
Bundesebene immer noch geplant und diskutiert wird, ob und wie
Elektroautos gefördert werden sollen, geht der Landkreis Konstanz
mit diesem Projekt voran und konnte eine Vorreiter-Rolle in Sachen
Elektromobilität einnehmen.
Motivation war das von der Bundesregierung ausgegeben Ziel, dass
bis 2020 eine Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen unterwegs sein sollen. Der Landkreis Konstanz und die Energieagentur
Kreis Konstanz versuchen mit verschiedenen Projekten zur Elektromobilität (neben der Blauen Plakette auch der Ausbau der Ladeinfrastruktur), ihren Beitrag zur Förderung der Elektromobilität zu leisten.

“

Ziel des Projektes ist, die Elektroautos im Fokus der Öffentlichkeit zu präsentieren, indem
sie auf Parkplätzen in bester Lage kostenlos
parken dürfen.

„

Weiters soll damit der Kontaktaufbau in die Bevölkerung verbessert
werden. So nehmen viele Antragsteller direkt telefonischen Kontakt
auf. In diesen Gesprächen können Erfahrungen und Wünsche übermittelt werden. Auch hilft das Projekt die Vernetzung der jeweiligen
Akteuren zu verbessern. Und nicht zuletzt ist auch die mediale Aufmerksamkeit von Bedeutung. Das Projekt wird medial als absolutes
Vorreiterprojekt gesehen. Es sind bereits Berichte in verschiedenen
Zeitungen und Zeitschriften erschienen. Ebenso berichteten bereits
verschiedene Radiosender.
Die Projektidee wurde gemeinsam vom Landratsamt Konstanz und
der Energieagentur Kreis Konstanz entwickelt. Die Verhandlungen
mit den Kommunen sowie die Ausgabe und Verwaltung der Plaketten erfolgte durch das Landratsamt Konstanz. Das Landratsamt
Konstanz führt dieses Projekt als freiwilligen Auftrag durch. Eine gesetzliche Verpflichtung gibt es nicht. Es ist als Beitrag des Landkreises für die Umwelt und die grünen Energien zu sehen.
Bisher ist das Projekt ausschliesslich positiv zu bewerten. Hierfür
sprechen sowohl die sehr umfangreiche mediale Berichterstattung
wie auch die Rückmeldungen der Antragsteller. Die eMobilisten sehen die Blaue Plakette als tolles Angebot an und sind erfreut darüber,
dass auf kommunaler Seite endlich was für die eMobilität getan wird.
Weitere Informationen: Sebastian Frick, Sebastian.Frick@LRAKN.
de, 0049 7531/800-1201, www.lrakn.de/pb/,Lde/1254068.html

2.2.2 Rotterdam: Sichtbarmachung von Elektrofahrzeugen
Niderlandes zweitgrösste Stadt mit über 600.000 Einwohnerinnen
und Einwohner hat 2012 ein zwölf Monatsprogramm aufgelegt, das
alle Aspekte entlang der Wertschöpfungskette von Elektrofahrzeugen berücksichtigte. Von den Händlern, über Ladepunkte bis hin zu
den Reifen für die Fahrzeuge. Als Ziele sollten sowohl mehr Elektrofahrzeuge unterwegs sein, die Luftqualität verbessert werden und
eine effektive Ladeinfrastruktur entstehen.
Schwerpunktmässig wurden folgende Massnahmen angegangen:
•
Aktualisierung stadteigener Fahrzeugflotten mit Hybrid- und
Elektrofahrzeugen.
•
Anreize schaffen für den Kauf von E-Bikes und E-Scootern.
•
Aufbau einer Ladeinfrastruktur, die zum Gebrauch von E-Fahrzeugen einlädt.
•
Lancierung von innovativen Projekten, um den Markt für elektrischen Transport anzukurbeln.
Die Resultate nach einem Jahr sind:
•
Über 800 Ladepunkte, was einem Anstieg von 700% entspricht. Bis Ende 2014 werden es 1250 sein.
•
Schadstoffreduktion von 311 Tonnen CO2, 538 Kilogramm
Stickoxide und 5.3 Kilogramm Feinstaub.
•
100 elektrische Fahrzeuge sind im städtischen Einsatz, darunter E-Scooter, Segways, Vans und Müllfahrzeuge. Bis Ende
2014 soll der Anteil solcher Fahrzeuge auf 25% steigen.
Gelungen ist dies in einem Zusammenspiel von städtischer Eigeninitiative, Anreizen und privatem Engagement. So wurden u.a. 1000
Euro für private Ladestationen gezahlt, Zuschüsse für Parkplätze
gezahlt, die dem Laden dienen (bis 678 Euro/Jahr) und somit kostenfrei angeboten werden konnten. Für Private wurden zudem Infobroschüren über die richtige Installation von Ladeeinrichtungen im
eigenen Haus angeboten. In einem Elektrische-Mobil-Center wurden neben Informationen auch Testfahrten auf unterschiedlichen EFahrzeugen angeboten.
Ergänzt wurde das Programm mittlerweile durch verschiedene Förderprogramme, zu denen auch ein Abwrackprämie gehört. In Kombination ermöglicht es so, dass z.B. der neue Nissan Transporter
e-NV200 für 4950 Euro zu haben ist, während in Deutschland knapp
24.000 Euro fällig werden.
Weitere Projektinformationen und Links:
http://eltis.org/index.php?id=13&lang1=en&study_id=4066
http://green.wiwo.de/schnaeppchen-dieses-elektroauto-kostet-inotterdam-nicht-einmal-5000-euro
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Eine der am intensivsten genutzten Mitwirkungen mit Bezug zur
Elektromobilität sind Netzwerke und Programme.
Vier sind hier besonders stark in der Schweiz verankert:
1. Das Programm Energiestadt, mit dessen Hilfe Einzelmassnahmen zur Energiereduktion und Effizienzsteigerung durchgeführt
werden können und die anhand eines Punktesystems eine Art
Städteranking erzeugt.
2. Das Klima Bündnis Schweiz, das auf einer abstrakteren Ebene Energie- und Verkehrspolitik mit CO2-Bilanzen verknüpft und
auch durch die europäische Vernetzung gemeinsames Lernen
befördern soll.
3. Das Programm NewRide, das zusammen mit den lokalen
Händlern E-Promotionen in Kooperation mit den Gemeinden
durchführt sowie
4. Der Verband Swiss eMobility als politischer Lobbyverband für
die Elektromobilität.

•
•
•
•
•
•

Parkplatz-Bewirtschaftungskonzept
Öffentlichkeitsarbeit, Marketing und Präsentationen
Mobilitätsberatung
Kooperationen mit Unternehmen, Organisationen und Vereinen
Regionale Zusammenarbeit
Leuchtturmprojekte

Die Gemeinden können ihre elektromobilen Schwerpunkte selbst
auswählen. Idealerweise wird die Strategie dazu in den Planungsgrundlagen festgelegt.

“

Gerade durch den häufig anzutreffenden Zielkonflikt zwischen Individualverkehr und öffentlichem Verkehr und dem Bestreben nach höheren Velo- und Zweiradnutzungen, bestehen vor
Ort zu treffende Handlungsalternativen.

„

Weitere Informationen: www.energiestadt.ch

2.4.2 Klima-Bündnis-Städte
2.4.1 Energiestadt
Das Programm Energiestadt arbeitet über die Plattform «EnergieSchweiz für Gemeinden» mit allen 582 Mitgliedgemeinden des Trägervereins Energiestadt zusammen. Eine intensive Zusammenarbeit
auf der Basis des 79 Massnahmen umfassenden Kataloges findet
mit den 325 Energiestädten und 24 Gold-Energiestädten statt.
«EnergieSchweiz für Gemeinden» ist ein gemeinsames Programm
von EnergieSchweiz und dem Trägerverein Energiestadt.
Der Erfolg beruht auf verschiedenen Faktoren:
•
freiwillige Verbindlichkeit
•
grosses Netzwerk mit erfahrenen Beratern und Experten
•
nützliche Instrumente und gute Beispiele
•
Aus- und Weiterbildungsangebote
•
Unterstützung in der Kommunikation und Wertschätzung der
erbrachten Leistungen.
Das Programm Energiestadt erwähnt die Elektromobilität nicht explizit. Die Handlungsfelder im Massnahmenkatalog zielen aber auf eine
effiziente Organisation der Mobilität ab, mit welchen auch das Thema
Elektromobilität ideal bearbeitet werden kann.
Konkret:
•
Strategische Grundlagen in den Planungsinstrumenten
•
Beschaffung effizienter Fahrzeuge / innovativer Antriebssysteme
•
Installation von Auflademöglichkeiten für Elektrofahrzeuge
•
E-Bike-Vermietung

Aktuell sind 21 Städte zur Plattform Klima-Bündnis-Städte Schweiz
zusammengeschlossen. Sie betreiben gemeinsam eine aktive Klimaschutzpolitik. 2009 haben Politikerinnen und Politiker der KlimaBündnis-Städte Schweiz das Positionspapier «Elektromobilität – Zukunftsperspektive für eine klima- und umweltverträgliche Mobilität
in der Stadt?» verabschiedet. Damit wird anerkannt, dass Elektromobilität zur Verbesserung der Umweltsituation einen Beitrag leisten
kann. Für die Schweizer Klima-Bündnis-Städte bleiben der Fussund Veloverkehr sowie die öffentlichen Verkehrsmittel die raum- und
energieeffizientesten Fortbewegungsarten.
Beiden Programmen ist zu eigen, dass sie neue Akteurskonstellationen erzeugen, angefangen von den Gremien, die die Programme
entwickeln, weiter verfeinern und die die Erfolge bei der Umsetzung
von Massnahmen überprüfen. Aber auch Koordinationssitzungen,
Informationsveranstaltungen und Projekttage tragen dazu bei, dass
ein Erfahrungsaustausch stattfindet, gemeinsame Lernprozesse initiiert und Lösungsoptionen umfassender angedacht werden. Energiestädte arbeiten durch das qualitätsgesicherte Zertifizierungssystem
kontinuierlich an den Themen, erhöhen die Anforderungen und Zielsetzungen und treffen sich regelmässig zu ERFAs. Für die grossen
Städte besteht zum Thema Mobilität eine eigene Plattform «Mobilitätsmanagement grosse Städte».
Weitere Informationen: www.klimabuendnis.ch
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2.4.3 NewRide

gegenwärtigen Marktentwicklung der Elektromobilität verfolgt der
Verband Swiss eMobility folgende vier Ziele:

NewRide ist ein Programm von Energie Schweiz des Bundesamtes
für Energie. Es wurde gegründet zur Unterstützung der Markteinführung von Elektro-Zweirädern in der Schweiz. NewRide hat ein
Netzwerk von Gemeinden, Herstellern, Importeuren und Händlern
aufgebaut, um neutrale Informationen zu vermitteln und kostenlose
Testfahrten der verschiedenen Elektrozweirädern zu ermöglichen.
Das Programm hat sich über viele Jahre bewährt. Gemeinden können mit NewRide eine Vereinbarung abschliessen und so einfach,
preiswert und effizient das Thema Elektrozweiräder aufnehmen.
NewRide-Gemeinden können so gezielte und wirksame Informations- und Sensibilisierungsarbeit zu E-Bikes und E-Scootern leisten
und von den umfangreichen NewRide-Angeboten profitieren (RoadShows, Jahresbroschüre, umfangreiches Informations- und Bildmaterial, Unterstützung bei der Kommunikation, Austauschtreffen,
Forschungsergebnisse, Beratung etc.) Etliche NewRide-Gemeinden
engagieren sich auch als sogenannte E-Scooter-Regionen.
Weitere Informationen: www.newride.ch

1. Politische Interessensvertretung
Der Verband vertritt gegenüber den politischen Entscheidungsträgern in der Schweiz die Elektromobilitätsinteressen seiner Mitglieder,
welche sich aus der Schweizer Road Map Elektromobilität ableiten
lassen. Zu diesem Zweck entwickelt die Geschäftsstelle in Absprache mit den Mitgliedern Positionen, Stellungnahmen, Medienmitteilungen etc. zu den Schwerpunkthemen des Verbandes.
2. Auftritte und Events
Die Auftritte des Verbandes in Form seiner Veranstaltungen, der
Website mit den Publikationen und Positionen sowie der Redebeiträge seines Mitarbeiter auf Tagungen erhöhen die Aussenwirkung
und politische Einflussnahme der Organisation.
3. Projekte
Unter Einbeziehung seiner Mitglieder wird Swiss eMobility in den
kommenden Jahren grössere Projekte initiieren und umsetzen, welche die Marktentwicklung der Elektromobilität in der Schweiz durch
operative Massnahmen fördern.

2.4.4 Swiss eMobility
Seit September 2012 bietet zudem ein neuer Verband eine gute
Gelegenheit des Vernetzens und des elektromobilen Mitbestimmens. Bei Swiss eMobility haben sich bis Anfang Jahr 2013 zwölf
Unternehmen zusammengefunden, die der Elektromobilität zu einer
schnelleren Marktdurchdringung verhelfen wollen. Dies erfolgt ei-nerseits durch politische Lobbyarbeit, weswegen auch zwei Nationalräte im Vorstand sind und der Präsident ein Grosssrat ist. Andererseits
aber auch durch konkrete Projekte, die das Nutzen von elektrischen
Fahrzeugen erleichtern sollen. Als erstes dieser Projekte hat Swiss
eMobility das Projekt EVite übernommen und dort für einheitliche
Standards und Vorgehensweisen gesorgt.

“

„

Für Städte und Gemeinden steht der Verband
offen und eine Mitgliedschaft wird begrüsst, da
damit das politische Gewicht zunimmt.

Gleichzeitig bietet Swiss eMobility einen direkten Informationsfluss
über das elektromobile Geschehen in der Schweiz, auch dank der
engen Abstimmung mit dem Schweizer Forum Elektromobilität. Und
die Mitwirkung im Verband sichert auch Einfluss auf die inhaltliche
Ausgestaltung der Projekte. Dies wird sicherlich gerade auch bei Fragen der Nutzungsrechte und –privilegien für E-Autos eine zentrale
Rolle für Städte und Gemeinde spielen. Vor dem Hintergrund der

4. Verbandsentwicklung
Eine Hauptaufgabe des Verbandes wird kurzfristig darin bestehen,
eine eMobility-Nutzerlobby in der Schweiz zu etablieren. Neben den
Kollektivmitgliedschaften sind Einzelmitgliedschaften im Verband
möglich. Einerseits fördert der Verband damit nutzerseitig die Entstehung einer neuen Interessensgruppe mit einem eigenen Selbstverständnis als eMobility-Nutzer. Andererseits erhält er gegenüber dem
Parlament und Verwaltungen die Legitimität für eine glaubwürdige
Interessensvertretung.
Weitere Informationen: www.swiss-emobility.ch

-------------------------------------2.5 Strategieentwicklungen

--------------------------------------

Die Gemeinden können im Rahmen ihrer Kompetenzen auch für
die Elektromobilität verbindliche strategische Entwürfe oder gezielte
Strategien entwickeln und implementieren. Die Stadt Zürich hat z. B.
innerhalb ihrer Mobilitätsstrategie eine Teilstrategie Elektromobilität
verabschiedet, St. Gallen im Rahmen des Energiekonzeptes 2050
eine integrale strategische Betrachtung von Strom, Wärme und Mobilität vorgenommen, mit der nun auch Massnahmen zur Förderung
und Verbreitung der Elektromobilität begründet werden können.8
Solche Strategien helfen, die Handlungsabläufe und die Zielfin-

8 http://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/index/taz/publikationen_u_broschueren/teilstrategie_elektromobilitaet.html
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dungsprozesse zu koordinieren und einzelne Massnahmen sowohl
inhaltlich als auch zeitlich aufeinander abzustimmen. Dabei können
auch Schwerpunkte gebildet werden, zum Beispiel auf die vorrangige Förderung der Zweiradinfrastruktur.

“

„

Im Kern geht es derzeit vor allem darum, dass
sich die Gemeinden auf einen kommenden
Massenmarkt in der Elektromobilität einstellen
und darauf vorbereiten.

Im Bereich Velo ist dieser Punkt bereits erreicht, hier sind allerdings
auch die infrastrukturellen Aufwendungen geringer als bei vierrädrigen Fahrzeugen. Der Bereich E-Scooter ist derzeit noch problematisch, hier fehlen noch überzeugende Angebote, die von den Kundinnen und Kunden klar akzeptiert werden. Strategisch wird ihnen
jedoch eine wichtige Rolle zugebilligt, da sie nicht nur energieeffizient
sind, sondern gerade im städtischen Raum zur Lösung von mobilitätsbedingten Flächenengpässen und Nutzungskonflikten beitragen
können. Zur Förderung gerade dieser Form von Mobilität werden
auch gezielte Kaufzuschüsse angeboten. Eine Zusammenstellung
von NewRide zeigt, wo der Kauf von E-Bikes und/oder E-Scootern
aktuell finanziell unterstützt wird.
Neben Massnahmenplänen und Schwerpunktbildungen fällt unter
strategischen Herangehensweisen auch die Benennung bestimmter Zielkorridore, mit oder ohne Zeithorizonte. Solche Überlegungen
münden dann in Zielaussagen, dass weiter steigende Mobilität nur
durch den Umweltverbund (ÖV, Velo, zu Fuss gehen) abgedeckt werden soll oder wie in der Städteinitiative gefordert, dass bis zu einem
bestimmten Zeitpunkt ein bestimmter «Modal Split» realisiert werden
muss. Für die Elektromobilität können solche Zielkorridore sein, dass
städtische Flotten zu einem gewissen Masse elektrifiziert werden sollen, dass Entwicklungen für Spezialfahrzeuge bis zu einem bestimmten Zeitpunkt abzuschliessen seien oder dass generell ein gewisser
Marktanteil zu einem bestimmten Zeitpunkt anzustreben sei.

-------------------------------------2.6 Planungsarbeiten

--------------------------------------

Planung als Vorbereitung zukünftiger Massnahmen und als Instrument zur Nutzungsverteilung ist grundsätzlich ein zentrales Werkzeug zur Förderung der Elektromobilität. Von der Ausweisung von
Parkierflächen, an denen Ladeinfrastruktur aufgebaut werden soll,
über Spurregime, welche Fahrzeuge wo fahren dürfen (z. B. Nutzung
von Busspuren für E-Autos) bis hin zu Baugeboten für den Aufbau
der häuslichen Ladeinfrastruktur in Form von Leerrohrverlegungen
für die zukünftigen Anschlüsse.
Nicht entschieden werden kann für die Planung der Gemeinden,

welche allgemeinen verkehrlichen Ziele sie aufstellen, ob und inwieweit der Individualverkehr zugunsten des öffentlichen Verkehrs
zurückgedrängt werden soll und in welcher Form der verbleibende
MIV abgewickelt werden soll. Dies hat dann auch Auswirkungen auf
die gesamte Flächensituation. Derzeit sind einige Gemeinden noch
skeptisch, da sie eher Substitutionen von Verbrennungsmotoren
durch E-Autos sehen oder gar ein Anwachsen der Zweit- und Drittautos durch E-Autos.
Grundsätzlich gilt hierfür, dass diese Entscheide und Planungen zwar
hoheitliche Aufgaben sind, aber die Sachkompetenz für die Anforderungen, die elektromobile Fahrzeuge erzeugen, nicht immer schon
jetzt ausreichend vorhanden ist.

“

Hier müssen die Gemeinden Vorarbeit leisten,
indem sie das Thema Elektromobilität als Planaufgabe definieren und sie ihre Mitarbeitenden
fortbilden und schulen.

„

Alternativ bleibt auch, sich diese Expertisen extern einzukaufen. Hierfür sind dementsprechende Haushaltsmittel bereit zu stellen.

-------------------------------------2.7 Informations - und Sensibilisierungsarbeit

--------------------------------------

Gemäss Umfragen geniesst die Elektromobilität in der Bevölkerung
grundsätzlich eine hohe Akzeptanz. Das Kaufverhalten in den verschiedenen Fahrzeugsegmenten weicht aber erheblich auseinander.
Für Gemeinden, die den Anteil effizienter Fahrzeuge erhöhen wollen
(zumeist gleichzeitig in der Absicht, bisherige verbrennungsmotorische Fahrzeuge zu ersetzen), kann dies nicht nur durch infrastrukturelle Massnahmen oder finanzielle Anreize gelingen.

“

„

Vielmehr gilt es, die Bevölkerung durch geeignete Kampagnen zu informieren, aufzuklären
und sie Elektrofahrzeuge auch praktisch testen zu lassen.

In der Schweiz gibt es nebst den Aktivitäten von Händlern, Herstellern
und den Medien mit NewRide für den Bereich Zweiräder (unterstützt
durch das Bundesamt für Energie) und mit e’mobile für den Bereich
energieeffizienter vierrädriger Fahrzeuge (auch mit bundesstaatlicher
Unterstützung) Verbände, die in Kooperation mit den Gemeinden
Anlässe und Infoveranstaltungen durchführen und die Bevölkerung
direkt an die Fahrzeuge gelangen lassen. Von diesen Möglichkeiten
wird seitens der Schweizer Gemeinden rege Gebrauch gemacht.
Nebst der allgemeinen Öffentlichkeit ist es aber auch notwendig,
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behördenintern zu informieren. Hier bieten sich unterschiedliche Ansatzpunkte an: von Beschaffungsrichtlinien für ökologische Fahrzeuge über private Nutzung von Dienstfahrzeugen bis hin zu internen
Veranstaltungen über Nutzen und Chancen von eFahrzeugen.

-----------------------------------2.8 Öffentlich - und privatrechtliche Organisationen

------------------------------------

Viele Städte und Gemeinden verfügen über eigene Unternehmen
(in unterschiedlichen hohen Prozentanteilen) für die verschiedenen
Aufgaben, wie Energieversorgung, Abfallwirtschaft oder Wasserversorgung. Sie handeln überwiegend weisungsgebunden, haben aber
oftmals vielerlei eigene Entscheidungskompetenzen und engagieren
sich auch im Bereich der Elektromobilität. Energie Wasser Bern hat
ein Programm «ElectroDrive» aufgelegt, dass sich an Firmen und Privatpersonen richtet und sich darum kümmert, dass die Kundschaft
vom Fahrzeug, über die notwendigen Serviceleistungen bis hin zur
Stromart alles aus einer Hand bekommt.
Ebenfalls als Aufgabe wird, wie bei ewz in Zürich, gesehen, dass
der städtische Fuhrpark sukzessive auf Elektrofahrzeuge umgestellt
wird. Darüber hinaus wird auch von ihnen Informations- und Sensibilisierungsarbeit geleistet und sie engagieren sich in übergeordneten
Interessenverbänden zur Förderung der Elektromobilität. Unterstützt
werden sie bislang hierzu noch selten aus den Gemeindeparlamenten, die hier auch Ziele und Strategien für diese Unternehmungen
festsetzen könnten.
Allerdings erweist sich diese Arbeit derzeit als personalintensiv, da
erstellte «Rundum-Pakete» nicht einfach so vom Kunden akzeptiert
und gekauft werden. Vielmehr herrschen über das Thema Elektromobilität an vielen Stellen bei den Verantwortlichen in Firmen oder bei
den Privatkunden Unklarheiten und Ungewissheiten, so z.B. über die
Restwerte der Fahrzeuge. Solche Unklarheiten können im Rahmen
von Paketlösungen, wie «ElectroDrive» eine darstellt, abgebaut und/
oder ganz verhindert werden, indem der Anbieter dieses Risiko trägt.

-----------------------------------2.9 Rahmenbedingungen

-------------------------------------

Stand 2013 ist festzustellen, dass Elektromobilität ein auch in den
Medien zunehmend wichtiges und schon jetzt durchaus breites Thema ist. Der Fahrzeugbestand bei Scootern und Autos hinkt dieser
Aufmerksamkeit noch ein wenig hinterher. Eine Vielzahl von Experten geht aber davon aus, dass mit dem Markteintritt weiterer Fahrzeughersteller mit Serien-E-Fahrzeugen (Autosegment) einiges an
Bewegung in den Markt kommen und die Anzahl der E-Fahrzeuge
auf Schweizer Strassen zunehmen wird. Dies wird ab Ende 2013/
Anfang 2014 der Fall sein. Es wird aber nicht sofort der Massen-

markt beginnen, da voraussichtlich noch bis 2017 ein deutlicher
Preisunterschied zwischen den Antriebstechniken zu Ungunsten der
E-Fahrzeuge bestehen wird. Für die Gemeinden stellt sich dabei die
schwierige Herausforderung, wie mit dieser Übergangszeit und den
daraus resultierenden Unsicherheiten umzugehen ist. Nicht zuletzt,
da auch politische Wahlen mit Positionierungen in diesem Gebiet mitentschieden werden.
Ein anderer Bereich ist in der Ladeinfrastruktur zu sehen. Auch wenn
voraussichtlich 90% aller Ladevorgänge zu Hause bzw. am Arbeitsplatz getätigt werden, so wird es ein Netz an öffentlich zugänglicher
Ladeinfrastruktur brauchen. Stufenpläne, wie dieses Netz sukzessive
aufgebaut werden kann, sind zu entwickeln, ebenso wie die fahrzeugtypischen Spezialisierungen. Dabei zeichnet sich ab, dass das
Segment Schnellladung für vierrädrige Fahrzeuge eher privatwirtschaftlich abgedeckt wird, da sich hier durchaus rentable Geschäftsmodelle entwickeln lassen. Für den Bereich der Normalladung kann
es sein, dass öffentliche Unternehmen in den kommenden Jahren
noch in Vorleistung gehen müssen, wollen sie eFahrzeuge fördern.
Für den Bereich der Zweiräder wird es vor allem Ladeinfrastruktur an den Übergängen zu anderen Verkehrsmitteln brauchen, namentlich denen des öffentlichen Verkehrs, damit die Kundinnen und
Kunden problemlos wechseln können. Der zweite Bereich wird in
den touristischen Gegenden und auf Routen des Zweirad-Freizeitverkehrs liegen. Hier wird sich zeigen, ob es dazu öffentlicher oder
privatwirtschaftlicher Trägerschaften bedarf. Da eFahrzeuge nur einen geringen Stromverbrauch verursachen werden, wird es in der
Stromproduktion kaum zu Engpässen kommen, welche durch Fahrzeuge ausgelöst werden. Bei 15% Anteil von eFahrzeuge (720‘000
E-Fahrzeuge) wird ein Mehrstromverbrauch von 1.8-2.5% erwartet.
Ein heute bereits wichtiger Faktor sind jedoch die Belastungen vom
Netz, den Trafostationen und den Hausanschlusssicherungen. Ladestationen müssen also zukünftig über eine hohe Sicherheit verfügen.
Wenn ein Engpass in der Stromversorgung eintritt, müssen diese
Ladestationen fähig sein, kurzfristig den Stromzufluss zu minimieren.
Hier kommt es auf ein passendes Lastmanagement an, damit es
nicht zu Lastspitzen kommt, z.B. wenn alle Elektrofahrzeuge nach
der Fahrt von der Arbeit bei der Rückkehr in die heimische Garage
fast gleichzeitig geladen werden.
Mit dem Technologiewandel hin zu neuen erneuerbaren Energieerzeugern wie Photovoltaik und Windkraftanlagen wird es in Zukunft
Überkapazitäten geben oder anders gesagt, es wird bei sonnigen
oder windigen Tagen mehr Strom produziert als verbraucht wird. Ladestationen müssen auch diese Situation erfassen und den Ladestrom auf die Fahrzeuge erhöhen können. Bei ca. 15% Stromanteil
aus erneuerbaren Stromproduktionen werden die Netze unstabil.
Hier werden derzeit mit verschiedenen Speichervarianten die Möglichkeiten der Lastverteilung erprobt.
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3. Ausblick 2015
2015 wird Ville auch das Thema ÖV und Trolley-/Elektrobusse angehen und auch einige Beispiele vorstellen. Was ist und
was kann ein Elektrobus? Wohin wird sich der Elektrobus
entwickeln, welche Ladetechnik führt zum Erfolg und welche
Beispiele gibt es? Wie praxistauglich sind die Fahrzeuge? Wo
besteht Handlungsbedarf?
Moderne Dieselmotoren produzieren heute weniger schädliche
Abgase. Trotzdem gibt es auch im Bereich der Elektrobusse einen
Trend zu Elektroantrieben, denn die strengeren Abgasvorschriften
verteuern den Betrieb. Weitere Gründe für die Renaissance elektrischer Bussysteme
•
Unabhängigkeit von Erdölprodukten (in der Regel: Import)
•
Steigende Energiepreise
•
Stärkung verbundener Unternehmen
•
Infrastruktur beeinflusst Wettbewerb im ÖPNV
•
Reduzierung von Umweltbelastungen (CO2, Feinstaub)
•
«Grünes Image» für Stadt (Aufgabenträger) und Betreiber
•
Infrastruktur ÖPNV als Basis für Entwicklung der Infrastruktur
•
Sichtbare Investitionen schaffen Vertrauen in die Zukunft
In der Stadt sind Elektroantriebe auch deswegen von Vorteil, weil
sie überschüssige Bewegungsenergie beim Bremsen zurückgewinnen. Auf Ladestationen an Endhaltestellen oder entlang der Strecke
kann jedoch selten verzichtet werden, weil die Kapazität der Batterien nicht für einen vollen Betriebstag ausreicht. Im Durchschnitt legt
ein Stadtbus täglich 200 Kilometer zurück. Zwischenladen hilft, auf
sehr grosse Batterien zu verzichten und machen Busse nicht unnötig
schwer, was wiederum der Reichweite hilft.
Welche Ladetechnik wird sich durchsetzen?
Die Firma Bombardier hat eine drahtlose Ladetechnik entwickelt.
Andere Hersteller wie beispielsweise ABB favorisieren eine direkte
Verbindung zwischen Bus und elektrischem Versorgungsnetz. Dem
Alltagsbetrieb näher ist derzeit das Bombardier-System, das auf dem
Effekt der magnetischen Induktion beruht – wie man es von elektrischen Zahnbürsten kennt. Dabei befindet sich in der Bodenplatte
einer Haltestelle eine elektrische Spule. Sie erzeugt ein magnetisches
Wechselfeld, das in einer zweiten Spule auf der Unterseite des Busses einen elektrischen Strom induziert, der seinerseits die Batterie
auflädt. Die Verluste seien laut Hersteller sehr niedrig, der Wirkungsgrad liegt bei 90 Prozent. Ebenfalls ein Vorteil: sowohl an den Fahrzeugen als auch an den Haltestellen sind keine deutlich sichtbarem
Veränderungen nötig. Das ist bei der Ladetechnik, die ABB zusammen mit den Genfer Verkehrsbetrieben erprobt, anders. Um die Elektrobusse direkt mit dem Versorgungsnetz zu verbinden, müssen an

den Haltestellen Ladestationen gebaut werden, die über das Dach
des Fahrzeugs reichen. Erforderlich ist zudem bei dieser konduktiven
Ladetechnik eine aufwändige Robotersteuerung, die den Kontakt
zum Bus vollautomatisch herstellt. Eine erste kommerziell genutzte
Strecke mit 12 Bussen soll 2016 in Genf in Betrieb gehen.9
Übrigens haben sich bei der Namensgebung für den Elektrobus mit
Oberleitung mehrere Begriffe eingebürgert: O-Bus in Deutschland
und Österreich, Trolleybus in der Schweiz, in Russland, Frankreich
und England, electric bus in Nordamerika (mit «trolley» ist dort ein
Tram gemeint) sowie filobus in Italien.

Am 16. Juni 2015 ist Swiss eDay
Um Menschen zusammenzubringen und elektromobile Wirklichkeit
vorzustellen, wird am 16. Juni 2015 der erste Tag der Elektromobilität
in der Schweiz begangen, der Swiss eDay.
Anlässlich des 5. Kongresses des «Schweizer Forum Elektromobilität» im Juni 2014 hat der Verband Swiss eMobility in Absprache
mit seinen Mitgliedern und weiteren Akteuren aus dem Verkehrs-,
Energie- und ICT-Sektor den 16. Juni 2015 als den Swiss eDay
angekündigt. Das Ziel des «Swiss eDay» ist es, in den kommenden Jahren die vielfältigen politischen und wirtschaftlichen Entwicklungen im Schweizer Elektromobilitätssektor an diesem und
den vorher – sowie darauffolgenden Tagen öffentlichkeitswirksam darzustellen. Die Presse - sowie Kommunikationsarbeit des
«Swiss eDay» wird über den Verband Swiss eMobility koordiniert.

“

„

Denn das beste Argument für die Elektromobilität ist die gelebte Wirklichkeit.

Übrigens: Das Datum für den Swiss eDay ist auch das 20. Jubiläum
des weltweit wegweisenden «Mendrisio-Projektes», bei dem zwischen 1995 und 2001 erstmals der Einsatz von Elektrofahrzeugen im
Alltag demonstriert wurde (siehe auch 2.1.12). Zudem fällt der Swiss
eDay auf den letzten Dienstag der Sommersession des Parlaments
und erhält damit in den kommenden Jahren seinen festen Platz im
«politischen» Jahreskalender.
Weitere Informationen:
Christina Haas, Tel.: +41 58 827 34 09, christina.haas@tcs.ch,
www.swiss-emobility.ch

9 NZZ am Sontag, 14. September 2014, S. 62, Artikel «Drahtlos aufladen durch die Luft»
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4. Empfehlungen für Schweizer Akteure / Recommandations pour les
acteurs suisses

Lokales Handeln ist nicht nur Aufgabe der Städte und Gemeinden. Auch andere Akteure beeinflussen das konkrete
Handeln vor Ort. Zu diesen gehört auch, wie sich die Bewohner verhalten und welche Ansprüche sie bei der Mobilität stellen. Das heisst, dass Handlungsempfehlungen nicht nur an
die politischen und administrativen Kräfte vor Ort zu richten
sind, sondern auch an diese anderen Akteure.

L‘action au niveau local n‘est pas seulement l‘affaire des villes
et des communes. D‘autres facteurs influencent les interventions concrètes sur le terrain, par exemple le comportement
et les exigences des habitantes et des habitants en termes de
mobilité. Cela signifie que des recommandations d‘agir doivent être adressées non seulement aux autorités politiques et
administratives sur le terrain, mais aussi aux autres acteurs
de ce secteur.

------------------------------------

------------------------------------

-------------------------------------

-------------------------------------

4.1 Handlungsempfehlungen für die Gemeindepolitik und -verwaltung

Die Hauptherausforderung der Gemeinden findet sich in einer genauen Analyse der Zukunftssituation. Wieviele Elektroautos werden
erwartet? Wo und wie werden sie voraussichtlich geladen? Was für
E-Autotypen wird es geben? Was kann und muss heute schon berücksichtigt werden? Gibt es schon Parkmöglichkeiten? Auch die
Frage von baulichen Anforderungen und bspw. eines Bewilligungsverfahrens für entsprechende Baugesuche müssen geklärt werden.

“

4.1 Recommandations d‘agir à l‘intention des autorités politiques et administratives communales

Le premier défi à relever par les communes est de procéder à une
analyse précise de la situation future. A combien de voitures électriques faut-il s‘attendre? Où seront-elles probablement rechargées?
Quels types de voitures électriques peut-on prévoir et comment
seront-elles rechargées? De quels éléments peut-on et doit-on tenir
compte dès à présent? Existe-t-il des possibilités de parcage? A
côté de ces questions et bien d‘autres encore, il s‘agit également de
régler les problèmes liés aux constructions, par exemple les procédures d‘autorisation pour l‘obtention de permis de construire.

„“

Grundsätzlich gilt, dass es insbesondere ein
klares politisches Bekenntnis zur Elektromobilität vor Ort geben sollte, bevor Massnahmen
getroffen werden können.

„

En premier lieu, il est nécessaire de prendre sur
le terrain un engagement politique clair et net en
faveur de la mobilité électrique avant de lancer
des mesures concrètes.

Dies heisst im Zweifel auch, dass es opportun sein kann, die elektromobile Entwicklung noch einen Moment abzuwarten, anstatt durch
Schnellschüsse oder «Auch-Dabei-Sein-Wollen» Fehlentscheide und
-investitionen auszulösen.

En cas de doute, il peut être opportun d‘observer encore quelque
temps le développement de la mobilité électrique avant de déclencher des investissements erronés dans l‘agitation ou dans la crainte
de ne pas être «dans le coup».

Über dieses Stadium sind einige Gemeinden schon hinaus. Die
nächste Stufe ist dann, sich ein genaueres Bild über den aktuellen
Stand der Elektromobilität zu machen, bisher gemachte Erfahrung
vor Ort oder von aussen auszuwerten und daraus Schlussfolgerungen für das weitere eigene Handeln zu ziehen. Die Mitarbeit in Netz-

Certaines communes ont déjà dépassé ce stade. L‘étape suivante
consiste à se faire une idée précise du niveau actuel de la mobilité
électrique, à analyser les expériences faites jusqu‘ici sur place et ailleurs, puis à en tirer les conclusions qui s‘imposent pour la suite des
interventions. Une participation active aux réseaux existants peut
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werken kann hier einen guten Beitrag leisten, den Erfahrungsaustausch wach, aktuell und nutzenstiftend zu halten.
Ab diesem Stadium ist es, auch in Abhängigkeit der Gemeindegrösse, möglich, bereits konkrete Handlungen und Massnahmen auszulösen oder noch durch weitere Analysen, Planarbeiten oder Strategiekonzeption spätere Massnahmen aufeinander abzustimmen.
Ist der politische Konsens da, dass Elektromobilität in der eigenen
Gemeinde ein eigenständiges Aufgabengebiet sein sollte, kann zunächst bestimmt werden, welche Fahrzeugkategorie oder –kategorien dies betrifft. Wie aus der Umfrage zur Arbeit der Kommission VillE
hervorging, sind im Bereich der Elektroautos derzeit einige Gemeinden noch nicht bereit, sich hier eigenständig zu engagieren. Bei den
einspurigen Fahrzeugen betrifft dies noch Massnahmen für E-Bikes.
Die E-Scooter haben sich nur vereinzelt als Aufgabe etabliert.

“

Als konkrete Handlungsoptionen sind als weiche Massnahmen vor allem Aufklärungs- und
Demonstrationsmassnahmen zu nennen. Hierzu zählen Infobroschüren, Fahrzeugausstellungen, Probefahrtanlässe oder Pilotprojekte.

„

Sie haben vor allem zum Ziel, dass die Menschen vor Ort sich konkret mit den E-Fahrzeugen auseinandersetzen können und ein möglichst objektives Bild bzw. einen ersten Eindruck erhalten.
Im Anschluss an solche Massnahmen haben bereits einige Gemeinden angefangen, nicht nur Elektrofahrzeuge zu zeigen, sondern auch
mit Kaufanreizen ihre Bürgerinnen und Bürger zum Kauf eines solchen Fahrzeugs zu animieren. Bisher sind solche Anreize allerdings
nur bei einspurigen Fahrzeugen eingesetzt worden. Für die eigenen
Flotten sind die Beschaffungsrichtlinien anzupassen.
Im Wissen, dass eFahrzeuge auch Infrastruktur benötigen, sind Planungen notwendig, bevor konkrete Massnahmen angegangen werden. Ausgenommen werden können mitunter einzelne Testanlagen.
Hierbei geht es um Ladestationen, Parkmöglichkeiten für eZweiradfahrzeuge, Verleihstationen, Car-Sharing-Anlagen bis hin zu Anlagen
zur Erzeugung regenerativer Energie. Da sich in der Schweiz auch
private Akteure beim Aufbau der Infrastruktur engagieren, ist nicht
überall ein Engagement der Gemeinden notwendig, abgesehen von
den planrechtlichen Notwendigkeiten, die solche Infrastruktur, wenn
sie im öffentlichen Raum zu Stehen kommt, gegebenenfalls benötigt.
Durch die enge Verbindung von Elektromobilität und Stromwirtschaft
haben viele Gemeinden über ihre eigenen Energieversorgungsunternehmen die Möglichkeit, akiv in die Ausgestaltung der Elektromobilität einzugreifen (siehe auch 4.3 Private Akteure).

être utile pour entretenir les échanges d‘expériences constamment
actualisées. A partir de ce stade, il est également possible, en fonction de la taille de la commune, de déclencher des actions et mesures concrètes ou de préparer l‘harmonisation de mesures futures
moyennant des analyses, planifications et concepts stratégiques.
Lorsque le consensus politique sur l‘idée de faire de la mobilité électrique une tâche particulière de la commune est acquis, il s‘agira de
déterminer la ou les catégories de véhicules concernées. Il ressort
du sondage concernant le travail de la commission VillE que plusieurs communes ne sont pas encore prêtes à s‘engager indépendamment dans la catégorie des voitures électriques. Dans le secteur
des véhicules à une voie, les vélos électriques dominent alors que
les scooters électriques sont encore fort peu représentés dans les
tâches communales.

“

Parmi les possibilités d‘interventions concrètes, on envisagera surtout des mesures
douces comme des actions d‘information et
de démonstration (brochures d‘information,
expositions de véhicules, manifestations permettant de faire des essais pratiques, projetspilotes, etc.).

„

Ces actions ont principalement pour objectif de permettre aux gens
de réfléchir concrètement sur place aux véhicules électriques pour
en tirer une idée aussi objective que possible ou une première impression subjective.
Pour compléter ces mesures, certaines communes ne se sont pas
contentées de montrer à leurs habitants des véhicules électriques
pour les encourager à en acquérir, mais elles ont même mis en place
des incitations concrètes à l‘achat. Jusqu‘ici, ces incitations se sont
cependant limitées aux véhicules à une voie. Les communes devront
également adapter leurs directives d‘acquisition pour le renouvellement de leurs propres flottes.
Sachant que les véhicules électriques ont besoin d‘une infrastructure
particulière, il est nécessaire de procéder à des planifications avant
de prendre des mesures concrètes (exceptions faites d‘éventuelles
installations-tests). Ces équipements vont des stations de recharge
aux installations produisant de l‘énergie régénérative, en passant par
des parkings pour deux-roues électriques et des services de prêt et
de car-sharing. Des acteurs privés s‘engageant en Suisse dans la
réalisation de l‘infrastructure, une intervention de la commune n‘est
pas toujours nécessaire, sauf au niveau des aspects juridiques de la
planification si ces équipements sont installés dans le domaine public. Grâce aux liens étroits entre la mobilité électrique et l‘économie
d‘électricité, de nombreuses communes ont la possibilité d‘intervenir
directement via leurs propres services industriels dans la conception
de la mobilité électrique (cf. aussi 4.3 Acteurs privés).
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Handlungsoptionen für die Gemeinden:
•
Politisches Bekenntnis zur Elektromobilität abgeben.
•
Kenntnisstand über Elektromobilität erhöhen.
•
Mitwirkung in Netzwerken mit elektromobilen Aspekten (Energiestadt, Klimabündnis, NewRide, VillE, Swiss eMobility)
•
Zielvorgaben definieren.
•
Bestandsanalysen, Pläne und Programme entwickeln.
•
Konkrete Massnahmen vorbereiten und ggf. selber durchführen.
•
Konkrete Massnahmen sind z.B. Nutzungsausweisungen, Elektrifizierung der eigenen Flotten (über alle Fahrzeugkategorien),
eigene Förderprogramme lancieren (Kaufanreize, Privilegierungen), Beratungs- und Demonstrationsangebote für die Bürger.

Options d‘interventions pour les communes:
•
prendre un engagement politique en faveur de la e-mobilité.
•
améliorer le niveau des connaissances sur la mobilité électrique.
•
participer aux réseaux ayant un rapport avec la mobilité électrique (Cité de l‘énergie, KlimaBündnis-Städte Schweiz (KBSS),
NewRide, VillE, Swiss eMobility)
•
définir les objectifs à attendre.
•
analyser la situation existante, planifier et programmer.
•
préparer des mesures concrètes et, le cas échéant, les mettre
directement en pratique.
•
exemples de mesures concrètes: instructions d‘utilisation, électrification de la flotte communale (toutes catégories de véhicules
confondues), lancer des programmes de promotion individuels
(incitations à l‘achat, privilèges), conseils et démonstrations
pour les citoyennes et les citoyens.
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4.2 Handlungsempfehlungen für andere staatliche Ebenen

Das gemeindliche Agieren ist nicht losgelöst von den Entscheidungen der anderen staatlichen Ebenen im föderalen System der
Schweiz. Hier spielen vor allem die Kantone eine massgebliche Rolle, sie entscheiden z. B. über die Höhe und Ausgestaltung der Motorfahrzeugsteuern (z. B. mit einem Bonus-Malus-System entlang
CO2 oder Energieverbrauch), erlassen baurechtliche Direktiven und
Gesetze (z.B. zwingender Einbau von Leerrohren für eine spätere
Anschlussmöglichkeit für Ladeinfrastruktur) und können, wenn gewünscht, auch aktiv in die Elektromobilitätsförderung einsteigen,
z. B. durch die Elektrifizierung ihrer Fahrzeugflotten.
Darüber hinaus kann auch der Weg des Kantons Tessin nachgeahmt
werden, der sich als elektromobile Modellregion etablieren will, hierbei werden verschiedene Massnahmen gebündelt mit dem Ziel, die
Elektromobilität und ihre infrastrukturellen Voraussetzungen so kundenfreundlich wie möglich auszugestalten. Ähnlich verhält es sich
mit dem Bund. Von ihm kann durch die Elektrifizierung der Flotten
ein wichtiger Markt- und Verkaufsimpuls ausgehen. Im Rahmen der
Energiestrategie 2050, deren Vernehmlassung bis Ende Januar 2013
stattgefunden hat, können zusätzliche inhaltliche Zielrichtungen fest-

4.2 Interventions recommandées aux autres niveaux de l‘Etat

Dans un système fédéraliste comme celui de la Suisse, une commune ne peut pas agir isolément par rapport aux décisions d‘autres niveaux hiérarchiques de l‘Etat. Les cantons jouent un rôle décisif dans
ce domaine, par exemple, en fixant le tarif et le mode d‘application
de l‘impôt sur les véhicules à moteur (par ex., avec un système
bonus-malus basé sur les émissions de CO2 ou la consommation
énergétique) ou encore en décrétant des directives et lois sur la
construction (par ex., obligation d‘installer des conduites de réserve pour l‘installation ultérieure d‘une infrastructure de recharge). Les
cantons peuvent également, si cela est souhaité, intervenir activement dans la promotion de la mobilité électrique, par exemple, en
électrifiant leurs flottes de véhicules. Il est aussi possible de suivre
la voie empruntée par le canton du Tessin qui veut s‘établir comme
région-modèle de la mobilité électrique. Cette politique consiste à
focaliser plusieurs mesures dans la perspective de rendre la mobilité électrique et ses infrastructures aussi facilement accessibles que
possible à la clientèle.
Un raisonnement semblable vaut pour la Confédération qui peut
donner une impulsion commerciale importante à l‘électrification
de flottes. Il serait possible d‘inscrire dans la Stratégie énergétique
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geschrieben werden, die einem energieffizienteren Individualverkehr
dienlich sind. Darüber hinaus sind aber auch Massnahmen im Bereich
Forschung und Entwicklung durch den Bund zu fördern, thematisch
geht es hier um Marktbegleitungsforschung, Unterstützung von Vernetzungsprojekten, Auswirkungsanalysen, Batterietechnologien und
Fahrzeuginnovationen. Hier sind neben den Kooperationen mit den
Universitäten und Hochschulen auch solche mit anderen öffentlichen
Forschungseinrichtungen und der Privatwirtschaft anzustreben.
Für beide gilt aber wie bei den Gemeinden, dass es hilfreich ist, sich
um klare politische Positionen zur Elektromobilität zu bemühen. Dies
sowohl, um die eigenen Anstrengungen in einen passenden Kontext
setzen zu können, als auch in die Bevölkerung hineinzuwirken, dass
es gesellschaftlich gut geheissen wird, Massnahmen zugunsten der
Elektromobilität zu ergreifen und somit auch allfällige Verunsicherungen über die Zukunft dieses Antriebs zu zerstreuen. National- wie
Ständerat haben hierzu mit der Motion «12.3652 Elektromobilität.
Masterplan für eine sinnvolle Entwicklung» bereits einen ersten
Schritt mit konkreten Handlungsempfehlungen gemacht. Der Prozess zur Erstellung des Masterplans ist aufgegleist, eine erste Vernehmlassung hat bereits statt gefunden.

Handlungsoptionen für die Kantone:
•
Klares politisches Bekenntnis zur Elektromobilität abgeben
•
Ausgestaltung Motorfahrzeugsteuern (z.B. Bonus-Malus-System)
•
Baurechtliche Vorschriften (z.B. Leerrohre für elektrische Anschlüsse der Ladeinfrastruktur)
•
Elektrifizierung eigener Flotten (über alle Fahrzeugkategorien)
•
Entwicklung von Massnahmenbündeln im Rahmen von Modellprojekten

Handlungsoptionen für den Bund:
•
Klares politisches Bekenntnis zur Elektromobilität abgeben
•
Erstellung eines elektromobilen Masterplans (gemäss Motion)
•
Einbindung der Elektromobilität in die Energiestrategie 2050
•
Weitere und detailliertere Regelung von Signalisations- und
Wegweisungsvorschriften, Klärung von möglichen E-Privilegien
•
Elektrifizierung eigener Flotten (über alle Fahrzeugkategorien)
•
Förderung von Forschungs- und Entwicklungsmassnahmen
•
Unterstützung von Modellregionen und -projekten

2050, qui a été mise en consultation jusqu‘à fin janvier 2013, des
objectifs matériels supplémentaires visant un trafic individuel économe en énergie. La Confédération peut également encourager des
mesures de recherche et le développement touchant à des thèmes
comme le suivi du marché, le soutien de projets de mise en réseau,
l‘analyse des effets, les technologies de batterie et l‘innovation dans
la construction automobile. Il faut à cet effet faire coopérer non seulement les universités et hautes écoles, mais aussi les autres institutions de recherche publiques et l‘industrie privée.
Il est important pour les communes comme pour les cantons de
prendre des positions claires sur la mobilité électrique afin, d‘une
part, de placer dans le contexte adéquat les efforts déployés à
chaque niveau et, d‘autre part, d‘agir sur la population pour que la
société admette l‘utilité de mesures en faveur de la mobilité électrique et que les éventuelles incertitudes concernant l‘avenir de ce
mode de propulsion soient dissipées. Avec la motion «12.3652 Elaboration d‘un plan directeur pour un développement intelligent de
l‘électromobilité», le Conseil national et le Conseil des Etats ont fait
un premier pas en adoptant des recommandations concrètes d‘agir
que le Conseil fédéral a soutenues à son tour.
Options d‘interventions des cantons:
•
prendre un engagement politique clair en faveur de la mobilité
électrique.
•
réviser les impôts sur les véhicules à moteur (par ex., système
bonus-malus).
•
édicter des prescriptions relevant du droit de la construction
(par ex., conduites de réserve pour le raccordement électrique
d‘installations de recharge).
•
électrifier les propres flottes (toutes catégories de véhicules confondues).
•
développer des ensembles de mesures dans le cadre de projets-modèles.
Options d‘interventions de la Confédération:
•
prendre un engagement politique clair en faveur de la mobilité
électrique.
•
réaliser le plan directeur de la mobilité électrique (selon la motion).
•
intégrer la mobilité électrique dans la Stratégie énergétique
2050.
•
adapter les prescriptions de signalisation et de balisage, clarifier
les éventuels privilèges accordés à la mobilité électrique.
•
électrifier les propres flottes (toutes catégories de véhicules confondues).
•
soutenir des mesures de recherche et de développement.
•
soutenir des régions et projets modèles.
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-------------------------------------- -----------------------------------4.3 Handlungsempfehlungen für private Akteure

4.3 Interventions recomandées aux acteurs privés

-------------------------------------- -----------------------------------Fahrzeughersteller/Fahrzeughändler
Derzeit sind nur wenige E-Auto-Modelle auf dem Markt, Ähnliches
ist bei den E-Scootern festzustellen. Lediglich bei den E-Bikes ist
von einem echten Markt zu sprechen. Hier verdrängen bereits die
E-Bikes traditionelle andere Velos. Bis Ende 2013 werden viele Autohersteller mindestens ein E-Modell anbieten, hier wird aber im
Kundeninteresse eine weitere Modellvielfalt von Nöten sein. Bei den
Scootern fehlen im E-Segment derzeit noch fast alle Hersteller, die
konventionelle Scooter bauen.

“

Neben der Modellvielfalt sind aber auch die
Händler gefordert, ihre Verkaufspraxis stärker
auch auf die elektrischen Modelle zu lenken,
damit Kunden und Kundinnen mit den Elektrofahrzeugen in Kontakt kommen können.

Constructeurs de véhicules / Marchands de véhicules
Actuellement, il n‘existe que peu de modèles de voitures électriques
sur le marché. Un constat semblable vaut pour les scooters électriques. Un marché à proprement parler ne se développe que dans
le secteur des vélos électriques, ces engins étant même en train de
supplanter les bicyclettes traditionnelles.
Jusqu‘à fin 2013, de nombreux constructeurs automobiles proposeront au moins un modèle électrique, mais, pour réellement intéresser
la clientèle, cette offre devra encore sensiblement s‘étoffer. Dans la
catégorie des scooters, presque tous les constructeurs de modèles
traditionnels sont absents du créneau des scooters électriques.

„“

Energieversorgungsunternehmen (EVU)
Zu den Hauptherausforderungen der EVU gehört erstens die Bereitstellung der individuell gewünschten Energieart (Strommix, zertifizierter Ökostrom etc.) zu jedem Zeitpunkt am gewünschten Ort – über
die adäquate Ausgestaltung der Stromerzeugung (Kraftwerke, Beschaffung) und des Stromtransports (Netze). Eine zweite wichtige
Aufgabe ist die möglichst flächendeckende Koordination von Zugangs- und Verrechnungssystemen (EVU/Betreiber, EVU/Endkunde
und Betreiber/Endkunde).
Bei der Auslegung der Netze und Hausanschlüsse dürfen EVU –
aber auch Kunden und Gemeinden – nicht ausser Acht lassen, dass
ein E-Mobil heute im Normalfall (privates Laden) eine Leistung von
3.7 kW (16A, 230V, einphasig) benötigt und dies im Falle einer vollständig entleerten Batterie für bis zu 9 Stunden. Damit ist es mit einer
der grössten Endverbraucher im Privathaushalt. Im öffentlichen und
halbprivaten Raum können die Zuleitungen heute bereits mit über
22 kW (AC; 32A, 400V, dreiphasig) oder über 50 kW (DC) belastet
werden. Detaillierte Empfehlungen zur Dimensionierung und zur Installation der Ladeinfrastruktur erhalten EVU im Ratgeber «Anschluss
finden».
Ladeinfrastrukturanbieter
Für die Ladeinfrastrukturanbieter zeichnen sich heute unterschiedliche Anforderungen der verschiedenen Interessensgruppen ab. Sie

En plus d‘une plus grande diversité des modèles, il faut aussi que les marchands axent davantage leurs efforts de vente sur les modèles
électriques afin que les clientes et clients puissent prendre contact avec ce type de véhicule.

„

Entreprises électriques (EE)
Le principal défi à relever par les entreprises électriques est, premièrement, la mise à disposition à toute heure et à chaque endroit des
types d‘énergies souhaités individuellement (mix d‘électricité, électricité écologique certifiée, etc.). Elles doivent à cet effet adapter la
production d‘électricité (usines électriques, achats) et le réseau de
distribution. La deuxième tâche importante consiste à coordonner
dans l‘ensemble du pays les systèmes d‘accès et de facturation (EE/
exploitants, EE/clients finaux et exploitants/clients finaux).
En dimensionnant les réseaux et des raccordements domestiques,
les entreprises électriques – mais aussi les clients et les communes
– ne doivent pas oublier qu‘une voiture électrique exige aujourd‘hui
normalement (recharge privée) une puissance de 3,7 kW (16 A, 230
V, une phase) durant une période pouvant aller jusqu‘à 9 heures (si la
batterie est complètement déchargée). Le véhicule sera donc un des
plus gros consommateurs finaux du ménage privé. Dans le domaine
public et semi-privé, les conduites électriques supportent aujourd‘hui
déjà des charges de plus de 22 kW (AC, 32 A, 400 V, 3 phases)
ou de plus de 50 kW (DC). Les entreprises électriques trouvent des
conseils plus détaillés sur le dimensionnement et l‘installation des
infrastructures de recharge dans la brochure d‘information «Trouver
un raccordement».
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Fournisseurs d‘infrastructures de recharge
Les fournisseurs d‘infrastructures de recharge devront à l‘avenir faire
face à diverses exigences de la part des groupes intéressés. D‘une
manière générale, il serait utile qu‘ils proposent des stations de recharge polyvalentes pour le secteur privé et convenant également à
la physionomie de la ville. Une collaboration étroite entre les entreprises électriques et les éventuels fournisseurs tiers (par ex., pour le
développement de systèmes de facturation) est indispensable pour
satisfaire tous les acteurs impliqués.
Fournisseurs tiers
Il est imaginable que des fournisseurs tiers (co-)développent, voire
mettent à disposition des systèmes de facturation. La plupart de ces
actions impliquent des investissements. Il s‘agit d‘investissements
dans l‘avenir, dans les objectifs de réduction des émissions de CO2,
dans la réduction des émissions de bruit et dans le changement
de mentalité de la société. Ils contribuent au tournant énergétique
en encourageant l‘action et le mode de penser « verts» des clients
finaux et en soutenant les énergies renouvelables.

sollen einfach zu handhabende Ladestationen für den Heimbereich
und ins Stadtbild passende, polyvalente Lösungen bieten. Eine enge
Zusammenarbeit mit den EVU und evtl. Drittanbietern (bspw. für die
Entwicklung von Verrechnungssystemen) ist unabdinglich um allen
Akteuren zufriedenstellend zu dienen.
Drittanbieter
Es ist vorstellbar, dass Drittanbieter Verrechnungssysteme (mit-) entwickeln oder gar bereitstellen. Die meisten dieser Herausforderungen
gehen mit Investitionen einher. Es sind Investitionen in die Zukunft,
in die CO2-Auflagenerfüllung, in eine Lärmemissionsverringerung, in
den Mind-Set Wandel der Gesellschaft. Sie tragen zur Energiewende
bei, indem sie das «grüne Denken und Handeln» der Endkunden und
die erneuerbaren Energien fördern.
Mit der erwarteten Steigerung der Batterieeffizienz in den nächsten
Jahren und der voraussichtlichen Preisgleichstellung zu Individualfahrzeugen mit Verbrennungsmotor, dürfen wir davon ausgehen,
dass die Popularität der Elektrofahrzeuge um ein Vielfaches ansteigen wird. Experten vermuten, dass dies boomartig ab 2014 geschehen wird. Ein rapider Anstieg von elektrobetriebenen Individualfahrzeugen erhöht die Komplexität der Herausforderungen. Spezifische
Vorabklärungen und interdisziplinäre Koordination der verschiedenen
Anspruchsgruppen bieten eine gute Plattform, um den Markt heute
mit zu gestalten und die erwartete Marktpenetration aufzufangen.

Partant de l‘augmentation du rendement énergétique attendu des
batteries et du probable équilibrage des prix des voitures à combustion et électriques, nous pouvons admettre que la popularité des
véhicules électriques augmentera considérablement. Divers experts
prévoient même la naissance d‘un boom à partir de 2014. La rapide propagation des véhicules individuels à propulsion électrique
accroît la complexité des défis à relever. Des études préliminaires
spécifiques et une coordination interdisciplinaire offrent une bonne
position de départ pour participer à l‘orientation du marché et compenser la pénétration attendue du marché.
Conducteurs de véhicules électriques
Les consommateurs finaux souhaitent pouvoir recharger leurs véhicules à tout moment à leur destination. Ils doivent donc y trouver la
bonne prise et la bonne tension électriques. La mise en place d‘un
système de facturation uniforme et couvrant tout le territoire s‘avère
également nécessaire. Il s‘agit là d‘obstacles que le consommateur
final ne peut guère influencer, mais qui doivent être surmontés pour
promouvoir la mobilité électrique. Une forte proportion de la population habite de surcroît dans des logements locatifs et a donc besoin
d‘une autorisation du propriétaire pour installer des infrastructures de
recharge. Se pose alors la question des coûts d‘un tel équipement.
Associations professionnelles / Organisations professionnelles /
Réseaux à programmes
La mobilité électrique ne relève pas seulement des véhicules et de
leur utilisation. Elle doit se faire connaître, susciter des débats entre
des spécialistes quant à ses effets et, si nécessaire, être soutenue
par des incitations. Des associations professionnelles de l‘industrie
électrique, de l‘industrie automobile ainsi que des services de soutien comme les exploitants de garages, les propriétaires de flottes ou
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E-Fahrzeuglenker
Endverbraucher wünschen sich, ihr E-Mobil zu jedem Zeitpunkt am
Zielort laden zu können; das bedeutet, den richtigen Stecker sowie
die benötigte Stromspannung am Zielort vorzufinden. Es besteht der
Bedarf nach einem schweizweit flächendeckenden, einheitlichen Abrechnungssystem für jedermann. Dies sind Hürden, auf welche der
Endverbraucher wenig Einfluss hat, die jedoch für die Förderung der
E-Mobilität bewältigt werden müssen. Zudem bewohnt ein grosser
Teil der Bevölkerung Mietliegenschaften. Somit sind sie für eine Ladeinfrastrukturinstallation auf die Einwilligung des Eigentümers angewiesen, womit sich die Kostenfrage für die Installation stellt.
Fachverbände / Fachorganisationen / Programm-Netzwerke
Elektromobilität ist nicht nur eine Frage der Fahrzeuge und ihrer
Anwendung. Sie muss bekannt werden, in ihren jeweiligen Auswirkungen von kundigen Menschen diskutiert und wo nötig, auch mit
Anreizen unterstützt werden. Fachverbände der Elektroindustrie, der
Fahrzeugindustrie und den unterstützenden Services wie Gara-genbetreiber, Flottenbesitzer oder Mobilitätsberatungen können mit ihren Angeboten das Thema Elektromobilität prominent besetzen und
damit auch ihren Mitgliedern bessere Marktchancen eröffnen.
Programm-Netzwerke, die auch Anreize setzen können, wie z. B.
das Programm Energiestadt oder Klima-Bündnis, können detaillierter als bis anhin Elektromobilität in ihre Programmatik aufnehmen,
um allgemein oder speziell besondere Gesichtspunkte zu fördern. Zu
denken sind z.B. an Bauberatung für Hausherren, damit Vorkehrung
für künftige E-Fahrzeuge getroffen werden, Punktevergabe bei bestimmten Flottenelektrifizierungsquoten oder Umwidmung von minder genutzten Verkehrsflächen für kombinierte Angebote.

Handlungsoptionen für private Akteure:
•
Modellauswahl und E-Verkaufsstrategien sind zu verbreitern.
•
Einfache und praktikable Zugangs- und Abrechnungssysteme
für die Ladeinfrastruktur sind noch zu entwickeln, dementsprechend auch daraus ableitbare Geschäftsmodelle.
•
Energieversorger können neu in den Mobilitätsbereich einsteigen und kundennahe Dienstleistungen anbieten.
•
Im Mittelpunkt der Bemühungen müssen die Kundinnen und
Kunden stehen, die eine einfache und plausible Handhabung
ihrer Elektrofahrzeuge voraussetzen dürfen.
•
Programmatisch wirkende Netzwerke können ihr Anreizsystem
zur Unterstützung der Elektromobilität ausbauen.

les services de conseil en mobilité peuvent, avec leurs offres, prendre
une place de choix dans le débat sur la mobilité électrique et aider
leurs membres à saisir leurs chances sur ce marché.
Des réseaux à programmes comme, par exemple, la Cité de l‘énergie
ou le «Klima-Bündnis» peuvent également donner des impulsions
utiles en intégrant plus fortement la mobilité électrique dans leurs
programmes pour l‘encourager globalement ou pour en retenir des
aspects particuliers. On pourrait, par exemple, songer à des conseils
de construction pour les propriétaires fonciers afin de les encourager
à préparer le terrain aux futurs véhicules électriques, à l‘attribution de
points en fonction de la quote-part d‘électrification des flottes ou à la
réaffectation de surfaces de circulation peu utilisées pour des offres
combinées.

Options d‘intervention des acteurs privés:
•
élargir le choix de modèles et les stratégies commerciales «E».
•
développer des systèmes d‘accès et de facturation simples et
pratiques pour l‘infrastructure de recharge ainsi que des modèles commerciaux qui peuvent en être dérivés.
•
les distributeurs d‘énergie peuvent se lancer sur le marché de la
mobilité et offrir des services utiles à leurs clients.
•
les clientes et les clients doivent être au cœur de ces efforts;
ils ont droit à un mode d‘utilisation simple et plausible de leurs
véhicules électriques.
•
les réseaux à programmes peuvent développer leur système
d‘incitation pour soutenir la mobilité électrique.
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5. Kurzfassung

Die Elektromobilität kommt, sie wird täglich alltäglicher und sie wird
helfen, den Individualverkehr effizienter und nachhaltiger zu gestalten. Die Städte und Gemeinden in der Schweiz haben schon vielzählige elektromobile Projekte gestartet, manche planen noch und
andere diskutieren bereits das Thema. Der Bericht «State of the Art»
über die lokalen Aktivitäten soll als regemässiges Jahrbuch die Alltagswerdung der Elektromobilität aus Sicht der Städte und Gemeinden dokumentieren und Hilfestellungen bei inhaltlichen Fragen, aber
auch bei solchen der konkreten Umsetzung geben. Diese Kurzfassung will die wesentlichsten Aspekte knapp und anschaulich darstellen und als kleine Handreichung dienen.

Ausgang dieser Diskussionen politisch gut abgesichert wird. So
kann auch einmal Abwarten besser sein, als ein hektischer Aktivismus, der letztendlich Sympathien kosten kann.
1.

2.

3.
Das elektromobile Handeln der Schweizer Städte und Gemeinden
kann drei Grundsätzen entsprechen: Es soll die Elektromobilität öffentlich machen, politisch absichern und für die Bevölkerung zu
praktischen Lösungen führen.
Elektromobilität öffentlich machen: Solange die Stückzahlen der
elektromobilen Fahrzeuge vor allem bei Autos, Scootern und Motorrädern gering sind und damit von der Bevölkerung nicht regelmässig
und intensiv wahrgenommen werden können, sind alle Massnahmen
hilfreich, die E-Fahrzeuge anschaulich machen – sei es als Anschauungssobjekt wie bei Messen und Ausstellungen oder durch den Alltagsgebrauch in Flotten oder bei Nutzfahrzeugen. Der Aufbau von
Infrastruktur im öffentlichen Raum für E-Fahrzeuge bringt das Thema
ebenfalls stets auf die Agenda.
1.
2.
3.

E-Fahrzeuge der Bevölkerung zeigen und zugänglich machen.
Eigene Flotten und Nutzfahrzeuge elektrifizieren.
Infrastruktur für E-Fahrzeuge auch im öffentlichen Raum bereit
stellen und deutlich markieren.

Praktische elektromobile Lösungen für die Bevölkerung finden: Damit die Bevölkerung auf elektrische Fahrzeuge um- bzw.
erstmalig darauf einsteigen mag, benötigt es einfache, unkomplizierte und schnell verständliche Lösungen und Angebote. Das fängt
bei der Beschilderung an, wo es z. B. zu öffentlicher Ladeinfrastruktur geht, das betrifft einfache Bezahlsysteme für z. B. Elektro-LeihVelo-Stationen und es geht um Angebote, die ein unkompliziertes
Wechseln der Verkehrsträger während einer Fahrt ermöglichen. Es
umfasst aber auch Aufgaben, wie die Bauträger über elektromobile Vorsorgebauten zu informieren, als Energieversorger regenerative
Strompakete für E-Fahrzeuge anzubieten oder E-Fahrzeuge auch in
Sharing-Modellen einbinden.

1.

2.
Elektromobilität politisch absichern: Die Städte und Gemeinden
kämpfen beim Thema Verkehr/Mobilität mit unterschiedlichen Herausforderungen, Verkehrsreduktionsziele konkurrieren mit (raum-)
planerischen Möglichkeiten, der Individualverkehr mit dem öffentlichen Verkehr, Verkehrsemissionen gegen Ruhe und Gesundheit der
Bevölkerung und spätestens bei den Kosten stellen sich viele Ideen
als unrealisierbar heraus. Die Elektromobilität stellt nun zusätzliche
Varianten auf, Nachhaltigkeit Kontra Verfügbarkeit, neue Player im
Mobilitätsmarkt gegen die «Platzhirsche», hat aber im Bereich Individualverkehr die gleichen Herausforderungen wie derzeitige Verbrennungsantriebe. Von daher ist es notwendig, dass das Thema
Elektromobilität breit in der lokalen Gesellschaft diskutiert und der

Eine breite Diskussion lancieren über die Elektromobilität und
ihre Auswirkungen auf die städtische und gemeindliche Verkehrspolitik.
Die Ergebnisse dieser Diskussionen so absichern, dass sie
handlungsleitend wirken können, sei es durch parlamentarische
Beschlüsse oder Abstimmungen und Entscheidungen durch
den Souverän.
Die politischen Entscheide dann in Pläne, Anleitungen und
Massnahmen münden lassen.

3.

Praktische Lösungen sind zu finden innerhalb der jeweiligen
Fahrzeugkategorien hinsichtlich Beschilderung, Signalisation,
Nutzungsrechte und sonstiger Reglemente.
Praktische Lösungen sind für intermodale Nutzungen zu finden,
damit Elektrofahrzeuge an unterschiedlichen Orten mit unterschiedlichen Aufgaben eingesetzt werden können.
Praktische Lösungen sind für die Rahmenbedingungen der
Elektrofahrzeuge zu finden, von ausreichenden Anschlussmöglichkeiten auch bei höherer Marktdurchdringung, über nachhaltige Stromangebote bis hin zum Aufbau ausreichender öffentlicher Ladeinfrastruktur.
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5. Bref Résumé

La mobilité électrique arrive, elle s‘installe dans la vie quotidienne
et elle contribuera à rendre le trafic individuel plus durable et plus
efficace. Les villes et les communes de Suisse ont déjà lancé de
nombreux projets électromobiles, certaines en sont encore à développer des projets, d‘autres en discutent. Le rapport sur l‘état le plus
récent des activités locales est censé documenter, sous la forme
d‘un annuaire paraissant régulièrement, l‘entrée de la mobilité électrique dans la vie quotidienne du point de vue des villes et des communes. Il répond à des questions matérielles, mais aussi concernant
l‘application concrète. Présentant de manière concise et claire les
aspects essentiels de cette thématique, ce bref résumé constitue un
petit service rendu aux milieux concernés.

viduel que les véhicules à combustion. Partant de ce constat, il est
indispensable que le thème de la mobilité électrique soit largement
débattu dans la société locale et que l‘issue de cette discussion soit
bien assurée au niveau politique. Il peut donc parfois être plus utile
d‘attendre un peu que de provoquer un activisme et une agitation
qui, en fin de compte, peuvent coûter beaucoup de sympathies.

L‘action électromobile des villes et communes suisses doit répondre
à trois principes: rendre cette mobilité publique, la garantir au
niveau politique et offrir des solutions pratiques à la population.

3.

Rendre publique la mobilité électrique: aussi longtemps que
le nombre de véhicules électriques – surtout les voitures, scooters
et motos – est faible, donc que ces véhicules ne sont pas perçus
régulièrement et intensément par la population, toutes les mesures
visant à présenter ces moyens de transport sont utiles, qu‘il s‘agisse
de présentations dans des expositions et foires ou de flottes et
d‘utilitaires électriques publics utilisés quotidiennement. Cette thématique est aussi rappelée régulièrement à la mémoire des gens par
le développement de l‘infrastructure pour véhicules électriques dans
le domaine public.
1.
2.
3.

Présenter et rendre accessibles des véhicules électriques à la
population.
Electrifier les propres flottes et véhicules utilitaires.
Mettre à disposition une infrastructure électrique également
dans le domaine publique et la marquer de manière bien visible.

Garantir politiquement la mobilité électrique: en matière de
mobilité électrique, les villes et les communes sont confrontées à
des défis très divers. Les objectifs de réduction de la consommation sont en concurrence avec les possibilités de planification et
d‘aménagement du territoire, le trafic individuel avec les transports
en commun, les émissions du trafic avec le besoin de calme et la
santé de la population. De nombreuses idées s‘avèrent irréalistes
dès que l‘on passe au calcul des coûts. La mobilité électrique impose des paramètres supplémentaires – durabilité contre disponibilité, nouveaux acteurs du marché de la mobilité contre acteurs
«établis» – mais elle doit relever les mêmes défis dans le trafic indi-

1.
2.

Lancer une large discussion sur la mobilité électrique et ses effets sur la politique des transports urbaine et communale.
Veiller à assurer les résultats de cette discussion afin qu‘on
puisse en déduire des interventions concrètes, soit sur la base
de décisions parlementaires, soit moyennant des votations et
décisions du souverain.
Faire déboucher les décisions politiques sur des plans, instructions et mesures.

Trouver des solutions électromobiles pratiques pour la population: pour que la population ait envie de passer de la combustion à l‘électricité ou d‘adopter comme premier véhicule un modèle
électrique, il faut lui offrir des solutions simples et facilement compréhensibles. Cela passe par le balisage (par ex., de l‘itinéraire vers
la prochaine station de recharge), par des systèmes de paiement
simples (par ex., pour des stations de prêt de vélos électriques) et
des offres permettant de changer facilement de moyen de transport
durant le trajet, pour ne citer que ces exemples. Cet effort comprend
également des tâches comme d‘informer les responsables des
constructions immobilières sur les aménagements à prévoir pour
les véhicules électriques, d‘inciter les distributeurs d‘énergie à offrir de l‘énergie régénérative pour les véhicules électrique ou encore
d‘inclure les modèles électrique dans l‘offre de véhicules sharing.
1.

2.

3.

Trouver des solutions pratiques pour chaque catégorie de
véhicules en termes de balisage, de signalisation, de droits
d‘utilisation ou d‘autres règlements.
Trouver des solutions pratiques pour des utilisations intermodales afin que les véhicules électriques puissent être engagés à
des lieux différents pour remplir des tâches différentes.
Trouver des solutions pratiques pour les conditions-cadres des
véhicules électriques. Cela va d‘un nombre suffisant de possibilités de raccordement même en cas de forte pénétration
du marché à la mise en place d‘une infrastructure de recharge suffisante dans le domaine public, en passant par une offre
d‘énergie électrique durable.
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6. Weiterführende Links

Im folgenden finden Sie die Kontaktadressen, unter denen Sie weiterführende Informationen zu den einzelnen Massnahmen sowie Auskunft
über die elektromobilen Bemühungen in Ihrer Region erhalten können.

Energiestadt - european energy award:
www.energiestadt.ch
KlimaBündnis-Städte Schweiz:
www.klimabuendnis.ch
NewRide – Das Programm für E-Bikes und E-Scooters:
www.newride.ch
Schweizer Forum Elektromobilität - Kompetenzzentrum Elektromobilität:
www.forum-elektromobilität.ch
Schweizerischer Verband für elektrische und effiziente Strassenfahrzeuge:
www.e-mobile.ch
Swisspower: Gemeinsames Unternehmen der Stadt- und Gemeindewerke:
www.swisspower.ch
Verband schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE:
www.strom.ch
Verband Swiss eMobility - Interessensvertretung in der Schweiz:
www.swiss-emobility.ch
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7. DIe Kommission

Dieser Bericht wurde von der Mobilitätsakademie massgeblich
strukturiert, verfasst und die eingegangenen Beiträge wurden redigiert. Neben einer schriftlichen Umfrage bei Mitgliedsgemeinden des
Schweizerischen Städteverbandes wurde der Inhalt des Berichts
durch die Mitglieder der Kommission VillE geprägt.
Wir danken an dieser Stelle allen Mitgliedern für Ihr Engagement,
ihren Sachverstand und ihre freundlich-kritische Unterstützung.

Kommissionsmitglieder sind:
Präsident
Dr. Jörg Beckmann (Mobilitätsakademie)
Mitglieder der Kommission:
•
Asfour, Alexandra / Fuchs, Andreas (EKZ)
•
Brügger, Ivo (ewb)
•
Bukowiecki, Alex/Lehmann, Daniel (Schweiz. Städteverband)
•
Bützer, Michael/König, Ulrich (Gemeindeverband)
•
Hofmann, Heidi (NewRide)
•
Hügli, Thomas (Swisspower)
•
Hungerbühler, Karin (Stadt St. Gallen)
•
Kallen, Fabian (Alpiq E-Mobility AG)
•
Keller, Dominik/Martin, Nathalie (Kanton Basel-Stadt)
•
Leuzinger, Eliane (Stadt Bern)
•
Peter, Valentin (ewz)
•
Piffaretti, Marco (Protoscar)
•
Rosset, Stéphane (Groupe E)
•
Walser, Philipp (Verband e’mobile)
Eingeladene Vertreter des Bundes:
•
Walter, Stephan (BFE)
•
Jahn, Christoph (ASTRA)
•
Moser, Cornelia (ASTRA)
Sekretariat
•
Manfred Josef Pauli (Mobilitätsakademie)
•
Sybille Suter (Mobilitätsakademie)

www.forum-elektromobilitaet.ch
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8. Über uns

Die Mobilitätsakademie wurde im Jahr 2008 vom Touring Club
Schweiz gegründet und beschäftigt heute sieben Mitarbeiter in
verschiedenen Projekten. Die Mobilitätsakademie führt die Geschäftsstellen des Verbandes Swiss eMobility, des Schweizer Forum
Elektromobilität sowie des Kompetenzzentrums «wocomoco». Die
Mobilitätsakademie hat ihren Sitz in Bern. Als kompetenter Partner
und innovative Forschungseinrichtung sind wir gegenüber privaten
und öffentlichen Auftraggebern am Markt platziert. Seit 2008 wirtschaften wir als Aktiengesellschaft erfolgreich und operativ unabhängig von unserem alleinigen Aktionär, dem Touring Club Schweiz.

kenmerkmale der Mobilitätsakademie – Interdisziplinarität und Professionalität.

Was wir können: Trenderfassung, -analyse und -transfer
Methodisch korrekte und empirisch fundierte Trendforschung ist
für viele Unternehmen ein breit anerkanntes und oft eingesetztes
Instrument, um für die Investitionsplanung und den strategischen Entscheidungsfindungsprozess wertvolle Informationen zu erhalten. Im
Vordergrund unserer Arbeiten stehen dabei die Erfassung und Analyse politischer, wirtschaftlicher, technologischer und gesellschaftlicher
Trends, sowie deren Transfer in die Unternehmensperspektiven unserer Kunden. Von begleiteten Diskussionen mit Experten und Innovatoren im Rahmen von Delphi- und Cross-Impact-Analysen, über
eine empiriebasierte Szenarien-Entwicklung bis hin zu umfassenden
Markt- und Nutzermonitorings für sämtliche Mobilitätsmärkte bieten
wir Ihnen ein umfassendes Portfolio an Forschungsmethoden an.

Besuchen Sie unsere Websites:

Mit wem wir arbeiten: Unsere Kunden und Partner
Wir konzentrieren uns mit unserem Angebot bewusst auf den gesamten Mobilitätssektor und haben in vielen erfolgreichen Projekten
ein umfängliches Wissen erworben, das unsere Partner und Kunden überzeugt. Als Spezialisten für Zukunftsmobilitäten verfolgen wir
hautnah die mobilitätswirksamen Innovationen in anderen Branchen
und schaffen dort Synergien, wo andere sie nicht erwarten. Wir arbeiten mit Bundesämtern, Verbänden, Unternehmen aus der Energiewirtschaft, Verkehrsbetrieben, Automobilherstellern und Partnern
aus dem Mobilitätssektor zusammen und vernetzen die einzelnen
Akteure innerhalb der Projekte. Unser Portfolio unterstreicht die Mar-
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Was wir leisten: Die Zukunft in die Gegenwart holen
Mit unseren unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und wechselnden Partnern bieten wir Fachwelt und Öffentlichkeit zugleich
aussergewöhnliche Trendschauen zur Zukunftsmobilität – vom Velo
2.0 zum Elektroauto, vom Mobilitätsmanagement zur Mobilitätsstilforschung, von der Altersmobilität zur kollaborativen Mobilität.
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