
   

Die Charta von Luzern 2010 1 

 
Die Charta von Luzern 
Vektoren des elektromobilen Wandels in der Schweiz 
 
Inhalt 
1. Präambel 
2. Die Charta von Luzern 
 
 

Präambel 
 
Der Klimawandel und die Energie- und Ressourcenverfügbarkeit gehören derzeit zu den 
ökonomischen, ökologischen und sozialen Kernfragen der Weltgesellschaft. Ein eng damit 
verknüpftes Bedürfnisfeld ist der Transport von Menschen und Gütern. Die grosse 
Herausforderung für die Schweizer Verkehrsschaffenden in den kommenden Jahrzehnten 
wird darin liegen, die individuelle, persönliche Mobilität zu sichern, indem sie dank hoher 
Effizienz und dem vermehrten Einsatz von weniger klimaintensiven Energien zukunftsfähig 
und unabhängiger von knappen Ressourcen wird.  
 
Für die Alltagsmobilität des modernen Menschen spielt das Auto eine zentrale Rolle. Bei der 
Modernisierung des Transportsystems mit dem Ziel der Verminderung von Treibhausgas-
emissionen, von Luftschadstoffen und des Verbrauchs fossiler Ressourcen steht das Auto im 
Zentrum der Anstrengungen. Seine technologische Erneuerung ist eine dringliche Aufgabe 
gegenwärtiger Industrie-, Umwelt- und Verkehrspolitik weltweit.  
 
Die Förderung einer nachhaltigen Mobilität ist die Antwort auf diese Herausforderungen. 
Diese wird sich in Zukunft auf verschiedenen Säulen abstützen. Neben den effizienter und 
sauber werdenden konventionellen Antrieben werden alternative Antriebssysteme an 
Bedeutung gewinnen.  
 
Vor diesem Hintergrund bietet die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs, 
neben anderen technischen und sozialen Verkehrsinnovationen, in den nächsten Jahren 
grosse Chancen zu einer nachhaltigen Gestaltung der individuellen Alltagsmobilität. Mit dem 
stetigen Bedeutungszuwachs der Elektromobilität in den kommenden Jahren ergibt sich ein 
grosser Handlungsbedarf. Dies betrifft nicht nur die etablierten Akteure im Schweizer 
Verkehrssektor, sondern auch neue Akteure, insbesondere aus dem Bereich der 
elektrischen Energieversorgung.  
 
Das Schweizer Forum Elektromobilität soll in den kommenden Jahren die Grundlagen 
schaffen, eine breite öffentliche Diskussion über den elektromobilen Wandel in unserem 
Land zu führen. 
 
Mit der auf dem 1. Schweizer Forum Elektromobilität verabschiedeten Charta von Luzern 
unterstreichen die für die Einführung der Elektromobilität relevanten Schweizer 
Entscheidungsträger aus Politik, Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft öffentlich die 
Dringlichkeit des Handelns. Sie formulieren gleichzeitig ihre Selbstverpflichtung, die 
notwendigen Schritte und Aktivitäten zu unternehmen, um in der Schweiz in den kommenden 
Jahren den Weg für die Elektromobilität erfolgreich zu ebnen. 
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Die Charta von Luzern 
 
1. Heutige individuelle Mobilität und ihre unerwünschten Auswirkungen 

Die Mobilität ist ein Grundbedürfnis des Menschen und der Bedarf wird in Zukunft weiter 
zunehmen. Deshalb ist eine umfassende technologische Modernisierung des 
Strassenverkehrs notwendig. Sonst nehmen auch die unerwünschten Effekte der 
individuellen Mobilität weiter zu oder können nicht genügend schnell reduziert werden. 
Dem Wachstum der individuellen Mobilität auf Basis fossiler Brennstoffe stehen 
Ressourcenverbrauch, lokale Lärm- und Schadstoffemissionen sowie verkehrsbedingte 
Einflüsse auf die globale Klimaänderung gegenüber. Zudem bringen Verteilungskonflikte 
um die knapper werdenden fossilen Ressourcen künftig volkswirtschaftliche und 
geopolitische Risiken mit sich. Damit wird auch die Schweiz verstärkt konfrontiert 
werden. 

 
 
2. Die Reduktion der Abhängigkeit von fossilen Energieträgern und die Rolle des 

Autos 
Die Schweiz ist stark abhängig vom Import fossiler Ressourcen. Gemäss der Schweizer 
Gesamtstatistik stammen 67% des Primärenergieverbrauchs aus der Einfuhr von Erdöl, 
Gas und deren Derivaten. Ein großer Anteil davon wird für den Transportsektor 
aufgewendet, entsprechend hoch ist die Emission von Treibhausgasen: Etwa 35 Prozent 
der Schweizer Treibhausgase werden vom Personen- und Gütertransport verursacht. 
Der private Autoverkehr ist für diese Emissionen mitverantwortlich. Die Reduktion von 
Treibhausgasen und die Verringerung der Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen 
müssen auch im Transportsektor und bei der individuellen Mobilität ansetzen. 
 

 
3. Das Auto der Zukunft fährt auch elektrisch 

Elektrische Antriebe auf Basis hybridelektrischer, brennstoffzellenelektrischer und vor 
allem batterieelektrischer Energieversorgung ermöglichen den Sprung in eine effiziente 
und CO2-arme Mobilität. Die Elektromobilität bietet neben ihrer lokalen Emissionsfreiheit 
und ihrer hohen Energieeffizienz erhebliche Einsparungen im Verbrauch fossiler 
Treibstoffe und verringert die verkehrsbedingten Treibhausgasemissionen. Dem 
Mehrverbrauch an Strom stehen Einsparungen bei der Nutzung fossiler Brennstoffe und 
eine Reduktion der CO2-Emissionen gegenüber.  
 
 

4. Die Schweiz als Pionier der Elektromobilitätskultur  
Die Schweiz hat keine nationale Automobilindustrie aber eine hochinnovative 
Zulieferindustrie in der geographisch zentralen Lage im Herzen Europas. Drei kulturelle 
Einflussgebiete, hoher Wohlstand, Aufgeschlossenheit und die Sensibilität gegenüber 
ihrer internationalen Verantwortung in Wirtschaft, Gesellschaft und Politik prägen die 
Schweiz. Die Schweiz erfüllt somit wichtige Kriterien, im Gesamtrahmen des 
europäischen Automobilmarktes eine Pionierrolle für die Entwicklung und Demonstration 
einer neuen, elektrischen Mobilitätskultur zu übernehmen. 
 
 

5. Schweizer Mobilitätstrends begünstigen den Umstieg 
Elektromobilität trifft schon heute bei wichtigen Kundensegmenten auf eine zunehmende 
Akzeptanz. Das Wachstumspotential in weiteren Kundenkreisen ist hoch. Dies gilt 
insbesondere für den Einsatz von Elektrofahrzeugen zur Sicherung der Lebensqualität in 
den Agglomerationen. Elektroautos liegen im Trend zu nachhaltiger Mobilität und zur 
intelligenten Vernetzung von Mobilitätssystemen und -dienstleistungen.  
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6. Innovationssprung durch starken, kooperativen Innovationspakt  
Der Paradigmenwechsel von überwiegend fossilen zu verstärkt elektrischen Antrieben 
wird sich mithilfe politischer Unterstützung schneller und nachhaltiger erreichen lassen. 
Eine  entsprechende Strategie durch eine kraftvolle Kooperation von Politik, 
Wissenschaft, Unternehmertum, Interessensgruppen und Bevölkerung vereint alle 
wichtigen Akteure in einem nationalen Innovationspakt. Das Ziel ist eine breit abgestützte 
Förderung von Forschung und Entwicklung, die Etablierung regionaler 
Demonstrationsprojekte sowie die Schaffung entsprechender Rahmenbedingungen. 
 
 

7. Der Elektromotor verlangt wichtige Reformen im Strassenverkehr. 
Die Elektrifizierung des motorisierten Individualverkehrs wird Auswirkungen auf etablierte 
verkehrspolitische Instrumente haben, die heute noch nicht vollständig abschätzbar sind. 
Die Ausbreitung der Elektromobilität verlangt die Erprobung und schliesslich die 
Einführung innovativer Massnahmen zur effizienten Steuerung und Finanzierung des 
Strassenverkehrs. 

 
 
8. Elektromobilität als langfristiger Katalysator regenerativer Energien 

Elektrofahrzeuge könnten dereinst in intelligenten Energiesystemen die Funktion 
dezentraler Stromspeicher übernehmen, vorausgesetzt entsprechende Techniken und 
Massnahmen werden kundenfreundlich in den Markt eingeführt. Dem Problem von 
Fluktuation und mangelnder Netzstabilität regenerativer Energieerzeugung könnte damit 
begegnet werden. Die Elektrifizierung des Strassenverkehrs leistet deswegen nicht nur 
einen direkten Beitrag zur emissionsarmen Mobilität und volkswirtschaftlichen 
Risikominimierung. Sie kann auch die Netzanbindung und Weiterentwicklung der  
erneuerbaren, stochastisch anfallenden Energie in Zukunft unterstützen. Gemäss 
bundesrätlicher Energiestrategie sind zur Deckung der zusätzlich generierten 
Stromnachfrage erneuerbare Energien aber auch Grosskraftwerke notwendig. 
 

 
9. Visionen entwickeln und kommunizieren  

Durch Bündelung aller wirtschaftlichen, gesellschaftlichen und kreativen Potentiale kann 
ein technologischer Durchbruch sehr viel schneller erreicht werden, als durch eine reine 
Marktevolution. Bilder, welche die Gesellschaft verbinden, sowie positive Visionen einer 
emissionsarmen Energie- und Mobilitätskultur müssen aktiv gestaltet werden. Dazu sind 
wir gemeinsam herausgefordert, Bilder zu entwickeln und zu kommunizieren sowie eine 
Vorbildfunktion zu leben. 

 
 
10. Elektromobilität als Schlüssel für eine nachhaltige Schweizer Gesellschaft  

Für Industrie und Arbeitsmarkt, für Städtebau- und Raumpolitik hat die Elektromobilität 
eine Schlüsselbedeutung. Gelingt die Transformation im individuellen Mobilitätssektor, 
also im Zentrum unserer modernen Lebensweise, kann sie auch in anderen Bereichen 
von Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft Wirkung entfalten. So wie das Auto mit 
Verbrennungsmotor heute als ein unbestrittenes Epochensymbol der industriellen 
Moderne verstanden wird, könnte das Elektroauto in Zukunft Sinnbild eines 
gesellschaftlichen Paradigmenwechsels sein.  
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Die Unterzeichner der Charta 2010 
 
 
 

 
 
 
 

 
 


