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›300 Fachleute, Verbandsvertreter und Po-
litiker pilgerten letzte Woche nach Luzern
ins Verkehrshaus, um sich mit der Zukunft
des Elektroautos auseinanderzusetzen. Un-
ter der Federführung der Mobilitätsakade-
mie, deren Schirmherr der TCS ist, wurde
am ersten Schweizer Forum der Elektromo-
bilität nicht nur ausgiebig über die Chan-
cen des Elektroautos diskutiert, sondern es
wurden Nägel mit Köpfen eingeschlagen. 

Die Charta | So unterzeichneten am
Schluss der zweitägigen Veranstaltung
Partner die «Charta von Luzern». Mit dieser
Erklärung «unterstreichen die für die Ein-
führung der Elektromobilität relevanten
Schweizer Entscheidungsträger aus Politik,
Forschung, Wirtschaft und Gesellschaft 
öffentlich die Dringlichkeit des Handelns.
Sie formulieren gleichzeitig ihre Selbstver-
pflichtung, die notwendigen Schritte und 
Aktivitäten zu unternehmen, um in der
Schweiz in den kommenden Jahren den
Weg für die Elektromobilität erfolgreich zu
ebnen». Unterzeichner sind: Die Bundesäm-
ter für Strassen und Energie, Alpiq, Axpo,

BKW, EKZ, Die Post, Protoscar, Hochschule
Luzern und Berner Fachhochschule, Flyer,
E’mobile, TCS und Mobilitätsakademie.

Dass man sich in Luzern nicht nur theo-
retisch mit den Fortschritten der Elektro-
mobilität auseinandersetzte, sondern die
Zukunft bereits begonnen hat, zeigten aus-
gestellte Elektroautos, die teils gar getestet
werden konnten. Nebst dem teuren Elek-
trosportwagen Tesla und dem schnittigen
Mindset-Modell des Schweizers Lorenzo R.
Schmid gabs eine echte europäische Pre-
miere: Noch vor dem Genfer Autosalon
wurde eines der ersten wohl marktfähigen
Elektroautos vorgestellt: Der Nissan Leaf
soll Ende dieses Jahres in den Verkauf ge-
langen und nicht mehr als ein gängiger Mit-
telklassewagen kosten. Dieses Elektroauto
verfügt über eine leichte Karosserie und
leistungsfähige Batterien mit einer beacht-
lichen Reichweite von etwa 160 km. 

Leuenbergers Einschätzung | TCS-
Zentralpräsident Niklaus Lundsgaard-
Hansen, welcher durch den ersten Tag
führte, konnte nebst dem Direktor des Bun-

Das Elektroauto fährt vor
In der Schweiz soll dem Elektroauto zum Durchbruch verholfen werden. Am
ersten Schweizer Forum für Elektromobilität in Luzern wurden mit einer Charta
erste Weichen gestellt. Denn: Es soll nicht bei Lippenbekenntnissen bleiben.
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desamtes für Strassen (Astra), Rudolf Die-
terle (vgl. Interview), gleich zu Beginn 
Verkehrsminister Moritz Leuenberger be-
grüssen. Dieser äusserte sich zum «Plan der
Schweiz in Sachen Elektromobilität»: Den
Mobilitätsdrang habe die Politik nachhal-
tig zu bewältigen, die Mobilität sei also so
zu gestalten, «dass sie sozial-, wirtschafts-
und umweltverträglich ist». Der Strassen-
verkehr verursache fast 40% der CO2-Emis-
sionen in der Schweiz und vorläufig steige
sein Anteil. 

Hier komme die Elektromobilität wie ge-
rufen: «Der Durchbruch der Elektromobili-
tät könnte ein symbolisches Zeichen sein
für den Willen zur Unabhängigkeit von fos-
silen Brennstoffen», sagte Leuenberger, der
sich auch für die Schweizer Industrie einen
Innovationsschub verspricht. Der Bundes-
rat wies aber auch auf die Probleme hin:
Der Personenwagenpark in der Schweiz
umfasse heute rund 4 Mio. Fahrzeuge. Wür-
den all diese Autos jetzt elektrisch angetrie-
ben, nähme der totale Strombedarf in der

Fortsetzung auf Seite 15 

Sie wollen handeln und sich für die Sache der Elektromobilität in der Schweiz einsetzen: Die Erstunterzeichner der «Charta von Luzern» 
bei der feierlichen Zeremonie am Ende der zweitägigen Veranstaltung im Verkehrshaus Luzern.
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Am Forum Elektromobilität, hier mit TCS-Zentralpräsident Lundsgaard-Hansen (3. vl), wurde die Chance des Elektroautos (links der Nissan Leaf) ausgeleuchtet.

Verkehrs- und Energieminister Moritz Leuenberger liess es sich nicht 
nehmen, ins schnittige Mindset-Elektroauto einzusteigen.

Vor dem Verkehrshaus wartete der aus den USA stammende Tesla auf 
eine Probefahrt. Der elektrische Antrieb beeindruckte die Mitfahrer tief.



Pierre Loing von Nissan präsentierte stolz das
Elektroauto Leaf, das Ende 2010 lanciert wird.
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Schweiz um einen Fünftel zu. Dann sei die
Produktion von Lithium-Ionen-Batterien aus
Gründen des Umweltschutzes und anderer
Abhängigkeit nicht unproblematisch. 

Doch noch ist es nicht soweit. Was die
Prognosen betrifft, wie schnell das Elektro-
auto den Schweizer Markt erobern wird, ge-
hen die Meinungen weit auseinander. Hans
E. Schweickardt von Swisselectric hofft,
dass bis in 20 Jahren 720000 Fahrzeuge un-
terwegs sind, also etwa 15%, TCS-Zentral-
präsident Lundsgaard-Hansen ist noch viel
optimistischer. Andreas Burgener, Direktor
von Auto Schweiz, ist skeptischer: Der im-
mer effizienter werdende Verbrennungs-
motor werde noch lange dominieren. Eine
Befragung von TCS-Mitgliedern hat laut
Roger Löhrer vom TCS ergeben, dass zwar
90% der potenziellen Neuwagenkäufer dem
Elektroauto positiv gesinnt sind, aber 40%
möchten dafür nicht mehr Geld ausgeben
als für einen gängigen Wagen. 

Ausblick | Die Forumsteilnehmer liessen
sich auch von ETH-Professor Lino Guzzella
nicht entmutigen, der mit dem Hinweis auf
China und Indien nicht glaubt, dass sich
die weltweite C02-Problematik mit Elektro-
autos lösen lässt. Die Schweiz ist aber etwa
laut Philippe Méan von Alpiq «die ideale
Plattform für Elektroautos», auch wenn sie
nie grosser Produktionsstandort sein wer-
de. Gefordert ist der Staat, zumal Regierun-
gen der Nachbarländer massiv die Elektro-

mobilität unterstützen und die Schweiz die
frühere Pionierrolle verloren hat. Es müss-
ten Anreize geschaffen werden und grösse-
re Betriebe, wie etwa die Post, vorangehen
und dann Elektroautos anschaffen, lautete
der Tenor. Jörg Beckmann von der Mobili-
tätsakademie zog eine positive Bilanz des
Forums: «Die Aufbruchstimmung war zu
spüren.» Fortsetzung folgt.‹ hwm

Touring-Info
Hintergründe: www.mobilityacademy.ch.

Fortsetzung von Seite 12 

Rudolf Dieterles Bekenntnis zum Elektroauto
»Weshalb engagieren Sie sich persönlich für 
das Elektroauto?
Rudolf Dieterle: Als Direktor des Bundesamtes für Strassen hat
man natürlich eine ganz spezielle Verantwortung. Elektromobili-
tät verspricht einen grossen Gewinn für den nachhaltigen Stras-
senverkehr.
Was sagen Sie den Skeptikern, die punkto Elektroautos
nicht so euphorisch sind?
Diese Skeptiker wird es noch eine ganze Weile geben. Persönlich
bin ich aber davon überzeugt, dass sie Unrecht haben. Denn es
kann nicht so weitergehen. Wir können nicht alle zusammen auf
der Welt so mobil sein – angetrieben mit fossiler Energie, sondern
müssen andere Wege finden. Stichworte dazu: Verfügbarkeit, Kli-
mathematik und Abhängigkeit von Drittstaaten. Deshalb müssen
wir möglichst rasch umstellen. 
Was tut der Bund im Moment speziell zur Förderung 
der Elektromobilität?
Wir haben dafür schon einige günstige Voraussetzungen geschaf-
fen. So muss man für ein Elektromobil keine Automobilsteuer ent-
richten. Und selbstverständlich entfällt die Mineralölsteuer, die
Elektroautofahrenden sind also punkto Treibstoff steuerfrei un-
terwegs. Kommt hinzu, dass in vielen Kantonen für diese Fahr-
zeugkategorie die Motorfahrzeugsteuer erlassen wird. Natürlich

Rudolf Dieterle (geb. 1950) ist Direktor
des Bundesamts für Strassen (Astra), 
welches auch die Charta von Luzern 
unterzeichnet hat.

könnte man die Anreizsysteme noch verstärken, etwa mit Bonus
und Malus, wie dies im Zusammenhang mit dem neuen CO2-
Gesetz zur Diskussion gestellt wird.
Mit dem Erfolg der Elektroautos gehen ja die Erträge 
der Mineralölsteuer zurück. Ist das ein Problem?
Die Mineralölsteuer ist praktisch, ergiebig und hilft bis jetzt adä-
quat, unsere Strasseninfrastruktur zu finanzieren. Wenn andere
Energieformen zum Tragen kommen, dann müssen wir selbstver-
ständlich andere Finanzierungsinstrumente schaffen, wenn wir
immer noch über eine gute Infrastruktur verfügen wollen.
Können Sie sich vorstellen, ein Elektroauto zu kaufen?
Ich warte schon lange darauf, dass es ein marktgängiges Fahr-
zeug gibt, wo ich bezüglich Komfort und Sicherheit keine Abstri-
che vornehmen muss. Der selbst produzierte Strom ist längst da.
Ich denke, ein Zweitfahrzeug dürfte schon im nächsten Jahr ein
Thema sein.« Interview: Heinz W.Müller

Unser Land bietet günstige Rahmenbe-
dingungen für einen Aufschwung von
Elektrofahrzeugen. Die Gründe:
� Die Schweiz verfügt über ein solid-

verlässliches Stromnetz, welches die
neuen Anforderungen erfüllen könn-
te. Laut Schätzungen würde der to-
tale Stromverbrauch nur um 6 bis 
8% ansteigen, wenn ein Drittel aller
Schweizer Fahrzeuge elektrisch be-
trieben wären. Dieses Wachstum
würde zum Grossteil aus erneuerba-
ren Energien erbracht, da 55% der
Stromproduktion «sauber» ist.

� Es müssten keine grossen Investitio-
nen für eine neue Infrastruktur getä-
tigt werden. Viele Schweizer verfü-
gen über einen individuellen Park-
platz, das Aufladen der Batterie 
erfolgt im Wesentlichen zu Hause;
Anschlussstellen am Arbeitsplatz
würden das Netz vervollständigen.

� An den Hochschulen sind viele For-
scher im neuralgisch wichtigen Be-
reich der Batterien tätig. Da gehört
die Schweiz (noch) zu den Leadern.

� Seit ungefähr zwölf Jahren laufen in
unserem Land Pilotprojekte, vorab in
Mendrisio. Dieser Pioniergeist brach-
te dem Land die Unterstützung der
Eliten und grosses öffentliches Inte-
resse ein. jop

Die Schweiz (noch)
in der Poleposition


