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Medienmitteilung 

 

Zweiter Bericht zur Elektromobilität vor Ort 

 

Bern, 23. Oktober 2014. Das nationale Kompetenzzentrum „Schweizer Forum Elektromobi-

lität“ präsentiert die Arbeit ihrer Kommission „VillE- das Städtenetz Elektromobilität“. Der 

zweite Bericht „VillE – Elektromobilität vor Ort 2014“ zeigt, welche Massnahmen Schweizer 

Gemeinden und Städte sowie andere Akteure bereits heute für den Marktdurchbruch der 

Elektromobilität unternommen haben und noch tun.  

 

Seit Januar 2012 hat eine Kommission unter Leitung des „Schweizer Forum Elektromobilität“ 

die Berichte „VillE – Elektromobilität vor Ort“ erarbeitet. Sie stellen dar, was konkret vor Ort 

unternommen wird, damit mehr Elektrofahrzeuge auf die Strassen kommen und welche Mass-

nahmen ergriffen wurden, damit Bürgerinnen und Bürgern den Ein- oder Umstieg auf elektri-

sche Fahrzeuge erleichtert wird.  

 

Die personelle Bandbreite der Kommission spannt sich von Personen aus der Gemeindeverwal-

tung, von lokal und landesweit tätigen Energieversorgern bis hin zu Experten aus der elektro-

mobilen Wirtschaft. 

 

Die im Rahmen des Berichts erarbeiteten Handlungsempfehlungen bieten Städten und Ge-

meinden eine gute Orientierung. Die vorgestellten Best Practices zeigen auch konkret, worauf 

es bei der Umsetzung ankommt. Mittlerweile schreitet die Elektrifizierung auch im Nutzfahr-

zeugbereich voran, was im Bericht 2014 dokumentiert ist. 2015 wird der Öffentliche Verkehr 

einen Schwerpunkt im Bericht bilden. 

 

Schweizer Gemeinden auf gutem Weg zur Elektromobilität 

Vor Ort wird bereits viel für die Elektromobilität getan: Die Bürgerinnen und Bürger werden 

sachlich über diese effiziente und nachhaltige Mobilität aufgeklärt und können Elektrofahrzeu-
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ge, also Elektroautos, E-Scooter und E-Bikes, testen. Mitarbeitenden werden E-Velos zur Verfü-

gung gestellt, öffentliche Ladeinfrastruktur wird aufgebaut und mancherorts erhalten Käufer 

von Elektrofahrzeugen Förderbeiträge oder andere Vergünstigungen. Aber auch komplexe Stra-

tegien und Masterpläne liegen vor.  

 

Viele Gemeinden stehen beim Thema im Dilemma: einerseits wollen sie den Individualverkehr 

reduzieren, andererseits den bestehenden effizienter abwickeln. Hier zeichnen sich kontroverse 

politische Debatten ab. Grundsätzlich zeigt sich aber, dass die Elektromobilität vor Ort will-

kommen und gerade mit den Elektrovelos bereits alltäglich geworden ist. 

 

 

Kontakt für die Medien 

Dr. Manfred Josef Pauli, wissenschaftlicher Mitarbeiter, 078 630 09 90, mpauli@tcs.ch   

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

Bilder sind auf picasa: http://bit.ly/1iJloAB 

Link zum Bericht 2014: http://www.forum-elektromobilitaet.ch/home/engagement/staedtenetz-ville/berichte.html 
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