
EVENTS

Unter der trägerschaft des Bundesamtes für strassen (AstrA) 
und in hauptpartnerschaft mit dem touring club schweiz, den 
elektrizitätswerken des Kantons Zürich (eKZ) sowie Opel suisse 
lädt die Mobilitätsakademie am 7. und 8. Februar 2012 ins Ver-
kehrshaus der schweiz in Luzern. Die dritte Ausgabe des Kon-
gresses des «schweizer Forum elektromobilität» 2012 steht ganz 
im Zeichen der nachfrageseitigen herausforderungen und künfti-
gen Nutzerbedürfnisse. Unterstützt wird der Kongress zudem von 
ABB, Alpiq, Nissan, der schweizerischen Post sowie von siemens.  

3. Kongress des «Schweizer Forum 
Elektromobilität» am 7. / 8. Februar 2012

Die Highlights an den zwei Tagen sind hochkarätige Redner aus dem In- und Ausland, zwei 
Podiumsdiskussionen, Fachausstellungen, Probefahrten mit verschiedenen Elektrofahrzeu-
gen, Veröffentlichung einer «Schweizer Road Map zur Elektromobilität». Unter den Ausstellern 
ist auch Otto Fischer AG mit der e-mobility-Kampagne vertreten.

in der schweiz hat bei fast allen namhaften Automobilherstellern 
der roll-Out der ersten Modelle elektroautos begonnen. Doch wie 
passt es zusammen, die Mobilität auf der strasse zu elektrifizie-
ren und gleichzeitig den Ausstieg aus der Atomenergie zu planen? 
Walter turnherr, Generalsekretär des eidgenössischen Departe-
ments für Umwelt, Verkehr, energie und Kommunikation, wird im 
Februar 2012 dem Luzerner Plenar dazu die sicht des Bundes 
präsentieren. im Grusswort schreibt er: «Der dritte Kongress des 
schweizer Forums elektromobilität erlaubt eine offene Diskussion 



Programm sowie Online-Anmeldung unter: 
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über mögliche Lösungsansätze. Wissenschaft und entwicklung 
tauschen sich hier aus.»
Am 3. Kongress werden auch die Arbeitsergebnisse aus dem 
Kompetenzzentrum «schweizer Forum elektromobilität» erst-
mals der Öffentlichkeit präsentiert. Das hauptaugenmerk richtet 
sich dabei auf die «schweizer road Map elektromobilität». Mit ihr 
benennen die zentralen privaten Akteure der schweiz die hand-
lungsfelder und -massnahmen zur umwelt- und nutzerfreundlichen 
Ausgestaltung der elektromobilität. Das Veranstaltungsprogramm 

spiegelt das umfassende engagement der schweiz in sache elek-
tromobilität wieder. Neben den Partnern stellen weitere Verbände 
und Unternehmen, wie auch Otto Fischer AG ihre initiativen vor.
Die highlights: 40 hochkarätige redner aus dem in- und Ausland, 
zwei Podiumsdiskussionen mit top-entscheidungsträgern aus 
dem energie- und Verkehrssektor, über 20 Fachausstellungen mit 
diversen Fahrzeugen, Probefahrten mit elektrofahrzeugen, u.a. mit 
dem serien-elektroauto Nissan LeAF, dem Opel Ampera und dem 
tesla roadster.
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