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Eine im Januar 2011 publizierte Um-
frage von Marketagent.com zeigt: Mo-
mentan würden sich nur 7 Prozent der 
Schweizerinnen und Schweizer für ei-
nen reinen Elektroantrieb entscheiden. 
Dennoch ist die Euphorie gross: 75 Pro-
zent finden gemäss derselben Studie 
Elektrofahrzeuge interessant bis sehr 
interessant. Der Stromkonzern  Alpiq 
untersucht Szenarien für 2020, die von 
720 000 Elektrofahrzeugen ausgehen. 
Diese Euphorie war auch am 2. Schwei-
zer	 Forum	 Elektromobilität	 im	 Ver-
kehrshaus in Luzern deutlich spürbar. 
Am 25. und 26. Januar 2011 trafen sich 
dort Akteure der Elektromobilität, um 
gegenwärtige Trends und Entwicklun-

gen zu analysieren und die Grundla-
gen für das künftige Mobilitätshandeln 
zu legen. Das Forum steht unter der 
Schirmherrschaft des Bundesamts für 
Strassen (ASTRA) und wird durch die 
Mobilitätsakademie (TCS) organisiert. 

Herausforderung E-Sicherheit
Am Forum ging es um die Fahrzeug-
technik und die Reichweite der Batte-
rien, um Ökobilanzen und Nachhal-
tigkeit sowie um die Erwartungen der 
potenziellen Kundinnen und Kunden 
und als Folge davon um die künftig 
zu	 erwartende	 Verbreitung	 der	 E-Mo-
bilität. Ein Blick ins Programm verrät: 
Sicherheit	 ist	 noch	 kein	 Hauptthema.	

«Es wird und muss jedoch eines wer-
den», verdeutlichte Stefan Siegrist, stell-
vertretender Direktor und Leiter For-
schung / Ausbildung der bfu. «Zwar gibt 
es wenige Studien zu den Auswirkun-
gen der Elektromobilität auf die Sicher-
heit, doch der Moment ist jetzt da, sich 
damit zu befassen.» In seinem halb-
stündigen Referat zeigte er auf, welche 
Faktoren langfristig Einfluss auf die 
Verkehrssicherheit	 haben.	 Positiv	 wir-
ken sich die Entwicklung von Fahrer-
Assistenz-Systemen aus. Negativ dürfte 
sich die zunehmende Exposition, die 
Zunahme	 schwacher	 und	 älterer	 Ver-
kehrsteilnehmender und die Inkompa-
tibilität der verschiedenen Fahrzeugka-

«E-Sicherheit muss heute schon  
ein Thema sein»
ElEKtromoBilitÄt  E-Bikes, E-Roller, E-Autos – der Strassenverkehr von morgen 
hat einen anderen Antrieb. Unabhängig, wie schnell sich Elektromobilität verbreitet,  
sie hat Einfluss auf das Unfallgeschehen. Stefan Siegrist, stellvertretender Direktor der 
bfu, hat dies am 2. Schweizer Forum Elektromobilität dargelegt und den Handlungs-
bedarf für die Unfallprävention aufgezeigt. 

Elektroautos – und mit ihnen die Stromtankstellen – sind immer öfter anzutreffen.  
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tegorien auswirken. Wie beeinflusst die 
Elektromobilität diese Entwicklungen? 
Darüber kann im Moment nur speku-
liert werden. Die bfu vermutet, dass die 
Crash-Eigenschaften der Fahrzeuge, die 
zunehmende Exposition und das noch 
zu	 lernende	 Verhalten	 mit	 den	 neuen	
Mobilitätsformen zu mehr Unfällen 
führen. Als Beispiel: Elektrofahrzeuge 
sind leiser, teilweise kaum mehr hörbar 
für	andere	Verkehrsteilnehmende.	Für	
Fussgängerinnen und Fussgänger fehlt 
deshalb ein wichtiges Wahrnehmungs-
signal im Strassenverkehr. Zurzeit sind 
Warngeräusche bei E-Autos sogar ver-
boten.	 Hier	 sieht	 Siegrist	 dringenden	
Handlungsbedarf	und	er	fordert:	«Das	
Verbot	 muss	 zugunsten	 der	 Verkehrs-
sicherheit aufgehoben werden».

Engagierte bfu
Die bfu verfolgt das Thema Elektromo-
bilität aktiv und hat aus den ersten Er-
kenntnissen weitere Forderungen für 

eine sichere Elektromobilität formu-
liert (siehe Kasten). Eingehend be-
fasst hat sich die bfu mit den Elektro-
fahrrädern. Die	 Verkaufszahlen	 von	
E-Bikes haben sich 2010 nochmals ver-
doppelt (40 000 Stück). Aktuell errei-
chen E-Bikes Geschwindigkeiten bis zu 
65	km/h	–	ohne	dass	sich	Velofahrerin-
nen	 und	 Velofahrer	 mit	 einem	 Helm	
schützen müssen. Solche offensicht-
lichen Sicherheitsversäumnisse müs-
sen rasch behoben werden. Auf lange 
Frist braucht es die nötigen Grundlagen 
für die richtigen Massnahmen zur E- 
Sicherheit. Dazu gehören beispielsweise 
die Erhebung der Unfälle durch die Po-
lizei sowie ein unabhängiges Monito-
ring. Ein erster Schritt erfolgte auch am 
Forum selbst: Im Rahmen der Stras-
senverkehrssicherheitswirkungsanalyse 
der Elektromobilität (SAELMO) im 
Auftrag	 des	 FVS	 wurden	 die	 Forums-
teilnehmenden zu 43 Thesen befragt. 
Daraus sollen die künftigen Einfluss-

faktoren abgeleitet werden. Die bfu 
ist neben ASTRA, TCS, Fussverkehr 
Schweiz,	Auto	Schweiz,	ETH	ZH,	Blin-
denverband,	 Pro	 Velo	 und	 Kapo	 ZH	
in der Begleitgruppe des Forschungs-
projekts vertreten. Sie wird dort – und 
auch sonst – alles dafür tun, die Elekt-
romobilität in eine sichere Zukunft zu 
lenken.

Tom Glanzmann

Elektrofahrzeuge bringen viele Vorteile – aber auch neue Unfallgefahren. Stefan 
Siegrist am Schweizer Forum Elektromobilität.

Forderungen der bfu zur E-Sicherheit
•	 Unabhängiges Monitoring der Sicher-

heit von Elektromobilität
•	 Information und Sensibilisierung der 

potenziellen Käuferinnen und Käufer 

von Elektromobilität
•	 optimieren des Geschwindigkeitsma-

nagements (inklusive Infrastruktur)
•	 Neuregelung der aktuellen Gesetz-

gebung zu den Elektrofahrrädern 

(Kategorien und Helmtragepflicht für 

E-Bikes mit Tretunterstützung über 

25 km/h)
•	 Vorschrift für ein Warngeräusch bei 

E-Autos (statt des heute geltenden 

Verbots)
•	 Überprüfung und allfällige Anpas-

sung der Crash-Test-Normen für 

Elektrofahrzeuge

Darf man in der Öffentlichkeit schlafen? 

Ja, man soll sogar, denn es hilft Unfälle 

verhüten! Um das Turboschlafen gegen 

die Müdigkeit am Steuer bekannt zu ma-

chen, gab es erstmals einen Nationalen 

Turboschlaftag. In Bern, Lausanne und 

Lugano fanden auf öffentlichen Plätzen 

Schlafpausen statt.

auFGEFallEN

Nationaler  
Turboschlaftag


