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La mobilité électrique et ses exigences envers les 
 infrastructures de transport
Dans le secteur des transports routiers, un changement de para-
digme interviendra ces prochaines années qui modifiera sensi-
blement notre mobilité quotidienne. Cette transformation sera 
déclenchée par l’émergence d’une nouvelle technologie de pro-
pulsion qui n’a jusqu’à présent joué qu’un rôle secondaire dans 
les transports individuels motorisés (TIM) – la traction élec-
trique. Lors des décennies passées, les TIM ont encore été pro-
pulsés presqu’à 100 % par des moteurs à carburants fossiles, 
mais les types de propulsion automobile commenceront à se 
différencier considérablement ces prochaines années. A côté du 
moteur thermique dominant, apparaissent aujourd’hui dans les 
véhicules des propulsions à moteur électrique allant de diverses 
technologies hybrides jusqu’aux pures batteries électriques.
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Elektromobilität und ihre Ansprüche 
an die Verkehrsinfrastruktur

Dem Strassenverkehrssektor steht in den kommenden Jahren 
ein Paradigmenwechsel bevor, der unsere Alltagsmobilität 
massgeblich verändern wird. Ausgelöst wird diese Transforma-
tion durch den Auftritt einer Antriebstechnologie, die im moto-
risierten Individualverkehr (MIV) bislang nur eine untergeord-
nete Rolle spielte – der Elektrotraktion. Wurde der MIV in den 
vergangenen Jahrzehnten noch zu fast 100 % von fossilen Ver-
brennungsmotoren angetrieben, so beginnen sich die automo-
bilen Antriebsarten in den kommenden Jahren massiv auszu-
differenzieren. Neben dem dominanten thermischen Motor  
im Fahrzeug treten heute insbesondere elektromotorische An-
triebe hinzu – von unterschiedlichen Hybridtechnologien bis 
hin zum reinen batterieelektrischen Fahrzeug. 

Von Jörg Beckmann und Manfred Josef Pauli *

mit den Quantensprüngen bei der Batterietechnologie, 
insbesondere der anlaufenden massenproduktion von 
Lithium-Ionen-Batterien für den automobilen einsatz, fin-
det das elektroauto seinen Weg aus den tüfftlerwerkstät-
ten, Forschungslaboren und Nischenanwendungen hin-
ein in den massenmarkt der Grosserienfahrzeuge. Die 
Wahl des vollelektrischen Nissan Leaf zum auto des Jah-
res ist das weithin sichtbare Zeichen dieser Revolution im 
automobilbau. 
Dass die Zeit reif für das elektroauto ist, hat viele Gründe. 
Ganz vorne steht natürlich die Notwendigkeit, die Um-
weltbilanz des Strassenverkehrs langfristig massiv zu 
verbessern. Der elektroantrieb bietet eine zwei- bis drei-
mal bessere energieeffizienz, reduziert die lokalen Schad-
stoffemissionen auf null, ist nahezu geräuschlos und 

kann ausschliesslich mit erneuerbaren, fast CO2-freien 
energien gespeist werden. 
Neben dem Umdenken in der Industrie und seitens der 
politischen entscheidungsträger, insbesondere in den  
grossen europäischen autonationen wie Frankreich und 
Deutschland, bewegt sich auch nutzerseitig einiges. So-
wohl Frankreich wie auch Deutschland haben umfassende 
Strategien, Ziele und Pläne zur markteinführung von elek-
trofahrzeugen auf den Weg gebracht. Die deutschen Be-
mühungen laufen im Konjunkturprogramm elektromobili-
tät zusammen, mit dem die einstmals zögerliche nationale 
autoindustrie fit für die elektromobilität gemacht werden 
soll. In Frankreich fördert der «14-Punkte-Plan» die elekt-
romobilität unter anderem mit Kaufsubventionen, aufla-
gen für staatliche Unternehmungen zur Nutzung von  
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e-mobilen und geänderten Bauvorschriften zur errichtung 
von privaten und öffentlichen Ladestationen. 
Das wachsende Umweltbewusstsein nimmt vielen die 
angst vor den begrenzten Reichweiten des elektroautos 
und führt zu einem rationaleren autokaufverhalten, das 
den tatsächlichen mobilitätsbedürfnissen von herrn und 
Frau Schweizer besser entspricht. Die Reichweiten voll-
elektrischer Fahrzeuge grosser hersteller wie Renault, 
Nissan, mitsubishi, Citroën und anderen liegen alle deut-
lich über 100 km. Für die durchschnittlichen täglichen Fahr-
distanzen in der Schweiz von unter 40 km bieten diese 
Fahrzeuge eine mehr als ausreichende autonomie. 
Obgleich dem elektroauto innerhalb dieses verkehrssyste-
mischen Paradigmenwechsels eine zentrale Rolle zukommt, 
führt der Weg der elektrizität in den Strassenverkehr derzeit 
in erster Linie noch über einspurige Fahrzeuge wie eBikes 
und eScooters. Insbesondere die Verkaufszahlen des 
eBikes in der Schweiz belegen diesen trend eindrucksvoll. 
In nur wenigen Jahren konnte das eBike einen marktanteil 
bei den Neuverkäufen von über 11 % erzielen. hersteller 
wie die Firma Biketec, die mit dem Flyer zu den Pionieren 
des elektrifizierten Velos zählt, gehen langfristig von einem 
marktanteil von 30 % und einem Umsatzanteil von 50 % 
aus. Vor diesem hintergrund kann des Schlagwort «elektro-
mobilität» keineswegs nur auf den elektroantrieb im auto-
mobil reduziert werden. Vielmehr ist der elektromobile 
Wandel im Verkehrssektor ein allumfassender, der vor kei-
ner Fahrzeugkategorie haltmacht – egal, ob motorisierte 
oder einstmals nichtmotorisierte Fahrzeuge wie das Velo. 

Insbesondere aber endet die elektromobilität nicht beim 
Funktionssystem «Fahrzeug», sondern betrifft in zuneh-
mendem Umfang auch den Bereich der Verkehrsinfra-
struktur. Gerade hinsichtlich einer ausgestaltung der 
künftigen Verkehrsinfrastruktur «im Zeichen des elekt-
ron» ergeben sich neue herausforderungen, die bislang 
aufgrund einer einseitig fahrzeugbetonten Interpretation 
der elektromobilität nur wenig Beachtung gefunden ha-
ben. Im Folgenden sollen daher einzelne aspekte der 
Strasseninfrastrukturplanung in einen Wirkungszusam-
menhang mit der elektromobilität gestellt werden. 

Wohin mit den vielen, neuen E-Mobilen? 

Bislang galten manche elektrofahrzeuge im Strassenver-
kehr als exoten und sie genossen scheinbar Narrenfrei-
heit, sowohl im ruhenden als auch beim rollenden Ver-
kehr. Wie sonst lässt sich das Parkieren von sogenannten 
human-Powered-electric-Vehicles (hPeVs), wie dem in 
der Schweiz so beliebten tWIKe, auf Veloparkplätzen er-
klären. Die Umwidmung eines Parkplatzes für einspurige 
Fahrzeuge zu einem «Park- und Ladeplatz» für mehrspu-
rige elektrofahrzeuge in Schweizer Städten ist nur ein 
Beispiel für die Veränderung tradierter Infrastrukturnut-
zungsrechte im Kontext der elektromobilität und auch 
einer der Gründe, warum sich die Schweiz heute rühmen 
kann, eines der dichtesten öffentlichen Ladestellennetze 
in ganz europa zu besitzen. eine massgebliche Rolle beim 
aufbau der öffentlich zugänglichen Ladestationen in der 
Schweiz spielte in den vergangen Jahren der Verein 
«Park & Charge», der seinen mitgliedern für 100 Franken 
jährlich ein kostenloses Beladen an über 600 Ladestatio-
nen in der gesamten Schweiz bietet. 
Die Frage, wie mit dem ruhenden, elektrischen Verkehr 
zu verfahren ist, ist ganz klar ein wichtiger aspekt bei der 
Bereitstellung von Ladestationen im öffentlichen Raum. 
auch Deutschland musste jüngst angesichts seiner zahl-
reichen modellregionen und Pilotprojekte zur e-mobilität 
bei der Strassenverkehrsordnung (StVO) nachbessern, 
um zu klären, ob an einem Parkplatz am Strassenrand 
auch geladen werden darf, bzw. an einem Ladeplatz auch 
nach abschluss des Ladevorgangs das weitere Parkieren 
noch gestattet ist. 
Die Frage nach dem «Wohin» mit den e-mobilen ist damit 
allerdings noch bei Weitem nicht beantwortet. Gemes-
sen an der Zeit, die ein auto stillsteht, sind das bei priva-
ten Fahrzeugen in der Schweiz an die 93 % der Zeit (bei 
Basis 98 minuten durchschnittlicher Bewegzeit der Per-
sonen im 2005 [1]), handelt es sich doch bei den privaten 
Fahrzeugen eigentlich um Stehzeuge. Dennoch gilt es, 
diesen auch im rollenden Verkehr einen angemessenen 
Platz zuzuweisen. Das jedoch gestaltet sich aufgrund ei-
ner wachsenden anzahl neuer Fahrzeugkategorien und 
-subkategorien als keine leichte aufgabe. Schon beim 
eBike zeigen gegenwärtige Diskussionen, wie wenig die 
bestehende Radweginfrastruktur auf die neuen heraus-
forderungen vorbereitet ist. 

Herausforderung Elektroradverkehr

Beim eBike können laut der Beratungsstelle für Unfallver-
hütung mittlerweile drei Kategorien unterschieden wer-
den [2]: a) langsame b) mittelschnelle und c) schnelle. 

1: Bereits heute sind alltagstaug- 
liche Elektrofahrzeuge auf dem 
Markt – mit Reichweiten bis  
100 km. Für die alltägliche Nut-
zung mehr als genug.

1: Aujourd’hui déjà, des véhicules 
électriques pour un usage journalier 
sont sur le marché – avec une autono-
mie atteignant 100 km. Plus que suffi-
sante pour les besoins quotidiens.
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2: Heute ist das Tanken unterwegs 
für Elektrofahrzeuge nach wie vor 
eine Herausforderung. Obwohl die 
Schweiz bereits das dichteste La-
denetz Europas unterhält, sind hier 
Anpassungen an die Infrastruktur 
gefragt. 

2: Aujourd’hui, la recharge en route 
représente toujours un défi pour les 
véhicules électriques. Bien que la 
Suisse entretienne déjà le réseau le 
plus dense de stations de recharge, 
des adaptations sont demandées à 
l’infrastructure.
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Während die maximale Geschwindigkeit, bei der die tret-
unterstützung noch wirkt, in der Kategorie a bei 25 km/h 
liegt und in der Kategorie B bei 45 km/h, so geht sie bei 
Rädern der Kategorie C, die mit einem elektromotor von 
500 Watt Leistung ausgestattet sind, deutlich über 
70 km/h hinaus. Inwieweit ein solches eBike noch auf 
einem Radweg gefahrlos bewegt werden kann, ist 
 äusserst fraglich. Die entsprechenden Radwegnormen 
des Schweizerischen Verbandes der Strassen- und Ver-
kehrsfachleute (VSS) beruhen auf dem Geschwindig-
keitsniveau herkömmlicher Velos. Wohin also mit diesen 
«eRaketen»? Dieses Dilemma bringt die Beratungsstelle 
für Unfallverhütung bfu zur empfehlung, dass es dringend 
sei, die bestehenden fahrradrelevanten VSS-Normen zu 
überprüfen. Insbesondere hinsichtlich der Kompatibilität 
der Verkehrsinfrastruktur mit dem Geschwindigkeitsni-
veau von elektrofahrrädern [2]. 
Doch nicht nur das eBike stellt die Verkehrsfachleute vor 
neue Fragen, die mit dem voranschreitenden eBoom 
schneller und umfassender antworten bedürfen. auch Ve-
hikel wie der Segway, das YikeBike, der honda UX3 oder 
das Winglet von toyota, um nur einige der kuriosesten mo-
bilen elektrofahrgeräte zu nennen, suchen nach neuen We-
gen, auf denen sie mit den etablierten Fahrzeugtypen nicht 
ins Gehege kommen. Und auch die Fussverkehrslobby 
sieht mit dem einzug der e-Fahrzeuge ihren Fortbewe-
gungskomfort und ihre Sicherheit in Gefahr. Sie fordert 
klare Regelungen sowie die konsequente Überwachung 
bestehender und neu zu schaffender Nutzungsrechte.
etwas anders gelagert ist die Situation beim auto. hier 
besteht fahrbahnseitig nur wenig handlungsbedarf, da 
sich das e-auto im rollenden Verkehr nicht vom her-
kömmlichen automobil unterscheidet. Gleichwohl wer-
den im Rahmen von Fördermassnahmen zur beschleunig-

ten markteinführung von elektroautos auch Stimmen 
laut, die eine Bevorzugung dieser Fahrzeuge im Verkehr 
fordern; so beispielsweise die Nutzung von Busspuren, 
das kostenlose Parken in den Innenstädten oder den aus-
schluss von Road-Pricing-Systemen in agglomera-
tionsräumen wie London oder Oslo.

Das Elektroauto und ITS-Infrastrukturen

Insbesondere das thema «Road-Pricing» dürfte im Kiel-
wasser der elektrifizierung künftig an Komplexität und 
öffentlichem Interesse weiter zulegen. Vor dem hinter-
grund der Frage nach der langfristigen Finanzierung der 
Strassenverkehrsinfrastruktur und der mobilität insge-
samt, wurde in der Schweiz in den vergangenen Jahren 
die Bedeutung von Road- bzw. mobility-Pricing kontro-
vers diskutiert. Dies nicht zuletzt im Kontext der agglo-
merationsprogramme. mit der elektromobilität dürften 
wichtige aspekte dieser Debatten in Zukunft neu bewer-
tet werden. Wie sonst liessen sich bei einem wachsen-
den marktanteil die einbussen bei der mineralölsteuer 
und dem mineralölsteuerzusatz kompensieren, wenn 
nicht durch eine Reform der Finanzierungsinstrumente, 
die auch nutzungsabhängige Gebühren berücksichtigt. 
ein aufkommensneutrales und hoch ausdifferenziertes 
strecken-, zeiten- und fahrzeugabhängiges mobility-Pri-
cing wäre eine Variante, batterielektrische Fahrzeuge, je 
nach politischer Prioritätensetzung, entweder zu subven-
tionieren oder sie gleichberechtigt an der Finanzierung 
der Schweizer Strassen zu beteiligen.
In jedem Fall wird die elektrifizierung des automobilen 
antriebsstranges den Bereich der «Intelligent transport 
Systems» künftig nicht unberührt lassen. Schon heute ist 
abzusehen, dass ein hochmodernes reines Parkleitsys-
tem dem elektroautonutzer nur wenig hilfe bieten wird, 
geht es ihm doch häufig um mehr als nur das  blosse Par-
kieren. Was er oder sie braucht, ist ein digitaler hinweis 
auf den nächsten Park- und Ladeplatz, am besten direkt 
auf den fahrzeugeigenen Bordcomputer übermittelt. Zu-
dem sollte ihm das System noch auskünfte zur verblei-
benden Reichweite, abgestimmt auf das topografische 
Umfeld und hinweise zur aktuellen Verkehrsdichte, lie-
fern. am Beispiel des Zusammenwachsens von Parken 
und Laden lassen sich die ersten Klänge der elektromobi-
len Zukunftsmusik vernehmen, welche die absehbare 
hochzeit von Strom- und Strassenverkehrsnetz in Zukunft 
begleiten wird.
Dem elektroauto steht letztendlich weniger im Weg, als 
vielfach geunkt wird. Nicht zuletzt, weil das auto als 
«Spontan-Urlaubs-, Familienkutschen- und Fernwehma-
schine» nur den marketingabteilungen bestimmter her-
steller entspringt. Für die tägliche arbeit, menschen von 
a nach B zu bringen, gibt es bereits heute alltagstaugliche 
elektromobile ausstattungen. Dennoch gilt es auf dem 
Weg hin zur Vollelektrifizierung, bestehende hemmnisse 
und Widerstände mutig und konsequent anzugehen. hier 
könnte die Schweiz vorangehen und auf den in unserem 
Land vorhandenen Innovationsgeist setzen. n
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Die Mobilitätsakademie
Seit 2008 wagt die mobilitätsakademie den Blick in die 
mobile Zukunft. Sie versteht sich als think tank und 
spürt den mobilen Bedürfnissen der menschen nach, 
versucht mit ihren Schwerpunkten die Voraussetzun-
gen zu schaffen, um diese zu befriedigen. Sie ist eine 
tochter-aG des tCS und hat bereits zweimal mit gros-
sem erfolg den Kongress «Schweizer Forum elektro-
mobilität» ausgerichtet. Derzeit ist die mobilitätsakade-
mie unter anderem dabei, das nationale Kompetenz-
zentrum elektromobilität aufzubauen.

3: Veloabstellplatz, Motorrad- oder 
auch E-Mobil-Parkplatz? Müssen 
die Velo- und Parkierungsnormen 
der elektromobilen Zukunft ange-
passt werden? 

3: Place de stationnement pour vélos, 
pour les motos ou aussi pour les véhi-
cules électriques? Les normes  
concernant les vélos et le stationne-
ment doivent-elles être adaptées aux 
véhicules électriques de l’avenir?
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