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Es kommen immer mehr Hybrid- und reine Elektrofahrzeuge auf dem Markt. Das "Problem" dieser

Fahrzeuge ist im Moment die geringere Reichweite als bei konventionellen Autos.

Wenn ein Elektroauto "zuhause" steht, ist das Aufladen der Akkus in der Regel kein Problem, oder

dann höchstens eine Frage der "Organisation"; wenn aber ein Elektroauto "ausserhalb" sowieso

irgendwo steht, wäre es vorteilhaft, wenn es während dieser Stand phase auf speziell dafür vor-

gesehenen Parkplätzen ("PowerParkPlätze" = "PPP") aufgeladen werden könnte.

Der Regierungsrat (RR) wird daher um schriftliche Beantwortung folgender Fragen ersucht:

1. Wie stellt sich der RR grundsätzlich zur Idee, öffentliche PPP zu schaffen, die Elektrofahr-

zeugen vorbehalten sind und an denen die Fahrzeuge "aufgeladen" werden können? Könnte

der RR bitte bei der Beantwortung dieser Frage gleichzeitig auch die Situation punkto kan-

tonalen Verkehrssteuer bei Hybrid- und reinen Elektrofahrzeugen in Erinnerung rufen?

2. Welche konzeptionellen und technischen Fragestellungen ergeben sich in diesem Zusammen-

hang?

3. Kennt der RR Beispiele von Städten oder Regionen, in welchen ein solches PPP-System schon

existiert, und wenn ja, welche Erfahrungen wurden dort gemacht?

4. Wie sähe eine mögliche "Rollenverteilung" zwischen Kanton und Gemeinden aus, um PPP

schaffen und finanzieren zu können?

5. Wäre der RR bereit - angesichts der noch relativ geringen Anzahl von reinen Elektroautos scih

für eine vorerst Gratisabgabe von Strom einzusetzen?

6. Wie könnte man es z.B. technisch organisieren, dass nicht Strom "abgesaugt" wird, der nicht für

das Laden eines Elektromobils verwendet wird (z.B. Spezialstecker, Geldeinwurf mit Rücker-

stattung an Elektromobil-Besitzer z.B. über die Verkehrssteuer etc.)?

7. Sind schon irgendwelche Bestrebungen im Gange, die in die Richtung der Idee "PPP" gehen?

Für die Beantwortung der Fragen danke ich dem Regierungsrat im voraus allerbestens.
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