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Postulat «Strategie für E-Mobilität in Aarau» 
 
Die Stadt Aarau hat in den letzten 10 Jahren grosse Anstrengungen unternommen, um als 
fortschrittliche Energiestadt wahrgenommen zu werden. Im Bereich Verkehr, der immerhin einen 
Drittel des Gesamtenergieverbrauchs ausmacht, ist diesbezüglich jedoch noch keine nachhaltige 
Strategie zu erkennen. 
 
Die Rahmenbedingungen für umweltbewusste Autofahrer, welche sich ein Elektro- oder 
Hybridfahrzeug angeschafft haben, sind in Aarau aus unserer Sicht ungenügend. In der 
gesamten Stadt Aarau gibt es gerade einmal zwei Dutzend Ladestationen. Der Anreiz sich unter 
diesen Bedingungen ein umweltfreundliches Fahrzeug anzuschaffen ist dementsprechend klein. 
 
Die Stadt Aarau als Besitzerin von mehr als 1000 Parkplätzen und somit potenziellen Standorten 
für Ladestationen hat es in der Hand diese Rahmenbedingungen sowohl in der Stadt als auch 
im Zukunftsraum Aarau zu schaffen.  Aus Sicht der FDP-Aarau sind gute Rahmenbedingungen 
ein wirkungsvollerer Ansatz als Subventionen und weitere Einschränkungen des Privatverkehrs.  
Aarau kann sich hierbei auf die Vorarbeit anderer Verbünde wie der Energieregion Birstal 
stützen, welche zusammen mit verschiedenen Anbietern von Ladestationen ein regionales 
Konzept erarbeitet hat, dass wirtschaftlich für alle Beteiligten Sinn ergibt. 
 
Mittels des vorliegenden Postulates möchten wir den Stadtrat beauftragen, eine Strategie zur 
Elektromobilität zu erarbeiten. Die Strategie soll unter anderem folgende Punkte erfassen: 
 

• Planung eines Netzes aus Ladestationen für Elektroautos in Zusammenarbeit mit 
privaten Anbietern 

• Berücksichtigung der gesteigerten Nachfrage nach Elektrizität bei der Planung und 
Auslegung von Versorgungsleitungen in der Stadt Aarau. 

 
 
Pascal Benz 
Fraktion der FDP.Die Liberalen Aarau 
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