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Die Energiegespräche im 
Wenkenhof finden am 
25. Oktober 2016 statt  
und stehen ganz im Zeichen 
der umweltschonenden 
Mobilität. Nutzen Sie die 
Gelegenheit und melden Sie 
sich bis zum 20. Oktober an.

Mobilität gehört zum Alltag. Wir 
bewegen uns je nach Bedarf zu 
Fuss, dem Fahrrad, mit öffentli-
chen Verkehrsmitteln oder dem 
Auto. Waren werden auf dem Was-
ser, den Schienen, mit Lastwagen 
oder per Lastenvelo transportiert. 
Und immer öfter stehen wir im 
Stau: im Jahr 2015 waren es allein 
in der Schweiz 136 Wochen, 951 
Tage oder 22 828 Stunden. 

Stauzeit senken
Regionen wie Basel mit einem 
grenzüberschreitenden Einzugs-
gebiet müssen neben den Arbeits- 
und Ausbildungspendlern auch 
mit Einkaufs- und Freizeitpend-
lern klarkommen. Pendler legen 
heute im Schnitt 14,4 Kilometer 
pro Weg zurück. Und sie benöti-
gen immer länger, um von A nach 
B zu kommen. In der Schweiz ent-
fällt rund ein Drittel des Energie-
verbrauchs auf den Verkehr. 

Energie für die Mobilität 
wird vorwiegend aus nicht erneu-
erbaren Quellen gewonnen. Der 
CO2-Ausstoss steigt, obwohl der 
einzelne Motor weniger Treibstoff 
verbraucht. Welche Konzepte sind 
die richtigen, um die CO2-Belas-
tung und die Stauzeit zu senken, 
ohne das individuelle Mobilitäts-
bedürfnis einzuschränken? 

Die Rolle der Elektromobilität
An den diesjährigen Energiege-
sprächen im Wenkenhof vom 25. 
Oktober 2016 wird unter ande-
rem diskutiert, welches der rich-
tige Mix ist, um eine langfristige 
und nachhaltige Verkehrspla-
nung in der grenzüberschrei-
tenden Region Basel zu ermög-
lichen. Auch fragen wir gezielt 
nach der Rolle der Elektromo-
bilität respektive welchen Stel-
lenwert sie in der zukünftigen 
Mobilität haben wird. Die Teil-
nehmenden diskutieren in vier 
Workshopgruppen verschiede-
ne Aspekte dieser Frage. Die da-
raus resultierenden Anregungen 
werden in die abschliessende 
Podiumsdiskussion einfliessen.

Detailprogramm und Online-An-
meldung unter www.sun21.ch
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