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Sehr geehrte Damen und Herren,
Elektromobilität ist eines der wichtigen politischen Handlungsfelder in Bayern. Wir wollen die Elektromobilität als zukunftsweisende und umweltfreundliche Technologie aktiv mitgestalten, um
den Standort Bayern mit seinen innovativen Premiumherstellern,
Zulieferern und einer weltweit anerkannten Forschungslandschaft
zum Aushängeschild bei der Elektromobilität zu machen.
Aber manchmal ist der Weg von der Entwicklung in den Markt
schwierig, wie beispielsweise auch in der Elektromobilität. Die
Technologie funktioniert, die Fahrzeuge sind ausgereift und im
Alltag ist der E-Antrieb durchaus praxistauglich. Dennoch nutzen
noch zu wenig Menschen die staatlichen Kaufanreize der Bundesregierung. Einerseits weil die Ladeinfrastruktur noch nicht überall
so flächendeckend ausgebaut ist, dass man jederzeit ein Weiterkommen garantieren kann. Andererseits gibt es in der Öffentlichkeit auch noch viele Bedenken und Vorurteile gegenüber der Elektromobilität. Daher initiieren wir eine bayerische Kompetenzstelle
Elektromobilität, um Menschen bayernweit über Elektrofahrzeuge
zu informieren und insbesondere Kommunen rund um Elektromobilität zu unterstützen. Ein wichtiger Aspekt ist dabei der Aufbau
einer bedarfsgerechten, öffentlich zugänglichen, rechtssicheren
und nutzerfreundlichen Ladeinfrastruktur. Zudem wollen wir anwendungsorientierte Experten und die bereits laufenden Aktivitäten, wie beispielsweise die bayerischen Modellregionen Elektromobilität, einbinden und miteinander vernetzen.

Die bayerische Kompetenzstelle Elektromobilität hat bereits den
bayerischen Ladeatlas aufgebaut, der stets aktuell die vollständigste Onlineliste bayerischer Ladesäulen darstellt. Zudem hat sie für
Kommunalentscheider eine Reihe von Einführungsveranstaltungen
organisiert und stellt verlässliche Informationen, zum Beispiel zu
„Mindestanforderungen für öffentliche Ladesäulen“, Ladesäulenhersteller und Ladeinfrastrukturanbieter zur Verfügung. Und der
neu entwickelte „e-Check Ladeinfrastruktur“ begleitet den Aufbau
öffentlicher Ladesäulen von der Initiierung bis zum Betrieb.
Die bayerische Kompetenzstelle Elektromobilität baut ihre Aktivitäten kontinuierlich aus, um die Bedarfe der Kommunen möglichst
optimal zu bedienen. So hat sie beispielsweise die Informationsreihe „Kommunale Elektromobilität“ initiiert – eine Austauschplattform zu verschiedenen Themen rund um die kommunale Elek
tromobilität. Die heutige Veranstaltung dieser Informationsreihe
fokussiert auf den Betrieb von Ladesäulen. Kommunen betrifft
dieses Thema, da alltagsgerechte Nutzung, Wartung und zuverlässiger Betrieb wesentliche Erfolgskriterien für die Akzeptanz einer
Ladeinfrastruktur sind. Mit über 100 Teilnehmern ist die Veranstaltung ausgebucht. Damit verdeutlichen Sie eindrucksvoll Ihr Interesse an dieser Thematik.
Ich wünsche allen Teilnehmern, Referenten und geladenen Experten interessante Gespräche und wertvolle Impulse für die Weiterentwicklung der Elektromobilität vor Ort.

