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Letztlich muss jede Kommune und auch jeder Einzelne für sich entscheiden, was ihm die 
Umstellung auf Elektromobilität wert ist. Sachs zieht dabei Vergleiche mit Küchen- und 
Badeinrichtungen, Heimgrillstationen und die Sonderausstattung heutiger Autos. Die 
Elektromobilität ist für ihn eine Frage der Werte. Noch stehen in Bayern die für eine 
schrittweise Umstellung nötigen Geldmittel zur Verfügung. In Griechenland oder in Ländern 
die bereits von klimatischen Großereignissen stark betroffen sind, kann nur noch notdürftig 
reagiert werden. 

Für Sachs steht fest: 

• Durchdachte Mobilitätskonzepte stehen für echte Nachhaltigkeit, für die 
Besinnung auf traditionelle Werte und für eine lebenswerte Zukunft. 

 Die Elektromobilität kann einen entscheidenden Beitrag zur Energiewende 
und zum Klimaschutz leisten und steigert die Lebensqualität. 

 Die lokalen Anforderungen bzw. Ansprüche müssen berücksichtigt werden. 
(z. B. Außenwirkung, Anreiz für Arbeitnehmer, Veränderungsängste, 
Steuerrecht, u.v.a.). 

 Der AZV hat sehr gute Voraussetzungen lokal eine Vorbildfunktion zu 
übernehmen. 

Daher sollten nach Ansicht von Sachs die Chiemseegemeinden nicht länger auf Andere 
warten, sondern jetzt lokal anfangen, das Mögliche auch mutig umzusetzen. Mit seiner über 
30-jährigen Erfahrung steht er beruflich dafür gerne zur Verfügung. 

 

 

Alle Bilder und Grafiken: Stefan Sachs, bc-Sachs GmbH, Schleching, 2016 

 

Weitere Informationen finden Sie unter:  

Fachforum Elektromobilität, www.Chiemgau-eMotion.de 

www.landmobile.de, Bürger testen in 12 Gemeinden die Elektromobiltät im Alltag 

Fortbildung „Berater/in für Elektromobilität (HWK)“ der Handwerkskammer München und 
Oberbayern, http://www.hwk-muenchen.de/artikel/berater-beraterin-fuer-elektromobilitaet-
hwk-74,0,6422.html  
Und im BTZ Traunstein: http://www.hwk-muenchen.de/artikel/elektromobilitaet-seminarreihe-
fuer-angehende-experten-74,0,7914.html 


