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Park&Charge-Schweiz schert aus dem Park-und-Charge-Verbund aus
Aus gegebenem Anlass möchten wir alle Betreiber und Nutzer dringend bitten, auf das kürzlich bei
Einigen eingegangene Schreiben aus der Schweiz nicht weiter zu reagieren und ihre persönlichen
Daten keinesfalls in die dort angegebene Webseite einzutragen – sie ist nicht sicher. Es handelt sich
hier um eine nicht abgestimmte und nicht durch den Park+Charge e.V. autorisierte
Datensammelaktion zur Verfolgung von Einzelinteressen. Die irritierenden, in dem Schreiben
gemachten Vorwürfe sind vollständig haltlos und sollen zudem über die einzige Legitimation von
Park+Charge in Deutschland hinwegtäuschen. Allen deutschen Nutzern liegt nach wie vor die
vertragliche Beziehung ausschließlich zum Park+Charge e.V. auf Basis der deutschen Nutzer- u.
Betreiberbedingungen zugrunde. Es gibt daher keinerlei Handlungsbedarf!
Kurz vorweg:
Park-und-Charge ist ein Verbund von Ländergesellschaften mit eigenständigen Hoheitsgebieten, in
Deutschland seit Mitte der 90er Jahre aufgebaut in einer Arbeitsgemeinschaft des Bundesverbands
Solare Mobilität e.V. (kurz BSM), ausgegründet in 2012 und operativ selbständig tätig seit 2013 als
durch den BSM einzig legitimierter Park+Charge e.V. (kurz P+C). Eine internationale Organisation
oder ein internationales Gremium, wie man es aus Unternehmen her kennt i.S. eines „Park-undCharge International“, das regelmäßig übergreifende Ziele nachjustiert oder gemeinsame Aktionen
abstimmt, gibt es hingegen nicht, hat es nie gegeben.
So ist Park-und-Charge in Österreich vielmehr eine Initiative des Konzerns der Illwerke VKW,
hervorgegangen aus dem damaligen „Vlotte“-Projekt und so ist Park&Charge-Schweiz, mit schweizer
Statuten stets als „Verein“ dargestellt, ausschliesslich für die Eidgenossen zuständig – alle Konstrukte
eigenständig mit jeweils länderspezifischen Ausprägungen der speziellen Landesanforderungen.
Das einzige gemeinsame Element, auf das man sich seit jeher verständigt, ist ein einheitlicher
Schlüssel mit dazugehörigem Zylinderschloss und einer Jahresvignette als Deklaration der
Jahresgebühr – einfach, robust aber zugegeben auch etwas in die Jahre gekommen und nicht gegen
Mißbrauch geschützt/schützbar und aufgrund der Schlüssel-Hardwarelösung nicht wirklich
kooperationsfähig.
Zum Anlass:
Ein in den letzten Tagen einigen deutschen Betreibern und Nutzern zugegangenes Schreiben des
Schweizer Geschäftsführers, das ohne Abstimmung, ohne Mandat und trotz gewählter, mehrheitlicher
Beschlussfassung der letzten Mitgliederversammlung die dort nicht erreichten Einzelinteressen einer
oder sehr weniger Personen verfolgt, stimmt vor diesem Hintergrund und so kurz vor Weihnachten
viele Betrachter äusserst befremdlich.
Darin wird neben etlichen Falsch-Behauptungen und sachlich mißdeutiger Anschuldigungen dazu
aufgerufen, eine Website mit den individuellen, persönlichen Kontaktdaten zu bedienen. Zudem wird
darin zu einem neuen Landesverband aufgerufen.
Wir werden dagegen entsprechende rechtliche Schritte einleiten und weisen vorsorglich daraufhin,
dass für das System Park-und-Charge in Deutschland hoheitlich und gemeinschaftlich einzig der P+C
e.V. durch den Aufbau des Systems bereits im BSM und mit Unterstützung desselben nach wie vor
zuständig ist und auch in Zukunft bleibt.
Wir verfolgen ein demokratisch geprägtes Miteinander bei dem uns das gemeinsam Interesse an
Unabhängigkeit verbindet. Dabei vertrauen wir auch weiterhin auf die freie und wohlwollende
Unterstützung vieler hundert elektromobiler Mitbürger, sei es als Betreiber in ihrer Region oder als
Nutzer einer stets verfügbaren und funktionierenden Ladeinfrastruktur.
Wir werden alle unsere Mitstreiter in den nächsten Tagen noch einmal mit eingehenderen Details zu
den Umständen informieren und Ihnen mehr Transparenz zum Thema verschaffen.
Zunächst danken wir Ihnen aber für Ihre Aufmerksamkeit und wünschen allen unseren Betreibern,
Nutzern und E-Mobilisten allgemein sowie denjenigen, die es werden wollen, geruhsame
Weinachtsfeiertage, ein gesegnetes Fest und einen gelungenen Übergang in ein gesundes und
erfolgreiches 2016!
Im Namen des Vorstands, Ihr Park+Charge-Team
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