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Grün «tanken» in der
blauen Zone
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Um die Lademöglichkeiten in Privatgebäuden und Firmenarealen zu ergänzen, setzt Basel als erste Schweizer
Stadt auf die Einrichtung von Ladestationen für Elektrofahrzeuge in der blauen Zone. Ein Pilotversuch hat
ergeben, dass solche Ladestationen im öffentlichen Parkraumbereich technisch machbar sind und gut angenommen werden. Nun beabsichtigt Basel den Bau von 200 weiteren Ladestationen.
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Im Rahmen eines Pilotprojekts hat Basel zehn Parkplätze aus der blauen Zone zu Ladestandorten für Elektromobile umgewidmet.

In der Stadt Basel sind rund 60 000 Fahrzeuge zugelassen. Davon

Jahr nach Start des Programms sind im Sommer 2019 bereits

sind heute bereits gegen 400 voll elektrisch unterwegs, und in

rund 40 Fahrzeuge angeschafft worden.

naher Zukunft soll ihre Zahl deutlich wachsen. Um dieses poli-

Einen anderen Ansatzpunkt zur Förderung der Elektromobilität

tische Ziel zu erreichen, unterstützt der Stadtkanton Gewerbe-

sieht Basel im Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobile. Seit

treibende und Taxihalter bei der Anschaffung eines Elektrofahr-

L n ere

zeug finanziell. Die erste Gruppe nimmt das Angebot – die För-

tionen au

derung beträgt bis zu 5000 Fr. pro Fahrzeug – gut an: Ein halbes

häusern. Dieses Angebot ergänzte die privaten Ladeeinrichtungen

sc on etrei t die asler ner ie ersor er IW Ladestaentlic
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u n lic en IW Grundst c en und in ar -
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IM FOKUS : ELEKTROMOBILITÄT

Diese Ladesäule verfügt über drei Ladepunkte: Links die Steckdose mit 22 kW Leistung, rechts zwei «Einfüllstutzen» mit jeweils 50 kW Leistung.

in der heimischen Garage, wo bisher viele Besitzer ihre Elektrofahr-

haltsdauer ist tagsüber auf zwei Stunden plus die angebrochene

zeuge mit Strom «betanken». Doch längst nicht alle Menschen

halbe Stunde begrenzt (also eine Stunde länger als in der blauen

besitzen eine eigene Garage und können dort ihre Stromtankstelle

Zone üblich), in der Nacht und an Wochenenden unbegrenzt. Die

einrichten, sagt Dr. Dominik Keller, stellvertretender Leiter des Amts

aktuelle Regelung führt bislang dazu, dass Fahrzeuge bei den

für Umwelt und Energie des Kantons Basel-Stadt: «Ein Mangel an

22-kW-Standorten oft deutlich länger parkiert werden, als der

Ladestationen besteht insbesondere für jene 60 % der Basler Bevöl-

Ladevorgang dauert. «Gemäss unserer Auswertung wird je nach

kerung, die zur Miete wohnen und ihr Fahrzeug über Nacht draus-

Standort zwischen 12 bis 20 % der gesamten Parkdauer tatsäch-

sen in den Quartieren in der blauen Zone parkieren.»

lich Strom bezogen. Bei den kostenpflichtigen 50-kW-Ladestationen – hier zahlt man neben dem Strombezug eine Nutzungsge-

Pilotversuch bestätigt den Bedarf

bühr von 0.08 Fr./min – wird hingegen während 50 bis 60 % der

Genau diese Zielgruppe profitiert seit April 2018 von zehn Lade-

Parkdauer Strom bezogen», sagt Patrick Wellnitz, Leiter Entwick-

stationen, die Basel in der blauen Zone eingerichtet hat. Sieben

lung bei IWB, der Betreiberin der Ladestationen.

Stationen haben 22 kW Ladeleistung, weitere drei mit 50 kW
ermöglichen insbesondere Taxihaltern ein besonders schnelles
Laden ihrer Fahrzeuge. Das Angebot wird gut angenommen, wie
eine Auswertung des auf drei Jahre angelegten Pilotversuchs von
Juni 2019 zeigt: Die Nutzung der Ladestationen nahm im ersten
Jahr kontinuierlich zu, wobei zwischen den Standorten erhebliche Unterschiede bestehen. Drei der zehn Standorte werden
besonders gut genutzt, ein vierter relativ schlecht. Letzterer liegt
im Bruderholz-Quartier, das einen geringen Mieteranteil aufweist. Nur selten wurden die mit Ladesäulen ausgestatteten
Parkplätze von Nichtelektrofahrzeugen blockiert. Vandalismus
an den Ladesäulen wurde nicht beobachtet.
Die zehn mit Ladesäulen ausgestatteten Parkplätze in der blauen
Zone sind gelb markiert und können nur von reinen Elektromobilen und Plug-in-Hybridfahrzeugen benutzt werden. Die Aufent-

JE MEHR LEISTUNG,
DESTO KÜRZER DIE LADEZEIT
Je mehr Leistung eine Ladestation hat, desto schneller ist ein
Elektrofahrzeug geladen. Ladestationen mit 22 kW Leistung eignen
sich für Standorte, wo mehr Zeit für die Ladung zur Verfügung steht
(z. B. über Nacht oder während der Arbeit). Um hier beispielsweise
die 41-kWh-Batterie eines Renault Zoe auf 80 % zu laden, dauert es
gut 1,5 Stunden. Demgegenüber eignen sich 50-kW-Ladestationen
auch fürs Laden «im Vorbeigehen». Wird beispielsweise eine
50-kWh-Batterie eines Nissan Leaf zu 50 % geladen, dauert dies
unter idealen Voraussetzungen rund 30 Minuten. Noch kürzer dauert der Ladevorgang mit der 150-kW-Ladestation, die IWB im Herbst
2019 bei der Autobahnausfahrt Basel-Ost/Breite errichtet hat.
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