
 

Regierungsrat des Kantons Basel-Stadt Nr. 0657  

  

 

 an den Grossen Rat 

 
 

PMD/037704 
Basel, 5. Januar 2005 
 
 
Regierungsratsbeschluss 
vom 4. Januar 2005 
 
 
Anzug Michel Remo Lussana und Konsorten betreffend kantonsweiter Entfer-

nung von Pacerschwellen in den Tempo 30-Zonen 
 
In seiner Sitzung vom 3. Dezember 2003 hat uns der Grosse Rat den nachstehen-
den Anzug Michel Remo Lussana und Konsorten zur Berichterstattung überwiesen. 
 
 

"Im Kanton Basel-Stadt kennen wir aufgrund des Ratschlags 8470 vom 7. Dezember 
1993 seit Mitte der 90er Jahre die Tempo 30-Zonen, welche von vielen Quartierbewoh-
nern geschätzt werden und welche zu einer Beruhigung des Verkehrs in den Quartie-
ren und zu einer nachhaltigen Reduktion von Schwefeldioxid und Stickstoffoxiden so-
wie anderen Schadstoffen geführt haben. 
Genannter Ratschlag geht auf den Luftreinhalteplan beider Basel Ende der achtziger 
Jahre zurück, welcher eine Verfügung von Tempo 30 in geeigneten Wohnquartieren 
beinhaltet. Gemäss Massnahme V1.4 werden durch situationsgerecht ausgewählte 
Gestaltungsmassnamen mit reduzierter Höchstgeschwindigkeit folgende Massnahmen 
verfolgt: 
• Einhalten der Geschwindigkeitslimiten 
• Verkehrsberuhigung 
• Verkehrsabnahme 
• Verkehrsverflüssigung (weniger Stop-and-Go) 
Massnahmen, die der Luftreinhalteplan vorsieht und welche auch in den Ratschlägen 
8470 (Tempo 30 in den Quartieren Basel-Nord) und 8774 (Tempo 30 in allen anderen 
Quartieren) näher definiert sind, umfassen unter anderem Sperrungen, Aufpflästerun-
gen, Verengungen des Strassenraums, Rechtsvortritt, Aushebung von Verkehrsrege-
lungsmassnahmen und optische Anpassungen. Im Ratschlag 8470 wird unter Ziffer 4.3 
näher auf diese Massnahmen eingegangen. So sind bei allen Einfahrten zu den Tempo 
30-Zonen Zonensignale aufzustellen, welche die Abweichung der Höchstgeschwindig-
keit von der allgemein geltenden Innerortslimite anzeigen. Zudem geht genannter Rat-
schlag näher auf die baulichen Massnahmen innerhalb der Zonen ein. So sind zusätz-
lich Pacerschwellen bei den Zoneneinfahrten vorgesehen. 
Die heutige Situation im Kanton sieht so aus, dass die Tempo 30-Zonen ihren ur-
sprünglichen Zweck offenbar erfüllen und die neuen Höchstgeschwindigkeiten nach 
der bisherigen Anpassungszeit von rund sieben Jahren grösstenteils eingehalten wer-
den. Die baulichen Massnahmen scheinen soweit auch ausreichend zu sein. Die Erfah-
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rung zeigt aber, dass insbesondere die Pacerschwellen bei den Autofahrern und den 
direkt betroffenen Anwohnern gleichermassen unbeliebt sind. So müssen sich die An-
wohner einer Schwelle mit Lärmemissionen abfinden, welche beispielsweise durch ei-
nen mit Getränkeharrassen beladenen Lastwagen, welcher die Schwelle passiert, ver-
ursacht werden. Die Pacerschwellen erfüllen auch keinen zusätzlichen Nutzen für die 
Einhaltung der Höchstgeschwindigkeit in der Zone. Sie stellen einzig eine physische 
Wahrnehmung am Eingang einer Tempo 30-Zone dar. Für Autofahrer bedeuten sie er-
fahrungsgemäss zunehmend ein Ärgernis. So wird der ursprünglich beabsichtigte Ef-
fekt, die Höchstgeschwindigkeit durch die Schwelle wirksam zu unterstützen, in eine 
gegenteilige Trotzreaktion umgekehrt. Nicht selten beschleunigen die Autofahrer aus 
Protest nach Passieren der Schwelle deutlich über die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. 
Auch gezielt durchgeführte Geschwindigkeitskontrollen der Kantonspolizei Basel-Stadt 
belegen keinen nennenswerten Unterschied in der Einhaltung der Höchstgeschwindig-
keit zwischen Tempo 30-Zonen mit und solchen ohne Pacerschwellen. Des Weiteren 
wird dem Luftreinhalteplan beider Basel insofern nicht Rechnung getragen, als dass 
dieser eine Verkehrsverflüssigung, also weniger Stop-and-Go, vorsieht. Die Pa-
cerschwellen tendieren in deren Wirkung genau in die Gegenrichtung. Auch gelten im 
Kanton offenbar nicht überall die gleiche Grundlagen zur Anbringung einer Pa-
cerschwelle. So werden in Strassen in Tempo 30-Zonen, in welchen bekannterweise 
häufig Sanitätsfahrzeuge passieren, keine Pacerschwellen montiert. Hier sei als Bei-
spiel die Leimenstrasse zwischen Feierabendstrasse und Steinenring erwähnt, wo auf 
den Zufahrtswegen zum Altersheim Holbeinhof gänzlich auf Schwellen verzichtet wur-
de. 
Die negativen Auswirkungen auf Autofahrer mit Rückenschäden, welche die Pa-
cerschwelle passieren bei den damit verbundenen Schlägen auf die Wirbelsäule, sind 
ebenfalls unklar. 
Zu guter Letzt sei noch darauf hingewiesen, dass generell durch den Abbremsvorgang 
mit anschliessender Beschleunigung an der Schwelle zusätzlich Schadstoffe generiert 
werden. Ein Effekt, der einer ökologisch vertretbaren Umweltpolitik entgegenwirkt. 
Jüngst werden Schwellen nun, so im St. Johann zu beobachten, durch bauliche Mass-
nahmen ergänzt oder ersetzt. So wurden im vergangenen Jahr Trottoirüberfahrten rea-
lisiert, welche denselben Effekt wie die Pacerschwelle haben sollen. Als Beispiel einer 
solchen Realisierung sei hier die Kreuzung Lothringerstrasse/Mülhauserstrasse er-
wähnt. Gerade Fahrradfahrer haben mit dieser neuen baulichen Massnahme aber-
grosse Probleme. So sind gerade Rennfahrräder sehr anfällig auf die Trottoirüberfahr-
ten, insbesondere an deren Absätzen. Je nach Geschwindigkeit, mit welcher der Fahr-
radfahrer gegen den Absatz fährt, kommt es zur Deformation des Vorderrades. Im 
Speziellen muss hier auch bedacht werden, dass unter diesen Vorgaben die Verkehrs-
sicherheit leiden könnte. 
In manchen Quartieren in Basel wie auch im grenznahen Ausland wird bereits bewusst 
auf bauliche Massnahmen zur Verringerung der Geschwindigkeit in Tempo 30-Zonen 
verzichtet und stattdessen auf visuelle Möglichkeiten zurückgegriffen. 
Die Unterzeichneten bitten den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten 
•  ob bestehende Pacerschwellen in den Tempo 30-Zonen kantonsweit entfernt wer-

den können und in Zukunft auf die Anbringung solcher verzichtet werden kann. 
•  ob als Alternative zu einer Pacerschwellen eine visuelle Markierung auf der Strasse 

am Eingang zu einer Tempo 30-Zone angebracht werden kann, beispielsweise in 
Form eines Höchstgeschwindigkeitssignals 30km/h. 

•  ob in Zukunft aus verkehrssicherheitstechnischen Überlegungen gänzlich auf bauli-
che Massnahmen in Tempo 30-Zonen verzichtet werden kann, um so allen Ver-
kehrsteilnehmern gleichermassen gerecht zu werden.“ 
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Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Generelles 
Wie von den Anzugstellenden erwähnt, wurde das Grobkonzept für Tempo 30-
Zonen entsprechend dem Ratschlag Nr. 8470 vom 7. Dezember 1993 (betreffend 
Tempo 30-Zonen in Basel-Nord) und dem Ratschlag Nr. 8774 vom 2. September 
1997 (betreffend Tempo 30-Zonen in Basel [übrige Gebiete]) erarbeitet.  

Bei der Ausarbeitung der Detailprojekte wurden die Forderungen und Wünsche der 
Anwohnerschaft durch die zuständigen Behörden nach Möglichkeit berücksichtigt. 

Mit der flächendeckenden Einführung von Tempo 30-Zonen in den Wohnquartieren 
wird die Fahrgeschwindigkeit reduziert, um dadurch den Wohnwert in den betreffen-
den Quartieren zu erhöhen. Gemäss Weisungen des Bundes sind bei breiten Stras-
sen, innerhalb der Zonen, flankierende bauliche und weitere verkehrspolizeiliche 
Massnahmen notwendig. 

Bei allen Einfahrten in die Tempo 30-Zonen wird die in Abweichung zur allgemeinen 
Innerortslimite geltende reduzierte Höchstgeschwindigkeit durch Zonensignale ange-
zeigt. Die Erfahrungen zeigen, dass alleine mit der Signalisierung das Geschwindig-
keitsniveau nicht ausreichend gesenkt werden kann. Deshalb werden bei Strassen 
ab 4.00 Meter Nettofahrbahnbreite flankierende bauliche und weitere verkehrspoli-
zeiliche Massnahmen notwendig. Bei den Ein- bzw. Ausfahrten aus Tempo 30-
Zonen wurden Pacerschwellen angebracht, wie dies der Grosse Rat bei der Kredit-
bewilligung in einer Zusatzabstimmung ausdrücklich beschlossen hat. Innerhalb von 
Tempo 30-Zonen wurde dagegen auf das Anbringen von Pacerschwellen verzichtet. 
Die Pacerschwellen wurden so angebracht, dass  seitlich je eine 1.00 Meter breite 
Durchfahrt für Fahrräder vorhanden ist. 

Seit der Einführung von Tempo 30-Zonen wurden auf Stadtgebiet rund 200 
Pacerschwellen realisiert. So wurde bei der Realisierung der Zonen bei allen Zonen-
eingangstoren welche eine Nettofahrbahnbreite von mehr als 4.00 Meter aufwiesen, 
eine Schwelle montiert. Verzichtet auf die Montage wurde unmittelbar vor Spitälern, 
Altersheimen und bei Strassen, in welchen öffentliche Verkehrsmittel verkehren. 

Wie bereits vorgängig erwähnt, werden die Anliegen der Anwohnerschaft nach Mög-
lichkeit mitberücksichtigt. So wurde in den Tempo 30-Zonen im Postleitzahlkreis 
4059 (Bruderholz) vorerst gänzlich auf das Anbringen von Schwellen verzichtet. Im 
übrigen Kantonsgebiet wurden bis heute, aufgrund von Beanstandungen aus der 
Bevölkerung, sieben Schwellen wieder entfernt. Eine gross angelegte Umfrage der 
Verkehrsabteilung der Kantonspolizei im Postleitzahlkreis 4052 (Gellert) ergab, dass 
sich Schwellengegner und -befürworter die Waage halten. Dem Wunsch von An-
wohnergruppen, welche sich bei der Verkehrsabteilung beschweren und das Aufhe-
ben einer Schwelle fordern, wird nach Möglichkeit entsprochen. Erfahrungsgemäss 
dauert es jedoch nicht lange, bis eine andere Gruppe das Wiederanbringen der ent-
fernten Schwelle fordern, da wieder zu schnell gefahren werde. Diese Bedenken 
sind oft nicht unbegründet; dazu kommt, dass Schwellen Verkehrsteilnehmende da-
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von abhalten sollen, eine Tempo 30-Zone als Umfahrung einer Lichtsignalanlage 
oder eines Staus zu benutzen. 

Wenn mit anderen Massnahmen eine Geschwindigkeitsreduktion erreicht werden 
kann, wird die Verkehrsabteilung trotzdem künftig auf das Anbringen von 
Pacerschwellen verzichten. Im Zusammenhang mit Werkleitungsbauarbeiten oder 
Umgestaltungsprojekten im Eingangsbereich zu Tempo 30-Zonen werden, falls vor-
handen, die bestehenden Schwellen aufgehoben und durch Trottoirüberfahrten oder 
Fahrbahnanhebungen ersetzt. Bis im Herbst 2004 wurden gemäss Angaben des 
Tiefbauamts Basel-Stadt ca. 60 Trottoirüberfahrten und zehn Fahrbahnanhebungen 
realisiert. Das Tiefbauamt plant, ca. 60 weitere Trottoirüberfahrten zu erstellen. Im 
Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung sind zusätzlich noch weitere 
Trottoirüberfahrten geplant. Die Ausgestaltung von Trottoirüberfahrten, wie zum Bei-
spiel die im Anzug erwähnte Trottoirüberfahrt der ersten Generation an der Kreuzung 
Lothringer-/Mühlhauserstrasse, wurde durch das Tiefbauamt zwischenzeitlich, in Ab-
sprache mit der IG Velo, betreffend Velofreundlichkeit überarbeitet. Der anfangs 2,5 
cm hohe Randsteinanschlag wurde auf 0,5 cm reduziert und die Anschrägung abge-
flacht. Damit ist das Befahren mit Velos nun problemlos und ohne Fahrkomfortein-
busse möglich ist. Auf diese Weise werden immer mehr Pacerschwellen entfernt. Es 
ist davon auszugehen, dass bis heute rund 40 Pacerschwellen entfernt worden sind 
und ca. 40 weitere in nächster Zukunft folgen sollen. Um mit baulichen Massnahmen 
sämtliche Schwellen auf Kantonsgebiet zu ersetzen, fehlen zurzeit die finanziellen 
Mittel. Es besteht aber die Zielsetzung, auf Schwellen nach Möglichkeit ganz zu ver-
zichten. 
 
Zu Frage 1 
Pacerschwellen werden nach Möglichkeit durch Trottoirüberfahrten ersetzt. In Aus-
nahmefällen kann auch eine Bodenmarkierung „Zone 30“ genügen. Als längerfristi-
ges Ziel soll auf den grössten Teil der bestehenden Pacerschwellen im Kanton Ba-
sel-Stadt verzichtet werden. Dies ist auch deshalb möglich, weil die Akzeptanz von 
Tempo 30 immer mehr zunimmt. 
 
Zu Frage 2 
Wird eine Schwelle ohne baulichen Ersatz entfernt, wird im Bereich des Zonenein-
gangs eine Bodenmarkierung „ZONE 30“ markiert. Diese Markierung entspricht den 
Weisungen des Bundesamt für Strassen ASTRA, welches in ihrem Bericht die Not-
wendigkeit und Zweckmässigkeit von besonderen Markierungen auf der Fahrbahn 
regelt. Andere Markierungen wie zum Beispiel das Höchstgeschwindigkeitssignal  
„30km/h“ sind nicht zulässig. 
 
Zu Frage 3 
Wie schon mit der Antwort auf Frage 1 berichtet, sind Bestrebungen im Gange, künf-
tig möglichst auf Pacerschwellen zu verzichten. Trottoirüberfahrten wird es aber wei-
terhin geben, da auch sie merklich zu einer Verkehrsberuhigung beitragen können. 
Einerseits geniessen damit die Fussgängerinnen und Fussgänger Vortritt, was die 
Fussgängerverbindungen entlang von Hauptverkehrsstrassen über Einmündungen 
von Nebenstrassen hinweg deutlich verbessert. Andererseits wird den am Verkehr 
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Teilnehmenden verdeutlicht, dass sie in eine Tempo 30-Zone einfahren. Die 
Trottoirüberfahrten werden schon jetzt und auch künftig so gebaut, dass sie auch mit 
dem Fahrrad problemlos überfahren werden können. Auch für Motorfahrzeuge sind 
sie mit angepasster Geschwindigkeit problemlos befahrbar, und daher auch weniger 
lärmintensiv als die Pacerschwellen.  
 
Antrag 

Wir beantragen dem Grossen Rat von den vorstehenden Ausführungen Kenntnis zu 
nehmen, und den Anzug Michel Remo Lussana und Konsorten abzuschreiben. 
 
 
Im Namen des Regierungsrates des Kantons Basel-Stadt 

Der Präsident  Der Staatsschreiber 
 
 
 
Jörg Schild Dr. Robert Heuss 
 


