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Anzug Jan Goepfert und Konsorten betreffend Optimierung der Tempo 30-Zonen 
 
 
In seiner Sitzung vom 18. Oktober 2000 hat uns der Grosse Rat den nachstehenden 
Anzug Jan Goepfert und Konsorten überwiesen: 
 
”In den Wohngebieten der Stadt Basel wurden in den letzten Jahren beinahe flächendeckend 

Tempo 30-Zonen eingerichtet. Die Einführung der Verkehrsberuhigungsmassnahmen erfolgte 

rasch und mit einfachen Mitteln. Die getroffenen Massnahmen konnten dabei nicht durchwegs 

überzeugen. 

- Die Unterzeichneten ersuchen deshalb den Regierungsrat zu prüfen und zu berichten, 

- ob er die Auffassung teilt, dass die bestehenden Tempo 30-Zonen quartierweise einer 

Überprüfung und Nachbesserung unterzogen werden sollten 

- ob er insbesondere dafür besorgt sein kann 

- dass bestehende Gefahrenquellen für Fussgänger und Velofahrerinnen beseitigt werden 

- dass der Überquerungssicherheit von Kindern mehr Beachtung geschenkt wird 

- dass die Situation im Bereich Schulen und Kindergärten generell verbessert wird 

- dass gestalterische Aspekte grösseres Gewicht erhalten 

- ob er bereit ist, die Einrichtung von Begegnungsstrassen (Tempo 20/ Fussgängervortritt) ak-

tiv zu fördern 

- ob in der Innenstadt - soweit nicht ohnehin Fussgängerzonen vorgesehen sind - ebenfalls 

Tempo 30-Zonen geschaffen werden können 

- wie die Quartierbevölkerung und die Schulen bei der Optimierung der Tempo 30-Zonen 

besser einbezogen werden können." 
 
 
Wir gestatten uns, diesen Anzug wie folgt zu beantworten: 
 
Generelles 
 
Wie von den Anzugstellern richtig erwähnt, wurde in den letzten Jahren ein grosser Teil 
der vorgesehenen Tempo 30-Zonen (73 von 91 Zonen) realisiert. Mit der flächende-
ckenden Einführung von Tempo 30-Zonen und den damit reduzierten Fahrgeschwindig-
keiten wird der Wohnwert in den betreffenden Quartieren stark erhöht.  
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Die Erfahrungen zeigen, dass das Geschwindigkeitsniveau allein mit Signalisierungs-
massnahmen nicht ausreichend gesenkt werden kann. Gemäss den Weisungen des 
Bundes sind innerhalb der Zonen bei breiten Strassen flankierende bauliche und weite-
re verkehrspolizeiliche Massnahmen zur Verkehrsberuhigung notwendig, z. B. wechsel-
seitig angeordnete Parkfelder oder allenfalls Schrägparkings. Bei den Zufahrten in die 
Tempo 30-Zonen wird eine eigentliche Torwirkung mittels Gummischwellen (Pacer-
Schwellen) oder Einengungen erzeugt. Solche Schwellen werden in besonderen Fällen 
(Nettofahrbahn breiter als 4 m) angebracht, wobei seitlich eine 1 m grosse "Öffnung" für 
die Velos vorgesehen werden muss. Im Rahmen verschiedener Projekte aus dem Akti-
onsprogramm Stadtentwicklung Basel (APS) wird oder wurde u.a. in diesen Eingangs-
bereichen zur Verbesserung der Querungssituation für Fussgänger und als Tor zur 
Tempo 30-Zone das Trottoir durchgezogen (Trottoirüberfahrt). Bei jeder Zone werden 
die verkehrsberuhigenden Massnahmen durch die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei 
auf ihre Effizienz und Sicherheit überprüft und, wo nötig, Verbesserungen angebracht.  
 
Die im Anzug gestellten Fragen können im Einzelnen wie folgt beantwortet werden: 
 
Punkt 1 

- ob der Regierungsrat die Auffassung teilt, dass die bestehenden Tempo 30-Zonen quar-
tierweise einer Überprüfung und Nachbesserung unterzogen werden sollten? 

 
Die Verkehrsabteilung der Kantonspolizei hat gemäss der Verordnung über Tempo 30-
Zonen und die Begegnungszonen vom 28. September 2001 die Wirkung der getroffe-
nen Massnahmen regelmässig zu überprüfen. Werden die angestrebten Ziele nicht er-
reicht, so sind zusätzliche Massnahmen zu ergreifen. Zudem werden bzw. wurden im 
Rahmen verschiedener Projekte aus dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung (APS) 
Verbesserungsmassnahmen auch für Tempo 30-Zonen erarbeitet. Mit Umgestaltungs-
projekten zur Wohnumfeldverbesserung soll das Erscheinungsbild breiter Strassen in 
den Tempo 30-Zonen den neuen Umständen angepasst werden. 
 
 
Punkt 2 

- ob er insbesondere dafür besorgt sein kann, dass bestehende Gefahrenquellen für 
Fussgänger und Velofahrerinnen beseitigt werden? 

 
Im Zusammenhang mit den Massnahmen aus dem Aktionsprogramm Stadtentwicklung 
(APS) wurde durch die Vertreterinnen und Vertreter der Neutralen Quartiervereine, 
Schulen und Behindertenorganisationen eine Liste der Fussgängerinnen- und Fussgän-
gerquerungen/-Verbindungen in der Stadt Basel erstellt, welche nicht allen Sicherheits-
aspekten genügen. Dabei wurde die Ist-Situation für Fussgängerinnen und Fussgänger 
flächendeckend erfasst, und es wurden über 200 Problemstellen registriert. Zur Beseiti-
gung bestehender Gefahrenquellen befinden sich verschiedene APS-Projekte in Bear-
beitung. Unter anderem werden bei Eingangstoren zu den Tempo 30-Zonen Schwellen 
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durch Trottoirüberfahrten ersetzt und Verzweigungsgebiete in den Zonen eingeengt.  
Mit der Velo-/Mofaroutenplanung wird für die Velofahrerinnen und Velofahrer ein siche-
res Netz geschaffen, das heute bereits zu 85% realisiert ist. Dank der weitreichenden 
Einführung von Tempo 30 bestehen neben dem offiziellen Routennetz für den Velover-
kehr auch sichere Verbindungen durch die Quartiere. 
 
Punkt 3 

- ob er insbesondere dafür besorgt sein kann, dass der Überquerungssicherheit von Kin-
dern mehr Beachtung geschenkt wird? 

 
Durch die Verkehrsinstruktoren der Kantonspolizei wird schon seit geraumer Zeit mit 
den Kindern und Jugendlichen schulkreisweise das richtige Überqueren der Strassen im 
für sie betreffenden Quartier geübt und kontrolliert. An Orten, bei welchen das selbstän-
dige Überqueren nicht zugemutet werden kann, werden zu den Spitzenzeiten Schüler-
patrouilleurinnen und Schülerpatrouilleure eingesetzt. Diese haben sich in der Vergan-
genheit sehr bewährt. Bei der Ausarbeitung von neuen Massnahmen werden insbeson-
dere die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen berücksichtigt. Dazu gehören die 
Verbesserungen der Sichtverhältnisse bei parkierten Fahrzeugen. In diesem Zusam-
menhang wird auch auf  die Beantwortung in Punkt 2 verwiesen. 

 
Punkt 4 
- ob er insbesondere dafür besorgt sein kann, dass die Situation im Bereich Schulen und 

Kindergärten generell verbessert wird? 
 

Die Erfahrungen mit den zuständigen Organen unserer Schulen und Kindergärten zei-
gen, dass die auf die Sicherheit der Kinder und Jugendlichen sensibilisierten Lehrkräfte 
im Bedarfsfalle den Kontakt direkt über den zuständigen Verkehrsinstruktor oder mit 
anderen Polizeiorganen aufnehmen. In den meisten Fällen solcher Beanstandungen 
konnten Lösungen gefunden und in der Praxis umgesetzt werden. Entgegen der Usanz 
in Tempo 30–Zonen wurden bereits im Bereich von Schulen und Kindergärten präventiv 
Bodenmarkierungen ("Tempo 30" und "Kinder") sowie Signale und Fussgängerstreifen 
zusätzlich angebracht beziehungsweise belassen. 

 
Punkt 5 
- ob er insbesondere dafür besorgt sein kann, dass gestalterische Aspekte grösseres 

Gewicht erhalten? 
 

Seit dem 1. Januar 2001 besitzt der Kanton Basel-Stadt ein neues Bau- und Planungs-
gesetz (BPG). Darin wird im § 58 die Gestaltung von Bauten und Anlagen folgender-
massen definiert:  
 

7. Abschnitt: Gestaltung von Bauten und Anlagen 

§ 58. Bauten, Anlagen, Reklamen, Aufschriften und Bemalungen sind mit Bezug 
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auf die Umgebung so zu gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung entsteht. 
2 Die Gestaltung des öffentlichen Grundes und seiner Ausstattung hat erhöhten An-

sprüchen zu genügen. 
3 Durch Verordnung wird bestimmt, wo Fremdreklamen weitergehenden Beschrän-

kungen unterliegen oder verboten sind. 
 
Wie aus den genannten Rechtssätzen zu entnehmen ist, wird den stadtgestalterischen 
Ansprüchen durch § 58 und die dazugehörende Bau- und Planungsverordnung (§ 12 
bis § 18) ein hoher Stellenwert beigemessen. Dies gilt für alle Projekte der Wohnum-
feldverbesserung insbesondere auch für die Gestaltung von Tempo 30-Zonen.  

 
Punkt 6 
- ob er bereit ist, die Einrichtung von Begegnungsstrassen (Tempo 20/Fussgängervortritt) 

aktiv zu fördern? 
 

Im Rahmen des Aktionsprogramms Stadtentwicklung wurden Baudepartement (ff) und 
Polizei- und Militärdepartement beauftragt, die Umgestaltung von Strassenzügen in Be-
gegnungszonen (gleichberechtigte Nutzung des Strassenraumes durch alle Verkehrs-
teilnehmerinnen und Verkehrsteilnehmer) zu prüfen und die notwendigen Massnahmen 
vorzuschlagen. Der rechtlichen Grundlage für die kostengünstige Einführung solcher 
Strassen stimmte der Bundesrat im September 2001 zu. Die entsprechende Verord-
nung wurde am 1. Januar 2002 wirksam. 
Das Hochbau- und Planungsamt sowie das Tiefbauamt (BD) haben in Zusammenarbeit 
mit der Verkehrsabteilung (PMD) das Vorgehen zur Einführung von sogenannten Be-
gegnungszonen festgelegt. In Zusammenarbeit mit den Quartiervereinen werden derzeit 
in jedem Quartier Strassen evaluiert, die sich aufgrund der Bedürfnisse der Anwohnen-
den eignen. Sollten Anwohnerinnen und Anwohner mehrheitlich einem solchen Projekt 
zustimmen, könnten in den nächsten Jahren zwei Zonen pro Quartier umgesetzt wer-
den. 

 
Punkt 7 
- ob in der Innenstadt - soweit nicht ohnehin Fussgängerzonen vorgesehen sind - eben-

falls Tempo 30-Zonen geschaffen werden können? 
 
Mit der Projektierung des neuen Verkehrsregimes in der Innerstadt ist die  Verkehrsab-
teilung der Kantonspolizei bestrebt, alle Strassen der Kernzone, welche nicht in einer 
Fussgängerzone liegen und nicht von einem öffentlichen Verkehrsmittel befahren wer-
den, in eine Tempo 30-Zone zu integrieren.  

 
Punkt 8 
- wie die Quartierbevölkerung und die Schulen bei der Optimierung der Tempo 30-Zonen 

besser einbezogen werden können? 
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Anlässlich regelmässigen Interessenvertreter-Sitzungen auf den Polizei-Bezirkswachen   
werden die Anliegen der Quartierbevölkerung, Schulen sowie weiterer interessierter 
Kreise entgegengenommen. Im Rahmen der Projekte des Aktionsprogramms Stadtent-
wicklung werden diese Begehren durch das Hochbau- und Planungsamt  und die Ver-
kehrsabteilung (entsprechend der Grösse eines Projektes) verstärkt mit- berücksichtigt. 
 
Antrag 
 
Wie den vorstehenden Ausführungen entnommen werden kann, sind die Anliegen der 
Anzugstellenden bereits erfüllt, oder deren Erfüllung gehört zu den permanenten Aufga-
ben der zuständigen Behörden. Wir beantragen dem Grossen Rat deshalb, von diesem 
Bericht Kenntnis zu nehmen, und den Anzug Jan Goepfert und Konsorten abzuschrei-
ben. 
 
Basel, 11. September 2002 IM NAMEN DES REGIERUNGSRATES 
 Der Präsident: 
 
 
 Dr. Carlo Conti 
 
 Der Staatsschreiber: 
 
 
 Dr. Robert Heuss 
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