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Die schmale, kurze Reiterstrasse ist eine sehr beliebte und stark befahrene Pendlerroute. Diese 
kurze schmale Strasse birgt deshalb grosse Gefahren für die Anwohnerinnen, die zu Fuss 
gehenden Kinder und Erwachsenen. Leider wurde die Reiterstrasse nicht in das "Grobkonzept 
Zone 30" aufgenommen, obwohl sie im Strassentypenverzeichnis als nutzungsorientierte und 
nicht als verkehrsorientierte Strasse ausgewiesen wurde. Aus diesem Grund hat sich die 
Anwohnerschaft - auch auf Anraten des Neutralen Quartiervereins - schon seit langem dafür 
eingesetzt, dass die Reiterstrasse nachträglich in die T30-Zone des Quartiers aufgenommen 
wird. Deshalb war die Überraschung gross, als gemäss der Publikation im Kantonsblatt vom 
29.11.2000 "T 30 in der Reiterstrasse" als vorgezogene Einzelmassnahme angekündigt wurde. 
Einsprachen führten aber zur raschen Aufhebung dieser Einzelmassnahme. Die Wohnqualität in 
den Quartieren hängt stark von grossflächigen Tempo 30 Zonen ab, und deshalb sind wir der 
Meinung, dass die Reiterstrasse (ev. auch die obere Neubadstrasse) in die T30-Zone gehört. 
Strassen, die im Nachhinein in T30-Zonen aufgenommen wurden, sind beispielsweise die 
General-Guisan-Strasse, die Redingstrasse oder die äussere Gellertstrasse. 

Spätestens seit dem aktuellen Klimabericht zweifelt niemand mehr an der globalen 
Klimaerwärmung und daran, dass rasch dagegen Massnahmen ergriffen werden müssen. Im 
Luftreinhalteplan beider Basel wird festgehalten, dass die Grenzwerte der (klimaerwärmenden) 
Luftschadstoffe laufend stark überschritten werden. Der Grosse Rat hat dementsprechend auch 
verantwortungsbewusst darauf reagiert und von der Regierung bis Mitte 2007 einen Bericht 
verlangt, der aufzeigt, welche Massnahmen notwendig sind, um die Grenzwerte der 
verschiedenen Luftschadstoffe einhalten zu können. Eine Massnahme ist ohne Zweifel die 
Verkehrsberuhigung. So hat jüngst auch der WWF Region Basel Tempo 30 innerorts gefordert. 

In diesem Sinne bitten die Antragstellenden die Regierung, zu prüfen und zu berichten 

– Auf welchen Zeitpunkt hin die Reiterstrasse in die T30-Zone eingegliedert werden kann. 
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