
Tempo 30 in allen Quartieren 
 
Die Umsetzung der Tempo 30 flächendeckend ist abgeschlossen. Nicht alle Arlesheimerinnen 
und Arlesheimer scheinen über die Art der Umsetzung glücklich zu sein. Nach einem Jahr wird 
eine Evaluation durchgeführt.  
 

 
 
Seit der Umsetzung der Tempo 30-Massnahmen in den Quartieren in Arlesheim wird die 
Verkehrskommission regelmässig mit Post beliefert. Gratulationen zur erfolgreichen Realisation 
gibt es auch - meist sind es aber Reklamationen, Kundgebungen von Unmut und 
Unverständnis, mit denen sich die Kommission zu beschäftigen hat.  
„Normalerweise glätten sich die Wogen nach ungefähr drei Monaten“, sagt Stephan Glutz, 
Verkehrsingenieur und Mitglied der Verkehrskommission. Und er weiss wo von er spricht. Glutz 
war bei fast allen Umsetzungen von Tempo 30 in der näheren und weiteren Umgebung als 
Fachmann involviert. Die Verkehrsteilnehmenden müssen sich an die neue Situationen 
gewöhnen, das ginge nicht von heute auf morgen, führt er aus.  
In Arlesheim wurden innerhalb der letzen Monate sämtliche Quartiere auf Tempo 30 umgestellt. 
Dabei war die Begegnungszone im Dorf und das Quartier Hofmatt bereits seit längerer Zeit den 
reduzierten Tempi angepasst worden. Die Umsetzung war also kein Novum für die 
Bevölkerung.  
Überlegungen zur Sicherheit für die Fussgänger und Velofahrerinnen, vor allem aber auch für 
die Schulwegsicherheit, zur Verbesserungen der Wohnqualität, zur Aufwertung des 
Wohnumfeldes durch ein erhöhtes Sicherheitsempfinden veranlassten den Gemeinderat vor 
rund drei Jahren dazu, das Projekt „Tempo 30 flächendeckend“ zu prüfen. Alle notwendigen 
Behörden wurden konsultiert, das Projekt der Bevölkerung vorgestellt und im Laufe der letzten 
12 Monate umgesetzt.  
 
Evaluation  
Gesetzlich ist es vorgeschrieben, nach einem Jahr eine Evaluation durchzuführen. Dann 
werden alle Massnahmen und vor allem das Verhalten der Verkehrsteilnehmenden überprüft. 
Es könne durchaus sein, dass dann gewisse Massnahmen wieder aufgehoben oder räumlich 
versetzt werden. Es mache aber wenig Sinn, eine Schwelle zu entfernen, wenn festgestellt wird, 
dass vor und nach dem Hindernis immer noch zu schnell gefahren wird, sagt Glutz. Dann 
stimme auch die innere Einstellung nicht.  
Das Anbringen der verkehrsberuhigenden Massnahmen erfolgt nach neutraler Betrachtung und 
aufgrund vorausgegangener Messungen. Dabei haben Abweisschilder (seitliche 
Einbuchtungen) und Bodenschwellen verschiedene Bedeutungen. Obwohl natürlich beide 
Massnahmen den Verkehrsteilnehmer zur Temporeduktion veranlassen, ist die Schwelle nach 
wie vor das effektivste Mittel. Dies zeigen auch Statistiken. Die Schwellen wurden in Arlesheim 
vor allem dort angebracht, wo früher zu hohe Tempi gefahren wurden. Am Stollenrain zum 



Beispiel wiesen Messungen Geschwindigkeiten bis zu 78km/h auf. Die Evaluation werde auch 
in Bezug auf die Sicherheit durchgeführt, sagt Glutz. Erfahrungen zeigen, dass in den Tempo 
30-Zonen auch die Anzahl der Unfälle zurückgehe. Durch das angepasste Tempo verbessern 
sich die Sichtweiten und die Wahrnehmung.  
 
Strassensanierungen  
Falls Strassen saniert werden, ist das Ziel der Gemeinde die Massnahmen für Tempo 30 gleich 
zu integrieren. In dieser Beziehung sei Arlesheim sehr vorbildlich, sagt Stephan Glutz. Die 
Gemeinde lege viel Wert auf die Gestaltung. Die Abweisschilder können dann durch Rabatten, 
wo beispielsweise ein Baum gepflanzt wird, ersetzt werden. Dadurch wird Sicherheit mit 
Ästhetik optimal verbunden.  
 
Gemeindeverwaltung 


