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Programm „ Gut und sicher zur Schule„
Sehr geehrt er Herr Vorsit zender,
sehr geehrt er Frau Oberbürger m eist erin,
die SPD- Frakt ion und die Rat sgruppe BUNT bit t en, folgenden Ant rag auf die Tagesordnung der Sit zung des Verkehrsausschusses am 11.09.2018 zu set zen:
Be sch l u ss:
1) Die Verwalt ung wird beauft ragt , ein st adt w eit es Maßnahm enprogram m „ Gut
und sicher zur Schule“ aufzulegen. I n zw ei Schwerpunkt en soll die Erst ellung
einer gesam t st ädt ischen Pr ior it ät enlist e m it Maßnahm en zur Schulw egsicherheit und Förderung der Verkehrsw ende bet rieben werden:
-

Schaffung einer besonders geschüt zt en I nfrast rukt ur auf Schulw egen.
Schulwegpläne sollen part izipat iv aus der Per spekt ive der Kinder ent wickelt bzw . überarbeit et und bauliche Verbesserungen vorgenom m en w erden.

-

Sicherer und at t rakt iver Ausbau der Radfahrinfrast rukt ur der Schulwege
( Bspw. Fahrradst raßen, Tem po 30- Zonen, Radfahrw ege, gegenläufige Öffnung von Einbahnst r aßen, Fahrradabst ellanlagen) .

2) Das Program m soll über eine Dauer von fünf Jahren m it 1 Mio. Euro pro
St adt bezirk ausgest at t et w erden ( Gesam t : 9 Mio. Euro für 2019 - 2024) . Die
Verw alt ung wird die zur Um set zung erforderlichen per sonellen Ressour cen
erm it t eln und den zust ändigen Fachausschüssen schnellst m öglich zur Beschlussfassung vorlegen. Dabei soll die Verw alt ung auch aufzeigen, wie die
Aufgabe innerhalb der Verwalt ung w ahrgenom m en wird.
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3) Die Erst ellung der Priorit ät enlist e ist von den verkehrslenkenden Dienst st ellen
in enger Abst im m ung m it den Bezirksver t ret ungen vorzunehm en. Die Um set zung der zu beschließenden Priorit ät enlist e ist kooperat iv zwischen Verkehr sausschuss, Bezir ksvert ret ungen, Schulen, Elt ernvert ret ungen, Schüler* innen,
der Polizei und der KVB durchzuführen. Die Kom pet enzen und Erfahrungen
der Fachgruppe Schulw egsicherheit des Zuk unft snet zes Mobilit ät NRW sind in
das Program m einzubinden.

Be g r ü n d u n g :
Die Sicherheit von Kindern auf ihren t äglichen Wegen von und zu den Schulen ist
ein zent rales Anliegen st ädt ischer Verkehrspolit ik. Hier ist ein besonderes Engagem ent aller Bet eiligt en gefragt , das sich nicht auf einzelne Akt ionen zu Beginn
eines Schulj ahres beschränken darf. Gefragt sind vielm ehr Maßnahm en, die in
einander greifen und geeignet sind, den Weg unserer Kinder zur Schule und w ieder zurück sicher zu gest alt en. Dabei sind die j ew eilige Sit uat ion vor Ort , die
Verkehrsdicht e, die Art der Ver kehrsm it t el und auch unt erschiedliche j ahreszeit liche Bedingungen zu berücksicht igen. Ein w esent licher Fakt or für eine er folgreiche Schulwegsicherung ist dabei der Aust ausch und die Zusam m enarbeit der
Verw alt ung m it den ört lichen Bezirksvert ret ungen, Schulen und Polizei.
Vor diesem Hint ergrund soll die Verwalt ung m it den relevant en Dienst st ellen gem einsam m it den Akt euren – Bezir ksvert ret ungen, Schulen und Elt ernvert ret ungen, Polizei und KVB – die j eweilige Sit uat ion v or Ort analysieren und geeignet e
Maßnahm en zur Verbesserung der Schulw egsicherheit ent wickeln.
Bei der Konzept ion von Maßnahm en soll das Spekt rum der Möglichkeit en, Schulwege sicherer zu gest alt en, breit ausgeschöpft werden. Neben verkehrsregelnden
und baulichen Maßnahm en – dies können zusät zliche Markierungen, Bodenschwellen oder auch Verbesser ungen z. B. der Beleucht ung sein - sollen beispielsweise auch die Ent wicklung und Fort schreibung von Schulwegplänen, der
Einsat z von Schulw egdienst ( Schülerlot sen und Schulweghelfer) sow ie, w ie in der
Vergangenheit bereit s prakt iziert , die Durchführung ent sprechender Kam pagnen
zur Sensibilisierung aller Verkehrst eilnehm enden für das Them a vor angebracht
werden. Vielfach können auch einfache Maßnahm en, die sich schnell und kost engünst ig realisieren lassen, bereit s eine deut liche Verbesserung der Sit uat ion erzielen. Auch konsequent e Geschw indigkeit sk ont rollen t ragen regelm äßig zur Erhöhung der Schulwegsicherheit bei.
Maßnahm en zur Schulw egsicherung sollen dabei alle Verk ehrsar t en einschließlich
des Schulbusverkehrs berücksicht igen.
Gut e und sichere Schulwege eröffnen Kindern – ob zu Fuß, m it dem Fahrr ad oder
m it öffent lichen Verkehrsm it t eln – die Möglichkeit , eigenst ändig m obil zu sein.
Maßnahm en zur Schulw egsicherung t ragen dam it w esent lich dazu bei, den „ Elt ernt axi- Verkehr“ zu reduzieren. Kinder, die eigenst ändig und sicher am St r aßenver kehr t eilnehm en, erfahren die vielfält igen Gest alt ungsm öglichkeit en eigener Mobilit ät und können ein bewusst es Mobilit ät sver halt en ent w ickeln. Hierin ist
auch ein nicht zu vernachlässigender Baust ein zur Förderung der Verkehrswende
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zu sehen.
Eine Ber at ung und Beschlussfassung der im j eweiligen St adt bezirk sinnv ollen
Maßnahm en könnt e dabei analog der Um set zung des St adt klim a/ St adt verschönerungsprogram m s erfolgen.

Mit freundlichen Grüßen
gez. Dr. Barbara Lübbecke
SPD- Frak t ionsgeschäft sführerin

gez. Thom as Hegenbart h
Sprecher Rat sgruppe BUNT

