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A n t r a g

der Fraktion der CDU

Entschließung

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung
– Drucksache 17/12720 –

Rheinland-Pfalz braucht das Sofortprogramm „Sichere Schulwege“

Das Land Rheinland-Pfalz muss die Sorgen der Eltern ernst nehmen. Die Zeit der 
Stehplätze in Schulbussen und -bahnen ist vorbei. Die Beförderungsrichtlinien des 
Landes im Schulgesetz sind nicht mehr zeitgemäß, die Stehplatzquote in der Schüler-
beförderung muss gesenkt werden. Ziel ist es auf lange Sicht, auf Stehplätze komplett 
verzichten zu können.

Gleichzeitig sollen mit dem Sofortprogramm „Sichere Schulwege“ andere Wege zur 
Schule auf dem Fahrrad und zu Fuß gefördert werden. Möglichkeiten hierzu liegen 
im Bereich des Ausbaus der Radwege und dem Ausbau von sicheren Fußgängerwe-
gen im Umfeld der Schulen. Viele Schulen sind generell schlecht mit dem Rad oder 
zu Fuß zu erreichen. Es fehlen sichere Radwege zu den Schulen. Manche Gehwege 
sind für die Schülermassen, die über sie kommen, zu schmal oder in schlechtem 
Zustand. Auch die Querung mancher Straßen ist nicht sicher möglich. Viele Eltern 
haben daher bislang Sorge, ihre Kinder alleine zur Schule zu schicken.

Dabei könnte man über eine Vielzahl einzelner Maßnahmen die Schulwege zu Fuß 
und per Rad sicherer machen: Gehwege können barrierefrei umgestaltet, Stolper- 
fallen und andere Hindernisse auf den Gehwegen beseitigt werden. Die Querung 
von Straßen ist sicherer und übersichtlicher zu gestalten. Auch kann das Parken an 
und in Kreuzungen oder auf Gehwegen im Umkreis der Schule unterbunden wer-
den. Gegebenenfalls können auch Zufahrtsstraßen zur Schule temporär zum Schul-
anfang und zum Schulende gesperrt werden.

Schulwege, auf denen die Schüler nicht sicher mit dem Rad fahren können, sind 
mit Radwegen auszustatten oder so umzugestalten, dass Kindern sicheres Radfah-
ren möglich ist. Auf dem Schulgelände muss eine ausreichende Zahl sicherer Rad- 
abstellanlagen angeboten werden. Grundschulen können in Zusammenarbeit mit 
der Polizei mehr Kurse anbieten, in denen die Schülerinnen und Schüler frühzeitig 
die Verkehrsregeln sowie sicheres Radfahren üben und erlernen.

Der Landtag Rheinland-Pfalz fordert die Landesregierung daher auf, ein Sofortpro-
gramm „Sichere Schulwege“ als gemeinsames Projekt zur Aufstockung der Schulbus-
kapazitäten und zum Ausbau von sicheren Wegen zur Schule per Rad und zu Fuß in 
Höhe von 60 Mio. Euro den Schulträgern zur Verfügung zu stellen. 
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