Autofreie Straßenabschnitte

Forderungspapier für mehr Sicherheit im Straßenverkehr
Grundsatzziel:
Ziel
von
autofreien
Schulund
Kindergarten-Straßen
und
Straßenabschnitten ist es, die Sicherheit der Kinder zu erhöhen, indem
das Verkehrsaufkommen vor Schulen und der Elterntaxi-Verkehr reduziert
werden. Wir sind überzeugt, dass es damit attraktiver wird, Kinder mit
dem Rad oder zu Fuß zu Kindergarten oder Schule zu bringen und es
werden Autofahrten und damit CO2-Emissionen gespart. Kinder werden
außerdem früh daran gewöhnt, ihre täglichen Wege ohne das Auto
zurückzulegen – ein wichtiger Schritt hin zur für die Klimaneutralität
notwendigen Verkehrswende.
Hintergrund:
Viele kennen es: in den Stoßzeiten kurz vor Schulbeginn und zum
Schulschluss kommt es täglich zu einem gefährlichen Verkehrs-Chaos
insbesondere vor Schulen, aber auch vor Kindergärten. Das Gemenge an
parkenden Autos, Eltern-Taxis und den Schulkindern zu Fuß, mit dem
Roller oder Fahrrad ist unübersichtlich und vielfach lebensgefährlich.
Die Top 3-Gründe, weshalb Eltern ihre Kinder mit dem Auto zur Schule
bringen, sind - neben dem aktuell bequemsten und schnellsten
Fortbewegungsmittel ‚Auto‘ - das Verbinden mehrerer Wege (also zur
Arbeit / zum Einkauf und Schule) und die Angst vor weiteren Gefahren,
darunter einem Mangel an sicheren Schulwegen (Quelle: Forsa Umfrage
„Sicherer Schulweg“ von 2020).
Kinder werden in ihrer Bewegungsfreiheit und Selbstständigkeit durch das
aktuelle Verkehrssystem stark eingeschränkt. Wir Erwachsene müssen uns
fragen, was uns wichtiger ist. So hat der Präsident des Deutschen
Städtetages Helmut Dedy 2020 gesagt: „Städte sind Orte zum Leben. Es
sind Städte für Menschen und nicht Städte für Autos.“
Folgerungen:
Städte wie Wien oder Paris, aber auch Kommunen wie Nackenheim
machen es vor: Straßen vor Schulen und Kindergärten werden temporär
oder durch sogenannte Diagonalsperren dauerhaft für den Autoverkehr
gesperrt – Anwohner ausgenommen. In Wien konnte in Pilotprojekten
gezeigt werden: dies führt dazu, dass Kinder und Jugendliche vermehrt
mit dem Fahrrad, dem Roller oder zu Fuß zur Schule kommen, was gut für
ihre Konzentration, Selbstständigkeit und Gesundheit ist. Das
Verkehrsaufkommen geht zurück (siehe Erhebungen in Wien) und die
Elterntaxis, soweit sie weiterhin als notwendig empfunden werden,
weichen auf gekennzeichnete, etwas abseits gelegene Hol- und BringZonen aus. So können alle Kinder und Jugendlichen sicherer und in
besserer Luft zur Schule und in den Kindergarten kommen.
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„Wenn wir unsere Kinder wirklich schützen wollen und jetzt für die Zukunft
unserer Kinder Klimaschutz anpacken wollen, dann sind autofreie
Schulstraßen ein erster wichtiger Schritt,“ betont Caterina Wolfangel,
Sprecherin von MainzZero. Und weiter: „Die autofreie Schulstraße ist eine
Antwort auf das tägliche, gefährliche Verkehrschaos vor Schulen. Sie ist
aber auch eine Antwort auf die zunehmende Bewegungsarmut der Kinder
und fördert die notwendige Verkehrswende weg vom Auto als
alternativlosem Verkehrsmittel."
Foto Beispiel 1: An der Straße vor dem Gymnasium in
Nackenheim steht ein Verkehrsschild, dass die Straße
temporär für die Bring- und Abholzeit (also von 7:30
bis 8:00 Uhr, 12:30 bis 13:15 Uhr und von 15:40 bis
16:10 Uhr) nur für Zu-Fuß-Gehende, Radfahrende,
Schulbusse und Anwohner:innen frei ist. In Wien ist
dies eine von mehreren Maßnahmen, um die
Schulwegsicherheit zu erhöhen.

Foto Beispiel 2: In Paris ist hier
eine Schulstraße durch eine
Quersperre für den Durchgangsverkehr dauerhaft gesperrt. Es
entsteht ein autofreier Bereich
direkt vor der Schule.
[Quelle Foto:
https://mairie13.paris.fr/pages/rues-auxecoles-13083]

Autofreie Schulstraßen – einfacher Schritt zu mehr Klimaschutz
Alleine für die Sicherheit der Kinder sollten autofreie Schulstraßen
selbstverständlich sein. Aber auch auf dem Weg zur Klimaneutralität
wären sie ein einfach umsetzbarer erster Schritt. Sofern Schulen an
Durchgangsstraßen liegen, muss, soweit noch nicht erfolgt, die von der
StVO bereits zugelassene Reduktion der Höchstgeschwindigkeit auf 30
km/h ganztägig und auf einem großen Längenbereich umgesetzt werden,
damit für die Autofahrenden die Stelle zu einem gewohnheitsmäßigen
Bereich menschenfreundlicher Geschwindigkeit wird.
Die Stadt Mainz hat 2021 beschlossen, idealerweise schon 2035
klimaneutral zu werden (Stadtratsbeschluss Februar 2021) und „alles
Umsetzbare auf dem Weg zur Klimaneutralität 2035 für Mainz auch
umzusetzen.“
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Die letzte Treibhausgas-Bilanz für den Bereich Verkehr vom Jahr 2018
zeigt dagegen einen ganz anderen Trend – es wurde nicht, wie es das Ziel
war, weniger CO2 in die Luft gebracht. Im Gegenteil sind die
Treibhausgas-Emissionen im Verkehrsbereich sogar deutlich gestiegen.
Die Stadt Mainz hat auf das Bürgerbegehren von MainzZero in 2020 mit
über 13.300 Unterschriften hin beschlossen, den motorisierten
Individualverkehr (MIV) zu halbieren (Stadtratsbeschluss vom November
2021). Bisher ist auch dies wie zahlreiche Beschlüsse in den Jahren davor
nur ein Papiertiger: ein schlüssiges Verkehrskonzept oder gar ein Leitziel
mit einem Personalentwicklungsplan von oberster Stelle der Verwaltung,
um den Worten Taten folgen zu lassen, fehlen.
Es sind schnell umgesetzte Maßnahmen wie autofreie Schulstraßen, die
unmittelbar zu mehr Sicherheit, Erholungs- und Bewegungsraum, bessere
Luftqualität in der dicht bebauten Innenstadt und insgesamt zum
Erreichen des 1,5 Grad-Ziels beitragen können. Die Stadt Mainz muss hier
beweisen, dass ihr die Sicherheit ihrer Kinder am Herzen liegt und sie die
selbst beschlossenen Klimaschutzziele ernst meint!
MainzZero zeigt mit einem Aktionstag „Grüne Schul- und Spielstraße“ am
Freitag, 22. Juli von 14 bis 18 Uhr in der Forsterstraße in der Mainzer
Neustadt, wie eine autofreie, begrünte Schulstraße aussehen könnte.
Unsere politischen Forderungen:
 Stadtratsbeschluss in Mainz: als einen Baustein hin zur
Verkehrswende Schul- und Kindergartenstraßen temporär zu
Bring- und Holzeiten oder dauerhaft autofrei gestalten und
damit die Sicherheit und Zukunft unserer Kinder priorisieren.
 Stadtratsbeschluss in Mainz: Erstellen von integrierten SchulwegMobilitätsplänen (z.B. alle 5 Jahre) für alle Mainzer Schulen mit
dem Ziel, die Schulwegsicherheit kontinuierlich zu verbessern und
ein stadtweites, sicheres Schulwegenetz als wichtige
Teilfunktion des Radnetzes Mainz, das die Stadt zu entwickeln plant,
aufzubauen. Hierzu bedarf es eines ganzheitlichen
Schulwegekonzeptes für die Stadt Mainz.
 Alle Straßen, die laut Schulwegeplänen von Kindern genutzt werden,
sind prioritär fußverkehrs- und fahrradfreundlich zu gestalten.
 Kinder und Jugendliche sowie die für sie Sprechenden (Eltern,
Schulbehörden, Interessensvertretungen) als eigene
Interessensträger in die Verkehrsplanung einbeziehen und
berücksichtigen (z.B. sichere Überquerungen, angemessene
Sichtbeziehungen, sichere und ausreichend breite Rad- und
Gehwege usw.)
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Verkehrswende als Leitziel in der Verwaltung verankern inkl.
der Implementierung eines entsprechenden PersonalEntwicklungsplans für die Verwaltung, sodass zukünftig der
Mensch (Sicherheit, Lebensqualität in dicht bebauten Bereichen,
Luftqualität und gute Anbindung) im Mittelpunkt der
Verkehrsplanung steht. Dies alles dient auch dem Klimaschutz.

Ziel ist es, die Voraussetzungen zu schaffen, dass Hol- und Bringdienste
durch Eltern nicht mehr notwendig werden. Um die selbstständige und
sichere Mobilität unserer Kinder zu fördern, bedarf es jedoch einer
umfassenden und fachlich begleiteten Zusammenarbeit aller Beteiligten.
Das heißt: das Mitwirken von Schülerinnen und Schülern, Eltern,
Lehrer:innen, Schulen und Schulämtern ist ebenso notwendig wie das
Mitwirken
der
zuständigen
Abteilungen
der
Stadtverwaltung
(Stadtplanung, Verkehrswesen), der Polizei und der öffentlichen
Verkehrsunternehmen ist zwingend erforderlich.
Die Vernetzung aller Akteure erfolgt am besten im Rahmen eines
sogenannten ‚Schulischen Mobilitätsmanagements‘ mit dem Ziel eines
regelmäßigen
Erfahrungsaustausches
sowie
kurzen
Wegen
zur
Verwaltung, um die praktischen Umsetzungsmöglichkeiten verwirklichen
zu können. Themen könnten sein: Bus auf Füßen, Fahrradtouren und das
Gestalten von Projektwochen zur selbstständigen Mobilität im Unterricht.
Das Mitwirken von Vertreter:innen der Stadtverwaltung und von
Ortsbeiräten soll das Erstellen von stadtteilbezogenen MaßnahmenKonzepten ermöglichen, um mit straßenverkehrsrechtlichen Maßnahmen,
baulichen Kleinmaßnahmen oder Fahrplananpassungen nutzerfreundliche
Verbesserungen zu schaffen.
Schulisches Mobilitätsmanagement hat zum einen den Fokus auf die
Entwicklung des schulischen Umfeldes. Gut gesicherte Wege und Straßen
für die gesamten Zuwege zur Schule, zuverlässiger und attraktiver ÖPNV
auch
ins
Umland, ein
großes Angebot
an
gut
gesicherten
Fahrradabstellanlagen sind dabei wichtige, zu berücksichtigende Elemente.
Zum anderen muss gerade im schulischen Bereich die Mobilitätsbildung
einen besonderen Rang haben. Das Fahrrad-Schulungsprogramm, das die
Verkehrswacht für die Grundschulen mit dem Schwerpunkt auf
Regelvermittlung durchführt, muss generell in allen weiterführenden
Schulen mit dem Schwerpunkt ‚Förderung der persönlichen, sozialen und
Wissens-Kompetenzen für eine umweltgerechte Mobilität‘ fortgesetzt
werden.
Kernpunkte sind:
•
Weniger Autoverkehr, Erhöhen der Verkehrssicherheit
•
Erlernen von Fähigkeiten wie Einschätzen von Zeit,
Geschwindigkeit und Entfernung
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•
•
•
•
•
•
•

Umgang mit nicht regelkonformen Verhalten anderer
Verkehrsteilnehmer
Einüben eines selbstbewussten und dennoch
sicherheitsorientierten Verhaltens gerade im Fuß- und
Radverkehr
Bewusstmachen des Themas ‚Bewegung fördert die Gesundheit‘
Schonen von Ressourcen und der Umwelt
Gemeinsames Zurücklegen von Wegen fördert das
Sozialverhalten
Mobilitätsbildung und Verkehrserziehung wirkt sich auf das
Verhalten im Erwachsenenleben aus
Erreichen von Synergien durch Vernetzen der Akteure.

Für das Umsetzen der Maßnahmen, aber auch für die fachliche Begleitung
zur Durchführung des schulischen Mobilitätsmanagements (SMM) sind
ausreichende Ressourcen bereitzustellen, so dass in allen Mainzer
Stadtteilen entsprechende Konzepte erarbeitet werden können.
Angeregt wird, dass das Land Rheinland-Pfalz – analog zum Land Hessen
– eine unterstützende Förderung des SMM durch Landesmittel anbietet. In
allen Landkreisen und kreisfreien Städten sollten bei den Schulträgern
oder lokal-regionalen Nahverkehrsorganisationen Stellen eingerichtet
werden, die das flächendeckende SMM organisieren.
Die
Erfahrungen
haben
gezeigt,
dass
durch
ein
gutes
Mobilitätsmanagement – sei es schulisch oder betrieblich – das
Aufkommen im Kfz-Verkehr insgesamt gesenkt werden kann. Bei einer
flächendeckenden Anwendung im gesamten Stadtgebiet und mit etwas
Nachlauf auch in der Region wird die Wirkung nachweisbar eintreten.
Informationen und Links:


https://www.wienzufuss.at/schulstrasse/



Gemeinsames Forderungspapier des Deutschen Kinderhilfswerk, VCD und VBE
(2020): „Kindern durch einen sicheren Schulweg eigenständige Mobilität
ermöglichen.“
https://www.vcd.org/fileadmin/user_upload/Redaktion/Themen/Mobilitaetsbildung
/Zu_Fuss_zur_Schule/gemeinsames-Forderungspapier_DKHW-VCD-VBE_SichererSchulweg.pdf



Forsa Umfrage „Sicherer Schulweg“ von 2020:
https://www.dkhw.de/fileadmin/Redaktion/1_Unsere_Arbeit/1_Schwerpunkte/4_S
piel_und_Bewegung/4.14._Politische_Arbeit/Umfrage_Sicherer_Schulweg_Elternta
xis.pdf



Fahrrad-Schulungsprogramm der Verkehrswacht „Radfahrerziehung in der
Schule“: https://deutsche-verkehrswacht.de/positionen/radfahrerziehung-in-derschule-gewaehrleisten-und-weiter-verbessern/



Integriertes Verkehrskonzept Rhein-Nahe (z.B. S.71 Schulwegpläne für alle
Schulen): https://www.pg-rheinhessen-nahe.de/projekte/verkehrskonzeptrheinhessen/verkehrskonzept-aktuell/
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VCD-Empfehlungen für Eltern und Jugendliche, die im Kontext eines schulischen
Mobilitätsmanagements an die Zielgruppe vermittelt werden sollten:
https://rlp.vcd.org/startseite/detail/sicher-mit-dem-fahrrad-zur-schule



Vielfältige VCD-Materialien zur Mobilitätsbildung unter https://bildungsservice.org/

Folgende Institutionen unterstützen diese Forderungen:
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