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Änderungsantrag der Fraktion Bündnis 90/Die Grünen zu TOP 6 der 
Sitzung der Gemeindevertretung am Donnerstag, den 03.02.2022 

 
 
Radverkehrskonzept für die Gemeinde Schöneck 
 
Beschlussvorschlag:  

Der Beschlussvorschlag wird wie folgt ersetzt: 
1. Grundsatzbeschluss: Dem dieser Vorlage als Anlage beiliegenden Radverkehrskonzept 

für die Gemeinde Schöneck mit seinen Anlagen (Karten 1-3 und Anhängen 1-3) wird 
grundsätzlich zugestimmt. Das Konzept stellt Leitlinien für den langfristigen Ausbau und die 
Optimierung des Radwegenetzes der Gemeinde Schöneck dar. 

2. Sofortmaßnahme: Die Maßnahme Z2007, Ausbau der Verlängerten Hochstädter Straße 
von Oberdorfelden zur Hohen Straße wird in Abstimmung und gemeinsam mit der 
Gemeinde Niederdorfelden begonnen, die für den Ausbau des dort abzweigenden 
Weinbergsgrundweg nach Niederdorfelden bereits die Planungsleistungen beauftragt hat. 
Für die Maßnahme werden die im Konzept veranschlagten 294.300 EUR aus den aus dem 
Doppelhaushalt 2020/2021 übertragenen Mitteln in Höhe von insgesamt 500.000 EUR 
freigegeben. 

3. Weiteres Vorgehen für die Haushaltsjahre ab 2023:  
a. Zur Umsetzung der im Konzept vorgeschlagenen Maßnahmen wird vom 

Gemeindevorstand bei der Aufstellung des Haushaltsentwurfs jeweils ein 
Sockelbetrag aus Mitteln der Gemeinde in Höhe von 100.000 Euro im 
Haushaltsansatz und in der Finanzplanung der Folgejahre berücksichtigt.  

b. Der BUVEK-Ausschuss entscheidet jeweils jährlich vor dem Start in das 
Haushaltsjahr unter Einbeziehung und Einladung aller Interessierten und 
Betroffenen, welche Maßnahmen aus dem Radwegekonzept im Rahmen der zur 
Verfügung stehenden Finanzmittel zur Umsetzung vorgeschlagen werden. 

 
Begründung: 

1. Zum Grundsatzbeschluss: Dem Radverkehr kommt in unserem Alltag bereits heute eine 
enorme Bedeutung zu. In Zukunft ist zu erwarten, dass für Fahrten im Nahbereich immer 
öfter auf das Rad gestiegen wird. Deshalb ist es heute und in Zukunft notwendig, Wege 
und Verkehrsanlagen in den Ortsteilen möglichst sicher zu gestalten und Radwege 
zwischen den Ortslagen sowie in Richtung angrenzender Gemeinden auszubauen. 

2. Zur Sofortmaßnahme Verlängerte Hochstädter Straße: Der im Sommer 2021 notdürftig 
reparierte Weg ist nach starken Regenfällen bereits wieder abgängig. Das gleiche Problem 
hat die Gemeinde Niederdorfelden am dort abzweigenden Weinbergsgrundweg und hat 
aufgrund der dort entstandenen Gefahrenlage bereits die Planungsleistungen für den 
Ausbau des Wegs ab der Abzweigung bis nach Niederdorfelden beauftragt. Aus 
wirtschaftlichen Gründen ist es daher sinnvoll, auf den Zug aufzuspringen und die 
Maßnahme gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde durchzuführen - ohne deren Pläne 
zu verzögern. Auch kann dann gemeinschaftlich eine nachhaltige Lösung für die dort 
aufgrund des Gefälles bestehende Entwässerungsproblematik geschaffen werden. 

3. Zum weiteren Vorgehen ab 2023: Die erfolgte Erstellung des Radwegekonzepts und 
erste Umsetzungen sollen keine Einmalleistung sein, sondern es soll kontinuierlich an der 
Umsetzung gearbeitet werden. Zur Haushaltsklarheit und -wahrheit gehört dann auch, dies 
im Haushaltsentwurf und in der Planung in den angesetzten Zahlen abzubilden. Damit ist 
noch keine endgültige Entscheidung getroffen, vielmehr können Fraktionen, die mehr oder 
weniger in den Ausbau der Radwege investieren wollen, mit jedem Haushalt 
entsprechende Änderungsanträge stellen. Ein Ansatz von 0 EUR, wie im BUVEK-
Ausschuss am 19.01. diskutiert, würde jedoch nicht der Wahrheit entsprechen, sofern 
tatsächlich mehrheitlich der politische Wille besteht, kontinuierlich an den notwendigen 
Infrastrukturverbesserungen zu arbeiten. 
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Grün: Niederdorfelder Initiative, Rot: Schönecker Initiative 
 

   
Links (1): Spurrillen zwischen Hohe Straße und Abzweig Niederdorfelden/Oberdorfelden; 
Rechts (2): Nach notdürftiger Reparatur im Sommer 2021 bereits wieder abgängiger 
Feldweg zwischen Abzweigung und Oberdorfelden, verlängerte Hochstädter Straße  
 

 
___________________________    
Wolfgang Seifried      
Fraktion Bündnis 90 / Die Grünen  
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Redebeitrag von Wolfgang Seifried zu TOP 6 Radverkehrskonzept für die 

Gemeinde Schöneck in der Gemeindevertretung vom 03.02.2022 

Werte Kolleginnen und Kollegen, 

im Mai 2019 wurde hier folgender Grundsatzbeschluss gefasst: „Die 

Gemeindevertretung misst dem Fahrrad als CO2-freiem und Gesundheit 

förderndem Verkehrsträger eine hohe Bedeutung zu. Gerade auf kurzen, 

innerörtlichen Strecken oder zu den angrenzenden Nachbarorten im Umkreis 

von 7 Kilometern besteht - unter der Voraussetzung von sicheren, 

befestigten, sauberen und direkten Wegführungen ohne große Umwege - das 

Potential, Verkehr auf das Fahrrad zu verlagern.“ Um den Worten Taten 

folgen zu lassen wurde ein Radplanungsbüro hinzuzugezogen und dem 

Projekt noch für den Haushalt 2019 Restmittel in Höhe von ca. 300 T€ 

gewidmet. Für den Doppelhaushalt 2020/2021 wurden erneut Mittel in Höhe 

von 500 T€ budgetiert. Abgerufen wurden die Mittel bislang nicht. 

Im Oktober 2021 wurde vom Planungsbüro das Radverkehrskonzept im 

BUVEK vorgestellt und in einer weiteren Sitzung im Januar debattiert. Die 

Beschlussvorlage des Gemeindevorstands war aus meiner Sicht gut, es hätte 

lediglich einer redaktionellen Änderung bedurft, nämlich den 

Priorisierungsvorschlag für Sofortmaßnahmen aus der Begründung in den 

Beschlusstext zu verschieben, um diesem Beschlusscharakter zu geben. Am 

Vorabend der Januar-Sitzung schlug jedoch per Mail ein 

Überraschungsantrag der CDU ein, der alles auf den Kopf stellen sollte. 

Sowohl SPD als auch Grüne legten daraufhin eigene Änderungsanträge vor. 

Der Coup der CDU konnte sich im BUVEK knapp durchsetzen, weshalb 

dieser Antragstext heute die Beschlussvorlage bildet. 

Werte Kolleginnen und Kollegen: Alle Antragstexte stimmen dem 

Radverkehrskonzept grundsätzlich zu. Es sind jedoch keine Nuancen, die sie 

unterscheiden, es ist nicht egal, welchem Antrag Sie zustimmen, wenn Sie 

den Radverkehr fördern wollen. Der Unterschied liegt darin, ob wir vom 

Reden ins Handeln kommen. 
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Zunächst zum CDU-Antrag: Für diejenigen, die in der letzten Wahlperiode 

noch nicht dabei waren: Die CDU wollte dieses Radverkehrskonzept nie und 

ließ bisher kein Mittel aus, dagegen anzugehen. Den zuvor zitierten 

Beschluss zur Erstellung des Konzepts aus dem Mai 2019 hat die CDU – wie 

die FDP - nicht mitgetragen, nachdem ihr vorheriger Verwässerungsantrag 

keine Zustimmung erhalten hatte. Vorausgegangen war, dass der Antrag – er 

datiert aus dem August 2018 - nach seiner Überweisung in den CDU-

geführten BUVEK-Ausschuss dort 8 Monate lang liegengelassen wurde, 

bevor er auf die Tagesordnung kam. Die gewählte Vorgehensweise: 

Verzögern, verwässern, ablehnen. Vor diesem Hintergrund verwundert der 

Tenor des aktuellen CDU-Antrags nicht, in dem auf zwei Seiten Bedenken 

gegen Radwege vorgetragen und Hürden aufgebaut werden. Um nur einige 

zu nennen:  

• Da soll erstmal der BUVEK die Maßnahmen zu Paketen 

zusammenfassen – obwohl das Planungsbüro diese schon wunderbar 

strukturiert hat,  

• es wird die Berücksichtigung von Stellungnahmen all derjenigen 

gefordert, die bisher als Gegner von Radwegausbauten in Erscheinung 

getreten sind – von bekennenden Befürwortern ist keine Rede, 

• vor einer Priorisierung sollen schon alle Nebenwirkungen berücksichtigt 

werden, die normalerweise im Planungsverfahren betrachtet werden, 

z.B. die ggf. nötigen Ausgleichsmaßnahmen für zusätzliche 

Versiegelungen – da scheint Maß und Mitte verloren gegangen zu sein, 

wenn man den Umgang mit Versiegelungen für andere Projekte 

betrachtet … 

• und es fehlt ein Bekenntnis zur sukzessiven Umsetzung der 

Maßnahmen 

Damit komme ich zum SPD-Antrag: Denn genau dieses Bekenntnis zur 

sukzessiven Umsetzung ist hier enthalten, vielen Dank dafür! Dieser 

politische Wille manifestiert sich darin, dass entsprechende Mittel seitens der 
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Verwaltung bereits in die Entwürfe der Haushaltspläne und in die 

Finanzplanung aufgenommen werden und damit bei der Aufstellung der 

Haushaltspläne berücksichtigt werden. Der Betrag von 100 T€ an eigenen 

Mitteln erscheint mir da ein guter Kompromiss. Wenn eine Fraktion für ein 

Haushaltsjahr mehr oder weniger einstellen möchte, dann kann sie das per 

Änderungsantrag im Haushaltsprozess beantragen. 

Was beim SPD-Antrag noch fehlt ist das Machen. Wir Grüne haben dafür 

gegenüber unserem Änderungsantrag aus der BUVEK-Sitzung nochmals 

„abgespeckt“ und als Sofortmaßnahme nur mehr die Auffahrt von 

Oberdorfelden auf die Hohe Straße vorgeschlagen. Diese wurde übrigens im 

Jahre 2017 schonmal im BUVEK-Ausschuss priorisiert, damals noch im 

Kontext „Unterhaltung von Feldwegen“. Freilich reichten damals die 

Haushaltsmittel nicht aus. Ein im Sommer 2021 notdürftig geflickter Abschnitt 

war nach nur einer Woche und einem Regenguss leider schon wieder 

abgängig, die Bilder mit den Spurrillen habe ich dem Änderungsantrag 

beigelegt. Niederdorfelden hat am dort abzweigenden Weinbergsgrundweg 

im Gefälle genau die gleichen Probleme und hat für die Herstellung des 

Weges bereits die Planungsleistungen beauftragt. Auch aus wirtschaftlichen 

Gründen ist es daher sinnvoll, auf den Zug aufzuspringen und die Maßnahme 

gemeinsam mit unserer Nachbargemeinde durchzuführen - ohne deren Pläne 

zu verzögern. 

Werte Kolleginnen und Kollegen, selbst wenn die Radwegeinfrastruktur für 

manche nur die Priorität 1b oder c hat. Gut finden Sie sichere Radwege 

wahrscheinlich auch. Und bundes- und landespolitisch hat der Radverkehr 

eine hohe Priorität, weshalb der Ausbau üppig mit über 50 Prozent gefördert 

wird. Insofern ist es doch klug, wenn auch Schöneck diese Gelegenheit nutzt, 

wie das umliegende Kommunen auch tun – für unsere Bürgerinnen und 

Bürger.  

[Im vergangenen Jahr hatte die Verwaltung schonmal einen Förderantrag 

gestellt. Damals fehlte als Fördervoraussetzung noch das abgenommene 
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Radverkehrskonzept. Und dann war der Fördertopf 2021 leer. Das sollten wir 

in diesem Jahr vermeiden.] 

Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zum Grünen Änderungsantrag: 

• um dem Radverkehrskonzept grundsätzlich zuzustimmen,  

• um den politischen Willen zur sukzessiven Umsetzung zu manifestieren  

• und vor allem um endlich auch mit der Umsetzung zu beginnen. 


