
• 

• 

LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Große Anfrage 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Mobilität für Frauen in Rheinland-Pfalz 

Drucksache 13/4 23 7 
20.04.1999 

In der Verkehrswissenschaft werden seit einigen Jahren die Unterschiede im Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern 
thematisiert. Diese Unterschiede sind vor allem auf die geschlechtsspezifische Arbeitsteilung zurückzuführen, die trotz zu
nehmender Erwerbstätigkeit auch der ,.Familien"-Frauen die Versorgungsarbeit (Betreuung und Begleitung von Kindern und hilfe
bedürftigen Angehörigen, Einkauf, Hausarbeit) ganz überwiegend noch den Frauen zuweist. Familienarbeit sowie die Kombina
tion von Familienarbeit und bezahlter Erwerbsarbeit machen eine andere Mobilität notwendig als der Alltag, der in erster Linie 
auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet ist. Im Erwerbsarbeitsalltag dominieren Wege zur Arbeitsstätte und zurück. Typisch für den 
Alltag mit Versorgungsarbeit sind hingegen Wegeketten: Beispielsweise wird auf dem Weg zum Arbeitsplatz noch ein Kind in 
den Kindergarten gebracht, auf dem Rückweg wird das Kind wieder abgeholt und schnell noch der Einkauf erledigt. 

Darüber hinaus sind geschlechtsspezifische Unterschiede im Mobilitätsverhalten auf die tatsächliche oder empfundene Bedrohung 
von Frauen im öffentlichen Raum zurückzuführen. Vor allem nachts meiden viele Frauen unübersichtliche, wenig belebte Orte 
wie U-Bahn-Schächte, Parks, Unterführungen oder auch abgelegene Bushaltestellen etc. Lieber nehmen sie Umwege in Kauf, 
lassen sich abholen oder verzichten ganz auf abendliche Aktivitäten, wenn sie keine Begleitung finden. 

Eine solide Datenbasis ist eine wichtige Grundlage für politisches Handeln. Die klassischen Erhebungen zum Mobilitätsverhalten 
blenden jedoch in der Regel die Versorgungsarbeitsmobilität systematisch aus. Für Reproduktionsarbeit typische Wege wie die 
Begleitung von Kindern oder die Fahrt zum pflegebedürftigen Angehörigen passen in keine der vorgesehenen Kategorien und 
werden allzu oft der Einfachheit halber dem Freizeitverkehr zugeordnet. 

Raum- und Verkehrsplanung werden noch überwiegend von einer gesellschaftlichen Minderheit mit den Merkmalen "männlich, 
erwerbstätig, Pkw-Fahrer, nicht behindert, freigestelllt von Haus- und Familienarbeit" verantwortet, die weder durch eigene Er
fahrungen noch durch entsprechende Ausbildung ausreichende Vorstellungen von den komplexen Anforderungen der gesell
schaftlichen Mehrheit (Frauen, Kinder, alte Menschen, behinderte Menschen) an eine bedarfsgerechte Mobilitätversorgung und 
-dienstleistung entwickeln konnten. Vor diesem Hintergrund bedarf es ausreichender Beteiligungschancen, mit deren Hilfe 
sichergestellt werden kann, dass Raum- und Verkehrsplanung nicht an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei geschieht bzw. 
weit reichende Fehlplanungen und damit umfangreiche Nachhesserungen vermieden werden. 

Auch in Rheinland-Pfalzverfügen Frauen seltener über einen Führerschein und/oder einen Pkw alsMännerund nutzen den 
ÖPNV weitaus mehr als Männer. Sie sind damit nach wie vor die unfreiwilligen ökologischen Vorreiterinnen in ihrem Mobi
litätsverhalten, wobei der Motorisierungsdruck insbesondere im ländlichen Raum zunehmend wächst. 

Speziell im ländlichen Raum ist der Trend zur Vollmotorisierung und immer stärkeren Pkw-Abhängigkeit im Alltag unge
brochen. Waren in der Vergangenheit jedenfalls die Einrichtungen für den täglichen Bedarf auch in kleineren Orten noch zu Fuß 
oder per Rad zu erreichen, so sind inzwischen insbesondere ältere Menschen, Jugendliche und Frauen oft völlig auf ~ahrdienste 
-häufig wiederum durch motorisierte "Familien"-Frauen- angewiesen. Die mangelhafte bzw. häufig völlig fehlende OPNV-An
bindung abends und am Wochenende führt durch die Auflösung traditioneller Familienstrukturen zu einer zunehmenden Isolie
runginsbesondere älterer Menschen vom gesellschaftlichen und kulturellen Leben. Auch die Bewältigung von Wegen zum Er
werbsarbeitsplatz ist für viele Frauenaufgrund des schlechten öffentlichen Verkehrsangebotes im ländlichen Raum einerseits und 
der Zentralisierung der Arbeitsplätze andererseits ein Problem. 

I. Rahmenbedingungen 

1. Welche Unterschiede im Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern sieht die Landesregierung und worin sieht sie die 
Ursachen begründet? 
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2. Auf welche Weise und mit welchen konkreten Maßnahmen trägt die Landesregierung dem Gebot der "Herstdlung gleich
wertiger Lebensbedingungen" im Raumordnungsgesetz des Bundes nicht nur zwischen ländlichem Raum und Ballungsraum, 
sondern auch hinsichtlich der Gleichstellung zwischen Frauen und Männern bezüglich der Mobilitätschancen Rechnung? 

3. Auf welche Weise, in welchen Schritten und in welchem Zeitraum will die Landesregierung die im Landesentwicklungspro
gramm III festgelegten Grundsätze der gleichwertigen Lebensbedingungen, hier insbesondere der Chancengleichheit sowie 
der freien Entfaltung der Persönlichkeit in der Gemeinschaft, auch für Frauen mit Blick auf ihre Mobilitätschancen erreichen? 

4. Welchen kurz-, mittel- und langfristigen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung, um die Grund~ru: dt:s Landes
planungsgesetzes zum Abbau ungleicher Lebensbedingungen von Frauen(§ 1 Satz 1 Nr. 5) und das Anstreben realer Chancen· 
gleichheit für Frauen (§ 2 Absatz 11) umzusetzen, und in welchem Zeithorizont wird sie tätig werden? 

5. In welcher Weise wird die Landesregierung den genannten Grundsätzen und Leitrielen in Landesplanungsgesetz und Landes
entwicklungsprogramm ill bei der Fortschreibung des Landesverkehrsprogramms Rechnung tragen? 

6. Welche Angebotsstrukturen oder Vorhaben auf regionaler Ebene sind der Landesregierung bekannt oder werden von ihr ge
fördert, die dazu beitragen, die Wohn- und Erwerbsorte wieder näher zusammenzuführen und damit für Frauen und Männer 
die zeitliche Vereinbarkeie von Familie und Beruf zu verbessern? 

7. Welchen Zusammenhang siebt die Landesregierung zwischen dem .Zentrale-Orte-Konzept• und dem Verlust von Alltags
infrastruktur im ländlichen Raum und mit welchen Maßnahmen wird sie diesem Verlust entgegenwirken? 

8. Welche Mobilitätsprobleme sieht die Landesregierung als Folge der Postreform und der Schließung von Postfilialen gerade • 
in den lindlieh strukturierten Landkreisen und wdche Einwirkungsmöglichkeit zur Verbesserung sieht sie? 

9. In welcher Weise wurde in der Vergangenheit und wird derzeit die Erreichbark.cit neu zu genehmigender Einrichtungen 
(Einkaufsstätten auf der .grllnen Wiese•, soziale Einrichtungen etc.) durch den Umweltverbund geprüft bzw. sichergestellt? 

10. Welche Überlegungen gibt es in der Landesregierung, die Überprüfung verkehrlieber Auswirkungen(,. Verkehrserzeugungs
bilanz") im Rahmen der Bauleitplanung und der Planfeststellung zu verankern(. Verkehr .. Begleitplan")? 

1 I Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der im bundesweiten Vergleich niedrigen Erwerbsquote von Frauen 
in Rheinland-Pfalzund Mobilitätshemmnissen, und welche Maßnahmen können nach Ansicht und unter Einfluss der Landes
regierung zum Abbau der Hemmnisse dienen? 

II. Datenlage 

12. Welche regelmäßigen Erhebungen zu aktuellen Daten frauenrelevanter Mobilität bzw. entsprechende Auswertungen ander
weitig erhobener Daten werden in Rheinland-Pfalz durchgeführt? Wdche weiteren Erhebungen oder Auswertungen sind ge
plant? 

13. Wie hoch ist der Anteil der Frauen mit Pkw-Führerschein in Rheinland-Pfalzund wie viele Frauen können über einen Pkw 
verfügen (auf Frauen zugelassene Pkw's oder Zweitwagen in Familien)? Bitte Angaben jeweils einerseits nach Alter und 
andererseits nach kreisfreien und kreisangehörigen Städten und Landkreisen (städtischer und ländlicher Raum) differenzieren. 

14. Wie hoch ist derzeit der Anteil der Hausbalte in Rheinland-Pfalz, die nicht über einen Pkw verfügen? Wie verteilen sie sich 
nach Alter, Geschlecht und Personenstand des Haushaltsvorscands, Haushaltsgröße und auf die städtischen Bereiche bzw. 
den ländlichen Raum? 

15. Welche Daten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Verkehrsmittelnutzung liegen der Landesregierung vor? 

16. Welche Untersuchungen zur Freizeitmobilität sind der Landesregierung bekannt, die auf geschlechtsspezifische Unterschiede 
bezüglich Art und Umfang der Freizeitmobilität (ohne Versorgungsmobilität) eingehen? 

17. Welche Untersuchungen zum Mobilitätsverhalten älterer Menschen sind der Landesregierung bekannt? Sind hierbei ge
schlechtsspezifische Unterschiede untersucht und festgestellt worden? 

18. Welche Daten und Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Verkehrsmittelwahl bei der Bewältigung der Reproduktions
arbeitswege (Haus-, Familien-, Versorgungsarbeit) vor? 

19. Sind der Landesregierung Daten bekannt bezUglieh der "Fahrdienste .. , die Frauen im Rahmen der Familienarbeit und der 
Nachbarschaftshilfe (Kinder zum Sport und zu Freundinnen und Freunden bringen und abholen, Einkaufshilfe1 Familien
angehörige zum Arzt oder zu Behörden bringen etc.) erbringen, und sieht sie darin einen Handlungsbedarf? 
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20. Welche Untersuchen, Datenerhebungen und Modellprojekte zu Fragestellungen der geschlechtsspezifischen Mobilitätsbe
dürfnisse und -chancen hat die Landesregierung bisher initiiert und/ oder gefördert und welche Vorhaben dieser Art sind 
kurz- und minelfristig geplant? 

III. Bahnregionalisierung, Nahverkehrsgesetz, Finanzverteilung und Förderpolitik 

21. Welche Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (aufgelistet nach Landkreisen) haben zu folgenden Zeiten keinen ÖPNV-An
schluss: 
a) an Sonn- und Feiertagen, 
b) werktags in den Schulferien, 
c) abends nach 20 Uhr? 

22. Welche Orte oder Ortsteile (aufgelistet nach Landkreisen) mit mehr als 300 Einwohnerinnen und Einwohnern sind- aus
genommen freigestellte Kindergarten· undSchülerinnen-und Schülerverkehre-nicht durch den ÖPNV erschlossen? 

23. Auf welche Weise stellt die Landesregierung sicher, dass in die Nahverkehrsplanung der Gebietskörperschaften eine Mängel
analyse aus Gleichstellungssicht eingeht, nachdem deren Erstellung und Einbeziehung im Nahverkehrsgesetz des Landes 
nicht - wie beispielsweise in Sachsen-Anhalt - vorgeschrieben ist? 

24. Welche Erfahrungen mit der freiwillligen Beteiligung der Frauenbeauftragten liegen der Landesregierung bislang vor, nach· 
dem die verpflichtende Beteiligung der Frauenbeauftragten bei der Nahverkehrsplanung nicht in das Nahverkehrsgesetz auf
genommen wurde? Werden diese Erfahrungen für ausreichend betrachtet oder wird die Landesregierung in Zukunft auf 
stärkere Beteiligung hinwirken? Wenn ja, mit welchen Mitteln? 

25. Betrachtet die Landesregierung die Einrichtung von Fahrgastbeiräten bei allen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den 
Verkehrsverbünden als ein geeignetes Mittel, um die Interessen von Frauen bei der ÖPNV-Planung zu berücksichtigen? 

26. In welcher Weise wird die Landesregierung die Einrichtung von Fahrgastbeiräten unterstützen? 

27. Betrachtet die Landesregierung es als ihre Aufgabe, bei der Finanzverteilung an Kommunen oder der Vergabe von Förder
mitteln an Kommunen oder Dritte Kriterien zu befolgen, nach denen die geförderten Maßnahmen oder Institutionen die 
Mobilitätsbedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigen? Wie kommt sie dieser Aufgabe nach? Falls 
sie dies nicht als ihre Aufgabe ansieht, warum nicht? 

28. Auf welche Weise stellt die Landesregierung sicher, dass nach Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz geförderte Maßnahmen 
in den Kommunen die Anforderungen von Frauen bzw. der Reproduktionsarbeitsmobilität berücksichtigen? 

29. In welcher Weise gehen gleichstellungsrelevante Kriterien in die Vergabe und Verwendung der Mittel aus dem Nahver· 
kehrsprogramm ein? 

30. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die von kommunalen Gebietskörperschaften in Rheinland-Pfalz für 
den ÖPNV aufgewendeten Finanzmittel (eigene und durchlaufende Mittel) und deren Verwendung vor? In welcher Größen· 
ordnung liegen die jeweiligen Eigenmittel bei den Landkreisen, den großen kreisfreien und den großen kreisangehörigen 
Städten insgesamt und pro Einwohnerio und Einwohner, und welche Maßnahmen werden damit finanziert? 

IV. Zuständigkeiten der Landesverwaltung/Frauenbeteiligung in der Raum- und Verkehrsplanung 

31. Welchen Anteil von Frauen in welchen Positionen weisen die verkehrsrelevanten Ministerien für Landesplanung, Verkehr, 
Familie, Jugend, Frauen und Seniorinnen und Senioren und die ihnen nachgeordneten Landesbehörden inzwischen auf, und 
welche Verteilung hält die Landesregierung für akzeptabel? Welche Maßnahmen wird die Landesregierung ergreifen, um die 
Einbeziehung von Fachfrauen in raum- und verkehrsplanerische Fragestellungen als Mitarbeiterinnen der Landesverwaltung 
zu verstärken? 

32. Welcher Anteil an Stellen bzw. Referaten entfällt in den verkehrsrelevanten Ministerien und den ihnen nachgeordneten Landes
behörden einerseits auf die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen und andererseits auf Fragen des ÖPNV und 
des Schienenverkehrs? Wie verteilen sich die finanziellen Mittel (Personalkosten, Sachkosten, zu verwaltende Fördermittel) 
auf diese beiden Bereiche? 

33. Welche Aufgaben und Mitwirkungsmöglichkeiten hat die Gleichstellungsbeauftragte des Ministeriums für Verkehr in 
Personal- und Planungsfragen? Gibt es auch in Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung von Förderprogrammen eine Gleich· 
stellungszuständigkeit? Wenn ja, in welcher Form? 

34. In welcher Form wird die Landesregierung die Beteiligung von Fachfrauen bei der Fonschreibung des Landesverkehrs· 
programms gewährleisten? 
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35. Welche verkehrspolitischen Ziele und Maßnahmen sind zwischen den Ministerien für Raumplanung und Verkehr einerseits 
und für Familie, Frauen, Jugend und Senioren andererseits vereinbart und noch in der Diskussion, und auf welcher Ebene 
finden zu diesen Fragestellungen regelmilBig Arbeitsgespräche mit welchen Ergebnissen statt? 

36. Beabsichtigt die Landesregierung, auf Landesebene einen Fachfrauenbeirat zu Raumplanungs-und Verkehrsfragen einzube
rufen? Wenn ja, zu welchem Zeitpunkt, bei welchem Ministerium bzw. bei welcher nachgeordneten Behörde? Wenn nein, 
wie will die Landesregierung sonst gewährleisten, dass die Anforderungen von Frauen bei Entscheidungen von Verkehrs
relevanz berücksichtigt werden? 

37. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus den Erfahrungen des Frauenplanungsbeirates im Landkreis Birken
feld und auf welchem Weg will sie erreichen, dass solche Frauenplanungsbeiräte im ganzen Land installiert und mit den not
wendigen Kompetenzen ausgestanet werden? Beabsichtigt die Landesregierung, in absehbarer Zeit Fraueninitiativen mit 
Planungskompetenz als Trägerinnen öffentlicher Belange anzuerkennen? 

38. Durch welche Maßnahmen und Aktivitäten soll angesichts der aktuellen Zusammensetzung der Behörden und Ministerien 
die Rückkopplung mit den Nutzerinnen und Nutzern von Verkehrsplanungen verbessert werden? 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz 
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