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LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

Antwort 

des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Wein
bau 

auf die Große Anfrage der Fraktion BÜNDNIS 90/DJE GRÜNEN 
-Drucksache 13/4237-

Mobilität für Frauen in Rheinland-Pfalz 

Die Große Anfrage vom 20. April1999 hat folgenden Wortlaut: 

In der Verkehrswissenschaft werden seü einigen Jahren die Unterschiede im Mobilitätsver· 
halten von Frauen und Männem thematisiert. Diese Unterschiede sind vor allem auf die ge· 
schlechtsspezifische Arbeitsteilung zurückzuführen, die trorz zunehmender Erwerbstätigkeit 
auch der ,.Familien"-Frauen die Versorgungsarbeit (Betreuung und Begleitung von Kindern 
und hilfebedürftigen Angehörigen, Einkauf, Hausarbeit) ganz überv.'iegend noch den Frauen 
zuweist. Familienarbeit sowie die Kombination von Familienarbeit und bezahlter Erwerbs· 
arbeit machen eine andere Mobilität notwendig als der Alltag, der in erster Linie auf die Er· 
werbsarbeit ausgerichtet ist. Im Enverbsarbeitsalltag dominieren Wege zur Arbeitsstätte und 
zurück. Typisch für den Alltag mit Versorgungsarbeit sind hingegen Wegeketten: Beispiels· 
weise 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 Datenbasl.> i.>t eine wichtige Grundlage für politisches Handeln. Die klassischen 
Erhebungen zum Mobilitätsverhalten blenden jedoch in der Regel die Versorgungsarbeits
mobilität systematisch au5. 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 Minder· 
heit mit den Merkmalen ,.männlich, erwerbstätig, Pkw+Fahrer, nicht behindert, freigestelllt 
von Haus· und Familienarbeit~ verantwortet, die weder durch eigene Erfahrungen noch durch 
entsprechende Ausbildung ausreichende Vorstellungen von den komplexen Anforderungen 
der gesellschaftlichen Mehrheit (Frauen, Kinder, alte Menschen, behinderte Menschen) an eine 
bedarfsgerechte Mobilitätversorgung und ·dienstleistung entwickeln konnten. Vor diesem 
Hintergrund bedarf e!i ausreichender Beteiligungschancen, mit deren Hilfe sichergestellt werden 
kann, dass Raum· und Verkehrsplanung nicht an den Bedürfnissen vieler Menschen vorbei ge· 
schieht bzw. weit reichende Fehlplanungen und damit umfangreiche Nachhesserungen ver· 
mieden 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 Mobilitätsverhalten, 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 ungebrochen. 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 Fahr· 
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dienstc- hlufig wiederum durch motorisierte ,.Familien•-Frauen- mgewiesen. Die mangel
hafte bzw, hlulig völlig fehlende ÖPNV-Anbindung abends und am Wochenende faluT dureh 
die Auflösung traditioneUer Familienstrukturen zu einer :zunehmenden Isolierung insbeson
dere llterer Menaeben vom &<Sdlschaftlieben und kulturellen Leben. Aueb die Bewlltigung 
von Wegen zum Erwerbsubeitsplatz ist fnr viele Fmren aufgrunddes schl«:bten öffentlichen 
V erk.ehrsangebotes im llnd.l.khcn Raum einerseits und der Zentralisierung der Arbc:itsplltze 
andererseits ein Problem. 

I. !Uhmenb<dingungen 

1. Welche U nterschiedc im MobilititsVerhal.ten von Frauen und Mi.nnern sieht die Landes
regierung und worin sieht sie die U ruchen begründet? 

2. Auf welche Weise und mit wdchen konkreten Maßnahmen trlgt die Landesregierung 
dem Gebot der .Herstdlung gleichwertiger Lebensbedingungen• im Raumordnungsge-
setz des BundC!I nicht nur zwischen llndlichem Raum und Baliungsraum, sondern auch 
hinsichdich der Gleichstellung zwischen Frauen und Mlnnern bezUglieh der Mobilirlts
chancen Rechnung? 

3. Auf wdchc Weise, in wekhen Schritten und in welchem Zeitraum will die Landesregie
rung die im Landesentwicklungsprogramm m festgelegten Grundsitze der gleichweni
gen Lebensbedingungen, hier insbesondere der Chancengleichheit sowie der freien Ent
faltung der Persönlichkeit in der Gemcinschaft, aueb für Frauen mit Bliek auf ihre Mobi
litltschancen erreichen? 

-4. Welchen kurz-, mittel- und langfristigen Handlungsbedarf sieht die Landesregierung, um 
die Grundsitze des Landesplanungsg=tu:s zum Abbau ungleicher Lebensbedingungen 
von Frauen(§ I Sau I Nr, 5) und das Anstreben realer Chancengleichheit für Frauen(§ 2 
Absatz 11) umzusetzen, und in welchem Zeithorizont wird sie tltig Wl!'rden? 

5. In welcher Weise wird die Landesregierung den genannten Grundsätzen und Leitzielen 
in Landesplanungsgesetz und Landesentwicklungsprogramm m bei der Fortschreibung 
des Landesverkehrsprogramms Rechnung tragen? 

6. Welche Angebotsstrukturen oder Vorhaben auf regionaler Ebene sind der Landesregie
rung bekannt oder werden von ihr gefördert, die dazu beitragen, die Wohn· und Er
werbsone wieder nlher zusammenzuführen und damit für Frauen und Mlnner die zeit· 
liehe Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern? 

7. Welchen Zusammenhang sieht die Landesregierung z.wischen dem ".Zentrale-Orte-Kon
zept• und dem Verlust von Alltagsinfrastruktur im lilndlichen Raum und mit welchen 
Maßnahmen wird sie diesem Verlust entgegenwirken? 

8. W dche Mobilitltsprobleme sieht die Landesregierung. als Folge der Postreform und der 
Schließung von Postfllialen gerade in den lindlieh strukturierten Landkreisen und welche 
Einwirkungsmöglichkeit zur Verbesserung sieht sie? 

9. In welcher Weise wurde in der Vergangenheit und wird derzeit die Erreichbarkeit neu 
zu genehmigender Einrichtungen (Einkaufsstltten auf der ,.grünen Wiese•, soziale Ein
richtungen etc.) durch den Umweltverbund geprüft bzw. sicherge$tellt? 

10. Wdche Überlegungen gibt es in der I.andesrqierung. die Überprtlfung verkehrlieber 
Auswirkungen(.. Verkehrserzeugerbilanz~ im Rahmen der Bauleltpianung und der Plan
feststdlung zu verankern(" Verkehrs-Begk:itplan'1? 

II Sieht die Landesregierung einen Zusammenbang zwUchen der im bundeawriten Vergkieb 
niedrigen Erwerbsquote von Frauen in Rhei.nland-P!alz und Mobilitltshemmnissen, und 
welche Maßnahmen können nach Ansieh[ und unter Einfluss der Landesregierung zum 
Abbau der Hemmnisse dienen? 

IL Datcnlaee 

12. W-eiche regelmlßigen Erhebungen zu aktuellen Daten frauenrelevanter Mobilitlt bzw. 
entspret:hende Auswertungen anderweitig erhobener Daten werden in Rheinland-Ffalz 
durchgeführt? Welche weiteren Erhebungen oder Auswerrungen sind geplant? 

13. Wie hoch ist der Anteil der Frauen mit Pkw-Führerschein in Rheinland-PWz. und wie 
viele Frauen können über einen Pkw verfUgen (auf Frauen zugelassene Pkws oder Zweit· 
wagen in Familien)? Bitte Angaben jew-eils einerseits nach Alter und andererseits nach 
kreisfreien und kreisangehörigen Stlidten und Landkreisen (stldtischer und ländlicher 
Raum) differenzieren. 

14. Wie hoch ist derzeit der Anteil der Haushalte in Rheinland-Pfalz, die nicht über einen 
Pkw verfügen? Wi.e verteilen sie sich nach Alter, Geschlecht und Personensc:and des 
Haushaltsvorstands, Haushaltsgröße und auf die stidtischen Bereiche bzw. den lind
liehen Raum? 

15. Welche Daten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Verkehrsmittelnutzung 
liegen der Landesregierung vor? 
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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 Landes
regierung bekannt? Sind hierbei geschlechtsspezifische Unterschiede untersucht und fest
gestellt worden? 

18. Weiche Daten und Erkenntnisse liegen der Landesregierung zur Verkehrsmittelwahl bei 
der Bewältigung der Reproduktionsarbeitswege (HallS'-, Familien-, Versorgungsarbeit) 
vor? 

19. Sind der Landesregierung Daten bekannt bezüglich der "Fahrdienste", die Frauen im 
Rahmen der Familienarbeit und der N achbarschaltshilfe (Kinder zum Sport und zu 
Freundinnen und Freunden bringen und abholen, Einkaufshilfe, Familienangehörige 
zum Arzt oder zu Behörden bringen etc.) erbringen, und s.ieht sie darin einen Hand
lungsbedarf? 

20. Welche Untersuchungen, Datenerhebungen und Modellprojekte zu Fragestellungen der 
geschlechtsspezifischen Mobilitätsbedürfnisse und -chancen hat die Landesregierung bis
her initiiert und/oder gefördert und welche Vorhaben dieser Are sind kurz- und mittel
fristig geplant? 

III. Bahnregionalisierung, Nahverkehrsgesetz, Finanzverteilung und Förderpolitik 

21. Welche Ortsgemeinden in Rheinland-Pfalz (aufgelistet nach Landkreisen) haben zu 
folgenden Zeiten keinen ÖPNV-Anschluss: 
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 aJs 300 Einwohne
rinnen und Einwohnern sind- ausgenommen freigestellte Kindergarten· und Schülerin
nen- und Schülen•erkehre- nicht durch den ÖPNV erschlossen? 

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

24. Welche Erfahrungen mit der freiwillligen Beteiligung der Frauenbeauftragten liegen der 
Landesregierung bislang vor, nachdem die verpflichtende Beteiligung der Frauenbeauf
tragten bei der Nahverkehrsplanung nicht in das Nahverkehrsgesetz aufgenommen 
'WUrde? Werden diese Erfahrungen für ausreichend betrachtet oder wird die Landes
regierung in Zukunft auf stärkere Beteiligung hinwirken? Wenn ja, mit welchen Mitteln? 

25. Betrachtet die Landesregierung die Einrichtung von Fahrgastbeiräten bei aJlen Land
kreisen und kreisfreien Städten sowie den Verkehrs\'erbünden aJs 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 unter
stützen? 

27. Betrachtet die Landesregierung es als ihre Aufgabe, bei der Finanzverteilung an Kom· 
munen oder der Vergabe von Fördermitteln an Kommunen oder Dritte Kriterien zu be
folgen, nach denen die geförderten Maßnahmen oder Institutionen die Mobilitätsbedürf
nisse 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 Gemeindeverkehrsfinan
zierungsgesetz geförderte Maßnahmen in den Kommunen die Anforderungen von Frauen 
bzw. der Reproduktionsarbeitsmobilität berücksichtigen? 

29. In welcher Weise gehen gleichstellungsrelevante Kriterien in die Vergabe und Verwen
dung der Mittel aus dem Nah\•erkehrsprogramm ein? 

30. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die von kommunalen Gebietskör
perschaften in Rheinland-Pfalz für den ÖPNV aufgewendeten Finanzmittel (eigene und 
durchlaufende Mittel) und deren Verwendung vor? In welcher Größenordnung liegen 
die jeweiligen Eigenmittel bei den Landkreisen, den großen kreisfreien und den großen 
kreisangehörigen Städten insgesamt und pro Einwohnetin 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 Mini
sterien für Landesplanung, Verkehr, Familie, Jugend, Frauen und Seniorinnen und Seni
oren und die ihnen nachgeordneten Landesbehörden inzwischen auf, und welche Ver-
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teilung hllt die Landesregierung für akzeptabel? Welche Maßnahmen wird die Landes
regierung ergreifen, um die Einbeziehung von Fachfrauen in raum- und verkehrsplane
rische Fragestellunzen als Mitarbeiterinnen der Landesverwalrung zu verstl.r"ken? 

32. Weleher Anteil an Stellen bzw. Rofen.ten entflllt in den verkehrsrelevanten Ministerien 
und den ihnen nachgenrdnetcn Landesbehörden eineneits auf die Planung. den Bau und 
die Unterhaltune von Straßen und andererseits auf Frqc:n des ÖPNV und des Schienen
verkehrs? Wie verteilen sich die finanziellen Mittel (Personalkosten, Sacbkosten, zu ver
waltende Förderrnittel) auf diese beiden Bereiche? 

33. Welehc Aufgaben und Mitwirkungsmöglichkeiten hat die Gieiebstellungsbeauftragte de& 
Ministeriums für Verkehr in Personal- und Planunpfragen? Gibt es mch in Fragen der 
inhaltlichen Ausgestaltung von Fönletprogrammen eine Gleiehatdlungszustlndigkeit? 
Wenn ja, in welcher Form? 

34. In welcher Form wird die La.ndes.regicnmg die Beteiligung von Fachfrauen bei der Fon
IChreibung des Landesverkehrsprogramms gewlhrleisten? 

35. Welche verkehrspolitischen Ziele und Maßnahmen sind zwischen den Ministerien fnr 
Raumplanung und Verkehr einerseits und für Familie, Frauen, Jugend und Senioren 
andererseits vereinban und noch in der Diskussion, und auf welcher Ebene fmden zu 
diesen Fragestellungen regelmlßig Arbeitsgesprlche mit welchen Ergebnissen statt? 

36. Beabsichtigt die Landesregierung, auf Landesebene einen Fachfrauenbeirat zu Ra.um
pJ.nun&> und V~ einzuberufen? Wenn ja, zu-..lcbem Zeitpunkt, bei -..lcbem Mini
ucrium bzw. bei welcher nachgeordneten Behörde? Wenn nein, wie will die Landes
regierungsonst gewlhrleisten, dass die Anforderungen von Frauen bei Entscheidungen 
von V erkehrsrclevanz berücksichtigt werden? 

}7. Welche Schlussfolgerungen zieht die Landesregierung aus den Erfahrungen de& Fra.,.n
planungsbeirates im Landkreis Birkenfeld und auf welchem Weg wiii sie erreichtn, dass 
solche Frauenplanungsbeiräte im ganzen Land installiert und mit den notwendigen Kom
petenzen ausgestattet werden? Beabsichtigt die Landesregierung, in a.bsehbarer Zeit 
Fraueninitiativen mit Planungskompetenz alsTrigerinnen öffentlicher Belange anzuer
kennen? 

38. Durch welche Maßnahmen und Aktivitäten soll angesichts der akrudlen Zusammen
setzung der Behörden und Ministerien die Rockkopplung mit den Nutzerinnen und 
Nutzern von Verkehrsplanungen verbessert werden? 

Das Ministerium fllr Wi~t, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau hat die Große Anfragenamens der Landesregierung 
- Zuleitungsschreiben des Chefs der Staatskanzlei vom 1. Juni 1999 -wie folgt beantwortet: 

L Rabmenbedinglmgm 

1. Welche UnterscbiBk im Mobüitlltroerhaltm wn Fra""' und Mitnnern nebt die Lan.hsregierutlf:i und worin sieht sie die Ursachen 
begrilndetl 

Frauen haben grundsätzlich ein höheres Mobilitätsverhalten als Minner. Das ergibt sich daraus, dass die Mehrzahl der Frauen 
trotz zunehmender Erwerbstätigkeit weiterhin den Haushalt führt und die Erziehung und Betreuung der Kinder übernimmt . 
Dies bedingt, dass oftmals einzelne Wege zu komplexeren Wegeketten verknüpft werden müssen, die aufgrund von Arbcits.
zei[enregelungen, von Kindergarten- oder Schulzeiten sowie von Öffnungszeiten von Behörden und Geschäftszeiten von Läden 
und privaten Diensdeistern zudem unter engen zeitlichen Vorgaben stehen. Erschwerend kommen häufig große Distanzen 
zwischen den einzelnen Zielpunkten hinzu. 

Dessen ungeachtet verfügen Frauen im Unterschied zu Männern seltener über einen Pkw. Stattdessen nutzen Frauen den öffent
lichen Personennahverkehr (ÖPNV) häufiger als Männer. 

2. Auf welche Weise und mit weichen /r.onkretm Mrlßnabmen trll&f die La~ dem Gebot der .Herstellung gleichwertiger 
Lebensbeditlf:!l'ng<n • im Raumoninu~tz des Bundes nicht nur Z'WÜJ;ben liindlicbem Raum und Ballungsraum, sondern auch 
binsichtlich der Gleichstellung Z'WÜJ;ben Frauen und Mllnnern beziJ&Iich der Mobilitlltschancen Rechnung? 

3. Auf welche Weis<; in welchen Schritten und in we/cbem Zeitraum wiU die ~tlf:idie im Lan<ksentwicldung<programm III 
festgekgtm Grundslitze der gleichwertigen Lebensbedingungen, hier insbetondere der Chancengkichbeit sowie der freien Entfaltung 
der Penönlich!uit in der Gemeinschoj~ -'> fi1r Fr-.. mit BlicJr. auf ihre Mobilitlltschancen erreichen? 

4. Welchen kurz-, mittel· und klntffristigen HandlUtlf:!Sbedt!.rf nebt die Lantksrtgierun& um die Grundslitze des Landesplanun&rge
setzes zum Abbau ungleicher Lebensbeditlf:!Ungen wn Frauen (S 1 Satz 1 Nr. 5} und das Anstreben realer Chancengleichheit für 
Frauen (S 2 Absatz 11) umzusetun, und in we/cbem Zeithorizont wird sie tlltig'fiJerdm! 

Aus dem Raumordnungsgesetz des Bundes (ROG) und dem Landesplanungsgesetz (LPIG) ergibt sich der Auftrag an die 
Raumordnung, die Ansprüche an den Raum mit vielfiltigen Gesichtspunkten bzw. Funktionen in Einklang zu bringen. Dabei 
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ist die Vie~z~hl der dort g~~annten Aspekte. untereinander nicht spannungsfrei. Als abstrakt gleichwertige Handlungsmaximen 
erfahren sie 1hr~ KonkretlSlerung und Gewichtung erst auf den späteren Planungsebenen, wobei jeweils Abwä.gungs- oder Er
messensentschetdungen getroffen werden müssen. 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP III) stellt eine Gesamtkonzeption zur räumlichen Weiterentwickung des Landes und 
seiner Teilräu~e _dar und bildet als ?rientierungsrahmen mit Ordnungsfunktion die Grundlage für die Landes- und Regional
planung. Damit tst das Landesentwicklungsprogramm dem Prinzip der "planerischen Subsidiarität" verpflichtet; Ziele und 
Grundsätze werden im Rahmen eines gestuften und auf Koordination und Kooperation angelegten Planungsprozesses konkreti
siert und umgesetzt. 

Aufgrund des Rahmencharakters werden durch das Landesentwicklungsprogramm selbst keine unmittelbar raumverändernden 
Prozesse und Aktivitäten in Gang gesetzt. Der auf Landesebene aufgestellte verbindliche Rahmen muss regional ausgeführt und 
umgesetzt werden. 

Um den unterschiedlichen Problemen und Entwicklungserfordernissen der Teilräume des Landes Rechnung tragen zu können, 
wurde die Raumstrukturgliederung mit spezifischen Zielaussagen weiter differenziert. Die Abgrenzung gerade der unterschied
lich strukturierten ländlichen Räume ermöglicht es, differenzierte Lebensbedingungen und damit verbundene Aufgabenstellungen 
planerisch zu identifizieren und für eine eingehende Berücksichtigung in der regionalen Entwicklung zu sorgen. So wurden im 
Landesentwicklungsprogramm folgende frauenrelevante Ziele für den ländlichen Raum insgesamt formuliert: 

Kapitel 2.1.3.1 Ländliche Räume 
- Es ist ein nach Zahl, Vielfalt und Qualifikation angemessenes Angebot an nichtlandwirtschaftlichen Ausbildungs- und Arbeits· 

plätzen insbesondere auch für Frauen zu sichern, das in Wohnortnähe erreichbar ist. Hierzu sind die Standortvoraussetzungen 
für die ansässigen, aber auch für ansiedlungsbereite Betriebe insbesondere durch Standortvorsorge, Technologie- und Innova
tionstransfer sowie den Aufbau einer effizienten multifunktionalen logistischen Infrastruktur zu verbessern. 

Die Belange von Frauen sind besonders zu beachten. 

Kapitel 3.2 Städtebauliche Entwicklung 
- Der Wohnungsbau ist mit dem Ziel zu fördern, zu einer räumlich und sozial bedarfsgerechten Wohnraumversorgung für 

Familien, Alleinerziehende, Behinderte und ältere Menschen beizutragen. Die Wohnungsbauförderung soll dabei den Anfor· 
derungen an energiesparendes und umweltschonendes Bauen gerecht werden und zu einer geordneten städtebaulichen Ent
wicklung beitragen. Dabei sollten auch Erkenntnisse bezüglich frauengerechten Wohnens berücksichtigt werden. 

Kapitel 3.6 Verkehr und Telekommunikation 
- In den regionalen Verbindungen ist der ÖPNV (Schiene und Bus) vor allem im Berufsverkehr so zu entwickeln, dass er zu 

einer gegenüber dem hdividualverkehr bevorzugten Alternative wird. Den spezifischen Mobilitäts· und Sicherheitsbedürfnissen 
von Frauen soll Rechnung getragen werden. 

Das Landesentwicklungsprogramm bildet in frauenspezifischen Angelegenheiten eine solide Grundlage für die weitere räumliche 
Entwicklung des Landes. Diese wird konkretisiert und verdichtet über die Fortschreibung der regionalen Raumordnungspläne, 
die sich derzeit in umfassenden Gesamtfortschreibungen befinden. Da die regionalen Raumordnungspläne unmittelbare \'(;'irkung 
gegenüber der kommunalen Bauleitplanung und den Fachplanungen entfalten, erfolgt durch die Umsetzung des Landesentwick
lungsprogrammes eine stabile Entwicklung. 

Darüber hinaus werden die frauenspezifischen Zielvorstellungen im Landesentwicklungsprogramm im Ministerium für Kultur, 
Jugend, Familie und Frauen (MKJFF) durch Partizipationsprojekte im ÖPNV- und Planungsbereich, Weiterbildungen, Work
shops, regionale Konferenzen zwischen Gleichstellungsbeauftragten und den jeweiligen Planungsgemeinschaften sowie Initiativ· 
Veranstaltungen zur Lokalen Agenda 21 umgesetzt. Damit werden die Betroffenen unmittelbar beteiligt. Durch die Rückkopp
lung mit den planenden Behörden auf unterschiedlichen Ebenen wird gewährleistet, dass Erfahrung und Wissen an die zuständigen 
Stellen gelangen. 

5. In wekher Weise wird die Landesregierung den genannten Grundsätzen und Leitzielen in Landesplanungsgesetz und Landesent· 
wicklung.rprogramm lll bei der Fortschreibung des Landesverkehrsprogramms Rechnung tragen? 

Das Landesentwicklungsprogramm (LEP) III beschreibt die raumordnerischen und Iandesplanerischen Ziele der Landesregierung 
und ist damit Grundlage für das Landesverkehrsprogramm. Im Sinne der Chancengleichheit zwischen den rhein!and·pfälzischen 
Regionen und Teilräumen sowie auch im Sinne eines insgesamt leistungsfähigeren Verkehrssystems ist es das Ziel der Verkehrs
politik in Rheinland-Pfalz, die Mobilitätsangebote zu erhalten, zu verknüpfen und auszubauen. Dies gilt in besonderer Weise für 
den ÖPNV und den Schienenpersonennahverkehr (SPNV), aber auch für den motorisierten Individualverkehr, den Fahrradver· 
kehr und den Fußgängerver kehr. Gerade auch den spezifischen Belangen von Frauen kommt insbesondere die Erweiterung des 
Potenzials gut erreichbarer Arbeitsplätze entgegen. 
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6. ~e/che A~bomtrukturen oder Vorhaben auf regionaler Ebene sind der IA~ng bekannt oder werden von ihr gef/Jrdert, 
die dßzu beitraern, dre Wohn- und E1 """bJ01 te wieJer nilher zusammenrrifilhren und dßmit für Frauen und Mlinner d~ zeitliche 
Vereinbarleeit von Famüie und Beruf zu verbessern? 

Die regionalen Raumordnungspläne befmden sich derzeit in Gesamtfortschreibungen. Sie orientieren sich am Prinzip der dezen
tralen Konzentration, das mit der Ausweisung der Ober- und Mittelzentren als zentrale Orte im Landesentwicklungsprogramm 
seinen Niederschlag gefunden hat. Über eine abgestimmte Siedlungssrrukturplanung wird - in Umsetzung der Vorgaben des 
LEP ill - eine Verminderung des Mobilitätsbedarfs angestrebt. Der Verflechtung der Funktionen Arbeiten und Wohnen kommt 
dabei eine besondere Bedeutung zu. 

In diesem Zusammenbang bat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen (MKJFF) mit bisher zwei regionalen Kon
ferenzen mic den Themen .Frauen planen mit - vor Ort• mit der Planungsgemeinschaft Region Trier und .~:~Region der kurzen 
Wege" mit der Planungsgemeinschaft Rheinpfalz zwei Veranstalrungen vorbereitet und durchgeführt. In deren Verlaufwurde unter 
anderem auch das Thema,. Vereinbarkeie von Beruf und Familie• diskutiert. Neu an diesen Veranstaltungen war, dass von An
fang &n die zustlndige regionale Planungsgemeinschaft mit einbezogen wurde und dass die Veranstaltung von kommunalen Ver
treterinnen und Vertretern aus Industrie und Wirtschaft micgestaltet wurde. Auf diese Weise wurde der Kontakt zwischen den 
kommunalen Gleichstellungsbeauftragten, den planenden Behörden sowie Vertretern von Wirtschaft und Industrie intensiviert. 

Aus diesen Veranstaltungen haben sich Arbeitskreise-im SUden der Arbeitskreis "FrauenMitPlan- Region Rheinpfalz", im Be
reich der Planungsgemeinschaft Region Trier der Arbeitskreis "Frauen planen mit - vor Ort' installiert, die gemeinsam mit den 
Planungsgemeinschaften Wege erarbeiten, um dauerhaft Frauenbelange in die Planungsentwicklung auf allen Ebenen zu inte
grieren. 

Eine weitere regionale Konferenz: ist für die Planungsgemeinschaft Rheinhessen-Nabe im November 1999 vorgesehen. 

Als weiteres Vor haben, um Wohn- und Erwerbsorte wieder nlher zusammenzuführen, ist die Konzeption von ,. Umlandzentren" 
zu erwähnen. Hierbei steht der schienengebundene Nahverkehr im Minelpunkt. Ziel ist es, durch verstärkte Siedlungsentwick
lungen im Umfeld von Haltestellen zum einen zu einem Zuwachs der Nachfrage für den öffentlichen Nahverkehr bei gleich
zeitiger Reduzierung des Individualverkehrs, zum anderen durch Verdichtungsmöglichkeiten im Haltestellenumfeld mit einer 
sparsamen Flächenpolitik zur Sicherung der FreirauirireSsOUrCeri lie.izU.tfigen. 

7. Welchen Zusammenhang siebt die~ rwischen den! ,Zentrale-Orte-Konzept" und den! Verlust von Alltagsinfra-
struktur im lilndiichen Raum und mit welchen Maßnahmen 'Wird sie diesem Verlust entgegenwirlcen? 

Um die gewachsene dezentrale Siedlungsstruktur von Rheinland-Pfalz und seine überschaubaren Lebensräume zu erhalten und 
zu bewahren, ist im Landesentwicklungsprogramm das System der zentralen Orte als bewib.rtes Strukturelement für die Ent
wicklung und Versorgung des Landes fortgeschrieben worden. Die zentralen Orte leisten als Schwerpunkte der Versorgung mit 
öffentlicher Infrastruktur einen unverzichtbaren Beitrag z.um Aufbau gleichwertiger Lebensbedingungen. 

Mit der Ausweisung der Ober- und Mittelzentren im LEP ill und der Ausweisung der Grundzentren in den regionalen Raumord
nungsplänen ist ein dichtes Netz zentraler Orte geschaffen worden, dessen lnfrastrukwrausstattung auch aufgrund der erhöhten 
Mobilität- vor alleminfolge des gestiegenen Motorisierungsgrades, des verbesserten Ausbaus der Verkehrswege und der verbes
serten ÖPNV-Bedienung- der Bevölkerung vielfache Wahlmöglichkeiten in zurnutbarer Entfernung einräumt. Eine Zuordnung 
der Siedlungszuwachsflächen zu den zentralen Ortsteilen stärkt die Tragfähigkeit für öffentliche und private Versorgungsein
richtungen. In den Teilen des Landes, in denen eine ausreichende Grundversorgung gefahrder ist, zielt das Landesemwicklungs· 
programm auf Kooperationsprojekte mit dem Einzelhandel und der öffentlichen Verwaltung, wie etwa die Einrichtung von 
Nachbarschaftsläden, ab. 

8. Welche Mobüitiitsprobleme sieht die lAndesregierung als Folge der Postreform und der Schließung oon Postfili41en gerade in den 
liJndlich strukturierten Landkreisen und welch. Ein-wirkungsmßg/ichleeit zur V erbes;,.rung siebt sie! 

Ungeachtet der modernen Kommunikadonsmöglichkeiten mittels Telefax oder E-Mail kommt der Briefpost sowohl für die Bür
gerinnen und Bürger als auch für die Unternehmen in Rheinland-Pfalz nach wie vor eine herausragende Bedeutung zu. Dies 
drückt sich nicht zuletzt auch im Jahresbericht der Deutschen Post AG aus. Die Sparte Briefpost macht dort mit einem Um
sau:volumen von fast 18 Mrd. DM knapp die Hälfte des Gesamtumsatzes aus. Die Überführung des gesamten Postmarkts in den 
Wettbewerb ist im Postgesetz vorgezeichnet. Die Exklusivlizenz der Deutschen Post AG für bestimmte Postdienstleistungen ist 
bis zum 31. Januar 2002 befristet. 

Im Dezember 1996 hat die Deutsche Post AG ein Filialkonzept vorgelegt, in dem sie ihre Leistungen bundesweit festlegt. Ein lan· 
desspezifisches, auf Rheioland-Pialz bezogenes Konzept gibt es nicht. Nach dem Filialkonzept ist die Post verpflichtet, bis zum 
1. Januar 2000 mindestens 12 000 stationäre Vertriebspunkte bundesweit vorzuhalten. Nach Auslaufen der Exklusivlizenz will 
sie mindestens 10 000 stationäre Vertriebspunkte offen halten. Diese Zahlen beziehen sich sowohl auf posteigene Poststellen als 
auch auf fremdbetriebene Agenturen. Zusätzlich sieht das Filialkonzept eine Entfernungsregelung von 2 000 m vor. Innerhalb 
von Wohngebieten soll diese Entfernung bis zur nächsten stationären Poststelle in der Regel nicht überschritten werden. Mobi
litäuprobleme werden seitens der Post AG auch im ländlichen Raum nicht erwartet. 
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In Rheinland·Pfalz bestehen derzeit insgesamt 1 159 Postfilialen, von denen 507 als Agenturen betrieben werden. Die Landes-
regierung hat sich in der Vergangenheit mehrfach für eine hinreichende postalische Versorgung in der Fläche eingesetzt. Aller· 
dingsist die Umsetzung der betrieblichen Konzepte hinsichtlich der Aufteilung auf unternehmenseigene Filialen, von Dritten 
vertragsmäßig betriebene Agenturen und andere Vertriebsformen Angelegenheit der Deutschen Post AG. Wie diese den Infra
strukturauftrag des Artikels 87 f Abs. 1 Grundgesetz in die Praxis umsetzt, ist ausschließlich ihre Angelegenheit. Die Landes
regierung setzt sich im Beirat bei der Regulierungsbehörde für Telekommunikation und Post mit Nachdruck für die Interessen 
des Landes ein. Die Sicherung der postalischen Versorgung hat dabei einen hohen Stellenwert. 

9. In welcher Weise wurde in der Vergangenheit und wird derzeit die Erreichbarkeit neu zu genehmigender Einrichtungen (Ein· 
lcaufsstiitten auf der .grünen Wiere", soziale Einrichtungen etcJ durch den Umweltverbund geprüft bzw. sichergestellt? 

Bei raumbedeutsamen Vorhaben ist seitens der zuständigen Behörde grundsätzlich auch die verkehrliehe Erschließung zu prüfen. 
Das Landesentwicklungsprogramm aus dem Jahr 1995 und die regionalen Raumordnungspläne formulieren die Erfordernisse, die 
bei der Errichtung und Erweiterung großflächiger Einzelhandelsbetriebe zu beachten bzw. zu berücksichtigen sind. Dabei wird 
der Erhaltung der Attraktivität von Innenstädten und der Sicherung der Grundversorgung große Bedeutung beigemessen. Des· 
halb sind neue Standorte in der Regel im engen räumlichen und funktionalen Zusammenhang mit den zentralen Einkaufsbe· 
reichen der Standortgemeinde zu errichten, die häufig auch die Verknüpfungspunkte der verschiedenen Verkehrssysteme dar· 
stellen. Darüber hinaus sollen z. B. bestehende Einkaufszentren auf der "grünen Wiese" in örtliche oder regionale ÖPNV-Netze 
eingebunden werden. 

10. Wekhe Oberlegungen gibt es in der Landesregierung, die Oberprüfung verkehrlieber Auswirkungen (., Verkehrserzeugerbilanz"} im 
Rahmen der Baufeitplanung und der Planfeststellung zu verankern(. Verkehrs·Begleitplanj? 

"Verkehrserzeugerbilanz" und" Verkehrs·Begleitplan" sind keine eindeutig definierten Instrumente der Raumordnung, der Plan
feststellung bzw. der Bauleitplanung. Seitens der Landesplanung bestehen auch keine Absichten, sie fest zu institutionalisieren. 

Im Rahmen der Raumordnung, Planfeststellung oder Bauleitplanung, beispielsweise im Zusammenhang mit der Ausweisung 
größerer Gewerbe- oder Wohnbauflächen, kann verkehrliehen Aspekten allerdings eine entscheidende Bedeutung zukommen. 
Die insoweit erforderlichen Daten werden anhand der üblichen Verkehrsplanerischen Verfahren ermittelt. 

An dieser Stelle wird auf die Methodik der Verkehrsgutachten für die Planung von öffentlichen Straßen in der Zuständigkeit der 
Straßenbauverwaltung verwiesen, die in der Regel in vier Teile gegliedert sind: 

1. Veranlassung und Beschreibung der Aufgabenstellung, 

2. Verkehrsanalyse, 

3. Verkehrsmengenprognose, 

4. Planfälle. 

Dabei werden in der Verkehrsanalyse die Konzeption und die Durchführung der Erhebungen festgelegt und die Auswertung der 
Zählungen und die Verkehrsbefragungen vorgenommen. Der Ziel- und Quellverkehr wird ausgewertet. Besondere Verkehrser· 
zeuger werden definiert und abgeschätzt. 

Die anschließend folgende Verkehrsmengenprognose beschreibt den Verkehrszuwachs. Es werden dabei verschiedene Eckdaten 
zugrunde gelegt, beispielsweise die allgemeine Prognose über die Entwicklung der Wohnbevölkerung, die Prognose über die Ent
wicklung der Motorisierung, die Veränderung der lokalen Infrastruktur, aber auch die Verkehrsentwicklung auf den klassifizier· 
ten Straßen. 

In Abhängigkeit von der Aufgabenstellung des Gutachtens erfolgt die Ermittlung von konkreten Verkehrszahlen für festgelegte 
Planfälle. Dies sind für das jeweilige Gutachten definierte Veränderungen im Straßennetz. Die Verkehrsgutachten untersuchen 
regelmäßig den so genannten Prognose-Nullfall, d. h. wie entwickdt sich der Verkehr, wenn keine Veränderungen beim Straßen
netz vorgenommen werden. 

11. Sieht die Landesregierung einen Zusammenhang zwischen der im bundesweiten Vergleich niedrigen Erwerbsquote von Frauen in 
Rheinland·Pfalz und Mobilitätshemmnissen, und welche Maßnahmen können nachAnsieht und unter Einfluss der Landesregierung 
zum Abbau der Hemmnisse dienen? 

Mit 57,8% liegt die Erwerbsquote von Frauen in Rheinland-Pfalzunwesentlich unter dem Durchschnitt des westlichen Bundes
gebietes (60,3 %). Aus Sicht der Landesregierung besteht kein monokausaler Zusammenhang zwischen der Erwerbstätigkeit von 
Frauen und den Mobilitätsmöglichkeiten; mitentscheidend ist vielmehr das Arbeitsplatzangebot. 

Im Hinblick auf beide Aspekte- Arbeitsplatzangebot und Erreichbarkeie in räumlicher Hinsicht - fördert das Ministerium für 
Kultur, Jugend, Familie und Frauen wohnortnahe (Teilzeit-)Arbeitsplätze für Frauen im Rahmen von Beschäftigungsprojekten. 
Hierzu zählen u. a. die Zweibrücker Frauenbetriebe, die Dienstleistungsstelle FRlDS in Bad Sobernheim, der "Verein zur För· 
derung der Frauenbeschäftigung in der Westpfalz e. V." mit dem Serviceladen in Pirrnasens, die Frauenwerkstatt in Kusel sowie 
das Projekt "Frauen und Informationstechnologie" in Kaiserslautern. 
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Vor dem Hintcrgund der dabei gewonnenen Brkenn[Qisse sollten die planenden Behörden bei der Ausweisung von Gewerbege
bieten zum einen die Quellgebiete von potenziell erwerbstitigt:n Frauen ermitteln und eine möglichst enge und dichte Anhin~ 
dungzwischen Wohn- und Gewerbegebieten vornehmen, so dass kurze Wegstrecken eingehalten werden können. Zum Zweiten 
sollten planende Behörden bei Pianungsvorhaben, die die Neuausweisung von Gewerbe-, Wohn-, Infrastrukmr- und Versor
gungseinrichtungen zum Ziel haben, bereits bei den enten Planungsüberlegungen die kommunalen Gleichstellungsbeauftragten 
bzw. entsprechenden externen Sachvers[and einbeziehen. 

IL Datmltrge 

12. Welche rege/mllßi&en ErbehuJV5m Zll alr.bleilm Daten frar~mre/evantb Mobilitlit b:cw. entsprechende Auswertulf{5m anderweitiger· 
bobmer Daten werden in Rbein/4nd-Pfalz durchgeftlhrt? Welche.",.;,."._" Erbebulf(5m oder AIIS1II<rl'llngm sind geplant? 

Bei den im Auftrag der Landesregierung durchgeführten FahiJlastbefragungen werden die spezifischen Mobilitätsansprüche von 
Frauen explizit berücksichtigt. So liegen aus Fahrgastbefragungen zum Rheinland-Pialz-Takt bereits vielfältige Ergebnisse Uber 
die geschlechtsspezifische Nutzung vor {siehe Antwort zu Frage 18). Es ist vorgesehen, diese Fahrgastbefragungen weiterzufUhren 
und regelmäßig zu wiederholen. 

Darüber hinaus hat das Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen im Rahmen folgender regional durchgeführter Pro· 
jekte Daten zu frauenspezifischer Mobilität erhoben: 

1. .FrauenLeben auf dem Land - Koordination von Kinderbetreuung und öffentlichem Personennahverkehr im Landkreis Bit· 
burg-Prüm" 1992 bis 1994 

2 .• Frauenwege in der SUdpfalz" 1993 

3. .Frauenspezifische Belange im Rahmen des Planungsauftrages zur Verbesserung der Angebotsstruktur des Schienenpersonen· 
nahverkehrsauf der Strecke Mainz- Alzey (Kirchheimbolanden)" 1993. 

Außerdem wurden Daten zum Anteil der weiblichen Berufspendler nach Regierungsbezirken im .Sozioökonomischen Struktur· 
atlas zur Situation der Frau in Rheinland-Pfalz" erhoben und kartographisch dargestellt. 

Schließlich unterstUtzt die Landesregierung die Bestrebungen, im Rahmen der Bundesverkehrswegeplanung eine bessere empiri· 
sehe Datenbasis zum Mobilitätsverhalten, zur Verkehrsmittelwahl und zur Verkehrsmittelnutzung aufzubauen. Entsprechende 
Initiativen liegen allerdings in der Zuständigkeit der Bundesregierung. 

IJ. Wie hoch ist der Anteil der Frauen mit Plcw-Filhrerscbein in Rbeinland-Pfalz und wie viele Frauen können üher einen Plcw ver· 
fiJ&en (auf Frauen zugelassene Pl<:ws odn- Z-weitr~Ja&<n in Famüien)? Bitte Alf&"bm jeweils einerseits nach Altb und andererseits 
nach kreisfreien und kreisangeh/!ri&en Stlldten und Landlereism (stlldtischer und IIJndlicher Raum} differenzieren. 

Angaben aus der amtlichen Statistik über die Gesamtzahl der Frauen, die einen Pkw-Führerschein besitzen, liegen weder fUr 
Rheinland·Pfalz noch für die Bundesrepublik vor. 

Von den zum l.juli 1998 in Rhoinland-Pfalz insgesamt zugelassenen 2174 590 Personenkraftwagen hatten Z7,9% einen weib
lichen Halter; dabei liegen die entsprechenden Anteile für die kreisfreien Stidte mit 28,0% und fUr die Landkreise mit l7,9% 
praktisch gleich auf. Angaben über das Alter der weiblichen Halter liegen nicht vor. 

• 

U. Wie hoch ist derzeit der Anteil der Hausholte in Rbein/dnd-Pfalz, diz nicht Bher einen Plcw veifrJg>enl Wie verteilen sie sich nach 
Altb, Geschlecht und Personenstand des HJJusholtroorstands, Hausbal~ und auf die stlldtischen &reiche brw. den liindlichen • 
Raum? 

Angaben zur Pkw·Verfügbarkeit liegen lediglich aus Stichprobenbefragungen vor, die für regionalisierte Fragestellungen nur ein
geschränkte AU5511gekraft haben. 

Nach entsprechenden statistischen Erhebungen (sozioökonomisches Panel) aus dem Jahre 1991lag die ständige Pkw" Verfügbar· 
keit bundesweit bei Männern insgesamt bei 51,7 %, für Frauen bei 35,0 %. Umgekehrt standen 37,8% allerMännerund 51,5% 
aller Frauen kein Pkw zur Verfügung. In der Altersgruppe zwischen 26 und 40 Jahren verfügten 72,6 % der Frauen, bei den 
Männern in der gleichen Altersgruppe 82,9% ständig oder zeitweise über einen Pkw. 

Aus der Einkommens· und Verbrauchsstichprobe lassen sich länderbezogene Werte zur Pkw-VerfUgbarkeit fUr Haushalte zum 
!.Januar 1998 entnehmen. Danach verfügten in Rheinland·Pfalz 80,3% der Haushalte über mindestens einen Pkw, von den Ein· 
personenbaushalten 56,1 %. 

Arbeitnehmerhaushalte (nach der Stellung des Haupteinkommensbeziehers) verfügen zu 88,2 %, Haushalte Nichterwerbstätiger 
zu 56,4 % und Rentnerhaushalte zu 54,9 % Uber einen Pkw. 

In ländlichen Räumen verfUgen 82,0 %, in verstädterten Räumen mittlerer Dichte mit großen Oberzentren 80,4 %, in ver· 
städterten Räumen höherer Dichte 74,8% und in hochverdichteten Agglomerationsräumen 87 % der Haushalte Uber mindestens 
einen Pkw. 

Geschlechtsspezifische Aussagen liegen hierzu nicht vor. 
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15. Welche Daten zu geschlechtsspezi{I.Schen Unterschieden in der Verkehrsmille/nutzung liegen der Landesregierung vor? 

Umfassende Daten zu geschlechtsspezifischen Unterschieden in der Verkehrsmittelnutzung generellliegen zuletzt aus der Be
fragung KONTIV 1989 vor. Danach waren Frauen zu diesem Zeitpunkt häufiger zu Fuß und weniger häufig mit dem Pkw unter
wegs als Männer; Frauen nutzten geringfügig häufiger das Fahrrad (11 % gegen 10 %) und wesentlich häufiger öffentliche Ver
kehrsmittel (8 %gegen 6 %). 

16. Welche Untersuchungen zur Freizeitmobilität sind der Landesregierung bekannt, die auf geschlechtsspezif'zsche Unterschiede bezüg-
lich Art und Umfang der Freizeitmobilität (ohne Versorgungsmobilität) eingehen? 

Viele Menschen verbringen ihre Freizeit mit ihrer Familie; insoweit ergeben sich hier geringere geschlechtsspezifische Differen
zierungen als in der übrigen Mobilität. Allein stehende Menschen sind aufgrundder höheren Lebenserwartung überwiegend Frauen, 
die im höheren Alter weniger häufig einen Pkw zur Verfügung haben. Hier vermischen sich geschlechtsspezifische mit alters
spezifischen Differenzierungen. 

Insoweit ist diese Gruppe grundsätzlich gerade an den Wochenenden auf das Angebot an öffentlichen Verkehrsmitteln ange
wiesen. Die Landesregierung trägt diesem Anliegen durch ihre erheblichen Anstrengungen beim Ausbau der öffentlichen Nah
verkehrs-systeme Rechnung. 

Aussagekräftige und umfassende Daten zu diesem Mobilitätsbereich, differenziert nach Geschlechtern, liegen der Landesregierung 
nicht vor . 

17. Welche Untersuchungen zum Mobilittitsverhalten älterer Menschen sind der Landesregierung bekannt? Sind hierbei geschlechts-
spezif'tSche Unterschiede untersucht undfestgestellt worden? 

Nach einer Untersuchung zur Situation älterer Menschen in Rheinland-Pfalzaus dem Jahr 1993 wurde im Rahmen einer reprä
sentativen Befragung ermittelt, dass sowohl im städtischen als auch im ländlichen Raum 14 %der älteren Menschen Kritik an 
der Versorgung mit öffentlichen Verkehrsmitteln äußern. Insbesondere im ländlichen Raum wurde in diesem Zusammenhang 
eine unzureichende Infrastruktur beklagt, wie nahe gelegene Einkaufsmöglichkeiten, Ärzte und Apotheken. 

Ein Gradmesser für eine ausreichende und gut funktionierende Mobilität älterer Menschen stellt darüber hinaus die Teilnahme 
an sportlichen, kulturellen und gesellschaftlichen Aktivitäten dar. So nehmen 20% derMännerund 15% der Frauen mindestens 
einmal im Monat Sportangebote wahr. 28% der Seniorinnen und Senioren nehmen als aktive:. Mitglir:d in Vereinen und Ver
bänden teil. Die Mehrheit, 213 der befragten älteren Menschen, nimmt jedoch nie sportliche und kulturelle Angebote wahr. Als 
Gründe werden neben gesundheitlichen Aspekten die Erreichbarkeit der Angebote genannt. 

Eine aktuelle repräsentative Befragung älterer Menschen im städtischen und ländlichen Bereich aus dem Jahre 1998 macht deut
lich, dass 43% der städtischen Bevölkerung den Nahverkehr als ,.sehr wichtig" und 40,9% als "wichtig" bewerten. Für 12,8% ist 
er weniger wichtig und nur 3,4 % schätzen ihn als unwichtig ein. 

Die ländliche Bevölkerung stuft den Nahverkehr dagegen nur halb so oft als ,.sehr wichtig" ein (24,1 %). Für 43,4% ist er wich
tig, für 26,9 % weniger wichtig und zu 5,5 % unwichtig. Geschlechtsspezifische Aufschlüsselungen wurden bei dieser Unter
suchung nicht vorgenommen . 

Im Rahmen des Projektes ,.FrauenLeben auf dem Land- Koordination von Kinderbetreuung und öffentlichem Personennahver
kehr im Landkreis Bitburg-Prüm" des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen wurde im Rahmen von Fahrgast
zählungen beim Einsatz der Mittwochsbuslinien im Landkreis Bitburg-Prürn festgestellt, dass die Hauptnutzerinnengruppe (41 %) 
älter als 60] ahre war; den nächsthöheren Anteil nahmen die 40- bis 60-jährigen ein. 

Die vorliegenden Daten bestätigen die Richtigkeit der Entscheidung der Landesregierung, den Ausbau der öffentlichen Personen
nahverkehrssysteme zu einer politischen Schwerpunktaufgabe zu machen. 

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

]9. Sind der Landesregierung Daten bekannt bezüglich der ,.Fahrdienste", die Frauen im Rahmen der Familienarbeit und der Nach· 
barschaftshilfe(Kinder zum Sport und zu Freundinnen und Freunden bringen und abholen, Einkaufshilje, Familienangehörige zum 
Arzt oder zu Behörden bringen etc.) erbringen, und sieht sie darin einen Handlungsbedarf? 

Umfassende Daten zur Verkehrsmittelwahl für verschiedene Re.isezwecke, allerdings ohne geschlechtsspezifische Differenzie
rung, liegen zuletzt aus dem Jahr 1995 {Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, Berlin- DIW -)für das 
Bundesgebiet vor. So wurden 1995 Wege zum Einkaufen zu 38,4% zu Fuß, zu 10,4% mit dem Fahrrad, zu 9,5% mit öffent· 
liehen Verkehrsmitteln und zu 41,7% mit dem Pkw erledigt. Im Freizeitverkehr dominiert insgesamt der Pkw mit 51,8% noch 
etwas stärker, wobei auch hier die Fußwege (32,4 %) und der Fahrradverkehr (9,8 %) den zweiten und dritten Rang einnehmen. 
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Für den Schienenpersonennahverkehr (Rheinland·Pfalz·Takt) liegen streckenbezogene Daten aus Fahrgastbefragungen vor. 
Demnach stellen Frauen etwa die Hälfte der Fahrgäste. Etwa ebenso häufig wie Mllnner nutzen Frauen den SPNV als Verkehrs· 
mittel zur Arbeit. Frauen nutzen den SPNV häufiger zu privaten Zwecken; weniger als Männer benutzen sie dc:n SPNV für 
Fahrten zu Ausbildungszwecken und für Geschäftsreisen. Frauen legen im Schnitt geringere Entfernungen zurück als Männer 
und informieren sich üher den Fahrplan weniger über elektronische Medien und mehr am Fahrkartenschalter. Als Zubringer 
zum Bahnhof benutzen Frauen seltener das Fahrrad, fahren seltener selbst mit dem Pkw, werden aber häufiger im Pkw gefahren 
als Mllnner. Die Anteile der öffentlichen Verkehrsmittel (Bus und Straßenbahn) als Zubringer liegen ihnlieh bei Frauen und 
Männern. Diese Grundtendenzen können streckenbetogen schwanken. 

20. Weiche Untenuchungm, Dalenerbebun,gen und Mode/Jprojelr.~.., Frogeste/Jun,gen der geschlechtsspezifischen MobüitlltsbedUifnisse 
und <hancen bat d~ Landesrqperung bisher initiiert und/oder gefordert und VJe/che Vorhaben dieser Art sind kurz· und mittel· 
Jri<tW gep/tlnti 

Nachfolgende Untersuchungen, Datenerhebungen und Modellprojekte hat die Landesregierung bisher initüert und/oder ge
fördert; derzeit sind keine weiteren Vorhaben dieser Art geplant: 

1. Frauen-Planung--Mobilität. Ein Leitfaden für Frauenbeauftragte und andere Interessierte. Auf der Grundlage der Studie "Ver
besserungen der Mobilitätschancen und Beteiligung von Frauen. Ökologische, am ländlichen Raum orientierte Vorschläge für 
landespolitische Initiativen". 1995 

2. Mobilität von Frauen- Betreuung von Kindern. Schlussbericht des Modellprojektes "Koordination von Kinderbetreuung und 
frauengerechtem öffentlichen Personennahverkehr im Landkreis Bitburg-Prilm"'. 1995 

3. Frauenspezifische Belange im Rahmen des Planungsauftrags zur Verbesserung der Angebotsstruktur des Schienenpersonen- • 
nahverkehrsauf der Strecke Mainz- Alzey- Kirchheimbolanden. 1993 

5. Frauen und Mmner im Dialog- Ansätze zur Veränderung in der Planung. Tagungsdokumentation. 1997 
6. Frauen unterwegs in der SUdpfalz. Studie. Vorschläge zur frauengerechten Gestaltung des öffentlichen Personennahverkehrs. 

1993. 

7. Sozioökonomischer Strukturatlas zur Situation der Prau in Rbeinland-Pfalz. 1992 

IIL Babnregionalis~nmg, Nalwerkebnguetz, Fin4nzoertnlrmg 101d Förderpolitik 

21. Welche Ortsgemeinden in Rhein/tJ.nd·Pfalz (aufgelistet nach Landkreisen) haben zu folf!.enden Zeiten keinen ÖPNV·Anschluss: 
a) an Sonn· und Fein-lafpl, 
b) werktags in den Scbu/femn, 
c) abends nach 20 Ubrl 

Daten zum ÖPNV-Anschluss von Gemeinden liegen in der erfragten Differenzierung nicht flächendeckend vor und können mit 
vertretbarem Aufwand in der für die Beantwortung zur Verfügung stehenden Zeit nicht ermittelt werden. 

Im SPNV (Rheinland-Pfalz-Takt) sind im Mai 1999 Gemeinden mit 57,5% der Bevölkerung und 77% der sozialversicherungs
pflichtig Beschäftigten erreichbar. Weitere 8 % der Bevölkerung haben an ihrem Wohnort und 6 % der Beschäftigten am 
Arbeitsort Zugang zu den RegioUnien im Busverkehr des Rheinland-pfalz-Taktes. 

22. Welche Or~ oder Ortsreik (aufgelistet nach Landkreisen) mit mehr als 3(}() Einwohnerinnen und Einwohnern sind - ausgenommen 
frei8<stell~ Kind<t;garten· und Schillerinnen· und ScbiJJeroerkeb.r- nicht durch dm OPNV erschlossen? 

In Rheinland·Pfalz gibt es keine Ortsgemeinden mit mehr als 300 Einwohnern, die nicht durch den ÖPNV erschlossen sind. Aus· 
sagen zu Onsteilen sind aufgrund der unklaren Definition und mangelnder statistischer Grundlagen nicht möglich. 

23. Auf welche W ei<e stellt die Landaregierung sicher, dass in d~ Nahver/r.ehrsp/llnung der Geb~ts/Wrperschaften eine M~ngelanaiyse 
alß Gleichstellungrsicht einseb; nadJdem deren Ente/Jung und Einbez~bung im Nahverlrelmgesetz des Landes nicht - w~ bei· 
spielsweise in Sachsen·Anbalt - vorgeschrieben ist! 

Gemäß§ 5 Abs. 1 Landesgesetz über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz- NVG) sind die Planung, Orga
nisation und Finanzierung des ÖPNV den Landkreisen und kreisfreien Städten als freie Selbstverwaltungsaufgabe übertragen. 
Daraus folgt, dass die Aufgabenträger über die Art und Weise der Aufgabenerfüllung eigenverantwortlich entscheiden. Dies gilt 
auch für die Aufstellung der Nahverk.ehrspläne. 

In Bezug auf die Aufgabenwahrnehmung sind in § 3 NVG allgemeine Leitlinien festgeschrieben, wonach u. a. bei der Planung 
und Ausgestaltung der Verkehrsinfrascruktur, der Beschaffung von Nahverkehrsfahrzeugen sowie der Gestaltung der ÖPNV-An
gebote die Belange von Frauen besonders berücksichtigt werden sollen(§ 3 Abs. 7 NVG). Zwar kommt den Leitlinien kein zwin
gender Charakter als vorgegebene Standards zu; dennoch sollen sie nach Möglichkeit aufgegriffen und weiterentwickelt werden. 

24. Welche Erfahrungen mit der freiwi/Uigen Be~igung der Froumhe<Juftro8ten liegen der Landesregicung bislang vor, nachdem die 
wrpflich~e Beteiligung der Frauenbeauftr<J8fen bei der Nahverkehrsplanung nicht in das Nahverkelmgesetz aufgenommen 
wurde/ W erdm diese Erfahrun,gen ftlr ausreichend betrachtet oder wird d~ ~g in Zukunft auf stlirkere Beteiligung 
hinwirken? Wenn ja, mit -welchen Mitteln? 
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Die Wahrnehmung der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft als freie Selbstverwaltungsaufgabe schließt auch die Entscheidung über die 
be1 der Aufstellung von Nahverkehrsplänen zu beteiligenden Stellen ein. Nach Auskunft kommunaler Gleichstellungsbeauftragter 
werden die Nahverkehrspläne in de:. Regel erst nach Fertigstellung den Gleichstellungsbeauftragten zugeleitet. Eine aktive Ein
flussnahme, die zu grundsätzlichen Anderungen führt, ist zu diesem Zeitpunkt nicht mehr möglich. Deshalb sollten die Land
kreise und kreisfreien Städte die Gleichstellungsbeauftragten von Anfang an beteiligen. 

25. Betrachtet die Landesregierung die Einrichtung von Fahrgastbeiräten bei allen Landkreisen und kreisfreien Städten sowie den Ver-
kehrsverbünden als ein geeignetes Mitte4 um die Interessen von Frauen bei der ÖPNV-Planung zu berücksichtigen? 

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

Gemäß§ 8 Abs. 3 Nr. 8 NVG ist die beratende Mitwirkung örtlich tätiger Fahrgast· und Umweltverbände ausdrücklich vorge
sehen. Insoweit wird allerdings davon ausgegangen, dass hier die Belange sämtlicher Fahrgastgruppen, einschließlich der Frauen, 
repräsentiert sind. Auf die Einrichtung von Fahrgastbeiräten nimmt die Landesregierung keinen Einfluss. 

27. Betrachtet die Landesregierung es als ihre Aufgabe, bei der Finanzverteilung an Kommunen oder der Vergabe von Fördermitteln 
an Kommunen oder Dritte Kriterien zu befolgen, nach denen die geförderten Maßnahmen oder Institutionen die Mobilitätsbedarf 
nisse von Frauen und Männern gleichermaßen berücksichtigen? Wie kommt sie dieser Aufgabe nach? Falls sie dies nicht als ihreAuf 
gabe 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 Nahverkehrs· 
programm ein? 

Voraussetzung für die finanzielle Förderung von ÖPNV-Vorhaben ist u. a., dass diese zu einer Verbesserung der Verkehrsver· 
hältnisseführen und dass sie in Planungen eingebettet sind, die entsprechend den Regelungen des Nahverkehrsgesetzes zustande 
gekommen sind. Hierin eingeschlossen ist, dass die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen und Männern gleichermaßen BerUcksichti· 
gung finden. Die Fördervoraussetzungen gelten unabhängig von der Art der eingesetzten Mittel. 

30. Welche Erkenntnisse liegen der Landesregierung über die von kommunalen Gebietskörperschaften in Rbeinland·Pfalz für den 
ÖPNV aufgewendeten Finanzmittel (eigene und durchlaufende Mittel} und deren Verwendung vor? In welcher Größenordnung 
liegen die jeweiligen Eigenmittel bei den Landkreisen, den graßen kreisfreien und den graßen kreisangehörigen Städten insgesamt 
und pro Einwohnerin und Einwohner, und welche Maßnahmenuterden damit finanziert( 

Die Ausgaben der kommunalen Gebietskörperschaften für den ÖPNV wurden bis 1998 nicht separat in den Haushalten veran· 
schlagt, sondern im Unterabschnitt 791 "sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr" verbucht. Finanzstatistische Angaben 
über die Höhe der Ausgaben für den ÖPNV sind daher nicht verfügbar; eine entsprechende Umfrage bei allen Verwaltungen der 
kreisfreien Städte, großen kreisangehörigen Städte, verbandsfreien Gemeinden, Verbandsgemeinden und Landkreise wäre mit 
einem nicht vertretbaren Aufwand verbunden. 

Mit der Neufassung der Verwaltungsvorschrift über die Gliederung und Gruppierung der kommunalen Haushaltspläne vom 
28. August 1998 (MinBl. S. 348) wurde für die Förderung des Nahverkehrs (ÖPNV /SPNV) ein eigener Unterabschnitt 792 vor· 
gegeben. Die Regelung ist erstmals für die Haushalte 1999 anwendbar. 

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

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

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau wurden in den vergangenenjahren 
verstärkt Frauen eingestellt, so dass es gelungen ist, den Frauenanteil kontinuierlich zu erhöhen. 

Im Einklang mit dem Landesgleichstellungsgesetz (LGG) streben das Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirrschaft und 
Weinbau und die nachgeordneten Dienststellen an, den Frauenanteil auch weiterhin zu steigern. 

Die Landesleitstelle ,.Älter werden in Rheinland-Pfalz" wurde 1993 im Ministerium für Arbeit, Soziales und Gesundheit als An· 
sprechparrnerin für die Seniorinnen und Senioren eingerichtet. Personell ist sie sowohl auf Referentenebene als auch im Bereich 
der Sachbearbeitung mit Frauen besetzt. 

Im Geschäftsbereich des Ministeriums für Kultur,Jugend, Familie und Frauen bearbeitet ein Fachreferat speziell Fragen zur Ver· 
besserung der Mobilität von Frauen und führt Projekte und Fachtagungen zur Planungsbeteiligung von Frauen auf allen 
Planungsebenen durch. 
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Im Übrigen wird auf die Frauenförderpläne der Ministerien und nachgeordneten Behörden verwiesen - Stand 30. Juni 1996. Die 
nlchste Berichtspflicht gegenüber dem Landtag besteht zum 26.Januar 2000. Im Laufe dieses Jahres sind die entsprechenden Er
hebungen vorgesehen. Es würde einenunvertretbaren Verwaltungsaufwand bedenten, diese Erhebungen doppelt durchzuführen, 
einmal zum jetzigen Zeitpunkt und dann nochmals zur Abdo:kung des Berichtszeitraumes bis zum 26. Januar 2000. 

32. Welcher Anteil an Stellen bZfll. Referaten entj/JIIt in den verlubrsrelerxmten Ministerien und den ihnen nachgeordneten Landes
beh<Jrdm eineneits tm/die Planung, den Bau und die Unter~ von Stn!Jen und andererseits tmf i'rtwn tks 0PNV und tks 
Schienenverleebnl Wie verteilen sich die finanziellen Mittel {hrnmallw<ten, Sachiro<ten, zu verwaltemk Fördennittei) auf diese 
heitlen Bereiehel 

Beim Ministerium für Wirtschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau werden in insgesamt zehn Referaten Aufgaben wahr
genommen, die die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen sowie Fragen des ÖPNV und des Schienenverkehrs be
treffen. In fünf Referaten werden überwiegend Aufgaben wahrgenommen, die sich auf die Planung, den Bau und die Unterhal~ 
tung von Straßen beziehen. In den anderen fünf Referaten werden zum einen Aufgaben wahrgenommen, die die Planung. den 
Bau und die Unterhaltung von Srraßen sowie auch Fragen des ÖPNV und des Schienenverkehrs betreffen. Von den insgesamt 59 
Bediensteten aus diesem Bereich sind ca. 29 Bedienstete mit Planung, Bau und U nterhalrung von Straßen und elf Bedienstete mit 
Fragen des ÖPNV und des Schienenverkehrs betraut. Die übrigen 19 Bediensteten nehmen Aufgaben wahr, die sich auf beide 
Aufgabenbereiche beziehen. 

Bei der Straßen- und Verkehrsverwaltung Rheinland-Pfalzenrfallen auf die Bereiche Planung, Bau und Unterhaltung von Srraßen 
3 474 Stellen. In dieser Zahl sind u. a. die Stelkn des Verwaltungspersonals der Straßen· und Autobahnmeistereien und die Srellen • 
des Straßenunterhaltungsdienstes enthalten. Ein Teil dieser Bediensteten ist mit einem geringen prozentualen Anteil ihrer Arbeit 
auch mit Fngen des ÖPNV und des Schienenverkehrs hescbi!ftig<. Ausschließlich werden Aufgaben des ÖPNV und des Schienen-
verkehrs nur bei den Zweckverbänden Schienenpersonennahverkehr wahrgenommen, wo insgesamt sechs Mitarbeiter beschäftigt 
sind. 

Die Personalkosten der Stellen bzw. Referate in den verkehrsrelevanten Ministerien und den ihnen nachgeordneten Landes
behörden stellen sich wie folgt dar: 

1. Personalkosten im Ministerium für Winschaft, Verkehr, Landwirtschaft und Weinbau für die Abteilung 7 (Verkehr und 
Straßenbau): 

Die reinen Personalkosten für die im Dienst befindlichen Mitarbeiter/innen ohne Beihilfen und sonstige Kosten, errechnet auf 
der Basis vom 31. Dezember 1998, betragen rd. 4,7 Mio. DM pro Jahr. Ein Mitarbeiter des höheren Dienstes und eine Mit
arbeiterin des ~hobenen Dienstes sind von der Deutschen Bahn AG entsandt, die auch die Personalkosten trägt. 

2. Personalkosten des nachgeordneten Verkebrsbereichs: 

Eine Trennung nach Stellen und Kosten, wie sie hier erfragt wird, ist statistisch nicht erfasst und kann auch nicht mit klarer 
Trennung dargestellt werden. 

Die bisher vorgegebene Trennung beruht auf der Gliederung des Haushaltsplans. Darin ist der Zuständigkeitsbereich des 
Landesamtes für Straßen- und Verkehrswesen Rheinland-Pfalz sowie der nachgeordneten Dienststellen (neun Straßen- und 
Verkehrsämter, ein Autobahnamt, drei Straßenprojektlmter) in folgenden Kapiteln erfass[: 

Kapid 08 06: Srraßen- und Verkehrsverwaltung • 
Darin sind die Bezüge aller Beamten sowie die Vergütungen der ,.Plan•-A.ngestellten sowie die Löhne der Verwaltungsarbeiter 
(Hausmeister, Pkw~ Fahrer und Reinigungskräfte) enthalten. Die reinen Personalausgaben ohne Personalnebenkosten betrugen 
in 1998 rd. 81 Mio. DM. 

Kapitel 08 07: Straßenunterhaltung 
Darunter sind ausschließlich die Löhne der Straßenwärter bei den Straßenmeistereien veranschlagt. Im Gegensatz zu den an
deren Titeln sind darin auch die Nebenkosten enthalten_ Die Pencealkosten betrugen 1998 rd- 115 Mio. DM. Davon entfallen 
auf das Land (Tit. 429 01) rd. 50 Mio. DM, auf den Bund (Ti<. 429 21) rd. 31 Mio. DM und auf die Landkreise (Tir. 429 41) rd. 
34Mio. DM. 

Kapi<d 08 08: Straßenbau 
In diesem Kapitel sind nur Löhne und Vergütungen ausgewiesen. Dem Kapitel 08 08 sind vier Titelgruppen angegliedert, die 
die Bez.eichnung ,.Kosten der Entwurfsbearbeitung einschließlich Planung und Bauaufsicht für Bundesautobahnen7 Bundes
straßen, Landesstraßen und Kreisstraßen (Titelgruppen 71 bis 74).- führen. Hier sind u. a. die Ausgaben veranschlagt, die im 
Rahmen der Auftragsverwaltung für die Bundesfernstraßen und Kreisstraßen der Landkreise im Rahmen der Planung und Bau~ 
aufsieht anfallen. Insbesondere sind die Kosten des für diese Aufgaben ausschließlich tätigen Personals veranschlagt. Die Per
sonalkesren betrugen in 1998 insgesamt rd. 75 Mio. DM. 

DieSachkosten der verkehrsrelevanten Referate im Ministerium und im Landesamt für Straßen~ und Verkehrswesen Rhdnland~ 
Pfalz können in der vorgegebenen Frist nicht ermittelt werden. Sie sind überdies nicht sinnvoll aufteilbar, da diese Aufgabenge
biete mit anderen Aufgabengebieten konkurrieren und Überschneidungen aufweisen_ 
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Die zu verwaltenden Fördermittel können dem Haushaltsplan 1998/1999 (Einzelplan 08) entnommen werden. 

33. Welche Aufgaben und Mitwirkurl&fm6glichkeiten hat die Gleichstellungsbeauftragte des Ministeriums für Verkehr in Personal· und 
Planungsfragenf Gibt es auch in Fragen der inhaltlichen Ausgestaltung von Förderprogrammen eine Gleichstel/ungszustandigkeit? 
Wenn ja. in welcher Form? 

Die Aufgaben der Gleichstellungsbeauftragten richten sich nach den Regelungen des Landesgleichstellungsgesetzes (LGG) und 
sind wie folgt definiert: 

- Unterstützung der Dienststelle bei der Ausführung des LGG, 

- Mitwirkung an allen sozialen, personellen und organisatorischen Maßnahmen, die weibliche Beschäftigte betreffen, 

- Frauenförderung im Arbeitsleben im Rahmen des Geltungsbereichs des LGG. 

Für Aufgaben und Mitwirkungsmöglichkeiten unter dem Gesichtspunkt der Frauenbeteiligung in der Raum4 und Verkehrs
planung besteht kein direkter Bezug zum LGG. Gleichwohl hat der Aspekt der .besonderen Berücksichtigung der Belange von 
Frauen" in einer Reihe von Rechtsvorschriften bereits Berücksichtigung gefunden. Beispielhaft wird auf das Allgemeine Rund
schreiben Straßenbau Nr. 29/1996 ,.Frauenparkplätze an bewirtschafteten Rastanlagen der Bundesautobahnen" verwiesen. 

34. In welcher Form wird die Landesregierung die Beteiligung von Fachfrauen bei der Fortschreibung des Landesverkehrsprogramms 
gewlihrleisten? 

Bei der Aufstellung des Landesverkehrsprogramms findet eine breite Beteiligung der betroffenen Fachverbände und Institutionen 
statt. Viele dieser Institutionen haben oder unterhalten spezielle Interessenvertretungen für Frauen. Im Übrigen sind die ge
schlechtsspezifischen Anforderungen inzwischen durch eine Reihe von Studien, Gutachten und Planungspapieren in den Stand 
der Technik der Verkehrsplanung eingegangen und werden entsprechend berücksichtigt. 

35. Welche verkehrspolitischen Ziele und Maßnahmen sind zwischen den Ministerienfür Raumplanung und Verkehr einerseits undfür 
Familie, Frauen, Jugend und Senioren andererseits vereinbart und noch in der Diskussion, und auf welcher Ebene finden zu diesen 
Fragestellungen regelmäßig Arbeitsgesprlkhe mit ·welchen Ergebnissen statt? 

Raumordnungspolitische Zielvorstellungen sind im Landesentwicklungsprogramm für den verkehrliehen Bereich in Kapitel 3.6 
niedergelegt. Die dort formulierten Ziele und Grundsätze sind unter Beteiligung aller obersten Landesbehörden erarbeitet und 
durch den Ministerrat beschlossen worden. 

Zwischen dem Ministerium für Kultur,Jugend, Familie und Frauen und dem Ministerium des Innern und für Sport als oberste 
Landesplanungsbehörde finden regelmäßig Arbeitsgespräche bzw. Fachtagungen statt; bedarfsweise wendet sich das Ministerium 
für Kultur,Jugend, Familie und Frauen auch an die für den Verkehr zuständigen Stellen. 

Landesweit und aus politischer Bedeutung zu verankernde Ergebnisse finden Eingang in das Landesentwicklungsprogramm und 
in die vor der Gesamtfortschreibung stehenden regionalen Raumordnungspläne sowie in den alle fünf Jahre zu erstattenden 
Raumordnungsbericht der Landesregierung. 

36. Beabsichtigt die Landesregierung, auf Landesebene einen Fachfrauenbeirat zu Raumplanungs· und Verkehrsfragen einzuberufen? 
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 Verkehrsrelevanz berücksichtigt 
werden? 

Nach § 7 des Landesplanungsgesetzes besteht bei der obersten Landesplanungsbehörde ein Landesplanungsbeirat. Diesem 
Gremium gehört u. a. auch ein von dem Landesfrauenbeirat entsandtes Mitglied an. Darüber hinaus verlangt das Landesplanungs· 
gesetz ausdrücklich, dass ,.bei der Entsendung der Mitglieder Frauen angemessen zu berücksichtigen sind" und dass ,.das stellver
tretende Mitglied nach Möglichkeit dem anderen Geschlech[ angehören soll", um die Anforderungen von Frauen nicht nur bei 
verkehrsrelevanten Entscheidungen zu berücksichtigen. Die genannten Regelungen sind bereits bei der Novellierung des LPlG 
im Jahr 1994 in das Gesetz eingefügt worden. 

37. Welche Schlussfolgerungen zreht die Landesregierung aus den Erfahrungen des Frauenplanungsbeirates im Landkreis Birkenfeld und 
auf welchem Weg 'UlÜl sie erreichen, dass solche Frauenplanungsbeiräte im ganzen Land installiert und mit den notwendigen Korn· 
petenzen ausgestattet werden? Beabsichtigt die Landesregierung. in absehbarer Zeit Fraueninitiativen mit Planungskompetenz als 
Trägerinnen öffentlicher Belange anzuerkennen? 

Mit dem Frauenplanungsbeirat Birkenfeld wurde ein Beirat ins Leben gerufen, dessen Vertreterinnen aus Frauengruppen, -ver
bänden, Parteien und Organisationen überparteilich agieren. So kann der Beirat als gelungenes Beispiel fürsachorientierte und 
konsensorientierte Arbeit stehen, weil trotz der Präsenz unterschiedlicher gesellschaftlicher Gruppen eine gemeinsame Beschluss
fassung möglich wurde. Der Beirat stellt ein Präsentationsforum für frauenspezifische Sichtweisen dar. Positiv ist weiterhin zu 
vermerken, dass sich der Frauenplanungsbeirat bei der Planung der Fachhochschule Birkenfeld beteiligen konnre und nach wie 
vor bundesweit der einzige institutionelle Zusammenschluss zum Thema ,.Integration von Fraueninteressen in die Regional· 
planung" darstellt. 
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Die Frauen des Beirates beklagen allerdings die geringe Ak.z.eptanz ihrer EntschlUsse bei Planungsinstirutionen und die schwierige 
Situation bei der Beschaffung von Informationen zu Planungsvorhaben. 

Von Seiten des Ministeriums für Kultur,Jugend, Familie und Frauen wurde mehrmals im Rahmen von anderen Projekten ange
regt, in weiteren rheinland-pfälzischen Landkreisen Frauenplanungsbeirlte zu installieren. Dies wurde unterschiedlich umgesetzt: 
So arbeitet beispielsweise im Landkreis Bitburg-PrUm seit 1992 ein ursprünglich im Rahmen des Mobilitätsprojektes gegründeter 
Frauenarbeitskreis, der sich aus Vertreterinnen aller Parteien, Institutionen und Organisationen zusammensetzt, am Projekt 
.Eifd·Job". Andere Arbeitskreise in Rheinland-Pfalzarbeiten themen-und projektbezogen zur Lokalen Agenda 21. 

Eine weitere Form des Zusammenschlusses zu einem .Beirat1111 bilden die Arbeitsforen, die sich im Rahmen der Regionalen Kon
ferenzen mit der Planunvgemeinschaft Rheinpfalz und Planungsregion Trier gebildet haben. 

Stets sind die kommunalen Gleichstellung5"' oder Frauenbeauftragten mit ein bez~n. 

Der Frauenplanungsbeirat Birkenfeld war ursprünglich als Modellgremium zum Nachahmen auch für andere kommunale Gleich· 
stellungsbeauftragte vorgesehen und sollte ihr beratend zur Seite stehen. Die Erfahrung hat gezeigt, dass es keinen verbindlichen 
und für alle gleich richtigen Weg zur Installierung sokher Beiräte gibt; deshalb unterstützt das Ministerium für Kultur, Jugend, 
Familie und Frauen jederzeit Initiativgruppen, die in ihrem Landkreis einen solchen Frauenplanungsbeirat aus Welcher Motiva
tion auch immer gründen wollen. 

Im Rahmen der Neufassung des Rundschreibens des Ministeriums der Fil).anzen vom 16. Mai 1991 (MinBl. S. 238) ,Beteiligung 
der Träger öffentlicher Belange in der Bauleitplanung• hat das Ministerium für Kultur, Jugend, Familie und Frauen 1998 in seiner • 
Stellungnahme vorgeschlagen, .die kommunalen Gleichstellungs-und Frauenbeauftragten im Hinblick auf die Auswirkungen der 
Planung auf die Lebensverhältnissc: von Frauen11 in das Verzeichnis aufzunehmen. 

38. Durch wekhe Maßnahmen und Aktivitlltm roll angmchts deraktuellen Zusammensetzungder Behörden und Ministerien die Rück
kopplung mit den Nutzerinnen und Nutzern von Verkehnplanungen verbessert werdm? 

Die bereits beschriebenen Konferenzen sowie der Interessenzusammenschluss in Fahrgast- oder Umweltverbänden stehen bei
spielhaft filr Möglichkeiten des Dialogs zwischen planender Behörde und dem ÖPNV-Nutzerkreis. 
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