
LANDTAG RHEINLAND-PFALZ 
13. Wahlperiode 

An trag 

der Fraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN 

Entschließung 

zu dem Gesetzentwurf der Landesregierung 
- Drucksache 13/4800 -

• Landeshaushaltsgesetz 2000/2001 (LHG 2000/2001) 

• 

Mobilität für Frauen in Rheinland-Pfalz 

Der Landtag stellt fest: 

Die Unterschiede im Mobilitätsverhalten von Frauen und Männern werden seit 
einigen Jahren thematisiert. Sie sind vor allem auf die geschlechtsspezifische Arbeits-
teilung zuriickzuführen. Frauen sind trotz zunehmender Erwerbstätigkeit zustän
dig für die Haus- und Familienarbeit. Das bedeutet, dass sie in ihrem Alltag viele 
zusätzliche Wegstrecken - oft miteinander kombiniert und oft in Begleitung von 
Kindern oder pflegebedürftigen Menschen - zu bewältigen haben: der Weg zur 
Erwerbstätigkeit und zurück, zum Kindergarten, zur Schule, zum Einkaufen, zu 
Ämtern, zu Freizeiteinrichtungen etc. Frauen haben damit einen sehr hohen 
Mobilitätsbedarf im Vergleich zum durchschnittlich erwerbstätigen Mann, der 
morgens mit dem Familien-Pkw zu seinem Arbeitsplatz fährt und abends zurück· 
kommt. Um ihre komplexen Aufgaben bewältigen zu können, sind Frauen auf eine 
gut erreichbare Infrastruktur und damit auf einen gut ausgebauten ÖPNV ange· 
wiesen. Bei der bisherigen Verkehrsplanung in Rheinland-Pfalzsind die Mobilitäts
bedürfnisse von Frauen nicht ausreichend berücksichtigt. 

Der Landtag fordert die Landesregierung deshalb auf: 

1. die Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten als Träger öffentlicher Belange an· 
zuerkennen, 

2. das Nahverkehrsgesetz dahin gehend zu novellieren, dass die Beteiligung der 
Frauenbeauftragten bei verkehrspolitischen Planungsvorhaben zwingend vorge
geben wird, 

3. den Frauen- bzw. Gleichstellungsbeauftragten finanzielle Mittel bereitzustellen, 
um die Verkehrsplanungen in ihren Wirkungsbereichen von Fachfrauen begut· 
achten lassen zu können. 

Begründung: 

Die Raum- und Verkehrsplanung wird zu 90 % von einer gesellschaftlichen Minder
heit mit den Merkmalen "männlich, enverbstätig, Pkw-Fahrer, nicht behindert, 
freigestellt von Haus- und Familienarbeit" konzipiert und umgesetzt, die selbst 
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nicht über die dafür notwendigen eigenen Erfahrungen und Vorstellungen der kom
plexen Anforderungen einer gesellschaftlichen Mehrheit (Frauen, Killder, aTte 
Menschen, behinderte Menschen) an eine bedarfsgerechte Mobilitätsversorgung 
und -d.ienstleisrung verfügen. Schon bei Planungsvorhaben bedarf es deshalb aus-
reichender Beteiligungsmöglichkeiten von Frauen als komp(:tente Nutzerinnen. 

Im Gegensatz zu anderen Bundesländern (z. B. Sachsen-Anhalt) gibt es für das Nah
verkehrsgesetz von Rheinland-Pfalz keine zwingende Vorschrift, nach der bei der 
Erstellung von Nahverkehrsplänen die Gleichstellungsbeauftragten eiD.bezogen 
werden müssen. Dass dies erforderlich ist, zeigen z. B. die Erfahrungen, die der 
Landesregierung bekannt sind, die der Frauenplanungsbeirat Birkenfeld macht: Die 
Vorschläge des Beirates werden in nur geringem Maße akzeptiert und auch die 
Informationsbeschaffung ,gestaltet sich als äußerst schwierig~ 

Die frauenspezifischen Gesichtspunkte, die bei der Verkehrsplanung berücksichtigt 
werden müssen, sind noch nicht Allgemeingut und finden nicht in jedem 
Planungsamt Berücksichtigung. Mit der Bereitstellung von Mitteln für wissen~ 
schaftliehe Untersuchung und Beratung können die Frauenbeauftragten auf die 
dafür notwendige Fachkompetenz zurückgreifen. 

Für die Fraktion: 
Elke Kiltz • 
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