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Kleine Anfrage 

des Abgeordneten Heinz (F.D.P.) 

und 

Antwort 

des Ministerium• für Wirtschaft und Verkehr 

Erfahrungen mit Frauen-Taxen und bewachten Parkhäusern 

Die Kleine Anfrage 479 vom 16. j.1nu.u 1992 lu.t folgenden Wortbut: 

~ur Ct';lo'a20 Prozent der Frauen besitzen einen eigenen PKW. Demgegenüber lu.~n 30 Prozent der Frauen nicht die Mo~!i..:h
kcit, über den PKW von Familienangehörigen zu verfügen oder von diesen im PKW mitgmoi1UllC'n zu werden. 
Frauen, die .tuf öffentliche Verkehrsmittel angewiesen sind. begegnen insbesondere abends und nxhts so'ltlC' 1m b.ndh..:hcn 
Raum einem reduzierten OP:--.N -Angebot. Dazu kommt, daß die SKher~it von hauen, die .1bends oder n.lchts .atlcin rrut \'er
kchnmitteln unterwegs sind oder .1uf diese wa.run, nicht guantiert ist. 
Ich fr~c die Ltndcsregierung: 
1. Es gibt Kommunen, die ein .Fn.uen-Nxhtuxi• eingerichtet h.tben, bei dem Frauen, die: ohne: rn.lnnlk:hc: Bq~lc:itung untc:r

wegs sind. einen Gutschc:in zur Benutzung elnes Tuis in Anspruch nehmen können und selbst nur einen Ted des nornulen 
Preises n.hlen. Sind der Landesregierung Erfahrungen damit aw rheinU.nd-pfilzischen Stidten bdunnt? l Ll.lt die l . ..andnrc:
gicrung es für sinnvo!~ dc:n Kommunen c:ntsprechende Modellversuche zu empfehlen? 

2. ~· elche Erfahrungen liegen der Landesregierung lm Hinblick auf die ~utzung .. ·on fUr Frauen resc:r.·ierten P .1.r kh.~.u~t lA hen 
.. ·or? 

J. Wie bewertet die Landesregierung die: Erfahrungc:n mit a.lterrur.i .. ·en Bedienungsfonneo im Lindlichen Ra:...~m .1.ul der lhs1~ 
\o'On bedarfsgesteuc:rten Tuen und ~iie~·a.gen im Hinblick auf die Nutzung durch Frauc:n? 

4. Liegen der Lwdc:sregierung Erkenntnisse übc:r die Akzepunz des sogenannten .Ga.rderobenp.ukens· 'o'or, be1 dem der 
PK ~1 an der Einfahrt zur Tiefgarage .1bgegeben und dort auch >A'ieder lhgeholt werden kann? 

Das Ministerium für Wirtschaft und Verkehr hat die Kleine Anfrage rumeru der Landesre-gierung mit ~hrc:~cn .. ·om ... Fe 
bruar 1992 wie folbt beantwortet; 

Zu Frage 1: 

~1it dem sog. Fraucn-~a..:htt.ui wird das Ziel nrfolgt, Fnuen die BenutZung von T.u:en •·ahrc:nd dc:r ~a..:ht1c1t ,h;r..:h (dic::H 
liehe Zuwendungen zum bhrprc:is 7U c:r!eichtcrn. Rheinbnd-pf:ilzischc: Kommunc:n habc:n aufgrund Jc:s 1:...1 C'l"'fo'.&rtc:nJcn 
hohen hnanzbcd•rfcs derutige Einrichtungen bisl•ng nicht gesch•ffen. Ob in Rhei.nl.and-Pialz •ufgrunJ Jcr Ld.ahrun~cn m1t 

entsprechenden Versuchen in andc:rc:n Bundeslindern Moddlversuche in kommunaler Trägc:r~h.a.ft und i·lnuv .. ·c:rantv.·urtun~ 

durchgefuhrt wc:rden sollten, ist im Rilimc:n dc:r kommunJ.Jen SelbstHrw.a.ltung zu entscheiden. 

Zu Frage2: 

In einer VieluhJ..,on Parkhiusern im Land sind Parkil.ichc:n ftir Frauen resc:n .. iert. Dic:se Parkflachen •·erden ~ut ~cnutlt. :Sa,h 
den Erfahrungc:n dc:r Korrununen ergeben sich Sch"'-·ierigkeiten aUc:rdi.ngs imfll('r wieder du .aus, d.iß rc:ier'· JC:rtc: Stc:llpl.at7c 'on 
Nichtberechtigten bcnu(lt werden. Auf Dauer kann dc:r Erfolg dieser EiruK:hrungc:n daher nur ubc:r .. -crrnchnc: Appc:l!c, c:ne 
vcrsürktc Bcwußtseirubi!Jung und vc:rsch.irfte Cbc:r.,..r~hungsm•ßn•hmen gc:w.lhrleistc:t >A'erJcn. 

0 • 

Dru..:k: l...1.nJug RhclnlmJ-!'i.ol7, J'i_ Fcbru.u 1992 



Drucksache w9 58 Landtag Rheinbnd-pfalz-12. Wahlperiode 

Zu frage J: 

Die mit Untentützung des Undes durchgefiihn:cn Modellversucht eine-s Anruf-Nahvtrkehn-D1enstn (AND1) lubC"n ~"h 
bewährt. Sie tragen .auch zur Sicherheit von fnucn bri Fahnen am Abend und in der N.~~Cht bei.. AUcrdin~s •·.u Jer Antd der 
beförderten Fnucn nicht höher als der entspm:hende Anteil bei a.nderm öffentlichen Verkchnnuttdn. 

Zu Fngc -4: 

Bei dem sog .• Garderobcnparken• iibcrnimmt eine Puk.hausk.uftd.u Abstellen und die Rückgalx des Fahr1rup. Du .G.udc 
robcnparkcn• kann grundsitzlieh vor illern in schlecht bcleuchtncn und untibtnk:htlichcn Poarkh.iuscrn CIOC'O fk1tug 1ur 

Sicherheit von K.nitbhrerinncn und Knftbhrem lcisun. 

Erfahrungen mit dem .Gardcrobcnpark.cn· liegen in der Sud.t Mainz vor. D~ Sudt hat zwischCin April 1989 und J.am.u.r 1990 
einen ModcUvcnuch in einem Ma.inzcr Parlduw durchgeführt. Der Versuch ist aufgrundder n.u:h AuHusun.g dtr Sudt 1u 

geringen Inanspruchnahme und aus Kostengriinden wieder ~tellt worden. In den zehn Mon.atcn h.utcn rd. I 000 Penoncn, 
darunter rd. 800 Fnuen und rd. 200Minner von dem Ga.rd<rob<npuken Gebrauch genucht. 

Brüderk 
Stuumioisur 
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