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In diesem Vermerk werden die in der Literatur diskutierten Merkmale und 
bestimmenden Faktoren der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim 
Mobilitätsverhalten vorgestellt und ein Überblick über die Maßnahmen zur 
Anpassung der Verkehrspolitik an die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen mit 
Schwerpunkt auf Praxisbeispielen in vier europäischen Ländern gegeben. Die 
Ergebnisse zeigen erhebliche, wenn auch abnehmende geschlechtsspezifische 
Unterschiede in Zusammenhang mit den Geschlechterrollen im Haushalt und auf 
dem Arbeitsmarkt sowie der demographischen Entwicklungen. In den politischen 
Empfehlungen wird die Notwendigkeit einer durchgängigen Berücksichtigung von 
Geschlechter- und Umweltaspekten in der Verkehrspolitik betont. 
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Als „grüne Wirtschaft‟ wird eine Wirtschaft definiert, die zur Verbesserung des 
menschlichen Wohlergehens und zu mehr sozialer Gerechtigkeit führt, während 
gleichzeitig Umweltrisiken und ökologische Knappheiten deutlich verringert werden. In 
ihrer einfachsten Form kann man sie sich als kohlenstoffarme, ressourceneffiziente und 
solidarische Wirtschaft vorstellen.1 Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass eine 
Wechselbeziehung zwischen Nachhaltigkeit und grüner Wirtschaft besteht, da sich eine 
nachhaltige Entwicklung nicht nur auf Wirtschaftswachstum, sondern auch auf ökologische 
und soziale Nachhaltigkeit gründet. Da der Verkehrssektor zu den Haupttriebkräften für 
wirtschaftliches und soziales Wachstum zählt, gleichzeitig aber wesentlichen Anteil an 
Energieverbrauch und Umweltbelastung hat, wirken sich das Mobilitätsverhalten und der 
Verkehrssektor spürbar auf die nachhaltige Entwicklung aus.  

Gender kommt eine wesentliche Rolle bei der Erklärung von Unterschieden beim 
Mobilitäts- und Verkehrsnutzungsverhalten zu. Offenbar neigen Frauen eher als Männer zu 
nachhaltigem Verkehrsnutzungsverhalten. Zudem scheinen Frauen eine Verbindung 
zwischen Mobilität und Machtgleichstellung, Chancengleichheit und Unabhängigkeit zu 
sehen. Dennoch wird die Verbindung zwischen Geschlecht, Mobilität und nachhaltiger 
Entwicklung erst seit kurzem in der Literatur über Gender und Mobilität erkannt und in der 
Verkehrsplanung berücksichtigt. 

Vor diesem Hintergrund soll in dem vorliegenden Vermerk der Begriff „grüne Wirtschaft‟ 
bestimmt und seine Bedeutung erörtert werden, wobei besonderes Augenmerk auf die im 
Bereich der Mobilität bestehenden geschlechtsspezifischen Unterschiede gerichtet wird. 

In diesem Vermerk werden die in der Literatur diskutierten Merkmale und bestimmenden 
Faktoren der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim Mobilitätsverhalten 
hervorgehoben und bewertet, wie die Verkehrspolitik an das Ziel, nachhaltigeres 
Mobilitätsverhalten zu fördern und die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen zu 
berücksichtigen, angepasst wurde. Der Untersuchung liegen Beispiele für bewährte 
Praktiken in vier europäischen Ländern mit unterschiedlichen sozioökonomischen und 
institutionellen Rahmenbedingungen (Frankreich, Italien, Spanien und das Vereinigte 
Königreich) zugrunde.  

Das Verkehrsnutzungsverhalten von Frauen und Männern unterscheidet sich in vielerlei 
Hinsicht: Frauen fahren eher kürzere Strecken als Männer, nutzen öffentliche 
Verkehrsmittel mit größerer Wahrscheinlichkeit, unternehmen häufiger außerberufliche 
Fahrten außerhalb der Hauptverkehrszeiten sowie Fahrten mit mehreren Zwischenstopps, 
erledigen Besorgungen für den Haushalt, begleiten andere Fahrgäste (gewöhnlich Kinder 
oder hilfebedürftige ältere Menschen) und fahren häufig sichererer als Männer.  

In der internationalen Literatur ebenso wie in der Verkehrsplanung hat der Aspekt des 
Geschlechts beim Mobilitätsverhalten und der Nachhaltigkeit bisher vergleichsweise 
geringe Beachtung erhalten. Diese unzureichende Berücksichtigung von 
geschlechtsspezifischen Unterschieden rührt teilweise daher, dass nach dem Geschlecht 
aufgeschlüsselte Statistiken fehlen und es somit schwierig ist, das unterschiedliche 
Mobilitätsverhalten der Geschlechter nachzuvollziehen.  

                                                 
1  UNEP (2011), Towards a Green Economy. Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication. A 

Synthesis for Policy Makers [Auf dem Weg zu einer ökologischen Marktwirtschaft – Wege zur nachhaltigen 
Entwicklung und Armutsbekämpfung – Zusammenfassung für politische Entscheidungsträger], S.1, 
www.unep.org/greeneconomy. 
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Den meisten Studien zufolge lassen sich geschlechtsspezifische Unterschiede beim 
Verkehrsnutzungsverhalten auf die Rollenverteilung am Arbeitsmarkt und in der Familie 
zurückführen, die Auswirkungen auf die Arbeitsbedingungen, das Einkommensniveau und 
die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen haben. Die wichtigsten Anforderungen bei der 
Gestaltung frauenfreundlicher Verkehrssysteme betreffen die Verfügbarkeit öffentlicher 
Verkehrsmittel außerhalb der Hauptverkehrszeiten, die Erreichbarkeit und 
Erschwinglichkeit von Verkehrsmöglichkeiten für Frauen als Begleitpersonen von kleinen 
Kinder oder älteren Menschen mit Behinderungen sowie die Sicherheit. 

Die Entwicklungen bei den Haushalts- und Familienmodellen, die neuen Tendenzen auf 
dem Arbeitsmarkt und die neuen Technologien in Verbindung mit der Verbreitung neuer 
Arbeitsformen, steigender Arbeitsmarktbeteiligung von Frauen und der Alterung der 
Bevölkerung führen wahrscheinlich zu einer größeren Vielfalt im Mobilitätsverhalten und 
erfordern daher Anpassungen in der Verkehrspolitik, durch die Nachhaltigkeitsaspekte 
gemeinsam mit geschlechts- und altersspezifischen Mobilitätsbedürfnissen berücksichtigt 
werden.  

Die Einbeziehung einer geschlechtsbezogenen Perspektive in die Verkehrspolitik kann in 
besonderem Maße nicht nur zur Verringerung bestehender Geschlechterungleichheiten 
beitragen, sondern angesichts des umweltverträglicheren Mobilitätsverhaltens von Frauen 
im Vergleich zu Männern auch ökologische Entwicklungen fördern.  

In den vergangenen Jahren wurden in verschiedenen europäischen und nichteuropäischen 
Ländern auf lokaler und nationaler Ebene Maßnahmen zur frauenfreundlichen 
Ausgestaltung der Verkehrssysteme und geschlechtsbezogene Untersuchungen zu den 
Mobilitätsbedürfnissen durchgeführt. Insgesamt betreffen diese Maßnahmen folgende 
Bereiche: 

 Die Bereitstellung flexibler Verkehrsdienste einschließlich Bedarfsverkehr2; 

 Neue Mobilitätsdienste, wie Frauen vorbehaltene Fahrgemeinschaftsprogramme; 

 Verbesserungen bei der Gestaltung des Fahrzeuginnenraums, um den Zugang zu 
erleichtern und mehr Platz für Kinderwagen zu schaffen;  

 Frauen vorbehaltene Nachttaxis zu vergünstigten Tarifen; 

 Frauen vorbehaltene Parkmöglichkeiten. 

Gleichzeitig zeigt die Untersuchung einiger dieser Praxisbeispiele aus Frankreich, Italien, 
Spanien und dem Vereinigten Königreich Folgendes: 

1. Es bestehen weiterhin große Informationslücken in Zusammenhang mit den 
Mobilitätsbedürfnissen von Frauen.  

2. Die auf lokaler Ebene durchgeführten Maßnahmen sind in der Regel Pilotprojekte, 
bei denen Durchführungs- und Nachhaltigkeitsprobleme auftreten, weil die 
zugewiesenen öffentlichen Mittel unzureichend sind, besonders in Zeiten knapper 
Mittel und von Einsparungen bei den Sozialausgaben. 

                                                 
2  Bedarfsverkehr, z. B. Rufbusse, und andere flexible Bedienungsformen sind stark an die Nutzer angepasste 

Formen des öffentlichen Verkehrs und zeichnen sich durch die Flexibilität der eingesetzten kleinen und 
mittelgroßen Fahrzeuge und ihrer Fahrtroute und Zeitplanung aus. 
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3. Die zur Förderung der Frauenmobilität erforderliche Abstimmung von verkehrs- und 
gemeinwohlpolitischen Maßnahmen kann die Komplexität und damit die Dauer von 
Entscheidungsprozessen erhöhen. 

Aus der Bewertung der verkehrspolitischen Maßnahmen und der Beispiele für bewährte 
Praktiken konnten folgende Empfehlungen abgeleitet werden, mit denen die Fähigkeit der 
Verkehrspolitik verbessert soll, auf die Mobilitätsbedürfnisse von Frauen und Männern 
nachhaltig einzugehen: 

 Verbesserung der geschlechtsbezogenen statistischen Daten und Forschung: Für 
ein besseres Verständnis der geschlechtsspezifischen Unterschiede beim 
Mobilitätsverhalten und ihrer Auswirkungen auf die grüne Wirtschaft.  

 Förderung der Beteiligung von Frauen an Entscheidungsprozessen: Die Bedürfnisse 
von Frauen können nur berücksichtigt werden, wenn Frauen sie äußern können. 
Daher ist es entscheidend, dass Frauen in Beratungs-, Projektplanungs- und 
Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Da dies oft nicht der Fall ist, sollte 
dieser Aspekt zumindest in den von internationalen Institutionen finanzierten 
Projektverfahren berücksichtigt werden. In diesem Zusammenhang könnte die 
Nutzung von zwei Instrumenten gefördert werden: Verfahren zur Bewertung der 
geschlechtsspezifischen Auswirkungen und Checklisten für 
Gleichstellungskontrollen.  

 Verbesserung der Zugänglichkeit, der Sicherheit und des Komforts von 
Beförderungsmöglichkeiten: Da Frauen öfter zu Fuß gehen und das öffentliche 
Verkehrssystem stärker nutzen als Männer, ist das Vorhandensein von städtischen 
Leitwegesystemen und sicheren Fußgängerüberwegen von wesentlicher Bedeutung 
für Sicherheit und Komfort. Auch Bushaltestellen und die zu ihnen führenden Wege 
müssen an die Bedürfnisse von Frauen angepasst sein, insbesondere in Hinblick auf 
die Zugänglichkeit von Verkehrsmitteln und die Sicherheit. Bei der Zugänglichkeit 
kommt der Konstruktion der Verkehrseinrichtungen eine wesentliche Rolle zu: 
Frauen begleiten häufig Kinder oder ältere Menschen/Menschen mit Behinderung 
und müssen Beutel und Taschen tragen. Der Zugang zu Bussen und Zügen muss 
durch ausreichend breite Türen und die Vermeidung von Stufen vereinfacht werden 
und die Sitz- und Platzverhältnisse sind an Bedürfnisse von kleinen Kindern, 
Menschen mit Behinderungen und älteren Menschen anzupassen. Auch Sicherheits- 
und Schutzeinrichtungen in öffentlichen Verkehrsmitteln sind wesentliche Aspekte, 
die sich auf Frauen in besonders hohem Maße auswirken. Um Sicherheitsrisiken 
Rechnung zu tragen, sollten Frauen bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel 
abends und nachts berechtigt sein, näher an ihrem endgültigen Ziel auszusteigen, 
gegebenenfalls auch nicht an den regulären Bushaltestellen. Auch die Ausstattung 
mit angemessener Beleuchtung ist in diesem Zusammenhang besonders wichtig. 
Außerdem sollten Sensibilisierungskampagnen für Busfahrer und Fahrgäste 
gefördert werden, um zur Verbesserung der Sicherheit von Frauen beizutragen. 
Auch die Gestaltung von Parkhäusern wirft Sicherheitsfragen auf. 

 Verbesserung des Dienstleistungsangebots und der ökonomischen Regulierung: 
Während öffentliche Verkehrsmittel (öffentlicher und privater Personennahverkehr 
sowie Taxis usw.) meist für Fahrten in das Stadtzentrum in den 
Hauptverkehrszeiten ausgelegt sind, benötigen Frauen Verkehrsdienste in ihrer 
Wohngegend auch außerhalb der Stoßzeiten, um kurze, aber miteinander 
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verbundene Fahrten zu unternehmen. Bei der ökonomischen Regulierung sind zwei 
Aspekte zu berücksichtigen. Zum einen sollte das Fahrscheinsystem öffentlicher 
Verkehrsmittel der Tatsache Rechnung tragen, dass Frauen häufig mehrere Fahrten 
unternehmen und dazu meist mehrere Fahrscheine lösen müssen. Zum anderen 
könnten die Europäische Union und die Mitgliedstaaten nach Geschlecht 
aufgeschlüsselte Versicherungsprämien unterstützen, die dem sichereren 
Fahrverhalten von Frauen im Vergleich zu Männern Rechnung tragen.  

 Förderung der Beschäftigung von Frauen im Verkehrssektor: Der Verkehrssektor 
bietet viele Beschäftigungsmöglichkeiten, die auch Frauen ergreifen könnten. Zur 
Erhöhung des Frauenanteils an diesen Arbeitsplätzen könnten die Auftragnehmer 
Sonderklauseln formulieren, durch die in den Bereichen Straßeninstandhaltung und 
öffentliches Verkehrssystem ein prozentualer Anteil an weiblichen Arbeitnehmern 
vorgeschrieben wird. Darüber hinaus könnten von Sozialpartnern und öffentlichen 
Stellen Gleichstellungsmaßnahmen gefördert werden durch eine Anpassung der 
Arbeitsbedingungen, Maßnahmen zur Förderung eines ausgeglichenen 
Verhältnisses zwischen Arbeits- und Privatleben, der Gleichstellung der 
Geschlechter bei Einstellungspolitik, beruflicher Mobilität und Entwicklung sowie 
Zugang zu Fortbildungsmöglichkeiten. 

 Förderung weiterer Forschungsarbeiten zu den Auswirkungen von IKT auf das 
Mobilitätsverhalten und die Arbeitsbedingungen: Wenngleich bisher nur wenige 
empirische Belege für einen Zusammenhang zwischen der Verbreitung von IKT und 
Mobilitätsverhalten vorliegen, gibt es Anzeichen für negative Auswirkungen von 
Telearbeit auf die Arbeitsbedingungen, da sie Auswirkungen auf die Familienzeit hat 
und zu längeren Arbeitszeiten führt. Dadurch kann sich besonders bei Frauen der 
Konflikt zwischen Arbeits- und Privatleben verstärken. Auch andere Nachteile wie 
die Gefahr der Isolation, Verlust der Sichtbarkeit und schlechtere Karrierechancen 
könnten Frauen stärker betreffen als Männer. Vor diesem Hintergrund sollten 
weiterführende Forschungsprojekte zu den Auswirkungen der IKT auf das 
Mobilitätsverhalten und die Arbeitsbedingungen gefördert werden. 



 




