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VORSCHLÄGE 

Der Ausschuss für Verkehr und Fremdenverkehr ersucht den federführenden Ausschuss für 

die Rechte der Frau und die Gleichstellung der Geschlechter, folgende Vorschläge in seinen 

Entschließungsantrag zu übernehmen: 

1. gestützt auf die Artikel 10 und 19 Absatz 1 des Vertrags über die Arbeitsweise der 

Europäischen Union (AEUV), 

2. stellt fest, dass die Kommission ihren Bericht über die Anwendung der Richtlinie 

2004/113/EG nach ihrem ersten Bericht 2009 erst sehr spät vorgelegt hat; 

3. weist darauf hin, dass es in der Verkehrspolitik (einschließlich der Reisegewohnheiten, 

des Zugangs zu und der Wahl der Verkehrsmittel sowie der Sicherheit und des 

Geschlechtergefälles bei der Beschäftigung im Verkehrswesen) seit jeher große 

Unterschiede zwischen Männern und Frauen gibt; fordert die Kommission daher auf, 

gemäß den Schlussfolgerungen der fünften Konferenz zum Thema Frauenbelange im 

Verkehr, die 2014 in Paris stattfand, alle Hürden und Einschränkungen zu bedenken, vor 

denen Frauen als Reisende stehen; 

4. hebt hervor, dass die Strategie Horizont 2020 für den Zeitraum 2014–2020 zwar darauf 

ausgelegt ist, gesellschaftliche Herausforderungen zu bewältigen, bei denen innovative 

Lösungen erforderlich sind, und dass in neueren Jahren zwar viele Fragestellungen im 

Bereich Mobilität und Reisegewohnheiten der Geschlechter umfassend untersucht 

wurden, doch dass der Ausarbeitung von geschlechtsspezifischen politischen Maßnahmen, 

Programmen und Mandaten kaum Aufmerksamkeit zuteilwurde; 

5. fordert die Kommission und die Versicherungsgesellschaften auf, bei der Preisgestaltung 

von Kfz-Versicherungen im Fall von Unfällen nicht aufgrund des Geschlechts zu 

diskriminieren, sondern bei ihren Bewertungen die Leistung des Einzelnen heranzuziehen; 

6. bedauert, dass Männer und Frauen bei Reiseversicherungen nach wie vor ungleich 

behandelt werden, wodurch in der Tourismusbranche insbesondere Schwangeren der 

gleichberechtigte Zugang verwehrt wird; 

7. fordert die Kommission auf, zu klären, ob es sich bei den Tätigkeiten der schnell 

wachsenden Wirtschaft des Teilens im Verkehrswesen und im Fremdenverkehr um Güter 

und Dienstleistungen handelt, die in den Anwendungs- und Geltungsbereich der Richtlinie 

fallen, und ob die Dienstleister und die zugehörigen Online-Plattformen dementsprechend 

haftbar sind; 

8. spricht sich für innovative Konzepte wie „mobility of care“ (Mobilität von Pflege und 

Versorgung) und Reiseplanungsanalysen aus, durch die gerechtere öffentliche 

Verkehrsdienstleistungen, die den Bedürfnissen der Menschen besser entsprechen, und 

eine effizientere Stadtplanung einfacher ausgearbeitet und umgesetzt werden können; 

weist mit Nachdruck darauf hin, dass regelmäßige und systematische 

geschlechterdifferenzierte Folgenabschätzungen unbedingt erforderlich sind, wenn in 

allen Mitgliedstaaten ein geschlechtsunabhängiges Verkehrswesen ausgearbeitet und 

umgesetzt werden soll; 
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9. fordert die Kommission erneut auf, eine öffentlich zugängliche Datenbank für 

Rechtsvorschriften zur Bekämpfung der Diskriminierung aufgrund des Geschlechts und 

für Urteile des Gerichtshofs der Europäischen Union einzurichten; 

10. hebt die Schlüsselrolle hervor, die den Stellen zur Förderung der Gleichbehandlung dabei 

zukommt, dass die Gleichstellung der Geschlechter für alle Einwohner der EU 

durchgesetzt wird, und fordert die Kommission auf, zur Wahrung der Unabhängigkeit und 

Leistungsfähigkeit dieser Stellen in allen Mitgliedstaaten beizutragen; 

11. legt den Mitgliedstaaten nahe, den einzelstaatlichen Gleichstellungsstellen auch auf 

regionaler und kommunaler Ebene genügend Mittel zuzuweisen, damit sie Informationen 

über Rechtsbehelfe und die unterschiedlichen Beratungsdienste, die zur Einhaltung der 

Richtlinie seitens der Mitgliedstaaten beitragen, bereitstellen können; 

12. hebt die Rolle lokaler und regionaler Institutionen in diesem Bereich als Anbieter von 

Dienstleistungen, Regulierer und Inspektoren hervor, was die grundlegenden Aspekte des 

Verkehrs und des Fremdenverkehrs anbelangt; 

13. bedauert das mangelnde Wissen um die Richtlinie in den Mitgliedstaaten und fordert die 

zuständigen Behörden auf allen Ebenen auf, für die Rechte und Pflichten, die sich aus der 

Richtlinie ergeben, zu sensibilisieren; 

14. fordert die Kommission auf, Beispiele bewährter Verfahren zu sammeln, um für eine 

bessere Anwendung der Richtlinie zu sorgen, und weitere Anstrengungen bei der 

Vereinheitlichung von Definitionen und Konzepten in Bezug auf diese Problematik zu 

unternehmen; weist auf die Rolle und Zuständigkeit des Europäischen Instituts für 

Gleichstellungsfragen (EIGE) bei der Verwirklichung dieses Ziels hin; 

15. weist darauf hin, dass nur 22 % aller Beschäftigten in der Verkehrsbranche der EU 

weiblich sind, was darauf zurückzuführen ist, dass der Frauenanteil in technischen und 

betrieblichen Positionen mit weniger als 10 % besonders gering ist; fordert daher 

nachdrücklich, dass weitere, ehrgeizige Maßnahmen ergriffen werden, damit potenzielle 

Arbeitnehmerinnen stärker für Arbeitsplätze in der Verkehrsbranche begeistert werden; 

16. weist darauf hin, dass die Förderung des gleichberechtigten Zugangs von Frauen zu 

öffentlichen und privaten Gütern und Dienstleistungen darauf beruhen muss, dass die 

persönlichen Entscheidungen, Bedürfnisse und Erfahrungen von Frauen und Mädchen 

anerkannt werden, und dass ihre Grundrechte dabei keinesfalls verletzt werden dürfen; 

17. fordert die Kommission auf, auf die Verkehrspolitik und die von der GD MOVE 

verwalteten Mittel eine umfassende Strategie anzuwenden, mit der die Gleichstellung von 

Männern und Frauen ähnlich gefördert wird wie bei der derzeit zur Umsetzung des 

Programms Horizont 2020 eingesetzten Strategie; 

18. betont, dass offizielle Statistiken zwar zeigen, dass sich die Mobilitätsbedürfnisse und 

Reisegewohnheiten von Frauen und Männern stark unterscheiden, doch dass dieser 

Tatsache sowohl in den Legislativvorschlägen der Kommission als auch bei den 

Maßnahmen der meisten Mitgliedstaaten für den öffentlichen Verkehr kaum Rechnung 

getragen wird; 
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19. weist darauf hin, dass in der gesamten EU vorrangig Frauen den öffentlichen Verkehr 

nutzen; fordert die lokalen, regionalen und nationalen Behörden auf, den 

Mobilitätsbedürfnissen von Frauen bei der Planung und Entwicklung des öffentlichen 

Verkehrsnetzes besonders Rechnung zu tragen; fordert die Kommission auf, 

geschlechtsspezifischen Aspekten im Zusammenhang mit den verkehrsbezogenen 

Rechtsvorschriften in der EU stets ordnungsgemäß Rechnung zu tragen; 

20. ist der Ansicht, dass die betroffenen Dienstleister unbedingt umfassende 

Gleichbehandlungsstrategien einsetzen müssen, die für die Kunden und Anbieter sowie 

für die Verbraucher gelten, damit es bei Verkehrs- und Tourismusdienstleistungen zu 

keiner Diskriminierung aufgrund des Geschlechts kommt; 

21. hebt hervor, dass das Stillen in der Öffentlichkeit Gegenstand der Richtlinie ist und 

Dienstleister es nicht einschränken dürfen; ist erfreut über nationale Rechtsvorschriften 

zur Stärkung des Rechts der Frauen, in der Öffentlichkeit zu stillen, und weist erneut 

darauf hin, wie wichtig dieses Recht in der Tourismusbranche ist; fordert die 

Mitgliedstaaten mit Nachdruck auf, Rechtsvorschriften zu erlassen und vollumfänglich 

umzusetzen, mit denen verhindert wird, dass Frauen, die in der Öffentlichkeit stillen, 

diskriminiert werden; 

22. ist der Ansicht, dass die unentgeltliche Bereitstellung von Wickeltischen bzw. 

Wickelräumen in allen öffentlichen Toiletten zur Förderung des inklusiven Verkehrs und 

Tourismus beitragen würde; ist ferner der Ansicht, dass diese Einrichtungen nicht an ein 

bestimmtes Geschlecht gebunden sein sollten; 

23. bedauert die schlechten Sanitärbedingungen in öffentlichen Toiletten und Duschen; 

fordert die Kommission auf, praktische Maßnahmen zu ergreifen, um diesem Problem 

abzuhelfen, das nach wie vor in vielen Mitgliedstaaten besteht und dem inklusiven 

Tourismus und Verkehr im Wege steht; 

24. betont, dass Raststätten und Rastanlagen unabhängig vom Ausdruck der 

Geschlechtlichkeit für alle Menschen zugänglich und sicher sein müssen, da dies dazu 

beitragen würde, den inklusiven Tourismus zu fördern, und zu einem ausgewogenerem 

Geschlechterverhältnis in der Verkehrsbranche beitragen könnte; 

25. weist darauf hin, dass Menschen, die sich um andere Familienmitglieder kümmern 

(üblicherweise Frauen), oft komplexe Wege planen und zurücklegen müssen, bei denen es 

in Bezug auf Zeitplanung, Verkehr und Barrierefreiheit spezifische Anforderungen gibt; 

26. weist darauf hin, dass die Zugänglichkeit der Infrastruktur im öffentlichen Verkehr 

verbessert werden muss und Barrieren in den Verkehrsmitteln beseitigt werden müssen, 

damit diese von mit Kindern reisenden Eltern besser genutzt werden können; fordert 

insbesondere Maßnahmen, mit denen sichergestellt wird, dass der öffentliche Verkehr für 

Kinderwägen hinreichend zugänglich ist; 

27. fordert die Kommission und die Mitgliedstaaten auf, dafür zu sorgen, dass öffentliche 

Verkehrsmittel und die entsprechenden Infrastrukturen für Frauen und Männer nicht nur 

als Endverbraucher und Fahrgäste, sondern auch als in dieser Branche tätige Fachkräfte 

gleichermaßen zugänglich und geeignet sind; 
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28. fordert die Kommission auf, bei der Ausarbeitung und Anordnung neuer Vorgaben für die 

Gestaltung von Verkehrsmitteln, -dienstleistungen und -infrastrukturen den 

unterschiedlichen Bedürfnissen von Männern und Frauen sowie von Personen mit 

eingeschränkter Mobilität Rechnung zu tragen (d. h. Toiletten, die für beide Geschlechter 

geeignet sind, Verkehrsmittel, die für Schwangere barrierefrei sind, Wickeltische bzw. 

Wickelräume, Platz für Kinderwägen usw.); 

29. fordert die Kommission auf, die Bestimmungen der Fluglinien über die Flugerlaubnis für 

und die Betreuung von Schwangeren auf Flügen zu bewerten und Maßnahmen zu 

ergreifen, damit die Fluglinien diesbezüglich für ein einheitliches Vorgehen sorgen; 

30. fordert den Rat auf, in Bezug auf die Verordnung über Fluggastrechte den Standpunkt des 

Parlaments zu übernehmen, wonach Flughafenabfertiger verpflichtet werden sollen, 

Kinderwägen unmittelbar nach dem Aussteigen an die Fluggäste zurückzugeben oder 

ihnen alternative Beförderungsmöglichkeiten anzubieten, damit sie ihre Kinder nicht bis 

zur Gepäckausgabehalle durch den Flughafen tragen müssen; 

31. hält es für äußerst bedenklich, dass es sowohl im öffentlichen als auch im 

bedarfsorientierten Verkehr sowie im Kontext der Wirtschaft des Teilens zu Fällen 

verbaler und körperlicher Gewalt und zu Fällen sexueller Belästigung kommt; 

32. betont insbesondere, dass Artikel 4 Absatz 3 der Richtlinie 2004/113/EG über sexuelle 

Belästigung, der von ungemeiner Bedeutung für den öffentlichen Verkehr ist, für Fälle, in 

denen sich nicht Lieferanten und Dienstleister, sondern Dritte der Belästigung schuldig 

machen, keine klare Auslegung der Haftung ersterer vorsieht; 

33. fordert die Mitgliedstaaten und die Kommission daher auf, sich unverzüglich der 

Haftungsfragen in den vorgenannten Kontexten anzunehmen und sowohl den Opfern von 

Belästigung als auch den Dienstleistern eine bessere Auslegung der 

Richtlinie 2004/113/EG zu bieten;  

34. weist darauf hin, dass die Förderung sicherer öffentlicher Räume und Verkehrsmittel für 

alle Menschen, ob bei Tag oder bei Nacht und insbesondere für schutzbedürftige Personen 

sowie an entlegeneren Orten und in entsprechenden Situationen, eine Aufgabe ist, für die 

alle Akteure auf allen Ebenen gemeinsam verantwortlich zeichnen; 

35. betont, dass die Sicherheit bei der Stadtplanung eine wichtige Rolle spielen und 

beispielsweise dafür gesorgt werden sollte, dass Autobus- und Straßenbahnhaltestellen 

und die Wege dorthin in den Nachtstunden ausreichend beleuchtet sind; 

36. vertritt die Ansicht, dass abgetrennte Waggons für Frauen nicht der richtige Weg sind, um 

gegen sexuelle Belästigung im öffentlichen Verkehr vorzugehen; fordert die 

Mitgliedstaaten auf, mithilfe umfassender Maßnahmen wie geeigneten Waggons und 

Alarmsystemen, mehr Sicherheitspersonal, Bildung und Strafverfolgung gegen sexuelle 

Belästigung im Kontext von Verkehrs- und Tourismusdienstleistungen vorzugehen; 

37. fordert die Dienstleister in Verkehr und Tourismus auf, sexuelle Belästigung ausdrücklich 

zu verurteilen und gerichtlich dagegen vorzugehen; 

38. fordert eine vertiefte rechtliche Diskussion über die Verantwortung von Anbietern von 
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Internetdiensten für die Vorbeugung und Unterbindung von Belästigung auf virtuellen 

Partnerschaftsplattformen und über die Rolle, die sie bei der Verbesserung der 

Vorbeugung und Unterbindung spielen können; 

39. verurteilt jegliche Einschränkung des Zugangs zu Verkehrsdienstleistungen für Reisende 

mit Kindern; 

40. legt den Mitgliedstaaten nahe, bei der Festlegung der auf Fahrgäste von Taxidiensten 

anwendbaren Sicherheitsvorgaben eine flexible Vorgehensweise zu verfolgen, 

insbesondere um zu verhindern, dass Frauen und Fahrgäste mit Kindern diskriminiert 

werden. 
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