Vorlage an die Stadtverordnetenversammlung
Vorlagennummer:
Öffentlichkeitsstatus:
Datum:

STV/0836/2017
öffentlich
23.10.2017

Amt:
Büro der Stadtverordnetenversammlung
Aktenzeichen/Telefon: - Al -/1032
Verfasser/-in:
Sandra Weegels, AfD-Fraktion

Beratungsfolge
Magistrat
Ausschuss für Soziales, Sport und Integration
Stadtverordnetenversammlung

Termin

Zuständigkeit
Zur Kenntnisnahme
Beratung
Entscheidung

Betreff:
Einrichtung eines „Frauentaxis„ für die Stadt Gießen und ihre Stadtteile Lützelinden,
Kleinlinden, Allendorf und Rödgen
- Antrag der AfD-Fraktion vom 15.10.2017 -

Antrag:
„Der Magistrat wird beauftragt, ein ‚Frauentaxi‘ einzurichten, das im Sommerhalbjahr (d.
h. während der Geltung der Sommerzeit) zwischen 20:00 Uhr und 07:00 Uhr und im
Winterhalbjahr (d. h. in der übrigen Jahreszeit) zwischen 17:00 Uhr und 08:00 Uhr
allein reisende Frauen preisgünstig aus der Innenstadt im Stadtgebiet und in die Stadtteile
transportiert.“

Begründung:
Die erhöhte Zahl von Übergriffen auf Frauen hat in Gießen gerade bei der weib-lichen
Bevölkerung ein Gefühl der Unsicherheit entstehen lassen. Viele Frauen aller
Altersgruppen scheuen sich, im Dunkeln allein nach Hause zu gehen, sie sind dann
zumeist darauf angewiesen, kurze Wege mit dem Fahrzeug zu bestreiten, eine private
Mitfahrgelegenheit oder eine Begleitung für den Weg zu Fuß zu suchen. Mittlerweile wird
auch selbstbewussten Frauen geraten, nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr alleine
durch Gießen zu gehen. Da es eine Aufgabe der Stadt ist, das Sicherheitsgefühl der
Bürgerinnen wiederherzustellen, muss sie präventiv tätig werden und der weiblichen
Bevölkerung eine Möglichkeit bieten, jederzeit sicher nach Hause zu gelangen.
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Diese Möglichkeit würde von den ortsansässigen Taxi-Unternehmen angeboten. Dazu
wäre die Erhebung einer 5-€-Pauschale denkbar, bei der die Frauen nach Abschluss der
Fahrt mit ihrer Unterschrift auf einem Formular bescheinigen, dass sie das ‚Frauentaxi’
genutzt haben. Dafür erhält das Taxiunternehmen die Differenz zum tatsächlichen Preis
für die Fahrt durch die Stadt Gießen erstattet. Der niedrige Preis von 5,- € bringt gerade
unentschlossene Frauen dazu, eher das Taxi zu nutzen und damit sicher im Stadtbereich
unterwegs zu sein. Ganz gleich, ob Frauen ängstlich sind oder nicht: Das ‚Frauentaxi‘
wäre eine Einrichtung im Interesse der Stadt, mit der wir zeigen würden, dass uns die
Sicherheit von Frauen am Herzen liegt. Daher bitten wir um Ihre Zustimmung.

Sandra Weegels
Stellv. Fraktionsvorsitzende

