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Es gilt als unumstritten, dass sichere 
Transportwege und erschwingliche 
Transportmittel unabdingbar für das 
Funktionieren von modernen Gesell-
schaften und arbeitsteiligen Volkswirt-
schaften sind. Weit weniger bekannt ist 
hingegen die Erkenntnis, dass die Ge-
staltung von Transportwegen und -mit-
teln sehr unterschiedliche Wirkungen 
auf Frauen und Männer entfalten kön-
nen. 

Der Mobilitätsbedarf von Frauen und 
Männern ist sehr unterschiedlich  
Schon der Mobilitätsbedarf von Frauen 
unterscheidet sich vor allem aufgrund 
unterschiedlicher wirtschaftlicher und 
sozialer Rollen teilweise erheblich von 
dem der Männer. Der Mobilitätsbedarf 
von Männern ist vor allem vom regel-
mäßigen Weg zwischen Wohnort und 
Arbeitsstelle geprägt. Bei Frauen ist das 
Bewegungsmuster (nicht nur in Entwick-
lungsländern) um ein Vielfaches kom-
plexer, einschließlich Zielen wie Be-
schäftigung im formalen oder informel-
len Sektor, Kinderbetreuung, Bildungs-
einrichtungen, Besuche in Gesundheits-
einrichtungen, Einkäufe oder Familien-
besuche. Oftmals müssen Frauen auch 
größere Gepäckmengen wie z. B. Wa-
ren zum oder vom Markt transportieren.  
Grafisch dargestellt zeichnen sich bei 
Männern eher längere, lineare Bewe-
gungsmuster ab; bei Frauen Vielecke, 
geprägt durch kürzere Wege mit höherer 
Varianz, die häufig in Ketten aneinan-
dergereiht sind.  
 
Der öffentliche Nahverkehr ist in vielen 
Regionen primär auf den Pendlerver-
kehr ausgerichtet und bedient die Be-
wegungsmuster von Frauen (die häufig 
nicht in formalen Beschäftigungen ste-
hen) nur eingeschränkt. Entsprechend 
benötigen Frauen zur Bewältigung ihrer 
Mobilitätsbedürfnisse oftmals mehr Zeit 
und müssen unsichere und körperlich 

anstrengendere Wege sowie Trans-
portmittel in Kauf nehmen. 
 
Frauen nutzen auch andere Ver-
kehrsmittel als Männer 
Teilweise bedingt durch die unterschied-
lichen Mobilitätsbedarfe, aber auch auf-
grund von wirtschaftlichen und sozialen 
Rahmenbedingungen und gesellschaftli-
chen Normen gibt es deutliche gender-
spezifische Unterschiede in der Nutzung 
von Transportwegen und -mitteln. 
 
Grundsätzlich sind Frauen in den meis-
ten Entwicklungs- und Schwellenländern 
sehr viel stärker als Männer auf Fußwe-
ge angewiesen. In vielen Fällen führen 
enge Haushaltsbudgets dazu, dass 
Frauen auch längere Wege eher zu Fuß 
bewältigen (oder auf den Weg z. B. zur 
Ausbildungsstätte ganz verzichten).  
Ein für Frauen und Mädchen oftmals 
sehr wichtiges Kriterium für die Wahl 
von Transportmitteln sind aber auch 
kulturelle Akzeptanz und persönliche 
Sicherheit. In einigen Ländern ist es 
Frauen kaum möglich, ohne männliche 
Begleitung zu reisen. Dies ist sowohl in 
stark patriarchalisch geprägten Gesell-
schaften zu beobachten, als auch als 
Folge einer selbst auferlegten Reisebe-
schränkung aufgrund wahrgenommener 
Sicherheitsdefizite (bspw. Einschrän-
kungen bei Fahrten in der Dunkelheit 
oder durch Stadtteile mit hoher Krimina-
litäts- und Gewaltrate). So geben bspw. 
in Indien mehr als 50 % der berufstäti-
gen Frauen an, Sicherheitsbedenken 
auf ihrem Weg zur Arbeit zu haben. 
 
Selbst wenn es im Haushalt ein privates 
Motorrad oder Auto gibt, dienen diese in 
der Regel primär den Mobilitätsbedürf-
nissen der Männer. In vielen Ländern 
liegt der Anteil der Frauen, die einen 
Führerschein besitzen, bei weniger als 
15 %.  
 

Im Ergebnis haben Frauen dadurch 
oftmals einen eingeschränkten Zugang 
zu Transportmitteln und sind somit in 
der Quantität der Wege, die sie bestrei-
ten können, als auch in der Auswahl der 
Ziele beschränkt. 
 
Gendersensible Planung von Trans-
portsystemen ist wichtig 
Aufgrund der vorstehend analysierten 
geschlechtsspezifischen Unterschiede 
ist es wichtig, bei der Planung von 
Transportsystemen die Genderperspek-
tive zu berücksichtigen. Das beginnt 
schon bei der Erhebung des unter-
schiedlichen Mobilitätsbedarfes von 
Männern und Frauen und bei der Ent-
scheidung welche Bedarfe prioritär zu 
bedienen sind. Hieraus ergeben sich 
direkte Konsequenzen für die zu be-
rücksichtigenden Transportmittel und 
deren Streckenführung. Von einem 
Ausbau von Straßen profitieren vor 
allem die (primär männlichen) Motorrad- 
und Autofahrer, von verbreiterten und 
beleuchteten Gehwegen sowie sichere-
ren Fahrbahnkreuzungen hingegen die 
(primär weiblichen) FußgängerInnen. 
 
Oftmals können bestehende Mobilitäts-
beschränkungen von Frauen schon 
durch kleine Anpassungen des Designs 
von Transportsystemen (z.B. die Ein-
richtung spezieller Frauenabteile in 
Bahnen, den Bau von getrennten Toilet-
ten an Haltestellen, die Etablierung von 
Frauen-Taxi Systemen etc.) mit relativ 
geringem Aufwand erheblich reduziert 
werden. Daraus könnten dann sogar viel 
weitergehende Wirkungen im Hinblick 
auf die Förderung von Geschlechterge-
rechtigkeit in den Partnerländen ausge-
hen, wie  z. B. der verbesserte Zugang 
zu staatlichen Basisdienstleistungen 
(Schulen, Gesundheitsdienste), Verwal-
tungseinrichtungen, Berufsbildung und 
Beschäftigungsmöglichkeiten für Mäd-
chen und Frauen. ■ 
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