
 

 

Pressemitteilung 

Mobilität ist nicht nur Männersache 

Wer Familienarbeit leistet, braucht besonders gute Mobilitätsangebote im 

Nahbereich. Eine intelligente Verknüpfung von Fahrrad, Bus und Bahn hilft, 

auf Autowege zu verzichten und Verkehrsprobleme zu vermeiden. 

Potsdam, 6. März 2019: Schnell die Kinder zur Schule und in den Kindergarten bringen, dann zur Ar-
beit, Einkaufen, Kinder abholen und nachmittags noch zum Sport oder zur Musikschule bringen. Wer 
Familienarbeit leistet, muss seine Mobilität schlau planen. Und meist sind es immer noch Frauen, die 
diese kurzen, aber sehr komplexen Wege zurücklegen, denn im Schnitt arbeiten in den neuen Bundes-
ländern derzeit nur 8% der Väter, aber 49% der Mütter in Teilzeit. Aufgrund ihrer Alltagserfahrungen 
engagieren sich zunehmend mehr Frauen für gute Mobilitätslösungen in Brandenburg. 

„Familienarbeit sollte in unserer Gesellschaft mehr Wertschätzung erfahren. Gute Mobilitätsangebote 
für den Nahbereich verbessern die Bedingungen hierfür, wovon aktuell Frauen in besonderem Maße 
profitieren. Gleichzeitig wünschen wir uns natürlich, dass sich noch mehr Männer noch stärker von 
der Hauptverdiener-Rolle emanzipieren und mehr Familienarbeit übernehmen“, meint Mirjam Rehr, die 
sich seit letztem Jahr im Vorstand des ökologischen Verkehrsclubs VCD Brandenburg für den Rad-
verkehr und lebenswerte, verkehrsarme Städte engagiert. Und sie ergänzt: „Wir wollen die Verkehrs-
wende in Brandenburg. Gerade im Wohnumfeld und auf Kurzstrecken ist das Auto nicht die beste 
Verkehrslösung. Attraktive Fußwege, sichere Radwege und Mobilitätsangebote, bei denen sich Rad, 
Bus und Bahn unkompliziert kombinieren lassen, erleichtern den Umstieg weg vom Auto und helfen 
damit auch das Verkehrschaos vor Schulen und Kitas, den Verkehrslärm und Unfälle deutlich zu re-
duzieren. Die Lebens- und Aufenthaltsqualität steigt.“ 

Die Verkehrswende mitgestalten 

Der ökologische Verkehrsclub VCD setzt sich nicht nur politisch, sondern auch praktisch vor Ort dafür 
ein, die Angebote des Umweltverbundes zu verbessern. „Ich will einen aktiven Beitrag dafür leisten, 
dass unsere Mobilität endlich mit Klimaschutz vereinbar wird. Gerade Städte wie Potsdam können 
nur gewinnen, wenn der Autoverkehr reduziert wird. Doch dafür braucht es gute Alternativen“, so Si-
bylle Ganz - Laschewsky, die seit Januar VCD Mitglied ist und jetzt für die Ortgruppe Potsdam Fahr-
pläne und Statistiken sichtet und Aktionsvorschläge entwickelt. 

Engagement für die Verkehrswende heißt, die Lebensqualität in unseren Städten und Dörfern zu ver-
bessern, die Erreichbarkeit auch auf dem Land auszubauen und Mobilität endlich klimaverträglich 
und damit zukunftsfähig zu machen. Dafür engagieren sich Frauen im VCD Brandenburg und freuen 
sich über weitere Verstärkung. 
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Der ökologische Verkehrsclub 

VCD-Brandenburg setzt sich für 

eine umwelt- und sozialverträgliche, sichere und gesunde 

Mobilität in Brandenburg ein. Geleitet von dem Gedanken ei-

ner globalen Verantwortung, engagiert er sich auf lokaler und 

regionaler Ebene für eine klimaverträgliche, nachhaltige Verkehrspolitik. Seit 1991 kämpft der VCD 

für ein gerechtes und zukunftsfähiges Miteinander aller Menschen auf der Straße – egal, ob sie zu 

Fuß, auf dem Rad, mit Bus und Bahn oder dem Auto unterwegs sind. 
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