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per E-Mail an:
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Freiburg, 14.07.2020
Anfrage nach § 24 Abs. 4 GemO zu Sachthemen außerhalb von Sitzungen,
hier: Frauennachttaxi
Sehr geehrter Herr Oberbürgermeister Horn,
wir freuen uns, dass das Frauennachttaxi (FNT) seit seinem Neustart mit dem
veränderten Konzept von sehr vielen Frauen genutzt wird und somit zur Sicherheit der
Frauen beiträgt. Dennoch sehen wir für die Nutzerin eine Sicherheitslücke zwischen
dem Verlassen des Taxis und dem Eintreten in das Haus, bzw. in die Wohnung.
Viele Hauszugänge sind von der Straße nicht oder nur schlecht einsehbar – vor allem,
wenn zudem die Beleuchtung schlecht ist – und bergen daher eine große Gefahr für
die Nutzerin nach dem Aussteigen des Taxis. Denn gerade in den unübersichtlichen,
oft mit Büschen zugewachsenen Hauseingängen kann sich dort nachts jemand gut
verstecken und so die nachhausekommende Frau überfallen.
Unsere Fraktion hat sich dazu Gedanken gemacht und ist dabei auf die Idee einer
„Frauennachttaxi-App“ gekommen, welche für die größtmögliche Sicherheit der FNTNutzerin garantiert. Die Handy-App sollte dergestalt ausgerichtet sein, dass die Frau
nach Eintreffen in ihre Wohnung per Signal – aber ohne Weitergabe ihrer Daten – dem
Taxifahrer / der Taxifahrerin Bescheid geben kann, dass sie wohlbehalten in ihren vier
Wänden angekommen ist. Sollte das Signal innerhalb einer festgesetzten Zeit (z.B. 1
bis 2 Minuten) nicht eintreffen, alarmiert der Fahrer / die Fahrerin die Polizei.
Die App sollte leicht zu bedienen sein und könnte zudem auch für die Bestellung des
FNT nutzbar sein.
Außerdem könnte die App anderen Kommunen, die ebenfalls über ein FNT verfügen,
angeboten werden, um so die Entwicklungskosten zu kompensieren.
Darum möchten wir folgende Fragen stellen:
1) Hat die Stadt an diese Sicherheitslücke gedacht?
2) Sieht die Stadt Möglichkeiten eine solche FNT-App zu entwickeln, um somit
diese Sicherheitslücke zu schließen?

3) Gibt es einen Austausch mit anderen Kommunen, die das FNT ebenfalls
anbieten, wie sie mit dieser Sicherheitslücke umgehen?
Wir sind uns sicher, dass diese App einen weiteren, wichtigen Baustein zur Sicherheit
der Frauen in Freiburg beiträgt und hoffen auf Ihre Unterstützung.
Auf Ihre Antwort freuen wir uns und bedanken uns dafür im Voraus.

Mit freundlichen Grüßen
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