
 

  
 

 
 
 
Herrn  
Oberbürgermeister Thomas Feser 
Burg Klopp 
55411 Bingen 
 
 
 

11.11.12 
 

 
 

Antrag für die Beratungen zum Doppelhaushalt 2013/2014 der Stadt Bingen: 

Einführung eines Jugendtaxis in Bingen 

 

Sehr geehrter Herr Feser, 

 

die SPD Bingen ist davon überzeugt, dass zu einem lebenswerten Bingen auch eine reichhaltige 

Jugendkultur gehört. Ein Teilbereich dieser Jugendkultur liegt für uns im Bereich der Mobilität. 

Bingen verfügt über einen sehr guten ÖPNV. Dieser ist tagsüber hervorragend geeignetes um 

unter anderem den Bedürfnissen der Jugendlichen gerecht zu werden. 

Jugendkultur spielt sich allerdings nicht nur tagsüber ab. So stellt es häufig ein Problem für 

Jugendliche dar, nachts sicher nach Hause zu kommen. Die SPD Bingen ist davon überzeugt, 

dass ein Jugendtaxi ein geeignetes Mittel wäre, um Jugendlichen ein Angebot zu bieten, dass 

ihnen Sicherheit schafft und außerdem ein attraktives Angebot für sie darstellt. 

Das Jugendtaxi soll Jugendliche bis 21 Jahre für einen sehr günstigen Preis (ca. 2€)  sicher im 

Binger Stadtgebiet, inklusive aller Stadtteile, nach Hause bringen. Jugendliche und junge 

Erwachsene im Alter von 16 bis 21 Jahren, die ihren ersten Wohnsitz in Bingen haben,  sollen 

dieses Angebot nutzen können. Das Jugendtaxi soll sie nachts, außerhalb der Busfahrzeiten 

sicher an ihre Haustür bringen.  

Dieses Angebot soll Jugendlichen mehr Freiraum geben, um jugendkulturelle Angebote in 

Anspruch zu nehmen. Es soll Jugendliche aber auch sicher nach Hause bringen. Durch das 

Angebot des Jugendtaxis werden Alkoholfahrten vermieden, gleichzeitig wird das unsichere 

nach Hause Laufen am Straßenrand vermieden. 

 

 
  SPD Stadtratsfraktion Sebastian Hamann 
  Bingen am Rhein  (Stellv. Fraktionsvorsitzender) 
       Rouven Winter 
       (Stadtratsmitglied) 
 
 



 

Die Stadt Ingelheim hat in der Vergangenheit für genau diesen Service 10.000 € in den 

städtischen Haushalt bereitgestellt. Die Stadt kooperiert hier mit den städtischen 

Taxiunternehmen.  

Aus Gesprächen haben wir erfahren, dass beispielsweise die Stiftung Sparkassen solche 

Projekte fördert. Über eine solche Förderung sollte zu gegebener Zeit nachgedacht werden. 

Neben dem Anspruch die Jugendkultur Bingen zu fördern, sowie Sicherheit für Jugendliche zu 

erhöhen, wollen wir mit diesem Angebot gleichzeitig Jugendangebote unterstützen, da diese 

von einer erhöhten Mobilität der Jugendlichen enorm profitieren würden. 

Die SPD Bingen beantragt daher in den kommenden Doppelhaushalt der Stadt Bingen 

ausreichende Mittel zur Verfügung stellen, um ein Projekt "Jugendtaxi" in Bingen verwirklichen 

zu können. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

Sebastian Hamann    Rouven Winter 
(stellv. Fraktionsvorsitzender)  (Mitglied des Stadtrates) 


