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Licht in der Stadt 
 

Zu unserer Vorstellung von einer attraktiven Stadt gehören die Lichter, die nach Einbruch der 

Dunkelheit die Stadt erstrahlen lassen. Ohne Licht würden wir nachts die Orientierung in der 

Stadt verlieren. Ob wir uns einer Stadt wohl und sicher fühlen hängt ganz wesentlich von der 

Qualität der Beleuchtung im öffentlichen Raum ab. Wer sich wohl fühlt hat keine Angst. 

Die Sicherheitslage in München ist gut. München gilt als die sicherste Großstadt in Deutsch-

land. Aber die objektive Sicherheitslage und das Sicherheitsgefühl von Menschen sind zwei 

Paar Stiefel. Dunkle und damit unübersichtliche Straßenräume machen Angst, unabhängig 

davon, ob in der Gegend je eine Straftat verübt wurde. Das Sicherheitsgefühl von Frauen 

nachts im öffentlichen Raum wird zusätzlich, durch eine in der Mädchenerziehung vermittelte 

Ängstlichkeit, verstärkt. Obwohl durch Polizeistatistiken und wissenschaftliche Untersuchun-

gen vielfach nachgewiesen wurde, dass der Tatort von Gewalt gegen Frauen vorwiegend die 

Wohnung und die Täter am häufigsten Verwandte und Bekannte sind, gilt der öffentliche 

Raum in den Nachtstunden nach wie vor für Frauen als besonders gefährlich. Das lernen 

Mädchen von Kind auf. Der Hintergrund dafür bildet die geschlechtsspezifischen Arbeitstei-

lung, wie sie sich im Bürgertum des 19.Jahrhunderts herausgebildet hat. Männer waren zu-

ständig für das öffentliche Leben, der öffentliche Raum war ihr Revier, das Frauen insbeson-

dere nachts nur in Begleitung eines Mannes betreten sollten. Die Frauen haben sich seither 

Stück um Stück den öffentlichen Raum zurückerobert, aber eben noch nicht ganz. Die erlernte 

Kriminalitätsfurcht schränkt die Mobilität von Frauen ein, weil Wege aus Angst unterbleiben. 

Mangelndes Sicherheitsgefühl im öffentlichen Raum sitzt mehr oder weniger allen Frauen er-

ziehungsbedingt in den Knochen. Unsicheres Auftreten zieht potentielle Täter eher an, selbst-

sicheres Auftreten hält sie eher auf Distanz. Eine qualitätsvolle Beleuchtung im öffentlichen 

Raum, die das Sicherheitsgefühl stärkt, integriert Frauen ins Stadtleben. Umso mehr Frauen 

nachts selbstbewusst unterwegs sind, um so sicher ist für alle Frauen der öffentliche Raum.  

 

Die Gleichstellungsstelle hat sich von Anfang an Gedanken darüber gemacht, was die Stadt 

zur Verbesserung des Sicherheitsgefühls von Frauen beitragen kann. Wie Straßen und Plätze 

gestalten werden sollten, um sie auch nachts zu einem angenehmeren Aufenthaltsort für 

Frauen zu machen. Die Beleuchtung spielt dabei eine entscheidende Rolle. 

 

 
    Prädikat für vorbildliche 
    Gleichstellungspolitik 
    für Frauen und Männer 

 

Mit ihrem Anliegen, das Sicherheitsgefühl von Frauen durch gestalterische Maßnahmen im öf-

fentlichen Raum zu stärken, stieß die Gleichstellungsstelle in den 80ger- Jahren auf wenig 
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Verständnis. Auf eine Anfrage 1987 erhielten wir folgende Mitteilung: „Die Gemeindliche Be-

leuchtungspflicht ergibt sich aus Art. 51 des Bayer. Straßen– und Wege-Gesetzes.“ Diese be-

sagt: „Zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung haben die Gemeinden 

innerhalb der geschlossenen Ortslage nach ihrer Leistungsfähigkeit die Straßen zu beleuchten 

und zu reinigen ...“ Für die Festlegung der Beleuchtung von Straßen ist die DIN 5044 (Sept. 

1981), von Fußwegebereichen sind die „Richtlinien für die Beleuchtung in Anlagen für Fuß-

gänger“ (Ausgabe 1977) von Bedeutung. „Je nach Verkehrsbelastung sind die Straßen mit un-

terschiedlich hellen Beleuchtungsanlagen auszustatten. Die Richtwerte sind nach DIN 5044 für 

Anliegerstraßen auf 3 LUX mittlerer Beleuchtungsstärke, für stark befahrene Verkehrsstraßen 

auf 2 cd/m2 (ca. 30 LUX) festgelegt. In Fußwegebereichen soll nach den Richtlinien für Wege 

in Wohn- und Parkanlagen die Beleuchtungsstärke 1 LUX nicht unterschreiten. Die Beleuch-

tung für Fußwegebereiche ist wesentlich unkritischer als für Verkehrsstraßen. In Verkehrsstra-

ßen muß der Kraftfahrer bereits aus großer Entfernung Hindernisse, Ein- und Ausfahrten, que-

rende Fußgänger usw. gut erkennen können, so dass die Sehbedingungen hier wegen der 

damit größeren Gefahr besser sein müssen als auf Fußwegen.“ 

Bei diesem Zitat fällt auf: Erstens, die Verfasser sind Männer, die an ihresgleichen denken, an 

die Autofahrer und sehr viel weniger an Frauen und Kinder und alte Menschen, die zu Fuß ge-

hen, mit dem Rad fahren oder mit dem öffentlichen Nahverkehr unterwegs sind. Zweitens eine 

rein technische Betrachtung des öffentlichen Raums, in dem Verkehre abgewickelt werden, 

aber nicht Menschen sich aufhalten und verweilen. 

  

Die Forderungen der Gleichstellungsstelle bei der Planung von Straßen und der Straßenbe-

leuchtung auf Bedürfnisse, Gefühle, Ängste von Frauen, aber auch von Männern einzugehen, 

lag anfangs quer zur Planungspraxis oder zu den Richtlinien für diese Planungspraxis. Es ist 

deshalb nicht verwunderlich, dass es Zeit brauchte, bis bei den Kollegen und Kolleginnen Ver-

ständnis für die von der Gleichstellungsstelle vorgetragenen Wünsche und Forderungen von 

Frauen in unserer Stadt entstanden ist. Wir sind froh heute, mit dem Kollegen Simson, dem 

Leiter der Straßenbeleuchtung und seinem Team Partner zu haben, die sich für die Bedürfnis-

se der Frauen in der Stadt interessieren. Sie machen sich lebendig Gedanken darüber, was 

die Straßenbeleuchtung zum Wohlbefinden der Frauen und auch der Männer und zur Hebung 

des Sicherheitsgefühls beitragen kann. Sie gehen auf die Bürgerinnen und Bürger zu, um de-

ren Wünsche und Bedürfnisse kennen zulernen. Vorbildlich sind die Nachtspaziergänge, die 
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Gert Wahle in Zusammenarbeit mit Bezirksausschüssen durchführt, um Vorort die Probleme 

kennen zu lernen. Und vorbildlich ist die rasche Umsetzung der Vorschläge von Bürgerinnen 

und Bürger zur Verbesserung der Aufenthaltsqualität in ihrer Stadt.  

 

Durch die Zusammenführung einer ehedem technokratischen Planerwelt, mit dem ganz kon-

kreten Frauenalltag in einer Stadt, dank der konstruktiven Kooperation von Baureferat und 

Gleichstellungsstelle, ist es gelungen, die Dienstleistungen der Stadt für Bürgerinnen und Bür-

ger erheblich zu verbessern. 
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