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Es ist ein steiniger Weg von einer scheinbar geschlechtsneutralen 
räumlichen Planung zu einer differenzierten Planung für Frauen und für 
Männer. 
In den siebziger Jahren geriet als Folge einer durch die Frauen-
bewegung geschärften Sicht die Einseitigkeit der räumlichen Planung 
in die Kritik. Planerinnen, Betroffene, Bürgerinnen, Politikerinnen, 
Feministinnen stellten fest, dass an den Bedürf nissen von Frauen 
vorbeigeplant wurde. Die „Belange“ von Frauen waren in der räum-
lichen Planung bis dahin kein Thema. Differenzierte Analysen der Ziel-
gruppen, der Betroffenen von planerischen Aktivitäten waren eher die 
Ausnahme. Wenn vorbereitende Untersuchungen für Planungsvorhaben 
durchgeführt wurden, so waren diese in der Regel geschlechtsneutral, 
was in der Praxis geschlechterblind bedeutete.
Die Kritik an der Einseitigkeit von räumlicher Planung führte bei der 
Mehrheit männlicher Planer nicht zu einer kritischen Reflektion ihrer 
Planungs praxis. Planerinnen, Frauenforscherinnen, Kommunal-
politikerinnen, Gleich stellungsbeauftragte, begannen sich mit den 
Bedürfnissen und Interessen von Frauen in der Stadt auseinander zu 
setzen. Sie analysierten die Defi zite und Folgeprobleme einer einseitig 
männlich dominierten Planung und erarbeiteten Vorschläge mit dem Ziel 
die Planungspraxis zu ver ändern. Es ging darum den Blick zu weiten, 
um die vielfältigen wie unterschiedlichen Lebenslagen von Frauen und 
von Männern in der Stadt wahrzunehmen und in die räumliche Planung 
einzubeziehen. 
In München entstand 1986, nach der Einrichtung der Gleich stellungs-
stelle für Frauen (1.10.1985), ein Arbeitskreis aus Planerinnen unter 
Beteiligung der Gleichstellungsstelle. Ziel war die Beachtung der Bedürf-
nisse und Interessen von Frauen im Münchner Planungsgeschehen zu 
verbessern. 1989 erhielt dieser Arbeitskreis im Planungsreferat den 
Status eines offiziellen Arbeitskreises zur Umsetzung von Frauen-
belangen in der Planung. 1991 wurde mit Christiane Thalgott zum 
ersten Mal in München eine Stadtbaurätin und eine berufsmäßige 
Stadträtin gewählt.

Vorwort 
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Friedel Schreyögg
Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen

Wie in München waren auch in anderen Städten in und außerhalb der 
Verwaltung Arbeitskreise zum Thema frauengerechte Stadt planung 
entstanden. Daraus entwickelte sich ein zunehmender Bedarf an 
fachlichem Erfahrungsaustausch zwischen vorhandenen Arbeits kreisen 
und an Fachberatung für neue Initiativen. Der Deutsche Städtetag 
gründete deshalb auf Vorschlag der damaligen Fach referentin für Gleich-
stellungsangelegenheiten, Barbara Leutner, die Fachkommission „Frauen 
in der Stadt“.  In der Kommission arbeiteten wie in vielen Städten von 
Anfang an Planerinnen und Gleichstellungsbeauftragte zusammen. Diese 
interdisziplinäre Zusammenarbeit erwies sich als äußerst produktiv. Der 
Beitrag der langjährigen Vorsitzenden Kirsten Müller-Lehnen in diesem 
Heft zur Geschichte der Kommission vermittelt hier einen Einblick.
Im Jahr 2003 konnte die Kommission ihr 10-jähriges Bestehen feiern. 
Zur Feier dieses Jubiläums veranstalteten die Fach kommission, die 
Gleichstellungsstelle für Frauen und das Planungsreferat in München 
eine Tagung zu dem Thema: „Planen für Frauen und für Männer in 
der Stadt, Umsetzung der Gender Mainstreaming Strategie in der 
räumlichen Planung“.
Bei der Tagung ging es darum, positive Beispiele für die Umsetzung 
der Querschnittsaufgabe Gleichstellung von Frauen und Männern 
in der räumlichen Planung darzustellen, um daraus Perspektiven für 
die Fortsetzung und Weiterentwicklung entsprechend der Gender 
Mainstreaming Strategie zu gewinnen.
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Sehr geehrte Damen und Herren,

ich freue mich, Sie zu unserer Veranstaltung vom Deutschen Städtetag 
und der Stadt München begrüßen zu dürfen.

Das Thema der Tagung klingt banal: „Planen für Frauen und für Männer 
in der Stadt“.  Das ist doch eine Selbstverständlichkeit. Sicher, aber die 
Begriffe Frauen und Männer stehen für eine Vielzahl unterschiedlicher 
Lebenssituationen, von sozialen Beziehungen und Machtsstrukturen. 
Und die Geschlechterverhält nisse sind nicht statisch, sondern verändern 
sich – in den letzten Jahrzehnten mit ziemlichem Tempo.

Dazu nur ein kleines Blitzlicht:
Vor hundert Jahren wurden an bayerischen Universitäten die ersten 
Frauen zum Studium zu gelassen. Dieses Jubiläum wird dieses Jahr 
groß gefeiert. Erst 1912 hatten Mädchen in München die Möglichkeit, 
an einer öffentlichen Schule die Hochschulreife zu erlangen, in dem 
städtischen Luisen-Gymnasium. 

Der Weg zur Gleichstellung der Mädchen im Bildungswesen war 
lang und schwierig. Dank des Engagements der Stadt München, 
waren die Chancen von Mädchen in München sehr viel besser als auf 
dem Land. Der Staat sorgte vorrangig für die Ausbildung der Buben. 
Anfang der 60er Jahre galt das „katholische Mädchen vom Land“ als 
Repräsentantin der am stärksten im Bildungswesen benachteiligten 
Gruppe. 

Zur Veranschaulichung nur einige Daten
1965/66 besuchten 6127 SchülerInnen städtische Gymnasien, 
93,6 % davon Mädchen
staatliche Gymnasien: 14070 SchülerInnen, 8.8% Mädchen
1975/76 besuchten 14162 SchülerInnen städtische Gymnasien, 
82,8 % Mädchen
staatliche Gymnasien: 21908 SchülerInnen, 23,2 % Mädchen.
Zusätzlich gab es für Mädchen ein Angebot an Klosterschulen, dafür 
musste aber Schulgeld bezahlt werden.

Heute hat sich das Bild geändert. Zwar liegt der Mädchenanteil an 
städtischen Gymnasien immer noch höher als an staatlichen, aber die 
extreme Segregation der 70er Jahre ist überwunden, bei den städti-
schen Gymnasien betrug der Mädchenanteil 2001 57% und bei den 
staatlichen 46%. Mädchen haben heute bei staatlichen und städtischen 
Schulen die gleichen Zugangschancen wie Buben.

Von einer kommunalen Gleich stellungs-
politik zur Umsetzung der Gender 
Mainstreaming Strategie in München
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(Zahlen 2000/01
Städtische Gymnasien: 12132 SchülerInnen, 57% Mädchen
Staatliche Gymnasien: 16670 SchülerInnen, 46% Mädchen)

Auch an den Universitäten hat sich die Situation von Frauen nachhaltig 
verändert. An der LMU betrug der Frauenanteil an den Studierenden im 
WS 2001/2002 59% und an der TU 32%.

Trotz dieser Erfolgszahlen von einer echten Gleichstellung von Frauen 
und Männern sind wir selbst im Bildungswesen noch weit entfernt. 
Ich erinnere nur an die Ergebnisse der Koedukationsforschung, die 
unsere Vorstellungen wir hätten mit dem gemeinsamen Unterricht von 
Mädchen und Buben mehr Geschlechtergerechtigkeit erreicht, ziemlich 
durcheinander gebracht haben.
Viel Kopfzerbrechen bereitet die nach wie vor sehr geschlechtsspezi fi-
sche Fächerwahl von Mädchen und Buben. Sie beginnt mit dem Über -

tritt in alle weiterbildenden Schulen. Diese trägt zu einem geschlechts-
spezifischen Berufswahlverhalten bei Mädchen und Buben bei, wobei 
die Buben die besseren Karten ziehen. Und das Berufswahlverhalten 
führt zu unterschiedlichen Chancen in Karriere und Einkommen. Falsch 
ist es, den Mädchen die Schuld zuzuschieben, was in den Medien, von 
Politikerinnen und Politikern und Lehrkräften immer wieder gemacht 
wird. Wie wir wissen, werden Mädchen zu Mädchen und Buben zu 
Buben erzogen. An diesem Sozialisationsprozess sind viele beteiligt, 
beileibe nicht nur die auch gerne dafür gescholtenen Mütter, deshalb 
sind Veränderungen so schwierig.

Ich will kein Klagelied anstimmen, die jungen Frauen haben zwar noch 
nicht die gleichen Chancen wie junge Männer, aber sehr viel bessere 
Chancen als ihre Mütter. Die überwiegende Mehrzahl junger Frauen hat 
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heute eine qualifizierte Berufsausbildung. Die Erwerbsbeteiligung von 
Frauen, auch von Müttern kleiner Kinder, ist in München auf über 60% 
geklettert. Frauen sind keine Reservearmee mehr am Arbeitsmarkt. Der 
Anstieg der Erwerbsquote von Frauen hat sich auch in wirtschaftlichen 
Krisenzeiten in Deutschland, und nicht nur hier, fortgesetzt. 
Mit meinem Beispiel möchte ich verdeutlichen, wie stark die gesell-
schaftliche Dynamik und der Umbruch der Geschlechter verhältnisse ist 
und dass immer noch erheblicher Handlungs bedarf in Sachen Gleich -
stellung besteht. Es bringt nichts, wegzuschauen oder mit Beschwörungs-
formeln zu reagieren. Beliebt ist in diesem Kontext die Feststellung: die 
Gleichstellung von Frauen ist doch nur noch eine Frage der Zeit. Schauen 
Sie sich die jungen Frauen von heute an, die Probleme werden sich von 
selbst lösen. So grundlegende gesellschaftliche Probleme lösen sich 
nicht naturwüchsig, sie verlangen politisches Handeln. Das notwendige 
und immer wieder neue Aushandeln von Geschlechterarrangements 
birgt, wie wir alle wissen, Konfliktstoff, ist mühsam und kann auch 
schmerzen. Aber wir können uns nicht darum herummogeln, weder 
privat noch in der Politik. 

Und mit diesen Überlegungen sind wir mitten drin im 
Gender Mainstream.
1. Die Förderung der Gleichstellung von Frauen und Männern bleibt 

unsere demokratische Verpflichtung, bis wir das Ziel, geschlechter-
gerechte Verhältnisse herzustellen, erreicht haben.

2. Die Geschlechterfrage ist kein gesellschaftliches Randthema, son-
dern wie die reale Präsenz von Frauen und Männern in allen gesell-
schaftlichen Bereichen zeigt, ein umfassendes, das alle angeht. 

3. Die Nichtbeachtung dieser gesellschaftlichen Entwicklungen ist un-
 wirtschaftlich. Die Fehleinschätzung von Bedürfnissen und des Be -
darfs von Frauen und Männern in der Stadt führt zu unzureichenden 
Versorgung mit städtischen Dienst leistungen, zu Qualitätsmängeln 
bei den städtischen Leistungen und damit zur Fehlallokation unserer 
knappen Finanzmittel.

4. Geschlechtergerechtigkeit und mehr Wirtschaftlichkeit lassen sich 
nur erreichen, wenn die Kategorie Geschlecht in allen politischen 
Maßnahmen und Entscheidungen beachtet wird. Wir leben in keiner 
geschlechtsneutralen Welt. Alle Maßnahmen und Entscheidungen 
haben Auswirkungen auf Frauen und auf Männer und diese können 
sehr unterschiedlich sein. Da wir die Gleichstellung von Frauen 
und Männern noch nicht verwirklicht haben, reproduzieren wir in 
all un se rem Handeln die geschlechtshierarchischen Verhältnisse. 
Diese Formen nicht intendierter, aber wirkungsvoller Diskriminierung 
können wir nur mit einer geschlechtsdifferenzierten Analyse von 
Maßnahmen und Programmen und ihrer Wirkungen wie durch 
eine geschlechterbewusste Reflektion unseres eigenen Handelns 
gegensteuern.

5. Dieses Gegensteuern muss systematisch erfolgen, deshalb Gender 
Mainstreaming Strategie. Es kann sich nicht auf Einzelmaßnahmen 
beschränken, sondern erfordert einen umfassenden Politikansatz. 
Deshalb haben wir in München die Gleichstellungsarbeit von Anfang 
an als eine Querschnitts aufgabe angelegt.
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6. Und weil es sich nicht um einzelne Maßnahmen handelt, die von der 
Aufgabenstellung und vom Zeithorizont her begrenzt sind, sondern 
die Maßnahmen in einem komplexen Geflecht sozialer Beziehungen, 
ist ein qualifiziertes Controlling notwendig. Darauf kann eine konti -
nu ierliche Weiterentwicklung der Strategien aufbauen. 
Dieser Punkt ist in unserer und nicht nur in unserer Verwaltung 
schwierig umzusetzen. Verwaltung ist ausgerichtet auf den Vollzug 
von rechtlich normierten Aufgaben. Eine erfolgreiche Gleichstellungs-
politik verlangt Analyse, Reflektion, das Infragestellen von bewähr-
ten Verfahren, eine differenzierende KundInnenorientierung, ein 
dienststellenüber greifendes Handeln und das Beobachten der 
Wirkung des Handelns, um nur einige wesentliche Aspekte zu 
nennen. Sie liegt ganz schön quer. Hier steht uns noch viel Arbeit 
ins Haus, wobei sich die Forderung nach einem qualitativen Control-
ling auch in vielen anderen Aufgabenfeldern der Stadt stellt, nehmen 
wir nur das heutige Thema die Stadtplanung. Wir hoffen auf die 
vielgepriesenen Synergieeffekte, wenn alle betroffenen Dienststellen 
an dieser Aufgabe arbeiten.

7. Gender Mainstreaming, so steht in den einschlägigen Schriften, ist 
eine Top Down Strategie. Sie soll von der Verwaltungsspitze über die 
verschiedenen Führungsebenen nach unten durchgesetzt werden. 
Diese Forderung ist richtig. Aber machen wir uns nichts vor, ohne 
Druck von „unten“ aus der Bevölkerung und seiner Vertretung den 
Stadträtinnen und Stadträten bleibt das Engagement der „Tops“ 
zurückhaltend. Es wäre riskant, sich darauf zu verlassen, dass die 
Tops die Gender Mainstreaming Strategie durchsetzen, auch wenn 
es die EU, der Bund, die Länder und die Kommunen von ihnen 
verlangen. Der Stadtrat und die Bürgerinnen und Bürger müssen sie 
in die Pflicht nehmen.

Die Stadt München hat vor 18 Jahren mit der Einrichtung der Gleich-
stellungsstelle und der Stadtratskommission zur Frauengleichstellung 
eine aktive, strategisch angelegte Gleichstellungspolitik gestartet. Die 
Jahre 1985-2000 waren gekennzeichnet durch den Auf- und Ausbau 
von Einrichtungen für Frauen und Mädchen, wie die Zufluchtsstätte für 
Mädchen IMMA, Frauen notruf, Frauengesundheitszentrum, Kofra, Donna 
Mobile – Gesundheitsberatung für Frauen aus anderen Kulturen, um nur 
einige zu nennen. In der städtischen Infrastruktur konnten damit Lücken 
mit großem Handlungsbedarf in der sozialen Infrastruktur geschlossen 
werden. Gleichzeitig begannen die Mitarbeiterinnen der Gleichstellungs-
stelle mit der Analyse struktureller Frauenbenachteiligung und der 
Konzeption von Verbesserungsvorschlägen als Querschnittsaufgabe. 
Schwerpunkte zu Beginn waren Personalwirtschaft, Sicherheits situation 
im öffentlichen Raum, Veränderung einseitig auf Buben und junge 
Männer ausgerichtete Freizeitangebote, Verbesserung der koedukativen 
Praxis an städtischen Schulen und unser heutiges Thema Stadtplanung. 
Über die Jahre wurden in allen städtischen Referaten von der Gleich -
stellungsstelle viele Initiativen zur Umsetzung der Gleich stellung als 
Querschnittsaufgabe angestoßen und eingefordert. Die Gleich-
stellungsstelle ist hier Reformmotor, bietet kompetente Fachberatung 
und Prozessbegleitung.



12

Die Einbindung der Gleichstellungsstelle in Verwaltungsvorhaben, die 
anfangs vieler Kämpfe bedurfte, ist zwar noch immer keine Selbstver-
ständlichkeit, aber inzwischen erprobte Verwaltungspraxis.
Die Münchner Gleichstellungsarbeit war von Anfang an auf eine Dezen-
tralisierung von Verantwortung und Kompetenz angelegt. Nur diese 
Verantwortung hätten so manche Dienststellen gerne bei der Zentrale 
belassen. Die Querschnittsaufgabe Gleichstellung von Frauen und 
Männern ist unbequem.

Flächendeckend haben wir die dezentrale Verantwortung für die 
Reform aufgabe Gleichstellung noch nicht durchgesetzt. Die Zahl der 
Fachbereiche und Dienststellen, die das Thema eigenverantwortlich 
behandeln, ist aber über die Jahre kontinuierlich gewachsen. Die 
Erfolge der Gleichstellungsstelle, einer kleinen Dienststelle mit lediglich 
6  ²/³ Plansstellen, und der für die Sache engagierten Kolleginnen und 
Kollegen können sich sehen lassen. München ist auf einem guten Weg 
und gilt bundesweit als Vorbild. Zufrieden geben können wir uns damit 
noch lange nicht.
In der zurückliegenden Reformphase haben wir in München und in an -
deren Städten und Gebietskörperschaften Erfahrungen in der Umsetzung 
der Gender Mainstreaming Strategie sammeln können. Für die Fort-
setzung der Arbeit ist wichtig zu prüfen, welche Maßnahmen waren 
erfolgreich und warum? Was können wir und andere aus diesen „Best 
Practice-“Beispielen lernen?

Ich hoffe, die Tagung vermittelt Ihnen viele Anregungen und Erkennt-
nisse. Ich wünsche der Tagung im Interesse von Frauen und von 
Männern viel Erfolg.

Bürgermeisterin Dr. Gertraud Burkert
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Grüß Gott, liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir wollen gerne aktive Frauen, Männer wollen auch schöne Frauen. Wir 
wollen natürlich auch schöne Männer, aber uns fragt man ja nicht. Meine 
sehr geehrten Damen und Herren, ich möchte zu Anfang an das Thema 
Frauenausbildung, zu dem Frau Dr. Burkert gerade gesprochen hat, an -
knüpfen. Wir haben in München bezüglich der Frauenausbildung eine 
sehr interessante Geschichte. Kurfürst Maximilian wurde im 17. Jahr-
hundert die Exkommunikation von Papst Urban VIII angedroht, wenn er 
das von Mary Ward und ihren Englischen Fräulein in München betrie -
bene Institut mit der kostenlosen Mädchenschule weiterhin zugelassen 
hätte. Nicht nur das Schul- und Institutsgebäude, das er ihr zur Verfügung 
gestellt hatte und das binnen kurzer Zeit überlaufen war von Mädchen, 
die dort kostenlos unterrichtet wurden, hat er ihr dann entziehen 
müssen. Das Gebäude stand hier auf dem Marienhof. Sie, die General-
oberin selbst, wurde ins Gefängnis – eine Zelle im Klarissenkloster – 
gebracht, und dort gut behandelt. Es ist das heutige Kloster der Schul-
schwestern am Jakobsplatz. Gebildete Frauen, die sich Männerbefehlen 
widersetzen und durch Ausbildung auch noch andere dazu befähigen, 
sind eben sehr gefährlich. Wir graben dort gerade nach unserer Vergan-
genheit und haben Würfel und Rosenkranz perlen gefunden. Wer weiß, 
wer sie in der Hand hatte. München hat also eine über 400-jährige 
Geschichte zum Thema Frauenbildung. 

Meine sehr geehrten Damen und Herren, nach meiner Erfahrung gibt 
es zum Thema Gender Mainstream, aber auch zum Thema Frauen in der 
Planung, ein eindeutiges Nord/Süd-Gefälle. Dem widerspricht die heutige 
Tagesordnung, da nachher so viele Kolleginnen aus Österreich reden wer-
den. Vielleicht ist es ja so, dass von Skandinavien bis an die Bayeri sche 
Nordgrenze meine Wahrnehmung stimmt und an der Südgrenze eine 
andere Welt beginnt. Vielleicht ist es aber auch so, dass im Norden die 
Geschlechter überhaupt keine wichtige Rolle spielen und es mehr Uni -
sex gibt. Sie mögen darüber nachdenken. Aber jede von uns, die sich 
mit dem Thema befasst, weiß, dass es in der Bundesrepublik zumindest 
keinen einheitlichen Umgang mit dem Thema der Geschlechter gibt 
und dass die (Macht)Verhältnisse für die Männer im Süden erheblich 
günstiger sind als im Norden. Da ich in Schleswig-Holstein gearbeitet, 
in Hamburg gewohnt und Initiativen-Arbeit gemacht habe, in Hessen 
Stadtbaurätin war und jetzt hier bin habe ich diese Unterschiede deut-
lich gemerkt. Es geht uns allen darum gut, besser oder weniger gut.

Ich soll jetzt aber über die Berücksichtigung von Frauenbelangen zur 
Integration der Geschlechterperspektive in der räumlichen Planung 
sprechen. Ich möchte das einmal im zeitlichen Verlauf darstellen und 
dann zu einzelnen Aspekten etwas sagen.

Von der Beachtung von Frauenbelangen
zur Integration der Geschlechter -
perspek tive in die räumliche Planung
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Schon in den 70er Jahren wurde festgestellt, dass es wichtig wäre, auch 
über die Belange von Frauen als den Anderen in vielen Lebensbereichen, 
auch in der Stadtplanung, nachzudenken. Anfang der 80er Jahre wurde 
das dann in Regeln kodifiziert und Frauen damit beauftragt, sie abzuar-
beiten, so wie die Belange von Alten, Armen usw.. Wir, eine Gruppe von 
Architektinnen, haben damals einen Verein in Hamburg gegründet, der 
hieß „Frauen planen um“.  Meine Tochter ergänzte immer: „Frauen sind 
nicht dumm, Frauen planen um“.  Wir haben uns mit der Verbesserung 
der Wohnsituation in Großsiedlungen beschäftigt. Ich glaube, wir waren 
die erste Initiative überhaupt, die sich mit diesem Thema beschäftigte. 
Wir haben uns damals eine bestimmte Großsiedlung vorgenommen, 
in der es eine Frauengruppe gab, das war der Ansatzpunkt vor Ort. Wir 
fanden die Verbesserung der Alltags situation der Frauen in den zugigen 
Hochhauslaubengängen oder die Schaffung eines Mieterinnencafés 
wichtiger als die 97. Initiative für ein Gründerzeitviertel zu betreiben. In 
den 90er Jahren gab es dann unendlich viele Leitfäden zur Beachtung 
von Frauenbelangen in der Planung. Die Gründung der Kommission 
„Frauen in der Stadt“ beim Deutschen Städtetag, deren zweite 
Sitzung vor 10 Jahren hier in München stattfand, zeigt, dass die 
Institutionalisierung dieses Themas stattgefunden hatte. Uns Fachfrauen 
war schnell klar, – oder vielmehr wussten wir immer schon – dass die 
Beachtung der Lebensrealität von Frauen erhebliche Konsequenzen in 
der räumlichen Planung hätte und dass es gut ist, diese zu beachten. 
Wenn mich jemand wirklich ärgern will, dann muss er über Wohngebiete 
als Schlafstädte reden. Ich frage mich, wer da ausschließlich schläft. Nur 
diejenigen, die das sagen. Frauen arbeiten dort überwiegend, Kinder 
sind auch wach. Also, wer das sagt, der offenbart schon seine Vorurteile 
über das Leben von Frauen. Die Alltagsrealität von Frauen als Thema 
der Planung steht also seit 20 Jahren auf der Agenda. Trotzdem, meine 
lieben Kolleginnen und Kollegen, gibt es noch interessante Entwicklun-
gen. Anfang der 80er Jahre haben wir uns an der Frauen-Uni in Hamburg 
mit der Analyse von Tagesläufen in der Wohnung beschäftigt. Wie lange 
benutzen wir wann und womit welche Räume? Das Wohnzimmer kommt 
immer dabei ganz schlecht weg. Bei den meisten Frauen finden die 
wichtigsten Lebensäußerungen, nämlich weinen und lachen, lieben und 
hassen, in Nebenräumen statt. Sie wissen das alle, aber es ist, wenn 
man es mit Laien erörtert, eine spannende Erkenntnis, die sich nirgend -
wo im Wohnungsangebot widerspiegelt. Wir haben daraus Wohnungs-
planun gen gemeinsam mit den Frauen entwickelt und auch unsere 
Initiativenarbeit in den Großwohnanlagen auf diesen Analysen aufgebaut.
Vor 6 Wochen habe ich allerdings eine erstaunliche Begegnung gehabt, 
meine lieben Kolleginnen und Kollegen: Ein renommierter Professor von 
einer renommierten deutschen Hochschule hat anhand eines Tageslaufes 
einer berufstätigen Hausfrau neue städtebauliche Weisheiten finden 
wollen, hochdotiert und finan ziert vom Bundesforschungsministerium 
unter dem Thema „Integration und Nutzungsvielfalt im Stadtquartier“.  
Ich möchte Ihnen allen einige Kostproben aus dem Tageslauf der Frau 
vorlesen:
6.30 Uhr aufstehen und Wohnzimmer aufräumen, Kaffee kochen, Kinder 
wecken, Morgentoilette, Kinder aus dem Bett schmeißen, Frühstück, 
Kinder gehen in die Schule. 
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Die Frau begibt sich ab 7.30 Uhr zur Erwerbsarbeit. Um 11.00 Uhr wird 
das 6-jährige Kind von der Schule abgeholt, um 12.00 Uhr gibt es Mittag-
essenkochen, Küche aufräumen und um 12.45 Uhr wird für den Mann 
das Mittagessen aufgewärmt.
Meine männlichen Kollegen haben ganz empört festgestellt, dass sie 
sehr schlecht behandelt werden zu Hause, sie kriegen kein Mittagessen 
aufgewärmt. 
Meine sehr geehrten Damen und Herren, so geht es weiter: 
Um 15.00 Uhr werden die Kinder von der Freundin gebracht, um 18.30 
Uhr macht die gnädige Frau das Abendbrot, räumt die Küche auf, bringt 
die Kinder ins Bett und bespricht dann um 20.30 Uhr mit dem Mann den 
nächsten Tag. 

Ein Professor einer deutschen Hochschule benützt diesen Tages ablauf 
als Basis eines Forschungsantrags im Jahr 2003. Es scheint sich bis zu 
ihm herumgesprochen zu haben, dass Tagesläufe unterschiedlich sind 
und Auswirkungen auf die Stadtplanung haben. EVALO heißt das 
Forschungsprojekt, wenn Sie im Netz nachgucken wollen. Dann gibt es 
dazu einige Erläuterungen und dann wissen Sie auch, wer‘s war.

Zurück zu unserem Thema und der Tatsache, dass es nicht erst heute 
entdeckt wird. Die EU und die Charta der Grundrechte der Europäischen 
Union hat die Förderung der Gleichstellung, die bei uns im Grundgesetz 
verankert ist, unterstützt. Die Einbeziehung der Geschlechterperspektive 
in alle politischen Initiativen ist durch diese europaweite Diskussion 
befördert worden. Weil wir ja allen Vorurteilen zum Trotz wissen, dass 
in Südeuropa die Frauen vielleicht doch eher die Hosen anhaben als in 
Nordeuropa und damit die Frauenbelange intensiver besprochen und 
durchgesetzt haben, müssen wir jetzt heftig nacharbeiten. Wir sind dank-
bar, dass Frauenbelange nicht mehr wie Behinderte, Alte und Arme in 
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eine Ecke gedrängt werden können. Die Tatsache, dass es sich bei den 
Frauen um mehr als 50% der Menschheit handelt und dass es ein Glück 
ist, dass diese 50% nicht als sekundäres Geschlechtsmerkmal, sondern 
durch Erziehung gelernt haben, sich zu kümmern und auch auf Kinder, 
Alte und die Belange der Männer zu achten. Wie gesagt, wir haben mit 
der Einbeziehung der Geschlechterperspektive nichts Neues erfinden 
müssen, sondern wir haben die Beachtung der alltäglichen Lebens-
qualität für alle in der Stadt zu einem Thema der Stadtplanung gemacht.

Nun zu dem, was wir hier in München gemacht haben. Um 1990 wurde 
intensiv die Beachtung von Frauenbelangen in der städte baulichen 
Planung und im Bauordnungsrecht diskutiert. Und als Erstes kam das 
Thema auf anlässlich einer Diskussion zu einer Einfriedung- und Vorgarten-
satzung, bei der es um die Höhe der Einfriedung ging. Wenn eine Ein-
friedung zwei Meter hoch ist, dann weiß man, dass die Verbindung vom 
Haus zur Straße nicht stattfindet. Die Landeshauptstadt München hat 
dann die Höhe der Einfriedung in ihrer Vorgartensatzung auf 1,50 m 
begrenzt mit der Begründung der Sicherheit für Frauen im einsehbaren 
Straßenraum. Dabei wissen wir doch ganz gut, dass auch Männer sich 
allein im Dunkeln fürchten, aber nur Frauen mutig genug sind, zuzugeben, 
dass sie Angst haben. Die Jungs sind dazu zu feige. Ein zweites Thema, 
mit dem sich die Kolleginnen im Planungsreferat in Zusammenhang mit 
der Bauaufsicht beschäftigt haben, war die Zahl der WC-Becken in öffent -
lichen Einrichtungen. Übrigens nicht so erfolgreich. Männer haben viel 
mehr Klos in öffentlichen Einrichtungen als Frauen. Sie wissen das alle, 
vielleicht kommt das daher, dass wir da gar nicht hin gehen sollen. Wir 
werden an dem Thema dranbleiben, kann ich Ihnen sagen. Ein drittes 
Thema, das immer wieder in der Planung und auch in der Baugenehmi-
gung auftaucht, ist die Anordnung von den Alltagseinrichtungen, dem 
Kinderwagenabstellplatz, dem Müllplatz und der Bank vor der Tür für das 
Abstellen der Taschen, all das, was jeden Tag gebraucht wird. Frau kann 
es übrigens ganz wunderbar in manchen Neubausiedlungen sehen, dass 
der Müllplatz, Kinderwagenabstellplatz und der Garagenvorplatz, wo 
Vater das Auto repariert, die wahren Treffpunkte in der Siedlung sind 
und sie deshalb entsprechend angeordnet werden sollten. Auf den 
wunderbaren Wohnwegen, da findet nix statt und das Leben tobt am 
Müllplatz und vor den Garagen.
Im Bauplanungsrecht haben wir in der Begründung von Bebau ungsplänen 
den Belangen der Frauen einen extra Begründungsteil gewidmet, um 
diese Alltagsqualität durchzusetzen.
Bei der Förderung im Wohnungsbau versuchen wir, wo wir Ein fluss 
nehmen können, nutzungsneutrale Grundrisse umzusetzen. Alles das 
sind Belange, die die Frauen eingebracht haben, die aber immer allen 
zugute kommen. Einen wesentlichen Schritt für die Belange von Frauen 
und Kindern in der Bauleitplanung haben wir 1994 erreicht, mit unseren 
städtebaulichen Verträgen und der sozialgerechten Bodennutzung. Bei 
jeder städtebaulichen Planung, die mit Bodenwertsteigerung verbunden 
ist (in München ist die Wertdifferenz von nicht entwickeltem Land zu 
Bauland sehr hoch), wird diese Bodenwertsteigerungen zu 66% zur 
Finanzierung der Erschließung und der Infrastruktur für Kinder bis 
10 Jahren genutzt. Und in jedem Gebiet, das so entwickelt wird, muss 
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ein Drittel der Wohnbauflächen für untere Einkommensgruppen zur Ver-
 fügung gestellt werden; bei Gewerbe- und Büroflächen ein entsprechen-
der Anteil für einfaches Gewerbe. So werden die  Belange, die das All -
tagsleben in unseren Gebieten bestimmen, in den Bebauungsplänen 
nicht nur gefordert, sondern umgesetzt. Kindertagesstätten, Kinderhorte 
und die Grundschule sind damit in den neuen Quartieren nicht nur gut 
erreichbar, sondern sie sind auch mit der Fertigstellung der Wohnungen 
finanziert. Das ist ein wesentlicher Punkt. Vielleicht noch ein Hinweis: 
Die Bauträger können diese Einrichtungen selber bauen oder sie können 
sich mit einem Finanzierungsbeitrag von 66,47 Euro pro qm Wohnfläche 
an diesen Infrastrukturmaßnahmen beteiligen. (Das sind über 50% der 
Kosten). Wir erreichen damit eben nicht nur die Bereitstellung der sozialen 
Infrastruktur am Tag der Fertigstellung der Wohnungen, sondern auch 
den Mix von unterschiedlichen Einkommensgruppen in allen Neubau-
quartieren. Ein Belang, der nach wie vor Frauen besonders betrifft, denn 
sie sind ärmer als Männer in unserer Gesellschaft. In der sozialgerechten 
Bodennutzung ist auch die Herstellung von Grünflächen mitfinanziert. 

Bei der Freiraumplanung ist es selbstverständlich ganz wesentlich, dass 
wir uns nicht nur mit den Wünschen nach Bolzplätzen für die kleinen 
Jungs auseinandersetzen, sondern auch mit den Forderun gen von Mäd-
chen, dass wir unterschiedliche Altersgruppen, aber auch unterschied-
liche soziale Rahmenbedingungen bei den Frei flächen berücksichtigen. 
Wir haben damit zum Beispiel in einem Sanierungsgebiet erreicht, unter 
Mitarbeit von Schülerinnen, einen reinen Mädchenspielplatz zu bauen, 
der übrigens so schön ist, dass natürlich die Jungs es kaum lassen 
kön nen, auch hinzu gehen. Es ist uns nirgendwo bisher geglückt, statt 
der Bolzplätze Reitkoppeln einzurichten. Das liegt natürlich daran, dass 
Pferde weniger pflegeleicht sind als Fußbälle, aber wir bleiben dran, denn 
Reiten und Pferde sind der beliebteste Sport von kleinen Mädchen. In 
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unseren Bauleitplänen setzen wir die Ziele der ‚Perspektive München‘ 
„kompakt, urban, grün“ um. Es entstehen Wohnungen und Arbeitsplätze. 
Um ökonomisch schwierige Nutzungen zu realisieren, z.B. die von uns 
vorgesehenen kleinen Läden in den Quartieren, haben wir leider auch 
kein Instrument. Am Beginn fehlt eben die Mantelbevölkerung. Die klein -
teiligen Läden und Einrichtungen zu planen, ist keine Schwierigkeit, sie 
umzusetzen, ist fast unmöglich. Wir finden eben nicht überall die chinesi-
sche Gastwirtsfamilie, die dann so ein Restaurant oder einen Laden 
betreibt unter ökonomischen Bedingungen, die man sich ja auch nicht 
immer unbedingt genauer angucken sollte.

Wir versuchen also bei allen städtebaulichen Planungen die geschlechter-
spezifischen Anforderungen der unterschiedlichen Gruppierungen zu 
berücksichtigen: nach Alter, sozialem Status und Geschlecht. München 
ist eine Stadt, die weiter baut; zwar wachsen die Einwohnerzahlen nicht, 
aber die Zahl der Wohnungen wuchs um durchschnittlich 6000 Wohnun-
 gen pro Jahr für den steigenden Wohnflächenbedarf der Einwohne-
rinnen. Davon ent stehen jedes Jahr ca. 3000 Wohnungen in Neubauquar-
tieren. Mehr als 400 Wohnungen in einem Gebiet sollten in einem Jahr 
nicht bezugsfertig sein, sonst ist der Stress für die Neu bürgerinnen zu 
groß. Daher müssen wir sechs große Quartiere gleichzeitig planen.
Wie kommen wir nun zu qualitätvollen, die Geschlechter perspektive 
berücksichtigenden Planungen? Überwiegend durch Wettbewerbe, bei 
deren Preisgerichten und Teilnehmern gleichermaßen Männer und 
Frauen beteiligt werden. Wir bemühen uns um Parität, die nicht immer 
gelingt, aber immer öfter. Wir haben in einem Wettbewerb eine Gender-
Beauftragte einbezogen und festgestellt, dass deren Aspekte bei uns 
Frauen bewusst und bekannt sind und gut vertreten werden. Nicht nur 
im Städtebau versuchen wir die Geschlechterunterschiede zu berück-
sichtigen, sondern auch im Wohnungsbau mit nutzungs neutralen Grund-
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rissen und der Förderung von Frauen wohnprojekten. Sie sind diejenigen, 
die älter werden und sonst in Einpersonenhaushalten leben müssen. Die 
Männer verstehen es immer noch überwiegend bis zum Tod versorgt zu 
werden.

Die Aspekte von Frauen und Männern gleichzeitig zu bedenken ist 
selbst verständlich besonders gut möglich, wenn Frauen und Männer in 
Führungspositionen sind. Dann ist die Berücksichtigung unterschiedlicher 
Interessen von vorne herein einfacher. Dass dazu Teilzeitarbeit auch in 
Führungspositionen beiträgt, ist bekannt. In den 80er Jahren hielt man 
das für fast unmöglich. Heute ist es selbstverständlich. Und ich bin 
sicher, dass auch viele Männer zu schätzen wissen, dass ihre Kinder 
nicht ganz ohne Vater aufwachsen oder nur nachts den Vater haben, 
sondern dass auch Väter die Chance haben, ihre Kinder im Alltag zu 
sehen. Teilzeitarbeit ist nicht nur eine Frauenangelegenheit, aber noch 
immer überwiegend selbstverständlich, auch bei uns.

Wir haben im Rahmen unserer Stadtentwicklungsplanung einen Bereich  
gefunden, bei dem das Thema Geschlechterbeachtung ganz besonders 
fruchtbar wird. Das sind die Schülerinnen und Schüler. Frau Dr. Burkert 
sagte ja gerade, wir sind keineswegs soweit, dass man die Gleich-
stellung nicht mehr thematisieren müsste oder dass die Gleichstellung 
schon erreicht wäre. Spätestens bei der gläsernen Decke nach der 
Berufsausbildung merken das auch die heute jungen Frauen. Wir haben 
mit den Schülerinnen von der Klosterschule nebenan von unserem 
Büro ein sehr schönes Projekt über ihre täglichen Wege gemacht. Die 
Mädchen der 11. Klasse haben aufgezeichnet, wie sie ihre Wege am Tag 
zurücklegen, Schulweg, Freizeitwege, alle Wege und dann die Wege 
ihrer Brüder, ihrer Mütter, ihrer Väter. Der Erkenntnisprozess war größer 
als jede theoretische Abhandlung über Geschlechtergerechtigkeit hätte 
erbringen können. Wir versuchen damit die Themen, die wir für wichtig 
halten, in der Stadtplanung nicht nur in den politischen Raum, sondern 
auch in die Schulen zu tragen, um hier die Grundlagen zu legen. Was 
bei der Mülltrennung geglückt ist, sollte vielleicht auch bei Gender-
Fragen glücken. Meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, die 
geschlechter differenzierte Planung Gender Mainstream ist für uns alle 
ein alltägliches Arbeitswerkzeug. Wir haben über die Beachtung von 
Frauenbelangen gelernt, mit unterschiedlichen Bedürfnissen umzugehen 
und diese auch offensiv zu disku tieren. Denken Sie daran: Angst haben 
immer nur Frauen in der öffent lichen Diskussion, weil Männer zu feige 
sind, sie zuzugeben. Wir müssen diese Fragen auch weiter offensiv 
diskutieren und dies heute nicht mehr unter dem Thema Frauenbelange, 
sondern Gender Mainstream. Es wäre ja sehr viel einfacher, wenn es 
ein besseres Wort dafür gäbe. Hier sitzen so viele kluge Frauen und 
Männer zusammen, vielleicht fällt ihnen doch ein besseres Wort ein als 
Gender Mainstream. Es würde uns den Transport des Inhalts wesentlich 
erleichtern, wenn es ein deutsches handliches verständliches Wort gäbe. 
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen einen konstruktiven und kreativen 
Nachmittag.

Christiane Thalgott
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Vom frauengerechten Wohnbau zum 
Gender Musterbezirk – 
Eine Wiener Annäherung

Frauengerechte Planung ist in Europa seit mindestens 20 Jahren Thema. 
Dennoch blieben die Ergebnisse in vielen Bereichen rudimentär. Oft wurde 
diese  „practice“  unter schwierigen Rahmenbedingungen realisiert. Deshalb 
war sie schwer als „best  practice“ zu bezeichnen.
Wien hat bei der Entwicklung von frauengerechten Pilot projekten in den 
unterschiedlichsten Themenbereichen einiges voran gebracht. Auch bei der 
Verbreiterung der bei den Pilotprojekten gewonnenen Erfahrungen und 
bei der Einflussnahme auf Entscheidungsprozesse ist Wien relativ weit 
gekommen. 
In Wien werden die Interessenslagen von Frauen im Planungs bereich seit 
12 Jahren thematisiert. Von 1992 bis 1997 leitete ich das damals neu ge -
gründete, interdisziplinär zusammengesetzte Frauenbüro der Stadt Wien 
und setzte auch einen thematischen Planungsschwerpunkt. Mit Juni 1998 
wurde nach meiner Karenz die Leitstelle Alltags- und Frauengerechtes 
Planen und Bauen geschaffen, quasi als „spin off“ des Frauenbüros. 

Die Leitstelle Alltags- und Frauengerechtes Planen und Bauen
Die Bezeichnung der Stelle ist auch Programm. Ziel ist es, die bereits aus 
mehreren Modellprojekten der laufenden Begut achtung von Magistratsvor-
haben und bei der Mitwirkung an Projekten in Zusammenarbeit mit 
anderen Dienststellen gewonnenen inhaltlichen Kriterien und erprobten 
Vor gangsweisen zu einem Teil des „Verwaltungsalltags“ zu machen.
Neben mir sind auch zwei Planerinnen (zu dritt teilen wir uns zwei Dienst -
posten) sowie eine Sekretärin und eine Technische Zeich nerin beschäftigt 
(zusätzlich unterstützt uns das Frauenbüro mit Budgetmitteln zur Auftrags -
vergabe). Die strategische Ansiedlung der Leitstelle in der Magistrats-
direktion-Stadtbaudirektion (als Koordinationsstelle aller Technischen Dienst -
stellen) unterscheidet Wien von anderen europäischen Städten (dort werden 
Planungs interessen von Frauen durch Gleichbehandlungsbeauftragte 
oder einer einzelnen Planungssachbearbeiterin oft zusätzlich zu anderen 
Aufgabenbereichen wahrgenommen).
Allgemein lassen sich die Tätigkeiten unterscheiden in: Konzeption und 
Durchführung von Pilotprojekten, Erarbeitung von Planungsempfehlungen, 
Interessenvertretung in Gremien, Beiräten, Jurys, laufende Gutachtertätig-
keiten, Evaluierung von frauenspezifischen Maßnahmen, Forschungs- und 
Grund lagenarbeit, Wissenstransfer und Vernetzung. Auch auf den Aktivitäten 
des Frauenbüros aufbauend ist damit nach fünf jähriger Tätigkeit der Leit-
stelle eine „Genderkompetenz“ zusammen getragen worden, die viele 
Themenbereiche im Planungssektor umfasst.

Frauengerechte Planung als „Nukleus“ von Gender Mainstreaming
Ich möchte Ihnen heute jene unserer bisherigen Aktivitäten vor stellen, bei 
denen wichtige Elemente eines Gender Main streaming-Prozesses bereits 
enthalten waren – darum der obige Titel – um Ihnen dann auch von den 
Aktivitäten zu berichten, die bereits definitiv unter dem Begriff Gender 
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Mainstreaming gelaufen sind. In allen Fällen ist nicht nur über glanzvolle 
„best practice“ zu sprechen, sondern auch von den Mühen der Ebene, von 
Stolpersteinen und Risiken.

„Frauen-Werk-Stadt“
Mit dem Modellprojekt „Frauen-Werk-Stadt“ wurde im Zuge der Stadter-
weiterung in Wien 21., Donaufelder Straße das europaweit größte von  
Frauen nach Kriterien des frauengerechten Wohnbaus geplante Bauvor-
haben realisiert, das mit 360 Wohnungen auch eine städtebaulich relevante 
Dimension erreichte.
1995 führte das Frauenbüro der Stadt Wien in Zusammenarbeit mit der zu -
ständigen Flächenwidmungsabteilung einen geladenen Wettbewerb durch. 
Den Zuschlag für das städtebauliche Leit projekt erhielt Franziska Ullmann. 
Vier Architektinnen (Franziska Ullmann, Gisela Podreka, Elsa Prochazka, 
Liselotte Peretti) wurden mit der Realisierung beauftragt. 1997/98 bezogen 
rund 1000 Menschen diese Nachbarschaft. Neben einem guten Gebrauchs-
wert wurde auch eine hohe ästhetische Qualität erreicht. Eine Evaluierung 
wurde durchgeführt, wo im Zuge einer MieterInnenbefragung eine hohe 
Wohnzufriedenheit bestätigt wurde.
Die „Frauen-Werk-Stadt“ zeichnet in vielen Fällen das Bemühen um Quali -
tät im Detail aus. Hervorheben möchte ich die innovative Wohnungsgrund-
risslösung für 3-Zimmer-Wohnungen im Bauteil Elsa Prochazka, wo die 
Anforderungen der Gleichwertigkeit von Räumen und der unterschiedlichen 
Nutzbarkeit einer Wohnung für verschiedene Lebensphasen exemplarisch 
gut gelöst wurden. Im Frontgebäude an der Donaufelder Straße sind die 
Kinder wagen abstellräume auf jedem Stockwerk angeordnet. Die Tief gara-
gen wurden natürlich belichtet, die Stiegenhäuser wurden bis auf die 
Garagenebene hinuntergeführt, die Wege sind damit kurz und übersichtlich. 
Die Waschküchen sind attraktiv im Dachge schoss mit Zugang zu den allge-
mein nutzbaren Dachterrassen angeordnet. Die zwei zentralen Müllräume 
wurden mit über dachten Spielloggien überbaut.
Das Projekt „Frauen-Werk-Stadt“ war erfolgreich, auch aus unter nehme-
ri scher Sicht. Es hat sehr hohe Publizität erreicht. Es ist sicher eines der 
bekanntesten Wohnbauvorhaben in Wien. Fast jeder hat davon gehört. 
Es hat sich sehr gut vermarktet (normalerweise sind Lagen über der 
Donau nicht so attraktiv). Bemerkenswert bei den AnrainerInnen und 
Wohnungssuchenden war eine positive Erwartungshaltung, gerade weil 
von Architek tinnen geplant wurde. Die „Frauen-Werk-Stadt“ hatte von 
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Anfang an eine wichtige Katalysatorfunktion für Frauenförderung. Ab den 
ersten Überlegungen zum Expertinnenverfahren wurden immer ein bis zwei 
Fachfrauen zu den anderen städtebaulichen Gutachter verfahren eingeladen 
und konnten in der Folge auch einige davon für sich entscheiden.
Nach dem Wettbewerb wurde das Frauenbüro vom Wiener Boden bereit-
stellungs- und Stadterneuerungsfonds (WBSF) zu den städtebaulichen 
Koordinationssitzungen, die über ein Jahr statt fanden, beigezogen. Es war 
uns ein wichtiges Anliegen, dass die in der Ausschreibung geforderten 
Grundsätze und Kriterien bei der Fülle von planerischen Einzelentscheidun-
gen der Architek tinnen und der Bauträger weiterverfolgt wurden.

Laufende Begutachtung von Wohnbauvorhaben
Der derzeitige Wohnbaustadtrat Werner Faymann führte den Qualitätswett-
bewerb um öffentliche Mittel ein. Die Wohnbau förderung wurde auch für 
gewerbliche Bauträger geöffnet. Neue Vergabeverfahren wurden etabliert: 
Bauträgerwettbewerbe für größere, mehrere Parzellen umfassende Vor-
haben, der Grundstücks beirat für Einzelvorhaben, die magistratsintern vor-
begut  achtet werden. In beiden Gremien ist bei der Abwägung der Projekte 
die Qualität im planerischen und ökologischen Bereich der Kostenbelastung 
für die NutzerInnen gleichwertig.
Das Frauenbüro (in der Folge die Leitstelle) wurde vom WBSF von Anfang 
an eingebunden, die Expertise und das Bemühen um Qualitätskontrolle 
damit anerkannt. In Wien werden somit sämtliche Wohnbauvorhaben, die 
öffentliche Gelder beanspruchen wollen, auf ihre Alltagstauglichkeit und die 
Berücksichtigung der Kriterien eines frauengerechten Wohnbaues hin 
beurteilt. Das waren in acht Jahren rund 7.200 Wohneinheiten im Zuge von 
13 Bauträgerwettbewerben und rund 26.000 Wohnungen im Grund stücks-
beirat. Neben der Berücksichtigung der Anforde rungen für Haus- und 
Familien arbeit und dem Sicherheitsaspekt wird auch beurteilt, wie weit 
durch bauliche Angebote und die Beschaffenheit von Erschließung und Frei-
flächen ein nachbar schaftliches Wohnen unterstützt bzw. erschwert wird.
Projekte im Grundstücksbeirat wurden auch zurückgewiesen und zur Über-
arbeitung aufgefordert, öfters auch mit dem Hinweis, die Einwendungen 
der Leitstelle zu berücksichtigen. Auch die Proto kolle der Vorbegutachtung 
werden an die Bauträger verschickt. Das hat dazu geführt, dass Bauträger 
oft schon im Vorfeld kommen und ihre Projekte mit uns abklären.
Insgesamt ist es im Wiener Wohnbau zu einer Qualitätsver besserung ge -
kommen, was vor allem Hausnebenräume, Ein gangs situationen, variabel 
nutzbare Flächen bei Wohnungsgrund rissen und die Freiflächengestaltung 
betrifft.
Hier hilft auch der Markt mit, der sich in Wien von einem Nachfragemarkt 
zu einem Angebotsmarkt geändert hat. Frauen spielen bei 
Wohnungsentscheidungen eine große Rolle, auch in traditionellen 
Familienstrukturen. Bei einem großen Angebot am Markt wird einfach 
viel genauer geschaut. Wohnungsbaugesell schaften führen KonsumentI
nnenbefragungen durch. Die Kriterien der Leitstelle werden durch diese 
Befragungen bestätigt.

Frauen-Werk-Stadt 2
Die Leitstelle nützte das Instrumentarium des Bauträgerwett be werbes 
auch noch ein zweites Mal explizit zum Thema „frauen gerechter Wohnbau“.  
Gemeinsam mit dem Wiener Bodenbereit stellungsfonds wurde 2000 ein 
Bauträgerauswahlverfahren im 10. Bezirk im dicht bebauten Gebiet mit 
gründerzeitlicher Raster struktur durchgeführt. Sechs hochwertige Projekte 
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wurden abge geben. Sowohl bei der Ausschreibung, der Vorprüfung als 
auch in der Jurydiskussion wurde ein stärkeres Augenmerk als bisher auf 
die Berücksichtigung von Haus- und Familienarbeit und nachbarschaftliches 
Wohnen gelegt.
Trotz schwieriger Rahmenbedingungen wurde eine hohe Planungsqualität 
geboten. Bemerkenswert dabei war auch die Bereitschaft der Bauträger, 
auf Nutzfläche zu verzichten, um die städtebauliche Qualität der vorgege-
benen Blockrandbebauung zu erhöhen. Die Beiträge weisen eine Fülle von 
innovativen Details auch für sonst oft stiefmütterlich behandelte Bereiche 
wie Freiflächen, Erschließung und Hausnebenräume auf. Beachtenswert 
sind auch die verschiedenen Ansätze zum Thema „Servicewohnen”.
Der Themenschwerpunkt „Betreutes Wohnen“ soll der Verein samung 
im Alter vorbeugen und die familiäre Pflegearbeit erleich tern (im Alter ist 
der Anteil von alleinstehenden Frauen deutlich höher und die Betreuung 
und Pflege von älteren Angehörigen wird zum überwiegenden Anteil 
von Frauen geleistet). Gerade das SiegerInnenprojekt der Gesiba (Archi-
tektInnen: Christine Zwingl und die Bürogemeinschaft Ifsits-Ganahl-Larch) 
weist eine Vielfalt an Wohnformen und Gemeinschaftseinrichtungen auf. 
Das Projekt mit 136 Wohnungen ist derzeit im Bau, die Besiedlung ist für 
Sommer 2004 vorgesehen.
Das sehr hohe Niveau dieses Verfahrens legt die Latte für andere um 
Wohnbauförderung eingereichte Projekte hoch. Insgesamt bestätigt der 
Wettbewerb den Stellenwert des Themas „alltags- und frauengerechter 
Wohnbau“ für die Qualitätssicherung und -entwicklung im Wohnbau. 

Geschlechtssensible Parkgestaltung
In der für das Frauenbüro 1996/97 erstellten Studie „Verspielte Chancen? – 
Mädchen in den öffentliche Raum!“ stellten die Sozial wissenschaftlerinnen 
Edith Schlaffer und Cheryl Benard fest, dass Mädchen bezüglich ihrer Raum-
aneignung deutlich zu rückhaltender sind als Buben. Die Mädchen ziehen 
sich etwa ab dem 10. bis 13. Leben sjahr fast gänzlich aus den Parkanlagen 
und öffentlichen Spielflächen zurück. Dies hat deutliche Auswirkungen auf 
ihr Selbst- und Körperbewusstsein. Der Tatsache, dass Mädchen unterschied-
liche Spiel-, Sport und Beschäftigungsinteres sen haben und daher andere 
Anforderungen an die Spielplatz gestaltungen stellen, wurde bisher von der 
Planung kaum Rechnung getragen. Mit dieser vielbeachteten Studie wurde 
politisches Problembewusstsein geschaffen, einige engagierte Bezirksrätin-
nen machten die geschlechtssensible Parkgestaltung zu ihrem Anliegen.
Im Strategieplan für Wien wurde daher vom Büro der Frauen stadträtin das 
Strategische Projekt „Geschlechtssensible Kinder- und Jugendspielplätze, 
Sport- und Parkanlagen in den Wiener Bezirken“ eingebracht. Ziel ist es, 
in jedem Wiener Bezirk zumindest eine öffentliche Anlage in einer gut 
nutzbaren Größen ordnung unter dem Aspekt einer geschlechtssensiblen 
Planung zu errichten bzw. zu erneuern. Die Leitstelle wurde mit der Feder-
führung betraut.
Dies war Handlungsimpuls für mich, den vorgesehenen Umbau von zwei 
Parkanlagen im 5. Bezirk für eine geschlechtssensible Gestaltung zu nutzen. 
Der Einsiedlerplatz und der St.-Johann-Park wurden 1999 im Rahmen eines 
geladenen Wettbewerbs der Leitstelle in Zusammenarbeit mit dem Stadt -
garten amt von jeweils drei Landschaftsplanerinnen geplant. Dieses „animie-
rende” Raumangebot soll auch die Bemühungen der Parkbetreuung um 



25

Mädchenförderung, die am Einsiedlerplatz angeboten wird, unterstützen. 
Die geschlechtssensible Gestaltung öffentlicher Parkanlagen ist europaweit 
ein neuer Ansatz, bisherige vergleichbare Projekte bezogen sich auf nicht 
öffentlich zugängliche, betreute Mädchenspielplätze. Die Umgestaltung der 
Parks war im Frühjahr 2001 abgeschlossen.
Im Einsiedlerpark sind folgende innovative Elemente hervor zuheben: 
ein neuer Typ offener Ballkäfig im V-Format, der mehrere gleichzeitig 
bespielbare Ballfelder anbietet, auch von außen bespielbar ist und 
zusätzlich in der Mitte ein Zuschauerpodest aufweist – all dies soll die 
Nutzungschancen für Mädchen erhöhen. Diesen Park nutzen auch viele 
Mädchen, die Migran tinnen der zweiten Generation sind. Sie müssen 
oft auf ihre jüngeren Geschwister im Park aufpassen, deshalb wurden 
die Spielplätze für ältere Kinder und für Kleinkinder neben einander 
angeordnet. Auch wegbegleitendes Spiel wird angeboten.

Der St. Johann-Park war von der Anlage und dem Bewuchs sehr unüber-
sichtlich und zusätzlich mit Drogenhandel und -konsum behaftet. Das 
Siegerinnen-Projekt hat diese Sicherheitsproble matik aufgegriffen. Die 
Wegeverbindung zur U-Bahn-Station wurde in der direkten Gehlinie ange-
legt und gut ausgeleuchtet. Der Park wurde insgesamt viel übersichtlicher 
gestaltet – sprich entholzt. Weiters wurde der Ballkäfig aufgelassen. (Der 
dafür erforderliche politische Mut auf Bezirksebene war aber gering: in der 
Gürtelmittelzone wurden in unmittelbarer Nachbarschaft zeitgleich mehrere 
Ballspielkäfige mit Flutlicht errichtet, die derzeit absolute wienweite In-
Orte der männlichen Jugendlichen für härteste Matches darstellen.) Damit 
war es möglich, den Park für weichere Nutzungen frei zu halten. Mit 
Liegepritschen wurden in der großen Wiese quasi „Inseln der Aneignung” 
geschaffen, die die Attraktivität und die Nutzung der Wiese stark erhöhten. 

Zwei Mitbestimmungsprojekte für Mädchen fanden im Jahr 2000 statt. 
Hier wurden sehr anschaulich ihre Bedürfnisse nach Kon takt, Bewegung 
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und Rückzug aufbereitet. Die Parkanlage Odeongasse im 2. Bezirk wird der-
zeit projektiert und steht vor Baubeginn. Für die Freifläche am Donaukanal 
liegt ein ausschrei bungsreifes Projekt vor, die Finanzierung ist aber noch 
nicht gesichert.
Diese vier Projekte in kurzer Zeit lösten eine „produktive Unruhe“ im Stadt -
gartenamt und bei den freiberuflichen Landschafts planerInnen aus. Wir ver -
suchten, dem Stadtgartenamt aus unserer Sicht innovative Landschafts-
planungs büros nahe zu legen und waren der Meinung, dass Landschafts-
planerinnen die Belange von Mädchen besonders gut vertreten können. 
Dies führte einerseits zu einem offenen Brief mit „Geschlechts rassismus“-
Vorwürfen des Vorsitzenden der Gesellschaft der Österreichischen Land-
schaftsplanung, gerichtet an Bürgermeister, Gemeinderat, Stadträtinnen 
und mich. Dieser Brief sprach vom Tonfall und der Argumentationslinie für 
sich selbst – glücklicher weise wurde ich von der politischen Ebene der 
Notwendigkeit einer Antwort entbunden. 

Schwieriger war der Umstand, dass das Stadtgartenamt uns darauf hin-
wies, dass wir uns formal als Baudirektion in die Ver gabe überhaupt nicht 
einzumischen hätten. Daraufhin schrieben wir alle Österreichischen Land-
schaftsplanungsbüros an, fragten ihr Interesse an geschlechtssensibler 
Parkgestaltung ab und forderten sie auf, uns Referenzunterlagen zu ihren 
bisherigen allgemeinen Planungstätigkeiten, aber auch zu ihrer Gender  -
kompe tenz zu liefern. (Wir nahmen den Einwand des Stadt gartenamtes 
ernst, dass es zeitintensiv ist, ständig mit neuen Büros ohne Planungs-
praxis arbeiten zu müssen.) Aus den zuge sandten Unterlagen filterten 
wir eine Liste von Planungsbüros, die mindestens zwei der drei Bereiche 
Erfahrung in der Planung öffentlicher Parks, Genderkompetenz in der 
Theorie oder in der praktischen Anwendung abdeckten. Diese 16 Büros – 
darunter auch einige von Männern geführte – schlugen wir dem Stadt-
gartenamt als Pool vor, um daraus konsensual immer drei Büros für die 
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Anbotlegung bei geschlechtssensiblen Pilotprojekten auszuwählen. Die 
endgültige Entscheidung sollte möglichst im Konsens zwischen Stadt-
gartenamt und Leitstelle erzielt werden, wobei im Konfliktfall das Stadt-
gartenamt die Letztentscheidung behält. 
Diese Vorgangsweise hat sich bewährt. Sie wurde als ein wichtiges Ergeb-
nis im Rahmen eines Arbeitskreises mit dem Stadt gartenamt vereinbart. 
Dieser interdisziplinäre Arbeitskreis, der auch Jugendpädagoginnen und die 
Koordinatorin für Mehr  fach nutzung einbezog, wurde von der Leitstelle 
ge gründet, um zumindest verwaltungsintern Einvernehmen bezüglich 
geschlechts sensibler Parkgestaltung herzustellen. Ziel war es, die inhalt -
lichen Grundanliegen, die Erfahrungen aus den vier Projekten und die Er -
fahrungen aus der gezielten Mädchen- und Bubenarbeit der Parkbetreuung 
im Konsens zu einer vorläufigen Kriterienliste zusammenzufassen. Auf An -
regung des Leiters der Planungsgruppe im Stadtgartenamt beauftragte die 
Leitstelle eine Gestaltungsanalyse. Diese umfasst 12 vom Stadtgartenamt 
vorgeschlagene Parks und Plätze, die in den letzten Jahren in Wien neu ge -
baut oder umgestaltet worden sind, und die zwei realisierten Pilotprojekte 
im 5. Bezirk, um aus den geschlechts sensiblen Elementen die „best 
practices“ herauszuarbeiten – von der räumlichen Gesamtlösung bis zu den 
Ausstattungselementen.
Zur Evaluierung wurden die zwei Pilotprojekte im 5. Bezirk sowie die drei 
innovativsten Anlagen für eine gezielte Nutzungsanalyse ausgewählt. Diese 
Nutzungsbeobachtungen sind abgeschlossen. (Sie wurden im 5. Bezirk auch 
vor dem Umbau durchgeführt, um fundierte Aussagen zu erhalten, inwie-
weit die baulichen Verände run gen die Mädchen in ihrer Raumaneignung 
unterstützen.) Im Arbeitskreis vereinbartes Ziel ist die Erstellung von ver-
bind lichen Planungsempfehlungen, die künftig alle AuftragnehmerInnen des 
Stadtgartenamtes erhalten sollen.

Resümee
Diese zwei Aktivitätsfelder „Wohnen und Parks“ liefen zwar nicht unter dem 
Titel „Gender Mainstreaming“,  aber nach meiner Einschätzung kommen sie 
entscheidenden Merkmalen von Gender Mainstreaming-Prozessen nahe: 
und zwar im Hinblick auf die Identifikation und systematische Berücksich-
tigung von Interessenslagen bei der geschlechtssensiblen Parkgestaltung 
sowie die konsequente Einbindung in Entscheidungsprozesse bei der 
Vergabe der Wohnbauförderung.
Die Verbreiterung des Anliegens der geschlechtssensiblen Park gestaltung 
stellt einen fast idealtypischen Prozess dar: über die erste Studie zur 
politischen Strategie, von den Pilotprojekten und einer breiten Evaluierung 
zu allgemein gültigen Planungsrichtlinien (unter Einschluss des Elementes 
„Krise als Chance“).
Wir haben uns mit der Frauen-Werk-Stadt bewusst für ein großes Objekt 
entschieden statt eines kleinen, lieblichen Projektes, das „man(n)“ dann als 
Sonderfall in die Nische abstellen kann. Der Mainstream in Wien sind hohe, 
verdichtete Wohnbauprojekte. Damit war auch die Übertragbarkeit der Ergeb -
nisse gegeben und der Schritt vom Modellprojekt „Frauen-Werk-Stadt“ 
hin zu einer Einflussnahme erreicht. Nicht über Normensetzung: Teil eines 
Entscheidungsfindungsprozesses zu sein, wo es um die Zuteilung nicht 
unbeträchtlicher finanzieller Ressourcen geht, hat sich als das wirksamste 
Lobbying für inhaltliche Anliegen erwiesen. 
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Gender Mainstreaming
Vor zwei Jahren hob Wiens neuer Planungs- und Verkehrsstadtrat, 
Dipl.-Ing. Rudolf Schicker, bei seiner Antrittspressekonferenz zwei Quer -
schnittsmaterien heraus: BürgerInnenbeteiligung und Gender Mainstrea-
ming. In diesen zwei Jahren fanden die nun im Folgenden beschriebenen 
Aktivitäten und Projekte parallel statt und beeinflussten sich gegenseitig.

Masterplan Verkehr 2003
Es wurde ein Masterplan Verkehr ausgearbeitet, der auf dem Ver kehrs kon-
zept 1994 aufbaut. Der Entwurf liegt vor, der politische Beschluss ist für 
Herbst 2003 geplant. Zwei Aufträge für die inhalt liche Bearbeitung und Öffent-
 lichkeitsarbeit – Bürgerbeteiligung wurden vergeben. Die Erarbeitung des 
Masterplan war in einem straffen Zeitplan entlang von drei Konferenzen mit 
dazwi schen tagenden Arbeitskreisen organisiert. In den sechs von den 
Auftrag nehmerInnen begleiteten magistratsinternen Arbeitskreisen wurden 
die thematischen Schwerpunkte dieses neuen Konzeptes erarbeitet. War die 
Erstellung des Verkehrskonzeptes 1994 eine fast ausschließlich männliche 
Angelegenheit, sind diesmal wesentlich mehr Frauen an der Erstellung 
beteiligt: Zuallererst die Abteilungsleiterin der auftraggebenden MA 18 sowie 
die Projektleiterin. Sowohl in der Leitung der Arbeitskreise als auch als Ex per-
tinnen in den Arbeitskreisen sind die Frauen relativ gut vertreten (ca. ¹/³ ).

Bereits in der EU-weiten Ausschreibung für die inhaltliche Bearbeitung und 
Prozessbegleitung sowie die Öffentlichkeitsarbeit wurde die Anwendung von 
Gender Mainstreaming neben den anderen Querschnittsthemen „Nach-
haltigkeit“ und „Intelligente Mobilität“ verlangt.
Die Herausforderung bestand darin, Gender Mainstreaming auch unterhalb 
der Zielebene mit Leben zu füllen. Bei der sogenannten „Startkonferenz“ 
war die von mir eingeforderte Berücksichtigung von Gender Mainstreaming 
noch sehr umstritten. Ich hatte mir die Ausschreibungsunterlagen und die 
Anbote der Auftragnehmer Innen besorgt. Mein Eindruck war, dass Gender 
Mainstreaming zwar im Anbot erwähnt wurde, aber dafür kaum Ressourcen 
kalkuliert waren. Wahrscheinlich hätte es aus Sicht der Auftragnehmer 
ur sprünglich gereicht, die Leitstelle Alltags- und Frauen gerechtes Planen 
und Bauen sowie eine sehr engagierte Subauf tragnehmerin, die Expertise 
bezüglich der Bedürfnisse von Kindern und Jugendlichen im öffentlichen 
Raum mitbrachte, mit der Führung des Arbeitskreises Öffentlicher Raum – zu 
Fuß gehen und Rad fahren zu betrauen. Mit dieser „weiblichen“ Zuständig-
keit für die schwächsten Verkehrsarten wäre Gender Main streaming quasi 
abgedeckt gewesen. 
Meine Argumentationslinie war: Gender Mainstreaming ist ein Top-down-
Ansatz – ich hoffe, das Büro hat dafür die Ressourcen kalkuliert und besitzt 
die not wendige Kompetenz. Ich kann aus Sicht der Fraueninteressen gerne 
beraten, aber es ist primär Euer Thema als Hauptverant wortliche und nicht 
meines. Wogegen ich mich wehre, ist ein Etikettenschwindel, Gender Main -
streaming nur in der Überschrift vorkommen zu lassen. Gender Main strea-
ming ist zweifellos methodisches Neuland, vielleicht sollte dieses Thema auf 
den nächsten Masterplan Verkehr in zehn Jahren verschoben werden – dann 
ist die Diskussion vermutlich weiter. Diese Argumentation hat geholfen, 
Gender Mainstreaming als tatsächliches Thema auf der Startkonferenz zu 
etablieren.
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Gerade im Verkehrsbereich sind differenzierte personenbezogene Daten zur 
Abbildung der Interessenslagen wichtig. Eine Mobilitäts studie im Auftrag 
der MA 18 hat die bisherigen geschlechts spezifischen Defizite etwas redu -
ziert. Dennoch zeigte sich, dass diesbezügliche Datendefizite, vor allem was 
Zeitreihen betrifft, beträchtlich sind und geschlechtsspezifische Ausweisung 
immer wieder eingefordert werden muss. Im Mobilitätskapitel wurden 
die unterschiedlichen Bedürfnisse und Mobilitätsmuster sehr differenziert 
dargestellt. 
Besonders wichtig ist die Festlegung im Masterplan Verkehr, dass die 
Zielerreichung des als zentrales Erfolgskriterium festgelegten Modal-Splits 
geschlechtsspezifisch ausgewiesen wird. 
Nach Vorlage der ersten Fassung des Masterplans, die in den sechs Arbeits -
kreisen erstellt wurde, wurden sämtliche Maß nahmen und Vorschläge auf-
gelistet und von den Arbeitskreis leiterInnen hinsichtlich ihrer Auswirkungen 
für die Erreichbarkeit im Umweltverbund, die Sicherheit im öffentlichen 
Raum, die Erledigung von Haus- und Familienarbeit, die Effekte für Kinder, 
Jugendliche und alte Menschen bewertet.
Die Leitstelle war für den Arbeitskreis „Öffentlicher Raum und Verkehrs-
sicherheit“ federführend zuständig. In diesem Arbeits  kreis wurden die 
Verkehrsarten „zu Fuß gehen“ und „Radfahren“ behandelt. Mit dem Hinter -
grund der besonderen Relevanz des Themas für Frauen (60% aller Fuß -
wege werden von Frauen zurückgelegt) – oft im Zusammenhang mit Haus-
und Familienarbeit – wurden die Qualitätsstandards bzw. Mindeststandards 
mit zwei Meter Gehsteigbreiten, minimierten Wartezeiten bei ampelge-
regelten Kreuzungen im Konzept verankert. Dieser Arbeits kreis, der sehr 
engagiert immer wieder die Schwierigkeiten und Spielräume im Verwaltungs -
alltag behandelt hat, wird auch nach Abschluss des Masterplans als Bera-
tungsgremium für den Gender Mainstreaming-Pilotbezirk zur Verfügung 
stehen.
Durch die starke Verankerung der FussgängerInneninteressen und ihre weit -
reichende Detaillierung in den Maßnahmenvorschlägen wurde das Konflikt-
potential des Masterplans zweifellos erhöht, es wurde aber auch für das 
Hauptstraßennetz eine Prioritäten reihung bei auftretenden Konflikten im 
Sinne der FussgängerInnen vorgenommen.
Ein Masterplan Verkehr stellt sicher die „Schönwetterebene“ der Planung 
dar, dennoch ist die Etablierung von Gender Main streaming-Prinzipien auf 
dieser Leitbildebene als wichtiges Signal einzustufen.

Gender Mainstreaming – Musterbezirk
Wien ist in 23 Bezirke gegliedert. Durch den Dezentralisierungs prozess in 
der Verwaltung wurden beträchtliche Budgetkompe tenzen bei den Bezirken 
angesiedelt.
Die Bezirksebene bietet sich für eine systematische Erprobung des Gender 
Mainstreaming an, da sie die Ebene kommunal politischen Handelns ist, wo 
Alltag am stärksten spürbar ist, sich der Großteil des Versorgenden Alltags 
abspielt. (Sie ist zudem jene Ebene, die bisher von der „Male-Stream“-
Planung unterbe lich tet war.) Ein Vorteil ist auch die relative Überschaubar-
keit und BürgerInnennähe. Die Bezirksvertretungen haben einen Schwer-
punkt ihrer Kompetenz und Ressourcenverantwortlichkeit im öffentlichen 
Raum. Nach der Neugliederung des Planungsressorts gehören auch die 
Verkehrsabteilungen sowie mit Ausnahme des Stadtgartenamtes alle sonsti-
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gen Abteilungen, die für den öffent lichen Raum zuständig sind, zu die ser 
Geschäftsgruppe. Auf Initiative des Planungsstadtrates und der Frauen stadt-
rätin wurde die Leitstelle mit der Konzeptentwicklung für einen „Gender-
Musterbezirk“ beauftragt. Bei einer ersten Kontaktauf nahme mit den Bezir-
ken haben sich 19 von 23 Bezirken gemeldet, das sind 80%. Das große 
Interesse hat uns überrascht. (Ein Teil war sicher inhaltliches Interesse, ein 
Teil des Interesses war vermutlich aber auch auf die Hoffnung auf zentrale 
Budgetmittel zurückzuführen.) Wir wollten all diesen Bezirken Entscheidungs -
hilfen bieten und haben eine sehr zeitintensive „Zwischen schleife“ eingezo-
gen, die die Erprobung eines Gender Mainstreaming-Prozesses in einem 
Pilotbezirk verzögerte.
Unter den Aspekten des Gender Mainstreaming ist die Daten lage und 
Interessenszuordnung nach Geschlechtern im Verkehrs bereich relativ ein-
deutig. Dies zeigen auch die aktuellen Modal-Split-Werte für Wien. Hier 
sind Fotos aus der bereits 1991 er stell ten Ausstellung „Wem gehört der 
Öffentliche Raum – Frauenalltag in der Stadt”,  die leider noch immer aktuell 
sind. Dies hier ist sicher ein drastisches Beispiel. Es zeigt aber, dass oft 

wenig Sorg falt bei der Fülle von „winzigen“ Entscheidungen, die die Verwal -
tung zu treffen hat, angewandt wird, die aber in Summe die Nutzungsqualität 
des öffentlichen Raumes für die FußgängerInnen stark beeinflussen.
EDV-gestützt wurden Bezirkskarten, die den Bezirken eine geschlechtssen-
sible Entscheidungsfindung für Projekte und Vor haben im öffentlichen Raum 
erleichtern, in Zusammenarbeit mit der MA 14-ADV erarbeitet. Der Schwer -
punkt liegt dabei auf dem „Lokal gebundenen Verkehr”,  das sind jene Per -
sonen, die ihre All tagswege in besonderem Maße im Grätzl zurücklegen, 
die um weg empfindlich und auf Querungshilfen angewiesen sind: Kleinkin-
der, Mütter und Väter, die Betreuungs- oder Versorgungs aufgaben nach -
kommen, (hoch)betagte Menschen, Personen im Rollstuhl oder solche mit 
anderen vorübergehenden oder dauern den körperlichen Behinderungen/
Beein trächti gungen. (Verkehrsplaner sind oft sehr fixiert auf jene Verkehr s-
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teil nehmerInnen, die Wahlfreiheit haben und vernachlässigen die Situation 
der „gezwungenen“ FußgeherInnen. Gerade sie sind aber besonders auf 
die Qualität des öffentlichen Raumes angewiesen.)
Die systematische Betrachtung für diesen lokal gebundenen Ver kehr war 
bisher von untergeordneter Bedeutung. Im zweiteiligen Kartenwerk sind 
jetzt erstmalig die „Netzqualität“ und die „Netz defizite“ der Verkehrsart  „zu 
Fuß gehen“ jeweils pro Bezirk für Wien zusammengefasst.
Aus dem Kartenteil „Netzdefizite“ wird ersichtlich, wo überall im öffent-
lichen Wegenetz Qualitätsmängel aus der Sicht der zu Fuß  Gehenden vor-
handen sind: zu schmale Gehsteige, Beeinträchti gungen durch Gehsteig-
Parker, FußgängerInnen-Unfall häufungs punkte, fehlende Querungshilfen, 
schlechte Gehbeläge.
Die Kombination der Ziele des lokal gebundenen Verkehrs (Halte stellen 
öffentlicher Verkehrsmittel, Schulen, Kindergärten, Ärzte, Parks, ...) mit den 
ausgewiesenen Defiziten stellt eine wichtige Grundlage für die Prioritäten-
setzung bei der Mängelbehebung dar. Denn man kann davon ausgehen, 
dass dort durchgeführte Verbesserungen besonders vielen betroffenen Per-
sonen zugute kommen. Einen zusätzlichen Handlungsimpuls für die Bezirke 
könnte 2003 das „Europäische Jahr der Behinderten“ darstellen.
Für den 6. Bezirk wurde von uns „händisch“ ein Kartenset erstellt, wo für 
die Hauptrouten der FußgängerInnen fehlende Querungshilfen in Form von 
Gehsteigvorziehungen ausgewiesen wurden. Dies bildete die Grundlage für 
eine überschlagsmäßige Kostenkalkulation.
Ursprünglich wollten wir wesentlich anspruchsvollere und kom plexere Karten -
inhalte darstellen. Wir wurden aber dann auf jene Inhalte und Datenbanken 
eingeschränkt, die das GIS-Informations system der Stadt Wien derzeit zu 
bieten hat. (Beispielsweise sind Daten über Schrägparkordnungen nicht 
digitalisiert verfügbar, obwohl sie besonders wichtig wären.)
Diese Karten wurden allen Bezirken zur Verfügung gestellt und wir bekamen 
sehr rasch Rückmeldungen, wie fehlerhaft diese Karten sind. (In einem Be -
gleitschreiben hatten wir die Bezirke auch bei der Auslieferung bereits da rauf 
hingewiesen und wegen des Ressourcenmangels der Leitstelle um die Mit -
wirkung bei der Fehlerkorrektur ersucht.) Die Karten wurden in Verkehrs-
kommissio nen diskutiert, viele BezirksrätInnen bzw. MitarbeiterInnen von 
Stadterneuerungslokalen gingen Gehsteige nachvermessen, weil vor allem 
die Defizitkarten bereinigt werden sollten. Krise als Chance also – die 
Fehler haftigkeit der Karten hat eine intensive Auseinandersetzung mit dem 
Thema auf Bezirksebene unter stützt.
Weiters wurden den Bezirken zum Themenbereich Verkehr ein Handbuch 
mit Planungsempfehlungen und -richtlinien und die Beratungskapazität der 
Leitstelle zur Verfügung gestellt.

Gender Mainstreaming – Pilotbezirk
Als Pilotprojekt wurde der 6. Bezirk ausgewählt, wo Gender Mainstreaming 
als Prozess konsequent anzuwenden ist.
Der 6. Bezirk ist ein kleiner Bezirk mit rd. 26.000 EinwohnerInnen im dicht 
bebauten Gebiet – zwischen Ringstraße und Gürtel gelegen. Der Anteil 
der gründerzeitlichen Bebauung ist hoch, die Ausstattung mit Grünflächen 
ist schlecht, die Erschließung durch Öffentliche Verkehrsmittel ist als sehr 
gut einzustufen. Insgesamt ist der Problemdruck für Wiener Verhältnisse 
nicht besonders hoch – für einen Pilotbezirk soll es ja auch realistische 
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Handlungs spiel räume geben. Diese sind vor allem auch auf der politischen 
Ebene vorhanden. Nach den letzten Wahlen 2001 hat ein politi scher Wech    -
sel im Bezirk stattgefunden. Die neue Bezirksvor steherin erzeugt Aufbruch-
stimmung. Auf Bezirksebene wurde eine Frauenkommission eingerichtet  – 
ein bis jetzt in Wien ein maliges Gremium – ein Grundsatzbeschluss der 
Bezirksvertretung zu den Prinzipien des Themas Gender Mainstreaming 
wurde gefasst.
Dieser Pilotbezirk stellt ein „Labor“ dar, um für die Anwendung von Gender 
Mainstreaming analytische Schärfe, Kreativität und Prozessqualität zu ent-
wickeln. Alle Dienststellen des Planungs- und Verkehrsressorts sind aufge-
 rufen, für jede Maßnahme, die im Pilotbezirk während dieser Legislatur-
periode gesetzt wird oder werden soll, geschlechtsspezifische Auswirkun -
gen abzuschätzen und auszuweisen, welche unterschiedlichen Bedürfnis-
lagen ver schiedener Zielgruppen berührt werden. Dies hat in Abstimmung 
mit der Leitstelle zu erfolgen. Schulungen für alle Mitarbeiter Innen der 
Planungs- und Verkehrsabteilungen, die im Bezirk tätig sind, sollen mit 
Unter stützung des Frauenbüros der Stadt Wien durchgeführt werden.
Ursprünglich waren diese „Gender Impact Assessments” für jede Maß-
nahme bereits ab 2003 vorgesehen. Auf Grund der Kapazitäts mängel in der 
Leitstelle wurde dies auf 2004 verschoben. 
Dem Pilotbezirk wird ein flächendeckender Planungsprozess geboten, aber 
finanzieren muss er die Umsetzung selbst. Zentrale Budgetmittel des 
Planungs ressorts sollen für den Planungs prozess sowie für die Absicherung 
der Prozessqualität bereitge stellt werden. 2003 soll das Budget der Leit-
stelle für Grundlagen studien genutzt werden, die eine geschlechts- und 
gruppen spezifische Interessensabwägung bei der Entscheidungsfindung 
erleichtern sollen.
Die im Masterplan Verkehr festgelegten Maßnahmen und Planungs prin-
zipien für FußgängerInnen sollen für den 6. Bezirk umgelegt werden  – 
inklusive Kostenschätzungen. Auch Fuß gängerInnenzählungen werden 
durchgeführt.
Im Pilotbezirk sollen zudem detailliertere Karten ausgearbeitet werden, die 
beispielsweise die Qualität des Bewegungs- und Aufenthaltsraumes für Fuß -
gängerInnen unterscheiden und Nutzungspotentiale durch Minimierung der 
Straßenquerschnitte für den fließenden und Parkverkehr im untergeordneten 
Netz ausweisen. Nutzungsprofile, typologische Vorschläge für konkrete Maß -
nahmen, Kostenschätzungen und Prioritätenreihung nach unter schiedlichen 
Schwerpunkten sollen als Entscheidungs grund lagen für die politisch Verant-
wortlichen aufbereitet werden.
Das Vorhaben betrifft drei Maßnahmenarten: die Projekte, die von den ein-
zelnen Magistratsabteilungen laufend an den Bezirk heran getragen werden 
(Beispiel: Erneuerungsbedarf von Fahrbahnen), Wünsche und Projekte des 
Bezirkes sowie Pilotprojekte, die von der Leitstelle gemeinsam mit dem 
Bezirk und den Magistrats abteilungen zur Sichtbarmachung des Gender 
Mainstreaming-Gedankens entwickelt werden.
Ein begleitender Arbeitskreis soll die Qualitätskontrolle über nehmen und 
den Transfer der Erfahrungen aus dem Pilotbezirk in den Planungsalltag 
sicherstellen. Wichtig ist auch die Etablierung eines Netzwerkes gender-
sensitiver Männer und Frauen in der planenden Verwaltung. 
Der Bezirk hat sich die Verbesserung der Bedingungen für Fuß gängerInnen 
schwerpunktmäßig zum Thema gemacht und in diesem Zusammenhang 
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die Genehmigung von Schanigärten und Baustelleneinrichtungen als wich -
tiges Problem thematisiert. Interessen der FußgängerInnen werden bei 
technischen Gut achten der Verkehrsabteilung und der Bescheiderlassung 
durch die Juristen zu gering gewichtet. Die Leitstelle ist vom Bezirk als unter -
stützende und qualitätssichernde Stelle eingebunden, hat aber keine Partei-
enstellung im behördlichen Verfahren. Es bedurfte dreier „Runder Tische“,  
die von der Bezirksvorsteherin als Krisensitzungen einberufen wurden, um 
eine kooperative Vor gangsweise der Dienststellen zu vereinbaren und eine 
stärkere Berücksichtigung der FußgängerInneninteressen zu verankern. 
Diskussionspunkte waren Verfahrensdauer, Qualität der einge reichten Unter-
lagen, frei zu haltende Gehsteigmindestbreiten, Zeitpunkt von Zählungen 
zur Frequenzfeststellung von Fußgänger Innen ... Für Herbst ist eine inhalt-
liche und prozessorientierte Evaluierung durch alle Beteiligten seitens der 
Leitstelle vereinbart.

Resümee:
Für mich ist Gender Mainstreaming die Institutionalisierung des Begriffs 
Gleichwertigkeit der Interessen von Frauen und Männern. Es gibt eine Fülle 
von Literatur – gerade viele Studentinnen haben ausgezeichnete graue 
Literatur an Diplomarbeiten, Dissertationen und Studien zu verschiedenen 
Bedürfnislagen erarbeitet. Wie man das jedoch systematisch verzahnt, wie 
man das wirklich in den Planungsprozess einbringt, ist noch immer metho-
disches Neu land. Die bisherigen Gehversuche, die wir in Wien gestartet 
haben, sind ermutigend. 
Zu Beginn war ich sehr skeptisch. Nach 10 Jahren Befassung mit frauen-
 gerechter Planung sah ich die Gefahr der Verwässerung dieser Anliegen. 
Die besteht zweifellos. Frauen sind die Betroffenen, „baden“ oft Planungs-
ergebnisse aus. Das ist ein Thema, das noch relativ leicht rüberzubringen 
ist. Wesentlich schwieriger ist es, die Anerkennung für das Expertin nen-
wis sen zu bekommen. Es gibt eine starke (psychologisch erklärbare) Ten -
denz, das erarbeitete Wissen um Genderfragen unsichtbar werden zu 
lassen: zu glauben, wenn biologisch Frauen vertreten sind, sind damit die 
Fraueninteressen abgedeckt. Das ist zwar eine günstigere Voraussetzung, 
garantiert aber noch lange nichts, wie die Erfahrung zeigt. Besonders 
schwierig ist es, dass das Exper tinnen- und Expertentum für Genderfragen 
aner kannt wird, dass von ihnen zwar Quali tätskriterien definiert werden, 
aber ihnen dabei nicht die Hauptverantwor tung zugeschoben wird, sondern 
dass klar ist, die bleibt bei den Haupt verantwortlichen des Planungspro zes-
ses. Das ist ein ziemlich dialektisches Verhältnis!
Ich glaube, dass es in Wien ganz gut gelungen ist, diese Gefahr des Etiket -
tenschwindels klein zu halten. Wie am Beispiel des Masterplan Verkehr 
gezeigt, ist es durch konsequentes Einfordern gelungen, diese Qualitätsan-
sprüche an Planungsprozesse zu transportieren und erste Schritte zu setzen.
Anders sieht es bei der Ressourcenfalle aus. In der steckt die Leit stelle 
ganz tief drinnen. Die Entwicklung neuer Planungsfragen und neuer 
Planungs methoden ist sehr personalintensiv, und das vor dem Hintergrund 
einer Diskussion um New Public Manage ment, die vor allem auf Effizienz-
steigerung abzielt. Gleichzeitig wären für die Entwicklung neuer Qualitäten 
zusätzliche Ressour cen erforderlich. Das heißt, ich müsste dann noch mehr 
in anderen Bereichen einsparen. Diese Ressourcenfalle aufzulösen, ist in 
Wien bis jetzt nicht gelungen.
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Der größte Wert von Gender Mainstreaming ist meines Erachtens der 
strategische Impuls, der damit gesetzt wird. Gender Main streaming ist ein 
Anreiz, weiter und in größerem Ausmaß als bisher strategisch zu denken.
Gender Mainstreaming stellt eine beträchtliche berufliche Herausforderung 
dar. Gender Mainstreaming kann als „Glasperlenspiel“ aufgefasst werden, 
welches an den Intellekt appelliert. Gender Mainstreaming ist ein „tech-
nischer“ Begriff, der von der EU kommt und Neugierde weckt. Die Entwick -
lung einer Bedürfnis- /Maßnahmenmatrix kommt an sich dem Planungsver-
ständnis entgegen, „Vielfalt statt Einfalt“.
Diese genaue Erfassung von NutzerInnenprofilen und Bedürf nissen, das 
genaue Nachschauen und Nachfragen sowie die Evaluierungen des Ge -
brauchswertes von umgesetzten Planungen werden wichtig. Mit diesem 
neuen Planungsverständnis ergibt sich eine völlig neue Berufsrolle für 
Planen de. Es heißt, sich von planerischen Allmachtsfantasien zu verab-
schieden.
Der planungspolitische Impuls hat im 6. Bezirk gegriffen, da es gelungen 
ist, auch griffige Bilder zu erzeugen, wie den „LKW am Gehsteig“.  LKWs 
und ihre Schleppkurven sind ein absolutes „Killerargument“ in der Verkehrs-
planung. Dass der „LKW am Gehsteig“ mit den Maßen einer Mutter mit 
Kinderwagen und Kleinkind an der Hand gleichzusetzen ist, dieser Vergleich 
ist in den Medien gut angekommen. (Das ist ziemlich breit, und wenn die 
Mutter das Kleinkind auslassen muss, dann handelt sie sich noch die Gefahr 
einer zivilrechtlichen Klage wegen Verletzung der Aufsichtspflicht ein.) 
Wir müssen diesen „LKW am Gehsteig“ als Planungsnorm noch stärker 
vorantreiben.
Insgesamt sind Planungen, die auf gezielter Bedarfsbeobachtung beruhen, 
wesentlich effizienter (den Gebrauchswert betreffend). Es ist ein großer Vor-
teil, in Zeiten von Ressourcenknappheit die begrenzten öffentlichen Mittel 
möglichst optimal auch im Sinne der Interessensberücksichtigung von 
durch setzungsschwächeren Gruppen zu verwenden.
Diese Planungshaltung bedeutet eine hohe Nutzungs- und Umsetzungs-
orien tierung. Die Anwendung von Gender Main streaming, wenn sie ernst-
haft durchgeführt wird, führt zu höherer Prozess- und Ergebnisqualität – bei 
gleichem Investitionsaufwand.
Es wird zu einem Verteilungskampf im Sinne von Interessens hierarchien 
kommen. Wünschenswert wäre es, dass Frauen so viel Einfluss bekommen, 
 dass viel genauer argumentiert werden muss, welche Ressourcen für 
welches Projekt nötig sind.
Das politische Risiko, aber auch die politischen Chancen von Planung er -
höhen sich. Durch Gender Mainstreaming wird gegen über herkömmlichen 
Planungsverfahren die Interessensabwägung transparenter. Je konkreter 
die Handlungsebene ist, desto stärker sind Interessenszentrierungen ables -
bar. Daher ist die entscheiden de Frage: Wie weit wird Gender Mainstreaming 
„heruntergebrochen“? (Auf der Zielebene ist Gender Main streaming ja 
noch „billig“ zu verankern.)
Die Zufriedenheit der „Stillen“ wird zwar erhöht, den „Lauten“ wird aber 
etwas weggenommen. Wahrscheinlich sind die „Stillen“ numerisch die 
Mehr heit, in der Öffentlichkeit wahrgenommen werden aber die Bedürf-
nisse der „Lauten“.  Im Zeitalter des medial geprägten Neoliberalismus 
stellt es politisch die Quadratur des Kreises dar, sich für die nicht 
Erwerbstätigen, Versorgende und Versorgte einzusetzen. Strategien der 
Akzeptanz gewinnung sind vermutlich die Schlüsselfragen für die erfolg-
reiche Durchsetzung von Gender Mainstreaming.

Eva Kail
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Gender Mainstreaming in der Verkehrs -
entwicklungsplanung als Weichen-
stellung für eine geschlechtergerechte 
Ausgestaltung der Verkehrsinfrastruktur

Perspektive München: Strategie, Aufbau, Inhalte

Die konzeptionelle Verkehrsplanung in München ist schon seit langer Zeit 
integrierter Bestandteil der Stadtentwicklungsplanung, d. h. sie wird zu -
sammen mit räumlicher Entwicklungsplanung, mit sozialen und wirt -
schaftlichen Fragen der Stadtentwicklung behandelt und nicht als eine 
rein technische Planung von Verkehrs infrastruktur betrieben. Das hat 
auch zur Folge, dass andere Teile wie die Verkehrsordnung (Straßenver-
kehrsbehörde) oder der Bau von Verkehrswegen wiederum in anderen 
Zuständigkeits bereichen angesiedelt sind. Bei der Umsetzung von Ver -
kehrs projekten sind deshalb immer mindestens drei Organisations ein -
heiten der Stadtverwaltung, nämlich das Planungsreferat, das Baureferat 
und das Kreisverwaltungsreferat beteiligt.
Die Perspektive München, unsere Stadtentwicklungskonzeption, die im 
Jahr 1998 vom Stadtrat der Landeshauptstadt München beschlossen 
wurde, ist ein modernes Stadtentwicklungskonzept. Es ist nicht auf Voll-
ständigkeit und eine „flächendeckende“ Lösung aller Zukunftsprobleme 
angelegt, sondern geht davon aus, dass Planung ein offener Prozess ist. 
Durch häufige Fort schreibungen und Ergänzungen wird den aktuellen 
Problemen Rechnung getragen und versucht, auf der strategischen 
Ebene ein Lösungskonzept anzubieten. Die Perspektive München beruht 
auf einer Vielzahl von wissenschaftlichen Analysen und Studien. Sie wird 
unter anderem durch Bürgerumfragen und andere Instru mente evaluiert 
und sie bedient sich natürlich auch der üblichen Methoden der sektoralen 
Konzepterstellung, um bestimmte Aspekte zu vertiefen. Ziel ist ein inte -
griertes Stadtentwicklungs konzept, das wirtschaftliche, soziale, räumliche 
und auch die regionalpolitischen Aspekte miteinander verknüpft. Es 
beruht auf den Grundprinzipien von Nachhaltigkeit und Urbanität und 
formu liert als flexiblen Orientierungsrahmen die sogenannten Leitlinien 
der Perspektive München, die der Stadtrat 1998 beschlossen hat.

1. Sicherung und Förderung von Beschäftigung und wirt schaft licher 
Prosperität

2. Verbesserung der Kooperation in der Region, Stärkung der 
Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsraumes

3. Sicherung des sozialen Friedens durch soziale Kommunal politik
4. Stärkung der Stadtteile durch Stadtteilentwicklung
5. Entwicklung zukunftsfähiger Siedlungsstrukturen durch qualifizierte 

Innenentwicklung
6. Bewahrung der Münchner Stadtgestalt – Förderung neuer 

Architektur
7. Erhaltung und Verbesserung der Mobilität für alle Verkehrs-

teilnehmer – stadtverträgliche Verkehrsbewältigung.
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Die neuen Leitlinien, die der Stadtrat beauftragt hat und die zur Zeit im 
Diskussionsprozess sind, betreffen Themen wie Ökologie als einen 
wesentlichen Teilaspekt der Nachhaltigkeit, Bildung und Wissenschaft, 
Sport und Freizeit, die innere Sicherheit und den sozialen Frieden sowie 
die neuen Medien. Diese neuen Leitlinien werden jeweils in den ent-
sprechenden Fachbereichen zusammen mit dem Planungsreferat 
erarbeitet und durchlaufen dann eine je nach Themenbereich unterschied-
liche Phase der öffentlichen Diskussion sowohl mit der allgemein 
interessierten Öffentlichkeit wie auch mit Vereinen und Verbänden.

Diese Leitlinien werden konkretisiert in sogenannten 
Leitprojekten. Das sind sowohl planerische strategische 
Konzepte und Handlungsprogramme, etwa im Bereich 
Wohnungsbau oder auch der Verkehrsentwicklungsplan, 
und es sind ganz handfeste physische Entwicklungs projekte, 
wie etwa die Entwicklung der Zentralen Bahn flächen in 
München und andere für die räumliche Stadt entwicklung 
besonders wichtige Umstrukturierungen.

Ein Aspekt, der für das Verkehrsthema wichtig ist, ist die Ver knüpfung 
der Leitlinie 5 (zukunftsfähige Siedlungsstrukturen) mit der Leitlinie 7 
(Verbesserung der Mobilität). Eine wesentliche Botschaft dieser beiden 
Leitlinien ist, dass Siedlungsentwicklung und Mobilität eng zusammen-
hängen. Wir konzentrieren unsere Siedlungsentwicklung im Einzugs-
bereich existierender oder zu schaffender schienengebundener Nahver -
kehrsmittel, d. h. also entlang der S- und U-Bahnen sowie der Tram bahn-
strecken und ihrer Erweiterungen. Das eigentliche Ziel ist nicht eine 

Leitprojekte und Fachkonzepte

• Der neue Verkehrsentwicklungsplan, Forschungsprojekt 
 MOBINET ...
• Strategisches und operatives Flächenmanagement – z.B. 
 Zentrenkonzept, Gewerbeflächenentwicklungsprogramm,   
 Gemeinbedarfsflächen-Pool, Öko-Konto
• Innenentwicklung – z. B. „Zentrale Bahnflächen“,  Innenstadtkonzept
• Handlungsprogramm „Wohnen in München III“– neue Förder -
 programme, Berichte, Expertenbefragungen, Bündnis für   
 Wohnungsbau...
• Stadtteilentwicklung – z.B. Stadtteilstudie, Soziale Stadt-Gebiete,  
 Stadtteilmanagement Hadern...
• Grüngürtel-Projekt  – Direktvermarktung, Krautgärten...
• Zukunft der Arbeit in der Stadt – Studie und Handlungs -  
 empfehlungen
• Kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit, neue Wege der Bürger-
 beteiligung z.B. Informationsstelle „PlanTreff“,  Ausstellungen,  
 Publikationen, Diskussionsveranstaltungen, Rundfahrten,   
 Zukunftswerkstätten
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optimale Verkehrsinfrastruktur, sondern eine mobilitätssparsame, vor 
allem stadtverträglich zu bewältigende Siedlungsstruktur. Es gibt einen 
zusammenfassenden Slogan dafür, den man bei fast jeder Grund stein-
legung in München von den jeweiligen prominenten Vertreterinnen und 
Vertretern hören kann: „kompakt, urban, grün ”. Das ist sozusagen die 
Ultrakurzfassung unseres Leitbildes und beinhaltet das Ziel einer Stadt, 
die für möglichst viele die Chance zu kurzen und umweltverträglich zu 
bewältigenden Wegen an bietet. Ob es im Vollzug der persönlichen 
Lebensplanung immer möglich ist, dass die Wege kurz sind (oder wenn 
mehrere Personen in einem Haushalt einer Erwerbsarbeit nachgehen 
oder Reproduktionsarbeiten machen, für alle die Wege kurz sind), das 
haben wir als Planer nicht in der Hand. Aber eine Stadt, die kompakt 
und entlang der Linien des öffentlichen Verkehrs organi siert ist, bietet 
für sehr viele Menschen die Chance, mit kurzen Wegen ihren Alltag zu 
bewältigen.
München hat von der historischen Entwicklung her eine eher mono zen-
trische Struktur mit einer starken Betonung des histori schen Zentrums 
rund um den Marienplatz. Das wird an der Struktur des S-Bahn-Netzes 
und des Straßennetzes deutlich. Ein Ziel der Stadtentwicklungsplanung 
spätestens seit den 70er Jahren ist es, diese monozentrische Struktur 
durch Stadtteilzentren und damit auch wohnortnahe Einzelhandelsver-
sorgung sowie Kultur und Sozialeinrichtungen oder dezentrale Ver-
waltungs dienststellen zu ergänzen. Ein wesentliches Ziel ist es, gerade 
die Alltagswege, die eben häufig Frauenwege sind, möglichst so 
bewältigen zu können, dass man nicht auf ein Auto angewiesen ist, 
sondern die eigenen Füße oder öffentliche Verkehrsmittel oder das 
Fahrrad benutzen kann. 

1. Bedeutung der Geschlechterperspektive in der integrierten 
Verkehrsplanung

Wenn man Verkehrsplanung nicht nur als technische Disziplin begreift, 
sondern die Mobilität in der Stadt in ihrer sozialen und kulturellen Dimen -
sion betrachtet, entstehen Fragen, die nicht unbedingt mit gebauter Ver -
kehrsinfrastruktur zu tun haben: Fragen der „Software” , die mit Infor-
mation, mit Management von Verkehrsinfrastrukturen oder auch mit Zeit-
management zu tun haben. Alles das hat auf alltägliche Lebensvollzüge 
ganz entscheidende Auswirkungen.
Erstens: Die Wechselwirkung von Siedlungsstrukturen, Lebens stilen, 
Alters- und Haushaltsstrukturen und Geschlechterrollen sind im Laufe 
der Diskussion über die Perspektive München und damit über die Vor -
aussetzungen des Verkehrsentwicklungsplans sehr deutlich geworden. 
Bei der derzeitigen Fortschreibung wird ein Aspekt vertieft, der nicht nur 
bei der Verkehrsplanung, sondern insgesamt bei der Stadtentwicklungs-
planung an Bedeutung gewinnt: der demografische Wandel und der 
damit einher gehen de soziale Wandel der Stadtgesellschaft.
Zweitens: Mobilität heißt nicht nur Verkehr als Ortsveränderung und die 
dazu notwendigen technischen und baulichen Instrumente, sondern es 
geht dabei vor allem um Fragen der Qualität des öffentlichen Raumes. 
Deswegen ist auch die Verknüpfung der Ver kehrsplanung mit der räum -
lichen Planung so wichtig. Wir können drittens inzwischen auf einer 
relativ gut empirisch gesicherten Grundlage über die geschlechts-
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spezifischen Mobilitäts muster reden, auch über Benachteiligungsmuster 
was Mobilitätschancen angeht. Es geht um Verteilung von Mobilitäts-
 chancen und diese Chancen sind nach einer „Geschlechter gerechtig-
keits skala“ zu beurteilen, wenn wir die unterschiedlichen Anforderungen 
von Männern und Frauen und ihre unterschied lichen Rollen im Alltag, 
in der Erwerbsarbeit oder in der Reproduk tions arbeit betrachten. Diese 
Sichtweise kommt nur dann zu stande, wenn man Mobilität integriert 
in eine Gesamtschau der Stadtentwicklung und Verkehrsplanung nicht 
isoliert als eine rein technische Fachplanung betreibt. 
Die vierte Frage ist, ist die Verkehrsplanung immer noch eine Männer-
domäne? Ein Blick auf die Personalstruktur im Bereich der Münchner 
Verkehrsplanung zeigt folgendes Bild: Wir hatten im Jahr 1993 in unserer 
Abteilung Verkehrsplanung 14 Verkehrs planerinnen (davon 7 im mittleren 
Dienst), das entsprach 27,5%, darunter war eine Kollegin mit Führungs-
auf gaben – von insgesamt 11 Führungskräften. Also eine von 11, das ist 
nicht all zu viel. Im Jahr 2003 sind es immerhin 17 Verkehrsplanerinnen 
(davon nur noch 4 im mittleren Dienst), die auf Grund der Personalredu-
zierung in der Abteilung Verkehrsplanung einen Anteil von 43,6% aus-
machen. Das ist zwar noch kein ganz zufriedenstellendes Ergebnis, aber 
es ist ein deutlicher Schritt. Von neun Führungs kräften sind 2003 zwei 
weibliche Führungskräfte, hier gibt es also durchaus noch Handlungs-
bedarf. Im Zuge des Generations wechsels, den wir in vielen Bereichen 
der Planung haben, war es ein ganz deutliches Schlüsselerlebnis, dass 
bei den Auswahlver fahren ein hoher Anteil sehr gut qualifizierter Verkehrs -
planerinnen dabei war. Der höhere Frauenanteil in der Verkehrsplanung 
konnte also ohne irgendwelche besonderen Anstrengungen auf Grund 
einer Auswahl nach Qualifikationskriterien erreicht werden. Das hat auch 
etwas mit einem geänderten Studienfachwahlverhalten zu tun, so dass 
zunehmend Absolventinnen nicht nur vom Bau ingenieurwesen, sondern 
auch aus dem Bereich der Raum planung oder der Geographie in die 
Verkehrsplanung kommen.

2. Grundlagenermittlung: Mobilitätsbedürfnisse, 
Mobilitätsverhalten

In der Verkehrsplanung gibt es seit Anfang der 90er Jahre ver stärkt Be -
mühungen, geschlechtsdifferenzierte empirische Befunde zu bekommen. 
Das war 1991 und 1997 erstmals der Fall bei den periodischen Quer-
schnittsbefragungen, die in München „Kontimuc“ genannt werden. 
Weitere Kriterien, die über die bisherigen hinausgehen, sind in der 
gerade laufenden Kontimuc 2002 enthalten. Fragen von Einkommen, 
Führerscheinbesitz und Autoverfügbarkeit bei Frauen sind mittlerweile 
empirisch recht gut belegt. 
Die andere Charakteristik der Wege, insbesondere der Begleit- und Ver-
sorgungswege im Rahmen der Reproduktions arbeit und die spezifischen, 
sich daraus ergebenden Wegeketten sind hingegen noch nicht hin rei-
chend differenziert erhoben. Daraus folgen dann veränderte Anforderun -
gen, sowohl an Ver kehrs mittel und die Zugänge zu den Verkehrsmitteln, 
wie auch insgesamt an den öffentlichen Raum. Letztlich geht es aber 
immer wieder um Siedlungsstrukturen, das heißt, wie hängen die ver-
 schiedenen Teile des Alltags, das Arbeiten, das Wohnen, das sich Versor -
gen, das Betreuen von Kindern und alten Menschen, räumlich mitein-
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ander zusammen, und wie ist die Qualität ihrer Verknüpfung? Es gibt 
daneben in München eine Reihe von Sonder untersuchungen zu dem 
Thema „Frauenwege”,  z.B. eine Kindergarten- und Schulwegunter-
suchung. Dies war der Versuch, die ganz spezifischen Wege, die mit 
Begleitung von Kindern auf ihren Schul- und Kindergartenwegen zusam-
menhängen genauer zu betrachten und zu fragen: Wer macht diese 
Wege, wie werden sie gemacht und welche Probleme können dabei 
auftreten? 
Nun einige Einblicke in die vorliegenden empirischen Befunde, die sich 
im Grunde nicht wesentlich unterscheiden von dem, was in Wien und 
andernorts festgestellt wurde. Zunächst das Kriterium Autoverfügbarkeit. 
Die lag 1991 bei den Frauen nur bei 31% (Führerschein und immer 
PKW zur Verfügung); bei den Männern waren es fast doppelt so viele, 
die ein Auto immer zur Verfügung hatten. Die Situation der Frauen bei 
ihrer alltäglichen Mobilität ist also dadurch gekennzeichnet, dass die 
Angewiesenheit auf dem ÖPNV doppelt so hoch ist wie bei Männern. 
Dann wurde 1991 auch der Modal Split getrennt nach Geschlechtern 
ausgewiesen: mit Wegen von Männern, die zu 50% mit dem PKW 
gemacht wurden, und Wege von Frauen die nur zu 32% mit dem Kraft-
fahrzeug erfolgten.

Verkehrsmittelnutzung in München 1991 – Frauen

Verkehrsmittelnutzung in München 1991 – Männer

Ein weiteres Kriterium, das auch 1991 schon in der Kontimuc erhoben 
wurde, waren die alltäglichen Wege (Zwecke und Ziele) der Frauen. Es 

ÖPNV     Auto         Fahrrad       zu Fuß
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sind typische „Reproduktionswege”: Einkauf, Besorgungen und die 
zahlreichen Begleitwege, die vertieft in der Kindergarten- und Schulweg-
befragung 1998 untersucht wurden. Zum überwiegenden Teil sind es die 
Mütter, die die Kinder auf die sen Wegen begleiten und nur zu weniger 
als einem Drittel die Männer. Diese Untersuchungen müssten eigentlich 
in kürzeren Abständen gemacht werden, um im Lauf der Zeit, mindes-
tens in 5-Jahresschritten, Veränderungen feststellen zu können. Die 
erwähnte Schul- und Kindergartenwegstudie ist auch ein Beispiel dafür, 
wie schwierig es ist, mit solchen Themen auch in der Öffent lichkeit und 
in politischen Gremien überhaupt Problem bewusstsein zu wecken. Es 
gab durchaus zwiespältige Kommentare in der öffentlichen Diskussion 
und im zuständigen Fachaus schuss des Stadtrates. Die Frage, welche 
Schlüsse man bei der Verkehrsplanung daraus ziehen kann oder auch bei 
der Frage von Standortentscheidungen für Einrichtungen, insbesondere 
für die Gruppe derjenigen, die überwiegend Reproduktionsmobilität zu 
bewältigen haben, ist noch nicht vollständig beantwortet.

Neben den quantitativen Untersuchungen wurden vom PlanTreff, 
unserer Stelle für Öffentlichkeitsarbeit gemeinsam mit Lehrerin nen 
und Schülerinnen in Kooperation mit dem Schulreferat auch Projekte zu 
diesen Themen angestoßen. Auch der Schülerwett bewerb „München 
statt Manhattan“ beschäftigt sich immer wie der mit Aspekten der 
geschlechterspezifischen Mobilität und den unterschiedlichen Sicht-
weisen der Stadt und der Stadtplanung. Mit den Schülerinnen der 
Sekundarstufe 2 des Gymnasiums am Anger wurden z.B. qualitativ, auch 
in Form von Beschreibungen, Zeichnungen, Fotodokumentationen, Wege 
und ihre Qualität erfasst und damit nicht nur die Verkehrsmittelwahl, 
sondern auch die Nutzung des öffentlichen Raumes thematisiert. 

Begleitperson der Kinder in München auf dem Weg in den 
Kindergarten (1998)

Sonstige (andere Familienangehörige, Tagesmutter, etc.)

Mutter      Mutter  und  Vater          Vater       Geschwister
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3. Verkehrsentwicklungsplan: Leitlinien und Strategien
Am Anfang steht das Leitbild der räumlichen Stadtentwicklung: 
„kompakt, urban, grün“,  Stadt der kurzen Wege und der polyzen trischen 
Infrastruktur- und Einzelhandelsstandorte; dazu der Vorrang für den 
„Umweltverbund”.  Ausdruck einer besonderen Förderung des Rad-
verkehrs ist eine eigene Planschicht, ein VEP-Radverkehr, der vorge zogen 
bearbeitet und bereits vom Stadtrat beschlossen wurde. Darin werden 
sehr detailliert die Radwege, aber auch die andere Infrastruktur für das 
Radfahren bis hin zum „Radverkehr als System“, zu dem auch Information 
und Marketing gehören, behandelt. Dazu zählen Themen, wie Bike und 
Ride, also die Verbindung von Radfahrverkehr und ÖPNV. Das Thema Rad -
verkehr mit dem sehr kleinteiligen Netz, der Radwege und radfahrge -
eigneten Straßen hat zu einer intensiven Beteiligung der Bezirksaus-
schüsse und des ADFC – auch teilweise mit dem Zollstock und mit dem 
Bandmaß – geführt. Dabei ging es nicht nur um die Netze, sondern um 
das Feststellen von Hindernissen, von Hemmnissen, die die Rad-
benutzung erschweren. Ein Element, das in den Bereich der geschlechts -
spezifischen Betrach tungsweise gehört, ist die Definition von Ausweich- 
oder Alternativrouten. Damit ist gemeint, dass es in der Stadt viele 
hervorragend radfahrgeeignete Wege durch Parkanlagen gibt, die aber 
nicht von allen Personen und nicht zu jeder Tageszeit als geeignete Wege, 
auf denen man sich sicher fühlt, betrachtet werden – ob das nun Kinder, 
Frauen oder Männer sind. Für diese in Parkanlagen verlaufende Wege, 
die nicht einer sozialen Kontrolle unterliegen, werden Alternativrouten 
vorgehalten, die durch besiedeltes Gebiet führen, die zuverlässig 
beleuchtet sind und wo ein gewisses Maß an sozialer Kontrolle da ist.

Eine weitere betrifft den Umgang mit dem knappen Raum. München 
ist eine sehr dicht besiedelte Stadt – mit 4 000 Ein wohnern je qkm 
die dichtest besiedelte deutsche Stadt. Im öffentlichen Raum besteht 
deshalb eine sehr harte Konkurrenz der Nutzungen. Deswegen ist 
das Thema Parkraummanagement und Anwohnerbevorrechtigung in 
Wohnquartieren für uns ein ganz wesentliches Thema. Neue Formen 
des Parkraummanagements in dichten Innenstadtrandgebieten wurden 
im Forschungsprojekt Mobinet durch Modellprojekte erprobt. In den 
nächsten Jahren wird jetzt systematisch innerhalb des Mittleren Rings in 
den Quar tieren, wo besonderer Parkdruck ist, ein Parkraummanagement 
mit Anwohnerprivilegierung eingeführt. Das ist gerade für die jenigen 
Zielgruppen wichtig, die bei einem Teil ihrer Wege auf das Auto ange-
wiesen sind. Das trifft auch für einen Teil der Repro duktions- und Begleit-
 wege zu. Insbesondere ist Parkraummanage ment aber deshalb wichtig, 
weil es den öffentlichen Raum zumindest zu bestimmten Tageszeiten 
von denjenigen, die ihn z.B. als Berufspendler mit einer guten Alternative 
der ÖV-Nutzung quasi missbrauchen, freihält. „Tempo 30“ gibt es in 
München seit vielen Jahren flächendeckend, das heißt außerhalb des 
Hauptver kehrsstraßennetzes sind praktisch alle Straßen Tempo 30-Zonen, 
insgesamt über 80% unseres Straßennetzes. Damit unterliegen sie 
auch einer nicht flächendeckenden, aber punktuellen entsprechenden 
Überwachung.
Das ÖPNV-Netz in München ist bekanntermaßen sehr gut. Die Stadt 
leistet sich einen sehr sehr hohen Standard mit U-Bahn, mit der vom 
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Freistaat finanzierten S-Bahn sowie mit Trambahnen und einem Busnetz.
Seit den Olympischen Spielen 1972 ist dies alles in einem ein heit lichen 
Tarif- und Fahrplansystem durch den MVV, den Münchner Verkehrsver-
bund, zusammengefasst. Durch Park + Ride und Bike + Ride sollen 
möglichst viele Pendler zum Umsteigen auf S- und U-Bahnen motiviert 
werden. Ziel ist es, die Zahl der P + R-Plätze in der Region in den 
nächsten Jahren um mehr als 50% zu steigern und dafür auch Gelder 
einzusetzen, die durch die Stell platz ablöse in der Landeshauptstadt 
München zweckgebunden eingenommen wurden. Diese Mittel können 
auch außerhalb des Stadtgebietes für den Bau von P + R-Anlagen 
eingesetzt werden, wenn ein entsprechender Pendleranteil nach 
München erreicht wird.

Speziell zum Thema Gender Mainstreaming gibt es im Planungs referat 
nicht nur in der Verkehrsplanung, sondern auch in anderen Bereichen, 
schon seit einigen Jahren in Zusammenarbeit mit der Gleichstellungs-
stelle ein Fortbildungsprogramm für Planerinnen und Planer. Eine erfolg -
reiche Veranstaltung richtete sich gezielt an die Männer, um unterein-
ander ihre Geschlechterperspektive und ihren Umgang mit diesen Fragen 
nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch im Hinblick auf kommuni-
kative und soziale Prozesse zu diskutieren und mehr Sensibilität zu 
entwickeln. Auf einen Work shop in reiner Männerrunde folgte dann eine 
„gemischte“ Runde, um sich gegenseitig auch über unterschiedliche 
Wahr nehmungen und Perspektiven im Hinblick auf den Gender-Aspekt 
austauschen zu können. Fortbildung ist in diesem Bereich – das gilt 
nicht nur für die Verkehrsplaner – ein ganz wichtiges Thema, wenn wir 
über Gender Mainstreaming in der Stadtentwick lungs planung reden, 
weil Sensibilisierung für geschlechterspezifische Betroffenheiten und 
Sichtweisen nicht vom Himmel fällt. Es muss genau so wie andere 
Fertigkeiten und Fähigkeiten auch trainiert und erlernt werden.

Der VEP-Vorentwurf ist, wie es sich aus der Personalstruktur der 
Verkehrsplanung schon ergibt, nicht nur von Verkehrsplanern, son dern 
auch von Verkehrsplanerinnen erarbeitet worden, und es fand dann 

Parkraummanagement in München

• Realisiert:
– Altstadt und Bahnhofsviertel
– Altschwabing
– Schwabing-Mitte
– Südliches Lehel

• In Vorbereitung:
– Au – Haidhausen (8 Teilgebiete)
– Mittleres und nördliches Lehel (2 Teilgebiete)

• In Planung:
– Gesamtes Gebiet innerhalb des Mittleren Ringes
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über diesen Vorentwurf im Jahr 2000 eine sehr inten sive öffentliche 
Diskussion mit den Akteuren der Stadtgesellschaft statt. Diskutiert 
wurde in sehr unterschiedlichen Veranstaltungen – vor Ort oder mehr 
fachbezogen. Für die Gesamtstadt wurden zusammen mit der Süd-
deutschen Zeitung in der Reihe des SZ-Forums 4 Podiumsdiskussionen 
veranstaltet. Diese Breite des Diskussionsprozesses ist in einer 
Broschüre dokumentiert, die gleichzeitig eine Zusammenfassung der 
Inhalte des Verkehrsent wicklungsplanentwurfs enthält. Im Rahmen 
dieser breiten öffentlichen Diskussion erfolgte auch eine Information 
und Dis kussion in der Stadtratskommission zur Gleichstellung von 
Frauen am 24. Januar 2002, bei der es speziell um Fragen des Gender 
Mainstreaming im VEP-Entwurf ging. Dies wird im endgültigen Verkehrs -
entwicklungsplan noch zu einer auch in der Gliederung und in den Kapitel -
überschriften deutlicher zum Ausdruck kommen den Berücksichtigung 
des Gender-Aspektes führen, als es im Vorentwurf der Fall war.
Bei der ersten Beteiligungsrunde zum Vorentwurf wurden neben den 
üblichen Informationswegen – auch in Absprache mit dem Schul- und 
Kultusreferat – die Kindertagesstätten und die Schulen mit einbezogen. 
Dort wurden zum Beispiel Einladungen zu ört lichen Veranstaltungen und 
Informationsfaltblätter verteilt, um über die Kinder und über die Thema-
tisierung auch von Alltags wegen interessierte Bürgerinnen und Bürger 
zu diesen Veran staltungen zu motivieren. Es ist leider nicht gelungen, 
auch noch so viel an Arbeitskapazität aufzuwenden, um die einer geson-
der ten Evaluierung im Hinblick auf die Frage zu unterziehen, was er 
denn für das Erreichen von weiteren Zielgruppen gebracht hat. Die 
Rück meldungen zeigen aber, dass die Vielfalt der Wege, über die wir 
Interessierte und Betroffene ansprechen, eine deutliche Anreicherung 
der Diskussionen ergibt. Die schriftlichen oder per E-Mail eingegangenen 
Zuschriften enthalten durchaus nicht immer die gängigen Themen, die 
zu einem Verkehrsentwicklungsplan artikuliert werden, nämlich die 
Klagen über Staus, die Klagen über fehlende Parkplätze vor der eigenen 
Haustür oder die Klagen über den Verkehrslärm der Anderen, sondern 
sie sprechen auch Fragen der Nutzung des öffentlichen Raumes, der 
Nutzungskonflikte und ähnliche Aspekte an.

4. Geschlechtergerechte Ausgestaltung 
der Verkehrsinfra struktur – Beispiele

Nun zu einigen konkreten Beispielen und Maßnahmen, die nicht direkt 
etwas mit dem Verkehrsentwicklungsplan als konzeptio nel ler Grundlage, 
aber mit dem Thema Mobilität zu tun haben. Ein Fußgängerplan ist im 
Bündnis für Ökologie vor zwei Jahren disku tiert, dann aber als nicht so 
vordringlich zurückgestellt worden. Marketing für das Radfahren hat in 
München einen hohen Stellenwert. Durch eine Imagekampagne wurde 
vor zwei Jahren für das Fahrradfahren geworben. Vor allem haben wir 
das Glück, dass wir prominente Protagonisten haben, die durch ihr 
Vorbild das Image des Radverkehrs verbessern helfen. Das ist 
nicht nur unsere Stadtbaurätin, die häufig und täglich an vielen Orten in 
der Stadt mit dem Fahrrad gesehen wird, das ist auch der Oberbürger-
meister, der ein Buch über das „Stadtradeln“ veröffentlicht hat. Auch 
der dritte Bürgermeister ist ein aktiver und begeisterter Alltagsradfahrer 
und genau so gibt es viele andere, die in der Stadt politische Ämter oder 
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Funktionen bekleiden, die ganz selbstverständlich in der sehr kompakten 
Stadt das Fahrrad als Alltagsverkehrsmittel benutzen. Wenn man sich 
im Frühjahr und Sommer das Bild der Radler in den Morgen- und Abend-
stun den ansieht, gibt es darunter sehr viele „Kostümträgerinnen“ und 
„Anzugträger“,  die auf dem Fahrrad zur Arbeit fahren.

 

Das zweite Projekt, das kurz vorgestellt wird, ist das Projekt „Stadt-
 viertel konzept Nahmobilität“,  ein Projekt im Rahmen des Münchner 
Bündnisses für Ökologie. In einem innerstädtischen Bezirk (Ludwigs-
vorstadt/Isarvorstadt) wurden die Bürgerinnen und Bürger mit 
einem Folder, der auch einen Fragebogen enthielt, eingeladen, sich 

Maßnahmen im Rahmen des Stadtviertelkonzepts 
Nahmobilität

• Fußgängerverkehr:

– Längere Grünphasen an Ampeln
– Zusätzliche Querungsmöglichkeit von Straßen
– Freihaltung der Gehwege von Parkern
– Bauliche Maßnahmen zur besseren Querung 

von Straßen (Gehwegnasen, Mittelinseln etc.)
– Neue Verbindungen für Fußgänger
– Orientierungshilfen für Fußgänger

• Radverkehr:

– Ergänzung des Radwege/routennetzes
– Schließung von Netzlücken
– Öffnung von Einbahnstraßen
– Mindestbreite für Radwege
– Markierung und Beschilderung von Radwegen, 

-routen und sonstige Radfahrverbindungen
– Ausbau und Verbesserung der Abstellanlagen für Fahrräder, 

insbesondere an Haltestellen des ÖPNV

• Skater, Roller, Blader etc.:

– Nutzerfreundliche Beläge
– Ausreichende Breite von Gehwegen
– Neue Verbindungen schaffen

• Öffentlicher Nahverkehr:

– Netzverbesserungen Oberflächenverkehr
– Barrierefreie Erreichbarkeit der Haltestellen und Bahnhöfe
– Barrierefreier Zugang der Fahrzeuge
– Überdachung von Haltestellen und Bahnhofstreppen
– Aktuelle Umgebungspläne an Haltestellen und Bahnhöfen
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anhand eines Planes und mehrerer Stadtteilspaziergänge mit sach-
kun diger Führung Gedanken zur Verbesserung der Nahmobilität zu 
machen. In moderierten Work shops wurde dann ein Bürgergutachten 
zum Thema Nahmobilität erstellt, mit einer ganzen Reihe von sehr 
detaillierten, aber auch komplexeren Maßnahmenvorschlägen. Dieses 
Bürgergutachten wird von der Verwaltung zurzeit ausgewertet. Danach 
soll der Stadtrat entscheiden – nach Anhörung des in diesem Projekt 
sehr engagierten Bezirksausschusses – welche Vorschläge trotz knapper 
Kassen in den nächsten Jahren umgesetzt werden können, um die 
Nah mobilität im Stadtteil zu verbessern. Dieses auch unter dem Aspekt 
des Gender Mainstreaming interessante Projekt dient dazu, mit dem 
Thema „Nahmobilität“ praktische Erfahrungen in einem Stadtteil zu 
sammeln, der sehr stark von unter schiedlichen Nutzungsanforderungen 
(nächtliche Kneipen besucher und Theater- und Kinobesucher, Anwohner, 
Geschäfte, Gewerbebetriebe) berührt ist. Möglicherweise können diese 
Erfahrungen dann auch auf andere Stadtteile und Situationen über tragen 
werden.

Der dritte große Bereich sind das ÖPNV-Netz und die ÖPN-Infra struktur. 
Wir erarbeiten zurzeit zum Nahverkehrsplan Qualitätsstandards, also 
neben dem Netz die Kriterien für Takte in den ver schiedenen dicht 
oder weniger dicht besiedelten Stadtvierteln, für die Qualität von 
Haltestellen und barrierefreien Haltestellenzu gängen, für die Qualität 
von Fahrzeugen, Tarifen usw. Betrachtet wird also das Gesamtsystem 
ÖPNV und seine Vernetzung mit anderen Verkehrsmitteln. Das ist eine 
Pflichtaufgabe der ÖPNV-Aufgabenträger. Durch das Nahverkehrsgesetz 
ist festgelegt, dass diese Qualitätsstandards dann, wenn es auch auf 
Grund der EU-Marktöffnung in einigen Bereichen zu Ausschreibungen 
kommen muss, diese den Ausschreibungen zugrundegelegt werden 
müssen. Auch bei der Erteilung von Konzessionen nach Personen-
 beförderungsgesetz sind die Qualitätsstandards des Nahverkehrs-
plans von der Regierung von Oberbayern zu berücksichtigen. 
Auch an der Binnendiskussion zwischen Eigentümer (Stadt) und 
Verkehrsunternehmer (MVG) ist es hilfreich – gerade aus der Sicht 
der Bezirksausschüsse, aber auch vieler Nutzerverbände  – wenn 
Qualitätsstandards transparent sind. Nach einer breiten Diskussion mit 
Beteiligungsrunde sollen in diesem Jahr die Qualitätsstandards dem 
Stadtrat zur abschließenden Befassung vorgelegt werden. Daneben 
laufen eine ganze Reihe von kon kreten Maßnahmen, etwa barrierefreie 
Haltestellenzugänge, die in der U-Bahn schon fast zu 100 Prozent 
erreicht sind, bei der S-Bahn noch in einem Nachrüstungsprozess 
stecken. Auch die Ausstattung der Fahrzeuge wird sukzessive an die 
Bedürfnisse von Rollstuhlfahrern, Müttern und Vätern mit Kinderwagen 
usw. besser angepasst, etwa bei den Trambahnen durch Niederflurfahr-
zeuge, die im Bereich der Fahrertüren mit einer absenkbaren Ein-
gangsplattform für Kinderwagen und Rollstuhlnutzer ausgestattet sind. 
Über das Internet in der elektronischen Fahrbahnauskunft des MVV 
kann sich jeder ÖPNV-Nutzer darüber informieren, welche Haltestelle 
man barrierefrei erreichen kann und sich möglicherweise Alternativen 
heraussuchen, solange noch nicht alle Haltestellen dieses Kriterium 
erfüllen.
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3. Ausblick
Wo stehen wir, was haben wir noch zu tun? Im Bereich der Stadt ent -
wicklungsplanung und damit auch der konzeptionellen Verkehrs planung 
ist das Ziel einigermaßen klar: dass Chancengleichheit für Frauen und 
Männer bei der Zusammensetzung von Gremien, in der Personalent-
wicklung, bei der Ressourcenverteilung und bei den konkreten Projekten 
gewährleistet sein sollte. Dazu gehört die Sensibilisierung des Blicks 
auf Unterschiede und unterschied liche Anforderungen von Frauen und 
Männern an die Stadt und an Mobilität. Bei der Umsetzung von all dem 
haben wir allerdings erst die ersten Schritte getan. Das muss deutlich 
gesagt werden, sonst würde man in der Tat in die Gefahr geraten, 
Etikettenschwin del zu betreiben. 

Drei Forderungen sind aus meiner Sicht mit Blick auf die Zukunft für 
eine geschlechtersensible Stadtentwicklungs- und Verkehrs planung von 
zentraler Bedeutung:

• Eine geschlechtergerechte Stadtentwicklungsplanung kann nicht auf 
die Gleichstellungsstelle delegiert werden, sondern ist integraler 
Bestandteil planerischer Strategien, Projekte und ihrer Evaluierung.

• Grundlagen, Indikatoren und Methoden hierfür sind weiter zu 
entwickeln; eine gezielte Fortbildung für Männer und Frauen in der 
Planung ist notwendig.

• Neue Herausforderungen entstehen u.a. aus dem soziodemo-
grafischen Wandel der Stadtgesellschaft und aus einer immer 
stärkeren Differenzierung von Haushaltsstrukturen, Lebensstilen 
und Werthaltungen.

Besonders der letzte Punkt ist mit Blick auf die langfristigen Weichen-
stellungen, die in der Stadtentwicklungsplanung erfolgen, ganz 
wesentlich. Es wird für Experten, Verwaltung und Politik immer 
wichtiger, sensibel und differenziert zu denken und zu handeln – nicht 
nur in Bezug auf Geschlechterrollen und Geschlechterbetroffenheit. 
Unterschiedliche Lebenssituationen, Lebensstile sowie Haushalts- 
und Sozialstrukturen werden den Alltag in der Stadt nicht einfacher, 

Qualitätsstandards im Nahverkehrsplan (NVP) der 
Landeshauptstadt München
Haltestelleneinzugsbereiche der ÖPNV-Verkehrs mittel nach 
stadtstruktureller Lage

Gebietstyp U/S-Bahn Tram/Bus

• Kernzone 600 m 300 m

• Gebiet mit hoher  600 m 400 m
 Nutzungsdichte

• Gebiet mit niedriger 1000 m 600 m
 Nutzungsdichte
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sondern komplizierter machen. Fragen des Wohnens, der Stadtplanung, 
der Mobilitätsplanung können immer weniger mit Standardlösungen 
beantwortet werden. Diese neuen Herausforderungen werden wir nur 
dann meistern können, wenn es uns gelingt (trotz der derzeit sehr 
schwierigen Situation der öffentlichen Haushalte in den meisten 
deutschen Städten), weiterhin qualifiziertes Personal für die Stadtver-
waltungen zu gewinnen, und ihnen auch Entwicklungs möglichkeiten 
(auch Führungspositionen) für Stadt- und Verkehrs planerinnen anbieten 
zu können. Unverzichtbar ist auch, dass die Städte für die dringend 
notwendige Öffentlichkeitsarbeit zu diesen Themen weiterhin über 
entsprechende Ressourcen verfügen.
Der Ausblick ist dennoch nicht pessimistisch: zumindest für München 
ist festzustellen, dass wir uns auf dem Weg zum Gender Mainstreaming 
in der Verkehrsentwicklungsplanung, aber auch in der Stadtentwicklungs-
planung insgesamt befinden. Die dabei zurückgelegte Strecke erlaubt 
gewiss keine Selbstzu friedenheit, aber durchaus eine gewisse positive 
Prognose für das, was in den nächsten Jahren erreicht werden kann!

Stephan Reiß-Schmidt

Dipl.-Ing. Stephan Reiß-Schmidt, Stadtdirektor
Jahrgang 1952

1971 – 77: Architektur- und Städtebaustudium RWTH Aachen
1978 – 80: Städtebaureferendariat und Große Staatsprüfung

1980 – 83: Sachgebietsleiter Bebauungsplanung, 
 Stadt Gelsenkirchen

1983 – 96: Leiter der Abteilung Planung beim Kommunalverband
 Ruhrgebiet, Essen

Seit 1996: Leiter der Hauptabteilung Stadtentwicklungsplanung
im Planungsreferat der Landeshauptstadt München

Vorsitzender der Fachkommission Stadtentwicklungsplanung des 
Deutschen Städtetages

Lehrbeauftragter am Departement Geographie der LMU

Mitgliedschaften: DASL, SRL, ISOCARP, BDA

Kurzbiographie
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Gender Planning als Ziel: Vom Versuch, 
die Frauenperspektive in ein strategisches 
Raumplanungsprogramm des 
Landes Salzburg hinein zu reklamieren

1. Anlass und Aufgabenstellung
Frau Mag    . Romana Rotschopf vom Büro für Frauenfragen und Gleich   -
stellungsfragen im Amt der Salzburger Landesregierung hat im Frühjahr 
2002 die Initiative ergriffen und das Thema „Gender Mainstreaming in 
der Regionalplanung” aufgeworfen.

Aus der Auseinandersetzung mit dem Thema im Rahmen der Ver an-
staltung „Wir planen für Männer und Frauen”,  welche gemein sam 
mit Herr Dr. Fritz Mair, Leiter der Raumplanungsabteilung des Landes 
Salzburg (Abt. 7) und dem Salzburger Institut für Raum planug organisiert 
wurde¹ , ist dann der Wunsch nach konkreter Umsetzung entstanden. 
Das Büro für Frauenfragen hat daher die Autorin mit der Ausarbeitung 
einer Stellungnahme zum Landes entwicklungsprogramm (in der Folge 
mit „LEP” abgekürzt) beauftragt. Aufgabe war es, innerhalb von 
drei Arbeitstagen eine schlüssige Stellungnahme aus Gender 
Mainstreaming-Sicht zu verfassen, um die Diskussion in Salzburg im 
Rahmen der Programm planung voranzutreiben.
In der folgenden Zusammenstellung wird zuerst der rechtliche und 
planungsfachliche Rahmen und die Verfahrensgrundlagen für das Projekt 
„Stellungnahme zum Landesentwicklungsprogramm aus Gender Main  -
streaming-Sicht” skizziert. Anschließend werden einzelne inhaltliche 
Kritikpunkte der Stellungnahme aus dem Projekt referiert.
Zuletzt werden im Rahmen eines Ausblicks ein paar Fragen und 
Wünsche für die Zukunft formuliert.

1.1. Rechtliche Rahmenbedingungen für die Landesplanung
Nach einer grundlegenden Raumordnungsgesetzesnovelle 1992 (mit 
Folgenovellen 1994, 96, 99, 2000 und 2003) wurden die regionalen 
Ent wicklungs- und Sachprogramme als neue Instrumente im Gesetz 
verankert. Ergänzend sei angemerkt, dass Raumplanung in Österreich 
Ländersache ist, wir uns also 9 verschiedene Landesgesetze leisten (!)
Im Gefolge der Raumordnungsgesetz-Novellierung wurde das erste 
Landesentwicklungsprogramm erstellt und 1994 verordnet. Rechtlich 
verbindlich ist dieses Instrument lediglich für Raumord nungsbelange für 
alle nachfolgenden Planungsebenen, wie Regionalplanung, räumliche 
Entwicklungskonzepte der Gemeinden und Flächenwidmungs- 
(Flächen nutzungs-) plan. Alle übrigen politischen Ressorts, wie Verkehrs -

a

¹ Die Veranstaltung fand am 19. und 20. September 2002 in 
 Salzburg-Aigen mit Vortragsteil und Wokshops statt 
 (Dokumentation siehe: 
 www.salzburg.gv.at/themen/gv/frauen/gender-planning)
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planung, Wohnbau, Familie, Gesundheit, Wirtschaft und Tourismus u.a. 
sind nicht an die Festlegungen des Landesentwicklungsprogrammes 
gebunden!
Dieses Raumordnungsprogramm wurde nun 2001 überarbeitet. Zum 
zweiten Entwurf (2. Hörungsverfahren) wurde die Stellungnahme 
aus Sicht Gender Mainstreaming (in der Folge mit „GM” abgekürzt) 
erarbeitet und eingebracht.

1.2. Fachliche Rahmenbedingungen für die Landesplanung
Wie in den meisten europäischen Regionen, kämpft Salzburg mit seinen 
knapp 580.000 Einwohnern mit folgenden Raumordnungs-problemen:
• Starkes Wachstum im Zentralraum mit Tendenzen zur „Peripheri -
 sierung” und Zersiedelung. Das Stichwort „Speckgürtel” steht für die  
 enormen Veränderungen in der Einzelhandelslandschaft und der 
 Verlagerung der Wohn-, Betriebs- und Handelsstandorte auf Kosten   
 der Kernstadt deutlich.
• Dazu kommt ein enormer Flächenverbrauch durch einen hohen 
 Einfamilienhausanteil und ein hohes Bodenpreisniveau für Wohn- und   
 Betriebsfl ächen.
• Außerhalb der Stadtumland-Region zeigen sich deutliche Abwan -
 derungs tendenzen bei gleichzeitig zum Teil sehr hohen Touris-
 musintensitäten. 
Das Landesentwicklungsprogramm legt nun einerseits für die Raum -
ordnung verbindliche Planungsgrundsätze und Leitlinien der Landesent -
wicklung (sogenannte „Leitbilder”), andererseits themenspezifi sche 
„Ziele und Maßnahmen zur Ordnung und Entwicklung der Landes-
struktur” fest.

1.3. Rechtliche Verankerung von Gender Mainstreaming
Die rechtliche Verbindlichkeit aus folgenden Bundes- und 
Landesgesetzen bzw. Beschlüssen (zit. nach H. Lettner 2002) ²:

Im nationalen Recht: Artikel 7 Abs. 2 der Bundesverfassung, welcher 
seit 1998 lautet:
„Bund, Länder und Gemeinden bekennen sich zur tatsächlichen Gleich -
stellung von Mann und Frau. Maßnahmen zur Förderung der faktischen 
Gleichstellung von Frauen und Männern insbesondere zur Beseitigung 
bestehender Ungleichheiten sind zulässig”.
Im Landesrecht:  Art. 9 der Salzburger Landesverfassung lautet seit 
1999 Aufgabe und Zielsetzung des staatlichen Handelns des Landes ist 
u.a. „die Schaffung von Chancengleichheit für alle Landesbürger, 
insbesondere für Frauen”.  
Beschluss des Salzburger Landtags vom 6. März 2002: 
Der Landtag ersucht in diesem Beschluss, bei allen Landes- gesetzen, 
die dem Landtag als Regierungsvorlagen vorgelegt werden, sowie bei 

² Lettner Hermine 
 (Büro für Frauenfragen im Amt der Salzburger Landesregierung) 2002:  
 Zusammenstellung der rechtlichen Grundlagen für GM. Salzburg.
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allen zu erlassenden Verordnungen und sonstigen Rechtsvorschriften den 
Gesichtspunkt des Gender Mainstreaming zu berücksichtigen.
Last but not least das Salzburger Raumordnungsgesetz 1998 (SROG 
98) selbst:
Raumplanung und Landesplanung muss sich gemäß gesetzlichem 
Auftrag mit der planmäßigen Gestaltung eines Gebietes befassen mit 
dem Ziel der Herstellung möglichst gleichwertiger Lebensbedingungen 
durch die Schaffung einer ausgeglichenen Wirtschafts- und Sozialstruktur 
(Ziele und Grundsätze der Raumordnung gem. SROG 98). Dabei müssen 
die unterschiedlichen Bedürfnisse von gesellschaftlichen Gruppen 
in regionaler, sozialer und geschlechtsspezifi scher Differenzierung 
berücksichtigt werden.

2. Stellungnahme zum Entwurf des Landesentwicklungs programms 
aus Gender Mainstreaming-Sicht

2.1 Informationsintervention
Ein wichtiger Teil der Stellungnahme war es, über das bereits durchge -
führte Symposium innerhalb der Salzburger Fachbeamt Innen/Fach -
planerInnen zu Gender Mainstreaming als Top-Down-Quer schnitts -
aufgabe grundsätzlich zu informieren, die Fachdiskussion in die Ver -
waltung zu befördern und das Problembewusstsein zu schärfen.
Als Verbündete wurden die Interessensvertretungen der Arbeitnehmer 
und Arbeitgeber gesucht und um Unterstützung für eine abgestimmte 
Stellungnahme geworben. Seitens der Arbeiterkammer Salzburg wurden 
dabei einige wichtige Positionen zur Chancengleichheit mitgetragen und 
ins Verfahren eingebracht.
Ein unbeabsichtigter Nebeneffekt wurde durch die Publizierung aller 
Stellungnahmen der Beteiligten im Hörungsverfahren im Internet auf 
der Homepage des Landes Salzburg erreicht. Zumindest eine positive 
Rückmeldung seitens der Verwaltung hat mir eine Fachplanerin der 
Planungsabteilung des Magistrats Salzburg gegeben.

2.2. Kritik und Ergänzungsvorschläge zum Landesentwicklungs -
konzepts aus Gender Mainstreaming-Sicht
Raumanalyse – Strukturdaten – Problemanalyse
Die Kategorie „Geschlecht” kommt in der Strukturanalyse nicht vor, 
weder im Textteil, noch im statistischen Teil. Diesbezüglich gibt es für die 
nahe Zukunft in den Verwaltungsabteilungen und statistischen Ämtern 
einen großen Handlungssbedarf.
Derzeit ist es nicht möglich, sich als PlanerIn im Rahmen der Standard -
aufgaben der örtlichen Raumplanung und Regionalplanung mit 
vernünftigem Aufwand ein Bild über relevante Fragestellungen mit 
Geschlechtsbezug zu verschaffen, d.h. es ist eigentlich eine fundierte 
Problemanalyse aus GM-Sicht nicht möglich.
GM als Planungsleitbild und soziale Innovation bei BürgerInnen-
beteiligung
Zentrale Forderung aus Sicht GM ist eine Verankerung des Prinzips 
Chancengleichheit auf der Ebene der Grundsätze und Leitlinien des 
landesplanerischen Handelns. Sobald dieses Leitprinzip in einer Verord -
nung festgelegt ist, kann dann auf sämtlichen Planungsebenen und 
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Instrumenten das Prinzip eingefordert und umgesetzt werden.
Aufgrund der gemeinsamen Forderung des Büros für Frauenfragen und 
Gleichstellung und der Arbeiterkammer scheint diese Eingabe auch 
berücksichtigt zu werden. Noch nicht abschätzbar ist, ob die Streichung 
der Zielsetzung zu innovativen BürgerInnen-Beteiligungsverfahren (im 
alten Programm enthalten) wieder zurück genommen wird.

Fachkapitel Siedlungsentwicklung, Betriebsstandorte, Kultur- 
Soziales
In diesen Kapiteln wurden Ergänzungsvorschläge zu entsprechenden 
Mindeststandards und Ausstattungsqualitäten für Wohnsiedlungen (z.B. 
an familienergänzenden Betreuungseinrichtungen, an Nahversorgungs-
angeboten, an Freiraumangeboten u.a.), für Betriebsstandorte und für 
soziale und kulturelle Infrastruktur eingefordert.
Seitens der federführenden Fachbeamten wurde uns mündlich mitgeteilt, 
dass die Aufnahme dieser Forderungen eine strukturelle Änderung 
des Programmes erfordern und somit eine Wiederholung des zweiten 
Hörungsverfahrens mit sich bringen würde. Nachdem im Frühjahr 
2004 Landtagswahlen sind, ist somit der Sachzwang zum Beschluss 
eines – aus Gender Mainstreaming-Sicht – unvollständigen und fachlich 
unrichtigen Programmes größer, als der politische Wille zur Umsetzung 
der Bundes- und Landesvorgaben zu GM in den Programmen (!).

3. Als Ausblick: Fragen und Wünsche für die Zukunft
Die Beschäftigung mit dem Landesentwicklungsprogramm aus GM-Sicht 
bringt mehr Fragen und Wünsche als Antworten auf den Tisch:
Zuerst die Fragen:
Warum ist Gender Mainstreaming in Salzburg so wenig präsent, obwohl 
die Strategie als Top-Down-Ansatz für alle Verwaltungs- und Fachbeamte 
verbindlich wäre?

Haushaltsgröße – Personen je Privathaushalt 2001

•
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Wie kann sichergestellt werden, dass in Zukunft das Verwaltungs handeln 
eine geschlechtsspezifi sche Differenzierung von Zielen und Maßnahmen 
im Sinne von Gender Mainstreaming / Gender Planning berücksichtigt?
Wie kann eine geschlechtsspezifi sche Erfassung von statistischen Daten 
auf Bundes-, Landes- und Gemeinde-Ebene sichergestellt werden? Wer 
legt die Standards fest? Wer fi nanziert das Personal für diese Leistung?
Welche gesicherten Grundlagen gibt es, über die geschlechtsspezifi sche 
Differenzierung der Wirkung von Planungszielen und Maßnahmen?

Dann die Wünsche:
Planungshandeln und Logistik von Gebietskörperschaften sollten ab 
sofort nachweisen, ob und in wie weit die Ziele und Maßnahmen 
oder Gesetze zur Verwirklichung der Chancengleichheit beitragen und 
inwieweit sie Männer oder Frauen begünstigen.
Um diese Wirkungen abschätzen zu können, müssen systematisch die 
Erfahrungen und Wirkungszusammenhänge aus anderen Projekten und 
Regionen zu einem Know-How-Pool „Gender Planning” zusammen -
geführt werden.
Ein Beispiel: Wenn eine EU-Richtlinie nun für örtliche Raumplanung eine 
strategische Umweltprüfung fordert und die Landesplanung an der Um-
setzung dieser Richtlinie in die Verwaltungspraxis der Länder und 
Gemeinden arbeitet, so wäre es wünschenswert, dass zumindest 
gleich viel Ressourcen an Personal, Finanzen und Zeit und politischem 
Willen in die Umsetzung der Gender Mainstreaming – Gender Planning 
Strategie in die Raumplanungs- und Raumordnungspraxis der Länder und 
Gemeinden investiert wird!

Quellen:
Land Salzburg 2002: Salzburger Landesentwicklungsprogramm 2002
Entwurf für das zweite Hörungsverfahren. Siehe auch: 

Büros für Frauenfragen und Gleichbehandlung (Auftraggeberin), 
Heidrun Wankiewicz 2002: Stellungnahme zum Entwurf des Landes -
entwicklungsprogrammes im Rahmen des zweiten Hörungsverfahrens 
Salzburg.

Als Geographin und Raumplanerin im Privatwirtschaftsbereich tätig, 
beschäftigt sich die Autorin seit Jahrzehnten mit den Wirkungen 
planerischen Handelns und legistischer Vorgaben (Verordnungen, 
Gesetzen) auf die Regions-Realitäten und auf die Lebensumstände von 
Männern und Frauen. Sie lebt und arbeitet in Salzburg: 
Mag. Heidrun Wankiewicz
Bergheimerstraße 42, A-5020 Salzburg, 
(+43(0)6 62 – 45 77 56, wankiewicz@utanet.at)

Zur Autorin

www.salzburg.gv.at/themen/bw/raumplanung/-abteilung_7/ref701.htm/lep2.htm

•

•

•

•

•

•



54

1991 auf Initiative von Barbara Leutner, damalige Referentin für die 
Gleichstellung von Frau und Mann beim Deutschen Städtetag 
eingerichtet, hat sich die Kommission „Frauen in der Stadt“ als 
eines der ersten Gremien in einem kommunalen Spitzenverband 
interdisziplinär mit den räumlichen Anforderungen von Frauen 
auseinandergesetzt.

Ausgangspunkt der bundesweiten  Zusammenarbeit von Gleichstellungs-
beauftragten, Planerinnen und Architektinnen war die Erkenntnis, dass 
weibliche und männliche Lebensrealitäten und somit auch Interessen 
und Bedürfnisse stark voneinander abweichen können, diese Unter -
schiede jedoch keineswegs in die Theorie und Praxis des Wohnungs-
baus, des Städtebaus und der Verkehrsplanung eingehen.

Ziel der Kommission „Frauen in der Stadt“ war und ist es, für die 
Kommunen

• grundlegendes Wissen über die räumlichen Anforderungen von 
Frauen bereit zu stellen

• Strukturen für Planungsbeteiligung und die Umsetzung dieses 
Wissens in Wohnungs-, Verkehrs- und Stadtentwicklungsplanung 
zu erarbeiten

• Beispiele aufzuzeigen, wie geschlechtergerechte Planung 
bewusst und gezielt in den Kommunen eingebracht und 
realisiert wurde.

Ein Rückblick in die veröffentlichten Papiere und die Protokolle der 
Kommissionssitzungen der letzten 10 Jahre macht deutlich, wie beharr-
lich die Frauen ihr Anliegen vertraten, welchen oft steinigen Weg sie 
gegangen und welche (Teil)-strecken sie zurückgelegt haben.
In den beiden ersten Jahren nach der Konstituierung der Fach-
kommission ging es zunächst darum, zu erfassen, in welchen Städten 
die Gleichstellungsbeauftragte an der räumlichen Planung beteiligt war, 
deren Strategien zu bündeln, um sie für andere Kolleginnen nutzbar zu 
machen. Anfang der 90er Jahre war die Thematisierung der räumlichen 
Gleichstellungsbelange bundesweit noch alles andere als etabliert, 
Gleichstellungsbeauftragte und Planerinnen waren noch nicht vernetzt, 
nicht selten war in kleineren Gemeinden selbst die Einrichtung einer 
Gleichstellungsstelle noch umstritten.

Das erste Projekt der Fachkommission war die Erstellung einer 
Arbeitshilfe zu Wohnungspolitik. Das Ergebnis wurde eingehend mit 
der Fachkommission „Wohnungswesen“ des Deutschen Städtetags 
diskutiert. 1994 konnte in der neuen Reihe „DST Beiträge zur Frauen-
politik“ die erste Arbeitshilfe unter dem Titel „Frauen verändern ihre 
Stadt: Wohnungspolitik“ veröffentlicht werden. Die Publikation stieß 
bundesweit auf großes Interesse. Die Kommission erhielt viele positive 
Rückmeldungen. 

10 Jahre Kommission „Frauen in 
der Stadt“ des DST, ein Rückblick 
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Im Mittelpunkt der Arbeitshilfe standen die von Frauen gewünschten 
Gebrauchswertqualitäten im Wohnungsbau, Modellplanungen für 
alternative Wohnformen und Plädoyers für ganzheitliche Planungsansätze, 
für ein integratives Wohnumfeld und eine die Interessen der Frauen 
aufnehmende Stadtentwicklung.

Thema der weiteren Arbeit war die Inanspruchnahme des öffentlichen 
Raumes. Begonnen haben wir mit der Verkehrsplanung. Um „den 
Autofahrern Beine“ zu machen, sammelten wir Daten, Fakten, Analysen 
für mehr Beweglichkeit statt Automobilität, d.h. für eine geschlechter-
differenzierte Verkehrspolitik. Bereits 1995 erschien der zweite Band 
in der Reihe „Frauen verändern ihre Stadt“ Verkehrsplanung. Diese 
Arbeitshilfe enthielt unter anderem: Anmerkungen zu Datenlage und 
Verbesserungsvorschläge für Mobilitätsuntersuchungen; Handreichungen 
für die Erstellung von Mängelanalysen der Verkehrssituation aus Frauen-
sicht, stellte Strukturen vor, die die Beteiligung der Frauen für eine 
ökologische Verkehrswende sichern. Analog zum Aufbau des ersten 
Beitrages gaben wir eine Übersicht über aktuell abgeschlossene und 
laufende Forschungsarbeiten und Modellprojekte, um durch Praxis-
beispiele anderen Städten Anregungen zu geben.

Die in der Folge immer lebhafter geführte Auseinandersetzung um die 
Problematik des städtischen Verkehrs zeigte, dass es direkte Bezüge 
zwischen Fraueninteressen und der ökologischen Notwendigkeit zum 
Umdenken gab. Im Zusammenhang mit den auf die Agenda 21 
folgenden lokalen Aufstellungsbeschlüssen kam es zu einer gemeinsam 
geführten Nachhaltigkeitsdiskussion, in die Frauen eine starke Position 
einbrachten. Nutzerinnen und Nutzer des öffentlichen Personalverkehrs 
(ÖPNV) wurden aufgerufen, über ihre Mobilitätsbedingungen nachzu-



56

denken und an der Entwicklung von Nahverkehrsplänen mitzuarbeiten. 
Dabei kam die Stadt als Gesamtorganismus in den Blick.
Nachhaltige Stadtentwicklung, das Thema Mitte der 90er Jahre, war 
dann Gegenstand der 1998 veröffentlichten dritten Arbeitshilfe. Der 
Be darf nach gesamtstädtischen Entwicklungszielen und Leitbildern 
deckte sich in vielen Punkten mit dem, was Frauen seit Jahren forderten. 
Seine Umsetzung erforderte angesichts wirtschaftlicher, demo -
graphischer, gesellschaftlicher Umschichtungs- und Konzentrations-
prozesse sowie ökologischer Probleme einerseits und fortschreitender 
Begrenzung der öffentlichen Haushalte andererseits neue, ressort-
übergreifende Lösungsstrategien. Obwohl die Ziele nicht strittig waren, 
Nutzungsmischung, Innenstadtentwicklung, Verkehrsvermeidung, 
musste jede geschlechtsdifferenzierte Planung einzeln durchgefochten 
werden, um die Fraueninteressen im Verteilungskampf nicht untergehen 
zu lassen.
Die Initiativen und Beiträge der Fachkommission Frauen in der Stadt hat 
wesentlich dazu beigetragen, dass in vielen Städten ein Veränderungs-
prozess in Gang gekommen ist. Es haben sich stärkere Bündnisse von 
Frauen gebildet, regionale Zusammenschlüsse, deren Vertreterinnen 
auch Mitglieder unserer Kommission geworden sind und nun, häufig in 
Kooperation mit den Frauenbeiräten der Kommunen, soweit sie noch 
bestehen, Lobbyarbeit leisten, ggf. als Trägerinnen öffentlicher Belange 
auftreten. Die Integration der Querschnittsaufgabe Gleichstellung von 
Frauen und Männern hat in vielen Planungsämtern mehr oder weniger 
große Forschritte gemacht. Problematisch ist, dass die Handlungs spiel-
räume der Kommunen so eng geworden sind. Es fehlt an Finanzmitteln 
und an Personal, um Genderkompetenz systematisch auszubauen und 
um gleichstellungspolitische Grundlagenarbeit zu vertiefen.
Im Kontext der Debatte zur Umsetzung der Gender Mainstreaming 
Stategie, werden von Gleichstellungsfrauen zunehmend universell 
anwendbare Merkmalskataloge, check-ups für Geschlechtergerechtigkeit 
eingefordert, um Wissen in Handlung umzusetzen. Universell anwend-
bare Konzepte kann es bei der Unterschiedlichkeit der Städte und 
Kommunen nicht geben. Ausgangspunkt für gleichstellungspolitische 
Reformmaßnahmen muss immer eine sorgfältige Ist-Analyse sein, die 
die spezifischen Gegebenheiten vor Ort abbildet. Die Entwicklung von 
Indikatoren für Geschlechtergerechtigkeit kann hingegen ein brauch bares 
Instrumentarium zur Unterstützung und Interpretationen von Gender-
analysen sein. In Anlehnung an die Erstellung von Umweltindikatoren 
hat sich die Kommission deshalb an der Diskussion von Gender-Indika-
toren beteiligt. Wobei die Ergebnisse dieser Überlegungen werden in 
einer weiteren Arbeitshilfe der DST-Beiträgen zur Frauenpolitik 
veröffentlicht, die im Jahr 2004 erscheinen wird.
Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeitshilfe ist die Umsetzung der Gen-
der Mainstreaming Strategie in die Planungspraxis. Die Fach kommission 
kann hier an den umfangreichen Erfahrungen in vielen Städten 
anknüpfen, die schon seit Ende der achtziger Jahre Gleichstel lungspolitik 
als Querschnittsaufgabe der gesamten Verwaltung praktizieren.

Wie Planung aussehen kann, wenn sie das Ziel der Geschlechtergerech-
tigkeit beinhaltet, zeigt das Beispiel München. 
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Für die Einladung zu dieser Fachtagung, die zum Anlass des 10jährigen 
Bestehens der Kommission ausgerichtet wurde, geht unser Dank an die 
Gleichstellungsbeauftragte Friedel Schreyögg und die Planerin 
Dr. Marie-Luis Wallraven-Lindl, beide Gründungsmitglieder, die unsere 
Ziele mit großem Engagement in den unterschiedlichsten Gremien 
vertreten haben.

Die nächste Dekade wird auf den Ergebnissen der vergangenen Arbeit 
aufbauen können. Ich wünsche dafür von ganzem Herzen gutes Gelingen.

Kirsten Müller-Lehnen
Vorsitzende 
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