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Zwischen- und Abschlussberichte von durchgeführten Forschungsprojekten 
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Akademie zu geben. Anregungen und Kommentare zu den publizierten Ar-
beiten sind deshalb jederzeit willkommen. 



 

Vorwort 

Der Begriff „Gender“ taucht in verschiedenen Leitlinien der Europäischen Union bis zu 
denen von Kommunen im Zusammenhang mit dem Prinzip des Gender Mainstreamings 
auf, hat aber bisher noch kaum Eingang in die (Planungs)Praxis gefunden. 
Dies zeigt, wie stark die Praxis auf anwendungs- und umsetzungsorientierte Konzepte 
und Anregungen angewiesen ist, um diesem Begriff auch Leben einzuhauchen. 
Die Akademie für Technikfolgenabschätzung veranstaltete zum Thema „Gendergerech-
te Verkehrsplanung“ einen Workshop, der veranschaulichte, dass bis zu einer Umset-
zung dieses Prinzips noch ein weiter Weg ist. Ein Bewusstsein für das Thema ist bei 
den meisten Verantwortlichen nicht vorhanden, finanzielle und personelle Ressourcen 
lassen eine intensivere Beschäftigung mit dem Thema nicht zu, nicht zuletzt fehlen ge-
setzliche Verankerungen und verbindliche Leitlinien. Auch in den Fachorganisationen 
und -ausschüssen sind der Begriff „Gender“ und seine Folgerungen für die Planungs-
praxis noch nicht ausreichend präsent. 
An erster Stelle zeigt sich die Notwendigkeit, den Begriff „Gender“ zu definieren und 
abzugrenzen von der weitläufigen Meinung, lediglich Frauenbelange in eine neue Be-
grifflichkeit zu verpacken. Es geht hierbei nicht um eine geschlechtsspezifische, son-
dern um eine rollenspezifische Problembetrachtung. Jedoch wiesen die Teilnehmer dar-
auf hin, dass die Belange von Frauen nicht in dieser Begriffsdefinition untergehen dürf-
ten, da sie immer noch den größten Teil der Familienarbeit leisten und beispielsweise 
durch geringere Löhne und schlechteren Autoverfügbarkeit immer noch benachteiligt 
sind. 
 
Die zunehmend zu beobachtende Auflösung des traditionellen Rollenverständnisses von 
Mann und Frau kann dazu beitragen, eine höhere Akzeptanz für Genderbelange zu 
schaffen, indem man dieses Thema aus der Ecke der reinen Frauenbelange herauslöst 
und eine Planung für Alle unterstreicht, ohne die Bevölkerung als eine undifferenzierte 
Masse darzustellen. Dadurch könnten noch vorhandene Hemmnisse leichter abgebaut 
und die Chancen zur praktischen Umsetzung der Visionen und Modelle gesteigert wer-
den. Aus der Diskussion im Anschluss an den Workshop ergaben sich mehrere Vor-
schläge zu Verankerung der Genderbelange, wobei vor allem Leitfäden und Kriterien-
kataloge im Gespräch waren, die eine „Genderprüfung“ von Planungsvorhaben ermög-
lichen sollen. 

 

Sabine Martens und Kerstin Pauls 
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Zusammenfassung 1 

Zusammenfassung 

Der Workshop XIV im Themenbereich „Verkehr und Raumstruktur“ stellte die Fra-
ge, ob eine gendergerechte Verkehrsplanung eine Hilfe im Sinne einer neuen Leit-
idee für die tägliche Planungspraxis darstellt oder ob es sich hierbei lediglich um eine 
vorübergehende Erscheinung im Sinne eines Slogans, einer Mode oder einer Utopie 
handelt, die bei zukünftigen Verkehrsplanungen keine Umsetzungschance hat. Refe-
renten aus der Planungspraxis und der Forschung diskutierten diese Fragestellung 
mit Teilnehmern aus Wissenschaft, Planung und (Verwaltungs-) Praxis am 25.4.2001 
auf der Veranstaltung der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Stuttgart-
Hohenheim. 
 
Juliane Krause gab eine Einführung in die Thematik des Workshops. Sie erläuterte 
den Begriff „Gender“ dahingehend, dass er versucht, die Ansprüche des Einzelnen an 
die Umwelt, an die Verkehrsplanung aus seiner spezifischen sozialen Rolle zu erklä-
ren. Die Ansprüche von Männern und Frauen in gleichen Lebenssituationen sind 
vergleichbar. Sie wies aber auch darauf hin, dass sich die tatsächliche Situation von 
Frauen in Punkten wie Einkommen, Teilzeitbeschäftigung und Anteil an der Famili-
enarbeit sehr stark von der Situation von Männern unterscheidet, so dass es wichtig 
ist, sich mit dem Mobilitätsverhalten von Frauen zu beschäftigen. Juliane Krause 
zeigte diese Unterschiede anhand der Kennziffern Mobilitätschancen, Mobilitätsbe-
darf und Mobilitätsverzicht auf und ging außerdem auf die Probleme der Datenerhe-
bung, insbesondere auf die der KONTIV, ein.  
 
In seinem Beitrag „Leitideen der Planung“ stellte Marcus Steierwald zu Beginn den 
existierenden Planungsablauf dar: Planung wird durch Defizite hervorgerufen, die als 
Abweichung von Zielvorstellungen erkannt werden. Die Definition von „Mode“, 
„Modell“ und „Vision“ zeigte, dass diese Begriffe nur wenig geeignet sind, die Vari-
ation der Zielvorstellungen zu erläutern. Besser geeignet ist der Begriff der „Leit-
idee“. Im Folgenden benannte er charakteristische Leitideen für Planung im Stadt- 
und Verkehrswesen und folgert im Hinblick auf eine mögliche Leitidee „Gender“, 
dass im Wesentlichen nur auf die Gestaltungsmacht mit ihren Komponenten Richtli-
nienkompetenz, informelles Netz und Mittelverfügung Einfluss genommen werden 
kann. 
 
Brigitte Wotha ging in ihrem Beitrag auf den Einfluss von Verwaltungsstrukturen 
und anderen Bedingungen auf die Umsetzung von genderrelevanten Aspekten in die 
Planungspraxis ein. Zunächst stellte sie verschiedenste Partizipationsmöglichkeiten 
wie z.B. die unmittelbare Bürgerbeteiligung oder die unmittelbare Beteiligung in 



2 Zusammenfassung 

Gremien vor. Hervorgehoben wurde das persönliche Engagement einzelner, für Gen-
derbelange offener Menschen in den Verwaltungen sowie die Bedeutung von inter-
nen und externen Netzwerken bei der Umsetzung gendergerechter Planung. Ihr Fazit: 
Auch unter Einbeziehung der Umsetzung des Gender-Mainstreaming-Konzeptes und 
des neuen Steuerungsmodells in der Planung ist können sich Maßnahmen nur durch-
setzen, wenn sie in den Mainstream eingebunden sind, Einzelmaßnahmen zeigen 
selten nachhaltige Effekte. 
 
Der Beitrag von Gisela Stete trägt die Überschrift „Gendergerechte Verkehrsplanung 
- Praxisbericht“. Sie stellt ihre Erfahrungen mit der Umsetzung von gendergerechter 
Verkehrsplanung anhand von fünf Beispielen vor. Als dringend notwendig erachtet 
sie die geschlechtsspezifische Differenzierung nach Lebenssituation bei der Betrach-
tung von Mobilitätskennziffern, da nur auf diese Weise die Vielfalt an Lebenssituati-
onen von Frauen und die sich daraus ergebenden Ansprüche an eine Verkehrspla-
nung verdeutlicht werden können. Anhand der vorgestellten Projekte wurden mögli-
che Maßnahmen einer gendergerechten Verkehrsplanung dargestellt, wie z.B. benut-
zerfreundliche Parkhäuser. 
 
Die Forderung nach verbindlichen gesetzlichen Regelungen und die Aufstellung von 
Leitideen für eine gendergerechte Verkehrsplanung war ein zentraler Punkt der Dis-
kussion von Referenten und Teilnehmern am Nachmittag. Die Teilnehmer aus Ver-
waltung und Planungspraxis nutzten die Gelegenheit, von ihren Erfahrungen hin-
sichtlich der Umsetzung gendergerechter Verkehrsplanung zu berichten. Es wurde 
deutlich, dass eine Umsetzung gendergerechter Belange in die (Verkehrs)Planung 
oftmals an den nicht vorhandenen personellen und finanziellen Ressourcen bei Frau-
en- und Gleichstellungsbeauftragten, aber auch in den Planungsabteilungen scheitert. 
Mehrfach wurde eine Veränderung der bisherigen Denkweisen in Bezug auf neue 
Kooperationsformen, auf ehrenamtliche, nachbarschaftliche Mobilitätshilfe sowie 
Funktionsnutzungsmischung gefordert, die einen Beitrag zu einer gendergerechten 
Mobilität leisten können. 
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Summary 

The fourteenth workshop dealt with the question whether gender suitable traffic 
planning represents a planning aid in the sense of a new keynote for the daily plan-
ning routine or if it is only a temporary occurrence in the sense of a slogan, a fashion 
or an utopia which will have no chance to be implemented in future traffic plannings. 
Planning practice- and research experts discussed this question with participants 
from the fields of science, planning and (administration)practice at the workshop of 
the Center of Technology Assessment in Stuttgart-Hohenheim on April 25th 2001. 
 
Juliane Krause gave an introduction to the issue of the workshop. She explained the 
term “gender” in such a way that it tries to explain the demands the individual has on 
the environment, on traffic planning from its specific social part. The demands of 
men and women in similar living situations are comparable. She also pointed to the 
fact that the real situation of women concerning income, part-time work and the 
share of family work differs essentially to their disfavor from the situation of men so 
that it is important to deal with the mobility behavior of women. Juliane Krause 
showed these differences with the help of the parameters mobility opportunities, mo-
bility needs and mobility disclaim and dealt with the problems of data gathering. 
 
At the beginning of his contribution „Keynotes of planning“ Marcus Steierwald pre-
sented the existing planning process: planning is evoked by deficiencies, which are 
recognized as deviations of purposes. The definition of „fashion“, „model“ and „vi-
sion“ showed that these terms are not suitable for explaining the variation of the ob-
jectives. More suitable is the term „keynote“. In the following he named characteris-
tic keynotes for city and traffic engineering and concludes in view of a possible key-
note „gender“, that essentially one can only have influence upon the creative power 
with its components authority in matters of general policy, informal network and 
disposal of means. 
 
Brigitte Wotha dealt in her speech with the influence of administrative structures and 
other conditions on the application of gender relevant aspects in the planning routine. 
In the first place she presented different possibilities of participation like direct pub-
lic participation or the direct participation in committees. Special attention was 
drawn to the personal efforts of individuals open to gender aspects in administrations 
and the importance of intern and extern networks for the implementation of gender-
suitable planning. Her conclusion is, also with regards to the application of the Gen-
der Mainstreaming concept and the new control model in planning, that measures are 
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only getting through when they are part of the mainstream, single measures very 
rarely have sustainable effects. 
 
The contribution from Gisela Stete has the title „Gender-suitable traffic planning -
practical experiences“. She presents her experiences with the application of gender-
suitable traffic planning by help of five examples. When looking at mobility charac-
teristics, she considers the gender specific differentiation of the living situation as 
absolutely necessary, because this is the only way to explain the variety of living 
situations of women and the resulting demands towards traffic planning. By means of 
the projects presented possible measures for a gender suitable traffic planning like 
user friendly car parks were presented. 
 
The demand for obligatory legal provisions and the setting up of key notes for a gen-
der suitable traffic planning was a central point within the discussion of experts and 
participants in the afternoon. The participants from administration and planning au-
thorities seized the opportunity to report their experiences concerning the applica-
tions of gender suitable traffic planning. It became obvious that the realization of 
gender suitable demands in traffic planning often fails because of non-existing per-
sonal and financial resources of women’s and equal rights representatives and also in 
planning divisions too. Repeatedly the participants demanded a change in existing 
ways of thinking relating to new forms of cooperations, to honorary mobility support 
by neighbors and functional diversity which could contribute to gender suitable mo-
bility. 
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Dipl.-Ing. Juliane Krause 
plan&rat, Braunschweig 

Gender und Verkehrsplanung - eine Einführung 

Vorbemerkungen 

In diesem Einführungsvortrag im Rahmen des Workshops "Gendergerechte Ver-
kehrsplanung" der Akademie für Technikfolgenabschätzung in Baden-Württemberg 
möchte ich verdeutlichen, warum es notwendig ist - notwendig für die Nachhaltigkeit 
und die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern - , den gender-Aspekt in der 
Verkehrsplanung zu berücksichtigen. 
 
 

1 Definition von „gender“ 

Bei dem Begriff "gender" oder auch im Bereich "gender" als Forschungsdisziplin 
wird davon ausgegangen, daß die bestehenden Unterschiede (z.B. im Mobilitätsver-
halten) nicht aufgrund des Geschlechtes, d.h. männlich oder weiblich (engl. Sex) 
zwischen Mann und Frau geprägt sind, sondern aufgrund der sozialen Rollen, die 
beide Geschlechter einnehmen (engl. Gender). Das heißt, zunächst ist "gender" 
nichts anderes als der Versuch, die Ansprüche und Eigenschaften von Menschen aus 
ihrer spezifischen Situation, ihren "Rollen“ heraus zu erklären. 
 
Dieses bedeutet beispielsweise, daß ein Mann, der zuständig ist für die Haus- und 
Familienarbeit, im Erziehungsurlaub ist oder eine Halbtagsstelle hat, das Kind zum 
Kindergarten bringt etc. die gleichen Anforderungen an Siedlungsplanung wie eine 
Frau in dieser Situation hat. In dieser Lebenssituation werden z.B. Mischnutzungen 
mit kurzen Wegen und ein sicheres Wohnumfeld gewünscht, damit sich das Kind frei 
bewegen kann. Das bedeutet aber beispielsweise auch, daß das Verkehrsverhalten 
einer berufstätigen Frau ohne Kinder weitestgehend mit dem eines berufstätigen 
Mannes ohne Kinder, teilweise auch mit Kindern vergleichbar ist. So haben beide in 
der Regel 
- qualifizierte Jobs; 
- eine hohe Freizeitorientierung; 

 - PKW-Besitz, 1-2 Fahrräder; 
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 - in der Stadt höhere ÖV- Nutzung; 
 - wenig verplante Zeit durch Familienarbeit.  

 
Es wird deutlich, daß es wichtig ist, den gender-Aspekt zu betrachten. Leider wird 
dieser Aspekt bislang von vielen männlichen Planern vernachlässigt. 
 
Diese beiden Beispiele können aber nicht darüber hinweg täuschen, daß es bei uns in 
der Bundesrepublik nach wie vor so ist, daß Frauen im Durchschnitt: 
 
- ein geringeres Einkommen als Männer haben; 
- auch bei gleich qualifizierten Berufen ein geringeres Einkommen als Männer haben 
- zu mehr als einem Drittel teilzeitig beschäftigt sind (Männer lediglich zu 3,5 % ) 
- in der üblichen geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung immer noch weitestgehend 
für die Hausarbeit zuständig sind, und zwar unabhängig davon, ob sie erwerbstätig 
sind oder nicht, ob sie Kinder haben und unabhängig vom Alter. 
 
Da Frauen auch nach wie vor den Löwenanteil an der Familienarbeit (z.B. Kinder- 
und Enkelbetreuung, Betreuung pflegebedürftiger Angehöriger oder Pflege sozialer 
Kontakte) leisten ("Zeitmanagerinnen“), ist es wichtig, sich mit dem Mobilitätsver-
halten von Frauen zu beschäftigen. 
 
 

2 Alltagsmobilität von Frauen 

In diesem Kapitel wird eine Übersicht über die Alltagsmobilität von Frauen gegeben 
und zwar anhand der in der Verkehrswissenschaft üblichen Kennziffern 
- Mobilitätschancen 
- Mobilitätsbedarf 
- Mobilitätsverzicht. 
 
 

2.1 Mobilitätschancen 

Charakteristische Determinanten für die unterschiedlichen Mobilitätschancen von 
Männern und Frauen sind: 
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- PKW- Besitz 
- PKW- Verfügbarkeit 
- Verkehrsmittelwahl 

 
Bild 1: PKW – Besitz und PKW-Verfügbarkeit (Quelle Krause, 1993) 
 
Bild 1 oben zeigt den Bestand an PKW - Halterinnen und Haltern im Vergleich zur 
Gesamtbevölkerung und nach Altersklassen getrennt.  
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Man sieht deutlich : 
• Frauen und ältere Menschen besitzen vergleichsweise selten einen PKW. Selbst 

in der Altersgruppe der 25-44-jährigen Frauen, die zu über 80 %  einen Führer-
schein besitzen, liegt der PKW- Besitz bei etwas mehr als einem Drittel. 

• In der Altersgruppe der 30-60-jährigen Männer besitzen fast 100 % einen PKW. 
• Ältere Frauen sind noch stärker benachteiligt. Bei den Frauen über 65 Jahren 

haben nur 12 % einen Führerschein. 
 
Aussagekräftiger als der PKW- Besitz ist die PKW- Verfügbarkeit (s. Bild 1 unten). 
Die Tabelle verdeutlicht folgendes : 
 
• Männer haben, unabhängig von der Altersgruppe, eine hohe PKW- Verfügbar-

keit. In der Altersgruppe 41-60 Jahre haben Männer zu 81 % immer einen PKW 
zur Verfügung, Frauen lediglich zu 43 %.  

• Besonders ältere Frauen über 60 Jahre sind besonders benachteiligt (Männer ver-
fügen zu 60 % immer über einen PKW, Frauen lediglich zu 15 %). 

 
Männer sind demnach in erster Linie "choice-riders", die zwischen Verkehrsmitteln 
wählen können, Frauen bilden größtenteils das "Fußvolk" oder auch "captive-
riders", d.h. die Gruppe derjenigen, die nicht zwischen verschiedenen Verkehrsmit-
teln wählen können. 

Bild 2: Verkehrsmittelnutzung von Frauen und Männern auf ihren alltäglichen Wegen – in Prozent 
(Quelle: Krause, 1993) 
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Bild 2 zeigt die unterschiedliche Nutzung der einzelnen Verkehrsmittel durch Män-
ner und Frauen und macht deutlich : 
 
• Frauen gehen häufiger zu Fuß; 
• sie benutzen häufiger den ÖPNV; 
• sie fahren seltener selber PKW; 
• sie fahren häufiger in PKWs mit als Männer. 
 
Die Nutzung der Verkehrsmittel ist aber auch abhängig von Siedlungsstruktur und 
Alter (s. Bild 3). Neben den geschlechtsspezifischen Unterschieden in der PKW- 
Verfügbarkeit und den bereits referierten Unterschieden nach Alter hängt die PKW-
Verfügbarkeit auch von der Siedlungsstruktur ab. In städtischen Regionen (Beispiel 
Braunschweig BS in Bild 3) ist die PKW - Verfügbarkeit (bzw. der PKW-Besitz) in 
der Regel geringer als in ländlichen Regionen (vgl. hier das Beispiel Gifhorn GF in 
Bild 3). Dies hängt mit der besseren Infrastruktur, die zu kürzeren Wegen in der 
Stadt führt und dem besseren ÖPNV-Angebot zusammen. Trotzdem zeigen sich auch 
hier die weiter oben dargestellten Unterschiede nach Geschlecht und Alter. In ländli-
chen Regionen ist die PKW-Verfügbarkeit zwar höher, die ÖPNV-Infrastruktur aber 
schlechter als in städtischen Agglomerationen. Das bedeutet, daß hier ältere Frauen 
besonders benachteiligt sind und die geringsten Mobiltätschancen haben (PKW-
Verfügbarkeit 21 %, bei Männern immerhin noch 67,5% , s. Bild 3).  
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Bild 3 : PKW-Verfügbarkeit nach Alter, Geschlecht und Siedlungsstruktur (Quelle:  
Regina Mobilia, 1996) 
 
Soweit die Ausführungen zu den Mobilitätschancen, hier ausgedrückt durch PKW – 
Besitz, PKW – Verfügbarkeit und Verkehrsmittelwahl bei Männern und Frauen. 
 
 

2.2 Mobilitätsbedarf 

Bedeutsam für die Verkehrsplanung und die stärkere Berücksichtigung des "gender"-
Aspektes ist aber auch, daß Frauen einen vielschichtigeren Mobilitätsbedarf haben 
als Männer: 
 
• Frauen haben in der Regel täglich mehr Orte zu erreichen als Männer 
• Frauen erledigen bei wesentlich kürzeren Tagesdistanzen einen höheren Anteil an 

gesellschaftlichen Funktionen (s. Bild 4). 
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Bild 4: Männerwege – Frauenwege (Quelle Krause 1993) 
 
Viele der Wege von Frauen gehören zu den sogenannten Begleit- oder Servicewe-
gen, beispielsweise Kinder zum Kindergarten oder nachmittags zur Musikschule 
bringen. Nach einer Untersuchung aus Darmstadt werden 90 % der Kindergarten - 
Kinder auf ihrem Weg begleitet (vgl. Flade, 1993). 
Der Anteil der Begleitwege am täglichen Verkehrsaufkommen ("Chauffeurdienste") 
ist bei Frauen doppelt so hoch wie bei Männern. Besonders die Begleitwege haben 
aufgrund der vorherrschenden Verkehrsverhältnisse erheblich zugenommen. Für alle 
Frauen gilt, daß ihre Mobilitätsrate (Wege pro Tag) deutlich über den Zahlen der 
üblichen Untersuchungen (z.B. KONTIV) von 3,5 – 4 Wege pro mobiler Person und 
Tag liegt. Nicht-erwerbstätige Frauen mit Kindern haben die größte Mobilitätsrate. 
So liegt diese beispielsweise bei Frauen mit Kindern im ländlichen Raum bei 5,0 
Wegen/Tag (Körntgen, 1993). In einer Untersuchung in zwei Stadtgebieten in Darm-
stadt (gemischt genutztes Altbauquartier, Großwohnsiedlung) lagen die Werte bei 
rund 7 Wegen /Tag, von nicht erwerbstätigen Müttern mit Kindern wurden bis zu 9 
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Wegen/Tag zurückgelegt (Stete, 1995). Eine vergleichbar hohe Mobilitätsrate gilt 
auch für Kinder (vgl. Krause/Schömann, 1999). 
 
Die Wegeketten von Frauen sehen im ländlichen Raum etwas simpler aus. Wir haben 
bereits festgestellt, daß die PKW – Verfügbarkeit (auch bei Frauen auf dem Land ) 
größer ist. Dies gilt vor allem dann, wenn die Frauen Kinder haben. Die Wegeketten 
der Frauen auf dem Land sind aber einfacher (s. Bild 5). 
 

 
Bild 5: Ein mobiler Hausfrauenalltag (ländlicher Raum) (Quelle: Körntgen 1996) 
 
Beispiel: Ein Tag aus dem Wegeprotokoll einer verheirateten Hausfrau mit zwei 
Kindern unter 18 Jahren und einem Haushalts-PKW. Um den Wagen tagsüber zu 
nutzen, bringt die Frau ihren Mann zur Arbeit und holt ihn wieder ab. Weitere einfa-
che Wegeketten entstehen durch "Chauffeurdienste" für die Kinder, z.B. zur Halte-
stelle des Schulbusses (s. Bild 5). 
 
Die Tendenz zu einfachen Wegeketten wird durch die Siedlungsstruktur vorgegeben 
und durch die Tatsache verstärkt, daß der PKW im ländlichen Raum "unproblemati-
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scher" nutzbar ist als in den Städten (keine zeitaufwendige Parkplatzsuche, keine 
Parkgebühren). 
 
 

2.3 Exkurs Erhebungsmethodik im Rahmen der Mobilitäts-
forschung 

An dieser Stelle muß auf die Erhebungsmethodik dieser Wegeketten, die i. d. R. im 
Rahmen schriftlicher Haushaltsbefragungen durchgeführt werden, eingegangen wer-
den. Diese Methodik hat aus gender-Sicht einige Schwachstellen. 
 
Schriftliche Haushaltsbefragungen mit einem standardisierten Fragebogen nach dem 
KONTIV-Design sind die verbreitetste Methode zur Erforschung des Mobilitätsver-
haltens. Die KONTIV-Untersuchungen sind bundesweite Verkehrserhebungen 
(1976, 1982, 1989) und bilden das Verkehrsverhalten der westdeutschen Bevölke-
rung ab. Die Alltagsmobilität der neuen Bundesländer beschreibt die SrV plus (1991, 
1998). Die Erhebungsmethodik basiert auf Wegeprotokollen, in denen die befragten 
Personen an einem Stichtag Angaben über zurückgelegte Wege, benutzte Verkehrs-
mittel, Verkehrszweck, Wegelänge und Wegedauer machen. 
 
Die Kritik aus Gender-Sicht bezieht sich vor allem darauf, daß 
 
• Wege im Rahmen der Haushalts- und Familienarbeit nicht ausreichend differen-

ziert werden und daß beispielsweise nicht nach eigenständiger Mobilität im Un-
terschied zu Begleitmobilität gefragt wird; 

• die Subsummierung der Wege im Rahmen der Haushaltstätigkeiten unter Einkau-
fen / Besorgungen nicht angemessen ist, zumal Dienst- und Geschäftswege eige-
ne Kategorien darstellen, 

• kurze Wege (unter 1 km) und Fußwege nicht eindeutig abgebildet werden, da sie 
"vergessen" werden  

 
(vgl. hierzu ausführlicher den Beitrag von Frau Stete im Rahmen dieses Workshops). 
 
Die Einordnung der Verkehrszwecke und die Problematik aus gender-Sicht soll an 
dieser Stelle am Verkehrszweck Freizeit erläutert werden. 
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Freizeitmobilität aus Frauensicht1 
Ausgegangen wurde von der Alltagsmobilität und welche Bedeutung dabei die Frei-
zeit hat. Wie definieren Frauen Freizeit? 
Genderspezifische Untersuchungen gibt es u. W. nicht, vor allem, was die Bedeutung 
von Freizeit anbetrifft. 
Ziel der Kurzumfrage war die Präzisierung des Begriffes aus Frauensicht und "Auf-
spüren" möglicher Determinanten 
Umfang: 51 Fragebögen 
 

 

Bild 6: Freizeit aus Frauensicht, erste Ergebnisse 

Erste Ergebnisse: 

• Der Begriff Freizeit (bzw. was darunter verstanden wird), ist abhängig davon, ob 
eine Frau Kinder hat oder nicht. 

• Für Frauen, die Kinder haben, wird der Begriff Freizeit eher mit "Zeit für mich 
haben" / "Zeit ohne Pflichten" verbunden. Die Tätigkeit ist sekundär. Es können 

                                                 
1 Hierzu werden die Ergebnisse einer Kurzumfrage des Arbeitskreises „Frauenbelange in der Ver-

kehrsplanung“ der Forschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (Leiterin: Dipl.-Ing. 
Juliane Krause) vorgestellt. 
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dazu auch Tätigkeiten gehören, die i. A. nicht mit Freizeit verbunden werden (z.B. 
Abendstudium). 

• Für Frauen, die keine Kinder haben, sind mit dem Begriff Freizeit eher Tätigkei-
ten, wie Sport, kulturelle Veranstaltungen, FreundInnen treffen verbunden – eher 
Tätigkeiten, die auch allgemein mit Freizeit verbunden werden. 

• Freizeit mit Kindern wird dann eher als Freizeit bezeichnet, wenn die Kinder nicht 
die eigenen sind (z.B. Enkel, Kind der Freundin / Schwester). 

• Für Frauen ohne Kinder ist die Freizeit am Abend bzw. am Wochenende selbst-
verständlicher als für Frauen mit Kindern. Für diese findet die Freizeit eher "je-
derzeit" statt, wenn es der tägliche Rhythmus denn zuläßt. 

• Mit der Tätigkeit "Einkaufsbummel" wird am häufigsten Freizeit verbunden. 

• Die gemeinsame Zeit mit den eigenen Kindern auf dem Spielplatz bedeutet für die 
Frauen Freizeit, wohin gegen das Begleiten der Kinder zu Vereins- oder Sportak-
tivitäten seltener als Freizeit bezeichnet wird (Begleitung). 

• Am wenigsten mit dem Begriff Freizeit werden Pflichttätigkeiten verbunden ( wie 
z.B.  Laternen basteln im Kindergarten), d.h. Tätigkeiten, die zwar allgemein als 
Freizeit angesehen werden, die aber übernommen werden müssen (fremdbe-
stimmt). 

Als erste Zusammenfassung läßt sich festhalten : 

• Freizeit für Frauen ist die Zeit, über die Frau frei verfügen kann und die nicht 
durch die Übernahme von Pflichten (die von anderen an die Frau heran getragen 
werden) geprägt ist. 

• Die Art der Tätigkeit ist sekundär und ist davon abhängig, ob sie selbstbestimmt 
oder fremdbestimmt ist. Dies gilt in erster Linie für Frauen mit  Kindern. 

• Untersuchungen, die sich mit Freizeitmobilität und Freizeitverkehr beschäftigen, 
müssen diesen Aspekt berücksichtigen und nach Geschlecht / Lebenssituation 
differenzieren.  

• Bei einer stärkeren Ausdifferenzierung des Begriffes "Freizeit" und der damit 
verbundenen Freizeitmobilität wird die zitierte "Zunahme der Freizeitmobilität" 
relativiert. 
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3 Sicherheit im öffentlichen Raum und 
Mobilitätsverzicht 

Zur Mobilität von Frauen gehören aber auch Streß, Angst, Bedrohung durch Gewalt 
bis hin zum Mobilitätsverzicht. Besonders bei Müttern gehört Angst zur Tagesord-
nung. Sie leben ständig in Angst vor Unfällen ihrer Kinder und sind als die lang-
samsten Verkehrsteilnehmerinnen besonders dem Gestank und dem Lärm der Autos 
ausgesetzt. 
 
Ein weiterer negativer Effekt ist der Verlust der sozialen Funktion des Straßenraums 
– der Straße als Begegnungsort, d. h. Raum für die Befriedigung der sozialen Be-
dürfnisse nach Kommunikation und Aufenthalt. Frauen, Kinder und ältere Menschen 
verbringen im Schnitt mehr Zeit als Männer im Wohnumfeld und haben deshalb we-
niger Möglichkeiten, ihre Bedürfnisse nach Kontakt und Kommunikation andernorts 
zu befriedigen. In autogerecht geplanten Wohngebieten hält man / frau sich nicht 
gerne auf, somit geht in diesen öffentlichen Räumen der Verlust der sozialen Kon-
trolle durch anwesende Menschen verloren.  
 
Zwei Drittel aller Frauen haben Angst, wenn sie im öffentlichen Raum in der Dun-
kelheit allein unterwegs sind. Auch Verkehrsmittel und -anlagen werden von Frauen 
und älteren Menschen unter dem Gesichtspunkt der Sicherheit ausgewählt. Die Be-
wertung einer Verkehrsanlage als "Gefahrenort" hat zur Folge, daß Frauen sie nachts 
allein meiden - sie nehmen längere Wege in Kauf, sie lassen sich bringen bzw. abho-
len oder sie verzichten ganz auf ihre Aktivität. In diesem Zusammenhang wird von 
sozialer Unsicherheit im öffentlichen Raum gesprochen.  
 
Untersuchungen haben gezeigt, daß gerade Räume mit geringer sozialer Kontrolle zu 
Gefahrenpunkten – sogenannten Angsträumen – werden (s. Bild 7). Mit Hilfe von 
Kriminalstatistik, Begehungen, Stadtspaziergängen und Befragungen von Frauen 
werden diese Orte ermittelt. Es stellt sich immer wieder heraus, daß alle Orte ähnli-
che Merkmale aufweisen : 
 
- Unübersichtlichkeit (z.B. durch Hecken); 
- schlechte Beleuchtung (z.B. durch mangelhafte oder fehlende Beleuchtungskörper); 
- Räumliche Enge (z.B. fehlender Platz, um Entgegenkommenden auszuweichen); 
- Unbelebtheit. 
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Bild 7: Potentielle Angsträume 

Das subjektive Sicherheitsempfinden an diesen Orten variiert stark nach dem Ge-
schlecht, aber auch nach der Tageszeit. An der Spitze stehen Tiefgaragen und Park-
häuser, in denen sich auch Männer nachts zu 50% und tags zu 22% unsicher fühlen. 
Eine Stadt kann ihrer Funktion in funktionaler, sozialer und wirtschaftlicher Hinsicht 
jedoch nur gerecht werden, wenn sich allen Verkehrsteilnehmern und Verkehrsteil-
nehmerinnen gleichberechtigte Mobilitätschancen bieten. Ein wichtiger Anspruch, 
den gerade Frauen an öffentliche Räume und Anlagen stellen, ist die Gewährleistung 
von sozialer Sicherheit.  
 
Das Thema Sicherheit im öffentlichen Raum wird seit zehn Jahren diskutiert und 
Kriterien der sozialen Sicherheit haben mittlerweile Eingang in zahlreiche Richtli-
nien und Empfehlungen gefunden, vielen MitarbeiterInnen in der Verwaltung ist 
diese Problematik bekannt, von PolitikerInnen wird sie eingefordert (z.B. Einsehbar-
keit bei Unterführungen, Beleuchtung von Wegen zu ÖPNV-Haltestellen). 

Zusammenfassend heißt das: 
• Frauen haben einen anderen Alltag als Männer (ob berufstätig oder nicht, sie sind 

in erster Linie für die Familienarbeit zuständig). 
• Sie erledigen andere und mehr Wege als Männer, sie sind i.d.R. zuständig für die 

Begleitmobilität.  
• Sie nutzen überwiegend die Verkehrsmittel des Umweltverbundes. 
• Ihre Wege sind kürzer und mehr stadtteilorientiert. 

(Potentielle) Angsträume 

• Tiefgaragen und Parkhäuser  

• Straßen und Plätze in Gebieten des tertiären Sektors 

• Gewerbegebiete 

• Parks und Grünanlagen 

• Abstandsflächen in Großwohnsiedlungen 

• Straßenräume mit abgewandten Nutzungen 

• Quartiersgaragen / Garagenhöfe 

• Große unbeleuchtete Stellplatzanlagen 

• (End-) Haltestellen des ÖPNV und ihre Zuwege 

• Tunnel / Unterführungen / Brücken 

• Bahnhöfe 
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• Frauen haben aufgrund der Angst vor Bedrohung und sexuellen Übergriffen und 
tatsächlicher Anmache ein verstärktes Sicherheitsbedürfnis und daraus resultie-
rende Anforderungen an öffentliche Räume. 

 
Was heißt das nun für die Planung? 
Welchen Beitrag kann die Stadt- und Verkehrsplanung leisten, damit Frauen und 
Männer gleichberechtigte Mobilitätschancen haben und damit ihnen gleichberechtig-
te Chancen für den Aufenthalt im öffentlichen Raum und damit die Aneignung von 
Lebensräumen geboten werden. 
 
 

4 Planungsgrundsätze einer "gendergerechten" 
Stadt- und Verkehrsplanung 

Konzepte und Maßnahmen zur stärkeren Berücksichtigung der Belange von Frauen 
(und damit gendergerecht) sind eingebettet in allgemein veränderte Anforderungs-
profile an Siedlungs- und Verkehrsplanung, Umweltgebrauch und Umweltschutz. Sie 
reihen sich ein in die Lösungsstrategien zur verträglichen Bewältigung und Gestal-
tung von Siedlungs- und Verkehrsentwicklung mit den drei klassischen Prinzipien: 

 
• Vermeidung von Verkehrsaufwand, Verkehrsverlagerung  
• Stärkung der Verkehrsmittel des Umweltverbundes 
• sozial- und umweltverträgliche Verkehrsabwicklung. 
 
Wesentliche Planungsprinzipien sind 
 
• Kompakte und durchmischte Siedlungsstrukturen; 
• Priorität für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes; 
• Wiederbelebung des Straßenraums in seiner Aufenthalts- und Sozialfunktion; 
• Kontinuierliche Betroffenenbegleitung (s. Bild 8). 
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Bild 8: Planungsgrundsätze einer „gendergerechten“ Stadt- und Verkehrsplanung 
 
1. Kompakte und durchmischte Siedlungsstrukturen, d. h. Mischen der Funktio-

nen Arbeiten – Wohnen – Freizeit, um speziell dem breiten Aufgabenspektrum 
und sich veränderndem Lebensrhythmus von Frauen entgegenzukommen. Kurze 
Wege für die vielfältigen Aktivitäten von Frauen aber auch den kleineren Akti-
onsradius von Kindern und älteren Menschen. Die Alltagstauglichkeit solcher 
Siedlungen sind Thema der Stadt- und Regionalplanung und bei der Erstellung 
von F- Plänen von besonderer Wichtigkeit.  

 
2. Priorität für die Verkehrsmittel des Umweltverbundes bedeutet die konse-

quente Förderung und Sicherung des Zufußgehens, des Radfahrens und des 
ÖPNV, was durchaus auch zu Lasten des motorisierten Individualverkehrs ge-
schehen sollte. Durch Angebote insbesondere im Bereich des Umweltverbundes 
werden die Mobilitätschancen von Frauen erhöht. Damit wird zugleich Kindern 
und älteren Menschen zu einer eigenständigeren Mobilität verholfen. Hierdurch 
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werden wiederum Frauen stark entlastet. Unter dem Blickwinkel von Frauenakti-
vitäten ist besonderer Wert auf die Stadtteilebene (Binnenerschließung), die An-
bindung von Frauenzielen und die Verbindung zwischen den Stadtteilen, weniger 
auf die direkte Zentrumsverbindung  zu legen. Zu diesem Komplex zählt eben-
falls die Sicherung der Verbindung in den Abend- und Nachtstunden. 

 
3. Wiederbelebung des Straßenraumes in seiner Aufenthalts- und Sozialfunkti-

on bedeutet die stärkere Berücksichtigung der "Arbeitsbedingungen" von Frauen, 
der Bedürfnisse von Kindern und älteren Menschen in ihrem Wohnumfeld. Tem-
po 30 – Zonen und flächenhafte Verkehrsberuhigung fördern die Spiel- und Auf-
enthaltsqualität und die nachbarschaftliche Begegnung. Besonders gilt dies für 
autofreie und autoarme Wohngebiete, die als sehr kinderfreundlich gelten. Auch 
der Abbau von Angsträumen fördert die soziale Aufwertung des öffentlichen 
Raumes. 

 
4. Kontinuierliche und gruppenspezifische Betroffenenbeteiligung Frauen, aber 

auch Kinder und ältere Menschen sind als Expertinnen vor Ort in den Planungs-
prozess mit einzubeziehen. Dazu gibt es eine Reihe von Möglichkeiten. 

 
 

5 Schlußbemerkungen 

Meine Damen und Herren, ich hoffe, ich konnte Ihnen in der Kürze der Zeit aufzei-
gen, welche Wichtigkeit der gender-Aspekt in der Verkehrsplanung hat. 
 
• An der Rollenverteilung zwischen den Geschlechtern hat sich bislang nichts we-

sentliches geändert. Frauen sind, auch wenn sie berufstätig sind, in erster Linie 
für Haushalt und Familie zuständig. 

• Es gibt ein unterschiedliches Mobilitätsverhalten zwischen Männern und Frauen, 
was durch unzureichende Erhebungsmethoden falsch abgebildet wird und was zu 
verfehlten Maßnahmenkonzepten führt. Notwendig ist hier eine detaillierte Un-
terscheidung zwischen Geschlecht und Lebenssituation. 

• Der gender-Ansatz fokussiert nicht nur auf Frauen und geschlechtsspezifische 
Merkmale, sondern berücksichtigt auch soziale, gesellschaftliche und lebens-
räumliche Rahmenbedingungen, ohne die Rollenverteilung zwischen Männern 
und Frauen als gesellschaftliches Machtverhältnis zu verschleiern und kann somit 
vielleicht stärker Prozesse in Richtung Chanengleichheit anschieben. 
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Leitideen der Planung 

Mode, Modelle, Visionen  

Im Sprachgebrauch des Ingenieurwesens, der Architektur und anderer auf Umset-
zung und Anwendung gerichteter Wissenschaften ist ‘Planung’ (eine zur Behebung 
erkannter Defizite formulierte Entwurfsbasis) Synonym für ‘Plan’, d.h. für die als 
bindend bezeichnete Abbildung eines Vorhabens in Schrift- bzw. Zeichnungsform. 

Die dem Menschen eigene Fähigkeit des 
Planens ist die Möglichkeit der gedankli-
chen Vorwegnahme eines Vorhabens mit 
Würdigung und (Be)Wertung seiner Kon-
sequenzen. Planen hat als zentralen 
Schalt- und Entscheidungspunkt den Ver-
gleich zwischen den imaginierten 
und/oder prognostizierten Wirkungen der 
Umsetzung  eines Plans und den erhofften 

bzw. notwendigen Wirkungen. Weicht die Planung nur tolerabel vom gesteckten Ziel 
ab, wird sie umgesetzt, andernfalls verändert. Dieses Grundschema der Planung fin-
det sich in allen disziplinären Betrachtungen über Planungstheorie. 
Wenn Planung eine Formulierung ist, so wird man nicht davon absehen können, daß 
diese nicht nur alle bekannten Subjektiva des Formulierenden enthält, sondern auch 
die Zielvorstellungen seiner Gesellschaft und Kultur widerspiegelt. Während sich die 
Oberziele einer Gesellschaft nur in Zeiträumen mehrerer Generationen ändern, sind 
Zielvorstellungen, Wertvorstellungen, Muster und die Gegenstände öffentlichen Inte-
resses kurzlebigerer Natur. Im Rückblick lassen sich die Motive der Planung vor 
allem dort konturscharf abbilden, wo sie deutlich anders sind als die zur Zeit gelten-
den. 
Der Vergleich zwischen den herrschenden Motiven und den vergangenen liefert 
Hinweise zur Beantwortung der uns hier bewegenden Frage: Welche Chancen hat die 
Gendergerechte Verkehrsplanung, zu einem Motiv der Planung zu werden? Vier 
Formen des Motivs sollte man zur Beantwortung genauer betrachten: Mode, Modell, 
Vision und Leitidee. 
Mode ist eine zeittypische Form der Ausgestaltung von Planungen und Entwürfen, 
die dieser Gestaltungsform nicht originär, also ihrem Zweck nach, bedürfen. Mode 

Planung Entwurf

Bewertung

Korrektur

Zielvorstellungen

Ausführung
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hat zweifelsohne in Zusammenhängen mit der Planung ein Hautgoût, schwäbisch 
Gschmäckle und transportiert eine negative Wertung. Übersetzungen dieser Abwer-
tung finden sich in der Baugeschichte (z.B. „Zopfstil“), aber auch in der Straßenpla-
nung gibt es Moden, man denke nur an die in den 60er Jahren sehr beliebten Trop-
fenkonstruktionen – Fahrbahnteiler bei Einmündungen, mit Sorgfalt aufgepflastert 
und begrünt. Gewiß ist es so, daß Moden geeignet sind, Begriffe (wie z.B. „Umwelt-
schutz“) dauerhaft in Zusammenhänge zu implementieren, ‘einzuschwemmen’, doch 
ist die Modehaftigkeit kaum eine anzustrebende Rolle für ein wichtiges Thema. 
In allen Stadien und Formen der Planung wichtig ist die Bildung von Modellen: Die 
Verdeutlichung von Zielvorstellungen und Planungsgrundsätzen oder die Handhab-
barmachung einer komplexen Wirklichkeit durch Variation der Dimensionen oder 
Einengung der Bezüge. Architektur- oder Landschaftsmodell, Berechnungsmodell 
und Modellvorstellung verdeutlichen die Konsequenzen ihrer Ausführung durch Re-
duzierung um eines oder mehrere Kriterien; im verkehrsplanerisch wichtigen Be-
rechnungsmodell geschieht dies, indem die Verkehrsverbindungen und -mengen von 
ihrer sie erzeugenden Struktur gelöst dargestellt werden. Zahlreiche Planungen wer-
den unfreiwillig zum Modell; sie sind um die Eignung für den Großteil der Men-
schen reduziert – im Verkehrsbau geschieht Planung oft durch die Fit-Generation, 
junge Männer, denen Seh- und Gehbehinderungen unbekannt sind. Die Genderge-
rechte Verkehrsplanung wäre als Modell hier von großem Nutzen, da sie ja gerade 
dieses Defizit an Berücksichtigung aufheben kann. Gendergerechte Verkehrsplanung 
kann aber auch die zweite große Aufgabe innerhalb der Verkehrsplanung erfüllen: 
Sie reduziert die unlösbare Aufgabe einer allen gerechten Planung auf eine Planung 
zugunsten identifizierbarer Gruppen. 
Visionen haben als Imagination, die durch kognitionsreduzierte Projektion in eine 
bedingungsarme Zukunft unter Annahme einer umfassenden Erfüllung von 
(Ziel-)Vorstellungen ersteht, auch eine große Bedeutung als Konsensförderung. Kli-
makatastrophe und Gottesstaat sind insoweit verwandt, als sie einen Zustand be-
schreiben, über dessen Eintreten eigentlich keine gesicherten Erkenntnisse vorliegen, 
von dessen Eintreten aber alle Verfechter überzeugt sind. Das mag hanebüchene  
Übertreibung sein – jedenfalls werden dies die Anhänger des Hl. Augustinus in Be-
zug auf den Gotteststaat so sehen – es sind aber leider die Visionen im Verkehrswe-
sen oft recht zahlreicher als die Realitäten, wie wir im Verlaufe eines anderen Pro-
jekts feststellen mußten: Die Hochglanzprospekte, die bei den Start-Up- oder Kick-
Off-Veranstaltungen kostspieliger Forschungsprojekte in Umlauf gesetzt werden, 
zeigen die heile Welt, wie sie sich zwanghaft nach Durchführung des Projekts ein-
stellen werde. Es muß kaum betont werden, daß die Ergebnisse in der überwiegenden 
Mehrzahl der von uns beobachteten Projekte weniger als die Hälfte der so behaupte-
ten Effekte vorzuweisen hatten. Weniger defaitistisch folgt aber hier das Plädoyer für 
eine Vision der Gendergerechten Verkehrsplanung, die geeignet ist, die Differenzen 
zum Istzustand zu verdeutlichen. 
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Den Beigeschmack der Mode, die Fallen der Modelle und den großen Anspruch der 
Vision vermeidet die Leitidee, wenngleich sie weniger engagiert ist. Sie verdeutlicht 
lediglich, daß die Zielvorstellungen, die den Entscheidungen oder Bewertungen in 
einem bestimmten Zeitraum zugrunde lagen, einer speziellen Vorstellung oder einem 
Ideenbündel in besonderer Weise verpflichtet waren. Der Begriff eignet sich beson-
ders, will man innerhalb der Planungsgeschichte Ären unterscheiden – und prüfen, 
ob das Zeitalter der Gendergerechtigkeit bevorstehen könnte. 
 
 

Die Zeitalter der Planung 

Für die drei Sparten von Planung im Stadt- und Verkehrswesen können historisch – 
grob verkürzt – folgende charakteristische Leitideen benannt werden: 

Jahr Straße Schiene Stadt 
<1200 Administrat.Sicherung  Kolonisation  
...1400 Fernhandelssicherung  Konstituierung 
...1500 kleinterritor.Sicherung  Konsolidierung 
...1800 Ordnung  Sicherung 
...1850 Freizügigkeit kleinterritorialer Aufbau industrieller Aufbruch 
...1900 konstruktive Sicherung Ausbau Expansion 
...1940 Verfügbarkeit Verfügbarkeit Entwicklung 
...1960 wirtschaftl. Entwicklung Wiederaufbau Wiederaufbau 
...1975 Gleichheit Sekundärsystem Experimente 
...1990 Primat d.Raumplanung Ergänzungssystem Kostenreduktion 
...2000 Primat der Ökologie Regionalisierung, Revi-

talisierung 
Urbanität, 

Regionalität 
Tabelle:  Leitideen der Planung in Mitteleuropa 

 
Es wird deutlich, daß nach Phasen der Entwicklung und Sicherung gegen Ende des 
Wiederaufbaus in den 1960er Jahren eine Phase der Integration eintritt: Die Leitideen 
richten sich auf Zielbegriffe und –komplexe, die über die Sparte und über den Pla-
nungsgegenstand hinausgehen. Die Leitideen könnte man in die Zeitalter 
• Entstehen und Ordnung, 
• Verfügbarkeit und Entwicklung und 
• Integration  
teilen, unter Beachtung des Umstandes, daß für jede Sparte diese Zeitalter andere 
Beginn- und Endpunkte haben. 
Einen exemplarischen Sonderfall unter den Leitideen stellen die Planstädte dar; sie 
sind der Versuch, Leitideen zu greifbarer Realität werden zu lassen, sei es nun als 
ideale Architektur (z.B. Pienza 1460), als Musterbeispiel der Verbindung von Kolo-
nie und Festung (z.B. Freudenstadt 1599), als Musterstadt (z.B. Richelieu 1640) oder 
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Abbildung: Badische Straßenordnung von 1810, §31 

als der Gesundheit und dem Wohlbefinden seiner Bewohner verpflichteten Garten-
stadt (z.B. Hüttenau 1919).  
Betrachtet man die Voraussetzungen, die einzelne Zielvorstellungen zu Leitideen 
werden ließen, so kann für den modernen, administrierten Staat gelten, daß die Ver-
ankerung von Leitideen vor allem Planungsmacht voraussetzten, deren wesentliche 
Elemente Bewertungskompetenz und Gestaltungsmacht sind.  

Leitideen wurden in den letzten 200 Jahren im Schrifttum der Zeit und in den infor-
mellen Einflußregionen der Planungsmacht diskutiert und tradiert, lange bevor sie  
sich schließlich in Gesetzestexten wiederfanden. Welche Planungsmacht die absolu-
tistischen Fürsten nach der Mediatisierung besaßen ist kaum noch vorstellbar – mit 
seiner ersten Straßenordnung von 1810 hat z.B. der Großherzog von Baden auf der 
Basis entsprechender Gesetze des Code Napoléon  mit wenigen Worten die Grundla-
gen für ein modernes Verkehrswesen geschaffen, dessen wichtigste Grundsätze die 
Schaffung überregionaler Verbindungen in der Verantwortlichkeit des Gesamtstaates 
und die gebührenfreie Nutzung dieser Verbindungen für alle badischen „Landeskin-
der“ waren. 
 
 

Chancen der Gendergerechten Verkehrsplanung 

Welche Folgerungen können für eine neue Leitidee wie Gender gezogen werden? Da 
die Bewertungskompetenz in der repräsentativen Demokratie zum Glück sehr weit 
festgelegt ist, kann bei der Gleichung  

Planungsmacht ≡ Bewertungskompetenz x Gestaltungsmacht 
im wesentlichen nur auf die Gestaltungsmacht mit ihren Komponenten Richtlinien-
kompetenz, informelles Netz und Mittelverfügung Einfluß genommen werden.  
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Bei der Leitidee Gender zeigen sich jedoch vier wesentliche Fehlstellen: 
– Gender hat keine Lobby (vgl. als Gegensatz: Telematik) 
– Gender hat keine politische Basis (vgl. Ökologie) 
– Gender erzeugt kein öffentliches Interesse (vgl. Lärmschutz) 
– Gender erleidet disziplinäre Abschottung (vgl. Nachhaltigkeit) 
Nicht zuletzt sei aus der Perspektive des Verkehrsplaners (m,43) ein fünftes Defizit 
angemerkt, das eine Leitidee Gender so wenig wahrscheinlich macht: Im deutschen 
Sprachraum ist Gender hochgradig vermengt mit frauenpolitischen, teilweise aggres-
siv anmutenden frauenpolitischen Vorstellungen, die eine Abweisung als „exotische 
Idee“ durch die Fachwelt mehr als wahrscheinlich machen.  
Zu dieser Skepsis gehört sehr großes Bedauern über die voraussichtlich verlorene 
Chance, der Fit-Generation das Verständnis für eine „Planung für Alle“ zu vermit-
teln. 
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Verwaltungsstrukturen und andere Bedingungen 

1 Einleitung 

Aus der jahrelangen Beschäftigung mit dem Themenfeld genderoffene Stadt- und 
Regionalentwicklung, zahlreichen Projekten zur Beteiligung von Frauen in der 
räumlichen Planung und zur Einbringung genderrelevanter Aspekte in die räumliche 
Planung (z.B. Zukunftswerkstätten zu B-Plänen, Projekt 'Zeiten im ländlichen Raum') 
ergaben sich Forschungsfragen nach der strategischen Bedeutung und Positionierung 
dieses Themas im Rahmen von Verwaltungshandeln. 
 
Die Fragen, die sich dabei stellten, waren: 
 
Welche Rahmenbedingungen beeinflussen das Einbringen von genderrelevanten Aspek-
ten in die räumliche Planung?  

 
Was befördert oder behindert das Einbringen und Umsetzen von Genderaspekten und 
wie wirken sich neue fachimmanente Entwicklungen (z.B. Projektorientierung von Pla-
nung, geändertes Planungsverständnis, verstärkte Beteiligung an Planung, Konzepte wie 
nachhaltige räumliche Entwicklung/ Agenda 21), gesellschaftspolitische Entwicklungen 
(z.B. das Gender-Mainstreaming-Konzept) oder verwaltungstechnische Veränderungen 
auf das Einbringen von Genderbelangen aus? Oder welche anderen Faktoren beeinflus-
sen die Einbringung von Genderbelangen in Verwaltungshandeln im Bereich räumliche 
Planung? 
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Abb. 1: Faktoren, die die Einbringung von Genderbelangen in räumliche Planung beeinflussen 
 
 

2 Aufbau der Untersuchung 

Ziel der Untersuchung im Rahmen meiner Dissertation war die Analyse von funktiona-
len Zusammenhängen und Strukturen durch die exemplarische Befragung Betroffener 
und von Akteuren. Basis der Untersuchung waren leitfadengestützte Expertinnen- und 
Expertengespräche. Erhebungszeitraum war vom September 1999 bis zum Januar 2000. 
Als Expertinnen- und Experten wurden 22 Persönlichkeiten angesprochen, die in ihrer 
Funktion innerhalb ihrer Organisation bzw. Institution mit der Implementierung von 
gleichstellungsorientierten Belangen in Planungsprozesse befasst waren bzw. die Rah-
menbedingungen (insbesondere durch die Verwaltungsmodernisierung) mitbeeinflusst 
oder entschieden hatten. Ergänzend wurden die von den Kommunen und Organisatio-
nen zur Verfügung gestellten Druckwerke und Veröffentlichungen zu diesem Bereich 
ausgewertet.  
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3 Partizipation und ihre Ausprägungen und 
Auswirkungen auf Gender Planning 

3.1 Unmittelbare Beteiligungen von Bürgerinnen 

Als relativ erfolgreich in der Anzahl der beteiligten Frauen und nachhaltig in ihrer Wir-
kung erwies sich die unmittelbare Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Die nach 
dem § 3 BauGB vorgesehenen Möglichkeiten zur frühzeitigen und ausführlichen Betei-
ligung der Bürgerinnen und Bürger wurden in allen befragten Institutionen angewendet. 
Oftmals erfolgte allerdings aus Zeit- und Kostengründen eine Pflichtbeteiligung durch 
Bekanntmachung und Auslegung und keine spezifische Berücksichtigung von Gender-
belangen oder von Frauenbelangen. 
 
In drei der befragten Kommunen (Hagen, Karlsruhe und Heidelberg) wurde die direkte 
Beteiligung der Bürgerinnen explizit als ein starkes Instrument zum Einbringen von 
geschlechterspezifischen Belangen oder Frauenbelangen aufgeführt. In allen drei Pro-
jekten handelt es sich dabei um Modellprojekte oder Einzelprojekte, die gezielt auf eine 
Steigerung der direkten Beteiligung von Frauen an Planung angelegt waren. Unabhän-
gig davon, ob und wie lange Fördergelder gezahlt wurden, wurde in allen Fällen die 
Nachhaltigkeit der direkten Bürgerinnenbeteiligung hervorgehoben. 
 
In Heidelberg wurde 1992 im Zusammenhang mit der Stadtteilrahmenplanung ein ge-
sondertes Beteiligungsverfahren für Bürgerinnen initiiert. An 14 Zukunftswerkstätten 
nahmen 177 Frauen teil. Noch 1994 arbeiteten Gruppen mit 180 Teilnehmerinnen wei-
ter. Mit dieser gezielten Beteiligung wurde ein Empowerment der beteiligten Frauen 
erreicht, das sich in einem dauerhaften Engagement für den Bereich Stadtentwicklung 
zeigte. Auch zum Erhebungszeitpunkt 1999 wurde berichtet, dass die Gruppen sich wei-
terhin aktiv zu Themen der Stadtentwicklung äußern.  
 
In Hagen-Vorhalle wurde ein Modellprojekt durchgeführt, das das Ziel hatte, frauenori-
entierte Partizipationsprozesse im Stadtteil zu initialisieren und anzuwenden und diese 
wissenschaftlich zu begleiten und auszuwerten.  
Der Beteiligungsansatz war prozessorientiert, die Organisation der Beteiligung fand 'vor 
Ort' im Stadtteil durch ein Stadtteilbüro statt. Der Beteiligungsansatz verstand sich als 
"aufsuchende" Beteiligung, die in den vorhandenen Netzwerken (örtliche Träger, Ver-
eine, Verbände etc.) des Stadtteils agierte. Auch hier wird die Partizipation weit über 
den ursprünglichen Partizipationsprozess hinaus fortgeführt. Die Organisationsformen 
sind ein neugegründeter Verein und ein Stadtteilforum. Für die beteiligten Frauen war 
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ein Anwachsen ihrer Fachkompetenz, ihrer Artikulationsbereitschaft und die Durchset-
zungsfähigkeit festzustellen.  
 
Das Modellprojekt wurde nicht von allen Akteuren im Planungsgeschehen gleicherma-
ßen begrüßt. Es wurde zunächst als massive Störung im lokalen Machtgefüge wahrge-
nommen. Das aus der Beteiligung entstandene Stadtteilforum wurde z.B. "als zweites 
Stadtparlament" wahrgenommen, und es entwickelten sich Konkurrenzen zwischen der 
repräsentativen Demokratie und der direkten Beteiligung der Bürgerinnen. Durch den 
Erfolg überzeugt, wurde dann das Stadtteilforum von der Politik akzeptiert. 
 
Auch in anderen Projekten wurde von Konfliktpotential berichtet. So muss auch auf der 
Seite der planenden Verwaltungsseite mit Vorbehalten gerechnet werden. So fehlte 
teilweise das Vertrauen der Verwaltung in die Kompetenzen ihrer Bürgerinnen und 
Bürger ("... erfahren, dass ein Planer sehr stark interveniert hatte, und bei der Woh-
nungsbaugesellschaft angerufen hat, dass man die Grundstücke nicht verkaufen könne 
usw. doch die Wohnungsbaugesellschaft und die Bank haben mir vertraut, und haben 
gesagt, sie hätten noch nie so schnell und gut Grundstücke verkauft...").  
 
Auch in anderen befragten Kommunen (z.B. München, Ditzingen, Karlsruhe, Bremen, 
Hamburg) wurde ebenfalls bestätigt, dass bei der direkten Beteiligung der Bürgerinnen 
und Bürger an konkreten Vorhaben im Wohnumfeld der Frauenanteil im Vergleich zu 
ihrem Anteil in z.B. Gremien oder traditionellen Organisationen deutlich höher sei. 
 
Durch eine gezielte und verstärkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern konnte bei 
den sonst in diesem Bereich weniger beteiligten Bürgerinnen ein länger anhaltender 
Effekt der Ermutigung ('Empowerment') zu weiterem Engagement in der Stadtentwick-
lung und Stadtplanung erreicht werden. 
 
 

3.2 Unmittelbare Beteiligung in Gremien 

Ein häufig angewandtes Prinzip ist die unmittelbare Beteiligung durch für Genderbe-
lange 'zuständige' Gremien. 
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3.2.1 Das Instrument Frauenausschuss  

In fünf der 16 befragten Kommunen existiert zum Erhebungszeitpunkt 1999 ein Frauen-
ausschuss/ Ausschuss zu Fragen der Gleichstellung der Kommunalen Selbstverwaltung, 
der von Frauen und Männern aus allen Fraktionen besetzt war. In einer Kommune wur-
de der Frauenausschuss aufgelöst und die Aufgaben vom Finanz- und Hauptausschuss 
übernommen. Die Effektivität eines Frauenausschusses wurde unterschiedlich beurteilt. 
Während es als Vorteil bei den existierenden Frauenausschüssen gesehen wurde, dass 
alle Fraktionen an dem Ausschuss teilnehmen und somit "... alle Anliegen auch zu einer 
gemeinschaftlichen parteiübergreifenden Aufgabe werden...", wurden Frauenausschüsse 
in anderen Kommunen als wirkungslos und marginalisiert wahrgenommen und die 'zu-
sätzliche' Arbeit sowohl für die Geschäftsführung und Gleichstellungsbeauftragte wie 
für die Gemeindevertretung als wenig effektiv angesehen. Auch die Befürchtung, dass 
ein Frauenausschuss nicht die Akzeptanz finde, wurde geäußert. Es zeigte sich, dass 
aufgrund des fehlenden Ansehens und des fehlenden Einflusses, der einem Frauenaus-
schuss oder Gleichstellungsausschuss beigemessen wird, es schwierig ist, Männer und 
Frauen zu gewinnen, die in einem solchen Ausschuss mitarbeiten bzw. genügend Ein-
fluss in der Selbstverwaltung zur Durchsetzung der Beschlüsse des Ausschusses aus-
üben können. Als weiteres Problem wurde genannt, dass ein Frauenausschuss als Teil 
der Kommunalvertretung an die Entscheidungen der Fraktion gebunden ist, und auch 
dort Mehrheiten erst errungen werden müssen.  
 
Hinzu kommt, dass Frauenausschüsse keine direkte Spiegelkompetenz in der Verwal-
tung haben und damit schlechter an das Verwaltungshandeln angebunden sind. 
Dennoch beanspruchen die Frauengruppen und Frauen Frauenausschüsse als "ihre" Ver-
tretung. Als in Hamburg-Altona der Frauenausschuss abgeschafft werden sollte, protes-
tierten viele Frauenprojekte, und der Ausschuss blieb erhalten.  
 
Das Thema Bauen und Planen ist nicht originär eines der Schwerpunktthemen des Frau-
enausschusses. Die Gründe für die fehlende Befassung mit Themen der räumlichen Pla-
nung wurden nicht erfasst, es liegt aber nahe zu vermuten, dass es in der Komplexität 
des Themas 'räumliche Planung' und den vielen anderen Themen eines Frauenausschus-
ses, die sich aus dem Gleichstellungsauftrag ergeben, begründet ist. Dies ist vergleich-
bar mit der Situation der Gleichstellungs-/Frauenbeauftragten, die oftmals auch aus Ka-
pazitätsgründen das Thema 'Bauen und Planen' nicht bearbeiten können.  
 
Von vielen Interviewten wurde der Frauenausschuss dennoch als ein wichtiges Gremi-
um eingeschätzt, obwohl seiner Struktur und Zusammensetzung nach seine Schwer-
punktgebiete eher außerhalb des Planungsbereiches liegen und der Frauenausschuss nur 
unterstützend in den Planungsbereich eingreift. 
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3.2.2 Interne und externe Beiräte und Arbeitskreise 

Gerade im Bau- und Planungsbereich gibt es zahlreiche interne und externe Beiräte und 
Arbeitskreise, deren Ziel es ist, Frauenbelange oder gleichstellungsorientierte Belange 
in die Planung einzubringen. Dabei unterscheiden sich die Arbeitskreise in  
 
• ihrer Zielsetzung, 
• ihrer Zusammensetzung (Expertinnen-/Expertenbeiräte oder  

repräsentative Beiräte),  
• ihren Befugnissen,  
• ihren Auftraggebern oder organisatorischen Zuordnung und  
• ihrer Organisationsform als Projekt oder ständiger Arbeitskreis.  

Abb. 2: Funktionen der Beiräte und Arbeitskreise 
 
In den befragten Kommunen gibt es oder gab es Arbeitskreise und Beiräte. In Hamburg 
den "Fachkreis Frauenperspektiven" und den "frauenbeirat" der Stadtentwicklungsbe-
hörde und "Fachfrauen für Bauwesen und Verkehrsplanung" in der Baubehörde, in Ha-
gen den "Frauenarbeitskreis zur Stadtplanung", in Kiel die Kommission "Frauen - Pla-
nen - Wohnen" bei der Frauenministerin des Landes Schleswig-Holstein und den Ar-
beitskreis "Frauen in der Stadtplanung und Stadtentwicklung" der Stadt Kiel, in Lübeck 
das "Expertinnennetzwerk Stadtentwicklung" bei der Frauenbeauftragten, in München 
einen Frauenarbeitskreis im Planungsbereich, in Berlin-Charlottenburg einen Beirat zur 
Stadtplanung bei der Bausenatorin.  
 
In Willich und Wuppertal gibt es im Rahmen der Verwaltungsmodernisierung die Ma-
nagementteams "Gleichstellung". Im Kommunalverband Großraum Hannover gibt es 

vernetzend    tend   mitwirkend   mitentscheidendberatend     vorbereitend   mitgestal
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als externe Gremien die Arbeitsgemeinschaft der kommunalen Frauenbeauftragten im 
Landkreis Hannover und die Planungs-Fach-Frauen und den AK FIRST (= Fraueninte-
ressen in Regional- und Strukturplanung). 
 
Beiräte und Arbeitskreise sind keine demokratisch legitimierten Institutionen. Sie funk-
tionieren in den meisten Fällen als Expertinnen- und Expertenbeiräte und werden durch 
eine Institution berufen (Ausnahmen Beiräte nach der Gemeindeordnung). Die Ansied-
lung der Beiräte und Ausschüsse in den befragten Kommunen und Organisationen er-
folgt bei der Gleichstellungs-/Frauenbeauftragten (z.B. in Kiel, Lübeck) oder bei der 
Verwaltungsspitze (z.B. Berlin-Charlottenburg, Hamburg).  
 
Bei den befragten Institutionen waren die Mitglieder als Expertinnen und Experten Teil 
der Arbeitskreise und nicht in Vertretung für Institutionen.  In fast allen Fällen handelt 
es sich um reine Fachfrauenbeiräte und -arbeitskreise, nur im Arbeitskreis Hagen-
Vorhalle arbeiteten Frauen aus dem Stadtteil mit. 
Wichtige Kriterien für das erfolgreiche Arbeiten waren: 
 

• die Einbindung in die Verwaltungshierarchie für die Akzeptanz der Arbeitskrei-
se und Beiräte, 

 
• die konkrete Einbindung in Verwaltungsabläufe und Verwaltungshandeln und 

eine klare Aufgabenstellung für die Arbeitskreise und Beiräte. Für den 'frauen-
beirat' der STEB in Hamburg gibt es z.B. eine Rahmenvereinbarung, in welcher 
Ziele, Aufgabenschwerpunkte, Kompetenzen und Arbeitsweise konkret festge-
legt sind (STEB 1998).  

 
Zwei Arbeitskreise haben ihre Arbeit aufgegeben, weil sie nicht in den Verwaltungsab-
lauf eingebunden waren und so keine Mitwirkungsmöglichkeiten für die zukünftige 
Arbeit sahen. Auch in einem weiteren Beispiel lag das Hauptproblem in der fehlenden 
Einbindung und Aufgabendefinition.  
 
In allen Interviews zu diesem Thema wurde die Vernetzung als ein sehr wichtiger Ef-
fekt der Beiräte und Arbeitskreise hervorgehoben. Gerade auch die Beiräte auf Landes- 
oder Regionsebene haben stark von dem Gedankenaustausch profitiert. In diesem Sinne 
haben die Beiräte und Arbeitskreise einen doppelten Effekt: zum einen werden konkret 
genderoffene Aspekte von Planung entwickelt, zum anderen wirkt ein Multiplikatoren-
effekt, da die gewonnenen Erfahrungen Anderen zugänglich gemacht werden können.  
 
Auch für die Planerinnen selbst war die Vernetzung eines der wichtigsten Elemente der 
Arbeitskreise und Beiräte. Durch die Vernetzung wurde fachliche Unterstützung in ei-
nem in der Fachliteratur und in der Ausbildung noch nicht so stark vertretenem Gebiet 
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bereitgestellt. Aber auch die persönliche Unterstützung, Rückhalt und Förderung unter-
einander ist für die einzelnen Planerinnen ein wichtiger Aspekt der Vernetzung. 
 
 

3.3 Mittelbare Beteiligung durch beauftragte Personen oder 
Institutionen 

3.3.1 Beteiligung als Träger öffentlicher Belange 

Trotz wiederholter Forderung nach ihrer Einführung gab es in keiner der befragten 
Kommunen eine Trägerbeteiligung nach § 4 BauGB für Frauen oder Institutionen, die 
eine Interessenvertretung für Genderbelange wahrnehmen. In Bremen, das eine Sonder-
stellung als Bundesland hat, ist die Zentralstelle für die Verwirklichung der Gleichbe-
rechtigung (ZGF) Trägerin öffentlicher Belange.  
 
Als Träger öffentlicher Belange wird die Stellungnahme zur Beschlussvorlage hinzuge-
fügt und in die Abwägung mitaufgenommen, die reine Ämterbeteiligung ist Bestandteil 
der Verfahrensakte, um eine einheitliche Vorlage der Verwaltung zu gewährleisten. Die 
Einheitlichkeit der Beschlussvorlage durch die Verwaltung wurde in der Stadt Frank-
furt, auch als Begründung für die Ablehnung einer Aufgabenwahrnehmung als Träger 
öffentlicher Belange durch das Frauenbüro genannt. 
  
Nach Meinung der befragten Expertinnen würde eine rein formale Beteiligung als Trä-
ger öffentlicher Belange ohne weitere begleitende Maßnahmen die Einbringung von 
Frauenbelangen nicht wesentlich voranbringen. 
 
 

3.3.2 Beteiligung von Beauftragten für Gleichstellungsfragen und Be-
auftragten für den Bereich Stadtentwicklung und Frauen 

In allen befragten Kommunen mit Ausnahme der Stadt Ditzingen in Baden-
Württemberg gab es hauptamtlich beschäftigte Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte zur 
Wahrnehmung und Vertretung gleichstellungs- und frauenorientierter Interessen im 
Verwaltungshandeln. In den Städten Hamburg und in Frankfurt gab es zum Erhebungs-
zeitpunkt 1999 jeweils eine Beauftragte bzw. Referentin für Stadtentwicklung und 
Frauen.  
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In allen befragten Kommunen und Institutionen werden die Gleichstellungs-
/Frauenbeauftragten, wenn sie es wünschen, an den Verfahren zur Stadtplanung und 
Stadtentwicklung beteiligt. Dabei sind ihre Möglichkeiten und der Zeitpunkt der Betei-
ligung sehr unterschiedlich. Die Einbindung in die Verfahren erfolgt durch Verfahrens-
regelungen in Dienstvereinbarungen, Stellenbeschreibungen, Beschlüssen der kommu-
nalen Selbstverwaltung und den kommunalen Hauptsatzungen. 
 
Zusammenfassend lässt sich aus den Interviews schließen, dass die Beteiligung an 
räumlichen Planungsverfahren durch die Gleichstellungsstellen aufgrund fehlender per-
soneller Ausstattung schwierig ist. Die Einbringung von Genderbelangen erfolgt als 
Gender Mainstreaming durch Umsetzung in den einzelnen planenden Ämtern, über spe-
zielle Verfahrensweisen (z.B. Karlsruhe) oder mithilfe von internen und externen Netz-
werken. Die internen Netzwerke können institutionalisiert sein oder funktionieren als 
loses Netzwerk und entlasten die Gleichstellungs-/Frauenbeauftragte durch ihre inhaltli-
che Arbeit zum Thema oder durch gezielte Informationen über aktuellen Handlungsbe-
darf. Die externen Netzwerke sind ebenfalls für die inhaltliche Erarbeitung von Gender-
belangen in der Planung wichtig, spielen aber auch eine große Rolle in der politischen 
Durchsetzbarkeit von Gender Planning.  
 

Abb. 3: Vernetzung der Referentin für Gleichstellung Hannover Region 
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3.3.3 Beteiligung gendersensitiver Frauen und Männer in der Planung  

Nicht unterschätzt werden darf der Einfluss durch die Beteiligung der für Genderbelan-
ge offenen Männer und Frauen in den Verwaltungen selbst.  
 
Von den 22 Interviewten waren 14 Personen Planerinnen und andere in der Verwaltung 
Tätige, die nicht qua Aufgabe für den Bereich Gleichstellung zuständig sind. Die Moti-
ve für ihr Engagement im Bereich Gender Planning wurden nicht erfragt, dennoch wur-
de deutlich, dass Erfahrung, Position, Wissen und Vernetzung entscheidende Kriterien 
waren, die ihre Beteiligung und den Erfolg ihres Engagements für Gender Planning 
maßgeblich beeinflussten.  
 

Abb. 4: Faktoren, die das Engagement der Personen in der Verwaltung beeinflussen, die für Genderbe-
lange offen sind 
 
Obwohl nicht jede Interviewpartnerin Frauen einen für geschlechtsspezifische Belange 
sensibilisierten Blick attestierte, wird doch ein Zusammenhang zwischen einem größe-
ren Anteil von Frauen im Planungsbereich und einer für geschlechtsspezifische Belange 
offeneren Planung deutlich. Auch das 'Klima', d.h. die Offenheit einer Verwaltung oder 
Organisation für Genderbelange, ist für die Umsetzung von Gender Planning wichtig.  
 
Bemerkenswert war, dass in 7 von 17 befragten Organisationen im Bereich Stadtent-
wicklung, Planung oder Bauen eine Dezernentin, Senatorin, Bürgermeisterin oder 
Amtsleiterin die genderbezogenen Aktivitäten unterstützte. 
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Die Position der beteiligten Personen ist in einer immer noch stark hierarchisch organi-
sierten Institution wie der öffentlichen Verwaltung sehr wichtig. Einige der Interviewten 
waren sich durchaus bewusst, dass sie gendersensitive Planung nur aufgrund ihrer Posi-
tion in der Verwaltungshierarchie durchsetzen konnten. Auch eine Querschnittsfunktion 
im Bereich Allgemeine Verwaltung, Steuerung oder eine Funktion im Bereich Verfah-
rensgestaltung erhöht die Einflussmöglichkeiten. 
 
Eine weitere wichtige Rolle spielt das Wissen und die Erfahrungen der Personen von 
Gender Planning, das auch in den Bemühungen um Handreichungen und Formulie-
rungshilfen deutlich wird. Dabei ist nicht unbedingt das Geschlecht der Person, sondern 
ihre Sensibilisierung für die unterschiedlichen Anforderungen von Geschlechtern und 
Lebensformen maßgeblich. 
Unverzichtbar scheint der Rückhalt der Leitung der Institution. Die Motive können da-
bei in einer Offenheit Genderbelangen gegenüber, aber auch in einer Reaktion auf ge-
sellschaftlichen und politischen Druck liegen.  
 
 

4 Gender Mainstreaming als Strategie zur 
Einbringung von Genderbelangen 

4.1 Was ist Gender Mainstreaming? 

Aus dem Englischen übersetzt bedeutet Mainstream Hauptstrom, Hauptrichtung, d.h. 
einer keiner speziellen Einzelrichtung zuzuordnenden Hauptrichtung innerhalb einer 
Bewegung, einer Institution. Mainstream als Konzept besagt, dass alle Bereiche einer 
Institution, einer Verwaltung, eines Betriebes, einer gesellschaftlichen Gruppierung etc. 
sich auf eine gemeinsame Richtung, ein gemeinsames Ziel einigen, welches in alle 
Handlungsfelder integriert wird.  
 
Gender Mainstreaming bedeutet die Organisation, Verbesserung, Entwicklung und Eva-
luation aller Politik- und Handlungsfelder einer Institution oder Organisation im Hin-
blick auf Gleichstellung. Ziel des Gender Mainstreamings sind gleiche Chancen, Politi-
ken, Wahlmöglichkeiten und Verteilung der Ressourcen für alle Geschlechter. So haben 
sich auch die Landesregierungen von Sachsen-Anhalt und Niedersachsen 1998 und 
Schleswig-Holstein 2000 zur integrierten Überprüfung und Änderung ihrer Politiken 
nach dem Gender-Mainstreaming-Prinzip entschlossen. 
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Abb. 5: Gender Mainstreaming in allen Politik- und Handlungsfeldern 
 
Das heißt, dass im Bereich Räumliche Planung alle Planungen im Hinblick darauf beur-
teilt werden, welche spezifischen Auswirkungen sie auf die Geschlechter haben und wie 
sie zum Ziel der geschlechtsspezifischen Chancengleichheit beitragen können.  
 
Gender Mainstreaming findet auf allen Hierarchie-, Entscheidungs- und Handlungsebe-
nen statt und ist Aufgabe innerhalb der regulären Entscheidungswege. 
 
In der Europäischen Union wird die Dimension der Gleichstellung seit 1997 durch das 
Konzept des "Mainstreaming" Zielbestandteil aller weiteren Politiken und Maßnahmen 
der Europäischen Union.  
 
Für die Strukturfonds und der Gemeinschaftsinitiativen, die ja auf den Bereich Räumli-
che Planung zielen, gilt der zweigleisige Ansatz des Mainstreamings, um zum einen 
Sondermaßnahmen für Chancengleichheit und Frauenprojekte einzuführen und zum 
anderen die Einbeziehung der Dimension Gleichstellung in die allgemeinen und spezifi-
schen Vorschriften von der Programmierungsphase bis hin zur Berichterstattung sicher-
zustellen (s. Abb. „Leitlinien für den Strukturfonds“ im Anhang). 
 
So wird Maßnahmen in Programmen der Vorzug eingeräumt, die das allgemeine Ziel 
der Entwicklung und Einführung einer Politik für nachhaltige Entwicklung im Hinblick 
auf Förderung der Gleichstellung von Männern und Frauen fördern (z.B. die Richtlinien 
für die Gemeinschaftsinitiative INTERREG III (transeuropäische Zusammenarbeit zur 
Förderung einer harmonischen und ausgewogenen Entwicklung des Europäischen 
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Raums)). In den Richtlinien zur Gemeinschaftsinitiative LEADER+ (Entwicklung länd-
licher Räume; KOM (1999) 475 endg.) werden die Mitgliedsstaaten aufgefordert, die 
Bewertungsschemata für die Auswahl der Pilotstrategien so auszugestalten, dass Priori-
tät die Beschäftigungsmöglichkeiten gezielt für Frauen und Jugendliche im ländlichen 
Raum erhalten. In der Gemeinschaftsinitiative URBAN (KOM (1999) 477 endg.) wird 
Chancengleichheit von Männern und Frauen als zu beachtender Grundsatz aufgeführt. 
 
 

4.2 Wie wird Gender Mainstreaming in den befragten Orga-
nisationen und Kommunen umgesetzt? 

Erst in neuerer Zeit wird die Bezeichnung 'Gender Mainstreaming' für Gleichstellungs-
politik, die sich als Grundsatzziel oder Beschluss auf alle anderen Politiken auswirkt, 
populärer. Dennoch sind die Ansätze für Gender Mainstreaming in den Kommunen 
schon länger vorhanden und verbreitet.  

Abb. 6: Konkretisieren und Umsetzung von Gender Mainstreaming auf verschiedenen Ebenen 
 
Grundsatzbeschlüsse zu Gleichstellung oder Gender Planning 
Nur in einigen der befragten Kommunen (z.B. Lübeck, München) wurde die Einbrin-
gung des Gender Mainstreamings durch Grundsatzbeschlüsse oder Leitlinien zur Ein-
bringung von Frauen- oder gleichstellungsorientierten Belangen in Verwaltungshandeln 
durch Beschlüsse der Kommunalvertretung auf 'oberster Ebene' begründet.  

Teilleitbilder, z.B. für den planenden Bereich / 
Verfügung für die Umsetzung Gender Planning

Handreichungen / Leitfäden / Sozialverträglichkeitsprüfung / 
Prüfkataloge / Mustersatzung

Grundsatzbeschlüsse / Leitlinien zu Gleichstellung / Gesamtstädtisches Leitbild
(Gemeinschaftsaufgabe / Querschnittsziel in der Verwaltungsmodernisierung)
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Die Einbringung von gleichstellungsorientierten Belangen in Leitbilder kann unabhän-
gig für den Teilbereich Planung oder Gleichstellung oder im Rahmen eines die ganze 
Stadt betreffenden Leitbildprozesses geschehen, z.B. im Rahmen eines Lokale-Agenda-
Prozesses (Hagen). Auch im Rahmen von Leitbildprozessen, die als Teil von Verwal-
tungsmodernisierung ablaufen, kam es zur Festlegung von Frauenbelangen bzw. gleich-
stellungsorientierter Belange innerhalb des Leitbildes (z.B. Norderstedt; allerdings zu-
nächst noch mit einem Schwerpunkt auf der Förderung weiblicher Beschäftigter), von 
Querschnittszielen zur Gleichstellung im Grundsatzbeschluss (Lübeck) oder als Ge-
meinschaftsaufgabe in Wuppertal und Willich. 
 
Im Bereich räumlicher Planung gibt es gleichstellungsorientierte Leitbilder und Leitzie-
le z.B. in München. In München sind frauenspezifische Belange sowohl im Leitbild für 
die Gesamtstadt wie im Leitbild für das Planungsreferat enthalten. In der Hamburger 
Baubehörde gibt es zwar kein Leitbild zur Einbeziehung gleichstellungsorientierter Be-
lange, aber es wurde eine Verfügung durch die Verwaltungsspitze erlassen, dass eine 
frauenspezifische Sicht in die Aufgabenwahrnehmung der Baubehörde in allen Berei-
chen einfließen soll. 
 
Im Kommunalverband Großraum Hannover gibt es seit 1990 Gleichstellungsleitlinien 
'Über Leitlinien für die Herstellung der Gleichstellung von Frau und Mann im Bereich 
Verkehrsplanung' (vgl. Informationsvorlage III/817 vom 30.05.1990). Als Beispiel für 
die Konkretisierung von Gender Mainstreaming ist der Rahmenplan "Nahverkehrsplan 
des Großraumes Hannover" zu nennen. 
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Abb. 7: Gender-Mainstreaming am Beispiel des Nahverkehrs im Kommunalverband Großraum Hannover 
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Auch im Kommunalverband Großraum Hannover wird die Doppelstrategie verwendet, 
die als Gender Mainstreaming in jedem Unterkapitel den Genderansatz verankert und 
gleichzeitig ein eigenes Kapitel zum Thema Frauenbelange mitberücksichtigt hat. 
 
Als frauenrelevant wurden im Nahverkehrsplan die Bestandsaufnahme verkehrserzeu-
gender Strukturen eingestuft, das Fehlen der geschlechtspezifisch differenzierten Da-
tengrundlage bemängelt, auf die unterschiedliche Mobilität von Männern und Frauen 
Rücksicht genommen, Frauen als heutige Hauptnutzerinnen im ÖPNV benannt und der 
Abbau ungleichwertiger Mobilitätschancen gefordert. Auch im Nahverkehrsplan wer-
den in einem parallelen Kapitel 'Querschnittsthema' frauenbezogene Analyse- und 
Handlungsansätze zu Mobilitätschancen für Frauen, frauenspezifische Fragestellungen 
im Regionalbuskonzept, Bedarfs- und Angebotsüberprüfungen aus Frauensicht, Sicher-
heit vor Männergewalt und Kommunikation zwischen Planenden und Nutzerinnen be-
schrieben. (s. Abb. „Querschnittsthema Frauenbezogene Analyse- und Handlungsansät-
ze im Nahverkehrsplan Hannover Region“ im Anhang). 
 
Leitfäden/Handreichungen/Kriterienkataloge/Sozialverträglichkeitsprüfung 
In verschiedenen befragten Kommunen existieren Leitfäden, Handreichungen und Kri-
terienkataloge, die die Planung betreffenden Gleichstellungs- und Frauenbelange defi-
nieren und Umsetzungsmöglichkeiten vorschlagen. Die Kriterien sind in einigen Fällen 
auch als Checklisten formuliert, die dann in der konkreten Planung in die Abwägung 
mitaufgenommen werden sollen (Wuppertal). 
 
In der Stadt Karlsruhe wurde bewusst entschieden, nicht eine frauen- oder kinderfreund-
liche oder altenmenschliche Prüfung einzuführen, sondern von den Gruppen gemeinsam 
auszugehen, die in einem Stadtteil am stärksten von der Planung betroffen und am we-
nigsten berücksichtigt werden. Es wurde eine Matrix erarbeitet, in welcher die Zielfel-
der der sozialverträglichen Planung mit den betroffenen Akteuren in den unterschiedli-
chen Phasen der Planung (Initiative, Planung, Mitwirkung, Realisierung) in Beziehung 
gesetzt wurden, um das Verfahren transparent zu machen. Die beteiligten Ämter wurden 
beauftragt, die in einem Anforderungskatalog formulierten Grundsätze der Sozialver-
träglichkeit anzuwenden und für den eigenen Arbeitsbereich zu konkretisieren (vgl. 
HAUK 1998). Parallel zu dem Anforderungskatalog wurde ein Modellbeispiel entwickelt 
und als Handreichung an die Kriterien angefügt. Zur Akzeptanz dieses Verfahrens trug 
die ämterübergreifende Erarbeitung des Zielkatalogs und die Integration der Einzeler-
gebnisse aus verschiedenen Themenbereichen bei. Auch hier wurde wieder die Doppel-
strategie des Gender-Mainstreaming-Ansatzes in allen Ämtern gewählt, das mit dem 
gezielten Vorgehen im Rahmen der Routinegespräche kombiniert wurde. 
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Abb. 8: Sozialverträgliche Kriterien im Planungsverfahren der Stadt Karlsruhe 
 
Die Instrumente der Handreichungen, Leitfäden und Kriterienkataloge erweisen sich 
umso erfolgreicher je enger sie in vorhandene Verfahren, z.B. analog zur Umweltver-
träglichkeitsprüfung in die Bauleitverfahren eingebunden werden bzw. wie im Karlsru-
her Beispiel als Teil einer vereinbarten Routine integriert sind. 
 
Die Verankerung in Verordnungen, Satzungen und anderen Plänen 
Ein weiterer Weg zur Einbindung genderspezifischer Belange erfolgt über Festlegungen  
in Verordnungen oder z.B. Festsetzungen in Satzungen. In mehreren befragten Kom-
munen wurden geschlechtsspezifische Belange wie besondere Wohnbedarfe oder Woh-
nungsgrundrisse oder z.B. eine Berücksichtigung des verstärkten Sicherheitsbedürfnis-
ses von Frauen in Verordnungen und Satzungen mitaufgenommen bzw. Handreichun-
gen entwickelt, wie diese in Verordnungen oder Satzungen festgeschrieben werden 
können.  
Ein Beispiel aus München ist ein Überschreiten des Maßes der baulichen Nutzung mit 
dem Ziel, Investoren Spielraum bei der Geschossflächenzahl für das Einrichten von 
Gemeinschaftsräumen zu bieten ("...das zulässige Maß der baulichen Nutzung kann in 
den allgemeinen Wohngebieten und im Mischgebiet um das Maß überschritten werden, 
das sich aus Flächen von Gemeinschaftsräumen (höchstens 1qm/Wohneinheit) ergibt, 
sofern sichergestellt wird, dass diese Räume auf Dauer für diesen Zweck genutzt wer-
den..." B-Plan Nr.1728 b). 
 
In Hamburg wurde die Einfügung eines neuen Paragraphen § 7a Allgemeine Sicherheit 
in die Garagenverordnung zur Steigerung der Sicherheit erwirkt. Da die Verordnung nur 
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bei neuen Parkhäusern greift, wurde auf informellem Wege versucht, die bereits beste-
henden Häuser umzugestalten. 
 
Eine ebenfalls hohe Bedeutung kommt der Verankerung der gleichstellungsorientierten 
Belange in der Begründung zum verbindlichen Bebauungsplan nach § 9 Art.8 BauGB 
als effektive Rechtskontrolle und Auslegungshilfe zu (WALLRAVEN-LINDL 1995). Wird 
in der Begründung auf gleichstellungsorientierte Belange verwiesen, wird dadurch die 
Befreiung von der Festsetzung (z.B. Bereitstellen von Versorgungsinfrastruktur) nach 
§ 31 Art. 2 BauGB erschwert (ebd.).  
 
Über die Möglichkeiten der Festsetzung in Bebauungsplänen hinaus besteht durch ver-
tragliche Regelungen nach dem novellierten Baugesetzbuch von 1997 zunehmend 
Spielraum, gleichstellungsorientierte Belange umzusetzen. Dieses kann im Einzelnen in 
den Bereichen der Zusammenarbeit mit privaten Trägern durch städtebauliche Verträge 
(§ 11 BauGB) geschehen, in welchen genderorientierte Belange wie Belegungsrechte 
für Frauen mit besonderen Ansprüchen (KLINKHART 1998), Folgekostenfinanzierung 
oder z.B. (in Wohngebieten für überwiegend junge Familien) Kindertagesstättenfinan-
zierung integriert werden. 
 
Gerade aber auch in Kommunen, in denen der Mainstream bislang Genderaspekte eher 
vernachlässigt hat, wird dieses Instrument nicht nur positiv beurteilt. Dem Instrument 
selbst wurden ohne konkrete Anwendungsbeispiele und ohne ein zusätzlich tragendes 
Netzwerk weniger Chancen eingeräumt. 

Abb. 9: Die Wirkung von Gender Mainstreaming 
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5 Chancen und Risiken des Neuen Steuerungsmodells 
in Kommunen 

Viele Elemente, die als Kennzeichen eines 'neuen' Planungsverständnisses charakteri-
siert werden (prozesshaftes Vorgehen, aktive Konsensbildung zwischen den Akteuren 
und Betroffenen, strategische Orientierung auf Leitbilder, 'verkraftbare' Zielsetzungen, 
Konzentration auf Schwerpunkte, flexible Instrumente, Projektorientierung und Umset-
zungsorientierung) sind auch als Instrumente der Verwaltungsmodernisierung wiederzu-
finden, ohne dass sie im Planungsbereich als solche explizit benannt werden. 
 
Die verschiedenen Instrumente der Verwaltungsmodernisierung wurden in den befrag-
ten Organisationen recht unterschiedlich eingesetzt. Das Element der Leitbildentwick-
lung wurde in nur sieben der befragten Organisationen verwendet. In drei Leitbildern 
waren gleichstellungsorientierte Ziele enthalten. Nur in einem Teilleitbild erfolgten dar-
über hinaus auch konkrete Aussagen zum Planungsbereich. Die häufig unabhängig vom 
Verwaltungsmodernisierungsprozess entwickelten Leitbilder für eine genderoffene oder 
frauengerechte Stadtentwicklung blieben meistens unberücksichtigt oder wurden erst 
nachträglich integriert. Die geringe Anzahl der Leitbilder und ihre wenig durchgreifen-
de Umsetzung lassen kaum Rückschlüsse auf ihren Einfluss auf das Verwaltungshan-
deln und damit auch auf das Einbringen von Gender Planning zu. 
 
 

5.1 Leitziele und Zielvereinbarungen 

Obwohl Zielvereinbarungen ein wichtiges Element der Verwaltungsmodernisierung 
sind, waren nur in wenigen Fällen in den eigentlichen Zielvereinbarungen gleichstel-
lungsorientierte Ziele enthalten. In München ist auf der Ebene der Zielvereinbarungen 
als gleichstellungsrelevanter Bestandteil auf Fachbereichsebene die Teilnahme am ex-
ternen Arbeitskreis des Städtetages zu Fragen von Frauen und Stadtentwicklung enthal-
ten. In Wuppertal und in Willich ist Gleichstellung als eine der fünf Gemeinschaftsauf-
gaben (GA) als Unternehmensziel verankert (GA Personalentwicklung, GA Frauenför-
derung, GA Umweltschutz, GA Controlling-Organisation, GA Haushaltsmanagement, 
GA Qualitätsmanagement; Halbjahresbericht Frauenförderung II 1998). 
 
In einem Managementprogramm werden die Gemeinschaftsaufgaben als Ziele jährlich 
in Maßnahmen der einzelnen Ressorts/Stadtbetriebe differenziert und für ein Jahr ver-
einbart und im Halbjahresbericht über die Umsetzung berichtet. Jedes Ressort ist ver-
pflichtet, Projekte für das Managementprogramm GA Gleichstellung anzumelden. 
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Trotzdem hängen die Richtung und Umsetzung der Gemeinschaftsaufgabe auch hier 
weiterhin von dem Engagement und Schwerpunkt der beteiligten Personen ab (s. auch 
Abb. „Managementprogramm“ und „Halbjahresbericht“ im Anhang). 
 
Zielvereinbarungen unabhängig von einem konkreten Verwaltungsmodernisierungspro-
zess wurden z.B. als Teil von Verträgen mit Privaten abgeschlossen oder als Vereinba-
rung zwischen Auftraggebenden und Auftragnehmenden auch innerhalb der Verwaltung 
ansatzweise verwendet, da so das am Ziel der Gleichstellung orientierte Handeln oper-
rationalisierbarer und nachvollziehbarer wurde. 
 
 

5.2 Produktsystem 

Die Bedeutung der Produktbeschreibung wird daran deutlich, dass in elf von siebzehn 
befragten Kommunen und Organisationen bereits Produkte definiert und beschrieben 
wurden oder Produktdefinitionen und Produktbeschreibungen gerade in der Erarbeitung 
sind. Die Produkte beschreiben das Ergebnis des Leistungsprozesses einer Organisati-
onseinheit im Verwaltungsbetrieb, das außerhalb der Organisationseinheit benötigt 
wird. Produkte sind als Steuerungselemente Basis für die dezentrale Steuerung einzelner 
Fachbereiche und für die Rahmensteuerung zwischen Politik und Verwaltung. 
 
In den befragten Kommunen, in denen bereits Produktbeschreibungen vorlagen, wurden 
in fünf Fällen Genderbelange in die Produktbeschreibung mitaufgenommen, davon al-
lerdings zwei im Rahmen eines Projektes zur Entwicklung einer genderrelevanter Ziel-
systematik. Zwei Produkte kamen dabei aus dem Bereich Personalentwicklung. Aus den 
Erfahrungen mit bereits bestehenden Produktdefinitionen, Produktbeschreibungen und 
Produktkatalogen sowie aus den Kommunen, in welchen Leitzielhierarchien bzw. Ge-
meinschaftsaufgaben zum Thema Gleichstellung oder Frauenbelange vorlagen, lässt 
sich die Ansicht von NASCHOLD/BOGUMIL (1998) bestätigen, dass eine Produktorientie-
rung an bereits vorhandenen Aufgaben und Strukturen diese eher zementiert und wenig 
Raum für zukunftsorientierte Ansätze lässt. 
 
 

5.3 Berichtswesen 

Das Instrument 'Bericht' wird in den meisten Fällen ohne Zusammenhang mit der Ver-
waltungsmodernisierung verwendet, um die Tätigkeiten im Bereich Gender Planning zu 
dokumentieren und die Führungsspitze in die Steuerung dieser Aktivitäten einzubinden. 
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In einem einzigen Fall ist die Berichtsverpflichtung zum Thema Gender Planning als 
Teil eines neuen Steuerungsmodells verankert. In Wuppertal erfolgt eine detaillierte 
Berichterstattung aus allen beteiligten Ressorts über Projekte zum Thema Gender Plan-
ning. Dennoch ist auch der Bericht nur dann als Instrument wirksam, wenn er regulär in 
die Controllingarchitektur eingebunden ist. 
 
 

5.4 Veränderungen in der Organisationsstruktur und Orga-
nisationsentwicklung 

Im Verwaltungsmodernisierungsprozess nimmt die Veränderung der Organisations-
strukturen insbesondere in Hinblick auf Dezentralisierung, Entflechtungs- und Verselb-
ständigungsstrategien eine zentrale Position ein. Dennoch wurde gerade in diesem Be-
reich wenig von tiefgreifenden Veränderungen der Organisationsstrukturen berichtet. 
Die Dezentralisierung im Entscheidungs- und Ressourcenverantwortungsbereich doku-
mentierte sich im Wegfall von Hierarchieebenen, die sich positiv auf das Arbeiten aus-
gewirkt hat. 
 
Zum anderen führte die Dezentralisierung aber auch zu neuen Ressortegoismen, insbe-
sondere dort wo keine durchgreifenden Gemeinschaftsziele, gesamtstädtische Ziele oder 
Zielvereinbarungen getroffen waren. Durch die Verlagerung in die dezentralen Einhei-
ten wird die Umsetzung der vorher oftmals als Stabsaufgabe definierten Gleichstellung 
dadurch schwierig, dass jetzt mit jeder selbstständigen Einheit verhandelt werden muss, 
solange noch keine Vereinbarung auf gemeinsame Ziele stattgefunden hat. 
 
 

5.5 Qualitätsmanagement 

Trotz der zentralen Bedeutung, die Qualitätsmanagement in der Diskussion um Verwal-
tungsmodernisierung einnimmt, fallen die dadurch erreichten Veränderungen nur sehr 
gering aus. Ausnahmen bilden diejenigen Organisationen, die Qualitätsmanagement als 
Motor der Verwaltungsmodernisierung definiert haben. Im Bereich der Verfahrensver-
besserung sind die größten Fortschritte festzustellen. Qualitätsmanagement, das durch 
eine stärkere Orientierung an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürgern zu grund-
legenden Veränderungen in den Planungsprozessen und einer höheren Zufriedenheit 
von Kundinnen und Kunden führt, wird wenig umgesetzt und steht des Öfteren im Wi-
derspruch zu den Einsparvorgaben durch die knappen kommunalen Haushalte.  
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Dennoch sind die Hoffnungen, die von Frauenseite auf die Einführung von Qualitäts-
management gesetzt werden, sehr groß. Mit der Verwendung von Qualitätsmanagement 
als Instrument ist eine Verschiebung der Legitimation der Ansprüche hin zur Orientie-
rung an den Kundinnen und Kunden verbunden, die eine Herausführung aus der Opfer-
sicht bedeutet: "...Qualitäten definieren muss aus meiner Sicht immer parallel gehen mit 
einer Analyse, wie sind die Voraussetzungen für die einzelnen Geschlechter, wie sind 
die Folgen für Frauen und Männer, wie wird es. Es ist wichtig, dass die Frauenpolitik 
so endgültig dann aus der Opferecke herausgeht ...". 
  
Trotz der zentralen Bedeutung, die Qualitätsmanagement in der Diskussion um Verwal-
tungsmodernisierung einnimmt, sind die dadurch initiierten Veränderungen bislang nur 
sehr gering. 
 
 

6 Die Projektorientierung in der Planung  

Unabhängig von den Instrumenten der Verwaltungsmodernisierung, hat sich die Pro-
jektorientierung auch in vielen Bereichen der räumlichen Planung innerhalb von Ver-
waltung durchgesetzt. Eine Ursache liegt in den Aufgaben der Bauverwaltung begrün-
det, die immer schon ressortübergreifend in Kooperation z.B. mit den Bereichen Finan-
zen (Liegenschaften), Recht (Verfahren, Bauordnung), Soziales (Sozialer Wohnungs-
bau), Wirtschaft (Flächennutzung, Verkehr) und Umwelt (Umweltverträglichkeit der 
Planung) bearbeitet wurden. 
 
Projektorientierung zeichnet sich dadurch aus, dass ein Projekt eine eigene Projektorga-
nisation hat und zeitlich, personell und finanziell begrenzt ist. 
Durch die Interviews wurde deutlich, dass in den Kommunen durch die Projektorientie-
rung die Einbringung von Gender- und Frauenbelangen befördert wird, da es sich um 
neuzuschaffende Organisationseinheiten handelt, die sich nicht an der traditionellen 
Verwaltungsaufteilung orientieren, sondern nach einem bestimmten Ziel zusammenge-
stellt werden. Zum einen erfolgt in den meisten Projekten eine direkte Einbindung der 
mit der Wahrnehmung von Frauenbelangen Beauftragten, zum anderen ist eine größere 
Akzeptanz bei der konkreten Anwendung gender- und frauenspezifischer Belange fest-
zustellen. 
 
Für die Verwaltung bedeutet Projektorientierung auch, dass die Trennung von Planung 
und Durchführung aufgehoben wird und auch die Umsetzung der Pläne in enger Zu-
sammenarbeit mit der Verwaltung durchgeführt wird. 
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Getrennt davon sind die Projekte zu betrachten, die als Modellprojekt konkret die Ziel-
setzung der Einbringung von Genderbelangen in Planung haben. Die Realisierung von 
genderoffener Planung erfolgt immer noch größtenteils als Modellprojekt außerhalb des 
regulären Bau- und Planungsgeschehens. 
 
In verschiedenen befragten Kommunen wurden Modellprojekte zur besseren Berück-
sichtigung von Frauenbelangen in der Planung oder das Ausschreiben reiner Frauen-
wettbewerbe initiiert. Die Themen reichten dabei von alternativen B-Plan-Entwürfen in 
Frankfurt, einem geplanten Beginenhofprojekt in Bremen, über Wohnungsgrundrisse 
und MieterInnenbeteiligung mit dem Modellprojekt Mehrgenerationenwohnen der Wo-
bau Schleswig-Holstein in Kiel-Mettenhof (WOBAU 1999), der Stadtteilrahmenplanung 
in Heidelberg-Emmertsgrund, über Partizipation bei der Stadtteilentwicklungsplanung 
in Hagen-Vorhalle (HAGEN 1992). Abgesehen von der Tatsache, dass spezielle Frauen-
projekte oftmals explizit nicht als solche benannt werden (das Projekt Kiel-Mettenhof), 
stellt sich die Frage, ob sich der Aufwand, ein spezielles Frauenprojekt durchzusetzen 
lohnt, d.h. ob eine Übertragbarkeit und Vorbildcharakter gewährleistet wird. In der Lite-
ratur wird den Modellprojekten oftmals eine Alibi- oder Ruhigstellungsfunktion zuge-
wiesen. Gerade auch die finanzielle, zeitliche und personelle Begrenztheit der Modelle 
schränkt ihre nachhaltige Wirkung auf die Berücksichtigung von Gender- und Frauen-
belangen ein und bindet Kräfte für ihre Durchsetzung. Modellprojekte haben aufgrund 
ihrer Sonderförderung einen Ausnahmestatus, der zum einen zeitlich an diese Sonder-
förderung gebunden ist und zum anderen geeignet, das Misstrauen und den Neid der 
anderen Planungsbeteiligten hervorzurufen. Vorhandene Kommunikationsprobleme 
zwischen verschiedenen Abteilungen oder Gruppen wurden durch die Modellprojektsi-
tuation eher verstärkt als erleichtert. 
 
Dennoch wurden die Modellprojekte in den betroffenen Kommunen überwiegend posi-
tiv beurteilt und ihre nachhaltige Vorbildwirkung betont. In Modellprojekten können 
uneingeschränkt von z.B. Förderrichtlinien oder Haushaltsrestriktionen inhaltlich inno-
vative Gebiete genderoffener Planung ausprobiert werden, die über das Thema "Sicher-
heitsbelange im öffentlichen Raum" hinausgehen.  
 
 

7 Fazit 

Die untersuchten Beispiele zu Gender Mainstreaming, zur unmittelbaren Beteiligung 
durch Bevölkerung und Gremien sowie zur Beteiligung durch Beauftragte und zur Ver-
waltungsmodernisierung machen deutlich, dass Einzelmaßnahmen zur Einbringung von 
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Genderbelangen wenig effektiv bleiben, solange sie nicht in den Gesamtprozess, den 
Mainstream, eingebunden sind.  
 
Dennoch ist die Einbindung von Genderbelangen allein nicht ausreichend. Es muss bis 
zur Erreichung der Gleichstellung der Geschlechter weiterhin eine Doppelstrategie an-
gewendet werden, die auch die gezielte Förderung, z.B. der Beteiligung von Frauen 
oder genderspezifischer Forschung beinhaltet.  
 
Überrascht hat mich, wie stark genderoffene Planung noch von dem Engagement ein-
zelner Personen in Verwaltung, Gesellschaft, Wissenschaft und Politik abhängig ist. 
Dieser Zustand ist symptomatisch für eine noch zu schwache Verankerung der Gender-
belange in den Strukturen. Solange diese Einzelpersonen die tragenden Kräfte bleiben, 
kommen ihrem Austausch und der Vernetzung eine zentrale Bedeutung zu.  
 
Nur in Kooperation und Austausch können gesellschaftliche Ziele wie eine genderoffe-
ne Planung umgesetzt werden. Deswegen freue ich mich über die Gelegenheit, mich mit 
Ihnen über konkrete Fragestellungen im Anschluss an diesen Beitrag oder heute Nach-
mittag in den Arbeitsgruppen auszutauschen und danke für Ihre Aufmerksamkeit.  
 
 
 
 
 
 
 
Referenzen 
 
Gleichstellungsbeauftragte der Landeshauptstadt Dresden (2000): Gender Mainstrea-
ming – Theorie und Praxis in Dresden. Tagungsdokumentation. 
 
Kommunalverband Hannover Region (1997): Nahverkehrsplan 1997. Hannover. 
 
Naschold, Frieder und Jörg Bogumil (1998): Modernisierung des Staates. Opladen. 
 
Wallraven-Lindl, Marie-Louis (1995): Frauenbelange in der Bauleitplanung. In: Han-
nover Region (Hg.): Vorwärts nach weit. Fachtagung der Planungs-Fach-Frauen. S.30-
39. 
 
 
 
 



52                                                                                                                                              Brigitte Wotha 

Abb. „Leitlinien für den Strukturfonds“ 

Art. 2  
 
Aufgabe der Gemeinschaft ist es, durch die Errichtung eines 
Gemeinsamen Marktes und einer Wirtschafts- und Wäh-
rungsunion sowie durch die Durchführung der in den Arti-
keln 3 und  4 genannten gemeinsamen Politiken und Maß-
nahmen...die Gleichstellung von Männern und Frauen...zu 
fördern. 

Art. 3 Abs.2 
 
Bei allen in diesem Artikel genannten Tätigkeiten wirkt die 
Gemeinschaft darauf hin, Ungleichheiten zu beseitigen und 
die Gleichstellung von Männern und Frauen zu fördern. 

 
Vertrag zur Grün-
dung der Europäi-
schen Gemeinschaft 
(EG) 
 
v. 7.Februar 1992 in 
der Fassung vom 
2.Oktober 1997 

 
Umsetzung der Programmplanung für die 
Chancengleichheit 
• Prüfung der Förderung der Chancen-

gleichheit 
• Aufstellung von Statistiken, die die 

Stellung von Frauen und Männern 
im sozialen und wirtschaftlichen Le-
ben ausloten 

• Flexibilität der jährlichen Neuaus-
richtung ungenutzter Mittel zuguns-
ten einer stärkeren Förderung der 
Chancengleichheit 

• Evaluierung der Umsetzung des 
Grundsatzes der Chancengleichheit 
in den Programmen 

 
Entschließung 
zur Einbin-
dung der 
Chancen-
gleichheit von 
Männern und 
Frauen in die 
Maßnahmen 
im Rahmen 
der Europäi-
schen Struk-
turfonds 
 
20.Dezember 
1996 

 
4. mittelfristiges 
Aktions-
programm  
zur Chancen-
gleichheit 
1996-2000 

Umsetzung in den Leitlinien für die Programme der Strukturfonds der Europäi-
schen Union des Zeitraums 2000-2006.  
(Mitt. der Kommission vom 1.7.1999) 
"...Die Gleichstellung von Männern und Frauen ist ein Grundprinzip der Demokratie, 
das im Vertrag von Amsterdam bekräftigt wurde und dessen Einbeziehung in sämtliche 
Politikbereiche inzwischen nicht nur eine Möglichkeit, sondern eine Pflicht ist. In die-
sem Zusammenhang muss ein allgemeines "Mainstreaming"-Konzept zur Förderung der 
Chancengleichheit in alle Strukturfondsprogramme aufgenommen werden. Bei diesem 
Konzept geht es darum, zum einen Anstrengungen zur Förderung der Chancengleichheit 
zu unternehmen und Sondermaßnahmen für Frauen durchzuführen und sich zum anderen 
sämtlicher allgemeinen politischen Bereiche zu bedienen und die etwaigen Auswirkun-
gen auf die Situation der Frauen bzw. der Männer bereits in der Konzeptionsphase aktiv 
und erkennbar einzuplanen..." 
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Abb. „Querschnittsthema Frauenbezogene Analyse- und Handlungsansätze im Nahverkehrsplan Hanno-
ver Region“ 
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Dipl.-Ing Gisela Stete 
Stete Planung, Darmstadt 

Gendergerechte Verkehrsplanung - Praxisbericht 

In meinem Beitrag möchte ich der Frage nachgehen, wie bei konkreten Projekten die 
spezifischen Mobilitätsmerkmale von Frauen sichtbar gemacht und wie die sich daraus 
ergebenden Anforderungen in der Planung berücksichtigt werden können. Interessant ist 
dabei zunächst die Frage, ob es sinnvoll bzw. notwendig ist, die Mobilitätskennziffern 
der Bevölkerung überhaupt geschlechtsspezifisch differenziert zu betrachten. Lassen 
sich die Unterschiede überhaupt quantifizieren und wenn ja, mit welchen Ergebnissen?  
Ich möchte hierzu als erstes Beispiel die Ergebnisse einer Untersuchung aus der Re-
gion Stuttgart vorstellen. Hier wurde im Rahmen des Regionalverkehrsplans eine re-
präsentative Befragung in der Kernstadt Stuttgart und den angrenzenden 5 Landkreisen 
zum Verkehrsverhalten an einem Stichtag durchgeführt. Die Auswertung wurde – wie 
allgemein üblich – für die Gesamtbevölkerung präsentiert, für einzelne Fragestellungen 
wurden Gruppen gebildet, wo Frauen explizit nur in der Gruppe „Hausfrauen“ auftauch-
ten. Eine geschlechtsspezifische Differenzierung für Erwerbs-tätige, Auszubildende, 
Menschen im Rentenalter wurde dagegen nicht vorgenommen. Dank der Initiative des 
„FrauenRatschlags Region Stuttgart“ wurden die erhobenen Rohdaten jedoch nochmals 
einer Auswertung unterzogen. 
Die Ergebnisse zeigen eindeutig, daß es wichtig ist, die Bevölkerung nicht als undiffe-
renzierte Masse zu betrachten. Gerade die geschlechtsspezifische Differenzierung nach 
Lebenssituation zeigt die – gegenüber Männern – größere Vielfalt an Lebenssituationen 
bei Frauen. Während Männer - unabhängig von der Familienstruktur, d.h. mit und ohne 
Kinder - in erster Linie vollzeiterwerbstätig sind, sind Frauen etwa zu gleichen Teilen 
vollzeit-, teilzeit- oder nicht erwerbstätig (letzteres vor allem beim Vorhandensein von 
Kindern im Haushalt). Die Zuständigkeit von Frauen für die Haus- und Familienarbeit 
wurde von meinen Vorrednerinnen schon angesprochen. Logischerweise müssen sich 
diese Unterschiede auch in der Mobilität niederschlagen. 
Betrachten wir beispielsweise die Wegezwecke der Gesamtbevölkerung differenziert 
nach Frauen und Männern: 
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 Arbeitswege/ 

Dienstwege. 
Wege zur Aus-
bildung 

Wege für Fami-
lienarbeit 

Freizeitwege 

Gesamtbev. 33% 10% 37% 20% 

Männer 43% 11% 25% 21% 

Frauen 22% 10% 49% 19% 

Wegezwecke in der Region Stuttgart 

 
Bei geschlechtsspezifisch differenzierter Betrachtung zeigt das Bild große Unterschiede. 
Mit 49% bilden die Wege von Frauen im Rahmen der Haus- und Familienarbeit – hier-
zu gehören Einkaufswege, Service-/Begleitwege (z.B. von Kindern) und Wege für sons-
tige Erledigungen (z.B. Bank, Post) - den größten Wegeanteil, während bei Männern 
Wege im Zusammenhang mit ihrer Erwerbstätigkeit der Hauptwegezweck sind. 
Unterschiede finden sich auch bei der Verkehrsmittelwahl: 
 
 MIV selbstfahrend MIV mitfahrend Umweltverbund 

Gesamt 49% 11% 40% 

Männer 59% 7% 34% 

Frauen 41% 14% 45% 

Verkehrsmittelwahl in der Region Stuttgart 

 
Während Männer auf den meisten Wegen einen Pkw steuern, nutzen Frauen deutlich 
öfter die Verkehrsmittel des Umweltverbundes, d. h. öffentliche Verkehrsmittel, das 
Fahrrad und die eigenen Füße. Auch in der Verknüpfung von Wegezwecken und Ver-
kehrsmittelwahl zeigen sich Spezifika. Während für Männer bei allen Wegezwecken 
das Auto als Verkehrsmittel (mit Ausnahme der Auszubildenden) deutlich die Hauptrol-
le spielt, greifen Frauen vor allem für Servicewege – Hol- und Bringdienst für Kinder 
und sonstige Familienangehörige – aufs Auto zurück sowie für den Weg zum Arbeits-
platz.  
Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, daß es wichtig ist, bei der Erhebung von 
Verkehrsdaten genau hinzuschauen, wer, warum mit welchen Verkehrsmitteln unter-
wegs ist. 
Ein weiterer Baustein der Untersuchung war die Frage der Wegeziele. Welche Rolle 
spielen die großen Zentren, auf die in der Regel die Verkehrssysteme ausgerichtet sind - 
im vorliegenden Fall die Kernstadt Stuttgart - und welche Rolle spielen die Mittelzent-
ren für Frauen auf ihren Alltagswegen. Und hier haben wir festgestellt, daß bei allen 
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Wegen von Frauen, die in der Region leben, die Mittelzentren die größere Bedeutung 
haben, d.h. die Erreichbarkeit dieser Ziele muß gesichert bzw. verbessert werden. Die 
daraus - und aus weiteren Ergebnissen - abgeleiteten Schlußfolgerungen sind in den 
Regionalverkehrsplan eingeflossen und wurden bei der weiteren Bearbeitung berück-
sichtigt. 
Eine weiteres Projekt zur Mobilität von Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
war eine Forschungsarbeit in Darmstadt. Hieraus möchte ich Ihnen vor allem die Er-
gebnisse zu den Mobilitätsmustern von Frauen, d. h. zu den Wegeketten vorstellen. In 2 
größeren Stadtteilen – innenstadtnah und in Randlage - haben über hundert Frauen über 
eine Woche ein Tagebuchprotokoll geführt, in das alle Wege mit ihren spezifischen 
Merkmalen (Wegezweck, Wegeziel, benutztes Verkehrsmittel, Entfernung) eingetragen 
wurden. Die Frauen wurden dabei explizit angehalten, jeden Weg z.B. zum Bäcker und 
zur Bank, zur Kita und zum Arbeitsplatz, zur Freundin und in die Kneipe, als Weg zu 
notieren. Insgesamt wurden 4.600 Wege protokolliert und ausgewertet. 
 
Muster von Wegeketten - Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
 
Ausgangspunkt einer Wegekette ist die Wohnung. Bei einer Wegekette werden mindes-
tens 2 Ziele außerhalb der Wohnung aufgesucht. Danach ergibt sich in Bezug auf die 
Bildung von Wegeketten, daß wesentlich mehr Wege von Frauen Bestandteil einer We-
gekette sind als Einzelwege. Konkret wurden im Rahmen von Wegeketten doppelt so 
viele Ziele erreicht wie auf Einzelwegen, d. h. nur hin und wieder zurück. Dabei gibt es 
allerdings Unterschiede bei den täglichen Wegemustern. So bilden junge Frauen und 
Erwerbstätige ohne Kind zwar die relativ längsten Wegeketten, aber die meisten Wege-
ketten werden von erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Müttern gebildet. Diese 
haben insgesamt die höchste Mobilitätsrate, d.h. Wege pro Tag bzw. pro Woche. 
 
Muster von Wegeketten - Frauen in unterschiedlichen Lebenssituationen 
 
Ausgangspunkt einer Wegekette ist die Wohnung. Bei einer Wegekette werden mindes-
tens 2 Ziele außerhalb der Wohnung aufgesucht. Danach ergibt sich in Bezug auf die 
Bildung von Wegeketten, daß wesentlich mehr Wege von Frauen Bestandteil einer We-
gekette sind als Einzelwege. Konkret wurden im Rahmen von Wegeketten doppelt so 
viele Ziele erreicht wie auf Einzelwegen, d.h. nur hin und wieder zurück. Dabei gibt es 
allerdings Unterschiede bei den täglichen Wegemustern. So bilden junge Frauen und 
Erwerbstätige ohne Kind zwar die relativ längsten Wegeketten, aber die meisten Wege-
ketten werden von erwerbstätigen und nicht-erwerbstätigen Müttern gebildet. Diese 
haben insgesamt die höchste Mobilitätsrate, d.h. Wege pro Tag bzw. pro Woche. 
 
 

 

WohnungSport 

Arbeit 

Einkauf 

Einkauf 

Arbeit 

Elterna-

1. Kind Mu-
sikschule 

Oma besuchen 

KiTa 
2. Kind 
Sport 
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Wegeanzahl /Person 
und Woche 

Wegeanzahl /Person 
und Tag 

Junge Frauen 40,0 5,7 

Erwerbstätige Frauen ohne Kind 39,1 5,6 

Erwerbstätige Frauen mit Kind 50,5 7,2 

Nicht-erwerbstätige Frauen mit 
Kind 

50,5 7,2 

Ältere Frauen 33,7 4,8 

Durchschnitt 42,7 6,3 

Mobilitätsrate (Wegezahl) von Frauen in Darmstadt 

 
In diesem Zusammenhang interessierte zwangsläufig die Lage der Wegeziele. Hier war 
festzustellen, daß der eigene Stadtteil, insbesondere für die Alltagsversorgung und die 
Servicewege, eine zentrale Bedeutung hat. Aber auch für Freizeitaktivitäten ist der ei-
gene Stadtteil wichtig. Der Nahmobilität ist also in der Verkehrsplanung besondere 
Aufmerksamkeit zu widmen, z.B. im Rahmen von Verkehrsentwicklungsplänen. 
Wesentlicher Inhalt von Verkehrsentwicklungsplänen (VEP) ist die Festlegung der 
grundlegenden Netze und Infrastruktureinrichtungen für die verschiedenen Ver-
kehrsarten. Sie sollen vor allem Handlungskonzepte und Maßnahmen aufzeigen, mit 
denen die verkehrspolitischen Ziele einer Kommune umgesetzt werden können. Hier ist 
es gelungen, die Stadt Darmstadt für die Erarbeitung ihres Verkehrsentwicklungs-
plans von der Notwendigkeit einer differenzierten Bestandsaufnahme und Bewertung 
der wichtigsten stadtteilbezogenen Fußverkehrsziele zu überzeugen. Für alle Stadtteil-
zentren sowie ausgewählte Ziele des Schüler/Ausbildungsverkehr wurde eine Erreich-
barkeitsanalyse im 500m– Einzugsbereich sowie eine Bestandsaufnahme vor Ort durch-
geführt. Aufgenommen wurden:  
• für den Fußverkehr: Gehwegbreiten/Engstellen, Querungshilfen, Barrieren, Aufent-

haltsflächen, 
• für den Kfz-Verkehr: Gehwegparken, Fahrbahnbreiten/Fahrstreifenanzahl, Kfz-

Geschwindigkeiten 
Die Situation in den Stadtteilzentren wurde unter den Aspekten Aufenthalts- und Bewe-
gungsflächen, Vernetzung sowie Sicherheit bewertet. Aufbauend auf den Ergebnissen 
wird bei der weiteren Bearbeitung des VEP auf allen Ebenen der Fußverkehr berück-
sichtigt werden. Handlungskonzepte und Maßnahmen werden damit – neben dem moto-
risierten Verkehr und dem Radverkehr – auch in den für Frauen so wichtigen Fußver-
kehr einbezogen. 
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Frauen sind – wie wir wissen – neben dem Schülerverkehr die Hauptnutzergruppe öf-
fentlicher Verkehrsmittel. Die Ursachen wurden benannt (geringerer Führerscheinbesitz 
und geringere Autoverfügbarkeit) und führen einerseits zur größeren Abhängigkeit von 
öffentlichen Verkehrsmitteln und andererseits zu spezifischen Mobilitäts- und Sicher-
heitsanforderungen.  
Die Stadt Frankfurt am Main, vertreten durch die Stadtwerke und das Dezernat Frauen 
und Gesundheit/Frauenreferat, beauftragte das Frankfurter Institut für Frauenforschung 
e.V., FIF und unser Büro, eine maßnahmenorientierte Untersuchung über die Bedeu-
tung des öffentlichen Personennahverkehrs für Frauen in Frankfurt zu erstellen. 
Ziel der Studie war es, den Bedarf von Frauen in Bezug auf die Nutzung öffentlicher 
Verkehrsmittel zu ermitteln, konkrete Vorschläge zu unterbreiten, wie der ÖPNV ges-
taltet sein sollte, damit er für Frauen attraktiv ist, und Empfehlungen zu formulieren, 
wie die Belange von Frauen in der Praxis der Ausgestaltung öffentlicher Verkehrsmittel 
stärker berücksichtigt werden können. Von einem stärker am Bedarf von Frauen orien-
tierten ÖPNV profitieren letztlich alle Bevölkerungsgruppen, die mit dem öffentlichen 
Nahverkehr unterwegs sind. 
Ausgangspunkt der Bearbeitung war die Überlegung, daß – neben der persönlichen Le-
benssituation – der Stadtteil, in dem Frauen leben und das Angebot an öffentlichen Ver-
kehrsmitteln die Mobilität von Frauen mitbestimmen. Zum Beispiel ist die Notwendig-
keit, aus einem Stadtteil mit vielfältigem Infrastrukturangebot auszupendeln, deutlich 
geringer als aus einem monostrukturierten Quartier, in dem diese Infrastruktur fehlt. 
Im ersten Teil der Studie wurde von der Gesamtstadtebene ausgehend der Mobilitäts-
bedarf der Frauen bezogen auf die Stadtteile ermittelt und den Mobilitätschancen, die 
das derzeitige ÖPNV-Angebot bietet, gegenübergestellt. 
Für eine vertiefte Untersuchung zur Mobilität von Frauen in Frankfurt wurden drei 
Stadtteile ausgewählt, die unterschiedliche Merkmale aufweisen. Auswahlkriterien wa-
ren: die Lage im Stadtgebiet, der Stadtraumtyp, das ÖPNV-Angebot sowie die Sozial-
struktur. 
Im zweiten Teil der Studie wurde auf Stadtteilebene der Mobilitätsbedarf, die Mobili-
tätschancen, die Mobilitäsnachfrage und das Erleben von Angst und Bedrohung von 
ÖPNV-Nutzerinnen durch Fragebogenerhebung anhand einer Quotenstichprobe reprä-
sentativ ermittelt; und zwar für die quotierten Frauengruppen: erwerbstätige Frauen mit 
Kind, erwerbstätige Frauen ohne Kind, nicht erwerbstätige Frauen mit Kind, Frauen 
über 60 Jahre, ausländische Frauen. 
Begleitet und vertieft wurde die Erhebung in den drei Stadtteilen durch pro-
blemorientierte Gruppendiskussionen und Expertinnengespräche sowie öffentliche 
Stadtteil-Frauenversammlungen. 
Parallel zur Befragung wurde die baulich-räumliche Situation sowie die Qualität des 
ÖPNV in den drei ausgewählten Stadtteilen analysiert und bewertet. Die Ergebnisse der 
Fragebogenerhebung bestätigen weitgehend die Ergebnisse der Situationsanalyse im 
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Hinblick auf die Baulich-räumliche Situation (z.B. an Haltestellen) und die Qualität des 
ÖPNV-Angebots (z.B. bei Umsteigemöglichkeiten). 
Aufbauend auf den Ergebnissen der Fragebogenerhebung und der Tagebuchprotokolle 
wurde ein Anforderungskatalog entwickelt, in dem der Bedarf der befragten Frauen 
nach Verbesserungen analysiert und gewichtet wurde. 
Im dritten Teil der Studie folgt darauf aufbauend die Entwicklung modellhafter Kon-
zepte für die ausgewählten Stadtteile sowie konkrete Empfehlungen zur Berücksichti-
gung von Frauenbelangen bei der Ausgestaltung des Angebots im öffentlichen Perso-
nennahverkehr in Frankfurt.  
Bei der Entwicklung der Maßnahmenvorschläge wurde der Erkenntnis Rechnung ge-
tragen, daß die Attraktivität des öffentlichen Personennahverkehrs für Frauen nicht al-
lein durch ein gutes Angebot im technischen und betrieblichen Bereich bestimmt wird, 
sondern daß viele weitere Faktoren, z.B. städtebauliche und gestalterische, für die Att-
raktivität gleichermaßen entscheidend sind. Die Maßnahmen wurden dementsprechend 
integrativ entwickelt, d.h. es wurden alle relevanten Aspekte einbezogen. 
Daß der öffentliche Personennahverkehr eine große Bedeutung für Frauen hat und damit 
besondere Anforderungen verbunden sind, ist mittlerweile auch bei den politisch Ver-
antwortlichen angekommen. So wurden in den Nahverkehrsgesetzen der meisten Bun-
desländer entsprechende Formulierungen – wie z.B.: „die Belange von Frauen sind bei 
der Erarbeitung von Nahverkehrsplänen besonders zu berücksichtigen“ – aufgenom-
men. Wie die Berücksichtigung dieser Belange erfolgen soll, wird vom Gesetzgeber 
jedoch nicht festgelegt.  
Die Landesgesetze über den öffentlichen Personennahverkehr (Nahverkehrsgesetz – 
NVG) bilden die gesetzliche Grundlage zur Erstellung von Nahverkehrsplänen. Darin 
werden die Landkreise und kreisfreien Städte, direkt für den öffentlichen Personennah-
verkehr (ÖPNV) auf der Straße (Bus- und Straßenbahnverkehr), indirekt für den Schie-
nenpersonennahverkehr (SPNV) zu Aufgabenträgern für den ÖPNV bestimmt. Sie sind 
also verantwortlich für die Gestaltung des ÖPNV innerhalb ihrer Verwaltungsgrenzen 
und sind zur Erstellung von Nahverkehrsplänen (NVP) verpflichtet. 
Der NVP ist ein Rahmenplan zur Entwicklung des ÖPNV innerhalb eines Zeithorizon-
tes von ca. 5 Jahren und ist entsprechend der sich ändernden verkehrlichen Rahmenbe-
dingungen fortzuschreiben. Der NVP legt die Leitlinien für die zukünftige Entwicklung 
des ÖPNV fest, aber macht als Rahmenplan keine Detailangaben z.B. zur konkreten 
Fahrplangestaltung. 
Inhaltliche Bestandteile des Nahverkehrsplanes sind in der Regel: 
• Zielvorgaben für die Gestaltung des ÖPNV (Anforderungsprofil) 
• Bestandsaufnahme der vorhandenen Strukturen und Einrichtungen sowie der Bedie-

nung 
• Bewertung des Bestandes 
• Maßnahmenkonzeptionen / Angebotskonzept 
• Aussagen zur Umsetzung und Finanzierung 



Gendergerechte Verkehrsplanung - Praxisbericht                                                                                       61 

Der Nahverkehrsplan der Stadt Bielefeld hebt sich hierbei in besonderem Maße von 
anderen NVP’s ab, weil Frauenbelange nicht nur Gegenstand bei der Bearbeitung waren 
sondern darüber hinaus Frauen mit beteiligt wurden. Durch eine enge Zusammenarbeit 
von den Stadtwerken Bielefeld als Bearbeiter des Nahverkehrsplans, der Kommunalen 
Frauenbeauftragten und uns als externen Fachplanerinnen wurde sichergestellt, daß die 
Anforderungen von Frauen von Anfang an berücksichtigt wurden. So erfolgte  
• In der Bestandsaufnahme eine Aufnahme der Versorgung und räumlichen Vertei-

lung mit sozialer Infrastruktur – medizinische Versorgung, Einrichtungen zur Kin-
der- und Altenbetreuung, Beratungsstellen und Bezirkszentren – nach Stadtteilen. 

• In der Bestandsaufnahme wurde weiterhin die Bevölkerungsstruktur – Alter, Ge-
schlecht – räumlich differenziert ermittelt, um so Abweichungen vom Durchschnitt 
zu ermitteln. 

• In der Mängelanalyse konnte durch Überlagerung von (sozialer) Infrastruk-
turversorgung, Bevölkerungsstruktur und ÖPNV-Qualität Hinweise auf Handlungs-
notwendigkeiten begleitet werden. 

• In die Maßnahmenkonzeption wurden die Anregungen von durchgeführten 
Workshops aufgenommen, dargestellt und das weitere Vorgehen – Berück-
sichtigung, Detailuntersuchung, Nichtberücksichtigung – beschrieben und begrün-
det. 

Um die Anforderungen Bielefelder Frauen an den Nahverkehr flächendeckend für das 
Stadtgebiet zu ermitteln, wurden sieben Workshops in ausgewählten Stadtteilen durch-
geführt. 
Mit einem Faltblatt und Plakaten mit Kurzinformationen wurden die Workshops ange-
kündigt. Diese Medien wurden in den Stadtbahnen und Bussen, an den Fahrkartenver-
kaufsstellen sowie an weiteren Stellen, die regelmäßig von Frauen frequentiert werden 
ausgelegt. Angemeldete Teilnehmerinnen erhielten dann ein Informationsblatt mit nähe-
ren Angaben zugesandt. 
Die Workshop-Gebiete waren nach folgenden Kriterien ausgewählt: lokale Defizite im 
ÖPNV-Angebot, Informationsbedarf des ÖPNV-Unternehmens über einzelne Gebiete 
hinsichtlich Mobilitätsverhalten und Nachfragepotentialen und möglichst breite räumli-
che Streuung und soziale Streuung. 
Es konnte erreicht werden, dass 
• die Teilnehmerinnen überwiegend hochmotivierte ÖPNV-Nutzerinnen waren, die 

aufgrund ihrer Erfahrungen und täglichen Beobachtungen qualifiziertere Beiträge 
leisten können als der Durchschnitt. 

• nicht nur eine Beurteilung des Ist-Zustandes thematisiert wurde, sondern dass in der 
Gruppendiskussion konstruktive Vorschläge bis hin zu Zukunftsvisionen entwickelt 
wurden und 

• eine intensive Gruppenarbeit zu Prioritätensetzungen aus Sicht der Benutzerinnen 
möglich war, die Anhaltspunkte für die Wichtung und zeitliche Reihenfolge bei der 
Umsetzung einzelner Maßnahmen im Nahverkehrsplan liefert. 
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Um möglichst vielen der interessierten Frauen die Teilnahme an den Workshops – un-
abhängig von ihren individuellen zeitlichen Restriktionen und Verpflichtungen – zu 
ermöglichen, wurden die Workshops zu verschiedenen Tageszeiten durchgeführt und 
bei Bedarf wurde Kinderbetreuung angeboten. Für die Abendtermine bestand das An-
gebot, sich von einem Fahrdienst Zuhause abholen und nach dem Workshop wieder 
nach Hause bringen zu lassen. 
Im Mittelpunkt der gesamten Diskussion stand die alltägliche Mobilität der Frauen und 
die Fragen, inwieweit das ÖPNV-Angebot hierfür geeignet ist und welche Anforderun-
gen an den ÖPNV sich aus Frauensicht daraus ergeben. Je nach Workshop-Gebiet und 
personeller Zusammensetzung der Gruppe entstanden unterschiedliche Schwerpunktset-
zungen in den einzelnen Diskussionen. Die Aussagen wurden nach Themenfeldern und 
nach Art der Aussage geordnet. Die Ergebnisse der Workshops sind – wie schon gesagt 
– als integrierter Bestandteil in den NVP eingeflossen. 
Als letztes Beispiel möchte ich die zur Zeit in Bearbeitung befindliche Untersuchung 
zur Benutzungsfreundlichkeit Frankfurter Parkhäuser vorstellen. Parkhäuser gehö-
ren in Innenstädten zu den wichtigen Bausteinen zur Ordnung des ruhenden Verkehrs. 
Ob und inwieweit die Parkhäuser auch genutzt werden, hängt – neben Erreichbarkeit, 
Zielnähe und gute Befahrbarkeit für Kfz – maßgebend von Faktoren wie z.B. Erschei-
nungsbild, Übersichtlichkeit, Sicherheitsempfinden etc. ab. Wie wir wissen, gehören 
Parkhäuser und Tiefgaragen mit zu den von Frauen vorrangig genannten Angsträumen. 
Ein freundliches Parkhaus ohne dunkle Ecken oder in unwirtlichem Umfeld mit einer 
eindeutigen Beschilderung, guter Wegeführung und ggf. mit Sonderparkflächen für spe-
zifische Nutzergruppen z.B. Frauenparkplätze wird i.d.R. stärker nachgefragt werden 
als ein Parkhaus, das diesen Komfort nicht bietet. 
Dies war Anlaß für die städtische Parkhaus-Betriebsgesellschaft mbH in Frankfurt in 
Kooperation mit dem Frauenreferat der Stadt Frankfurt die eigenen Parkhäuser auf den 
Prüfstand zu stellen. 
Aufgabe der Untersuchung ist eine Bestandsaufnahme der Situation in den Parkhäusern 
der Innenstadt und eine Bewertung der Benutzungsfreundlichkeit im Hinblick auf aus-
gewählte Kriterien. Erst die Zusammenschau aller Kriterien, also auch der frauenspezi-
fischen, liefert Aussagen zur Attraktivität des Parkhauses und zur Benutzungsfreund-
lichkeit.  
Kriterien, die die Grundlage der Bewertung bilden, waren: 
• bauliche Kriterien differenziert nach intern (z.B. Standorte von Stützen, Querungs-

stellen für FußgängerInnen, Treppenhäuser) und extern (z.B. Umfeldnutzungen, Zu-
gangssituation), 

• technische und organisatorische Kriterien (z.B. Anzahl und Lage von Frauenpark-
plätzen, Führung von Fuß- und Kfz-Verkehr, Erkennbarkeit von Notausgängen, Be-
leuchtung, Farbgebung), 

• Sicherheitskriterien (z.B. Notruf, Aufsichtspersonal, Kontrollgänge) 
• Serviceangebot (z.B. Toiletten, Wickelraum, Telefon) 
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Aufbauend auf den Bewertungsergebnissen wurden Maßnahmen entwickelt, wie die 
Parkhäuser für Autos und FußgängerInnen gleichermaßen verbessert werden können, 
wobei die Aspekte Gestaltung, Übersichtlichkeit und Sicherheit eine wichtige Rolle 
spielten. 
Zusammenfassen möchte ich folgendes Fazit ziehen: 
Es kann in der Verkehrsplanung nicht darum gehen Frauenmobilität als Sonderfall zu 
behandeln, statt dessen müssen die konkreten Bedürfnisse von Frauen als selbstver-
ständlicher Bestandteil in die Planung integriert werden. Dazu benötigen wir zunächst 
eine geschlechtsspezifisch differenzierte Aufnahme aller Daten (Sozialdaten und Ver-
kehrsdaten). Bei der Planung des Verkehrssystems sind alle Verkehrsmittel einzubezie-
hen, d.h. auch der Fußverkehr. Hierbei sind die Wechselwirkungen zwischen Siedlungs-
struktur und Infrastrukturangeboten einerseits und den Verkehrsmitteln bzw. den Er-
reichbarkeiten andererseits zu beachten. Über die frühzeitige Einbeziehung von Frauen 
bei der Planung (Betroffenenbeteiligung) können die hier vielfältig vorliegenden 
Kenntnisse über die Verkehrsbedingungen nutzbringend und weiterführend eingesetzt 
werden. Dies kommt letztendlich allen Bevölkerungsgruppen zugute. 
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Diskussion am Nachmittag 

Sabine Martens / Kerstin Pauls (Bearb.) 
 
Die Diskussionsmitschnitte sind überarbeitet worden. Dabei wurde das „gesprochene 
Wort“ in angenäherte Schriftsprache überführt, um die Lesbarkeit zu erhöhen, wobei 
aber versucht wurde, den Sprachduktus und die Argumentationsfolge beizubehalten. 
Namentliche Zuordnungen können nur als unverbindlich gelten. Soweit es möglich war, 
sind die einzelnen Passagen von den Beitragenden gegengelesen worden. Über-
leitungen, Zwischenrufe, Wortmeldungen, Aufrufe u.ä. sind ausgelassen worden, sofern 
sie nicht zum Verständnis des Textes beitragen. Textstellen, die aufgrund der Aufnahme-
technik nicht verständlich waren, sind durch [...] gekennzeichnet. 
 
Moderation: Jens Brenner, TA-Akademie 
 
Herr Brenner: Die Diskussion zur Thematik möchte ich nun beginnen, jedoch nicht 
ohne einen kurzen Rückblick auf die gehörten Vorträge des Vormittags. Die ersten bei-
den Vorträge behandelten eher die allgemeinen und theoretischen Grundlagen, die bei-
den folgenden thematisierten dann auch die praxisorientierte Umsetzung. 

Als erste Vortragende betonte Frau Krause die nicht-geschlechtsspezifische, nämlich 
soziale Rolle und das Rollenverständnis und hob den Aspekt der Kindererziehung und –
Betreuung hervor. Sie stellte die verschiedenen Ausprägungen gerade im Bezug auf die 
Pkw-Verfügbarkeit und Verkehrsmittelwahl ausführlich dar und benannte Forschungs-
defizite, beispielsweise bei der neueren KONTIV-Erhebung, die bestimmte geschlechts-
spezifische Ausprägungen bei der Mobilität vernachlässige.  

Frau Krause sprach dann Planungsgrundsätze an, und es fielen schon einige Stichworte 
zu Maßnahmen: z.B. die „Kompakte Stadt“, Funktions- und Nutzungsdurchmischung, 
die gute Erreichbarkeit von Aktivitätszielen, Priorität des Umweltverbunds und die stär-
kere Berücksichtigung von Fußwegen in Wegeketten bei der Planung. 

Herr Steierwald beleuchtete noch mehr den Planungsaspekt und betonte die Rolle des 
Siedlungsbaus im Zusammenhang mit dem öffentlichen Raum. Angesprochen wurden 
bestimmte „Moden“ des Zeitgeists, der frühere „Klüngel“ und eine jetzige „Ära der 
Integration“. Integrative Verkehrsplanung – so sein Credo – heißt Integration von 
Raum- und Verkehrsplanung unter Berücksichtigung soziologischer Anforderungen. 
Fragen ergeben sich hieraus zwangsläufig: Heißt das auch Gender und Partizipation? 
Gender als Leitidee der Planung vielleicht für die Zukunft? Wohin führen die Ideale der 
Stadt- und Siedlungsplanung? Wie lassen sich Entscheidungswege der „Planungsho-
heit“ ggf. durchbrechen oder auflösen? 
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Neue Leitideen waren Inhalt von Frau Wothas Vortrag. Sie forderte, Hemmnisse abzu-
bauen, die auf dem Weg der Umsetzung von Gender Planning in der räumlichen Pla-
nung bestehen. Frau Wotha nannte vier wesentliche Säulen: Gender Mainstreaming, 
Partizipation, Steuerungsmodelle und Projektorientierung. Benötigt werde hierbei – das 
zog sich wie ein roter Faden durch alle Vorträge – Bewusstseinbildung und ggf. Öffent-
lichkeitsarbeit zur stärkeren flächenhaften Verbreitung von Gender Planning. Hinzu 
kam die Forderung nach Handlungsempfehlungen, nach konkreten Handlungsvorgaben: 
die Institutionalisierung von Macht und Kompetenz, um tatsächlich sichtbare Ergebnis-
se zu realisieren, um ungleichwertige Mobilitätschancen abzubauen und möglichst glei-
che Mobilität für alle Bürger in unterschiedlichen Lebenssituationen zu gewährleisten. 
Hierbei erwähnte sie die Bedeutung von Einzelpersönlichkeiten, die in der Lage sind, 
Fortschritte in diesem Prozess zu pushen – oder aber zu hemmen. 

Abschließend listete Frau Stete in ihrem Praxisbericht zu ergreifende Maßnahmen auf. 
Sie bezog sich u.a. auf den Anlagenbau und die Abwicklung der Mobilität durch öffent-
lichen Verkehr und Individualverkehr unter Einbezug der Fußwege, forderte aber auch 
Maßnahmen zur Verbesserung des Umfelds von Haltestellen, von Querungspassagen, 
d.h. des öffentlichen Raums an sich im Sinne der Aufenthaltsqualität und –Attraktivität.  

Es hat sich nun, so hoffe ich, einiges an Gesprächsstoff und offenen Fragen zu und über 
Vorgehensweisen angesammelt. Wir wollen diese Diskussion nun im gesamten Plenum 
fortführen. Vorgesehen ist zunächst ein Block für Rückfragen an die Referenten, in dem 
insbesondere Verständnisfragen zu klären wären. Der zweite Teil der Diskussion soll 
dann die Zwischenergebnisse einer Untersuchung, die die TA-Akademie in Zusammen-
arbeit mit dem Büro Ökonsult gerade durchführt, miteinbeziehen. Im dritten Teil möch-
ten wir über Handlungsweisen und die Inhalte reden, auch um die Frage zu erörtern, wie 
eine breitere flächenhafte Umsetzung der Gender-Belange in Planung und Konzeption 
erreicht und etabliert werden kann.  

 
Herr Wienecke: Mein Name ist Wienecke, ich bin Verkehrsplaner im Landkreis Göp-
pingen. Ich möchte in die Thematik etwas tiefer einsteigen und nur einen einzigen As-
pekt herausgreifen. Das wäre die Frage des Mobilitätsverhaltens in den einzelnen rol-
lenrelevanten Gruppen, das heute doch einen sehr breiten Raum eingenommen hat. Da-
bei war immer wieder auffällig, dass diese doch extremen Wegeketten, die am Tage 
entstehen, insbesondere für Mütter mit Kindern, doch einen ganz entscheidenden As-
pekt in diesem Bereich darstellen. Da stellt sich für mich, wie in vielen anderen Berei-
chen auch, die Frage: Müssen wir nicht stärker differenzieren zwischen dem, was im 
städtischen Bereich durch Eingriffe der Planung in das Versorgungsumfeld möglich ist 
und dem, was wir als Wirklichkeit im ländlichen Bereich vorfinden? 
Ich komme aus einem Landkreis, der beides bietet: eine sehr starke Achse, die hoch 
verstädtert ist, aber wir haben auch Gemeinden mit 600 bis 700 Einwohnern in denen 
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wir ganz andere Strukturen feststellen. Strukturen, die soweit gehen, dass wir heute 
selbst in Gemeinden mit 3000 bis 4000 Einwohnern keine Vollversorgung mehr am Ort 
haben. Es läuft momentan vom Verband Region Stuttgart übrigens eine entsprechende 
Studie zu solchen Einzelhandelseinrichtungen. Wir haben feststellen müssen, dass der 
Konzentrationsprozess selbst im Bereich der Billiganbieter wie Lidl, Aldi usw. immer 
weiter voranschreitet. [...]. So geht das hin und her und die Wegeketten vergrößern sich 
dadurch. Wir haben im Grunde keine Möglichkeit, diese Einzelhandelseinrichtungen zu 
steuern. Die Frage, die sich dabei stellt: Gibt es da aus Ihrer Sicht Konzepte, wie man 
dem entgegen steuern könnte? Ich sehe sie momentan nicht, es sei denn, man möchte 
hier den Staat oder die Gemeinde in die Funktion eines Dienstleisters drängen. Sollte 
man sie in diese Rolle drängen um die Daseinsvorsorge zu gewährleisten? Wie sehen 
sie das? 
 
Frau Stete: Ich würde dazu gerne etwas sagen und stimme Ihnen natürlich zu, dass im 
ländlichen Raum die Situation und die Versorgungssituation eine andere ist. Ich stimme 
Ihnen auch zu, dass es von kommunaler Seite aus etwas schwierig zu handeln ist. Des-
wegen ging mein Plädoyer auch dahin, dass gerade im ländlichen Raum die Erreichbar-
keit der Mittelzentren mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu stärken ist. Wir finden gerade 
im ländlichen Raum oft die Situation, dass Frauen, wenn sie Kinder haben, die im Kin-
dergarten betreut sind, nicht zu den Zeiten, die sie brauchen, eine Busverbindung ins 
nächste Mittelzentrum haben. Sie kommen vielleicht hin, aber sie kommen nicht mehr 
rechtzeitig zurück. Da gibt es Modellbeispiele aus dem Landkreis Bitburg-Prüm, wo der 
öffentliche Nahverkehr, zumindest an einem Tag – am Markttag glaube ich – angepasst 
ist an die Öffnungszeiten der Kinderbetreuungseinrichtung. Und dann gibt es ein Mo-
dell in Medelby, wobei ich aber nicht weiß, ob das noch läuft. Hier wurden von kom-
munaler Seite die Betreuungszeiten für Kindergarten und Schulen so ausgeweitet, dass 
Frauen berufstätig sein oder im nächsten Mittelzentrum einkaufen können. Wenn der 
Bus zurück kommt, sind die Kinder bis dahin betreut. Da hat sich die Gemeinde in die 
Verantwortung begeben. Es gibt vereinzelte Beispiele. Aber ich denke, es ist ganz wich-
tig, im ländlichen Raum die Mobilität von Frauen, so sie denn auf den öffentlichen 
Nahverkehr angewiesen sind, zu stärken, in dem man das öffentliche Nahverkehrsange-
bot entsprechend anpasst. 
 
Herr Wienecke: Darf ich da kurz nachhaken? Genau das Problem sehe ich schon auch. 
Wir stärken die Verkehre ins Mittelzentrum. Wir können auch guten Gewissens sagen, 
dass wir sie für fast alle Gemeinden in ausreichender, teilweise sogar sehr guter Quali-
tät, anbieten. Wir stellen nur fest, dass die Beziehungen, die von den Einkaufenden 
nachgefragt werden häufig eben andere sind. Die fahren nicht mehr ins Mittelzentrum 
hinein, weil sich auch aus dem Mittelzentrum die nachgefragten Bereiche an den Rand 
verlagert haben. Wo sie nicht erschlossen werden, wird quer im ländlichen Raum hin 
und hergefahren, weil man keine Zentralitäten dieser Einrichtungen mehr feststellen 
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kann. Das streut wirklich nach dem Zufallsprinzip. Das ist natürlich schon ein gewisser 
Einzugsbereich, den sich die Märkte heraussuchen, aber das kann mal in der einen Ge-
meinde sein und mal in der anderen. Es verhalten sich einige sicher auch folgenderma-
ßen: Heute kauft man beim Aldi, weil dort gerade ein Rad im Angebot ist, morgen wird 
in der Nachbargemeinde bei Lidl wieder etwas angeboten und es wird wieder hingefah-
ren. Viele haben auch aus finanziellen Gründen gar keine Wahl, als diese Angebote 
tatsächlich auch wahrzunehmen.  
 
Frau Krause: Vielleicht kann ich noch einen Aspekt hinzufügen, weil ich natürlich 
sehe, dass man zwischen Stadt und Land stärker differenzieren muss. Darum hab ich ja 
auch diese beiden Wegeketten gezeigt. Diese sind im ländlichen Raum einfach ein biss-
chen einfacher strukturiert als im städtischen Raum und auch die Pkw-Verfügbarkeit ist 
bei jüngeren Frauen mit Kindern größer als in der Stadt, weil eben die Notwendigkeit 
stärker da ist, ein Auto zu haben als in der Stadt. 
Mir fällt jetzt nicht ein, ob es schon realisiert wird oder es wird auf jeden Fall ange-
dacht, auch mal zu anderen Kooperationsformen beispielsweise zu kommen. Das heißt 
also, wenn die Hausfrau am Tag den PKW zur Verfügung hat, dass sie Nachbarinnen, 
älteren Frauen, die kein eigenes Auto haben oder wenn der ÖPNV so schlecht ist wie er 
ist, etwas mitbringen und dafür auch eine Spritbeteiligung bekommen. Man muss ein-
fach mal in anderen Zusammenhängen denken. Wir haben das am Beispiel kleinerer 
Mobilitätszentralen im eher ländlichen Bereich diskutiert, die solche Servicedienste 
eben auch mit anbieten und übernehmen können. Ich denke, man muss einfach mal ver-
suchen, in neueren Formen zu denken. 
Ein weiterer Aspekt ist, was man im ländlichen Bereich beobachten kann, dass, wenn 
noch Höfe vorhanden sind, dass der Lebensmittelverkauf aus der Eigenproduktion auch 
wieder stärker kommt. Es gibt Programme wie z.B. „kleine Lebensmittelläden auf dem 
Dorf“, „Dorf 2000“ oder „E-Commerce“. Es ist ja nicht so, dass nur Menschen auf dem 
Land wohnen, die keinen PC oder keinen Internet-Anschluss zur Verfügung haben. Ich 
denke schon, dass da auch ein Entwicklungspotential sein kann. Man muss einfach nur 
mal zu neuen Ideen kommen oder bei Beispielen, die realisiert worden sind, einfach 
gucken: Kann ich das bei mir auch machen? 
 
Herr Steierwald: Auch unsere Untersuchungen über die Bezahlbarkeit der realen Kos-
ten des öffentlichen Verkehrs haben ergeben, dass der ÖV im ländlichen Raum kurz vor 
der Pleite ist, um es mal plakativ auszudrücken. Für ältere alleinstehende Menschen 
ohne PKW sieht es schlecht aus, für Mütter mit Kindern kann man nur sagen, dass der 
eigene PKW durch nichts zu ersetzen ist, jedenfalls nicht absehbar. 
Ein wichtiges Wort ist, glaube ich, noch nicht gefallen und das ist das Wort „Ehren-
amt“, unterstützt durch kommunale Maßnahmen. Die Möglichkeiten, sowohl vom Ort-
schaftsladen bis hin zu solchen Dingen wie zum Beispiel dem Bürgerbus. Warum ist in 
der Bundesrepublik jahrzehntelang die Möglichkeit der ehrenamtlichen, nachbarschaft-



Diskussion am Nachmittag                                                                                                                          69  

lichen Mobilitätshilfe vernachlässigt worden? Jetzt kommt das Thema plötzlich – so 
spüren wir es jedenfalls – deutlich auf die Tagesordnung. Wir werden, ich sehe das vor-
aus, in einem der nächsten Workshops uns über solche Mobilitätsformen unterhalten 
müssen und das auch ganz dezidiert in neue Konzepte für einen Bürgerbus ummünzen. 
Dies ist im Moment, glaube ich, ein Thema beim Verkehrswissenschaftlichen Institut 
der Uni Stuttgart. 
 
Frau Wotha: Ich würde noch gerne etwas zu diesem Thema sagen und zwar konkret 
zur Versorgung im ländlichen Raum, ausgewiesen dadurch, dass Schleswig-Holstein 
durchaus ein extrem ländlicher Raum ist. Bei dem Projekt, das Sie ansprachen, in Me-
delby, ist der Ansatz eigentlich ein anderer gewesen. Es ging nicht um die Verkehre, die 
zu regeln sind, sondern es ging um Arbeitsplatzbeschaffung für Frauen. Dies ist vom 
Landfrauenverband initiiert worden und es ging darum, bezahlte Arbeitsplätze zu schaf-
fen. Es war praktisch eine Doppelorganisation. Bezahlte Arbeitskräfte wurden durch 
Kinderbetreuung geschaffen und parallel wurde Frauen ermöglicht, im nächsten Ober-
zentrum Arbeit zu finden. Das ist der Ansatz, der dazu führt, dass man vielleicht wieder 
auf diese gesamtheitliche Planungsbetrachtung zurückkommt. 
Bei uns läuft im Augenblick sehr viel zur ländlichen Struktur- und Entwicklungs-
analyse. Das heißt also wirklich der Ansatz, die Potentiale vor Ort anzusehen. Was kön-
nen wir insgesamt im Rahmen der Daseinsvorsorge machen, was ist an Arbeiten mög-
lich, was ist an Versorgung möglich? Dadurch kommt man dazu, dass man verschiede-
ne Funktionen, also Funktionsnutzungsmischung, betrachtet und nicht nur in der Stadt, 
sondern gerade auch im ländlichen Raum. Dass man guckt, was ist an Potentialen vor-
handen? Bewirtschaftungseinrichtungen, teilweise auch öffentliche Institutionen, die 
ausgelagert wurden, Bürgerbüros, Kombinationen von Läden, die also Restaurants, Wä-
scheannahme, Einwohnermeldeamtfunktion, Postfunktion mit ihren Postservicestatio-
nen verbreiten sich. 
Im Hamburger Umland gibt es beispielsweise einen Bauernhof, der Direktvermarktung 
und Postservicestation auf einmal kombiniert. Telearbeit in sogenannten Telehäusern ist 
in Dänemark zum Beispiel auch eine Sache. Sie stellen die Infrastruktureinrichtungen 
zur Verfügung und somit werden auch Arbeitsplätze geschaffen. 
Bei uns sind Callcenter auch eine ganz große Mode. Sie lagern sich in den ländlichen 
Raum aus, weil dort qualifizierte weibliche Arbeitskräfte sitzen, die nicht bereit sind – 
nach einer Untersuchung von Sommerfeld-Siry (1990) – weitere Entfernungen zu ü-
berwinden. 
Die Aufgabe der öffentlichen Hand in diesem Rahmen kann auch nur wieder eine Mo-
deratorenfunktion sein. In Schleswig-Holstein werden Anschubfinanzierungen gegeben, 
tragen muss sich das Projekt dann aber selber. Das ist ein Wettbewerb der einzelnen 
Kommunen gegeneinander und wer das beste Prinzip mit den besten Partnern hat, be-
kommt den Zuschlag. Die Aufgabe der öffentlichen Hand ist die des Moderators. 
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Frau Stete: Ergänzen möchte ich das um ein Modellprojekte im Landkreis Darmstadt-
Dieburg zum Thema Nachbarschaftsladen. Das, was Sie angesprochen haben, dass ver-
schiedene, unterschiedliche Einrichtungen zusammengefasst werden im Nachbar-
schaftsladen, gibt es dort ebenfalls. In einem Fall funktioniert es als Genossenschaft, wo 
die Bürgerinnen und Bürger Anteile daran haben. Unterstützt und angeschoben wurde 
das Projekt vom Landkreis Darmstadt-Dieburg. Diese Projekte und auch Erfahrungen 
damit finden sich schon, wenn man nachhakt. 
 
Frau Grischtschenko: Ich war lange Zeit Mitglied eines Gemeinderates in einer Stadt 
mit 35 000 Einwohnern und mehreren Ortschaften. Ich bin jetzt im Verband Region 
Stuttgart in der Regionalversammlung. 
Ich möchte etwas ganz grundsätzliches sagen, deshalb hab ich mich jetzt in der ersten 
Runde gemeldet. Ich habe zwei Verwaltungen kennen gelernt. Eine Rathausverwaltung 
und jetzt eine Regionalverwaltung. Das ist so grundsätzlich verschieden, dass es mich 
immer wieder erstaunt. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass eine Idee, wenn sie von 
Verwaltungsseite kommt, eher aufgegriffen und umgesetzt wird, als wenn sie von ir-
gendeiner Ecke im Gemeinderat oder in der Regionalversammlung kommt. 
Ich möchte die Verankerungen im Alltag ansprechen, um die es uns ja heute geht. Wie 
bekommen wir es hin, dass das einfach mit abgeprüft wird? Sie sprachen es an, Frau 
Wotha – ähnlich der Umweltverträglichkeitsprüfung. Wie bekommen wir das hin, dass 
einfach ein paar Spiegelstriche in den Planungen mit abgeprüft werden, ohne dass es 
jemand beantragen muss, ohne dass das jedes Mal eine Prozedur ist? Mir hat sehr gut 
ihr Begriff der Sozialverträglichkeit gefallen. Wir haben ja die Entwicklung mitge-
macht, dass wir aus der Ecke der Frauenbelange raus sind, in die Gender-Ecke. Wenn 
wir aber – und deshalb hat mir der Begriff so gefallen – wenn wir aber jetzt auf Sozial-
verträglichkeit gingen und sagen, wir machen eine Sozialverträglichkeitsprüfung, dann 
könnte ich mir vorstellen, dass es wirklich mal grundsätzlich verankert wird und nicht 
jedes Mal ein Kampf ist. Wenn Sie dazu noch etwas ausführen könnten. 
Ich kann mir vorstellen, egal wie wir jetzt heimkommen und unseren Gremien - unseren 
oftmals Männergremien – erzählen, wir waren auf einer Gender-Tagung, dann fragt 
mich natürlich jeder: Was ist denn das? Sozialverträglichkeit ist in der Zwischenzeit 
abgefedert und definiert und damit weiß jeder etwas anzufangen. Wir müssen uns halt 
immer noch in Männergremien durchsetzen und da fand ich Sozialverträglichkeit eine 
ganz interessante Überschrift. 
 
Frau Kunz: Ich wollte Frau Stete zu ihren Untersuchungen befragen. Im wesentlichen 
geht es mir um folgendes: Wer beauftragt ihre Untersuchungen, also von wem kommt 
der Anstoß? Wer hat die Initiative? Bei der Modellstudie für den Verband Region Stutt-
gart weiß ich das, aber nicht in Bielefeld. Wer definiert dann die Inhalte, die Sie abprü-
fen? Diese Nahversorgungskreise finde ich ganz plastisch, im Kopf so ein Versor-
gungsgebiet zu definieren. Der nächste Punkt ist dann: Wie geht die Verwaltung damit 



Diskussion am Nachmittag                                                                                                                          71  

um, wenn Sie so etwas abgeben, was dem gängigen Generalverkehrsplan oder Nahver-
kehrsplan widerspricht oder einfach anders aussieht? 
 
Frau Jeske: Ich habe auch noch eine Frage an Frau Stete. Ich bin Barbara Jeske und bin 
Frauenbeauftragte in Pforzheim. Wir sind auch in dieses Forschungsprojekt involviert. 
Sie sagten eben, dass sie aus Zeitgründen nicht über diese Kriterien in Parkhäusern et-
was ausführen könnten. Das ist aber genau der Punkt, an dem wir gerade dabei sind 
etwas zu veröffentlichen. Es gibt also Frauenparkplätze und wir fragen gerade ab: Was 
heißt das denn jetzt eigentlich? Nur, dass da ein Piktogramm draufgedrückt ist oder 
kommt da jemand, gibt es da eine Videoüberwachung? Das wiegt manchmal so in Si-
cherheit und keiner weiß, was dahinter steckt. Von daher würde mich interessieren, von 
Ihnen einige Punkte dazu zu hören. 
 
Frau Habermann: Mein Name ist Ursel Habermann, ich bin Grundsatzreferentin beim 
Verband Region Stuttgart und dort unter anderem auch zuständig für die Frauenbelange. 
Ich hätte eine Frage an Frau Krause. Sie haben die KONTIV-Erhebung von ´89 und 
auch die Kritikpunkte daran erwähnt. Wissen Sie denn schon, wie das in der neuen Er-
hebung einbezogen wurde oder ob sie überarbeitet wurde oder wird nach dem selben 
Muster vorgegangen? Oder ist man einfach noch nicht so weit in der Konzeptionierung 
dieser Erhebung? 
 
Herr Brenner: Zunächst war Frau Wotha nach der Sozialverträglichkeit gefragt, an-
schließend gab es mehrere Fragen an Frau Stete. Danach möchte ich Frau Krause bitten, 
die Frage nach der KONTIV zu beantworten 
 
Frau Wotha: Das ist natürlich eine Grundsatzfrage die sie damit ansprechen, das wis-
sen Sie wahrscheinlich auch. Erst einmal möchte ich mich dagegen wehren, dass der 
Bergriff von mir kam. Das Ganze ist die Stadt Karlsruhe gewesen, die das gemacht hat: 
die Frauenbeauftragte der Stadt Karlsruhe und die Kinderbeauftragte und die soziale 
Jugendbehörde haben das gemacht. Es ist also aus den drei Einzelelementen, die einzeln 
identifizierbar waren, als eine neue Verfahrensgeschichte entstanden. Mein Credo dar-
aus ist, dass man vor Ort guckt – das war auch der Hinweis auf die handelnden Perso-
nen – dass man guckt: Wo sind ihre Verbündete, wen nehmen sie mit ins Boot? 
Ich bin ganz bestimmt nicht jemand, der sagt, man soll Frauen- oder Genderbelange in 
Sozialverträglichkeit aufgehen lassen, denn ich glaube durchaus, dass das noch wichtig 
ist. Aber man muss es trennen. Wenn ich strategisch meine, dass es wichtig ist, so vor-
zugehen – und hier ist es offensichtlich möglich, die gehen also so vor, die haben sich 
auf ein Verfahren geeinigt in Karlsruhe. Sie besprechen eben generell zweimal im Jahr: 
Was steht an, was muss bedacht werden? Und zwar Frauen-, Sozial- und Jugendbehörde 
und die planenden Ämter. Danach erfolgt ein abgestuftes Verfahren, das also erst Stel-
lungnahme zur Beschlussvorlage ist, dann muss eventuell, wenn das noch nicht aus-
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reicht, ein Beteiligungskonzept erarbeitet werden und wenn das auch noch nicht aus-
reicht, muss eine Projektgruppe gegründet werden. Parallel dazu lief aber durchaus 
Gender-Mainstreaming, dass also gesagt wurde, wir brauchen überhaupt diesen 
Grundsatzbeschluss, dass es betrachtet wird. 
 
Frau Stete: Die Initiative zu solchen Projekten geht in der Regel von den Frauenbeauf-
tragten aus. Es ist bis jetzt meine Erfahrung, dass es vor Ort immer Frauen gibt, die sich 
für diese Themen interessieren und die Frauenbeauftragten sind diejenigen, die am 
ehesten – jetzt sag ich mal - die Handhabung haben innerhalb der Verwaltung, dafür zu 
sorgen, dass so ein Projekt überhaupt in die Wege geleitet wird. Das war beispielsweise 
so in Bielefeld. In Bielefeld kamen zwei Sachen zusammen, die günstig sind. Einmal 
eine engagierte Frauenbeauftragte, auf der anderen Seite aber auch offene Stadtwerke, 
die bereit waren, sich mit dieser Fragestellung auseinanderzusetzen. Meine Erfahrung 
ist, dass auch ein großes Engagement von einer Frauenbeauftragten dann ins Leere 
läuft, wenn auf der anderen Seite einfach geblockt wird. Wenn beide dagegen 
zusammenkommen, dann geht vieles. Das war auch ein Stück weit in Frankfurt so. In 
Frankfurt war es Gegenstand der Koalitionsvereinbarungen zwischen Rot/Grün, dass 
eine Studie zur Mobilität und Sicherheit von Frauen im öffentlichen Nahverkehr 
bearbeitet werden wird. Das Frauenreferat war der Motor dabei. 
Die Studie in Darmstadt wurde in Zusammenarbeit mit der Hochschule und mit dem 
Zentrum für interdisziplinäre Technikforschung erstellt. Da waren also Soziologie, 
Stadtplanung und Verkehrsplanung im Kontext daran interessiert, so etwas im Zu-
sammenhang zu untersuchen. 
Wie gesagt, es erfordert immer das persönliche Engagement von Menschen vor Ort, 
sich mit dieser Problematik auseinander zu setzen. 
Der Umgang mit den Ergebnissen ist ein ganz schwieriges Thema, weil in der Umset-
zung natürlich relativ schnell die finanziellen Restriktionen kommen. Das gilt sowohl 
für den Nahverkehrsplan in Bielefeld, der insgesamt, also nicht nur diese Frauenaspek-
te, sondern insgesamt ganz zäh in der Umsetzung läuft, weil einfach die Mittel für den 
öffentlichen Nahverkehr gekürzt werden. In Frankfurt mit der Studie ist es uns passiert, 
das war wirklich ein Anachronismus, dass zwei oder drei Jahre später ein Nahverkehrs-
plan in Auftrag gegeben wurde, der hätte aufbauen können auf unserer Zustandsanalyse. 
Wir hatten komplett die ganzen Haltestellen erhoben, wir hatten die Bedienung und die 
Netze erhoben. Das wurde nicht verwendet, es wurde alles noch einmal neu erarbeitet. 
Auf unsere Untersuchung wurde nur dann zurückgegriffen, wenn wieder, wie in dem 
Fall Rödelheimer Bahnhof, eine Frauengruppe vor Ort, d.h. eine Initiative da war, die 
wusste, da gibt es etwas, da hat sich jemand damit befasst und wir greifen das auf und 
tragen es weiter. Soweit zur Umsetzung der Ergebnisse. 
Nun zu den Parkhäusern. In Frankfurt untersuchen wir alle Innenstadtparkhäuser auf 
ihre Benutzungsfreundlichkeit. Das sind einmal die baulichen Kriterien für den Kraft-
fahrzeugverkehr und den Fußgängerverkehr, aber auch da ist wieder das Umfeld ganz 
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wichtig. Was nutzt uns das wunderschön gestaltete Parkhaus, das hell ist und gut ausge-
leuchtet, wenn es in einem unwirtlichen Umfeld liegt, so dass es nicht angenommen 
wird? Beispielsweise gibt es ein wunderbares Park-and-Ride-Parkhaus am Rande der 
Stadt Frankfurt. Ein ganz tolles Parkhaus, aber in einem so unverträglichen Umfeld, 
dass es nicht angenommen wird. Das sind Kriterien, die bei der Bewertung der Benut-
zungsfreundlichkeit auch eine Rolle spielen. 
Dann das, was sie unter dem Thema Sicherheit angesprochen hatten. Notruf-
überwachung prüfen heißt: Wir gucken, was passiert, wenn jemand den Notruf betätigt, 
wie ist dann der Ablauf, wann kommt jemand bzw. bei der Videoüberwachung, wird 
das überhaupt regelmäßig überwacht, wird das aufgezeichnet? In Frankfurt ist es bei-
spielsweise so, dass alles aufgezeichnet und mindestens 24 Stunden auch gespeichert 
wird, d.h. wenn etwas in dieser Zeit passiert, dann können die Videoaufnahmen jeder-
zeit angeguckt werden. Natürlich auch unter dem Thema Sicherheit steht die Frage des 
Aufsichtspersonals. Wann ist überhaupt Aufsichtspersonal da, zu welchen Zeiten gibt es 
Kontrollgänge bzw. gibt es die überhaupt? 
Das Thema Sonderstellplätze haben wir auch behandelt. Wir gucken, gibt es die? Gibt 
es ausgewiesene Frauenparkplätze, wie sind die zugeordnet, sind die einsehbar und die-
se ganzen Fragen. Bei dem Thema Frauenparkplätze gehen die Meinungen sehr ausein-
ander, weil mittlerweile die Hälfte aller Benutzer von Parkhäusern Frauen sind. Es ist ja 
nicht so, dass Frauen eine spezifische Gruppe sind, die in kleiner Anzahl auftreten und 
denen man dann Sonderparkflächen zur Verfügung stellen muss, sondern mittlerweile 
werden eigentlich fast die Hälfte aller Parkstände in Parkhäusern von Frauen benutzt. Es 
geht nun die Diskussion eher dahin: Sollte man nicht Familienstellplätze, d.h. für Frau-
en mit Kindern im Kinderwagen einrichten und dafür sorgen, dass diese sich in der Nä-
he eines Ausgang befinden oder im Erdgeschoss, wenn es nur Treppenzugänge inner-
halb des Parkhauses gibt. Dies sind die Kriterien, die wir im Moment anwenden in die-
sen vierzehn Frankfurter Parkhäusern, die wir untersuchen. Das Thema Sicherheit ist 
dabei, das Thema Flächen für den Fußverkehr. Wenn man sich beispielsweise vom Au-
to zum Ausgang bewegen will, muss man da zwischen den Autos durch oder in den 
Fahrgassen laufen, gibt es eine gescheite Wegführung, die auch entsprechend beschil-
dert ist? Aber auch das Thema Farbgebung, das Thema Beleuchtung wird mit behan-
delt. 
 
Herr Steierwald: Darf ich vielleicht gerade ergänzend dazu sagen, dass wir 1992 auch 
eine entsprechende Erhebung in München gemacht haben– übrigens initiiert durch die 
Frauenbeauftragte Frau Schreiöck. Ich bin völlig d’accord mit dem Gesagten. Nur viel-
leicht noch einmal zugespitzt auch für die Planerinnen und Planer hier im Raum: Es ist 
wirklich nicht das Handling, es sind nicht nur die Kurvenradien, die hier ganz entschei-
dend sind für die Benutzerfreundlichkeit von Parkgaragen, sondern es ist vor allem die 
Aufhebung des Gegensatzes zwischen Außen und Innen, Licht und Luft, vernünftige 
Farbgebung usw. Im Bereich der Kontrolle würde ich jetzt eine kleine Veränderung 
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anbringen wollen. Es ist vor allen Dingen, jedenfalls nach unseren Erhebungen, die per-
sonelle Kontrolle, keine Videoüberwachung, sondern lieber jemand– wir haben immer 
so etwas flapsig gesagt: „der Aushilfsrentner“ –, der wirklich regelmäßig durchs Park-
haus läuft, als eine anonyme mechanische Kontrolle. 
 
Frau Wotha: Ganz kurz dazu. In Kiel ist im Parkhaus die Minicar-Zentrale direkt ne-
ben den Frauenparkplätzen eingerichtet und das ist eine ganz tolle Geschichte. Für die 
ist es toll, weil sie ein Dach haben und für uns ist es toll, weil wir wissen, dass da le-
bendige Menschen sind. 
 
Frau Krause: Die KONTIV – zurück zur Theorie. Das ist ein – zusammengefasst – 
obermäßiges Drama, um es jetzt mal so flapsig zu formulieren. Die KONTIV ist verge-
ben an ein Konsortium aus zwei Büros – Namen nenne ich jetzt nicht. Das ist jetzt also 
nicht die Kritik an der KONTIV, so wie ich sie auch vorgetragen habe. Es geht nicht 
nur durch unseren Arbeitskreis, wir haben uns ja erst `94 gegründet und sind seitdem da 
am Ball, die ging also schon vorher durch Diplomarbeiten und die Gruppe „Frauen in 
Bewegung“, die Fachgruppe der Grünen, die das ganz am Anfang auch schon themati-
siert haben. Dissertationen sind zu dem Thema geschrieben worden und weiteres mehr. 
Was das Thema Wegeketten usw. anbetrifft, dort ist die Sachlage klar. Bei den einzel-
nen Erhebungen wie Frau Stete sie vorgestellt hat, wird das ja auch gemacht. Bei der 
bundesweiten KONTIV, so wie sie demnächst auch ausgerichtet wird, bin ich da eher 
skeptisch. Unser Arbeitskreis hat auch die Aufgabe – deshalb auch obermäßiges Drama 
– , Forschungsanträge zu formulieren und auch Forschungsaufträge zu begleiten, dazu 
gibt es ja diese Arbeitskreise in der Forschungsgesellschaft. Wir haben einen Antrag 
formuliert: „Weiterentwicklung der Erhebungsmethoden“. Vor allem vor dem Hinter-
grund qualitativer Erhebungsmethoden, wie beispielsweise Befragungsprotokolle oder 
Tagebücher. Spezifisch sollte da der Frauen- oder der Genderaspekt berücksichtigt wer-
den. Dieses Forschungsprojekt war auf der offiziellen Liste des Bundesverkehrs-
ministeriums 2000. Das Projekt war schon ausgeschrieben, interessierte Büros wurden 
aufgefordert, ihre Interessensbekundungen abzugeben, die Fachverwaltung vom 
BMVBW hat das befürwortet. Der neue Staatssekretär in seiner Eigenmächtigkeit hat 
dieses Projekt gestrichen. Und noch ein weiteres Frauenprojekt, wo es um die Über-
prüfung der Maßnahmen im ÖPNV aus Frauensicht und Nutzerbewertung gehen sollte, 
nach dem Motto: Was bringt es eigentlich der Allgemeinheit, wenn frauenspezifische 
Dinge im Rahmen des ÖPNV behandelt werden? Diese beiden Projekte, die aus unse-
rem Arbeitskreis kamen, sind gecancelt worden, mit der Maßgabe, die Notwendigkeit 
diese Dinge zu bearbeiten, besteht eigentlich nicht. Das können die Büros, die jetzt die 
KONTIV bearbeiten, schon mal mitmachen. Das ist der Stand zu dem Thema „frauen-
spezifische Belange in der KONTIV“. 
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Frau Stete: Darf ich dazu vielleicht ganz kurz etwas ergänzen? Wir haben bei unserer 
Untersuchung für den Verband Region Stuttgart die Feststellung gemacht, dass man 
auch mit Erhebungen, die nach KONTIV-Design gemacht wurden, Auswertungen ma-
chen kann, die zu differenzierten Ergebnissen führen. Beispielsweise, was ich Ihnen 
vorgestellt habe, diese Erhebung des Verkehrsverhaltens, lief nach KONTIV-Design. 
Etwas wichtiges, das sich daran unterschied, war, dass der Wegezweck offengelassen 
wurde. Es wurde nicht der Wegezweck vorgegeben, den man ankreuzen konnte, son-
dern der Wegezweck konnte eingetragen werden, weshalb wir dann relativ gut gucken 
und die Wegezwecke neu sortieren konnten. Aber ansonsten haben wir die Auswertun-
gen an einem Design gemacht, dass sehr stark an KONTIV angelehnt war. 
Der springende Punkt bei der Auswertung ist, dass geschlechtsspezifisch differenziert 
bzw. lebenssituationsspezifisch ausgewertet wird. Das ist ein Punkt, der, finde ich, be-
achtet werden müsste bei der KONTIV. Die Erhebung ist die eine Seite, aber die Aus-
wertung die wichtige andere Seite. Die unterschiedlichen Mobilitätsmuster und Anfor-
derungen sichtbar zu machen, das geht auch mit KONTIV-Design. 
Ein weiteres Problem beim KONTIV-Desgin ist beispielsweise, dass immer nach der 
Entfernung des Weges in Kilometer gefragt wird. Und zwar immer gleich vorgegeben 
in Kilometer, d.h. also, jeder, der jetzt einen kleinen Weg gemacht hat von 300 m ist am 
überlegen, ob er das überhaupt eintragen soll, weil ja Kilometer gefragt sind. 
 
Frau Krause: Vielleicht kann ich dazu noch einen abschließenden Satz sagen. In 
Braunschweig sind die Erhebungen zum VEP nach KONTIV-Design durchgeführt wor-
den. Ich selbst habe am Beispiel Braunschweig ein Forschungsprojekt zur Mobilität von 
Kindern bearbeitet. Ich habe mir den Rohdatensatz geben lassen und habe ihn nach 
meinen Kriterien die ich haben wollte – Wegelänge der Kinder, Alter, soziale Situation, 
Stadtgebiet usw.- separat ausgewertet. Das unterstützt also, dass man mit diesen Rohda-
ten schon etwas anfangen kann. 
 
Herr Brenner: Die großen Defizite in der Forschung zu dieser Thematik wurden heute 
bereits mehrfach angesprochen. Die Akademie für Technikfolgenabschätzung widmet 
sich diesem Thema zur Zeit in Kooperation mit dem Planungsbüro Ökonsult mit dem 
Projekt „Gendergerechte Verkehrsplanung in Baden-Württemberg“. Gefördert wird das 
Projekt vom Sozialministerium in Baden-Württemberg aus dem Förderprogramm Frau-
enforschung. Projektziele sind die Identifikation von Umsetzungshindernissen und 
Chancen für die Implementierung einer gendergerechten Verkehrsplanung. Auf die 
Chancen würde ich gerne noch im dritten Teil unserer Diskussion kommen. Vorher 
möchte ich Frau Schneider-Rapp bitten, die bisherigen Ergebnisse auch im Hinblick auf 
mögliche Maßnahmen und Handlungsfelder kurz vorzustellen.  
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Frau Schneider-Rapp: Kurz noch einmal zum Ziel unserer Untersuchung: Wir wollten 
wissen, inwieweit der Gender-Begriff in Baden-Württemberg bereits eingeführt ist, 
welche Hindernisse es gibt – speziell in Baden-Württemberg – und welche Maßnahmen 
hilfreich wären, um Gender-Planning hier in Baden-Württemberg zu verankern. 
Unser Büro hat den empirischen Teil untersucht und dazu haben wir 26 Personen in 
einem ausführlichen qualitativen Interview befragt. Unsere Befragten kamen aus ver-
schiedenen Personengruppen. Dazu haben wir zum einen eine Schwerpunktregion iden-
tifiziert: die Region Nordschwarzwald – Pforzheim und der Enzkreis. Die haben wir 
ausgewählt, weil sie uns typisch erschienen für Baden-Württemberg. Und zum zweiten, 
weil dort auch eine Offenheit gegenüber dem Thema herrscht. Des weiteren haben wir 
Fachleute aus Ministerien und Verwaltung, aus ÖPNV-Betrieben, aber auch Frauen-
Agenda-Gruppen, befragt, verteilt aufs Land. Und die dritte Gruppe, um unseren Er-
kenntnisgewinn ein wenig zu erhöhen – gerade im Bezug auf Gender – haben wir auch 
noch Expertinnen befragt, u.a. die hier anwesende Frau Stete und auch Frauen-
beauftragte verschiedener Städte. 
Jetzt will ich Ihnen kurz noch ein paar Ergebnisse der Befragung erläutern. Man kann, 
glaube ich, uneingeschränkt sagen: für die meisten Verkehrsplanerinnen und Verkehrs-
planer im Land ist der Gender-Begriff absolutes Neuland. Das gilt sowohl für unsere 
regionale als auch für die landesweite Gruppe. Ausnahme sind natürlich die Frauenbe-
auftragten und Expertinnen. 
Der Frauenanteil in der Verkehrsplanung ist sehr gering, das Thema Verkehrsplanung 
ist nach wie vor eine absolute Männerdomäne. Dies beginnt bereits in der Ausbildung. 
Schätzungsweise 10% der Studierenden des Studiengangs Bauingenieurwesen sind 
weiblich. 
Besondere Defizite bestehen unserer Meinung nach bei den Führungskräften und das 
insbesondere in Forschung und Verwaltung. Dort ist der Frauenanteil extrem niedrig. 
Ein bisschen besser sieht es aus in der Politik – Politikerinnen oder weibliche Frakti-
onsvorsitzende haben wir sehr häufig angetroffen. 
Entsprechend der Unbekanntheit des Begriffs gibt es auch keine Planungsvorgabe für 
Gender. Explizit unter dem Begriff einer gendergerechten Verkehrsplanung gibt es zur 
Zeit keinen Gemeinderatsbeschluss oder ähnliches. Allerdings existieren natürlich Be-
schlüsse, die einzelne Gender-Maßnahmen betreffen. Zum Beispiel zu Sicherheits-
fragen und Beleuchtung von Parks. Entsprechend den fehlenden Planungsvorgaben gibt 
es praktisch auch keine Konzepte, also gendergerechte Verkehrskonzepte und Aktivitä-
ten. Das gilt auch für Forschung und Lehre. Allerdings laufen unter dem Begriff „rol-
lenspezifische Planung“ oder „familienfreundliche Planung“ einige Projekte und Aktivi-
täten. Dazu gehört zum Beispiel die Anschaffung von Niederflurbussen, barrierefreie 
Gehwege oder ähnliches. 
Wenn genderorientierte Verkehrsprojekte ins Laufen kommen – ich sag jetzt also nicht 
mehr gendergerechte, sondern genderorientierte oder sozialverträgliche – kommen die 
Anstöße nach unserer Befragung häufig von außen. Sie kommen, wenn aus der Verwal-



Diskussion am Nachmittag                                                                                                                          77  

tung, dann am ehesten von den Frauenbeauftragten oder eben von engagierten Frauen-
gruppen oder Bürgerinnen. 
Dann, was noch ganz wichtig ist, dass der Gender-Ansatz nicht nur relativ unbekannt 
ist, sondern – wir haben ihn ja häufig erklärt im Rahmen unserer Befragung – dass er 
auch umstritten ist, man findet nicht nur Befürworter. Skeptiker und Skeptikerinnen 
sprechen von der Spartenplanung oder halten das Thema schlicht für überflüssig. Ver-
kehrsplaner meinen ohnehin, für die Gesamtheit aller Bürgerinnen und Bürger zu pla-
nen. Das finde ich sehr interessant. Sie kennen vielleicht das Bild des objektiven Wis-
senschaftlers, der also wertfrei und neutral vor sich hinforscht. So ein ähnliches Bild 
existiert auch zum Teil unter den Verkehrsplanern. Sie empfinden sich als eine Instanz, 
die relativ neutral und unabhängig von ihren Alltagserfahrungen arbeitet. Das ist eigent-
lich schon ein großer Widerspruch zum Gender-Ansatz, der eigentlich immer sagt, dass 
auch die Alltagserfahrung eine Rolle spielt. Alltagserfahrung fließt in die Arbeit mit ein, 
die soziale Rolle eben auch. 
Weiterhin ist interessant, dass es bei den von uns Befragten eine Differenz gibt zwi-
schen den Geschlechtern. Fast alle unserer weiblichen Befragten, aber nur fast alle, hal-
ten Gender-Planning für bedeutend. Bei den Männern überwog dagegen eine eher kriti-
sche Distanz. Der Begriff wurde vielfach als „neudeutsch“ oder „Modewort“ ein biss-
chen abqualifiziert. „Kommt da schon wieder was Neues?“ oder „Warum denn um 
Himmelswillen wieder etwas Englisches?“ waren sehr typische Antworten. Würde man 
jedoch gendergerecht ersetzen durch rollenspezifisch oder familiengerecht, dann könn-
ten sich auch vielmehr der von uns befragten Männer damit identifizieren. Außerdem 
beeinflusst noch die soziale Rolle und die persönliche Haltung zu Gender: Männer und 
Frauen, die keine Betreuungsarbeit leisten, lehnen Gender eher ab, als Personen, die 
einen Teil ihrer Zeit mit Kindern oder mobilitätsbehinderten Personen verbringen. Ge-
rade die persönliche Betroffenheit ist ein Schlüssel dafür, sich für Gender zu öffnen. 
Das war also der Teil Bestandsaufnahme. 
Unsere zweite Frage galt den Hindernissen. Und als wichtigste Hürde, um Gender Plan-
ning zu verankern, haben die von uns Befragten das fehlende Bewusstsein für das The-
ma angegeben. Das hatte also mit Abstand die häufigste Nennung. Weitere Hindernisse 
waren, dass die Politik einseitig wirtschaftliche Interessen bevorzugt, dann natürlich das 
Kostenargument – Kosten sind immer ein Totschlagargument für Gender-Maßnahmen – 
und der geringe Frauenanteil unter den Verkehrsplanern. Interessant dabei war, dass 
Bewusstseins-Maßnahmen hauptsächlich von den Personen angesprochen wurden, die 
bisher relativ wenig mit dem Gender-Begriff befasst waren. 
Die Frauenbeauftragten und die Expertinnen haben eher noch härtere Maßnahmen be-
fürwortet und sie bemängeln auch fehlende Sanktionsmöglichkeiten, männer-dominierte 
Gesetze und Richtlinien sowie das männlich - ich zitiere – „technokratische Machbar-
keitsdenken“. Darüber hinaus befürchten die Männer, auch Terrain, d.h. Macht zu ver-
lieren. Ich würde darauf hinweisen wollen, dass das Ganze auch eine soziale Kompo-
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nente hat und dass nicht immer alles auf neutralem Niveau diskutiert wird, sondern dass 
es auch um Interessen geht, um Machtfragen. 
Die Maßnahmen haben wir im wesentlichen in vier Gruppen unterteilt. Die erste Grup-
pe sind die „härteren“ Maßnahmen, Gender-Mainstreaming-Maßnahmen. Die zweite 
Gruppe sind Maßnahmen zur Bewusstseinsbildung, die dritte Gruppe mehr Bürgerbetei-
ligung und die vierte die Erhöhung des Frauenanteils. Bei Gender-Mainstreaming-
Maßnahmen sind verbindliche, gesetzliche Regelungen mit das Wichtigste. Von oben 
nach unten – vom Bund bis zur Kommune – müsste das durchgesetzt werden. Ein wei-
terer Vorschlag war die Verknüpfung der Mittelvergabe an Frauen- und Familienge-
rechtigkeit, d.h. wenn jemand Geld beantragt, gibt es nur Geld, wenn das auch nachge-
wiesen ist. 
Als weiteres die eben schon zitierte Sozialverträglichkeitsprüfung, die vergleichbar wie 
eine UVP zu handhaben wäre. Sie achtet darauf, dass bei jedem Projekt die Interessen 
von Frauen, Kindern und Senioren berücksichtigt werden. Ein weiterer interessanter 
Vorschlag war, die Beweislastumkehr, d.h. wenn ich etwas plane, muss ich automatisch 
mit darlegen, wie ich die Interessen von sozial schwächeren Gruppen berücksichtige, 
nicht umgekehrt. 
Dann, was hier schon häufig aufgetaucht war, geschlechtsspezifische Datenerhebung 
und nach Frau Stete müssten wir unbedingt auch geschlechtsspezifische Auswertung 
ergänzen. 
Ganz wichtig ist die Beteiligung der Frauenbeauftragten, da sie wirklich eine Schlüssel-
position haben. Sie müssten sich lösen von ihrer Rolle, die sie bisher oft haben, also 
hauptsächlich mit Personalfragen befasst, sie müssten mehr in Fachplanungen mit ein-
bezogen werden. Dazu wäre es natürlich ganz wichtig, dass sie vor allem auch die 
Kompetenzen und die Kapazitäten bekommen. Also die Aufwertung der Frauenbeauf-
tragten. 
Das zweite ist Bewusstseinsbildung. Da erscheint uns wichtig, dass alle Entscheider in 
Politik, Wirtschaft und Verwaltung sogenannte Gender-Trainings machen müssten und, 
das ist auch ganz wichtig, weil man ja von unten auch anfangen müsste: Gender und 
Soziales müsste Bestandteil der Ausbildung werden. Das ist es eben bisher noch über-
haupt nicht. Und was wir vorschlagen würden, wären eben nicht nur rein nüchterne In-
formationen, sondern auch sogenannte Gender-Erlebnistouren. Damit ist gemeint, dass 
man den Verkehrsplaner mit dem Kinderwagen losschickt. Also nicht nur das Kogniti-
ve, sondern auch das Praktische, um eben diese Alltagserfahrungen mit Kindern machen 
zu können. 
Die dritte Maßnahmengruppe ist die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern. Das 
betrifft das Planungsverständnis. Es geht um ein dialogisches Planungsverständnis, also 
so, dass ich den Ansatz habe, nicht für jemanden zu planen, sondern auch mal mit je-
mandem zu planen und durchaus bereit sein muss, mir in die Pläne hineinreden zu las-
sen. Dazu wäre es wichtig, dass die Beteiligung von Frauen und Expertinnen an Pla-
nungsverfahren verstärkt wird. 
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Und das Dritte was gefordert wurde, war eine Ausstattung von Frauengruppen mit In-
strumenten und Einflussmöglichkeiten als staatlich anerkannte Verbände. Das kennen 
wir vielleicht aus dem Naturschutzbereich, das ist § 29: Eine Frauengruppe muss immer 
angehört werden. Das gibt es beim Verband Region Stuttgart, aber der Frauenratschlag 
ist woanders eher eine Ausnahme. 
Die vierte wichtige Maßnahmengruppe war die Erhöhung des Frauenanteils. Sie müsste 
in Ausbildung, Lehre und Forschung stattfinden und natürlich dann in den entsprechen-
den Berufen und Gremien. In wie weit die Quotenregelung sinnvoll ist, will ich jetzt 
mal dahingestellt sein lassen. Ob sich das mit der Quote beantworten oder lösen lässt, 
ist fraglich. Auf jeden Fall müssten mehr Frauen in die Verkehrsplanung. 
 
Das waren die wesentlichen Maßnahmen und ich hoffe, dass wir dazu jetzt noch einige 
Anregungen von Ihnen bekommen, welche Maßnahmen Sie vielleicht für besonders 
wichtig halten oder welche für weniger sinnvoll. 
 
Herr Brenner: Es scheint, als ob wir kurz vor einem Paradigmenwechsel in der Pla-
nung stehen. Mein Eindruck jedoch ist: Vieles von dem gerade Benannten wird viel-
leicht schon berücksichtigt – aber es ändert sich nichts. Das Bewusstsein ist der eine 
Aspekt, der nächste Punkt aber ist konkreter: Wie kommen wir denn von Handlungs-
empfehlungen zur Umsetzung? Bräuchten wir die „Verwaltungsverfassungsverord-
nung“, um das zu formalisieren, zu institutionalisieren? Bräuchten wir eine zusätzliche 
bürokratische Hürde, die Genderbelange „abprüft“ bei der Kommunalplanung, bei der 
Regionalplanung, bei der Nahverkehrsplanung? Auf welche Punkte kommt es dabei an? 

 
Herr Resch: Mein Name ist Otto Resch, ich bin von der Stadtverwaltung München, 
Planungsreferat, Abteilung Verkehrsplanung. Ich will hier in diesem Zusammenhang 
kurz ein Beispiel erwähnen: In München gibt es vom Oberbürgermeister eine Dienst-
anweisung zur Frauengleichstellung bzw. entsprechende Rundscheiben, dass u.a. in 
Planungsprozessen, also auch der Verkehrsplanung, die Frauengleichstellungsstelle, der 
Ausländerbeirat, der Seniorenbeirat, um jetzt nur drei Beispiele zum Thema „Rollen in 
der Verkehrsplanung“ zu erwähnen, zu beteiligen bzw. zu hören sind. Die Dienstanwei-
sung - Gleichstellungsstelle für Frauen gibt es bereits seit rund 10 Jahren. 
 
Frau Richter-Jakob: Ich wollte auf die Bedeutung von Best-Practice-Beispielen im 
weitesten Sinne kommen. Zum Beispiel Ihre große Lösung, Frau Stete, die ich jetzt 
doch gerne noch hören würde, wenn auch Herr Brenner Interesse hat. Es ist sinnvoll, 
dass man von anderen Kommunen wirklich weiß, wie machen die es. Sind das einfache 
Sachen, leicht umzusetzen, reicht da meinetwegen der Brief vom Oberbürgermeister? 
Ich denke, man muss einfach mit gutem Beispiel voran gehen. 
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Frau Lexuth-Thomä: Aus ganz konkreten Erfahrungen muss ich sagen, dass diese 
Best-Practice-Beispiele schön und gut sind, aber wenn dann kein Druck dahinter sein 
kann, dass man ein Recht drauf hat, gewisse Menschen zu beteiligen, wie das Herr 
Resch darlegte, dann geht das nicht. 
Bei uns blockiert die Verwaltungsspitze. Wir hatten eine sehr flotte und pfiffige Frau-
enbeauftragte, die das Handtuch geworfen hat. Jetzt ist eine neue da und wir unterstüt-
zen sie und hoffen, dass sie weiterhin Geduld hat. Aber wenn das nicht der Fall ist, dass 
von oben her Offenheit da ist, dann erreicht man gar nichts. Das halte ich für einen 
ganz, ganz wichtigen Punkt. Verbindliche gesetzliche Regelungen sind sehr wichtig. 
 
Frau Richter-Jakob: Ich denke, man muss trotzdem die guten Beispiele deutlich ma-
chen. 
 
Frau Hösl-Kulike: Ich bin kommunale Frauenbeauftragte in Freiburg und kann nur 
unterstreichen, dass verbindliche Regelungen und politischer Druck absolut notwendig 
sind. Wir haben in Freiburg Best-Practice-Beispiele. Dies schützte uns aber nicht davor, 
dass bei den nächsten Planungsvorhaben genau diese Best-Practice-Beispiele bei dem 
gleichen Oberbürgermeister und dem nahezu gleichen Gemeinderat keineswegs als 
Vorbild dienten, sondern andere politische Prioritäten gesetzt wurden. Ich denke, man 
kommt ohne diese guten Beispiele nicht aus, doch sie müssen unbedingt ergänzt werden 
durch verbindliche Regelungen, die der Gemeinderat  für die Arbeit der Verwaltung und 
für sich selbst setzt. Vorgaben im Sinne von Leitlinien, die geprüft werden müssen. Ei-
ne Genderprüfung auf der Grundlage des EU-Prinzips Gender-Mainstreaming, in diese 
Richtung muss weitere Entwicklung gehen, wenn man wirklich etwas verändern will. 
 
Frau Kunz: Ich habe mich vorhin gar nicht vorgestellt, weil ich meine Frage schnell 
loswerden wollte. Ich bin Leiterin eines Stadtbauamtes, also zuständig für die gesamte 
technische Verwaltung und habe insofern eine gewisse Gestaltungsmacht, Vorschlags-
rechte und auch Einfluss. Aber ich komme natürlich nicht dagegen an, dass meine Mit-
arbeiter – also wirklich Mitarbeiter im Sinne von männlichen Mitarbeitern – halt ihren 
Stiefel fahren. Ich kann nicht bei jeder Maßnahme zehn Mal nachfragen: Hast du auch 
dieses und dieses und dieses berücksichtigt? Das wäre zwar sinnvoll, aber es ist zum 
Teil ganz schwierig, das immer wieder aufzurollen und die Wirksamkeit von Gender 
zeigt sich in den kleinen Details. Ich muss sehr früh an sie denken, nicht erst in der Aus-
führung. Insofern, glaube ich, braucht man eine Mehrfachstrategie – auch zwei Strate-
gien reichen nicht aus. Das eine sind Gesetze, die immer wieder auch den Gruppen das 
Recht geben zu sagen „Aber hier steht, ihr müsst das berücksichtigen“. Das andere ist 
die Ausbildungsqualität, die gewährleistet sein muss. Wie soll ich einem Planer, der seit 
zwanzig Jahren nicht daran denkt, klarmachen, er muss jetzt daran denken. Und dann 
fragt er mich noch zehn Mal „Wie soll ich daran denken?“ 
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Also, was ist da der konkrete Baustein? Wann muss Was passieren, damit es konkret in 
den Plan eingeht? 
Dazu kommen die Beteiligungen und die höheren Frauenanteile in den richtigen Positi-
onen. Das fordern die Frauengruppen seit Jahrzehnten und es tut sich nichts. Wir haben 
die Datenerhebung schon seit Jahrzehnten gefordert und es ist immer noch schwierig. 
Und was uns, glaube ich, ganz stark fehlt, ist eine Evaluierung an konkreten Projekten. 
Wir machen ein Nahverkehrskonzept und dann sagt Frau Stete, es versandet, die Maß-
nahme wird nicht durchgesetzt. Und wenn die Maßnahme kommt, dann weiß ich noch 
nicht einmal, ob sie den Effekt gebracht hat, den ich mir gewünscht hätte. Es gibt ja 
erwünschte und unerwünschte Nebenwirkungen. Es muss mal jemand daran gehen, 
vorbildliche oder weniger vorbildliche Maßnahmen abzuprüfen und dann daraus wieder 
etwas einzuspeisen in die Vorgaben, Richtlinien und Beschlüsse vom Gemeinderat. Und 
da hängen, glaube ich, alle Frauenprojekte, egal, ob sie Stadtplanung oder Verkehr 
betreffen. Diese Evaluation muss natürlich sektorenübergreifend sein. Frau Stete hat das 
sehr deutlich gemacht, dass Verkehrsplanung alleine nichts nützt. Ich muss soziale Be-
lange berücksichtigen. Es gibt ein breites Spektrum an Maßnahmen und wir können, 
glaube ich, nur aus möglichst vielen Richtungen auf das Thema zugehen. 
 
Frau Krause: Bei der Liste möglicher Maßnahmenbereiche, die sie hier vorgestellt 
haben, ist mir genau das in den Sinn gekommen, was Frau Kunz eben gesagt hat. Das 
haben wir vor zehn oder fünfzehn Jahren auch schon so hingeschrieben: Größerer, hö-
herer Frauenanteil, Bewusstseinsbildung, Sensibilisierung und Berücksichtigung von 
Frauenbelangen als verbindlicher Bestandteil der Bauleitplanung. Ich will das damit 
nicht abwerten – die Maßnahmen sind alle richtig und wichtig. Ich würde auch das 
Thema Mehrfachstrategie wirklich unterstreichen, man muss an allen Ecken und Enden 
versuchen anzufangen und auch wirklich nicht die Lust dabei verlieren. Dabei sind auch 
Frauennetzwerke wie das von der Vereinigung Stadt- Regional- und Landesplanung, die 
„Fachgruppe Frauen“, und wir im Arbeitskreis „Frauenbelange in der Verkehrs-
planung“. Dies ist eine männerdominierte hierarchisierte Ebene, wo ich auch denke, 
dass ich nach fünf Jahren noch weitermachen werde, weil es ein wichtiger Ansatz ist, 
obwohl man immer wieder zurückgepfiffen wird. Ich habe noch lange nicht die Lust an 
diesem Thema verloren. In meinem Lehrauftrag zum Thema Verkehrsplanung habe ich 
immer eine Vorlesungsreihe „Mobilität von Frauen“ oder „Geschlechtsspezifische Mo-
bilität“. Die Studenten wissen immer schon ganz genau, dass das auch eine Klausurfra-
ge ist. Das hat sich wohl doch herumgesprochen. Ich wollte Ihnen nur die verschiedenen 
Ebenen deutlich machen, auf denen ich versuche anzusetzen. 
Ein anderer wichtiger Punkt ist, den auch Frau Wotha erwähnt hat, wenn ich etwas ma-
che, mir die Situation vor Ort anzusehen: Wo sind denn meine Multiplikatoren, wo sind 
denn meine Unterstützerinnen und Unterstützer? Und die können auch durchaus bei 
männlichen Verkehrsplanern sein, die diesem Thema gegenüber aufgeschlossen sind. 
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Das heißt, ich muss mir immer vor Ort die Situation genau ansehen und mir meine Ver-
bündeten suchen. 
Die Frauenbeauftragte in Braunschweig beispielsweise hat sich einen Planerinnen-
Stammtisch installiert. Die ruft sich also alle acht Wochen das braunschweiger und re-
gionale kompetente Fachwissen an den Tisch und wir überlegen Strategien, was wir 
denn gerade wieder anstoßen könnten. Das nächste ist ein Frauenwohnprojekt. Es sind 
sehr viel engagierte Architektinnen beteiligt und ich denke, dass wir das auch irgendwie 
realisieren werden. Es ist nun nicht mein spezielles Fachthema, aber ich bin trotzdem in 
diesem Kreis dabei, weil es mich eben auch interessiert. Auch  z.B. die Überprüfung des 
Verkehrsentwicklungsplans in Braunschweig aus Frauensicht – solche Themen werden 
da immer diskutiert. Wir sind also quasi eine Begleitgruppe auf informellem Sektor für 
die Frauenbeauftragte. 
Man muss immer vor Ort gucken, was eigentlich das Beste ist. Zusammenfassend für 
meine Arbeit ist, was ich ja auch schon sagte, auch wenn es ein harter, dorniger Weg ist: 
Alle diese Maßnahmenbereiche sind richtig und wertvoll. Diese Mehrfachstrategie ist 
wirklich, zu hinterfragen, an welchem Ast anzusetzen ist und diese bundes- und lan-
desweiten Netzwerke einfach zu installieren und auch zu nutzen. Das Fachwissen ist da 
und muss umgesetzt werden. Gut sind immer Beispiele, die Erfahrung habe ich ge-
macht, auch immer wenn ich Vorträge gehalten habe. Das haben sie auch bei den Bei-
spielen von Frau Stete gesehen: die konkreten Beispiele sind das, woran festgehalten 
wird, nach dem Motto: Aha, so etwas können wir auch mal machen. 
 
Frau Jeske: Es gibt ja so eine Bäuerinnenregel „Wo ein Wille, da ein Weg“. Und bei 
dem ganzen Thema „Gender-Mainstreaming“ oder gendergerechte Planung vermisse 
ich doch sehr einen Willen der Leute, die sagen „Da bin ich neugierig, das ist span-
nend“. Gerade auch Männer aber auch Frauen nehmen das Wort manchmal wie eine 
heiße Kartoffel in den Mund. „Schon wieder ein neuer Begriff, das ist wieder etwas 
zusätzliches“. Obwohl Bits und Bytes, DAX und Dow Jones allen geläufig sind, diese 
Begriffe wurden eingedeutscht. Ich will nur sagen, dass da ein Widerstand ist, eine 
Skepsis. Von daher, das hat Frau Stete ja auch gesagt, sind die Frauenbeauftragten vor 
Ort als Motor sehr wichtig. 
Frau Schneider-Rapp sprach davon, dass Frauenbeauftragte aufgewertet werden müs-
sen. Aber ich glaube, es ist nicht der Punkt der Aufwertung. Ich fühl mich nicht beson-
ders ab- oder schlecht bewertet, aber ich schaff auch nur in einem „Ein-Personen-
Zirkus“. Wir in Baden-Württemberg sind das einzige Bundesland, das keine gesetzliche 
Verankerung von kommunalen Frauenbeauftragten hat. Ich erlebe immer wieder, dass 
Stellen zusammengestrichen werden, dass sie nicht widerbesetzt werden. Wir machen ja 
nicht nur den ganzen Tag Stadtplanung oder Verkehrsplanung. Ich kann auch nicht hin-
gehen und ein Papier – am liebsten eine Zusammenfassung von drei Seiten – lesen und 
es dann verteilen und sagen „Jetzt macht mal“. Ich brauche einfach viel mehr Zeit, um 
mich da einzuarbeiten, um auch fachlich ernst genommen zu werden, um etwas Qualifi-
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ziertes zu sagen. Ich muß mir auch die Mühe machen, Überzeugungsarbeit zu leisten. 
Natürlich, wenn die Offenheit da ist, ist es einfacher und schöner. Ich will sagen, dass 
das alles viel Zeit und Energie braucht. 
 
Frau Schneider-Rapp: Es ging uns darum, dass Stellen besser ausgestattet werden, das 
beinhaltet, dass mehr Zeit für einzelne Fachplanungen da ist. 
 
Frau Jeske: Wenn wir uns auf Folgendes einigen können: Im Rahmen der Multi-
Strategie geht es nicht nur um eine Aufwertung, sondern um eine bessere personelle 
Ausstattung, so dass wir das auch wirklich fachlich gut rüberbringen können. Sonst sind 
wir da überfordert. Es ist mein Schrecken, dass wir in alle Planungsverfahren miteinbe-
zogen werden, das wäre mit der gegenwärtigen Ausstattung gar nicht zu schaffen. Das 
heißt, bis es Allgemeingut ist, die Gender-Brille aufzusetzen, um mit beiden Augen zu 
sehen, brauchen wir mehr personelle Ressourcen. 
 
Herr Steierwald: Ich wollte noch einmal auf das zurückkommen, was Herr Resch ge-
sagt hat und was für mich auch ziemlich wichtig ist und ins Zentrum der Überlegungen 
gehört. Das Erreichen von Schnittstellen und von Entscheidern. Die Frage, die sich na-
türlich für die Verwaltung insbesondere stellt, ist die Frage: Was ist das „gehört werden 
müssen“? Welche praktischen Konsequenzen hat das? Ist das „gehört werden müssen“ 
im Sinne von – ich übertrag das jetzt mal in die Alltagssprache – „seinen Senf dazuge-
ben“ oder ist das Zustimmungspflichtigkeit? Ich vermute sehr stark, dass es eben nicht 
die Zustimmungspflichtigkeit ist, sondern „seinen Senf dazu geben“. Wir brauchen aber 
dringend, auch gerade für die Verwaltung, Rechtssicherheit. Und zwar brauchen wir 
Rechtssicherheit in beide Richtungen. Wir brauchen sowohl das Instrumentarium der 
Eingriffsmöglichkeiten wie auch die Rechtssicherheit bei den Betroffenen. Denn es ist 
ganz selbstverständlich, dass Sie einem Wohnbauträger, einem Architekten, einer Ar-
chitektin praktisch nur mit dem Zaunpfahl drohen können, praktisch nach dem Zufalls-
prinzip, je nach dem ob die Frauenbeauftragte gerade Zeit hat oder nicht, eine Überprü-
fung der Planungen zumuten können. Es muss in den normalen Behördengang einbezo-
gen werden. Es muss Rechtssicherheit hergestellt werden auch und gerade im Hinblick 
auf eine spätere, z.B. gerichtliche, Überprüfung. 
Den zweiten Aspekt, den ich gerne ansprechen möchte, ist, dass wir in dieser For-
schungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen eine Gruppe haben, einen Arbeits-
kreis zur Berücksichtigung von Frauenbelangen in der Verkehrsplanung. Das ist ein 
wichtiger Schritt gewesen, nur, ich glaube, dass man nicht weiter kommt, wenn man 
dieses Thema in der Sonderrolle belässt. Wenn ich mir überlege, welche Entscheidungs-
wege eingeschlagen worden sind, um solche Themen wie Telematik durchzusetzen. Ich 
erzähle Ihnen eine ganz kurze Geschichte. Es gibt ein berühmtes großes badisches Pla-
nungsbüro, das hatte ein Procedere zur Durchsetzung der eigenen Interessen gewählt, 
das ich einfach phänomenal finde. Und zwar sind die Leute immer auf großen Veran-
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staltungen mit ca. 30 eigenen Leuten erschienen und im Plenum wurden dann die maß-
geblichen Entscheider identifiziert. Neben diese maßgeblichen Entscheider wurden je-
weils Leute von diesen dreißig gesetzt, die nichts anderes zu tun hatten, als die Auf-
merksamkeit dieses maßgeblichen Entscheiders zu erregen, möglichst noch irgendwie 
laut zu sagen: „Ich bin der gleichen Meinung wie sie, sehr schön“, ihn so mit ins Ge-
spräch zu ziehen und so beiläufig etwas über die eigenen Ideen zum Besten zu geben. 
Ich will nur sagen, dass sind sozusagen die biblischen Kinder der Finsternis und die 
Kinder des Lichts sind wie üblich dümmer. Will heißen, dass man auf sehr viel infor-
mellen Wegen vorgehen muß und dass es vermutlich – nach meinem Dafürhalten ist es 
so – vielleicht besser wäre, heute diese Sonderrolle des Arbeitskreises in Forschungsge-
sellschaft aufzulösen. Stattdessen sollte man lieber die Leute in die einzelnen anderen 
Arbeitskreise hineinschicken, um dort durch intensives Mittun mit zu gestalten. Denn 
soweit ich das Procedere in diesen Arbeitskreisen in Erinnerung habe, werden diese 
Arbeitskreise ganz wesentlich bestimmt von den wenigen Leuten, die dort intensive 
Arbeit betreiben. Sie müssen sich vorstellen, dass das ja alles ehrenamtlich gemacht 
wird. Auch die Ergebnisse, die dort erzielt werden, sind so lange nichts wert, wie sie 
nicht durch einen Verwaltungsakt eben dann als erlassen gelten können. Aber bis dahin 
ist eine wesentliche Gestaltungsmöglichkeit das schlichte intensive Mittun. Ich vermute, 
dass man hier auf erheblich schnellere Weise zu Ergebnissen kommen würde, als wenn 
man diese Sonderrolle immer noch so spezifizieren würde. 
 
Frau Stete: Ich würde gerne darauf eingehen, da ich ja auch Mitglied dieses Arbeits-
kreises bin. Ich finde es ganz wichtig, dass dieser Arbeitskreis bleibt, denn es ist mit-
nichten so, dass wir uns in einer Sonderrolle fühlen, sondern wir begreifen uns natürlich 
als eine Gruppe, die Querschnittsaufgaben hat. Aber diese Querschnittsaufgabe in die 
Köpfe der anderen Arbeitskreise hineinzubringen ist etwas schwierig. 
Darüber hinaus ist es natürlich so, dass auch wir in anderen Arbeitskreisen drin sitzen. 
Nur, man muß sich vorstellen, es gibt 20 bis 25 Arbeitskreise in der Forschungs-
gesellschaft. Wenn wir, die wir ehrenamtlich – genauso wie alle anderen – in allen Ar-
beitskreisen vertreten sein wollten, dann hätten wir ungefähr eine ehrenamtliche Halb-
tagsstelle, die wir dafür erübrigen müssten, und das können wir uns nicht leisten. Das 
Problem ist wirklich, diese Quervernetzung hinzukriegen. Es sollen eigentlich alle Ar-
beitskreise ihre Arbeitspapiere an unseren Arbeitskreis übergeben, damit wir dazu Stel-
lung nehmen und gucken, inwieweit Frauenbelange berücksichtigt sind. Das passiert 
aber nicht. Wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Arbeitskreis ÖPNV ein Papier 
zur Fortschreibung von Nahverkehrsplänen herausgibt. Wir haben zufällig erfahren, 
dass es kurz vor der Veröffentlichung steht. Das Thema Frauen als Hauptnutzergruppe 
taucht in keinster Weise irgendwo auf. So etwas darf nicht passieren. Aber ich denke, es 
kann nicht unsere Aufgabe sein, überall hinzugehen und zu sagen „Jetzt macht mal“. Ich 
denke, es müßte selbstverständlich sein, dass von Seiten der Arbeitskreise die Sachen an 
uns übergeben werden, damit wir uns dann auch damit befassen – was wir auch gerne 
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tun – und dazu Stellung nehmen. Ich denke, es ist eine Überforderung des Ganzen, zu 
sagen, wir müssen in allen Arbeitskreisen vertreten sein. Ich bin ganz, ganz sicher, dass 
dieser Arbeitskreis, allein dadurch, dass es ihn gibt, eine Signalwirkung in der For-
schungsgesellschaft hat und auch generell in den ganzen Fachkreisen. Frau Krause hat 
es heute Morgen gesagt: Unser Arbeitspapier ist das am stärksten nachgefragte bei der 
Forschungsgesellschaft. Ich denke, das ist kein schlechtes Merkmal für diesen Arbeits-
kreis. Wir werden auch weiterhin Papiere erarbeiten, z.B. jetzt eines zur Fortschreibung 
der Nahverkehrspläne unter dem Aspekt „Frauen als Hauptnutzergruppen“. Da sind wir 
weiterhin am Ball. 
Ich möchte aber noch etwas anderes aufnehmen, was Sie schon angesprochen hatten 
Herr Resch. Diese Vorgabe, dass bei allen Planungen die Frauen gehört werden müssen, 
das ist ganz wichtig, nur: Wo ist die personelle, zeitliche und finanzielle Möglichkeit, 
das zu tun? Wir haben die Erfahrung gemacht, dass natürlich viele Frauenbeauftragte 
sehr gute Ideen haben und auch wissen was sie wollen, nur können sie es weder zeitlich 
noch finanziell einbringen. Welche Frauenbeauftragte hat schon die Möglichkeit, wie 
beispielsweise in Heidelberg passiert, den Nahverkehrsplan von einem Büro begut-
achten zu lassen, ob die Frauenaspekte mit berücksichtigt sind? Welche Frauen-
beauftragte hat die Zeit, sich damit zu befassen, ob in der Bebauungsplanung jetzt die 
Aspekte „Sicherheit im öffentlichen Raum“ berücksichtigt sind? Ich denke, das ist et-
was, was bei den Kommunen ganz wichtig mit an oberster Stelle stehen sollte: Die Aus-
stattung mit Zeit, mit Personal und mit Finanzen, so dass die Frauenbeauftragten eben 
genau das leisten können. Das ist das eine. Das andere ist, dass das Thema viel konkre-
ter angegangen werden muß. In allen Nahverkehrsgesetzen der Bundesländer steht drin, 
dass die Belange von Frauen besonders zu berücksichtigen sind. Es gibt zwei Nahver-
kehrsgesetze, nämlich in Hessen und in Sachsen-Anhalt, die sogar vorschreiben, dass 
die Beteiligung von Frauen bei der Erstellung von Nahverkehrsplänen sicherzustellen 
ist. Aber wie? Darüber gibt es keine Hinweise, keine Aussagen. Ich denke, da bedarf es 
einer Konkretisierung, also nicht nur: Was heißt Frauenbelange, sondern wie konkret 
soll das denn aussehen, dass sie berücksichtigt werden bzw. wie konkret könnte denn 
eine Beteiligung aussehen? Wir haben beispielsweise für Rheinland-Pfalz Nahverkehrs-
pläne unter diesem Aspekt evaluiert. Wie sind bei der Erstellung von Nahverkehrsplä-
nen Frauenbelange berücksichtigt worden und zweitens wie sind Frauen beteiligt wor-
den? Im Gesetz steht ja drin, dass es wichtig ist. Wir haben festgestellt, dass offensicht-
lich auch die Bearbeiter der Nahverkehrspläne damit einfach überfordert waren, weil sie 
überhaupt nicht wußten, wie sie das machen sollten. Im besten Fall hat die zuständige 
Frauenbeauftragte der Gebietskörperschaft, das heißt, der Kommune oder des Kreises, 
den fertigen Nahverkehrsplan oder den Entwurf des Nahverkehrsplanes auf den Tisch 
gelegt bekommen mit dem Hinweis zu gucken ob alles richtig ist. Ich denke, da müssen 
wir auch ran. Was heißt es „Frauenbelange müssen berücksichtigt werden“? Wie kon-
kret sieht das aus bei der Nahverkehrsplanung, bei der Verkehrsentwicklungsplanung 
usw.? 
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Noch etwas, das Frau Krause angesprochen hat, dass es in Braunschweig eine informel-
le Begleitgruppe zum Verkehrsentwicklungsplan gibt. Dass also die Frauen-beauftragte 
sich alle acht Wochen die Kompetenz von Fachfrauen einholt, auch zum Verkehrsent-
wicklungsplan. Überlegen Sie sich mal, irgendein Straßenbauprojekt steht an: Wer kä-
me auf die Idee, sich ehrenamtlich informelle Kreise zu organisieren, um sich da Fach-
kompetenz zu holen, um dann eine Stellungnahme zu einem Straßenbauprojekt ab-
zugeben? Bei Straßenbauprojekten wird ein Büro beauftragt, sich darum zu kümmern 
und da fließt Geld. Aber in dem Moment, wenn es um Frauenbelange geht – und das ist 
etwas, was ich immer wieder feststelle – da wird immer wieder darauf gesetzt, dass es 
über die informelle Schiene schon irgendwie zustande kommt.  
 
Frau Wotha: Ich fange mal mit dem rechtlichen Teil an. Sie sprachen von Zustim-
mungspflichtigkeit und Rechtssicherheit. Eine gewisse Rechtssicherheit und die Mög-
lichkeit, das rechtlich darzustellen gilt in den Bebauungsplänen, in den Flächen-
nutzungsplänen, in den Regionalplänen und in sämtlichen Plänen zum Verkehr. Und die 
Zustimmungspflichtigkeit ist eine andere Sache. Es ist klar, dass Zustimmungs-
pflichtigkeit in dem Sinne Politik ist. Es ist schwierig, da eine Frage zu sehen, wo man 
das sicherstellen kann. Abgesehen davon ist dann die nächste Frage, was wir durch Zu-
stimmungspflichtigkeit gewinnen, in dem was Sie auch sehr schön als Filz bezeichnet 
haben. Ich habe ein Problem mit dem Wort wahrscheinlich deswegen, weil für mich das 
auch Ausdruck des demokratischen Verständnisses ist, so funktioniert unsere Gesell-
schaft. Das war auch mein Appell an die Frauen, die in dem Sektor arbeiten, sich dessen 
bewußt zu sein. Das ist wirklich der Appell, dass man herausfindet, wie funktioniert 
denn die Entscheidung, wo sind die Entscheidungswege, an welcher Stelle kann ich im 
Entscheidungsweg einhaken? Wir haben ja früher auch immer Fortbildungen für die 
Frauen angeboten. Jetzt ist es nicht mehr so wichtig, wie es am Anfang war, inhaltlich 
fortzubilden, sondern es ist auch wichtig, in Strategien fortzubilden. 
Der Gender-Aspekt ist vorhin mit der Sozialverträglichkeit schon angesprochen wor-
den. Nur noch mal zur Verdeutlichung: Oftmals kommt auch aus den Frauenkreisen die 
Angst, dass Gender nicht verwendet werden soll, weil dadurch der spezifische Frauen-
aspekt verloren geht. Ich möchte auch einen Appell darauf ausrichten, dass Gender 
nicht als Postulat zu verstehen ist, sondern als Methode. Eben die Methode, dass in allen 
Phasen eines Projektes, in allen Aspekten einer Sache, untersucht wird – ganz neutral – 
wie wirkt sie sich auf Männer aus, wie wirkt sie sich auf Frauen aus. Ich fand, das wur-
de in Ihren Zahlen so wunderbar deutlich. Das Postulat könnte dann sein, im Rahmen 
von Gender-Mainstreaming zu sagen, wir haben auf oberster Ebene die Hierarchie run-
ter, top-down, den Aspekt Gender-Gerechtigkeit. Die Berücksichtigung beider Ge-
schlechter muss von oben nach unten umgesetzt werden. Meinetwegen mit Schulungen. 
Wir haben in Schleswig-Holstein jetzt einen Beschluß des Landtages, Gender-
Mainstreaming in allen Ebenen, in allen Ministerien, in allen Fachrichtungen zu imple-
mentieren. Wir haben eine Tagung gemacht, 200 Leute zu dieser Tagung eingeladen – 
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fertig. Das mußte umgesetzt werden. Das ging wirklich top-down. Das hat nichts mit 
unserer Ministerpräsidentin zu tun, oder vielleicht doch. 
Das ist ein Punkt, der andere Punkt sind die Fortbildungen und Modellprojekte. Über 
Modellprojekte gab es eine Zeit lang eine Diskussion in Frauenkreise darüber, ob man 
sie fördern soll. Es sind eben nur Modellprojekte, die dann zu einem bestimmten Zeit-
punkt zu Ende sind. Aber nichts desto trotz, die Modellprojekte waren, jedenfalls wirkte 
es zumindest für mich in meiner Anfangszeit, sehr gut. Da war endlich mal etwas greif-
bar. Da konnte man zeigen, dass es funktioniert. Mit Modellprojekten können sie in eine 
andere Stadt gehen und zeigen, so hat es funktioniert in Kiel-Mettenhof oder so hat es 
funktioniert in Medelby. 
Dann das Thema Auflösung der Frauenarbeitskreise, das war ja eine richtige Aufforde-
rung. Sie alle haben wahrscheinlich Agenda 21-Prozesse mitgemacht. Und das ist diese 
wunderbare Frage, da sind wir Frauen sowieso auch für den Naturschutz und sonst noch 
alles zuständig. In dem Dokument selber – in Agenda-21 – haben wir Gender-
Mainstreaming. Dort steht zu Beginn drin, dass Frauen gleich zu behandeln sind, ist 
durchzusetzen. Es taucht in jedem einzelnen Kapitel auf und wir haben ein extra Kapitel 
zu Frauenfragen. Und trotzdem ist es so, wenn sie den Agendaprozess in einer kleinen 
Kommune organisieren, haben Sie das Problem der geringen Anzahl aktiver Frauen. Da 
stellt sich die Frage, ob sie sich auf die Arbeitskreise aufteilen oder sie einen Frauenar-
beitskreis machen. Und auch da würde ich wieder sagen: Gucken Sie vor Ort, wie weit 
ist der Ort? Sind die einzelnen Frauen schon so weit – es können auch durchaus Männer 
sein – sind sie so weit, dass sie wirklich in den Arbeitskreisen die Positionen vertreten 
können oder gehen sie unter? Und da taucht dann der nächste Punkt wieder auf, wie sie 
als Frauenbeauftragte – und was ich mit dem Beispiel von Katja Striefler aus Hannover 
auch zeigen wollte – arbeiten können: Indem sie eben Netzwerke benutzen und zwar 
gerade diese informellen Netzwerke. Sie sind einmal dazu da, um die Frauen, die da 
vereinzelt sind, zum Beispiel alle acht Wochen zusammenzuführen und dann inhaltlich 
weiterzubilden. Dann, das wurde auch ganz oft deutlich, wenn es um die verwaltungsin-
ternen Arbeitskreise ging, wirklich den Stammtisch-Effekt zu nutzen, dass man also 
wirklich mal Ruhe hat und sich austauschen kann. Oder auch inhaltlich an einem Thema 
weiter arbeiten kann. Also nutzen sie diese Netzwerke. Die müssen nicht unbedingt 
formal sein, sie können ja auch funktionieren wie kleine Alarmnetzwerke. Dass sie die 
Ansprechpersonen eben auch mal anrufen, wenn irgendwo ein Problem auftaucht. Das 
gleiche gilt für diese Geschichte mit dem Oberbürgermeister. Überlegen Sie sich, wel-
che Netzwerke er hat, welchen Kräften ist er ausgesetzt und wie kommen die an ihn 
ran? Und fangen sie dann an, ihre Netzwerke zu spinnen, ihre Gewährspersonen zu su-
chen. 
 
Herr Theurer: Mein Name ist Theurer, ich bin Verkehrsplaner in Pforzheim, wo die 
Frau Jeske die Frauenbeauftragte ist. 
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Es wurde vorhin auch die Frage der Ressourcen angesprochen. In meinen Augen ist es 
nicht nur eine Frage der Ressourcen der Frauenbeauftragten, sondern auch der Ver-
kehrsplaner. Ich bin für eine Stadt von 120 000 Einwohnern als einzige Person zustän-
dig. Da muß man sich fragen, wenn weitere Kriterienkataloge, weitere Themen abzuar-
beiten sind, wie man die in sein normales tägliches Arbeitsfeld integrieren kann. Wenn 
ich dann in unseren Planungsbesprechungen sage, dass das Thema jetzt aber auch bear-
beitet werden muss, dann heißt es: „Jetzt kommt der schon wieder mit so etwas daher“. 
Das ist die tägliche Praxis. 
 
Frau Kunz: Ich glaube Ressourcen ist das richtige Stichwort. Herr Steierwald hat jetzt 
die Frauen mobilisiert durch seinen Aufruf, die Frauenarbeitskreise aufzulösen. Ich 
möchte noch eines hinzufügen: Es hat einen sehr starken psychologischen Effekt, wenn 
sie als einzige Frau in so einem Arbeitskreis von Männern umgeben sind. Heute war es 
das umgekehrte Phänomen. Es waren überwiegend Frauen und nur vereinzelt Männer 
hier, die sich auch zurückgehalten haben mit dem was sie bisher gesagt haben und sagen 
konnten. 
Der nächste Punkt ist die Ressourcenverteilung im Bezug auf Beurteilungen und Exper-
tisen. Wir haben in vielen Fällen festgestellt, dass es entweder mit professioneller Hilfe 
am unteren Ende der Honorarskala oder auf informeller Ebene geht: Kannst Du mir als 
Expertin nicht mal zuarbeiten, als Frauenbeauftragte mir mal sagen, wo in der Planung 
was verbessert werden könnte? Z.B. im informellen Netzwerk in Braunschweig. Es 
wird Fachwissen abgefragt – informell und ehrenamtlich – wofür andere Leute Geld 
bekommen. Ich habe das selber mitgemacht. Ich schreibe ein Gutachten zur Beurteilung 
eines Forschungsprojekts in meiner Freizeit und werde dafür nicht bezahlt als Leiterin 
des Stadtbauamtes, während andere Professoren sind, zu deren Aufgabengebiet es ge-
hört, solche Gutachten zu schreiben. Das sind ganz markante Unterschiede, wie Arbeit 
honoriert und anerkannt wird. Und da denke ich, muss in der Ressourcenverteilung et-
was passieren. Wir haben es beim Verband Region Stuttgart erlebt. Die Expertise zum 
Regionalverkehrsplan hat nur einen Bruchteil von dem gekostet was für die Gesamtun-
tersuchung bezahlt wurde. Es muß wirklich integriert werden von oben, in Vorgaben, 
wie Beteiligung auszusehen hat, entsprechend fachlich von Expertinnen unterstützt, und 
diese dann auch bezahlt werden. Wir können uns nicht ehrenamtlich in sämtlichen Ar-
beitskreisen verteilen und gleichzeitig daran arbeiten. Was müssen wir denn überhaupt 
fordern, was ist denn da die Vorbereitungszeit? Es geht eben auch darum, überhaupt so 
eine Tagung  für interessierte (Fach-)frauen zu machen wie heute, Maßnahmen und 
Vorschläge zu erarbeiten, Beispiele zu haben. Das geht, glaube ich, nur, wenn man sich 
mit anderen Fachfrauen in Facharbeitskreisen damit auseinandersetzt. Nicht umsonst 
gibt es einen Arbeitskreis ÖPNV, weil man sich da nur um ÖPNV kümmert und eine 
Fachdisziplin weiterentwickelt. Das heißt, wir müssen auf einer Seite schon in die nor-
malen Richtlinienarbeitskreise, DIN- und Normenausschüsse gehen, aber es muß dann 
auch so sein, dass man dafür honoriert wird. Wir müssen gleichzeitig auch Raum, Zeit 
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und finanzielle Ressourcen haben, um eigene Forschungsfragen und Forschungsprojekte 
unter Frauen, unabhängig von gängigen Lösungen klären zu können. 
 
Frau Lexuth-Thomä: Ich bin an der Volkshochschule Schorndorf fest angestellt als 
Fachbereichsleiterin Geographie – ich bin Diplomgeographin. Ich denke, es gibt ein 
großes Potential an engagierten Gruppen, die sich in die Planung einbringen können. Da 
gibt es in Schorndorf eine Architektinnnengruppe, die sich jetzt zusammengefunden hat 
und an der Volkshochschule mit der Frauenbeauftragten zusammenarbeitet, um sich 
stadtplanerisch einzumischen. Die verschleißen sich aber total, weil sie eben nicht die-
ses Mainstreaming im Rücken haben. Die können noch und noch arbeiten, haben tolle 
und gute Ideen und dann sagt ihnen der OB: „April, April, ich mache was ich will.“ Und 
deshalb – ich muß das noch mal ganz deutlich sagen – muss es eine Rechtsverbindlich-
keit geben. Sonst verschleißen sich die Professionellen, aber auch die Ehrenamtlichen, 
die schon ihre Netzwerke haben und über die Presse auch etwas bewegen. Ich halte die-
se Rechtsverbindlichkeit für einen sehr wesentlichen Punkt. 
Vielleicht könnten Sie dazu auch noch etwas sagen. Frau Stete und Frau Wotha hatten 
es ja angesprochen. Was heißt es denn, „gehört werden zu müssen“? Hat das eine Ver-
bindlichkeit? Oder bleibt die Anhörung wirkungslos? 
 
Herr Resch: Das Rundschreiben hat keine Rechtsverbindlichkeit im engeren Sinn, aber 
es hat eine Verbindlichkeit im Sinne einer Weisung der Stadtspitze an die Verwaltung 
und die Verwaltungsteile2. Wenn diese Anhörung unterbleiben würde, dann könnte das 
zu einem Abwägungsmangel führen oder, anders ausgedrückt: Wenn ein Verkehrskon-
zept dem Stadtrat zur Beschlußfassung vorgelegt wird, dann muss natürlich aus der 
Vorlage hervorgehen, dass die entsprechenden Stellen gehört wurden, dass diese Gele-
genheit hatten, ihre Stellungnahme abzugeben, sonst kommt die Sitzungsvorlage nicht 
auf die Tagesordnung. Inwieweit die Einwände, die dann von den einzelnen Stellen 
kommen, berücksichtigt werden, ist eine Frage der Abwägung. Aus meiner persönlichen 
Sicht hat eine Stellungnahme z.B. der Gleichstellungsstelle in etwa die gleiche Wertig-
keit wie eine Stellungnahme eines Wirtschaftsverbandes oder eines Verkehrsverbandes. 
Die Entscheidung - etwa über die Berücksichtigung einzelner vorgeschlagener Maß-
nahmen - trifft in jedem Fall das zuständige politische Gremium (z.B. der Stadtrat). 
 
Frau Lexuth-Thomä: Es wäre ja auch ein Aspekt, dass es eine Art Gender-Ausschuß 
oder Gender-Beirat gibt, so wie es eben auch Beiräte oder Ausschüsse für den Gemein-
derat gibt. Dieser trifft dann auch eine Art Entscheidungsvorgabe, die für den Gemein-
derat wichtig ist. Wenn ein Ausschuß mal etwas vorentscheidet, dann ist es im Gemein-
derat schon halb durch. 
                                                 
2 Die Dienstanweisung zur Frauengleichstellung ist seit 1998 sogar Bestandteil einer - vom Stadtrat be-

schlossenen - Satzung (Ergänzung Herr Resch) 
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Frau Jeske: Ich möchte dazu auch etwas sagen. Ich finde es sehr wichtig, dass so etwas 
gesetzlich verankert wird. Aber wir müssen genau gucken, was schon jetzt passiert. Wir 
haben ja diese ESF-Mittel – vom Europäischen Sozialfonds werden Gelder zum Abbau 
von Arbeitslosigkeit zur Verfügung gestellt. Dort ist verbindlich festgelegt, dass bei 
allen Förderprojekten nach dem Gender-Mainstreaming Ansatz zu verfahren ist. Die 
regionalen Arbeitskreise, die diese Projekte vorentscheiden, müssen auch die Frauenbe-
auftragte mit hinein nehmen und in den Kommunen, in denen es keine Frauenbeauftrag-
te gibt, müssen Frauen angehört werden. Das Folgende ist jetzt kein Witz, keine Persif-
lage: In einem Fall hat der Bürgermeister zu seiner Sekretärin gesagt „Komm Du doch 
da mit.“ Und schon war eine Frau im Arbeitskreis und die Sache war für ihn erledigt. 
Oder es werden Frauen vom Landfrauenverein dazu genommen, die sich mit dem Ar-
beitsamtsdirektor und dem Sozialdezernenten über Gender-Mainstreaming fachlich aus-
einandersetzen sollen. Frau hat zwar Rederecht, aber nachher bei der Abstimmung wird 
mehrheitlich abgestimmt. Das ist die Sache mit der Stellungnahme. Es gibt ganz klar in 
allen Arbeitskreisen eine satte Männermehrheit. Von daher muss man zusätzliche In-
strumente aussuchen. Z.B. könnte man mal darüber nachdenken, ob es für die Frauen-
beauftragte ein Vetorecht geben kann, dass sie sagen kann „Ich finde, das ist nicht in 
Ordnung“. Und auch eine Beweislastumkehr, so dass die, die einen Projektantrag stel-
len, nachweisen müssen, in wie weit sie Gender-Belange berücksichtigt haben. Ich finde 
das ganz wichtig. Sonst sitzt man als Vertreterin von Fraueninteressen in diesen Ar-
beitskreisen drin und es ist nur so eine Art Kasperletheater. 
Wir haben als Frauenbeauftragte in Baden-Württemberg auch einige grundlegende 
Schwierigkeiten. Das Sozialministerium bekommt alle regional vorentschiedenen An-
träge und entscheidet über die Mittelvergabe. Aber es gibt nach wie vor keine Gender-
Kriterien. Wir sitzen vor Ort da und müssen sie uns rasch selber stricken. Was heißt das 
bei dem Projekt? Wir kriegen diese Anträge manchmal nur drei bis vier Tage vorher, 
arbeiten den Stapel durch und sollen nebenher noch etwas zur Verkehrsplanung schrei-
ben. Am Ende wird man dann noch überstimmt, auch wenn man zu Recht festgestellt 
hat, dass das Projekt nicht gendergerecht ist. Dann gehen alle regionalen Anträge an das 
Ministerium. Die sollen auf die Förderkriterien achten, haben aber bisher keine Krite-
rien vorgelegt, nach denen sie genehmigen. Da heißt es dann: „Wir haben jetzt so ein 
Stau und genehmigen jetzt alle Projekte, damit das Geld nicht verloren geht“. Es ist ein 
halbes Jahr vergangen und es gibt immer noch keine Gender-Kriterien. Unsere große 
Hoffnung war, dass das Sozialministerium als übergeordnete Stelle sagt „Da ist gar kein 
Gender drin, das müsst ihr nacharbeiten oder ihr bekommt kein Geld“. Da muss man 
klare Kriterien aufstellen und auch bereit sein, dann auch zurückzugehen und auch ei-
nen Konflikt einzugehen und sagen „Nein, dieser Projektantrag entspricht nicht unseren 
Gleichstellungszielen!“. 
 
Herr Brenner: In einer Schlussrunde möchte ich den ganzen Komplex noch einmal an 
das Podium übergeben und noch zwei Fragen anschließen: Stichwort „knappe Ressour-
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cen“. Ich gehe einmal davon aus, dass in Zeiten knapper Haushaltskassen wohl kaum 
neue Ressourcen in der Verwaltung geschaffen werden können. Wo also kann man die 
schon vorhandenen Ressourcen und das Know-how, das ja offensichtlich da ist, am ef-
fizientesten einsetzen, um möglichst viel im Sinne einer sozialverträglicheren, gerechte-
ren Planung zu erreichen?  

Daran schließt sich meine zweite Frage an: Mir ist aufgefallen, dass es ganz tolle Bei-
spiele gibt, die aber nicht aus Baden-Württemberg waren. Gibt es in Baden-
Württemberg Nachholbedarf oder besondere Umsetzungshindernisse, die es womöglich 
in anderen Bundesländern nicht gibt?  

 
Herr Steierwald: Das ist ein wenig schwierig jetzt, zu den baden-württembergischen 
Spezialitäten etwas zu sagen. Das tue ich einfach nicht. 
Ich möchte zwei Sachen anführen, die mir wichtig sind. Mir kommt es überhaupt nicht 
um das Auflösen des Arbeitskreises der Forschungsgesellschaft an. Sie können mir 
glauben, dass ich mit dem Bauchladen durch die Gegend ziehe und Sauerbier, alten Kä-
se, löchrige Strümpfe, Gender und Technikfolgenabschätzung anbiete. Diese Situation 
kenne ich zu Genüge. Das ist überhaupt gar keine Frage, sondern ich frage mich ein-
fach, wie die relativ knappen Ressourcen einigermaßen effektiv eingesetzt werden kön-
nen. Ich habe neulich ein relativ langes Gespräch mit jemandem gehabt, der einen ande-
ren Arbeitskreis, der auch im Schatten steht dort, betreibt. Das ist der Arbeitskreis 
Nachhaltigkeit. Derjenige ist kurz davor, in helle Verzweiflung auszubrechen. Die Din-
ge sind aber so wie sie sind. 
Ich bin eigentlich als Ingenieur gewohnt, darauf zu vertrauen, dass der Stein herunter-
fällt, wenn man ihn losläßt. Ob es mir gefällt oder nicht. Und genauso ist die Frage nicht 
zu stellen, ob wir eine neue Verwaltung brauchen, sondern es ist hier für mich ein un-
heimlich wichtiges Wort gefallen und dieses Wort heißt Abstimmung. In wie weit wird 
es uns gelingen, Gender in die Abstimmung beispielsweise von Vorlagen für die Ver-
waltung mit hineinzubekommen? Was passiert, wenn die Abstimmung nicht gelingt? In 
der Regel ist es ja so, dass in diesem Abstimmungsgebot realistische Güter und Rechts-
normen stehen. Das heißt also, wenn das Hochbauamt sagt, dass dieser Plan der Brücke 
unsinnig ist, weil die Brücke zusammenfällt, dann wird die wohl nicht gebaut – Punkt. 
Wenn das Rechtsamt sagt, dass die Brücke ganz wichtige Rechte berührt und es 50 Mil-
lionen Mark kostet, um diese Rechte abzulösen, wird die Brücke auch nicht gebaut –
Punkt. Was ist aber, wenn die Frauenbeauftragte sagt, dass diese Brücke für Leute mit 
Kindern und Kinderwagen an der Hand nicht begehbar und nicht befahrbar ist, was pas-
siert dann? Für diese ganz praktischen Fälle braucht man Lösungsmöglichkeiten. Wenn 
ich da das Patentrezepte hätte, hätte ich es mir patentieren lassen und würde von den 
Tantiemen leben. 
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Frau Stete: Ich will mich ein bisschen auf diese Frage Verkehrsplanung und Verwal-
tung konzentrieren. Es ist ja so, dass Verkehrsplanung in der Regel von der Verwaltung 
in irgendeiner Form bearbeitet wird, auch wenn es nach außen an ein Gutachterbüro 
gegeben wird und dann in einer weiteren Stufe von der Politik abgesegnet werden muß. 
Soweit ich Erfahrung habe, ist es in der Kommunikation mit Verwaltungen hilfreich, 
wenn es irgendwelche Richtlinien und Leitfäden gibt, nach denen man Dinge bewerten 
kann. Und ich denke, dass dieses ganze Thema „Gender-Mainstreaming“ wirklich etwas 
Neues ist, wo es so etwas noch nicht gibt. Es gibt – so wie es die Best-practice Beispiele 
gibt – natürlich auch Leitfäden oder Richtlinien in diesem Bereich. Zum Beispiel der 
Leitfaden für die Bauleitplanung aus Frauensicht vom Hessischen Ministerium, es gibt 
auch dieses Arbeitspapier der Forschungsgesellschaft. Aber vielleicht müßte man da 
mal etwas weiter arbeiten. Ich denke noch mal an das Thema Nahverkehrsplanung. Es 
gibt in Hessen einen Leitfaden zur der Erstellung der Nahverkehrspläne. Da sind natür-
lich Frauen kein Thema. Aber warum könnte nicht von Landesseite oder von Aufgaben-
trägerseite ein Leitfaden zur Berücksichtigung von Frauenbelangen bei der Erstellung 
von Nahverkehrsplänen erstellt werden? Oder ein Leitfaden zur Berücksichtigung von 
Frauenbelangen in den Verkehrsentwicklungsplänen? Ich könnte mir vorstellen, dass 
Verwaltungen sehr dankbar sind, wenn sie so etwas haben, woran sie sich orientieren 
können. Ich finde eine dieser Maßnahmen, die in dem Maßnahmepaket genannt sind, 
nämlich die gezielte Schulung von der Verwaltung und der Politik in dieser Hinsicht 
eigentlich einen sehr wichtigen Ansatz. Es gibt Städte, das weiß ich, in Saarbrücken 
beispielsweise, die so etwas machen, die also ein Halbtagsseminar machen, wo die 
Verwaltungsfachleute – Männer und Frauen – in dieser Hinsicht geschult werden. Das 
ist ein Bereich gerade in der Verkehrsplanung, der möglicherweise auch weiter hilft, das 
Thema Frauen oder Gender in diesen Zusammenhängen auch ein Stück weiterzubrin-
gen. Nämlich bei denen, die damit befasst sind in der Verwaltung und in der Politik. 
 
Herr Brenner: Das heißt, es gibt auch Töpfe für Fortbildung, Schulung und Stellen-
schaffung? 
 
Frau Stete: Da müsste die Verwaltung bereit sein, Töpfe aufzumachen und solche 
Schulungen durchzuführen. Dafür gibt es Beispiele. Das ist eine Frage des Willens. Ich 
denke, was Frau Kunz vorhin gesagt hat, wenn es um den Autoverkehr geht, und Herr 
Steierwald hat es auch gesagt bei seinem Beispiel Telematik, da finden sich immer Töp-
fe, die aufgemacht werden, um Gutachten zu erstellen oder um irgendwelche Dinge 
fachlich weiterzubringen. Die Töpfe gibt es mit Sicherheit auch für das Thema Gender. 
Gerade in Baden-Württemberg, um hier noch mal ihre Kritik aufzugreifen, hat das So-
zialministerium Töpfe aufgemacht. Zum einen für dieses Projekt oder auch für das Pro-
jekt beim Verband Region Stuttgart. Offensichtlich gibt es dort Menschen, die sich da-
für interessieren. Also: Weiter genau an der Stelle rühren. 
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Frau Wotha: Ich würde auch in die Kerbe hauen, natürlich weil ich von der Fachhoch-
schule komme, dass man den Trainingsaspekt sozusagen verstärkt. Ein gutes Beispiel, 
das gerade passiert ist: Nachdem die Frauen zur Bundeswehr zugelassen worden waren, 
gab es von oben herab mit Multiplikatorenprinzip das Gender-Training für Bundes-
wehrführungskräfte. Ansonsten würde ich auch sagen: Anreize, Abschreckung und 
Zwang. Anreiz, beispielsweise EU-Fördermittel, Strukturhilfen bei den Projekten, wo 
der Gender-Aspekt berücksichtigt wird. 
Ich war selber in einer Gutachterkommission und ein Kriterium ist, ob Gender-Aspekte 
berücksichtigt sind oder nicht. Danach wurde entschieden, ob das Projekt bewilligt wird 
oder nicht. Das hat nicht immer geklappt, einige Projekte wurden eher bewilligt als an-
dere. Dann natürlich Anreiz auch mit Best-Practice-Modellen und Preise für solche Sa-
chen ausrichten. Und wieder Modellprojekte. Ich bleibe dabei, wenn eine Sache fassbar 
ist, ist sie auch mit dem Kopf fassbar, da ist sie auch vorstellbar, auch bei Planern, die in 
Modellen denken. 
Nun zu Abschreckungsmitteln. Schön klar war es ja im Nahverkehrsplan Hannover: Die 
Nutzerinnen bleiben weg. Also musste man sich überlegen, wie kann ich die Nutzerin-
nen als größte Nutzergruppe halten? In der Werbung hat man das schon erkannt. Frauen 
in Autowerbung, Frauen als Zielgruppe für Autos. Und Zwangsmittel: Fortbildungsmit-
tel gibt es in der Stadt und dann wird eben nicht bewilligt, wenn nicht jede Abteilung so 
und so viel Prozent ihrer Mittel für Gender-Training ausgibt. Nichts desto trotz bleibt 
der Appell, dass wir uns alle ordentlich vernetzen und wir uns gegenseitig so wertvolle 
Hilfen und Austausch bieten, was wir hiermit getan haben, denke ich. 
 
Herr Brenner: Ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank für Ihre Beiträge und Ihre 
Beteiligung
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Dipl.-Geogr. Sabine Martens 
TA-Akademie, Stuttgart 

Slogan, Mode, Utopie oder praxistaugliche Planungs-
hilfe? - Ergebnisse der Diskussion 

Für eine bessere Umsetzung der gendergerechten Verkehrsplanung in die Praxis bedarf 
es in Zukunft verbindlicher gesetzlicher Regelungen sowie konkreter Handlungsanwei-
sungen in Form von Leitfäden. Eine Überprüfung hinsichtlich der Genderverträglichkeit 
bei Planungen, beispielsweise in der Art einer Umweltverträglichkeitsprüfung, muss 
selbstverständlich werden. Ohne eine solche Verankerung gibt es keine intensive Aus-
einandersetzung mit diesem Thema. Sie ist die Basis für eine kontinuierliche Bearbei-
tung in Politik und Verwaltung und verschafft dem Thema einen entsprechenden Stel-
lenwert. 
Die Beiträge der Referenten und auch die Diskussion haben gezeigt, dass es sich bei der 
„Gendergerechten Verkehrsplanung“ keineswegs um einen Slogan eine Mode oder eine 
Utopie handeln muss, denn dieser Ansatz bietet die Chance, stärker als bisher für eine 
breite Mehrheit der Gesellschaft zu planen. Voraussetzung hierfür ist allerdings ein 
Umdenken bei Planern und sonstigen Verantwortlichen, welches, um sich nachhaltig 
durchzusetzen, schon während der Ausbildung ansetzen muss. 
Eine Umsetzung dieser Belange in die Planungspraxis scheiterte bisher vielfach an fi-
nanziellen Ressourcen sowohl bei Gleichstellungs- bzw. Frauenbeauftragten der Kom-
munen als auch beispielsweise beim ÖV, der in der Vergangenheit stark von Mittelkür-
zungen betroffen war. Auch die Erstellung von Gutachten und Expertisen sind von den 
fehlenden finanziellen Möglichkeiten betroffen. Werden Stellungnahmen in anderen 
Bereichen der Verkehrsplanung meist offiziell von Lehrstühlen bearbeitet und entspre-
chend belohnt, so werden Stellungsnahmen zur gendergerechten Verkehrsplanung häu-
fig auf informeller Ebene vergeben und von den Experten in vielen Fällen ehrenamtlich 
verfasst. 
Die Wirkung von Modellbeispielen wurde in der Diskussion ebenfalls angesprochen. 
Einerseits machen sie die Möglichkeiten einer gendergerechten Verkehrsplanung greif-
barer, können als Vorbild für andere Kommunen dienen, andererseits sind sie nur für 
einen begrenzten Zeitraum ausgelegt. Modellbeispiele können somit nur ein Teil einer 
Mehrfachstrategie sein, deren wichtigstes Element eine Rechtssicherheit ist. 
Durch eine gezielte Datenerhebung und Auswertung nach lebenssituationsspezifischen 
Aspekten kann eine Umsetzung der Belange erfolgen, die sich stärker an den unter-
schiedlichsten Lebenssituationen und Anforderungen verschiedenster sozialer Gruppen 
orientiert. Ihre Bedürfnisse ergeben sich im wesentlichen aus der familiären und beruf-
lichen Situation. Eine gendergerechte Verkehrsplanung geht davon aus, dass die An-
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sprüche an die geplante Umwelt von Frauen und Männern in gleichen Lebenssituatio-
nen die gleichen sind. Nicht das Geschlecht ist länger das Unterscheidungsmerkmal, 
sondern die Lebenssituation bzw. die soziale Rolle. Menschen in eher frauentypischen 
Lebenssituationen sind häufig besonderen Einschränkungen und Bedingungen unter-
worfen: sie bilden oft komplexe Wegeketten, sind häufiger auf den ÖV angewiesen und 
das außerhalb der verdichteten Taktzeiten des Berufsverkehrs und können häufig nicht 
oder nur in begrenztem Umfang auf einen Pkw zurückgreifen. 
Bei der Umsetzung von gendergerechter Verkehrsplanung in die Praxis ist die unter-
schiedliche Situation von Menschen auf dem Land und in der Stadt zu berücksichtigen. 
Gefordert wurde eine Stärkung der Erreichbarkeit der Mittelzentren mit dem ÖV. Eine 
besondere Situation ergibt sich außerhalb der Städte auch durch eine dezentrale Kon-
zentration des Einzelhandels in Randbereichen, die häufig nur mit dem Pkw zu errei-
chen sind. Eine Vollversorgung vor Ort ist in vielen Fällen nicht mehr vorhanden, was 
zu einer Vergrößerung der Wegeketten führt. Hier ist ein Umdenken notwendig, eine 
Orientierung an neuen Ideen, die eine ehrenamtliche nachbarschaftliche Hilfe und neue 
Kooperationsformen befördern. Als Stichwort ist hier der „Bürgerbus“ zu nennen. 
Ein weiterer Aspekt, der als wichtiges Element bei der Implementierung gendergerech-
ter Belange in die Planung erachtet wurde, ist die Bildung von Netzwerken formeller als 
auch informeller Art. Sie dienen dem Austausch von Informationen und Hilfestellungen 
und sind vor dem Hintergrund einer fehlenden Lobby für eine gendergerechte Ver-
kehrsplanung ein wichtiges Werkzeug zur Verbreitung dieser neuen Leitidee. 
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