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   Frauengerechte      Stadtplanung

Vortrag am Wuppertal Institut f�r Klima Umwelt Energie am 24. Mai
1994

Ulla Terlinden

1. Gibt es ein gemeinsames Interesse an der baulich-r�umlichen
Gestaltung der Stadt?

Zun�chst will ich der Frage nachgehen, ob es ein allen Frauen gemeinsames
Interesse an der baulich-r�umlichen Gestaltung der Stadt gibt. Obwohl diese Frage
schon vielfach diskutiert wurde, erscheint sie mir doch wichtig, weil sich die
Antworten von den Anf�ngen der Frauenbewegung in den siebziger Jahren bis
heute in ihren Argumentationsstr�ngen ver�ndert und erweitert haben.

W�hrend es in den fr�hen Debatten im wesentlichen darum ging, die Gemein-
samkeiten zwischen den Frauen zu betonen und damit die besondere ge-
schlechtsspezifisch determinierte Lebenslage deutlich zu machen, erlaubt die
sozialwissenschaftliche Frauenforschung heute - nach ihrer Etablierung i n
weiten Teilen der scientific community - eine auch die Differenzen zwischen
Frauen aufnehmende Sichtweise.

Historisch ist dieser Forschungsverlauf leicht zu erkl�ren, denn in den Anf�ngen
sollte die einseitige patriarchalische Sichtweise hinterfragt und der dadurch
entstandene blinde Fleck behoben werden. Die geschlechtsspezifische
Arbeitsteilung und der weibliche Lebenszusammenhang wurden zu grund-
legenden analytischen Kategorien, die auch heute noch gelten, und deshalb ist
der - �brigens nicht von mir gew�hlte Titel - berechtigt.

2. Die Dominanz der beruflichen Arbeitswelt

Geht man von der Arbeitsteilung zwischen den Geschlechtern aus, die den
Frauen die private Reproduktionsarbeit zuweist und den M�nnern die berufliche
Arbeit, so ist zu konstatieren, da§ sich in der Stadtentwicklung eine eindeutige
Dominanz der beruflichen Arbeitswelt durchgesetzt hat. Die nicht-berufliche,
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private Reproduktionsarbeit wird als Konsum und Erholung verkannt und
damit als der beruflichen Arbeit nachrangig behandelt.

Heute ist es �blich, Wohnsiedlungen zu planen und zu bauen, die weder ausrei-
chend mit sozialer Infrastruktur noch mit dezentralen Einkaufs- und Dienstlei-
stungsst�tten und schon gar nicht mit Arbeitsst�tten versorgt sind. Im Gegenteil,
in den neuen Bundesl�ndern und am Stadtrand von Berlin entstehen riesige
Einkaufszentren amerikanischen Ausma§es. Alles dies f�hrt zu erh�htem
Verkehrsaufkommen und zwar des Individualverkehrs, da diese Einkaufs-
zentren keine Anbindung an den �PNV haben, im Gegenteil Autobahnkreuze
und Autobahnabfahrten bilden die wesentlichen Standortfaktoren f�r den Bau.
W�hrend also die Einkaufszentren immer gr�§er werden und sich r�umlich
immer mehr konzentrieren, wachsen die Eigenheimsiedlungen an Stadtr�ndern
immer weiter ins Umland. Auch hier ist die Anbindung an den �PNV so
schlecht, da§ man auf den eigenen PKW angewiesen ist, um die private Repro-
duktionsarbeit zu bew�ltigen.

Der berechtigte Wunsch nach dem "Wohnen im Gr�nen" lie§e sich mit einer
optimalen Ausstattung dieser Gebiete mit Einrichtungen zur Kinderversorgung,
Haushaltsf�hrung und beruflicher Arbeit durchaus vereinbaren. Das Problem ist
jedoch, da§ der Standort des Wohnens allein nach regenerativen Kriterien
gedacht, ausgesucht und bewertet wird. Und danach richten sich die Bodenpreise.
Die Lagen am Hang, z.B. weit weg von den Einrichtungen, die private Repro-
duktionsarbeit erg�nzen und erleichtern, sind teurer als die weniger landschaft-
lich sch�n gelegenen, aber mit einer notwendigen Infrastruktur ausgestatteten
Lagen.

Im Bewu§tsein der Gesellschaft hat sich eine Ideologie festgesetzt, die die private
Reproduktionsarbeit nicht als Arbeit wahrnimmt, und diese Ideologie mani-
festiert sich in den �konomischen Prozessen der Stadtentwicklung �ber die
Bodenpreise. Dar�ber hinaus auch in den kommunalen Planungsprozessen
deren Grundlage immer noch die Charta von Athen (1938) ist und diese
postuliert die inhaltliche und r�umliche Dichotomie von Arbeiten und
Wohnen. Diese Ideologie ist ein Ausdruck der geschlechtsspezifischen Arbeits-
teilung und ihrer patriarchalischen Wertung. Frauengerechte Stadtplanung
hie§e eine Stadt zu planen, die in ihrem Leitbild und in der Planungspraxis den
gesamten Bereich der privaten Reproduktionsarbeit als das sieht und gestaltet,
was er ist, eben Arbeit.
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3. Modelle einer frauengerechten Stadtplanung

Aber das ist illusion�r, denn ohne eine gesellschaftliche Aufwertung der nicht-
beruflichen Reproduktionsarbeit kann auch in der Stadtplanung kein neues
Bewu§tsein entstehen. Deshalb m�§te eine Neubewertung von der gesamten
Gesellschaft getragen werden. Dazu gibt es zwei Modelle, die ich Ihnen kurz mit
ihren baulich-r�umlichen Konsequenzen vorstellen will, um dann anschlie§end
eine pragmatischere Ebene einzuschlagen.

Bezahlung von privater Reproduktionsarbeit

Das erste Modell beschr�nkt sich auf die Bezahlung von privater Reproduktions-
arbeit (Lohn f�r Hausarbeit). Was w�rde eine solche Bezahlung f�r Konsequen-
zen f�r die Gestaltung einer Stadt haben?

Die r�umliche Organisation der privaten Reproduktionsarbeit w�rde sich nach
Kriterien richten, die sowohl im innerh�uslichen, wie auch im au§erh�uslichen
Bereich ihre m�glichst effektive Erledigung erlaubten. Je nach Haushaltstyp
w�ren dies andere Kriterien, beispielsweise besondere Dienstleistungen, spezielle
Einkaufsm�glichkeiten, Pflege- und Versorgungseinrichtungen f�r bestimmte
Gruppen (Kinder/Alte/Gebrechliche usw.). Insgesamt w�rden sich kleine dezen-
trale Einheiten reproduktiver Grundversorgung herausbilden, die durch r�um-
lich gr�§ere Versorgungsnetze des nicht-allt�glichen Bedarfs erg�nzt w�rden.
Denn Zeit w�re dann auch bei dieser Arbeit Geld, und jeder lange Weg w�rde
Kosten bedeuten. Die Qualit�t der Infrastruktur und Erschlie§ung privater Haus-
haltsproduktion w�ren Standortfaktoren, vergleichbar jenen im gewerblichen
Bereich.

Ich will hier nicht konkreter darauf eingehen, denn dies w�re Aufgabe eines
Szenarios, Tatsache ist jedoch, die Stadt s�he mit einer solchen materiell ent-
lohnten privaten Reproduktionsarbeit anders als heute aus. Es ist zu vermuten,
da§ sich unter Beibehaltung der gegenw�rtigen Form familialer privater Repro-
duktion eine dezentrale Mischnutzungsstruktur entwickeln w�rde, in der die
gewerbliche Arbeit mit der privaten Arbeit um Standorte konkurriert.

Sicherlich w�rden sich in der Stadt Gebiete herausbilden, die eine r�umliche
Konzentration der privaten, aber eben bezahlten Reproduktionsarbeit zeigen
w�rden, doch dies nicht aufgrund g�nstiger Bodenpreise und f�r die Freizeit
g�nstiger Lagen, sondern aufgrund g�nstiger Standortbedingungen f�r die
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private Reproduktionsarbeit. S�mtliche f�r diese Arbeit n�tigen Einrichtungen
an Service und Zulieferung f�r die Versorgung der Haushaltsmitglieder w�ren
in der Wohnumgebung zu finden. Hinzu kommt, da§ mit diesen Einrichtungen
wohnungsnahe Erwerbsarbeitspl�tze geschaffen w�rden. Als Folge davon w�rde
sich das Verkehrsaufkommen stark reduzieren.

Es gibt in diesem Szenario noch viele Wenns und Aber, die zu ber�cksichtigen
w�ren, au§erdem impliziert dieses Modell ein radikales Umdenken in der
Gesellschaft.

Neubewertung und -organisation privater Reproduktionsarbeit

Dies gilt auch, und vielleicht noch mehr, f�r das zweite Modell. Dieses sieht
nicht allein eine Neubewertung privater Reproduktionsarbeit vor, sondern auch
eine neue Organisation dieser Arbeit. Nicht die kleinen privaten Haushalte
w�ren die vorwiegenden Tr�ger privater Reproduktion, sondern kleine
kommunit�re Einheiten. Diese kommunit�ren Einheiten k�nnten insbesondere
die stofflich-materielle Reproduktionsarbeit �bernehmen. Ob nun bezahlt oder
in gemeinschaftlicher Arbeitsteilung organisiert, ist unerheblich. Wichtig ist, da§
die neue Organisationsform auch zu ver�nderten baulich-r�umlichen Struk-
turen f�hren w�rde (utopische Feministinnen; Eink�chenh�user).

Aufhebung der geschlechtsspezifischen Arbeitsteilung

Beide Modelle tendieren zu einer Verberuflichung der privaten Reproduktions-
arbeit und damit zu einer tendenziellen Aufhebung der geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung und dies ist - so meine ich - eine den Interessen der Frauen
entsprechende Entwicklung. Welche Konsequenzen auf die Stadtgestalt h�tte
nun ein solcher gesellschaftlicher Wandel? Auch bei diesem Modell gibt es viele
Wenns und Aber und eine differenziertere Betrachtung w�re vonn�ten.
Dennoch sei auch hier ein kurzer heuristischer Ausblick gegeben. Die kommuni-
t�re Reproduktionsarbeit w�rde zu kleinen r�umlichen Einheiten der Versor-
gung und privater Erholung f�hren. Wobei die R�ume individueller Erholung
und kommunit�rer materieller Versorgung integriert gestaltet w�rden. Lange
Wege w�rden vermieden, denn auch hier gilt: Zeit ist kostbar. Die berufliche
T�tigkeit von Frauen w�rde gef�rdert durch Entlastung von der privaten Repro-
duktionsarbeit.

Fazit dieser beiden Modelle ist: gesellschaftliche Anerkennung privater Repro-
duktionsarbeit durch Bezahlung oder durch eine �ffentliche, kommunit�re
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Organisationsform f�hrt zur r�umlichen Dezentralisierung und zur r�umlichen
Mischung von Wohnen und Arbeiten und damit tendenziell zur Verkehrs-
vermeidung.Doch die "Stadt der kurzen Wege" l�§t sich leider nur langsam
verwirklichen, deshalb will ich im Folgenden �ber die gegenw�rtige Lage und die
"kleinen Schritte" einige �berlegungen anstellen.

4. Die gegenw�rtige Lage der Stadtentwicklung

Das traditionelle Familienmodell

Unsere Stadtstruktur und Stadtgestaltung basiert auf der traditionellen Arbeits-
teilung in der Familie, und die Untersuchungen best�tigen das. 74 Prozent der
Familienv�ter sind erwerbst�tig und fast alle davon (87 Prozent) ganztags. Von
den M�ttern sind dagegen nur 42 Prozent erwerbst�tig, aber nur die H�lfte davon
ganztags (Zahlen von 1987). Insgesamt lassen sich zwei Trends beobachten: Zum
einen sinkt der Anteil der erwerbst�tigen M�tter mit zunehmender Kinderzahl
und zum zweiten steigt er mit zunehmendem Alter der Kinder an.

Allerdings zeigen die Statistiken auch, da§ immerhin Ehefrauen ohne Kinder
unter 35 Jahren zu 87 Prozent erwerbst�tig sind, davon 85 Prozent ganztags. Die
Erwerbst�tigkeit der Frauen h�ngt also entscheidend von Haushaltsform und
Familienzyklus ab. Sobald ihre Belastungen durch die private Reproduktions-
arbeit es erm�glichen, versuchen sie eine berufliche T�tigkeit aufzunehmen.

Doch grunds�tzlich gilt: Die V�ter stehen voll im Berufsleben und haben f�r das
Einkommen und damit f�r den Lebensunterhalt in der Familie zu sorgen.
M�tter sind zust�ndig f�r Haushalt und Kindererziehung und nur soweit
erwerbst�tig, wie dies mit ihrer Arbeit im Haushalt vereinbar ist.

Der Proze§ der Suburbanisierung, also der Verlagerung von Wohnstandorten ins
st�dtische Umland basiert auf diesem traditionellen Familienmodell. Die Vor-
teile des "Wohnens im Gr�nen" sind unbestritten: Kindgerechte und ges�ndere
Wohnumwelt, h�herer Freizeitwert im Sinne naturnaher Bet�tigungen, bei
Eigenheimbauern zus�tzlich die Verm�gensbildung und die Wohnsicherheit.
Die Nachteile sind: Schlechte Anbindung an den �PNV, fehlendes Arbeitsplatz-
angebot, ungen�gendes Versorgungsnetz.

Dabei sind zwei unterschiedliche Formen der Suburbanisierung zu unterschei-
den. Im Falle der in den sechziger Jahren gebauten Gro§siedlungen versch�rften
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sich die Nachteile, weil die Vorteile eines eigenen Gartens, einer zur Natur hin
ge�ffneten Wohnweise sowie Verm�gensbildung und Wohnsicherheit nicht
gegeben sind. Dagegen sind die Versorgungseinrichtungen in den Gro§sied-
lungen qualitativ besser und r�umlich konzentrierter als in den Eigenheimsied-
lungen.

Die Zusammenh�nge zwischen der traditionellen geschlechtsspezifischen
Arbeitsteilung und der Suburbanisierung sind offensichtlich, denn die Stadtrand-
wanderung der Haushalte vollzieht sich aufgrund des Bewu§tseins, da§
Wohnen vor allem g�nstige Bedingungen f�r Kinder, Freizeit und Erholung
bieten soll und nicht solche f�r die Bew�ltigung der allt�glichen Arbeit im Haus
und schon gar nicht solche f�r die Erwerbst�tigkeit von Frauen.

Obwohl diese Kritik an der Stadtentwicklung aus verkehrswissenschaftlicher und
feministischer Sicht bekannt ist und deshalb auch in den neueren Planungen zu
den Wohnsiedlungen am Rande von Berlin (z.B. die gute Versorgung mit
sozialer, verkehrlicher und gewerblicher Infrastruktur) betont wird und dort
sogar Arbeitspl�tze geschaffen werden sollen, so ist heute schon klar, da§ diese
Planungen gegen�ber der Wohnbauplanung ins Hintertreffen geraten werden.
Unterstrichen werden diese negativen Prognosen von den Erfahrungen aus der
Vergangenheit.

Unter den gegenw�rtigen Bedingungen der Stadtentwicklung wird der Verkehr
zunehmen, denn die Wege zu den immer wirtschaftlich konzentrierteren und
r�umlich zentralisierteren �ffentlichen und privatwirtschaftlichen Versorgungs-
einrichtungen werden immer l�nger. Hinzu kommt, je mehr die Kommerzia-
lisierung und Institutionalisierung von Freizeit, Kultur, Bildung und Sport
voranschreiten, desto schneller w�chst der Verkehr.

Inzwischen ist das Zur�cklegen von Wegen zu einem immer wichtiger
werdenden Bestandteil der Hausarbeit geworden, und die wachsende r�umliche
Mobilit�t pr�gt immer st�rker den Alltag der Hausfrauen und auch der Kinder.
Die r�umliche Mobilit�t erh�ht sich noch, wenn die Erwerbst�tigkeit hinzu-
kommt. Obwohl aus der Verkehrsstatistik deutlich hervorgeht, da§ M�nner
mehr den PKW benutzen und l�ngere Berufswege als Frauen haben, so gilt doch
auch, da§, wenn Hausfrauen und M�tter berufst�tig sind, sie auf einen eigenen
PKW angewiesen sind, um �berhaupt alle Anforderungen zu bew�ltigen. Wie
wichtig die Raum-Zeit-Relation ist, zeigt sich daran, da§ die schnelle Erreich-
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barkeit des Arbeitsplatzes in der Regel die Voraussetzung ist, um �berhaupt
berufst�tig sein zu k�nnen.

Diese so begehrten wohnungsnahen Arbeitspl�tze sind meist Teilzeitarbeitspl�tze
oder Stundenjobs in Kleinbetrieben. Sie sind oft unsicher, wenig qualifiziert,
sozial nicht abgesichert und schlecht bezahlt. Die Folge ist, da§ viele Frauen
unterhalb ihrer Qualifikation besch�ftigt sind.

Stadtentwicklung in der USA

Robert Fishman - ein amerikanischer Soziologe - stellt die These auf, da§ sich
aufgrund der Suburbanisierung, die in den USA viel extremer verl�uft, eine
neue Form von Stadt entwickelt hat, deren fl�chenm�§ige Ausdehnung i m
Verh�ltnis zur herk�mmlichen Stadt immens ist. In diesen neuen r�umlichen
Strukturen vollzieht sich ein Wandel der Lebensformen, dessen Grundlage die
gro§en Entfernungen darstellen.

Nach ihm gibt es in den "sprawls" sich �berlagernde jedoch nicht identische
Funktionsnetze, deren Zielpunkte weit entfernt auseinander liegen und nur mit
den Auto zu erreichen sind. Das Haushaltsnetz besteht aus Einrichtungen der
Kinderbetreuung, Schulen, Kirchen, kommunalen Einrichtungen und Wohnun-
gen von Freunden und Bekannten. Das zweite Netz, das Verbrauchernetz besteht
aus den �rtlichen Punkten der Einkaufszentren, dem Supermarkt, den Einrich-
tungen der Gesundheitsversorgung, Sport, Kino und anderen Konsuman-
geboten. Obwohl das Verbrauchernetz die gleichen Funktionen wie das alte
Stadtzentrum erf�llt, so ist es doch viel gro§fl�chiger verstreut. Das dritte Netz,
das Produktionsnetz setzt sich aus den Orten der Arbeitsst�tten zusammen. Wie
gesagt, die verschiedenen Zielpunkte der unterschiedlichen Netze sind weitr�u-
mig verteilt.

In dieser Beschreibung der US-amerikanischen Verh�ltnisse zeigen sich die
Folgen einer rigoros weiter fortschreitenden Suburbanisierung und r�umlichen
Funktionstrennung. Die r�umliche Mobilit�t ist extrem hoch, und je mehr
soziale Rollen zu erf�llen sind, desto h�her sind die Anforderungen an die
Mobilit�t.

Neue Haushaltstypen

So kann die These formuliert werden: zunehmende Erwerbst�tigkeit der Frauen
f�hrt zu einem h�heren Verkehrsaufkommen. Oder anders formuliert: Die
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Emanzipation der Frauen f�hrt, unter den jetzigen stadtstrukturellen Bedin-
gungen, zu einer st�rkeren Belastung der Umwelt. Diese These trifft nicht allein
auf die Frauen in den suburbs zu, sondern auch auf diejenigen, die nicht i n
einem familialen Verbund wohnen.

Diese "Neuen Haushaltstypen", die nach Untersuchungen vor allem auf ver�n-
derte Lebensentw�rfe von Frauen zur�ckzuf�hren sind, haben einen Wande-
rungsproze§ eingeleitet, der dem Suburbanisierungsproze§ entgegensteht. Sie
suchen ihre Wohnstandorte in den innenstadtnahen Bereichen.

Ich m�chte Ihnen kurz eine paar Zahlen zur Veranschaulichung des quanti-
tativen Umfangs der gewandelten weiblichen Lebensverl�ufe nennen: Unter den
Frauen ab 25 Jahren sind im Westen Deutschlands 1991 rund drei F�nftel
verheiratet und zwei F�nftel alleinstehend. (Zur letzteren Gruppe geh�ren auch
die Alleinerziehenden). Davon ist die gr�§te Gruppe nat�rlich die der
verwitweten Frauen, doch in der Entwicklung zeigt sich deutlich, da§ in den
letzten 20 Jahren der Anteil der alleinstehenden Frauen am weiblichen Teil der
Bev�lkerung zugenommen hat, und zwar weil die Zahl der ledigen und
geschiedenen Frauen steigt, wohingegen der Anteil der verwitweten Frauen
stagniert.

In verschiedenen empirischen Studien wird eine Differenzierung in den weib-
lichen Lebensverl�ufen konstatiert, die zu Lasten der familialen Lebensform
geht. Dementsprechend differenziert sich auch das Verhalten bei der Wahl der
Wohnstandorte. In Untersuchungen aus der USA wird auf den Zusammenhang
zwischen der Lockerung der traditionellen Frauenrolle und der Gentrifizierung
hingewiesen. Frauen spielen dort eine aktive und bedeutende Rolle i m
Gentrifizierungsproze§ der gro§en St�dte. Vor allem sind das gut verdienende
erwerbst�tige Frauen, die die Innenstadt als Wohnort bevorzugen. In den
aufgewerteten Altbauquartieren l�§t sich die private Reproduktionsarbeit
unkomplizierter und schneller erledigen und auch durch auf dem Markt
angebotene G�ter und Dienstleistungen substituieren.

Ebenfalls bedingt durch die weitere Differenzierung der weiblichen Lebens-
verl�ufe w�chst die Zahl der einkommenschwachen Frauenhaushalte, die auf
die billigen Mieten und g�nstigen Standortbedingungen in der Innenstadt ange-
wiesen sind.
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Wir haben es demnach mit drei Gruppen von Frauen mit unterschiedlichen
Bed�rfnissen an die st�dtische Umwelt zu tun: Den Familienfrauen in den
suburbs, den gut verdienenden Berufsfrauen in den gentrifizierten Quartieren
der Innenst�dte und den einkommenschwachen weiblichen Haushalten in den
nicht renovierten Altbauten der Innenst�dte.

5. Aufforderungen an eine frauengerechte Stadtplanung

Ich nehme die anfangs formulierte Frage wieder auf: Gibt es eine allen Frauen ge-
rechte Stadtgestaltung? Ich meine ja, wenn sie f�r Frauen die Berufst�tigkeit
nicht erschwert, sondern erleichtert, und dies leistet eine Stadt nur durch eine
kleinteilige stadtstrukturelle Mischung von Arbeitsst�tten, Einkaufs- und Dienst-
leistungseinrichtungen, Schulen, Kitas, sowie von Freizeit- und Kultur-
angeboten.

Stadtstruktuelle Ver�nderungen

Ich werde Ihnen jetzt einige Forderungen vortragen, die praxisnah sind, sie sind
nicht neu, doch ihre Umsetzung w�re eine kleine Revolution in den St�dten. Zu
fordern ist:

- grunds�tzlich eine st�rkere funktionale und soziale Durchmischung der St�dte,

- in den Wohngebieten dezentralisierte und vielf�ltige Versorgungseinrichtun-
gen zum Einkauf, f�r Reparaturen, private und �ffentliche Dienste aller Art,

- wohnungsnahe, qualifizierte, gut bezahlte Arbeitspl�tze,

- wohnungsnahe Aus- und Weiterbildungsst�tten, Schulen, Kitas und auch
Angebote zur Erwachsenenbildung, um Hausfrauen den Wiedereinstieg in den
Beruf zu erm�glichen,

- dezentralisierte und wohnungsnahe Einrichtungen zur Gesundheitsversor-
gung, f�r Alten- und Krankenpflege, f�r sportliche Bet�tigung (kleine
Schwimmb�der, Saunen); hierzu geh�ren auch Beratungsstellen und Frauen-
h�user bzw. -wohnungen als Zufluchtsorte vor familialer Gewalt und Mi§-
handlung,

- Kultur- und Kommunikationsr�ume im Wohngebiet (Cafes, Clubs etc.),
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- Ausbau und Verbesserung des �PNV unter besonderer Beachtung des Fu§g�n-
gerverkehrs und der Erh�hung der Sicherheit vor allem in der Dunkelheit,
Stra§en mit breiten Trottoirs, Radwegen, Zebrastreifen und lichten Haltestellen,

- eine Vermeidung von �dbereichen wie Parkh�user, �ffentliche Tiefgaragen,
Verkehrsschneisen, Unterf�hrungen, die nicht allein Angstr�ume f�r Frauen
darstellen, sondern auch eine Beleidigung f�r das �sthetische Empfinden sind,

- eine Stra§enrandbebauung, die �ffentlichkeit schafft und deren Fenster "wie
Augen auf die Stra§e sehen", so da§ auch Menschen von drinnen am Leben
drau§en teilnehmen k�nnen.

Diese Forderungen sind - ich wei§ es - in �hnlicher Form auch aus verkehrs-
politischer und �kologischer Sicht formuliert worden, doch bis heute sind noch
nicht mal Ans�tze dieser so offensichtlich positiven stadtstrukturellen Funk-
tionsmischung umgesetzt worden. Dabei best�nden gegenw�rtig gute Chancen,
solche Mischgebiete zu verwirklichen. In fast allen St�dten werden inzwischen
wieder gro§e Wohngebiete mit mehreren tausend Wohneinheiten gebaut. Doch
die Monofunktionalit�t und damit die Stadt der weiten Wege manifestiert sich
weiter. Auch die vielen Fl�chen innerst�dtischer Gewerbebrachen werden
wiederum zu monofunktionalen B�ro- und Dienstleistungsparks.

Ein spektakul�res Beispiel daf�r ist die Bebauung der Berliner Mitte. Der
Wohnanteil an der in den gro§en Bauprojekten geschaffenen Bruttogescho§-
fl�che ist gering und ger�t regelm�§ig zum Zankapfel zwischen Senat und
Investoren. Die Folge ist abzusehen: Die Berliner Mitte wird zu einem
monofunktionalen Stadtgebiet mit �ffentlichen und privaten B�rogeb�uden und
Einrichtungen des gehobenen Konsums.

Ver�nderungen von Entscheidungsstrukturen

Wie k�nnte sich das �ndern? Eine wesentliche, doch l�ngst nicht hinreichende
Komponente daf�r k�nnten die geschlechtsspezifischen Monokulturen in den
beteiligten Planungs�mtern, politischen Gremien und beruflichen Verb�nden
sein. Die korporierten M�nnerverb�nde bestimmen bis heute den Planungs-
proze§. In einer Allianz von Politikern, Verwaltungsfachleuten, Vertretern von
Berufsverb�nden und Investoren setzt sich diese patriarchale Ideologie immer
wieder in den Vorhaben der Stadtgestaltung durch. Die Tatsache, da§ diese
M�nner die Lebenswelten und Alltagsprobleme der Frauen nicht teilen, sie
deshalb zu wenig kennen und auch kein unmittelbares Interesse an ihrer
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Ver�nderung haben, f�hrt zu der Forderung nach einer parit�tischen Besetzung
auf allen Hierarchieebenen der Stadtplanung

Dieser radikalen und sicher auch wirksamen Forderung stehen eine Reihe von
Modellen gegen�ber. In Anlehnung an den Planungsproze§, der sich in eine
konzeptionelle Phase, eine Abw�gungsphase und eine Phase der B�rgerbe-
teiligung aufteilt, k�nnte in der konzeptionellen Phase ein Frauenplanungsbeirat
dem Stadtplanungsausschu§ bzw. dem Stadtbaurat zugeordnet werden. Dabei
h�ngt die Relevanz solcher Beir�te immer an der Akzeptanz, die ihnen von
seiten der Politik und Verwaltung entgegengebracht wird. Ansonsten verk�m-
mern sie zu reinen Legitimationseinrichtungen, die immer zu den Wahlen der
�ffentlichkeit pr�sentiert werden.

Laut Baugesetzbuch sollen die Beh�rden Tr�ger �ffentlicher Belange, deren
Interessen von der Planung ber�hrt werden, fr�hzeitig in den Abw�gungsproze§
einbeziehen. In diesem Rahmen k�nnte den Frauenverb�nden Gelegenheit
gegeben werden, als Tr�ger �ffentlicher Belange aufzutreten und Einflu§ zu
nehmen.

Und letztendlich w�ren auf der Ebene der B�rgerbeteiligung gesonderte B�gerin-
nenversammlungen zu veranstalten. Das Modell der B�rgerinnenver-
sammlungen hat sich im Rahmen von Stadterneuerungsma§nahmen i m
Berliner Bezirk Kreuzberg bew�hrt. Ohne diese kleinen Gespr�chsrunden w�ren
die Meinungen und Vorstellungen, der dort wohnenden t�rkischen Frauen
nicht zur Sprache gekommen.
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