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Vorwort
Andreas Geisel, Senator für Stadtentwicklung und Umwelt

Wachsende Stadt bedeutet auch wachsenden Herausforderungen: neue Wohnungen, be-
zahlbare Mieten, soziale Infrastruktur, Investitionen in Verkehr und Mobilität; Verantwor-
tung für eine kinder- und familiengerechte Stadtentwicklung.

Das Land Berlin stellt sich diesen Herausforderungen mit vielen Partnerinnen und Part-
nern. Alle haben ein Ziel: lebendige Quartiere zu erhalten und für die Menschen zu gestal-
ten. Die Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern, mit hoher fachlicher Kompetenz, Krea-
tivität, Engagement und dem Bestreben um Solidarität wird dabei immer wichtiger.

Die Erfahrungen zeigen: Stadtentwicklungspolitik gewinnt an Qualität, wenn die urbane 
Lebensqualität für alle Bevölkerungsgruppen mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Ge-
schlechtern, Lebensstilen, Altersgruppen und Herkunft berücksichtig wird. Die Qualität von 
Nachbarschaft, Wohnraum und öffentlichem Raum können die, die diese Räume nutzen, 
am besten einschätzen. Identifikation mit der Stadt, dem Quartier und der Nachbarschaft 
wächst durch Teilhabe an deren Entwicklung. Das ist hilfreich, um mit widersprüchlichen 
Bedürfnissen umzugehen und Nachbarschaften zu planen und zu gestalten.

Die Stadt in einem solchen Dialog zu entwickeln, erfordert neben fachlichen auch gleich-
stellungspolitische und interkulturelle Kompetenzen. Diese zu verbinden, ist eine große 
Herausforderung für: unsere Verwaltung, die Bezirke und alle an diesem Prozess Beteilig-
ten. 

Ende 2013 haben wir im Zuge der Umsetzung des „Gleichstellungspolitischen Rahmenpro-
gramms im Land Berlin“ und in Zusammenarbeit mit der Geschäftsstelle Gleichstellung 
des Landes Berlin mit großem Erfolg eine internationale Fachtagung „Stadt der Zukunft – 
Stadt der Vielfalt“ durchgeführt. Die Ergebnisse dieses Dialogs fließen in acht Broschüren 
zur „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ ein. Sie greifen die Zukunftsthemen der Stadt-
entwicklung in Berlin auf und zeigen Ihnen den Mehrwert einer an Gender und Diversität 
orientierten Stadtentwicklung für die wir uns einsetzen.

 
Senator für Stadtentwicklung und Umwelt Andreas Geisel (SPD)



Vielfalt fördern: der Beitrag von 
Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik

Das Handbuch steht online zur 
Verfügung unter http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/
soziale_stadt/gender_
mainstreaming/download/
gender_deutsch.pdf

Gender 
Mainstreaming 

in der 
Stadtentwicklung

Berliner Handbuch

Gender- und diversity-orientierte Fragestellungen helfen, Grundbedürfnisse von Wohnen, 
Mobilität oder des Aufenthalts im Freiraum differenziert für diese neuen Quartiere zu for-
mulieren. Dies sichert, im Sinne eines Qualitätsmanagements, die Zukunfts- und Nachhal-
tigkeitsorientierung der jeweiligen Standortentwicklung. 

Das Stadtentwicklungskonzept 2030: Strukturen und Ziele 

Berlin wächst bis 2030 stetig. Auf diese Entwicklung und die damit verbundene Herausfor-
derung für alle, die die Stadt und ihre Quartiere entwickeln, reagiert das StEK 2030. Es 
entstand 2013/2014 auf der Basis eines Statusberichts, der unter Federführung der Abtei-
lung Stadt- und Freiraumplanung der Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt 
in Zusammenarbeit mit den anderen Senatsverwaltungen und einem wissenschaftlichen 
Beirat erarbeitet wurde. Diese Statusbestimmung wies fünf integrierte Dimensionen der 
Stadtentwicklung aus: ökonomische Prosperität, soziale und räumliche Integration, Um-
welt- und Lebensqualität, kulturelle Vielfalt sowie Steuerung und Partizipation. Das daran 
orientierte, den demografischen Wandel berücksichtigende Konzept stellt einen Rahmen 
dar für eine ressortübergreifende Stadtentwicklung, die langfristige, bereits bestehende 
Planungskonzepte und vielfältige Förderprogramme integriert. Es zielt darauf, den aktuel-
len gesellschaftlichen, wirtschaftlichen, kulturellen und räumlichen Dynamiken zu begeg-
nen. Grundlagen für das StEK 2030 bilden regionale und gesamtstädtische Leitbilder (z.B. 
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Die hier stark 
zusammengefassten 
Informationen basieren auf 
dem Internetauftritt der 
Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt 
zum StEK 2030 und dem von ihr 
herausgegebenen 
Statusbericht. Lesen Sie mehr 
dazu unter http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/
planen/
stadtentwicklungskonzept/

Berlin als „Stadt der Zukunft – Stadt der Vielfalt“ für alle weiter zu entwickeln, bedarf ge-
zielter Strategien und Prioritätensetzungen in der Stadtentwicklung und im Wohnungsbau 
sowie entsprechender gesetzlicher Rahmenbedingungen. Wichtige Grundlagen für den Er-
halt und die Förderung vielfältiger Quartiere und Wohnraumangebote in Berlin sind das im 
Herbst 2015 verabschiedete „Gesetz über die Neuausrichtung der sozialen Wohnraumver-
sorgung in Berlin“ und die beiden strategischen Planwerke „Stadtentwicklungskonzept 
(StEK) 2030“ und „Stadtentwicklungsplan (StEP) Wohnen 2025“ sowie die „Rahmenstrate-
gie Soziale Stadtentwicklung“. Die inzwischen 15-jährige Praxis in Berlin und anderen 
Städten im In- und Ausland zeigt jedoch, dass für das Erreichen gleichstellungspolitischer 
Ziele in der Stadtentwicklung auch der explizite Einbezug von Gender- und Diversity Krite-
rien in die strategischen Planwerke eine Schlüsselrolle spielt. 

In der räumlichen Planung und im Städtebau bedeutet dies dem von der Senatsverwaltung 
für Stadtentwicklung und Umwelt herausgegebenen „Handbuch Gendermainstreaming in 
der Stadtentwicklung“ zufolge, „unterschiedliche Lebenssituationen und Interessen der 
zukünftigen Nutzerinnen und Nutzer jeden Alters und jeder Herkunft im gesamten Pla-
nungsprozess bewusst zu machen und zu berücksichtigen.“ Dieses Ziel setzt die Senatsver-
waltung für Stadtentwicklung und Umwelt durch Pilotprojekte und Wettbewerbe um, mit 
Unterstützung ihres Fachfrauenbeirats und zunehmend auch durch konkrete Anforderun-
gen an die Planung neuer Quartiere. In der Wohnungspolitik kommt dies vor allem durch 
die Forderung nach einer Mischung verschiedener Wohn- und Eigentumsformen in den 12 
im StEP Wohnen ausgewiesenen „Neuen Stadtquartieren“ zum Ausdruck, deren Entwick-
lung vor allem durch die Wohnungsbauleitstelle des Landes Berlin unterstützt wird. 
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Leitbild Berlin-Brandenburg, Masterplan Industriestadt) und strategische Planungen (z.B. 
Stadtentwicklungspläne), die es den gesellschaftlichen Entwicklung in der Stadt bei Bedarf 
anzupassen gilt. Als Wissensbasis für die Umsetzung dienen fortlaufende Monitoringver-
fahren und Prognosen (Monitoring Soziale Stadtentwicklung, Bevölkerungsprognose). 

Das StEK 2030 benennt Strategien und Ziele für eine langfristig ausgerichtete, ressortüber-
greifende planerische Steuerung, die als Leitbild wirken und Berlin als wettbewerbsfähigen 
Wirtschaftsstandort und lebenswerte Stadt stärken kann. Für die angestrebte Entwick-
lungsrichtung von Stadträumen werden Zielzustände definiert und erste Handlungsansät-
ze zu deren Erreichung aufgezeigt. Als Strategieräume wurden in der im Herbst 2014 ver-
abschiedeten Version Gebiete definiert, die starken Veränderungen unterliegen, einer 
Intervention der öffentlichen Hand bedürfen, sich für eine Standortprofilierung eignen 
oder im Stadtgefüge eine besondere Rolle einnehmen. Gleichwohl bleibt das Konzept ins-
gesamt auf eine Fortschreibung orientiert, wo zukünftige Entwicklungen dies erfordern.
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STATUSBESTIMMUNG BERLINSTRATEGIE

Strategien StrategieräumeZusammenfassende 
Analyse

• Wirtschaft mit smartem  
Wissen stärken

• Mit Kreativität Kräfte  
freisetzen

• Bildung und Qualifizierung 
sichern Arbeit

• Die Vielfalt der  
Quartiere stärken

• Wo Stadt und Grün  
gemeinsam wachsen

• Die Weichen zur klima-
gerechten Metropole stellen

• Erreichbarkeit und  
stadtverträgliche  
Mobilität ausbauen. 

• Gemeinsam Zukunft  
gestalten

Sektorale Themen

• Hauptstadt- und  
Metropolfunktionen

• Bevölkerungsstruktur und 
 Entwicklung 

• Wirtschaft
• Wissenschaft und Forschung
• Wohnen
• Verkehr und Mobilität
• Gesundheit
• Bildung
• Umwelt, Energie und Klima

Zusammenfassende  
Betrachtung

Stärken - Schwächen
Chancen - Risiken 

• Ökonomische Prosperität
• Kulturelle Vielfalt
• Soziale und räumliche  

Integration
• Umwelt- und Lebensqualität 

Steuerung und Partizipation

Darstellung: Ernst Basler + Partner / Stand: August 2014

• Berlin Mitte
• City West
• Stadtspree-Neukölnn
• Wedding
• Berlin TXL
• Spandau
• Südwest
• Schöneweide-Adlershof-BER
• Marzahn-Hellersdorf
• Buch
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Aufbau und Struktur des Stadtentwicklungskonzepts 2030 © SenStadtUm 2013

Gleichstellungspolitische Aspekte im Stadtentwicklungskonzept 2030 

Gleichstellungspolitische Aspekte werden im StEK 2030 vor allem über die Begriffe Chan-
cengleichheit und Vielfalt eingeführt. Handlungsfelder, in denen Chancengleichheit zum 
Thema wird, sind Bildung, Gesundheit, Frauenförderung in Forschung und Lehre, Integra-
tion von Migrantinnen und Migranten in den öffentlichen Dienst sowie die Versorgung mit 
Wohnraum (Kap. 2.5.). Weiter fanden die Zahl gebärfähiger Frauen, der Frauenanteil in der 
älteren Bevölkerung, die Mortalität von Frauen und der Erhalt von Selbständigkeit im Alter 
Eingang in die Konzeptentwicklung. Konkret werden Gender- und Diversity–Aspekte der 
Stadtgesellschaft im Themenfeld „Gesellschaftliche Veränderungen“ beschrieben: 

 „Berlin wird vielfältiger. Berlin bietet Raum für vielfältige Lebensstile. Berlin ist heute Hei-
mat für beide Geschlechter, zahlreiche Ethnien, Menschen mit Behinderung, Personen je-
den Alters und sexueller Identität und vieler Religionen. Berlin zeichnet sich beispielsweise 
durch die größte schwul-lesbische Community in Europa aus. Veränderte Werte und Le-
bensentwürfe stellen mit ihren Auswirkungen auf die Stadtgesellschaft komplexe Anforde-
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rungen an die künftige Stadtentwicklungspolitik. Wenn traditionelle Familienstrukturen 
mehr und mehr an Bedeutung verlieren und die Zahl der Lebensgemeinschaften, Alleiner-
ziehenden und Singlehaushalte wächst, sind sowohl ein breit gefächertes Wohnungsange-
bot als auch flexible soziale Infrastrukturen gefragt. Im nationalen und internationalen 
Vergleich ist der Anteil Alleinerziehender in Berlin hoch, wenn auch in den letzten Jahren 
deutlich gesunken.“ (S.32).

Um die Identifikation der Stadtgesellschaft und institutionellen Akteure mit dem Konzept 
für die Entwicklung Berlins zu stärken und gleichzeitig ihre Kompetenzen als Ressource 
nutzen zu können, setzte frühzeitig ein breit angelegtes Beteiligungskonzept ein: Die 
Fachöffentlichkeit (Schlüsselakteurinnen und –akteure, Partnerinnen und Partner aus For-
schung, Wirtschaft und der Zivilgesellschaft) wurde zu Werkstattgesprächen eingeladen 
und über einen wissenschaftlichen Beirat beteiligt. Die allgemeine Öffentlichkeit hatte Teil 
an einem Online-Beteiligungsangebot, dem Berlin-Telegramm, an Informationsveran-
staltungen und an Diskussionen im Rahmen von Stadtforen und Stadtforen-Werkstatt-
Terminen. 

Leitbilder für die Stadtentwicklung am Leitbild Gleichstellung orientieren 
hilft, Vielfalt zu fördern 

Das „Leitbild Gleichstellung im Land Berlin“ ist Bestandteil des zweiten Gleichstellungspo-
litischen Rahmenprogramms (GPR II), das die Politikfelder Bildung, existenzsichernde Be-
schäftigung, demografischer Wandel, soziale Gerechtigkeit und Integration als Schwer-
punkte für gleichstellungspolitische Maßnahmen und Ziele benennt. 

Das vollständige „Leitbild 
Gleichstellung im Land Berlin“ 
finden Sie unter https://www.
berlin.de/sen/frauen/
gleichstellung/leitbild/

Das Leitbild wurde mithilfe eines Beteiligungsprozesses zur Umsetzung des GPR II entwi-
ckelt, aufbauend auf den Erfahrungen in der Umsetzung des bisherigen Gender Mainstre-
aming-Prozesses. Deren Reflektion machte deutlich, dass die gleichstellungspolitischen 
Ziele des Landes Berlin für Frauen und Männer in ihrer Vielfalt nur erreicht werden können, 
wenn für die Umsetzung als verbindliche Querschnittsaufgabe in den Fachressorts der Se-
natsverwaltungen, der Bezirke und der nachgeordneten Einrichtungen ein gleichstellungs-
politischer Orientierungsrahmen existiert. 

Vor diesem Hintergrund erarbeitete die Geschäftsstelle Gleichstellung moderiert durch ei-
nen Gender-Experten und in Zusammenarbeit mit den Gender- und Gleichstellungsbeauf-
tragten der Senatsfachverwaltungen und der Bezirke ein Leitbild, das gleichstellungspoliti-
sche Grundlinien auf der Basis des bisherigen Wissenstandes zu Geschlechterdifferenzen 
und der darin begründeten geschlechterpolitischen Erfordernisse formuliert. Es soll die 
Hauptverwaltungen und die Bezirke zu einer gleichstellungsorientierten Ausgestaltung der 
fachlichen Aufgaben motivieren, im besten Falle zur Entwicklung auf ihm aufbauender 
fachlicher Leitbilder. Die Umsetzung des StEK 2030 immer wieder konsequent mit diesem 
Leitbild zu verknüpfen, bleibt eine wichtige Zukunftsaufgabe für Berlin als „Stadt der Zu-
kunft – Stadt der Vielfalt“. 
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1 Frauen und Männer * bestimmen 
und prägen in gleichem Maße 
das gesellschaftliche  
Leben in seinen politischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen
und sozialen Facetten.

2
Frauen und Männer * leben 
gleichberechtigt und 
selbstbestimmt in  
allen Belangen  und  
Phasen ihres Lebens.

3
 

Frauen und Männer * er-
wirtschaften ihren eigenen  
Lebensunterhalt und eine  
armutsfeste Alterssicherung, 
gestützt auf gute Aus- und 
Weiterbildung, gleiche Ent-
lohnung sowie  gleichbe-
rechtigten Zugang
zum Arbeitsmarkt.

 

4
Frauen und Männer * teilen 
sich gleichberechtigt  
Familien- und Fürsor-
gearbeit in Haushalt, Kin-
dererziehung und Pflege unter  
Beibehaltung ihrer eigen-
ständigen Existenzsi-
cherung.

5

Frauen und Männer * par-
tizipieren gleichbe-
rechtigt an den Ressour-
cen des Landes.

6
Frauen und Männer * können 
auf eine Verwaltung 
vertrauen, die geschlech-
tergerecht spricht, schreibt 
und handelt.

Frauen und Männer * lernen 
und lehren geschlech-
tergerecht in Schulen, Kitas 
und allen weiteren Bildungs- 
einrichtungen.

8
im Land

Frauen und Männer * erfah-
ren in Gesundheitsver-
sorgung und Sport 
geschlechtergerecht ausge-
staltete Angebote.9

Frauen und Männer * füh-
len sich sicher, leben 
gewaltfrei und ohne 
sexistische Diskrimi-
nierungen im privaten 
wie im öffentlichen Raum.

10

7 Gleichstellung

Leitbild

Berlin
Frauen und Männer * entfalten 
sich frei in ihrer Persönlichkeit 
und werden in ihrer Viel-
falt wahrgenommen und 
geachtet.

* Jungen, Mädchen und Menschen 
mit weiteren Geschlechtsidentitä-
ten in ihren verschiedenen Lebens-
altern und ihrer Vielfalt in Bezug auf 
sexuelle Orientierung, Behinderung, 
ethnische Herkunft, Religion oder  
Weltanschauung.

Flyer Leitbild Gleichstellung © Geschäftsstelle Gleichstellung, SenAIF

Partizipation, Gender Mainstreaming, Diversität als Ressource nutzen: was 
tun andere Regionen und Städte? 

In Berlin hat sich bedingt durch eine hohe Bereitschaft verschiedenster Gruppen der Stadt-
gesellschaft, sich aktiv in Planungsprozesse einzubringen, eine große Vielfalt von Metho-
den und Anlässen für Partizipation/Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern entwickelt. 
Das Kreuzberger Beispiel im Folgenden zeigt, wie diese zunehmend der ethnischen und 
kulturellen Diversität der Bevölkerung Rechnung zu tragen beginnen. Gleichzeitig besteht 
weiter Handlungsbedarf, diese Prozesse mit gleichstellungspolitischen Zielen zu verbin-
den. Motivation dafür bietet andernorts bewährte Praxis. Für die strategische Planung 
lohnt daher im Folgenden der Blick in die Metropole Ruhr, in der Regionalplanung gender-
sensibel „von der Region für die Region“ entwickelt wird. Paris gibt Beispiel dafür, wie auch 
bei hohem Druck auf dem Wohnungsmarkt soziale und kulturelle Diversität in der Innen-
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stadt erhalten werden können. Welche Rolle der Umgang mit den Zeiten der Stadt für 
Chancengleichheit und zukunftsfähige Stadtentwicklung spielen kann, zeigt abschließend 
in diesem Heft der Blick nach Mailand. 

Zum Weiterlesen

SenStadtUm (Hrsg.) (2013) Statusbericht. Online unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.
de/planen/stadtentwicklungskonzept/download/status/2013-04-08_Statusbestimmung_
StEKBerlin.pdf

SenStadtUm (Hrsg.) (2015) Die Berlin-Strategie. Online unter: http://www.stadtentwicklung.
berlin.de/planen/stadtentwicklungskonzept/download/strategie/BerlinStrategie_de_PDF.
pdf

SenStadtUm (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in der Stadtentwicklung - Berliner 
Handbuch. Berlin. 

SenStadtUm (Hrsg.) (2011) Gender Mainstreaming in Urban Development – Berlin 
Handbook. Berlin. Online unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/
gender_mainstreaming/download/gender_englisch.pdf

SenStadtUm (2014)Stadtentwicklungsplan Wohnen 2025. Grundlagen für Berlins 
Wohnungspolitik. Berlin. Online unter: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/planen/
stadtentwicklungsplanung/de/wohnen/download/step_wohnen_2025_broschuere.pdf

Dokumentation der internationalen Fachtagung 2013 „Stadt der Zukunft - Stadt der 
Vielfalt“, in deutscher und englischer Sprache: http://www.stadtentwicklung.berlin.de/
soziale_stadt/gender_mainstreaming/de/stadt_der_zukunft/index.shtml; 
http://www.stadtentwicklung.berlin.de/soziale_stadt/gender_mainstreaming/en/stadt_
der_zukunft/index.shtml 
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Gute Praxis: Die Umsetzung von Gender 
Mainstreaming in der Metropole Ruhr
Martin Tönnes / Gudrun Kemmler-Lehr / Jeanette 
Sebrantke / Sibylle Kelp-Siekmann, Regionalverband Ruhr
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In der Metropole Ruhr leben rund 5,1 Mio. Einwohner auf einer Fläche von mehr als 4.400 
Quadratkilometern, die sich auf insgesamt 53 Städte und Gemeinden verteilen. Damit steht 
die Metropole Ruhr neben Greater London, Istanbul, Île-de-France und Moskau für eine der 
fünf größten Agglomerationen in Europa. 

Der ihre Entwicklung unterstützende Regionalverband Ruhr (RVR) ist ein kommunaler 
Zweckverband und setzt sich aus den 11 kreisfreien Städten (Bochum, Bottrop, Dortmund, 
Duisburg, Essen, Gelsenkirchen, Hagen, Hamm, Herne, Mülheim a. d. Ruhr und Oberhau-

Metropole Ruhr zusammen. Der RVR ist Träger der formellen hoheitlichen Regionalpla-
nung und verantwortlich für die (informelle) Regionalentwicklung.

Formelle Planungsinstrumente 
sind gesetzlich fest-

geschriebene Planungs-
instrumente. Deren 

Festlegungen und Ziele sind 
bindend. Der Regionalplan 

entfaltet seine 
Bindungswirkung für die 

nachgeordneten Behörden.

Informelle 
Planungsinstrumente (hier für 

die Regionalentwicklung) 
bezeichnen Formen 

verschiedener freiwilliger 
Zusammenarbeit wie 

Kooperationen, Arbeitskreise 
als auch konkrete 

konzeptionelle Planungen, die 
nicht formalisiert sind. Die 

Planungen sind nicht bindend 
für den Bürger oder andere 

Behörden und Institutionen, 
erwirken jedoch auf Grund der 

freiwilligen Mitarbeit eine 
selbstauferlegte Verpflichtung.

Mit den gesetzlichen Reformen in den Jahren 2004 - 2007 hat der Landtag des Landes 
Nordrhein-Westfalen dem Regionalverband Ruhr weitreichende Planungskompetenzen für 
die Metropole Ruhr (zurück)gegeben: Mit der Übernahme der staatlichen Regionalplanung 
am 31.Oktober 2009 steht die Metropole Ruhr vor der einmaligen Chance, nach mehr als 
40 Jahren wieder einen einheitlichen Regionalplan für die Gesamtregion aufzustellen, der 
für die nächsten 15 Jahre die Rahmenbedingungen für die räumliche Entwicklung festlegt. 

Gender Mainstreaming – Ziel und Querschnittsaufgabe für die regionale 
Planung im Regionalverband Ruhr

Die Berücksichtigung von Gender Mainstreaming hat im RVR Tradition. So ist Gender Main-
streaming im § 13, Absatz 1 Punkt 4 und in § 17 (Aufgaben der Gleichstellungsbeauftrag-
ten), Abs. 1 im Gesetz über den Regionalverband Ruhr (RVRG) verankert. Die Berücksichti-
gung der Genderperspektive wird zudem explizit von der Verwaltungsspitze eingefordert. 
Für die Regionalentwicklung bzw. -planung erfordert dies eine erweiterte „Zielperspektive“ 
zu mehr Transparenz über Chancen bzw. Defizite und zu mehr Qualität und Effizienz in der 
räumlichen Planung. Zudem werden die Beteiligungsmöglichkeiten insbesondere für Frau-
en und die Bedeutung von Partizipation für die Region gestärkt. 

Die Organisations- und Personalentwicklung des RVR weist folgende Strukturen auf, um 
Gender Mainstreaming nachhaltig in das Alltagsgeschäft zu integrieren: Der Verband hat 
eine Gleichstellungsbeauftragte, einen Frauenförderplan sowie eine Sachbearbeiterin mit 
expliziter Gender-Aufgabenstellung für die räumliche Planung. Eine interne referatsüber-
greifende Arbeitsgruppe, die sich intensiv mit den Planungsthemen des Verbandes ausein-
andersetzt prüft, wie und wo Aspekte des Gender Mainstreamings integriert werden kön-
nen. Des Weiteren gibt es eine intensive Kooperation mit dem Frauennetzwerk Ruhrgebiet.

sen) sowie den 4 Kreisen (Ennepe-Ruhr-Kreis, Kreise Recklinghausen, Wesel und Unna) der 
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Workshop der referatsübergreifenden Arbeitsgruppe © RVR 2014

Das Frauennetzwerk Ruhrgebiet: Plattform für eine aktive Beteiligung

Das Frauennetzwerk Ruhrgebiet (FNW) hat sich im Jahre 2002 aus der Veranstaltung 
„Frauen entwerfen ein Leitbild für die Region“ beim RVR gegründet – als ein informelles 
Netzwerk von Planerinnen, Gleichstellungsbeauftragten sowie Frauen, die an Genderthe-
men, Stadt- und Regionalentwicklung interessiert sind. Die Koordination und Organisation 
liegt bei der Gleichstellungsbeauftragten des RVR und einem Sprecherinnengremium. 

Das FNW setzt sich regelmäßig kritisch mit planungsrelevanten Fragestellungen aus der 
Genderperspektive auseinander, die die Metropole Ruhr betreffen: Stellungnahmen zu Ge-
setzesentwürfen, Flächennutzungsplänen etc. und die Ergebnisse von Genderprojekten 
werden in kommunale und regionale Prozesse eingespeist. So hat sich das Netzwerk als 
qualifizierter Ansprechpartner für die Implementierung von GM in der Planung beim RVR 
wie in der Region und durch gemeinsamen Veröffentlichungen wie „FrauRuhrMann“ (2011) 
etabliert und am Regionalen Diskursen des RVR aktiv mitgewirkt. 

Der Regionale Diskurs – mit einem Plan „von der Region für die Region“ 
auf dem Weg in die Zukunft der Metropole Ruhr

Die Übernahme der staatlichen Regionalplanung gab den Anlass wieder die gesamte Met-
ropole Ruhr als planerische Einheit in den Blick zu nehmen. Dabei werden die strategisch-
konzeptionellen Ziele der Regionalentwicklung und die raumordnerische Umsetzung der 
Regionalplanung gemeinsam bedacht. 

Der in diesem Kontext eingeführte Regionale Diskurs ist ein auf Transparenz und Kommu-
nikation angelegter Prozess, der eine neue Form einer „strategischen Regionalplanung“ 
erprobt, bei der informelle Planungselemente ein wichtiger Bestandteil sind. Eine intensive 
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Beteiligung der (Fach-)Öffentlichkeit bindet seit 2011 Verbände, Fachinstitutionen, die 
Wirtschaft, die Landwirtschaft, die Politik, die Zivilgesellschaft sowie die Kommunen und 
Kreise der Metropole Ruhr ein. Erklärtes Ziel ist ein Plan „von der Region für die Region“. 
Gemeinsam werden die Entwicklungspotenziale der Region und ihre aktuellen Herausfor-
derungen identifiziert und Ziele erarbeitet. Dies betrifft die Themenbereiche Siedlungsent-
wicklung, Industrie, Handel, Land- und Forstwirtschaft, Verkehr und Mobilität, Energiever-
sorgung, Freiraum, Freizeit und Tourismus, Kulturlandschaften, das Thema Wasser sowie 
den Bereich Bildung. Chancengleichheit/ GM sowie Anpassungen an den Klimawandel und 
den Demographischen Wandel sind in allen Themenbereichen zu berücksichtigende Quer-

Querschnittsziele sind (in der 
Regel politische) Zielsetzungen, 

die in verschiedenen 
Fachaufgaben ergänzend zu 

den fachlichen Zielen erreicht 
werden sollen. Sie werden in 

Verbindung mit diesen 
bearbeitet und zunehmend 

auch im Nebeneinander 
mehrerer Querschnittsziele. 

1. Gender Mainstreaming im Regionalen Diskurs – von Anfang an

Zu Beginn des Regionalen Diskurses stand fest, dass „Chancengleichheit/GM“ von Anfang 
an integriert werden muss. Dementsprechend ist die Implementierung von GM auf drei 
Ebenen angelegt: der strukturellen, der inhaltlichen sowie auf der Prozess-Ebene.

Umsetzung auf der strukturellen Ebene 
(Organisation und Personalmanagement)

Eine erfolgreiche Implementierung von Gender Mainstreaming hängt davon ab, ob 
dieser Leitgedanke von den verantwortlichen Entscheidungsträgern vollends unter-

für den Regionalplan Ruhr und die künftige Regionalentwicklung des RVR entschie-
den.

„ Top-Down“ (deutsch: von 
oben nach unten) beschreibt 

die Wirkungsweise der 
Strategie: Von der obersten 

Leitungsebene wird z.B. eine 
allgemeine Zielsetzung 

entwickelt und vermittelt. 
Diese wird dann in den 

Fachaufgaben konkretisiert und 
in laufenden oder spezifischen 

Projekten umgesetzt. 

Die Gleichstellungsbeauftragte und die genderbeauftragte Fachkollegin der Regional-
entwicklung haben von Beginn an aktiv mitgearbeitet und als Multiplikatorinnen zum 
FNW gewirkt. Ebenso hat die hausinterne, referatsübergreifenden Arbeitsgruppe Gen-
der die einzelnen Etappen des Regionalen Diskurses intensiv begleitet.

Umsetzung auf der Prozess-Ebene 
(Beteiligung/ Partizipation)

In den Verfahrens- und Beteiligungsformaten des Diskurses wurden die Belange des 
GM von Beginn an integriert: Im ersten Regionalforum Herausforderungen (2011) 
wurde eine externe Genderexpertin eingeladen, um die räumlichen Ansprüche und 
Kriterien aus der Gender Perspektive darzustellen. Der Fachdialog Erfahrungsaus-
tausch Gender/ Chancengleichheit wurde gezielt vor den zehn thematischen Fachdia-
logen durchgeführt. Diese fanden von April 2012 bis März 2013 statt und sensibilisier-
ten die Akteure frühzeitig für die unterschiedlichen Blickwinkel von Männern und 
Frauen. Die Themenfelder waren Gender / Chancengleichheit, Regionale Grünzüge, 
Einzelhandel, Land & Forstwirtschaft, Verkehr & Mobilität, Energie und Klima, Freizeit 
& Tourismus, Kulturlandschaften, Freiraum, Wasser, und Siedlung. Zusätzlich brach-
ten Vertreterinnen des FNW in alle Bereiche die Genderperspektive ein, wie beispiels-
weise Frauen und Männer von der jeweiligen Thematik betroffen sind und welche Aus-
wirkungen dies jeweils auf den Alltag hat.

Lesen Sie mehr dazu unter 
www.metropoleruhr.de/

regionalverband-ruhr/
regionaler-diskurs/fachdialoge.

html

schnittsziele. 

stützt wird – als Top-Down-Strategie. Die Verwaltungsspitze des RVR, wie auch die 
Politik haben sich für die Berücksichtigung der Genderbelange im Regionalen Diskurs 
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Prozessbausteine des „Regionalen Diskurses“ © RVR 2014

Der „Ideenwettbewerb zur Zukunft der Metropole Ruhr“, bei dem fünf international be-
setzte Planungsteams Visionen für die Metropole Ruhr entwickelten, forderte in der Auslo-
bung ausdrücklich auf, die vielfältigen Lebensentwürfe von Frauen und Männern und un-
terschiedlichen Kulturen in den Planungen zu berücksichtigen. Des Weiteren wurden 
Chancengleichheit und GM in den Zukunftsforen des Ideenwettbewerbs thematisiert sowie 
Genderprojekte im Rahmen der Beteiligungsformate „Ruhrideen“ und „Ruhrwissen“ ein-
gebracht.

Der gesamte Regionale Diskurs wird zudem intensiv mit dem zuständigen Planungsaus-
schuss erörtert und von der Verbandsversammlung (dem Ruhrparlament) beschlossen. 
Dies untermauert u.a. die Schritte der Umsetzung von GM.

Umsetzung auf der inhaltlichen Ebene 
(Genderkriterien und Fragestellung)

Alle 11 Fachdialoge, die Regionalforen, der Ideenwettbewerb sowie die darin enthal-
tenden Ergebnisse zu den Gender-Kriterien wurden in Publikationen dokumentiert, 
die als umfängliche Arbeitsmaterialien für die weiteren Planungen vorliegen. 

Die wesentlichen Erkenntnisse aus dem Regionalen Diskurs wurden in das Positionspapier 
„Perspektiven zur räumlichen Entwicklung der Metropole Ruhr“ eingebunden, von allen 
beteiligten Akteuren der Region befürwortet sowie von der Politik beschlossen. Es dient als 
Grundlage zur Erarbeitung des Regionalplans Ruhr (als formelles Planungsinstrument) 
und für die Erarbeitung des Handlungsprogramms „Zukunft Metropole Ruhr“ (als infor-
melles Planungsinstrument) und somit insgesamt als Vorgabe für die künftige Regional-
entwicklung durch den RVR. 
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Strukturdiagramm Regionaler Diskurs und Regionalplan © RVR 2014

Auf dem Weg zu konkreten Beispielen 

Mit der Beschlussfassung über den Regionalplan Ruhr und das Handlungsprogramm Ruhr 
wird die Grundlage zur Umsetzung sowohl regionaler Projekte durch den RVR als auch von 
Projekten kommunaler Akteure gelegt, mit der Option zur Konkretisierung der Genderpers-
pektive in den jeweiligen Handlungsfeldern. Um sich dafür anhand guter Umsetzungsbei-
spiele zu rüsten, ist für Oktober 2015 eine gemeinsame Tagung des RVR und FNW im Rahmen 
der RVR-Veranstaltungsreihe „Planernetzwerk“ zum Thema „Lebensqualität StadtRaum“ 
für die beteiligten Kommunen und Akteure der Region geplant. Hier werden Beispiele „Guter 
Praxis“ zur integrierten Stadtentwicklung in Verbindung mit dem Freiraum aufgezeigt und 
der genderorientierte Dialog weitergeführt. 

Ein erstes Fazit – Gender Mainstreaming in der regionalen Planung der 
Metropole Ruhr

Mit der Umsetzung von GM in den dialogorientierten, regionalen Planungsprozess und 
seine zahlreichen Themen (von Siedlungsentwicklung, Mobilität etc. bis zu technischen 
oder sozialen Fachthemen) beschreitet der RVR konsequent einen beispielhaften, bisher 
nicht erprobten Weg. Da die (Gender-)Ziele und Inhalte auf der regionalen Ebene der Pla-
nung sehr allgemein bleiben müssen, stellt diese Aufgabe hohe Anforderungen an alle Be-
teiligten – intern (RVR) und extern (Akteure und Akteurinnen, Kommunen, Politik). Daher 
werden Meinungsbildung und Akzeptanz im Rahmen der vielen Diskussionen immer wie-
der eingefordert. Die als permanentes Verfahren dargestellte Umsetzung von GM zeichnen 
daher folgende Merkmale aus: 

• Gender Mainstreaming /Geschlechtergerechtigkeit von Anfang an 
• Unterstützung durch Fachplanerinnen und Gleichstellungsbeauftragte der Region (u.a. 

das Frauennetzwerk Ruhrgebiet)
• Miteinander- und Voneinander Lernen als permanenter Prozess

Diese wird weiter konkretisiert auf der Grundlage bereits erarbeiteter Genderziele und -kri-
terien, Inhalte und Projekte des RVR.
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Die folgende Abbildung zeigt, wie GM in der Planungspraxis auf der Bearbeitungsebene des 
RVR in den TOP DOWN- und BOTTOM UP –Prozess eingebettet ist und durch Aus- und Fort-
bildung, Gender-Fachwissen und Ergebnisse feministischer Forschung begleitet wird. Wich-

-

Sinne der GM-Strategie im planerischen Alltag zu entwickeln und durchzusetzen. Um GM 
nachhaltig in Verwaltungshandeln zu implementieren spielt darüber hinaus die Entwick-
lung von gegenseitigem Vertrauen eine sehr wichtige Rolle. 

Feministische Forschung 
zeichnet sich v.a. dadurch aus, 
dass ihre fachlichen 
Fragestellungen und 
Forschungsmethoden 
Gleichberechtigung, 
Menschenwürde sowie die 
Selbstbestimmung von Frauen 
einbeziehen. Sie zielt darauf, 
weibliche Geschichte und 
Leistungen sichtbar zu machen, 
den ungleichen Status von 
Frauen und Männern in der 
Gesellschaft aufzuzeigen und 
Gleichstellung zu fördern. Sie 
ist nicht auf Frauenforschung 
beschränkt, sondern wird 
weltweit in vielen 
Forschungsgebieten umgesetzt.

Deutsch: Interessenvertreter- 
bzw. -vertreterin. 

Prozess, Inhalt und Beteiligung © RVR 2013

Quellen/zum Weiterlesen

http://www.metropoleruhr.de/regionalverband-ruhr/regionaler-diskurs.html

Kampherm, Ruth (2000) Frauenatlas Ruhrgebiet. Analyse der Lebens- und Arbeitssituation 
von Frauen im Ruhrgebiet. Essen: Kommunalverband Ruhrgebiet 

Kommunalverband Ruhr (2002) Frauen entwerfen ein Leitbild für die Region. Werkstattge-
spräch. Essen.

Regionalverband Ruhr/ Frauennetzwerk Ruhrgebiet (2007) Perspektivwechsel. Gender 
Mainstreaming in der Regionalentwicklung. Broschüre. Essen. 

Regionalverband Ruhr (2010) FrauRuhrMann – Lebenswelten von Frauen und Männern in 
der Metropole Ruhr. Essen: Klartext Verlag.

tig ist die Beteiligung von Stakeholdern, wie zum Beispiel des Frauennetzwerks, und es 
braucht motivierte Führungskräfte und in der Planungsverwaltung Beschäftigte sowie en
gagierte regionale Akteurinnen und Akteur, um Routinen und Selbstverständlichkeiten im 
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Soziale Mischung auf Quartiersebene: ein 
Konzept zum besseren Umgang mit Diversität?
Ein Blick auf Paris. 
Christine Lelevrier, École d‘Urbanisme Paris, Lab’Urba 
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Paris ist mit einer 2,27 Millionen Menschen zählenden Bevölkerung die größte Stadt Frank-
reichs und seit dem 19. Jahrhundert eine Stadt, in der die Diversität der Bevölkerung durch 

-

und Einwohnern (20%, landesweit 8,4%). Gleichzeitig ist Paris im Sinne sozialräumlicher 
Segregation eine deutlich „geteilte Stadt“: Der südwestliche Teil von Paris verzeichnet eine 
der höchsten Einkommensraten Frankreichs, das nordöstliche Stadtgebiet ist geprägt von 
hoher Arbeitslosigkeit und dabei einem hohen Anteil an Bevölkerung mit Migrationshinter-
grund. Enormer Druck auf dem innerstädtischen Wohnungsmarkt führt jedoch dazu, dass 
auch Quartiere in diesem Teil der Stadt seit einigen Jahren die untere und mittlere soziale 
Mittelschicht anziehen. Dies führt wie auch in anderen europäischen Städten zu Aufwer-
tungs- und Verdrängungsprozessen. Wie reagiert französische Stadtentwicklungspolitik 
auf diese Diversität?

Dieser Text basiert auf dem 
Beitrag von Christine Lelevrier 

im Rahmen der Fachtagung 
„Stadt der Zukunft - Stadt der 

Vielfalt“ (2013), zu „Sozialer 
Mischung“ als Ziel von 

Stadtentwicklungspolitik in 
Paris-Orly und Lyon sowie auf 

Ergebnissen ihres EU-
Forschungsprojekts „Urban 
Divercities“. Lesen Sie mehr 

dazu unter https://www.
urbandivercities.eu 

Bearbeitung/Übersetzung: 
UrbanPlus

Diversität im Bezirk La Chapelle, Paris © Urban Divercities, Lab’Urba, UPEC Paris 
 

Soziale Mischung und Politiken der Solidarität finden mehr Akzeptanz in 
Stadtentwicklungs- und Wohnungspolitik als Diversity Management

Diversität im Sinne europäischer Gleichstellungspolitiken oder von Diversity Management 
in Unternehmen ist keine Leit-Kategorie französischen Politik- oder Verwaltungshandelns. 
Der politische und historische Kontext der „République Française” sieht in seiner universa-
listisch humanitären und laizistischen Haltung eine allgemeine Gleichberechtigung in der 
Gesellschaft als oberstes Ziel politischen Handelns vor. Dies verbietet – so Politikerinnen 

Die „République Française“ 
meint hier das französische 

Regierungsmodell, das sowohl 
auf die Erklärung der 

Menschen- und Bürgerrechte 
von 1789 zurückgeht als auch 

auf die in der „Vierten 
Republik“ von 1946 definierten 

sozialen Grundrechte. 1958 
wurde eine neue Verfassung 
festgelegt, für die bis heute 

bestehende „Fünfte Republik“, 
eine zentralistisch organisierte 

Demokratie. 

unterschiedliche Einwanderungswellen stetig wuchs. Heute hat Paris unter den französi
schen Kommunen den höchsten Anteil an nicht in Frankreich geborenen Einwohnerinnen 
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und Politiker, die im Rahmen des EU-Forschungsprojekts „Urban Divercities“ befragt wur-
den - eine Politik- und Programmentwicklung, die sich an spezifischen Diversity-Kriterien 
festmacht. Allein das Verwenden des Begriffs Diversity unterstelle gewissermaßen eine in 
Frankreich gesetzlich nicht zulässige Diskriminierung aufgrund ethnischer Herkunft. 

Vor diesem Hintergrund verfolgen französische Stadtentwicklungspolitiken bisher kaum 
explizit den europäischen Ansatz des Gender Mainstreaming bzw. der Berücksichtigung 
von Gender Diversity. Vielmehr ist seit Mitte der 1990er Jahre eine soziale und funktionale 
Mischung (mixité) Ziel aller französischen Stadtentwicklungspolitiken, vor allem der „Poli-
tique de la Ville“, die als Politik für benachteiligte Quartiere lange Zeit eines der wichtigs-
ten Vorbilder des Programms Soziale Stadt in Deutschland war. Die wesentlichen Kriterien 
für das Konzept dieser sozialen Mischung sind die Einkommenslage und die Haushaltsgrö-
ße – also wirtschaftliche und demografische Kriterien. Sie ist im französischen Verfas-
sungsgrundsatz der Solidarität verwurzelt. Es steht als gleichwertiges Staatsziel neben 
dem der Gleichheit der Rechte und der Behandlung von Bürgerinnen und Bürgern. Solida-
rität wird dabei als Grundlage für einen Wertausgleich und Benachteiligungen ausglei-
chende Besserstellung von Individuen oder sozialen Gruppen verstanden. Damit ist sie glei-
chermaßen für Politik und Verwaltung ein verpflichtendes Handlungsziel. 

Vor diesem Hintergrund richtet sich der solidaritätsbezogene Ansatz für soziale Mischung 
vor allem an die Kommunen. Sie sind verpflichtet, auf ihrem Territorium 20% des Wohn-
raums für bezahlbar für alle förderungsberechtigten Bevölkerungsgruppen zur Verfügung 
zu stellen. Dies kann sowohl im beeinflussbaren Bestand (z.B. bestehendem Sozialen Woh-
nungsbau) als auch im Neubau erfolgen. Während in Deutschland Gender- und Diversity 
analytisch fundiert und zielgruppenspezifisch als Querschnittsaufgaben zu bearbeiten ist, 
um spezifische Benachteiligung aufzuheben, vernachlässigt der Ansatz der sozialen Mi-
schung eine hinsichtlich sozialer Gruppen und Milieus differenzierende Betrachtung. Eine 
solche Perspektive wird jedoch - so die Ergebnisse des Forschungsprojekts „Urban Diverci-
ties“ - angesichts der wachsenden sozialen Konflikte in der französischen Gesellschaft von 
verschiedenen Seiten zunehmend eingefordert. 

Kulturelle Diversität im Bezirk La Chapelle, Paris © DiverCities, Lab’Urba, UPEC Paris 2015
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Aktuelle Veränderungen in Gleichstellungs- und 
Stadtentwicklungspolitiken 

Der Zeitraum von 2010 bis Ende 2013 war in Frankreich geprägt durch zahlreiche instituti-
onelle und politische Veränderungen, die Einfluss auf die Stadtentwicklungs- und Woh-
nungspolitik sowie die partnerschaftliche Steuerung (Governance) in den Kommunen hat-
ten. Dazu zählt die im Jahr 2013 erlassene Verordnung des Ministeriums für Territoriale 
Gleichverteilung bezüglich des “Zugangs zu Wohnraum und Stadterneuerungsgebieten”. 
Sie zielt auf die Berücksichtigung einer größeren sozialen Vielfalt bei der Wohnraumverga-
be. Relevant waren weiter eine Reform der Organisationsstrukturen des Generalsekretari-
ats der „Interministeriellen Arbeitsgruppe für Stadtentwicklung“ im selben Jahr sowie eine 
Reform der Politiken für benachteiligte Quartiere. Beide führten zu neuen Verträgen des 
Ministeriums mit den Kommunen. Einfluss auf die Stadtentwicklung in Paris hatten darü-
ber hinaus das Gesetz zur Territorialreform aus dem Jahr 2010 und die damit einhergehen-
de Umverteilung von Macht in der Metropole. 

Die auf dem Amsterdamer Vertrag 1998/99 basierende europäische Selbstverpflichtung zu 
Gender-Politiken sowie die eher arbeitsmarktorientierte „Charta der Diversität“ der „Inter-
ministeriellen Arbeitsgruppe für Frauenrechte“ hatten jedoch in diesem Kontext bislang 
wenig Wirkung hinsichtlich der Entwicklung gleichstellungspolitischer Ziele in der Stadt-
entwicklung und –erneuerung. Von großer Bedeutung auf nationaler Ebene waren hinge-
gen die Einrichtung einer unabhängigen Institution gegen Diskriminierung und für Gleich-
stellung (Défenseur des Droits 2005 / HALDE 2011) sowie die 2013-2015 vom Ministerium 
für Stadtpolitik und dem Ministerium für Frauenrechte erarbeitete „Charta zur Förderung 
der Gleichstellung von Frauen und Männern in benachteiligten Quartieren“. Sie gilt für 751 
„zones urbaines sensibles“ (benachteiligte Stadtgebiete, ZUS). Weiter fördert die gleich-
stellungspolitisch stark engagierte Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die seit 2014 im Amt ist, 
die Entstehung von Dialogräumen zu Geschlechterfragen und Stadtplanung sowie die ex-
plizite Einbindung von Gender-Kriterien in kommunale Planungsvorhaben im öffentlichen 
Raum. 

Der Einbezug der Nutzerinnenperspektive stärkt die gesellschaftliche 
Teilhabe von Frauen 

In Paris knüpft der Prozess zur Umsetzung dieser Charta an aktuelle Aktivitäten des 2002 
gegründeten „Observatoriums zur Gleichstellung von Frauen und Männern“ an. Dazu zählt 
eine Initiative zur besseren Vernetzung des Observatoriums, der Fachverwaltung für 
öffentlichen Raum und der für die Umsetzung der Politiken in den benachteiligten Quartie-
re Verantwortlichen. Ziel der Initiative ist es, Gender-Kriterien stärker im Handeln der 
Stadtplanung und –verwaltung zu verankern. Eine erste Aktivität in diesem Kontext war im 
Februar 2013 eine sogenannte „marche exploratoire“ (Stadterkundung) zur Sicherheit von 
Frauen in Belleville (20. Bezirk). Teilnehmerinnen dieser vom „Centre Archipélia“ organi-
sierten Begehungen waren Bürgerinnen und das lokale Stadteilmanagement. Diese Bege-
hungen haben sich als Instrument zur Sensibilisierung für Genderaspekte in der Planung 
beziehungsweise frauenspezifischer Beteiligung in der Planung seitdem nicht nur in ande-
ren Bezirken von Paris, sondern auch in anderen französischen Kommunen bewährt. Sie 
schärfen den Blick dafür, wie Sicherheit im öffentlichen Raum die Raumaneignungsmög-
lichkeiten und Bewegungsradien von Frauen beeinflusst. Auch in auf diese Aktivitäten auf-
bauenden Planungsdiskussionen blieben die Schlüsselbegriffe im stadtentwicklungs- und 
wohnungspolitischen Kontext jedoch bis zum Jahr 2015 „soziale Mischung“ und eine 
„Mischung urbaner Funktionen“. 
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1. Marche exploratoire in Belleville/Paris, 2013 © Quartiers du Monde- Centre Archipélia

Wie wird in Frankreich soziale Mischung im Quartier durch 
Wohnungspolitik gefördert? 

Das Ziel der sozialen Mischung in Wohngebieten wird in Frankreich im Wesentlichen mit 
drei gebietsbezogenen wohnungspolitischen Ansätzen verfolgt: Dies waren im Zeitraum 
von 2003-2013 zunächst raumbasierte Politiken der Stadterneuerung für benachteiligte 
Quartiere. Ein zentrales Instrument war dabei der Abriss von Teilen des bestehenden sozi-
alen Wohnungsbaus in den Großsiedlungen der Vorstädte, zugunsten von Neubau. In je-
weils in kleinteiligeren Siedlungsstrukturen wurden und werden eigentumsorientiertes 
Wohnen und die untere soziale Mittelschicht adressierender Mietwohnungsbau errichtet. 
Ersetzt wurden etwa 10% der lokalen Bestände, am Rande von Paris zum Beispiel in der 
Großsiedlung La Courneuve. Unterstützt wurde dieser Prozess, der von der Bevölkerung 
durchaus kontrovers diskutiert wird, durch spezifische Förderprogramme und Maßnah-
men, wie z.B. Steuerermäßigungen für Haushalte, die in benachteiligten Stadtgebieten 
(ZUS) Wohneigentum erwerben oder eine kommunale Wohneigentumsförderung. Seit 
2002 zählt dazu auch der Wohnungsbau der Nichtregierungsorganisation „La Foncière“, 
die mithilfe von staatlicher Förderung und von Mitteln aus Rentenzusatzkassen privater 
Unternehmen für untere soziale Mittelschichten (Angestellte) bezahlbaren, energieeffizi-
enten Mietwohnungsbau erstellt. Auch hier ist das Ziel von Neubau in Sanierungs- oder 
reinen Neubaugebieten explizit eine soziale Mischung. 

Sozialer Wohnungsbau in Balzac/La Courneuve/La cité des 4000 © darksabine, www.creativecommons.org, 2014

Ein zweiter Ansatz war das im Jahr 2000 auf nationaler Ebene eingeführte Gesetz zu „Soli-
darität und Stadterneuerung“ (Loi Solidarité et Renouvellement Urbain), das französische 
Kommunen mit über 3500 Einwohnerinnen und Einwohnern und einem Bestand von unter 
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20 Prozent sozialen Wohnungsbau verpflichtet, die lokale soziale Mischung zu stärken 
durch Neubau von sozialem Wohnungsbau oder entsprechende Sanierungsprojekte in pri-
vilegierten, von sozialen Oberschichten bewohnten Stadtteilen. In diesem Kontext hat die 
Stadt Paris seit 2003 in drei innerstädtischen bürgerlichen Bezirken am rechten Seine-Ufer 
(Champs Elysées/8. Bezirk, Passy/16.Bezirk, Batignolles-Monceau/17.Bezirk) Altbauten 
angekauft und mit dem kommunalen Wohnungsunternehmen „Paris Habitat“ in sozialen 
Wohnungsbau umgewandelt. Die aktuelle Zielsetzung für Paris ist, dass im Jahr 2030 das 
Marktsegment sozialer Wohnungsbau 30 Prozent des Wohnungsbestands ausmacht. 
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Entwicklung des Anteils des sozialen Wohnungsbaus in Paris nach Bezirken, Quelle: Infographik Le Parisien, 2014
 

Darüber hinaus wurde als dritter Ansatz im Kontext des Nationalen Wohnungsbaugesetz-
tes (Loi ENL, 2006) festgelegt, dass die französischen Kommunen das Recht haben, in loka-
len Stadtentwicklungsplänen Neubau zu regulieren und Entwickler von Neubauvorhaben 
zu einem bestimmten Anteil bezahlbaren Wohnraums zu verpflichten. 

Erfolge und bleibende Herausforderungen im Kontext von sozialer 
Mischung durch Wohnungspolitik

Die wesentliche Herausforderung, der diese Politiken für soziale Mischung nur begrenzt 
begegnen können, bleibt trotzdem die Schaffung bezahlbaren Wohnraums für untere Mit-
telschichten und Armutshaushalte: einem Bedarf von etwa 311.460 Sozialwohnungen 
stand in Paris 2014 ein Angebot von 214.470 verfügbaren bzw. bereits genutzten Wohnun-
gen im sozialen Wohnungsbau gegenüber, d.h. 18,5 Prozent des Wohnungsbestands der 
Stadt. Bereits im Jahr 2013 waren daher 70.000 Wohnungen in diesem Marktsegment in 
Planung. Als Erfolg der Politiken für soziale Mischung kann jedoch zunächst bewertet wer-
den, dass Neubaugebiete und vor allem innerstädtische wohlhabende Stadtteile nicht völ-
lig der Gentrifizierung und sozialer Segregation anheim gegeben werden. Sozialer Woh-
nungsbau wird nicht weiter an den Rand der Stadt gedrängt, sondern teils aufgewertet, 
teils im Inneren der Stadt neu verortet: Im Zeitraum von 2001 – 2010 wurden in den wohl-
habendsten Stadtvierteln von Paris 4000 Wohnungen für den sozialen Wohnungsbau neu 
gewonnen. Das sind etwa 10 Prozent des insgesamt in diesem Zeitraum erstellten sozialen 
Wohnungsbaus. 

Aktuelle statistische Daten des 
Ateliers Parisien d’Urbanisme 

zum Bedarf / Bestand an 
Sozialwohnungen in Paris sind 

zugänglich unter 
www.apur.org.
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In den Arbeiter(groß)siedlungen im Nord-Osten der Stadt fanden gleichzeitig im Vergleich zu 
anderen Zielgebieten des Nationalen Stadterneuerungsprogramms (Programm National de 
Renouvellement Urbain) Sanierungs- und vergleichsweise minimale Abrissaktivitäten statt. 
Begründet wird dies mit dem dringenden Bedarf, auch in langfristig aufzuwertenden Gebie-
ten weiterhin bezahlbaren Wohnraum für Haushalte an der Armutsgrenze zu sichern. 

Der Ansatz, kaum größere Abriss- und Wiederaufbauprogramme in Zielgebieten der „Poli-
tique de la Ville“ umzusetzen ermöglicht es der Stadt Paris, 63 Prozent der insgesamt 
knapp 194 Millionen Euro, die hier für das Programm gebundenen sind, für soziale Maß-
nahmen einzusetzen. 

Die seit dem Jahr 2003 verfolgten Ansätze zur Förderung sozialer Mischung sind eine Re-
aktion auf die Erkenntnis, dass mehr als 25 Jahre integrierter Stadtentwicklungspolitiken 
zentrale Probleme wie die ethnische Ghettoisierung von Armutsbevölkerung und die hohen 
Arbeitslosenraten unter Zugewanderten nicht lösen konnten. Bildungsdifferenzen, fehlen-
de Zugänge zum Arbeitsmarkt und Gewaltbereitschaft unter jungen Menschen insbeson-
dere aus Familien, die aus dem Maghreb stammen, blieben weiterhin zu bewältigende He-
rausforderungen. 

Auch die neuen Politikansätze führen in den Vorstädten bisher eher zu sozialer als zu eth-
nischer Mischung: Fast 40 Prozent der Bevölkerung sind hier unter 35 Jahre alt, nur 57 
Prozent der Haushalte haben ein doppeltes Einkommen und nur 39 Prozent der Bevölke-
rung gehören zur unteren Mittelschicht bzw. sozial Aufgestiegenen. Im sozialen Woh-
nungsneubau lebten 48 Prozent der zur Miete oder im geförderten Eigentum nutzenden 
Menschen bereits vorher im Quartier. 50 Prozent der dort lebenden Menschen sind selbst 
Zugewanderte oder Kinder von Zugewanderten. Das Wohnen im Eigentum bedeutet für 84 
Prozent der es Nutzenden eine neue Ebene in der Wohnbiografie. Insbesondere für diese 
Gruppe sind der Preis, städtische Infrastruktur, die bauliche Qualität, das Vertrauen in die 
soziale Mischung und die Nähe sozialer Netzwerke und von Familie Gründe für das Verblei-
ben in der Nachbarschaft. 

Auf welcher stadträumlichen Ebene funktioniert ein Befördern sozialer 
Mischung? 

Die durch die beschriebenen Politiken aktiv erzeugte soziale Mischung scheint eher auf 
Quartiers- als auf Gebäudeebene zu funktionieren: Als unmittelbares Wohnumfeld suchen 
die an den Umstrukturierungsprozessen Beteiligten bzw. von ihnen betroffenen Gruppen 
eher soziale Räume mit den gleichen Werten und Normen. Interviews mit dem Wohnungs-
unternehmen Paris-Habitat zufolge ist insbesondere das Einbringen sozialen Wohnungs-
baus in Wohlstandsquartiere ein komplexer und kostenintensiver Ansatz, soziale Mischung 
zu erzeugen – zumal häufig nicht sicher sei, ob die Haushalte mit niedrigem Einkommen 
tatsächlich selbst in einem solchen Umfeld leben wollten. Soziologische Forschung unter-
schied im 8. Bezirk /Champs Elysées, in dem sozialer Wohnungsbau etabliert wurde, zwei 
Typen von Haushalten: Den einen Typ, „verbürgerlichte“ Haushalte, die häufig schon vor-
her im selben Bezirk lebten, unterstützen der soziale und symbolische Wert des neuen 
Wohnorts und eine bessere Bildungsumgebung bei sozialem Aufstieg. Den anderen Typ, 
„entwurzelte“ Haushalte, hat die alte Nachbarschaft nicht freiwillig verlassen und fühlt 
sich „am falschen Ort“. Die Nachbarschaft wehrt sich in der Regel gegen diese „Enklaven“, 
häufig durch Auszug aus Gebäuden, in denen verschiedene Wohnungskategorien angebo-
ten werden. Insbesondere People of Colour fühlen sich in den Wohlstandsquartieren häufig 
stärker diskriminiert als in der vorherigen Wohnumgebung.
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Bedingungen für das Gelingen sozialer Mischung 

Noch zu beantworten ist die Frage, in welchem Zusammenspiel verschiedener sozialer Mi-
lieus, städtebaulicher Strukturen und Wohnformen in einem Stadtgebiet nicht nur eine bau-
lich-räumliche soziale Mischung erreicht werden kann, sondern auch soziale Interaktion, das 
heißt: ein lebendiges miteinander Handeln und Kommunizieren von unterschiedlichen sozia-
len Gruppen. Wissenschaftliche Beobachtung der Umsiedlungsprozesse zeigt, dass die er-
reichte räumliche Nähe verschiedener sozialer Gruppen nicht zwangsläufig zu einer solchen 
sozialen Interaktion führt. Die Erfolgspotentiale der beschriebenen Politiken bleiben vielmehr 
solange gefährdet, solange bestimmte Faktoren im angestrebten Gleichstellungs- und Integ-
rationsprozess nicht systematisch berücksichtigt werden: Dazu zählt die Wahlmöglichkeit, in 
dem einen oder anderen Typus von Quartier zu leben, im aufgewerteten benachteiligten 
Quartier oder in Enklaven sozialen Wohnungsbaus in Wohlstandsquartieren. Ein wesentli-
cher Erfolgsfaktor ist es auch, die Motivation zu kennen, mit der Menschen in Quartiere zie-
hen, in denen die Mehrheitsbevölkerung nicht ihren eigenen sozialen Milieus entspricht. 
Häufig entscheiden auch die Entwicklungspfade zur neuen Wohnsituation und die individu-
elle Bewertung der lebensweltlichen Bezüge in der Ausgangswohnsituation mit darüber, auf 
welche Formen des sozialen Miteinanders eingegangen werden kann. 

Neben den wohnungspolitischen Maßnahmen werden auf der Ebene der integrierten 
Stadtentwicklung die Verbesserung des öffentlichen Nahverkehrs und spezielle Wirt-
schaftsförderung als notwendige Bedingungen für das Gelingen sozialer Mischung in be-
nachteiligten Stadtgebieten gesehen. In beiden Fällen sind de facto vor allem Frauen eine 
wichtige Zielgruppe der Politiken. 

Als weitere Schlüsselfaktoren für den Erfolg sozialer Mischung beziehungsweise den Um-
gang mit Diversität in benachteiligten Quartieren werden in Paris aktuell vor allem vier 
Handlungsfelder bewertet: 

(1) das Befördern sozialer Interaktion durch flexible und vielfältige Aneignungsmöglich-
keiten öffentlicher Räume, 

(2) das Befördern demokratischer Dialoge und der Beteiligung von Bürgerinnen und Bür-
gern über Quartiersbeiräte (in Freiraum- und Wohnungsbauplanungsprozessen, durch 
lokale Sicherheits-Audits, etc.),

(3) die Stärkung lokalen zivilgesellschaftlichen Engagements, insbesondere das Wert-
schätzen und unterstützen verschiedener Formen der Selbstorganisation,

(4) die Förderung des unmittelbaren und niedrigschwelligen Erwerbs der französischen 
Sprache bei neu Zuwandernden. 

Ein aufgrund der nur marginalen Teilhabe von Personen mit Migrationshintergrund und 
vor allem von Menschen aus Dritt-Ländern eingerichtetes eigenes Beteiligungsgremium 
für diese Zielgruppe wurde nach kurzer Laufzeit wieder abgeschafft. Im französischen Ein-
wanderungskontext Weder die Zielgruppen noch die lokalen Akteure, Verwaltung und Po-
litik sahen einen echten Mehrwert in diesem Ansatz. Gleichwohl führte diese Erfahrung 
dazu, gezielt nach Wegen der stärkeren Einbindung dieser Gruppen in die regulären Betei-
ligungsgremien zu suchen.
Flankiert wird diese raumbezogene Gleichstellungspolitik daher gezielt durch stadtüber-
greifende Programme für die soziale Integration verschiedener von Benachteiligung und 
Diskriminierung bedrohten Bevölkerungsgruppen, vor allem in den Bereichen Spracher-
werb, Bildung und Kultur. Von den Mitteln der Fachverwaltung für Stadtentwicklung und 
Integration (Département Politique de la Ville et Intégration, DPVI) floss beispielsweise im 
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Jahr 2012 mehr als die Hälfte in Anti-Diskriminierungsprogramme, im Jahr 2013 wurden 
500.000 Euro für Projekte und kulturelle Aktivitäten zur Verfügung gestellt, die sich mit der 
Einwanderungsgeschichte in den Quartieren beschäftigen. 

Zusammenleben in einer Stadt der Vielfalt heisst Migration und Differenz wertschätzen © DiverCities, Lab’Urba, UPEC Paris 2015 

Zusammenfassend lassen sich in Paris in den letzten etwa 15 Jahren auf der Ebene von 
Stadtentwicklung und Wohnungspolitik drei Ebenen des Umgangs mit Diversität beobach-
ten: Diversität im breiteren sozialen Sinne findet (Wohn-)Räume durch die Zielsetzung so-
zialer und funktionaler Mischung in Quartieren. Diversität findet gezielt Anerkennung 
durch kulturelle Infrastruktur in den Quartieren: Migration(sgeschichte) wird sichtbar als 
soziales Kapital der Stadt. Auf der dritten Ebene geht es um die Grundversorgung benach-
teiligter Gruppen: der Blick ist dabei bisher weniger auf spezifische Armutsmilieus oder von 
Diskriminierung bedrohte Gruppen gerichtet als auf die Sicherung ihres allgemeinen 
Rechtsanspruchs auf gleichberechtigten Zugang zu gesellschaftlichen Ressourcen. Die ak-
tuelle gesellschaftliche Situation könnte – so das Fazit aus dem Forschungsprojekt „Urban 
Divercities“ – eine stärkere Integration dieser Ansätze und ein expliziteres Adressieren der 
Bedarfe spezifischer Bevölkerungsgruppen erfordern. 
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Diversity in der bezirklichen Planung: 
Interessen, Konflikte, Dialoge 
Cagla Ilk, Fachfrauenbeirat der Senatsverwaltung für 
Stadtentwicklung und Umwelt

22

Interessen: Gemischte Quartiere brauchen diversitygerechte Planung

-
-

zeichnen, trifft eine ähnliche Vielfalt von unterschiedlichen Ansprüchen an den öffentli-
chen Raum und das Wohnen aufeinander. Bei der Gestaltung insbesondere von öffentlichen 
Räumen ist die Partizipation (Beteiligung) der Menschen, die diese Orte regelmäßig nut-
zen, von großem Vorteil. Partizipation hilft den Planenden, unterschiedliche Nutzungsbe-
dürfnisse wahrzunehmen, und zu verstehen, ob sie sich aufgrund des Lebensstils, des Al-
ters oder auch des kulturell variierenden Verständnisses von der Nutzung öffentlicher 
Räume unterscheiden. Dabei wird auch deutlich, dass die Begründung für verschiedene 
Nutzungsansprüche selten in einem dieser Kriterien allein zu finden ist. Partizipation hilft 
den im Quartier Lebenden, Planungsentscheidungen zu verstehen und zu akzeptieren. Sie 
wirkt gemeinschaftsbildend und stiftet Identifikation mit Veränderung, wie z.B. neuen An-
lagen und Bauten im Quartier. Diversitygerechte Planung bedeutet in diesem Kontext, ein 
Dialog über unterschiedliche Sichtweisen, Interessen und Konflikte bei der Nutzung von 
öffentlichen Räumen zu führen und dabei für die Verschiedenheiten der Nutzerinnen und 
Nutzer bezüglich Geschlecht, sozialer Herkunft, Lebensstil, Alter und gesundheitlicher Ver-
fassung sensibel zu sein, ohne Stereotypen zu verfestigen. Beteiligen sich Bewohnerinnen 
und Bewohner in ihrer Verschiedenheit, brauchen sie leicht verständliche und zugängliche 
Informationen, Zeit für den Dialog und die Gewissheit, dass ihre Anregungen, Ideen und 
Fragen im Prozess beachtet und beantwortet werden. 

„Lokales Wissen“ bedeutet 
nicht nur die Kenntnis eines 

Ortes, sondern z.B. auch 
Kenntnisse über Alltag, 

Lebensweise, und Einstellung 
von Menschen, die in einem 

Stadtteil leben sowie über 
Netzwerke; Machtverhältnisse 

usw. in diesem Raum. Da es 
zumeist unausgesprochen 

vorliegt, benötigt es besonderer 
Methoden der Beteiligung um 

es nutzbar zu machen. 

Partizipation vor Ort – Planungsentscheidungen verstehen, mitgestalten und akzeptieren © Büro Milk

Quartiersplanung erfordert lokales Wissen – und damit die Mitwirkung der ansässigen Be
völkerung. In den Berliner Quartieren, die sich durch die Vielfalt der sie Bewohnenden aus
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Damit Beteiligung diese Wirkungen entfalten kann, spielt es eine große Rolle für das aktu-
elle und zukünftige Zusammenleben, geeignete Methoden und Formate zu finden, die für 
möglichst viele Beteiligte nachbarschaftlichen Austausch, eine gute bezirkliche Kommuni-
kation ins Quartier und die gemeinsame Artikulation von Wünschen für die Zukunft des 
Viertels ermöglichen. Wünschenswerte Effekte für Politik und Verwaltung sind dabei, be-
sonders in Kiezen, die durch unterschiedliche soziale Milieus geprägt werden, das frühzei-
tige Erkennen von Konfliktpotenzialen, der Aufbau von sozialem Kapital sowie die Stär-
kung der demokratischen Kompetenz. 

Als „soziales Milieu“ werden in 
der Soziologie, z.B. nach Émile 
Durkheim, 
Bevölkerungsgruppen 
verstanden, die eine ähnliche 
Lebenslage verbindet und die 
festgelegte Verhaltens- und 
Erlebensweisen teilen. 

Soziales Kapital beschreibt den 
Zugang zu Ressourcen, die auf 
sozialen Beziehungen 
aufbauen. Dies sind u.a. 
gegenseitiges Kennen und 
Anerkennen, Hilfeleistungen, 
spontane und formlose 
Kommunikationswege.

Partizipation vor Ort – Spielerisch-kreative Herangehensweisen helfen Sprachbarrieren zu überwinden © Büro Milk

Konflikte: Herausforderungen und Ansprüche an den Partizipationsprozess
 
Durch den täglichen Umgang mit den öffentlichen Räumen eines Quartiers sind die Men-
schen, die in ihm leben mit ihrem Wohnumfeld gut vertraut – sie können nicht nur eigene 
Nutzungsinteressen, Ziele und Wünsche formulieren, sie sammeln auch Erfahrungen mit 
anderen das Quartier Nutzenden, deren Aktivitäten, sozialen Beziehungen und Konflikten. 
Sie sind „Expertinnen und Experten des Alltags“. Ihr Wissen kann für die Planung nur durch 
enge, regelmäßige und verlässliche Mitwirkung (Konsultation) und Mitentscheidung (Ko-
operation) zugänglich gemacht werden. Einblicke in die Nutzungsperspektive lassen also 
den alltäglichen Umgang mit der Stadt erkennen und ermöglichen es, scheinbar festge-
schriebene Gegebenheiten aus anderen Blickwinkeln zu betrachten und die gesellschaftli-
che Vielfältigkeit in die Planung einzubringen. Daher ist es von besonderer Bedeutung, eine 
Vielfalt an Perspektiven und Bedürfnissen nicht nur zuzulassen, sondern aktiv zu fördern 
und vor vorherrschenden Deutungen ausdruckstarker Interessengruppen zu schützen. 

Der direkte Dialog mit der Bewohnerschaft hilft, vielfältige Interessen zu berücksichtigen ... © Büro Milk



24

Partizipation hat eine Chance, in diesem Sinne zur Wegbegleitung von Bewohnerinnen und 
Bewohnern zu werden, wenn diese in ihrer Vielfalt gleichberechtigt ihre Interessen, Erfah-
rungen und Strategien der Alltagsbewältigung benennen können. Eine Schlüsselrolle spie-
len dabei die Wertschätzung dieser Mitteilung von Wissen und die Möglichkeit zu erfahren, 
dass ihr Engagement sich tatsächlich in Planungen niederschlägt bzw. zu erfahren, warum 
dies an manchen Stellen aus fachlicher Perspektive nicht möglich scheint.

 

... und Kenntnisse und Wissen den Ort zukünftig Nutzenden für die Planung zu erschließen © Büro Milk

Um die Vielfalt der Wünsche und Ängste von Bewohnerinnen und Bewohnern zu respektie-
ren und für die Planung nutzbar zu machen, empfiehlt es sich, die Beteiligung entspre-
chend der Bedürfnisse und Fähigkeiten der Zielgruppen zu gestalten. So kann Planung zum 
gemeinsamen Prozess der Herstellung von räumlichen Bedingungen und sozialen Bezie-
hungen werden, der von der Unterschiedlichkeit der beteiligten Gruppen getragen wird. 
Diversitygerechte Partizipation in der Planung profitiert damit von dem breiten lokalen 
Wissen von Menschen mit unterschiedlichem Alter, Geschlecht oder Lebensstil und den 
vielfältigen Erfahrungen verschiedener Migrationshintergründe und persönlicher Lebens-
läufe. Dies bedeutet auch, dass unterrepräsentierte soziale Milieus aktiv angesprochen 
und gefördert werden müssen, damit nicht einzelne, stärker durchsetzungsfähige Gruppen 
allein die Entscheidungen und Richtung Definitionsmacht im Planungsprozess überneh-
men. „Aufsuchende Beteiligungsverfahren können helfen, dass sich nicht nur in politischer 
Beteiligung geübte Bewohnerinnen und Bewohner beteiligen und jene Gruppen automa-
tisch durchsetzen, die sprachlich gewandt und mit hohen Ressourcen beispielsweise an fi-
nanziellen Mitteln, Bildung, Informationen und sozialer Vernetzung ausgestattet sind. Bei 
diesen Verfahren werden Bewohnerinnen und Bewohner in ihrem Alltag, bei der Arbeit, im 
privaten häuslichen Umfeld, bei der Versorgung der Familie oder in der Freizeit an den je-
weiligen Orten aufgesucht und befragt.

Dialoge: Hinweise für eine Vielfalt wertschätzende Praxis 

Beteiligungsprojekte sind erfolgreich, wenn sie lokale Selbstorganisationen vor Ort anspre-
chen, unterstützen und nutzen. Dabei kann es sinnvoll sein, lokale Initiativen und Nachbar-
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schaftsorganisation in das Beteiligungsverfahren einzubinden. Für die Wahl des Zeitpunk-
tes für Ansprech- und Informationstermine ist es oft von Vorteil, lokale Anlässe zu nutzen, 
die Menschen im Kiez zusammenbringt. Informelle Versammlungen, Feste oder regelmäßi-
ge Treffen eines migrantischen oder nachbarschaftlichen Vereins bieten hierfür oftmals 
gute Anlässe. Wichtig ist die vorherige Absprache des Beteiligungsanliegens mit den Ver-
antwortlichen der Vereine und Initiativen. Auch der Einbezug religiöser Praktiken vor Ort 
kann von zweierlei Vorteil sein: Respekt gegenüber der kulturellen Praxis wird wahrnehm-
bar und auf die Beteiligung bezogene Veranstaltungstermine können alltagsnäher und 
damit leichter wahrnehmbar gestaltet werden.

 

Nachbarschaftsnetzwerke und lokale Initiativen sind ein Schlüssel, verschiedene Gruppen von Bewohnern und Bewohnerinnen zu 
erreichen © Büro Milk

Sprache und Zugang

Eine wichtige Aufgabe ist, Planungen für die verschiedenen Bewohnergruppen verständlich 
zu machen und diese mit allen wichtigen Informationen auszustatten. In vielen Planungs-
verfahren sind fachspezifische und technokratische Begriffe eine Hürde für unterschiedli-
che Bevölkerungsgruppen. Deshalb ist es wichtig, Einladungen und zentrale Anliegen der 
Planungen einfach und nachvollziehbar zu formulieren. Häufig hilft es, Einladungen in 
Quartieren mit hohem Anteil von migrantischen Bewohnerinnen und Bewohnern auch in 
deren Muttersprachen zu verfassen.

Um die Informationen möglichst direkt an die Zielgruppe zu tragen, bietet sich die Nutzung 
unbürokratischer Kommunikationswege an. Die Mund-zu-Mund-Weitergabe von entschei-
denden Informationen kann durch nachbarschaftliche Netzwerke besonders wirksam sein 
und auch direkte Telefonate sind oft nachhaltiger als unpersönliche Informationsangebote. 

Die Nutzung dieser Kommunikationswege darf jedoch nicht zu Lasten allgemein zugängli-
cher Informationen gehen. Transparenz und offener Zugang zu Informationen bilden den 
Grundsatz für Öffentlichkeitsarbeit in jeder Phase des Partizipationsprozesses/Beteili-
gungsverfahrens. Dabei ist es von grundsätzlicher Bedeutung, fortlaufend die Ergebnisse 
des Prozesses festzuhalten, für die Zielgruppen aufzubereiten und klare Ansprechperso-
nen bei Rückfragen zu benennen. 
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 Online-Beteiligung – wem eröffnet sie Zugänge, wem nicht? 

Regeln der Beteiligung: Nur wenn alle Informationen leicht zugänglich und verständlich 
sind, ist eine Beteiligung an Entscheidungen überhaupt möglich. Die Beteiligten erwarten, 
zu erfahren, was mit den Beteiligungsergebnissen geschieht und wie sie in Entscheidungs-
findungen eingebunden sind und Antwort auf Ideen, Anregungen und Kritiken. Eine gute 
Möglichkeit bei Onlineverfahren Menschen zu erreichen, die der deutschen Sprache nicht 
oder wenig mächtig sind, ist es, mit mehrsprachigen Angeboten, leichter Sprache, barriere-
frei und/oder mit verschiedenen Sprach-Werkzeugen zu arbeiten. Knüpfen die Inhalte von 
Internetseiten an die vielfältigen Alltagserfahrungen von Menschen unterschiedlicher Her-
kunft, Geschlechts, Bildungsstandes und Alters an und wird die Möglichkeit zum direkten 
Austausch unter ihnen gegeben, kann auch mit Online-Beteiligung ein Beitrag zu gesell-
schaftlicher Integration geleistet werden.

Beteiligung - kreativ, verständlich und 
transparent © Büro Milk

Der „Fantastische Platz“ in Berlin Friedrichshain-Kreuzberg © Büro Milk

In der Fachsprache auch 
E-Partizipation genannt

 

Nicht alle Menschen haben jedoch gleichermaßen Zugang zur Nutzung des Internets. Be-
sonders wer ein geringes Einkommen sowie einen niedrigen Bildungsstand hat und in Be-
rufen arbeitet, in denen die Nutzung von Computern und dem Internet nicht zum Alltag 
gehören, hat geringere Chancen, sich positive Erfahrungen mit Online-Medien anzueignen. 
Untersuchungen weisen darauf hin, dass dies besonders für Migrantinnen und Migranten 
schwächerer Bildungsgruppen zutrifft. Auch wenn in diesen Haushalten ein Computer vor-
handen ist, können Mädchen und Frauen diesen durchschnittlich weniger nutzen als Jun-
gen und Männer. Eine besondere Bedeutung kommt daher der Schaffung öffentlich zu-
gänglicher Orte zu Computern und Internet zu, um die Chancengleichheit zu stärken. 
Hilfreich hat sich außerdem die interkulturelle, technische und methodische Weiterbildung 
von Multiplikatorinnen und Multiplikatoren erwiesen, also zum Beispiel für in der Erzie-
hung und Sozialarbeit Tätige oder Ehrenamtliche, die ein besonderes Vertrauensverhältnis 
zu den Lernenden haben und diesen alltagsnah, häufig in der Muttersprache einen selbst-
bewussten und kompetenten Umgang mit digitalen Medien vermitteln können. Gelingt 
dies, sind gute Voraussetzungen für eine erfolgreiche Beteiligung an der Planung des eige-
nen Lebensumfeldes gegeben.

Formen der Online-Beteiligung eröffnen einen weiten Bereich an Beteiligungsformen, die 
flexibel und leicht zugänglich sein können. Dabei gelten natürlich auch allgemein wichtige 



27

Spielerische und kreative Beteiligungsformate machen Lust auf Beteiligung 
und helfen, Sprachbarrieren zu überwinden

 

Die Menschen beteiligen sich in ihrer Freizeit – es wirkt also eher abschreckend, wenn der 
Prozess formalisiert erscheint und eher an Bereiche der Arbeit erinnert. Künstlerische und 
spielerische Formate haben einen hohen „Lustfaktor“, wecken damit Interesse und stellen 
eine Abwechslung vom Alltag dar. Sie erfordern von Gruppe zu Gruppe unterschiedliche 
Herangehensweisen. Es ist gewinnbringend, wenn sich Beteiligung auf konkrete Aktionen 
bezieht. Ergebnisse werden schnell sichtbar und ermutigen. Kreative Prozesse werden ak-
tiviert und Beteiligung hilft, sich zu verständigen. 

 

Kreative Formate machen Lust auf Beteiligung ... © Büro Milk

... und helfen, sich zu verständigen © Büro Milk
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Gute Praxis: Der fantastische Platz 

Der „Fantastische Platz“ steht für 
gleichberechtigten Zugang zu 

öffentlichem Raum © Büro Milk

Ein Beispiel für gelungene diversitygerechte Partizipation stellen die Planungen rund um 
das 400qm große Gelände vor dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum dar. Das Projekt 
„Fantastischer Platz“ entstand aus einer Kooperation der Bezirksverwaltung Friedrichs-
hain-Kreuzberg mit dem Quartiersmanagement Kotti 3000, dem Stadtgeschichtsverein 
sowie dem Friedrichshain-Kreuzberg-Museum. Koordiniert wurden die Planungen vom 
Büro Milk, das sich selbst an der Schnittstelle von Partizipation, Kunst und Planung veror-
tet. 
 
Vor der Umgestaltung wurde der Raum nur wenig genutzt und war kaumin der Wahrneh-
mung der im Quartier lebenden und arbeitenden Menschen vertreten. Dieser Zustand 
stand in starkem Gegensatz zur großen Nachfrage nach öffentlichem Raum im Kiez. 

Ziel der anfänglichen Öffentlichkeitsarbeit war es, den Dialog mit Gruppen zu suchen, die 
den Platz vorher mieden. Verständliche und mehrsprachige Einladungen aktivierte ein 
breites Feld unterschiedlicher Gruppen. Die unterschiedliche Zusammensetzung der am 
Dialog Beteiligten entwickelte eine Vielzahl unterschiedlicher Vorstellungen über die zu-
künftige Nutzung des Platzes. Die damit verbundenen Konflikte galt es sensibel zu mode-
rieren und ausdrucksschwache Gruppen gegenüber dominanten zu unterstützen. Die Nut-
zung leicht zugänglicher Formate und verständlicher Sprache machte es möglich, diese 
Ziele zu erreichen. Konkret wurde das Brettspiel „Treffen am Platz“ entwickelt, das den 
Beteiligten auf spielerische Art und Weise ermöglichte, sich in den Prozess einzubringen. Es 
konnten sowohl die verschiedenen Bereiche des Ortes kennengelernt werden, als auch in 
Kontakt mit anderen Gruppen und Lebensstilen getreten werden, um gemeinsam kreativ 
an der Entwicklung des Platzes zu arbeiten.
 

Das Brettspiel „Treffen am Platz“ er-
möglicht spielerische Beteiligung mittels 

eines bekannten Formats © Büro Milk

Quellen / zum Weiterlesen 

Cagla Ilk / Dietrich Pressel / Gerrit Schwalbach (2012) Neue Haymat Dorf. Stadtbauwelt 
193 12/2012. 

Ilk, Cagla (2011) “Einige Gedanken zur Route der Migration“ Stadt ist Migration, Die Berliner 
Route der Migration - Grundlagen, Kommentare, Skizzen. Berlin: Der Beauftragte des 
Senats von Berlin für Integration und Migration.

Kabis-Staubach, Tülin / Staubach, Reiner (2012) Beteiligungslust? Beteiligungsfrust! Parti-
zipation und Aktivierung vor dem Hintergrund gesellschaftlicher Entsolidarisierungspro-
zesse. In: Forum für Wohnen und Stadtentwicklung, Heft 1, S.17-22.

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt Berlin (Hrsg.) (2012): Handbuch Par-
tizipation. 2. Auflage, Berlin.
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Zeitpolitik für eine Stadt der Zukunft:  
das Beispiel Mailand 
Francesca Zajczyk, Universität Milano Bicocca / 
Frauenbeauftragte der Stadt Mailand

Dieser Text basiert auf dem 
Beitrag von Francesca Zajczyk 
im Rahmen der Fachtagung 
„Stadt der Zukunft - Stadt der 
Vielfalt“ (2013), zur 
Entwicklung von Zeitpolitik in 
Mailand. Bearbeitung/
Übersetzung: UrbanPlus

-
chen Geschlechterrollen, in Großstädten wie Mailand oder Berlin? Womit verbringen sie 
ihre Zeit, wie bewegen sie sich durch die Stadt? Was hat Stadtplanung mit zum Beispiel den 
Öffnungszeiten von Behörden zu tun? In welchem Zusammenhang stehen diese mit einer 
guten Balance von Arbeits- und Privatleben einerseits und Wettbewerbsfähigkeit von Kom-
munen und aktuellen Arbeitsstrukturen andererseits? Fragen wie diese führen zu einem 
Themenfeld, das in der deutschen Stadt- und Verkehrspolitik bisher eher ein Nischendasein 

-

Sorgearbeit leisten - in der Mehrzahl Frauen - ? Welche politischen Strategien und Verwal-
tungsmaßnahmen sind denkbar, um sozialen Benachteiligungen entgegenzuwirken, die 
aus unterschiedlichen Zeitressourcen und -plänen resultieren? 

Ungeachtet der 
wissenschaftlichen Diskussion 
zum Thema Zeitpolitik, die in 
Deutschland vor allem über die 
in Berlin ansässige Deutsche 
Gesellschaft für Zeitpolitik 
gebündelt wird , gibt es in 
Deutschland nur wenige 
Kommunen, die aktiv eine 
Zeitpolitik entwickelt haben. 
Beispiele für solche Ansätze 
finde sich z.B. in Hamburg, 
Bremen und Wiesbaden. Im 
Rahmen der EXPO 2000 gab es 
einen Verbund „Zeiten der 
Stadt“, seit 2009 beschäftigt 
sich auch der Europarat mit 
Chancen und Möglichkeiten 
lokaler Zeitpolitik. Die Initiative 
dazu ging vom „Komitee für 
soziale Kohäsion“ aus, zu dem 
der Vorsitzende der DGfZP, 
Ulrich Mückenberger, als 
wissenschaftlicher Gutachter 
beitrug. 

Untersuchungen in Italien und anderen europäischen Ländern zeigen, dass es in der Zeit-
nutzung verschiedener sozialer Gruppen deutliche Geschlechterdifferenzen gibt: Frauen 
arbeiten insgesamt – bezahlt oder unbezahlt – deutlich mehr als Männer und haben folg-
lich einen besonders großen Nutzen davon, wenn Kommunen sich aktiv mit dem Thema 
der Zeitpolitik auseinandersetzen. 

Hausarbeit Erwerbstätigkeit Versorgung/care Freizeit Mobilität weitere Nutzung von Zeit

0%

20%

40%

60%

80%

100%

FrauenMännerFrauenMänner

0,5% 0,5% 0,4% 1,2%

7,9% 19,4% 6,0%

26,1%
18,8%

25,6% 33,1%

44,2%
44,4%

45,8% 46,4%

14,8% 10,8% 15,7% 14,6%

6,5% 6,1% 6,5% 4,7%

Sie ist erwerbstätig Sie ist nicht erwerbstätig 

Alltagszeitstrukturen von Frauen und Männern in Italien © Francesca Zajczyk

So waren es denn auch im Wesentlichen die italienische Frauenbewegung und Frauen in 
der Gewerkschaftsbewegung, die das Thema Ende der 1980er Jahre auf die politischen 
Agenden verschiedener italienischer Kommunen setzten. Erste beispielgebende Umsetzun-
gen wurden in Modena, Bozen, Bergamo und Mailand auf den Weg gebracht, wo 1990 ein 
„Büro für Zeitpolitik“ (Ufficio Tempi) an das Büro des Bürgermeisters angebunden wurde. 

In Bozen ist heute z.B. an die 
Stadtratsposition für 
Stadtentwicklung/ Urbanistik 
explizit die Aufgabe Zeitpolitik 
geknüpft.

Was unterscheidet einen durchschnittlichen Tagesablauf von Menschen in unterschiedli

führt: die Zeitpolitik. Kurz gesagt geht es darum, die räumliche und zeitliche Organisation 
einer Stadt zusammenzudenken um die Lebensqualität aller zu erhöhen: Welche Zeitstruk
turen öffentlicher Infrastrukturen und von Angeboten des Alltagskonsums unterstützen die 
Alltagsbewältigung aller Berufstätigen und insbesondere von Menschen, die für andere 
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Bevor im Folgenden ein Blick auf die seither entwickelten Strukturen und Maßnahmen ge-
worfen wird, gilt es, sich kurz mit dem Begriff der Zeitpolitik auseinanderzusetzen. 

Zeitpolitik als Grundlage von Lebensqualität 

Der Begriff „Zeit“ wird in der Regel mit dem Verstreichen von Zeit oder der zeitlichen Dau-
er verschiedenster Aktivitäten oder Begebenheiten verbunden. Damit verbunden ist eine 
Vielfalt von Erleben und Gefühlen. „Zeitpolitik“ bezieht sich auf die Gestaltung des Alltags-
lebens und betrifft damit jede und jeden. Wer hat welche Zeitressourcen für alltägliche 
Handlungen wie Erwerbstätigkeit, das Einkaufen, die Organisation des Familienlebens, der 
individuellen Freizeit, Gesundheitsvorsorge und Erholung sowie Zeiten für zivilgesell-
schaftliches Engagement? Neben anderen Aspekten wie dem Einkommen, sozialen Bezie-
hungen und dem konkreten Lebensumfeld spielt die Art und Weise, wie die eigene Zeit ge-
nutzt wird, eine entscheidende Rolle für das Wohlbefinden von Menschen. Die individuelle 
Nutzung von Zeit hat sich im Lauf der Geschichte, in verschiedenen sozialen Gesellschafts-
schichten und vor allem mit den Veränderungen der Arbeitswelten immer wieder verscho-
ben. Eine Betrachtung der jüngeren Geschichte zeigte, dass sich in Italien die individuellen 
Zeitbilanzen von Männern und Frauen zunehmend anglichen: Seit Mitte des 19. Jahrhun-
derts, und insbesondere im Übergang von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft 
war zu beobachten, dass beide Geschlechter verhältnismäßig weniger Zeit mit bezahlter 
oder unbezahlter Arbeit verbrachten und der Anteil ihrer Freizeit wuchs. Unter dem aktuel-
len Arbeitsmarkt – und den gesellschaftlichen Bedingungen in Italien scheint sich jedoch 
eine umgekehrte Entwicklung anzubahnen.

Städtische Zeitpolitik und die Gleichstellung von Frauen und Männern hängen zusammen! 
Frauen stehen vor besonderen Herausforderungen in der Organisation ihres Tagesablau-
fes, vor allem, wenn sie sowohl beruflich eingebunden sind als auch Versorgungs- und 
Pflegearbeit in der Familie leisten für: Kinder, Partner oder Partnerinnen und zunehmend 
auch ältere Angehörige. Ihren Alltagsrhythmus und komplexe Wegeketten müssen sie da-
bei mit den Öffnungszeiten verschiedener Dienstleistungsangebote abstimmen. Das aktu-
elle Wiederaufgreifen von Zeitpolitik durch die Mitte-Links-Regierung in Mailand basiert 
auf der Erfahrung, dass dieser Ansatz einen Beitrag dazu leistet, Komplexität und Dichte, 
insbesondere von durch Berufstätigkeit und Versorgung geprägte Tagesabläufe, zu entlas-
ten und damit vielfältige Lebensstile und eine höhere Lebensqualität fördert. 

Städtische Zeitpolitik und Gleichstellungspolitik sind folglich eng miteinander verknüpft: 
Bei beiden Ansätzen geht es darum, gegen die Benachteiligung von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt und in der Aneignung und Nutzung städtischer Räume zu kämpfen, Frauen in 
diesen Feldern zu stärken und es ihnen zu erleichtern, Berufs- und Familienleben in Ein-
klang zu bringen. Ein wichtiges Ziel ist in diesem Kontext, vor allem das öffentliche Dienst-
leistungsangebot zu verbessern und es zu verschiedenen Zeiten flexibel und wohnortnah 
zugänglich zu machen. Auch zu „ungewöhnlichen“ Zeiten sollte dieser Typus von Dienst-
leistungen in Anspruch zu nehmen sein: Sind beispielsweise Einrichtungen der Gesund-
heitsversorgung oder Büros der öffentlichen Verwaltung nur zu begrenzten (Kern-)Zeiten 
geöffnet, werden insbesondere verletzliche gesellschaftliche Gruppen benachteiligt, zu de-
nen Migrantinnen und Migranten, Kinder, ältere Menschen, alleinerziehende Frauen und 
Männer, berufstätige Frauen und in ihrer Mobilität eingeschränkte Menschen gehören. 

Das Beispiel Italiens zeigt, wie Zeitpolitik auf verschiedenen Ebenen gefördert werden kann
Ausgelöst durch das Engagement politisch aktiver Frauen führte Italien bereits Ende der 
1980er Jahre kommunale Zeitpolitiken ein, als erstes Land in Europa. Damit wurde die 
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Verknüpfung von Zeitressourcen in den verschiedenen Lebensphasen, Zeiten in der Stadt 
und der Umgang mit Zeit im Arbeitsleben Bestandteil von Stadtentwicklung. Seither haben 
sich alle Regionen Italiens auf unterschiedliche Weise mit Zeitpolitik auseinandergesetzt 
und diese sowohl finanziell als auch strategisch gefördert. Ende der 1990er Jahre und im 
Jahr 2000 wurde mit zwei Gesetzen der rechtliche Rahmen für das politische und Verwal-
tungshandeln festgeschrieben (L.142/90, Art.36; L.53/2000). Das im Jahr 2000 auf natio-
naler Ebene erlassene Gesetz zur Regelung von Familienversorgung und Elternzeit ver-
pflichtet Kommunen mit mehr als 30.000 Einwohnerinnen und Einwohnern dazu, ein 
raumorientiertes Planwerk für Zeitpolitik aufzustellen. Konkrete Vorgaben sind dabei

• die Einrichtung eines Zeitbüros,
• die Bestimmung eines Zeitmanagers,
• die Einrichtung eines „Runden Tischs zur Koordination sozialer Kräfte“ sowie
• die Erarbeitung lokaler Zeitpolitiken und entsprechender Planwerke.

Kommunen mit weniger Bevölkerung können sich über eine Genossenschaft zur Umsetzung 
des Gesetzes vernetzen. Auf dieser Basis werden politische Strategien entwickelt, die sich auf 
quartiers- und gesamtstädtischer Ebene mit alltäglichen Zeitstrukturen beschäftigen. Die 
Handlungsfelder, in denen es Zielsetzungen und Aktivitäten zu entwickeln gilt, sind: 

• Verbesserung der Lebensqualität der Bewohnerinnen und Bewohner,
• Eröffnung von „Zeitbanken“,
• Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, 
• Aufwertung der öffentlichen Räume der Städte, 
• Entwicklung von Strategien zur Lösung von Interessenkonflikten, die im Kontext von 

kommunalen Zeitpolitiken zwischen verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen entstehen. 

Zeitbanken werden in Italien 
seit Mitte der 1990er Jahre 
etabliert, inzwischen existieren 
über 300. Sie bieten Menschen, 
die Hilfe bei kleinen 
Alltagsproblemen brauchen, die 
Möglichkeit, diese anzufragen 
und anderen die Möglichkeit, in 
ihrer Freizeit kostenlos 
Kenntnisse, Fähigkeiten und 
Fertigkeiten zur Verfügung zu 
stellen. In einer Zeitbank ist 
man Mitglied und kann mit 
einem Guthaben in Stunden im 
Tausch von anderen das 
erhalten, was man braucht. Die 
Idee ist den „Tauschringen“ 
verwandt, die auch in Berlin auf 
Nachbarschaftsebene 
existieren. Siehe z.B. Zeitbank 
Bozen: http://www.
bancadeltempo-bolzano.it/de/
was-ist-eine-zeitbank

Zeitpolitik in die Praxis umsetzen erfordert Zeit, ressortübergreifendes 
Arbeiten, kurz- und langfristige Zielsetzungen

Mailand begann als erste Stadt Europas mit seinem „Ufficio di tempi“ unter Leitung von 
Alessandra De Cugis 1992 ein kommunales Planwerk für Zeitpolitik zu entwickeln. Es ba-
sierte auf einer Vereinbarung zwischen dem Präfekt, der Kommune, der Handelskammer 
und den lokalen Gewerkschaften. Flankierend wurde an der Polytechnischen Hochschule 
und der Universität Bicocca in Mailand ein interdisziplinäres Forschungsnetzwerk einge-
richtet, das sich technologischer und gesellschaftswissenschaftlicher Grundlagenfor-
schung sowie der Entwicklung der technologischen Grundlagen für die Projektentwicklung 
und Steuerung von Zeitpolitiken widmete. Bereits 1992 etablierte das Polytechnikum dar-
über hinaus eine Weiterbildung zur Umsetzung von Zeitpolitik für Führungskräfte und 
sonstiges Personal der öffentlichen Verwaltung.

Die praktische Umsetzung nahm vielfältige Formen an: Dem Auftakt mit einem Pilotprojekt 
im Stadtteil Barona folgten unter anderem die Entwicklung von acht Aktionsplänen zu 
verschiedenen Handlungsfeldern, die Etablierung eines „Runden Tischs Wirtschaft“, die 
mehrjährige Umsetzung des Projekts „Mailand öffnet im August“ sowie eine Vielzahl von 
Aktivitäten zur Harmonisierung der städtischen Zeiten im Zeitraum von 2002 bis 2005. Im 
Jahr 2006 wurde das „Ufficio di tempi“ geschlossen, Kompetenz und Wissenstransfer zum 
Handlungsfeld wurden mit dem Argument, damit Innovation gezielter fördern zu können, 
an spezifische Fachabteilungen angebunden. Erst seit dem Wechsel zur aktuellen Mitte-
Links-Regierung der Stadt steht Zeitpolitik wieder auf der politischen Tagesordnung. 



32

Zielsetzung ist es nun, Zeitpolitik mit Gleichstellungspolitik und konkreten Gender Main-
streaming-Maßnahmen zu verbinden. Mit der Verbindung dieser Interventionsebenen wird 
gleichzeitig die vertikale und horizontale Diskriminierung von erwerbstätigen Frauen be-
kämpft. Dies unterstützt den Verbleib von Frauen am Arbeitsmarkt, eine gute “work-life-
balance” und ermöglicht einen besseren Einsatz ihrer zeitlichen Ressourcen in allen Be-
reich des Lebens. Im Kontext dieser Zeitpolitik erfahren Frauen eine neue Wertschätzung 
als soziale Akteurinnen. Dies erfordert, Vereinbarkeit zur politischen Aufgabe auf ge-
samtstädtischer Ebene zu machen. Die aktualisierten Planungen zielen daher darauf ab, 
Mailand zu einer Stadt zu machen, in der alle in ihr lebenden Menschen einen leichten und 
flexiblen Zugang zu allen für den Alltag notwendigen Dienstleistungen finden. Die Steue-
rungsstruktur zur Umsetzung dieser Aufgaben sieht seit dem Jahr 2013 wie folgt aus: 

Eingebundene Akteure 
(öffentlich/zivilgesellschaftlich)

Wissenschaftliches 
Begleitgremium

Technische Umsetzung
Büro für Zeitplanung

Steuerung/Kontrolle:
Ressortübergreifendes Organ

Der Gesamtprozess ist sowohl durch kurzfristige Schritte und Projekte als auch durch lang-
fristige Ziele organisiert. Damit einher geht ein Konzept, auch auf anderen Ebenen des 
Lebens den Umgang mit zeitlichen Ressourcen zu verändern und diese wertzuschätzen. 

Zeitpolitik braucht ein Zusammenspiel kommunaler Maßnahmen mit 
zivilgesellschaftlicher Selbstorganisation und Konfliktbewusstsein

Die von der Kommune gesteuerten Projekte gehen Hand in Hand mit selbstorganisierten 
lokalen Initiativen und decken eine große Bandbreite an Themen und Handlungsfeldern ab. 
Dazu zählen neben flexiblen Arbeitszeiten in der Verwaltung Maßnahmen, die lange Fahrt-
wege und Wartezeiten vermeiden helfen, wie ein dezentrales Behördenangebot an Orten 
des Alltagskonsums und eine Online-Terminvereinbarung bei zentral aufzusuchenden Be-
hörden. Auch eine lokale Konzentration sozialer Dienstleistungen und deren Zugänglich-
keit rund um die Uhr verfolgt dieses Ziel. Weitere Ansätze zur Reduzierung von Wegezeiten 
und der Gestaltung von Mobilität sind das Konzept, auf Straßenschildern die geschätzten 
Reisezeiten zu ergänzen und den Verkehrsaufwand zu entzerren durch zeitlich versetzten 
Unterrichtsbeginn an den Gymnasien sowie eine Verbesserung der Schulwege im Grund-
schulbereich.

Unter dem Motto „Mailand heißt Willkommen!“ werden im Jahreszyklus als auch im Wo-
chenturnus nutzungsfreundlichere Öffnungszeiten für Kulturangebote und Orte des All-
tagskonsums erprobt, mit entsprechender Angebotsanpassung im öffentlichen Verkehr. In 
diesem Kontext gewinnt die Gewährleistung von Sicherheit im öffentlichen Raum zu nächt-
lichen Zeiten an Bedeutung, auf die besonders Frauen und Menschen mit Mobilitätsein-
schränkungen angewiesen sind.

Auf Quartiersebene sind komplexe Modelle für verlängerte Ladenöffnungszeiten in Erpro-
bung: Um jeden Tag nahezu rund um die Uhr die Gelegenheit zum Einkaufen zu bieten, 
werden nicht flächendeckend alle Läden dauerhaft geöffnet, sondern diese wechseln sich 
– zur Entlastung der Beschäftigten – reihum mit den ausgedehnten Öffnungszeiten ab. 
Weitere Beispiele für selbstorganisierte Projekte sind Co-Working-Spaces, ein Kino für Müt-
ter und ein Kinder-Campus auf dem Campus der Universität Bicocca. 
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Eine Herausforderung ist es, Interessenskonflikte bei der Umsetzung all dieser Maßnah-
men offen zu thematisieren: Welche Interessenkonflikte entstehen? Wie können Modelle 
für einen Ausgleich zeitlicher Belastung aussehen, die durch neue Zeitstrukturen im Dienst-
leistungsangebot entsteht? 

Erfolgskriterien für eine kommunale Zeitpolitik 

Die Erfahrungen in Mailand zeigen, dass der praktische Erfolg von zeitpolitischen Maßnah-
men davon abhängt, dass sie als Querschnittsaufgaben und ressortübergreifend umge-
setzt werden. Eine der wichtigsten Voraussetzungen ist dabei ein starker politischer Wille, 
politische Strategien für vor allem Stadtentwicklung und Mobilität, Wirtschaft und Arbeit, 
Gesundheit, Bildung und Soziales daraufhin zu untersuchen, wie sie zu einer guten „Work-
Life-Balance“ bzw. Zeitersparnis im Alltag beitragen können. Förderlich ist außerdem die 
unmittelbare Verankerung von Zeitpolitik in der Verwaltungsstruktur, zum Beispiel durch 
die Ernennung einer verantwortlichen Koordinationsstelle, die für alle ansprechbar ist. 

Als besonders wichtig hat sich eine sorgfältige Untersuchung der unterschiedlichen Be-
dürfnisse im spezifischen Planungsraum herausgestellt. Nicht immer wurde dabei in der 
Vergangenheit in den italienischen Kommunen nach unterschiedlichen Bedarfen von Frau-
en und Männern in ihren jeweiligen gesellschaftlichen Rollen differenziert. Eine solche For-
derung erhält jedoch seit 2015 neues Gewicht durch die frauenpolitische Forderung nach 
einer Strategie „Mailand – Stadt der Frauen“. 

Eine große Chance für die Umsetzung von Zeitpolitik besteht darin, frühzeitig handlungs-
feldübergreifend verschiedene Akteure miteinander ins Gespräch zu bringen und sie kon-
kret in die Planung und Umsetzung von Maßnahmen einzubinden. Einhergehend damit gilt 
es, ein Monitoring zu etablieren: Funktioniert die inhaltliche Abstimmung und technische 
Steuerung? Erfüllen die Maßnahmen ihre Ziele und tragen sie entsprechend zur Lebens-
qualität und Zufriedenheit der Nutzerinnen und Nutzer bei? Wo entstehen Interessenkon-
flikte? Wo ist es notwendig, nachzusteuern? 

Die Entwicklung von Zeitpolitik braucht Zeit und die Bereitschaft, prozessorientiert und 
ressortübergreifend vorzugehen statt in vertikalen Steuerungsstrukturen. Damit erfordert 
sie nicht nur politischen Willen sondern vielerorts auch eine Veränderung von Verwal-
tungskultur. 

Zum Weiterlesen

Heitkötter, Martina / Manuel Schneider (Hrsg.) Zeitpolitisches Glossar. 
http://www.zeitpolitik.de/pdfs/zeit-glossar.pdf, besucht im September 2015.

Henckel, Dietrich / Eberling, Matthias (Hrsg.) (2002) Raumzeitpolitik. Opladen: Leske + Budrich.

Mückenberger, Ulrich (Hrsg.) (2001) Bessere Zeiten für die Stadt – Chancen kommunaler 
Zeitpolitik. Wiesbaden: Springer Fachmedien. 

Zajczyk, Francesca / Colleoni, Matteo (2009) Il tempo della mobilità femminile nella società 
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