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Anne Casprig

Gender Mainstreaming in der kommunalen und regionalen Praxis und
in Wettbewerbsverfahren

Feministische Reflexionen und Konsequenzen/Schlussfolgerungen für die Aus- und
Weiterbildung und die Umsetzung in den Planungsalltag

Tagung an der Universität Dortmund (14.09.2007),
veranstaltet von der Fachgruppe Frauen in der
Planung der SRL e. V, dem Arbeitskreis Frauen und
Planung des IfR e. V., in Zusammenarbeit mit den
Fachgebieten Frauenforschung und Wohnungswe-
sen in der Raumplanung (FWR), Stadt- und Regio-
nalplanung (SRP), sowie Stadt- und Regionalso-
ziologie.
Inwiefern kann Gender Mainstreaming (GM) als
Planungsstrategie dazu beitragen, die Erfolgsaus-
sichten eines Projekts im Sinne einer Qualitäts-
steigerung zu optimieren? Kann ein Projekt ohne
Berücksichtigung des GM den Anforderungen ei-
ner guten Planung genügen? Im Mittelpunkt der
Tagung standen Erfahrungsberichte auf kommu-
naler und regionaler Ebene, welche die Effekte
und Umsetzungsprobleme des Gender Mainstrea-
ming in Projekten praxisnah verdeutlichten. Wel-
che Möglichkeiten der Implementation des Gen-
der Mainstreaming gibt es in der Aus- und Weiter-
bildung von PlanerInnen? Bei welchem Kenntnis-
stand über GM sind die Studierenden und die be-
reits im Beruf stehenden PlanerInnen "abzuho-
len"? Diesen Themenkomplexen widmete sich die
an der Universität Dortmund ausgerichteten Ta-
gung "Gender Mainstreaming in der kommunalen
und regionalen Praxis und in Wettbewerbsverfah-
ren", moderiert von Prof. Dr. Sabine Baumgart.
Die sechs Referentinnen reichten den Tagungs-
teilnehmerInnen ein vielschichtiges Potpourri aus
einer Analyse des GM unter feministischen Aspek-
ten, GM im Städtebau, gegenderten Projekten als
Beispiele für die "good practice", der Einbindung
von GM in regionale Prozesse und Wettbewerbs-
verfahren, sowie der Implementierung von GM in
Aus- und Weiterbildungskonzepten.

Ruth Becker, Professorin der Universität Dort-
mund, eröffnete als Referentin den Auftakt zu den
Beiträgen, in dem sie GM in der Raumplanung ei-
ner feministischen Analyse unterzog. Diese stellte
sie, in Anlehnung an Luise Pusch, in den Kontext
der Frage "Was nützt es den Frauen?". Zunächst
präsentierte sie die Bedeutung und Auswirkungen
von GM in der Konzeption von Beijing als "wichti-
gen Meilenstein feministischer Politik", gefolgt
von der Gegenposition in der GM als "nicht taug-
liches Instrument feministischer Politik" bewertet
wird. Um den Bezug zur Raumplanung herauszu-

arbeiten, kritisierte Ruth Becker die Verankerung
im BauGB hinsichtlich eines fehlenden Hinweises
auf Gleichstellungsanspruch, der fehlenden Refle-
xion der Komplexität von Geschlecht als soziale
Strukturkategorie und der Fehlinterpretation, es
ginge jetzt um Männer und um Frauen, statt nur
um Frauen. Weiter konnte sie dezidiert darstellen,
dass es in der Raumplanung an fundierten Analy-
sen der unterschiedlichen Auswirkungen auf Frau-
en und Männer mangelt. Abschließend zeigte
Ruth Becker Fragen für die Evaluation von Pla-
nungsprozessen auf, die, hinsichtlich der Einbin-
dung des GM in ein Projekt, als Reflexion, Antwort
auf die Qualität der Berücksichtigung von GM ge-
ben können. So können sich die Fragen auf Aspek-
te unterschiedlicher Ebenen, wie zum Beispiel der
Zielerfüllung eines Projektes oder auf die Vorstel-
lung von Männer-  und Frauenbildern beziehen.

Im nächsten Tagungsbeitrag widmete sich Ste-
phanie Bock vom Difu Berlin der Konfrontation
von GM in der Theorie und seiner Umsetzung im
Städtebau anhand der Projekte URBAN II, Dessau
und Puhlheim, sowie dem Gender-Beirat "Stadt-
umbau Ost" in Berlin-Lichtenberg. Anhand der ge-
nannten Beispiele forcierte sie ihre Analyse auf
die dort gefundenen Ergebnisse, mit denen sie
den Wissensstand des GM im kommunalen Städ-
tebau widerspiegeln konnte. Hierunter fallen der
Nutz- und Gebrauchswert des öffentlichen Raums
hinsichtlich seiner Alltagstauglichkeit, eine
Gleichsetzung von Genderbelangen mit Familien-
belangen und Anforderungen aus versorgender Ar-
beit, aber auch das Wissen um aufwendige Partizi-
pationsprozesse und konsensuale Partizipations-
ergebnisse. Durch eine Auseinandersetzung mit
den Defiziten im Umgang mit GM im Städtebau,
empfiehlt Stephanie Bock sowohl einen Kommu-
nikationsprozess zwischen Theorie und Praxis, als
auch eine grundlegende Debatte über tradierte
Geschlechterbilder und die Suche nach einem re-
flexiven Wissen zur Kategorie Geschlecht, bei der
es zu einer Infragestellung von Alltagsroutinen
und -annahmen kommt.

Juliane Krause (SRL) berichtete von der Umset-
zung des Projekts "Stadtbahnverlängerung Zäh-
ringen in Freiburg, als ein Projekt, resultierend
aus dem Projekt "GenderAlp". Bei dem Eu-geför-
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derten Projekt GenderAlp haben sich zwölf Städte
und Regionen aus dem Alpenraum zum Ziel ge-
setzt, ein Bewusstsein für Gender Planning und
Gender Budgeting wachzurufen. Ziele der "Stadt-
bahnverlängerung Zähringen" waren eine Quali-
tätssicherung der Entwurfsplanung, eine Sensibi-
lisierung der partizipierenden Akteure für GM, die
Entwicklung eines Leitfadens mit konkreten Hin-
weisen einer praxisgerechten Anwendung von GM
und seiner Implementierung. Durch Einbezug der
unterschiedlichen NutzerInnengruppen im Rah-
men von Stadtteilspaziergängen, konnten die ver-
schiedenen Bedürfnisse als Ergänzung in die Zäh-
ringer Planung mit aufgenommen werden. Auf die
berechtigte Frage, was an diesem Projekt nun GM
war, gab Juliane Krause Einblick in den Planungs-
prozess. Schon in der Festlegung von Leitbildern
und Zielen sollten die gleichstellungspolitischen
Ziele eine Rolle spielen und die Anregungen aus
den durchgeführten Stadtrundgängen themenbe-
zogen den zentralen Leitlinien zugeordnet wer-
den. Des Weiteren wurde im Partizipationspro-
zess Wert auf bisher unterrepräsentierte Gruppen
gelegt, wie Kinder, Jugendliche, Seniorinnen und
Senioren und Mobilitätseingeschränkte. Im wei-
teren Verlauf des Projekts flossen die erarbeite-
ten Mobilitätsbedürfnisse dieser Gruppen in den
Planungsprozess ein, was unter anderem zu einer
Qualitätssicherung der Planung beiträgt, wie Ju-
liane Krause in ihrem Fazit betonte.

Um eine Implementierung von GM in regionale
Prozesse darzustellen, bot Sibylle Kepl-Siekmann
vom IfR e. V. und Regionalverband Ruhr den Ta-
gungsteilnehmerInnen einen Einblick in das Betä-
tigungsfeld des Frauennetzwerk Ruhrgebiet. Die-
ses stellt ein informelles, regionales Netzwerk
aus Akteurinnen der Region dar. Sein Ziel ist die
Verankerung von GM in regionale Prozesse und
Projekte. Als erstes präsentierte sie die beglei-
tende Arbeit am Leitbildprozess der Städteregion
Ruhr, gefolgt von der Mitgestaltung des regiona-
len Reformprozesses und der Gendertagung "Per-
spektivwechsel" am 30.01.2007 beim Regional-
verband Ruhr. Für diese drei Aktivitäten zeigte sie
den TagungsteilnehmerInnen die Synergieeffekte
auf, die durch die Mitarbeit des Frauennetzwerks
entstanden sind, aber auch Mängel, welche nicht
beseitigt werden konnten. Grundsätzlich positiv
waren folgende erreichte Ziele:
• Genderexpertisen und inhaltliche Impulse
• Verankerung der Gleichstellungsziele im

"Stadtregionalen Kontrakt"
• Die Berücksichtigung von Gleichstellungspoli-

tik/-arbeit als Querschnittsaufgabe
• Beteiligung und Repräsentanz von Frauen/Ak-

teurinnen als Ideen- und Wissensträgerinnen
• Implementation von GM im neuen RVR-Gesetz

• der Anwendung von GM in folgenden Hand-
lungsbereichen: Regionalentwicklung, Kultur,
Tourismus, Freizeit, Freiraumentwicklung, Re-
gionalinformation, Arbeitsmarkt- und Struktur-
politik

• Fortsetzung des Frauenatlas Ruhrgebiet
• Einübung von GM in Pilotprojekten des RVR mit

Hilfe der Netzwerkfrauen
Negativ fielen unter anderem fehlender Einfluss
im Verwaltungshandeln und Planungsalltag, so-
wie die unterbliebene Etablierung von Promote-
rInnen in den Stabsstellen der Ruhrgebietsstädte
auf.

Christiane Wegner von der SRL e. V. verdeutlichte
den Umgang mit GM in der Region Hannover. GM
soll dort auf drei Ebenen realisiert werden, näm-
lich im Projekt/Produkt durch inhaltliche Ziele und
in materiellen Aspekten, in der Personal- und Or-
ganisationsentwicklung (Struktur) und im Hinblick
auf Verfahrens- und Beteiligungsregeln (Prozess).
Am Beispiel des gesamträumlichen Leitbilds von
Hannover veranschaulichte sie die für die Region
aufgestellten Kriterien des GM auf den drei Ebe-
nen. Einen besonderen Stellenwert nahm hierbei
die Ausarbeitung des Einzelhandelkonzepts, die
Nahverkehrsplanung und ein umfassendes Fazit
für die Notwendigkeit der Anwendung von GM
ein. Die Zielaussagen des Einzelhandelskonzepts
wurden in Zusammenarbeit mit den Gleichstel-
lungsbeauftragten und dem Arbeitskreis Frauen-
Interessen in der Regional- und Strukturentwick-
lung (AK FIRST) entwickelt. Die Zusammenarbeit
bestand in Form von Handreichungen, Expertisen,
Planungshinweisen und Kriterienkatalogen und
einer erweiterten Beteiligung an den Planungs-
verfahren (Aufstellungsverfahren des Regionalen
Raumordnungssprogramms). In der Nahverkehrs-
planung konnte eine Analyse des Verkehrsverhal-
tens und die Auswirkung von Daten zur Mobilität
in Deutschland unter Genderaspekten und der
Einbindung von Planungsfachfrauen realisiert
werden, wie Christiane Wegner anschaulich dar-
stellte. In ihrem Fazit fasste sie die Eignung von
GM zur Implementierung in raumordnerische
Leitbilder, Konzepte und Programme zusammen,
wie auch den Wunsch, Hannover möge den Schritt
zu einer integrierten Regionalentwickungsstrate-
gie hinsichtlich einer Regionalentwicklung unter
Genderaspekten gehen.

Gisela Humpert, vom Zentrum Frau in Beruf und
Technik, präsentierte in ihrem Beitrag die Anwen-
dung von GM in Wettbewerbsverfahren. Ihrer An-
sicht und Erfahrung nach aus Großprojekten wie
Zollverein oder Phoenix, ist GM ein Auftrag, räum-
liche Strukturen und gesellschaftliche Entwick-
lung wie die Öffnung von Rollenmodellen durch
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fachliche Maßnahmen in Einklang zu bringen. Als
Qualitäten von GM nennt sie einen konkreten
Nutzungsvorteil und Imagegewinn für die Stadt-
entwicklung. Für den Wettbewerb als Prozess for-
derte sie in ihrem Beitrag die Öffnung der Zugän-
ge zum Wettbewerb und die Integration eines sy-
stematischen Perspektivwechsels. Wie lässt sich
nun GM im Wettbewerb "Schritt für Schritt" reali-
sieren? Gisela Humpert nennt hier insbesondere
die verschiedenen Bedingungen eines Wettbe-
werbs, wie zum Beispiel Verfahrensziele, Ziel-
gruppen, Planausschnittswahl, bei denen es GM
einzubringen und zu berücksichtigen gilt. Aber
auch Elemente wie die Beschreibung der Wettbe-
werbsaufgabe und der Prozessgestaltung sollen
hier in den Fokus des GM gerückt werden. Erfah-
rungen aus der Praxis zeigen, dass es bestimmte
Einflussfaktoren bei der Realisierung gibt, auf die
neben der Betrachtung der anzuwendenden Maß-
nahmen Wert zu legen ist. Hierunter fallen unter
anderem der politische Wille, der Beratungszeit-

punkt, das Setting der Genderberatung usw. An
Perspektiven für die Anwendung, Verbreitung und
Verstetigung nennt Humpert drei Bereiche, näm-
lich den Aufbau auf Erfahrungen, das Knüpfen neu-
er Kontakte und die Nutzung von Synergieeffek-
ten aus Netzwerken.
Die Bilanz aus dem abschließenden Meinungs-
austausch zu der Verankerung von GM in der Aus-
und Weiterbildung, wie auch den zu erwartenden
Perspektiven war nicht nur die einstimmige Mei-
nung, dass die Beiträge innovative, motivierende
Vorschläge und Inspirationen für eine künftige
Weiterführung und -entwicklung der Diskussion
evoziert haben, sondern auch eine offensichtliche
Dringlichkeit in der Umsetzung in Ausbildung und
Praxis besteht. In diesem Sinne darf die Tagung als
ein gemeinsamer vergeistigter Genius loci ver-
standen werden, in dem die Besonderheiten von
GM in ihrer Vielfalt, Verschiedenheit und Einzigar-
tigkeit fokussiert wurden, um als anspornende
Motivation für ein gemeinsames Ziel einzustehen.

Kontakt und Information

Anne Casprig
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