
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gender Mainstreaming  
Beispiele aus den Kommunen  
zur Gleichstellung 
 

 
Arbeitshilfe des Deutschen Städtetages 

 



 

 

 

 

 

Gender Mainstreaming  

Beispiele aus den Kommunen 

zur Gleichstellung 

 
 
Herausgeber: 
Deutscher Städtetag 
 
 
unter Mitarbeit von: 
 
Dr. Stephanie Bock, Difu Berlin 
Petra Engel, Stadt Köln 
Helga Hentschel, Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin 
Idal Hiller, Stadt Nürnberg 
Karina Holst, Hansestadt Stade 
Christina Kleinheins, Stadt Bottrop 
Christina Kronenberg, Stadt Köln 
Dipl.-Ing. Monika Kunz, Landeshauptstadt Saarbrücken 
Dipl.-Ing. Anne Luise Müller, Stadt Köln 
Dr. Ingolf Roßberg, Oberbürgermeister a.D. der Landeshauptstadt Dresen 
Dr. Alexandra-Katrin Stanislaw-Kemenah, Landeshauptstadt Dresden 
Johanna Zebisch, Städtisches Klinikum München 
 
 
Ansprechpartnerin in der Hauptgeschäftstelle: 
 
Jutta Troost, Tel. 0221/3771-165, jutta.troost@staedtetag.de 
 
Stand: September 2012 
 
 
Deutscher Städtetag| 
Hauptgeschäftsstelle Berlin, Hausvogteiplatz 1, 10117 Berlin, Tel. 030/37711-0, Fax 030/37711-139  
Hauptgeschäftsstelle Köln Gereonstraße 18 - 32, 50670 Köln, Tel. 0221/3771-0, Fax 0221/3771-128  
Internet: www.staedtetag.de; E-Mail: post@staedtetag.de 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ISBN 978-3-88082-256-6 

© Deutscher Städtetag, Berlin und Köln 2012 

Druck Deutscher Städtetag 

Printed in Germany  Imprimé en Allemagne   



 3

Inhaltsverzeichnis 
 
 
Vorwort 
Dr. Stephan Articus 
Geschäftsführendes Präsidialmitglied des Deutschen Städtetages 
 

5 

Einführung 
Gender Mainstreaming als wirksames Instrument für Kommunen um 
dem demografischen Wandel geschlechtergerecht zu begegnen 
 

7 

1. Gender Budgeting: Instrument für eine nachhaltige Gleich-
stellungspolitik 
Helga Hentschel, Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und  
Frauen, Berlin 

 

9 

2. Frauenquoten für Führungspositionen sind notwendig 
Ida Hiller, Stadt Nürnberg 

 

17 

3. Gender Mainstreaming in Städtebau und ÖPNV 
Dr. Alexandra-Katrin Stanislaw-Kemenah, Landeshauptstadt Dresden 
Dr. Ingolf Roßberg, Oberbürgermeister a.D. der Landeshauptstadt Dres-
den 

 

20 

4. Gender Mainstreaming – Sähe Köln anders aus, wenn... 
Christine Kronenberg, Stadt Köln 
Petra Engel, Stadt Köln 

 

27 

5. Gender-Medizin im Städtischen Klinikum München 
Johanna Zebisch, Städtisches Klinikum München 

 

37 

6. Städtebau für Frauen und Männer 
Indikatoren als Maßstab für Chancengleichheit und  
Gendergerechtigkeit in Kommunen 
Dr. Stephanie Bock, Difu Berlin 
Christina Kleinheins, Stadt Bottrop 
Dipl.-Ing. Monika Kunz, Landeshauptstadt Saarbrücken 
Dipl.-Ing. Anne Luise Müller, Stadt Köln 

 

46 

7. Betriebliche Frauenförderung – Wir müssen die Geschwin-
digkeit erhöhen 
Christine Kronenberg, Stadt Köln 

 

53 

8. M I S T R A L 
Förderung von Frauen aus verschiedenen Herkunftslän-
dern zur Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
Karina Holst, Hansestadt Stade 

 

62 

Anlagen 
 
 
 

65 

 



 4



 5

Vorwort  
 
 
 
 
 
Das Thema „Gleichstellung“ als Querschnittsthema berührt die vielfältigen Bereiche der 
Kommunen und der Gesellschaft. 
 
Angesichts des demografischen Wandels ist das Potenzial gut ausgebildeter und engagierter 
Frauen auch in den Kommunen von großer Bedeutung. 
 
Um nachhaltige Entscheidungen in kommunalen Bereichen wie, etwa der Verkehrs- und 
Stadtentwicklungsplanung aber auch in allen anderen Bereichen, zu treffen, ist es notwendig 
die Unterschiede der Geschlechter beim kommunalpolitischen Handeln zu berücksichtigen 
und den Blickwinkel von Frauen und Männern in allen Bereichen einzunehmen um die Un-
terschiedlichkeit als Chance für ein zielorientiertes Handeln zu nutzen. Dabei geht es nicht 
darum die Unterschiedlichkeit der Geschlechter aufzulösen, sondern diese zu nutzen und in 
die Betrachtung aller politischen und gesellschaftlichen Prozesse mit einzubeziehen um effi-
ziente Entscheidungen zu treffen und Fehlentscheidungen zu vermeiden. Gerade in Zeiten 
finanzieller Knappheit ist dies von großer Bedeutung, auch für die Kommunen. 
 
Auch die Frage der Beteiligung von Frauen in Führungspositionen ist zunächst eine Frage 
der Beteiligungsgerechtigkeit aber auch der Effektivität. Unterschiedliche Fähigkeiten und 
Blickweisen von Frauen und Männern erhöhen auch hier die Nachhaltigkeit und Effizienz von 
Entscheidungen. Auf das vielfach brachliegende Potenzial der gut ausgebildeten Frauen 
kann in einer Gesellschaft, die sich demografisch im Umbruch befindet, nicht verzichtet wer-
den. 
 
Mit unserer Veröffentlichung wollen wir eine breite Auswahl von Beispielen geben, wie 
Gleichstellung gelingen kann und gute Wege beschritten werden können, die Grundsätze der 
Gleichstellung in den unterschiedlichen Bereichen der Kommunen zu verankern und die Po-
tenziale der Frauen zu nutzen. 
 
Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich bei den Autorinnen und Autoren der Veröf-
fentlichung bedanken und wünsche mir, dass die Beiträge kreative Impulse für die 
Gleichstellungsarbeit in den Kommunen vor Ort geben können. 
 
 
 
 

 
 
Dr. Stephan Articus 
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Einführung 
 
 
Gender Mainstreaming als wirksames Instrument für Kommunen um dem de-
mografischen Wandel geschlechtergerecht zu begegnen 
 
 
Gender Mainstreaming bedeutet, bei allen gesellschaftlichen Vorhaben die unterschiedlichen 
Lebenssituationen und Interessen von Frauen und Männern von vornherein und regelmäßig 
zu berücksichtigen, da es keine geschlechtsneutrale Wirklichkeit gibt. 
 
Auf kommunaler Ebene hat die Strategie des Gender Mainstreaming seit vielen Jahren Be-
achtung gefunden und wird in vielen Kommunen in unterschiedlichen Bereichen und mit 
unterschiedlichen Instrumenten angewandt.  
 
Mit Blick auf die verschiedenen Bedürfnisse und Potenziale von Männern und Frauen wer-
den Vielfältigkeitsmanagement und Genderkompetenz künftig, gerade zu Zeiten des 
demografischen Wandels eine nochmals steigende Bedeutung für die Attraktivität und Wett-
bewerbsfähigkeit auch für die Kommunen erlangen.  
 
Soll Geschlechtergerechtigkeit und die Rekrutierung und Förderung von gut ausgebildeten 
Frauen in der Kommune gelingen, bedarf es auch oder gerade zukünftig noch großem En-
gagement. 
Die Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten der Kommunen haben seit Jahren hier eine 
unverzichtbare und wertvolle Schlüsselrolle. 
 
Nun ist die Gleichstellungspolitik in den vergangenen Jahrzehnten zwar ein erhebliches 
Stück vorangekommen, eine Gleichstellung in allen Lebensbereichen ist jedoch auf Bundes-
ebene und auch auf kommunaler Ebene noch lange nicht durchgehend erreicht. 
Frauen- und Gleichstellungspolitik ist nach wie vor ein Dauerthema und Beharrlichkeit und 
„dicke Bretter bohren“ waren und sind nötig, um wichtige gleichstellungspolitische Überzeu-
gungen und Argumente an - leider vielfach heute immer noch - den Mann zu bringen. 
 
Themen wie Entgeltgleichheit, gleichberechtigte Teilhabe am Arbeitsmarkt, Aufbrechung 
tradierter Rollenbilder und vor allem die Erreichung einer paritätischen Besetzung in Füh-
rungspositionen und -gremien auch und gerade im öffentlichen Dienst, mit Vorbildfunktion für 
Gesellschaft und private Wirtschaft werden auch in Zukunft Unterstützung brauchen und er-
fordern kontinuierlichen, übergreifenden Beratungsbedarf in allen fachlichen Bereichen und 
Gremien. 
 
Auch der Deutsche Städtetag unterstützt seit langem die Bemühungen, die Chancengleich-
heit von Frauen und Männern im Berufsleben zu fördern und insbesondere das Ziel, den 
Anteil von Frauen in Führungspositionen zu erhöhen, da auch politische Entscheidungen 
vielfach effizienter und nachhaltiger getroffen werden, wenn Sichtweisen und Wertvorstellun-
gen beider Geschlechter in Diskussionen und Entscheidungsprozesse einfließen.  
 
So wurde bereits im Jahre 2003 eine Umfrage bei den Mitgliedsstädten zur Umsetzung des 
Gender Mainstreaming in den Kommunen durchgeführt. Die damals am häufigsten genann-
ten Fachgebiete, in denen Gender Mainstreaming angewandt wurde, waren Stadtplanung, 
Spielplätze, Jugendarbeit und Verkehrspolitik.  
Die Ergebnisse der Umfrage wurden zusammengetragen und in einer Arbeitshilfe "Gender-
Mainstreaming Best-Practice aus den Kommunen" zusammengefasst.  
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Der Deutsche Städtetag führt außerdem seit vielen Jahren die „Rote Liste“, die einen Über-
blick über die sogenannte „graue Literatur“ der Gleichstellungsstellen und Frauenbüros aus 
den Kommunen gibt. 
Diese wird regelmäßig aktualisiert und bietet umfangreiche Hinweise auf kommunale Veröf-
fentlichungen über das breite und fast alle kommunalen Tätigkeitsbereiche umfassende 
Arbeitsspektrum.  
 
Die „Rote Liste“ kann in der Bibliothek des Deutschen Städtetages unter mailto: 
bibliothek@staedtetag.de angefordert werden. Auch im Internet unter www.staedtetag.de 
und hier unter Fachinformationen zum Thema Gleichstellung steht die Liste zum download 
bereit. 
 
Aktuelle Beiträge aus den Kommunen zum Thema werden gerne aufgenommen und können 
per Mail oder aber auch in Papierform an die Hauptgeschäftsstelle gesandt werden. 
 
Die jetzige Veröffentlichung spannt abermals den Bogen über betriebliche Frauenförderung, 
Gender Mainstreaming in Städtebau und ÖPNV, Frauenquoten für Führungspositionen, 
Gender-Medizin, Förderung von Frauen aus unterschiedlichen Herkunftsländern und  
Gender-Budgeting. 
 
Dieser Themenquerschnitt bietet eine interessante Lektüre und zeigt, wie die Implementie-
rung von Gender Mainstreaming mit seinen unterschiedlichen Instrumenten in den 
Kommunen erfolgreich gelingen kann. 
 
Die vorliegenden Beispiele können natürlich nicht abschließend sein, sondern sollen Anre-
gungen geben in der eigenen Kommune Instrumente des Gender Mainstreaming mit Erfolg 
einzusetzen und einen kommunalen Erfahrungsaustausch anzuregen.  
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„Was heißt denn gerecht sein, als richtig sehen?“  

Marie Louise von Francois 1817 - 1893 
 

Gender Budgeting: Instrument für eine nachhaltige Gleichstel-
lungspolitik 
 
Von Helga Hentschel 
 
 
 
Einführung 
 
Gleichstellungspolitik ist als politikfeldübergreifende Querschnittsaufgabe in den ministeriel-
len und kommunalen politischen Ebenen seit den 80er Jahren fest verankert. Sie verstand 
sich in ihren Anfängen wesentlich als Impulsgeberin in fachlichen Diskursen und Mahnerin 
bei Gleichstellungsdefiziten Dritter. Zu ihrer Erfolgsbilanz gehören zahlreiche Maßnahmen 
und Programme in eigener Regie zum Abbau bestehender Diskriminierungen, zur Stärkung 
von Frauenrechten und zur Verbesserung der rechtlichen Grundlagen für gleiche Chancen 
für Frauen und Männer. Weniger gut gelang demgegenüber die nachhaltige Verankerung 
von Gleichstellungspolitik in den verschiedenen Fachpolitiken, denen für eine Verbesserung 
der Situation von Frauen und Mädchen eine zentrale Bedeutung zukommt. Ohne Anstoß und 
beharrliche Intervention seitens der Gleichstellungspolitik machten sich die Fachressorts 
eher nur selten gleichstellungspolitische Fragestellungen ernsthaft und nachhaltig zum eige-
nen Anliegen.  
 
Genau auf diese Schwachstelle zielte die in den 90er Jahren aufkeimende Diskussion über 
Gender Mainstreaming und Gender Budgeting als neue Elemente der Gleichstellungspolitik. 
Mit diesen Instrumenten sollte die verantwortliche Implementierung von Gender Analysen 
und Entwicklung von Strategien zur Herstellung von Chancengleichheit in den verschiedenen 
politischen Handlungsfeldern erreicht werden. Nicht mehr die Gleichstellungsressorts allein 
sollten für Gleichstellungsfragen zuständig sein und verantwortlich gemacht werden, sondern 
die notwendigen Kenntnisse sollten Akteurinnen und Akteuren auf allen Handlungsebenen 
vermittelt werden. Sie sollten befähigt werden, daraus eigenständig Konsequenzen für politi-
sche Zielsetzungen und für Verwaltungshandeln in ihren jeweiligen Bereichen zu definieren. 
Außerdem sollte die Perspektive der Gleichstellungserfordernisse dezidiert auf die Situation 
von Männern erweitert werden: Zum einen in dem Wissen, dass sich Geschlechterverhält-
nisse nicht einseitig verändern lassen und somit eine Gleichstellung von Frauen ohne 
Veränderung der Lebenswelt von Männern nicht zu bewerkstelligen ist. Zum anderen sollten 
Benachteiligungen, die durchaus auch auf Seiten von Männern bestehen, systematischer 
erkannt und abgebaut werden.  
 
Eine wichtige Unterstützung fand diese Debatte 1999 durch den Abschluss des Amsterda-
mer Vertrags, in dem sich alle Mitgliedstaaten zur Einführung von Gender Mainstreaming als 
proaktiven Ansatz der Gleichstellungspolitik verpflichteten. Im Bund, in Ländern und in 
Kommunen begann eine breite Diskussion über Wege zur Einführung von Gender 
Mainstreaming und Gender Budgeting und den damit verbundenen Zielstellungen.  
 
Teils in Verantwortung der Gleichstellungsressorts, teils als im Zusammenhang mit Verwal-
tungsreformen eigenständig organisierten Prozessen, begannen Ministerien und Kommunen, 
aber auch Gewerkschaften, Stiftungen und andere Einrichtungen mit einer breit angelegten, 
Top – Down gesteuerten Einführung von Gender Mainstreaming. Fortbildungen und Bera-
tungen seitens externer Experten und Expertinnen unterstützten diesen Prozess. Auch das 
Land Berlin begann 2002 mit der systematischen, alle Politikfelder umfassenden Implemen-
tierung von Gender Mainstreaming und Gender Budgeting im ministeriellen Bereich der 
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Senatsverwaltungen und in den 12 Berliner Bezirken. Zur Implementierung von Gender Bud-
geting wurden Erfahrungen zunächst in abgegrenzten Teilbereichen gesammelt, die dann als 
Stufenmodell weiterentwickelt wurden und mittlerweile einen großen Teil der Transferausga-
ben und die Personalausgaben des Landes umfassen.  
 
 
Was ist Gender Budgeting? 
 
Gender Mainstreaming versteht sich als eine Strategie, fachliches Verständnis und inhaltli-
che Verantwortung für eine geschlechtergerechte Politik in alle relevanten Handlungsfelder 
zu integrieren. Gender Budgeting kann als die finanzpolitische Seite des Gender Mainstrea-
ming verstanden werden. Der Leitfaden für eine Gender Budgeting Analyse der 
Landesverwaltung Oberösterreich formuliert dieses Verständnis prägnant: „Öffentliche Bud-
gets bilden die gesellschaftlichen, sozialen und wirtschaftlichen Prioritäten des Bundes, der 
Länder oder Gemeinden ab und spiegeln damit bestimmte gesellschaftspolitische Leitbilder 
wider. Insofern bilden öffentliche Budgets die Strukturen in der Gesellschaft ab, da damit 
festgelegt wird, wie Regierungen öffentliche Gelder aufbringen und wie sie diese verteilen. 
Budgetpolitik ist in Zahlen gegossene Gesellschaftspolitik.“1 
 
Gender Budgeting ist also zunächst eine Analyse der Finanzströme in öffentlichen Haushal-
ten unter gleichstellungspolitischen Gesichtspunkten. In den Haushalten sind alle Einnahmen 
und Ausgaben auf Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene dargestellt, in kameralen 
Haushalten als einfache monetäre Größe, in produktorientierten Haushalten mit darüber hi-
nausgehenden Informationen einer Outputsteuerung, z.B. mit Angaben über Mengen 
(Anzahl der Nutzungen), Kosten pro Einheit oder Qualität der Leistungen. 
 
Mit der Dimension Gender wird diesen Informationen eine weitere hinzugefügt: wie viele 
Nutzerinnen und Nutzer profitieren von den Ausgaben bzw. welcher Anteil der Ausgaben 
kommt Frauen, welcher Anteil Männern zugute. In diesem ersten Schritt geht es vorrangig 
um Transparenz durch Analyse des vorhandenen Zahlenmaterials. Die hierbei zu ermitteln-
den Zahlen sagen für sich genommen aber noch nichts darüber aus, ob die Ausgaben aus 
der Perspektive Geschlechtergerechtigkeit heraus angemessen verteilt sind. Keinesfalls be-
steht das Ziel von Gender Budgeting darin, abstrakt eine hälftige Beteiligung von Männern 
und Frauen in jedem einzelnen Segment zu erreichen oder darin, die vorhandenen Mittel zu 
je 50 % auf Männer und Frauen zu verteilen. Um Bewertungen von quantitativen Ergebnis-
sen qualifiziert vornehmen zu können, ist eine erweiterte Genderkompetenz erforderlich, die 
genaue Kenntnisse über die Situation von Frauen und Männern in den jeweiligen gesell-
schaftlichen Bereichen beinhaltet.  
 
Ergebnis einer solchen Bewertung kann die Feststellung sein, dass die Ausgaben bereits 
geschlechtergerecht erfolgen oder dass es dazu einer Veränderung bedarf. Im letzteren Fall 
müssen Ziele definiert werden und Zeiträume, in denen diese Ziele erreicht werden können. 
Die Umsteuerung nach Analyse, Bewertung und Zielsetzung setzt wiederum Genderkompe-
tenz voraus, um Vorschläge erarbeiten zu können, wie diese neuen Ziele zu erreichen sind, 
z.B. durch konkrete Maßnahmen, Aktivitäten oder Unterstützungsangebote. 
 
Spätestens an diesem Punkt wird deutlich, dass Instrumente zur Verbesserung der Gleich-
stellungspolitik wie Gender Mainstreaming und Gender Budgeting nicht losgelöst von 
gleichstellungspolitischen Gesamtkonzepten und ausgewiesener gleichstellungspolitischer 
Expertise möglich ist. Zur engeren Verzahnung von Gleichstellungspolitik und Implementie-
rung dieser Instrumente wurde in Berlin - nach anfänglich getrennten Prozessen – beide 
Konzepte in das Gleichstellungspolitische Rahmenprogramm 2008 – 2011 des Landes integ-
riert, das zur Zeit für die aktuelle Legislaturperiode fortgeschrieben wird. 

                                                 
1 Leitfaden zur Gender Budget Analyse für bewirtschaftende Stellen der Landesverwaltung Oberösterreich, Linz 
2008, S.5 
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Die Berliner Erfahrungen – Rahmenbedingungen und Steuerung 
 
Rahmenbedingungen 
 
Seit 2002 hat Berlin mit der praktischen Umsetzung von Gender Mainstreaming und Gender 
Budgeting begonnen. Beide Instrumente verstehen sich als unterstützende Elemente der 
Berliner Gleichstellungspolitik.  
 
Auf Antrag des Berliner Abgeordnetenhauses „Finanzpolitische Instrumente des Gender 
Mainstreaming (Gender Budgeting)“2 einzuführen, hat der Senat in Ergänzung seines zuvor 
erfolgten Beschlusses zur Einführung von Gender Mainstreaming im Jahr 2002 die Einfüh-
rung von Gender Budgeting für den Berliner Haushalt beschlossen. Der Beschluss besagt, 
dass die Haushaltspläne des Landes Berlin künftig mit einer gendersensiblen Analyse der 
geplanten Ausgaben vorgelegt werden sollen. Mit den zum Haushaltsgesetz 2004/2005 for-
mulierten verbindlichen Auflagen wurde dann die Grundlage für eine regelmäßige 
Berichterstattung gegenüber dem Parlament, d.h. im Wesentlichen dem Hauptausschuss3 
gelegt. Diese beinhaltet eine Darstellung, in welchem Maße Transferausgaben des Landes 
Berlin sich auf Männer und Frauen verteilen, bzw. der Förderung von Frauen zum Ausgleich 
von Benachteiligungen dienen. Seit dem Haushalt 2006/2007 sind diese Angaben Teil des 
Haushaltsplans, der neben den Plänen für die Senatsverwaltungen auch die Haushaltspläne 
der Bezirke umfasst. Die Mindestanforderungen an die titelbezogenen Darstellungen werden 
seitdem seitens der Senatsverwaltung für Finanzen im Rahmen der Aufstellungsrundschrei-
ben vorgegeben. 
 
2004/2005 wurde erstmals eine quantitative Analyse der Primärnutzerinnen und -nutzer vor-
gelegt, d.h. der direkten Empfängerinnen und Empfänger staatlicher Mittel. Diese Angaben 
wurden zum nächsten Doppelhaushalt 2006/2007 durch Zahlen der  sogenannten sekundä-
ren Nutzerebene ergänzt, die auch eine Aufgliederung der Mittel an Institutionen und Vereine 
umfasst, die verpflichtet wurden, ihrerseits die Zahlen über ihre Nutzer geschlechterdifferen-
ziert auszuweisen.  
 
Neben den Transferausgaben werden seit dem Haushalt 2008/2009 auch die Personalaus-
gaben des Landes einer geschlechterdifferenzierten Betrachtung unterzogen. Diese wurden 
zunächst nach Ressourcen geschlechtsspezifisch ausgewiesen. Da diese Angaben wenig 
aussagekräftig waren, werden seit 2010/2011 Angaben zu den Durchschnittseinkommen 
erhoben. 
 
Steuerung 
 
Zur Gesamtsteuerung der als Top- Down- Prozess organisierten Implementierung von Gen-
der Mainstreaming und Gender Budgeting wurde zunächst eine Landeskommission mit 
Mitgliedern der Senatsverwaltungen auf Staatssekretärsebene, Bezirksbürgermeister/-innen, 
externen Expertinnen sowie weiteren Akteuren der Gleichstellungspolitik des Landes einge-
setzt. Mit der Integration des Gender Budgeting- Ansatzes in das Gleichstellungspolitische 
Rahmenprogramm 2008 ist der Staatssekretärsausschuss Gleichstellung, dem ebenfalls 
Mitglieder der Bezirke und externe Expertinnen angehören, auch mit der Aufgabe der Steue-
rung der Umsetzung und Fortentwicklung von Gender Budgeting betraut. 
 
Eine spezielle Arbeitsgruppe unter der Leitung des Leiters der Haushaltsabteilung der Se-
natsverwaltung für Finanzen übernahm die Feinsteuerung der Einführung von Gender 

                                                 
2 Drs. Nrn. 15/415, 15/1503 des Berliner Abgeordnetenhauses 
3 Bezeichnung des Haushaltsausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses 
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Budgeting in die Berliner Verwaltung mit der Zielsetzung, Gender Budgeting zu einem festen 
Bestandteil der Berliner Finanzpolitik zu machen. Mitglieder dieser Arbeitsgruppe sind Haus-
haltsverantwortliche von Haupt- und Bezirksverwaltungen, Mitglieder des 
Abgeordnetenhauses und Mitglieder unabhängiger Initiativen. 
 
 
Übersicht: 
 
Rahmenbedingungen zur Einführung von Gender Budgeting im Land Berlin 

 Schaffung verbindlicher Vorgaben für alle Teile der Verwaltung: 
 Beschluss des Abgeordnetenhaus von Berlin 
 Beschluss des Rats der Bürgermeister über einen gemeinsamen Katalog von 

Produkten, für die eine Gender Budgeting Analyse unterzogen werden sollten 
 Verankerung in den Haushaltsgesetzen durch Auflagen 
 Berichtspflicht über die Umsetzung an das Abgeordnetenhaus 
 Vorgaben seitens der Senatsverwaltung für Finanzen für die Darstellung der 

Genderanalyse der Senatsverwaltungen und Bezirke  

Steuerung des Prozesses 

 Etablierung einer politischen Steuerung zunächst im Rahmen der Landeskom-
mission Gender Mainstreaming, auf Staatssekretärsebene mit Vertreterinnen und 
Vertretern des Rats der Bezirksbürgermeister sowie externer Expertinnen und 
Experten, später als Bestandteil der Staatssekretärsarbeitsgruppe Gleichstel-
lung zur Begleitung der Umsetzung des Gleichstellungspolitischen 
Rahmenprogramms  

 Bildung der Arbeitsgruppe Gender Budegting zur Feinsteuerung auf Arbeits-
ebene unter federführender Leitung der Senatsverwaltung für Finanzen mit 
Haushaltsverantwortlichen aus den Senatsverwaltungen und den Bezirken, Mit-
glieder des Abgeordnetenhauses und unabhängiger Initiativen  

 Bereitstellung von finanziellen Ressourcen für externe Expertinnen und Experten 
 
 
Berlin Gender Budgeting konkret  
 
Phase eins: Transparenz herstellen – die Analyse der Nutzerinnen- /Nutzerebene 
 
Nach einer ersten Pilotphase, an der sich drei Berliner Bezirke und eine von neun Senats-
verwaltungen beteiligten, und vorbereitenden Schulungen wurde erstmals für den Haushalt 
2006/2007 mit der Erhebung einer Geschlechtersensiblen Nutzenanalyse für Teile der lau-
fenden Transferleistungen auf Ebene des Landes und mit der Untersuchung von 
ausgewählten Produkten der zwölf Berliner Bezirke begonnen. Für primär personenbezoge-
ne Fördermaßnahmen, Beratungen oder Unterbringungen sowie der Nutzerinnen und Nutzer 
öffentlicher Einrichtungen wurden Daten über den jeweiligen Anteil von Frauen und Män-
nern, die diese Leistungen in Anspruch genommen haben, erhoben. Ergänzt wurden diese 
Angaben mit Daten zum jeweiligen finanziellen Umfang. Im Haushalt 2008/ 2009 wurden 
neben den Ist-Zahlen der Nutzerinnen und Nutzer der Jahre 2006 und 2007 Prognosezahlen 
über die angestrebte Verteilung der Ausgaben auf Männer und Frauen für die folgenden Jah-
re ausgewiesen.  
Für die Berliner Bezirke wurde 2004 durch einen Beschluss des Rats der Bürgermeister eine 
Verständigung auf einen Katalog bezirklicher Produkte erzielt, der eine gemeinsame Grund-
lage für Gender Budgeting Analysen bildete. 
 
Folgende Aspekte waren für die Auswahl der Produkte maßgeblich: 
 Finanzielle Relevanz  
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 Steuerungsrelevanz (es sollte sich um angebotsgesteuerte Produkte handeln, bei de-
nen direkt oder indirekt Einfluss auf die Zielgruppen und die Ergebnisse genommen 
werden kann) 

 Die Zielgruppe sollte individualisierbar sein, um eine aussagekräftige, geschlechter-
differenzierte Nutzen-Analyse vornehmen zu können. 

Begleitet wurde dieser Prozess durch spezielle Workshops in jeder einzelnen Senatsverwal-
tung, um direkt auf aufgeworfene Fragen und Probleme eingehen zu können und auf 
Wunsch auch durch den Einsatz von externen Expertinnen und Experten. 
 
Beispiele: 
 
Senatsverwaltung für Wirtschaft, Technologie und Frauen4 /Haushalt 2008/2009 
Kapitel 1330 - Wirtschaftsförderung 
Titel   68368    - Zuschüsse zur Steigerung der Leistungsfähigkeit kleiner und mittlerer  
     Unternehmen (unternehmensorientierte Weiterbildung sowie  
     Beratung und Coaching für Existenzgründer und -gründerinnen 

 2006 2007 2008 2009 
Nutzung W M W M W M W M 
Absoluter 
Anteil 

470 741 610 610     

Relativer 
Anteil  
–in % - 

39 61 50 50 50 50 50 50 

Ressourcen 
(in Tsd. €) 

678 1.069 956 955 956 955 956 955 

Ein ausgewogenes Verhältnis der Geschlechter wird angestrebt, jedoch ist das tatsächlich 
eintretende Verhältnis von der Nachfrage durch Unternehmen nach den einzelnen Instru-
menten abhängig. In den betrieblichen Weiterbildungsmaßnahmen sind ab 2007 
Kinderbetreuungskosten während der Maßnahmedauer förderfähig. Die geschlechterbezo-
gene statistische Erfassung ist gewährleistet, so dass hierfür ggf. auch laufend berichtet 
werden kann  
 
 
Bezirksamt Lichtenberg 
Produktbezeichnung Budgetverteilung in € 

Weiblich  % 
Budgetverteilung in € 
Männlich % 

Entleihung (Bibliothe-
ken) 
 

1.050.509 €               
59,5 % 

   715.052 €                 
40,5 % 

Vermittlung von Me-
dienkompetenz 

     44.511 €             
51,4 % 

     42.141 €                
48,6 % 

Lehrveranstaltung an 
Volkshochschulen 

1.401.421 €               
72,7 % 

   526.256 €                 
27,3 % 

Bereitstellung von 
Sportanlagen ein-
schließlich an 
Schulstandorten 

1.582.371 €               
38,3 % 

2.548.747 €                  
61,7 % 

Allgemeine Kinder- 
und Jugendarbeit 

2.136.612 €           
42,8 % 

2.855.473 €                  
57,2 % 

 

                                                 
4 Mit der Regierungsbildung 2011 wurde das Politikfeld „Frauen“ der Senatsverwaltung für Arbeit und Integration 
zugeordnet 



 14

Phase zwei: Die Steuerung durch Ziele 
 
Ausgehend von den in der Phase eins erhobenen Daten zur geschlechtsdifferenzierten Nut-
zerinnen- und Nutzeranalyse wurde seitens der Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und 
Frauen modellhaft für die Hauptverwaltungsebene die Frage nach einer gleichstellungspoliti-
schen Steuerung auf Titelebene des Haushalts konkret weiterentwickelt. Die zentralen 
Fragestellungen waren hierbei: 

 Ist das Ergebnis der Nutzerinnen- und Nutzeranalyse gleichstellungspolitisch 
positiv oder negativ zu bewerten? 

 Besteht Handlungsbedarf und wenn ja, in welche Richtung?  
 Welche mittelfristigen und messbaren Zielvorgaben sind sinnvoll? 
 Was bedeutet dies konkret für den Budgetansatz? 

Dieser Prozess, der erstmals zu einer tatsächlichen Definition von Zielgrößen für die Darstel-
lung im Haushalt der Senatsverwaltung führte, wurde von einer externen Expertin begleitet 
und durch die Formulierung einer Handreichung unterstützt. Im Ergebnis wurden Soll- Vor-
gaben für alle relevanten Transfertitel des Einzelplans zum Haushalt 2012/2013entwickelt. 
 
Beispiel: Titel „Zuschüsse für besondere Projekte der Berufsausbildung“ der Senatsverwal-
tung für Arbeit , Integration und Frauen 
 
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen /Haushalt 2012/2013 
Kapitel 0940 - Arbeit und berufliche Bildung 
Titel   68476    - Zuschüsse für besondere Projekte der Berufsausbildung 
Zielgruppe: Jugendliche mit Migrationshintergrund sowie Schülerinnen und 

Schüler 
GB Zielsetzung:  Durch ein vielfältiges Angebot zur Berufsorientierung sollen be-

stehende Berufswahlentscheidungen auf einer verbesserten 
Entscheidungsgrundlage getroffen werden und so junge Frauen 
und Männer auch dabei unterstützen, ihre vorhandenen Neigun-
gen und Fähigkeiten zu erkennen und in eine fundierte 
Berufswahl münden zu lassen. Frauen und Männer reproduzieren 
mit ihrer Berufs- und Studienfachwahl weiterhin mehrheitlich Seg-
regationslinien entlang der Geschlechterdifferenz. Die Ursachen 
für die geschlechterstereotypen Präferenzen sind vielschichtig, 
wobei institutionelle und kulturelle Aspekte ineinandergreifen. 

Steuerungsbedarf: Der Geschlechteranteil entspricht in etwa dem der bei der Agen-
tur für Arbeit gemeldeten Bewerber und Bewerberinnen auf eine 
Berufsausbildungsstelle. 
Durch ein Angebot von Beruforientierungsangeboten in allen 
Schultypen, die unterschiedlich von jungen Frauen und Männern 
besucht werden, und die in ihrer Summe über das ganze Pro-
gramm die bestehenden Berufswahlentscheidungen von Frauen 
und Männern berücksichtigen, ist eine mittelbare Steuerung mög-
lich, die aber auch durch die Entscheidung der Schule, sich am 
Programm zu beteiligen, und die zur Verfügung stehenden Haus-
haltsmittel beeinflusst wird. 

 2008 2009 2010 
 W M W M W M 
Nutzerinnen (Ist)       
Absolut 6557 4833 7976 8382 7233 8671 
Relativ 58 % 42 % 49 % 51 % 45 % 55 % 
Rechnerische Res-
sourcenverteilung 
(in T €) 

994 721 1.135 1.181 1.683 2.057 

 2012 2013 



 15

 W M W M 
Angestrebtes „Ange-
messenes 
Geschlechterverhält-
nis“ (Soll) 

    

Relativ 50% 50 % 50 % 50 % 
 
Beispiel: Entleihungen bei Bibliotheken im Beispiel Lichtenberg 
 
Der Bezirk Lichtenberg entschied sich im Rahmen einer Reorganisation seiner Bibliotheken 
dem Genderaspekt eine zentrale Rolle einzuräumen. Ziele des Prozesses waren: 
 Erhöhung der Anzahl der Entleihungen 
 Die Steigerung der Anzahl der Besuche der Bibliotheken 
 Die Gewinnung neuer Besucherinnen und Besucher 

Die vorangegangene Analyse der Genderdaten hatte gezeigt, dass deutlich mehr Frauen 
und Mädchen Bibliotheken nutzen als Männer und Jungen (W:67 % zu M:33 %). Bei der 
Gewinnung neuer Besucherinnen und Besucher sollte deshalb insbesondere der Anteil der 
Männer und Jungen durch eine Steigerung der Attraktivität erhöht werden. Nach Fortbildun-
gen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und einem systematischen 
Bestandsmanagement nach Genderkriterien wurden Maßnahmen entwickelt, die geeignet 
waren, Männer und Jungen besonders anzusprechen. Die Ausstattung mit Internet-
Terminals wurde verbessert, die angebotenen Zeitschriften und Zeitungen auch auf männli-
che Interessen ausgerichtet, der Bestand aktueller Sachbücher und Hörbücher angepasst 
und die Ausstattung der Arbeits- und Leseplätze verbessert.  
 
Produktbezeichnung Nutzerinnen und  

Nutzer 
2004 
 

Nutzerinnen und  
Nutzer 
2006 

Nutzerinnen und  
Nutzer 
2008 
 

 M W M W M W 
Entleihung (Bibliothe-
ken) 
absolut 

391.121 796.527 614.658. 898.420 635.633 1.074.152

In % 33 % 67 % 41 % 59 % 37 % 63 % 
 
Am Beispiel Entleihung aus Bibliotheken lässt sich verdeutlichen, dass aus der vertieften 
Analyse der Zahlen nicht die Zielstellung einer einfachen Erhöhung der Entleihungen durch 
Männer auf Kosten von Frauen verfolgt wurde. Die Zielsetzung war insgesamt auf eine Er-
höhung der Entleihungen gerichtet und auf eine höhere allgemeine Attraktivität des 
Angebots. Durch verschiedene Maßnahmen konnten die Entleihungen von 2004 bis 2008 
um insgesamt 52 % gesteigert werden. Durch Berücksichtigung von Kriterien, die eine grö-
ßere Ansprache von Jungen und Männern gewährleisteten, fiel die Steigerung dort 
besonders deutlich aus: ein Plus von 63 % im Vergleich zu einer Steigerung von 35 % bei 
den Frauen und Mädchen. 
 
Zwischenfazit: 
 
In den zurückliegenden zehn Jahren wurden mit der Implementierung von Gender Budgeting 
viele Erfahrungen gewonnen und viele Ergebnisse der durchgeführten Projekte sind bedeut-
sam und vorbildhaft. Das Wissen um die unterschiedlichen Lebenssituationen von Männern 
und Frauen und die Überzeugung, dass die Gleichstellung der Geschlechter aktiv zu gestal-
ten ist, hat sich in den vergangenen Jahren in vielen Bereichen der Berliner Verwaltung 
deutlich erweitert und vertieft. Der Prozess ist aber auch nach diesen zehn Jahren keines-
wegs abgeschlossen. 
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Wichtig war und ist die politische Steuerung des Prozesses und damit verbunden das Setzen 
klarer inhaltlicher und zeitlicher Vorgaben für die einzelnen Implementierungsschritte. Hierzu 
gehört auch die aktive Beteiligung parlamentarischer Institutionen, um die Ergebnisse des 
Gender Budgetings für die Formulierung von Zielen und Vorgaben nutzen zu können. 
 
Bewährt hat sich die Federführung der Senatsverwaltung für Finanzen, die mit ihrer Befug-
nis, verbindliche Vorgaben für die Haushaltsplanaufstellung zu definieren, über ein 
durchsetzungsfähiges Instrument gegenüber den einzelnen Bereichen der Berliner Verwal-
tung verfügt. Allerdings kann äußerer Druck allein nicht erfolgreich sein und ersetzt nicht die 
Überzeugungsarbeit, die geleistet werden muss. Ein zentraler Ort dafür war und ist die ei-
gens gebildete Arbeitsgruppe Gender Budgeting, die gemeinsam die jeweils nächsten 
Arbeitsschritte beraten und eine Multiplikatorenrolle in die Verwaltungen und Bezirke hinein 
übernommen hat. 
 
Wichtig ist es, Kommunikationsstrukturen zu schaffen, die es den Beteiligten ermöglicht, sich 
über ihre Arbeitschritte und über Ergebnisse auszutauschen. Hierzu wurde u.a. 2010 eine 
große Fachtagung mit dem Titel „Gender Budgeting – von der Analyse zur Steue-
rung“ durchgeführt (s. www.gleichstellung-weiter-denken.de ). 
 
Politik und Vorgesetzte müssen ihre Wertschätzung für die geleistete Arbeit zum Ausdruck 
bringen, die mit meist großem Engagement aber mit keinen oder nur knappen zusätzlichen 
Ressourcen erbracht werden. Mutige Pioniertaten, wie z.B. die Formulierung von quantitati-
ven Zielen auch dort, wo es nur mittelbare Einflussmöglichkeiten gibt, dürfen bei 
Nichterreichung der selbst gesteckten Ziele nicht Gegenstand von schneller Kritik sein, son-
dern Ausgangspunkt weiterer Analysen und Fragestellungen. Zwischenschritte sind 
Ergebnisse von Lernprozessen in bislang unbearbeitetem Gelände. Es braucht Raum für 
Experimente, auch für Fehler und Umwege, ohne dass diese die Anstrengungen entwerten. 
 
Eine Möglichkeit zur Beförderung des Prozesses können auch besondere Anreize bilden. 
Für die Bezirke hat Berlin einen Wettbewerb ausgelobt, der Vorschläge für besonders inno-
vative Gender Budgeting – Verfahren mit einem Preisgeld von insgesamt 240.000 € für 
deren Umsetzung im Jahr 2013 belohnt. 
 
 
 

 
 
Helga Hentschel, Leiterin Abteilung Frauen und Gleichstellung - AL I -  
Senatsverwaltung für Arbeit, Integration und Frauen, Berlin 
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Frauenquoten für Führungspositionen sind notwendig 
 
Von Ida Hiller 

 
 
 
Geschlechtergerechtigkeit macht unsere Gesellschaft zukunftsfähig  
 
Die Diskussion über Frauenquoten steckt in der Wiederholungsschleife fest. Obwohl aus 
dem selben politischen Lager, konnten sich zwei Bundesministerinnen im Oktober 2011 nicht 
einmal auf eine 30-Prozent-Quote für Aufsichtsrats- und Vorstandspositionen bei den DAX-
Konzernen einigen, geschweige denn gegenüber den Wirtschaftsbossen durchsetzen. Damit 
begruben sie einmal mehr das Primat der Politik.  
 
 
Nürnberg: Hier gilt die Quote seit 1989 
 
Der Nürnberger Stadtrat und die Verwaltung leben schon seit 1989 mit der Quote, und sie 
leben gut damit. Quotiert sind die Plätze auf den Wahllisten fast aller im Stadtrat vertretenen 
politischen Parteien, für die Stellenbesetzungen bei der Stadtverwaltung gilt eine leistungs-
bezogene Quotierung. Die Stadtpolitik hat profitiert von dem steigenden Frauenanteil im 
Stadtrat während der vergangenen Wahlperioden; die derzeit mehr als 46 Prozent Frauen 
haben für die notwendige Perspektivenvielfalt gesorgt und damit die Kommunalpolitik im gu-
ten, geschlechtergerechten Sinn modernisiert. Auch den öffentlichen Dienstleistungen hat es 
nicht geschadet, dass bei der Stadtverwaltung als größter Arbeitgeberin auch für Frauen in 
Nürnberg seit mehr als 20 Jahren eine frauenfördernde Personalauswahl und Personalent-
wicklung versucht wird.  
 
„Bei Einstellungen und der Besetzung von höherwertigen Stellen werden Frauen – bei glei-
cher Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung wie ihre männlichen Mitbewerber – 
solange bevorzugt berücksichtigt, bis ihre Unterrepräsentation aufgehoben ist.“ So lautet seit 
1989 der entscheidende Passus im Nürnberger Frauenförderplan. Die Wirksamkeit dieser 
leistungsbezogenen Quotierungsregel wird seit der dritten Fortschreibung des Plans 2007 
durch konkrete zeitliche Zielvorgaben beschleunigt. Flankiert wird diese Handlungsorientie-
rung von einer möglichst geschlechterparitätischen Auswahl der Bewerberinnen und 
Bewerber sowie einer geschlechtergerechten Besetzung der Ausbildungsstellen vor allem im 
gewerblich-technischen Bereich. Die Quote sorgt dafür, dass die Qualifikation bei der Perso-
nalauswahl den Sieg über Männerbünde davonträgt, mehr nicht. Und auch nicht 
automatisch, denn die gläserne Decke wird auch in der Verwaltung eingezogen. Bei der 
Auswahl des Spitzenpersonals hindern beamtenrechtliche Vorschriften und überkommene 
Geschlechtsrollenstereotype noch zu häufig eine echte Frauenförderung. Mit einem Frauen-
anteil von lediglich knapp 20 Prozent bei Dienststellenleitungspositionen ist die Stadt 
Nürnberg von einer Parität noch weit entfernt. 
 
 
TOTAL E-QUALITY-Prädikat für die Personalpolitik 
 
Der Frauenförderplan mit seinen regelmäßig fortgeschriebenen Maßnahmen ist nur ein Mo-
saikstein der Nürnberger Gleichstellungspolitik. Für ihre an Chancengleichheit orientierte 
Personalpolitik wurde die Stadtverwaltung im vergangenen Jahr bereits zum vierten Mal mit 
dem TOTAL E-QUALITY-Prädikat ausgezeichnet. Dr. Ulrich Maly, Nürnbergs Oberbürger-
meister, begründet die erfolgreiche Bewerbung um das Prädikat: „Für uns bedeutet eine 
geschlechterbewusste und geschlechtergerechte Personal- und Organisationsentwicklung 
schon seit der Einrichtung einer Frauenbeauftragten 1986 nicht nur ein Anliegen, sondern 
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auch eine Notwendigkeit. Die Potenziale von Frauen und Männern zu nutzen, ist nicht nur 
eine gesellschaftspolitische, sondern auch eine betriebswirtschaftliche Herausforderung.“ Ein 
Bekenntnis, das er ernst nimmt, z.B. ermöglicht er einer Dienststellenleiterin seines Ressorts 
das Führen in Teilzeit und erleichtert ihr damit die Vereinbarkeit von Beruf und Familie und 
schafft zugleich einen „Präzedenzfall“ für die Personalentwicklung beim städtischen Top-
Management. 
 
 
Gender Mainstreaming in der gesamten Stadtverwaltung 
 
Gender Mainstreaming als Methode der Personal- und Organisationsentwicklung und zur 
Verbesserung der kommunalen Dienstleistungen wird seit einigen Jahren – nach einer aus-
führlichen Pilotphase und einem Stadtratsbeschluss – in der gesamten Stadtverwaltung 
umgesetzt. In allen Fachressorts der Kommunalverwaltung prüfen Gender-Expertinnen und  
-Experten Möglichkeiten und Gelegenheiten sinnvoller und wirksamer Anwendungen. Um 
diesen Prozess voranzubringen, hat der Stadtrat im Oktober 2010 die Europäische Charta 
für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene unterzeichnet. Ein Gleich-
stellungsaktionsplan wird, koordiniert durch die Frauenbeauftragte, auf Verwaltungsebenen 
erarbeitet. Bisher haben sich 20 europäische Städte zu gleichstellungspolitischen Maßnah-
men auf kommunaler Ebene verpflichtet. 
 
 
Nürnberger Resolution fordert eine Quotierung für Aufsichtsratspositionen 
 
Das Fehlen von Frauen in Aufsichtsratspositionen wird seit vielen Jahren bemängelt. Die 
Quote für Aufsichtsratsgremien börsennotierter Unternehmen einzuführen scheiterte zuletzt 
im Rechtsausschuss des Deutschen Bundestages im Mai 2008. Diese Debatte veranlasste 
die Informatikerin Dr. Martine Herpers im Juli 2008 eine parteiübergreifende Initiative zur 
Erhöhung des Frauenanteils in Aufsichtsräten und Führungspositionen zu gründen: die 
Nürnberger Resolution. Neben einer 40-prozentigen Quote forderte sie gesetzlich definierte 
Qualifikationsstandards für Aufsichtsratsmitglieder, den Aufbau einer Datenbank mit poten-
tiellen Aufsichtsratsmitgliedern sowie ein Gleichstellungsgesetz für die Privatwirtschaft unter 
anderem zur Erhöhung des Frauenanteils in Führungspositionen. 
 
Nürnbergs Stadtoberhaupt Dr. Ulrich Maly war prominentester Erstunterzeichner der Nürn-
berger Resolution; unterstützt wurde diese auch von weiteren SPD Funktionsträgerinnen, 
Führungspersonen aus der Privatwirtschaft und aus der Wissenschaft. Die Initiatorin  
Dr. Martine Herpers wurde für ihr großes privates Engagement, die gelungene Vernetzung 
von Fach- und Führungskräften und die bundesweite Beachtung, die sie hervorgerufen hat, 
im März 2010 mit dem Frauenförderpreis der Stadt Nürnberg ausgezeichnet. Die Resolution 
unterzeichneten innerhalb kurzer Zeit 5.000 Menschen. Der Nürnberger Stadtrat hat sich 
ebenfalls zu den Inhalten der Resolution bekannt und einstimmig eine Selbstverpflichtung 
zur Steigerung des Frauenanteils bei Entsendungen von Stadtratsmitgliedern in Unterneh-
men und Zweckverbände beschlossen. Künftig soll eine Quote von mindestens 40 Prozent 
Frauen eingehalten werden; mittelfristiges Ziel ist die Parität.  
 
Zwischenzeitlich hat Dr. Martine Herpers den Verein „Erfolgsfaktor Frau e.V.“ gegründet, der 
sich weiterhin um eine verbesserte Gleichstellung und Akzeptanz von Frauen in Fach- und 
Führungspositionen einsetzt und entsprechende Impulse für Wirtschaft und Gesellschaft gibt.  
 
Solange die Einsicht in die Notwendigkeit und gesellschaftspolitische Vernunft von Ge-
schlechtergerechtigkeit bei vielen Weichenstellern und Entscheidungsträgern vor allem der 
Privatwirtschaft noch unterentwickelt sind, müssen fortschrittliche Akteurinnen und Akteure in 
Politik und Verwaltung Geschlechterquoten endlich durchsetzen – als einen notwendigen 
Baustein für eine demokratische und zukunftsfähige (Stadt)Gesellschaft. Die Nürnberger 
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Stadtverwaltung und der Oberbürgermeister Dr. Ulrich Maly haben die Zeichen der Zeit er-
kannt und gehen mit gutem Beispiel voran. 
 
 
Nähere Infos:  
www.frauenbeauftragte.nuernberg.de 
www.nuernberger-resolution.de 
www.total-e-quality.de 

 
 

 
 
Ida Hiller, Frauenbeauftragte der Stadt Nürnberg 
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Gender Mainstreaming in Städtebau und ÖPNV 
 
Von Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah und Dr. Ingolf Roßberg 
 
 
 
Was ist und wozu dient Gender Mainstreaming in diesen Gebieten? 
 
Gender Mainstreaming oder auch „geschlechtersensible Folgenabschätzung“, wie der Begriff 
in Dokumenten der Europäischen Union übersetzt wird5, befasst sich mit den gesellschaftlich 
geprägten Rollenvorstellungen von Männern und Frauen und prüft diese auf ihre sachliche 
Berechtigung. Entscheidungen in vielen gesellschaftlichen Bereichen betreffen Männer und 
Frauen in unterschiedlicher Weise. Dass die Entscheidungstragenden sich dies in ihren Pro-
zessen bewusst machen und beide Geschlechter gleichermaßen berücksichtigen, ist das 
eigentliche Anliegen von „Gender Mainstreaming“. Manches an den gesellschaftlichen Rol-
lenverteilungen resultiert unmittelbar aus den biologischen Unterschieden von Frau und 
Mann. Davon sind jedoch solche Zuschreibungen zu unterscheiden, welche aus bestimmten 
Kulturtraditionen ererbt sind, aber jedweder begründeten Grundlage entbehren. Die Prozes-
se des Gender Mainstreaming sollen helfen, das eine von dem anderen zu unterscheiden 
und nach Ausgleich für Benachteiligungen aufgrund des biologischen Geschlechtes zu su-
chen. Es geht dabei gerade nicht um die restlose Auflösung der Unterschiedlichkeit der 
Geschlechter, im Gegenteil: Diese Differenz soll als bleibende Gegebenheit in die Betrach-
tung aller gesellschaftlichen Prozesse mit einbezogen werden. 
 
Gemäß diesem Ziel von Gender Mainstreaming müssen die unterschiedlichen Lebenssitua-
tionen sowie Bedürfnisse von Frauen und Männern auch im Städtebau (Stadtentwicklung, -
planung, -bau) Berücksichtigung finden. Im Jahr 2004 wurde der Abwägungsbelang „Chan-
cengleichheit“ über das seinerzeitige „Europarechtsanpassungsgesetz Bau“6 in das 
Baugesetzbuch (BauGB) aufgenommen7, erhielt mithin rechtsverbindliche Bedeutung. Dar-
über hinaus verpflichten sich der Bund und die Länder seit 2005 regelmäßig in der 
„Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung“ dem Ziel der Verwirklichung der Geschlech-
tergerechtigkeit8. Die Nichtbeachtung des Tatbestandes der Chancengleichheit kann somit 
rechtlich als Abwägungsfehler oder -mangel gewertet werden. Darüber hinaus sind die un-
terschiedlichen Bedürfnisse und Auswirkungen des Städtebaus auf Frauen und Männer 
gesetzlich im Baugesetzbuch festgeschrieben9. Man wird demnach kaum mehr argumentie-
ren können, dass ein Bauleitplan geschlechtsneutral ist, solange man den Beweis schuldig 
bleibt. Darüber hinaus wurde in zahlreichen wissenschaftlichen Untersuchungen und konkre-
ten Planungsprojekten nachgewiesen, dass sich die Geschlechterverhältnisse in der 
Nutzung und Gestaltung der räumlichen Umwelt widerspiegeln10. Allerdings zeigen tradierte 
Normen und Verfahrensweisen im Städtebau deutlich die Handschrift ihrer überwiegend 
männlichen Konstrukteure und Planer. Ein derartig zentrierter Blickwinkel auf den Mann in 
Vollzeiterwerbstätigkeit vernachlässigt geschlechterdifferenzierte Bedürfnisse hinsichtlich der 

                                                 
5 Lamprecht, Harald: Gerechtigkeit zwischen Männern und Frauen – aber wie? Christen im Streit um „Gender 
Mainstreaming“. In: Confessio 2. Dresden 2010. S. 10 - 17. hier S. 10 
6 Gesetz zur Anpassung des Baugesetzbuchs an EU-Richtlinien (Europarechtsanpassungsgesetz Bau – EAG 
Bau) vom 24. Juni 2004 (BGBl. I S. 1359) 
7 Gemäß § 1 Absatz 6 Nr. 3 BauGB sind bei der Bauleitplanung insbesondere „die unterschiedlichen Auswirkun-
gen auf Männer und Frauen“ zu berücksichtigen. Vgl. dazu auch Wallraven-Lindl, Marie-Luis: Gender 
Mainstreaming im Bauplanungsrecht. In: Bundesamt für Bauwesen und Raumplanung: ExWoSt-Informationen Nr. 
26/3 – 09/2005. Gender Mainstreaming im Städtebau – Wem nützt es? S. 17 - 22 
8 Verwaltungsvereinbarung Städtebauförderung 2010. Präambel. VII 
9 § 1 Absatz 6 Punkt 3 BauGB 
10 Vgl. stellvertretend für die Fülle der Literatur: Bauer, Uta; Bock, Stephanie; Meyer, Ulrike; Wohltmann, Heike: 
Gender Mainstreaming in der Bauleitplanung. Eine Handreichung mit Checklisten (Difu-Papers). Berlin 2007 
sowie Vereinigung für Stadt-, Regional- und Landesplanung (SRL) (Hrsg.): Der andere Blick – Gender 
Mainstreaming in der Planung. Heftreihe Planerin Nr. 3/2004 und die zahlreichen Veröffentlichungen des Bun-
desamtes für Bauwesen und Raumordnung zu Gender Mainstreaming im Städtebau. 
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Versorgungsstrukturen, der Nutzung öffentlicher Räume, der Verkehrswege sowie der Mobili-
tät und der Sicherheit. 
 
Nicht nur wegen der gesetzlichen Maßgaben sondern auch aufgrund des steigenden Be-
wusstseins, dass die frühzeitige Berücksichtigung des Gender Mainstreaming in erster Linie 
einen Qualitätsgewinn für den Städtebau und die Lebensqualität der Menschen bedeutet und 
auf diese Weise kostenintensive Fehlplanungen beziehungsweise Nachbesserungen ver-
mieden werden können, widmen sich seit den 90er-Jahren immer mehr Kommunen diesem 
Thema und seiner Umsetzung11. Beispielsweise wurde Ende 2003 das Forschungsfeld 
„Gender Mainstreaming im Städtebau“ im Experimentellen Wohnungs- und Städtebau (Ex-
WoSt) des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung ins Leben gerufen 
und vom Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung betreut. Das Forschungsvorhaben 
konzentrierte sich auf die konkrete kommunale Praxis in den ausgewählten Modellstädten 
Dessau, Pulheim und Bremen. Kernstück des Vorhabens bildete die Erarbeitung verallge-
meinerbarer und übertragbarer Strategien des Gender Mainstreaming in alltägliche 
Verwaltungsabläufe städtebaulicher Handlungsfelder. Aus den Ergebnissen der Studie wur-
den Indikatorensets zur Umsetzung des Gender Mainstreaming im Städtebau erarbeitet. 
 
 
ÖPNV – Chancengleiche Teilhabe für alle? 
 
Die Umsetzung des Gender Mainstreaming in Verkehrspolitik und -planung als einem Teilbe-
reich des Städtebaus, zielt auf die Schaffung gleicher Mobilitätschancen für alle und damit 
auf eine gleichberechtigte Teilhabe am öffentlichen Leben. Die Mobilitätsbedürfnisse einer 
Person werden durch ihre jeweilige Lebenssituation und die entsprechenden Alltagsanforde-
rungen maßgeblich geprägt12. Bedingt durch die heute noch vorhandene gesellschaftliche 
Rollenverteilung unterscheiden sich diese Anforderungen bei Männern und Frauen häufig, 
da Männer immer noch überwiegend einer Vollzeiterwerbstätigkeit nachgehen, während 
Frauen neben der eigenen Berufstätigkeit eher eine Vielfalt von Aufgaben und Wegen mit-
einander kombinieren und immer noch weitestgehend für die Haus- und Versorgungsarbeit 
zuständig sind13. Der Öffentliche Personennahverkehr (ÖPNV) ist ein wichtiger Baustein in 
einem multimodalen Verkehrssystem, der zur Sicherung von Mobilität und damit Erreichbar-
keit der gewünschten Ziele beiträgt und dabei auch viele Menschen befördert, die über keine 
motorisierte Alternative verfügen – und dazu zählen überwiegend noch die Frauen. Aus die-
sem Grund stellen sie an die Angebote des ÖPNV andere Anforderungen als Männer. Dazu 
gehören im Wesentlichen Erreichbarkeit, Benutzungsfreundlichkeit, Bedarfsangemessenheit, 
Verfügbarkeit, Angebotsvernetzung und Verlässlichkeit. Unter Erreichbarkeit versteht man 
dichte Raumerschließung, feinmaschige Netze und oberflächigen Verkehr. Benutzungs-
freundlichkeit umfasst leichte, barrierefreie Zugänglichkeit und Bequemlichkeit im Sinne einer 
entsprechenden Fahrzeugausstattung inklusive Informationsmöglichkeiten. Bedarfsange-
messenheit berücksichtigt unterschiedliche Bedürfnisse und damit unterschiedliche 
Geschwindigkeiten und verschiedene zeitliche Intervalle von Verkehrsmitteln. Die Verfügbar-
keit im Sinne zeitlicher und räumlicher Verfügbarkeit von Angeboten im ÖPNV ist vor allem in 
ländlichen Gebieten zum Problem geworden, wo außer dem Schülerverkehr praktisch kaum 
noch ÖPNV vorgehalten wird. Dies betrifft aber auch Stadtquartiere im Einzelfall. Die Ange-

                                                 
11 Vgl. stellvertretend: Amt der Voralberger Landesregierung – Frauenreferat/Ministerium für Arbeit und Soziales 
Baden-Württemberg – Geschäftsstelle Gender Mainstreaming (Hrsg.): Genderplanning. Leitfaden für genderge-
rechte Planung in der Gemeinde. Melk 2008 
12 Frauenbeauftragte – Kreisverwaltung. Gleichstellungsstelle Ludwigshafen/Rhein (Hrsg.): Frauenbeteiligung an 
Planungsprozessen. Handreichung für eine nachhaltige Verkehrsplanung unter Frauenaspekten. Ludwigsha-
fen/Rhein. o. J. 
13 Vgl. zur Problematik der adäquaten statistischen Erhebung von Wegeketten: Knoll, Bente: Die Wege des Her-
ren und der Frau sind ergründlich. Gender und Mobilitätserhebungen in der Verkehrsplanung. In: Zugkunft 8. 
Leipzig 2009. S. 5 - 6; Damyanovic, Doris (Hrsg.): Frauen und Männer unterwegs. Ein Leitfaden zur Umsetzung 
von Gender Mainstreaming in der Wegenetzplanung in Gemeinden am Beispiel der Stadtgemeinde Hermagor-
Pressegger See. Wien, Klagenfurt, Hermagor 2005 
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botsvernetzung bedeutet Kombination von und einfachen Wechsel zwischen den Verkehrs-
mitteln. Verlässlichkeit betrifft die öffentliche Sichtbarkeit des ÖPNV sowie die räumliche 
Einsehbarkeit (nebst entsprechender Beleuchtung) von Haltestellen, zeitliche Zuverlässig-
keit, eine umfassende „Präsenz“ öffentlicher Verkehrsmittel sowie auch Alarmsysteme und 
technische Hilfsapparate14. 
 
Bundesweit werden bereits seit Jahren in vielfältiger Weise geschlechtersensible Verkehrs-
planungen für einzelne Projekte durchgeführt; sei es im Bereich von Nahverkehrsplänen, im 
kommunalen Beteiligungsverfahren von Planungsprozessen oder auf der Ebene der Ver-
kehrsentwicklungsplanung15. Sie zeigen übereinstimmend die – auf 
geschlechterdifferenzierten Erhebungen basierende – Bedeutung des Gender Mainstrea-
ming für Planung und Politik. In Sachsen-Anhalt beispielsweise ist als verbindlicher 
Bestandteil des Nahverkehrsplans eine Mängel- und Bedarfsanalyse für den öffentlichen 
Verkehr aus Sicht der Nutzerinnen bis 2010 explizit gesetzlich vorgeschrieben gewesen16, 
die zwar heute durch eine weichere Formulierung im Gesetz ersetzt, aber nicht minder wirk-
sam ist. Ähnliche Regelungen gelten auch in anderen Bundesländern, wenngleich mit 
unterschiedlichen rechtlichen Ausformungen17 und daraus resultierend auch unterschiedli-
chen Wahrnehmungsmöglichkeiten. 
 
Für die Ausweitung des klassischen Mobilitätsmanagements bilden statistisch ermittelte un-
terschiedliche Anforderungen von Frauen und Männern an den ÖPNV die Voraussetzungen 
für eine erfolgreiche Umsetzung des Programms. Folgt man nicht den klassischen Verkehrs-
planungsmodellen mit ihren sehr eingeschränkten Betrachtungsweisen der Wegeketten und 
Verkehrszwecke18, stellen allgemein Wege zum Zweck des Einkaufs, der Versorgung und 
der Freizeit die höchsten Anteile an Verkehrszwecken dar, erst dann folgt der Arbeits-, 
Schul- oder Ausbildungsort. In Abhängigkeit von Alter und Geschlecht ausgewertet, bewe-
gen sich in der Gruppe der 65-Jährigen die Senioren deutlich mehr außer Haus als die 
Seniorinnen. Gerade vor dem Hintergrund des demografischen Wandels – und der allseits 
bekannten Tatsache, dass Frauen im Allgemeinen ein höheres Lebensalter erreichen als 
Männer – muss hier somit einer Zielgruppe vermehrt Rechnung getragen werden, welche 
sich in den kommenden Jahren noch stark vergrößern wird. Des Weiteren ist die Gruppe der 
25- bis 45-Jährigen durchschnittlich am häufigsten unterwegs. Dies dürfte im Zusammen-
hang sowohl mit der Erwerbstätigkeit als auch mit der Kinderbetreuung zu interpretieren 
sein. Besonders Frauen in (Teilzeit-)Arbeit und mit noch nicht schulpflichtigen Kindern wei-
sen die meisten Ortsveränderungen pro Tag auf – und nehmen dabei überwiegend den 
ÖPNV in Anspruch. Frauen verfügen darüber hinaus immer noch in geringerem Maße über 
ein Auto als Männer, wobei letztere für ihre allgemeine Mobilität in erster Linie gerade den 
Pkw nutzen und ihn darüber hinaus nicht nur als ein Fortbewegungsmittel schätzen. 
 

                                                 
14 Bauhardt, Christine: Gender Mainstreaming in der Verkehrspolitik – Anstöße aus der feministischen Verkehrs-
forschung. In: Friedrich-Ebert-Stiftung. Forum Politik und Gesellschaft (Hrsg.): Gleiche Mobilitätschancen für alle! 
Gender Mainstreaming im Öffentlichen Personennahverkehr. Berlin 2006. S. 9 - 11, hier S. 10 f. 
15 Vgl. die verschiedenen Beispiele bei: Friedrich-Ebert-Stiftung. Forum Politik und Gesellschaft (Hrsg.): Gleiche 
Mobilitätschancen für alle! Gender Mainstreaming im Öffentlichen Personennahverkehr. Berlin 2006; Project 
partnership GenderAlp! Spatial Development for Women and Men (Ed.): Location Factor: Human. Salzburg 2007; 
SRL (Hrsg.): Der andere Blick. 2004 
16 Barck, Susanne: Die unfreiwillige ökologische Avantgarde. Frauen im Verkehr – Größtes Hemmnis für Mobilität 
sind Angst und Unsicherheit im Dunkeln. In: Der Freitag vom 9. Februar 2001 
17 § 2 Absatz 6 des ÖPNVG (Freistaat Sachsen): „Neben den Sicherheitsbedürfnissen der Fahrgäste, insbeson-
dere von Frauen, sind die Belange von Menschen mit Behinderung sowie die Bedürfnisse von Personen, die in 
ihrer Mobilität beeinträchtigt sind, besonders zu berücksichtigen.“ Oder § 2 Absatz 9 ÖPNVG (NRW): „Den spezi-
fischen Belangen von Frauen und Männern, Personen, die Kinder betreuen, Kindern und Fahrradfahrern ist bei 
der Planung und Ausgestaltung des ÖPNV in geeigneter Weise gleichermaßen Rechnung zu tragen.“ 
18 Als Beispiel auch heute noch gültiger Denkweisen: „So lassen sich erfahrungsgemäß am genauesten Pflichtak-
tivitäten und -wege (gemeint sind Arbeit, Wohnen, Schule usw., d. Verf.) mittels Verkehrsnachfragemodellen auf 
der Basis von objektiven Faktoren beschreiben.“ Wermuth, Manfred: Modellvorstellungen zur Prognose. In: Stei-
erwald, Gerd; Künne, Hans-Dieter (Hrsg.): Stadtverkehrsplanung. Springer-Verlag. Berlin u. a. 1993. S. 225 
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Künftige Arbeitsbereiche hinsichtlich der Geschlechterthematik könnten somit beispielsweise 
in der Erschließung der bei Männern in größerem Maße vorhandenen Potenziale für den 
ÖPNV liegen. Ein weiterer Punkt wäre der Abbau von Hemmnissen aufgrund empfundener 
Sicherheitsdefizite bei der Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel durch Frauen vor allem in den 
Abendstunden. Neben der Erarbeitung von Sicherheitskonzepten, welche sich auf die (In-
nen-)räume bzw. -ausgestaltung von Verkehrsmitteln und Haltestellen beziehen und die 
Geschlechterperspektive enthalten sollten, ist es jedoch notwendig, auch das jeweilige Um-
feld hinsichtlich einer (ausreichenden) Beleuchtung der Wegeführung, der Sauberkeit, 
technischer Sicherheitseinrichtungen sowie der Sichtbeziehungen und Einsehbarkeiten ab-
zuprüfen und gegebenenfalls zu verbessern. Zur Steigerung des empfundenen 
Sicherheitsgefühls von Frauen ist es zudem von Bedeutung, all die genannten Aspekte im 
Rahmen der Planungen im Vorfeld abzuprüfen und zu berücksichtigen. Sowohl im Hinblick 
auf die Verkehrszwecke als auch bezüglich der Wege (bzw. Öffentlichkeitsmeidung) eröffnen 
sich somit breite Handlungsfelder für eine geschlechterdifferenzierte Verkehrsplanung. 
 
 

ÖPNV – Geschlechtersensible Folgenabschätzung in den Unter-
nehmen? 
 
Allerdings, und dies muss kritisch angemerkt werden, sind im eigentlichen Feld des 
Öffentlichen Personennahverkehrs hinsichtlich der Fahrzeuge, des Betriebes, der Infrastruk-
tur und auch der Sicherheit noch erhebliche Defizite festzustellen. Grund dafür ist auch, dass 
die geschlechtersensible Folgenabschätzung sich auf der Ebene der Planung zwar insge-
samt weitgehend durchgesetzt hat, die für den ÖPNV geltenden Fachgesetze und Normen 
von dieser Betrachtung aber noch weit entfernt sind. Diese Fachgesetze beziehen sich gera-
de nicht auf das Baugesetzbuch oder auf die Nahverkehrspläne, in denen mit z. T. 
erheblicher Anstrengung Gender Mainstreaming eingeführt und rechtlich verankert worden 
ist.  
 
Öffentlicher Personennahverkehr ist in Deutschland ein weitgehend normativ geregelter Be-
reich. Grundlage für die Ausgestaltung des – in der Regel –straßengebundenen ÖPNV ist 
das Personenbeförderungsgesetz (PBefG)19, das zunächst bestimmt, dass jede gewerbs-
mäßige Beförderung von Personen der Genehmigung bedarf – und diese erstreckt sich auf 
Bau, Betrieb und Linienführung20; im Falle von Straßen- und Stadtbahnen sogar bis auf 
Fahrpläne21 und die Fahrpreise22. 
 
Auf Grund dieser Fachspezifik stellt sich allerdings dann die Frage, inwieweit die mit be-
trächtlichem Engagement der zuständigen Frauen- und Gleichstellungsbeauftragten 
aufgestellten Bauleit- und Nahverkehrsplanungen auf Genehmigungspraktiken Einfluss 
nehmen oder nehmen können. Und dazu ist der Befund derzeit eher betrüblich: im Zweifels-
fall gar nicht. Nahverkehrspläne mit einer möglicherweise unter großem Kraft- und 
Zeitaufwand durchgesetzten Gender-Mainstreaming-Perspektive sind nur „zu berücksichti-
gen“23 und die Behörde „kann“ die Genehmigung versagen, wenn der beantragte Verkehr 
einem Nahverkehrsplan nicht entspricht24 – muss es also nicht25.  

                                                 
19 Personenbeförderungsgesetz (PBefG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. August 1990 (BGBl. I S. 
1690), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 5. April 2011 (BGBl. I S. 554) geändert worden ist (PBefG). 
Hier und im Folgenden zitiert nach http://www.gesetze-im-internet.de/pbefg/BJNR002410961.html. hrsg. vom 
Bundesjustizministerium. jeweils zuletzt aufgerufen am 28. April 2011 
20 § 9 Absatz 1 Nrn. 1 - 3 PBefG 
21 § 40 Absatz 1 Satz 2 PBefG 
22 § 39 Absatz 1 PBefG 
23 § 8 Absatz 3 Satz 2 PbefG: „Berücksichtigen“ heißt im juristischen Sinn, dass es keine zwingende Vorgabe ist 
und „weggewogen“ werden kann; „beachten“ wäre in diesem Sinn eine zwingende Vorgabe. 
24 § 13 Absatz 2 a PBefG: „Im öffentlichen Personennahverkehr kann die Genehmigung versagt werden, wenn 
der beantragte Verkehr mit einem Nahverkehrsplan im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2 und 3 nicht in Einklang 
steht.“ 
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Außerdem definiert das bundesweit geltende Personenbeförderungsgesetz den Nahver-
kehrsplan anders als es die Landesgesetze tun; von Forderungen nach „Gender 
Mainstreaming“ ist in ihm im Übrigen weit und breit nichts zu finden – im Gegenteil: Die Ge-
nehmigungsbehörde hat bei ihrer Genehmigungspraxis „einen vom Aufgabenträger 
beschlossenen Nahverkehrsplan zu berücksichtigen, der vorhandene Verkehrsstrukturen 
beachtet, unter Mitwirkung der vorhandenen Unternehmer zustande gekommen ist und nicht 
zur Ungleichbehandlung von Unternehmern führt. Der Nahverkehrsplan hat die Belange be-
hinderter und anderer Menschen mit Mobilitätsbeeinträchtigung mit dem Ziel zu 
berücksichtigen, für die Nutzung des öffentlichen Personennahverkehrs eine möglichst weit-
reichende Barrierefreiheit zu erreichen; im Nahverkehrsplan werden Aussagen über zeitliche 
Vorgaben und erforderliche Maßnahmen getroffen. Bei seiner Aufstellung sind Behinderten-
beauftragte oder Behindertenbeiräte der Aufgabenträger soweit vorhanden anzuhören. 
Dieser Nahverkehrsplan bildet den Rahmen für die Entwicklung des öffentlichen Personen-
nahverkehrs.“26. Das bedeutet nichts anderes, als dass der Nahverkehrsplan aus der 
Verbindlichkeit der Landesgesetzgebung – in dem „Gender Mainstreaming“, wenn auch 
mühsam, verankert ist – nunmehr nur noch „ein Rahmen“ ist, in dem die „geschlechtersen-
sible Folgenabschätzung“ regelmäßig „unter den Tisch fallen“ kann, denn allein die Belange 
von behinderten Menschen finden noch Gehör; solche, um die sich „Gender Mainstrea-
ming“ bemüht, sind also nicht (mehr) vertreten. 
 
Mit diesem gleichen grundsätzlichen Mangel behaftet – der allerdings auch nur durch eine 
Gesetzesänderung auf Bundesebene aufzulösen ist – sind folglich wiederum alle auf dem 
Personenbeförderungsgesetz aufbauenden Folgeverordnungen, Richtlinien und Vorschriften: 
Weder die „Bau- und Betriebsordnung für Straßenbahnen“ (BOStrab), noch die „Verordnung 
für den Betrieb von Kraftfahrunternehmen im Personenverkehr“ (BOKraft) sind also gezwun-
gen, sich mit dieser geschlechtersensiblen Folgenabschätzung auseinanderzusetzen, 
geschweige denn, sie zur Grundlage des gesamten Betriebes zu machen. Hier muss der 
Verordnungsgeber anordnen, sie zu deren Regelungsgehalt zu erheben – weil über sie prak-
tisch das kleinste Detail jedes Betriebes vorgegeben wird.  
 
Lediglich im Bereich des Neubaus von Strecken von Straßen- und Stadtbahnen besteht der-
zeit eine – wenn auch geringe – Möglichkeit des Eingriffs, um eine „geschlechtersensible 
Folgenabschätzung“ durchsetzen zu können: Da der § 28 PBefG bei Neubauten eine Plan-
feststellung vorsieht, für die wiederum die allgemeinen Grundsätze des 
Verwaltungsverfahrensrechts gelten und somit die Belange von Gender Mainstreaming über 
diesen Weg in die Abwägung eingebracht werden können, bietet zumindest dieser „Um-
weg“ einen, wenn gleich geringen, Ersatz für die fehlende gesetzliche Normierung im PBefG. 
Gleiches gilt, wenn Bebauungspläne die Planfeststellung ersetzen (§ 28 Absatz 3 PBefG). 
Aber die beiden – und auch umfangreich angewendeten – Ausnahmemöglichkeiten der 
„Plangenehmigung“ (§ 28 Absatz 1 a PBefG) oder der „unwesentlichen Änderung“ (§ 28 Ab-
satz 2 PBefG) bieten noch nicht einmal diesen Ausweg: In diesen Fällen ist keinerlei 
Vorgabe gegeben, noch ein „Umwegeinfluss“ möglich. Gerade hier kann jedoch eine beste-
hende Situation erhebliche Verschlechterungen erhalten, die die Betroffenen erst dann 
erfahren, wenn durch den Bau unverrückbare Tatsachen geschaffen werden und letztlich 
dann in mühsamen Verhandlungsprozessen während des Bauablaufs Folgenmilderung be-
trieben werden muss; ein Weg, der durch frühzeitige Beteiligungsprozesse – trotz 
gewünschter oder gebotener Beschleunigung – hätte vermieden werden können. 
 
Das gesagte gilt natürlich in gleicher Weise für die nach dem „Allgemeinen Eisenbahnge-
setz“ (AEG)27 sowie der „Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung“ (EBO)28 betriebenen 

                                                                                                                                                         
25 Das heißt im Umkehrschluss, dass demzufolge auch Verkehr, der dem Nahverkehrsplan nicht entspricht, ge-
nehmigungsfähig sein kann. 
26 § 8 Absatz 3 Satz 2 - 5 PBefG 
27 Allgemeines Eisenbahngesetz (AEG) vom 27. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2378, 2396; 1994 I S. 2439), das 
zuletzt durch Artikel 7 des Gesetzes vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542) geändert worden ist. 
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Schienenpersonennahverkehr (SPNV), vor allem die S-Bahnen in den Ballungsräumen, un-
abhängig von deren Betreiber: Auch hier findet sich – und dies schon nur in abgeschwächter 
Form – der Verweis auf das (Bundes-) Behindertengleichstellungsgesetz29; von einer „ge-
schlechtersensiblen Folgenabschätzung“ sind diese noch weiter entfernt als die Vorschriften 
für den örtlichen und regionalen ÖPNV.  
 
Aber auch auf europäischer Ebene ist die Lage nicht besser: Während es im Eisenbahnbe-
reich oder in deren analoger Anwendung die umfassende Europanorm zur Spezifikation und 
Nachweis der Verlässlichkeit, Zuverlässigkeit, Verfügbarkeit, Instandhaltbarkeit und Sicher-
heit (RAMS)30 seit 1996 gibt, ist diese längst noch nicht an die Erfordernisse der Richtlinien 
des Rates, insbesondere die bekannte Gleichstellungs-Richtlinie 2004/113/EG des Europa-
rates31, angepasst. 
 
Das gleiche Bundesministerium, das sich auf der einen Seite den stadt- und verkehrsplaneri-
schen Belangen einer geschlechtersensiblen Folgenabschätzung inzwischen engagiert stellt, 
hat also andererseits noch nicht erkannt, dass diese fachspezifisch im Verkehrsbereich adä-
quat zur regulatorischen Verpflichtung der ÖPNV-Unternehmer oder der Unternehmen des 
Eisenbahnverkehrs zu stehen hat. Dass unter diesen Umständen die Unternehmen des 
ÖPNV ihrerseits die geschlechterspezifische Folgenabschätzung bisher nicht eingeführt ha-
ben, z. T. sie noch nicht einmal akzeptieren wollen, ist bei diesem Befund nicht 
verwunderlich. Eine von diesen beim Abruf von EU-Fördermitteln abgegebene Erklärung, 
man habe sie durchgeführt oder beachtet, hat dann bestenfalls deklatorischen Charakter, 
schlimmstenfalls sind die – in der Regel männlich dominierten – Unternehmen noch nicht 
einmal in der Lage, die Wirkung einer abgegebenen falschen Erklärung überhaupt abzu-
schätzen. 
 
Zur Ehrenrettung insoweit muss allerdings berücksichtigt werden, dass neben der fehlenden 
gesetzlichen Normierung es allerdings bisher auch nur wenige Engagierte im Bereich des 
Gender Mainstreaming gibt, die in der Lage sind, die vielfältigen technischen Verästelungen 
eines ÖPNV-Unternehmens zu durchdringen, um über den individuellen Weg eine Beach-
tung dieser Anforderungen einzufordern. Dabei wird diesen Engagierten insofern 
Unterstützung ermöglicht, dass es inzwischen eine Reihe von Untersuchungen gibt, die ent-
weder von den Unternehmen selbst oder von deren Dachverband, dem „Verband Deutscher 
Verkehrsunternehmen“, veranlasst worden sind, die bei geschlechterspezifischer Auswer-
tung sehr wohl das unterschiedliche Nutzungsverhalten oder Sicherheitsempfinden 
dokumentierten32. Es in die Unternehmensphilosophie und das täglich-praktische Handeln zu 
überführen, diesem (Gedanken-)Schritt sind die Unternehmen bisher nicht gefolgt und es 
bedarf gleichwohl noch immer der mühsamen „Umweg-Argumentation“. In der Reflexion zur 
und Rückkopplung an die Gesetzeslage ist das auch wenig verwunderlich. 
 

                                                                                                                                                         
28 Eisenbahn-Bau- und Betriebsordnung (EBO) vom 8. Mai 1967 (BGBl. 1967 II S. 1563), die zuletzt durch Artikel 
1 der Verordnung vom 19. März 2008 (BGBl. I S. 467) geändert worden ist. 
29 Behindertengleichstellungsgesetz (BGG) vom 27. April 2002 (BGBl. I S. 1467, 1468), das zuletzt durch Artikel 
12 des Gesetzes vom 19. Dezember 2007 (BGBl. I S. 3024) geändert worden ist. 
30 Siehe hierzu z.B. CENELEC, Technical Report: Railway applications - The specification and demonstration of 
dependability, reliability, availability, maintainability and safety (RAMS). Part 2: Guide to the application of EN 
50126-1 for safety. Freigegeben durch CENELEC am 22.01.2007. Zitiert nach 
http://webshop.ds.dk/catalog/documents/M215964_attachPV.pdf, zuletzt aufgerufen am 11.05.2011.  
31 Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grundsatzes der Gleichbe-
handlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und Dienstleistungen. 
ABL. EU L 373/37 vom 21. Dezember 2004. Zitiert nach http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DE:PDF. zuletzt aufgerufen am 27. April 
2011 
32 Als Beispiel sei hier die Auswertung der Dresdner Verkehrsbetriebe AG (Kundenbarometer 2010. Studie zur 
Zufriedenheit der Fahrgäste 2010) angeführt. Weitere Informationen dazu in: Stanislaw-Kemenah, Alexandra-
Kathrin; Winkler, Kristina: Relevant: Geschlechtersensible Stadtentwicklung und Verkehrs(entwicklungs)planung. 
In: Landeshauptstadt Dresden. Gleichstellungsbeauftragte: Bericht zur Gleichstellung 2010. Frauen und Männer 
in Dresden. Dresden 2010, S. 97 - 100 
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Fazit und Ausblick 
 
Der Bereich des Städtebaus, der Bauplanung und auch der Nahverkehrsplanung ist ein Ge-
biet des Gender Mainstreaming, der mittlerweile in den Kommunen beherrscht wird. Er hat 
im letzten Jahrzehnt einen deutlichen Schritt nach vorn gemacht hat und wird auch in vielfäl-
tiger dokumentierter Form, wenngleich noch längst nicht flächendeckend oder als zentrale 
Grundlage des Handelns, von den Akteurinnen und Akteuren zumindest wahrgenommen 
und zunehmend häufiger aktiv befördert. 
 
Um nicht auf der rein planerischen Grundlage („Papier ist geduldig“) stehen zu bleiben und 
möglicherweise abstrakt auf Besserung zu hoffen, sind weitere Schritte erforderlich. Der Bei-
trag zeigt auf, dass zu einer Realisierung der planerisch formulierten Ziele im 
Verkehrsbereich die Unternehmen des Öffentlichen Personennahverkehrs eine zentrale Rol-
le spielen. Da sie (meist zu 100 Prozent) in kommunaler Hand sind, ergibt sich hieraus ein 
weiterer wichtiger Schritt, der jedoch von den Unternehmen derzeit „unter Verweis auf die 
Gesetzeslage“ abgeblockt werden kann. Warum dies so ist und wo die Ansatzmöglichkeiten 
sind, wird hier nur angerissen und bedarf vertiefter Diskussion, auch innerhalb des Deut-
schen Städtetages und seiner Ausschüsse selbst.  
 
(Verkehrs-)Planung ist der eine Teil, Umsetzung der andere: Der Beitrag zeigt auch auf, 
dass die kommunalen ÖPNV-Unternehmen diejenigen sind, die die Zielstellung von Gender 
Mainstreaming für den nächsten notwendigen Schritt am meisten voranbringen könnten. 
Selbst gewollt – oder gesetzlich gezwungen: Mangels eigener Initiativen wird die zugehörige 
EU-Richtlinie33 wohl noch einmal sehr genau zu verdeutlichen sein müssen. Ein geeignetes 
Schulungsangebot für Akteurinnen und Akteure der Gleichstellung einerseits, aber auch für 
die Unternehmen andererseits könnte ein erster, weicher, aber durchaus wirksamer Schritt in 
diese Richtung sein. 
 

 
 
Dr. Alexandra-Kathrin Stanislaw-Kemenah, Gleichstellungsbeauftragte für Frau und Mann, 
Landeshauptstadt Dresden (ehem. Leiterin der Landesstelle für Frauenbildung und Projekt-
beratung in Sachsen, Dresden) 
 

 
 
Dr. Ingolf Roßberg, Senior Consultant, Hamburg-Consult, Hamburg (Oberbürgermeister a.D. 
der Landeshauptstadt Dresden) 

                                                 
33 z. B. Artikel 13 der Richtlinie 2004/113/EG des Rates vom 13. Dezember 2004 zur Verwirklichung des Grund-
satzes der Gleichbehandlung von Männern und Frauen beim Zugang zu und bei der Versorgung mit Gütern und 
Dienstleistungen. ABL. EU L 373/37 vom 21. Dezember 2004. Zitiert nach http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ 
LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:373:0037:0043:DE:PDF. zuletzt aufgerufen am 27. April 2011 
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Gender Mainstreaming 
 
Von Christine Kronenberg und Petra Engel 
 
 
 
Sähe Köln anders aus, wenn 
 
Köln vor 2000 Jahren von Frauen und Männern gemeinsam geplant und erbaut worden wä-
re, 
Köln 2000 Jahre von Frauen und Männern gemeinsam regiert worden wäre? 
 
Diese Fragen sind berechtigt, weiß man doch, dass Frauen und Männer, Jungen und Mäd-
chen von gesellschaftlichen Prozessen und deren Auswirkungen unterschiedlich betroffen 
sind, zum Beispiel bei der Stadtplanung, der Gestaltung von Spiel- und Freizeitflächen oder 
ihrer unterschiedlichen Vorstellung von Sicherheit und Sportaktivitäten. 
 
Mit der Strategie Gender Mainstreaming werden beide Geschlechter in den Blick genommen. 
 
Fragte man 2003 städtische Beschäftigte und Kölner Politikerinnen und Politiker, ob sie die 
Strategie „Gender Mainstreaming“ kennen und was sie darunter verstehen, hatten die meis-
ten ein großes Fragezeichen in den Augen. 
Diese Zeiten sind vorbei. Gender Mainstreaming ist in der Stadt Köln „in Wort und Tat“ ange-
kommen. 
Nachfolgend werden die wichtigsten Schritte des Implementierungsprozesses aufgezeigt: 

 
 
1. Am Anfang stand ein Rahmenkonzept 

 
Mit dem Rahmenkonzept zur Implementierung von Gender Mainstreaming wurden die 
“Eckpfeiler“ gesetzt. Die wichtigsten im Überblick: 

 Alle personenbezogenen Daten werden geschlechterdifferenziert aufbereitet. 

 Als fester Bestandteil der Personalentwicklung werden zweitägige Schulungen für 
Führungskräfte und Interessierte zum Thema Gender Mainstreaming angeboten. 

 Die Gleichstellungsbeauftragte begleitet und koordiniert den Gender-Prozess und in-
formiert über die stadtweite Entwicklung. 

Vermittlung von Gender-Kompetenz 

Berichterstattung und Öffentlichkeitsarbeit 

Rahmenkonzept Pilotprojekt Sechs Projekte 
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 Der Gender Mainstreaming-Prozess startet mit einem Pilotprojekt beim Ordnungs- 
und Verkehrsdienst. 
 

2. Vermittlung von Gender-Kompetenz 
 
Es gilt, den Blickwinkel von Frauen und Männern in allen Bereichen einzunehmen und 
die Unterschiedlichkeit als Chance für ein zielorientiertes Handeln zu nutzen. 
 
Die Vermittlung von Gender-Kompetenz ist fester Bestandteil der städtischen Führungs-
kräftefortbildung. 180 städtische Beschäftigte (105 Frauen, 75 Männer) haben bislang an 
der Schulung „Männer und Frauen führen – Erfolgreiches Gender Mainstreaming in der 
Führung“ teilgenommen. 
 
Wie gestaltet sich der Seminarablauf konkret? 
 
Einleitend werden Geschichte, wirtschaftliche und kommunale Ansätze dargestellt. 
 
Getrennt nach Frauen und Männern folgt ein Planspiel für beide Gruppen mit der Aufga-
be „Planen Sie eine Grünanlage“. 
 
 
Ergebnis Männer:    Ergebnis Frauen: 
 

              
 
Das Ergebnis zeigt, dass Frauen und Männer ihre Ideen nicht nur anders darstellen, 
sondern auch andere Ansprüche an die Gestaltung des öffentlichen Raumes haben. 
Männer dachten an Ballsport, Park- und Grillplätze, Kiosk, Aschenbecher. Frauen dach-
ten an Ruhezonen, Apfelbäume, Wickeltische, Beleuchtung und Haltestellen. Die 
Darstellung wiederholt sich bislang in allen Schulungen und war auch nicht die einzige 
Erkenntnis aus der Übung. 
Männer präsentierten die Ergebnisse stets zuerst und nahmen sich hierfür durchschnitt-
lich vier Minuten mehr Zeit als die Frauen. Frauen dagegen entschuldigten sich oftmals 
für ihre detaillierte Zeichnung. 
 
Zweifelsohne hat dieses Planspiel zu einem Bewusstseinskick beigetragen und seminar-
begleitend alle immer wieder beschäftigt. Darüber hinaus haben sie die Erkenntnis reifen 
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lassen, dass die optimale Variante für Mädchen und Jungen, Frauen und Männer die 
„Mischlösung“ eine von beiden geplante Grünanlage gewesen wäre. Alle Teilnehmenden 
nahmen die Übung dankbar an und kommentierten die Analyse mit: „Das hätte ich ja 
nicht gedacht, dass das Ergebnis so unterschiedlich ausfällt.“ 
 
Mit einem entwicklungspsychologischen Ansatz konnte die Frage erörtert werden, warum 
Männer und Frauen unterschiedlich denken, handeln, fühlen. Dieser erklärt auf Basis des 
Ziels der Arterhaltung unterschiedliche Wesenszüge. „Jetzt weiß ich, dass ich Jungen auf 
Schulwegeunfälle anders aufmerksam machen muss, als Mädchen“, so ein Seminarteil-
nehmer von der Verkehrssicherheit. Und so kann Bewusstsein geschaffen werden, dass 
es nicht um gut oder schlecht, falsch oder richtig geht. 
 
Weitere Übungen im Seminar beleuchten Unterschiede bei Frauen und Männern. Die 
Vorstellung von Gender-Methoden ist auf dieser Basis kein langweiliger Theorieteil. 
Vielmehr wird ermöglicht, die konkrete Anwendung im eigenen Führungsbereich gezielt 
zu gestalten. 
 
 

3. Das Pilotprojekt und der erste Gender-Bericht 
 
Als vielseitiger und personalintensiver Arbeitsbereich wurde der Ordnungs- und Ver-
kehrsdienst für ein erstes Gender-Projekt ausgewählt. Das Projekt umfasste folgende 
Module: 
 
 Bildung einer Projektgruppe 
 Gender-Trainings 
 Durchführen von internen und externen Teilprojekten: 

- Wie zufrieden sind Frauen und Männer an ihrem Arbeitsplatz? 
- Müssen Mädchen und Jungen anders vor Gefahren im öffentlichen Raum geschützt 

werden? 
- Wie stellt sich „Jugendkriminalität“ unter dem Geschlechteraspekt dar? 
- Sind Geschwindigkeitsüberschreitungen geschlechtsneutral? 

 Bericht 
Beispielhaft wird hier auszugsweise auf das Teilprojekt „Geschwindigkeitsüber-
schreitungen eingegangen. 
 
Ziel war es, Verhaltensweisen der Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen 
nach Gender-Aspekten zu untersuchen. Der Untersuchung wurden dienststellenin-
terne Daten zu Geschwindigkeitsüberschreitungen zugrunde gelegt. Die regelmäßig 
aufgezeichneten Tempoverstöße wurden mit der zusätzlichen Unterscheidung „Frau-
en und Männer“ ausgewertet. 
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Geschwindigkeitsüberschreitungen 
nach Geschlecht

74,6% 74,8%

25,4% 25,2%

2006 2007

Männer

Frauen

 
 

Summarisch wurden 2006 und 2007 654.392 Fälle von Geschwindigkeitsüberschreitun-
gen registriert: 
 
74,7 % Fahrer 
25,3 % Fahrerinnen 
 
Pro Tag entspricht dies im gesamten Stadtgebiet im Durchschnitt 227 erfassten Tempo-
verstößen von Frauen und 670 von Männern. Darüber hinaus wurde festgestellt, dass 
Fahrer deutlich schneller unterwegs sind als Fahrerinnen. 

 
Es gibt nicht nur mehr männliche „Raser“, sondern sie gefährden auch durch die Höhe 
der Geschwindigkeitsüberschreitungen wesentlicher die Verkehrssicherheit. 
Bei Überschreitungen von 80 km/h wurden nur (100 %) Männer erfasst.  
Das Ergebnis zeigt, dass bei öffentlichkeitswirksamen Maßnahmen im Internet, bei Kam-
pagnen und in den Fahrschulen (Informationsbroschüren) Männer stärker und 
zielgenauer angesprochen werden müssen, um ein Bewusstsein für die Gefahr ihres 
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Handelns – für sich und andere – zu schaffen. 
 
Im Laufe des Projektes wuchs die Erkenntnis, dass Gender Mainstreaming die Möglich-
keit bietet: 
 die unterschiedlichen Potenziale von Frauen und Männern bedarfsorientiert einzuset-

zen, 
 einen Beitrag zur Motivationssteigerung von Beschäftigten zu leisten, 
 das Arbeitsklima zu verbessern,  
 Arbeitsprozesse zu optimieren 
 Ressourcen wirtschaftlicher einzusetzen und 
 zielgruppenspezifischer vorzugehen. 
 
 
Mit diesem Gender-Projekt wurden erstmalig geschlechterdifferenzierte Fakten ermittelt, 
die eine Wahrnehmung von Unterschieden und Gemeinsamkeiten in der Realität von 
Frauen und Männern ermöglichen und die in Maßnahmen zu mehr Geschlechtergerech-
tigkeit einfließen können. 
 
 

4. Gender geht mit sechs Projekten in die Fläche 
 
In der zweiten Phase zur praktischen Anwendung von Gender Mainstreaming stan-
den bei sechs konkreten Arbeitbereichen Effizienz und Zielgenauigkeit im 
Vordergrund. Folgende Arbeitsbereiche wurden ausgewählt: 
 Internationale Angelegenheiten 

 Betriebliches Gesundheitsmanagement 

 Öffentlichkeitsarbeit 

 NS-Dokumentationszentrum 

 Wirtschaftsförderung: „Familienfreundliche Kölner Gewerbegebiete“ 

 Arbeitssicherheitstechnischer Dienst - Persönliche Schutzausrüstung 

Die Projektverantwortlichen (vier Frauen und zwei Männer) erhielten zu Beginn des 
Prozess eine Gender-Schulung. Nachfolgend werden in Kürze die Ergebnisse von 
drei Arbeitsbereichen dargestellt: 

 
 

4.1 Mannsbilder und Frauensprüche 
Wie Gender die Qualität der Öffentlichkeitsarbeit verbessert 
 
Im Rahmen des Projektes wurde analysiert, inwieweit die Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit die unterschiedlichen Lebenssituationen, Bedürfnisse und Interessen von 
Frauen und Männern innerhalb der verschiedenen Zielgruppen von vorneherein wi-
derspiegelt. 
 
Ziel war es, die Printprodukte der Stadt Köln gendergerecht und damit zielgerichtet 
qualitätssteigernd zu verbessern. 2009 wurden rund 600 Maßnahmen der Öffentlich-
keitsarbeit durchgeführt (Faltblätter, Broschüren, Handzettel, Plakate). Sämtliche 
Produkte wurden unter die „Gender-Lupe“ genommen mit dem Ergebnis, dass bei 
vielen Maßnahmen der Gender-Aspekt bereits berücksichtigt wird. Allerdings nicht bei 
allen und dies galt es weiter zu optimieren. 
 
Zu den Gender-Aspekten gehören unter anderem: 
 ausgewogene bildliche Darstellung von Frauen und Männern 
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 gleichwertige Darstellung von Leistungen und Eigenschaften von Frauen und 
Männern 

 geschlechtergerechte Sprache 
 

Maßnahme 
 
Für den Bereich der Öffentlichkeitsarbeit wurde eine Gender-Checkliste erstellt, damit 
Gender Mainstreaming durchgängig in sämtlichen Printprodukten der Stadt Köln Be-
rücksichtigung findet. Die Checkliste wurde durch das Amt für Presse- und 
Öffentlichkeitsarbeit erprobt und nach der Erprobungsphase von sechs Monaten allen 
Fachdienststellen zur konzeptionellen Planung von Veröffentlichungen zur Verfügung 
gestellt. So kann sicher gestellt werden, dass bereits bei der Vorauswahl der Inhalte 
und Bilder Gender Mainstreaming Berücksichtigung findet.  

 
Gender in der Öffentlichkeitsarbeit heißt: Bilder und Sprache! 
hier: Werbung für den Feuerwehrnachwuchs 
 
 

4.2 Schöner Otto, hässliche Henriette 
Wie das NS-Dokumentationszentrum die Gender-Strategie für die Didak-
tik nutzt 
 
Ziel war es u. a. herauszufinden, ob 
 weibliche und männliche Jugendliche unterschiedliche Interessen haben,  

wenn sie das Museum und die Gedenkstätte besuchen 
 sie unterschiedliche Zugänge zur Thematik finden und 
 sie sich in Führungen anders verhalten 
 
aber auch 
 sind bei den Exponaten Männer wie Frauen(schicksale) der NS-Zeit 

berücksichtigt. 
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Im Ergebnis: 
 
Männliche Jugendliche fragen: 
 
Wie dick sind die Gitterstäbe? 
Wie dick sind die Mauern? 
Wie funktioniert das Schloss? 
 
Für die Interaktion zwischen Freien Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Jugendli-
chen ergeben sich wichtige Hinweise aus der Gender-Analyse. Schüler interessierten 
sich für (Macht-)Strukturen und technische Details. Viele junge Männer befürchten 
aber auch unbewusst, dass sie besonders beim Besuch der Gedenkstätte von star-
ken Gefühlen überwältigt werden könnten. Häufig reagieren sie mit demonstrativer 
Stärke. Nur wenn diese spezifischen Befindlichkeiten den Museumsführerinnen und 
Museumsführern bekannt sind, können sie das Verhalten als Schutzmechanismus 
und nicht als Provokation einordnen. 
 
Bei weiblichen Jugendlichen stehen Aspekte der sinnlichen Wahrnehmung im Vor-
dergrund: 
 Geruch im ehemaligen Bunker / Gefängnistrakt 
 bedrückende Atmosphäre 
 einzelne menschliche Schicksale 
 
Bei den jungen Frauen gibt es die Tendenz, sich in sich selbst oder in kleinen Mäd-
chengruppen zurückzuziehen. Sie agieren also nicht extrovertiert, sondern 
besprechen sich untereinander. Das ist zu berücksichtigen und auch hier sind voreili-
ge Sanktionen auf Grund vermuteten Desinteresses als Reaktion auf „Schwatzen“ zu 
vermeiden. 
 
 
Maßnahmen 
 
Die geschlechtsspezifischen Unterschiede gilt es in der pädagogischen Arbeit zu be-
rücksichtigen. In Gender-Schulungen werden Freie Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
für die geschlechtsspezifischen Unterschiede sensibilisiert. 
 
Bei der Auswahl der Exponate werden geschlechtsspezifische Belange berücksich-
tigt: 
 



 34

Neben Edgar Gielsdorf wurde die Geschichte von Inge Ritter dargestellt. 
 
 

4.3 Wem passt der Schuh? 
Wie mit Gender die persönliche Schutzausrüstung angepasst wird 
 
Ziel war es, die persönliche Schutzausrüstung so auszuwählen, dass sie sowohl 
Frauen als auch Männern einen ausreichenden Schutz für ihre Sicherheit und Ge-
sundheit bietet, aber gleichzeitig auch individuell passt. 
 
Um konkrete Anhaltspunkte zu bekommen, wurden Rahmenverträge aus dem Be-
reich des Arbeitsschutzes unter dem Geschlechteraspekt analysiert. 
Näher untersucht wurden folgende Artikel: 
 Handschutz 
 Kopfschutz 
 Schnittschutz 
 Fußschutz 
 
Einzelne Ergebnisse: 
 
Handschutz 
 
Bei der Untersuchung fiel auf, das bestimmte Sicherheitshandschuhe nur in den Grö-
ßen 7 bis 10 angeboten werden und ein Schutzhandschuh lediglich in Größe 9 
angeboten wird. 
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Wem passt Größe 9? 
 
 
Fußschutz 
 
Auch bei den Sicherheitsschuhen gab es Verbesserungsbedarf. Folgende Probleme 
traten bei Mitarbeiterinnen auf: 
 Druckstellen 
 Schlechte Passform 
 Keine passende Größe 
Laut Rahmenvertrag beginnt die Schuhgröße erst bei 39. Mit dem neuen Rahmenver-
trag wurden alle Firmen aufgefordert, ebenfalls Frauenschuhe anzubieten, und es 
gab darüber hinaus einen Trageversuch durch Mitarbeiterinnen. 
 
 
Maßnahme 
 
Der Arbeitssicherheitstechnische Dienst wird in seiner Beratung der Führungskräfte 
stärker auf Gender-Aspekte achten und in künftigen Ausschreibungen die spezifi-
schen Belange von Frauen und Männern in Bezug auf die Ergonomie der 
persönlichen Schutzausrüstung verstärkt berücksichtigen. 
 
 
Weiteres Vorgehen und Resümee 
 
Die Gender-Projekte und Gender-Schulungen haben im Wesentlichen dazu beigetra-
gen, den Geschlechterblick der Beteiligten zu schärfen und für 
Geschlechterunterschiede zu sensibilisieren. Die ersten Erfolge sind sichtbar und 
messbar. Die festgelegten Maßnahmen werden derzeit umgesetzt. Die „Gender-
Konferenz“ als institutionalisiertes Gremium wird einen Zeit- und Maßnahmenplan er-
arbeiten, um die Nachhaltigkeit der Projekte sicherzustellen. 
 
Gesamtstädtisch sind alle Projekte als Broschüre veröffentlicht und im Internet abruf-
bar http://www.stadt-koeln.de/2/frauen/gender-mainstreaming. 
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Die Bewusstseinsänderung in den Köpfen ist spürbar. Wir können sie noch nicht messen. 
 
 
 

 
 
Christine Kronenberg 
Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln 
 
 

 
 
Petra Engel 
Stellv. Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Köln 
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Gender-Medizin im Städtischen Klinikum München  
 
Von Johanna Zebisch 

 
 
 
Worum geht es – Was ist Gender-Medizin?  
 
Frauen „sind anders krank“, Männer „achten nicht auf ihre Gesundheit und reden nicht über 
Gefühle“, Frauen sind „die Gesundheitsmanagerinnen ihrer Familien“ – Schlagworte, die 
man häufig hört. Muss man das ernst nehmen, sind solche Unterschiede, wenn sie denn 
stimmen, wichtig für die Gesundheitsversorgung? Und was genau sollte dann beachtet und 
getan werden? Die Gendermedizin ist eine neue Disziplin, die sich mit solchen Fragestellun-
gen befasst. Aus medizinischer und sozialwissenschaftlicher Perspektive sollen mögliche 
Geschlechtsunterschiede in der Gesundheitsversorgung und deren Folgen in den Blick ge-
nommen werden. Wenn Frauen wirklich „anders krank“ sind, was heißt das für Ärztinnen und 
Ärzte? Wenn Männer nicht über Gefühle reden, müssen wir uns dann damit abfinden, dass 
Männer auch weiterhin mehr als Frauen suizidgefährdet sind? Wenn Frauen innerhalb ihrer 
Familien sozusagen „Entscheidungsträgerinnen“ in Sachen Gesundheit sind, sollte dann 
ihrer Zufriedenheit mit der medizinischen Versorgung – schon aus strategischen Gründen – 
nicht besondere Beachtung geschenkt werden? Der folgende Aufsatz soll Einblick in diese 
Fragestellungen geben und zeigen, dass man dem Geschlecht in der medizinischen For-
schung wie auch in der praktischen Gesundheitsversorgung eine ähnliche Aufmerksamkeit 
widmen muss, wie sie Altersunterschieden schon seit einiger Zeit zu Teil wird.  
 
 

Städtisches Klinikum München GmbH – Erstes kommunales Klini-
kum mit einer Fachstelle für Gender in Medizin und Pflege 
 
Die Städtische Klinikum München GmbH besteht aus vier Häusern der Maximalversorgung 
(den Kliniken Schwabing, Bogenhausen, Neuperlach und Harlaching) und einer dermatologi-
sche Fachklinik in der Innenstadt, Thalkirchner Straße. Mit rund 3.300 Betten, 260 
tagesklinischen Plätzen und 8.500 Beschäftigten ist das Klinikum der größte Anbieter von 
Gesundheitsdienstleistungen im süddeutschen Raum. Es versorgt knapp 30% aller Patien-
tinnen und Patienten, die in München eine Krankenhausbehandlung erhalten. Seit 1985 gibt 
es in München eine städtische Gleichstellungsstelle für Frauen, eine der ersten ihrer Art in 
Deutschland. Die städtischen Kliniken unterstanden damals noch unmittelbar der Stadtver-
waltung und damit auch den städtischen Gleichstellungsvorgaben. Bei den 
Einstellungsverfahren für Chefärzte/-ärztinnen der Städtischen Kliniken war immer auch die 
Leiterin der Gleichstellungsstelle für Frauen beratend mit eingebunden. Als im Jahre 2005 
die Städtischen Kliniken als neugegründete GmbH in die Selbstständigkeit entlassen wurden 
(jedoch als hundertprozentige Tochter der Landeshauptstadt München), musste die Stadt-
verwaltung zwar die direkte Kontrolle aufgeben, konnte aber mit Hilfe eines 
Gesellschaftervertrags mit der Städtischen Klinikum München GmbH (§ 21 – Förderung der 
Gleichstellung von Frauen und Männern) wichtige Voraussetzungen für eine Kontinuität ihrer 
Gleichstellungspolitik schaffen. Hierzu gehörte die Einrichtung zweier Vollzeitstellen, eine 
davon zuständig für die Wahrnehmung allgemeiner Gleichstellungsaufgaben für die Beschäf-
tigten der Städtischen Klinikum München GmbH. Die andere wurde als „Fachstelle für 
Gender in Medizin und Pflege“  zur Integration von Geschlechtsaspekten in die medizini-
sche und pflegerische Versorgung konzipiert, um eine zielgruppendifferenzierte Versorgung 
anbieten zu können. Das städtische Klinikum München ist bislang die einzige Klinik in 
Deutschland mit einer eigenen Beauftragten für Gendermedizin. 
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Begriffsklärung von Gender Mainstreaming und Bedeutung von 
Gendermedizin 
 
Gender Mainstreaming ist der Fachbegriff für eine politisch-administrative Strategie, alle Le-
bensbereiche so zu gestalten, dass Frauen und Männer nicht nur gleichberechtigt im 
juristischen Sinne, sondern auch "chancengleich" hinsichtlich gleicher Zugangsmöglichkeiten 
und gleicher Teilhabechancen innerhalb dieser Lebensbereiche sind. Da Gesundheit und 
medizinische Versorgung von den meisten Menschen als wichtigstes Gut angesehen wer-
den, ist es ein berechtigtes Anliegen, hierin Chancengleichheit soweit wie möglich 
sicherzustellen. 
 
Bisher hat die medizinische Wissenschaft überwiegend an männlichen Menschen weißer 
Hautfarbe als "Normalfall" geforscht, die bis vor kurzem noch übliche Zusammenstellung von 
Untersuchungsgruppen in der Forschung spricht darüber eine deutliche Sprache. Inzwischen 
gibt es Vorschriften für die Einhaltung von Geschlechtsproportionen, das gilt aber nur für 
Neuentwicklungen. Die meisten aktuell gebräuchlichen Medikamente wurden nur an jünge-
ren weißen Männern getestet. Die Annahme einer „männlichen Norm“ zeigt sich auch daran, 
dass Krankheitssymptome, die vor allem für Männer gelten, als charakteristisch oder „ty-
pisch“ für alle beschrieben werden, wie etwa das klassische Herzinfarktsymptom 
Brustschmerz. Wenn aber andere Leitsymptome auftreten, wie etwa bei Frauen öfter Übel-
keit und extreme Schwäche, dann wird dies als „atypisches" Symptom bezeichnet, obwohl es 
bei Frauen sogar sehr häufig vorkommt. Die unkritische Übertragung von an Männern ge-
wonnenen Erkenntnissen auf Frauen, z.B. die Wirkung von Medikamenten, führt zur Häufung 
unerwünschter Arzneimittelwirkungen bei Frauen, die einseitige Beschreibung männlicher 
Krankheitssymptome zur Unter- oder Fehlversorgung von Frauen. 
 
Nicht nur biologische Unterschiede sind relevant. Auch das Gesundheits- und Risikoverhal-
ten, der medizinische Informationsstand wie auch das Interesse an gesundheitlichen 
Themen, bei Frauen meist stärker ausgeprägt, können eine Ursache sein für ungleiche 
Chancen in der medizinischen Versorgung. Dazu nehmen Männer Körpersignale anders 
wahr und sprechen über gesundheitliche Probleme anders als Frauen. In Kombination mit 
geschlechtsspezifischen Lebenslagen (Rollenzuweisungen, Lebenserwartung, Alleinleben im 
Alter) können sich daraus folgenschwere Konsequenzen ergeben. Bekannt ist beispielsweise 
das Phänomen, dass bei akuten Herzerkrankungen Männer häufiger und im Notfall auch 
schneller behandelt werden als Frauen. Die Ursache dafür liegt in der Verknüpfung vieler 
Faktoren, die in eine - in diesem Fall für Frauen nachteilige - Richtung wirken: Die männli-
chen Infarktsymptome sind wesentlich bekannter, weil sie als „typisch“ gelten. Frauen sind 
dagegen im Allgemeinen medizinisch besser informiert als Männer, erkennen dadurch kriti-
sche Symptome bei ihren Partnern eher und sie drängen meist schneller auf Hilfe für ihre 
Angehörigen. Dazu haben Männer im kritischen Alter noch wesentlich häufiger eine Partne-
rin als umgekehrt, die im Notfall in aller Regel auch für Hilfe sorgt. Bei Frauen liegt das 
kritische Alter für Herzerkrankungen im Schnitt etwa 10 Jahre später, sie leben dann meist 
schon alleine34 und haben im Ernstfall keine Hilfe. Hinzu kommt, dass die meisten Men-
schen nur ein geringes Bewusstsein für ein weibliches Infarktrisiko haben, weil Herzinfarkt 
bei Frauen viel seltener vermutet wird, als er tatsächlich auftritt, und dies gilt selbst für Ärzte. 
 
Im Gegensatz dazu wirkt sich bei psychischen Störungen, insbesondere bei Depressionen 
und Angsterkrankungen, eine auch bei Ärzten oft geringe Kenntnis und Wahrnehmung ent-
sprechender Symptome nachteilig für Männer aus. Neueste Forschungsergebnisse besagen, 
dass bei Männern eher depressionsuntypische Symptome wie starke Reizbarkeit und Ag-
gressivität,  erhöhtes Risikoverhalten sowie Suchtmittelmissbrauch dennoch auf eine 
Depression hinweisen bzw. eine solche maskieren können. Da diese Symptome nicht in Di-
agnoseinventarien oder Leitlinien enthalten sind, ist davon auszugehen, dass Depressionen 

                                                 
34 Knapp 59% der über 80-jährigen Männer, aber nur etwa 10% der gleichaltrigen Frauen leben mit einem Part-
ner zusammen.  
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bei Männern unterdiagnostiziert sind und häufig als Alkoholabhängigkeit oder als Persönlich-
keitsstörungen fehldiagnostiziert werden.35 
 
Ein weiteres geschlechtsrelevantes Thema, das durch die aktuellen Vergütungssysteme im 
deutschen Gesundheitssystem an Brisanz gewinnt, ist die sogenannte „sprechende Medi-
zin“. Frauen haben – zumindest auf den Feldern Gesundheit und medizinische Versorgung – 
tendenziell ein größeres Informations- und Kommunikationsbedürfnis. Sprechen und Zuhö-
ren wird aber nicht angemessen vergütet, weswegen Ärztinnen und Ärzte die Zeit für 
Kommunikation immer weiter einschränken und durch rentablere technische Bildgebungs- 
und Labordiagnostik ersetzen. Dennoch gilt auch heute noch, dass Kommunikation in der 
medizinischen Versorgung ein wesentlicher, wenn nicht der wichtigste Faktor für Diagnose, 
Therapie und Prävention wäre.36 Eine gelingende Kommunikation ist die Basis für Qualität in 
der Medizin, und kommunikative Fehlleistungen im ärztlichen Alltag sind eine wichtige Ursa-
che für Fehldiagnosen und kritische Vorfälle in Kliniken und Praxen. Kommunikation hat eine 
ausgeprägte Geschlechtskomponente, im tatsächlich messbaren Verhalten wie in Vorurteilen 
und Zuschreibungen. Das gilt nicht nur für Patientinnen und Patienten, sondern auch für Ärz-
tinnen und Ärzte. Neuere Forschungsergebnisse zeigen, dass Ärztinnen tendenziell mehr 
nachfragen als ihre männlichen Kollegen, mehr auf die Ängste und Bedürfnisse ihrer Patien-
ten und Patientinnen eingehen und damit mehr Compliance („Behandlungstreue“), eine 
höhere Patientenzufriedenheit und insgesamt bessere Behandlungsergebnisse erzielen37. 
Diese Studienergebnisse belegen aber gleichzeitig, dass nicht primär das Geschlecht des 
behandelnden Arztes den Ausschlag gibt, sondern dass durch eine ausreichend nachfra-
gende und empathische ärztliche Gesprächsführung – durch Ärztinnen und Ärzte 
gleichermaßen – die besseren Ergebnisse erzielt werden38. Der geschlechtsdifferenzierende 
Blick der Forschenden war es also, der hierfür die Augen geöffnet hat, diese Erkenntnisse 
sind im Rahmen von sogenannter gendermedizinischer Forschung gewonnen worden.  
 
Hier setzt die Strategie des Gender Mainstreaming in der Gesundheitsversorgung an. Sie 
orientiert sich an spezifischen Bedarfen, und es soll nicht exklusiv um „weibliche Medi-
zin“ oder um „Frauengesundheit“ gehen, vielmehr soll der differenzierende Blick beiden 
Geschlechtern von Nutzen sein. So sind z.B. bei manchen Erkrankungen die Prognosen bei 
Männern schlechter als bei Frauen, etwa bei Depressionen, bei bestimmten Krebserkran-
kungen oder auch bei Gallenblasenerkrankungen. Die Ursachen dafür können ebenso 
biologischer wie sozialer oder psychologischer Natur sein (etwa der schlechtere Zugang der 
Männer zu Prävention und Gesundheitsversorgung). Leider gibt es auch hierfür noch zu we-
nig gesichertes Wissen als Voraussetzung für eine zielgruppenspezifische und 
bedarfsgerechte Versorgung. Von passgenaueren und medizinisch effizienteren Lösungen 
würden Frauen wie Männer, Kinder wie Ältere und Menschen unterschiedlicher Ethnien e-
benso profitieren wie das Gesundheitswesen insgesamt. Als Prinzip einer allgemeinen 
Zielgruppendifferenzierung kann also das Konzept des Gender Mainstreaming über Ge-
schlechterfragen hinaus die Wahrnehmung unterschiedlicher Versorgungsbedarfe – auch in 
sozialer, kultureller und ethnischer Hinsicht – verbessern und mit der Zukunftsperspektive 
der individualisierten Medizin verbinden. 
 
 

                                                 
35 Vgl. Möller-Leimkühler, A.M. u.a. (2009): Male Depression bei jungen Männern. Blickpunkt DER MANN. Wis-

senschaftliches Journal für Männergesundheit; 7 (4); 15-20. (ISSN 1727-0669)  
36 Vgl. u.a. Lown, B. (2002): Die verlorene Kunst des Heilens. Stuttgart: Schattauer; 117 ff.  
37 Vgl. Berthold, H.K. u.a. (2008): Physician gender is associated with the quality of type 2 diabetes care. Journal 

of Internal Medicine, Volume 264, Issue 4, 340-350, October 2008.  
Baumhäkel, M. u.a. (2009): Influece of gender of physicians and patients on guideline-recommended treatment 
of chronic heart failure in a cross-sectional study”. European Journal of Heart Failure (2009) 11, 299-303.  

38 Christen R. u.a. (2008): Gender differences in physicians‘ communicative skills and their influence on patient 
satisfaction in gynnaecological outpatient consultations. Social Science & Medicine, Vol. 66, Issue 7, April 2008, 
1474-1483. 
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Gendermedizinische Ansatzmöglichkeiten in der Gesundheitsver-
sorgung 
 
Die mit Gesundheit befassten Institutionen haben unterschiedliche Erfordernisse, genderme-
dizinische Gesichtspunkte umzusetzen. Politische Organe haben die Rahmenbedingungen 
zu schaffen für angemessene Gesundheitsversorgung und Altenpflege, für Gewaltpräventi-
on, für den Umfang mit zunehmenden Demenzerkrankungen, für die Finanzierbarkeit des 
gesetzlichen Krankenversicherungswesens, wozu auch der Bereich der Gesundheitspräven-
tion und medizinischen Rehabilitation gehört. Auf all diesen Feldern finden sich 
Geschlechtszusammenhänge, die erst allmählich für effizientere Herangehensweisen ge-
nutzt werden. Die tendenziell bei Männern häufigere Ablehnung von Prävention und 
Vorsorgeuntersuchungen wird zunehmend thematisiert und allmählich werden Versuche un-
ternommen, hier mit geschlechtsdifferenzierten Konzepten anzusetzen. Dies ist ein Beispiel 
für den Einsatz gendermedizinischer Erkenntnisse auf gesundheitspolitischer Ebene. Für die 
medizinischen Sektoren der Krankenversorgung (Krankenhäuser und Kliniken, niedergelas-
sene ÄrztInnen in eigener Praxis) ergeben sich hingegen etwas andere Ansatzpunkte der 
Gendermedizin. Hier geht es vor allem um differenziertes diagnostisches und therapeuti-
sches Wissen, und insbesondere wären hier auch kommunikative Kompetenzen gefragt. 
Entsprechende Forschungsergebnisse sollten wesentlich stärker zur Kenntnis genommen 
werden. Besonders wichtig wäre auch eine deutliche Verbesserung der Forschung hinsicht-
lich unterschiedlicher Medikamentenwirkungen, damit endlich auch in Behandlungsleitlinien 
geschlechtsspezifische Aspekte aufgenommen werden können. Bisher geschieht dies nicht 
mit dem Argument, es fehle noch an ausreichender wissenschaftlicher Evidenz, wobei aller-
dings zu befürchten ist, dass die Forschung über Geschlechtsunterschiede von den Gremien 
zur Leitlinienentwicklung einfach nicht zur Kenntnis genommen werden.  
 
Für Kliniken stellen sich hinsichtlich gendermedizinischer Ansätze grundsätzlich die folgen-
den Fragestellungen: 
 
1. Haben Frauen und Männer gleichen Zugang zur Versorgung im jeweiligen Klinikum bzw. 

ist dessen Angebot für Frauen und Männer gleich gut zu nutzen? Gibt es strukturelle 
Hindernisse, welche ein Geschlecht oder eine bestimmte Zielgruppe systematisch 
benachteiligen? 

2. Werden Frauen und Männer oder bestimmte Gruppen daraus, beispielsweise ältere Mig-
rantinnen mit Sprachdefiziten, gleich gut versorgt?  

3. Sind Behandlung und Pflege auf eventuell spezifische Bedürfnisse zugeschnitten? Sind 
Frauen und Männer vergleichbar zufrieden? 

4. Werden unterschiedliche biologische, psychische oder soziale Dispositionen in der Dia-
gnostik und Therapie berücksichtigt? 
 

Von kommunalen Kliniken wird erwartet, dass sie im Rahmen ihrer Verpflichtung zur allge-
meinen Daseinsvorsorge die medizinische und pflegerische Versorgung für die Bevölkerung 
nach neuesten wissenschaftlichen Standards erbringen. Dazu gehört auch eine für Patien-
ten/Patientinnen wie auch für Angehörige angemessene und verständliche Kommunikation 
über Diagnose und Therapie, Krankheitsverlauf und eventuelle Präventionsmöglichkeiten. In 
einem modernen Verständnis ganzheitlicher Versorgung sollten dabei auch die sozialen 
Rahmenbedingungen der Patientinnen und Patienten einbezogen werden, wie Lebenslage, 
häusliche Versorgungssituation, Handlungskompetenzen etc., bis hin zur Hilfestellung bei 
der Organisation derselben, wenn diese einen entscheidenden Heilungsfaktor darstellen. 
Alle diese Dimensionen weisen Geschlechtsaspekte auf, die unter Umständen einen ziel-
gruppenspezifischen Ansatz erfordern.  
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Wie soll man vorgehen? – Ein erstes Konzept für Gendermedizin im 
Klinikum 
 
Für die Umsetzung von Gendermedizin in einem Klinikum muss zuerst von den Beteiligten 
wahrgenommen und akzeptiert werden, dass Geschlecht generell eine Rolle spielen könnte 
bei der Diagnose, Therapie und Pflege, und zweitens muss man prüfen, wann dies jeweils 
tatsächlich relevant ist. Wichtig ist daher auch eine geschlechts- und altersdifferenzierte 
Auswertung von Patienten- und Verwaltungsdaten, um relevante Zielgruppen für unter-
schiedliche Herangehensweisen, spezifische Angebote bzw. spezielle Bedarfe zu 
identifizieren. Von der Fachstelle für Gendermedizin beim Städtischen Klinikum München 
wurde dafür ein erstes Konzept erstellt, zur grundsätzlichen Strategie wie auch zur konkreten 
Umsetzung geschlechtsadaptierter Ansätze im Klinikum. Die wichtigsten Eckpunkte dieses 
Konzeptes sind: 
 
 Bewusstseinsbildung bei den Beschäftigten des Klinikums, durch eine intensive Zusam-

menarbeit mit den medizinischen Fachkliniken, den Leitungen des Pflege- und 
Servicemanagements, mit allen Geschäftsführungsbereichen und deren Verwaltungs-
ebenen (z.B. Qualitätsmanagement, Versorgungsmanagement, Case-
/Entlassungsmanagement, Controlling, Personal- und Organisationsentwicklung).  
 

 Führen von Einzelgesprächen mit allen Chefärztinnen und –ärzten (und ggf. weiteren 
Ärzten in Multiplikatorenfunktion), als Bestandsaufnahme der Einstellungen, Einschät-
zungen und des Kenntnisstandes über die Gendermedizin innerhalb des Städtischen 
Klinikums München, mit anschließenden Veranstaltungen zur Rückmeldung der Ergeb-
nisse und Erstellung eines Abschlussberichtes 
 

 Geschlechtsdifferenzierte Auswertung klinikeigener Verwaltungs- und Patientendaten, 
Befragungen und Patientenrückmeldungen (Beschwerden und Zufriedenheit), Liegedau-
ern, Krankheitsverlaufsdaten, Nebendiagnosen, sozialdienstliche Maßnahmen etc.  
 

 Bildung von Arbeitsgruppen zur Entwicklung konkreter Umsetzungsmöglichkeiten, z.B. 
zur Arzneimitteltherapie, zur Schmerztherapie, zu Patientenpfaden o.ä. 
 

 Vereinheitlichung der Pflegeanamnese mit einheitlichen Kriterien zur Einbindung des 
Entlassungsmanagements, einheitliches Casemanagement 
 

 Durchführung interner Fortbildungen, Foren und Informationsveranstaltungen der klinik-
eigenen Pflege- und Fortbildungsakademie zum Thema Geschlechtsaspekte in der 
Gesundheitsversorgung, für Pflegekräfte, für Ärzte/Ärztinnen, für PJ-Studierende 
 

 Regelmäßige Einbindung geschlechtsrelevanter Themen in das alljährlich von den Klini-
ken durchgeführte „Münchner Qualitätsforum“ 
 

 Vernetzung der Fachstelle Gendermedizin nach außen, laufende Teilnahme an Arbeits-
gruppen und Gesprächskreisen (z.B. AK Frau und Gesundheit, AG Patientenrechte 
stärken, AK Gleichstellung und Gender im Krankenhaus, Netzwerk Gendermedizin und 
Öffentlichkeit – anna fischer projekt) sowie eigene Vortragstätigkeit (z.B. bei Kassenärzt-
lichen Vereinigungen, Universitäten und Hochschulen, Volkshochschulen)  
 

 Besuch und aktive Teilnahme der Fachreferentin an relevanten Fachtagungen zu Gen-
dermedizin (Berlin, Wien, Hannover).  

 



 42

 

Erste Umsetzungsversuche – Hürden und Barrieren 
 
Nach den ersten Kontakten mit Verwaltung und Kliniken wurde deutlich, wie unterschiedlich 
dieses wichtige, aber schwierige Thema eingeschätzt wird. Von einigen wird die Relevanz 
des Geschlechts in der klinischen Versorgung (abgesehen von gynäkologischen Fragestel-
lungen) weitgehend verneint. Andere finden einen geschlechtsdifferenzierten Blick  zwar 
grundsätzlich interessant und wichtig, aber können nur eine marginale  Bedeutung für Diag-
nose und Therapie erkennen. Es gibt auch starke Befürworter, von denen aber häufig der 
Zeit- und Kostendruck im Gesundheitssystem sowie die allgemeine Personalknappheit als 
gravierende Hürden für die Gendermedizin angeführt werden. Zudem ist das Geschlechter-
thema bereits negativ besetzt und wird ambivalent wahrgenommen. Einerseits wird eine 
„Überthematisierung“ beklagt, andererseits ist aber wenig Bewusstsein für die Wichtigkeit 
einer systematischen Geschlechterperspektive vorhanden, was eigentlich noch mehr The-
matisierung verlangen würde. Wenn dann noch schwer vermittelbare Bezeichnungen wie 
„Gender Mainstreaming“ verwendet werden, stellen sich beträchtliche Akzeptanzbarrieren für 
den Fachbereich ein. Vorträge, Symposien bzw. Fortbildungsangebote zum Thema Gen-
dermedizin werden zu selten wahrgenommen, Gründe dafür dürften sowohl zu geringes 
Interesse als auch fehlende Zeitressourcen sein. 
 
Das häufige Fehlen ausreichender wissenschaftlicher Evidenz für geschlechtsdifferenzierte 
Ansätze (aufgrund einer unzureichenden Datenlage und Forschungssituation) erschwert 
nicht nur zusätzlich die Akzeptanz des Fachbereichs, es führt auch dazu, dass konkrete dif-
ferenzierte Behandlungsansätze, wie etwa eine geschlechtsadaptierte Arzneimitteltherapie 
bisher nicht möglich waren. Ein erster Versuch der Fachstelle für Gendermedizin, bei den 
Städtischen Kliniken einen internen Behandlungsleitfaden zur geschlechtsadaptierten 
Schmerztherapie zu entwickeln, wurde aus diesem Grund vorläufig zurückgestellt. Hierfür 
gibt es ohne Zweifel noch Forschungsbedarf, gleichzeitig müssten aber auch von den natio-
nalen Fachgremien zur Entwicklung von Behandlungsleitlinien die bereits vorhandenen 
Forschungsergebnisse stärker rezipiert werden. Der in der Literatur meist genannte Zeitraum 
von ca. 10 Jahren, den neue wissenschaftliche Erkenntnisse brauchen, um in die Umsetzung 
zu gelangen, gilt leider auch für die Geschlechterforschung, wobei hier mit eher noch länge-
ren Zeiten zu rechnen ist, weil die Ideologisierung des Genderthemas ein vorurteilsfreies 
Herangehen erschwert.  
 
Auf der Verwaltungsebene werden beim Städtischen Klinikum München inzwischen Daten 
aus dem Beschwerdemanagement, aus Patienten/Patientinnen-Befragungen und aus Befra-
gungen der Klinik-Beschäftigten geschlechtsdifferenziert ausgewertet. So konnte gezeigt 
werden, dass sich Frauen nicht nur häufiger beschweren, sie loben auch häufiger, sie sind 
also insgesamt aktiver mit Rückmeldungen. Zudem haben Frauen im Krankenhaus andere 
Prioritäten, sie bewerten bestimmte Faktoren kritischer als Männer, etwa die Sauberkeit und 
Hygiene, den Ablauf von Visiten, den menschenwürdigen Umgang mit Kranken und Hilfebe-
dürftigen sowie allgemeine kommunikative Aspekte wie etwa die Information über 
Therapieschritte und Untersuchungsergebnisse.  
 
 

Gendermedizin nach dem strukturellen Umbau des Städti-
schen Klinikums München 
 
Da die städtischen Kliniken in eine finanziell schwierige Lage geraten sind, gab es in den 
Jahren 2010 und 2011 einige strukturelle Veränderungen. Dabei wurde die Fachstelle Gen-
der in Medizin und Pflege dem neugeschaffenen Bereich Marketing und Kommunikation 
zugeordnet. Nun stellte sich die Frage, wie ein Ansatz, bei dem es zunächst um Bewusst-
seinsbildung und um den Aspekt einer effizienteren und bedarfsgerechteren – weil 
zielgruppenorientierten – Versorgung geht, für den Marketingbereich fruchtbar gemacht wer-
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den kann. Gendermarketing ist zwar in Branchen wie der Auto- oder Konsumgüterindustrie 
schon lange kein Fremdwort mehr, und es werden immer mehr Produkte eigens für einen 
wahlweise „weiblichen Markt“ (Werkzeuge, Autos für Frauen) oder „männlichen 
Markt“ (Kosmetika für Männer) entwickelt.39  Wie aber sollen solche Beispiele in die medizi-
nische Versorgung im Klinikalltag übertragen werden? Vor allem: Kann es funktionieren, den 
Gedanken der Geschlechtergerechtigkeit und des Gendermainstreamings, welcher dieser 
Fachstelle ursprünglich zugrunde liegt, mithilfe marktwirtschaftlicher Mechanismen umsetzen 
zu wollen, ohne Geschlechtsrollenstereotype weiter zu verfestigen? Hinzu kommt, dass Mar-
keting ein „Produkt“ braucht, das heißt, man kann nur mit bereits existierenden Angeboten 
werben. Solche sind aber bisher in kaum einem Bereich des Gesundheitswesens vorhanden, 
sieht man einmal von ersten Versuchen mit geschlechtsdifferenzierten Angeboten im Bereich 
der medizinischen Rehabilitation ab40.  
 
Zunächst erschien dieser Spagat zu gewagt. Andererseits gibt es aber in den vielen Fachkli-
niken der Städtischen Klinikum-GmbH – wenn auch vereinzelt – Initiativen und 
ausgewiesene Fachleute auf dem Gebiet der Gendermedizin, obgleich diese sich mit ihren 
Ansätzen vielleicht gar nicht unter diesem Fachbegriff wiederfinden würden. Dies gilt z.B. in 
der Notfallmedizin, in der Kardiologie, in der Anästhesie, in der Endokrinologie/Diabetologie, 
in der Gefäß- und Viszeralmedizin, in der Orthopädie und Unfallchirurgie ebenso wie in der 
Kinder- und Jugendmedizin. Es ist allerdings implizites und weitgehend im Laufe eines Be-
rufslebens durch Erfahrung erworbenes Wissen, das hier umgesetzt wird, und es etabliert 
sich erst allmählich, was alles unter den Ansatz Gendermedizin fallen kann, fallen sollte oder 
was unbedingt darunter fallen muss. Hinzu kommt, dass gendermedizinische Aspekte einer-
seits als Querschnittswissen in allen medizinischen Disziplinen wichtig sind, andererseits 
aber als eigenes Fachgebiet ebenso wie etwa die Geriatrie eine wesentlich stärkere Beach-
tung erfahren und eigene Forschung ermöglichen würde. Es ist auch charakteristisch für 
neue Fachbereiche, dass sich deren Inhalt und Reichweite erst allmählich, auch gegen Wi-
derstände anderer Disziplinen, herausbilden müssen.   
 
Ausschlaggebend für die Entscheidung, die Fachstelle Gender in Medizin und Pflege in den 
Bereich Marketing und Kommunikation zu integrieren, war letztendlich die Annahme, dass 
sich mithilfe einer stärkeren Innen- und Außenwahrnehmung des Themas und entsprechen-
der Erwartungen von Patientenseite an die Versorgung im städtischen Klinikum eine Kultur 
der „Zielgruppenorientierung“ bei den Verantwortlichen einstellen wird. Diese Hoffnung ist 
nicht unbegründet. Das Thema Gendermedizin wurde in den letzten Jahren von der Presse 
stark aufgegriffen, die Aufmerksamkeit dafür ist mittlerweile hoch und sie scheint in der „Lai-
enpresse“ noch höher zu sein als in der medizinischen Fachpresse. Nach Fertigstellung der 
endgültigen medizinischen und administrativen Struktur des Städtischen Klinikums München 
wird ein neues Konzept für Gendermedizin erstellt werden, das insbesondere auf Marketing 
und Öffentlichkeitsarbeit ausgerichtet sein wird, dabei aber auch die interne Kommunikation 
mit dem Qualitätsmanagement und insbesondere mit den Erbringern der medizinischen und 
pflegerischen Versorgung mit einbezieht.  
 

                                                 
39 So ist zum Beispiel ein extraleichter Mini-Akuschrauber eines bekannten Werkzeug- und Geräteherstellers 

eigens für den „weiblichen Markt“ entwickelt worden, hat dann aber wegen seiner Handlichkeit einen ungeahn-
ten Siegeszug auch in der Männerwelt angetreten und verkauft sich so gut wie kein Werkzeug vorher. Auch die 
Autoindustrie setzt bestimmte Design-Merkmale ein, wie z.B. Frontpartien an Kleinwagen, die wie Babygesichter 
mit Kulleraugen aussehen, um Käuferinnenschichten zu erschließen. Allerdings funktioniert es bei Autos nicht, 
damit auch männliche Käufer zu gewinnen, hierfür ist das Label „Frauenauto“ eher hinderlich. 

40 Erste geschlechtsdifferenzierte Angebote in der Rehabilitation nach Herzinfarkt erzielten nicht nur hohe Ak-
zeptanz bei betroffenen Frauen, sie weisen auch auf eine deutlich höhere Wirksamkeit und Nachhaltigkeit hin. 
Siehe hierzu:  Härtel, Ursula et al. (2005): Geschlechtsspezifische Unterschiede in der Rehabilitation nach ers-
tem Myokard-Infarkt. Ergebnisse der Höhenrieder Studie. In: herzmedizin 22 (2005) Nr. 3, 140-150. 
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Wie kann es weitergehen – Chancen und Ausblick  
 
Man wird nicht umhin können, zu fragen, welche zusätzlichen Möglichkeiten sich für das Kli-
nikum durch genderspezifische Ansätze ergeben können. Die wirtschaftliche Situation der 
Kliniken erlaubt auf Dauer keine Zusatzleistungen ohne entsprechende Erlöse. Zudem be-
darf es für die Entwicklung geschlechtsdifferenzierter Behandlungsansätze einer 
ausreichenden wissenschaftlichen Evidenz. Das gilt für klinische Behandlungspfade ebenso 
wie für Behandlungsleitlinien und Arzneimitteltherapien. Erst wenn im allgemeinen Konsens 
durch dafür autorisierte medizinisch-wissenschaftliche Fachgremien entsprechende verbind-
liche Vorgaben entwickelt werden, können diese auch von den einzelnen Ärzten und 
Ärztinnen umgesetzt werden.  
 
Selbst wenn Ärztinnen und Ärzte der städtischen Kliniken eigene innovative Ansätze (etwa 
aufgrund eigener Erfahrungen oder interner Forschung) entwickeln würden, wäre der Nutzen 
für das Klinikum womöglich nur marginal. Die Voraussetzung dafür wäre ein annähernd adä-
quates Bewusstsein in der Bevölkerung und insbesondere bei den einweisenden Ärzten und 
Ärztinnen, denn eine besondere Qualität, die als solche von den Adressaten nicht erkannt 
oder für wichtig gehalten wird, stellt auch keinen Anreiz dar. Daher ist es eine wichtige Maß-
nahme, geschlechtsspezifische Ansätze auch mit den Aspekten der Qualitätssicherung und 
der Patientensicherheit in Krankenhäusern zu verbinden und zu vermarkten. Eine gelingende 
Arzt-Patienten-Kommunikation ist nicht nur entscheidend für die diagnostische und therapeu-
tische Qualität, sie spielt auch bei der Therapiesicherheit eine wichtige Rolle. In der 
Patientensicherheitsforschung wird aber das Thema Kommunikation meist nur im Bezug auf 
das Behandlungsteam diskutiert, die Einbeziehung von Patientinnen und Patienten wird 
kaum als sicherheitsrelevant wahrgenommen41. Diese Sichtweise entspricht dem überkom-
menen paternalistischen Verständnis von Patientenversorgung. Nach moderner Lesart einer 
Arzt-Patienten-Kommunikation auf Augenhöhe ist es aber notwendig, die Perspektive der 
Patientinnen und Patienten sowie die Interaktion und Kommunikation mit denselben in den 
Mittelpunkt zu rücken. Hierzu gehört auch, dass Patientinnen und Patienten als „Experten in 
eigener Sache“ ernst genommen werden und kritische Bewertungen als wichtige Informatio-
nen für die Optimierung der ärztlichen und pflegerischen Versorgung willkommen geheißen 
werden. In dieser Hinsicht sollten die kritischeren und kommunikationsfreudigeren Frauen in 
Kliniken eigentlich eher als hilfreich denn als störend wahrgenommen werden.  
 
Die Arbeit der Fachstelle für Gender in Medizin und Pflege beim Städtischen Klinikum Mün-
chen wird in Zukunft ein noch stärkeres Gewicht auf Bewusstseinsbildung und Information 
legen müssen. Es soll darauf hingewirkt werden, vermehrt eigene interdisziplinäre Fachver-
anstaltungen mit besonderer Berücksichtigung von Geschlechtsaspekten durchzuführen, und 
es muss weiterhin die aktive und direkte Ansprache von Multiplikatoren in der Ärzteschaft 
gesucht werden. Gleichzeitig muss die Fachstelle zur Informationsweitergabe und zur Vertei-
lung einschlägiger Literatur in Medizin und Pflege genutzt werden, auch wenn die 
Literaturkenntnis eigentlich zur ureigensten Aufgabe jedes Fachbereiches gehören würde. 
Ziel sollte es sein, in fachspezifische Symposien und Fortbildungsveranstaltungen die rele-
vanten Geschlechtsaspekte einzubinden, so wie das mit Altersaspekten schon weitgehend 
üblich ist. Dafür müsste aber eine kontinuierliche Zusammenarbeit zwischen den medizini-
schen Fachdisziplinen und der Fachstelle für Gender in Medizin und Pflege etabliert werden, 
was sich als schwierig erweist. Eine ausschließliche Ausrichtung von Veranstaltungen auf 
die Genderthematik sollte auf Ausnahmen beschränkt bleiben, wobei dieses Feld für Allge-
mein- und Familienmediziner trotzdem von großem Interesse sein könnte. Auch Themen wie 
Krankenhausversorgungsqualität und Therapiesicherheit sowie die Patientinnen- und Patien-
tenzufriedenheit müssen unbedingt eine Geschlechterperspektive erhalten, wenn deren 
Botschaften hilfreich und umsetzungsorientiert sein sollen.  

                                                 
41 Vgl. Agenda Patientensicherheit 2009. Tätigkeitsbericht des Aktionsbündnis Patientensicherheit, S.26, 
www.aktionsbuendnis-patientensicherheit.de. 



 45

 
In den letzten Jahren hat die geschlechtsdifferenzierte Forschung in Medizin und Pharmazie 
stark zugenommen, obwohl immer noch viel zu tun bleibt. Insbesondere müsste eine ge-
schlechtsdifferenzierende Versorgungsforschung vorangetrieben werden. Für die Kliniken 
sollte nun als Zielsetzung ganz oben stehen, die Kluft zwischen der Forschung und dem me-
dizinischen Versorgungsalltag zu verringern. Das bedeutet, die aktuellen 
Forschungsergebnisse der Gendermedizin in die Diagnostik, Therapie und Pflege zu integ-
rieren und dabei den psychosozialen Hintergrund und die lebensweltlichen Umstände der 
Patientinnen und Patienten zu beachten.  
 
 

 
 
Johanna Zebisch, Städtisches Klinikum München, Gendermedizin 
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Städtebau für Frauen und Männer 
Indikatoren als Maßstab für Chancengleichheit und Gender Gerech-
tigkeit in Kommunen 
 
Von Stephanie Bock, Christina Kleinheins, Monika Kunz, Anne-Luise Müller 
 
 
 
Einführung 
 
Ein systematisches Indikatorensystem ist eine in der Praxis vielfach geäußerte Forderung, 
um die Strategie und den wenig „griffigen“ Begriff des „Gender Mainstreaming“ für den kom-
munalen Verwaltungsalltag und Planungsaufgaben zu operationalisieren. Die Erhebung und 
Auswertung quantifizierter geschlechterdifferenzierter Daten im Rahmen von Bestands- oder 
Gender-Analysen sind Voraussetzungen, um unterschiedliche Lebensbedingungen von 
Männern und Frauen sichtbar zu machen und die daraus erkennbaren Disparitäten abbauen 
zu können. Geschlechterdifferenzierte Daten sind somit einerseits Grundlage, um die weit 
verbreitete Meinung, dass Planung geschlechterneutral sei, zu überwinden, andererseits 
können sie – verknüpft mit konkreten Zielformulierungen – auch Erfolgsmaßstäbe auf dem 
Weg zu mehr Chancengleichheit sein. 
 
Spätestens erst seit der BauGB-Novelle 2004 ist die Beachtung von Gender Aspekten in 
Bauleitplanverfahren notwendig: „Bei der Aufstellung der Bauleitpläne sind insbesondere zu 
berücksichtigen… unterschiedliche Auswirkungen auf Frauen und Männer…“ (§1 Abs.6 Nr.3 
BauGB). Diese Aspekte sind zu ermitteln, zu bewerten (§2 Abs.3 BauGB) und untereinander 
abzuwägen (§1 Abs.7 BauGB). Das Abwägungsgebot bildet den Kern der Bauleitplanung, 
gilt aber auch für nichtförmliche Planungen und Prozesse. Für eine gerechte und rechtssi-
chere Abwägung ist es erforderlich, die vorhandenen Erkenntnisse entsprechend 
auszuwerten und zu gewichten.  
 
Gender Indikatoren dienen also dazu, stadtplanerische Analysen und Bewertungen unter 
Gender Gesichtspunkten zu verbessern und daraus spezifische Ziele und Maßnahmen zu 
entwickeln. Sie dienen ebenfalls der Evaluation von Ergebnissen. Dies hilft gerade in Zeiten 
knapper Finanzmittel und demografischer Veränderungen politische Ziele zu setzen und effi-
ziente Entscheidungen zu treffen. Eine weitere Anwendung der Indikatorensets besteht in 
Zusammenhang mit Projekten zu Gender Budget bzw. Bürgerhaushalten.  
 
Das im Auftrag des Bundesministeriums für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (BMVBS), 
vertreten durch das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung (BBR), 2006 abgeschlos-
sene Forschungsvorhaben „Gender Mainstreaming im Städtebau“ zielte auf die Einbindung 
von Gender Mainstreaming (GM) in die konkrete kommunale Planungspraxis. Unter der Lei-
tung von Eckhard Bergmann und Dr. Brigitte Adam vom BBR (heute: BBSR) erarbeiteten die 
Projektbearbeiterinnen Uta Bauer, Dr. Stephanie Bock, Ulrike Meyer und Heike Wohltmann 
grundsätzliche Fragestellungen als lesenswerten Einstieg in das Thema und übertragbare 
Verfahrensschritte zur Implementierung von Gender Mainstreaming. Ein Schwerpunkt der 
Forschungsarbeit lag in der Erarbeitung und Kommentierung einer Indikatorenliste als kom-
munales Steuerungsinstrument. Ergänzt wird der Forschungsbericht durch einen Leitfaden, 
eine Checkliste und ein Monitoringblatt mit Grundlagendaten (BMVBS; BBR (Hrsg.) Städte-
bau für Frauen und Männer, Schriftenreihe Werkstatt: Praxis Heft 44, Bonn 2006 – Bezug: 
http://www.bbsr.bund.de/). 
 
 
Gesamtliste der Indikatoren und Kennzahlen 
(siehe im Anhang Anlage 1) 
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Anwenden der Indikatoren als Maßstab für Chancengleichheit und Gender Ge-
rechtigkeit in Kommunen 
 
Die Kommission Frauen in der Stadt beschäftigt sich unter dem Aspekt „Qualitäten der 
Stadt“ schon länger mit Indikatoren. Hierzu veröffentlichte der Deutsche Städtetag bereits 
2005 die von der Kommission erstellte Arbeitshilfe „Frauen verändern ihre Stadt. Arbeitshilfe 
4: Indikatoren“. Hieran anknüpfend befasste sich die Kommission auch mit den Ergebnissen 
des o.g. Forschungsprojekts. Aus ihrer Sicht sollten die vorgeschlagenen Indikatoren im 
kommunalen Alltag erprobt, umgesetzt und weiterentwickelt werden. 
 
Zur Erprobung des Indikatorensets testete die Kommission „Frauen in der Stadt“ in den Mit-
gliedsstädten Berlin, Bottrop, Gelsenkirchen, Hagen, Köln und Saarbrücken die in einem 
Forschungsbereicht des BBR vorgeschlagenen Indikatoren. Folgende Fragen waren dabei 
leitend: 

- Liegen die erforderlichen Daten in den Kommunen vor oder ist eine zusätzliche Er-
fassung erforderlich? 

- Auf welcher räumlichen Ebene (Gesamtstadt/Stadtteil/Baublock) ist die Auswertung 
sinnvoll? 

- Sind tabellarische Auswertungen ausreichend oder sind räumliche Darstellungen er-
forderlich? 

- In welchen Zeitreihen sind Auswertungen notwendig und sinnvoll? 
 
Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass Kennzahlen und Indikatoren im planerischen 
Zusammenhang schon heute regelmäßig angewendet werden. Von den genannten Gender 
Indikatoren werden einige bereits in anderen Zusammenhängen ermittelt (z. B. Anteil von 
Siedlungsflächen im Einzugsbereich von Haltestellen). Darüber hinaus liegen für viele der 
vorgeschlagenen Gender-Indikatoren, wenn auch nicht für alle, die erforderlichen Grundda-
ten und Kennzahlen vor. Nur für einzelne Indikatoren wären aufwendige zusätzliche 
Erfassungen (z. B. durch Umfragen) erforderlich, die von den Städten teilweise nicht regel-
mäßig geleistet werden können. In wenigen Fällen ist der vorgeschlagene Indikator noch zu 
überdenken und ggf. durch einen aussagekräftigeren zu ersetzen. D.h. der Zusatzaufwand 
für den Einsatz des Indikatorenkatalogs ist in den meisten Kommunen überschaubar.   
 
In der Testphase zeigte sich, dass die Auswertung auf gesamtstädtischer Ebene ausrei-
chend ist. Die Indikatoren sollten in der Regel aber mindestens Stadtteil bezogen, besser 
noch Baublock bezogen erfasst werden, um bei konkreten Fragestellungen und Projekten 
auch Daten für kleinere Bezugsebenen auswerten zu können (z.B. in Projektgebieten Sozia-
le Stadt, Stadtumbau West/Ost o.ä.). 
 
Für einen großen Teil der Indikatoren ist zudem eine grafisch-räumliche Darstellung der 
Auswertungen unabdingbar, da diese den Erkenntnisgewinn erweitert und wichtige raumbe-
zogene Informationen liefert. 
 
Eine einmalige Erfassung der Daten ist nicht zielführend. Wesentlich ist der Aufbau von Zeit-
reihen, um Erfolge von Maßnahmen messen, aber auch Entwicklungen beobachten und 
darauf reagieren zu können.  
 
Diskutiert wurde in der Kommission Frauen in der Stadt ebenso wie in den Fachkommissio-
nen Stadtplanung und Stadtentwicklung des DST, inwieweit die ermittelten Zahlenwerte 
unter den Städten vergleichbar sind und sein sollen. Es existieren verschiedene Deutschland 
weit erhobene und vergleichend eingesetzte Kennzahlensysteme z.B. in den Gleichstel-
lungsberichten DESTATIS oder der Gender Index. Unter zu definierenden Bedingungen 
lassen sich auch die Werte aus dem Indikatorenset interkommunal vergleichen. Von den 
KritikerInnen des Einsatzes im interkommunalen Vergleich wurde angeführt, dass die unter-
schiedlichen räumlichen Voraussetzungen (z.B. Großstadt, ländlicher Raum) und die nicht 
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durchgängig vorhandenen politischen Zielsetzungen einem Vergleich entgegen stehen. Dies 
gilt allerdings auch bei anerkannten Kenngrößen wie Anteil der Fahrradnutzung am Modal 
split (z.B. in Bezug auf die Topografie oder Einsatz von Mitteln zum Bau von Radwegen), 
dort ist der Vergleich aber gängige Praxis zur Beurteilung der jeweiligen Verkehrsmittelwahl 
und Anlass für kommunales Handeln. Die Kommentierung der ermittelten Kennwerte ist er-
laubt die Darstellung der unterschiedlichen Ausgangssituationen und Veränderung in 
Zeitreihen. 
 
 
Die Bewertung der Indikatoren im Einzelnen 
 
Für das Gender-Indikatorenset wurden einerseits Handlungsfelder festgelegt, in denen Ziele 
und Indikatoren abzubilden sind, andererseits übergeordnete Kriterien definiert, die für die 
Zielformulierung in den einzelnen Handlungsfeldern als Systematik und Orientierung dienen 
sollten. Die im Forschungsprojekt herausgearbeiteten Indikatoren gliedern sich in folgende 
Handlungsfelder mit unterschiedlich vielen Einzelindiaktoren: 
 

- Erwerbs- und Versorgungsarbeit 
- Mobilität 
- Wohnen 
- Öffentliche Räume 
- Beteiligung/Partizipation 

 
Die Erprobung in den ausgewählten Städten zeigte folgende Ergebnisse:  
 
Die Daten zum Handlungsfeld Erwerbs- und Versorgungsarbeit beziehen sich auf die Kin-
derbetreuungs- und Altenversorgungsinfrastruktur. Diese Daten sind in den Kommunen i. d. 
R. vorhanden und können ausgewertet werden. Bei der Altenversorgungsinfrastruktur ist ein 
besser geeigneter Indikator zu suchen, den die „Zahl der stationären Pflegeplätze pro 
1000 EW > 80 Jahre“ ist nicht ausreichend aussagefähig. 
 
Abb. Auswertung aus Bottrop zum Indikator Kinderbetreuungsinfrastruktur 
(siehe im Anhang Anlage 2) 
 
 
Die vorgeschlagenen Daten im Handlungsfeld Mobilität wie Modal split oder Anteile von 
Schüler/-innen, die auf dem Schulweg begleitet werden, sind teilweise nicht vorhanden und 
nur sehr aufwändig z. B. über Umfragen zu erheben. Auch hier ist keine generelle Vergleich-
barkeit zwischen den Kommunen gegeben. Z. B. hängen die sinnvolle Dichte von ÖPNV-
Haltestellen und die entsprechende Taktung des ÖV stark von der Struktur des zu versor-
genden Gebietes ab (ländlicher Raum oder städtisch). Grundsätzlich sollte auf die 
Verkehrsbetriebe insbesondere hinsichtlich der Erfassung und Bereitstellung geschlechterdif-
ferenzierter Daten eingewirkt werden, um eine gendergerechte Planung zu ermöglichen.  
 
Abb: Auswertung aus Saarbrücken zum Indikator Erreichbarkeit (Siedlungsfläche im 300 m 
Radius um Haltestellen mit einer Mindestbedienung im 30- Minuten-Takt – Ausschnitt und 
Legende)  
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Das Handlungsfeld Wohnen ist i. d. R. in den Kommunen statistisch gut erfasst. Die Auswer-
tung der Daten nach Geschlecht wird jedoch bisher nicht regelmäßig vorgenommen, ist aber 
ohne großen Aufwand möglich. Der vorgeschlagene Indikator zum Thema Nutzungsmi-
schung (Anteil der Bebauungspläne mit WR-Gebietsfestsetzung an allen Bebauungsplänen 
insgesamt) ist aus Sicht der Kommission wenig geeignet, um den Anteil an gemischt genutz-
ten Quartieren in der Stadt darzustellen. Das dahinter steckende Ziel wird zudem bereits 
durch den Indikator „wohnungsnahe Grundversorgung“ und entsprechende Konzepte ver-
folgt. 
 
Abb. Auswertung aus Saarbrücken zum Indikator Grundversorgung (Siedlungsfläche 
mit Wohnungsnaher Infrastruktur im Radius von 300 m) 
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Beim Thema Öffentliche Räume kann der Anteil von Grünflächen differenziert nach Nut-
zungsart problemlos ausgewertet werden. Die Wohnzufriedenheit kann allerdings nur durch 
Umfragen erfasst werden. Derartige, meist aufwändige Erhebungen empfehlen sich aus 
Sicht der Kommission nur für konkrete Projektgebiete und im Zusammenhang mit ohnehin 
durchzuführenden Umfragen. 
 
Die Indikatoren im Handlungsfeld Beteiligung/Partizipation sollen Aufschluss geben über die 
Beteiligung von Frauen in Entscheidungsprozessen. Zahlen zum Frauenanteil in Politik und 
Verwaltung liegen in allen Städten vor und werden dort auch entsprechend ausgewertet. Die 
Beteiligung von Frauen in Vergabe- und Beteiligungsverfahren wird hingegen nicht erfasst. 
Aus Sicht der Kommission ergäben die vorgeschlagenen Indikatoren allerdings auch kein 
verlässliches Bild über den tatsächlichen Einfluss von Frauen in den Planungsprozessen.  
 
 
Zusammenfassung/Fazit 
 
Der Forschungsbericht „Städtebau für Frauen und Männer“ bietet einen hervorragenden 
Überblick über die Grundlagen zum Thema und liefert mit einer Indikatorenliste und weiteren 
Leitfäden das Handwerkszeug zur Anwendung von Gender Mainstreaming in den Kommu-
nen. Alle Indikatoren orientieren sich an den Zielen der Geschlechtergerechtigkeit, deren 
konkrete Ausformung in jeder Kommune formuliert werden muss. Die Auswertung der Indika-
toren im Abgleich mit den Zielen liefert die Grundlage für die Entwicklung von Maßnahmen 
für eine Planung mit dem Ziel der Chancengleichheit. Damit gelingt es, „von der Analyse zur 
Steuerung“ komplexer Stadtentwicklungsprozesse zu kommen. 
In jedem Fall ist auf der Basis der Indikatoren eine qualitative Verbesserung bei Entschei-
dungen im Sinne einer gendergerechten Stadtentwicklung zu erwarten. 
 
 
 

 
 
Dr. Stephanie Bock, Deutsches Institut für Urbanistik Berlin 
 

 
 
Christina Kleinheins, Leiterin Stadtplanungsamt der Stadt Bottrop 
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Dipl.-Ing. Monika Kunz, Baudirektorin des Stadtplanungsamtes,  
Landeshauptstadt Saarbrücken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dipl.-Ing. Anne-Luise Müller, Amtsleiterin des Stadtplanungsamtes, Stadt Köln 
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Betriebliche Frauenförderung – Wir müssen die Geschwindigkeit 
erhöhen 
 
Von Christine Kronenberg 
 
 
 
Als Leiterin des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männern der Stadt Köln engagiere 
ich mich schwerpunktmäßig für die betriebliche Frauenförderung im Unternehmen Stadt Köln 
mit rd. 18.000 Beschäftigten.  
Frauenförderpläne haben viel bewirkt und die Frauenförderung ist abgeschlossen, könnte 
man angesichts der 63% weiblichen städtischen Beschäftigten meinen. Über 11.000 Frauen 
weisen nur wenige Unternehmen auf. Doch Frauenförderung lässt sich nicht allein an Köpfen 
messen, denn Art der Beschäftigung und ihre geschlechtsspezifischen Ausprägungen sind 
weitere wichtige Indikatoren. So fällt bei näherer Betrachtung auf, dass sich männliche und 
weibliche Beschäftigte der Stadt Köln unterschiedlich auf die Einkommensebenen verteilen. 
Der Frauenanteil ist mit 70% im einfachen Dienst am höchsten, im höheren Dienst liegt der 
Anteil bei nur noch 44%. Immerhin, denn 1987 waren es noch 25%. Was hat also die Frau-
enförderung bewirkt und was gibt es noch zu tun? Auch in den Köpfen. Und auch für 
Männer. Darauf werde ich eingehen. 
 
 
Warum sind Frauenförderung und Gleichstellung so wichtig?  
 
Es ist ein Trugschluss zu denken, dass „nur“ Frauen von der Gleichberechtigung profitieren, 
es geht viel mehr um ein gesellschaftliches Projekt, das Frauen und Männern zu Gute 
kommt. Beiden soll so die „Balance der Lebensbereiche“ ermöglicht werden, z. B. Männer 
dazu motiviert werden, Familienpflichten zu übernehmen oder auch stärker in bestimmten 
Berufsbereichen vertreten zu sein. Aber auch städtische Unternehmen, die Wirtschaft und 
die Stadt selbst können von der Frauenförderung nur profitieren. Warum? Die ersten Schat-
ten des Fachkräftemangels haben uns erreicht, ein Problem, das sich angesichts der 
demographischen Entwicklung verschärfen wird. Bereits jetzt wird intensiv um Feuerwehr-
frauen, Ingenieurinnen und IT-Kräfte, aber auch um Erzieher geworben. Bei fallendem 
Arbeitskräftepotential können wir es uns nicht mehr leisten, die Potentiale des jeweils ande-
ren Geschlechts ungenutzt zu lassen. Es gilt, im Werben aller Kölner Unternehmen um 
Köpfe, die Besten für die Stadtverwaltung zu gewinnen. Wie? Dafür braucht es sichtbare 
Vorteile: Gleichstellungskonzepte und eine betriebliche Frauenförderung gehören dazu. 
Wenn Frauen und Männer gute Arbeitsbedingungen und individuelle Förderung vorfinden, 
bedeutet das nicht zuletzt ein Image-Plus für jede Stadt. Zudem sollten die städtischen Un-
ternehmen bei der aktuellen Quotendiskussion mit gutem Vorbild vorangehen und unter 
Beweis stellen, was die Unternehmensberatung McKinsey bereits festgestellt hat, nämlich 
dass Unternehmen mit einem höheren Frauenanteil in den Leitungsgremien durch-
schnittlich höhere Renditen erwirtschaften.  
Das Landesgleichstellungsgesetz NRW sieht die Erstellung eines Frauenförderplans vor und 
fordert Zielwerte für die Bereiche, in denen Frauen unterrepräsentiert sind - Zielwerte für 
Männer sind der Umkehrschluss. Die Führungskräfte tragen Verantwortung dafür, dass for-
mulierte Ziele und Maßnahmen realisiert werden. Zunächst muss also Bewusstsein 
geschaffen und die verantwortlichen Führungskräfte für Geschlechterklischees und  
-vorurteile sensibilisiert werden. Denn obwohl die bestausgebildete Frauengeneration aller 
Zeiten ihren Platz in den Unternehmen eingenommen hat, stößt sie dort nach wie vor an die 
vielzitierte gläserne Decke. Vorurteile müssen erkannt und überwunden werden, ein Gesell-
schaftsmodell geschaffen werden, in welchem Unternehmen die Lebenssituationen, 
Bedürfnisse und Potentiale von Frauen und Männern, Müttern und Vätern berücksichtigen. 
Zu diesem Zweck führe ich seit über drei Jahren Führungskräfteschulungen zum Thema 
„Männer und Frauen führen - Erfolgsfaktor Gender Mainstreaming in der Führung“ durch. 
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Grundsätzlich geht es in den Gender-Seminaren darum, Führungskräfte darin zu schulen, 
die Bedürfnisse und Potentiale von Frauen und Männern zu erkennen und diese in die tägli-
che Führungsaufgabe zu implementieren und für das Unternehmen zu nutzen. Nur wenn das 
Bewusstsein für das Thema vorhanden ist, kann Frauenförderung und die Umsetzung eines 
Frauenförderplans wirklich erfolgreich sein. Bei uns heißt das: Gleichstellung in die Köpfe 
bringen. 
 
 

     
 
 
 

Wie funktioniert Frauenförderung?  
 
Zunächst bedarf es einer Ist-Analyse und der Ermittlung von Handlungsbedarf. Wir haben 
uns also gefragt: Wo liegen die Probleme? Was muss getan werden? Aus diesen Fragen 
heraus, insbesondere aber aufgrund der zahlreichen Beratungen, die wir mit städtischen 
Frauen und Männer führen, wurden vier Kernziele ermittelt sowie entsprechende Maßnah-
men und Kennzahlen für das spätere Controlling festgelegt. 
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Ziel 1: Faire Verteilung der Funktionen in Management und Führung 

Nur wo Frauen führen, 
wachsen Frauen nach. 

Süddeutsche.de vom 3.2.2011 

 
Das erste Kernziel ist die gerechte Verteilung der Funktionen in Management und Führung 
(Fair Share), denn obwohl Frauen 63% ausmachen, sind sie in Führungsetagen und aus-
sichtsreichen Sprungbrettfunktionen, also denen, die vielfach einen nahtlosen Übergang ins 
Management ermöglichen, deutlich unterrepräsentiert. Im Management liegt der Frauenanteil 
durchschnittlich bei 33%, in der stellvertretenden Fachamtsleitung beispielsweise nur bei 
14%, in den Museen und kulturellen Einrichtungen nur bei 27%. Von den neun Bürgerämtern 
der Stadt Köln wird nur eines seit kurzem von einer Frau geführt. Auch in allgemeinen Füh-
rungsfunktionen liegt der Frauenanteil bei nur 37%. Auffällig ist hier, dass im mittleren Dienst 
noch 43% des Führungspersonals weiblich ist, im gehobenen nur 40% und im höheren 
Dienst schließlich nur noch 30%. Der geringe Frauenanteil in den Sprungbrettfunktionen un-
terstützt diese These. Auch hier liegt der Frauenanteil durchschnittlich bei nur 42%. Bis 2013 
sollen diese Werte erhöht werden: Der für das Management und die Führungspositionen auf 
44 % und für die Sprungbrettfunktionen auf 45 %. 
 

Projektmanagement 
Frauenförderung 
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Ist            Ziel 2013 
 

Führungs-
ebene Funktionen Gesamt  %  %

verantwort-
lich 

1 Dezernat 7 3 43 57 4 Rat

● Amtsleitung

 - Fachamt 36 10 28 44 16 OB

2  - Bürgeramt 9 0 0 33 3 OB

● Intendanz Orchester, 
Schauspiel, Oper, 
Puppenspiele

4 1 25 50 2 OB

● Museen, kult. 
Einrichtungen

11 3 27 36 4 OB

3

● stellv.                         
Fachamtsleitung *         

34 5 14 32 11 OB

    

● Leitung                          
Punktdienststelle

6 2 33 50 3
OB oder 

Dezernentin/  
Dezernent

4

    

● Leitung                      
Stabstelle 

12 6 50 50 6
OB oder 

Dezernentin/  
Dezernent

●
stellv. Leitung Museen, 
kult. Einrichtungen

11 6 55 55 6
Dezernentin/  
Dezernent/ 

Ämter
● Leitung                      

Abteilungen * ohne        
Zahl der stellvertr. AL

140 52 37 44 61
Dezernentin/  
Dezernent/ 

Ämter

270 88 33 43 116Summe

 

Managementebene, Stand 1.1.2011 
*stellvertretende Amtsleitung "Orchester, Schauspiel, Oper" bereits in Führungsebene 2 berücksichtigt. 

 
 
Welche Maßnahmen führen zum Ziel? 
 
Die Stadt ergreift verschiedene Maßnahmen. Beispielsweise wird die Gleichstellungsbeauftragte 
mindestens ein Jahr vor dem altersbedingten Eintritt einer Vakanz informiert und einbezogen, mit 
dem Ziel, Bewerbungen von Frauen durch gezielte Ansprache zu forcieren. Vorgesehen sind 
außerdem die Fortführung bereits bestehender Coaching- und Mentoring-Projekte, wie sie die 
Stadt Köln schon seit einigen Jahren anbietet.  
Mentoring: Der Karrierebeschleuniger! 
Um junge Mitarbeiterinnen zu fördern, wurde 2008 in einem Pilotprojekt ein Mentoring- Programm 
initiiert. Karrierewilligen Frauen wurden für anderthalb Jahre eine erfahrene Führungskraft (= 
Mentoren und Mentorinnen aus der Ebene: Dezernat, Amt, Abteilung) zur Seite gestellt, die sie in 
ihr Netzwerk einbringt und individuell fördert. Das Projekt wurde von einer externen Unterneh-
mensberatung begleitet. Seit Beginn des Mentorings konnten immerhin sieben Teilnehmerinnen 
befördert werden. Fünfzehn haben einen Stellenwechsel zur weiteren beruflichen Entwicklung 
vorgenommen. Im neuen Frauenförderplan sind ein Mentoring-Programm für teilzeitbeschäftigte 
Frauen und Männer sowie ein Cross-Mentoring mit Kölner Unternehmen für Frauen des höheren 
Dienstes vorgesehen.  
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Netzwerke 
 
Um zusätzlich Frauennetzwerke zu stärken, gibt es regelmäßige Treffen für Frauen des höheren 
Dienstes. Diese werden insbesondere von Herrn Oberbürgermeister und dem Personaldezernenten 
unterstützt. 
 

                                           
 
 
Ziel 2: Entgeltangleichung 

Das anvisierte Ziel „gleicher Lohn für gleiche Arbeit“ stellt ein  
verkürzte Sichtweise der Entgeltdiskriminierung von Frauen dar. 

Ursula von der Leyen 
 

Der Aufstellung des zweiten Kernziels „Entgeltangleichung“ ging eine Ist- Analyse 
voraus, die folgendes Bild ergab: 
 
 
 
   

 
Differenz 

 
Verdienstabstand 
Brutto pro Stunde 

 

 
 
 

17,94 € 

 
 
 

19,90 € 
 

 
9,85% 

pro Jahr   
Brutto 

 
Netto 

 

 
29.797 € 

 
19.830 € 

 
40.391 € 

 
28.902 € 

 
10.594 € (26%) 

 
   9.072 € (31%) 

 

  
pro Monat   

Brutto 
 

Netto 

  

 
2.483 € 

 
1.653 € 

 
3.366 € 

 
2.409 € 

 
883 €  (26%) 

 
756 €  (31%) 
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Zwar ist der Verdienstabstand zwischen Frauen und Männern, der Gender Pay Gap, im Be-
zug auf den Bruttolohn pro Stunde bei der Stadtverwaltung mit 9,85% weniger eklatant als 
deutschlandweit, wo er seit Jahren bei 23% liegt. Dennoch muss die Lohnlücke geschlossen, 
der Unterschied im durchschnittlichen Bruttostundenverdienst von Frauen und Männern be-
seitigt werden. Pro Jahr addiert sich die Differenz der Bruttolöhne und Nettolöhne, in die 
auch die Überstundenvergütung und die Auswirkungen der Steuerklassenwahl einfließen, 
gar auf 26% und 31%. Die Gründe für diese deutliche Differenz sind zahlreich: Zum einen 
schlägt sich der geringe Frauenanteil in besser bezahlten Positionen nieder, zum anderen 
arbeiten Frauen deutlich häufiger in Teilzeit und leisten weniger bezahlte Überstunden. Tra-
ditionelle Frauenberufe sind zudem per Tarifvertrag schlechter bewertet als traditionelle 
Männerberufe. Zur besonders hohen Differenz der Nettolöhne (31%) trägt nicht zuletzt das 
Steuersystem bei, das die Erwerbstätigkeit von verheirateten Frauen grundsätzlich behin-
dert. Die Wahl der Steuerklasse V wirkt sich elementar auf das Netto-Einkommen aus. 
Mittelbar verlieren Beamtinnen dadurch wertvolle Pensionsansprüche, Tarifbeschäftigte 
Punkte auf ihrem Rentenkonto. Unmittelbar wirkt sich das Ehegattensplitting auf den Bezug 
von Krankengeld, Mutterschaftsgeld und Elterngeld aus, die sich nach der Höhe des Netto-
verdienstes richten. Durch das Ehegattensplitting mit den Steuerklassen III und V fehlen 
Anreize, (wieder) in den Beruf einzusteigen oder vollzeitnah zu arbeiten. 
 
Unser Ziel für Köln ist es, den Verdienstabstand pro Jahr um einen Prozentpunkt zu verrin-
gern und die Differenz bis 2013 auf 7% zu senken. Doch was können wir tun, um die 
Lohnlücke zu schließen? Zunächst muss Bewusstsein geschaffen werden, beispielsweise 
durch die jährlich stattfindenden Aktionen zum Equal Pay Day. Die Lohnlücke muss als das 
erkannt werden, was sie ist: eine systematische Ungerechtigkeit und Diskriminierung auf-
grund des Geschlechts. Frauen müssen sich zudem über die Konsequenzen der 
Steuerklasse V oder der Arbeit in Teilzeit für die eigene Altersvorsorge im Klaren sein. Eine 
wichtige Maßnahme ist daher die Information zur Alterssicherung. Alle Beamtinnen und Be-
amten mit unterbrochenen Erwerbsbiographien sollen daher alle vier Jahre eine 
Pensionsprognose erhalten. Dabei wird immer auch die Differenz zur Vollbeschäftigung auf-
gezeigt. Perspektivgespräche der Führungskräfte mit Beschäftigten sollen bei anstehender 
Elternschaft Planungssicherheit schaffen und besonders Frauen die Vorteile einer zügigen 
Rückkehr aufzeigen. Zudem muss der schlechteren Bewertung traditioneller Frauenberufe 
entgegen getreten werden. Die Tarifverantwortlichen der Stadt Köln werden ihren Einfluss 
auf das Tarifgefüge in der Tarifkommission nehmen und darauf hinwirken, die Eingruppie-
rungsmerkmale der neuen Entgeltordnung diskriminierungsfrei und zeitgemäß zu 
formulieren.  
 
 
Ziel 3: Balance der Lebensbereiche 
 

 Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind großzuziehen. 
Afrikanisches Sprichwort 

 
Alle Maßnahmen sollen eine „Balance der Lebensbereiche“, für Frauen ebenso wie für Män-
ner bewirken. Warum? Die hohen Scheidungsquoten einer Großstadt, die Reform des 
Unterhaltsrechts und der daraus in Folge entstandene hohe Anteil weiblicher Alleinerziehen-
der mit enormen sozialen Transferleistungen verpflichten uns als Arbeitgeberin 
„pionierisch“ zu handeln. 
 
Die klassische „Versorger-Hausfrauen-Ehe“ ist nicht mehr die Regel, aber das „Ernährer-
Hinzuverdienerin-Modell“ bleibt bestehen, gestützt von weiblicher Teilzeiterwerbstätigkeit mit 
schlechten Aufstiegschancen, geringerer Entlohnung von Frauen und steuerlicher Begünsti-
gung der Hausfrauenehe. Der Normalfall ist der voll berufstätige Vater und die halbtags oder 
vollzeitnah beschäftigte Mutter, die zusätzlich für Erziehung, Hausarbeit und Familienleben 
zuständig ist. So sind bei der Stadt Köln 91% der Teilzeitbeschäftigten Frauen, bei den Beur-
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laubten sind es gar 94%. Bei den vollzeitnah Beschäftigten (hier: ≥32 Stunden/Woche) liegt 
der Männeranteil zumindest bei 16,25%, aber die deutliche Mehrheit von 83,75% sind Frau-
en. Die immer noch traditionelle Rollenverteilung behindert Mütter in ihrer beruflichen 
Entwicklung und lässt Väter das verpassen, wofür sie sich eigentlich entschieden haben: die 
Familie. Die Vision sind egalitäre Partnerschaften, die nicht vielfach nach dem ersten Kind 
enden. Partnerschaften, in denen Männer und Frauen alle Aufgaben des Lebens teilen und 
gemeinsam meistern, in denen beide zu gleichen Teilen familiäre Pflichten übernehmen und 
erwerbstätig sind, beispielsweise vollzeitnah. Die Aufstiegschancen in Teilzeit und vollzeit-
nahen Stellen müssen verbessert, Arbeitszeiten flexibler und Betreuungsmöglichkeiten 
zahlreicher werden. Die Stadt Köln wird zu diesem Zweck einen Workshop „Teilzeit“ anbie-
ten, in dem Teilzeitkräfte und Führungskräfte gegenseitige Erwartungen artikulieren und 
bestehende Vorbehalte abbauen können, die Beförderungen und Führungsaufgaben bisher 
im Wege stehen. Mentoring für Teilzeitkräfte und die Möglichkeit einer Ausbildung in Teilzeit 
sind ebenso Modelle für die Zukunft. Auch die Einrichtung einer Teilzeitbörse, in der Wün-
sche nach Stundenveränderungen, Rotation und Job-Sharing-Partnerschaften erfasst 
werden, kann helfen, das Erwerbsleben flexibler und familienfreundlicher zu gestalten. Zu 
diesem Zweck muss auch die Betreuung und Pflege von Angehörigen und Kindern aller Al-
tersstufen gewährleistet sein, Betriebskitas, eine Notfallbetreuung, Haushalts- und 
Seniorenservice würden berufstätige Eltern entlasten. Die Strukturen der Arbeitswelt müssen 
sich verändern. Doch das allein reicht nicht, wie mich meine langjährige Erfahrung mit dem 
Thema Frauenförderung gelehrt hat. Es reicht nicht, nur die Strukturen zu ändern, auch 
in den Köpfen von Frauen und Männern muss der Schalter umgelegt werden.  
 
 
Die Frauen selbst: 

Solange sie (Anm.: die Frauen) sich auf das 
 Aschenputtelschema „ warten und entdeckt werden“ kaprizieren, 

 werden sie im Business nicht mitspielen dürfen. 
 Gertrud Höhler 

 
Frauen müssen sich bewusst werden, dass sie, besonders angesichts des neuen Unter-
haltsgesetzes, für ihre finanzielle Sicherheit alleine verantwortlich sind. Sie müssen diese 
Sicherheit, einschließlich Altersversorgung im Blick haben, ihren Karrierewillen deutlich arti-
kulieren und in Gehaltsverhandlungen ehrgeiziger auftreten. „Wer den Ball haben will, muss 
sich anbieten“, empfiehlt beispielsweise ein Amtsleiter karrierewilligen Frauen. Der Grund-
stein für eine erfolgreiche Karriere muss jedoch zu Hause gelegt werden, insbesondere die 
Verteilung von Familienpflichten und Hausarbeit. Aber auch die Karriere beider Partner muss 
gleichwertig in der Familienplanung berücksichtigt werden. Viele, gerade junge Männer, 
wünschen sich ein ausgeglicheneres Verhältnis zwischen Arbeit und Familie, wollen nicht 
nur „Feierabend-Väter“ sein. Doch auch sie müssen dafür ihre Rechte deutlicher einfordern, 
flexiblere und familienfreundlichere Arbeitszeiten verlangen und Elternzeit in Anspruch neh-
men. All diese Bestrebungen, die Balance zwischen den Geschlechtern und zwischen 
Erwerbs- und Familienleben herzustellen, gilt es zu unterstützen. Profitieren werden wir alle 
davon! 
 
 

Ziel 4: Fair Share in allen Ebenen und Berufsbereichen 
Sie kann alles, was ich kann, 

 nur dass sie dabei auch noch hohe Absätze trägt! 
Barack Obama über seine Frau Michelle 

 
 
Weitere Wege zum Fair Share ist die bessere Verteilung von Frauen und Männern auf alle 
Ebenen und Bereiche des Berufslebens - das vierte Kernziel. Denn die weiblichen Beschäf-
tigten der Stadt Köln verteilen sich sehr unausgewogen in den verschiedenen 
Berufsbereichen. In Kindertagesstätten sind beispielsweise rund 96% Frauen beschäftigt, in 
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Technik und Handwerk hingegen nur knapp 27%, im klassischen feuerwehrtechnischen 
Dienst findet sich nur eine einzige Frau. Auch mit steigendem Status sinkt der Frauenanteil, 
in den Spitzenämtern des gehobenen und höheren Dienstes sind Frauen nur mit etwa 35% 
bzw. 25% vertreten. Die Quote war in den letzten Jahren sehr erfolgreich, in den unterreprä-
sentierten Besoldungs- und Entgeltgruppen und in den meisten Berufsbereichen ist der 
Frauenanteil gestiegen. Bei den Beamtinnen und Beamten geht ab Besoldungsgruppe A13 
nun die Schere auseinander. 
 
 
Was uns nach vorne bringt: 
 
Bis 2013 soll in Zusammenarbeit verschiedener Ämter ein umfassendes Personalmarketing-
Konzept für MINT-Berufe (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften, Technik) erarbeitet 
werden, um besonders Ingenieurinnen und Handwerkerinnen anzuwerben. Generell sollen 
so Fachkräfte beider Geschlechter für jeweils geschlechtsuntypische Berufe gewonnen wer-
den. Um Frauen den Einstieg beispielsweise in MINT-Berufe zu erleichtern, sind zu 
Vorstellungsgesprächen in unterrepräsentierten Bereichen mindestens ebenso viele Frauen 
wie Männer oder alle Bewerberinnen einzuladen, sofern sie die Qualifikationen erfüllen. Füh-
rungskräfte sind zudem dazu aufgefordert, Frauen gezielt anzusprechen, damit sie sich auf 
zu besetzende Stellen in unterrepräsentierten Bereichen bewerben. Die berufliche Entwick-
lung kann jedoch nicht nur durch höherwertigen Stellenwechsel entscheidend bestimmt 
werden, sondern auch im Rahmen des Stellenplanverfahrens, dann, wenn die Stelle eine 
Aufgabenanreicherung erfährt und ggf. aufgewertet wird. Um die gerechtere Verteilung auf 
alle Berufsebenen zu gewährleisten, sind die Dezernate deshalb aufgefordert, bei allen Be-
förderungen bzw. Höhergruppierungen im Sinne der Gleichstellung Frauen zu mindestens 
50% zu berücksichtigen.  
 
Unsere Ziele auf einen Blick: 
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Resümee: 
 
Natürlich haben wir einen gesetzlichen Auftrag. Aber:„Männer und Frauen sind nicht nur ver-
schieden, sondern ergänzen einander so gut, dass sie zusammen beinahe allmächtig sind“, 
sagt die französische Philosophin Elisabeth Badinter und darin liegt die Hauptmotivation un-
seres Bestrebens. Wir wollen als Stadt einfach gut sein und dabei müssen wir die 
Geschwindigkeit erhöhen! 
 
 
 

 
 
Christine Kronenberg 
Leiterin des Amtes für Gleichstellung von Frauen und Männer, Stadt Köln 
 
Der aktuelle Gleichstellungsplan kann kostenfrei angefordert werden unter: 
gleichstellungsamt@stadt-koeln.de 
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M I S T R A L 
 
Förderung von Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern zur 
Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse 
 
Von Karina Holst 
 
 
 
Immer wieder begegnen uns einerseits Frauen aus verschiedenen Herkunftsländern mit 
hochwertigen Berufs – oder Ausbildungsabschlüssen, denen der Zugang zu einer adäquaten 
Beschäftigung auf dem Arbeitsmarkt verwehrt wird, da ihr Abschluss in Deutschland nicht 
anerkannt ist. Andererseits fehlt dem Arbeitsmarkt aber eine große Anzahl an Fachkräften. 
Die Wege zur Anerkennung der im Ausland erworbenen Abschlüsse sind jedoch kompliziert 
und erfordern deshalb Beratung und Begleitung. 
 
Diese Tatsachen haben die Projektpartner veranlasst, die Projektidee MISTRAL zu unter-
stützen und den Förderantrag im Rahmen der Sonderausschreibung „Potenzial 
Migrantinnen“ im ESF-Programm FIFA (Förderung der Integration von Frauen auf dem Ar-
beitsmarkt) mit auf den Weg zu bringen. Der recht sperrige Projektname Migration und 
Integration in Stade und in Teilzeit rundum in Arbeit leitend wurde in der weiteren Kommuni-
kation durch die Abkürzung MISTRAL ersetzt. 
 
MISTRAL wurde in Trägerschaft der Volkshochschule Stade e.V. mit der Hansestadt Stade, 
der coaching contor GmbH Stade und der ARGE/ Jobcenter Stade gemeinsam durchgeführt. 
Das Projekt lief vom 01. Januar 2010 bis 31. Dezember 2011 und richtete sich an Migrantin-
nen, die in ihrem Heimatland eine Berufsausbildung oder ein Studium absolviert, in 
Deutschland jedoch noch keine Anerkennung des Abschlusses erhalten hatten. Wie groß der 
Bedarf nach Anerkennungsberatung tatsächlich ist, zeigte sich bereits während des Aus-
wahlverfahrens: Über 150 Frauen kamen zu den ersten Beratungsgesprächen.  
Dies überstieg nicht nur die Erwartungen der Projektpartner, sondern auch die Kapazitäten 
der Mitarbeiterinnen, denn das Konzept von MISTRAL sah mehr als die alleinige Prüfung der 
Anerkennung vor. Nach dem Grundsatz: „Die Stärken stärken und gezielt das, was es 
braucht hinzuzufügen“ sollte den Frauen durch Qualifizierungsmaßnahmen, Workshops, 
Praktika und Coaching der Einstieg in eine adäquate Beschäftigung – im Einklang mit den 
jeweiligen und oft „berufshemmenden“ Lebenssituationen -  ermöglicht werden. 
 
Die Voraussetzungen für die Teilnahme am Projekt wurden daher eingegrenzt: Erforderlich 
waren der Status als Migrantin und der Nachweis eines Berufsabschlusses aus dem Heimat-
land. Außerdem mussten die Teilnehmerinnen über Deutschkenntnisse auf dem Niveau von 
mindestens B1 verfügen. Die abschließende Entscheidung über eine Teilnahme am Projekt 
ergab sich schließlich aus einem weiteren Beratungsgespräch. Insgesamt haben 70 Frauen 
am Projekt teilgenommen. 
 
Allein die Annerkennung zu besitzen führt nicht automatisch in eine geregelte Beschäftigung 
oder gar in den erlernten Beruf. Einige Teilnehmerinnen hatten zuvor nie in ihrem erlernten 
Beruf oder ihrer Ausbildung entsprechend gearbeitet. Daher wurde in der Beratung und Be-
rufswegeplanung der individuelle Qualifizierungsbedarf ermittelt und ein Qualifizierungsweg 
festgelegt. Dabei half den Teilnehmerinnen ein Coaching, das die Frauen während der ge-
samten Projektphase unterstützt und begleitet hat. Für viele war diese individuelle 
Begleitung, die Beratung und das Lernen in der Gruppe enorm wichtig: Die Frauen haben 
zum Teil überhaupt erst wieder den Mut für neue Wege, einen beruflichen (Neu)Anfang und 
die damit verbundene Veränderung ihrer häuslichen sowie familiären Lebenssituation ge-
fasst. 
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In der Erarbeitung der Qualifizierungsmaßnahmen stellte sich schnell heraus, dass die Ü-
berwindung der sprachlichen Barriere einen größeren Raum einnehmen musste als im 
Vorfeld geplant. Obwohl die Teilnehmerinnen alle auf dem erforderlichen Niveau waren, 
zeigten sich hier erhebliche Defizite. Neben der sprachlichen Qualifizierung nahmen die Teil-
nehmerinnen unter anderem an folgenden Workshops teil: 

 
 EDV-Schulungen 
 Fachsprachenqualifizierung für Frauen aus dem medizinischen Bereich 
 Vereinbarkeit von Familie und Beruf / Zeitmanagement 
 Interkulturelle Kompetenzen 
 Vorstellungsgespräche / Sicheres Auftreten  
 Konflikte am Arbeitsplatz / Konfliktmanagement 
 Buchhaltung ( auch mit Abschlussprüfung ) 

 
Die Bausteine zu einer weiteren Qualifizierung sowie die Berufswegebegleitung mündeten 
für 41 Teilnehmerinnen in einem Praktikum, das einen authentischen Blick in den Berufsall-
tag und die Erfahrung, in einem Team zu arbeiten, ermöglichte. Das vorhandene Fachwissen 
oder alternative Berufswege konnten so unter hiesigen Arbeitsbedingungen erprobt werden. 
Festzustellen ist hierbei, dass Arbeitgeber bei der Vergabe von Praktika gute Sprachkennt-
nisse in Wort und Schrift erwarten, oft sogar voraussetzen.  
 

 
 
Um die Anerkennung des Abschlusses letztlich zu erlangen, sind für so genannte reglemen-
tierte Berufe Zusatzqualifikationen und/oder weitere Prüfungen notwendig. Dazu gehören 
zum Beispiel pädagogische oder medizinische Berufe. MISTRAL hat hier im Rahmen seiner 
Möglichkeiten versucht, den Teilnehmerinnen diesen Weg mit entsprechenden Kursen zu 
ebnen und Kontakte herzustellen. 
 
Um den Verlauf und die Wirkung von MISTRAL zu dokumentieren das Projekt unter der Lei-
tung von Bildungsmanagerin Frau Dr. Frauke Ilse wissenschaftlich begleitet. Da es sich um 
ein Modellprojekt handelte, wurde erfasst, welche Maßnahmen zielführend waren und wo es 
einer Nachbesserung, beziehungsweise Alternativen bedarf.  
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit wurde ein enger Kontakt zur lokalen Presse gepflegt 
und eine umfangreiche Abschlussdokumentation erstellt. Da nach Abschluss der Projektpha-
se der weitere Bedarf an Anerkennungsberatung gesehen wurde und auch um eine 
Nachhaltigkeit herzustellen, bietet die Volkshochschule Stade in Kooperation mit dem Bil-
dungsbüro auch weiterhin eine Anerkennungsberatung, erweitert um eine Bildungsberatung, 
an. Dieses Angebot richtet sich an Frauen und Männern aus verschiedenen Herkunftslän-
dern, ist aber losgelöst vom Modellprojekt MISTRAL zu sehen. 
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MISTRAL hat gezeigt, dass gut qualifizierte Frauen mit einem im Ausland erworbenen Ab-
schluss oft einen langen Weg zurück legen müssen, um den Einstieg in einen Beruf, der 
ihrer Qualifikation entspricht, erfolgreich zu meistern. Eine der wichtigsten Voraussetzungen 
sind neben der Anerkennung des Abschlusses auch die sprachliche Qualifikation und ein 
soziales Netzwerk, damit Frauen überhaupt erkennen, welche Angebote ihnen im Rahmen 
der Weiterbildung und Zusatzqualifikation offen stehen. Auf Einladung der VHS- Dozentin 
und Beraterin Schole Albers und der Gleichstellungsbeauftragten treffen sich die Teilnehme-
rinnen regelmäßig zum Erfahrungsaustausch. Das gegründete Netzwerk unterstützt die 
Eigeninitiative der Teilnehmerinnen, vermittelt Möglichkeiten die erworbenen Kenntnisse be-
ruflich oder ehrenamtlich zu nutzen und sichert somit eine Begleitung über die Projektdauer 
hinaus.  
 
In einigen „Fällen“ führten die Anerkennung und die Qualifizierungsmaßnahmen zu einer 
Beschäftigung, die im Berufsfeld der Ausbildung liegt. Vielen Frauen wurde durch MISTRAL 
Perspektiven zu einer beruflichen Tätigkeit eröffnet. Alle Frauen sind mit einer gestärkten 
Selbstwerteinschätzung aus dem Projekt gegangen. 
 
 
 

 
 
Karina Holst, Hansestadt Stade 
Referentin für EU-Förderung, Städtepartnerschaften und Integration 
 
 
 



Anlage 1 









Anlage 2 

Städtebau für Frauen und Männer

Stadtplanungsamt - Generelle Planung

Indikator:
Kinderbetreuungsinfrastruktur

Jahr: 2004

Zahl der Plätze in Einrichtungen
zur Kinderbetreuung in der 
Altersgruppe 1 – 3 Jahre
pro 100 Kinder der Altersgruppe

Bottrop: Gesamtstadt
Pro 100 Kinder der Altersgruppe
3,85 Betreuungsplätze 
(77 Betreu. bei 1999 Kindern)

3,85

Städtebau für Frauen und Männer

Stadtplanungsamt - Generelle Planung

Indikator:
Kinderbetreuungsinfrastruktur

Jahr: 2009

Zahl der Plätze in Einrichtungen
zur Kinderbetreuung in der 
Altersgruppe 1 – 3 Jahre
pro 100 Kinder der Altersgruppe

Bottrop: Gesamtstadt
Pro 100 Kinder der Altersgruppe
18,42 Betreuungsplätze 
(326 Betreu. bei 1770 Kindern)

18,42

 



Städtebau für Frauen und Männer

Stadtplanungsamt - Generelle Planung

Indikator:
Kinderbetreuungsinfrastruktur

Jahr: 2004

Zahl der Plätze in Einrichtungen
zur Kinderbetreuung in der 
Altersgruppe 1 – 3 Jahre
pro 100 Kinder der Altersgruppe

Bottrop: Gesamtstadt
Pro 100 Kinder der Altersgruppe
3,85 Betreuungsplätze 
(77 Betreu. bei 1999 Kindern)

Wohnbereiche:
0 – 18,18 Betreuungsplätze

 
 

Städtebau für Frauen und Männer

Stadtplanungsamt - Generelle Planung

Indikator:
Kinderbetreuungsinfrastruktur

Jahr: 2009

Zahl der Plätze in Einrichtungen
zur Kinderbetreuung in der 
Altersgruppe 1 – 3 Jahre
pro 100 Kinder der Altersgruppe

Bottrop: Gesamtstadt
Pro 100 Kinder der Altersgruppe
18,42 Betreuungsplätze 
(326 Betreu. bei 1770 Kindern)

Teilräume:
12,67 – 27,33 Betreuungsplätze

 


