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“Das Recht auf Stadt - the Urban Agenda 2030” 
 

 
 

Verehrte Ehrengäste von ZONTA INTERNATIONAL und Repräsentanten der Stadt Wien, 
von Universitäten und in- und ausländischer Regierungs-und Nichtregierungsorganisationen, 

 
liebe ZONTIANs von nah und fern, 
sehr geehrte Gäste, 

 
ich begrüße Sie sehr herzlich zu meinem Einführungsreferat, das ich die Ehre habe, Ihnen 
heute Morgen vorzutragen, um Sie einzustimmen auf das große Panorama der internationalen 
„Urban Agenda 2030“, die dem komplexen Thema „Stadt“ und ihrer nachhaltigen 
Entwicklung gewidmet ist. Davon betrifft einiges dieser Thematik, die ich unter der 
Forderung des „Rechtes auf Stadt“ erläutern möchte, insbesondere Frauen, und ist deshalb 
für uns als Mitglieder von ZONTA International ebenso Herausforderung wie Verpflichtung- 
jedenfalls empfinde ich es ganz persönlich als Verpflichtung. Ich tue dies vor dem 
Hintergrund meiner beruflichen Erfahrungen in leitender Position in einer Großstadt des 
Ruhrgebiets, meiner Lehraufträge an verschiedenen Universitäten und meiner langjährigen 
Tätigkeit als Präsidentin des Internationalen Verbandes für Wohnungswesen, Städtebau und 
Raumordnung, in dessen Zusammenhang ich seinerzeit auch das UN HABITAT Professional 
Forum, Nairobi, gegründet habe - und natürlich auch als ZONTA-Mitglied seit 44 Jahren. 

 
Ich möchte beginnen mit einigen Zahlen zum Leben auf unserem Globus und der damit 
verbundenen Verstädterung. Die Statistiker der Vereinten Nationen gehen davon aus, dass 
statt der heute 7.5 Milliarden Menschen im Jahr 2050 rund 9,7 Milliarden und im Jahr 2100, 
das die heute geborenen Kinder vermutlich überwiegend erleben werden, 11,2 Milliarden 
Menschen auf der Erde leben werden. Die Bevölkerung wächst also rapide, und ein Drittel 
davon sind bereits heute Kinder und Jugendliche, in Afrika sind es sogar 41% der 
Bevölkerung! Von den 1,8 Millionen Flüchtlingen in ganz Europa in den Jahren 2015/2016 
waren nach Angaben des World Future Council, Hamburg, die Hälfte Kinder, überwiegend 
unbegleitet. 
Des Weiteren besagen die Prognosen, dass neun von zehn Einwohnern dann in weniger 
entwickelten Ländern leben werden, die meisten davon in Städten, auf der Suche nach 
Möglichkeiten zum Überleben, die ihnen das Land nicht ausreichend zu bieten vermag. 

 
Die Urbanisierung schreitet also immer weiter fort. Schon heute leben vielerorts mehr als 
75 % der Einwohner in den entsprechenden, meist Großstädten ihres jeweiligen Landes – 
mit steigender Tendenz. Es existieren bereits heute Städte mit 15 bis 20 Millionen und 
mehr Einwohnern in Asien und Afrika - allesamt Städte, die Sie in dieser Größenordnung 
in Europa nicht finden.
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  Dennoch ist Europa in hohem Maße verstädtert, d.h. Lebensformen und Lebensansprüche 

  werden immer städtischer. Der Gegensatz Land-Stadt früherer Jahrhunderte wird in den 
Ländern der westlichen Welt immer mehr aufgehoben. Das hat mit stark veränderten 
Produktionsbedingungen, mit dafür erforderlicher Fachqualifikation, und dem Wandel der 
Arbeitsformen, mit der Digitalisierung – und mit arbeitenden Frauen zu tun. Es hat aber 
auch mit den gewachsenen Ansprüchen an Bildung und Ausbildung, Freizeit, Kultur und 
Mobilität zu tun. 

 
Es scheint also sicher, dass Städte generell immer weiter wachsen werden. Dieses Wachstum 
wird weitgehend ungesteuert sein. Alle Forderungen nach Zugang zu Bildung und Arbeit, die 
Hoffnungen auf Wohlstand und Chancen des Glücks, die sich mit der Metapher„Stadt“ bisher 
oftmals verbinden, werden immer schwerer erreichbar sein. Allein ausreichend Wohnungen 
sowie soziale und technische Infrastruktur zu schaffen und Mobilität zu organisieren, ist eine 
enorme Herausforderung der Zukunft. Immer häufiger wird so der Ruf eines „Rechts auf 
Stadt“ laut als zusammenfassende Forderung besserer Lebensmöglichkeiten für Alle. 

 
Insoweit sind die Städte das weltweite Problem der Lebensbedingungen der Menschheit, 
wenn man zugleich an Versorgungsunsicherheit, Klimawandel, Energiekrise, Wasser - und 
Rohstoffknappheit oder Gesundheitsvorsorge denkt – und doch sind sie der entscheidende 
Ansatz und notwendige Motor einer Lösung – da man nur in Städten überhaupt die Hoffnung 
haben kann, größere Teile dieser Erwartungen erfüllen zu können. 

 
Um diesem aus dem schieren Bevölkerungswachstum entstehenden Entwicklungsdruck 
Orientierung zu geben, wurden im Jahre 2000 die Millennium Development Goals formuliert 
und in die Sustainable Development Goals – die SDG’s – überführt, in  Ausrichtung auf eine 
„Urban Agenda“, die die Völkerfamilie im Oktober 2016 in Quito beschlossen hat. Das ist 
ein wichtiger Schritt auf dem Weg zu einer weltweiten Verständigung über mögliche 
Lösungswege durch die Städte und mit den Städten. 

 
Die SDG’s fordern Armuts- und Hungerbekämpfung, Reduzierung von Ungleichheit, 
Gesundheit und Wohlergehen – für uns Frauen von besonderer Relevanz ist das Ziel 5 der 
Gleichberechtigung. Sie fordern Arbeit und ökonomisches Wachstum ebenso wie Qualität- 
volle Erziehung. In manchen Forderungen werden sie noch viel konkreter, wenn sie z.B. 
sauberes Wasser und Abwasser und ganz generell nachhaltige Städte fordern, was sich 
explizit auf Lebensbedingungen in Städten bezieht, während die Forderung der Ziele Frieden 
und Gerechtigkeit Menschheitsforderungen sind, die letztendlich Voraussetzung für alles sind. 

 
Die „Urban Agenda“ dagegen ist eine Handlungsanweisung in 179 Punkten für die städtische 
Entwicklung der Zukunft, die die SDG’s zur Grundlage ihres Handelns machen sollte. Das 
zeigt, dass sich die Staaten, die sie beschlossen haben, der Herausforderungen des Zusammen-
lebens mit ihrem zunehmenden sozialen Konfliktpotential in den wachsenden Städten bei 
weiter steigender Bevölkerungszunahme deutlich bewusst sind.  

 
Unter Punkt 9 der Urban Agenda wird deshalb festgestellt, dass sich zu diesen Handlungs- 
anweisungen für eine integrierte, nachhaltige, inklusive, sichere und resiliente d.h. 
anpassungsfähige Stadtentwicklung nahezu alle Regierungen der Vereinten Nationen 
bekennen. Darum soll diese Urban Agenda durch Ratifizierung der nationalen Parlamente als 
einheitliches Zielsetzungsideal und als Grundlage schrittweiser Realisierung dienen. Dafür 
hat man sogar schon für 2026 eine Zwischenevaluierung avisiert und für das Jahr 2036 ein 
endgültiges Panorama der bis dahin erreichten Umsetzung ins Auge gefasst. 
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In weiteren 168 Punkten ist der „Call for Action“ präzisiert, der die Ziele im Einzelnen, die 
Forderungen, Anleitungen sowie die erhoffte Umsetzung benennt. Wenn immer wieder 
moniert/beanstandet wird, dass das in diesen endlosen Papieren Formulierte zu abstrakt oder 
viel zu weit entfernt sei, dass es außerdem zu intellektuell sei, was man sich in den Fach-und 
politischen Kreisen, die diese Papiere verfasst hätten, dazu eigentlich vorstelle, möchte ich 
dagegenhalten, dass man sich täuscht. Völkerübergreifende Ziele sind dringend erforderlich. 

 
Entscheidend für jede Umsetzung ist, dass man Ziele hat und entsprechende Prozessverläufe 
zu gestalten vermag. Dazu bedarf es einer inspirierenden Vision von einem angestrebten 
Endzustand, ohne dass man im Einzelnen weiß, ob und wie man letztendlich das Ziel 
erreicht. 
Aber der Weg dahin, der Prozess, muss eine Orientierung auf dieses Ziel haben.  
Das zeigen alle Managementerkenntnisse erfolgreicher Prozessverläufe. 

Nichts anderes versucht die Urban Agenda, die ein schier unerreichbares, aber in tiefster Seele 
erhofftes Leben der Freiheit und Gleichheit und des Zugangs zu allen Ressourcen aufzeichnet. 
Diese Sehnsucht ist eine wichtige Triebfeder für ein Leben in solchen ausufernden städtischen 
Agglomerationen, in denen die Versorgung mit entsprechender Infrastruktur schon heute allzu 
oft unzureichend ist; in denen die Dichten der Häuser und das Zusammenleben kritische 
Dimensionen erreichen – und noch mehr erreichen werden, als wir schon heute in so vielen 
Städten bereits an Konflikten durch zu große Nähe, zu wenig Privatheit und zu wenig 
Sicherheit in der sozialen und technischen Infrastrukturausstattung, im Wohnen, bei Mobilität, 
Arbeit, Gesundheits- wie Bildungsversorgung und Zugang zu allen diesen Einrichtungen für 
den Einzelnen feststellen können. Nach wie vor suchen die Menschen aber auch Schönheit 
und Außergewöhnliches, finden hier in der Stadt Kultur, Musik und das Besondere, aber auch 
das Exzentrische, das sie genauso suchen. 

 
Es wiederholt sich immer von neuem und bleibt dabei, dass jede Generation in der Hoffnung 
lebt, für ihre Kinder ein besseres Leben zu erreichen. Dafür bleiben die Menschen in den 
Elendsvierteln der Städte wohnen - oder wandern aus. 

 
Und genau dafür sollten wir uns bei ZONTA auf den Weg machen, weil schon heute und 
zunehmend problematisch diese städtischen Lebensbedingungen in besonderem Maße 
Frauen belasten. 

  
Wir müssen jedoch noch einmal kurz zurückschauen, denn zugleich war die Stadt stets eine 
wesentliche Voraussetzung für die Emanzipation der Frau. In den Städten herrschte die 
Anonymität, die das Leben auf dem Lande niemals bot und bis heute überwiegend nicht 
bietet. Sie erlaubte Frauen, der sozialen Kontrolle auf dem Lande zu entfliehen, zu arbeiten, 
einen anderen Lebensstil zu leben, teil zu haben an Bildung und Ausbildung – kurz: fand dort 
die Chancen, sich ein selbstbestimmtes Leben aufzubauen. 

 
Das sind allerdings weitgehend Erfahrungen aus Europa, denn die Freiheit der Stadt entstand 
in Europa als Freiheit von den Lehnsherren auf dem Lande, die über Leben und Arbeit, 
Einkommen und Verhaltensweisen ihrer Leibeigenen und Lehensnehmern verfügten. Die 
freien Reichs- und Bürgerstädte mit ihrer Selbstverwaltung und ihren Stadtrechten, mit ihrer 
nach und nach durch Zuzug und qualifizierte Handwerksarbeit ökonomisch erfolgreichen 
Steigerung von Produktion und Varianz der Lebensbedingungen, generierten dann auch 
entsprechenden Wohlstand. So boten sie à la longue eben auch Frauen eigene Chancen. 
 
Insoweit ist die europäische Stadt ein Laboratorium des sozialen Wandels!  
Der soziale Wandel hat heutzutage jedoch eine globale Dimension.
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Erfolgreicher Wandel wird in Zukunft nur möglich sein mit und durch Kooperation, 
transdisziplinäres Denken und  integrales Handeln. Das trifft im Wesentlichen auch auf 
das Kernziel der Europäischen Union zu, die die Ungleichheiten der 27 Mitgliedsstaaten 
durch Ausbalancieren dieser Ungleichheiten verringern will. Klimaschutz,  Armuts-
bekämpfung oder Finanzstabilität lassen sich kaum mehr national lösen. Dirk Messner, 
Direktor des Deutschen Institutes für Entwicklungspolitik, Universität Duisburg-Essen,  

hat mit Silke Weinlich, ebenfalls DIE, in einer Untersuchung die wesentlichen Faktoren 
für gelingende Kooperationen untersucht (Messner und Weinlich :“Global cooperation and 
the human factor in international relations“, London, New York, Routledge 2016).  

Er hält sieben Faktoren als Grundlage menschlicher Kooperation für wesentlich: 
Wechselseitigkeit, Vertrauen, Kommunikation, Reputation, Fairness, Durchsetzung von 
Regeln und ein gemeinsames Verständnis von „ WIR“. 

 

Diese sieben Faktoren sollten wir reflektieren, wenn wir wie in unserem Titel des heutigen 
Seminars genannt, Antworten auf Europäische Herausforderungen suchen. 

 

Dabei dürfen wir durchaus vielfältige Erfahrungen unserer Europäischen Städte in der 
Bewältigung sozialen Wandels öffentlich machen, unser Wissen teilen, Mut machen zu 
eigenen Erfahrungen. 

 

Chancen für Frauen sind in vielen Gesellschaften und ihren Städten – und natürlich auch 
auf dem Lande - auf der Welt nicht vergleichbar gegeben. Hier wird Frauen weitgehend 
Besitz und Entscheidung über ihr Leben, den Ort selbst zu bestimmen, wo sie und ihre 
Kinder leben und wo und ob sie arbeiten wollen, verweigert. Es ist immer noch eine 
Tatsache auf der Welt, dass sie Freiwild für Landlords sind, dass man ihnen Kredite für 
eigene Selbständigkeit verweigert und ihr Leben ins Haus verbannt bleibt – dies übrigens 
im übertragenen wie im ganz konkreten Sinne. Zu dieser den Frauen verwehrten 
Möglichkeit sicherer und freier Bewegung in der Stadt gehört z.B. das Safe-City 
Programm der UN, das ZONTA finanziell unterstützt hat. Mit diesem Programm wurde 
versucht, wenigstens den öffentlichen Raum in Großstädten auch für Frauen jederzeit 
betretbar, benutzbar und sicher zu machen – langfristig unterstützt eine solche 
Bewegungsfreiheit selbstständiges Leben und verändert dadurch die Gesellschaft. 

Wenn man also von einem „Recht auf Stadt spricht“, dann hat dies ganz wesentlich 
mit den gesellschaftlichen Bedingungen und verfassungsrechtlichen Konditionen des 
jeweiligen Staates zu tun -  es ist also angemessen darauf zu verweisen, dass es dann 
insbesondere ein Recht für Frauen sein oder werden sollte! 

Aber selbst in unserer freien Gesellschaft gibt es städtebauliche Entwicklungen, die 
das Stadtleben erschweren. Dazu schreibt Walter Siebel in seinem Buch „ Die Kultur 
der Stadt“, Suhrkamp 2015, Folgendes, ich zitiere,:  „Die Stadt ist raumgewordene 
gesellschaftliche Struktur. Deshalb werden soziale Differenzierungen in den 
räumlichen Strukturen der Stadt physisch und symbolisch sichtbar. Die 
Unterscheidungen von Heiligem und Profanem, von Arm und Reich, von guten und 
von schlechten Nachbarschaften, beruhen immer auf symbolischen Unterscheidungen. 
Diese haben ihrerseits erhebliche soziale und ökonomische Konsequenzen. Soziale 
Ungleichheit kann sich in den räumlichen Strukturen der Städte auf eine Weise 
verfestigen, dass daraus Ausgrenzung wird.“ Zitat Ende. 
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Wir müssen uns also damit beschäftigen und akzeptieren, dass es immer wieder kaum 
aufhebbare Ungleichheit gibt. Dies enthebt uns aber nicht der Pflicht und des 
Bemühens, diese zu mildern, zu ändern und vor allem zu verhindern, dass sie zum 
Stigma führt, und dass wieder einmal besonders Frauen ausgeschlossen werden. 

 
Ungleichheit und zugleich immer wieder feststellbare Ungleichzeitigkeit von gesellschaft-
lichen Strömungen muss dennoch nicht grundsätzlich zu Konflikten führen und nachteilig 
sein. Aus Spannung entsteht bekanntlich Energie, um im Bild von Technik zu bleiben. So 
kann Ausgrenzung dann eine Chance sein, wenn sie Heimat bietet und nicht in Ablehnung 
und Radikalität einmündet, sondern zu der Erkenntnis verhilft, dass es vielleicht auch zu 
einem konfliktfreien Leben in einer Stadt führen kann, Fremdheiten nicht  durch 
Mischung aufheben zu wollen, sondern im wechselseitigen Respekt auszuhalten. Auch 
das ist ein „Recht auf Stadt“, als Fremder am gemeinsamen Ort zu leben. 

 
Denn Städte haben immer von Zuwanderung gelebt. Das tun sie bis heute und werden 
diese auch künftig benötigen, um lebendige, attraktive, spannende Orte zu bleiben – Orte, 
in denen sich vor allem Wissen ansammelt. Gesammeltes Wissen setzt jedoch hoch 
Ausgebildete voraus, was weitere Zuziehende von nah und fern anzieht. Insoweit müssen 
Menschen, die das Recht auf Stadt einfordern, immer damit leben, dass sie mit Fremdheit 
umgehen müssen. Dazu haben sie eine gewisse „urbane Indifferenz“ entwickelt, wie 
Walter Siebel dazu feststellt, dass – ich zitiere –„die Figur des Fremden immer 
ambivalent ist, – sie ist bedrohlich, und sie ist verlockend“. Begegnungen mit Fremden 
bewegen sich zwischen Abwehr und Faszination. Das macht die Stadt zu einem oft 
„ungemütlichen, zugleich aber kulturell produktiven Ort. Urbane Indifferenz des Städters 
ist eine Abwehrreaktion, mit der der gelernte Städter sich gegen die Zumutungen des 
nahen Zusammenlebens mit Fremden schützt.“ Zitat Ende. 

 

Diese beschriebene Qualität der Freiheit des Städters schafft es, einem jedem seinen 
individuellen Lebensraum in eben dieser städtischen Freiheit zu ermöglichen Aber diese 
Freiheit ist nicht grenzenlos. Die Grenze ist immer die Freiheit des Anderen! 

 
Das „Recht auf Stadt“ bedeutet so verstanden das Recht auf den freien Zugang in der 
Stadt zu allen Lern- und Bildungsmöglichkeiten, die Freiwilligkeit in der 
Selbstverwaltung, den Schutz von Jedermann im Wohnen und Arbeiten, in der Mobilität, 
im Freiraum und umfasst Vorsorge und Fürsorge für die Schwachen und das 
Nichtausgrenzen von Menschen, denen man z.B. durch Kleidung ihre Zugehörigkeit zu 
einer religiösen oder ethnischen Gruppe ansieht. 

 
Alles dies kann die Stadt nur leisten, wenn die Stadtgesellschaft dafür ihren Teil an 
Verantwortung übernimmt und umgekehrt die dafür Gewählten sich ebenso ihrer 
Verantwortung stellen. Wenn wir aber erreichen wollen, dass insbesondere den Frauen 
die Möglichkeiten des freien Zugangs zu Leben und allen Möglichkeiten der Bildung 
und Kultur, die die Stadt bietet, offen stehen sollen, dann müssen wir als Frauen uns 
dieses „Rechtes auf Stadt“ bewusst sein und es ausfüllen, gestalten, verteidigen - und wir 
müssen es einfordern. 

 
Wir sollten uns also beteiligen! Z.B. sollten wir uns dafür einsetzen, dass besonders der 
öffentliche Raum als Garant der öffentlichen Freiheit unserer Städte als charakteristisches 
Element unserer Städte erhalten bleibt. Auf der Agora Athens entstand die Demokratie, in 
der geschlossenen Kurie Roms gerann sie zur Alleinherrschaft. Öffentliche Straßen und 
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Plätze garantieren die freie Bewegung für Jedermann! Malls kann man schließen, private 
Durchgänge durch Banken oder schön gestaltete Höfe sperren, Wohngebiete einzäunen, 
Zufahrten verbieten – aber der öffentliche Raum in unseren Kommunen – ob Groß- oder 
Kleinstädte oder Dörfer - ist ein öffentliches Gut, Garant einer offenen Gesellschaft. Und 
diese Gesellschaftsform schafft öffentliche Räume, in denen dann Frauen uneingeschränkt 
zugelassen sind. 

 
Liebe Zontians, in unserem Seminar werden wir am heutigen Tag viele Themen 
diskutieren oder im privaten Gespräch reflektieren und wir werden sie nach Hause in 
unsere Clubs und Städte mitnehmen. 
 
Seien wir uns bewusst, dass es auch unsere Verantwortung ist, uns nicht nur beruflich – 
wo auch immer wir mit unseren Berufen die Möglichkeiten dazu haben –, sondern ganz 
allgemein für diese „Rechte auf Stadt“ einzusetzen. Das ist z.B. durch Projekte, die 
Übernahme von Aufgaben, Beteiligung an Gremien und das Weitertragen der Gedanken 
für die „Urban Agenda“ und die Umsetzung der „SDG’s“ möglich. Wir müssen streiten 
für „inklusive“ Städte. Ausgrenzung ist eine besonders deutliche Form der Ungleichheit. 
Keinen Zugang zur Beteiligung am politischen, sozialen, kulturellen und ökonomischen 
Leben der Stadtgesellschaft zu haben, was u.a. dann auch besonders für Migranten – in 
diesem Fall beiderlei Geschlechtes- gilt, ist eine nicht tolerierbare Situation. Diese 
Erkenntnis sollte uns besonders in unseren Europäischen Städten leiten und zum 
Nachdenken bringen im Angesicht unserer von uns vertretenen Werte der Freiheit, 
Gleichheit und Toleranz.  
 
Unsere ZONTA- Clubs vor Ort  können mehr bewirken im Hinblick auf notwendige 
Veränderungen, wenn wir uns aus eigener Initiative beteiligen und nicht darauf warten, 
dass man uns einbezieht. 
 
Seien Sie aktiv – es gibt so viel Gelegenheiten, Teil der Transformation zu sein, die z.Zt. 
die Gesellschaft verändert, und dies dann sowohl zum eigenen wie zum Wohle der 
anderen mit zu beeinflussen, mit denen wir in unseren Ländern, Städten und Dörfern 
unser Leben teilen.  

 
Das „Recht auf Stadt“, wie ich versucht habe, es zu beschreiben und um die „Urban 
Agenda“ zu erweitern, ist insbesondere für Frauen entscheidend. Der weltweit geforderte 
Zugang aller Schichten zu der Gesamtheit der Ressourcen, die die Stadt bietet, ist eben 
diese Forderung nach Inklusivität. Diese Forderung nach inklusiven Städten muss sich 
ZONTA International zu Eigen machen – nicht nur in Europa, sondern als weltweit 
vertretene internationale Organisation! 

 
Nur dann, wenn Frauen in der Gesellschaft die gleichen Rechte haben, gilt auch für sie 
das „Recht auf Stadt“. Es gilt, deutlich zu machen, dass die Stadt als Lebensform ein 
selbstbestimmteres Leben von Frauen ermöglichen kann. Das bedeutet, dass das „Recht 
auf Stadt“ als ein Recht definiert werden muss, das Frauen in Verfolgung der Menschen-
rechte zusteht. Ihre Freiheit, im Schutze der Stadt ihr Leben zu gestalten, sollte Frauen 
uneingeschränkt geboten werden. Es geschieht allerdings nichts von allein. Es bedarf 
unserer Beteiligung und unseres Einsatzes, wo immer wir Einfluss haben, um das zu 
erreichen. Diese Erkenntnis bei ZONTA zu stärken und mit Leben zu füllen, ist Aufgabe 
und Herausforderung an uns alle! 

 
                                                                               Ich danke für Ihre Aufmerksamkeit. 




