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Die Community der türkeistämmigen Frauen1 prägt die 

Identität und das gesellschaftliche Leben im 

Wrangelkiez. Durch das Anwerbeabkommen zwischen 

Deutschland und der Türkei in den 1960er Jahren, 

fanden viele türkische Familien in Kreuzberg eine neue 

Heimat, mittlerweile sind es auch die Kinder und 

Kindeskinder der ehemaligen „Gastarbeiterfamilien“, die 

im Wrangelkiez wohnen und arbeiten. 31,5% der 

Einwohner:innen im Wrangelkiez haben einen 

türkischen Migrationshintergrund. (Vgl. Bezirksamt 

Friedrichshain-Kreuzberg 2020: 22)2 Es kann davon 

ausgegangen werden, dass knapp die Hälfte davon 

Frauen sind. In etwa jede siebte Person, die im 

Wrangelkiez lebt, ist also eine türkeistämmige Frau.  

 

In der repräsentativen Einwohner:innenumfrage zum 

Mobilitätsverhalten im Wrangelkiez, durchgeführt von 

Planungsbüros im September 20203, wurde der 

Migrationsstatus nicht erhoben. Da der Fragebogen in 

deutscher Sprache verfasst war, kann davon 

ausgegangen werden, dass jene Personen mit 

mangelhaften Deutschkenntnissen nicht repräsentativ 

erfasst wurden. Dies trifft insbesondere auf ältere 

Personen zu, die in der Türkei geboren wurden. Hinzu 

1 Unter türkeistämmige Frauen werden jene Frauen verstanden, die 

entweder in der Türkei oder in nächster bzw. übernächster 

Generation in Deutschland geboren wurden, mit deutscher und/oder 

türkischer Staatsangehörigkeit. 
2 Ein Migrationshintergrund wird Personen zugewiesen, die  

1. nicht die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen (Ausländer/-

innen),  

2. außerhalb Deutschlands geboren sind oder  

3. neben der deutschen noch eine zweite Staatsangehörigkeit 

besitzen.  

4. Darüber hinaus wird Personen unter 18 Jahren ein 

kommt, dass kulturell bedingt von einer geringen 

Teilnehmendenzahl auszugehen ist, da die Teilnahme an 

klassischen Beteiligungsformaten mit formellem 

Charakter für viele migrantische Bevölkerungsgruppen 

nicht attraktiv ist. Es sind oft eher an alltagsweltlichen 

Gegebenheiten orientierte Diskurspraktiken, die zum 

Mitdenken und -arbeiten motivieren. (Vgl. Bałaran 2006: 

7) Ergänzend zur repräsentativen Umfrage wurden 

gezielt Personen mit Migrationshintergrund aufgesucht, 

um den Fragebogen auszufüllen. Diese Zusatzerhebung 

zeigte eine deutlich ablehnende Haltung gegenüber 

Verkehrswende-Maßnahmen. 

 

Das Mobilitätsverhalten von türkeistämmigen Frauen im 

Wrangelkiez wird genauer unter die Lupe genommen, 

weil A) im Wrangelkiez schlicht viele türkeistämmige 

Frauen leben, die von potentiellen Maßnahmen 

betroffen wären, B) die Stimmen der türkeistämmigen 

Frauen oft nicht gehört werden, da es an adäquaten 

Partizipationszugängen fehlt und C) die Hintergründe 

für die ablehnende Haltung gegenüber 

Verkehrswendemaßnahmen, wie sie aus der 

Vorerhebung hervorgegangen ist, ergründet und 

überprüft werden sollen.  

Migrationshintergrund zugewiesen, wenn diese mit Ihren Eltern an 

derselben Adresse leben und mindestens ein Elternteil außerhalb 

Deutschlands geboren ist (2) oder neben der deutschen noch eine 

zweite Staatsangehörigkeit hat (3). 
3Repräsentative Anwohner*innenbefragung zur 

Machbarkeitsuntersuchung „Verkehrswende Wrangelkiez“ (asum 

GmbH; Gruppe Planwerk GmbH; Hoffmann Leichter 

Ingenieurgesellschaft mbH 2020). URL: 

https://wrangelkiez.hypotheses.org/beteiligungsamassnahmen 

(abgerufen am: 06.01.2022) 

https://wrangelkiez.hypotheses.org/beteiligungsamassnahmen
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Vorgehen und 

Methodik 

  

Der Zugang erfolgte über das lokale Familienzentrum 

„Kiezanker 36“. Die Gruppendiskussion fand im Rahmen 

eines „interkulturellen Frauenfrühstücks“ statt, das de 

facto fast ausschließlich von türkeistämmigen Frauen 

besucht wird. Es handelte sich also um eine Realgruppe. 

Das Sampling sollte entlang drei maßgeblicher Kriterien 

stattfinden: Geschlecht, Migrationshintergrund und 

Wohnort. Dieser Umstand war beim Frauenfrühstück 

Großteils gegeben. Zwei Frauen gaben an nicht bzw. 

nicht mehr im Wrangelkiez zu wohnen, hier aber 

regelmäßig zu verkehren.  

 

Am Frauenfrühstück nahmen etwa zehn bis zwölf Frauen 

teil, wobei sich nicht alle aktiv in die Diskussion 

einbrachten. Es konnte mit sechs Frauen intensiver 

gesprochen werden. Grundsätzlich sollte das Gespräch 

möglichst offen gestaltet sein, um die Möglichkeit zu 

geben, die Gesprächsbereitschaft im Diskussionsverlauf 

zu erhöhen. Einige Frauen brauchten eine Art 

„Aufwärmphase“ bevor sie Bereitschaft zur 

Diskussionsteilnahme entwickelten. 

Die älteren Frauen sprachen in einigen Fällen kaum oder 

sehr gebrochen Deutsch, im Gegensatz zu den wenigen 

jüngeren Frauen, die am Frühstück teilnahmen. Die 

Organisatorin des Frühstücks und Vermittlerin zwischen 

der Forschenden und den Frauen – selbst eine 

türkeistämmige Frau – bot an, falls erforderlich zu 

übersetzen. Nach einem ersten informellen Besuch und 

der Abfrage der Mitwirkungsbereitschaft, erfolgte in der 

nächsten Woche ein Gruppeninterview, das mit einem 

Aufnahmegerät aufgezeichnet wurde.  

 

Ergänzend zur Gruppendiskussion, wurde ein Interview 

mit einer türkeistämmigen Frau durchgeführt, die 

ehrenamtlich im Familienzentrum tätig ist. Spontan 

hatte sich an dem als Einzelinterview geplanten Termin 

eine weitere Frau – ohne türkischen Hintergrund – 

beteiligt. Die Aussagen der Frau werden zwar nicht in 

diese Auswertung aufgenommen, trotzdem wurden die 

Inhalte separat ausgewertet, um sie für den weiteren 

Prozess verwenden zu können.  

 

In beiden Fällen diente ein Leitfaden der Strukturierung 

der Gespräche. Grundsätzlich wurde bei der 

Diskussionsleitung darauf geachtet mit weitgehender 

Zurückhaltung und „demonstrativer Vagheit“ 

(Przyborski/Wohlrab-Sahr 2014: 99) in das Gespräch zu 

gehen, um eine offene und unvoreingenommene 

Diskussionsatmosphäre herzustellen. 

Aufgrund des inoffiziellen, fast intimen Charakters der 

Erhebungssituation, wurde davon abgesehen, 

männliche Mitarbeiter an der Erhebung zu beteiligen. 

Sowohl die Gruppendiskussion, als auch das 

Doppelinterview wurden von einer Mitarbeiterin 

durchgeführt.    

 

Die Gespräche wurden aufgezeichnet und verschriftlicht. 

Da bei der Gruppendiskussion in vielen Teilen türkisch 

gesprochen wurde und manche Passagen aufgrund 

vieler, sich überlappender Stimmen, nicht verständlich 

waren, wurde nur ein Teil des Gesprochenen, im Sinne 

eines Protokolls, verschriftlich. Das Doppelinterview 

wurde transkribiert. 

 

Die Auswertung orientiert sich an der qualitativen 

Inhaltsanalyse nach Mayring. Das Gesprochene wurde 

paraphrasiert, weniger relevante Passagen gestrichen 

und Passagen mit ähnlichem Sinngehalt mithilfe eines 

Kategoriensystems zusammengefasst (vgl. Mayring 

2010: 63f). Das Kategoriensystem orientiert sich primär 

an der vorab definierten Fragestellung. Ergänzend dazu, 

wurden Kategorien induktiv aus dem empirischen 

Material abgeleitet. 

 

Die vorliegenden Ergebnisse beruhen auf den 

Erkenntnissen aus den qualitativen Erhebungen. Das 

Vorgehen hatte explorativen Charakter und diente dazu 

Hintergründe zu erschließen und Einblicke in die 

spezifischen Motivlagen der türkeistämmigen Frauen zu 

gewinnen. Die vorliegende Erhebung hat nicht den 

Anspruch repräsentative Aussagen über die 

Grundgesamtheit aller türkeistämmigen Frauen im 

Wrangelkiez zu tätigen. Die Inhalte sind Ergebnis der 

Diskussion mit sieben Frauen – deren Darstellung erfolgt 

ohne Wertung. 
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Fragestellung 

Das primäre Erkenntnisinteresse wurde in drei 

Kategorien und entsprechenden Fragestellungen 

zusammengefasst. Diese Kategorien strukturieren 

sowohl den Leitfaden, als auch die Auswertung: 

1. Mobilitätszugänge: Wie kann die Alltagsmobilität 

der Frauen beschrieben werden? Welche 

Mobilitätsbedarfe haben sie und welche 

Mobilitätsroutinen haben sich etabliert? 

2. Verkehr im Wrangelkiez: Wie wird die 

Verkehrssituation im Wrangelkiez bewertet? Welche 

Wünsche und Anregungen gibt es? 

3. Leben im Wrangelkiez: Leben die Frauen gerne im 

Wrangelkiez? Wie nutzen und bewerten sie den 

öffentlichen Raum? Welche Wünsche und 

Anregungen gibt es?  

 

Aus den Gesprächen wurden außerdem folgende 

Kategorien abgeleitet:  

4. Einstellungen zu Maßnahmen der 

Verkehrswende  

5. Ansprüche an Prozessgestaltung & politische 

Teilhabe  

 

 

 

Ergebnisse der 

Gespräche 
 

1. Mobilitätszugänge 
 

Familiäre Wohnsituation  

Es herrscht eine starke Identifikation mit dem 

Wrangelkiez und seiner unmittelbaren Umgebung. Die 

älteren Generationen leben meist seit ihrer Emigration 

aus der Türkei in den 1960er und 70er Jahren 

ununterbrochen in Kreuzberg und pflegen hier ihre 

sozialen und familiären Kontakte. In vielen Fällen sind 

die befragten Frauen auch im Wrangelkiez berufstätig. 

Jüngere Generationen müssen, aufgrund hoher Mieten 

und einem Mangel an verfügbaren Wohnungen in 

Kreuzberg, teilweise in andere Berliner Bezirke 

ausweichen. Trotzdem stellt Kreuzberg auch für jene 

Familien, die nicht mehr in dem Bezirk wohnen, einen 

wichtigen Bezugspunkt dar, um soziale Kontakte zu 

pflegen, einzukaufen oder Bildungs- und 

Freizeiteinrichtungen zu besuchen. Oft liegen dabei 

große Distanzen zwischen dem Wohnort und dem 

Wrangelkiez. 

 

 

 

Familie und Beruf 

Die befragten Frauen sind meist in ein großes familiäres 

Netzwerk eingebunden. Dieses Netzwerk ist teilweise 

auf den Wrangelkiez und die nähere Umgebung 

begrenzt. Vor allem wenn mehrere Generationen in 

Berlin leben, erstreckt sich das Netzwerk oft über die 

Gesamtstadt. Der starke familiäre Zusammenhalt und 

die Schlüsselrolle der Frau im Familiengeschehen, wird 

auch über weite Distanzen aufrechterhalten. Frauen 

übernehmen oft Sorgearbeit über die Kernfamilie 

hinaus. Damit entstehen Mobilitätsbedarfe über weite 

Distanzen, mit meist vielgliedrigen Wegeketten. 

In den meisten Fällen sind oder waren die Frauen selbst 

erwerbstätig, sei es im Rahmen eines 

Angestelltenverhältnisses oder innerhalb eines 

familiengeführten Gewerbes.  

 

Allgemeines Mobilitätsverhalten 

Die Mobilitätsroutinen der befragten Frauen sind sehr 

heterogen. Jene Frauen, die angaben, einen eigenen 

Pkw zu besitzen, nutzen diesen auch sehr regelmäßig, 

meist täglich. Oft wurde die Angewiesenheit auf den 

privaten Pkw mit Mehrfachbelastungen durch Beruf und 

Familie begründet.  

Auffällig war, dass statt dem individuellen Pkw-Besitz, 

eher darüber Auskunft gegeben wurde, wie viele Pkws in 

der Familie verfügbar sind. Auch bei Frauen, die selber 

nicht mit dem Pkw fahren, sind zwei oder mehr Pkws im 

Familienbesitz. Das Auto besitzt damit eine relativ hohe 

Relevanz im Alltag der Frauen – auch wenn sie ihn nicht 
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selber nutzen. Das wirkt sich auch auf die Bewertung der 

Verkehrsinfrastruktur aus.  

Die Fortbewegung mit dem Pkw wird vom Großteil der 

Frauen als Selbstverständlichkeit wahrgenommen. Sie 

scheint alternativlos, um den Alltag zu bewältigen – auch 

wenn die Frau selbst nicht mit dem Pkw fährt.  

Demgegenüber stehen Frauen, die es bevorzugen, sich 

zu Fuß oder mit dem Fahrrad zu bewegen, was meist 

dann der Fall ist, wenn für Sorgearbeit und 

Berufstätigkeit keine weiten Distanzen zurückgelegt 

werden müssen. Die Nutzung des ÖPNV hat allgemein 

geringe Relevanz für die befragten Frauen. Gründe dafür 

sind negative Erlebnisse in öffentlichen Verkehrsmitteln, 

zu hohe Preise und beengende Verhältnisse in den 

Bahnen.  

 

Nahmobilitätsverhalten 

Im Kiez und im näheren Umfeld bewegen alle Frauen 

sich in erster Linie zu Fuß. Das Fahrrad kommt primär bei 

jenen Frauen zum Einsatz, die angaben, nicht mit dem 

Pkw zu fahren. Sowohl zu Fuß als auch mit dem Fahrrad 

werden keine weiten Distanzen zurückgelegt. Zwei der 

befragten Frauen gaben an, das Fahrradfahren nicht zu 

beherrschen.  

Obwohl kurze Distanzen im nahen Umfeld zu Fuß oder 

mit dem Rad zurückgelegt werden, fahren die befragten 

Frauen häufig mit dem Pkw in den Kiez. Dafür wurden 

folgende Gründe genannt: Die Verrichtung der 

Sorgearbeit (Transport der Kinder/Enkelkinder von zur 

weiter entfernten Betreuungseinrichtung, größere 

Einkäufe außerhalb des Wohngebietes etc.), 

Gebrechlichkeit bzw. erwartete altersbedingte 

Einschränkungen und Angst nachts im Wrangelkiez zu 

Fuß zu gehen. 

 

2. Verkehr im 

Wrangelkiez  

 

Bewertung der aktuellen 

Verkehrssituation im Wrangelkiez 

Die Bewertung der Verkehrssituation im Wrangelkiez 

wurde oftmals mit der Situation für Pkw-Fahrende 

gleichgesetzt. Der Verkehr im Kiez wird somit primär auf 

seine Pkw-freundliche Ausgestaltung hin bewertet. 

Dementsprechend wird die Verkehrssituation aufgrund 

der angespannten Parksituation und der bisherigen 

Maßnahmen zur Verkehrsberuhigung negativ bewertet. 

Am dominantesten war in den Gesprächen der hohe 

Parkdruck und der daraus resultierende Parksuchverkehr 

im Wrangelkiez. Aufgrund mangelnder Parkplätze wird 

teilweise regelwidrig geparkt, entsprechende Bußgelder 

werden in Kauf genommen. Diese können sich auf 80 bis 

100 Euro im Monat belaufen. Der Parkdruck werde durch 

nicht anwohnende Personen verstärkt, die im Kiez 

arbeiten, Bildung- und Sozialeinrichtungen besuchen 

oder einkaufen.  

Grundsätzlich wurde auch der hohe Nutzungsdruck auf 

bestehende Verkehrsflächen bemängelt. Als Verursacher 

für die Überlastung der Flächen werden Mikro-

Mobilitätsanbieter (E-Scooter-Verleih), 

Fahrradlieferdienste (Lieferando, Gorilla, etc.) und 

Radfahrende verantwortlich gemacht. Sowohl im 

Fahrverhalten, als auch im ruhenden Zustand werden die 

Fortbewegungsmittel als Störung empfunden. Auch der 

Lieferverkehr im Wrangelkiez wurde bemängelt. Das 

Parken in zweiter Reihe und die Durchfahrt mit 

überdimensionierten LKWs wurde beanstandet.  

Eine kritische Bewertung des Kfz-Verkehrs wurde nur 

vereinzelt geäußert. Diese bezog sich auf die 

Nichteinhaltung der Regelung verkehrsberuhigter 

Bereiche, vor allem durch 

Geschwindigkeitsüberschreitungen und auf 

Lärmbelastung durch Kfz-Verkehr.  

Die Frage, ob Teile der Verkehrsflächen für die Schaffung 

von Aufenthalts- und Grünräumen genutzt werden 

sollten, wurde verneint.   

 

Bewertung des sozialen Klimas im 

Verkehrsgeschehen  

Auch das soziale Klima im Verkehrsgeschehen wurde 

negativ bewertet. Es herrsche eine Kultur des 

Gegeneinanders. Fahrradfahrende werden teilweise als 

aggressiv und rücksichtslos gegenüber Pkw-Fahrenden 

beschrieben. Risikofreudiges und dominantes 

Fahrverhalten der Radfahrenden beeinträchtige den 

gesamten Verkehr. Hinweise auf Regelverstöße und 

Mahnungen zu mehr Achtsamkeit werden mit 

Aggression begegnet.  
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Die Frauen gaben an, sich sowohl in der Rolle als 

Fußgängerinnen und Radfahrerinnen, als auch als Pkw-

Fahrerinnen von anderen Verkehrsteilnehmenden oft 

bedroht zu fühlen. Sie fordern gegenseitige 

Rücksichtnahme und eine Kultur des Miteinanders.  

 

Wahrnehmung von bisherigen 

verkehrlichen Eingriffen 

Die Diagonalsperren auf der Wrangelstraße werden von 

den meisten Frauen als sinnlose Barriere 

wahrgenommen. Aus Sicht der Pkw-Fahrenden führe es 

zu komplizierten Umwegen und somit zu mehr 

Verkehrsbelastung. Aus Sicht der Fahrradfahrenden 

entstehe durch die Poller eine oft unübersichtliche 

Verkehrssituation, bei der die Vorrangregeln nicht 

eindeutig auszumachen seien. Teilweise wird die Straße 

deshalb auch gemieden. 

Die geplante Straßenbahnführung über die 

Falckensteinstraße wird negativ bewertet. Als Gründe 

dafür werden Platzmangel auf den ohnehin engen 

Straßen und die mit der Straßenbahneinführung 

einhergehende Sperrung für Autos angeführt. 

Bemerkenswert war, dass fast alle Frauen noch nicht 

über die Pläne Bescheid wussten.  

3. Leben im 

Wrangelkiez 
 

Wrangelkiez als Lebensmittelpunkt 

Die Frauen empfinden den Wrangelkiez als ihre Heimat. 

Ältere Frauen gaben an zwei Heimaten zu besitzen: 

Kreuzberg 36 und die Türkei. Die hohe Identifikation 

bezieht sich nicht auf Berlin als Stadt, sondern auf ein 

relativ kleinräumiges Gebiet in Kreuzberg. Ältere Frauen 

gaben an, seit ihrer Immigration in keinem anderen 

Stadtteil gewohnt zu haben. Sowohl ihr familiärer und 

sozialer, als auch – wenn möglich – ihr beruflicher Fokus 

liegt auf dem Stadtteil in Kreuzberg. Die Frauen 

bewerten grundsätzlich das Miteinander verschiedener 

Kulturen und das dichte Treiben auf den Straßen als 

Charakteristikum des Wrangelkiez. Sie zeigen sich 

gegenüber Beeinträchtigungen wie nächtlichem Party-

Lärm oder engen Verhältnissen im Straßengeschehen 

sehr tolerant, da dies das Wesen des Wrangelkiez sei.  

 

Bewertung des öffentlichen Raums 

und sozialen Klimas  

Soziale Konflikte: Die befragten Frauen gaben an, dass 

der öffentliche Raum im Wrangelkiez zunehmend von 

Menschen aufgesucht werde, die das soziale Klima aus 

dem Gleichgewicht bringen. Es handele sich um 

Menschen ohne Obdach oder um Menschen, die ihren 

Alltag im Wrangelkiez verbringen. Übertriebener 

Alkoholkonsum, Verwahrlosung, Gruppenbildung meist 

männlicher Personen und Drogenkriminalität mit all 

ihren negativen Folgeeffekten sind die Konsequenz. 

Viele Frauen betonen, dass es sich hier in erster Linie um 

ein politisches Problem handle: Diskutiert wurden u.a. 

die Rechte von Menschen ohne Aufenthaltserlaubnis 

und der effektive Umgang mit Drogenkriminalität. 

(Näheres dazu weiter unten) 

Angsträume: Durch die Präsenz von Personen im 

öffentlichen Raum, denen man entweder den illegalen 

Handel mit Drogen, Drogenmissbrauch, übertriebenen 

Alkoholkonsum oder Beschaffungskriminalität 

zuschreibt, entstehen neue Angsträume. Der Görlitzer 

Park ist bereits seit vielen Jahren nicht mehr adäquat 

nutzbar – Kinder werden davon abgehalten dort zu 

spielen, abends wird er gänzlich gemieden. Die 

Angsträume weiten sich jedoch seit jüngerer Zeit in den 

Wrangelkiez aus, was dazu führt, dass das nächtliche 

Zufußgehen im Wrangelkiez weitestgehend vermieden 

wird und manche Frauen sich zur Selbstverteidigung mit 

Pfefferspray ausstatten.  

Drogenkriminalität: Der Drogenhandel wirkt sich 

direkt auf das Leben der befragten Frauen aus. Zum Teil 

wurden sie selbst bereits angesprochen, es wurde auch 

von Übergriffen durch Drogenverkäufer erzählt. Die 

Allgegenwärtigkeit des Drogenhandels stelle auch eine 

große Gefahr für Kinder und Jugendliche dar, die im 

Wrangelkiez leben. In sozial benachteiligten Familien 

kämen Kinder und Jugendliche sehr leicht mit dem 

Drogenmilieu in Kontakt. Die niedrigen Barrieren 

würden dazu führen, dass sie selbst im Drogenhandel 

tätig werden oder konsumieren. Familien besitzen 
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häufig nicht die Möglichkeiten das Kind davor zu 

schützen.  

Dass die Drogenkriminalität weiter um sich greift, wird 

auch als politisches Problem wahrgenommen: Durch 

polizeiliche Einwirkung verlagere sich der Drogenhandel 

in die Straßen des Wrangelkiez. Da davon ausgegangen 

wird, dass die oft schwarzen Jugendlichen und jungen 

Erwachsenen über keine Arbeitserlaubnis verfügen, sei 

es kaum verwunderlich, dass sie in die Kriminalität 

abrutschen. Dazu komme, dass viele junge Menschen 

Fluchterfahrung haben und über keine familiäre 

Einbettung verfügen – sie also psychisch vorbelastet und 

mit sehr jungem Alter weitgehend sich selbst überlassen 

sind.  

Verwahrlosung: Im Kiez herrsche ein großes 

Müllproblem. Der öffentliche Raum, Spielplätze und 

Grünflächen seien verwahrlost und nicht nutzbar. 

Verantwortlich seien zu wenige Mülleimer und seltene 

Straßenreinigungen auf der einen Seite, Übernutzung, 

unachtsames Wegwerfen und die Folgen des 

Drogenkonsums auf der anderen Seite. Dadurch werden 

bestehende öffentliche Aufenthaltsflächen unbenutzbar. 

Nutzungsdruck: Die hohe Bevölkerungsdichte und die 

kulturelle Vielfalt der Menschen sind charakteristisch für 

das Leben im Wrangelkiez. Das Miteinander 

verschiedener Kulturen wird in erster Linie als 

Bereicherung wahrgenommen. Jedoch sehen sie 

bestimmte gesellschaftliche Entwicklungen skeptisch: 

Neben den bereits erwähnten sozialen Konflikten im 

öffentlichen Raum, bereiten der Zuzug von Personen mit 

hohem Einkommen und ihr Einfluss auf den 

Immobilienmarkt und die lokale 

Versorgungsinfrastruktur manchen Frauen Sorgen.   

Verdrängung: Neben den Entwicklungen am 

Immobiliensektor, sind es Maßnahmen wie die 

Verkehrsberuhigung des Wrangelkiez, von denen die 

Frauen für sie nachteilige gesellschaftliche 

Folgewirkungen erwarten, da sie die Bedürfnisse einer 

anderen Bevölkerungsschicht bedienen. Als 

Referenzbeispiel wird die Markthalle Neun angeführt. 

Der ehemals niedrigschwellige Anlaufpunkt für die 

lokale Bevölkerung, mit vielfältigen Angeboten, wurde 

sukzessive zu einem elitären Konsumort für 

Besserverdienende und Anziehungspunkt für Touristen 

entwickelt – obwohl anfangs von den neuen Betreibern 

versichert wurde, dass die Markthalle ein Ort der 

Nachbarschaft bleiben werde. Die Verkehrsberuhigung 

wird als ein vergleichbar elitäres Vorhaben 

wahrgenommen, das weniger privilegierte Menschen 

„durch die Hintertür“ verdrängen wird. (mehr dazu 

weiter unten)  

 

4. Einstellungen zu 

Maßnahmen der 

Verkehrswende  

Um dem Parkraumdefizit entgegenzuwirken, kam von 

mehreren Frauen der Vorschlag für den Bau von 

Kiezgaragen bzw. die Öffnung bestehender Garagen für 

Einwohner:innen. Es besteht auch grundsätzlich die 

Bereitschaft, die etwas weiteren Distanzen zum Wohnort 

zu Fuß zurückzulegen. Da bei einigen Frauen 

regelmäßige Bußgelder durch Falschparken wegfallen 

würden, besteht auch eine Zahlungsbereitschaft. Zudem 

wurde das Anwohner:innenparken als mögliche Lösung 

besprochen.  

Das Errichten von versenkbaren Pollern mit individueller 

Einfahrtsberechtigung zum Be- und Entladen, wird als 

Lösung grundsätzlich nicht abgelehnt. Die Einfahrt in 

den Kiez solle aber nach wie vor für Anwohnende 

möglich sein, um Einkäufe abzuladen, oder Kinder vor 

die Betreuungseinrichtung fahren zu können. 

Bodenkissen wären eine sinnvolle Möglichkeit, um 

Geschwindigkeitsüberschreitungen aller 

Verkehrsteilnehmenden vorzubeugen. Diese werden 

Diagonalsperren vorgezogen.  

Um die negativen Auswirkungen durch den 

permanenten Lieferverkehr einzudämmen, wurde über 

Lieferzeiten gesprochen. Auch der Nahtransport durch 

kleinere Lieferfahrzeuge war im Gespräch. Die 

gewerbetreibenden Frauen haben sich an dieser 

Diskussion allerdings nicht beteiligt.  

Neben verkehrlichen Aspekten, wurden weitere Bedarfe 

der Frauen im Wrangelkiez artikuliert: Sie zielten primär 

auf die Förderung eines niedrigschwelligen Austauschs 

und zur Stärkung der Gemeinschaft. Es wurden 

Angebote zu Handarbeiten unter türkeistämmigen 

Frauen, zur Weitergabe von Wissen und auch 

Gitarrenkurse gefordert. Am wichtigsten war den Frauen 

die Wiedereinführung eines Frauen-Tages im lokalen 

Hallenbad. Aufgrund der geschlechtergemischten 

Nutzung ist diesen Frauen das Schwimmen nicht 

möglich. Das Schwimmbad wird aber als wichtiger 

geschützter Ort betrachtet, um Zeit mit Kindern und 

Enkelkindern zu verbringen.  
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5. Ansprüche an 

Prozessgestaltung 

& politische 

Teilhabe  

Obwohl die Themen Prozessgestaltung und politische 

Teilhabe nicht aktiv adressiert wurden, wurde im Verlauf 

der Gespräche deutlich, dass die befragten Frauen sich 

dazu äußern möchten.  

Es wurde ganz grundsätzlich bemängelt, dass es keine 

geeigneten Zugänge für sie gäbe, um sich an den 

Entwicklungen im Kiez aktiv zu beteiligen. Die Frauen 

fühlen sich von den klassischen – oft punktuellen – 

Mitsprache- und Beteiligungsangeboten nicht 

angesprochen. Es mangele an niedrigschwelligen, 

informellen und dauerhaften Möglichkeiten für die 

Frauen, sich im Kiez zu engagieren und zu beteiligen. 

Ziel müsse es sein, dass alle Bevölkerungsgruppen im 

Wrangelkiez sich wertgeschätzt fühlen und ein 

Mitspracherecht erhalten. Es ist auf eine kultur-, 

sprachen- und generationengerechte Beteiligung zu 

achten. Gerade in der informellen Beteiligung spielen 

Frauen als Multiplikatoren eine wesentliche Rolle. 

Informationen werden oft mündlich im Alltagsgespräch 

übermittelt. Dafür sind dauerhafte Treffpunkte und 

Austauschmöglichkeiten, wie das Kulturzentrum, 

elementar.  

Manche Frauen gaben an, sich von der Lokalpolitik im 

Stich gelassen zu fühlen. Die Stärkung des sozialen 

Miteinanders scheine nicht mehr im Fokus des 

politischen Handelns zu liegen, auch das Gespräch 

werde nicht mehr gesucht. Im Gegenteil verlaufen die 

Prozesse oft intransparent. Bei Beteiligungsangeboten 

werde die Offenheit des Verfahrensausgangs 

angezweifelt – ein weiterer Grund warum die Frauen 

keinen Sinn darin sehen, ihre Stimme einzubringen.   

 

Schlussfolgerungen 
Der private Pkw besitzt einen hohen Stellenwert für 

türkeistämmige Frauen – ob sie nun selber damit fahren 

oder nicht. Für viele Frauen ist der Pkw alltäglicher 

Bestandteil der individuellen Mobilität. Anstelle von 

radikalen Maßnahmen der Verkehrswende, sollte ein 

schrittweiser Prozess in Gang gesetzt werden, der zu 

einem ersten Umdenken und zu Anpassungen des 

Mobilitätsverhaltens führt (z.B. Reduktion der Pkws in 

Familienbesitz, Nutzung von Car-Sharing-Angeboten, 

Nutzung legaler Parkangebote – auch gegen 

Bezahlung). Den Frauen muss die Möglichkeit 

gegeben werden, individuell passfähige, neue 

Mobilitätsroutinen zu entwickeln.  

 

Das Alltagsgeschehen und Freizeitverhalten der Frauen 

hat sich in das Private und Häusliche verlagert. Die 

Nutzung des öffentlichen Raums zur Freizeitgestaltung 

besitzt kaum Relevanz. Das kann zu weiteren 

Segregationstendenzen und somit sozialen Konflikten 

führen und auch die Negativspirale der Verwahrlosung 

des öffentlichen Raums weiter verstärken. Damit eine 

Aneignung des öffentlichen Raums stattfinden kann, 

müssen grundlegende Ansprüche an Sauberkeit und 

Sicherheit gewährleistet sein. Um den öffentlichen 

Raum nicht nur als Verkehrs-, sondern auch als 

Lebensraum zu begreifen, sind Angebote 

notwendig, die den Alltag der Frauen aufgreifen.  

 

Es darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Eingriffe 

in das Lebensumfeld der Frauen eine gewisse 

Symbolkraft besitzen. Umso mehr ist darauf zu achten, 

transparent und inklusiv vorzugehen. Eine 

Prozessgestaltung über die Köpfe der Frauen hinweg, 

kann zu Politikverdrossenheit und Abschottung führen. 

Ein inklusives Vorgehen, das sich nicht alleine auf die – 

für türkeistämmige Frauen sehr abstrakten – Werte einer 

vermeintlichen Mehrheitsgesellschaft beruft, kann 

helfen dieses Problem zu lösen. Zur Förderung der 

Teilhabe türkeistämmiger Frauen braucht es 

niedrigschwellige, informelle und dauerhafte 

Angebote. Abstrakte Fragestellungen, welche die 

lebensweltlichen Probleme der Frauen nicht direkt 

tangieren, besitzen tendenziell geringere Relevanz.  
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