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1. Einleitung 

 H     Menschenleere Einkaufzentren, geschlossene öffentliche Ein - 
richtungen, verödete Innenstädte, tote Straßen, gespenstische 
Stille – unsere Städte gleichen der Kulisse von schlechten  Filmen. 
Apokalyptische Bilder von Leichentransporten aus Bergamo und 
riesigen Feldlazaretten im New Yorker Central Park  haben das 
bunte und quirlige Gewusel ersetzt, das das Leben in unseren 
Städten so attraktiv, lebenswert und bunt macht. Die Pandemie 
schüttelt die Welt nach dem Frühjahr noch einmal im Herbst 
und Winter 2020 durch und versetzt die Gesellschaften in eine 
Schockstarre, in der die Regierungen zwar handelnd auftreten, 
aber offensichtlich nicht verhindern können, dass diese Erstar-
rung des gesellschaftlichen Lebens sich noch einige Zeit fort-
setzen wird. Ein Ende ist zum Zeitpunkt des Schreibens dieser 
Zeilen nicht in Sicht. 

Das politische Handeln reagiert auf die jeweils stei- 
gen den oder fallenden Infektionszahlen wie die Menschen auf 
Wetter prognosen mit jeweiligen Ad-hoc-Entscheidungen. Lock-
down und Lockerungen lösen sich dementsprechend ab. Dieses 
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Krisen-Management findet Zustimmung in der Bevölkerung, es 
erscheint nahezu alternativlos und wird nur in Kategorien wie 
›zu streng‹ oder ›zu lasch‹ diskutiert. Unterdessen wird aber 
durchaus mit einer grundsätzlicheren, aber kaum thematisierten 
Vorstellung über die Post-Pandemie-Zeit gearbeitet, die sich vor 
allem an der Frage ablesen lässt, wen und was man für förder-
würdig hält. Flughäfen werden nicht in Frage gestellt, Kultur-
einrichtungen zumeist sträflich übersehen. Eine Verknüpfung der 
staatlichen Förderung mit den Herausforderungen der Zukunft, 
mit denen die Städte in Anbetracht zunehmender sozialer Spal-
tungen, der ökologischen Risiken der Erderwärmung, des Arten - 
sterbens und dem Schwinden der natürlichen Ressourcen zu 
kämpfen haben werden, findet kaum statt.

Zwar werden diese Herausforderungen durchaus in ein-
zelnen Politikfeldern angegangen und teilweise mit anspruchs-
voller Rhetorik auch ansatzweise adressiert, aber letztlich fehlt 
ihnen die lebensweltliche Relevanz. Nur wenn man die Heraus-
forderungen der Gesellschaft sowohl mit Bezug auf die mani-
festen Probleme durch die Corona-Pandemie als auch mit Blick 
auf die schleichende Erosion unseres Zusammenlebens durch 
die gesellschaftlichen und ökologischen Krisen übersetzt auf den 
 Lebensraum der allermeisten Menschen in Deutschland, nämlich 
die Kleinstadt und mittelgroße Stadt, werden diese wieder poli-
tisch gestaltbar. Dafür bräuchte es eine dezidierte  Stadtpolitik, 
in der die lokale Ebene des Politischen neu gedacht und gelebt 
wird. Eine solche Stadtpolitik müsste es zum Ziel haben, die 
von der übergroßen Mehrheit der Menschen geteilten Werte der 
Freiheit und sozialen Gerechtigkeit wieder im eigenen Umfeld 
erfahrbar zu machen und somit Handlungsspielräume eröffnen, 
die aus der fühlbaren Ohnmacht gegenüber der Pandemie und 
den drohenden Katastrophen von Klimawandel und Umwelt-
zerstörung herausführt.

In dieser Flugschrift wollen wir dazu anregen, die heutige 
Situation unserer Städte kritisch zu reflektieren und zunächst ein-
mal im zweiten Kapitel dem Versagen der gegenwärtigen Stadt 
ins Auge zu sehen. Mit Kritik wollen wir uns jedoch nicht be-
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gnügen, weshalb im dritten Kapitel Ansatzpunkte ausgearbeitet  
werden, die eine Diskussion über eine Transformation der Stadt 
ermöglichen sollen. Schließlich legen wir im vierten Kapitel dar,  
an welchen Bezugspunkten sich eine Stadtpolitik für alle orien-
tieren müsste. Wir halten es nach wie vor für möglich, dass der 
Weg eines Umbaus unserer Städte und der sie tragenden Stadt-
gesellschaft machbar ist. Entscheidende Schritte in die Richtung  
einer Transformation, so unsere Hoffnung, können verhindern,  
dass aus den multiplen Krisen reale Katastrophen werden, die zu 
  mas sivem Leid ihrer Bewohner*innen führt. 

Denn die Corona-Pandemie zeigt uns bereits jetzt auf, 
was es für einzelne soziale Gruppen wie Senior*innen, ärmere 
Menschen, Geflohene, Obdachlose und Arbeiter*innen an kriegs - 
rhetorisch ›vorderster Front‹ bedeuten kann, wenn eine Gesell-
schaft nicht vorbereitet ist und es am Willen fehlt, sich mit Ge-
fahren aktiv auseinanderzusetzen. Die deutsche Politik hat dies zu 
einem gewissen Teil kurzfristig getan – die Beispiele Brasilien und 

Vereinigte Staaten führen uns dagegen schmerzhaft vor  Augen, 
was das Ausblenden von Desastern bedeuten kann.  Jedoch ist mit 
Blick auf langfristige soziale und ökologische Krisen ein vorsorg-
liches Handeln unserer Gesellschaft und politischer Akteur*innen 
erst recht nicht festzustellen: Bislang sterben ›nur‹ Insekten und 
Singvögel und vertrocknen Wälder und Flüsse, leiden Menschen 
an der Luftverschmutzung. All diesen Ereignissen fehlt die auf-
rüttelnde Aufmerksamkeit einer Pandemie. 

Über diese Gefahren und die schon längst als dramatisch 
zu bezeichnende Zerstörung unserer Lebensgrundlagen wird seit 

Die Corona-Pandemie zeigt bereits jetzt, was es für ein-
zelne soziale Gruppen bedeuten kann, wenn eine Ge-
sellschaft nicht vorbereitet ist und es am Willen fehlt, sich 
mit Gefahren aktiv auseinanderzusetzen.
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Jahrzehnten ausführlich berichtet – und auch in den ganz realen 
Effekten lässt sich dies nunmehr kaum ignorieren. Populismus, 
Verschwörungstheorien und autoritäre Konzepte scheinen für 
Menschen immer attraktiver zu werden, um sich weder intellek-
tuell noch emotional mit diesen Herausforderungen auseinan-
dersetzen zu müssen. Es erscheint vor diesem Hintergrund umso 
dringlicher, einerseits eine Sichtweise auf die komplexe Krise der 
Stadt beizubehalten, die sich an der städtischen Lebensrealität 
der Vielen orientiert. 

Andererseits fragen wir auch danach, welche Auswege 
sich aus dieser Situation bieten: Wie können Alternativen zum 
vorhandenen Wachstumsmodell der Stadt verwirklicht werden? 
Der hier vorgeschlagene Entwurf soll konstruktive Denk- und 
Handlungsräume andeuten, für das Agieren vor Ort gemein-
same Bezugspunkte für alle Menschen schaffen und dadurch 
breite demokratische Allianzen möglich machen. Für uns sind 
das die  Perspektiven der offenen Relokalisierung, der Flächen-
umverteilung, der öffentlichen Infrastrukturen, das Commoning 
und das Prinzip des Munizipalismus. Grundlegender Gedanke 
hinter diesen Stichworten ist, dass sich eine progressive Stadt-
politik in ihren Organisationsformen, in der Gestaltung der 
Beziehungen zwischen den Institutionen der Stadt und seinen 
Bewohner*innen, in der vorsorglichen Bearbeitung von  sozialen 
Benachteiligungen auf ein gemeinwohlorientiertes, global ge- 
rech tes und gesamtheitliches Zusammenleben beziehen muss. 

Statt nun in neokonservativer Manier alte gesellschaft-
liche Ordnungen von Familie, Heimat, Besitzstandswahrung und 
Traditionen wiederzubeleben, benötigen wir eine Stadt der Of-
fenheit und der Teilhabe, in der privatwirtschaftliche Interessen 
zurückgedrängt und die Mehrung des Allgemeinguts nicht mehr 
mit der Steigerung der Wirtschaftskennziffern und einer immer 
weiter sich steigernden Güterproduktion gleichgesetzt wird. Wir 
benötigen eine Postwachstumsstadt. Auf den folgenden Seiten 
wollen wir deshalb für eine Sichtweise werben, die die Stadt in 
unsicherer Gegenwart und Zukunft zu einem lebenswerten Ort 
des Zusammenlebens werden lassen soll.



2. Corona und das 
 Versagen der Stadt 

H     Menschen können versagen, aber Städte? Die Stadt ist der 
Ort, an dem wir die Gesellschaft so einrichten, damit sie unseren 
Vorstellungen vom Zusammenleben entspricht. Die Corona- 
Krise hat uns schmerzhaft gezeigt, dass wir unsere Städte nicht 
so geplant haben, dass sie auf eine solche Epidemie angemessen 
reagieren können. Das urbane Leben war auf einen Lockdown 
nicht vorbereitet und die drastischen Konsequenzen, die er für 
viele Menschen hatte, waren der hohe Preis dafür, der dafür 
gezahlt werden musste. Doch die Folgen der Corona-Krise be-
trafen nicht alle gleich und vertieften die bestehenden sozialen 
Ungleichheiten noch mehr. 

Die Wohnung als Falle

Die Wohnung als Schutz vor der Außenwelt, als Rückzugsort 
und Ort der Selbstbestimmung – so wünschen sich das die meis-
ten Menschen. Kontaktverbote, Homeschooling und -office 
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 haben über Monate das kleine Idyll bedrängt oder zumindest 
neu strukturiert. Praktizieren die meisten Menschen in der ge-
meinschaftlichen Nutzung einer Wohnung ein komplexes Zeit-
Raum-Management, das den individuellen Bedürfnissen von 
Nähe und Abstand Rechnung trägt, so drangen nun während 
des Lockdowns gesellschaftliche Imperative ein, die irritierten, 
verstörten und schlichtweg stressten. »Corona ist das größte 
psychologische Experiment der Welt – und wir werden den Preis 
dafür bezahlen«, bringt es Elke Van Hoof (2020), Professorin für 
Gesundheitspsychologie an der Freien Universität Brüssel, auf 
den Punkt. Ein Drittel der Menschheit war zeitweise während 
der Corona-Krise vom Lockdown betroffen. Die Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) empfiehlt die sogenannte Doppelte-
Zelt-Strategie: Zunächst müssen in einem ersten Zelt gesund-
heitliche Maßnahmen für die von der Pandemie Infizierten und 
Erkrankten aufgestellt werden. Möglichst parallel muss aber ein 
zweites Zelt bereitgestellt werden, in dem Menschen, die durch 
den Lockdown traumatisiert wurden, geholfen wird. Menschen, 
die unter Quarantäne gestellt werden, entwickeln sehr wahr-
scheinlich eine Vielzahl von Symptomen von psychischem Stress 
und Störungen, darunter schlechte Laune, Schlaflosigkeit, Stress, 
Angstzustände, Wut, Reizbarkeit, emotionale Erschöpfung, De-
pressionen und posttraumatische Stresssymptome. Getrübte 
Stimmung und Reizbarkeit sind laut Studie besonders häufig 
(Brooks et al. 2020). 

Besonders in Fällen, in denen Eltern mit Kindern unter 
Quarantäne gestellt wurden, wurden überdurchschnittlich viele 
psychische Erkrankungen konstatiert. In einer chinesischen Stu-
die wurden für nicht weniger als 28 Prozent der unter Quaran-
täne gestellten Eltern eine »traumabedingte psychische Störung« 
diagnostiziert (Van Hoof 2020). Von anderen Erfahrungen mit 
Seuchen kann man lernen, dass auch noch nach drei Jahren bis 
zu 10 Prozent der unter Quarantäne gestellten Menschen an 
depressiven Störungen leiden. Eine andere Studie (a. a. O.), die 
über die langfristigen Auswirkungen der SARS-Quarantäne bei 
Beschäftigten im Gesundheitswesen berichtet, ergab ein langfris-
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tiges Risiko für Alkoholmissbrauch, Selbstmedikation und lang 
anhaltendes Vermeidungsverhalten. Dies bedeutet, dass einige 
Krankenhausangestellte auch Jahre nach der Quarantäne den 
engen Kontakt mit Patienten vermeiden, indem sie einfach nicht 
zur Arbeit erscheinen.

Nur Frankreich hat mit den Einrichtungen der »Cellules 
d’Urgence Médico-Psychologique« (CUMP) eine Art zweites 
Zelt für die Betreuung von traumatisierten Menschen einge-
richtet. Doch eine medizinisch-psychologische Betreuung kann 
zwar lindernd helfen und den Betroffenen Umgangsweisen mit 
ihren Störungen aufzeigen. Die gesellschaftlichen Ursachen für 
den Wohn-Stress durch Corona beseitigen diese Maßnahmen 
nicht. Vor allem die Gefahr einer Infektion, krank zu werden 
oder Angehörige zu verlieren sowie die Aussicht auf finanzielle 
Schwierigkeiten und den Verlust von Arbeit oder Wohnung sind 
reale Gründe für die psychischen Erkrankungen. Sie betreffen 
einige bestimmte soziale Schichten in der Gesellschaft beson-
ders stark: die an vorderster Front stehenden Beschäftigten im 
Gesundheitswesen, in der Logistik, in Dienstleistungsbranchen 
und mit direktem Kontakt zu Mitmenschen. Die geringe gesell-
schaftliche Anerkennung, die diese Menschen bislang erhalten 
haben, hat sich durch die Corona-Krise nicht geändert und ihre 
prekäre Situation wird sich – trotz allgemeiner Anerkennung 
ihrer »Systemrelevanz« und Applaus von den Balkonen – ver-
mutlich noch weiter verschlechtern. Durch die prekären Arbeits-
bedingungen gehören sie auch zu denjenigen, die in überfüllten 
und zu kleinen Wohnungen leben müssen. Für mehr Wohnraum 
kämpfen Menschen mit wenig Einkommen nicht nur auf dem 
Wohnungsmarkt, sondern auch vor Gericht. Juristisch gesehen 
werden ihre Wohnverhältnisse als zu klein oder überbelegt an-
gesehen, wenn es zu wenige Zimmer für alle im Haushalt leben-
den Personen gibt. Maßgeblich ist ein Urteil des Amtsgerichts 
München, wonach ein Erwachsener oder je zwei Kinder unter 
13 Jahren ein Raum von jeweils mindestens zwölf Quadratme-
tern oder durchschnittlich zehn Quadratmetern pro Kopf sein 
eigen nennen sollte. Insgesamt 7,4 Prozent der Bevölkerung, 
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das entspricht etwa 6 Millionen Menschen, können laut statis-
tischem Bundesamt (2020b) in Deutschland davon nur träumen. 

Und es wird noch schlimmer. Nach einer Studie des Sach-
verständigenrats für Verbraucherfragen (SVRV) ist zu erwarten, 
dass 10 Millionen Menschen durch Kurzarbeit und Arbeitslosig-
keit in Schwierigkeiten geraten sind, um die notwendigen Schul-
dentilgungen für die Wohnungskredite und die Miete aufzubrin-
gen, da sie keine finanziellen Rücklagen haben, mit denen sie 
die Einkommensverluste auffangen könnten (Groß, Göbler & 
Wagner 2020). Angesichts dessen, dass bezahlbarer Wohnraum 
bereits vor der Corona-Krise zu wenig vorhanden war, wird sich 
die Nachfrage-Situation nach günstigen Wohnungen noch erhö-
hen. Um das zu erreichen, bleibt den Betroffenen nur, in noch 
kleinere Wohnungen zu ziehen – wenn diese denn überhaupt 
vorhanden sind. Der Stress für die unteren Einkommensschich-
ten der Gesellschaft wird dann auch nach der Lockerung der 
Corona-Einschränkungen weiter zunehmen. 

Das soziale Erbe der Segregation

Dass kein ausreichender Wohnraum in den Städten vorhanden ist, 
besonders für diejenigen, die am meisten von der Seuche bedroht 
sind, ist nicht nur Ausdruck einer Politik, die die zunehmende 
soziale Segregation der Städte akzeptiert hat (Eckardt 2020). 
Es ist die Fortsetzung einer unhinterfragten Selbstverständlich-
keit, dass Städte seit der Industrialisierung nach Arm und Reich 
räumlich die gesellschaftliche Ordnung markieren und sie immer 
wieder in Stand halten. Wer in einem armen Stadtteil aufwächst, 
für den entlarvt sich das Gerede von Chancengleichheit schnell 
als eine hohle Rechtfertigung dafür, dass Kindern aus prekären 
und vulnerablen Elternhäusern kaum eine Chance haben, um 
sich aus beengenden und benachteiligenden Lebens-, Arbeits- 
und Wohnverhältnisse zu befreien. Der Königsweg für den so-
zialen Aufstieg, zumindest wird er so gepriesen, ist die Bildung. 
Aladin El-Mafaalani, Professor für Erziehung und Bildung in 
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der Migrationsgesellschaft an der Universität Osnabrück, doku-
mentierte in seinem Buch Mythos Bildung (2020) eindringlich, 
wie die Paradoxien und Trägheiten des Bildungssystems die un-
gleichen Startchancen von Kindern während der Schulzeit nicht 
nur nicht kompensieren, sondern auch verstetigen und vertiefen. 
Für ihn bedeutet Corona: »Dass die Schule nicht stattfindet, ver-
schärft die Ungleichheit. Ferien sind ungünstig im Hinblick auf 
Kompetenzunterschiede je nach Schichtzugehörigkeit. Die Ferien 
sind aber nur sechs Wochen lang. Wenn wir sie jetzt über ein 
paar Monate haben, könnte es deutlich schlimmer werden. In der 
schulfreien Zeit werden die Kinder auf ihre Herkunft zurückge-
worfen. Sie erleben nichts anderes mehr. Es gibt Kinder, die leben 
in einem total anregungsreichen Umfeld, andere nicht. Das macht 
den Unterschied« (Interview mit der taz, 23. Mai 2020). 

Das Homeschooling, so eine Untersuchung des Insti-
tuts der deutschen Wirtschaft Köln (IW), vertieft die langfristige 
Benachteiligung von Kindern aus prekären Lebensumständen. 
Jedes dritte Kind aus einer Hartz-IV-Familie etwa hat keinen 
 eigenen Schreibtisch. Lediglich 15 Prozent der Zwölfjährigen 
und 27 Prozent der 14-Jährigen besitzen einen Computer, den sie 
auch für die Schule nutzen können. Die mangelnden Bildungs-
möglichkeiten bedeuten für den oder die Einzelne, dass seine 
Lebenschancen und sein persönlicher Horizont sich weiter ein-
schränken wird. Weil die Bildungschancen von der Ausstattung 
der Wohnung in der Corona-Pandemie noch mehr voneinander 
abhängen, werden Bildungs- und Wohnsegregation der Stadt im-
mer  weiter unlösbar miteinander verbunden. Schlechte Wohn-
möglichkeiten werden somit sozial vererbt. Corona kommt als 
erhöhte Gesundheitsgefährdung nun dazu und die Möglichkeiten 
des Ausgleichs durch das Spielen in der Nachbarschaft und das 
Treffen von Freund*innen entfallen. Stattdessen wächst der Stress 
zu Hause und dieser entlädt sich öfter auch als Gewalt gegen vor 
allem Frauen und Kinder. Während des Frühjahrs-Lockdowns 
waren die Frauenhäuser völlig überfüllt. Die Feministin Gisela 
Notz (2020) spricht von einer für diese Probleme überforderten 
Struktur der heterosexuellen Kleinfamilie, die unter dem Stress 
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des Zusammenlebens Gewalt reproduziert. Dabei sei die Erfah-
rung gewesen, dass Frauen auch im Lockdown die arbeitsmä-
ßige Doppelbelastung von Beruf und Haushalt fortführen muss-
ten und von den Männern kaum entlastet wurden.

Die soziale Segregation der Stadt wird durch die Coro-
na-Krise auf die Spitze getrieben, sie ist aber nicht erst durch sie 
begründet worden. Das Versprechen vom sozialen Aufstieg, der 
seinen sichtbarsten Ausdruck in besseren Lebens- und Wohnver-
hältnissen finden soll, funktioniert schon seit einiger Zeit nicht 
mehr. Seit den 2000er-Jahren ist die zunehmende Polarisierung 
der Städte zu beobachten: Im Armut- und Reichtumsbericht der 

Bundesregierung, für den das Deutsche Institut für Wirtschaft 
eine umfangreiche Segregationsanalyse vornahm (Goebel und 
Hoppe 2018) ist nachzulesen, dass 60 Prozent der einkommens-
armen Haushalte in Straßenabschnitten wohnen, in denen über-
durchschnittlich viele arme Menschen leben. Während die Rei-
chen eine Wohnortwahl haben – diese aber dazu nutzen, um nur 
unter »Gleichen« zu wohnen –, bleibt den Armen nichts weiter 
übrig, als an Orten zu bleiben, die sie sich mit Menschen teilen 
müssen, die genauso chancenlos sind.

Die soziale Polarisierung unserer Städte bedeutet, dass 
der Zusammenhalt zwischen den unterschiedlichen sozialen 
Gruppen abnimmt. Die Grundlage für ein solidarisches Verhal-
ten ist, dass man Menschen in ihren Bedürfnissen empathisch 
wahrnehmen kann. Empathie entsteht in Städten immer dann, 
wenn Menschen eine persönliche Erfahrung miteinander  machen 
können, die ein wechselseitiges Verständnis ermöglichen. Die 
»Kontakthypothese« der Stadtsoziologie zeigt sehr deutlich, dass 

Die soziale Segregation der Stadt wird durch die Corona- 
Krise auf die Spitze getrieben, sie ist aber nicht erst durch 
sie begründet worden.
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man nur dann Vorurteile abbaut, wenn es zu bedeutungsvollen 
Kontakten kommt. Wohnen Menschen voneinander getrennt, 
dann fällt diese Möglichkeit weg und Solidarität wird zu einer 
moralisch-abstrakten Veranstaltung und ist nicht in den Alltag 
in einem gemeinsamen Stadtteil eingebettet. 

Die Erosion urbaner Solidarität

Die Erosion der urbanen Solidarität hat viele Ursachen und 
Krisen wie die heutige Pandemie (und zukünftige) legen diese 
schonungslos offen. Der kontinuierliche Entfremdungsprozess 
zwischen sozialen Gruppen in der Stadt lässt sich auf gesell-
schaftliche Prozesse zurückführen, die oftmals schlagwortartig 
mit ›Neoliberalisierung‹ zusammengefasst werden. Gemeint ist 
damit, kurz gesagt, eine Übertragung einer betriebswirtschaft-
lichen Perspektive auf die Lokalpolitik. Auch wenn der »Kon-
zern Stadt« (Hansmann 2015) nie in der radikalen Form reali-
siert worden ist, wie dies die Apologeten des freien Marktes es 
sich wünschen, so hat doch in vielen wichtigen Lebensbereichen 
eine Ökonomisierung der Städte Einzug gehalten, die Fragen der 
sozialen Gerechtigkeit nachrangig behandelt hat. Teilweise hat 
es sich hierbei um eine gewollte politische Agenda gehandelt, 
teilweise blieb den Städten auch kaum eine andere Wahl. Der 
Neoliberalismus ist das politische Begleitprogramm einer um-
fassenderen ökonomischen Veränderung der Weltwirtschaft, die 
durch den globalen Wettbewerb Städte in jeder Hinsicht zu Kon-
kurrenten werden lässt. Dieser Konkurrenzkampf wurde durch 
die weltweite Liberalisierung und Deregulierung der Märkte, 
insbesondere auch der Immobilienmärkte, hervorgerufen und 
die regional-lokale Güterproduktion wurde dadurch weitgehend 
als der wichtigste ökonomische Motor der Stadt abgelöst.

Durch diese euphemistisch als Tertiärisierung, Struk-
turwandel oder Transformation bezeichnete Veränderung der 
ökonomischen Basis der Stadt werden auch die Mechanismen 
des Ausgleichs, der Steuerung und der Verhandlung von loka-
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len Institutionen angesichts globaler Prozesse der Produktion s-
organisation weitgehend geschwächt. Möglichkeiten des Arbeits-
kampfs, die in der »klassischen« Moderne eine soziale  Teilhabe 
der Arbeiter*innen ermöglichten, sind deshalb scheinbar macht- 
los gegenüber multinationalen Unternehmen geworden,  wodurch 
die organisierte Solidarität geschwächt wird, wie sie die Indus-
triestadt ausgezeichnet hat. Stattdessen entstehen überall lokale 
Formen der Solidarität nach dem Gemeinschaftsprinzip, wonach 
man Menschen hilft, die einem wegen gemeinsamer Vorstel-
lungen, Lebensstil, Religion oder Herkunft ähnlich sind. Diese 
Suche nach »sozialer Homophilie« verläuft aber zugleich nach 
den schon bestehenden sozialen Trennlinien, wodurch sich die 
Segregation der Städte weiter vertieft. Es findet eine Kulturalisie-
rung von Solidarität statt, die neue Ausschlüsse produziert und 
durch die anhaltende Vergemeinschaftung dazu führt, dass ge-
meinsame Horizonte mit den »Anderen« nicht mehr entstehen 
können. Dadurch wächst die Sprachlosigkeit und die emotio-
nale Distanz zwischen den verschiedenen sozialen Gruppen. Der 
Verlust einer gemeinsamen Sichtweise auf »unsere« Stadt wird 
insbesondere bei den Fragen schmerzhaft sichtbar, die die öko-
logische Dimension der Stadt und der Gesellschaft betreffen. Die 
starke soziale Selektivität der Fridays-for-Future-Bewegung, an 
der vor allem Menschen mit höherem Bildungsabschluss teilneh-
men (Sommer et al. 2019), verdeutlicht, wie sehr der kommuni-
kative Nexus schon bei Jugendlichen nicht mehr vorhanden ist – 
obwohl sie in derselben Stadt leben. 

Die mangelnde Kommunikationsfähigkeit der Stadtge-
sellschaft ist Ausdruck der bedrohten sozialen Grundlagen des 
Zusammenlebens in einem geteilten Raum. Zugleich vertieft der 
Verlust der direkten Beziehungen und des nachbarschaftlichen 
Nebeneinanders wiederum eben diesen Verlust der  urbanen 
Sprachfähigkeit. Die lebendige Auseinandersetzung mit unter-
schiedlichen Auffassungen, das Aushalten von störenden und 
 irritierenden Ansichten – wie die anderen so ganz anders  leben 
als man selbst – die minimale Empathie des »Was Du nicht 
willst, das füge auch keinem anderen zu« und der trivialisierte 
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Imperativ des nachbarschaftlichen Tolerierens (»Man muss auch 
gönnen können« etc.) verhindern, dass Menschen in der Stadt 
überzogene Erwartungen an ihre Mitmenschen entwickeln.

Der toxische Kommunikationsverlust

Wenn solche Möglichkeiten aber ausbleiben, verstärkt sich die 
Selbstbezüglichkeit und der Gruppen-Narzissmus. Der Rückzug 
auf eigene Sichtweisen und Empfindungen bedeutet, dass eine 
Visionslosigkeit für das weitere Zusammenleben entsteht. Waren 
die 1990er-Jahre noch sehr stark von der Idee motiviert, dass 
man für die Städte Leitbilder entwickeln kann, die gemeinsame 
Ansprüche und Wunschvorstellungen für das Leben in der Stadt 
formulieren, so wurden solche Ansprüche an eine holistische 
Stadt (wie etwa auch die Lokale Agenda 21) vom neoliberalen 
Diskurs weitgehend diskreditiert und in ihrer Bedeutung deran-
giert. Der Anspruch, dass eine Stadt nur als ein Gemeinwesen 
geplant, gelebt und wahrgenommen werden sollte, wurde gegen-
über dem vagen Versprechen des »Trickle down«  aufgegeben, 
wonach schon für jede*n etwas dabei herausspringen werde, 
wenn es nur gelinge, Investoren in die eigene Stadt zu locken. 

Dieses unausgesprochene Versprechen hat sich nicht 
reali siert und die Wut und Verzweiflung darüber, dass dies nicht 
passiert ist, haben keinen Adressaten. Unzufriedenheit mäandert 
durch die sozialen Netzwerke, artikuliert sich nur selbstbezo-
gen und in einer abstrusen Verknüpfung von Sachverhalten, die 
zwanghaft einen Sinn ergeben muss, der ansonsten nicht mehr 
erfahrbar zu sein scheint. Diese anomische Emotionalität sucht 
nach Formen der Wiedergewinnung von Kontrolle über den Nah-
Raum, in NIMBY-Protesten (Not In My Backyard, Übersetzung 
in etwa: »Nicht vor meiner Haustür!«), in der Identifikation mit 
Autoritäten, in der Einforderung von Traditionen – insbesondere 
mit Bezug auf Geschlechterverhältnisse – und rigiden Ordnungs-
vorstellungen. Die Krise der Stadt beschränkt sich deshalb nicht 
auf die sich vor unseren Augen vollziehende Klima-Katastrophe 
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und der Pandemie, sie ist vielmehr viel tiefer liegender. Es fehlt 
den aktuellen Stadtgesellschaften die Meta-Ebene, auf der sie 
zunächst die Verständigung über diese Krisen herstellen könnte 
und auf der gemeinsame Vorstellungen über verschiedene mög-
liche Zukunftsszenarien und gemeinsame  Visionen besprechbar 
werden könnten.

Der Kommunikationsverlust wurde paradoxerweise ge-
rade auch dadurch katalysiert, dass sich in den letzten zwei Jahr-
zehnten eine Partizipationsrevolution vollzogen hat, in der sich 
die Stadtplanung mit Bürgeranliegen und durch Bürgerbeteili-
gung versucht hat. Dabei hat sich die Stadtplanung ansatzweise 
neu erfinden müssen. Da sie aber ganz im neoliberalen Geiste 
Stadtplanung als eine Aneinanderreihung von Projekten versteht, 
hat sie die gesellschaftlichen Spaltungen und die mentalen Bar-
rieren zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten vergrößert. 
Partizipation findet in der Regel ohne die Beteiligung derjenigen 
statt, die in diesen Planungsprozessen die schwächsten Interes-
sen repräsentieren. Arme, Ausländer*innen, sogenannte »bil-
dungsferne« Bürger*innen und Alleinerziehende haben weder 
die zeitlichen Ressourcen für einen solchen Beteiligungsprozess, 
noch folgt die Partizipation einer politischen Agenda, auf der 
ihre Bedürfnisse oben aufscheinen würden. Im Ergebnis bedeutet 
das etwa, dass Bürgeranliegen wie die Einrichtung einer Tempo-
30-Zone häufig von Anwohner*innen von Mittelschicht-Nach-
barschaften durchgesetzt werden können, wohingegen für die 
notwendige ÖPNV-Anbindung eines benachteiligten Stadtteils 
weder die Instrumente der partizipativen Stadtplanung noch der 
direkten Demokratie für die betroffenen Bürger*innen Erfolg 
versprechend sind (Eckardt 2012).

Post-Intellektuelle Urbanität

Die beschriebenen Probleme der sich entkoppelnden Welten und 
der sich vertiefenden Gräben der Stadt, die durch die Corona-
Pandemie einen Quantensprung machen werden, würden es er-
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for dern, dass sich auf sie die Aufmerksamkeit derjenigen richtet, 
die durch ihre soziale Position das Privileg der Reflexion jenseits 
der eigenen Befindlichkeiten haben: der Intellektuellen. Als in 
den 1990er-Jahren die sozialen Spaltungen der Stadt stadtsozio-
logisch immer sichtbarer wurden, reagierten Politiker*innen und 
Intellektuelle mit der Konzeption des Bund-Länder-Programms 
»Soziale Stadt« und der Etablierung von neuen Planungsinstru-
menten wie dem Quartiersmanagement und ähnlichem. Vermut-
lich war das die letzte wesentliche Beteiligung von Intellektuellen 
verschiedenster parteipolitischer Couleur an einem problem-
orientierten gesellschaftspolitischen Diskurs über die Stadt. In 
einer Zeit, in der durch Exzellenz-Doktrinen und projektorien-
tierte Forschungslogik die besten Köpfe der Stadt noch nicht 
aufgerieben waren und diese auch von der Öffentlichkeit eine 
Rolle der Orientierung zugesprochen bekamen, konnte sich eine 
traditionelle urbane Intellektualität noch einmal manifestieren. 
Städtelob und Stadtkritik hatten sich in den Städten Europas im 
Mittelalter als kulturelle Techniken entwickelt, derer sich  lokale 
Persönlichkeiten bedienen konnten, um einen Meta-Diskurs 
über die Stadt anzuzetteln und immer wieder über lange Zeit-
räume beobachten und beeinflussen zu können. 

Für solche Debatten fehlt nicht zuletzt mit dem Ver-
schwinden der Lokalzeitungen die Plattform. Es fehlt aber vor 
allem auch an einem neuen Verständnis davon, in welcher  Weise 
sich Städte eine lokale Intellektualität sichern können, wenn 
 diese nicht mehr nur personalisiert über den Typus des Gelehrten, 
Künstlers oder Architekten verlaufen kann – und auch soll. Die 
Digitalisierung von Arbeit, Freizeit und Bildung wird vorange-
trieben, ohne dabei allerdings ein Verständnis zu reflektieren, in 
welcher Weise diese Virtualisierung unseres Lebens auch mit den 
konkreten und physischen Umgebungen und Räumen kompa-
tibel ist. Wie können die unzähligen »Blasen« durch die Stadt 
wieder zu einem gemeinsamen urbanen Lebensraum vernetzt 
werden? Eine solche intelligible Stadt hatten die klassischen 
Stadt-Intellektuellen vom Berliner Philosophen Georg Simmel 
bis zur kanadischen Journalistin Jane Jacobs, die bis heute in un-
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seren Stadtplanungsseminaren gelehrt werden, immer im Kopf. 
Das Gegenteil der intelligiblen Stadt ist die »Smart City«, an 
der nun mit schier unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten ge-
forscht wird und von der man sich (mal wieder) alles Mögliche 
verspricht: Energie-Effizienz, Einsparung von CO2, Verringerung 
von Verkehr und Kriminalität … – eine lange Wunschliste. »Das 
Narrativ der Smart City lautet: Digital vernetzte Kontrolle und 
Steuerung schafft Effizienz und Optimierungsvorteile« (Bauriedl/ 
Strüver 2017: 98). 

Abgesehen davon, dass die Kehrseiten der Smart City, 
wie der enorme Rohstoff-Verbrauch und die Anfälligkeit für 
Cyber-Kriminalität zumeist bei diesen technodeterministischen 
Stadt-Vorstellungen ausgeblendet werden sollen, stellt dieses 
Konzept keine Lösung für das Problem der auseinanderfallenden 
Stadtgesellschaft dar. Im Kern setzt sich vielmehr mit dem Ver-

trauen auf eine technische Zukunft die Wachstumslogik der 
industriellen Stadt fort, in der technische Innovationen durch 
zusätzlichen Ressourcen-Verbrauch den erreichten Wohlstand, 
zumindest Einiger, sichern soll. Das Ende der natürlichen Grund-
lagen der Menschheit soll paradoxerweise dadurch verhindert 
werden, das zunächst einmal noch mehr Bodenschätze ausge-
graben und somit verknappt werden. Von den neo-kolonialen 
Lieferketten und den damit zusammenhängen gesellschaftlichen 
Kosten, die an anderen Orten für diese Ausbeutungsverhält-
nisse bezahlt werden müssen, ist im Smart-City-Diskurs eben-
so nicht die Rede. Eine neue Intellektualität für unsere Städte 
würde erfordern, nicht nur den Endverbraucher von technischen 

Das Konzept der Smart City ist – abgesehen von den 
Kehrseiten wie dem enormen Rohstoff-Verbrauch und der 
Anfälligkeit für Cyper-Kriminalität – keine Lösung für das 
Problem der auseinanderfallenden Stadtgesellschaft.
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Errungen schaften als Maßstab zu nehmen, sondern ein globales 
Bewusstsein für die Zusammenhänge von lokalem Handeln und 
den planetaren ökologischen, sozialen und politischen Krisen zu 
kultivieren. 

Die heutige post-intellektuelle Stadt zeichnet sich  dadurch 
aus, dass lokales und globales Bewusstsein immer schwieriger 
zusammenzubringen sind. Verfangen in moralische  Dilemmata – 
etwa ob Tier- und Naturschutz zugleich zu haben ist, ob Wind - 
räder Landschaften zerstören oder wie viel Fleisch man  essen soll 
und Flugscham angebracht ist etc. – wird die wichtigste Kompo-
nente städtischer Intellektualität ausgehebelt: urbane Kreativi-
tät. Kreatives Handeln in der Stadt benötigt Freiräume für das 
Ausprobieren, das Scheitern und das Herumspinnen. Dilemmata 
kann man nur durch das Schaffen von alternativen Situationen 
auflösen, die andere Denk-, Handlungs- und Wahrnehmungs-
optionen ermöglichen. Eigenständiges und wildes Denken, das 
oft auch ergebnislos bleibt, würde eine Stadt benötigen, die nicht 
durch die Individualisierung von Moral und Lustfeindlichkeit 
gelähmt ist. Durch die konsumkonforme Gestaltung der Stadt 
erleben die Stadtbewohner*innen heute aber eine ästhetisierte 
und konformistische Emotionalisierung des Urbanen, in dem 
die Gefühle und eigenes Denken jedoch keinen Platz haben. Die 
klassischen Intellektuellen sind nur noch als Boheme-Klischee 
vorhanden, das vor allem in gentrifizierten Nachbarschaften am 
Leben gehalten wird. Die aktive Rolle der Sinn-Konstruktion, 
die die reflexive und emotionale Dimension von Meta-Kommu-
nikation aufgreift, ist hingegen verwaist.

Damit fehlt der Stadt nun auch ein Rollen-Modell, wie 
sich Reflexion und Handlung verbinden lassen. Der Stadt der 
Krisen fehlen die Formate für Narrationen, in denen sich hiervon 
erzählen ließe. Was der Roman für das Paris des 19. Jahrhunderts 
und die Kurzgeschichten für die amerikanischen  Großstädte des 
20. Jahrhunderts waren, setzt sich in der post-intellektuellen 
Stadt in einer entlokalisierten virtuellen Urbanität fort, die 
zwar die Fragmentierung der Stadt widerspiegelt, aber kaum 
neue Narrative erzählen kann. Instagram und andere soziale   
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Medien radikalisieren die Kürze und Geschwindigkeit der Kom-
munikation, womit sie die Interpretationsarbeit an der Stadt auf 
Navigation und Vernetzung reduzieren und keine semantischen 
Strukturen liefern, die einen inhaltlichen Faden weiterspinnen 
lassen. Das trifft auch dann zu, wenn diese Medien kritische Po-
sitionen vertreten. Stadt-Kritik, die keine konstruktive Struktur 
von Imagination, Aktion, Empfinden, Reflexion und Vision her-
vorbringt, bleibt letztlich stumpf. 



H     Das Versagen heutiger Stadtpolitik und -planung wurde durch 
die Überforderungen der Pandemie überdeutlich. Erodierender 
Zusammenhalt, wachsende Ungleichheit, Umweltzerstörung, feh-
lende Visionen – diese und weitere Krisen haben sich verschärft. 
Weil einmal mehr offensichtlich wurde, wie diese Krisen mitein-
ander zusammenhängen, gehen manche Wissenschaftler*innen 
schon seit geraumer Zeit davon aus, dass wir es hier mit einer 
»Vielfachkrise« (Bader et al.) zu tun haben. Doch eine Krise wäre 
keine Krise, wenn sie nicht zeitgleich eine neue Perspektive auf 
mögliche und machbare Veränderungen gestatten würde. Wir 
wenden uns daher der Frage zu, wie, durch wen und mit welcher 
Strategie krisenhafte Verhältnisse transformiert werden sollten? 

Hier soll nicht der Anschein erweckt werden, die Corona- 
Pandemie habe in städtischen Räumen Wohl und Übel gleicher-
maßen verursacht, in quasi zufälliger Manier einer Naturgewalt. 
Dieses Bild der Krise als Risiko und als Chance wurde unabläs-
sig und zur Genüge in diversen Zeitschriften und Publikationen 
gezeichnet. Doch ist nicht in jedem einzelnen Tag, in jedem Mo-

3. Städtische Geschichten
 von Wandel und 
 Beharrung
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ment Risiko und Chance angelegt – das Risiko einer Zementie-
rung von sozialer Ungleichheit und Naturzerstörung; die Chance 
der Überwindung unwürdiger Gesellschafts- und Naturverhält-
nisse, auch ohne Pandemie und weltweiten Lockdown? 

Viel notwendiger erscheint uns hier eine Auseinander-
setzung mit der Art und Weise, wie die Krise Machtverhältnisse 
in den Städten verschoben und neue Handlungen und Konstel-
lationen ermöglicht hat. Nachdem das Versagen der Stadt in 
der Krise offen zutage getreten ist, lohnt sich ein Blick auf die 
unterschiedlichen Versuche, Transformationspfade zu beschrei-
ten. Auch um daraus für die Bewältigung anderer Krisen – oder 
besser: die Bewältigung der vielfach krisenhaften Verhältnisse – 
zu lernen. Mit Blick auf Erfolg und Scheitern beim Beschrei-
ten dieser Pfade zeigt sich, dass die Lösungen für die derzeitig 
drängenden Probleme nicht schon alle längst vorhanden sind 
und Stadtgesellschaften nur noch nicht auf die Idee gekommen 
sind, sie umzusetzen. »Wenn die Krise da ist, basieren die er-
griffenen Maßnahmen auf jenen Ideen, die herumliegen« – po-
litische Akteur*innen jeder Couleur berufen sich im Zuge der 
Corona-Krise auf diese Aussage von Milton Friedman (1982: ix; 
Übers. d.  Verf.), einem der bedeutendsten Vordenker des Neo-
liberalismus. Doch geht es hier wirklich nur um herumliegende 
Ideen, die aufgehoben werden müssen? Der genaue Blick auf 
die zu  begehenden Transformationspfade macht deutlich, dass 
Lösungen immer erst durch gesellschaftliche Konfigurationen, 
durch Aushandlungsprozesse und Konflikte um Gestaltungs-
macht entstehen. 

Wessen Transformation? 

Wenn im Kontext der Corona-Pandemie von Transformation ge-
sprochen wird, darf dabei ein Attribut nicht fehlen: digital. Tat-
sächlich wirkt die Krise beschleunigend in Richtung einer um-
fassenden Digitalisierung des städtischen Lebens. Damit  einher 
gehen massive Veränderungen in der alltäglichen Mobilität, in 
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den Lohnarbeitsverhältnissen, in urbanen Infrastrukturen. Doch 
muss sich all dieser Technik-Optimismus die Frage gefallen 
lassen: Was wird hierbei grundlegend transformiert? Denn die 
durch die Corona-Krise beflügelte digitale Transformation der 
Stadt findet im Geist des bereits vorher äußerst wirkmächtig ge-
wordenen Smart-City-Paradigmas statt, das heißt: Optimierung 
durch technische Lösungen, Einzelfallorientierung und Priva-
tisierung von Infrastrukturen. Die Verletzungen der vielfachen 
Krise, die auch im vorigen Kapitel geschildert wurden, werden 
durch Homeoffice und Homeschooling, Smart City und Smart 
Growth keineswegs gelindert, sondern aufrechterhalten oder in 
anderer Form vertieft. 

Um diese Verletzungen zu heilen, sammeln sich Prota-
gonist*innen aus sozialen Bewegungen und Umweltverbän-
den, Wissenschaft und Politik, Kirchen und Gewerkschaften 
seit einigen Jahren unter der Losung einer sozial-ökologischen 
Trans formation. Im Fokus dieser Konstellation steht die Kritik 
am Dogma des Wirtschaftswachstums um jeden Preis, an der 
spaltenden Dynamik der Globalisierung und der sozial wie öko-
logisch destruk tiven Wirkung von Verwertungs- und Expan-
sionslogik. 

Die sozial-ökologische Transformation erschöpft sich 
für ihre Fürsprecher*innen jedoch nicht nur im Abarbeiten an 
real existierenden Konzepten von gestern (neoliberaler Kapita-
lismus) oder vorgestern (autoritärer Sozialismus). Vielmehr wagt 
der Vorschlag einer solidarischen Postwachstumsgesellschaft 
den Versuch, sich kurzsichtiger und kurzfristiger Perspektiven 
zu entledigen und die Fixierung auf Wachstum des Bruttoin-
landsprodukts (BIP) als Hauptkennzahl für gesellschaftlichen 
Fortschritt zu überwinden. Genau wie es bei ›Gesundheit‹ nicht 
um die mediale Fixierung auf Infektionsstatistiken in Jetzt-Zeit, 
nicht um das Fehlen von Krankheit allein gehen kann – sondern 
um den »Zustand des vollständigen körperlichen, geistigen und 
sozialen Wohlergehens«, wie es in der Verfassung der Weltge-
sundheitsorganisation heißt (WHO 1946/2020: 1). Es geht um 
das gute Leben für alle, es geht ums Ganze. 
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Im Kontrast zu diesem umfassenden Anspruch grund-
legenden Wandels wird jedoch schnell deutlich, dass es an Aus-
einandersetzungen darüber fehlt, wie dieser Wandel konkret 
vonstattengehen soll. Die herkömmlichen Modelle, die gesell-
schaftliche Veränderungen erklären und skizzieren sollen, stoßen 
dabei an Grenzen. So rückt das häufig zu Rate gezogene Mehr-
Ebenen-Modell (zum Beispiel: Geels 2002) sozio-technische 
Inno vationen in den Mittelpunkt und bevorzugt gewissermaßen 
die Tippelschritte in den kleinen Nischen und Blasen, um irgend-
wann Veränderungen auch ›im Großen‹ herbeizuführen.  Modelle 
wie dieses bleiben eher im Modus der Nachhaltigen (Stadt-)
Entwicklung verhaftet, setzen auf ökologische Moder nisierung 
(Krüger 2020) und sind damit der Krisenhaftigkeit der heutigen 
Verhältnisse mitnichten gewachsen. Das Versprechen der Nach-

haltigkeit scheint angesichts weltweit steigender Ungleichheit und 
irreparablen Eingriffen in die Natur zum Scheitern verurteilt – 
Stichworte: Rebound-Effekt, unmögliche technische Entkopp-
lung von Wohlstand und Verbrauch, Auslagerung von Schäden, 
imperiale Lebensweise (Brand/Wissen 2017; I.L.A. Kol lektiv 
2019). Angesichts der gegenwärtigen Probleme wird schmerz-
haft erfahrbar, dass Problemanalyse und Veränderungsmodelle 
gewissermaßen nicht zusammenpassen.

Wenn also im Sinne des Strebens nach einer solida-
rischen Postwachstumsstadt mit der Beschleunigungs- und Ver-
wertungslogik von »Grünem Wachstum« und Smart City gebro-
chen werden soll, muss der Schwerpunkt der Transformation 
anders gesetzt werden: Während die kleinen Schritte, der gradu-

Während die kleinen Schritte, der graduelle Wandel 
sicher lich nicht komplett zu verwerfen sind, müssen Fragen 
nach Macht, Hegemonie und Konflikt mehr ins Zentrum 
der Debatte rücken.
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elle Wandel sicherlich nicht komplett zu verwerfen sind, müssen 
Fragen nach Macht, Hegemonie und Konflikt mehr ins Zentrum 
der Debatte rücken. Technische und soziale Innovationen kön-
nen sicherlich Ansätze liefern – doch benötigt die Exnovation, 
das gezielte Verlernen von Praktiken und Abschaffen von Tech-
nologien mindestens ebenso viel Aufmerksamkeit.

Wir brauchen einen Plan

Nun liegen sowohl Kritik an der Fixierung auf Wirtschaftswachs-
tum als auch Alternativen dazu schon seit längerem als »Ideen« 
herum. Dennoch wird in Politik, Öffentlichkeit und Leitmedien 
vor allem die Wiederherstellung eines ›Normalzustands‹ debat-
tiert – wie ökologisch destruktiv, sozial explosiv oder einfach 
nur gesellschaftlich fiktiv dieser letztlich auch sein möge. Der 
Rückgang der Konjunktur bedeute sinkende Steuereinnahmen, 
weswegen weder Umverteilung noch Klimaschutz ermöglicht 
werden könne – entlang dieser Kette wird seit den Corona-in-
duzierten Lockdowns und der enormen Auswirkungen auf die 
Weltwirtschaft wieder besonders fleißig argumentiert. 

Dass die Ideen herumliegen, hilft nicht viel. Man muss 
gar nicht erst Hegel bemühen, um zu erkennen: Es geht um das 
›Aufheben‹ – und genau dafür braucht es Strategien. Die zentrale 
Frage hierbei lautet nicht: Welche Strategie ist die richtige? Son-
dern vielmehr: Wie können Strategien und Taktiken aufeinander 
bezogen werden, sodass sie sich ergänzen statt in den Widerstreit 
zu treten oder sich sogar in ihrer Wirkmacht gänzlich aufheben? 

Für erfolgreiche Transformationen braucht es natürlich, 
wie immer, jede Menge Zufälle. Doch braucht es außerdem 
 etwas, das bei all den Projekten, den Entwicklungen und Ini-
tiativen im Selbstverständnis des heutigen gesellschaftsverän-
dernden Individuums in Vergessenheit geraten ist: Planung. 
Der US-Geograf Samuel Stein schrieb dazu: »Obschon Planung 
sicher lich ein Werkzeug der Mächtigen ist, ist sie gleichzeitig 
ein wesentlicher Bestandteil jeder Strategie, die diese herausfor-
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dern« (Stein 2019: 199; Übers.  d.  Verf.). Die strategische Pla-
nung von Transformationsprozessen der Städte ist eingebettet in 
die Zeitläufte, Beziehungen und Verhältnisse einer kapitalistisch 
organisierten Gesellschaft – und kann daher weder am Reißbrett 
noch von unbeteiligten ›Experten‹ gestaltet werden. Sie findet, 
genau wie die Marxsche Kritik, im Handgemenge statt. Mehr 
denn je brauchen wir einen Plan – paradoxerweise genau in die-
sen höchst unplanbaren Zeiten, in einer mit Gefahren gespickten 
»Weltrisikogesellschaft« (Ulrich Beck).

Es muss dabei zunächst eingewendet werden, dass ge-
rade Erfahrbarkeit, Kommunikation und Transparenz von Ent-
scheidungsstrukturen eine große Rolle für die Kollektive und 
Indi viduen spielen, die in Transformationsprozesse involviert 
sind. Fatalerweise wird von Teilen der Wissenschaft und Politik-
beratung noch immer suggeriert, dass der Erfolg sozial-ökolo-
gischer Transformation maßgeblich vom ›Scaling Up‹ abhinge – 
also zum Beispiel vom schlichten Vergrößern der ›Agenten des 
Wandels‹. Dies verkennt, dass die ›andere‹ Gesellschaftspolitik 
hierbei auf grundlegend anderen Ansätzen beruht und durch die 
Integration wesentlicher (Beschleunigungs-)Logiken der wachs-
tumsfixierten Gesellschaftsordnung ihre besondere Schlagkraft 
verliert. Will heißen: Wenn die besondere Kraft etwa des Prin-
zips einer Solidarischen Landwirtschaft (SoLaWi) auch in der 
Veränderung der Konsumenten-Produzenten-Verhältnisse und 
unseres Verständnisses von Natur, Umwelt und Landwirtschaft 
liegt, dann kann dieses nicht durch eine Verzehnfachung von 
Anbaufläche und Mitgliederzahl hochskaliert werden. Für die 
Transformation entscheidend sind die Prinzipien, nach denen wir 
Gesellschaft, planende und politische Institutionen organisieren. 

Die Idee, die wir hier präsentieren, setzt genau an der 
 Frage der Organisation an. Wir laden dazu ein, die Maßstabs-
ebene der Stadt aufgrund ihrer Unmittelbarkeit zur Lebensreali-
tät der Städter*innen gewissermaßen als ›erste Ebene des Staates‹ 
zu begreifen – und nicht, wie sonst üblich, als ›unterste‹, das 
heißt hierarchisch der EU-, Bundes- und Landesebene unter-
geordnet zu sehen. Die Ebene städtischer Politik und Planung 
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wird dabei holistisch begriffen. Denn letztlich konnten ›in Zeiten 
von Corona‹ in allen Feldern städtischer Politik Veränderungen 
beob achtet werden. Wodurch genau veränderten sie sich im 
Moment? Hier soll es um zwei für urbane Gesellschaften zen-
trale Konfigurationen gehen, die zu Teilen neu justiert wurden: 
 Private Räume und Wohnen, Öffentliche Räume und Mobilität. 
Auch wenn die Beschreibungen in solch einer Kürze unmöglich 
abschließend sein können, stellt sich die Frage, welche strate-
gischen Überlegungen davon abgeleitet werden können? 

Mobilität und der öffentliche Raum

Die wohl prägendsten Bilder der Corona-Krise waren autofreie 
Straßen. In der Corona-Krise zeigten sich die Straßen in einem 
ganz neuen Licht: Weil viel weniger Menschen im Auto unter-
wegs waren, wurden die vormals vom motorisierten Individual-
verkehr besetzten öffentlichen Flächen nun für die gesamte Öf-
fentlichkeit auch wirklich öffentlich nutzbar. Insbesondere in den 
großen Metropolregionen, denen immer wieder »Raumknapp-
heit« attestiert wird, konnte ganz praktisch erfahren werden, 
dass es stattdessen eher um die staatlich geförderte Dominanz 
einer Verkehrsart zulasten aller anderen ging. Es kam in Bezug 
auf die Straßenräume zu einem Bruch im bisherigen Verkehrs-
verhalten und in der Wahrnehmung des städtischen Raums. 

Dieser Bruch wurde nun genutzt, sodass die nun frei-
werdenden Flächen und Freiräume vielerorts neu besetzt werden 
konnten. Denn auch das gehört zu den ikonischen Bildern des 
Lockdowns: Kreidezeichnungen von Kindern auf Anwohnerstra-
ßen, Skateboard- und Radfahrer*innen teilen sich vierspurige 
Hauptstraßen, der lokale Einzelhandel liefert mit Lastenrädern 
aus. Das veränderte Nutzerverhalten zeigt sich auch in ausver-
kauften Fahrradläden. Der Vergleich zu den prägenden Bildern 
einer anderen einschneidenden Krise liegt auf der Hand: In den 
USA wurden im Sommer 2020 so viele Fährräder verkauft wie 
zuletzt in den 1970er-Jahren während der Ölkrise (Wrede 2020). 
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Die sich schon vorher abzeichnende Verkehrswende bricht sich 
nun Bahn, weil in den dichten europäischen Innenstädten das 
notwendig gewordene physical distancing, Sport und Spazier-
gänge nur mit einer grundlegenden Umverteilung des Straßen-
raums zugunsten von Rad- und Fußverkehr möglich wird. 

Die Pandemie öffnete also ein Möglichkeitsfenster für  
eine völlig veränderte städtische Mobilität. Nicht zuletzt  waren 
da für auch institutionelle Konfigurationen verantwortlich. Schnel - 
les kommunales Handeln ermöglichte zum Beispiel in Wien tem-
poräre Begegnungs- und Fußgängerzonen. Städte von Bogotá 
über Budapest bis Paris legten in kurzer Zeit temporäre Fahrrad-
wege an, um größere Abstände zwischen den Radelnden zu er-
möglichen, das Radfahren sicherer und angenehmer zu machen 
und Lücken im Radverkehrsnetz zu schließen (Fahrradportal 
2020). Gerade das Erleben einer ganz anderen Mobilität (und 
nicht nur das Theoretisieren darüber) kann gravierende Trans-
formationen, auch in unserer Mentalität und den selbstverständ-

Abb. 1: Leere Straßen während der Pandemie in Bukarest am 28. März 2020.
Foto von Eugen Simion, lizensiert unter Creative Commons CC BY-SA 4.0.
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lich vorhandenen Alltagsroutinen, jener »mentalen Infrastruk-
tur« (Welzer 2011) der autogerechten Stadt, zur Folge haben. 
Durch kommunales, administratives Handeln und dabei ausge-
handelte Kompromisse konnte der maßgeblich für motorisierte 
Verkehrsteilnehmer*innen geschaffene Straßenraum als Struktur 
der fossilen, wachstumsorientierten Stadt also zumindest zeit-
weise zurückgedrängt werden.

Gerade hierbei ist jedoch auf das Attribut temporär 
hinzuweisen – denn die ›Blechlawine‹ eroberte sich den ihr ver-
meintlich zustehenden Platz schnell wieder zurück. Besonders 
in Berlin wurde offenkundig, dass Interessengruppen die einst-
mals zementierte Normalität schnellstmöglich wiedereinrichten 
wollten: Durch Gerichtsverfahren wurden die Einrichtung neuer 
Radwege nachträglich torpediert und Zweifel an der Rechtmä-
ßigkeit gesät. Deutlich wird dabei, dass lokale Aushandlungs-
prozesse auf Regelungskompetenzen angewiesen sind und das 
Ringen um den öffentlichen Raum gegen mächtige Akteurskon-
stellationen der Automobillobby in Parteien, Verbänden und 
Unternehmen zu führen ist. 

Trotzdem konnten in der Zeit der Krise im Bereich 
der Mobilität einige wesentliche Weichen neu gestellt werden. 
Sichtbar wurde ein zeitliches und räumliches Ineinandergreifen 
von strategischen Logiken: Der Bruchmoment vergrößerte zum 
 einen die autounabhängigen Freiräume und ließ die Ausweitung 
neuer Mobilitäts- und Begegnungsformen und Begegnungen zu 
und ermöglichte zum anderen den Handlungsspielraum (lokal-)
staatlicher Akteur*innen für institutionelle Kompromisse. Im 
derzeitigen Verkehrssystem, dass nicht nur unter ökologischen, 
sondern auch unter sozialen Gesichtspunkten dringend reform-
bedürftig ist, da zum Beispiel arme Menschen, Frauen, Kinder 
oder ältere Menschen strukturell benachteiligt werden (UBA 
2020), wurde zumindest die Selbstverständlichkeit der Domi-
nanz des Autoverkehrs gebrochen. Allerdings steht auch der 
öffentliche Nahverkehr vor ganz neuen Herausforderungen. Zu-
künftige Transformationen des öffentlichen Raum können und 
müssen genau an diesen Stellen ansetzen. 
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Wohnen und der private Raum

Obgleich weitaus weniger sichtbar, war für viele Menschen der 
erzwungene Rückzug in die eigenen vier Wände ein mindestens 
ebenso prägender Eindruck der Krise. Vom öffentlichen Blick 
weitgehend verborgen nahmen Wohnungen aufgrund der lokal 
unterschiedlich verhängten Maßnahmen – von Homeoffice über 
Quarantäneregelungen bis hin zu Ausgangssperren – einen viel 
größeren Stellenwert im alltäglichen Leben ein. Doch die ge-
troffenen Maßnahmen belasteten finanziell schwächer gestellte 
Menschen in unsicheren, beengten oder schlicht nicht vorhan-
denen Wohnverhältnissen deutlich stärker. Zudem haben genau 
diese Personengruppen, beispielsweise Alleinerziehende, oft ge-
ringere Möglichkeiten, Einnahmenausfälle auszugleichen. Wie 
durch ein Brennglas wurden diese Verhältnisse verschärft, aber 
gleichzeitig auch schärfer sichtbar. 

Denn im durch die Corona-Maßnahmen induzierten 
Bruchmoment konnten zumindest zeitweise die prekäre  Situation 
bestimmter Gruppen thematisiert werden, beispielsweise von 
Wohnsitzlosen, Illegalisierten, Geflüchteten oder von Zwangs-
räumungen Betroffenen. Insbesondere der allgegenwärtige Slogan 
#Stayathome konnte in gewissem Sinne umfunktioniert werden, 
um auf unwürdige Wohnsituationen aufmerksam zu machen. 
Wer hat überhaupt eine Wohnung? Wer kann sich zurückziehen 
und schützen? Forderungen, die auch ohne die Krise gewiss not-
wendig waren, konnten durch diese Problematisierungen beson-
ders unterstrichen werden, beispielsweise die Evakuierung von 
Flüchtlingslagern, Öffnungen von Hotels für Obdachlose, Stär-
kung der Beherbergungskapazitäten in Frauenhäusern. 

Durch die gezielte öffentliche Artikulation dieser For de-
rungen der organisierten wohnungs- und  migrationspolitischen 
Bewegung konnte dem Menschenrecht Wohnen in der ersten 
Phase der Krise besondere Aufmerksamkeit verschafft werden. 
Doch obwohl sich die wirtschaftlichen und Wohn-Verhältnisse 
für viele Menschen danach dramatisch verschlechterten, versieg-
ten die Debatten um grundlegende Transformation der Wohn-
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politik zusehends. Offene Briefe in Deutschland (sub\ urban 
2020) oder Österreich (Heindl/Köhler 2020) mit dem Vor-
schlag, die Immobilienwirtschaft an den Kosten der Krise zu be-
teiligen, hatten kaum Wirkung. Auch die Leuchtturmwirkung 
alternativer Hausprojekte, in denen Care-Arbeiten wie Kinder-
betreuung geteilt werden können und denen somit eine gewisse 
Resilienz, also Krisenfestigkeit unterstellt werden konnte, ließ 
schnell nach. Der politische Freiraum, auch für die Erzählung 
einer anderen Geschichte gelingenden Wohnens, wurde von an-
derer Stelle besetzt: durch idyllisch-hyggelige Bilder eines schnell 
herbeigeträumten Zurück-aufs-Land-Trends. Natürlich nur für 
Privilegierte. Übrigens in alter Tradition: Boccaccios Dekameron 
(1353) beschrieb das schon für die Pest von 1348.

Dass das Thema nach und nach an Schlagkraft verloren 
hat, zeigt auch ein Blick auf die politisch ausgehandelten Kompro-
misse (für einen vergleichenden Überblick über Maßnahmen in 
einzelnen Staaten vgl. Kholodolin 2020). Die bedeutendste Maß-
nahme bestand in einem Kündigungsschutz für Mieter*innen, 
die Corona-bedingt keine oder nicht vollständig Miete zahlen 
können. Die Mietschulden blieben jedoch erhalten und müssen 
innerhalb von zwei Jahren ausgeglichen werden, sonst droht die 
Kündigung. Doch diese Übergangsregelung lief ausgerechnet zum 
1. Juli 2020 aus (BMJV 2020) – also gerade zu dem Zeitpunkt, an 
dem für viele Mieter*innen die persönlichen Folgen der starken 
Rezession immer deutlicher wurden. Forderungen nach einem 
Ende von Zwangsräumungen  verhallten indes. 

Im Bereich der Wohnpolitik wurden maßgebliche Verän-
derungen nicht angegangen, obwohl ein unmittelbarer Bezug zu 
den Einschnitten durch die Krise besteht. Einzelne Proteste aus 
sozialen Bewegungen und Wohlfahrtsverbänden liefen ins Leere – 
auch, weil sie nicht aufeinander Bezug nahmen. Insbesondere 
die enorme Ungleichverteilung von Wohnraum und damit die 
steigende Flächenungerechtigkeit in vielen Städten stehen selten 
bis nie zur Diskussion. Und dann ist Wohnen auch immer mehr 
als der Wohnraum selbst: Gerade im Hinblick auf den prognos-
tizierten Niedergang von Ladengeschäften mit Versorgungs-
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funktion in Wohnumgebung müssen auch Infrastrukturen bei 
Transformationsstrategien mitgedacht werden. Auch der heute 
meist prekäre Zugang zu Orten der Erholung, zu Grünflächen, 
Parks und Spielplätzen in armen Stadtvierteln nimmt einen zen-
tralen Stellenwert ein. Für die verborgenen, privaten Räume, 
 denen in der Krise eine besondere Bedeutung als Orte für Arbeit, 
Familien leben, Schule und vieles mehr zugeschrieben wurde, 
konnten keine strukturellen Verbesserungen eingefordert oder 
erarbeitet werden. Wer zu eng, zu dunkel, zu teuer, zu schlecht 
versorgt mit Parks oder zu peripher wohnt, ist dann im Zweifel 
noch immer selbst schuld. 

Transformation als Schwingung zwischen  
einzelnen Strategien

Während in einigen Bereichen des städtischen Lebens, vor allem 
in Bezug auf die Nutzung öffentlicher Räume und urbanen Ver-
kehrs, Veränderungen im Sinne einer sozialen und ökologischen 
Wende sichtbar werden, erleben wir mit Blick auf Strukturen 
und Verantwortungen im Bereich des Wohnens das genaue Ge-
genteil. Selbstverständlich ist kein einziger der Aspekte abschlie-
ßend zu betrachten, gesellschaftliche Entwicklungen verlaufen 
weder linear noch zirkulär, sondern vor allem: regelwidrig. Ohne 
sich der Illusion der geplanten Transformation hinzugeben, ma-
chen die Betrachtungen aus der Zeit der Krise aber deutlich, dass 
für gelingende Veränderungsprozesse zumindest ein Ineinander-
greifen verschiedener Strategien vonnöten ist. Es kann helfen, 
diese Strategien nach drei Dimensionen zu ordnen: Erstens die 
Zurückdrängung wachstumsfixierter Prinzipien im Moment des 
Bruchs, zweitens die Ausweitung alternativer Prinzipien in den 
freigewordenen Spielräumen und drittens die Absicherung die-
ser über institutionelle Kompromisse (in Anlehnung an Wright 
2015). In Abbildung 2 werden diese drei Strategien veranschau-
licht: Während sich die Nischen (1) in den Rissen des bestehen-
den Modells städtischer Politik ›einnisten‹, sorgen solidarische 
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Institutionen (2) für deren Absicherung über ›Stützbalken‹. Mitt-
lere Brüche (3) legen unhinterfragte Prämissen des derzeitigen 
Systems frei und sorgen für weitere Freiräume.

Nun wird unter Bruch hier nicht – wie in landläufi ger Meinung –
eine endgültige Revolution verstanden, die mit aller vorher dage-
wesenen Dominanz bricht. Stattdessen zielt diese Strategie eher 
darauf ab, politischen Druck zu erzeugen und so größere Spiel-
räume zu schaffen. Es geht also um die Frage, wie ein gesell-
schaftliches Momentum genutzt wird, um ein wachstumsfi xiertes 
Stadtmodell in die Defensive zu drängen. Die wachstumsfi xierten 
und im Laufe der Krise teilweise zurückgedrängten Prinzipien 
beziehen sich zum Beispiel auf die Tatsache, dass in manchen 
Städten die Hälfte der städtischen Fläche der Automobilität zur 
Verfügung steht. Oder dass Eigenschaften der eigenen Wohnung 
und Höhen der Miete in der individuellen, gesellschaftlich  wenig 
beeinfl ussbaren Verantwortung liegen. Im Moment der Krise 
konnten genau diese zuvor kaum ausgesprochenen Vorausset-
zungen (unstated premises) des wachstumsfi xierten Modells ex-

Abb. 2: Grafische Darstellung verschiedener Transformationsstrategien. Eigene Visualisierung.

Transformation durch 
Nischen

Transformation durch 
Institutionen

Transformation durch 
Brüche

»Der Markt 
regelt.«
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plizit gemacht werden. Werden diese Prinzipien durch ›mittlere 
Brüche‹ sichtbar gemacht, kritisiert und zurückgedrängt, kann 
der Raum für die beiden anderen Strategien genutzt werden. 

Alternative Prinzipien werden durch soziale Ermächti-
gung und Aneignung ausgeweitet. In Nischen, Zwischenräumen 
und Grenzbereichen der Gesellschaft werden andere Formen 
des Miteinanders vergegenwärtigt, die Zukunft vorweggenom-
men (Präfiguration). Auch wenn diese Strategie quasi  jederzeit 
stattfindet und sie sowohl in der anarchistischen Tradition als 
auch in der Degrowth-Bewegung eine große Rolle spielt, kommt 
ihr im Moment der sichtbar gemachten Brüche eine beson-
dere Rolle zu. Denn über die Aneignung von Straßen durch 
Stadtbewohner*innen und die Verwandlung in de facto Spiel-
straßen – oder durch die Öffnung von Hotels für Obdachlose 
oder Geflüchtete – verändern sich Bilder eines gelingenden Stadt-
lebens ganz konkret. 

Neben dieser Ausweitung ist es unablässig, für die Ab sicherung 
der alternativen Prinzipien zu sorgen. Durch Verhandlung, Ko-
operation und der Vermittlung von Kompromissen sollen die im 
Zuge der besonderen Fragilität erzielten Veränderungen (und 
darüber hinaus) verstetigt werden. Dies schließt eine demo-
kratische Ermächtigung der Institutionen der Stadt ein, die eine 
Rückgewinnung von Handlungsautonomie der Städte zum Ziel 
haben muss. Die besondere Herausforderung liegt vor allem da-
rin, eine institutionelle Brücke zwischen den kurzfristigen Nadel-
stichen, in Form von temporären Radwegen und Spielstraßen 
oder Kündigungsschutz von Mieter*innen, hin zu langfristigen 

Wo  nationale Gesetze etwa den Mieterschutz verhindern, 
müssen lokale Initiativen so organisiert werden, dass sie 
vor Ort solidarische Hilfe für die Zwangsgeräumten leis-
ten können.
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Anpassungen in diesem Sinne zu bauen. Wo  nationale Gesetze 
etwa den Mieterschutz verhindern, müssen lokale Initiativen so 
organisiert werden, dass sie vor Ort solidarische Hilfe für die 
Zwangsgeräumten leisten können. Städte könnten Rechtsbei-
stand leisten und alternative Unterbringungsmöglichkeiten an-
bieten, die lokale Öffentlichkeit kann die räumenden Vermie-
tungsgesellschaften bloßstellen und ihr Handeln ächten. Eine 
solche Institutionalisierung von lokalen Initiativen bedeutet aber 
auch, eine grundsätzliche Transformation der Art und Weise an-
zustreben, wie wir Gesellschaft, Staatlichkeit und die Aufgaben 
einer Stadt verstehen. 

Hebelpunkte für den Wandel 

Wo die Stadt in den Krisen versagt, zeigt sie sich gleichzeitig 
auch in besonderer Fragilität – hier werden diverse Hebelpunkte 
für sozial-ökologischen Wandel sichtbar. Doch natürlich mobi li  - 
sieren auch jene Beharrungskräfte, die ein Interesse daran  haben, 
dass die bisherigen Profiteur*innen des Systems auch die zukünf-
tigen sind. Und damit auch jene, die dafür sorgen, dass städ-
tische Politik nicht in Orientierung auf das langfristige Gemein-
wohl plant. Die britische Journalistin Grace Blakeley (2020) 
stellt daher klar: »Unsere Wahl ist nicht ›zu planen oder nicht 
zu planen‹, sondern ›in wessen Interesse sollten wir planen?‹.« 
Die hier dargelegten Prinzipien stellen angesichts konträrer Inte-
ressen und umkämpfter Räume weder einen mechanischen Pro-
zess noch eine Reihen- oder Rangfolge dar. Die Schwingungen 
aus dem Zusammenwirken können jedoch die besondere Fra-
gilität in einigen Bereichen des städtischen Lebens nutzen und 
für Bewegung in den verkrusteten Strukturen sorgen. Was an-
hand der Beispiele sichtbar wird: Erstens ist ein Ineinandergrei-
fen verschiedener strategischer Logiken unablässig, zweitens 
müssen soziale Bewegungen zu einem gewissen Grad auf die 
(Rück-)Aneignung staatlicher bzw. städtischer Handlungsfähig-
keit abzielen. Transformationsstrategien, die der omnipräsenten 
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Ohnmacht à la ›Was können wir schon ausrichten?‹ begegnen, 
brauchen daher nicht zuletzt auch dezentrale Organisation und 
gemeinsame Narrative. 

Die dezentrale Organisation und Kommunikation kann 
man sich bildlich am besten als Graswurzel vorstellen: Sie kann 
die »verschiedensten Formen annehmen, von der Verästelung 
und Ausbreitung nach allen Richtungen an der Oberfläche bis 
zur Verdichtung in Knollen und Knötchen« (Deleuze/Guattari 
1977: 11). Diese Orientierung am ›Rhizom‹ (unterirdisch wach-
sende Sprossachse), wie die beiden französischen Philosophen 
Deleuze und Guattari (1977) es aus der Botanik entlehnen, ist im 
(im Gegensatz zum Modell des Baums) hierarchiearm, netzwerk-
artig und heterogen. Doch zahlreiche politische Akteur*innen 
tendieren momentan eher dazu, Allianzen nur mit genau den 
Gruppierungen anzustreben oder einzugehen, die eine ähnliche 
Auffassung davon haben, wie Wandel vonstattengeht. So  treten 
Klima-Aktivist*innen für einen ›System Change‹ lieber mit an-
deren Gruppen ein, die ebenfalls auf den Bruch orientieren; 
Gewerkschafter*innen gehen für Verhandlungen Bündnisse mit 
Parteien ein; Kultur- und Freiraumprojekte bilden runde Tische 
und Vernetzungsplattformen im Quartier. Für wirksame Trans-
formationsbemühungen erscheint es demgegenüber besonders 
wichtig, in pluralistischen statt homogenen Allianzen zu agieren. 
Statt einer reinen Orientierung an den ›Schubladen‹ städtischer 
Politik – also Dezernate und Abteilungen der Verwaltungen – 
braucht es Organisation und Vernetzung darüber hinaus. Und 
diese Organisation untereinander muss ›rhizomartig‹ verlaufen, 
um die machtkritische und hierarchiearme Gesellschaft, die sie 
konstruieren will, selbst schon vorwegzunehmen.  

Zuletzt brauchen diese Strategien geteilte Narrative und 
Erzählungen: Neben den geschlagenen Wurzeln und einzelnen 
politischen Anliegen braucht es den Blick auf ›das Ganze‹. Die 
Erweiterung der Transformationsstrategien durch Vernetzung 
(4) und Narrative (5) ist in Abbildung 3 visualisiert. Für den 
holistischen Anspruch braucht es andere Maßstäbe für den Er-
folg gesellschaftlicher Transformation, für Planung und Politik. 
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Denn die Krise allein reicht als Frame, also als Deutung sozialer 
Wirklichkeit nicht aus – um demokratische Mehrheiten auf städ-
tischen Ebenen zu gewinnen, braucht es auch positive Visionen 
und anzustrebende Werte. Diese Bezugspunkte einer Stadtpolitik 
für alle sollen auf den nächsten Seiten behandelt werden.

Abb. 3: Erweiterung der drei Transformationsstrategien um Vernetzung und Narrative.
Eigene Visualisierung.

Transformation durch 
Vernetzung

Transformation durch 
           Narrative





4. Bezugspunkte für 
 systemische Trans- 
 formation 

 H     Woran können sich Akteur*innen vor dem Hintergrund die-
ser strategischen Prinzipien orientieren? Hier soll ein Bezugsrah-
men für eine lebenswerte Stadt erarbeitet werden – es geht einer-
seits um Indikatoren einer gelingenden Stadtpolitik jenseits von 
Wachstumsparametern, die insbesondere für städtische Planung 
und Verwaltung von Belang sind. Andererseits geht es auch um 
die Verdeutlichung von neuen Narrativen, die durch die Krise 
zum Vorschein gekommen sind und die für die Stadtgesellschaft 
der kommenden Tage sinnstiftend und tragend sein können. Zu-
sammengenommen bilden sie als Bezugspunkte Maßstäbe mit 
neuer Bedeutung. Wir wenden uns damit auch der Frage zu, wie 
wirksam die eigenen Veränderungen begriffen werden können. 
Gerade die Corona-Krise machte wieder deutlich, dass auch 
schwerwiegende Eingriffe in individuelle Freiheitsrechte weitest-
gehend akzeptiert sind, wenn kurzfristige Effekte sichtbar wer-
den. Dies ist beim Kampf gegen den Klimawandel oder bei der 
Herstellung sozialer Gerechtigkeit nicht gegeben: Die Ziele sind 
dafür viel zu abstrakt, Erfolg bleibt schwer nachzuvollziehen. Es 
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gibt zu diesen Zielen keine live verfolgbaren Statistiken und Län-
der- und Regionen-Rankings wie in der Corona-Krise. Daher 
lohnt es sich, Motivationen für langfristige Strategien im Auge 
zu behalten: Visionen und Maßstäbe sind zentrale Triebfedern 
für langfristiges Engagement. 

Wir argumentieren hier für eine solidarische Postwachs-
tumsstadt (Brokow-Loga und Eckardt 2020). Einerseits in 
Ab grenzung zu Strukturen und Narrativen der wachstums-
orientierten Stadt, andererseits als positives Konzept, das als 
 Bezugspunkt dienen kann für eine alternative Stadtpolitik für 
alle. Die Postwachstumsstadt sehen wir jedoch nicht als ein neues 
Leitbild, das »Nachhaltigkeit« in den Schubladen der Amtsstu-
ben beerben soll. Ebenso wenig soll hier der Eindruck vermittelt 
werden, ein widerständiges »Recht auf Stadt« solle überfrach-
tet werden. Stattdessen bricht der Vorschlag einer solidarischen 
Postwachstumsstadt mit den weitverbreiteten Vorstellungen von 
Top-Down oder Bottom-Up als Wegen der Veränderung. Ange-
sichts der Ohnmachtserfahrung, die beide Wege allerorts hervor-
rufen, soll der Vorschlag auch als Utopie verstanden werden: Es 
gilt nicht, die Postwachstumsstadt komplett umzusetzen, schon
gar nicht 1:1. Stattdessen rückt in den Fokus, was der argen-
tinische Filmemacher Fernando Birri wie kein Zweiter beschrieb: 
»Die Utopie, sie steht am Horizont. Ich bewege mich zwei  Schritte 
auf sie zu und sie entfernt sich um zwei Schritte. Ich mache wei-
tere 10 Schritte und sie entfernt sich um 10 Schritte. Wofür ist sie 
also da, die Utopie? Dafür ist sie da: um zu gehen!«. 

Was bietet Orientierung auf diesem Weg ins Ungewisse? 
Für eine progressive Stadtpolitik zeigen wir hier sechs Bezugs-
punkte: Im Bereich der Global-Lokal-Beziehungen geht es um 
Systemverfl echtungen (1) und offene Relokalisierung (2); im Be-
reich der Strukturveränderungen heben wir Flächenumverteilung
(3) und öffentliche Infrastrukturen (4) hervor; im Bereich der 
 Organisation beziehen wir uns auf Commoning (5) zwischen Mit-
gliedern der Stadtgesellschaft untereinander in der gemeinsamen 
Nutzung der Gemeingüter und schließlich Munizipalismus (6) 
als Beziehung zwischen Zivilgesellschaft und Institutionen. Der 
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Bezugsrahmen, dargestellt in Abbildung 4, denkt Stadtpolitik 
für alle als holistische Struktur, in der die Bezugspunkte nur in 
Beziehung zueinander und in Verknüpfung miteinander wirklich 
funktionieren. Einzelne Maßnahmen und Politiken bewegen sich 
im Spannungsfeld zwischen den Punkten. Die Relevanz anderer 
poli tischer Entscheidungsebenen, wie der Bundes- oder EU-Ebene,
soll damit in keiner Weise bestritten werden.  

Es ist wenig lohnend, nur auf einen stadtpolitischen Sektor zu 
setzen – denn Stadtpolitik kann nicht nach Schubladen sortiert 
werden. Beispielsweise zeigt die Verengung der Diskussion um 
die Wohnungsfrage auf ›Neubau, Neubau und Neubau‹, dass es 
strategisch unklug ist, Wohnungspolitik unabhängig von Sied-

Abb. 4: Bezugspunkte einer Stadtpolitik für alle. Eigene Visualisierung.
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lungsflächenverbrauch zu denken. Alle genannten Bezugspunkte 
bringen ökologische und soziale Aspekte in Verbindung. Ant-
worten auf die städtische Vielfachkrise liegen daher mitnichten 
darin, weiterhin sektoral zu denken. Ziel muss es stattdessen 
sein, mit einer städtischen Strukturpolitik diese Sektorenlogik  
– in Stadtverwaltungen, aber auch im Bereich des Aktivismus – 
zu überwinden und zu einer ressortübergreifenden Zusammen-
arbeit in einem zusammenhängenden Netzwerk anzuregen.

GLOBAL-LOKAL-BEZ IEHUNG

1. Vergegenwärtigung der Systemverflechtungen
Die Corona-Pandemie hat es deutlich vor Augen geführt: Die 
Auswirkungen städtischer Prozesse auf das globale Ökosystem 
enden nicht an der Stadtgrenze. Stattdessen sind alle Menschen 
auf diesem Planeten eng miteinander verbunden, sind eingebun-
den in empfindliche globale Naturverhältnisse. Doch die Kosten 
des derzeitigen Modells wachstumsorientierter Stadtentwick-
lung können relativ geräuscharm externalisiert werden. Das 
bedeutet, dass anderorts massiv in die Natur eingegriffen wird, 
Arbeiterrechte eingeschränkt werden oder die Müllhalden wach-
sen, damit die Illusion einer grünen Smart City aufrechterhalten 
werden kann. Stattdessen muss als Bezugspunkt verdeutlicht 
werden, in welchem Ausmaß eine Stadt durch ihren Verbrauch 
die planetaren Grenzen überschreitet – dazu zählen zum einen 
innerhalb der Stadt verbrauchte Rohstoffe als auch alle Roh-
stoffe, die schon vorher bei der Herstellung der Produkte ver-
wendet wurden, die in die Stadt eingeführt und dort verbraucht 
werden (vgl. DEAL 2020: 10). 

Und so fragt das durch Kate Raworth und ihre Mit-
streiter*innen entwickelte ›Doughnut-Modell‹ unter anderem: 
»Was würde es für Amsterdam bedeuten, die Gesundheit des 
ganzen Planeten zu respektieren?« (ebd.; Übers.  d.  Verf.). Ein 
 Donut-artiger Ring symbolisiert dabei einen sicheren und gerech-
ten Handlungsraum innerhalb planetarer und gesellschaftlicher 
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Begrenzungen. Das Leben in der Stadt wird damit einer Prüfung 
unterzogen, welche Auswirkungen dieses auf die lebenserhalten-
den Systeme der Erde, ein stabiles Klima, saubere Luft,  gesunde 
Ozeane, reichlich Süßwasser und »gedeihende« Ökosysteme 
auch im ländlichen Umland – aber auch die Lebensbedingungen 
von Menschen anderorts – hat. Abbildung 5 zeigt, wie die Stadt 
Amsterdam diese wissenschaftlich fundierten Indikatoren über-
schreitet. Die Vergegenwärtigung der ökologischen und sozialen 

Abb. 5: Amsterdam City Doughnut. Grafik aus DEAL 2020: 10.
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Kosten der Lebensweise in unseren Städten ist ein Ansatzpunkt, 
um von dort zu überlegen, welche lokalen Maßnahmen geeignet 
sind, um dieser globalen Verantwortung gerecht zu werden. Wel-
che städtischen Politiken gilt es, mit Blick auf diesen Einfluss, zu 
initiieren, zu stärken oder zu vervielfältigen? 

2. Offene Relokalisierung 
Momentan verläuft der herrschende und machtbildende Diskurs 
in etwa so: Modernisierung der Schlüsselindustrien des Globa-
len Nordens auf Kosten des Südens – Abschottung gegenüber 
Menschen, die dieses Modell zu Migrant*innen macht – Solida-
rität (wenn überhaupt) nur noch innerhalb der eigenen Nation. 
Städte müssen sich demgegenüber an einer schrittweisen, aber 
dennoch radikalen Umkehrung dieses Leitmotivs der neolibe-
ralen und nun zunehmend autoritär gewendeten Globalisierung 
orientieren. Es gilt demnach, mit der offenen Relokalisierung 
eine grenzenlose Stadt innerhalb planetarer Grenzen zu verwirk-
lichen. Während der Vorschlag einer (partiellen) ökonomischen 
Relokalisierung und der Abwicklung eines Teils der globalisier-
ten Beziehungen des ungleichen Tauschs angesichts der sozial-
ökologischen Folgekosten unvermeidlich scheint (Brand/Wissen 
2017; I.L.A. Kollektiv 2019), muss hier zwangsläufig ein offen 
hinzugefügt werden. 

Diese Offenheit bezieht sich auf die notwendige mensch-
liche Bewegungsfreiheit, und damit auch auf die Frage der Zuge-
hörigkeit. Diese entsteht maßgeblich im lokalen Handeln und im 
gemeinsamen Beitrag für das Allgemeinwohl – gerade in Städten 
weitgehend unabhängig von Hautfarbe, Herkunft oder  Religion. 
Entgegen einer ›Insel-Logik‹ und der Tendenz eines ausgrenzen-
den Lokalismus gilt es, städtische Politik anti-rassistisch, diskri-
minierungssensibel und kosmopolitisch auszurichten. Als kon - 
krete Ansatzpunkte dienen die Schaffung von Handlungsfähig-
keit in Stadtnetzwerken, globale Koalitionen, die sich Entschei-
dungsräume gegenüber den Nationalstaaten erst erkämpfen 
müssen und Fokussierung auf die unmittelbaren Verbindungen 
mit dem Hinterland beziehungsweise dem städtischen Umland. 
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STRUKTUR

3. Flächenumverteilung  
Neubau zur Lösung der Wohnungskrise? Autos als sozialverträg-
liches Verkehrsmittel? In den derzeit drängendsten städtischen 
Konflikten wird (vermeintlich) Soziales gegen Ökologisches aus-
gespielt. Um aus dieser argumentativen Einbahnstraße herauszu-
kommen, braucht es nur einen simplen Blick: und zwar auf die 
Verteilung städtischer Flächen. Denn diese ist zutiefst ungerecht. 
Insgesamt steigt der individuelle Flächenbedarf immer weiter. 
Doch Flächeninanspruchnahme und soziale Ungleichheit sind 
eng miteinander verzahnt: Menschen mit hohem Einkommen 
wohnen auf doppelt so großer Fläche wie Menschen mit nied-
rigem Einkommen (Christ/Lage 2020: 191). Personen, die ein 
höheres Einkommen haben, wohnen aber nicht nur in größeren 
Wohnungen, sie haben dadurch auch höhere Energieverbräuche, 
fahren eher und größere Autos – haben also einen viel größeren 
Verbrauch des städtischen Bodens. Dieser Boden ist endlich, sein 
Verbrauch soll qua Gesetz auf 30 Hektar pro Tag reduziert wer-
den. Doch momentan werden in Deutschland täglich die dop-
pelte Fläche Landschaft für Gewerbe, Verkehr oder Wohnungs-
bau versiegelt, das entspricht einem Einfamilienhaus pro Minute 
(NABU o. J.). Fläche kann also nicht weiter vermehrt werden – 
statt Verwertung und Expansion muss daher stadtpolitische 
Steuerung und Umverteilung im Mittelpunkt stehen.

Denn um mit Flächen bewusst umzugehen, braucht es 
weder Appelle an die Einzelne (»Weniger ist mehr!«) noch tech-
nische Lösungen (»Tiefgaragen mit Aufzug!«) allein, sondern ein 
radikales Umdenken bei der Verteilung der knappen Verkehrs- 
und Siedlungsfläche. Städtische Debatten um weniger Flächen-
versiegelung müssen konsequent bestehende Flächenungerech-
tigkeiten sichtbar machen, Eigentumsstrukturen hinterfragen 
und überwinden (vgl. Brokow-Loga/Neßler 2020). An die Stelle 
wachstumsorientierter Logiken der Wohnraum- oder Verkehrs-
flächenverteilung müssten dann bedürfnisorientierte und demo-
kratische Verteilungsmechanismen vor dem Hintergrund end-
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licher Ressourcen treten. Konkret für Städte bedeutet dies zum 
Beispiel, über Liegenschaftspolitik Einfluss zu nehmen: Sozialer, 
genossenschaftlicher oder gemeinnütziger Wohnungsbau muss 
bevorzugt werden. Sanierungen und angemessene Verteilung 
von Wohnfläche sind Neubau und Neuversieglung unbedingt 
vorzuziehen. Wenn Neubau nötig ist, dann sollten Flächen einzig 
für kommunalen Geschosswohnungsbau ausgewiesen werden, 
statt für Einfamilienhauswüsten. Ziel wäre eine Stadt der kurzen 
Wege durch klug verteilte Infrastrukturen und ökologische Ver-
kehrsformen, wie es Paris mit den konsequenten Planungen für 
eine 15-Minuten-Metropole (Willsher 2020) umsetzen will.

4. Öffentliche Infrastrukturen 
Eine umfassende Stärkung kollektiver öffentlicher Infrastruk-
turen ist notwendig, weil dadurch Milieus verbunden werden 
und Teilhabe vom Geldbeutel entkoppelt werden kann. Anne 
Steckner und Mario Candeias zählen sowohl Energie und Trink-
wasser als auch Internet und Mobilität zu dieser »bedingungs-
losen sozialökologischen Grundversorgung« (2014: 4). Außer-
dem sollte der Zugang zu Bildung und Gesundheitsversorgung 
entgeltfrei und bezahlbarer Wohnraum sichergestellt sein. Ein 
solcher Ausbau der städtischen, öffentlichen Infrastruktur  hätte 
weitreichende Folgen: »[D]er Ausbau eines gut funktionieren-
den öffentlichen Verkehrssystems, eine andere Stadtplanung und 
der Schutz des Bodens vor Kapitalverwertung (alles beileibe 
keine revolutionären Maßnahmen) würde einen beträchtlichen 
Teil jener drei oder vier Stunden täglich zurückgeben, die wir 
heute darauf verwenden, Automobilunternehmen, Ölkonzerne 
und Immobilienfonds am Leben zu erhalten« (Zelik 2020: 26). 
Denn wir müssen annehmen, dass viele Menschen einen  großen 
Teil ihres Tages mit Lohnarbeit verbringen, um ihre Grund-
bedürfnisse unter kapitalistischen Vorzeichen zu verwirklichen. 
So arbeiten Menschen in unserer Gesellschaft durchschnittlich 
ein Sechstel ihrer Arbeitstage allein für den Kauf und Unterhalt 
eines Autos, die Miete einer Wohnung kostet sie zwei bis drei 
Stunden (ebd.: 25). 
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Wenn Städte es schaffen würden, durch öffentliche Struk-
turpolitik Mobilität und Wohnen erschwinglich und gerecht ver-
teilt zu gestalten, könnte zum Beispiel selbstbestimmtes (Sorge-)
Arbeiten, die Reduktion der Arbeitszeit und eine Aufwertung der 
›systemrelevanten‹ Alltagsökonomie möglich werden (Founda-
tional Economy Collective 2020). Dies wäre eine Entwicklung, 
durch die wiederum die planvolle Schrumpfung bestimmter 
Wirtschaftssektoren unter neuen Vorzeichen diskutiert werden 
könnte. Ein kommunaler »Infrastruktursozialismus« stellt das 
Öffentliche in den Vordergrund und ermöglicht dadurch erst 
tatsächliche individuelle Freiheiten, soziale Absicherung statt 
Konsumdruck. Für Städte kann das ganz konkret bedeuten, 
Stadtwerke zu rekommunalisieren, mit anderen Nachbarkom-
munen zu kooperieren, die Befriedigung fundamentaler Bedürf-
nisse zu gewährleisten, Mobilität, Wasser und Energie unter die 
volle Kontrolle der Stadt zu bringen. Und letztlich auch deren 
Unveräußerlichkeit zu garantieren: Es gilt, (Re-) Privatisierungen 
von Immobilien oder Infrastrukturen zu verhindern, selbst wenn 
pandemiebedingt große Lücken im städtischen Haushalt klaffen.

ORGANISAT ION 

5. Commoning 
Wie andere staatliche Ebenen auch sind kommunale Verwal-
tungen anfällig für Misswirtschaft, Korruption oder intrans-
parente, hierarchische Bürokratien. Gerade wenn es um die 
Organisation der städtischen Allgemeingüter geht – Boden und 
Grünräume, Wasser und Luft – zeigen sich diese Organisations-
formen nicht gerade kreativ oder innovativ. Als Antwort auf 
dieses Problem bestand die klassische Lösungsstrategie neolibe-
raler Stadtpolitik in den letzten Jahren darin, die Verwaltung zu 
»verschlanken«, Stellen abzubauen und Dienstleistungen auszu-
gliedern. Eine progressive Stadtpolitik muss an Organisations-
fragen ansetzen – und dabei weder unkritisch die Verwaltung 
verteidigen noch Public-private-Partnerships das Wort reden.  
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Stattdessen gilt es, das zu fordern und zu fördern, was jenseits 
von Staat und Markt liegt: gesellschaftliche Gemeingüter, früher 
als Allmende und heute vielfach als Commons bezeichnet. Die 
grundsätzliche Idee der Commons besteht darin, individuelle und 
gemeinschaftliche Bedürfnisse durch Selbstorganisa tion, -be-
stimmung und -gestaltung zu verwirklichen. Ressourcen müssen 
nicht entweder privatisiert oder unter staatlichen Schutz gestellt 
werden, Räume müssen weder privat noch ausschließlich öffent-
lich organisiert sein. Die kollektive Ökonomie bringt eine Viel-
falt von Organisations- und Nutzungskonzepten hervor. Um die 
Tragödie der Allmende, also Aneignung oder Übernutzung, zu 
verhindern, geht es deshalb besonders um die Aushandlung und 
Aufrechterhaltung von Regeln für die gemeinsame Nutzung von 
Gütern (Ostrom 1990). Gerade diese kollaborative Produktion 
und  gemeinsame Nutzung und Pflege der Güter gilt es, als Pro - 
zess der Vergesellschaftung und des Commoning ( Habermann 
2016) in den Mittelpunkt städtischer Organisationsdebatten zu 
stellen. 

Konkret kann dieses Prinzip ganz unterschiedliche Gesichter 
annehmen. Zunächst muss anerkannt werden, dass es nicht die 
eine Eigentumsform gibt, die für alle(s) passt – sondern statt-
dessen eine Vielzahl kollektiver Nutzungsmodelle. Städte müs-
sen dafür sorgen, dass gemeinschaftlich organisierte oder infor-
melle Orte nicht profitorientiert und privat angeeignet werden. 
Öffent liches oder genossenschaftliches Wohneigentum sollte 
mithilfe von Mieter*innen-Räten und -Fonds demokratisiert 
und gleichzeitig neue Formen der Selbstorganisation (beispiels-
weise im Mietshäuser Syndikat) unterstützt werden. Die Digita-

Städte müssen dafür sorgen, dass gemeinschaftlich or-
ganisierte oder informelle Orte nicht profitorientiert und 
privat angeeignet werden.
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lisierung städtischer Strukturen und Dienstleistungen kann auch 
jenseits der Smart City solidarisch gedacht werden – beispiels-
weise in Verbindung mit kleinen ortsansässigen Unternehmen, 
Genossenschaften oder Kollektiven aus der Hacker- und Maker-
Szene. Es gilt, Care-Räte oder Netzwerke der nachbarschaft-
lichen Unterstützung anzuerkennen und mit Aufgaben, die auf 
dieser Ebene lösbar und gestaltbar sind, zu betrauen. Im Stra-
ßenraum sollten Selbstorganisation, kreative Aneignungen und 
physische Eingriffe ermöglicht werden, wenn das Gemeinwohl 
der  Community und die Sorge umeinander dabei stets im Zen-
trum steht (weitere Beispiele siehe Stavrides 2016 und Helfrich/
Bollier 2020). 

6. Munizipalismus
Zusammenarbeit, Nähe und Selbstverwaltung – auf dem glei-
chen Fundament wie Commoning ruht auch die Perspektive des 
Munizipalismus. Zunächst als anarchistischer und libertärer An-
satz von Murray Bookchin (1998) entwickelt, wird darunter die 
gesellschaftliche Organisationsform verstanden, in der die Kom-
mune als Gebietskörperschaft und staatliche Ebene ein zentraler 
Ort der Entscheidungsfindung wird. Im Gegensatz zu den Com-
mons werden hierbei also keine gänzlich neuen Institutionen am 
Rande der traditionellen geschaffen, sondern diese entstehen im 
Umwandeln und Neugestalten der althergebrachten städtischen 
Institutionen. Der Munizipalismus zielt auf eine Neuformu-
lierung der lokalen Regierungsführung ab, bei der die öffent-
liche Verwaltung nicht mehr allein als Wohlfahrtsproduzent und 
Entscheidungszentrum auftritt. Stattdessen verlagert sich der 
Schwerpunkt in einen partizipatorischen Raum, der zwischen 
der Verwaltung, den gemeindebasierten Organisationen und 
 sozialen Bewegungen geschaffen wird. Heute sehen wir vieler-
orts einen neuen Munizipalismus und eine »globale munizipa-
listische Bewegung« (Barcelona en Comú et al. 2019). An vielen 
Orten wird diese stadtbasierte Artikulation und Allianzenbil-
dung erprobt und festgestellt: Eine urbane Alternative kann 
nicht in sozialen Bewegungen allein und ohne Berücksichtigung 
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des institutionellen Raums gebaut werden. Dieser kann nicht 
abgetan werden, sondern muss stattdessen im lokalen Maßstab 
verändert werden: Radikale Demokratisierung, Abwehr neolibe-
raler Sparpolitik und Korruption sowie eine Feminisierung der 
Stadtpolitik stehen dabei inhaltlich im Vordergrund. 

Als Alternative zu nationalstaatlich zentralisierter Macht 
können Regional- und Stadtparlamente aufgrund geringerer  Dis - 
tanz und höherer Überschaubarkeit einen Schwerpunkt trans-
formativer Politik bilden. Jenseits der ›Bürgerbeteiligung‹ be-
zieht sich eine munizipalistische Perspektive aber auch auf die 
Bildung lokaler Foren und Plattformen, auf denen über Fragen 
des Gemeinwohls diskutiert wird – und die die Ausrichtung 
städtischer Politik maßgeblich mitprägen. Konkret können diese 
Prozesse in Planungsdebatten eingebettet sein, die in demokra-
tisch besetzten Kommissionen gesellschaftliche Debatten und 
Konflikte angehen. Gleichzeitig umfasst eine klare Demokrati-
sierungspolitik auch Berichterstattung und die lokalen Medien: 
Wessen Perspektiven werden gehört, wie werden sie gewichtet? 
Munizipalistische Strategien können die zunehmenden Konflikte 
um bezahlbaren Wohnraum in hoch touristifizierten Stadtteilen 
genauso adressieren wie den Schutz von Geflüchteten im Sinne 
von ›Solidarity Cities‹. Stadtpolitik wird dabei als Werkzeug 
verstanden, das die städtische Bevölkerung zur demokratischen 
Selbstverwaltung befähigt. 



5. Schluss

 H     Städte sind der Lebensraum, in dem wir das Überleben in 
den sich verschärfenden Krisen unseres Planeten werden gestal-
ten müssen. Denn sie sind letztlich der Platz, an dem Menschen 
sich den Raum teilen und auf irgendeine Weise miteinander aus-
kommen sollen. Angesichts zunehmender gesellschaftlicher Risse 
und Bedrohungen der Lebensgrundlagen brauchen wir hierfür 
eine angemessene, kluge und vor allem humane Politik. Die Not-
wendigkeit einer Stadtpolitik für alle, für ein würdiges Zusam-
menleben in Zeiten der Pandemie und globalen Umweltkrisen ist 
aber weder in der Politik noch in der allgemeinen Öffentlichkeit 
bis heute wirklich angekommen. Stattdessen werden nach wie 
vor sektorale Politiken betrieben, in denen Herausforderungen 
in den Bereichen Mobilität, Wohnen, Gesundheit, Kultur und 
die Sorge für die natürlichen Ressourcen weiterhin getrennt ge-
dacht und geplant werden. Es wird deutlich, dass es stattdes-
sen einen Plan geben muss, der die offensichtlichen Zusammen-
hänge aufzeigt, verständlich machen kann und Perspektiven für 
die aktive Gestaltung der Städte erkennbar macht. Ein solcher  
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 Plan kann nur funktionieren, wenn er von einer Stadtpolitik 
betrieben wird, die Institutionen, die breite Bürgerschaft und 
viele Akteur*innen mit unterschiedlichen Strategien zusammen-
bringt. Er kann nur funktionieren, wenn dabei gleichzeitig Ver-
änderungen der materiellen, der politischen und der mentalen 
Infrastrukturen unserer Gesellschaft herbeigeführt werden.   

Für die Transformation der Städte braucht es einen Rah-
men, der die Stadt in Richtung Allgemeinwohl, dem Vermehren 
der Commons, einer größeren sozialen Gerechtigkeit mit einer 
aktiven Neuverteilung von bereits vorhandenen Gütern wie dem 
Boden und einer empathischen und weltoffenen Kultur einnor-
det. Ohne diesen Rahmen werden Strategien fruchtlos bleiben, 
um auf lokaler Ebene eine Transformation, etwa der Mobili-
tätswende oder der Wohnungsfrage, umzusetzen. Bislang haben 
viele reformorientierte Ansätze sich auf die Durchführung von 
Projekten beschränkt. Diese haben wichtiges Handlungswissen 
und eine Vorbild-Funktion erarbeitet. Leider erlauben die beste-
henden gesellschaftlichen Ordnungen es den meisten Menschen 
aber nicht, ihr Verhalten zum eigenen und zum Vorteil aller zu 
ändern. Deswegen benötigen wir nicht noch mehr Projekte, nicht 
noch eine größere Zersplitterung des ›Mosaiks der Alternativen‹ – 
sondern stattdessen die Politisierung der Stadt, das Hinterfra-
gen von Herrschaft und Unterdrückung, das Eintreten für eine 
Stadtpolitik für alle. In dieser Flugschrift wollten wir dazu an-
regen, die Stadt wieder mehr in ihrer gesamten politischen und 
wirtschaftlichen Aufstellung zu hinterfragen und zu gestalten. 
Eine Rückgewinnung des politischen Handelns mit Bezug auf 
die wichtigen Lebens- und Arbeitsbezüge in unserem Nah-Raum 
wird darüber entscheiden, ob die heutigen Transformationsbe-
wegungen aus ihrer gesellschaftlichen Nische herausfinden kön-
nen. Angesichts von Pandemie und globaler Krisen ist es dafür 
höchste Zeit!
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