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Ferner ist es mir wichtig, auf ein stilistisches Mittel hinzuweisen. Die gesamte Arbeit ist in der
männlichen Form verfasst. Hiermit ist unter keinen Umständen die Diskriminierung des weiblichen
Geschlechts intendiert. Im Gegenteil, habe ich zwischenzeitlich versucht, die rein weibliche Form
zu verwenden, bin aber zugunsten der irritationsfreieren Lesbarkeit vor so viel Unkonventionalität
zurückgeschreckt.
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In the good old bad days, opposition intellectuals coined the term »real socialism« to
dramatize how socialism in practice departed from the dream.
It is time to start talking about real civil society.
Jeffrey Alexander 1998

Einleitung

1

Die Idee der Zivilgesellschaft hat Hochkonjunktur. Mit Blick auf die nationalen Arbeitsmärkte vor allem aber den Weltmarkt hat eine Umstrukturierung gesellschaftlicher
Organisationsprozesse eingesetzt, die sich zunehmend von staatlicher Regulation und
Intervention in Wirtschaftkreisläufe verabschiedet. Dem politischen Liberalismus verhaftet, ist ein Wandel von Staatlichkeit zu konstatieren, der das wohlfahrtsstaatliche
Prinzip zunehmend außer Kraft setzt und individuelle Verantwortung sowie Organisation
propagiert.
Spätestens nach dem Erfolg zivilgesellschaftlicher Initiativen in Osteuropa und
dem damit verbundenen Umbruch der totalitären Staatsstrukturen hat das Konzept
der Zivilgesellschaft nach Westeuropa zurückzuwirken begonnen und gilt seither als
richtungweisend für die post-modernistische Stadtentwicklung. Zentrale Merkmale
sind hierbei die Selbstorganisation, Eigenverantwortung, Vertrauen, Toleranz und Kooperation. Es verspricht die Liberalisierung der Wirtschafts- und Sozialordnung im Sinne
einer Kompetenzverlagerung gesellschaftlicher Organisation zugunsten der Autonomie
(Selbstverwaltung) ziviler gesellschaftlicher Akteure. Das beinhaltet neue Formen gesellschaftlicher bzw. gemeinschaftlicher Organisation.

Ideale vs. reale Zivilgesellschaft

1.1

Die ideale zivilgesellschaftliche Theorie ist breit und einschließlich konzipiert, so dass sie
vorgibt, ohne normative Attribute auszukommen. Jenseits von Staat und Markt fungiert
sie als „Bewegungs- und Zielbegriff, antitraditional, antiständisch, aufklärerisch-modern,
utopisch“ (Kocka 2001: 7), der sich im Gegensatz zum Dritten Sektor aber nicht festlegen
lassen will: alles was den öffentlichen Bereich beeinflusst, gehört ihr an (vgl. Gramsci
1983: 96). Oder etwas präziser und negativ gewendet: nur wo nachweisbar ist, dass
es sich um rein private Zwecke handelt, dürfen die Akteure nicht zur Zivilgesellschaft
gezählt werden (vgl. Pollack 2004: 29). Oft idealisiert, ist ihre realpolitische Umsetzung
bzw. Umsetzbarkeit indes umstritten, ihre Bedeutung für die Demokratie aufgrund
der exklusiven Praxis sowie antithetischer, undemokratischer Bewegungen bisher nicht
überzeugend nachgewiesen. Nur unzureichend demokratietheoretisch fundiert, ist nicht
klar, welchen politischen Mehrwert „reale Zivilgesellschaften” (Alexander 1998) für die
liberale Demokratie faktisch haben.
Im Fall der osteuropäischen Staaten spricht Jeffrey Alexander von einer „kalten
Dusche“, da die zivilgesellschaftliche Revolution mehr beinhaltet als die Befreiung von
Uniformität und Uniformen. Auf der einen Seite bedeutet die Idee, den zivilen (ge-
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waltfreien), nicht-staatlichen, anti-militärischen Bereich zu betonen, auf der anderen
Seite jedoch weckt sie Assoziationen zur »bürgerlichen Gesellschaft« im Sinne Kants und
steht synonym für die Bourgeoisie bzw. die Mittelklasse kapitalistischer Gesellschaften.
Alexander kokettiert offen mit der Unterschätzung der kapitalistischen Strukturen und
der Klassengesellschaft durch osteuropäische Intellektuelle: „they thought they could
have it all – enlightment, capitalism, and democracy itself“; was sie bekamen, dagegen
war „pragmatic bargaining, the pushing and shoving of done deals (...) In this real civil
society, intellectuals, charismatic leaders, and even ‚the people’ themselves may soon
be out of a job“ (Alexander 1998: 2ff.). Mit dem Verweis auf die Illusion des Sozialismus, die sich später als real existierender Sozialismus (“real socialism”) gekennzeichnet
fand, zeichnet er so die Parallele zum Ideal der Zivilgesellschaft, die er desillusioniert
als „real civil society“ benennt (ebd.).
Es ist diese Ambivalenz, dieser Widerspruch zwischen Theorie und Praxis, der auch
dieser Arbeit zugrunde liegt. In der Theorie breit und einschließlich konzipiert, findet
sich die zivilgesellschaftliche Praxis oft selektiv und exklusiv als „Projekt der Mittelklasse“ (Nolte 2003: 44) oder für Mitglieder aus der „Mitte der Stadtgesellschaft“ (Boll et
al. 2004: 34). In der Realität wird sie längst nicht so einschließlich praktiziert, sondern
vielmehr exemplarisch verwandt und einseitig normativ enggeführt. Eine neuere Studie
preist „Die Stärke der Zivilgesellschaft in Deutschland“ (Reimer 2006), wobei sie sich auf
die einmalige Nennung der Umweltbewegung im Nebensatz beschränkt. Die »Agenda
2010«, das große Strategiepapier der Sozialdemokratie unter Gerhard Schröder erwähnt
Zivilgesellschaft mit keinem Wort (vgl. Roth 2004: 43). Das ist ehrlich, aber dennoch
paradox. So stellt sich die Frage, welche Zivilgesellschaft hier beispielhaft für die demokratisch freiheitliche Grundordnung angeführt wird ? Wie tolerant, responsiv bzw.
beweglich reagiert das System tatsächlich auf Impulse von »unten«?

1.2

Problemstellung
Wenn gemeinhin von sozialen Bewegungen gesprochen wird, ist erst spät die Rede
von ziviler Gesellschaft. Wenn wiederum von Zivilgesellschaft gesprochen wird, sind
noch sehr viel später – wenn überhaupt – soziale Bewegungen, als essentieller Teil des
Konzepts der Zivilgesellschaft gemeint. Es ist u.a. Robert Putnam (1993) geschuldet, dass
mit zivilen gesellschaftlichen Akteuren primär unpolitische, gesellige Zusammenschlüsse
oder aber (für Deutschland typisch) wohlfahrtsstaatliche Verbände gemeint sind. Diesem
normativ verengten Verständnis soll in dieser Arbeit das theoretische, inklusive Fundament der Zivilgesellschaft entgegengehalten und so der realen Exklusion – u.a. sozialer
Bewegungen – das Fundament entzogen werden. Insofern soziale Bewegungen nicht
staatlich und non-profit organisiert sind und insofern sich soziale Bewegungen zu einem
Minimum an Zivilität, d.h. Gewaltfreiheit und Toleranz gegenüber anderen bekennen,
sind sie dem Bereich der Zivilgesellschaft zuzuordnen und tragen entscheidend zur ihrer
Konstitution bei.
Nach dieser Maßgabe ist es unplausibel, einerseits über die Zivilgesellschaft als homogenes Ganzes zu sprechen, andererseits aber nur sehr selektiv zivilgesellschaftliche
Akteure mit Autonomie und Eigenverantwortung zu betrauen, während sich soziale
Bewegungen dominiert und unterdrückt finden. Dieses Verfahren idealer (inklusiver)
Theorie begründet maßgeblich den mangelnden politischen Mehrwert realer (exklusiver)
Zivilgesellschaften. Die Unterrepräsentation sozialer Bewegungen begründet sich indes
darin, dass sie es sind, die neben kritischen Akademikern, oppositionellen Parteien etc.
die Machtfrage in der Demokratie stellen, indem sie maßgeblich für die gesellschaftli-
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Problemstellung / Fragestellung
chen Verhältnisse sensibilisieren, sie kritisieren, Öffentlichkeit herstellen, Unruhe stiften
etc. Sie erfüllen damit eine Kritik-, Kontroll- und Demokratisierungsfunktion, die für den
Staat unbequem sein kann, die aber zentrale Funktionen der liberalen Zivilgesellschaft,
innerhalb einer liberalen (repräsentativen) Demokratie darstellen und auf welcher ihre
Legitimität oder vielmehr Legitimation gründet. Hierfür braucht es Raum.
Raum ist in diesem Verständnis durchaus metaphorisch zu verstehen, meint aber
letztlich die Verräumlichung sozialer Bewegungen an festen Orten – in sozialen, kulturellen, autonomen Zentren – die Realisierung sozialer Verhältnisse, des sozialen Raums,
im (physischen) urbanen Raum. Der öffentliche Raum stellt hierbei nur ein Provisorium
dar, da er als Forum (für Demonstrationen etc.) nutzbar ist und genutzt wird, aber
letztlich offen gehalten werden muss. Folglich braucht es feste Orte und Zentren.
Autonome oder soziokulturelle Zentren stellen eine Möglichkeit der Verräumlichung
sozialer Bewegungen dar.
Wenn man sich der Zivilgesellschaftsprogrammatik vergegenwärtigt, gibt diese
durchaus »Freiraum« im Sinne von Handlungs- oder Spielraum vor. So enthalten die einzelnen Systemerfordernisse – d.h. die Vorgaben einer kapitalistischen Wirtschaftsordnung
sowie einer liberal demokratischen Sozialordnung – einen »Geltungsüberhang« bzw. ein
»Versprechen« und die Zivilgesellschaft ein Demokratisierungspotential, das tatsächlich
herauszufordern zwischenzeitlich lohnenswert wäre. Demnach zeigt sich der neue Kapitalismus flexibel, auf die distributive Ungleichverteilung des Zugangs zu strategischen
Ressourcen (Geld, Boden, Wissen) und Ungleichheit reagieren zu können und verweist
auf die zivilgesellschaftliche Möglichkeit der Aktivierung relationaler Ungleichheit, d.h.
„sozialen Kapitals“ (Bourdieu 1983). Selbst wenn es an (ökonomischem) Kapital mangelt, so die These, ist dieser Mangel mittels zivilgesellschaftlichem Engagement, mittels
kulturellem und sozialem Kapital kompensierbar – das sich in ökonomisches Kapital
oder/und Raum eintauschen bzw. »konvertieren« lässt.
Hier setzen u.a. soziale Bewegungen an. In ihrem Bestreben nach Selbstbestimmung
und Selbstentwicklung suchen sie Wege der Realisierung unterrepräsentierter Bedürfnisse. Den Bezugpunkt bildet indes durchaus der (wie auch immer legitimierte) legale
Rahmen. Als Sensoren für die gesellschaftlichen Verhältnisse sind es soziale Bewegungen,
die systemische Versprechen auf ihre praktische Relevanz testen und die Beziehung
herstellen zwischen Versprechen und tatsächlicher Geltung (bzw. Versprechern). Legalität darf jedoch nicht mit Legitimität verwechselt werden, folglich suchen und finden
soziale Bewegungen Wege, die durchaus als Umwege gedeutet werden können und
die die Grenzen der Legalität überreizen. Hausbesetzungen sind hierfür symptomatisch*.
Aber auch im Kontext der Illegalität stellen sich soziale (städtische) Bewegungen der
Öffentlichkeit und der Frage: mit welchem Recht besetzen sie Themen und auch Raum?
Ferner wird die Frage zurückgestellt: mit welchem Recht werden private Interessen
geschützt, während kollektive (öffentliche) Interessen zunehmend weniger Platz in der
Stadt finden? Mit welchem Recht wird räumlicher Leerstand und gesellschaftlicher
Stillstand rechtsstaatlich geschützt?

Fragestellung

*

Während Hausbesitzer
ihre Rechte & Pﬂichten
aus- bzw. überreizen, kann
ein ähnliches Phänomen für
die Hausbesetzer festgestellt
werden; mit dem Unterschied,
dass Hausbesetzungen
kriminalisiert, d.h. strafrechtlich verfolgt werden und in
der Regel nicht geduldet
werden, Spekulation aber
durchaus. Dabei gilt: „die
Sozialpﬂichtigkeit des
Eigentums“, d.h. Eigentum
verpﬂichtet (Art. 14 II
Grundgesetz; vgl. Artkämper
1995: 218).

1.3

Wie beweglich ist die Stadt? Welche Anerkennung und wieviel Raum erfahren soziale
Bewegungen innerhalb der Zivilgesellschaft, innerhalb der Stadt?
Mit anderen Worten: Welche Zivilgesellschaft ist es, die mit (mehr) Autonomie in
der Stadt ausgestattet wird und welches soziale Kapital ist hierbei von Relevanz? Am
Beispiel des nordrhein-westfälischen Landesprogramms „Initiative ergreifen“ wird unter-
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sucht, wer – zu welchen Konditionen und mit welchen Konsequenzen – in der Stadt
initiativ werden kann.
Dementsprechend soll für NRW (Rhein-Ruhr) exemplarisch untersucht werden, wie
responsiv, d.h. beweglich das politische System auf soziale Bewegungen – vor allem die
Jugendzentrumsbewegung – der Vergangenheit reagiert hat. Wie ist der Einfluss auf die
Institutionen (Responsivität) real einzuschätzen ? Inwiefern können A) die (neo-) liberalen
„Versprechen“ von Staat, Markt und der Zivilgesellschaft als real bzw. realisierbar und die
formellen (legalen) Wege als gangbar gelten: für wen? B) inwiefern wirken sie paradox
und sind informelle (illegale) Wege bzw. Umwege absehbar /erklärbar?
Für die Gegenwart geht es darum, die Institutionalisierung (Verräumlichung) sozialer
Bewegungen am Beispiel des Stadtentwicklungsprogramms des Landes NordrheinWestfalen „Initiative ergreifen“ zu untersuchen. Es soll unterschieden werden zwischen
institutionellem Anspruch und praktizierter Realität. Inwiefern kann der Mangel an
(ökonomischem) Kapital und Privateigentum tatsächlich durch „Soziales Kapital“ (Bourdieu 1983; vgl. Kap. 4) kompensiert werden? Welches soziale Kapital ist gemeint? Wie
sind die beiden Initiativen aus Mülheim an der Ruhr und Leverkusen im Rahmen des
Programms einzuschätzen ? Mit dem Fokus auf städtische soziale Bewegungen – insbesondere der Hausbesetzer- und Jugendzentrumsbewegung – soll exemplarisch die
Entstehung von sozialen, kulturellen, autonomen Zentren nachvollzogen und Begriffe wie
die der Zivilgesellschaft und des sozialen Kapitals aus ihrer empirischen Belanglosigkeit
herausgeführt oder aber diese festgestellt werden. Und schließlich: Inwiefern ist neue
soziale Bewegung absehbar ?

1.4

Methodik
Wenn ich von sozialen, kulturellen, autonomen Zentren spreche bzw. kurz: »Autonome Zentren«, beinhaltet das primär diesen Dreiklang. Indem ich den Wortlaut auf
Autonome Zentren verkürze, meine ich zuallererst den Aspekt der Selbstbestimmung,
Selbstentwicklung und Selbstverwaltung. Darüber hinaus lehne ich den Wortlaut aber
bewusst an »Autonome Bewegungen« an, die ich als emanzipative, soziale Bewegungen
auffasse – als Anspruch nicht als Wirklichkeit. Radikale oder zuweilen disruptive Artikulationsweisen will ich dabei gewiss nicht pauschal rechtfertigen, sondern interpretiere
sie im Hinblick auf Konzepte direkter bzw. radikaler Demokratie. Im Unterschied zum
kulturellen / künstlerischen Schwerpunkt »Soziokultureller Zentren«, ist es mir bei der
Fokussierung auf Autonome Zentren wichtig, politische, geistig rege und offene Räume
zum Gegenstand der Diskussion zu machen – offen für gesellschaftliche Alternativen
und soziale Bewegungen. Der Pragmatismus der Gegenwart bringt es indes mit sich,
dass bewusst/ oder unterbewusst kulturelle, d.h. kulturwirtschaftliche Aspekte den
sozialen und politischen Charakter von Soziokulturellen Zentren unterminieren und ihn
für selbstbestimmte, autonome Bewegungen verschränken.
Die Auswahl der Autonomen Zentren erfolgte aus o.g. Grund. Laut Joachim Boll, dem
Programmkoordinator von „Initiative ergeifen“, sind das „Autonome Zentrum Mülheim“
und das „Kulturausbesserungswerk – Autonomes Zentrum für Kultur und Politik“ in Leverkusen die beiden einzigen Initiativen mit Bewegungshintergrund – von ca. 60 Projekten
– die durch „Initiative ergreifen“ gefördert bzw. als förderbar eingeschätzt wurden. Die
empirischen Befunde dieser Arbeit wurden durch Recherchen in den Archiven der beiden Zentren, sowie durch narrative und Leitfadeninterviews mit den Aktiven generiert.
In den Archiven bestand die Aufgabe primär darin, unveröffentlichtes Material, wie
Photos, Flugblätter, Satzungen, Selbstdarstellung zu sichten und zu dokumentieren. Sehr
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Methodik / Aufbau der Arbeit
hilfreich war an dieser Stelle die umfangreiche Archivierung von Artikeln aus der lokalen
Presse. Ergänzt werden diese Informationen durch diverse Experteninterviews, mit Rainer
Bode von der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur NRW in Münster, Norbert
Sievers von der Kulturpolitischen Gesellschaft in Bonn und dem Programmkoordinator
von „Initiative ergreifen“, Joachim Boll, in Dortmund.

Aufbau der Arbeit

1.5

Um die Zivilgesellschaftsprogrammatik auf soziale Bewegungen zu untersuchen, d.h.
mit der städtischen Realität abzugleichen, verfahre ich auf drei Analyseebenen: zwei
theoretischen, d.h. politikwissenschaftlich /bereichslogisch (Kapitel 2) und soziologisch/
interaktionslogisch (Kapitel 3) – die in Kapitel 4 systematisch zusammengeführt werden
– sowie empirisch am Beispiel der Hausbesetzer- und Jugendzentrumsbewegung an
Rhein und Ruhr (Kapitel 5).
In der aktuellen politikwissenschaftlichen und soziologischen Literatur wird an dieser
Stelle primär von der Bereichslogik gesprochen, was die Konstitution und das Verhältnis
dreier Bereiche meint: des Staates, des Marktes und der Zivilgesellschaft. In diesen drei
Bereichen werden verschiedene – durchaus entgegengesetzte – Interessen artikuliert und
miteinander verhandelt. Diese Interessen, Normen / Werte, entstammen indes Motiven
und Interaktionen der Akteure innerhalb dieser Bereiche; was eine zweite Analyseebene
bedeutet: in Form einer untergeordneten Ebene, der Interaktionslogik.
Diese Unterscheidung ist notwendig, damit man weiß, worüber man spricht: „über“
zeigt in diesem Fall den Bereich an, in dem sich die unterschiedlichsten Akteure versammeln. Es macht keinen Sinn über den Staat zu sprechen, wenn seine Konstitution bzw.
Regierung nicht genannt wird, so gibt es totalitäre, autoritäre, demokratische Staaten
oder aber kapitalistische, sozialistische, islamistische. Ich will damit auf die normative
Aufladung der Bereiche hinweisen, die sich insbesondere für den Bereich der Zivilgesellschaft als folgenschwer erweisen und mindestens die Unterscheidung zwischen idealer
und realer Zivilgesellschaft notwendig machen.
Nicht zuletzt vor dem Hintergrund totalitärer staatlicher Systeme ist es in liberalen
Demokratien populär geworden, staatliche Regulation zurückzudrängen und die Selbstverantwortlichkeit und –organisation der (zivilen) Gesellschaft in den Vordergrund zu stellen.
Nach dieser Maßgabe müssten sich folglich aber alle zivilgesellschaftliche Akteure, d.h.
auch soziale Bewegungen mit mehr Kompetenz, mehr Autonomie und mehr Spielraum
ausgestattet finden. Dem ist nicht so, wie im Verlauf der Arbeit erörtert wird. Folglich
ist es nicht der gesamte Bereich der Zivilgesellschaft, der durch Stadtpolitik und –planung angesprochen wird, sondern nur bestimmte Teilbereiche. Diese Unterscheidung
findet sich in der Forschungsliteratur oft ungenannt. In Kapitel 2 soll also genau diese
Unterscheidung herausgearbeitet und auf realpolitische Abhängigkeiten und paradoxe
Wechselwirkungen hingewiesen werden, die den Bereich signifikant determinieren.
Wie bis hierhin argumentiert wird, kann die Zivilgesellschaft, die an sie gestellten
Anforderung nur bedingt erfüllen, ihr politischer Mehrwert für die Demokratie ist keineswegs absolut bzw. pauschal positiv gegeben, so stehen fortan die jeweiligen Akteure »innerhalb« realer Zivilgesellschaften im Fokus. Auf dieser normativen, exklusiven
Grundlage setzt Kapitel 3 an, diskutiert die plurale, inklusive Idee, zeigt Funktionen
der Zivilgesellschaft auf und positioniert soziale Bewegungen innerhalb der zivilen
Gesellschaft. Als außerparlamentarische Kraft ist besonders ihre Kritikfunktion für die
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repräsentative Demokratie von Bedeutung. Diese wird vor allem durch soziale Bewegungen ausgefüllt.
In Kapitel 4 werden die ersten Kapitel insofern zusammengeführt, dass hier sehr
deutlich eine entscheidende Voraussetzung herausgestellt wird, die zivilgesellschaftliche
Aktivität entscheidend behindert bzw. verhindert: soziale Ungleichheit. Diese Konsequenz kapitalistischer Produktion muss als paradoxe Grundannahme für eine zivile
Gesellschaft gelten, die eben nicht auf der liberalen Vision freier und gleicher Bürger
aufbaut. Zeitgleich hat die soziologische Forschung den ungleichen Zugang zu strategischen Ressourcen und Raum differenziert und in distributive und relationale Ungleichheit
unterschieden. Insbesondere auf der relationalen Seite hat Bourdieu (1983) weitere
Kapitalarten bestimmt, die sich neben »ökonomischem« Kapital handeln bzw. tauschen
lassen: soziales und kulturelles Kapital. Für diese Arbeit geht es in der Folge darum, den
Tauschwert sozialen Kapitals am Beispiel sozialer Bewegungen in Rhein-Ruhr empirisch
nachzuvollziehen und auf praktische Relevanz zu überprüfen.
Am Anfang von Kapitel 5 spielt das soziale Kapital jedoch noch eine untergeordnete
Rolle. In den frühen 1970er Jahren der sozialdemokratischen Ära in Deutschland wurde
die Ungleichheit zum einen mit wohlfahrtsstaatlichen Transferleistungen abgefedert,
zum anderen aber auch mit rechtsstaatlichen (polizeilichen) Mitteln dominiert und unterdrückt. Der ungleiche Zugang zu strategischen Ressourcen und Raum bildet indes
den Ankerpunkt zu sozialen Bewegungen, da sie es sind, die nicht in diesen (obwohl
legalen) Strukturen verharren, sondern die Verhältnisse kritisch reflektieren, skandalisieren
und Widerstand leisten. Zugunsten von Beweglichkeit, Veränderung und Entwicklung
zeigen sie – durch zivilen Ungehorsam – als erstes an, wo Legitimationsprobleme drängen
und suchen neue Wege. Das mögen Umwege sein, jedoch nicht ohne demokratischen
Anspruch, nicht ohne öffentliche Unterstützung (Legitimität). Da die formellen Wege
nicht gangbar waren und soziales Kapital noch nicht wertvoll (tauschbar), wählten die
Aktivisten Umwege – Hausbesetzungen (vgl. Kapitel 5.1) – ein Phänomen, dass diese
Arbeit fortan entscheidend strukturiert.
Wenn es in Kapitel 5.2 um formelle, institutionelle (legale) Wege zu Raum in der
Gegenwart geht, sind Rückblicke auf die informellen (illegalen) Umwege unerlässlich,
zumal die beiden von mir ausgewählten Bewegungen (AZ Mülheim & KAW Leverkusen) dort ihren Ursprung finden und dort die Wertbildung ihres sozialen Kapitals
seinen Anfang nimmt – das sie ca. 30 Jahre später in Raum tauschen. So soll hier die
Institutionalisierung (Integration) und Verräumlichung sozialer Bewegungen im Rahmen
des NRW-Landesprogramms „Initiative ergreifen“ thematisiert und auf »Gefahren« der
Vereinnahmung (Kooptation) hingewiesen werden. Auf welcher Grundlage dieser Tausch
basiert (relationale Ungleichheit: Hierarchie & Assoziationen) bzw. welches soziale Kapital
sich letztlich bei „Initiative ergreifen“ institutionell anerkannt findet, wird in Kapitel 5.3
empirisch fundiert und systematisch zusammengeführt.
Kapitel 6 weist indes auf die Nicht-Anerkennung sozialen Kapitals, d.h. staatliche Domination und Unterdrückung ziviler gesellschaftlicher Initiativen bzw. sozialer Bewegungen
hin, die die in Aussicht gestellten formellen Wege der Zivilgesellschaft nicht nur nicht
einlösen, sondern darüber hinaus paradox erscheinen lassen, da sie für bestimmte zivile
gesellschaftliche Akteure nicht einlösbar sind. Anstelle die Legitimität der Beweggründe
zu prüfen, wird an dieser Stelle nicht selten auf ein anderes, scheinbar legitimes Mittel
zurückgegriffen: Repression.
Paradoxien der Zivilgesellschaftsrhetorik sind das Thema von Kapitel 7, die die
Ambivalenz der Zivilgesellschaft thematisiert und an dessen Ende ein Ausblick auf die
Kulturhauptstadt Ruhrgebiet im Jahr 2010 steht, wo es heißt: “Land for Free”...

Wenn »Zivilgesellschaft« die Antwort ist,
was war dann die Frage ?
Volker Heins 2002

»Über« die Zivilgesellschaft:
Bereichslogik

Wenn gemeinhin von sozialen Bewegungen gesprochen wird, ist erst spät die Rede
von ziviler Gesellschaft. Wenn wiederum von Zivilgesellschaft gesprochen wird, sind
noch sehr viel später – wenn überhaupt – soziale Bewegungen, als essentieller Teil des
Konzepts der Zivilgesellschaft gemeint. Dieser normativ verengten Praxis, soll in diesem
Kapitel das theoretische, inklusive Fundament der Zivilgesellschaft entgegengehalten
und so der realen Exklusion das Fundament entzogen werden. Mit anderen Worten: es
wäre grob fahrlässig, sich mit sozialen Bewegungen in der Stadtentwicklung auseinanderzusetzen und das Schlüsselwort Zivilgesellschaft nur beiläufig zu behandeln. Daher
werde ich es zum Thema machen.
Die Zivilgesellschaft, wie sie in dieser Arbeit diskutiert wird, ist in erster Linie ein
liberales bzw. neoliberales Konzept, d.h. dass sie sich auf einen Wertekanon stützt, der
sich einer Vielzahl widerstreitender Interessen und Werte, wie der Toleranz, Pluralität,
Zivilität und Gewaltfreiheit verpflichtet fühlt. Unterschiedliche normative Lesarten zur
Kenntnis nehmend, bedeutet das, dass sich selbst der kleinste gemeinsame Nenner
zivilgesellschaftlicher Aktivität eben nicht plausibel vereinheitlichen lässt, oder anders
gewendet: die Gemeinsamkeit besteht im Unterschied. So will ich mich mit einer Negativdefinition begnügen, um anzudeuten, wer nicht der Zivilgesellschaft angehört:
„Die zivilgesellschaftlichen Aktivitäten dürfen nicht ausschließlich auf die Verfolgung
individueller Interessen orientiert sein. Wo dies nachweisbar ist, können sie nicht zur
Zivilgesellschaft gezählt werden“ (Pollack 2004: 29). Cohen /Arato interpretieren die
Zivilgesellschaft in dreifacher Hinsicht:
- neoliberal model that identifies the civil with the bourgeois
- antipolitical model that rigidly juxtaposes society to the state
- antimodern model that seeks to absorb the modern economy in a less
differentiated society (vgl. Cohen/ Arato 1997: 464)
Nur ein Modell, dass es vermag, die zivile Gesellschaft von Staat und Markt zu differenzieren, so Cohen und Arato, kann Misinterpretationen vermeiden. In der Bemühung
die Idee umfassender zu diskutieren und zu differenzieren, werde ich jedoch ebenso auf
strukturelle Abhängigkeiten zu Staat und Markt hinweisen, die die Idee konterkarieren.
Demnach will ich mich in diesem Kapitel mit der theoretischen Idee der Zivilgesellschaft
auseinander setzen und den Gebrauch des Vokabulars kritisch reflektieren. Zivilgesellschaftliches Engagement ist einer der »Hoffnungsträger« der Stadtentwicklung der
Gegenwart*, aber: „Das Werkzeug kommt mit Balast“ (Keil, 18.11.2006), meint Roger
Keil mit Blick auf die USA**. Wie vorbelastet bzw. unvorbelastet ist das Werkzeug

2

*

So wurde bspw. diskutiert,
was Europa von den USA
lernen kann; auf einer
Tagung an der TU Berlin im
November 2006: Hoffnungsträger Zivilgesellschaft ?
Governance, Non-Proﬁts und
Stadtentwicklung in den
Metropolregionen der USA;
Roger Keil war Teilnehmer und
Redner auf der o.g. Konferenz
in Berlin; 17./18. November
2006

**

Die USA scheinen ein gutes
Beispiel zu sein, um die These
vom schwachen Staat bei
gleichzeitig starkem zivilgesellschaftlichen Engagement
zu belegen: wie die verwahrlosten und armen Stadtteile
in den USA zeigen, lässt die
„Schwäche des Wohlfahrtsstaates“ jedoch nicht
automatisch zivilgesellschaftliches Engagement ansteigen
(vgl. Joas 2001: 26)
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An anderer Stelle erwähnt
Axel Honneth die Theorie der
Zivilgesellschaft sprichwörtlich
nur in der Fußnote, indem er
sie „nicht als eigenständigen
Ansatz eines radikaldemokratischen Modells“ gerechtfertigt
sieht, da ihre Vertreter „notorisch zwischen Prozeduralismus und Republikanismus
schwanken“ (Honneth 2000:
283).
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– in der Theorie und in der Praxis? Um den Gebrauch sowie den Missbrauch festzustellen, werde ich auf das Spannungsverhältnis zwischen den Bereichen des Staates, des
Marktes und der Zivilgesellschaft aufmerksam machen und auf Abhängigkeiten eines
vermeintlich unabhängigen Bereichs hinweisen. Es sind wechselnd wirkende strukturelle
Abhängigkeiten des interventionistischen (Wohlfahrts-)Staates und des kapitalistischen
Verwertungsimperativs, die – beide um Legitimation bemüht – die Idee politisch instrumentalisieren und mich später von einem normativ verklärten, politischen Konzept
sprechen lassen.
So steht zu allererst die Unabhängigkeit zivilgesellschaftlicher Aktivität von Staat
und Markt sowie auch von Religion oder der Privatsphäre (Familie) zur Disposition.
Jeffrey Alexander spricht an dieser Stelle von einer „relativen Autonomie“ der Zivilgesellschaft (vgl. Alexander 1998: 97), sind die Grenzen doch denkbar durchlässig bis hin
zu fließend und nur unter bestimmten Bedingungen nachzuvollziehen (vgl. auch Kocka
2002, Bauerkämper 2003, Pollack 2004, Roth 2004, Heins 2002). Oft idealisiert ist
die zivilgesellschaftliche Realität, im Sinne „realer Zivilgesellschaften“ (Alexander 1998),
also mindestens ambivalent zu deuten.
Der Begriff der Zivilgesellschaft ist mehrdeutig und vage zugleich. „Er ist mehrdeutig,
insofern er sich manchmal auf unterschiedliche institutionelle Ordnungsmuster bezieht; viel
häufiger aber ist er vage, da er sich auf ein und denselben Gegenstandsbereich – das
rechtlich geschützte nichtstaatliche Assoziationswesen in Demokratien – bezieht, ohne
in kohärente Aussagen über die Grenzen, Gegner, und Leistungen dieses Assoziationswesens überführt zu werden“ (Heins 2002: 10). Inflationär häufig gebraucht, ist er heute
zu einem Marketinginstrument neo-liberaler Politiken avanciert, das die Veränderung von
Staatlichkeit anzeigt und als oppositionelles Allheilmittel zu staatlicher Regulation fungiert.
Im Zuge der Deregulierung, des Um- und Abbaus wohlfahrtsstaatlicher Leistungen und
des damit einhergehenden Paradigmenwechsels „From Welfare to Work“ (Eick et al.
2003) ist das Konzept zu einer Popularität gelangt, die in der Zukunft ebenso schnell
wieder umschlagen kann und den Terminus zu einem Unwort mutieren lässt, wenn es
nicht gelingt ihn demokratietheoretisch zu fundieren. „Sobald der Begriff von Osteuropa
auf die politische Diskussion in den Ländern des kapitalistischen Westens zurückzuwirken
begann, um hier ein neues Konzept der radikalen Demokratie zu begründen, war es
um seine theoriegeschichtliche Unschuld getan“ (Honneth 1994b: 81*).
Analytisch betrachtet, wäre die Abkehr vom Begriff insofern schade, da er eine
Sphäre beschreibt, die sich weder dem Markt noch dem Staat zuordnen lässt. Was er
darüber hinaus für die Demokratie zu leisten vermag, ist jedoch weit weniger eindeutig
und bei weitem nicht immer positiv konnotiert: zu diffus sind die Lesarten, zu plural der
Wertekanon, zu diversifiziert bis hin zu diametral entgegengesetzt die Akteure, die sich
in diesem Feld versammeln. Will man an dem Begriff festhalten, muss man klar unterscheiden zwischen der bereichslogischen nicht-normativen Ebene der Zivilgesellschaft
als „sozialen Rechtszusammenhang“ (Honneth 1994b: 89) – zwischen Staat und Markt
– und der interaktionslogischen, explizit normativen Ebene innerhalb der Zivilgesellschaft
(vgl. Heins 2002: 84), den Akteuren, die sich in einer Fülle von Partikular- und Universalinteressen – nicht selten hochgradig konträr – gegenüber stehen (vgl. Kap. 3).
Der inflationäre Gebrauch ist vor allem auf die bereichslogische Dimension zurückzuführen und gründet nicht selten auf einer ausgeprägten Liberalisierungseuphorie bzw.
Staatsantipathie der an der Debatte beteiligten Autoren. Die Nicht-Unterscheidung
und Vermengung zwischen Interaktionslogik und Bereichslogik ist dabei irreführend und
analytisch ungerechtfertigt, da das Demokratisierungspotential einzelner Akteure nicht
mit dem politischen (demokratischen) Mehrwert des gesamten Bereichs gleichgesetzt
werden kann. Spricht man folglich nicht länger über die Zivilgesellschaft, sondern setzt

Zwischen Markt und Staat...
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sich mit den Interaktionen der Akteure innerhalb dieses Bereichs auseinander, kann es
also nicht mehr um die Errungenschaften des politischen Liberalismus gehen, als vielmehr
um gesellschaftliche Relevanz „öffentlicher Freiheit“ (Honneth 1994b: 89) und Konzepte
radikaler Demokratie. Das mannigfaltige Spektrum von Friedensbewegung über Kleingartenvereine bis hin zu einer gut organisierten Neo-Nazi Szene lassen eine vorschnell
normative Vereinheitlichung unsinnig erscheinen.
Soziologisch betrachtet, macht die analytische Trennung zwischen nicht-normativer
Verortung des Begriffs und seiner inhaltlich normativen Substanz einen entscheidenden
Unterschied, wenn es darum geht, welche Zivilgesellschaft gerade gepriesen wird.
„Öffentliche Diskurse innerhalb realer Zivilgesellschaften klassifizieren die Welt der
Motive, Beziehungen und Institutionen in legitime und illegitime, reine und unreine. Der
soziologische Diskurs über die Zivilgesellschaft jedoch kann sich an diesen Klassifikationskämpfen ebenso wenig beteiligen wie der zoologische Diskurs über den Hund bellen
kann“ (Heins 2002: 82).
Um die von Volker Heins benannte Falle zu umgehen, will ich mich mit dieser Arbeit
gewiss auf die Aktionen und Interaktionen der verschiedenen Akteure, insbesondere
der Rolle sozialer Bewegungen, innerhalb der Zivilgesellschaft konzentrieren. Dennoch
sind jedwede Aktionen von zivilgesellschaftlichen Akteuren im politisch-ökonomischen
Kontext zu sehen, was bedeutet, dass die Wechselwirkungen der sie begrenzenden
Bereiche, dem Staat und dem Markt, benannt werden müssen. So will ich mit Hilfe der
politikwissenschaftlichen Expertise von primär Axel Honneth, Martin Hartmann und
Volker Heins* in diesem Kapitel einen Überblick über das bereichslogische Spektrum,
d.h. das Kräfteverhältnis der Bereiche geben: Paradoxien der kapitalistischen Produktionsweise aufzeigen, die Rolle des Staates ansprechen und beide auf ihre Legitimationsgrundlage testen. In Kapitel 3 werde ich dann ausführlicher – in Kapitel 5 empirisch
– auf die interaktionslogischen sowie unlogischen Zusammenhänge eingehen, die den
Raumanspruch zivilgesellschaftlicher Akteure in der Stadt konditionieren.

Zwischen Markt und Staat: Über die Abhängigkeit eines
vermeintlich unabhängigen Bereichs

*

Beide sind Mitglieder des
Frankfurter Instituts für
Sozialforschung

2.1

Um das nicht-normative Wesen der Zivilgesellschaft auf der bereichslogischen Ebene
erfassen zu können, bedarf es einer genaueren Analyse der angrenzenden Bereiche.
Aufgrund ihrer Vielgestaltigkeit kann die Zivilgesellschaft ebenso wenig als einheitlich
normativ ausgerichtet gelten, wie der Staat und der Markt: „alles, was direkt oder
indirekt die öffentliche Meinung beeinflußt oder beeinflussen kann, gehört ihr an“
(Gramsci 1983: 96). Eine normative Gleichschaltung sämtlicher zivilgesellschaftlicher
Organisationen, Vereine und sozialen Bewegungen kommt einer Einengung nahe, die im
Umkehrschluss bedeutete, den Staat allein auf sein Gewaltmonopol zu reduzieren und
sämtliche Unternehmen auf die endlose Akkumulation von Kapital. Diese Perspektive ist
gewiss nicht falsch, jedoch zeigt sie zunächst nur eine systemtheoretische Einordnung
und zwar das Organisationsprinzip an – inhaltlich findet noch keine Differenzierung statt.
Obwohl ebenfalls breit aufgestellt und volkswirtschaftlich orientiert, ist die staatliche
Ordnung in eine interne Hierarchie unterteilt, d.h. von einer Regierung angeführt, die
normativ ausgerichtet ist, sich einer bestimmten Klientel bzw. Klasse, ihren Interessen
und Bedürfnissen verpflichtet fühlt und abweichende Interessen unterdrückt; ebenso wie
die betriebswirtschaftliche Kalkulation der Marktteilnehmer aufgrund unterschiedlichster
normativer Maßgaben Profit anstrebt. Die Bandbreite an Inhalten und Institutionen
(parlamentarischen, oppositionellen Gremien etc.) aber auch der verschiedensten Un-
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ternehmen (z.B. im Bereich der Umweltzerstörung und der Wiedergutmachung) bleiben
so ausgeblendet.
Dennoch ist eine Argumentation des normativen Charakters auf der bereichslogischen Ebene nicht ohne realpolitische Substanz, so bezeichnet Paul Nolte die Zivilgesellschaft als „Projekt der Mittelklassen“ (Nolte 2003: 44), während sich die deutsche
Zivilgesellschaft z.B. als „Kombination aus preußisch-protestantischem Etatismus und
katholischem Paternalismus“ charakterisiert findet (Anheier et al. 2000: 93). Gemeint sind
die Wechselwirkungen zwischen Staat und Markt, oder vielmehr das Kräfteverhältnis
innerhalb der Bereiche, der Volks- bzw. Interessenvertreter (Lobbyisten), die wiederum
politisch motiviert sind und zwischen denen die (zivile) Gesellschaft die Verteilungsmasse
darstellt.
Gleichwohl will ich an meiner Argumentation festhalten und zeigen, dass der zivilgesellschaftliche Bereich prinzipiell nicht normativ vereinheitlichbar ist, inklusiv konzipiert
ist und nur ungerechtfertigter Weise politisch instrumentalisiert wird. Dafür braucht es
notwendigerweise analytische Aussagen zur Wirtschafts- und Staatsordnung. „Sobald
Zivilgesellschaft nicht als normatives, sondern als deskriptiv-analytisches Konzept (Kocka
2002: 16) zur Beschreibung dieses gesellschaftlichen Bereichs verwandt wird, kommt
man um die Bestimmung der Kontextbedingungen der betreffenden Organisationen
und damit um eine Analyse ihrer jeweiligen Umwelt in rechtlicher, ökonomischer und
politischer Hinsicht nicht umhin“ (Zimmer 2003: 82).

2.2

Paradoxien des Kapitalismus
Um dem Ursprung und der Motivation einer normativ verwandten Zivilgesellschaft beizukommen, will ich kurz auf wirtschaftliche Rahmenbedingungen eingehen, welche den
zivilgesellschaftlichen Bereich maßgeblich tangieren. Die Ansiedlung der Zivilgesellschaft
im kapitalistischen System birgt eine Reihe von Wechselwirkungen und (historischen)
Widersprüchen – sowohl Freiheit als auch Unfreiheit, Gleichheit und Ungleichheit, Ordnung und Unordnung – die in der Folge nicht nur als Widersprüche sondern als paradox
charakterisiert werden. Paradox, insofern sie die Gleichzeitigkeit eines Prozesses meinen
(Absichten, Pläne, Programme etc.) theoretische Normen und Werte in die Praxis zu
überführen und zwar dergestalt, dass „die in institutionell verwirklichter Form oder als
bewußtseinsprägendes Ideenraster zu Ergebnissen führen, die diesen Absichten widersprechen, sie verkehren oder ihr Gegenteil bewirken. (...) So mag der Freiheitsgewinn
einer Personengruppe in anderen Konkurrenzgefühle bewirken, die in einer Praxis münden, durch die die ursprünglichen Freiheitsgewinne der einen Gruppe verloren gehen“
(Hartmann 2002: 241). Diese Widersprüche oder vielmehr Paradoxien sind jedoch nur
dann als solche auszumachen, wenn sie als explizit normativ verstanden werden und
sich folglich auf ihre ursprünglichen Absichten zurückführen lassen.
Zentraler Ausgangspunkt für Widersprüche im Kapitalismus ist sicherlich die Marx’sche
These, „dass die materiellen Produktivkräfte auf einer gewissen Stufe ihrer Entwicklung ‚in Widerspruch mit den vorhandenen Produktionsverhältnissen oder ... mit den
Eigentumsverhältnissen’ (...) geraten“ (zit. nach Hartmann 2002: 223). Während der
Grundwiderspruch zwischen Kapital und Arbeit weiterhin bestehen mag, kann man
jedoch nicht von einem statischen System ausgehen; so hat die Modernisierung des
Kapitalismus flexibel auf Rationalisierungs- und Emanzipationsprozesse reagieren können,
„gleichzeitig aber die Idee einer strukturellen Einschränkung durch das kapitalistische
Verwertungssystem immer beibehalten“ (Hartmann, Honneth 2004: 4). Das Konfliktpotential der beiden Bereiche besteht nun darin, dass sich die Grenzen zwischen Kultur
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und Ökonomie, zwischen Lebenswelt und System mehr und mehr verwischen und eine
Ökonomisierung bzw. Kommodifizierung aller Lebensbereiche zum Ziel hat. Die Konsequenzen dieses Prinzips sind für die Konstitution der Zivilgesellschaft – als unabhängiger,
non-profit Bereich – sicherlich folgenschwer.
Im Zuge der „neoliberalen Revolution“ (Hartmann/Honneth 2004: 7), des Um- bzw.
Abbaus des Wohlfahrtsstaates mit der Maßgabe der Effizienzsteigerung staatlichen
Handelns, gehen auch die Anforderungen an den zivilgesellschaftlichen Bereich einher.
„Im Zuge der Transformation der wohlfahrtsstaatlichen Agenturen werden soziale
Rechte teils massiv abgebaut, teils aber auch in soziale Dienste verwandelt, deren Inanspruchnahme wieder abhängig ist von den materiellen Ressourcen der hilfsbedürftigen
Klientel“ (Hartmann /Honneth 2004: 13). So werden z.B. benachteiligte Stadtteile der
gesamtstädtischen / gesamtgesellschaftlichen Perspektive entzogen und fortan individuell
nach ökonomisch relevanten Kriterien beurteilt: nach Maßgabe einer »paternalistisch« agierenden Bürokratie und der „unberechenbaren Fähigkeit zivilgesellschaftlicher Verbände,
für die bestehenden Notlagen [ein] hinreichendes Maß an öffentlicher Aufmerksamkeit
und Spendenbereitschaft zu erzielen“ (ebd.). Die Forderungen nach Wirtschaftlichkeit
werden immer lauter: „Die Organisationen haben ihre betriebswirtschaftliche Effizienz zu
verbessern, ihre gesamtgesellschaftliche Effektivität zu erhöhen, sich zu professionalisieren
und sich auf die wachsende Konkurrenz sowohl am Markt der öffentlichen Aufträge
als auch am Markt der Spenden- und Sponsoringgelder einzustellen“ (Zimmer 2003: 82.).
So wird ein ganzes Bündel an Erwartungshaltungen formuliert und unter „Bezugnahme
auf [den liberalen Vordenker] John Rawls und seine Konzeption einer gerechten gesellschaftlichen Institutionenbildung konzeptionalisiert“ (ebd., Anm. d. Verf.).
So sieht sich nicht nur der unternehmerische, sondern eben auch der zivilgesellschaftliche Bereich zunehmend mit dem kapitalistischen Verwertungsimperativ konfrontiert. Für die Zivilgesellschaft bedeutet das, dass auch sie sich in ihrem Spielraum
ungerechtfertigt stark eingeschränkt sieht und häufig auf ökonomisch relevante Aktivitäten beschränkt ist. Wie bereits erwähnt, ist der Bereich der idealen Zivilgesellschaft
jedoch weitaus pluraler und einschließlicher konzipiert als durch diese normative Praxis
angezeigt wird. Wie Jürgen Kocka bemerkt, unterschlägt diese (normative) Praxis
jedoch einen historischen Unterschied: zwischen der Zivilgesellschaft (dem Citoyen)
und der Marktgesellschaft (dem Bourgeois). „»Bürgerliche Gesellschaft« assoziierte man
(..) mit Kapitalismus, Ungleichheit, Eigennutz und Ungerechtigkeit, im Gegensatz zum
Gemeinsinn und ohne utopisches Versprechen“ (Kocka 2001: 8). Durch die mangelnde
Unterscheidbarkeit in Bezug auf »das Reich der Arbeit« ist die zivile Gesellschaft also
schon einmal mit der »bürgerlichen (bourgeoisen) Gesellschaft« gleichgesetzt worden
und durch Marx’sche Kritik in die Bedeutungslosigkeit versunken. Diese Tendenz ist
heute erneut feststellbar.
Gerechtfertigt wird die neo-liberale Politik insbesondere durch die emanzipatorischen
Qualitäten des kapitalistischen Leistungsprinzips, die in der Zivilgesellschaft eine, wenn
nicht sogar die zentrale Rolle spielen: „je größer nämlich der Bereich ist, in dem die
Subjekte allein aufgrund eigener Anstrengung Erfolg haben können, desto größer ist auch
der Bereich einer chancengleichen Teilhabe an sozialen Statuspositionen“ (Hartmann /
Honneth 2004: 14ff.). Nun zeigen empirische Studien – die auch diese Arbeit stützen
– dass aufgrund sozialer Ungleichheit der Zugang zu Ressourcen und Raum restriktiv
konditioniert ist, und das liberale Prinzip der Chancengleichheit aufgrund habitueller
Merkmale wie Klasse, Geschlecht, Ethnie und Alter illusionär wirken lässt (vgl. Kap. 4ff.).
Diese Kritik hat es bislang jedoch nicht geschafft, die „legitimitätsbeschaffende Kraft
des Leistungsprinzips“ zu untergraben. Im Gegenteil, wird gerade von den Akteuren
realer Zivilgesellschaften maximal die „ungenügende oder zu restriktive Umsetzung“
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des Leistungsprinzips angemahnt, an ihren „universalistischen Kriterien“ zugunsten ihres
emanzipatorischen Gehalts jedoch festgehalten (vgl. ebd.).
Wer vermutet, dass die für den Kapitalismus typische, systemimmanente (ökonomische, soziale, politische) Ungleichheit „selbst-destruktiv“ wirkt, irrt dann, wenn es
das System schafft, „traditionelle Rechtfertigungsmuster der Ungleichheit” in “neue
Rechtfertigungen für Ungleichheit” zu überführen. Das selbst-destruktive Moment des
Kapitalismus verliert dann seine Relevanz, je mehr es gelingt, solidarische Zusammenhänge
auseinander zu dividieren und die Verantwortung für Erfolg und Misserfolg zu individualisieren; um neue soziale Ungleichheiten zu legitimieren. Das mag paradox erscheinen
und ist darüber hinaus sogar als „selbst-paradox“ anzusehen – insofern sich „Leistung“
gänzlich individualisiert wahrnehmen lässt – entspricht aber dem neuen Gesicht eines
nunmehr flexiblen, projektorientierten und zunehmend seltener hinterfragten Kapitalismus
(vgl. Hartmann / Honneth 2004: 10).
Auf Anerkennung bzw. Legitimation angewiesen, produziert das System dennoch
einen Geltungsüberhang moralischer Ideale, die als eine Art Versprechen interpretierbar
sind. Mit Referenz auf Talcott Parson (1972) haben Martin Hartmann und Axel Honneth
vier Ideale einer kapitalistischen Sozialordnung formuliert, die als Bezugspunkte für die
unausgeschöpften Potentiale zivilgesellschaftlicher Initiativen und sozialer Bewegungen
im Rahmen dieser Arbeit dienen sollen. So soll – lapidar gesprochen: nach der »Wenn
schon, denn schon Methode« – insbesondere der systemimmanente »Geltungsüberhang«
thematisiert werden, der den Mitgliedern der Gesellschaft theoretisch wie institutionalisiert zur Verfügung steht, legitime Ansprüche vorbringen und auch einklagen ließe,
faktisch aber nicht ausgeschöpft wird.
Im Detail bedeuten die 4 Ideale (nach Hartmann/ Honneth 2004: 5ff.), welche ich
die Versprechen des Kapitalismus nenne, „dass die Subjekte:
1. das normative Versprechen des institutionalisierten Individualismus geltend machen
können, indem sie experimentell auf Aspekte ihrer Autonomie oder Facetten
ihrer Authentizität hinweisen, die bislang in der gesellschaftlichen Kultur keine
angemessene Anerkennung fanden;
2. die Gleichheitsidee der modernen Rechtsordnung einklagen können, indem sie auf
ihre eigene Mitgliedschaft oder strukturelle Aspekte ihrer Lebenslage hinweisen,
um als Gleicher unter Gleichen behandelt zu werden;
3. die normativen Implikationen des modernen Leistungsprinzips zur Geltung bringen
können, indem sie auf den tatsächlichen Wert ihrer Arbeitsbeiträge für die
Reproduktion der Gesellschaft verweisen, um auf diese Weise höhere soziale
Wertschätzung und die damit verknüpfte materielle Kompensation zu erlangen;
4. schließlich das moralische Versprechen der romantischen Liebesidee einklagen
zu können, indem sie auf Bedürfnisse oder Wünsche aufmerksam machen,
für die in der institutionalisierten Praxis von Intimbeziehungen bislang keine
angemessene Sensibilität und entsprechende Responsivität bestand.”
Während die ersten beiden Punkte der liberalen Tradition – sogenannter Freiheit und
Gleichheit – verhaftet sind, die sich maßgeblich durch soziale Ungleichheit konterkariert sehen (vgl. Kap. 4), steht mit dem 3. Versprechen das Leistungsprinzip auf dem
Prüfstand. Inwiefern kann von Fortschritt, Innovation oder aber Leistung die Rede sein,
wenn das System blind ist, für Leistungen fernab der kapitalistischen Verwertungslogik? Welcher Forschritt, welche Innovation, welche Leistung ist es folglich, der Wert
beigemessen wird ? Worin besteht im Leistungsprinzip der emanzipatorische Wert, an
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dem es universell festzuhalten gilt* (vgl. Empirie in Kap. 5)?
Schon Parsons hat darauf hingewiesen, dass der »Geltungsüberhang« nur schwerlich
einlösbare Versprechen beinhaltet und nur schlecht einklagbar ist. So lassen sich aus
dem Geltungsüberhang institutionalisierte Gerechtigkeitsnormen folgern und auf einen
»Spielraum« schließen, in dem „die Subjekte die gegebenen Sozialverhältnisse moralisch
als ungerechtfertigte Benachteiligungen oder Exklusionen erfahren“, welche die Grundlagen des Kapitalismus als „nicht-legitimierbare Diskriminierung“ erscheinen lassen. „Der
Spielraum, der jeweils für die Artikulation des normativen Geltungsüberhangs besteht,
bemißt sich nun am Grad der politischen Neutralisierung der kapitalistischen Verwertungsimperative: Je stärker der Staat dazu in der Lage ist, mit Hilfe einer regulierenden
Sozial- und Wirtschaftspolitik die Akkumulationstendenzen des Kapitals einzudämmen,
desto größer ist für die Gesellschaftsmitglieder die Chance, das moralische Potential
in den vier Sphären einzuklagen und gegebenenfalls institutionell durchzusetzen“ (ebd.).
Tut er, der Staat, das nicht und negiert legitime Ansprüche bzw. die Kritik, sieht sich
der Staat selbst mit Legitimationsproblemen bzw. einer Legitimationskrise konfrontiert.

Legitimationsprobleme: die Rolle des Staates

*

Weiter ausdifferenziert
ragt im 4.Versprechen
der kapitalistische
Emanzipations-gedanke
tief in die (post-) moderne
Intimbeziehung hinein, wo
er wiederum Erwartungen
weckt, die er nicht erfüllt. So
bedeuten emanzipatorische
Errungen-schaften einerseits
zwar emotionale(re)
Beziehungen, die sich nicht
mehr durch materielle
Absicherung und Ehe
kennzeichnen, anderer-seits
erfordert der Preis der
Flexibilität jedoch eine
Mobilität, die aus der neu
entstandenen emotionalen
Nähe schnell räumliche
Entfernung werden lässt; im
Sinne einer Fernbeziehung.
Dieser Aspekt mag eine
unkonventionelle Analyseebene darstellen, zeigt aber
einmal mehr die Wirkungsweise des neuen, nunmehr
ﬂexiblen Kapitalismus, der es
schafft, alte Ungleichheiten
in neue zu überführen.

2.3

Wie bis hierhin deutlich wird, gibt es einen Geltungsüberhang der gesellschaftlichen
Möglichkeiten innerhalb der kapitalistischen Wirtschaftsordnung, die nicht ausgeschöpft
werden bzw. durch zuwiderlaufende Mechanismen paradoxerweise nicht ausschöpfbar
sind. Dieser Geltungsüberhang soll auch für den Bereich der Zivilgesellschaft konstatiert
werden, um im Folgenden den Staat in die Verantwortung zu nehmen, diese Bereiche
miteinander in Einklang zu bringen. In liberalen Gesellschaften obliegt es letztlich einem
demokratisch legitimierten Staat, widerstreitende Interessen zu verhandeln, selbst wenn
seine Rolle in diesem Spannungsverhältnis als ambivalent gedeutet werden muss.
Auch der Staat ist nicht gleich Staat. Nimmt man beispielsweise Antonio Gramsci’s
frühe Idee von Zivilgesellschaft, ist die Diskrepanz zwischen ziviler und politischer Gesellschaft (Staat) denkbar gering. In Gramsci’s Verständnis bildet der Staat letztlich den
Kristallisationspunkt, in dem zivilgesellschaftliche Aktivität gipfelt (vgl. Kebir 1991: 12ff.;
Harvey 2005: 78). „Gramsci kritisiert ausdrücklich das ‚deutsche’ Ideal des allmächtigen
Staates, der über den Interessen der Einzelnen und der Gesellschaft steht und alle
ihre Lebensäußerungen überwacht und kontrolliert. ‚Die Sozialisten’, so schreibt er im
September 1918, ‚haben erkannt, welchen Fehler sie begingen, als sie dazu beitrugen, mit ihrer Doktrin eine monströse Staatsauffassung zu stärken. (...) Sie haben sich
getäuscht, als sie annahmen, das sozialistische Regime sei eine Weiterentwicklung des
zentralisierten despotischen Staates der Bourgeoisie, der den Einzelnen die Autonomie
und jegliche Fähigkeit zum revolutionären Schwung nimmt“ (Gramsci 1984: 298ff. zit.
nach Heins 2002: 49).
Während die Idee der Verschmelzung ziviler und politischer Gesellschaft Fiktion blieb,
lässt sich heute primär ein anderes Bündnis feststellen und zwar das von Kapital und
Staat. Die Weiterentwicklung liberaler Maximen, der Eigenverantwortung, der Freiheit
und Gleichheit aller Individuen drückt sich nunmehr aus im neo-liberalen Staat. Nach
dieser Maßgabe gelten freie Märkte, freier Handel und das Gesetz des Privateigentums
als „fundamental gut“, das der Staat mit allen Mitteln (der Gewalt) schützt (vgl. Harvey
2005: 64). „Under the assumption that a rising tide lifts all boats’, or ‚trickle down’,
neoliberal theory holds that the elimination of poverty (...) can best be secured through
free markets and free trade“ (ebd.). Nicht zuletzt durch die Unverantwortlichkeit im
Umgang mit öffentlichen Gütern bzw. öffentlichem Eigentum, der sogenannten „tragedy
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of the commons“, werden Privatisierung und Unternehmergeist als Schlüsselfaktoren für
Effektivität, Produktivität, Innovation und letztlich Wohlstand angesehen (vgl. Harvey
2005: 65).
In dieser Logik sind sämtliche Leistungen, die sich nicht auf dem Markt behaupten
können, wertlos und als individuelles Versagen anzusehen, da die entsprechenden Individuen es hätten besser wissen können, frühzeitiger und intensiver in ihr »Humankapital«
hätten investieren können, so dass sie ökonomisch relevante Werte produzieren. Eine
gesellschaftliche (demokratische) Auseinandersetzung anhand von sozialen oder kulturellen Werten bzw. sozialem und kulturellem Kapital findet nicht statt (vgl. hier Bourdieu
Kap. 4). Im Gegenteil pocht die neo-liberale Theorie auf das Gesetz des Marktes, das
in staatlich konstitutives Recht zu überführen ist. Laut Harvey ist der Neo-Liberalismus
kein Freund der Demokratie. Sogar das Mehrheitsprinzip stellt eine potentielle Gefahr für
individuelle Rechte und konstitutive Freiheiten dar. „Democracy is viewed as a luxury,
only possible under conditions of relative affluence coupled with a strong middle-class
presence to guarantee political stability. Neoliberals therefore tend to favour governance by experts and elites“ (Harvey 2005: 66).
Dieses Spannungsverhältnis der Bereiche – dem Staat, Markt und der (zivilen) Gesellschaft – indiziert einmal mehr die normative Veränderung von Staatlichkeit und das
mögliche Reformpotential zugunsten zivilgesellschaftlicher Akteure im Neo-Liberalismus,
insofern es ihr denn zugesprochen wird. „Though civil society stands in tension with
state institutions, a strengthening of both is necessary to deepen democracy and
undermine injustice, especially that deriving from private economic power“ (Young
2002: 156). Staatliche Regulation lässt sich nur schwerlich mit unternehmerischer Praxis
gleichsetzen: „Dazu wurde der Staat nicht ‚erfunden’, dass er dann so handelt wie
die, deren Handeln er einen Rahmen setzen soll, bzw. daß er dann so wirkt wie der
Markt, dessen ‚Versagen’ er korrigieren soll“ (Mäding 1999: 39).
In der Nähe zu bzw. den Wechselwirkungen zwischen den Bereichen sieht Michael
Walzer auch die „Paradoxie des Arguments der zivilen Gesellschaft (...)“: „Er [der Staat]
ist einerseits Rahmen für die zivile Gesellschaft, und nimmt andererseits einen Platz in
ihr ein. Er legt die Grenzbedingungen und die grundlegenden Regeln aller Tätigkeiten
welche Grenzbedingungen
in den Vereinigungen fest*“ (Walzer 1992: 89). Durch ihre enge Bindung an bzw.
*
und Regeln er für wen setzt,
wird später in Kapitel 5
Abhängigkeit durch den Staat besitzt die Zivilgesellschaft keine ernst zu nehmende
am Beispiel von „Initiative
ergreifen“ an Rhein und Ruhr
„Exit-option“ (Pollack 2004: 35**), um staatliches Handeln zu kritisieren. So bezeichnet
diskutiert
z.B. Annette Zimmer Zivilgesellschaft als „normatives Konzept“, das dem „Legitimationsdilemma des Staates“ zu mehr „input-orientierter Authentizität“ sowie „outputdie deutsche Zivilgesellschaft
**
ist zu zwei Dritteln staatlich
orientierter Effektivität“ verhelfen soll (vgl. Zimmer 2003: 75). Dabei weiß Zimmer
ﬁnanziert
sehr wohl um die „Neubewertung ihrer politischen Funktion“ und die „Intensivierung
des Anforderungsprofils an die Organisationen als Dienstleister“, die der Wandel von
Staatlichkeit mit sich bringt.
Um als legitim gelten zu können ist die Institutionalisierung
Öﬀentlichkeit
Staat
der
Idee einer liberalen Öffentlichkeit bzw. einer zivilen Gesell1. Modell
Kritik
Institutionalisiertes
schaft an ein liberales Versprechen gekoppelt und zwar des
Versprechen
„Versprechens allgemeiner Zugänglichkeit“ (Habermas 1962:
2. Modell
Legitimationsentzug
Zynismus
176 zit. nach Heins 1990: 114). Ist ein Staat um Legitimation
(Krise)
bemüht, propagiert ein Staat liberale Normen und Werte, so
Abb. 2 - Idealtypische Verhältnisse
von Öffentlichkeit und Staat ist er laut Habermas an dieses Versprechen gebunden und
Quelle: Heins 1990: 115 muss sich auch der Kritik annehmen. Der „Zusammenhang
von Kritik und Versprechen löst sich in dem Augenblick auf,
wenn die Bourgeoisie nicht nur neue Tatsachen schafft, sondern auch ihre alten Ideale
revoziert und ‚zynisch’ wird“ (Habermas 1973: 169 zit. nach Heins 1990: 114). Wenn
sich staatliche Institutionen folglich über öffentliche Kritik hinwegsetzen und nur noch
22

2.4

Was war die Frage ?

zynisch reagieren, sind die Bedingungen für eine rationale Argumentation nicht mehr
gegeben. Somit ist auch die Legitimationsgrundlage innerhalb des politischen Liberalismus
nicht mehr gegeben und resultiert in eine Legitimationskrise.
Die politische Instrumentalisierung des zivilgesellschaftlichen Bereichs durch den nunmehr aktivierenden Staat ist daher als politisches Programm zu verstehen, das gemäß normativer Konzepte den formal bereichslogischen, demokratietheoretisch nicht-normativen
Aspekt unzureichend anerkennt und untergräbt. Aufgrund von Legitimationsproblemen
des neo-liberalen Staates wird so auf einen Bereich zugegriffen und ihm Konditionen
diktiert, die sich mit der konstitutiven Theorie der Zivilgesellschaft nicht decken bzw.
in der institutionellen Praxis paradox wirken. Es werden »Spielräume« eröffnet, in denen
sich faktisch nicht spielen noch adäquat leben lässt*. Reduziert auf ihre ökonomische
Relevanz ist die zivile Gesellschaft schon einmal Mitte des 19. Jahrhunderts als „epiphenomenon of capitalism“ (Alexander 1998: 5) als (bourgeoise) „bürgerliche Gesellschaft“
disqualifiziert worden. Eine maßgeblich kapitalistisch determinierte Zivilgesellschaft wird
ihrem universellen, inklusiven Anspruch nicht gerecht.
Wer folglich von Zivilgesellschaft spricht und sich innerhalb dieses Bereichs nicht
normativ abgrenzt, meint letztlich das ganze mögliche Spektrum zivilgesellschaftlicher
Aktivität. Ein nur selektiv formulierter Anforderungskatalog auf der bereichslogischen
Ebene, der die Initiativen der Zivilgesellschaft auf die Funktion von kostengünstigen
Dienstleistern reduziert, wird weder der theoretischen Definition noch der Fülle des
realen Spektrums gerecht, was den Gebrauch des Terminus verbietet.

Was war die Frage ?
„Wäre der Begriff der Zivilgesellschaft Teil einer abstrakter ansetzenden Sozialtheorie,
müsste man als Erstes das Bezugsproblem bestimmen, das die Einführung des Begriffs
Zivilgesellschaft überhaupt notwendig macht. Wenn ‚Zivilgesellschaft’ die Antwort ist,
was war dann die Frage“ (Heins 2002: 53)?
Die Formulierung dieser Frage trifft sicherlich den Kern der Debatte. Entgegen rein
neo- liberaler Programmatik, nebst kommunitaristischer Kritik, geht es um die Aktualisierung des Gesellschaftsvertrags und zwar nicht als „Krieg aller gegen alle“ (Hobbes
1926: 76). Geht es um zivile Gesellschaft oder zivile Gemeinschaften? Was ist zivil,
was ist unzivil bzw. barbarisch ? Sind die Aktivisten sozialer Bewegungen Barbaren? Das
Bezugsproblem des Diskurses um die Zivilgesellschaft besteht nach Heins darin, „wie
in modernen Gemeinwesen ohne Rückgriff auf physischen oder psychischen Zwang
die Verbindung zwischen den Einzelnen und der Allgemeinheit und damit der Zusammenhalt und die Solidarität der Mitglieder dieses Gemeinwesens hergestellt werden“
(Heins 2002: 53). Spezifischer lässt sich die Frage auch wie folgt stellen: „Wenn heute
im Kontext der hochentwickelten Gesellschaften des Westens von der Aufgabe einer
weiteren Demokratisierung gesprochen wird, so ist damit die Frage gemeint, wie die
demokratische Teilhabe am politischen Willensbildungsprozeß im Rahmen der etablierten
Institutionen einer parlamentarischen Ordnung erweitert und verstärkt werden kann“
(Honneth 1994b: 81).
Es geht folglich um eine systemkonforme Lösung fortdauernder (radikaler) Demokratisierung kapitalistischer Gesellschaften, die sich (vor-)politisch, (außer-)parlamentarisch, (nicht-)öffentlich sowie (un-)solidarisch aushandeln lässt, und durch eine starke
Gewichtung der Zivilgesellschaft beantwortet werden kann; ebenso wie durch das
Übergewicht eines demokratisch verfassten, repräsentativen Staats.
Gerade vor dem Hintergrund der Hochkonjunktur zivilgesellschaftlichen Engagements
in der Stadtentwicklung werde ich mich auf liberale Werte berufen, um den Rauman-

*

zumindest nur sehr selektiv,
d.h. wer es sich leisten kann
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spruch von sozialen Bewegungen innerhalb der Zivilgesellschaft, innerhalb der Stadt zu
argumentieren. Wie deutlich wurde, ist es nach diesem Verständnis nicht legitim, über
die Zivilgesellschaft zu sprechen und nur bestimmte Akteure aus dem Innern hervorzuheben. Die Unterrepräsentation sozialer Bewegungen begründet sich u.a. darin, dass
neben kritischen Akademikern, oppositionellen Parteien etc. sie es sind, die maßgeblich für die gesellschaftlichen Verhältnisse sensibilisieren, sie kritisieren, Öffentlichkeit
herstellen, Unruhe stiften und sehr bewusst die Rückbezüge urbaner Realität zu den
Legitimationsgrundlagen – des Staates und des Marktes – herstellen. Das mag für die
politischen Verantwortlichen teilweise unbequem sein, ist aber ein zentrales Element
partizipativer Demokratie (und des nächsten Kapitels).

24

Without social movements, no challenge will emerge from civil society able to shake
the institutions of the state through which norms are enforced,
values preached and property preserved
Manuel Castells 1983

»Innerhalb« der Zivilgesellschaft:
Interaktionslogik
Während ich zunächst über den zivilgesellschaftlichen Bereich gesprochen habe, um
ihn im politikwissenschaftlichen Sinne (bereichslogisch) in der liberalen Demokratie zu
verorten, sowie ihr zugrunde liegende – und in sie hinein getragene – Normen /Werte bislang nur abstrakt besprochen habe, will ich mich in diesem Kapitel detaillierter
(interaktionslogisch) mit den Funktionen, Kompetenzen und dem »Spielraum« befassen,
der den unterschiedlichen Akteuren innerhalb realer Zivilgesellschaften, innerhalb der
Stadt gegeben wird. Vor dem Hintergrund der (relativen) Abhängigkeit und Geltung
systemischer Imperative – Markt und Staat – sollen nunmehr die Inhalte, partikulare
sowie universelle Normen und Werte dargestellt werden, welche zivilgesellschaftliches
Engagement ausmachen.
Auf der zweiten theoretischen Analyseebene, der Interaktions- bzw. Akteursebene,
angekommen, will ich im Hinblick auf soziale Bewegungen das Spektrum an Akteuren
bestimmen, um ihre Aktionen / Interaktionen sowie Funktionen in einer liberalen Demokratie zu differenzieren. So will ich durchaus die »Stärke der Zivilgesellschaft« ansprechen, wie sie bspw. jüngst der deutschen Zivilgesellschaft im Rahmen des globalen
CIVICUS Projektes attestiert wurde (vgl. Reimer 2006), aber auch auf Schattenseiten
hinweisen. Da eine reine Aufzählung sämtlicher zivilgesellschaftlicher Akteure für die
Einordnung sozialer Bewegungen als zivilgesellschaftliche Akteure jedoch nicht zielführend
wäre, beschränkt sich diese Betrachtung auf eine Kategorisierung (Funktionen), die die
verschiedensten Akteure zur Kenntnis nimmt, exemplarisch nennt, um sie integriert zu
diskutieren. Einen groben Überblick über die Vielzahl an Akteuren (Gruppen, Vereinen,
Stiftungen etc.) in Deutschland gibt Abb. 3.

Funktionen
In der liberalen Denktradition wird Zivilgesellschaft verstanden als eigenverantwortlicher „Raum gesellschaftlicher Selbstorganisation“ (Kocka 2002: 16), als „Raum von
(zwischenmenschlichen) Vereinigungen, die nicht erzwungen sind“ (Walzer 1992: 65),
oder als „Assoziationswesen, das problemlösende Diskurse zu Fragen allgemeinen Interesses im Rahmen veranstalteter Öffentlichkeit institutionalisiert“ (Habermas 1992:
443). Nicht-staatlich organisiert und gemeinnützig (non-profit) orientiert, zeigt sie ein
gesellschaftliches Subsystem, einen zivilen (da gewaltfreien) Bereich „relativer Autonomie“ (Alexander 1998: 12ff.) an, in dem sich Menschen miteinander solidarisieren.
Wie in Kapitel 2 besprochen, ist der Wert und die Funktion ziviler Gesellschaft für die
Demokratie bislang nicht eindeutig ermittelt worden. Unstrittig ist indes, dass eine breit

3

Organisationsform

Anzahl

Jahr

Eingetragene Vereine

574.359

2003

70.000

2003

10.000
–20.000

2000

12.940

2004

Selbsthilfegruppen
Bürgerinitiativen
Stiftungen
(ohne Kirchenstiftungen)

Verbände
1.746 2002
(in der „Lobbyliste“ des Bundestages)

Abb. 3 - Akteure in Deutschland
Quellen: Braun et al. 1996,
Bundesverband Deutscher Stiftungen
e.V. 2005, Enquete Kommission 2002,
Guggenberger 2000,
Priller/ Zimmer 2001,
www. vereinsdaten.de,
zit. nach Reimer 2006: 36
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ausstaffierte Zivilgesellschaft entscheidend zur Demokratisierung liberaler Demokratien
beiträgt. „Ohne die kulturelle Unterstützung der Demokratie, ohne Partizipation an den
demokratischen Institutionen, ohne die Bereitschaft, im demokratischen Gemeinwesen
Verantwortung zu übernehmen, ohne Vertrauen in die gesellschaftlichen Institutionen
und Kooperation“ fehlt der Demokratie das „kulturelle Fundament“, so dass sie sich in
ihrer Stabilität gefährdet sieht und gegebenenfalls auch ihre Legitimation infrage stellt
(vgl. Pollack 2004: 31).
Häufig wird an dieser Stelle Robert Putnam (1993) zitiert, der in seiner Italienstudie einen Kausalzusammenhang zwischen effizienter Regierung, florierender Marktwirtschaft und der Ausprägung zivilgesellschaftlicher Strukturen hergestellt hat (vgl.
Putnam’s Sozialkapitalansatz in Kap. 4). Noch häufiger wird er in der sozialkritischen
Wissenschaft für eben diesen verkürzten Zusammenhang kritisiert, da die reale Zivilgesellschaft eben keine normative Einheit, keine homogene Masse bildet und es viel
wahrscheinlicher ist und auch empirisch nachgewiesen wurde, dass es sehr spezifische
Teilbereiche, wie bspw. staatliche sowie nicht-staatliche Wohlfahrtsorganisationen
sind, die hier zum Tragen kommen. „Tatsächlich ist ein schlüssiger Nachweis für die
Unverzichtbarkeit zivilgesellschaftlicher und soziokultureller Unterstützungsstrukturen für
das Funktionieren von Demokratie noch nicht erbracht“ (Pollack 2004: 32). So muss
durchaus gefragt werden, „ob die Stabilität der Demokratie nicht von einer Vielzahl
nicht-zivilgesellschaftlicher Faktoren abhängig ist, etwa dem wirtschaftlichen Wohlfahrtsniveau, der Funktionalität des politischen Institutionensystems, der Effektivität
des Handelns der politischen Eliten, der Verfügbarkeit von politischen Alternativen,
so dass die zivilgesellschaftlichen Strukturen nicht als hinreichende Voraussetzung für
die Konsolidierung der Demokratie angesehen werden können“ (ebd.). Ferner gilt es
zu klären, welche Interessen innerhalb realer Zivilgesellschaften für die Stabilität der
Demokratie Berücksichtigung finden.
Grundsätzlich können der Zivilgesellschaft reichhaltige Kompetenzen und Funktionen
zugunsten von Demokratisierung zugesprochen werden, so stehen die
verschiedenen zivilgesellschaftlichen Organisationen, Verbände, Vereine
und Assoziationen für die Möglichkeit demokratischer Teilhabe im Sinne
der Mitbestimmung und der Mündigkeit der Bürger (vgl. Abb. 3, S. 21).
Anheier, Priller und Zimmer sprechen in diesem Zusammenhang von der
Partizipations-, Integrations-, Sozialisations- und Interessenartikulationsfunktion (vgl. Anheier et al. 2000: 72), während Croissant, Lauth, Merkel
ihre Schutz-, Vermittlungs-, Sozialisierungs-, Gemeinschafts-, und Kommunikationsfunktion herausstellen (Croissant et al. 2000: 11ff). Im Sinne
gesellschaftlicher Entwicklung und Emanzipation ließen sich so gewiss noch
mehrere Kategorien bilden, die zu mehr Demokratisierung, mehr Gleichheit
und Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern, Kulturen, Generationen
und nicht zuletzt Klassen führen; was bei genauerer Betrachtung sozialer
Bewegungen später in diesem Kapitel geschehen soll. An dieser Stelle sei
zunächst auf die Kritik- und Widerspruchsfunktion hingewiesen (vgl. Pollack
2004: 32), die vor allem durch soziale Bewegungen ausgedrückt wird.
Indem sie Kritik, Protest und Formen des Widerstands in die Öffentlichkeit
Abb.4 - Demonstrant XX tragen, erfüllen zivilgesellschaftliche Initiativen und Bewegungen und eine
Quelle: AG Grauwacke 2004
Art Sensorenfunktion, für die gesellschaftlichen Verhältnisse zu sensibilisieren
und unterrepräsentierte Bedürfnisse zu kommunizieren. Die Erkennung und
Anerkennung dieser zivilen Sensoren liegt jedoch beim Staat, den Bewegungs-Input in
politischen Output zu implementieren, um das System responsiver zu gestalten bzw.
es überhaupt zu legitimieren.
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Wofür wer mobilisiert, unter welchen normativen Gesichtspunkten, in welchem
Interesse, mit welchen Mitteln ist indes nicht gesagt. Dies ist sicherlich der Knackpunkt
in der Debatte um die Bedeutung der Zivilgesellschaft in der Demokratie, verfolgen
doch bei weitem nicht alle Initiativen politische Ziele, sondern erfüllen lediglich eine
Geselligkeits- und Gemeinschaftsfunktion. So stellt sich die Frage welche Zivilgesellschaft
der legitime Träger von Öffentlichkeit, Gemeinsinn, Vertrauen und Toleranz ist? Wem
oder was gegenüber verhält sie sich tolerant und inwiefern können ihre Motive als
demokratisch legitimiert oder tolerierbar gelten? Wer gehört dazu und wer nicht? Wer
verdient es dazu zu gehören, et cetera?

zivil vs. unzivil
Vor diesem Hintergrund zerfällt die Welt in zwei Teile, in eine zivile und unzivile. Diese
Unterscheidung jedoch „is not real. Actors are not intrinsically either worthy or moral:
they are determined to be so by being placed in certain positions on the grid of civil
culture. When citizens make judgements about who should be included in civil society
and who should not, about who is a friend and who is an enemy, they draw on a
systematic, highly elaborated symbolic code“ (Alexander 1998: 98). Mit dem Verweis
auf symbolische, zivile Codes weist Jeffrey Alexander auf die Tatsache von subjektiven
Vorurteilen hin, die so nicht unreflektiert übernommen werden können, sondern selbst
zum Objekt der Betrachtung gemacht werden müssen.
Diese symbolischen Codes sind habituell vorstrukturiert, d.h. (mindestens) abhängig
von der individuellen Sozialisation und Bildung. „The symbolic structure takes different
forms in different nations, and it is the historical residue of diverse movements in social, intellectual, and religious life – of classical ideas, republicanism and Protestantism,
Enlightment and liberal thought, of the revolutionary and common law traditions“
(ebd.). Ungeachtet der Diversität und Komplexität der jeweils einzelnen Motive wird
die Entscheidung über die (Nicht-)Zugehörigkeit zur Zivilgesellschaft dennoch oft vereinfacht und unreflektiert generalisiert. In diesem Sinne bzw. gemäß dieser polarisierten
und idealisierten Zweiteilung lässt sich folgendes Schema bilden (vgl. Abb. 4). Wenn sich
Personen also passiv zeigen oder Abhängigkeiten offenbaren, irrationale Entscheidungen
treffen, sich von Hysterie, Aufregung, Leidenschaft leiten lassen, um ggf. unrealistische,
verrückte Ziele zu verfolgen; „they cannot be allowed the freedom that democracy
allows. On the contrary, these persons deserve to be repressed, not only for the sake
of civil society, but for their own sakes as well“ (Alexander 1998: 99).
„In realen Zivilgesellschaften wird alltäglich ausgehandelt, mit wem wir vor dem
Hintergrund unserer Erfahrungen, Erinnerungen und Werte solidarisch sein sollen, welchen in- und ausländischen Gruppen gegenüber wir besondere Verpflichtungen haben,
wer als Dialogpartner auf dem einen oder anderen Gebiet in Frage kommt, schließlich:
welche Gruppen von Menschen überhaupt zu Mitbürgern werden sollen, indem man die
Einwanderungsbestimmungen entsprechend anpasst“ (Heins 2002: 83). In diesem Sinne
stellt sich die Zivilgesellschaft als hochgradig ambivalenter und normativer Diskurs dar,
der verschiedene Distinktionsmerkmale aufwirft und durchaus entgegengesetzte Bewegungen beinhaltet. „Partikularistische Selbstbehauptungstendenzen gehören zum Feld der
Zivilgesellschaft, auch dann, wenn sie im Namen der Zivilgesellschaft von universalistischen
Gruppen ausgegrenzt werden sollen“ (Heins 2002: 81). Breit und einschließlich konzipiert
vereint sie folglich sowohl positive, zivile, demokratieförderliche Zwecke, als auch explizit negative, anti-zivile, undemokratische. Das Vorhandensein der Zivilgesellschaft an
sich, vermag über die normativ politischen Inhalte und den politischen Mehrwert für
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die Demokratie zunächst nichts auszusagen. So vermochte die zivile Gesellschaft die
Machtergreifung der Faschisten weder in Deutschland noch in Italien zu verhindern; das
Gegenteil war der Fall (vgl. Roth 2004, Pollack 2004, Heins 2002).
Die amerikanische Kultursoziologie z.B. wendet sich gegen die Idealisierung des Begriffs, weil sie „dazu geführt hat, dass die Zivilgesellschaft auf einen hochabstrakten
normativen Maßstab reduziert worden ist, an dem die institutionelle Realität der liberalen
Demokratie oder anderer Ordnung gemessen wird. Die aktuelle Zivilgesellschaftsnorm
besagt, dass alles zur Sprache kommen muss, dass niemand ausgeschlossen werden darf,
dass territoriale Grenzen und institutionelle Schließungsmechanismen generell schlecht
sind. Im Lichte dieser Norm zerfällt die Welt in zwei symbolische Hälften, eine reine und
eine unreine“ (Heins 2002: 80). Demnach lässt sich der zivilen Gesellschaft die unzivile
oder aber barbarische Gesellschaft gegenüberstellen, barbarisch insofern „zivilisatorische
Mindeststandards“ im Sinne von Humanität und Vertrauen nicht mehr gelten und „regellose
Gewalt“ dominant wird (vgl. Heins 2004: 86). „Zivilgesellschaften sind nicht unbedingt
progressiv, demokratisch, tolerant, kosmopolitisch, egalitär und gemeinwohlorientiert. Sie
können durchaus auch reaktionär, antidemokratisch, ethnozentrisch, stratifiziert, intolerant und aggressiv eigenwohlorientiert sein“ (Schedler 1996 zit. nach Roth 2004: 44).
Ohne Zweifel, so auch Roland Roth, sind westliche Zivilgesellschaften „von Gruppen
und Zusammenschlüssen bevölkert, die anti-zivile Werte vertreten. (...) Hass, Intoleranz,
Rassismus, Antisemitismus gehören z.B. zu den Botschaften von rechtsextremen Kameradschaften in der Bundesrepublik“ und andernorts (Roth 2004: 45).
Während Robert Putnam die 50er Jahre in den USA als Hochzeit bürgerschaftlichen
Engagements bezeichnet, weisen Kritiker darauf hin, dass die zivilen Zusammenschlüsse
jener Zeit erheblich zu „Rassendiskriminierung, Homophobie und dem Ausschluss von
Frauen“ beigetragen haben (ebd.). Wenn ich in dieser Arbeit von legitimen Bedürfnissen
sozialer Bewegungen spreche, die sich gesellschaftlich nicht anerkannt, noch legitimiert
bzw. legalisiert finden – also faktisch illegal ihr Dasein fristen – meine ich zu keiner Zeit
neo-faschistische Bewegungen, die sich zum Teil im Untergrund befinden, zum Teil aber
als äußerst gut organisierte Akteure der Zivilgesellschaft gezählt werden müssen (z.B.
rechte Kamerad- und Burschenschaften).
Vor diesem Hintergrund schlägt Pollack vor, zwischen einer „politischen“ und „vorpolitischen“ Zivilgesellschaft zu unterscheiden (vgl. Pollack 2004: 33). Diese Unterscheidung ist sicher sinnvoll, begrifflich aber insofern unglücklich, da der Begriff der zivilen
Gesellschaft bereits als „vorpolitisch“ determiniert anzusehen ist; im Gegensatz zur
politischen Gesellschaft, dem Staat und seinen Institutionen. Was Pollack meint, wird
durch seine Beispiele aber z.B. auch durch die empirische Verwendung Putnams deutlich
(Bowlingvereine, Chorgruppen etc.; vgl. Putnam 2000) und soll hier mit „unpolitischem“
Engagement übersetzt werden. So gibt es bspw. zahlreiche Initiativen, die sich musischen, künstlerischen, sportlichen Aktivitäten verschreiben, ebenso wie der Altenpflege,
der religiösen Erziehung, der Taubenzucht, der Geselligkeit etc. Mit Blick auf soziale
Bewegungen werden fortan insbesondere politische Merkmale herausgearbeitet, die
die kritische Kontrollfunktion der Zivilgesellschaft unterstreichen.

3.3

Soziale Bewegungen und zivile Gesellschaft
Freilich lässt die zweifelhafte Praxis zivilgesellschaftlicher Realität nunmehr den Schluss
zu, das Ganze als demokratietheoretisch unzulänglich zu verwerfen. „Der häufig vorgetragene Anspruch auf eine Radikalisierung der liberalen Demokratie durch eine Stärkung
der Zivilgesellschaft ist bei näherer Betrachtung recht bescheiden, da es den Anwälten
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dieses Programms nur um die Chance geht, auch solche Fragen des Zusammenlebens
zum Gegenstand der kommunikativen Beratung zu machen, die von der offiziellen
Politik bisher vernachlässigt wurden. Kritiker, denen dieser Ansatz zu dürftig erscheint,
haben folgerichtig das Vokabular der Zivilgesellschaft, sofern es demokratietheoretisch
gemeint ist, insgesamt verworfen und dafür plädiert, die Kritik am politischen Liberalismus nicht mehr am Idealbild einer entgrenzten öffentlichen Konversation, sondern
am Modell erweiterter Formen der gesellschaftlichen Kooperation zu orientieren“ (vgl.
Honneth 2000 zit. nach Heins 2002: 57).
Mit dem Verweis auf eine oft idealisierte aber unzureichend theoretisch fundierte
Zivilgesellschaft sowie eine paradoxe Realität kann man sich von der gesellschaftlichen
Innovationskraft der Idee verabschieden oder aber man verfolgt das Demokratisierungspotential, das die »ambivalente« Zivilgesellschaft beinhaltet und versucht ihr sowohl
Geltung zu verschaffen, als auch sie aus ihrer empirischen Belanglosigkeit herauszuführen,
die Volker Heins ebenfalls sieht und bemängelt. Dies will diese Arbeit leisten: sowohl
den Mangel an kritisch empirischer Sozialforschung »realer Zivilgesellschaft« nivellieren,
vor allem aber die »Versprechen« einlösen, den Geltungsüberhang einfordern, die »Spielräume« ausreizen, um soziale Bewegung im Sinne gesellschaftlicher Emanzipation und
Weiterentwicklung zu befördern.
Konflikt- und Demokratisierungspotential 3.3.1
Wenn soziale Bewegungen mit Aufruhr, Erhebung, Rebellion, Widerstand gleichgesetzt
werden, lassen sie sich bis zu den Sklavenaufständen der Antike zurückverfolgen.
Wird die Bewegung jedoch an die „Machbarkeit von Geschichte“, politischen Errungenschaften, Emanzipation und soziale Rechte gebunden, so ist der Begriff mit der
Aufklärung und moderner politischer Revolution verbunden: „Demnach entstammen
die Idee sozialer Bewegungen und die Idee demokratischer Herrschaft den gleichen
Wurzeln“ (Rucht 2000: 51).
Soziale Bewegungen bilden den Keim gesellschaftlichen Wandels. Soziale Bewegungen spiegeln das Spektrum an Aktivität und Beweglichkeit einer jeden Gesellschaft,
die nur gewaltsam (durch die Staatsgewalt) beherrscht wird. Aufgrund widerstreitender Interessen und Abweichungen von der Norm sind sie es, die die „Grundlagen
von Gesellschaft“ (Rucht 2003: 23) nicht nur kritisch reflektieren, sondern auch in die
Öffentlichkeit tragen: die Verhältnisse thematisieren, Widersprüche skandalisieren, für
Proteste mobilisieren. In ihrem Bestreben, gesellschaftliche Alternativen zu erkennen
und anzuerkennen, Beweglichkeit herzustellen bzw. wiederherzustellen, bilden sie den
Inbegriff des Politischen, widerstreitende Interessen (radikal) demokratisch zu verhandeln. Im Gegensatz zum primär geselligen Beitrag unpolitischer zivilgesellschaftlicher
Initiativen, die laut Putnam die Gemeinschaft stärken sollen*, geht es also um „aktivistische und explizit politische Organisationen“, die auf die Legitimationsgrundlage
der Demokratie hinweisen und entscheidend zu ihrer Substanz beitragen (vgl. Mayer
2002: 39).
Die Zivilgesellschaft kann nur schlecht ohne den kritischen Impetus und explizit
politischen Einfluss von sozialen Bewegungen gedacht werden: „social movements exist,
develop, and relate to civil society, and are not necessarily limited to, or bound by,
the rules of the game and the institutionalization of dominant values and norms. This
is why social movements are the sources of social innovation while political parties
or coalitions are the instrument of social bargaining. (...) Without social movements,
no challenge will emerge from civil society able to shake the institutions of the
state through which norms are enforced, values preached and property preserved“

*

wie es Putnam (1993)
beschreibt; vgl. Kap. 3.2 & 4
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wie sie diverse Politiker und
Politikerinnen periodisch
wiederholen: von M.Thatcher
bis A. Merkel – es gibt keine
Alternative

*

(Castells 1983: 294). Politische Alternativlosigkeit* weist indes auf das Versagen parlamentarischer (oppositioneller) Gremien institutionalisierter Politik hin und zeigt nicht
zuletzt eine Schwäche an, die als Systemschwäche liberaler Demokratie gedeutet
werden kann. „Die Ausgrenzung neuer Arten von Bewegungsgruppen und an Protest
und disruptiven Handlungsmustern orientierter Bewegungen verdeutlicht das einseitig
normative Verständnis des Verhältnisses zwischen Staat und Zivilgesellschaft” (Mayer
2002: 40).
In ihrer Rolle als Kritiker oder aber Sensoren der gesellschaftlichen Verhältnisse charakterisieren soziale Bewegungen primär drei (methodische) Elemente, die Dieter Rucht
wie folgt buchstabiert (vgl. Rucht 2000: 51-52):
1. ein sozialer Gestaltungswille, der, im Unterschied etwa zu politischen Kampagnen,
einen weitreichenden und zuweilen totalen Veränderungswillen beinhaltet;
2. eine soziale Konfliktsituation, in der sich die Kräfte der Veränderung gegen die
Kräfte der Beharrung stemmen, also eine Situation der Herausforderung, des
Kampfes;
3. das Strukturprinzip des lockeren, netzwerkförmigen Mobilisierungsgeflechts, das Organisationen einschließen kann, aber insgesamt keine Organisation darstellt.
Beweglichkeit und Bewegung, Mobilität und Flexibilität sind durchaus häufig propagierte Werte, jedoch macht es einen Unterschied in wessen Interesse die Bewegung
ist und ob man sich selbst bewegt oder aber bewegt wird. „Das Bewegt-Werden,
die allgemeine Mobilmachung eben, ist das Ende der Beweglichkeit, rasender Stillstand´ (P. Virilio), Selbstfesselung inmitten der Entfesselung der Kräfte” (Gronemeyer
2005: 11). Folglich geht es darum, zu unterscheiden zwischen einem responsiven
politischen System, einem flexiblen Kapitalismus und den Zielen sozialer Bewegungen
– partikularistischen oder / und universellen –, die über die Voraussetzungen dieser
Wirtschafts- und Sozialordnung hinausgehen. Selbstbestimmung (»self-determination«)
und Selbstentwicklung (»self-development«) stellen hierbei zwei zentrale Termini dar,
die stark von Iris Marion Young geprägt sind. In ihrem Buch „Inclusion and Democracy“
(2002) und ihrer Analyse der soziale Ungerechtigkeit differenziert Young zwischen zwei
Hauptbeweggründen sozialer Bewegungen und stellt sie der Domination („domination“)
und Unterdrückung („oppression“) gegenüber. Wenn ich künftig von dominierten oder
unterdrückten Bedürfnissen spreche, steht dies im Kontext der Argumentation von
Young, auf die ich in Kapitel 6 näher eingehe.

3.3.2 Was ist sozial?
Das »soziale« Moment der Bewegung beschreibt der Vordenker Manuel Castells als
Eigenschaft von Bewegungen mit folgenden Intentionen: „collective consumption“,
„cultural identity“ and „political self-management“. Während er die gesellschaftlichen
Entwicklungen der 60er und 70er Jahre erforschte, sah er – ganz im Sinne Bourdieus
– den sozialen Wandel (im sozialen Raum) als zentralen Ankerpunkt für das, was sich
im physischen Raum (z.B. Frankreich) abspielte. Selbst wenn soziale Bewegungen nicht
in der Lage sein mögen die Gesellschaft zu transformieren, transformieren sie nichtsdestotrotz „urban meanings“. Durch die Vision einer „Alternative City“ schwächen sie
gesellschaftliche Hierarchien und betonen anstatt des Tauschwerts insbesondere den
„Gebrauchswert“ der Stadt; sie entwickeln dezentrale Strukturen und autonome lokale
Kulturen hin zu einer partizipativen Demokratie (vgl. Castells 1983: 319-320).
Das soziale Moment wird einmal mehr betont, da es sich stets um kollektive Akti-
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Abb.6 - X tausend mal Quer – Anti-AKW-Protest im Wendland
Quelle: AG Grauwacke 2004 (32)

onen und Interaktionen handelt, für die eine Öffentlichkeit benötigt wird. Der Ausgang
dieser öffentlichen Meinungsbildung ist dabei ungewiss, der Zusammenhalt sozialer
Bewegungen prinzipiell prekär. Es erfordert eine hohe Motivation und Ausdauer, die
Öffentlichkeit zu politisieren und für marginalisierte Interessen zu sensibilisieren; zumal
man davon ausgehen muss, dass sich die institutionelle Politik auf ein demokratisch
legitimiertes Mandat berufen und die Proteste nicht zuletzt gewaltsam unterbinden
kann. Erst wenn es gelingt, den Machthabenden ihre Legitimationsgrundlage vor Augen
zu halten oder anders gewendet, wenn es ihnen wiederum nicht länger gelingt, sich
auf repräsentativ demokratische Legitimation zu berufen, haben soziale Bewegungen
Erfolg (bzw. Teilerfolg) und es kann von öffentlich (sozial) legitimierten Bedürfnissen
gesprochen werden.
Im Sinne einer außerparlamentarischen Opposition werden so Themen auf die
politische Agenda gebracht, die von parlamentarischen Gremien bislang unberücksichtigt blieben. Über die Legitimität dieser Interessen und Forderungen ist damit
jedoch noch nichts gesagt, sie wird über öffentliche Aufmerksamkeit und kollektive
Aktionen – nicht zuletzt durch die Abstimmung mit den Füßen – hergestellt. Es ist
auf das gewachsene Selbstbewusstsein ziviler gesellschaftlicher Akteure zurückzuführen, d.h. insbesondere die sozialen Bewegungen der Vergangenheit, dass politische
Direktiven nicht mehr unwidersprochen, obrigkeitshörig hingenommen, sondern basisdemokratisch beantwortet werden. Das Spektrum politischer Einflussnahme reicht
dabei vom „lokalen Bürgerentscheid über die verwaltungsgerichtliche Klage bis hin zu
Aktionen zivilen Ungehorsams“ (Rucht 2000: 61). Selbst wenn gesellschaftliche Krisen
den Handlungsraum für soziale Bewegungen begünstigen mögen, ist es dennoch
zu kurz gedacht, dass eine Verschlechterung der Lage per se zu Unzufriedenheit
und Prostest führen. Soziale Bewegungen resultieren ebenso aus der Diskrepanz
zwischen institutionellen Versprechen, „zwischen als legitim angesehenen Ansprüchen und den erwarteten Realisierungsmöglichkeiten“ bzw. der gelebten Realität
(vgl. Brand 1998: 68).
Mit Bezug auf die (kapitalistische) Stadt hat Manuel Castells drei alternative Beweggründe für „urban social movements“ definiert, die den dominanten Modi der Entwicklung
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und der Produktion von Raum widersprechen (Castells 1983: 326):
1. ”The city as a use value contradicts the capitalist form of the city as exchange
value.
2. The city as communication network opposes the one-way information flow
characteristic of the informational mode of development.
3. The city as a political entity of free self-management opposes the reliance
on the centralized state as an instrument of authoritarianism and a threat of
totalitarianism.”
Im Unterschied zu den Erkenntnissen des kritischen Wissenschaftsbetriebs, der die akademischen Kreise zu selten verlässt, sind es soziale Bewegungen, die den Konflikt auf
die Straße tragen, um die kritische Theorie durch Praxis zu ergänzen. Die Beweggründe
sind dabei unterschiedlich, partikularistisch und universalistisch zugleich, so lassen sich
zu jeder Zeit Bewegungen von unterschiedlicher Form und Ausmaß beobachten. Was
die einen wahren wollen, wollen die anderen beseitigen; so wollen die einen Grenzen
und Mauern errichten, die anderen sie niederreißen. Auch hier gilt es, zu unterscheiden
zwischen pro- und antidemokratischen Bewegungen, zwischen Klasse, Geschlecht,
Ethnizität, Generationen etc. Demnach treten die Aktiven der Bewegungen stets für
bestimmte Normen und Werte bzw. eine bestimmte Vorstellung sozialer Ordnung
oder Unordnung ein: diese Frage ist eine Machtfrage und ist abhängig von „Einfluß,
Recht und Macht“. Sie ist abhängig von äußerer Resonanz und innerer Überzeugung
(commitment). Die bürgerlich-liberale Bewegung verhalf der modernen Demokratie und
ihrem „Zwillingsbruder Kapitalismus“ zu weitreichender Geltung (vgl. Rucht 2000: 52ff.).
Legt man die kapitalistische Wirtschaftsordnung als Bezugspunkt zugrunde (die freie
Bewegung des Kapitals auf dem Weltmarkt), so erzürnen sich eine ganze Reihe von
Bewegungen an diesem Recht, wie z.B. antikapitalistische, antirassistische, sozialistische
aber eben auch nationale, nationalsozialistische, neo-faschistische.
Gesellschaftliche Lage
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Interne Problematik

Normalsituation

Frühwarnsystem;
Komplementäre Interessenvertretung; Ideenlieferant

Aufrechterhaltung von commitment

Krisensituation
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Abb.7 - Funktionen und interne Probleme sozialer Bewegungen
Quelle: Rucht 2000: 60

3.3.3 Defensive vs. Offensive Bewegungen
Ähnlich dem Zivilgesellschaftsbegriff gilt es auch hier genau zu differenzieren, wofür
oder wogegen gestritten und gekämpft wird und auf welchen Ebenen, so unterscheiden
Cohen/ Arato bspw. zwischen „offensiven“ und „defensiven kollektiven Aktionen“ und
Bewegungen, zwischen globalen, systematischen Imperativen (»System«) und lokalen
Konsequenzen auf die „Lebenswelt“. Defensive Bewegungen treten also an, um die
Lebenswelt gegen systemische Eingriffe zu schützen; wobei sie durchaus gegebene
Normen und Werte re-interpretieren, Identitäten re-definieren und an die freiheitlich
demokratische Grundordnung erinnern. Sie suchen die wohlfahrtsstaatlichen Errungen-
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schaften der Solidargemeinschaft – systemkonform – zu bewahren und gegen die
konkrete Kommodifizierung, Privatisierung öffentlicher Güter/ städtischer Infrastruktur
in ihrer Lebenswelt zu verteidigen (vgl. Cohen/ Arato 1997: 530.).
Der offensive Aspekt zivilgesellschaftlicher Initiative und sozialer Bewegungen zielt
dagegen direkt auf die systemischen Strukturen, die politische Gesellschaft (Macht)
und die ökonomische Gesellschaft (Geld). Offensive soziale Bewegungen nehmen
die vorhandenen Kompromisse in ihrer Lebenswelt zur Kenntnis, stellen sie jedoch als
unbefriedigend und darüber hinaus als systemische Schwäche heraus. Indem sie die
Ungleichverteilung des Zugangs zu (distributiven) Ressourcen (Geld, Bildung vgl. Kap.
4) thematisieren, führen sie die mangelnde Anerkennung (Responsivität des Systems)
und reale Exklusion auf das System zurück, da es diesen Bedürfnissen nicht gerecht
wird. In diesem Zusammenhang muss z.B. die Antiglobalisierungsbewegung verstanden
werden, die die herrschenden Verhältnisse, ihre Institutionen (Weltbank, WTO, IWF etc.)
und Staaten (G8) nicht nur verbal angreifen, sondern die Konflikte in offene Kämpfe
wenden, wie die heftigen Revolten in Seattle 1998, Genua 2001 zeigen.
Gesellschaftlich relevant werden Bewegungen immer dann, wenn sich eine kritische
Masse zusammen findet und eine Bewegung hervorbringt. Castells bspw. sieht die Bewegungsursprünge in vereinzelten Formen „primitiven Protests“, die sich zu einer „alternativen
Vision“ entschließen, eine „alternative soziale Organisationsform“ wählen und schließlich
einen „alternativen Raum“ bis hin zu einer „alternativen Stadt“ konstituieren (vgl. Castells
1983: 326-27). Prinzipiell sind soziale Bewegungen durchaus alternativ organisiert. Da sie
der Mehrheitsgesellschaft kritisch gegenüber stehen, lehnen sie verbindliche Programme
und Statute, feste Mitgliedschaften, formelle Entscheidungskompetenzen oder Hierarchien strikt ab. Sie existieren vielmehr als informeller, netzwerkartiger Verbund von
Personen, Gruppen, Organisationen, der durch eine gemeinsame Problemwahrnehmung
und ein gemeinsames Ziel geeint wird. Sie treten spontan auf und sind mitunter kurzlebig
(vgl. Maurer 2005: 637). Die Träger dieser Bewegungen waren „die jüngeren, in den
sechziger und siebziger Jahren politisch sozialisierten, höher gebildeten Teile der neuen
Mittelschichten“, aber auch von Arbeitslosigkeit betroffene Gruppen, die ihr Schicksal
nicht in die Hände von Technokraten legen wollten (vgl. Brand 1987: 42).
Neue soziale Bewegungen 3.3.4
In der zivilgesellschaftlichen Theoriebildung von Jean Cohen und Andrew Arato (1991)
stellen soziale Bewegungen ein „dynamisches Element“ für die Weiterentwicklung moderner ziviler Gesellschaften dar, die den Konflikt nicht scheuen und entscheidende
Impulse geben. Angefangen bei den frühen Arbeiteraufständen bis hin zu den Bewegungen, die heute »neue« soziale Bewegungen genannt werden, haben sich stets Erfolge
für unterdrückte Interessen, marginalisierte Gruppen etc. artikulieren und erkämpfen
lassen. Das »Neue« daran, ist nicht unumstritten, da die jeweils normativen Beweggründe dahingestellt sein mögen und es primär um den Hinweis auf Konflikte geht, die
sich systematisch dominiert und unterdrückt finden. Das schließt sowohl die »alten«
Arbeiterbewegungen als auch »neue« friedensbewegte oder ökologisch sensibilisierte
Forderungen ein und zeigt lediglich, dass sich die Bedürfnisse im politischen Westen
bzw. globalen Norden* nunmehr weiter ausdifferenziert haben und neben den Klassengegensatz, Aspekte der Geschlechtergerechtigkeit sowie der Ethnie, Kultur, sexuellen
Präferenz etc. getreten sind.
Die neuen sozialen Bewegungen zeichnen sich also insbesondere durch die konkrete
Verbindung von »Politik und Alltag« aus. In ihrem Bestreben nach Selbstbestimmung und
Selbstentwicklung – die »Emanzipation aller Lebensbereiche« gesellschaftlich zu etab-
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maßgeblich spielt hier
sicherlich die Etablierung von
Gewerkschaften die zentrale
Rolle, die die Arbeitskämpfe
nunmehr “zivilisiert” regelt,
staatlich anerkannt ist und
sogar Tarifverhandlungen
autonom aushandelt
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lieren – streben sie nach herrschaftsfreien Räumen. „Man könnte auch von einer eher
emotional angelegten Gesellschaftskritik sprechen, die ihre Wurzeln (...) im utopischen
Sozialismus sowie der abendländischen Zivilisations- bzw. Kulturkritik hat, und – durchaus heterogen – auf marxistische, anarchistische, hedonistische Quellen zurückgreift“
(Maurer 2005: 639). Die Forschungsliteratur bezieht sich hierbei in der Regel auf die
Bewegungen der Beat-Generation der 1950er oder den Hippies der 1960er Jahre, die
eine neue Kultur und Selbstreflexion praktizierten, um die zunehmend gleichgültige und
unpolitische Mehrheitsgesellschaft zu provozieren.
Das »Neue«, so Cohen und Arato, lässt sich also eher an der Aktionsform des
Protests festmachen. Im Unterschied zum bürgerlichen Liberalismus und der sozialistischen Bewegung wird der Anspruch der neuen sozialen Bewegungen gegenwärtig
weit weniger radikal formuliert. „Es geht weniger um das Projekt der Gesellschaft als
vielmehr um Projekte in der Gesellschaft” (Rucht 2000: 61/ vgl. auch Rucht 1999;
Brand 1998). Während es den revolutionären Arbeitern noch um die Veränderung der
Verhältnisse an sich gegangen ist, streben die neuen sozialen Bewegungen zumeist
reformerische, systemkonforme Veränderungen innerhalb der herrschenden Verhältnisse
an (vgl. Cohen / Arato 1991: 493 ff.). So erforderte die Arbeiterbewegung zwar eine
veränderte Form demokratischer Herrschaft, d.h. den Wandel vom liberalen Kapitalismus hin zum wohlfahrtsstaatlichen Kapitalismus, erforderte aber auch das Opfer der
Aufgabe egalitärer, revolutionärer Forderungen zugunsten reformistischer Positionen.
Neben Teilerfolgen der jeweils einzelnen neuen sozialen Bewegungen gerät der Klassengegensatz jedoch zunehmend außer Reichweite und reproduziert sich nach veränderter
Maßgabe erneut. Einzig der Blick nach Südamerika (z.B. Venezuela, Bolivien, Mexico)
offenbart Bewegung, dass revolutionäre Arbeiterbewegungen nicht gänzlich versiegt
sind, sondern sich im Zuge ökonomischer Globalisierung lediglich räumlich verschoben
haben (vgl. jungle world, 24.01.2007).

3.3.5 Soziale Bewegungen und Raum
In dem Bestreben, den Raumanspruch sozialer Bewegungen in dieser Arbeit zu argumentieren, ist Raum zwar durchaus metaphorisch zu verstehen, meint aber letztlich Räume,
Orte, Territorien, die den Forderungen dominierter/ unterdrückter Interessen tatsächlich
Ausdruck im physischen Raum verleihen; indem sie unterrepräsentierten Bedürfnissen
einen festen Platz in der Gesellschaft, in der Stadt (im Sinne eines Gebäudes) geben.
Vor diesem Hintergrund seien „städtische Bewegungen als soziale Bewegungen“ definiert,
insofern sie als „kollektive Akteure mobilisierend in den Prozess sozialen bzw. politischen
Wandels eingreifen, und als städtisch, insofern ihre Ziele und ihre Aktionsbasis auf die
Stadt und dort relevante Entscheidungsprozesse bezogen sind“ (Mayer 2007).
Ferner sei hier auf Bourdieu’ s Begriff des „sozialen Raums“ verwiesen, der, abstrakt
gefasst, die sozialen Verhältnisse, die soziale Ordnung (soziale Ungleichheit) beschreibt
und sich durch Körperlichkeit im konkreten, physischen Raum Geltung verschafft (vgl.
Bourdieu 1991: 27). „Der soziale Raum ist nicht der physische Raum, realisiert sich aber
tendenziell (...) innerhalb dessen. (...) Der soziale Raum [ist] ein abstrakter Raum, der aus
einem Ensemble von Subräumen oder Feldern besteht (wirtschaftliches, intellektuelles,
künstlerisches, universitäres Feld und so weiter), deren Struktur auf die ungleiche Verteilung einer besonderen Art von Kapital zurückgeht“ (Bourdieu 1993: 28). Auch wenn
es schwer fällt, den sozialen Raum als solchen zu reflektieren, so bildet er laut Bourdieu dennoch den Bezugs- oder Ausgangspunkt für den physischen Raum als soziales
Konstrukt mit allen seinen Unterschieden, Ungleichheiten und Konflikten.
Aktivisten sozialer Bewegungen vollführen diese kritischen Reflektionen, geben ih-
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nen ein Gesicht (einen Körper) und tragen die Konflikte auf die Straße (in den Raum).
Häuserkampf und »Straßenschlachten« mit der Polizei und gegnerischen Gruppen auf
Demonstrationen bilden demnach die physische Verräumlichung und massiven Ausdruck von Opposition im sozialen Raum. Wenn es sich hierbei auch um sehr konkrete,
leibhaftige Auseinandersetzungen handeln mag, so sind diese Kämpfe dennoch auch
»symbolisch« zu verstehen. Symbolisch insofern, da derartige Interventionen (z.B. Demonstrationen, Besetzungen) historisch oft keine konkret nachhaltigen (Raum-)Gewinne
darstellten, sondern zunächst eine Innenwirkung für die Bewegung (mit solidarisierenden
wie spaltenden Effekten) und eine Außenwirkung (für die Politik, Medien, Öffentlichkeit /Mehrheitsgesellschaft) erreichte. Den Schauplatz bildete hier jeweils der öffentliche
Raum (vgl. Maurer 2005: 635).
Es wäre jedoch zu kurz gedacht, den öffentlichen Anspruch ziviler gesellschaftlicher
Initiativen bzw. sozialer Bewegungen mit der Befriedigung ihrer Bedürfnisse im öffentlichen
Raum zu verwechseln. Der öffentliche Raum dient dabei lediglich als Forum. Mittels
»Reclaim the Streets« Aktionen, mittels spontanen, unangemeldeten, ungenehmigten
Aktionen haben soziale Bewegungen immer wieder auf öffentlichen Straßen und Plätzen
interveniert und mobilisiert, um öffentliche Aufmerksamkeit im öffentlichen Raum zu
erlangen. „Konkret wie symbolisch geht es hier darum, öffentlichen Raum umzunutzen
und damit zurückzugewinnen, als Ort, an dem Menschen in Gesellschaft sich gegenseitig wahrnehmen und zu erkennen geben können, als Boden für eine teilnehmende,
teilhabende, selbst gestaltete Praxis, als Bühne für alternative Gesellschaftsphantasien,
als Szenario ‚reisender Politiken’, die schnell wieder, sozusagen um die Ecke, in Nischen
verschwinden können“ (Maurer 2005: 633). Die so artikulierten Bedürfnisse lassen sich
durch öffentlichen Raum aber nicht gänzlich befriedigen, da dieser letztlich nur temporär
nutzbar ist und für alle Mitglieder der Gesellschaft als offener, öffentlicher Raum zur
Verfügung steht. Daher braucht es feste Orte und Zentren, um kollektive Interessen
im urbanen Raum zu manifestieren (vgl. Kapitel 5).
Bewegungen mit spezifisch urbanem Bezug entstanden schon weit vor 1960. Sie
entzündeten sich an mangelnder städtischer Wohnraumversorgung, sie kritisierten
stadtpolitische Entscheidungen, bekämpften die ungleiche Verteilung kommunaler
Dienstleistungen, wie z.B. Restriktionen öffentlicher Einrichtungen, des öffentlichen
Personennahverkehrs etc. Oft nur kurzweilig und sporadisch in ihren Aktionen können
sie aber nur bedingt als Vorboten aktueller städtischer sozialer Bewegungen gelten.
Erst die außerparlamentarischen Oppositionsbewegungen, die Bürgerinitiativen,
Hausbesetzungen sowie Kämpfe um Jugend- und Stadtteilzentren „signalisierten den
Beginn eines genuin städtischen Konfliktfeldes, in dem kollektive Akteure die herrschende
Stadtentwicklung in Frage stellten und ein ‚Recht auf Stadt’ [Lefebvre] einklagten“ (Mayer
2007). Die aufkeimende Bewegung war als Reaktion auf die „fordistische Stadt- und
Verkehrsplanung“ zu verstehen: die funktionale Zonierung städtischen Raums in Wohn-,
Erholungs-, Einkaufs- und Gewerbegebiete und den großflächigen Abriss gründerzeitlicher
Stadtquartiere (vgl. ebd.). Die Proteste waren nicht zuletzt der technokratischen topdown Planung durch Experten geschuldet, die Bürgerbeteiligung noch nicht kannten.
Parallel zu diesen vergleichsweise moderaten Mobilisierungsformen formierte sich eine
Jugendbewegung (u.a. in Deutschland, Frankreich, Italien), die sich zunehmend gegen
autoritäre Erziehungsmuster wandte und in der Emanzipation von der Elterngeneration
begriffen war. Diese nunmehr „radikale Oppositionsbewegung sah sich sowohl in ihren
gegenkulturellen als auch in ihren machtpolitischen Varianten als Angriff auf die bestehende gesellschaftspolitische Ordnung“, so dass von einer „Verschiebung des Klassenkampfs von der Fabrik in die ‚Reproduktionssphäre’“ die Rede war und so dass sich die
sozialen Kämpfe fortan verstärkt im Stadtteil wieder fanden (vgl. Lotta Continua 1972
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„Die neuen Themen diffundieren in raschem Tempo ins
politische System. Umweltschutz, Energiesparen,
großtechnische Risiken,
Emanzipation und
Gleichstellung der Frauen,
Dezentralisierung, Förderung
von Selbsthilfe, Abrüstung
u.a.m. erlangen einen
prominenten Stellewert auf
der politischen Agenda“ (Brand
1998: 73).
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zit. nach Mayer 2007). Je nach Anlass und Profil der lokalen Aktivisten bildeten sich so
Bewegungsmilieus heraus, die in der Hausbesetzerbewegung aktiv wurden, Mietstreiks
organisierten oder Kollektive gründeten. So bildete sich eine selbstbewusste Konterkultur heraus, die mit eigenen Netzwerken und eigener Infrastruktur – selbstverwalteten
Läden und Zentren – fähig und bereit war, in die Stadtentwicklung und –politik zu
intervenieren (mehr dazu vgl. Kapitel 5.1 und folgende).
Zum Abschluss des Kapitels will ich sowohl die Erfolge bzw. Teilerfolge sozialer
Bewegungen (der Vergangenheit) betont wissen, aber auch auf Defizite der Verräumlichung durch Domination und Unterdrückung hinweisen. So finden sich zwar zunehmend
marginalisierte Bedürfnisse in den Institutionen repräsentiert (z.B. Frauen und Grüne),
was sich durchaus als responsive Leistung der partizipativen Demokratie interpretieren
lässt, dennoch wird Raum stets nach der kapitalistischen Verwertungslogik produziert.
Grund und Boden sind Waren, die auf dem Markt (Bodenmarkt) gehandelt werden
und wo sich Akteure durch den ungleichen Zugang zu strategischen Ressourcen – vor
allem (ökonomischem) Kapital – bevor- oder benachteilt finden. Obwohl das (kapitalistische) System beweglicher/ flexibler geworden ist und zunehmend marginalisierte
und lebensweltliche Interessen zu integrieren sucht*, müssen sich diese Erfolge nicht
notwendigerweise im Raum auswirken, sondern können als zivilgesellschaftliche Rhetorik
verblassen. Inwiefern sozialer Ungleichheit begegnet werden kann und welche Relevanz
soziales Kapital besitzt, soll im nächsten Kapitel das Thema sein.

Die heutige Wiederaufnahme dieses Begriffs (...) trägt so deutlich schwärmerische Züge,
dass man, wenn man fragt, was dadurch ausgeschlossen wird,
die Antwort erhalten wird: die Wirklichkeit.
Niklas Luhmann 2000

Soziale Ungleichheit und Soziales Kapital
Nachdem ich auf die systemische Abhängigkeit und neo-liberale Instrumentalisierung
des zivilgesellschaftlichen Bereichs hingewiesen (Kapitel 2) und seine diversifizierten Facetten sowie (system-)kritische Funktionen angesprochen habe (Kapitel 3), will ich mich
in diesem Kapitel explizit dem strukturellen Widerspruch widmen, der ungezwungenes
zivilgesellschaftliches Engagement behindert bzw. verhindert: soziale Ungleichheit. Vor
allem will ich aber einen weiteren Begriff, nämlichen den des „Sozialen Kapitals“ (Bourdieu
1983: 183ff.), näher erklären und untersuchen, inwiefern es – theoretisch – gelingt, den
durch soziale Ungleichheit erschwerten bzw. verwehrten Zugang zu ökonomischem
Kapital (z.B. Geld und Raum) in der Stadtentwicklung durch soziales sowie kulturelles
Kapital zu substituieren. Im Hinblick auf die ideellen Versprechen des Kapitalismus und
der liberalen Demokratie, vor allem aber im Hinblick auf zivile Gesellschaft und ihren real
stark begrenzten, ungleichen Zugang zu strategischen Ressourcen – und nicht zuletzt
Raum – kann sich die Realisierung der Idee des Sozialkapitals als folgenschwer für die
Stadtentwicklung und soziale Bewegungen erweisen.
Die liberale Zivilgesellschaft ist ein „schöner Traum, der Entwurf einer besseren
Gesellschaft“, der im Sinne gleicher Rechte, freier Bürger nicht selten mit einer egalitären Gesellschaft assoziiert wird (vgl. Nolte 2003: 38). Vielfältigste Interessengruppen
von gemeinnützigen Vereinen, wohltätigen Verbänden und freiwilligen Assoziationen
organisieren sich selbstbestimmt auf dem freien Markt, um sich selbst zu verwirklichen
oder wieder zu finden in der liberalen Demokratie und um staatliche Fremdbestimmung
zu begrenzen. Dem Pluralismusgedanken verhaftet, gelingt so die Emanzipation in allen
Bereichen des gesellschaftlichen Lebens. Gegen derart idealisierte, liberale Sichtweisen
ist fast nichts einzuwenden, bis auf die zivilgesellschaftliche Realität. „Die heutige Wiederaufnahme dieses Begriffs auf Grund historischer Rekonstruktionen trägt so deutlich
schwärmerische Züge, dass man, wenn man fragt, was dadurch ausgeschlossen wird,
die Antwort erhalten wird: die Wirklichkeit“ (Luhmann 2000: 12).
Normative Porträts idealer Zivilgesellschaften haben ihren Reiz. Dagegen steht jedoch die Existenz der post-fordistischen Klassengesellschaft, d.h. verfestigter ökonomischer Strukturen (ökonomische Ungleichheit) und daraus resultierend ungleicher sozialer
Strukturen, die heute eher sozialen Abstieg als Aufstieg verheißen*. Das scheinbar
unbekümmerte und ungezwungene zivilgesellschaftliche Engagement muss also stets
im Kontext kapitalistischer Gesellschaften gesehen werden. Dem Wettbewerbsprinzip zufolge produziert das System Gewinner und Verlierer, Inklusion und Exklusion, in
jedem Fall produziert es soziale Ungleichheit. „Soziale Ungleichheit im weiteren Sinne
liegt überall dort vor, wo die Möglichkeiten des Zugangs zu allgemein verfügbaren und
erstrebenswerten sozialen Gütern und/ oder zu sozialen Positionen, die mit ungleichen
Macht- und Interaktionsmöglichkeiten ausgestattet sind, dauerhaft Einschränkungen
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die andauernde Debatte
um das Prekariat, die Unterschicht, die „Offensive der
Frustrierten” (SZ, 3.11.2005)
zeigt das an
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für eine prinzipielle
Unterscheidung zwischen
ökonomischer, sozialer und
politischer Ungleichheit nach
Max Weber (vgl. Kreckel 1992:
52ff.)

erfahren und dadurch die Lebenschancen der betroffenen Individuen, Gruppen oder
Gesellschaften beeinträchtigt bzw. begünstigt werden“ (Kreckel 1992: 17). Die Teilhabe
an den Möglichkeiten ziviler Gesellschaft regelt sich also nicht so sehr liberal-demokratisch, sondern vielmehr nach habituellen Merkmalen, wie Klasse, Geschlecht, Ethnie,
Alter (vgl. Löw 2001: 210*) und führt das demokratische Versprechen der Inklusion**
aller zivilen, öffentlichen Akteure – bei gleichen Rechten und persönlichen Freiheiten –,
als Systemerfordernis der Zivilgesellschaft, schnell ad absurdum (vgl. Paradoxien des
Kapitalismus in Kap. 2.2)***.
Vor diesem (habituellen) Hintergrund sind auch andere Normen und Werte berührt,
die als zentrale Systemerfordernisse der Zivilgesellschaft gelten. Verschiedene Autoren
weisen darauf hin, dass zivilgesellschaftliches Engagement am ehesten in „modernen
Wohlstandsgesellschaften“ (Pollack 2004: 35) möglich ist, und zwar denen, die über
freie Zeit verfügen und materiell abgesichert sind: Mittelklassemänner, deutsch (»weiß«),
mittleren Alters und höherer Bildung sind z.B. überrepräsentiert, während sich Geringqualifizierte, Erwerbslose, und Jugendliche unterdurchschnittlich häufig engagieren (vgl.
Pollack 2004, Roth 2004, Nolte 2003). Ähnlich lässt sich auch die Transformation
Osteuropas interpretieren, wo die zivilgesellschaftliche Revolution – das Verlangen
nach individuellen Rechten und Freiheiten – auf einer wohlfahrtsstaatlichen Grundlage
im Sinne von Arbeit, Bildung, Gesundheit etc. aufbaute. Krisen offenbaren zwar sehr
oft zivilgesellschaftliches Engagement, zeugen aber in erster Linie von Staatsversagen,
auf Markt- und Naturgewalten verantwortlich zu reagieren. Dies zeigen sowohl die
Beispiele aus den Ländern Afrikas, Mittel- und Südamerikas (vgl. Pollack 2004: 35), als
auch das Beispiel der USA im Umgang mit Hurricane Katrina 2005, wo die Naturkatastrophe zur Katastrophe für den Staat und die US amerikanische Zivilgesellschaft
wurde (vgl. Keil 2007).

*

**

auch Inklusion ist in diesem
Zusammenhang als bestimmt
konditioniert anzusehen und
darf keinesfalls mit Gleichheit
gleichgesetzt werden. Inklusion
heißt in diesem Fall die
bestehende Ungleichheit zur
Kenntnis zu nehmen und
marginalisierte Gruppe n
in die Marktgesellschaft zu
inkludieren, z.B. als Tage-löhner
(vgl. Mayer 2002)

***

„Natürlich hatten die
amerikanischen Verfassungsväter keineswegs die
Vorstellung, dass tatsächlich
jedes menschliche Wesen die
gleichen Rechte genießen
sollte. Sie konnten sich nicht
vorstellen, dass Arbeiter,
Sklaven und Frauen jemals
diese Rechte reklamieren
würden. Noch weniger hätten
sie sich eine Gesellschaft
vorstellen können, in der die
Inanspruchnahme dieser
Rechte von der Mehrheit
der Gesellschaft als legitim
betrachtet werden würde.
Insofern muss den Nachgeborenen der universalistische
Sprach-gebrauch als
systematische Heuchelei
vorkommen“ (Dubiel 2001:
137).

4.1

****

„Soziales Handeln ist
symbolisches Handeln, insofern es als ein an Werten,
Normen, Institutionen,
Rollenerwartungen u.ä.
‚sinnhaft’ orientiertes ...
Verhalten“ aufgefasst wird.
Dabei ist es unerheblich, ob die
symbolischen Orientie-rungen
primär auf materielle oder
soziokulturelle Situationen
ausgerichtet sind (vgl. Kreckel
1992: 76).
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Distributive und relationale Ungleichheit
Im Folgenden sollen vier Dimensionen von (sozialer) Ungleichheit ausdifferenziert werden,
um Konditionen des Zugangs zu strategischen Ressourcen und letztlich Raum für soziale
Bewegungen zu bestimmen (vgl. Abb. 8). Eine Unterscheidung von Ungleichheit wird
notwenig, da der Begriff der Arbeit oder der Leistung allzu oft „unkritisch die für kapitalistische Gesellschaften grundlegende Unterscheidung zwischen ‚Arbeit’ als entgeltlicher
und ‚Nicht-Arbeit’ als unentgeltlicher Tätigkeit“ übernimmt (Kreckel 1992: 68ff.). So ist
es im Neoliberalismus in erster Linie dem Markt überlassen, Werte zu produzieren und
verschiedenste Facetten menschlicher Arbeit bzw. Leistung vorrangig nach dem kapitalistischen Verwertungsprinzip zu bewerten und zu entlohnen – Hausarbeit, soziale und
kulturelle Arbeit finden sich hierbei (historisch) unterrepräsentiert. Die Wertbildung findet
also primär nach den Marktgesetzen des Angebots und der Nachfrage statt.
Folgt man Reinhard Kreckel und der Logik des „sozialen Handelns“, in der “alles soziale
Handeln einen materiellen und einen symbolischen **** Aspekt” beinhaltet, gibt es aber
(mindestens) eine zweite Dimension der Ungleichheit. So lässt sich die Ungleichverteilung
von Zugangsbedingungen zu Ressourcen und Raum wie folgt zweiteilen:
- die ungleiche Verteilung von Gütern: distributive Ungleichheit
- asymmetrische Beziehungen zwischen Menschen: relationale Ungleichheit
(vgl. Kreckel 1992: 76ff.).
Analytisch können die distributiven Aspekte sozialer Ungleichheit unterschieden werden in
„materiellen Reichtum“ und „symbolisches Wissen“: Wissen drückt sich durch Zertifikate,

Distributiv & relational Ungl. / Soziales Kapital als Kompensation

Urkunden, Zeugnisse etc.* aus, materieller Reichtum meint vor allem Geld. Während
die distributive Dimension der Ungleichverteilung von materiellen und sozialen Gütern**
dominant ist und sich relativ schnell erschließt, ist vor allem die relationale Dimension
für diese Arbeit bedeutsam. Kreckel zufolge orientiert sich soziales Handeln eben nicht
nur an objektivierten Gütern, sondern auch an (relationalen) Beziehungen zu anderen
Handelnden. Indem die Handelnden die Ungleichverteilung von Gütern aufgreifen, produzieren sie soziale Ungleichheit und reproduzieren sie erneut. Die handelnden Subjekte
unterscheiden dabei nach relationalen Merkmalen (Rang und Zugehörigkeit zu einer
Gruppe), zwischen »Gleichen« und »Ungleichen«. Die »selektive Assoziation« zeigt die
Organisation unter »Gleichen«, die »hierarchische Organisation« unter Ungleichen an.
„Hierarchische Beziehungen zwischen Menschen – zwischen Herr und Sklave, Grundherr und Bauer, Meister und Lehrling, Vater und Sohn, Priester und Laie, Mann und Frau,
Sieger und Besiegtem – sind gewiss uralt“ (Kreckel 1992: 71). Dennoch sind diese Beziehungen nach wie vor aktuell: während die Ungleichheit auf der einen Seite hierarchisch
verwaltet wird, so bietet sich auf der anderen Seite die Möglichkeit, sich mit Gleichen
zu assoziieren, sich zu verbünden und ihr entgegen zu wirken. An dieser Stelle ist vor
allem die selektive Verbindung/ Assoziation interessant. Während die Zugehörigkeit zu
einer Gruppe durch die Angehörigkeit zu einer Klasse nach Marx’scher Lesart noch stark
desillusionierend wirken mag – entweder man gehört zu den Besitzenden (Bourgeoisie)
oder zu den Besitzlosen (Proletariat) – flexibilisiert sich dieser Zusammenhang, wenn
Merkmale wie Geschlecht, Ethnie, Alter, Hobbys, sexuelle Präferenz etc. hinzukommen.
So ausgewählte Bündnisse (selektive Assoziationen) führen zu neuen Gruppenkonstellationen und bilden einen Pool von neuen Möglichkeiten. Wie real und wirkungsvoll diese
Bündnisse sind, ob sie zu mehr Chancengleichheit führen, wo sie sich im Raum wieder
finden, das will ich in dieser Arbeit diskutieren (vgl. Kap. 5.3).
Für die Analyse sozialer Bewegungen im Raum scheint es also zielführend, sich der
Konditionierung ihres Zugangs zu strategischen Ressourcen zu vergewissern und zwischen
„ressourcenstarken und ressourcenschwachen“ Akteuren zu unterscheiden (vgl. Roth
2004: 48). Nach diesem Verständnis muss die Zivilgesellschaft stets im Kontext des
Kapitalismus und folglich sozialer Ungleichheit gesehen werden. Inwiefern ist materieller
Besitz (Eigentum) die dominante Ressource ? Um die Ansprüche sozialer Bewegungen
zu erkennen und ihre Verwirklichung im Raum zu argumentieren, soll erstens die ungleiche Verteilung – in Form mangelnden ökonomischen Kapitals – herausgestellt werden.
Zweitens, gibt es darüber hinaus eine relationale Dimension der Ungleichheit, die sich
maßgeblich durch soziale Kontakte und Beziehungen charakterisiert sieht. Diese relationale Dimension der Ungleichheit lässt sich mittels Bourdieu’s erweiterten Kapitalarten
beschreiben und ggf. auch kompensieren bzw. konvertieren.

Soziales Kapital als Kompensationsmöglichkeit?
Wenn ich von Sozialkapital als Kompensationsmöglichkeit spreche, sind jedoch begriffliche
Unterschiede bzw. theoretische Grundlagen zu beachten, die eine entscheidende Rolle
für den Diskurs der Zivilgesellschaft und diese Arbeit spielen. Ähnlich der Zivilgesellschaft
findet sich der Begriff politisch wie akademisch inflationär gebraucht, wobei nicht immer
klar ist, in welchem Sinne er verwendet wird, so unterscheidet sich der französische
Diskurs doch stark von dem amerikanischen. Während Pierre Bourdieu (1983) soziales
Kapital als individuelle Ressource konzipiert, das maßgeblich durch persönliche, habituelle
Merkmale strukturiert ist, verschreibt Robert Putnam (1993) ihm die Funktion eines kollektiven Guts, das durch charakteristische Formen von Gemeinschaft den gesellschaftlichen
Zusammenhalt anzeigt (vgl. Braun 2001: 340ff). Durch das Putnam’sche Verständnis

4.1/4.2

*

was Bourdieu
„institutionalisiertes kulturelles
Kapital“ nennt (vgl. Bourdieu
1983:189ff.)

**

soziale Güter sind Produkte
menschlichen bzw. sozialen
Handelns, oder genauer:
Produkte materiellen und
symbolischen Handelns
(vgl. Kreckel 1992: 77)

I. Deckungsgarantie:
Rechtsordnung (Gesetz)
II. strategische Ressourcen

Distributive Ungleichheiten
1. materieller Reichtum
(Geld)
2. symbolisches Wissen
(Zeugnis)
Relationale Ungleichheiten
3. hierarchische Organisation
(Rang)
4. selektive Assoziation
(Zugehörigkeit)
III. Alltagsideologie
Prestigeordnung (Status)

Abb.8 - Dimensionen der
Ungleichheit in kapitalistischen
Gesellschaften
Quelle: mod. nach Kreckel 1992: 94
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Soziale Ungleichkeit und Soziales Kapital
wird also einmal mehr der demokratische Mehrwert zivilgesellschaftlicher Aktivität ins
Zentrum gerückt. Staatlich gerahmt aber letztlich nicht-staatlich organisiert, beschreibt
er mittels seiner »Theorie« solidarische Formen des gesellschaftlichen oder vielmehr geselligen Miteinanders, die sich primär durch nicht-hierarchische, wahrhaft demokratische
Strukturen bürgerschaftlichen Engagements ausdrücken.
Angestoßen durch eine italienische Verfassungsreform geht Putnam der Frage nach,
warum norditalienische Provinzregierungen effizienter arbeiten als süditalienische und
findet die Antwort in Bürgernähe. Nur bedingt berücksichtigt er dabei räumlich wirtschaftliche Standortfaktoren, den Grad der Industrialisierung, den höheren Wohlstand,
da die primäre Ursache im höheren sozialen Kapital (social capital) zu sehen sei; in einer
höheren Wahlbeteiligung, höheren Vereinsdichte, mehr Zeitungslesenden etc., d.h. in
„features of social organization, such as trust, norms, and networks, that can improve
the efficiency of society by facilitating coordinated actions“ (Putnam 1993: 167ff.). In
seiner Konstruktion beinhaltet soziales Kapital also soziales Vertrauen, das maßgeblich
durch „civic associations“ produziert / re-produziert wird und als “Nebenprodukt” (Braun
2001: 340) gemeinschaftlichen Handelns abfällt. In kleinen lokalen Sportvereinen oder
Kirchengruppen z.B. werden Tugenden und Werte erlernt, die die Kommunikation, Kooperation und das Vertrauen in die demokratischen Institutionen der (kapitalistischen)
Gesellschaft vereinsintern sowie auch extern stärken. Vor diesem Hintergrund hat
Putnam später die amerikanische Gesellschaft analysiert und ihr mittels „bowling alone“
schwindendes soziales Kapital attestiert (vgl. Putnam 1995; Putnam 2000).
Pierre Bourdieu hingegen entwarf seinen Begriff des „capital social“ in erster Linie
individuell und habituell; fest verortet im Kontext kapitalistischer Gesellschaften und
sozialer Ungleichheit. Als notwendige Ergänzung zum ökonomischen Kapitalbegriff war
es sein Ziel, den Begriff des Kapitals „in allen seinen Erscheinungsformen“ einzuführen,
da es der Wissenschaft längst nicht mehr gelang, „die gesellschaftlichen Austauschverhältnisse auf den bloßen Warentausch“ zu reduzieren (Bourdieu 1983: 184ff.). Die
individuelle Aneignung, die Akkumulation und der Austausch (bzw. die „Konvertierung“)
von Kapital waren dabei stets zentral. Neben dem ökonomischen Kapital führt er jedoch
nicht nur das »soziale« sondern auch das »kulturelle Kapital« ein.
„Das ökonomische Kapital ist unmittelbar und direkt in Geld konvertierbar und eignet
sich besonders zur Institutionalisierung in der Form des Eigentumsrechts; das kulturelle
Kapital ist unter bestimmten Vorraussetzungen in ökonomisches Kapital konvertierbar
und eignet sich besonders zur Institutionalisierung in Form von schulischen Titeln; das
soziale Kapital, das Kapital an sozialen Verpflichtungen oder ’Beziehungen’, ist unter
bestimmten Voraussetzungen ebenfalls in ökonomisches Kapital konvertierbar und eignet
sich besonders zur Institutionalisierung in Form von Adelstiteln“ (Bourdieu 1983: 185).
Das ökonomische Kapital ist sicherlich das dominante, das sich unmittelbar in materiellem Reichtum wie Geld, Boden, Immobilien etc. äußert. Daneben unterscheidet
Bourdieu drei Formen kulturellen Kapitals: (1) in „verinnerlichtem, inkorporierten Zustand“
– angeeignet durch persönliche Bildungsarbeit – bildet es die individuelle Kompetenz zu
kognitivem und ästhetischem Geschmack heraus; (2) in objektiviertem Zustand manifestiert es sich in kulturellen Gütern (z.B. Bildern, Büchern, Instrumenten); (3) in institutionalisiertem Zustand bedeutet es amtliche Zeugnisse, Auszeichnungen, Titel (vgl. ebd.).
Das soziale Kapital, schließlich, definiert Bourdieu mit „der Gesamtheit der aktuellen
und potentiellen Ressourcen, die mit dem Besitz eines dauerhaften Netzes von mehr
oder weniger institutionalisierten Beziehungen gegenseitigen Kennens und Anerkennens
verbunden sind; oder, anders ausgedrückt, es handelt sich dabei um Ressourcen, die
auf Zugehörigkeit zu einer Gruppe beruhen“ (Bourdieu 1983: 190ff.).
Diese Beziehungen, der Besitz oder schlicht der Zugang zu materiellen, sozialen
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oder kulturellen Ressourcen, bilden die „Grundlage von materiellen und /oder symbolischen Tauschbeziehungen“ . Es sind folglich auch nicht-materielle Güter, die einen
Wert (Ware) darstellen und insofern diese Beziehung hergestellt ist, zum Austausch
befähigen, da sie von »Kreditwürdigkeit« zeugen. Soziales Kapital – bei Bourdieu – greift
also strukturell die Ungleichverteilung von Kapital auf und wirkt vermittelnd, indem es
die Verbindung herstellt zu verfügbaren bzw. zugänglichen Kapitalarten (ökonomisches
und kulturelles Kapital). „Der Umfang des Sozialkapitals, das der einzelne besitzt, hängt
demnach sowohl von der Ausdehnung des Netzes von Beziehungen ab, die er tatsächlich mobilisieren kann, als auch von dem Umfang des (ökonomischen, kulturellen
oder symbolischen) Kapitals, das diejenigen besitzen, mit denen er in Beziehung steht“
(Bourdieu 1983: 191).
Wenn man sich nun der Individualität des Ansatzes vergewissert, macht es einen
entscheidenden Unterschied wer welche Netzwerke knüpft bzw. wer auf welche Beziehungen zurückgreift. Hier kommt die „Zugehörigkeit zu einer Gruppe“ zum Tragen.
Welche Gruppe ist es, der man angehört, aus welcher Familie, welcher Klasse etc. ?
Welche vermögenden Tanten vermag man zu bemühen, welche Freunde, mit welchen
Titeln, welchem Parteibuch ? Welche Bücher hat man gelesen ? Was lesen die anderen ?
Die Wertigkeit wird also individuell aufgrund von Sozialisation und Bildung gebildet, was
Bourdieu „Habitus“ nennt. Dennoch fragt sich, von wem werden diese sozialen und
kulturellen Werte geteilt, von wem anerkannt ? Wie haben es soziale Bewegungen zu
politischem Gewicht gebracht ? Was hat Subkultur in der staatlichen Kulturpolitik zu
suchen ? Wie passen ein Autonomes Zentrum und städtische Jugendarbeit* zusammen ?
Diese und andere sind letztlich Fragen politischer Auseinandersetzung und gesellschaftlicher Anerkennung. Die Tauschbeziehung von Waren (Kapital) setzt also die gegenseitige
Anerkennung, „setzt das Anerkennen eines Minimums von ‚objektivierter’ Homogenität
unter den Beteiligten voraus“, so dass soziales Kapital letztlich einen „Multiplikatoreffekt”
ausübt auf das tatsächlich verfügbare Kapital.
Diese durch Bourdieu geprägte Sichtweise auf soziales Kapital soll dieser Arbeit zu
Grunde liegen, um den Wert zivilgesellschaftlichen Engagements zu differenzieren und
insbesondere den Wert und Raumanspruch sozialer Bewegungen in der Stadtentwicklung zu argumentieren. Es macht einen Unterschied, zivilgesellschaftliches Engagement
oder aber soziales Kapital (nach Putnam) als per se demokratieförderliches Instrument
darzustellen, den Begriff für einen neuen Gesellschaftsvertrag zu verwenden, anstatt
zu differenzieren, welches soziales Kapital es ist oder sein soll, welche Zivilgesellschaft
sich – durch wen – anerkannt findet. Oder wem es obliegt die Initiative zu ergreifen
(vgl. Kap. 5.2 & 5.3).
Im nächsten Kapitel soll es daher um legitime Ansprüche von sozialen Bewegungen
(der Hausbesetzerbewegung und der Jugendzentrumsbewegung) gehen. Obwohl zivilgesellschaftlich organisiert, öffentlich, tolerant und sozial orientiert, so die These, finden
soziale (städtische) Bewegungen a) zu einem bestimmten Grad zwar institutionalisiert/
integriert b) finden sie sich jedoch dominiert und unterdrückt in der Stadtentwicklung.
Obwohl (zivil-)gesellschaftlich liberale Werte propagiert werden und soziales Kapital eine
Rolle in der Stadtentwicklung spielen soll, bleibt so manche Initiative unberücksichtigt,
d.h. ohne Geltung im Raum. Folglich gilt es also zu prüfen, auf welcher Grundlage, ob
und wie diese Exklusion gerechtfertigt wird. Wenn sich die zivilgesellschaftlichen Versprechen als paradox bzw. als Versprecher herausstellen, bleibt sozialen Bewegungen
oft nur ein Weg, den als Umweg deute, um zu Geltung zu gelangen. Ein Umweg, der
das Recht beugt und der sich ggf. später als legitim herausstellt.

4.2

*

das sind jeweils Aspekte, die
ich im nächsten und folgenden
Kapiteln klären werde
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Herr, vergib ihnen nicht,
denn sie wissen was sie tun.
Die Bewegung*

5
Bochum, 1981
(vgl. Grajetzky et al.
2004: 98)

*

Raum für soziale Bewegungen
Wie bisher deutlich wurde, ist der Bereich der Zivilgesellschaft diversifizierter und
ambivalenter ausgestaltet als gemeinhin innerhalb der realpolitischen Debatte angenommen wird. Sie beinhaltet maßgeblich soziale Bewegungen, d.h. kritisches Denken
und widerständige Aktionen, die als Sensoren für gesellschaftliche Entwicklung sowie
die städtische Realität gelten können. Während soziale Ungleichheit als Ausgangspunkt
einer strukturellen (distributiven) Verteilungsungerechtigkeit zu sehen ist, gibt es zeitgleich
jedoch eine relationale Dimension, die zudem in Aussicht stellt, den ungleichen Zugang
zu materiellen sowie sozialen Gütern mittels sozialen Kapitals zu kompensieren. Die
Möglichkeit der Konvertierung sozialen in ökonomisches Kapital stellt darüber hinaus
– theoretisch – eine Option dar, wie mit Konflikten der Verteilungsungerechtigkeit
umgegangen werden kann.
Der Logik dieser Arbeit folgend, gibt es nicht nur formelle / legale Wege zu Raum
zu gelangen, sondern auch das Phänomen informeller/ (noch) nicht legaler Umwege,
zu Raum und zu Bewegung in der Stadt. Diverse soziale (z.T. disruptive) Bewegungen,
insbesondere die Hausbesetzerbewegungen der 70er und 80er haben diesbezüglich
zu verstärkter politischer Responsivität und öffentlicher Anerkennung durch die

Abb.9 - Demo nach dem Abriss von vier Objekten in Mülheim
Quelle: Archiv AZ Mülheim
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staatlichen Institutionen geführt. Wie beweglich dieser formelle Rahmen heute ist und
inwiefern die Bewegungen sich jeweils verräumlicht haben, soll nun an zwei Beispielen
in Nordrhein-Westfalen analysiert werden. Hierbei werden insbesondere die Kämpfe
um Anerkennung und Raum in Leverkusen und Mülheim an der Ruhr nachgezeichnet, die sich als empirische Referenzpunkte durch die weitere Arbeit ziehen und die
Paradoxien der Zivilgesellschaftsrhetorik auf dem Weg zu einem festen Ort, einem
Ort der Repräsentation, kurz: einem »Autonomen Zentrum« aufzeigen.
Nachdem in Kapitel 2 & 3 thematisiert wurde, welche Zivilgesellschaft sich vorwiegend durch Politik, Planung und auch Wissenschaft als Adressat von Kompetenzverlagerungen, Autonomie und Eigenverantwortung findet, soll nun gefragt werden, welches
soziale Kapital (welche Hierarchien, welche Assoziationen) es ist (vgl. Kap. 5.2), dem
Wert beigemessen wird und wer es letztlich ist, der »real« in Nordrhein-Westfalen die
„Initiative ergreifen“ (vgl. Kap. 5.3) kann? Welche Anerkennung erfahren hier Akteure
sozialer Bewegungen? Im Anschluss daran (vgl. Kap. 6) wird wiederum auf die Machtfrage im Staat hingewiesen, die die Proteste ziviler Gesellschaft und sozialer Bewegungen
zugunsten von Stabilität und (kapitalistischer) Ordnung dominiert und unterdrückt. Es
ist u.a. dieser Umstand – Widersprüche der (neo-)liberalen, kapitalistischen Ordnung
repressiv durchzusetzen –, dass sich ziviler Ungehorsam und Widerstand organisiert,
die Legitimationsfrage stellt und erneute Umwege hervorruft.

Umwege zu Raum: Hausbesetzerbewegungen

5.1

Dieses Kapitel wird also die Brücke schlagen von der Theorie zur urbanen Praxis. So soll
gezeigt werden, wie sich Sozialkritik und aktivistische Interventionen (Hausbesetzungen)
in der Stadt entwickelten, ob und wie sie sich integrierten und was sie heute bewirken.
Die vorangegangenen Konflikte und Kämpfe um Anerkennung und Raum bilden dabei
durchaus die Grundlage für Aktivismus und Verhandlungen der Gegenwart. Während
der Frankfurter und Berliner Häuserkampf* als Referenzpunkte für die Beweggründe
der Hausbesetzerbewegungen zu verstehen sind, werde ich – im Hinblick auf die Verräumlichung sozialer Bewegungen – insbesondere auf die Jugendzentrumsbewegung im
Ruhrgebiet eingehen. Indem die Ansprüche formuliert und Motivationen herausgestellt
werden, die Menschen in der Vergangenheit veranlasst haben und auch in der Gegenwart veranlassen, den legalen Weg der gesellschaftlichen (kapitalistischen) Ordnung
zu verlassen und Umwege zu wählen, um ihren Bedürfnissen Nachdruck und ihren
Interessen Raum zu verleihen, soll eine Vorstellung dessen vermittelt werden, welches
soziale Kapital politische Anerkennung im sozialen bzw. physisch-urbanen Raum findet
und welches eben nicht. Ferner wird das Phänomen der Hausbesetzung als solches
Gegenstand der stadtpolitischen Diskussion sein.

*

Für Berlin vgl. in diesem
Zusammenhang die
„Berliner Linie“ in Kap.6

Phänomenologische Einordnung 5.1.1
Hausbesetzungen begleiteten die Geschichte der verschiedenen Protestbewegungen
der Bundesrepublik. Dennoch sind sie als Abweichung von der Norm, als Umwege zu
sehen, „denn Hausbesetzungen, Platzbesetzungen, Fabrikbesetzungen, diese unmittelbaren
Selbstbestimmungsversuche über Wohnen, Leben und Arbeiten, vergehen sich gegen
den Kern der gesellschaftlichen Ordnung: gegen den Warencharakter von Produktion
und Reproduktion, gegen die Verfügungsgewalt von Privateigentümern. Gegen solche
An- und Übergriffe steht der gesamte staatliche Zwangsapparat zur Verfügung“ (Roth
1981: 37). Welcher Konflikt, welches Phänomen wird so folglich offenbar ?
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Hausbesetzungen sind ein kapitalistisches Phänomen. „Kapitalistischer Städtebau
und kapitalistischer Wohnungsmarkt waren und sind die Stichworte zur Analyse der
Wohnungsmisere – seit Engels’ Schrift zur Lage der arbeitenden Klassen in England
von 1844. (...) Grundrente, Kredithöhe und Mietzins sind die
eigentlichen Organisatoren des ‚freien’ Wohnungsmarkts, auf
dem es um profitable Nutzung und nicht um menschenwürdige
Wohnungen geht“ (Roth 1981: 57). Räumlich offenbaren sich
Hausbesetzungen, indem alte Strukturen brach fallen, Fabriken und
Häuser leer stehen. Während die kapitalistische Verwertungslogik
in einem ersten Schritt die Produktion (die Akkumulation von
Kapital) an einem Standort uninteressant werden lässt, verhindert
sie in einem zweiten Schritt andere Nutzungen, da es sich auch
im Boden um einen Wert handelt, den es abzuschöpfen gilt, der
sich durch das Eigentumsrecht rechtsstaatlich geschützt findet,
und auf dessen Akkumulation sich zu warten lohnt. Durch das
zunächst flüchtige (ökonomische) Kapital offenbaren sich jedoch
Lücken in der kapitalistischen Stadtentwicklung, ohne den Beitrag
ökonomischen Kapitals, Raum umzunutzen, zwischen- bzw. neu
Abb.10 - Konflikt zwischen Verhandeln und NichtVerhandeln nutzen zu können: Leerstand.
Hausbesetzungen sind ein politisch-juristisches Phänomen. HausQuelle: Brandes/ Schön 1981 (95)
besetzungen sind u.a. eine Form zivilen Ungehorsams und stellen
eine Herausforderung an die Gesellschaft dar bzw. die bestehende Rechtsordnung (das
Eigentum) infrage. Auf welcher geistigen Ebene die kritische Reflexion der Verhältnisse
jeweils stattfindet, mag dahin gestellt sein. In jedem Fall setzen sich Hausbesetzer über
geltendes deutsches Recht – das heißt den strafrechtlichen Schutz von Immobiliarbesitz (als Selbstzweck) nach § 123 StGB (Hausfriedenbruch) – hinweg und eignen sich
Raum illegalerweise an*. Während die einen sich eine ideologische Brücke bauen und
hierbei sind in erster Linie
*
die Artikel 13 und 14 II GG
sich nehmen, was ihnen sowieso gehört – gemäß der Losung: „Eigentum ist Diebstahl“
berührt: die Unverletzlichkeit
der Wohnung und die Sozial(Proudhon 1840) – reagieren andere sehr praktisch auf die Verteilungsungerechtigkeit
pﬂichtigkeit des Eigentums
(vgl. Artkämper 1995: 217ff.)
und verschlossene Türen und nehmen die Hintertür**. Nur fragt sich: mit welchem Recht?
Der öffentliche Legitimationsbedarf der Hausbesetzer ist immens: in der Regel müssen
hierbei kann u.a. die
**
Selbsthilfe nach § 229 BGB
die Besetzer skandalöse, lebensbedrohliche Notlagen ausweisen, um ihre Interventionen
angeführt werden, vor allem
aber der rechtfertigende
(Umwege) zu legitimieren. Sie müssen nachweisen, dass die legalen Möglichkeiten ausNotstand (bei lebensbedrohlicher Obdachlosigkeit)
geschöpft bzw. faktisch nicht ausschöpfbar sind***. Hausbesetzer machen so auf einen
§ 34 StGB (vgl. Artkämper
1995: 223)
Konflikt aufmerksam, der sich im Alltag dominiert und unterdrückt findet (vgl. Kap. 6).
In der Vergangenheit gaben »Spitzenpolitiker« jedoch zu, erst durch »Rechtsbrüche« auf
Das ist ein Politikum und ***
gelingt i.d.R. nicht, da
die zunehmende Wohnungsnot – bei gleichzeitigem Leerstand – aufmerksam geworden
nach deutschem Recht
der formalisierte Besitz als
zu sein (vgl. Becker 1982: 91).
Selbstzweck geschützt wird
und Hausfriedensbruch nach
Hausbesetzungen sind ein soziales Phänomen. Als Teil sozialer Bewegungen reflektie§ 123 StGB eine „EntwederOder“ Entscheidung bedeutet
ren Hausbesetzer Konflikte im sozialen Raum, machen sie sichtbar, machen sie greifbar
(vgl. Artkämper 1995: 203).
und verankern sie im (physischen) urbanen Raum. Konfrontiert mit sozialer Ungleichheit
und realer Exklusion in der Stadt haben sie jedoch Schwierigkeiten, sich mit dieser Situation abzufinden und entwickeln Alternativen. „Weil das Wünschen nicht geholfen hat“
(Müller-Münch et al. 1981) wählen Hausbesetzer damit einen Weg, der als Umweg zu
deuten ist, gegebene soziale Verhältnisse im Raum zu erkennen, die räumlich exklusiven
Konsequenzen aber nicht anzuerkennen. Indem sie sich bewegen, den Konflikt aufgreifen
und die „Initiative ergreifen“, bringen sie marginalisierte aber alltägliche Interessen zurück
auf die politische Bühne, ins öffentliche Bewusstsein. Besetzte Räume sind demnach
„Freiräume“ für die „Entfaltung alternativer Lebensvorstellungen, für soziale Experimente“,
Selbstverwirklichung und Selbstentwicklung (vgl. Roth 1981: 38).
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Hausbesetzerbewegung
Beweggründe 5.1.2
Die Hausbesetzung ist kein Selbstzweck. Wenn sie es ist, hat sie nicht lange Bestand.
Die Hausbesetzerbewegung ist keine losgelöste, eigenständige Bewegung, sondern
entwickelt sich parallel und im Austausch mit anderen sozialen Kämpfen*. Die Aktivisten radikalisieren bestehende Konflikte und versuchen individuelle Aktionen (wie z.B.
»Schwarzwohnen« : jeder für sich) auf eine kollektive Ebene (gemeinsame und öffentliche
Besetzungsaktionen) zu überführen. Primär ist sie im Zusammenhang mit anderen sozialen
Themen und Bewegungen zu sehen, wie z.B. der Studentenbewegung, Jugend(zentrum
s)bewegung, Alternativbewegung, Anti-AKW Bewegung, Friedensbewegung etc. (vgl.
Wildcat-Zirkulat 16 / 1995). Sie ist also auch keine explizite »Jugendbewegung«, da
es neben der Bewegung oder der Zivilgesellschaft auch »die Jugend« nicht gibt. „Die
Bewegung ist diffus, unorganisiert (...) und wird von den verschiedensten Leuten getragen: Hausbesetzern, Militanten, Arbeitslosen, Punks, Aussteigern, Autonomen. Über
ihre Unterschiede hinweg ist ihnen allen das Lebensgefühl einer erstarrten, entfremdeten
Gesellschaft und ein unmittelbarer, ganzheitlicher Lebensanspruch gemeinsam“ (Brandes/
Schön 1981: 19). Indem sie ihre soziale wie räumliche Exklusion reflektiert und realisiert,
greift sie sowohl soziale Konflikte aus dem »sozialen Raum« auf und projiziert sie auf
den urbanen Raum, ebenso wie sie räumliche Gegebenheiten (Leerstand) zum Anlass
nimmt, um in der Folge die Öffentlichkeit zu politisieren.
Räumlich meint das in der Regel brach gefallene Produktionsstätten, vernachlässigte,
leerstehende, vor allem aber unrentabel betriebene Häuser, die es unter gegebenen
Bedingungen, für die zu gegebener Zeit ansässige Klientel, nicht lohnt zu sanieren. In
Erwartung besserer Zeiten wird der Verfall und Leerstand in Kauf genommen und auf
zahlungskräftige Mieter in der Zukunft spekuliert. Im Zuge progressiver Modernisierungsvorstellungen werden ganze Sanierungskonzepte auf Stadtteilebene erarbeitet, was in
der Konsequenz oft den Austausch der lokalen Bevölkerung bedeutet; ein Prozess, der
heute unter Gentrifikation bekannt ist.
Die Besetzung erfolgt, wenn die, die in den Häusern wohnen, nicht zahlen können
oder wollen. Der Anlass hierfür kann sowohl dem Desinteresse des Eigentümers an
seinen gegenwärtigen Mietern – bei zunehmendem Verfall – geschuldet sein (passiv),
als auch einer aktiven Preissteigerung (Mieterhöhung), die seitens der Bewohner nicht
akzeptiert wird: beide Varianten resultieren in Mietstreiks. Der Regelfall ist indes der
tatsächliche Leerstand und die „Instandbesetzung“**, um vorhandenen Wohnraum zu
nutzen, ihn nicht der Spekulation zu überlassen und so auf eine verfehlte städtische
Wohnungspolitik hinzuweisen.

*

Lediglich im Frankfurter
Häuserkampf (1971-1974)
und in der „Instandbesetzerb
ewegung“ in Berlin Kreuzberg
(seit 1980) sind besetzte
Häuser selbst zum Mittelpunkt
der Bewegungen geworden
(vgl. Roth 1981: 38)

**

vgl. die Berliner
Instandbesetzerbewegung
ab 1980 (Kap. 6)

Ziele 5.1.3
Mit den beiden Bezugspunkten der Hausbesetzerbewegungen, gegen Wohnungsnot,
Mietkonflikten auf der einen Seite und im Austausch mit anderen sozialen Kämpfen und
Bewegungen andererseits, ergibt sich eine entscheidende Spaltungslinie innerhalb der
Bewegung: Geht es um eine wohnungspolitische, stadtpolitische oder aber weitergehende gesellschaftspolitische Perspektive? Wie bei anderen sozialen Bewegungen und
Akteuren der Zivilgesellschaft lassen sich die Motive und Ziele der Besetzerbewegung
nur schwer vereinheitlich – sind partikularistisch und universell zugleich – so will ich die
unterschiedlichen Motivationen am Beispiel eines Manuskripts von „Wildcat“-Aktivisten
anlässlich des bundesweiten „BesetzerInnenkongreß“ in Leipzig (1995) dokumentieren.
Auf der ersten (universellen) Ebene, der Häuser- und Wohnungsproblematik, besteht
anfangs noch Einigkeit. Die Forderungen lauten:
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a) - Billiger Wohnraum für alle
- Selbstbestimmte Räume für Wohnprojekte, Kultureinrichtungen usw.
- Kampf gegen die Wohnungsbaupolitik von Staat / Kapital
Auf der zweiten (partikularen) Ebene gehen die Vorstellungen und Forderungen dann
zunehmend auseinander. Bedingt durch unterschiedliche Ziele und Assoziationen (z.B.
Anti-AKW-, Anti-Kriegsbewegung etc.) wollen einige Aktivisten die Häuser primär als
»Stützpunkte« für ihre anderen Kämpfe nutzen, während andere die Priorität auf die
lokalen, städtischen Kämpfe legen. Die Uneinigkeit der unterschiedlichen Auffassungen
über die Mittel des Protests führte bis hin zu Spaltungen innerhalb der Bewegung. „Ein
Teil der Bewegung radikalisierte sich meist im Zusammenhang mit Repression durch
Stadtverwaltung, Justiz und Bullen. Dieser Teil entwickelte dann militantere Formen der
Auseinandersetzung. Andere suchten die Anbindung an staatliche Vermittlungsorgane“
(vgl. Wildcat-Zirkulat 16 / 1995). So ergab sich folgendes Bild:
b) - Militanz oder gewaltfrei
- Verhandeln oder Nichtverhandeln
- Freiheit für Gefangene als Minimalforderung oder Verzicht darauf
- Integration oder weitere Revolte
Die individuelle Motivation zur Hausbesetzung ist
indes mehr als nur zwiegespalten. Sie ist abhängig
von habituellen Merkmalen, wie der Sozialisation und
Bildung der Aktivisten und unterscheidet sich nach
der Zugehörigkeit zu Klasse, Geschlecht, Ethnizität,
Alter signifikant. Es macht einen entscheidenden
Unterschied aus welchem Elternhaus, aus welchem
Milieu die Besetzer kommen, ob sie selbst schon
Kinder haben, welche und wieviele Erfahrungen sie
bereits gesammelt haben und was sie sich darüber
hinaus noch vorstellen können und wollen. Während
die Autoren der „Wildcat“ an dieser Stelle zwischen
»alternativen«, »subkulturellen« und »militanten« Positionen unterscheiden, um den Konflikt zuzuspitzen,
will ich zwischen Verhandlern und Nicht-Verhandlern
differenzieren.
Die Verhandler bringen keinen übermäßig dogmatischen, politischen Überbau mit. Sie sind nicht
an der Eskalation des Konflikts interessiert, sondern
vielmehr an Verträgen. Für sie bedeutet die Besetzung in erster Linie einen Umweg, den sie sich
gezwungen sehen zu gehen. Sie sind sich ihrer Klasse
und ihrem begrenzten Zugang zu strategischen
Abb.11 - Besetzte Häuser in West-Deutschland bis 1981
Ressourcen (v.a. materiellem Reichtum) bewusst,
Quelle: AG Grauwacke 2004 (14)
können/wollen die Konsequenzen intellektuell jedoch nicht anerkennen. Durch die Besetzung gleichen sie also zuallererst den Mangel an
ökonomischem Kapital aus. Obwohl sie zu diesem Zeitpunkt auch die (legale) Relevanz
ihres sozialen Kapitals realisieren dürften, versuchen sie es dennoch mit Argumenten
und fordern ihr Recht auf Wohnen, fordern ihr Recht auf Stadt. Indem die Verhandler
die strukturellen Unterschiede sozialer Ungleichheit thematisieren und sich bewegen,
führen sie das Phänomen der Ungleichheit aus seiner Normalität im Alltag heraus und
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fordern bewusst eine politische (systemkonforme) Lösung, an der sie bereit sind mitzuwirken und zu verhandeln. Diese Position ist partikularistisch sowie reformistisch und
zielt auf die Anerkennung legitimer Bedürfnisse, d.h. bezahlbarem Wohnraum und die
Legalisierung der besetzten Häuser.
Die Nicht-Verhandler haben grundsätzliche Schwierigkeiten, die gesellschaftlichen
Verhältnisse anzuerkennen, das meint nicht nur die Wohnungspolitik. Für sie steht der
lokale Konflikt nur exemplarisch (symbolisch) für die alltägliche Entmündigung und Ausbeutung durch Staat und Kapital. Erregt durch revolutionäre Bewegungen der jüngeren
Geschichte und parallel verlaufende soziale Kämpfe setzen sie das besetzte Haus in einen
internationalistischen, universell kapitalistischen Kontext. Von Ausnahmen abgesehen,
die Revolution gelegentlich mit Revolten verwechseln, fordern und kämpfen die NichtVerhandler für weitreichende – kommunistische sowie anarchistische – gesellschaftliche
Veränderungen. Im Sinne Marx’ wird Gewalt durchaus als Mittel kalkuliert; reformistische
Positionen lehnen sie dagegen ab. Bislang schafften sie es jedoch nicht, die Kritik und
den Kampf im gesellschaftlichen Bewusstsein (v.a. der Arbeiterklasse) zu verankern; die
68er Bewegung, die „Wütenden“ und „Situationisten“ in Frankreich und Deutschland sind
ein Indiz dafür (vgl. Baumeister 2005: 20ff./ vgl. Vienet 2006).
Funktionen 5.1.4
Hausbesetzer formulieren Alternativen zu gesellschaftlichem Stillstand und räumlichem
Leerstand. Indem sie ein Haus besetzen, »besetzen« sie auch symbolisch eine Leerstelle
in der Stadtpolitik und –planung, die sich als radikal demokratischer Akt interpretieren
lässt. Im Zuge weitreichender Demokratisierung übersetzen sie die kritische Theorie
in die urbane Alltagspraxis. „In Bezug auf soziale Bewegungen wie auch in Bezug auf
Subkulturen fungieren sie als Infrastruktur. Besetzte Häuser sind freie Räume, die weder
staatlichem Handeln noch Marktgesetzen, ja im Prinzip keinerlei Reglementierungen – es
sei denn selbstauferlegten – unterworfen sind“ (Rink 2000: 134). Im einzelnen erfüllen
besetzte Häuser folgende Funktionen:
1. Sie stellen sozialen Bewegungen Räume für Treffen von Gruppen und Initiativen zur Verfügung und sind Sitz von Einrichtungen (Druckereien, Infoläden,
Beratungsbüros u.ä.).
2. Sie sind zugleich die Orte, um die sich Szenen bilden können (etwa als Sitz
von Clubs, Cafes, Kneipen, Discotheken und Auftrittsorten, Galerien usw.).
3. Sie sind die Orte, wo paradigmatisch neue Lebensstile und -formen kreiert und
praktisch vorgelebt werden (z.B. Kommunen, Wohngemeinschaften, Formen
alternativer Kindererziehung usw.).
4. Sie symbolisieren häufig die Keimzelle der von den assoziierten Bewegungen
und Subkulturen erstrebten neuen Gesellschaft (etwa als »befreite Gebiete«).
Außerdem stellen sie oft die Bindeglieder zu anderen Lebensformen dar,
etwa ethnischen Minderheiten sowie »Total-Aussteigern« in Wagenburgen
(vgl. Rink 2000: 135).
Anfänge: Die Studentenbewegung 5.1.5
Ihren Anfang nehmen die Besetzungen in den späten 1960ern in den Universitäten
Frankreichs und Deutschlands; hier werden Rektorate besetzt und ganze Fakultäten
sowie Universitäten lahm gelegt. Zunächst war die Studentenbewegung nicht absehbar, zunächst waren es schlichtweg Studierende, die an die Universität kamen, in
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der Erwartung, sich „die bürgerlichen Ideale von Freiheit, Aufklärung und Brüderlichkeit
anzueignen“. Was sie erfuhren jedoch „war die Welt als Verblendungszusammenhang“,
so dass es ihr Reflexionsvermögen nicht länger zuließ, die kritische Theorie im Alltag
verstummen zu lassen und so weiter zu machen wie zuvor (vgl. Mosler zit. nach Brandes /Schön 1981: 24).
„Wir Achtundsechziger, die Achtundsechziger, die sich zu Wort meldeten, waren Akademiker, Theoretiker, Begründungsspezialisten, Erkenntnisbeflissene. (...) Unser
Kampffeld, das waren die Wörter, und wir haben uns in ihnen besser ausgekannt als
die Rechten. (...) Und wir wollten uns auch besser auskennen. Unsere Stärke war der
Theorievorsprung“ (links 125/ 126 zit. nach Brandes/ Schön 1981: 24). Dabei waren
die anfänglichen Bewegungen in Frankreich wie in Deutschland alles andere als organisiert. Die Pariser „Bewegung des 22. März“ 1968, so schreibt René Vienét, war ein
„eklektisches Konglomerat“ von einzelnen Individuen. „Alle waren sich darüber einig, daß
es ihnen unmöglich war, sich über einen einzelnen theoretischen Punkt zu verständigen
und setzten auf die ‚gemeinsame Aktion’, um diesen Mangel zu überwinden“. Nichtsdestotrotz gab es einen Konsens über zwei Dinge, von denen eines eine „lächerliche
Banalität“ und das andere tatsächlich ein „neuer Anspruch“ war. Die Banalität war der
anti-kapitalistische, „anti-imperialistische Kampf“, das Neue war der radikaldemokratische
Anspruch, die „direkte Demokratie“ (vgl. Vienét 2006: 18-19). Während sich die Wut
der Studierenden nunmehr aufstaute – es zu Solidarisierungen mit Arbeitern kam – und
sich letztlich entlud, in offenen Konflikten und Kämpfen auf den Straßen, will ich mich
in der Folge jedoch auf die Hausbesetzerbewegungen und Deutschland fokussieren,
um alsbald im Ruhrgebiet anzukommen.

5.1.6 Häuserkampf in Frankfurt am Main
Die Hausbesetzerbewegung ist maßgeblich von der anti-autoritären Grundstimmung
der Protestbewegungen der späten 60er Jahre beeinflusst, so ist der Weg von den
(besetzten) Universitäten in die Häuser als denkbar kurzer anzusehen. Anti-autoritäre
Demonstrationspraktiken hatten sich als notwendige und wirksame Mittel erwiesen, „die
Verkrustungen und Erstarrungen der politischen Öffentlichkeit aufzubrechen“ (Roth 1981:
40). Durch die Aneignung von öffentlichem Raum, Straßen und Plätzen, Fakultäten (go
ins, sit ins) wurden demonstrativ Ansprüche auf Mit- und Selbstbestimmung sichtbar,
die die politischen Machtverhältnisse infrage bis hin zu bloßstellten. Für Deutschland sei
an dieser Stelle auf den Frankfurter Häuserkampf – als Referenz für eine erste große
Bewegung – verwiesen, den ich exemplarisch und kompakt darstellen will. Grundsätzlich liegt das Augenmerk freilich auf dem Phänomen selbst, der strukturellen (sozialen)
Ungleichheit, dem restriktiven (ungleichen) Zugang zu Raum bei gleichzeitigem Leerstand
und Formen des Widerstands. Im Detail liegt der Fokus auf der relationalen Dimension von Ungleichheit in der Stadt (hierarchischen Strukturen und Assoziationen), d.h.
Mitteln und Wegen, Argumenten und Aktivismus, die den Besetzern zugute kamen,
sie unterstützten und den Anspruch auf Raum legitimierten, aber auch jene, die sie
kriminalisierten, den Zugang verwehrten und letztlich räumten (vgl. Kap. 6).
Der Frankfurter Häuserkampf begann zunächst sehr bürgerlich, so setzten sich die
Mieter für den Erhalt ihrer Wohnungen ein, organisierten sich in einer Arbeitsgemeinschaft Westend (AGW) und formulierten die Frage: „Ende oder Wende? Zur Situation
eines Stadtteils“ (AGW 1969 zit. nach Roth 1981: 47). In dieser Situation gab es im
Herbst 1970 die ersten drei Hausbesetzungen durch Studenten und Sozialarbeiter, die
ein gemeinsames Wohnprojekt mit Gastarbeitern und kinderreichen Familien realisieren wollten, dafür aber keinen bezahlbaren Wohnraum fanden. Die Reaktion in der
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Abb.12 - Bewegung um das „TT-Embargo“
Quelle: Archiv KAW Leverkusen

Nachbarschaft und in der Lokalpresse ist positiv: „zwar illegal, aber legitim“. Lediglich
die bürgerliche Presse fordert hart durchzugreifen und spricht von „Terror, Nötigung,
Sachbeschädigung – ein sozialistisches Lehrstück“, schreibt z.B. “Die Welt” (ebd.). Die
Stadtverwaltung sieht sich zunächst nicht zur Räumung veranlasst und lässt die ersten Besetzungen demonstrativ gewähren. Nachdem sich die Besetzungen mehren,
die Bewegung entsteht, sieht sich der Oberbürgermeister Müller (SPD) veranlasst die
(kapitalistische) Ordnung und Sicherheit – auch bei gegebenem Leerstand – durchzusetzen, so schreibt der Oberbürgermeister: „Weitere Hausbesetzungen kann ich
nicht mehr als ein demonstratives Signal werten, mit dem auf Mißstände aufmerksam
gemacht wird, sondern nur noch als Teil einer breit angelegten Aktion mit dem Ziel,
Sicherheit und Ordnung zu gefährden; deshalb muß mit angemessenen polizeilichen
Mitteln gegen derartige Aktionen eingeschritten werden“ (OB Müller 1970 zit. nach
Roth 1981: 48).
Im September 1971 wird die nächste Hausbesetzung gemäß der Ankündigung des
OB’s gewaltsam verhindert. Die „blutigste Straßenschlacht seit 1968“ bringt die Stadtverwaltung jedoch in die Defensive, denn die Medien reagieren kritisch auf die Polizei
Großoffensive. Um öffentliche Unterstützung bemüht, mobilisieren die Aktivisten im
politisch linken Spektrum aber auch in den Nachbarschaften für Solidarität mit den Besetzern; mit Erfolg. Bis Mitte 1973 werden mehr als 10 weitere Häuser besetzt. Durch
die gewachsene Öffentlichkeit ist der Konflikt mit einer ordnungspolitisch repressiven Intervention nicht mehr zu befrieden. So lenkt die Stadtverwaltung zwischenzeitlich ein und
gründet eine städtische „Wohnheim GmbH“, um eine politische Lösung (Verhandlungen)
und eine Zwischennutzung der leerstehenden Häuser zu organisieren. Während sie die
»Nicht-Verhandler« damit freilich nicht erreicht, kommt es nach den ersten Kündigungen
der Zwischennutzung zu erneuten Besetzungen und zu einer »Entscheidungsschlacht«.
Ungeachtet einer Großdemonstration (mit mehr als 5000 Menschen) und innerparteilichen
Differenzen in der SPD, ordnet der OB die Räumung eines Blocks von vier besetzten
Häusern an. Eine erneute Mobilisierung und Verteidigung misslingt den Aktivisten. „Nach
Kriminalisierungs- und Diffamierungskampagnen gegen den ‚Häuserrat’ und Zermürbungsaktionen der Polizei gelingt ihr im Februar 1974 eine relativ reibungslose Räumung. (...)
Weitere Räumungen verlaufen ohne größere Konflikte, zu weiteren Hausbesetzungen
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Die zweite Welle beginnt
1980/81 mit Zentren
in Westberlin, Frankfurt,
Hamburg und Hannover
in Zusammenhang mit der
autonomen Szene und der
Anti-AKW-Bewegung sowie der
Verbindung zur Punk-szene.
Die dritte Welle folgt 1990/91
in Ostdeutschland mit
Schwerpunkten in Ostberlin,
Dresden, Leipzig und Potsdam
in Zusammen-hang mit den
Bürgerbewe-gungen und der
Alternativ-szene (vgl. Rink
2000)

*

kommt es in den nächsten fünf Jahren nicht mehr“ (Roth 1981: 50).
So endet die »erste Welle« der Besetzerbewegung in Frankfurt (1974) bzw. wird
durch staatliche Repression beendet*. Zahlreiche Beispiele in der ganzen Bundesrepublik
dokumentieren, dass es sich mit dem Frankfurter Häuserkampf nicht um einen Einzelfall
sondern den Anfang einer Bewegung in Deutschland handelte, denn der Kampf um
Häuser, der Kampf um Raum bewegte ganze Städte (vgl. Abb. 11, S.42). Als charakteristisches Merkmal ist insbesondere ihr politischer Anspruch hervorzuheben, wie er
sich in den späteren Bewegungen der 1980er, 1990er Jahren nur noch selten artikuliert.
Exemplarisch sei hierfür die Botschaft eines Frankfurter Wohnungskollektives vom April
1973 dokumentiert:
„Wir haben Häuser besetzt, nicht um auf einen sozialen Ausrutscher dieses
Gesellschaftssystems hinzuweisen, sondern um der Spekulation und Ausbeutung den Kampf anzusagen! ... Wir werden weiter Häuser besetzen, weil wir
Wohnungen brauchen, aber nicht um auf Mißstände hinzuweisen, sondern um
dem kapitalistischen System den Kampf anzusagen, das es ermöglicht, daß
leere Häuser dastehen. Wir haben Häuser besetzt, um damit zu zeigen, daß
es der Aufhebung der Besitzverhältnisse und dieses Rechtsstaates bedarf, um
die Interessen der Bevölkerung, ihr Recht auf vernünftigen Wohnraum, gegen
die Interessen des Kapitals durchzusetzen ! Wir werden die Häuser verteidigen
und damit dokumentieren, daß dieser Staat auch weiterhin mit Gewalt und
Terror das Recht des Kapitals gegen die Interessen der Bevölkerung durchzusetzen gewillt ist. Wir werden damit dokumentieren, daß das Recht dieses
Staates immer nur das Recht des Besitzenden meint, und daß dieses Recht
in Frage gestellt und gebrochen werden muß, um der Bevölkerung zu ‚ihrem
Recht’ zu verhelfen“ (zit. nach Stracke 1980: 98).
Das Frankfurter Beispiel soll zweierlei verdeutlichen. Einerseits den partikularistischen
Fokus auf eine verfehlte, lokale Wohnungspolitik, der mittels politischer Interventionen
in den Wohnungsmarkt und kompromissbereiten Besetzern (»Verhandlern«) prinzipiell
verhandelbar ist. Andererseits deutet der Konflikt auf einen universellen Anspruch der
Besetzer (»Nicht-Verhandler«) und Widerspruch der kapitalistischen Produktion von Raum
hin, der sich unter gegebenen Bedingungen denkbar schlecht verhandeln lässt. Der zu
dieser Zeit (1970er) geäußerte strukturelle Widerspruch und radikale Widerstand, lässt
sich später so nicht mehr beobachten. „Entsprechend zielte diese Bewegung darauf, in
der rationalen Kritik der Welt ihren Schleier zu entreißen, die Ideale vom Kopf auf die
Füße zu stellen (...). Es waren wesentliche moralische, wissenschaftliche, kulturelle und
politische Berührungspunkte mit der bürgerlichen Demokratie, die die damalige Bewegung auf die Straße trieben. Und darin liegt ein wesentlicher Unterschied zur heutigen
Bewegung [1981], für die diese Berührungspunkte nicht mehr vorhanden sind (...). Sie
trägt einen eher proletarischen Charakter, wenn sie auch – sekundär – eine ganze
Anzahl von Studenten und Intellektuellen mitreißt“ (Brandes /Schön 1981: 24).

5.1.7 Hausbesetzungen in Rhein-Ruhr
Die ersten Hausbesetzungen im Ruhrgebiet entstehen indes unter anderen Vorzeichen.
Hervorgerufen durch den strukturellen, industriellen Wandel, das einsetzende Zechensterben sind viele Arbeitersiedlungen der damaligen Großindustrie in ihrem Bestand
bedroht. Sie sind „Relikte aus einer Zeit, in der die großen Zechen ihre Arbeiter und
deren Familien durch Werkswohnungen seßhaft machen und disziplinieren wollten
[und] stehen schon seit den fünfziger Jahren auf den Abriß- und Sanierungsplänen
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der Stadtplaner“ (Roth 1981: 55). Der Modernisierungs- und Vertreibungsprozess verläuft oft reibungslos, insofern sich die Bewohner mehr Wohnkomfort leisten können.
Während sich die jüngeren Mieter den veränderten Strukturen vergleichsweise leicht
annehmen und umziehen, finden sich vor allem ältere und einkommensschwache Mieter marginalisiert. So schließen sich 1975 circa 40 Initiativen zusammen; „Renterinnen
und Greise tragen Transparente, auf denen in Sütterlinschrift steht: ‚Dieses Haus ist
besetzt“ (vgl. ebd.). Der Protest entsteht letztlich aus der Not heraus, bei der es nicht
so sehr um den Umstand geht, nicht bezahlen zu wollen, als vielmehr darum, nicht
bezahlen zu können.
Dieses Phänomen findet sich in Dortmund, Duisburg, Köln etc*. Hausbesetzungen
sind in diesem Zusammenhang in erster Linie als »Umwege« zu sehen – wie ich sie
auch im Rahmen dieser Arbeit diskutiere – als „Notwehrmaßnahmen der am meisten
Betroffenen, Unterstützung für die marginalisierten Schichten des Systems“ (Roth 1981:
42). So formuliert einer der Initiatoren in der „tageszeitung“: „Wir fordern immer nur
das, was uns machbar scheint, versuchen die Mächtigen mit ihren leeren Versprechungen doch beim Wort zu nehmen. Wir wollen mit Hausbesetzungen nicht den
Traum vom alternativen Leben in den Nischen des Systems träumen. Und letztlich
bringt es nicht viel, den Bullen Steine an den Kopf zu schmeißen**“ (taz, 25.6.1981).
Eindrucksvoll ist durchaus die gewaltlose Hartnäckigkeit der Besetzer, die nach der
Räumung durch die Polizei friedlich das Haus verließen, um woanders neu zu besetzen
(vgl. auch Baader 1983).

*

in NRW wurden zwischen
1980-1982 von der Justiz
129 Hausbesetzungen mit
1.782 namentlich bekannten
Beteiligten registriert (vgl.
Artkämper 1995: 23)

**

In Berlin heißt es zeitgleich:
„´Steine sind keine Argumente´
schallt es ihr [der »Autonomen«
Bewegung] hilﬂos entgegen,
das Gegenteil ist längst
bewiesen“ (AG Grauwacke
2004:12, Anm. d.Verf.).

Die Jugendzentrumsbewegung 5.1.8
Die wohl umfangreichste Geschichte der Hausbesetzungen wurde indes von Jugendlichen
geschrieben, die leerstehende Häuser und Fabriken besetzten, um ihren Forderungen
nach gemeinsamen Räumen und Freizeitmöglichkeiten in Selbstverwaltung Nachdruck zu
verleihen. Angestoßen durch die Studentenrevolten der späten 1960er kamen fortan
auch Schüler und Lehrlinge in Bewegung – zuerst in den großen (Universitäts-)Städten;
später auch verstärkt in der Peripherie. In der Folge soll es also um die Jugendzentrumsbewegung der 1970er an Rhein und Ruhr gehen. Um die Verräumlichung von sozialen
Bewegungen nachzuvollziehen und die Bewegungen in die Gegenwart fortzuschreiben,
liegt der Fokus insbesondere auf den frühen Bewegungen und den langen Kämpfen
in Leverkusen und in Mülheim an der Ruhr. An diesen beiden Initiativen will ich exemplarisch die Entstehung Autonomer Zentren – im Zuge der Jugendzentrumsbewegung
– darstellen, die ich im Rahmen dieser Arbeit weiterverfolgen werde. So bilden diese
beiden Initiativen entscheidende Bezugspunkte, die sich erst nach ca. 25 Jahren Bewegung – über Umwege (Besetzungen) – ihren Raum in der Stadt erkämpften. Den
Rahmen bilden hierbei Bewegungen in Essen /Altenessen und Bochum / Langendreer.
Als Ausgangspunkt für Bewegungen im Ruhrgebiet muss einmal mehr das einsetzende
Zechensterben genannt werden, das die Arbeits- und Lebensbedingungen strukturell
veränderte. Der Abriss alter Infrastrukturen (Werkshallen und Siedlungen) bedeutete
einschneidende Veränderungen für ein Arbeiterviertel, wie z.B. Altenessen (Zeche Carl).
Während für die Älteren nunmehr »konsumsteigernde Attraktionen’ im Einkaufszentrum«,
die Treffmöglichkeiten der Arbeiterwohlfahrt (AWO), Kirche, Kneipe, Kochkurse der
Volkshochschule (VHS) den neuen Alltag bedeuteten, trafen sich die Jugendlichen auf
der Straße, Spielhalle und McDonalds. Ein bis zweimal in der Woche »tummelten« sich
150 Jugendliche auf einer Disko im Keller der evangelischen Kirche auf 100qm. „Das
war die Situation in Altenessen 1977, als Altessener Jugendliche die Initiative für ein
selbstverwaltetes Jugendzentrum in einem der zahlreichen stillgelegten Zechengebäude
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ergriffen“ (Brademann et al. 1989: 62).

insofern nicht anders
gekennzeichnet, beziehen
sich die folgenden Zitate
der Leverkusener Bewegung
auf Textdokumente im
Rahmen einer Ausstellung
des Leverkusener Förder- und
Trägervereins

*

5.1.8.1 Leverkusen
In Leverkusen sind derartig strukturelle Veränderungen indes nicht zu verzeichnen,
der Bayer-Konzern florierte und expandierte. Hier werden die »Wurzeln allen Übels«
anders gedeutet. Hier sind es Politik, Drogen und die Gegner der Bewegung (Polizei,
Staatsschutz, Justiz, Industrie und Presse), die die Bewegungen provozieren „mit ihren zahllosen Aktionen von Bespitzelung, Spitzfindigkeiten, Prozessen, Verdrehungen,
Umweltzerstörungen und Gewalteinsätzen und sie zu immer neuen Hochleistungen
von Phantasie, Solidarität und Organisationstalent“ führen (KAW Archiv*). Als 1972
die AWO das „Haus der Jugend“ aufgrund baulicher, finanzieller, personeller Mängel
schließen will, ist das der „Startschuß für den bewegten und langjährigen Kampf“ für
ein freies und selbstverwaltetes Jugendzentrum in Leverkusen. Fortan gibt es immer
wieder Demonstrationen und Aktionen. Ratssitzungen werden besetzt, das „ForumFoyer“ wird der Ort großer Vollversammlungen, auf denen öffentlich über die Strategie
der Bewegung diskutiert wird und an der bis zu 700 Menschen teilnehmen. Inspiriert
von anderen Kämpfen in anderen Städten (wie Köln, Frankfurt oder später Berlin) war
es diese kritische Masse, die sich selbstbestimmt formierte und organisierte: „die alles
konnte, alles war“ (KAW, 29.03.07).
Parallel zu den Vollversammlungen gibt es Gespräche mit den Ratsparteien (vornehmlich der SPD), so dass der Rat im März 1973 beschließt, die Gaststätte „Lindenhof“
als Jugendzentrum zu kaufen. Der Grundsatz der Mitverwaltung ist für die Jugendlichen
indes unakzeptabel. Da die Stadtverwaltung das Hausrecht und die Leitung für sich
reklamiert, beschließen die Jugendlichen auf einer weiteren Vollversammlung die Selbstverwaltung für sich zu fordern und den Leiter abzulehnen. Im „Lindenblatt“, dem neu
formierten Publikationsorgan des Lindenhofs, werden als Ziele des Jugendhauses „die
Veränderung des bestehenden Wirtschafts- und Gesellschaftssystems“ angegeben und
der Kampf als „politischer Kampf“ genannt. Daraufhin bricht die Stadt im Juni 1974
die Verhandlungen ab und schließt das Haus. Vollversammlungen im Lindenhof werden

Abb.13 - Bewegung um das TT Embargo in Leverkusen
Quelle: Archiv KAW Leverkusen
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fortan verboten, um ihn nicht zum Sammelbecken “Frankfurtscher Prägung” enden zu
lassen, so ein SPD Stadtrat.
Um als Verhandlungspartner ernst genommen zu werden, gründen die Jugendlichen
am 15.07.1976 den „Förder- und Trägerverein Freie Jugendzentren Leverkusen“ . Der
Polizeipräsident lässt den Vorstand zwar noch durch die Kriminalpolizei überprüfen,
die tatsächlich Bedenken gegen zwei Mitglieder äußert, dennoch wird der Verein am
26.10.1976 ins Vereinsregister eingetragen. Am 30.12. erfolgt die Anerkennung der
Gemeinnützigkeit durch das Finanzamt. In einem „Diskussionspapier zum Selbstverständnis
und zur Arbeit des Vereins“ heißt es:
„Die Entwicklung in der BRD zeigt, daß auch die Jugendzentrumsbewegung und
die schon bestehenden selbstverwalteten Jugendzentren zunehmend Repressionen ausgesetzt sind. Der bürgerlichen Politik muß es mißfallen, daß durch
die Forderung nach selbstverwalteten Jugendzentren repressionsfreie Räume
geschaffen werden, in denen politische Alternativen (Selbstverwaltung der
Produktions- und Reproduktionsbereiche, Veränderung der Funktion politischer
Institutionen, Abschaffung von Privateigentum im Produktionsbereich usw.),
Bewußtsein entwickelt, politische Fragen problematisiert und infragegestellt
und Veränderung menschlicher Verkehrsformen (alternative Wohnformen)
diskutiert (und auch praktiziert) werden und wo sich die Besucher auch nicht
den kapitalist. Zwängen der Reaktivierung der Arbeitskraft im Freizeitbereich
unterwerfen“ (KAW Archiv 1976).
Im Juni 1979 wird von einer kleinen Gruppe (z.T. Vereinsmitglieder) ein Ladenlokal in
Leverkusen-Wiesdorf angemietet, in dem sie eine Teestube einrichtet: „Ziel ist es, einen Freiraum zu schaffen, in dem nichts gekauft und konsumiert werden muß, in dem
die Grenzen zwischen Wohnzimmer- und Außenwänden nicht auszumachen sind“. Am
17.8.1979 ist die Einweihung des „Tscherno-Morlock-Krusewack TT Embargo“. Ein Streit
entbrennt, ob die neu gegründete Alternative Grüne Liste (AGL) in den Hinterzimmern
tagen darf, oder ob sie »nicht radikal genug« ist. In der Folge nutzen Punkbands, eine
Fotogruppe, eine Leihbücherei den Freiraum. Die Bücherei zieht später in die „Alte
Feuerwache“ nach Köln um, wo sie heute noch existiert, mit einem Bestand von über
7000 Medien vorwiegend anarchistischer Literatur.
Fortan etabliert sich das „TT Embargo“ mittels kultureller Veranstaltungen in der Stadt.
Für die Bewegung bedeutet dies zwar einen Teilerfolg, jedoch findet sie sich zunehmend
dezimiert und entpolitisiert wieder. „Der avantgardistische Charakter der Einrichtung
leidet unter der Veränderung. Gründungsmitglieder leiden unter dem nun einsetzenden
Kneipen- und Partybetrieb“. Länger als ein halbes Jahr hält kein Betriebsausschuss mehr
durch (1981). So schreibt die Stattzeitung retrospektiv: „Was sich Gegen- und Subkultur
nannte, löst sich langsam auf. Kleinkunst ist wieder das, was man eben machen muss,
bevor man groß rauskommt. Der Punk war die letzte Musik und die letzte Mode (im
Sinne von Kleidung, die gesellschaftlichen Einfluß von ‚unten‘ nach ‚oben‘ gehabt hat).
(...) Der politische Aktivismus [ist] entfremdet und kleinkariert bunt – aber darin war
wenigstens der Drang eingefangen über den eigenen Bauchnabel zu wirken. (...) Im TT
Embargo ist umso mehr los, je mehr es sich musik-, bier, und aktivitätsmäßig (...) ‚positiv‘ orientiert. (...) Penner stören die Wachträume der positivistisch Heranwachsenden“
(Stattzeitung Nr. 20 1983).
Während Ende der 1970er in Frankfurt die »zweite Welle« rollt und in Brokdorf die
Proteste der Anti-AKW-Bewegung ihren Lauf nehmen, fragt man sich in Leverkusen:
„Haben wir noch mehr vor? Ist TT Embargo nicht zu klein? Wie wärs, wenn wir mit
allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln plus denen, die wir uns noch schaffen, aus
dem stillgelegten Lux-Kino-Gelände ein Kommunikationszentrum machen ? Kenner der
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SPD-Szene sagen, daß wir hier bis 1980 deren Bedürfnis, im Wahlkampf etwas Bürgernahes zum Vorzeigen zu haben, mißbrauchen könnten. Haben wir noch mehr vor?”
(KAW Archiv 1981*).
Letztlich bleibt es der Initiative von „Bayer“ überlassen, dass die Bewegung 1982
– 1983 erneut aus der Defensive kommt. Als einflussreicher Akteur in der Leverkusener
Stadtentwicklung kündigt Bayer im März 1982 den Abriss der unteren Hauptstraße
an – das TT Embargo wird vor Widerstand gewarnt. Am 24. September kauft Bayer
die Hauptstraße 137 und stellt Räumungsklage. Aus der kollektiven Bewegung jedoch
sind vereinzelte Bewegungen geworden. So kommt es zwar zu einer Hausbesetzung
im Nachbarhaus, der Hauptstraße 139 (zu Wohnzwecken), eine wirkungsvolle Mobilisierung der Öffentlichkeit findet aber nicht (mehr) statt. Am 9. Dezember 1982 wird
das TT Embargo geräumt.
Die Folgezeit ist eher ambivalent zu sehen, die Mobilisierung der Vergangenheit hat
viel Kraft gekostet, einige Aktivisten engagieren sich fortan in der parlamentarischen
Opposition (z.B. den Grünen) oder aber in zahlreichen Projekten – einer alternativen
Infrastruktur –, die die Bewegung hervorbrachte, wie z.B. einer Druckerei, Bücherei,
„Stattzeitung“, Teestube etc. Neben einzelnen Mietverträgen steht die Kerngruppe
des Vereins jedoch ohne einen festen Raum/ Zentrum dar. 1984 eröffnet u.a. die
TT Embargo Bücherei erneut im „Falkenhaus“ in Leverkusen-Wiesdorf, 1988 bemüht
sich der Verein um die Anmietung der „Reuschenberger Mühle“ etc. Die Gründe für
mangelnde Aktivität sind vielfältig und reichen von der Mittellosigkeit ökonomischen
Kapitals, kommunalpolitischer Dominierung bis hin zu „gruppendynamischen Folgen eines
privaten Eifersuchtsdramas“. Bei einer Demonstration 1988 werden Transparente gezeigt,
auf denen „-räume“ zu lesen ist. Es ist letztlich einem räumlichen Umstand und dem
gemeinsamen Nenner Antifaschismus geschuldet, dass sich »alte« Vereinsmitglieder und
Jugendliche des städtischen Jugendhauses in Opladen zusammentreffen und ca. 2000
eine neue Initiative entsteht (vgl. Kap. 5.2 & 5.3).
5.1.8.2 Exkurs: Bochum
Ähnlich der Leverkusener Initiative formierte sich auch in den nah gelegenen Ruhrgebietsstädten eine jugendliche Protestkultur, was zu zahlreichen Kämpfen um Autonomie,
Selbstbestimmung und Selbstentwicklung führte. Während die Jugendzentrumsbewegung
in Leverkusen Anfang der 1980er ihren Höhepunkt erreicht bzw. überschritten hatte,
war sie in Bochum im Entstehen und bekam in Mülheim die zweite Luft. Mit großem
Interesse verfolgte man in Bochum die Entwicklungen der Berliner Instandbesetzerbewegung, abends diskutierte man die Verhältnisse und Alternativen in der Kneipe.
Durch die jugendliche Besetzerbewegung ergab sich „seit Jahren die seltene Gelegenheit

Abb.14 - Perspektive der Besetzer: „No mercy – no future...“
Quelle: AG Grauwacke 2004 (66)
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vom Retter vor allem Unbill von Staat und Kapital zum Subjekt eigener Lebensvorstellungen zu werden. (...) Der ansonsten immer hinter
Organisationen, Zahlen und Sachzwängen verschanzte Gegner war
jetzt leibhaftig zu besichtigen und sein politisches Schaffen in der Stadt
durch einen Blick in die ewigen U-Bahn Baustellen zu bestaunen, in
denen Bochums Zukunft verbuddelt wurde“ (Stein 2006: 93).
Nach der ersten Kundgebung im März 1980 kam es zu vier Besetzungen in einem Jahr. Was mit zwei Dutzend Besetzern am 16.06.1980
begann, wurden im »Verlauf des Tages« Hunderte. Die Objekte hießen
„Boxring“, „Seifert-Fabrik“, „Schlegelbrauerei“, „BO-Fabrik“. In unzähligen
Redebeiträgen auf Vollversammlungen ist keiner der Beteiligten je auf
die Idee gekommen, die Forderungen formal als Antrag zu stellen.
„Keiner von uns sah ein, dass Wohnhäuser zum Zweck der Spekulation
leerstanden, während andere dringend eine erschwingliche Wohnung
suchten. Keiner sah ein, dass Fabriken leerstanden und verrotteten,
während hunderte von Leuten nach einem Zentrum riefen“ (Stein 2006:
95). Im Jahr 1982 gab die „Bundesbahn“ den Bahnhof Langendreer
auf; ein LKW Parkplatz sollte hier entstehen. Das war der Beginn der
„Initiative Bahnhof Langendreer“ – dieses Mal als Verhandler, dieses
Mal mit Bestand.

Abb.15 - Graffiti in Bochum 1982
Quelle: Grajetzky et al. 2004

5.1.8.3 Mülheim an der Ruhr
Nachdem durch die Bewegung in Essen (Zeche Carl), Bochum (Bahnhof Langendreer),
Oberhausen (Druckluft) u.a. vergleichsweise kurzweilige soziale Bewegungen dokumentiert wurden, soll mit den Beispielen Leverkusen und Mülheim an der Ruhr eine langwierige Auseinandersetzung um dominierte bzw. unterdrückte Interessen belegt werden,
die auf Widersprüche politischer Rhetorik (»leere Versprechen«) hindeuten. So weist die
Mülheimer Jugendzentrumsbewegung eine bewegte Geschichte von Kämpfen auf, die
bis in die 1990er andauert, eine Zeit, in der Hausbesetzungen bereits als reaktionär
gelten. Bereits 1969 war ein selbstverwaltetes Jugendzentrum Teil des sogenannten
„Mülheim Plans“. Eingebracht durch den damaligen Jungsozialisten, Horst Büttner, der
1994 SPD Vize-Fraktionschef ist, tauchte dieser Punkt erst 25 Jahre später wieder auf,
gehört seiner Einschätzung nach aber noch immer nicht zu den „brennenden Themen
in der SPD“ (NRZ, 1.10.1994).
Auf mangelnde Proteste und öffentliche Mobilisierung seitens der Jugendlichen ist
dies nicht zurückzuführen. So kam es in den Jahren 1971–1974 zu einer Reihe von
Hausbesetzungen, u.a. der brach gefallenen Paulikirche, welche die Stadtverwaltung mit
Verweis auf ein Alternativobjekt aufzulösen vermochte. 1980 besetzten die Jugendlichen
das vom Abriss bedrohte „Löwenhof Kino“, 1982 war das ehemalige SDAJ-Zentrum als
Zentrum im Gespräch, 1985 wurde die „Lederfabrik“ am Kassenberg besetzt. Gegen
das ökonomische Verwertungsprinzip und das Modernisierungsideal gegebener Zeit
vermochten die Bemühungen jedoch zunächst nichts zu bewirken, so wurde auch diese
Initiative ein Jahr später düpiert, geräumt und abgerissen: „an den Stellen, an denen es
einmal Ansätze für eine freie Jugendkultur gegeben hatte, sieht mensch heute Sparkassengebäude und schnieke Eigentumswohnungen, die gewiß wesentlich besser in das Bild
der ‚sympatischen Stadt an der Ruhr’ passen“ (Basta! 1996: 17).
Der Bewegung tat dies indes keinen Abbruch. Unverrichteter Dinge und unbefriedigter
Bedürfnisse startete 1988 eine „neue Generation“ Jugendlicher „mit dem alten Anliegen”
(AZ Mülheim 1997). Nach erneutem Scheitern ändert sie jedoch die Strategie, so dass
1993 aus der „Initiative“ der „Verein zur Förderung von internationaler Gesinnung und
kultureller Arbeit Jugendlicher und Heranwachsender e.V.“ hervorgeht. In einem Flugblatt
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heißt es 1993 „wer A sagt muss auch Z sagen“:
„Wir sind eine Gruppe von Jugendlichen, die keine Lust mehr hat, sich ewig in
vorgeschriebenen Bahnen zu bewegen, die Kohle in teuren Schuppen auszugeben oder
in Jugendheimen der Kontrolle irgendwelcher SozialpädagogInnen ausgesetzt zu sein.
(...) Ein Jugendkulturzentrum ist ein Freiraum, in dem wir in eigener Regie unsere Freizeit
verbringen können. Es bietet sowohl politischen und kulturellen Gruppen als auch Bands
und Theatergruppen Treff-, Probe-, und Auftrittsmöglichkeiten. Mensch könnte auch
einfach nur abhängen, sich treffen, plaudern, feiern oder selbst aktiv werden“.
Während der SPD Chef die aufgebrachte Stimmung zu beschwichtigen sucht, auf
die angespannte Haushaltslage, sowie fehlende Räumlichkeiten hinweist, fordern die
Jugendlichen Taten statt Worte. „Klartext: Es gibt die Gebäude, doch es gibt kein Geld.
Also wie immer: ‚Ihr habt ja Recht, doch wir haben kein Geld‘. Wir meinen: Wo ein
Wille ist, ist auch ein Weg...“ (AZ Archiv 1993).
Mit der Zeit hat die Mülheimer Jugendbewegung mehrere parteipolitische Koalitionen
erlebt, die Bedürfnisse immer wieder publik gemacht, die Verhältnisse skandalisiert. Auch
das neue schwarz-grüne Bündnis sieht sich nicht unmittelbar zu Handlungen veranlasst
und wartet die Bewegung ab: „unbegreiflicherweise waren nach eigener Aussage alle
[Politiker] von den Ideen und der Eigeninitiative der Jugendlichen begeistert, dennoch
wurde bis dato nie ein Zentrum eingerichtet“ (Basta! 1996: 17, Anm. d. Verf.). Im Verlauf
der Proteste markieren die Aktivisten 10 leerstehende Häuser mit Transparenten, auf
denen sie den Leerstand ausweisen. Auf einer weiteren Informationsveranstaltung des
Arbeitskreises Jugendkultur-Zentrum AJZ zusammen mit Mitgliedern des Flüchtlingsrats
sowie des Runden Tisches gegen Obdachlosigkeit heißt es: „In symbolischer Vorwegnahme des Zieles unserer Aktion wurde heute zweckentfremdeter Wohnraum wieder
seinem ursprünglichen Zwecke zugeführt: Häuser sind zum Wohnen da! Eigentum verpflichtet“ (Flugblatt im Januar 1996/ AZ Archiv).
Es brauchte eine erneute Hausbesetzung um den Forderungen Nachdruck und den
Bedürfnissen Raum zu verleihen. Nach einer Demonstration in der Innenstadt am 23.
März 1996, machten die Aktivisten also erneut ernst und besetzen die alte „Lederfabrik
Rühl“; ca. 150 Besetzer einigten sich daraufhin mit der Polizei und der Sparkasse (der
Gläubigerin der Immobilie) sich friedlich zu verhalten, so dass die Polizei nicht eingriff.
In der Presse heißt es dazu: „Die Politik zeigt Verständnis. Die Polizei hält sich zurück.
Eine Strafanzeige liegt nicht vor. Ein Eigentümer, der sie erstattet, läßt sich nicht finden“
(NRZ, 26.3.1996). Auch das Ordnungs- und das Umweltamt sehen keine Veranlassung
tätig zu werden und dulden die Situation. Die Gruppe beginnt, ein Kulturprogramm auf
die Beine zustellen und richtet sich zu bleiben ein.
Das Ende in »der Rühl« kommt plötzlich und unerwartet. Anfang Juli versiegelt das
Umweltamt die Lederfabrik aufgrund von Altlasten und beendet damit die Nutzung.
Zeitgleich gibt es jedoch einen Ratsbeschluss, vom 23. Mai 1996, ein Versprechen, eine
Perspektive von Seiten der Stadtverwaltung anzubieten. Da sich die Verwaltung jedoch
schwer tut, machen sich die Aktivisten erneut auf die Suche nach Alternativobjekten
und finden die „Alte Reithalle“ in der Auerstraße. Nach kontroversen Debatten erfolgt
im März 1997 der Durchbruch. Die Internationale Bauausstellung (IBA) Emscherpark hat
das Projekt – im Rahmen von „Initiative ergreifen“ – für förderungswürdig anerkannt
und stellt 2,5 Millionen DM aus Landesmitteln in Aussicht, die später positiv beschieden
werden (vgl. Kap. 5.2 & 5.3). Der Weg für das AZ Mülheim ist nunmehr frei.
Die Zeit der Hausbesetzerbewegung ist zunächst vorbei; aus der Bewegung sind
Bewegungen geworden, die sich eher partikularistisch und lokal orientieren. Einige
Konflikte sind befriedet/ legalisiert worden, andere wurden geräumt. Der Grundkonflikt jedoch – der oft verwehrte Zugang zu (Frei-)Raum bei gleichzeitigem Leerstand
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Abb.16 - Protest in der Mülheimer Innenstadt
Quelle: Archiv AZ Mülheim 1996

– ist geblieben, so kommt es immer wieder zu Kämpfen und Besetzungen, wie u.a.
die langwierigen Konflikte der Beispiele Mülheim (bis 1997) und Leverkusen (bis 2001)
demonstrieren*. Die Schwäche der Bewegung ist zum einen auf mangelndes »commitment« und mangelnde Solidarität in der Öffentlichkeit zurückzuführen, zum anderen auf
zunehmende Domination und Unterdrückung durch die Staatsgewalt (mehr dazu vgl.
Kap. 6). Neben feststellbarer Repression heißt das aber auch, dass der Adressat, das
politische System, beweglicher geworden ist und der konkrete (lokale) Raum – aufgrund
globaler Zusammenhänge – unwichtiger (vgl. Kap. 5.3 & 7). Das Phänomen ist heute
so aktuell wie vor 30 Jahren.
Phänomenologisch betracht, ist der Umweg der Hausbesetzung letztlich eine Konsequenz der kapitalistischen Stadtentwicklungspraxis, die einen Zugang zu Raum in
Aussicht stellt, der sich aber nur aber nur unter restriktiven Konditionen – bei gleichzeitiger Verteilungsungerechtigkeit realisieren lässt. Soziale Bewegungen, informelle Wege
zu Raum (Hausbesetzungen) treten in erster Linie dann auf, wenn sich der formelle
(legale) Weg als nicht gangbar erweist. Im Hinblick auf meine beiden konkreten Beispiele Leverkusen und Mülheim hat diese Arbeit, d.h. die Diskussion um Umwege zu
Raum – besetzen statt besitzen – einen Stand erreicht, an dem die kommunale Politik
aufmerksam geworden ist bzw. das öffentliche Anliegen nicht länger ignorieren kann.
Durch beständige Bewegung und vor allem der Bereitschaft zu Besetzungen, sich
selbst zu helfen (do it yourself), haben die Aktivisten eine neue Situation geschaffen,
auf deren Grundlage nunmehr über legale Wege (Institutionalisierung) verhandelt wird.
Welche Kompromisse hier – z.B. in Mülheim und Leverkusen – gemacht werden, wird
Gegenstand der nächsten beiden Kapitel sein.

*

aktuell gibt es diverse
Konﬂikte / Kämpfe im
Raum um Freiräume in
Berlin (Brunnenstraße, Köpi,
Schwarzer Kanal, Rigaer Str.),
Karlsruhe (Ex-Stefﬁ),
Freiburg (Schattenparker,
Straßenpunx) , u.a.m. siehe
hierzu auch Kap. 6) (vgl.
http://germany.indymedia.
org/freiraeume/, 9.4.2007))
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Konditionen des Zugangs zu Raum: welches soziale Kapital?
Mit besonderem Augenmerk auf die Geschichte, d.h. den langen Kampf und die Bewegungen in Mülheim und Leverkusen, wurden die Umwege den formellen Wegen
vorangestellt. In der Gegenwart angekommen, soll nun zusammenfassend analysiert
werden, vor welchem Hintergrund institutionelle Wege und Programme wie „Initiative
ergreifen“ (vgl. Kap. 5.3) zu sehen sind und was es sozialen Bewegungen real abverlangt. Welche Mittel, welche Wege – oder aber Umwege – welche strategischen
Ressourcen, kurz: welches soziale Kapital es braucht, um zu Anerkennung im Raum
zu gelangen. Der Logik der relationalen Ungleichheit zufolge lässt sich soziales Kapital
theoretisch in ökonomisches Kapital bzw. Raum eintauschen (vgl. Kap. 4). Bleibt die
öffentliche Anerkennung aus, bleiben folglich auch die formellen Wege versperrt, so
dass es zu informellen Wegen bzw. Umwegen der (widerrechtlichen) Raumaneignung,
d.h. Besetzung kommen kann.
Gerade vor dem Hintergrund der jüngeren Vergangenheit der 1970er und 1980er
Jahren, in denen der Abriss der industriellen Infrastruktur und die Verdrängung der Arbeitervergangenheit entscheidend den Zeitgeist prägten, haben vor allem materielle
Werte und (post)moderne Neubauten die Stadtentwicklung dominiert. Durch den Mangel
ökonomischen Kapitals und seine »exklusiven« (im Sinne von »ausschließenden«) Konsequenzen im Raum fanden sich die (jugendlichen) Aktivisten schlicht nicht repräsentiert in
der Stadt, hielten aber an ihrem Anspruch auf Raum fest sowie Straßen, Plätze, Häuser
besetzt. Der Akt der Besetzung spiegelt sowohl die distributive Verteilungsungerechtigkeit als auch die Situation mangelnder Anerkennung, Domination und Unterdrückung,
welche sich räumlich so zunächst nicht offenbarte. Daher blieb es dem »commitment«
von städtischen Bewegungen überlassen, diesen Zustand wiederum nicht anzuerkennen,
weiterhin zu protestieren und öffentlich zu mobilisieren.

5.2.1 Materieller Reichtum & symbolisches Wissen

Der Reichtum an
sozialem und kulturellem
Kapital wird auch von Hans
Pruijt festgestellt, der die
Amsterdamer und New Yorker
Besetzerbewegung untersuchte
(vgl. Pruijt 2003: 133ff.).
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Wie bereits in Kapitel 4 dargelegt, will ich mich im empirischen Teil der Arbeit nicht
so sehr auf die Ungleichheit der Verteilung und des Zugangs zu Geld und zertifizierter
Bildung (symbolisches Wissen) konzentrieren – die grundlegenden Bezugspunkte hierfür
finden sich in der Funktions- / Produktionsweise, d.h. den Paradoxien des Kapitalismus
begründet (vgl. Kap. 2 & 5.3.3) – sondern will mich auf die Dimension der relationalen
Ungleichheit konzentrieren. „Obviously, participants tend not to be wealthy, but some
of them are rich in social and cultural capital*“ (Pruijt 2003: 144). Ganz im Sinne Hans
Pruijt’s werde ich mich dann mit Möglichkeiten der Kompensation, d.h. den spezifischen
Bestandteilen sozialen Kapitals widmen: Hierarchien und Assoziationen. Entgegen Pruijt’s
Postulat, dass nur einige wenige über soziales und kulturelles Kapital verfügen (z.B.
Künstler oder Studierende), bestehe ich (gemäß Bourdieu) jedoch darauf, dass jeder es
hat, es sich jedoch unterschiedlich (wechselseitig) anerkannt findet.
Reichtum und Wissen, werden in dieser Arbeit als strukturelle Engpässe behandelt, zu
denen ein ungleicher bzw. restriktiver Zugang – gemäß Klasse, Geschlecht, Alter, Ethnie
– besteht. Während der persönliche Besitz materiellen Reichtums ganz ausgeklammert
wird, soll die Wissenskategorie durchaus bedient werden. Es wäre jedoch müßig, die
einzelnen Zeugnisse, Lebensläufe und Urkunden der verschiedenen lokalen Aktivisten an
Rhein und Ruhr zu dokumentieren. Es wäre darüber hinaus zu kurz gedacht, „symbolisches Wissen“ als objektiven Wertmaßstab zu überschätzen. Denn hier setzt u.a. die
Kritik sozialer Bewegungen an, dass technokratische Expertenplanung die Bedürfnisse des
Alltags, die real exkludierenden Konsequenzen in der Lebenswelt verfehlt. So sei lediglich
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darauf verwiesen, dass die Aktivisten der Hausbesetzer- und Jugendzentrumsbewegung
durchaus symbolisches, d.h. auch zertifiziertes Wissen aufweisen können*, wie z.B. die
Initiative in Bochum zeigt: „Wir waren Wirtsleute, Veranstaltungsbooker, Buchhändler,
Sozialarbeiter, Maschinenbauingenieure, hatten Abitur und Hochschulabschluss, waren
diplomierte Taxifahrer und ganz nebenbei, quasi im Hauptberuf, hatten wir in einem
Jahr vier Fabrikbesetzungen mitgemacht“ (Stein 2006: 100). Auch Schulze berichtet von
spezifischen Qualifikationen von Studierenden „fachlich einschlägiger Richtungen“ und
meint damit das Bauwesen oder die Sozialwissenschaften (vgl. Schulze 1993: 190).
Indem ich dies nur ansatzweise dokumentiere, trage ich auch den Wechselbeziehungen
zwischen distributiver sowie relationaler Ungleichheit rechnung. So ist das persönliche/individuell akkumulierte Wissen vergleichsweise irrelevant, insofern sich Menschen miteinander
assoziieren, Erfahrungswerte teilen und austauschen. Es sind diese Austauschbeziehungen
von Eigenschaften, diese Ressourcen, die Bourdieu als Kapitalarten benennt und die sich
durch die Zugehörigkeit zu einer Gruppe bei wechselseitiger Anerkennung tauschen
bzw. konvertieren lassen. Im erweiterten Sinne sieht sich diese gesamte Arbeit durch
symbolisches Wissen begründet, das sich anhand der Quellenverweise und mehr oder
weniger renommierten Autoren und Verlagen nachprüfen lässt**.

*

Nicht zuletzt auch
dadurch, weil sie den
politisch sozialisierten, höher
gebildeten Teilen der “neuen
Mittelschichten” entstammen
(vgl. Brand 1987: 42)

**

Eine objektivierte Bewertung
dessen ist im Sinne der
Dialektik letztlich streitbar.

***

Enquete-Kommissionen
setzt der Deutsche
Bundestag nur ein, wenn ein
gesellschaftspolitisch relevantes
Thema von allen Fraktionen
als so bedeutsam eingeschätzt
wird, dass man es jenseits
der Tagespolitik und über die
Parteigrenzen hinaus vertieft
behandeln möchte (vgl. Pott
2003: 98)

Hierarchie 5.2.2
Auch wenn soziale Bewegungen eine grundlegende Opposition zu den Verhältnissen
und gesellschaftlichen Hierarchien einnehmen, finden sie sich in der Regel in solchen
wieder. Non-hierarchisch organisiert, ohne feste Außenvertretung und ohne festen
Bezugspunkt ist ihre Ausgangsposition dabei nicht gerade günstig, können sie – formal
– doch schnell übergangen werden. Dennoch sind soziale Bewegungen »Organe der
Interessenvermittlung«, selbst wenn sie sich von etablierten Interessenvertretungen der
Zivilgesellschaft (Verbänden, Vereinen, NGO’s) oder Parteien abgrenzen. Der Unterschied
zum »politischen Normalbetrieb« wird gerade durch ihr Erscheinen besonders deutlich. Ihr
wichtigstes Kapital sind weder Wählerstimmen noch beitragszahlende Mitglieder etc.,
sondern die Hingabe (commitment) und die Mobilisierung ihrer Anhänger (vgl. Rucht
2000: 55). Ihre wichtigste Ressource ist folglich ihr soziales Kapital, ihre Verwurzelung
im Alltag und in der realen Lebenswelt. Je nach Beweggrund adressieren sie selbst die
höchste Hierarchieebene (G8, IWF, NATO, Papst etc.). Im Fall der Hausbesetzer waren
dies einerseits die (partikular) verfehlte kommunale Wohnungspolitik (der Mangel an
Raum bei gleichzeitigem Leerstand), andererseits jedoch eine universelle Abwehr gegen
die kapitalistische Produktion von Raum, die Stadt als Tauschwert und den Weltmarkt.
Als Adressaten und ggf. Verhandlungspartner kommen also mehrere Institutionen und
institutionelle Ebenen in Frage.
In Bezug auf die Jugendzentrumsbewegung, selbstverwaltete Zentren und weitgehende Autonomie der Zivilgesellschaft existiert seit den frühen 1970er Jahren die
Erkenntnis bzw. das sozialdemokratische Bekenntnis Willy Brandts: „Mehr Demokratie
wagen“ (vgl. Wagner 2001). Aus aktuellem Anlass wurde 1999 eine Enquete-Kommission des Deutschen Bundestages zur Zukunft des Bürgerschaftlichen Engagements
auf Bundesebene einberufen. Der Forschungsauftrag lautete, ein »Leitbild« zu entwerfen, wie das Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft demokratischer organisiert
werden kann***. Im Juli 2005 wurde Willy Brandt’s Losung auf landespolitische Ebene
runderneuert, so sprach NRW-Ministerpräsident Jürgen Rüttgers (CDU) in einer Regierungserklärung von „Mehr Selbstbestimmung wagen“ (Rüttgers 2005). Es gibt also
deutliche Anhaltspunkte für soziale Bewegungen, politische (liberale) »Versprechen«
zugunsten von Autonomie, Selbstbestimmung und Selbstentwicklung für sich einzu-
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fordern. Ob und wie sich diese Rahmenrichtlinien in die kommunale Selbstverwaltung
runterbrechen, ist durch die zweifelhafte und z.T. repressive kommunale Praxis für
Frankfurt, Mülheim und Leverkusen zwar bereits angedeutet worden (vgl. Kap. 5.1 /
vgl. auch Kap. 6), soll aber vor dem Hintergrund der „relationalen Ungleichheit“ und
der Anerkennung welchen sozialen Kapitals, an dieser Stelle erneut aufgegriffen und
systematisch zusammengeführt werden.

Für die FDP lässt sich
festhalten, dass sie sich
bundes- und landespolitisch
durchaus aufgeschlossen
gegenüber der Soziokultur
zeigt, auf kommunaler
Ebene aber (bei marginaler
Bedeu-tung) stets zugunsten
des lokalen Einzelhandels
entschieden hat. Programmatisch beﬁndet sie sich in
einem neoliberalen Dilemma,
d.h. dass sie schwankt
zwischen Konzepten radikaler Demokratie und einem
wirtschafts-liberalen Schwerpunkt. Im Zweifel hat sie die
Wirtschaftsförderung letztlich
bevorzugt; zuungunsten
Soziokultureller Zentren (vgl.
Schulze 1993: 167)

in den von Joachim Schulze
untersuchten 12 Zentren in
NRW hat die CDU nur zwei
Initiativen zugestimmt (vgl.
Schulze 1993: 155)
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5.2.2.1 Parteien
Gemäß einer neueren Studie, „Soziokulturelle Zentren – Stadterneuerung von unten“
(Schulze 1993), kann von einer grundsätzlichen „Zurückhaltung und Skepsis bis hin zu
Argwohn und Ablehnung“ seitens der etablierten Parteien (vor allem SPD und CDU)
in den Stadträten ausgegangen werden. Eine Ausnahme stellen hierbei „Die Grünen“
dar, die aus den „Neuen sozialen Bewegungen“ hervor gegangen sind und sich dem
Bewegungsmilieu besonders verbunden sehen (vgl. Schulze 1993: 196). Je nach Ursprung
der Partei – einen Arbeiterhintergrund bei DKP/ PDS und SPD, christlich-konservativ
für die CDU oder aber Bewegungshintergrund bei den Grünen – sind sie dennoch ein
organisiertes, hierarchisches, parlamentarisches Gremium, wo institutionelle Zwänge
– bis hin zu Fraktionszwang – vorherrschen und Handlungs- bzw. Spielräume als gering
einzuschätzen sind*. Wehling unterscheidet die „Parteipolitisierung“ auf kommunaler
Ebene nach dem Ausmaß, „in welchem es den lokalen politischen Parteien gelingt,
die Kommunalpolitik personell, inhaltlich und prozedural zu monopolisieren“ (Wehling
1991 zit. nach Schulze 1993: 141). Innerhalb der Parteien sind also Spielräume und
Differenzen feststellbar.
An dieser Stelle ist insbesondere das soziale Kapital der einzelnen Verantwortlichen
gemeint, sich zu assoziieren und zu solidarisieren. Interessant ist hier die jeweilige Sozialisation und Bildung (Habitus) ? Welcher Generation, welchem Geschlecht, welcher
Ethnie, Religion etc. gehören die jeweils verantwortlichen Volksvertreter an ? Während
sich die Klassenfrage aufgrund materieller Absicherungen so nicht stellt, bleibt zumindest die Frage nach der sozialen Herkunft (Klassenbewusstsein) aktuell. »Innerhalb« der
Parteien kann also sowohl von Gegnern als auch Befürwortern, von „Kontroversen
zwischen verschiedenen Fachämtern, zum Beispiel zwischen Kultur- und Jugendamt,
oder zwischen den verschiedenen Hierarchieebenen“ ausgegangen werden (vgl. Schulze
1993: 142). Während eine umfassende Unterscheidung nach »personellen« (habituellen)
Charakteristika im Rahmen dieser Arbeit gewiss nicht geleistet werden kann, sollen
aber dennoch qualitative Indikatoren benannt, primär aber zwischen parteipolitisch
»inhaltlichen« und »prozeduralen« Merkmalen der Stadtpolitik differenziert werden. Im
Hinblick auf die Institutionalisierung der Bewegungen in Mülheim und Leverkusen wird sich
die Analyse daher auf die unterschiedlichen hierarchischen Ebenen konzentrieren.
5.2.2.2 Rat der Stadt
Grundsätzlich war Unterstützung für die Zentren bisher von der SPD zu erhalten, die
für das Ruhrgebiet traditionell die meisten Bürgermeister stellte (vgl. Nahrstedt et al.
1990: 41). Schon 1969 war ein selbstverwaltetes Jugendzentrum Teil des Mülheim Plans,
seitdem wurde die Initiative von wechselnden Koalitionen hingehalten. Eingebracht
durch den damaligen Jungsozialisten, Horst Büttner, der 1994 SPD Vize-Fraktionschef
ist, tauchte dieser Punkt erst nach 25 Jahren wieder auf, gehörte seiner Meinung nach
aber noch immer nicht zu den „brennenden Themen in der SPD“ (NRZ, 1.10.1994).
Von der CDU gibt es in der Regel Abwehr und Ablehnung; spätestens bei Abstimmungen**. Die CDU versteht sich in erster Linie als „Lobbyistin der traditionellen,
bürgerlichen’ Kulturvereinsszene“ und begründet die Ablehnung vermehrt mit der „nicht
gerechtfertigten Bevorzugung“ der alternativen Trägervereine. Neben dem „Standard-
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Argument der fehlenden Finanzierbarkeit“ wird mit Hinweisen auf die Kulturarbeit der
traditionellen Vereine oder auch kommunale Träger ein Bedarf für Soziokulturelle Zentren
bestritten (vgl. Schulze 1993: 157). Mittels »Klientelpolitik« wirft die CDU dem Rat der
Stadt Mülheim vor, unverantwortlich mit Steuergeldern umzugehen, während sie die
eigene Klientel (z.B. Sportvereine) benachteiligt sieht (vgl. WAZ, 21.8.1998). Grundsätzlich äußert sich indes die „Junge Union“ und wertet die institutionelle Unterstützung als
„falsches Zeichen“, eine rechtswidrige Besetzung im Nachgang zu legitimieren (WAZ,
7.11.1996).
Aktive Unterstützer der Zentrumsbewegung stellen indes die Grünen dar. 1984 treten
die Grünen erstmals als kommunalpolitische Kraft in NRW auf. Als eine Konsequenz
aus den »Neuen Sozialen Bewegungen« wie bspw. der Frauen- und der Umweltbewegung können sie als Schnittstelle bzw. „institutionelles, intermediäres Projekt aus dem
Umfeld der neuen sozialen Bewegungen betrachtet werden“ (Roth 1991: 174). Es sind
diese räumlich-zeitlichen Rahmenbedingungen, die gemeinsamen Biographien bzw. der
gemeinsame Habitus, der die Grüne Partei »inhaltlich« eng mit sozialen Bewegungen
verbindet. Die Gemeinsamkeiten bzw. inhaltliche Nähe (bspw. der Basisdemokratie)
wird insbesondere am Beispiel der Zentrumsbewegung in Mülheim deutlich, wo sich
letztlich die Grünen Baudezernentin, Helga Sander, für die Bewegung einsetzt und die
Projektmittel bei der IBA beantragt, so dass Joachim Boll („Initiative ergreifen“) gar von
einem „Grünen Projekt“ spricht (vgl. Kap. 5.2).
Die Grünen lassen sich folglich als institutionalisierte Stimme der Bewegung interpretieren und schaffen eine Öffentlichkeit „auch jenseits der Szenegrenzen. Als Wahlalternative
nötigen sie den Konkurrenzparteien die Auseinandersetzung mit der Bewegungsszene
und ihren Themen auf. Auch als Minderheitsfraktion und kleiner Bündnispartner können sie kleine Konzessionen für die ‚Szene’ aushandeln“ (Roth 1991: 177). Nachdem
die IBA Emscherpark im März 1997 2,5 Millionen DM in Aussicht stellt, kommentiert
eine der Aktivistinnen und nunmehr Grünen Abgeordnete im Rat der Stadt Mülheim
ihre Gefühle wie folgt: „Neun Jahre habe ich an der Sache gearbeitet. Ich freue mich
wahnsinnig, daß es geklappt hat“, so Alexandra Rothstein in einem Zeitungsinterview
(WAZ, 12.03.1997).
5.2.2.3 Stadtverwaltung
Während sich die personelle Parteipolitik in Mülheim förderlich auswirkte, war in Leverkusen das (langwierige) parteipolitisch »prozedurale« Moment dominant. Von den
Grünen hatte die erst im Jahr 2000 wiedererstarkende Initiative nicht viel zu erwarten,
was sich im Gespräch ernüchternd wie folgt zusammenfassen lässt: „Es gab bei den
Grünen auch total bescheuerte Leute**“ (KAW, 29.3.07). So setzte die Initiative bei
der Stadtverwaltung, d.h. beim Stadtplanungsamt und dem Kulturausschuss an. Bei einer
„Perspektivenwerkstatt: Neue Bahn – Stadt – Opladen“ im Mai 2000, im Rahmen derer
über die künftige Entwicklung des ungenutzten Bahngeländes (inkl. des Ausbesserungswerks) beraten wurde, nahm ein Großteil der Aktiven an dem Workshop für Kultur
teil und drückte das Bedürfnis nach einem „Autonomen Zentrum für Politik und Kultur“
aus, welches sich zunächst auf der Flipchart und später in der angefertigten Broschüre
wiederfand. „Diese Mappe jedoch verschwand im Regal. Die Perspektivenwerkstatt
war eine große Show. Es ist nichts passiert auf dem Bahngelände. Das war der Stadt
und uns vorher schon klar, aber das war auch unser Kapital: wir sind die einzigen, die
dies hier fortführen. Wir konnten uns auf die Perspektivenwerkstatt berufen, auf die
Ergebnisse und haben so auch politisch argumentiert“ (KAW, 29.3.07). Dennoch blieb es
einer anderen Initiative der Leverkusener Aktivisten überlassen – unabhängig von Politik
und Verwaltung – direkt mit der Bahn AG zu verhandeln und eine mietfreie Nutzung
des brachgefallenen Bahn-Ausbesserungswerks für die ersten zwei Jahre zu erreichen.

**

das ist keine Einzelmeinung,
sondern wird auch
durch Joachim Schulze’s
Untersuchung belegt, d.h.
das personelle/ habituelle
Eigenschaften ausschlaggebend sind für die
wechselseitige Anerkennung
und die Politiker nicht selten
aus der Bewegung kommen.
Schulze differenziert u.a.
nach der Größe der Stadt, so
dass v.a. in Großstädten die
Nähe zu den Bewegungen
nicht mehr zwingend gegeben
sein muss. Ferner ist durch
den institutionellen Alltag
der Grünen Partei auch
eine zunehmend inhaltliche
Differenz feststellbar
(vgl. Schulze 1993: 162ff.)
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Anderthalb Jahre später (Oktober 2001) stellte sich die Frage nach städtischer Unterstützung also nicht mehr zwingend. „Dadurch dass wir drin waren, hatten wir zunächst
keine weiteren Forderungen an die Stadt“ (KAW, 29.3.07).
Prinzipiell sind Zentrumsinitiativen ein Politikum. Dabei ist es schwer, zwischen der
politischen Zuständigkeit der Ratsparteien oder aber der städtischen Verwaltung zu
trennen. Es ist zudem ein Trugschluss, von der Neutralität oder Sachlichkeit der Stadtverwaltung auszugehen. Die Entscheidung obliegt »Schlüsselpersonen« (v.a. im Kultur-,
Jugend- oder Stadtplanungsamt) und kann bei politischem Willen auch von Verwaltungsangehörigen – auch an der Verwaltungsspitze vorbei – realisiert werden. „Es hat
sich gezeigt, daß die Schlüsselpersonen in den Verwaltungen ihre Vorstellungen über
ein Zentrumsprojekt – sei es nun Zustimmung oder Ablehnung – ganz überwiegend
in Koalitionen mit einzelnen Vertreter(inne)n aus den Parteien oder den Fraktionen
umgesetzt haben. (...) Es handelt sich hier um Personen in Führungspositionen, die ihre
Spielräume nutzen, um fallbezogen auch außerhalb der vorgegebenen Linien zu agieren“
(Schulze 1993: 170/ 174).
Während sich die Leverkusener Initiative durch die jeweiligen Ressortleiter zunächst
unberücksichtigt sieht, dokumentiert die Mülheimer Entwicklung die Relevanz des Stadtplanungsamts beispielhaft. Im Jahr 1993 hieß es auf einer Diskussionsveranstaltung zur
Zukunft eines Autonomen Jugendzentrums von Aktivisten des „Druckluft“ Oberhausen
noch: „Bei uns gab es vor 14 Jahren ein paar sehr offene Leute in der SPD-Mehrheitsfraktion“ und einen „Jugenddezernenten, der sich weit aus dem Fenster lehnte. Ich seh’ so’n
Mann hier nicht“ (NRZ, 30.10.1993). Drei bewegte Jahre und einen Kommunalwahlkampf
später (1995) fehlt dieser Mann zwar immer noch, stattdessen macht sich aber eine
Grüne Baudezernentin für die Einrichtung eines Autonomen Zentrums stark.

so war das „Depot“ in
Dortmund zunächst ein
ungeliebtes Projekt der
Stadt Dortmund, das nur
durch die Initiative der IBA
realisiert wurde (vgl. Boll
Kap. 5.3)
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5.2.2.4 Landespolitik
Auf Landesebene hingegen gestaltet sich das Verhältnis gegenüber sozialen Bewegungen – wenn auch mit der Betonung auf Kultur bzw. Soziokultur – indes entspannter. In
diesem Zusammenhang ist vor allem das NRW Landesprogramm „Initiative ergreifen“ zu
verstehen. In Zeiten neo-liberaler Umstrukturierung und knapper Haushaltsmittel stellen
Landesprogramme eine finanzielle Alternative, d.h. Entlastung für die Kommunen dar, damit
zivilgesellschaftliche, soziale, kulturelle Projekte realisierbar sind. Als Alternative zum »reinen
Sparen« ist „Initiative ergreifen“ bspw. ein „Angebot“ im Bereich der Stadtentwicklung,
Akzente zu setzen, um zivile gesellschaftliche Initiativen institutionell anzuerkennen und
zu fördern (vgl. Boll et al. 2004: 39). Darüber hinaus besitzt das Landesministerium eine
Steuerungsmöglichkeit, auch gegen den Willen der Kommune in die Stadtentwicklung
einzugreifen, Machtworte zu sprechen und Projekte durchzusetzen. Nur so ist der Werdegang und die Perspektive des Kulturausbesserungswerks in Leverkusen nachvollziehbar.
Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen der Stadtverwaltung und dem Rat der Stadt,
der „mangelnden Bereitschaft der Verwaltung (...) den Auftrag der Politik umzusetzen,
dass das KAW Teil der ‚Neuen Bahnstadt Opladen’ ist und die künftige Wohnbebauung
daran ausgerichtet wird, bleibt es einem “Machtwort aus dem NRW- Bauministerium“
überlassen, den Bauantrag des KAW zu genehmigen (vgl. Glatz 2006:4).
Machtworte dieser Art sind letztlich auch im Kontext der IBA zu sehen, deren
Leiter Karl Ganser nachgesagt wird, Freude daran gehabt zu haben, Projekte gegen
den Willen der Kommunen durchzusetzen*. Erst aufgrund institutioneller Unterstützung
auf der nächst höheren Hierarchieebene und dort wiederum entscheidenden Schlüsselpersonen (Fürsprechern), wurden die Forderungen der Initiativen/ Bewegungen gehört
und – u.a. dem Bahnhof Langendreer in Bochum – die institutionelle Anerkennung und
Förderung durch das Land (NRW) zuteil. Entgegen traditionellen Vorstellungen bot es
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sich dem Zeitgeist der 1970er und 1980er Jahre zufolge durchaus an, so Christoph
Zöpel (SPD/ NRW Bauminister 1980-1990), mit Initiativen »von unten« zusammenzuarbeiten. Die SPD war zu dieser Zeit eine Partei, die noch starke proletarische Wurzeln
pflegte und sich schwer tat, mit dem aufkeimenden Widerstand, anti-autoritären,
modernisierungskritischen, emanzipativen Jugend-Initiativen umzugehen. Es war diese
Zeit, in der sich Christoph Zöpel als Bauminister verantwortete und überzeugt war,
dass sich „die demonstrative Auflehnung gegen ein überwundenes Gesellschafts- und
Staatsverständnis“ lohnte und „noch eine Menge Tabubrüche gegen Denkreste aus
der traditionalen Gesellschaft notwendig wären“, so Zöpel (vgl. Grajetzky et al. 2006:
104). Daher war die Förderung von Initiativen wie der um den Bahnhof Langendreer
für Zöpel „selbstverständlich“ (ebd.).
Selbstverständlich war eine solche Entscheidung im Ruhrgebiet freilich nicht: „Wenn
nicht soziokulturell Engagierte – zunächst auf eigenes Risiko – den Schritt in die Industriegebäude getan hätten, wäre es wohl nicht so gekommen. Diese Aktiven haben viel
Lehrgeld gezahlt, flogen dabei auch voll auf die Schnauze, wurden verbal verprügelt,
hatten viel Ärger und Verluste. (...) Es hätte sein können, dass die kulturellen Veränderungen mit demonstrativen, teilweise gewalttätigen Methoden durchgesetzt worden
wären, das ist denkbar. Es hätte aber auch sein können, dass vieles durch Abrisshämmer vernichtet worden wäre. Das wäre dann durch nichts mehr, auch nicht durch die
‚Revolution’, wieder herbeizuholen. (...) Aber vielleicht war ich auch der richtige Minister
zur richtigen Zeit“, so Christoph Zöpel (Grajetzky et al. 2006: 108).
Auch auf Seiten der CDU ist in den 1980er Jahren Bewegung im Denken (auf Landesebene) bemerkbar. So will ich abschließend für die Interventions- bzw. Steuerungsmöglichkeiten des Landes einen Auszug aus einer kulturpolitischen Rede des damaligen
CDU Landesvorsitzenden von NRW, Kurt Biedenkopf (1986), zur „Inbesitznahme“ von
ausgedienten öffentlichen Gebäuden, brachgefallenen Fabriken, Zechen, Bahnhöfen,
Stadtbädern** dokumentieren: „Da zieht ein buntes Völkchen ein, besetzt zum ursprünglichen oder zum nicht mehr ganz so ausgeprägten oder zum wohlwollenden
‚Entsetzen’ – je nach Gewöhnungsstand und Einstellung der öffentlichen Verwaltung
– derartige Gebäude und beginnt, Kulturbetrieb zu entfalten; dies aber ohne Budget
und ohne Organisation, ohne Dezernenten, ohne Haushalt und ohne Abstimmung und
Bürokratie. Ich find’ dies großartig. Ich sehe in ihm einen Ausdruck der Vielfalt und der
Lebendigkeit unserer Gesellschaft, und ich meine, daß es davon gar nicht genug geben
kann“ (KPV / NW 1988: 28)
Diese Auffassung Biedenkopfs mag zunächst progressiv deutbar sein, steht aber im
Gegensatz zu vielen Positionen seiner kommunal aktiven Parteifreunde und zeugt von
einer gewissen Distanz auf Landesebene, die auch als Unverbindlichkeit interpretiert
werden kann. Demnach bleibt festzuhalten, dass parteipolitische Inhalte, d.h. vor allem
die inhaltliche Nähe, was Joachim Boll ein „freundliches Umfeld“ (vgl. Kap. 5.3) nennt,
eine maßgebliche Rolle bei der Institutionalisierung des AZ Mülheim spielten. Darüber hinaus waren es insbesondere Personen, die das Thema Jugendzentrum nunmehr
parlamentarisch ausfüllten und die politische Prozedur gegen oppositionelle Positionen
verteidigten. Entscheidend bei dieser Prozedur ist aber vor allem die Bewegung auf der
Strasse, die erneute Besetzung (der Lederfabrik Rühl in Mülheim), die diesen Prozess
angestoßen und auf die stadtpolitische Agenda brachte. Ohne dieses Druckmittel und
die Gewissheit der Politik – sie werden es wieder tun – fehlte den parlamentarischen
Fürsprechern der Gegenstand der Auseinandersetzung.

**

Biedenkopf nennt hier
insbesondere die „Börse“ in
Wuppertal, das „Eschhaus“ in
Duisburg und die „Zeche Carl“
in Essen (ebd.)
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5.2.3 Selektive Assoziationen

Abb.17 - Wer A sagt, muss
auch Z sagen
Quelle: Archiv AZ Mülheim

um ihren Geltungsbereich
(Annerkennung) zu
vergrößern, d.h. in ihr soziales
Kapital zu investieren

*

Als aktuelles Beispiel
mag die politische
Anerkennung von
Homosexualität in Polen,
Russland aber auch Afrika
und andernorts gelten, wo
Schwulen & Lesbenverbände
nur wenig etabliert und
Demonstrationsrechte
staatlicherseits eingeschränkt
sind, so kam es bspw. in
Moskau (Mai 2006) zu
Repression seitens der
Staatsgewalt sowie zu
gewalttätigen Übergriffen
innerhalb der Zivilgesellschaft
(Neo-Nazis), bei der u.a.
ein prominenter dt. Grünen
Politiker durch einen Stein
und Faustschläge verletzt
wurde (vgl. http://www.
gruene-bochum.de/meldungen/
minderheiten/141812.html,
20.03.20 07)

**

***

Die Bewegungsstiftung bspw. unterstützt
soziale Bewegungen und
deren “Arbeit für Demokratie,
Frieden, Ökologie und
Gerechtigkeit durch Zuschüsse
und Beratung. Sie förderte
ihre Kampagnen und
Aktionen mit bisher 500.000
Euro. Bis Ende 2007 soll
das Stiftungskapital auf 5
Millionen Euro anwachsen (vgl.
http://www.bewegungsstiftung.
de/, 20.03.2007).
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Neben institutionellen (hierarchischen) Beziehungen werden mittels »selektiver Assoziation«
nunmehr solche Zusammenschlüsse diskutiert, die den Aktivisten der Bewegung frei
zugänglich sind, d.h. die sie selbst – aufgrund von habituellen Merkmalen wie Klasse,
Geschlecht, Alter, Kultur etc. – gewählt haben. Durch diese Differenzierung wird ein
Unterschied innerhalb der relationalen Ungleichheit und zwischen den Beteiligten, zwischen
Gleichen und Ungleichen, deutlich, die unterschiedliche (Gruppen-)Zugehörigkeiten und
folglich auch mangelnde wechselseitige Anerkennung des jeweils anderen sozialen Kapitals erkennen lassen. Denn gerade die »Distanz« und der »Autonomieanspruch« sozialer
Bewegungen zu bestimmenden gesellschaftlichen Kräften wie den Parteien, Kirchen,
Gewerkschaften und Wohlfahrtsverbänden ist hinsichtlich der Anerkennung durch eben
jene problematisch. So betont ein Amtsleiter (SPD) durchaus persönliche Differenzen
und inhaltliche Abweichungen innerhalb seiner Partei: „Und trotzdem ist jeder in dieser
Partei für mich jederzeit ansprechbar. Weil ich einfach solange dazu gehöre“ (Schulze
1993: 181). In Bezug auf soziale Bewegungen fügt er hinzu: „Und diese da gehören
eben nicht dazu“, da sie das ganze System in Frage stellen „und zwar prinzipiell und
nicht nur punktuell“ (ebd.).
Mit dem Verweis auf das Bekenntnis der Politik zu mehr Kompetenz, Autonomie,
„mehr Selbstbestimmung“ (vgl. Rüttgers 2005) für die zivile Gesellschaft wird einerseits
die nur bedingte Geltung des Versprechens angezeigt, andererseits sind wiederum Beziehungen zu Einzel- bzw. Schlüsselpersonen in den Parteien und Verwaltungen feststellbar,
so dass sich auch Hierarchien überwinden lassen. So oder so sind soziale Bewegungen
in jedem Fall auf öffentliche Unterstützung und solidarische Bündnisse angewiesen. Um
nicht als kleine, isolierte Gemeinschaft oder zu vernachlässigende Minderheit zu gelten*,
kommen sie um Assoziationen – gerade mit Organisationen/ Verbänden, die gesellschaftliche Minderheiten vertreten – nicht umhin. Gibt es diese Strukturen nicht, ist die
Herausforderung umso größer und die Notwendigkeit für soziale Bewegung umso mehr
gegeben**. „Die ersten sozialen Bewegungen kämpften nicht zufällig um das Recht auf
Versammlung, Assoziation und freie Rede“ (Rucht 2000: 52).
Selbstgewählte (selektive) Assoziationen – unter Gleichen – stellen sich über gemeinsame Interessen und Erfahrungen sowie kollektive Biographien (Sozialisation und Bildung)
her. Während der gemeinsame Nenner in Leverkusen den Antifaschismus bedeutete,
der die Aktivisten generationsübergreifend verband, war es in Mülheim der jugendliche
Aktivismus, „die eigenen Bedürfnisse kennenzulernen und auszuleben“ (AZ Mülheim
1997). Gemeinsam war beiden Initiativen das Bedürfnis nach Selbstbestimmung, Selbstentwicklung und einem Freiraum bzw. Zentrum, den/ das sie selbst verwalten (vgl. Kap.
5.1.5). Die Gruppengröße der Aktiven variiert dabei erheblich. Aus der Bewegung der
1970er in Leverkusen (700 Menschen) sind 200 Mitglieder des Vereins; auf der ersten
Vollversammlung bezüglich des Kulturausbesserungswerks waren es 60, auf den ersten
Plena 20 Menschen (KAW, 29.03.2007). Die Kerngruppe besteht oft aus nicht mehr
als 20 Aktiven, ein Erfahrungswert, der auch in Mülheim geteilt wird.
5.2.3.1 Vereinsbildung
Um auf institutioneller Ebene wahr- bzw. ernstgenommen zu werden, braucht es
letztlich formelle Assoziationen (Rechtsformen), wie z.B. Vereine, Genossenschaften,
Stiftungen***, berichtet auch Joachim Boll für das Programm „Initiative ergreifen“: „Das
muss keine GmbH sein, aber „man braucht eindeutige Partner – rechtlich – mit denen
man über Projekte reden kann. Bei lockeren, losen Zusammenschlüssen wird es schwer“
(Boll, 13.03.2007)*. Aus diesem Grund gründete sich in Leverkusen bereits 1976 der
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Verein „Förder- und Trägerverein Freie Jugendzentren Leverkusen“, der auch heute den
Trägerverein des Kulturausbesserungswerks bildet**.
5.2.3.2 Solidarität der Zentren
Was für die Instandbesetzerbewegung in Berlin die Übernahme von Patenschaften war,
wo prominente Unterstützer (Paten) der Bewegung demonstrativ in die jeweils besetzten Häuser einzogen, das sind später Solidaritätsbekundungen, die weniger spektakulär,
aber ebenso öffentlichkeitswirksam sind. Neben den Grünen, die parlamentarische Unterstützung zusagten und Infrastruktur anboten (PC, Fax, Kopierer etc.), solidarisierten
sich mit den Besetzern der Rühl Fabrik in Mülheim mehrere Gruppen und Verbände, so
sagte Detlef Piorr vom Flüchtlingsrat in einem Zeitungsinterview: „Obwohl in Mülheim
40 Objekte leerstehen, bekommen die jungen Leute kein Kulturzentrum, Asylbewerber
leben in menschenunwürdigen Heimen und Obdachlose unter der Brücke. Das ist ein
Skandal!“ (WAZ, 22.1.1996). Auch der Caritas-Direktor reagierte auf die politischen
Kontroversen um die Zukunft eines Autonomen Zentrums: „Ich werf das Handtuch. Ich
hätte mit gewünscht, daß der Jugend Mut gemacht wird“ (NRZ, 14.11.1996). In zwei
weiteren expliziten Solidaritätsbriefen anlässlich der Rühl-Besetzung heißt es:
Ringlokschuppen Mülheim (1996): „Wir empfinden eine mehr als nur klammheimliche Freude darüber, dass Ihr die verantwortlichen Politiker und Ihr Versagen
sowie ihre Konzeptionslosigkeit in Sachen Jugendkulturpolitik der Öffentlichkeit
vor Augen führt. Eure Aktion belegt eindrucksvoll die Existenz von Bewegungsund Aufruhrpotential in dieser apathischen Stadt und wird die Herrschenden
zwingen, sich endlich dem 25 jährigen Kampf der Straße zu beugen. Wir sind
fest davon überzeugt, daß Eure Aktion ein Signal gegen eine konsumorientierte,
apolitische Zweidrittelgesellschaft ist [und] ein Zeichen dafür ist, daß Solidarität
und Bewegung auch nach 25 Jahren Kampf immer noch die einzige Sprache
ist, die die herrschende Clique dieser Stadt versteht“.

*

GmbH’s wiederum bilden
die Rechtsform des Freiburger
„Mietshäusersyndikats“,
in dem sich Hausprojekte
solidarisch zusammenschließen und sich durchaus
auf dem Bodenmarkt bewegen,
jedoch ausschließ-lich
kollektives Eigentum bilden,
das sie so dem kapitalistischen
Markt entziehen (freikaufen)
(vgl. www.syndikat.org)

**

Aus der Satzung des Förderund Trägerverein Freie Jugendzentren Leverkusen 1976:
§ 2 Vereinszweck:
Grundsatz der Freiwilligkeit
und Ausschluß von parteipolitischen, konfessionellen,
beruﬂichen, rassischen und
militärischen Gesichts-punkten;
durch
- aktive Öffentlichkeitsarbeit
- Koordination mit der
öffentlichen Hand
- Bereitstellung von
Räumlichkeiten und
Sachmitteln
den Jugendlichen in der Stadt
Leverkusen die Möglichkeit
einer eigenverantwortlichen
Gestaltung ihrer Freizeit zu
geben

Solidarisch zeigt sich auch das „cafe anders“ aus dem Umfeld der Antifaschistischen
Aktion Bochum (1996): „In Zeiten wie diesen, wo nur noch sehr wenige Menschen
gegen den Stumpfsinn und die Barbarei des patriarchal-kapitalistischen Alltags versuchen
anzugehen, ist Euer Versuch, sich das Leben wenigstens ansatzweise selbst anzueigenen,
ein Zeichen dafür, dass Widerstand nicht nur legitim und nötig, sondern auch möglich
ist. (...) Phantasie findet Weiterstadt !“ (vgl. AZ Mülheim Archiv).
5.2.3.3 Organisation in der LAG Soziokultur
Die Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) Soziokultur NRW ist eine von zwei Landesarbeitsgemeinschaften der Bundesvereinigung für Soziokultur. Aktuell (2007) haben sich
67 Zentren in diesem Rahmen zusammengeschlossen (u.a. das AZ Mülheim & KAW
Leverkusen), ca. 30 weitere kooperieren mit dem Verbund. 1981 gegründet, war die
LAG bis 1989 ein loser Zusammenschluss ohne juristische Form. 1989 konstituierte sich
die LAG NW als eingetragener gemeinnütziger Verein. Seit 1990 erhält die Landesarbeitsgemeinschaft einen Zuschuss für die Landesgeschäftsstelle vom Land NRW. „Zu den
Grundsätzen der Arbeit gehören u.a.: Basis- und NutzerInnenorientierung, demokratische
Entscheidungsstrukturen, Selbstverwaltung, Formen sozialer und politischer Arbeit sowie
demokratischer Kultur (Initiierung sozialer, politischer und kultureller Lernprozesse sowie
der generationsübergreifende Ansatz)“ (http://www.soziokultur-nrw.de/, 13.03.2007).
Sie fungiert damit als zivilgesellschaftlicher Verband und Außenvertretung für die
Zentren. Nach innen bietet sie nicht so sehr Infrastruktur – diese bilden die Zentren
selbst – sondern stellt vielmehr den Austausch von Wissen, Erfahrungen und Beziehungen
untereinander, d.h. das soziale Kapital, her. Nach außen vertritt die LAG die Zentren
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gegenüber öffentlichen Institutionen und leistet verstärkt Öffentlichkeitsarbeit. Die
Landesarbeitsgemeinschaft trifft sich regelmäßig auf öffentlichen Tagungen und Mitgliederversammlungen. Inhaltlich geht es primär um Erfahrungsaustausch, Förderungs- und
Finanzierungsmöglichkeiten für die Zentren, Weiterbildung, Jugend- und Jugendkulturarbeit,
ABM-Problematik, Positionsbestimmung und das Selbstverständnis der LAG NRW. Ferner werden Rundbriefe verschickt, um den Informationsfluss zwischen den Zentren zu
gewährleisten. Seit 1988 werden regelmäßig Seminare zur Fort- und Weiterbildung für
Zentrumsmitarbeiter angeboten (vgl. http://www.soziokultur-nrw.de/, 13.03.2007).
Die Geschäftsstelle der LAG NRW ist nicht nur Beratungs- und Kooperationsinstanz
für die Mitglieder, sondern auch für neue Initiativen. Hinsichtlich der anspruchsvollen
Aufgabe, konzeptionelle und juristische Hürden zu organisieren und zu verhandeln
(Satzungen, Verträge etc.), wird der LAG eine Schlüsselrolle bei der Moderation und
Mediation zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen bzw. sozialen Bewegungen und
kommunalen Institutionen zuteil. So wird als „Hauptaufgabe“ genannt, „die Forderungen
zur existentiellen Absicherung der Zentren weiter und entschiedener bei den politischen EntscheidungsträgerInnen zu verankern. (...) Im Spannungsfeld des ‚Aushaltens
von Widersprüchen oder Anpassung’ bleibt die Bandbreite der Arbeit der Zentren
von ‚Konflikte lösen’ bis zu ‚Konflikte auslösen’ „ (http://www.soziokultur-nrw.de,
13.03.2007). Nicht selten begleitet die LAG die Entstehung eines Zentrums von der
Idee bis zur Aufnahme des Betriebs, indem sie an Gründungstreffen, Vereinssitzungen,
Gesprächen mit Kommunalpolitikern und Stadtverwaltungen teilnimmt und in Fragen
baulicher Planung und der Programmgestaltung berät. Im Fall des AZ Mülheim war
die LAG (vertreten durch Rainer Bode) bereits bei der Besetzung der „Rühl Fabrik“
(1996) vor Ort und trug später entscheidend zur Erstellung des Finanzkonzepts für
„Initiative ergreifen“ bei.

die WAZ Mediengruppe
bspw. wird zu 13,1% von der
SPD eigenen Medienholding
DDVG gehalten; zur WAZ
Gruppe gehören beide
in Mülheim an der Ruhr
erscheinende Lokalausgaben:
NRZ und WAZ
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5.2.3.4 Presse und Öffentlichkeit
Als weitere Möglichkeiten der öffentlichen Unterstützung – den Mangel ökonomischen
Kapitals durch soziales Kapital zu kompensieren – sind ferner die Mobilisierung innerhalb
der Nachbarschaften, Unterschriftensammlungen etc. und vor allem die Pressearbeit
zu nennen. In Bezug auf die Presse / Medien gestaltet sich das Verhältnis zu sozialen
Bewegungen nicht immer unkompliziert, so ist auch hier eine inhaltliche Unvoreingenommenheit oder aber rein sachliche Berichterstattung nicht voraussetzbar. Den Massenmedien kommt eine zentrale Rolle bei der Formung und Strukturierung der öffentlichen
Wahrnehmung von sozialer Wirklichkeit zu. Sie können Probleme schaffen, präsentieren
oder aber legitimieren. „Sie entscheiden, wer Zugang zur ‚Öffentlichkeit’ erhält, welche
Phänomene welches Maß an Aufmerksamkeit erhalten. Neben den Instanzen unmittelbarer Sozialisation sind sie es, die über gesellschaftlich anerkannte Werte, Motive
und Ideen informieren und so die normativen Konturen einer Gesellschaft umreißen“
(Amann 1985: 23).
Von einer objektiven Berichterstattung einer einzelnen Tageszeitung ist dabei nicht
auszugehen. Einerseits stehen die jeweiligen Tageszeitungen u.a. einer Partei nahe*,
in jedem Fall fühlen sie sich jedoch ihren Anzeigenkunden verpflichtet. Gerade die
Tagespresse unterliegt vor diesem Hintergrund einer Fokussierung auf „Ereignisse“ im
Sinne der Unerwartetheit und Außergewöhnlichkeit, vor allem dramatische (z.B. Gewalt), witzige oder sentimentale Umstände zu präsentieren. „Bei der Information über
die Hausbesetzerproblematik [in Berlin 1981] war diese ‚Ereignisorientierung’ eine der
Ursachen dafür, daß die strukturellen Hintergründe des Problems zugunsten punktueller
Zwischenfälle vernachlässigt wurden“ (Amann 1985: 25; Anm. d. Verf.; vgl. auch Kap.
6). Obwohl sich die Mülheimer Aktivisten über die Berichterstattung in der lokal Presse
beschwerten (NRZ / WAZ), habe ich bei der Sichtung der im AZ archivierten Presse-
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artikel kein Übergewicht zuungunsten der Zentrumsinitiative feststellen können, wie
u.a. die von mir zitierten Quellen der Lokalpresse zeigen*. Dies lässt sich vor allem auf
den zeitlich-räumlichen Kontext zurückführen, so dass sich der Ereignischarakter – das
„wilde Jahr“ 1996 (WAZ, 11.04.1997) – bei kontinuierlicher und gewaltfreier Bewegung
in einer Stadt wie Mülheim (ca. 200.000 Einwohner) transportierte.
Über die Massen- bzw. Printmedien hinaus sind zunehmend elektronische Medien
für die Informationsverbreitung, Vernetzung und Mobilisierung von sozialen Bewegungen
von Bedeutung. So sei an dieser Stelle exemplarisch auf diverse Internetforen verwiesen,
die sich explizit dem Thema Freiräume widmen (vgl. http://www.stiftung-freiraeume.
de.vu/; http://germany.indymedia.org/freiraeume). Ferner haben es sich internationale
Medienaktivisten zur Aufgabe gemacht, eine unabhängige Berichterstattung über „Indymedia“ (independent media) aufzubauen, um einen ungefilterten, unzensierten Zugang
zu Informationen zu gewährleisten. Auf der Startseite heißt es: „Indymedia ist eine
weltweite Plattform unabhängiger Medienorganisationen und hunderter Journalisten, die
eigenverantwortlich nicht hierarchische, nicht kommerzielle Berichterstattung betreiben“
(http://germany.indymedia.org/, 10.03.2007).
Abschließend lässt sich zur Dimension relationaler Ungleichheit und der Kompensation
durch soziales Kapital bemerken, dass sicherlich einige Assoziationsformen durch die
Bewegungen in Mülheim und Leverkusen ungewählt blieben. Dadurch wird insbesondere
die individuelle und habituelle Prägung sozialen Kapitals markiert. Auffällig ist hierbei
das Fehlen der Unterstützung der Universitäten, seitens der kritischen Theorie. Während elektronische Medien (aufgrund des technischen Fortschritts) erst heute verstärkt
Relevanz zur Verbreitung von und des Zugangs zu Information gewonnen haben, ist
die Möglichkeit der Assoziation und Solidarität seitens kritischer Intellektueller historisch
gegeben. Zeitgleich weist dies aber auf ein ebenso historisches Charakteristikum akademischer Kreise hin, dass sie es an „organischem**“ Bewusstsein für die Probleme des
Alltags vermissen lassen.
Um dem Anliegen sozialer Bewegungen Nachdruck zu verleihen, bleibt der Initiative letztlich immer ein Weg bzw. Umweg offen: die Besetzung von Themen oder
aber die von Raum. Während sich die Besetzung von Themen vergleichsweise leicht
übergehen lässt, stellen Hausbesetzungen konkrete urbane Konflikte dar, die keinesfalls
ignoriert werden. „Hat die Initiative keine eigene Pressionsmacht (z.B. dann befürchtete
Hausbesetzungen oder Demonstrationen) oder kein eigenes Störpotential, bliebe ihre
Nichtbeachtung folgenlos“ (Schulze 1993: 192). Das ist es was Schulze „Fakten schaffen“
nennt, um zu Geltung zu gelangen, um die Verhandlungsposition zu verändern und die
Verhandlungsmasse zu erweitern.
Aufgrund der veränderten Situation, der anhaltenden Bewegungen und Besetzungen
sortiert sich die Politik nun neu. So wurde bspw. auch nach der „Rühl Besetzung“ in
Mülheim weiterhin mit Rationalität und Vernunft argumentiert, jedoch auf einer neuen
Grundlage (Fakten). Demnach sagte Fraktionschef Brandes (CDU): „Wir müssen zu
einer vernünftigen Lösung kommen. Es muß ein geeignetes, finanzierbares Objekt gefunden werden. Sonst gibt’s wieder eine Besetzung – und dann besetzen die Politiker
mit“ (WAZ, 30.3.1996). Ob der Zusatz ernst gemeint ist, bleibt freilich zu bezweifeln.
Dennoch eröffnet sich über die veränderte Realität eine neue Situation und die Frage
der Institutionalisierung.

*

Sichtung meint kein
systematisch ausgewertetes
Vorgehen, sondern bedeutet,
dass ich mindestens einen
Überblick über alle Artikelüberschriften habe; die meisten
Artikel habe ich gelesen.

**

Die Forderung nach
„organischen Intellektuellen“
ist ein zentrales Thema der
Arbeiten von Antonio Gramsci
und Bert Brecht (vgl. Kebir
1991: 38ff.)

Abb.17 - Besetzung der
Lederfabrik „Rühl“
Quelle: Archiv AZ Mülheim 1996
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5.3

Die „Rote Flora“, ein
Autonomes Zentrum
in Hamburg, ist meines
Wissens noch immer besetzt.
Obwohl sie ca. 2000 von
der Stadtverwaltung an eine
Privatperson verkauft wurde,
lehnt das Besetzerkollektiv
(Miet-)Verträge seit 1989 ab
(vgl. http://de.wikipedia.org/
wiki/Rote_Flora, 13.03.2007)

*

Initiative ergreifen“ hat
sich zum Ziel gesetzt,
zivilgesellschaftliche Initiativen
bei der Realisierung im Raum
zu unterstützen. Zu welchen
Bedingungen/ Konditionen wird
in Kapitel 5.3.2 dokumentiert
und 5.3.3 diskutiert.

**

Wege zu Raum: Institutionalisierung
Mit der Besetzung – wie bspw. im Fall Mülheim – ist die Bewegung an einem Punkt
angekommen, wo sie das öffentlich und politisch erzeugte Interesse zu nutzen wissen
muss, um eine Lösung im Raum zu finden: verhandeln oder nicht-verhandeln. Die Frage
nicht zu verhandeln, stellte sich für die Mülheimer jedoch nicht, forderte die Bewegung
doch einen konkreten Raum bzw. Freiraum in Form eines (selbstverwalteten) Autonomen
Jugendzentrums. Nicht-Verhandler haben es unter den gegebenen Verhältnissen gewiss
schwer, universelle, fundamental oppositionelle Positionen gegen die Verwertungslogik
durchzusetzen. Bis auf die „Rote Flora“ in Hamburg, die seit der Besetzung 1989 Verträge seitens der Stadtverwaltung stets ablehnte und meines Wissens noch immer als
besetzt gilt*, hat die große Mehrzahl der Hausbesetzer in Deutschland und andernorts
Verträge geschlossen, um den Verbleib im Raum zu sichern. Dementsprechend will ich
mich nun auf die Frage der Verhandlungen, Wege der Legalisierung, Wege der Integration und Institutionalisierung konzentrieren.
Die formellen (legalen) Wege resultieren also auch aus den informellen (illegalen)
Umwegen der Vergangenheit. So soll für die Gegenwart das NRW Förderprogramm
„Initiative ergreifen“** auf Beweglichkeit überprüft werden. Wie gangbar, wie liberal,
wie flexibel ist dieser formelle, institutionelle (Förder-)Weg? Wieviel Bewegung lässt er
zu? Welchen Bedürfnissen entspricht das Programm? Welches soziale Kapital erkennt
es an? Inwiefern sind ggf. erneute Umwege vorprogrammiert? Vor dem Hintergrund
der Besetzerbewegung soll am Beispiel von „Initiative ergreifen“ die Responsivität dieses Programms diskutiert werden. Sowohl wer es ist, der hier prinzipiell gemeint ist,
die Initiative zu ergreifen, als auch was es den Bewegungsprojekten, AZ Mülheim und
KAW Leverkusen abverlangt, an einem solchen Programm teilzunehmen. Am Ende
des Kapitels steht eine Diskussion, was die Institutionalisierung für soziale Bewegungen
bedeutet und ob sie vermeidbar ist.

5.3.1 Institutionalisierung und Kooptation

Kooptation (latein):
„Nachträgliche Hinzuwahl
neuer Mitglieder in eine
Körperschaft durch die
dieser Körperschaft bereits
angehörenden Mitglieder“
(Dudenredaktion 2001: 544)
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Die öffentliche, politische Auseinandersetzung mit sozialen städtischen Bewegungen bzw.
Hausbesetzerbewegungen in der Stadtentwicklungspraxis bedeutet primär: „integration,
repression, or some combination of the two“ (Pruijt 2003: 134). Im Raum bzw. Haus
angekommen, läuft es folglich auf eine Lösung, eine Verhandlung bzw. Kompromiss
oder eine Auflösung, d.h. Räumung der Besetzung hinaus (zur Repression vgl. Kap. 6).
Wie sich der Kompromiss ausgestaltet, zu wessen Gunsten oder ungunsten, ist damit
noch nicht gesagt. Hans Pruijt unterscheidet im Prozess der Integration von Hausbesetzern zwischen „Institutionalisierung“ und „Kooptation“. Während die Institutionalisierung dem prozessoralen Gedanken verhaftet ist und durchaus Verhandlungserfolge
auf Seiten sozialer Bewegungen in Aussicht stellt, meint Kooptation*** nach Pruijt die
Vereinnahmung sozialer Bewegungen durch die staatlichen Institutionen im Sinne einer
fast schon bedingungslosen Aufgabe der Ziele. In beiden Fällen ist zunächst das Ende
sozialer Bewegung, der Verlust der „Identität“ feststellbar (vgl. Castells 1983: 328);
indem realpolitische Konventionen – Recht und Ordnung – an die Stelle ursprünglicher
Beweggründe treten.
Für die institutionelle Abwägung – Hausbesetzungen zu dulden, zu tolerieren und
ggf. zu legalisieren/ zu institutionalisieren – gibt es verschiedene Motive seitens der
öffentlichen Stadtverwaltungen. Einerseits genießen die Besetzer oft ein gewisses Maß
an öffentlicher Unterstützung, d.h. Unverständnis für die lokale Situation im Stadtteil/ in
der Stadt (den Leerstand, die Spekulation, die Hausbesitzer) und Verständnis für die
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Forderungen der Hausbesetzer, was demokratische Werte anruft und auf die Legitimität der Besetzung hindeutet. Andererseits wird »pure Repression« z.T. als schlichtweg
zu teuer angesehen – sowohl unter ökonomischen Gesichtspunkten, aber auch – mit
dem Hinweis auf die öffentlich hergestellte Legitimität der Besetzung – zu teuer für
die Reputation der politisch Verantwortlichen*. Das brutale Vorgehen der Polizei, die
rigorose Durchsetzung des Eigentumsrechts bei unterlassenen Pflichten des Eigentümers
wie z.B. in Frankfurt (aber auch in Berlin etc.) hat die Legitimation der Repression und
folglich die Stadtverwaltungen immer wieder politisch unter Druck gesetzt bzw. in
Frage gestellt. Generell lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass die Institutionalisierung
kaum vermeidbar erscheint, sie stellt die Phase zwischen Protest und Reform dar (vgl.
Pruijt 2003: 136).
Das zweite Merkmal der Integration von Hausbesetzungen ist die Kooptation. Im
Sinne einer Verhandlungslösung bildet sie den Kompromiss ab, der letztlich erzielt wird.
Für soziale Bewegungen, die ihren Zielen treu bleiben wollen, ist dies ein schwieriger
Prozess. Für die Politik ist es ein Spiel mit dem Feuer. Bei den Verhandlungen kommt es
maßgeblich auf die öffentliche Unterstützung, wohlwollende Berichterstattung der Presse
und breite Solidarität mit den Besetzern an, um ihre Verhandlungsposition zu stärken (vgl.
Kap. 5.2.3). Es macht einen Unterschied, wer wen auf welche Seite zieht und wessen
politische Intentionen kompromittiert werden. Während soziale Bewegungen vor einem
gänzlichen »sell-out« bzw. dem Verlust ihrer Glaubwürdigkeit und Authentizität stehen,
ist es für die Stadtpolitik gewiss einfacher, Zugeständnisse zu machen, da sie sich im
Zweifel auf demokratische Legitimation berufen und so wiederum politisch profilieren
kann. Insofern Verhandlungen eingegangen werden, ist (irgend-)eine Form der Kooptation
gegeben. Neben den worst-case Szenarios (sell-out) meint dies partikulare Kompromisse
und Entscheidungen, die pragmatisch und von Fall zu Fall unterschiedlich sind, die aber
nicht zwingend den Gesichtsverlust der Bewegung bedeuten (vgl. ebd.).

*

So schien den britischen
Behörden die Räumung von
5000 Hausbesetzern im Jahr
1977 schlicht unmöglich
(vgl. Platt 1980 zit. nach
Pruijt 2003: 135), während
die Berliner Polizei z.B. keine
Kosten und Gewalt scheute
die Mainzer Straße in Berlin
zu räumen

**

Im NRW Kulturförder-bericht
2004 heißt es in Bezug auf
die Förderung von Soziokultur:
„nach wie vor besteht ein
eklatantes Missverhältnis
zwischen beantragten und
geförderten Projekten“ (Günter
et al. 2006: 36).

Das NRW Landesprogramm: Initiative ergreifen 5.3.2
Wie ist vor diesem Hintergrund nun also das Landesförderprogramm „Initiative ergreifen“ einzuschätzen ? Wie viel »Spielraum« offeriert es sozialen Bewegungen? Inwiefern
vereinnahmt / kooptiert es soziale Bewegungen ? Zu welchem Grad? Welche zivilgesellschaftlichen »Versprechen« greift es auf, welche formuliert es selbst ? Dies sind
letztlich die Fragen, die am Beispiel der Zentrumsbewegungen Mülheim und Leverkusen
nachvollzogen werden sollen.
Die Programmbeschreibung beginnt wie folgt: „’Initiative ergreifen’ ist ein Programm
des Landes Nordrhein-Westfalen, das im Bereich der Städtebauförderung sowie stadtteilbezogener, kultureller und sozialer Projekte das Verhältnis von initiierendem Staat,
Kommunen und (halb-)öffentlichen Einrichtungen sowie der Bürger- und Zivilgesellschaft
beispielhaft und experimentell neu ausloten will. ‚Initiative ergreifen’ unterstützt bürgerschaftliche Gemeinschaftsprojekte, die ihr Engagement verbinden mit sozialen, kulturellen,
nachbarschaftlichen und städtebaulichen Anliegen“ (Boll et al. 2004: 33).
Aktuell gibt es mit diesem Format, d.h. seinem inhaltlichen Anspruch (Stadtentwicklung durch die Zivilgesellschaft) und finanziellen Volumen (als investives Programm)
keinen vergleichbaren Förderweg in NRW. Während lokale Initiativen und Konflikte in
erster Linie auf kommunaler Ebene verhandelt werden (vgl. Kap. 5.2.2), gibt es auf
Landesebene weitere Fördermöglichkeiten über bspw. die Kulturförderung**. „Initiative
ergreifen“ ist ein Produkt der Internationalen Bauausstellung (IBA) Emscherpark und gibt
vor, politisch »farbenblind« zu sein. 1996 mit einem Etat von ca. 20 Millionen DM durch
einen roten Minister (SPD) initiiert, wurde es durch den Grünen Bauminister Vesper
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2001 als Landesinstrument eingeführt, auf 20 Millionen Euro ausgebaut und wird auch
nach der Landtagswahl 2006 durch den nunmehr schwarzen Minister Wittke (CDU) zu
projektbezogenen Konditionen fortgeführt. Projektbezogen heißt in diesem Fall, dass
aktuell kein bestimmter Etat festgeschrieben ist, sondern: „Ein gutes Projekt findet seinen
Weg bzw. Geld“ (Boll, 13.3.07). Was das Gute daran ist und was wer »gut« findet, ist
sicherlich einer der Knackpunkte für diese Arbeit, der von dem Programmverantwortlichen Joachim Boll als streitbarer Punkt eingeräumt wird und den ich in diesem Kapitel
herausarbeiten will.
Breit aufgestellt adressiert das Programm explizit die Akteure der Zivilgesellschaft.
Ferner hilft das Programm „nicht nur bei der ‚Investition in Steine’, was bei der Städtebauförderung nahe liegt, sondern auch bei der ‚Investition in die Köpfe’, also bei der
Suche und der Qualifizierung engagierter Menschen, beim Mutmachen, auch ungewöhnlichen Projektwegen zu vertrauen“ – mit dem Ziel – den „Aufbau eines eigenständigen
unternehmerischen Betriebs an der Schnittstelle von gemeinnützig-unrentierlichen und
erwerbswirtschaftlich-rentierlichen Nutzungen“ zu unterstützen (vgl. Boll et al. 2004:
33). Während diese Beschreibung eine breite Spanne zivilgesellschaftlicher Initiativen
einschließt, wird erst mit zunehmender Lektüre des Programms deutlich, dass die »Hürden« (Konditionen) hoch angelegt sind, wie u.a. das im Anschluss dokumentierte Interview mit dem Programmkoordinator, Joachim Boll (Büro startklar) zeigt. So wird bspw.
ein Eigenanteil der Initiative von „mindestens 20% der Gesamtinvestitionen“, werden
„Rechts- und Organisationsformen“ (Vereine, GmbHs, Genossenschaften, Stiftungen etc.)
und institutionelle „Partner“ bzw. ein sogenanntes „freundliches Umfeld“ vorausgesetzt
(vgl. Boll et al. 2004: 37).
Inwiefern hierbei von einem realistischen Angebot für zivilgesellschaftliche Initiativen und
insbesondere sozialer Bewegungen (als Bestandteil dieser) gesprochen werden kann, die
dieses Programm als Weg hin zu »Institutionalisierung« nutzen – welche Zivilgesellschaft,
welches soziale Kapital hiermit indirekt adressiert wird – soll im Anschluss an das Interview
diskutiert werden (vgl. 5.3.3). Meine grobe Fragestellung wird in der Broschüre selbst
formuliert, so dass ich sie als Überleitung nutzen möchte, um der Frage nachzugehen:
„ob‚Initiative ergreifen’ ein Förderansatz ist, der bürgerschaftliches und zivilgesellschaftliches Potenzial aus der Mitte unserer Stadtgesellschaften mobilisieren kann, und Hinweise
auf Voraussetzungen dafür geben“ (Boll et al. 2004: 34, Herv. d. Verf.).
Interview am 13.03.2007

*

[Tino Buchholz]:Wo fängt die Initiative an?*
[Joachim Boll]: Alle Gruppen, die bei uns eine Chance haben wollen, müssen einen Stand
erreicht haben, wo sie relativ klar wissen, was sie wollen. Sie müssen einen Ort haben,
wo sie das machen wollen. Und sie müssen eine Idee haben, wie sie das umsetzen wollen;
sowohl baulich als auch den Betrieb. Projekte, die nur mit einer Idee ankommen, sind
bei uns falsch. Die meisten Initiativen haben schon einen Weg von mehren Jahren hinter
sich. Wir haben es immer mit halb bis dreiviertel organisierten Gruppen zu tun. Das muss
keine GmbH sein, aber sie sind organisiert z.B. als Vereine – selten, sehr selten mit losen
Zusammenschlüssen. Man braucht eindeutige Partner – rechtlich – mit denen man über
Projekte reden kann. Bei lockeren, losen Zusammenschlüssen wird es schwer. Insofern
sind es eine ganze Reihe von Voraussetzungen, die wir setzen müssen, damit man so
etwas realistischerweise in einem überschaubaren Zeitraum umsetzen kann.
Wie wurde das Programm angenommen? Wieviele Bewerber gab es? Wieviele abgelehnt?
Ablehnungen sind statistisch nicht erfasst. Das Verhältnis ist ca. 1:10, 1:20 vielleicht noch
höher. Es ist so, dass den meisten bereits beim Erstkontakt klar wird, dass es nicht reicht,
um in die Förderung zu kommen. Das kann man bereits am Telefon feststellen, wenn man
danach fragt: wie sieht euer Umfeld aus? Umfeld an Aktiven, seid ihr organisiert, habt ihr
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Partner, habt ihr schon mal mit der Kommune gesprochen, habt ihr schon mal darüber
nachgedacht, den Eigenanteil zu schultern: 20-30%.
Jetzt sind es schon 30% ?
Mindestens 20% steht in der Broschüre, meinetwegen auch 10%: von 1 Million sind 10%
gleich 100.000 Euro. Und wenn man dann nachfragt und der Partner kriegt das nicht
hin, dann hat es keinen Sinn mehr darüber zu reden. Seid ihr in der Lage hinterher
einen Betrieb zu fahren, der vollkommen eigenständig funktioniert? So wird oft klar,
dass an andere Projektförderungen gedacht wird, eher öffentliche Förderungen. Der
größte Anteil ist sehr schnell nicht mehr dabei. Wobei man sehr wohl einsteigt in
Qualiﬁzierungsprozesse und die es trotzdem nicht schaffen, ein geschlossenes Konzept
vorzulegen. Ein geschlossenes Konzept, mit konsequenten Nutzungskonzepten, mit
Betriebskonzept usw. Wenn die Unterlagen da sind, wird nur ein winziger Teil nach
Beiratsentscheidungen, das heißt ca. anderthalb Projekte, negativ beschieden. Die Hürden
sind ja relativ hoch. Dann ist es der falsche Fördermitteltyp. Initiative ergreifen heißt die
Initiative ergreifen: nicht zu sagen, wir wollen, dass andere für uns tun, sondern wir wollen
tun. Das kann man den Leuten schnell klar machen.
In der Projektbeschreibung werden besonders “ungewöhnliche“ Projekte hervorgehoben.Was sind
“ungewöhnliche“ Projekte? Was war zu ungewöhnlich?
Ungewöhnlich ist der Anspruch, nicht das zu machen, was es schon gibt; ein anderer
Ansatz, ein anderer Impuls, z.B. auch das Ausprobieren von anderen Partnerschaften.
Durchaus auch gemessen an den verschiedenen Realitäten, eine Initiative in der
Innenstadt von Essen bedeutet einen anderen Maßstab als in Fröndenberg.
In der Projektbeschreibung heißt es weiter, es soll „keine Massenbewegung“ gefördert werden,
sondern „ein verbreiterungsfähiger Beitrag zum perspektivischen Ausbau einer stärkeren
Zivilgesellschaft“.Welcher Zivilgesellschaft ?
Schritt eins: Keine kommunalen Trägerschaften, nicht nur öffentliche Trägerschaft. Schritt
zwei: in die Zivilgesellschaft hinein die Verantwortung zu tragen.
Sehen sie eine Ambivalenz zwischen ziviler und »bürgerlicher Gesellschaft«, zwischen »citoyen« und
»bourgeois«, zwischen besitzlos und Besitz innerhalb der Zivilgesellschaft? Welche Gruppen werden
maßgeblich angesprochen? Mitte der Zivilgesellschaft? Frührentner?
Das ist eine philosophische Debatte. Da habe ich so noch nicht drüber nachgedacht.
Aber richtig ist, dass diejenigen, die aus dem Arbeitsleben ausgeschieden sind, eine
mentale Ressource besitzen, was eine Chance von einer älter werdenden Gesellschaft
ist. Das ist eine Ressource, wo sich z.B. ältere Männer in ihrer Nacharbeitszeit,
Erwerbsarbeitszeit engagieren. Das ist eine Riesenchance für die Gesellschaft, dass sich
diese Menschen jenseits ihres Erwerbslebens hier engagieren. Wir haben keine Exklusion
von Zielgruppen. Wir erleben aber – bei solchen Voraussetzungen –, dass dies nicht
jede Alters- oder Gesellschaftsgruppe gleichermaßen erreicht. Natürlich haben wir es
mit der Creme de la Creme der örtlichen Gesellschaft zu tun. Die kommen in der Regel
nicht aus den unteren Klassen. Karl Marx war auch wahrlich kein Arbeiter. Natürlich
kommen da viele aus der Mitte der Gesellschaft. Das hat aber mit den Unternehmungen
zu tun. Darauf sind wir doch angewiesen, wo sind denn die Aktiven?
Sie sprechen auch von Sozialkapital.Welches soziale Kapital ist es jedoch, das anerkannt wird ?
Welche Klasse, welche Generation?
Wir haben auch Projekte, die aus der Bewegung der 80er Jahre kommen, wo die
nachfolgende Generation voll mitmacht: in Leverkusen und Wuppertal. Strukturell haben
wir es durchaus immer mehr mit älteren Menschen zu tun, weil das diejenigen sind, die
die meiste Zeit zur Verfügung und Erfahrung haben. Ich bleibe dabei, der größte Teil der
Aktiven kommt eher aus dem, was klassischerweise die bürgerlichen Schichten meint.
Vieles von gesellschaftlicher Veränderung kam oft – wenn sie nicht revolutionär waren
– genau aus solchen Schichten heraus. Das ist doch immer so. Das ist nichts Neues.
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Inwiefern waren aber die Hürden zu hoch (Haushalts-, Finanzierungs-,Vermietungspläne etc.), so
dass Leute am Telefon gescheitert sind ?
Eindeutig. Das ist so. Es sind die Menschen und ihre Erfahrungen. Es gibt entweder die
sozialpädagogischen Idealisten oder die, die eher aus dem Arbeitermilieu kommen und
den Umgang mit Geld und seinen Konsequenzen nicht in ihrer Sozialisation gelernt
haben. Wenn uns Sozialarbeiter gegenüber sitzen, sind wir skeptischer geworden, da
fragen wir deutlicher nach. Ist es nur ein gutes Projektkonzept im Kopf, ist es der
Altruismus, der da treibt oder ist es auch die Pragmatik, dass man das auch hinkriegt.
Sonst treibt man sie ja nur ins Unglück. Da gucken wir viel schärfer inzwischen drauf.
Zweitens, wenn wir merken, dass wir es mit Projekten zu tun haben, die gut sind und
total engagiert sind, die Schrauber sind und die was machen wollen, praktisch tun wollen,
die brauchen einen Organisierer und Finanzminister. Da muss man stärker hingucken, wie
man das organisiert kriegt. Aber nichtsdestotrotz, dieser Projektansatz ist einer, der sich
in diesen Milieus schwerer tut.
Wer hilft denn dabei?
Damit es in solchen Umfeldern funktionieren kann, braucht man weitergehende
Voraussetzungen. Es müssen Partner im Umfeld da sein, die dauerhaft da sind,
beobachten und in dem Moment, wo es knirscht reingrätschen. Bei einem kleinen
nachbarschaftlichen Projekt in Gelsenkirchen ist das ein großes Wohnungsunter-nehmen,
das sich regional und sozial verantwortet, die sich über das Quartiersmanagement
engagieren und die, wenn da mal was schief läuft auch reingehen. Genauso bei der
Stadt Gelsenkirchen, dort gibt es 1-2 Personen, die das gut ﬁnden, die gucken auch ein
bißchen und die grätschen dann auch rein. In so einem Umfeld können Projekte auch
funktionieren.
Initiative ergreifen ist ein interdisziplinärer projektbezogener, nicht sektoraler, bürokratischer Ansatz.
Inwiefern haben sie das Gefühl, dass es den Initiativen, die ebenfalls projektorientiert denken,
überhaupt machbar ist, die Initiative zu ergreifen, sie nicht nur ge- sondern überfordert sind von den
Bedingungen?
Wenn jemand überfordert ist, dann sagen wir das den Leuten: lasst lieber die Finger
davon.
Okay, wie würden Sie das AZ Mülheim in das Programm einordnen? Wie passt so ein
Bewegungsprojekt da rein? Ist das die Ausnahme ?
Oh Gott. So etwas gibt es nicht mehr. Das KAW Leverkusen ist ein Restfall. Das AZ ist
aus der Zeit gefallen. Aus irgendeinem Grund gab’s das noch in den 90er Jahren. Ich
weiß nicht warum. Aber weil damals Grün an die Macht kam, mit Frau Sander, ist überlegt
worden, das zu fördern. Das war ein Grünes Projekt. Deswegen ist es in die Förderung
gekommen. So einfach ist das Leben manchmal. Die Stadt Mülheim war eine der wenigen
Städte, die sich die betrieblich institutionelle Förderung bei einem solchen Projekt
zutraute. Wir haben noch historische Reste dieser 80er Jahre Zeit gehabt, da war eine
Genossenschaft in Köln, das sind genau die Leute aus der Zeit, das ist die Denke aus
der Zeit, aber das ist Geschichte. Ich sehe das heute nicht mehr, das stirbt aus, das ist
ausgestorben.
Ist die Wirtschaftlichkeit für „Initiative ergreifen“ ein maßgebendes Ausschlusskriterium?
Wir wollen die Leute nicht ins Unglück stürzen. Sie lassen sich auf etwas ein und
sie dann ohne belastbare Konzeptteile in die Verantwortung zu führen, halte ich für
verantwortungslos.
Warum adressiert dieses Programm die Zivilgesellschaft, warum nicht die Marktgesellschaft?
Weil wir kein Wirtschaftsförderprogramm sind.
Ist es nicht?
Nein, um Gottes willen. Wie kann man auf den Gedanken kommen?

72

Institutionalisierung

5.3

Weil das die Kriterien sind, weil es primär um eine Geschäftsgrundlage geht.
Was hat das mit Wirtschaftsförderung zu tun?
Geschäftsgrundlage? Wirtschaft?
In dem Sinne ja. Ist der Staat verantwortlich, oder ist die Gesellschaft verantwortlich?
Man kann das beklagen. Ich möchte diese ideologische Diskussion nur nicht führen. Fakt
ist, dass der Staat es trotzdem nicht tut. Es gibt zwei Möglichkeiten: die eine ist, man
begibt sich in die außerparlamentarische Opposition und wettert dagegen, das bewegt
aber wenig, aktuell. Oder man versucht überall da, wo Ansätze möglich sind, sie zur
unterstützen. Das tun wir. Ich mache da keine Ideologie draus.
Dennoch ist es doch ein Widerspruch, wenn sich nicht-kommerzielle Träumer nicht wieder ﬁnden in
dem Konzept, obwohl es doch Zivilgesellschaft heißt.
Jetzt werde ich mit einem Begriff erschlagen. Wir haben nicht vor, mit „Initiative
ergreifen“ diese Welt zu verbessern. Das ist nicht unser Anspruch.
Zugegeben, es ist ein dehnbarer Begriff. Es geht um den inﬂationären Gebrauch.Wie positioniert sich
dieses Programm hierin?
Mit dem Markt haben wir nichts zu tun. Der Staat hat bestimmte Aufgaben. Dazu
zählt er große Bereiche, um die wir uns kümmern, nicht mehr. Die Bürgergesellschaft
muss sich um Gesellschaft kümmern, nicht um Individuen, sondern wo sich Menschen
gesellschaftlich zusammen tun. Wir verlangen, dass sie sich öffentlichen Anliegen stellen.
Wir versuchen auch Marktressourcen zu nutzen und Denken
oder Efﬁzienzdenken zu nutzen: wie kriegt man Dinge geerdet,
dass sie auch praktisch sind.
„Initiative ergreifen“ ist die „Suche nach neuen Formen gesellschaftlichen
Zusammenhalts“.
Alle Projekte sind mit Kultur verbunden, „mit gelebter Kultur des
gesellschaftlichen Zusammenlebens“. Welche Kultur wird so offenbart?
Uns geht es um zwei Ziele: Erstens: Es müssen Anliegen der
Städtebauförderung erfüllt werden. Der zentrale Ansatz von
Städtebauförderung ist Stadtentwicklung und Strukturpolitik.
Zweitens: Gesellschaftlich geht es uns darum, über die Projekte
kleine Beiträge zu einer Struktur beizutragen, die Gesellschaft,
Gemeinschaft, Gemeinsinn etc. erzeugen. Dafür ist es gut, wenn
sich ein grünberockter Bürgerverein mit den Ehemaligen vom
Bergwerk Ruhr zusammengetan hat, weil die einen bringen Geld
mit und die anderen den praktischen Sachverstand.

Abb.18 - Systeme der Interessenvermittlung
Quelle: Rucht 2000 (55)

Vor dem Hintergrund der Zivilgesellschaft und sozialen Kapitals:Wer
ergreift tatsächlich Initiative?
Ich bin tief skeptisch gegenüber der virtuellen Politik, die das Thema Bürgerengagement
nach vorne schiebt. Wenn man aber genauer hinguckt und hinhört, folgt darauf nichts.
Das wird einfach abgefeiert, das kommt unglaublich gut in der Presse und in der
Öffentlichkeit, die realen Konsequenzen bewegen sich in der Größenordnung von 0,1
in der Regel 0,0. Den Anspruch haben wir nicht, wir machen das ganz praktisch, ganz
konkret. Eine theoretische Einordnung suche ich die ganze Zeit. Wir machen immer
wieder Versuche, das in gesellschaftliche Veränderungen und auch neue Begrifﬂichkeiten
einzuordnen. Da helfen nur ganz wenige Leute bei, die haben Schiss davor, auch in der
Wissenschaft. Die machen sich die Finger nicht schmutzig. Ich würde gerne einmal auf
Wissenschaftler eingehen und fragen: was könnte das gemeinsame der über 40-50
Projekte sein und was heißt das gesellschaftlich, aber auch wirtschaftlich, praktisch,
politisch. Das macht keiner.
Was passiert, wenn das kommunale Umfeld handlungsunfähig und unfreundlich ist, die Landespolitik
auch und das private Kapital sowieso eigene Interessen hat? Wer ergreift dann die Initiative?
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Ich glaube, dass keines der Projekte in Betrieb sich in einem dauerhaft unfreundlichen
Umfeld etablieren kann. Das geht nicht. Man braucht ein halbwegs neutrales Umfeld.
Da wo es eine Anti-Haltung auf kommunaler Seite gibt, werden die Projekte auch
mittel- und längerfristig scheitern. Das ist so. Das muss man so erkennen. Das hat auch
mit Demokratieaufwand zu tun. Wenn wir alle blöde Kommunalpolitiker wählen, dann
müssen wir uns auch nicht wundern, wenn sie auch bestimmte Dinge tun. Damals zu
IBA Zeiten; Ganser hat es auch so formuliert: Es macht ihm nichts aus, das auch gegen
die Kommunen durchzusetzen. Er hat viel geschafft. Ganser hat das „Depot“ gegen die
Sozialdemokraten in Dortmund durchgesetzt. Und die haben das heute lieben gelernt.
Zöpel auch. Karl Ganser und Christoph Zöpel waren doch ein Gespann?
Ja ja, in den 80er Jahren. Leider ist die Zeit vorbei. Solche frischen und intellektuellen,
geradlinigen Leute gibt es heute nur noch wenige. Das war die goldene Zeit der
Stadtentwicklung in Nordrhein-Westfalen. Die hat dann noch mal überwintert in der IBA
in den 90er Jahren und seitdem ist das alles so ein bisschen grau grau.

5.3.3

Initiative ergreifen: zwischen Anspruch und Wirklichkeit
Wie durch das Interview dokumentiert wird, ist der programmatische Anspruch von
„Initiative ergreifen“ durchaus angelehnt an das ideelle Konzept der Zivilgesellschaft.
So zielt es auf (zivile) gesellschaftliche Interessen und »öffentliche Anliegen«, die weder
privatistisch / individuell verkürzt, noch eindeutig einer kommunalen Trägerschaft oder
rein erwerbswirtschaftlichen Motiven (im Sinne der klassischen Wirtschaftsförderung)
zurechenbar sein dürfen. Im Programm heißt es: „’Initiative ergreifen’ ist ein Förderangebot an neue bürgerschaftliche oder zivilgesellschaftliche Gemeinschaftsinitiativen, die
im Bereich der Stadterneuerung und Stadt(teil)entwicklung Verantwortung übernehmen
wollen. (...) Im Mittelpunkt stehen nicht die Ideen kommunaler Einrichtungen oder kommunennaher Institutionen, sondern neue Bündnisse aus der Mitte einer sich formierenden
Zivilgesellschaft“ (Boll et al. 2004: 36). Die zwei Hauptziele des Programms bestehen
aus den Zielen der Stadtentwicklung und Strukturpolitik sowie aus einem Beitrag zu
Gesellschaft, Gemeinschaft und Gemeinsinn. Hierbei wird keine Selektion bzw. explizite
„Exklusion“ von Zielgruppen beabsichtigt. Soweit der konzeptionelle Anspruch.
Dennoch werden Widersprüche zur Realität und die Nähe zur Marktgesellschaft
bzw. „bürgerlichen Gesellschaft“ deutlich, unterscheidet Jochim Boll doch klar zwischen
der „virtuellen Politik“ auf Landes- oder auch Bundesebene und der konkreten, praktischen Arbeit in der Stadtentwicklung. So sieht sich das Programm auf dem Boden
der kapitalistischen Realität verortet, wo zivilgesellschaftliches Engagement (Angebot)
zwangsläufig eine konkurrenzfähige „Geschäftsgrundlage“ beinhaltet und einen Markt
(Nachfrage) braucht, um öffentlich förderbar zu sein. Der alleinige Zugang zu sozialem
Kapital kann den Zugang zu Raum im Rahmen des Programms nicht kompensieren.
Empirisch bzw. praktisch macht es zudem einen Unterschied welches soziale Kapital
(welche Partnerschaften) den Initiativen zur Verfügung stehen. Institutionelle Anerkennung
und Unterstützung (Partner) fungieren hier bereits als Vorraussetzung, um die Initiative
im Rahmen des Programms auszubauen bzw. im Raum zu realisieren. Projekte, die sich
ohne einen Eigenanteil (ökonomisches Kapital) von mindestens 20% des Projektumfangs
und eine marktfähige Projektlösung bewerben – d.h. für die es keinen Markt gibt und auf
welchem sie sich auch durchsetzen können – sind in der zivilgesellschaftlichen Realität
von den Projektförderung ausgeschlossen. Ohne diese Bedingungen, so Boll, stürzten
sich die Initiativen nur ins Unglück, was verantwortungslos wäre.
Dies zur Kenntnis nehmend, will ich in der Folge die konkreten Erfahrungen aus der
Praxis (realer Zivilgesellschaft) mit der zivilgesellschaftlichen Theorie in Beziehung setzen.
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Hierbei sei nicht zuletzt an die Versprechen des Kapitalismus erinnert (vgl. Kap. 2.2),
die ich an dieser Stelle integriert diskutieren werde.
5.3.3.1 Autonomie
Wie in Kapitel 2 durch Hartmann und Honneth (2004: 5) herausgestellt, beinhaltet der
neue Kapitalismus das „Versprechen des institutionalisierten Individualismus“, d.h. einer
individuellen und unabhängigen Entwicklung, die sich mit der liberalen Konzeption der Autonomie der Zivilgesellschaft weitgehend deckt. Während die Substanz von Autonomie
und Selbstbestimmung sicherlich kontrovers diskutierbar ist und ggf. bereits durch den
Gedanken an staatliche Zusammenarbeit bzw. öffentliche Förderung aufgehoben wird*,
zwingt sich dieser Zusammenhang dennoch auf, da zivilgesellschaftliche Projekte (v.a. in
Deutschland) ohne staatliche Förderung auf dem Markt nur schwer Bestand haben**.
Ferner sei an dieser Stelle auf das Buch von Hilmar Hoffmann – „Kultur für alle“ (1981)
– verwiesen, in dem er konstatiert, dass Autonomie sowohl „Freiheit vom Staat“, aber
auch „Freiheit durch den Staat“ bedeuten kann (vgl. Hoffmann 1981: 44).
Dieses Verständnis ist für die Analyse zivilgesellschaftlicher Aktivität und institutioneller Zusammenhänge sicher sinnvoll. So soll es darum gehen das Maß an Fremdbzw. Mitbestimmung, das Maß an Vereinnahmung (Kooptation) durch die Institutionen
zu differenzieren. Im Rahmen von „Initiative ergreifen“ ist das „Umfeld“, sind „Partner“
von essentieller Bedeutung. Mit Partnern ist durchaus das soziale Kapital – politische,
berufliche, unternehmerische und organisatorische Erfahrungen und Beziehungen – gemeint (vgl. Boll et al. 2004: 34), aber auch Institutionen, wie z.B. ein großes Wohnungsunternehmen oder 1-2 Mitarbeiter von der Stadtverwaltung. Für den Fall, dass
etwas „schief“ läuft, setzt das Programm auf diese Partner, die den Prozess begleiten,
beobachten und ggf. intervenieren: „reingrätschen“. Welche Interessen hier folglich
die maßgebliche Rolle spielen, wer was schief oder schräg empfindet, bleibt freilich
der subjektiven Einschätzung, dem individuellen (habituellen) Sozialkapital überlassen.

*

ich denke hier an Konzepte
„positiver“ und „negativer
Freiheit“ etc. (vgl. Berlin 1995:
41ff.; vgl. Honneth 2000:
310ff.)

**

der deutsche
zivilgesellschaftliche Bereich
ist zu zwei Dritteln staatlich
subventioniert (vgl. z.B. Pollack
2004, Reimer 2006)

Abb.19 - „AZ Mülheim“ Initiative 1997
Quelle: Archiv AZ Mülheim
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Letztlich hat eine derartige Vorbedingung für zivilgesellschaftliches Engagement aber
nur noch wenig mit Autonomie und Selbstbestimmung zu tun, denn dafür benötigte
es die weitreichende Anerkennung zwischen den Partnern, als das, was / wer sie sind.
Im Detail heißt das, dass sich die Partner/Gruppen wechselseitig anerkennen gemäß
ihrer habituellen Merkmale, wie Klasse, Geschlecht, Alter etc. Auf dieser relationalen
Ebene findet die persönliche Wertschätzung, Anerkennung und folglich die Unterstützung statt – wobei es einen Unterschied machen dürfte, wenn sich rüstige Rentner
nach einem erfüllten Erwerbsarbeitsleben der Stadtverwaltung gegenübersehen, oder
aber jugendliche Aktivisten aus prekären Verhältnissen. An dieser Stelle fällt es schwer,
institutionelles Mitwirken nicht als Fremdkörper oder Domination zu empfinden (vgl.
Hierarchie Kap. 5.2.2).
5.3.3.2 Egalität
Der „Gleichheitsidee der modernen Rechtsordnung“ (Versprechen Nr. 2; vgl. Hartmann/
Honneth 2004: 5) sowie dem zivilgesellschaftlichen Ideal der Inklusion aller öffentlichen
Akteure fühlt sich das Programm ebenfalls verhaftet, indem es Chancengleichheit
suggeriert bzw. „keine Exklusion“ propagiert. Für die Praxis räumt Boll jedoch „hohe
Hürden“ ein, die sich maßgeblich an den Konsequenzen realer sozialer Ungleichheit, d.h.
dem ungleichen Zugang zu strategischen Ressourcen orientieren. So konstatiert Boll:
„Wir erleben aber – bei solchen Voraussetzungen –, dass dies nicht jede Alters- oder
Gesellschaftsgruppe gleichermaßen erreicht. Natürlich haben wir es mit der Creme de
la Creme der örtlichen Gesellschaft zu tun. Die kommen in der Regel nicht aus den
unteren Klassen“. Boll unterscheidet klar zwischen Theorie und Praxis und gibt sich darüber
hinaus keinerlei Illusionen hin, wie z.B. das Gleichheitsideal einzuklagen etc. Als Praktiker
in der (kapitalistischen) Stadtentwicklung sieht er sich in erster Linie den herrschenden
Verhältnissen und zwangsläufig den bürgerlichen Schichten verpflichtet.
Bemerkenswert wird seine Sicht auf die Verhältnisse in dem Moment, wenn er
fragt, wo die Aktiven denn seien ? Diese Frage impliziert, dass es keine Initiativen jenseits der bürgerlichen Mitte gebe und erscheint paradox, da er zuvor die restriktiven
Konditionen – „solche Voraussetzungen“ – des Programms beschreibt, die nicht jeder
Initiative zugänglich sind und die oft schon am Telefon enden. Selbstverständlich erfolgt der Umgang mit der Dominanz der bürgerlichen Mittelklasse in den Projekten des
Programms, die an die Marx’ sche Kritik erinnert*: gesellschaftliche Veränderung obliegt
der bürgerlichen Schicht oder sie ist revolutionär. Indem er diesen Prozess absolut setzt,
wird die reale Zivilgesellschaft als »bürgerliche Gesellschaft« überführt – bürgerlich; im
Sinne von besitzbürgerlich (bourgeois bzw. Eigentümer-Zivilgesellschaft). Darüber hinaus
schließt er eine weitere Flexibilisierung des Kapitalismus – als dessen Versuch dieses
Programm hätte interpretiert werden können – zugunsten besitzloser, prekärer Teile
der Zivilgesellschaft aus und erwartet im Zweifel die Revolution**.
Die Arbeiter sind nichts
oder sie sind revolutionär

*

hier deutet sich also die
empirische Belanglosigkeit
an, die die Wiederbelebung
der idealisierten Zivilgesellschaftsidee als utopisch
bzw. real (empirisch) nicht
realisierbar überführt (vgl.
Alexander 1998; Dubiel 2001;
Heins 2002; Honneth 1994)
(vgl. Kap. 7)

**
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5.3.3.3 Leistung
Welche (zivilgesellschaftliche) Leistung sich durch den „tatsächlichen Wert ihrer Arbeitsbeiträge für die Reproduktion der Gesellschaft“ (Versprechen Nr.3; vgl. Hartmann/ Honneth 2004: 5) durch das Programm primär anerkannt findet, lässt sich als
Symbiose aus mangelnder wechselseitiger Anerkennung (sozialen Kapitals) und realer
sozialer Ungleichheit ableiten. Um im Rahmen des Programms die Initiative zu ergreifen,
macht es einen Unterschied, ob es nur ein „gutes Projektkonzept im Kopf“ ist, ob es
der „Altruismus“ ist, „der da treibt oder ist es auch die Pragmatik, dass man das auch
hinkriegt“, d.h. ob es einen Markt, eine Nachfrage für die jeweilige zivilgesellschaftliche
Initiative bzw. Leistung gibt. So unterscheidet Boll primär zwischen zwei Gruppen, die
sich bewerben und die es beide schwer haben, im Rahmen des Programms anerkannt/

5.3

Institutionalisierung

Abb.20 - Wer kann die Initiative ergreifen? Das Nachbarschaftshaus Fürst Hardenberg in Dortmund
Quelle: Boll 2004 (127)

gefördert zu werden bzw. als nicht förderbar erkannt werden. „Es gibt entweder die
sozialpädagogischen Idealisten oder die, die eher aus dem Arbeitermilieu kommen und
den Umgang mit Geld und seinen Konsequenzen nicht in ihrer Sozialisation gelernt haben.
(...) Da muss man stärker hingucken, wie man das organisiert kriegt. Aber nichtsdestotrotz, dieser Projektansatz ist einer, der sich in diesen Milieus schwerer tut“.
Während dies einerseits die reale Pragmatik und Exklusivität des Programms zum
Ausdruck bringt, bedeutet die andere Seite der Pragmatik indes, dass sich eine Vielzahl
zivilgesellschaftlicher Ideen, d.h. Initiativen bzw. Leistungen, nicht verwirklichen lässt,
Häuser leer stehen und ein Teil der Menschen (aufgrund des ungleichen Zugangs zu
strategischen Ressourcen) schlichtweg keine Initiative ergreifen kann. Durch die unterlassene Trennung zwischen Nichtarbeits- und Arbeitsbereich, d.h. ziviler und „bürgerlicher Gesellschaft“, läuft das Programm zudem Gefahr, die Zivilgesellschaft mit der
Marktgesellschaft zu vermengen bzw. zielt auf eben Vermengung (Geschäftsgrundlage).
Dies ist mit dem Anspruch des Konzepts nur unter Legitimationsproblemen vereinbar,
da sich durch den Geltungsüberhang der zivilgesellschaftlichen Idee breite staatliche
Anerkennung und Förderung vermuten ließe, die faktisch aber nicht diese Geltung entfaltet und Arbeitslosigkeit bedeutet. Arbeitslosigkeit ist in diesem Sinne nicht (zwingend)
als Erwerbsarbeitslosigkeit zu verstehen, sondern als soziale, kulturelle, gemeinnützige
Arbeit*, die in der Literatur unter zivilgesellschaftlichem Engagement firmiert, sich real
aber nicht entsprechend anerkannt findet (vgl. Alexander 1998 und Kocka 2001 in
Kap. 1 & 2). Wie diese Praxis vermuten lässt, sind Bedürfnisse sozialer Bewegungen,
ihre Vorstellungen von Arbeit / Leistung etc. in diesem Programm freilich unterrepräsentiert und stellen eine zivilgesellschaftliche Ausnahme dar. Das Autonome Zentrum
Mülheim ist „aus der Zeit gefallen“, das Kulturausbesserungswerk / KAW Leverkusen ist
ein „Restfall“. Das ist denkwürdig.
Ist die Institutionalisierung sozialer Bewegungen vermeidbar?
Wie durch den Hinweis auf die „Rote Flora“ eingangs angezeigt (vgl. Einleitung zu
Kap. 5.3), wurde die Institutionalisierung der Besetzung (Verträge) stets durch den

*

zur Notwendigkeit der
Trennung des Arbeits- und
Nichtarbeitsbereichs siehe
auch die Argumentation und
Kulturtheorie Antonio Gramscis
(vgl. Kebir 1991: 206ff.)
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Heiko Artkämper weist in
seiner Dissertation
– Hausbesetzer, Hausbesitzer,
Hausfriedensbruch (1995)
– explizit auf die jeweils
historische Situation bei
unterbliebener Strafver-folgung
bzw.Verurteilung hin, d.h. für
Berlin im Jahr 1981 bspw.
20.000 Hausbesetzer und
öffentliche Unter-stützung,
die u.a. zu „Unbehagen“
bzw. Sympathie auf der Seite
der Richter (Einstellung des
Verfahrens) und zu „Angst“
auf Seite der Eigentümer
(unterlassene Strafanzeige)
führte (vgl. Artkämper 1995:
25ff.).

*

Das Hausrecht ist vergleichbar mit Art. 13 I GG:
die „Unverletzlichkeit der
Wohnung“, die in der
Regel gemäß § 123 StGB
(Hausfriedensbruch)
strafrechtlich verfolgt wird;
insbesondere bei Leerstand
jedoch steckt der Teufel
im juristischen Detail,
was die Verletzung des
„Wohnungsfriedens“ bedeutet
und was eine „Wohnung“ ist,
d.h. ob sie bewohnt sein muss
(vgl. Artkämper 1995: 46ff.).

**

mit Blick auf Köln,
wo eine Hausbesetzung keine
48 Stunden überdauerte
(KAW, 29.3.07)
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Besetzerrat abgelehnt; mit dem Ergebnis, dass die Stadt Hamburg das Haus an eine
Privatperson verkaufte. Der Verkauf wurde zwar an die Auflage eines Fortbestands
der sozialen, kulturellen Nutzung gebunden, dennoch ließe sich diese Nutzung auch
durch einen anderen Träger realisieren. Von einer Institutionalisierung kann insofern
gesprochen werden, wenn der Markt bzw. Privatkapital als »Institution« aufgefasst
wird. Gleichwohl ist für den Fall der Kommerzialisierung der Roten Flora von heftigem
Widerstand und disruptiven Bewegungen auszugehen, diesen für Hamburg bedeutenden
Freiraum zu verteidigen. Nichtsdestotrotz handelt es sich hier (meines Wissens) um einen Einzelfall für Deutschland, der der Gunst der Stadt oblag und so ein Spiel auf Zeit
bedeutet. Selbst wenn auf die „Sozialpflichtigkeit des Eigentums“ (bei Leerstand) nach
Artikel 14 II Grundgesetz seitens der Besetzer hingewiesen wird, ist eine Besetzung
nach deutschem Recht noch immer nicht gerechtfertigt. „Allein der Regelverstoß des
Eigentümers eröffnet nicht das Recht, aus Tätersicht fremdes Eigentum in Anspruch zu
nehmen. Auch hier bleibt es beim Vorrang der Ausübung staatlicher Gewalt und beim
Ausschluß der Selbsthilfe“ (Artkämper 1995: 219). An der grundsätzlichen Rechtslage
hat die Hausbesetzerbewegung in Deutschland nichts geändert*.
In den Niederlanden dagegen reagierte der Rechtsstaat (die Justiz) auf Hausbesetzungen wie folgt: „In 1971, the Dutch Supreme Court decided that the ‚house
right’, which protects homes from being entered against the will of the occupants**,
applies to squatters. From that moment, it became illegal for landlords to evict
squatters and squatting was no longer considered to be illegal, provided that the
building was neither in use nor being worked on“ (Pruijt 2003: 146). Zugunsten der
Nutzung von Wohnraum und der Stadtentwicklung muss der Hausbesitzer fortan ein
Nutzungskonzept nachweisen, wenn er Hausbesetzer zu räumen gedenkt, ebenso
wie Hausbesetzer sich organisiert haben und von sich aus die Polizei rufen, um den
Leerstand (der mehr als 1 Jahr betragen muss) anzuzeigen sowie Recht und Ordnung
zu verfügen (vgl. jungle world, 06.09.2006). Wenn das »Hausrecht« für Hausbesetzer in
der Zwischenzeit auch von konservativen politischen Kräften infrage gestellt worden
ist, so hat es dennoch weiterhin Bestand und würde selbst bei einer Änderung der
Rechtsordnung nicht zwingend geahndet, da die großen Städte in den Niederlanden
kein Interesse an Immobilienspekulation haben und die Polizei der Lokalpolitik unterstellt
ist (vgl. ebd.; vgl. auch Kap. 7).
Für Deutschland gilt indes eine andere Ordnung, so dass sich die Situation aufgrund der Rechtslage, dem Schutz des Eigentums, des Hausrechts bzw. Hausfriedens,
wie erwähnt, anders darstellt. Während die Leverkusener Initiative die Besetzung des
Bahnausbesserungswerks*** verwarf, war die Institutionalisierung in Mülheim ohne reale
Alternative. Dennoch lässt sich für das AZ Mülheim feststellen, dass es sich nicht substantiell kooptieren/ vereinnahmen lassen hat. Gewiss findet es sich nunmehr legalisiert
und institutionalisiert wieder, hat aber an Grundsätzen wie bspw. der non-hierarchischen, basisdemokratischen Entscheidungsfindung (Plenum +Konsens) festgehalten; auch
die Geschäftsgrundlage wird stets kritisch reflektiert. Was der Zentrumsalltag für die
Bewegung im Detail bedeutet, wieviel Bewegung nunmehr stattfindet, ist dadurch nicht
ausgedrückt, sie wird periodisch ausgelöst, nicht zuletzt durch Versuche fortdauernder
Intervention und Kooptation (Domination) seitens der Lokalpolitik (vor allem der CDU)
wie z.B. im Jahr 2000 (vgl. Kap. 6).
Da sich das KAW Leverkusen noch im Bewilligungsprozess befindet, will ich mit
Prognosen vorsichtig sein. Jedoch lässt sich festhalten, dass der (institutionelle) Weg
ebenfalls kritisch reflektiert wird und den Beteiligten klar ist, dass die Landesförderung
in die Zielsetzung des Vereins eingreift und es ggf. zu kompromittieren vermag. So
sind durchaus Ängste mit der institutionellen Förderung verbunden: „Wird das KAW

Institutionalisierung

5.3

noch so sein wie früher ? (...) Bedeutet die Annahme des Geldes eine Einschränkung der
Autonomie? Droht gar eine Kommerzialisierung“ (Glatz 2006: 7)? Die frühzeitige und
kritische Reflektion dessen gibt jedoch einen Hinweis darauf, dass sich die Aktivisten
der möglichen Kooptation gewiss sind, diesen Prozess kontrovers diskutieren und ggf.
erneut mobilisieren. Wie bereits Kapitel 3.3.2 erwähnt, macht es einen Unterschied,
sich zu bewegen oder bewegt zu werden (vgl. auch Kap. 6). Tendenzen, sich lediglich
mitzubewegen sind bei beiden Zentren zunächst nicht feststellbar. „Die Fragen sind
berechtigt aber eines ist klar: Die Antworten darauf geben wir selbst – Die Zukunft
bestimmen wir selbst, in unserem KAW“ (ebd.).
Inwiefern die Zwischenbilanz des Programms „Initiative ergreifen“ in NRW responsiv
auf soziale Bewegungen (der Vergangenheit) hat, ist mit Verweis auf die kooptative
Qualität des Programms – hinsichtlich Autonomie, Egalität, Leistung der zivilgesellschaftlichen Akteure – mindestens kritisch zu sehen. So kann bezweifelt werden, ob
das Programm offen ist für »Neue Soziale Bewegungen« oder ob es »neue« soziale
Bewegung (im Sinne neuer Umwege) braucht. Sicherlich mangelt es auch an commitment hin zur Bewegung sowie an commitment hinsichtlich des Raums. Darüber hinaus
ist aber durchaus Domination und Unterdrückung feststellbar, wie durch das folgende
Kapitel dokumentiert wird.

79
∏∏

By exposing and criticizing the policies of state or corporate actors,
public communication often reveals
their power as arbitrary
Iris Marion Young 2002

6

d.h. das Bedürfnis
nach Selbstbestimmung/
Selbstentwicklung (Autonomie)
und letztlich Freiräumen in
der Stadt

*

verkürzt auf den
Wirtschaftsliberalismus

**

Domination und Unterdrückung
Da zuvor die Institutionalisierung bzw. die Verräumlichung sozialer Bewegungen thematisiert wurde, soll es nun um das Gegenstück dieses (Aushandlungs-)Prozesses, das
Gegenstück von Anerkennung, Selbstbestimmung und Selbstentwicklung gehen, die
eben Nicht-Anerkennung sowie Räumung bedeutet: Domination und Unterdrückung.
Gerade vor dem Hintergrund, dass nur zwei Bewegungsprojekte im Rahmen von „Initiative ergreifen“ gefördert wurden bzw. als förderbar anerkannt wurden, soll an dieser
Stelle hinterfragt und der Blick auf andere Bewegungen geweitet werden. Inwiefern
ist mangelnde Bewegung mangelnder zivilgesellschaftlicher Initiative geschuldet bzw.
inwiefern ist Bewegung feststellbar, die sich durch die Institutionen nicht erkannt/anerkannt findet? Wie selektiv, restriktiv oder aber repressiv wirken die Konditionen des
Zugangs zu Raum ?
Während der Sachverhalt derselbe bleibt, d.h. soziale, emanzipative, liberal demokratische Grundwerte unterstellt werden*, ist über die Anerkennung der Abweichung von
der Norm hinaus eine Resistenz (Intoleranz) gegenüber gesellschaftlicher Entwicklung und
(neo-)liberalen Werten feststellbar, das paradox erscheint – auf eine (neo-)konservative
Stadtentwicklungspraxis hindeutet – und soziale Bewegungen dominiert und unterdrückt.
Zeitgleich verkürzt diese Realität den Geltungsbereich des politischen Liberalismus bzw.
Neo-Liberalismus substantiell**, so dass sich die Frage der Legitimationsgrundlage stellt.
Wenn ich in dieser Arbeit von dominierten oder unterdrückten Bedürfnissen spreche,
folge ich der Argumentation von Iris Marion Young wie folgt:
„The concept of injustice covers both domination and opression. Domination consists in institutional conditions which inhibit or prevent people from
participation in decisions and processes that determine their actions and
the conditions of their actions. The aspect of social justice that domination
denies is self-determination.
Oppression, the second aspect of injustice, consists in systematic institutional
processes which prevent some people from learning and using satisfying or
expansive skills in socially recognized settings, or which inhibit people’s ability
to play and communicate with others (...). The aspect of social justice that
opression denies is self-development“ (Young 2002: 156).
Vor diesem Hintergrund und mit Verweis auf Kapitel 2.3 soll es im Folgenden sowohl
um den weiteren Werdegang der beiden Initiativen in Mülheim und Leverkusen gehen,
der nicht reibungslos, d.h. frei von Kooptation (Domination) verläuft, sowie um Bewegungen in einem breiteren Kontext z.B. in Dortmund gehen, die bislang nur temporär
im öffentlichen Raum in Erscheinung getreten sind und sich primär unterdrückt finden
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6.1

(Repression). Als historischer Referenzpunkt für den repressiven Umgang mit der Hausbesetzerthematik dient hierbei die äußerst konfliktreiche sowie gewaltsame Auseinandersetzung um Freiraum und Wohnraum während der Instandbesetzerbewegung in
Berlin (ab 1980).

Zur Legitimation von Domination und Unterdrückung
Wie in Kapitel 2 besprochen, bedürfen die liberale Demokratie sowie die kapitalistische
Wirtschaftsordnung der (zumindest) periodischen, demokratischen Legitimation. Verliehen
wird diese – gemäß Habermas – durch die liberale Öffentlichkeit*. Es ist u.a. Habermas’
intellektueller Leistung geschuldet, die Lebenswelt ohne den marxistischen Ökonomismus
zu denken, nur „latent“ vorhandene Klassengegensätze anzunehmen und systemisch-lebensweltliche Zusammenhänge alleinig über „philosophische Prämissen“ (Habermas 1986
zit. nach Heins 1990: 121) zu konstruieren. Für die Analyse der “Legitimationsprobleme
im Spätkapitalismus” (1973) benennt er „in letzter Instanz“ aber dennoch den „Grundwiderspruch“ der sozialen Ungleichheit (Klassengegensatz), der mit den Mitteln des “organisierten Kapitalismus” und des „keynesianischen Interventionsstaates“ zu anonymisieren
versucht wird, der sich aber auch verlagern kann (vgl. Heins 1990: 124ff.).
So ist es insbesondere die (wohlfahrts-)staatliche Intervention in den Markt, die
zu Legitimationsproblemen des (neo-) liberalen, kapitalistischen Staates führt. Mit dem
Anspruch, die Klassengegensätze latent zu halten, führt die Intervention nicht nur zur
Erosion privater Motivation und privater Investition, sondern auch zur Entwertung der
liberalen Ideologie (des gerechten Tauschs auf freien Märkten). Darüber hinaus suggeriert
der interventionistische Wohlfahrtsstaat mehr Verteilungsgerechtigkeit bzw. weniger
Verteilungsungerechtigkeit. Das politische System verändert so seine Formen der Intervention und der Selbstpräsentation, an der es nunmehr gemessen wird.
Der liberalen Idee folgend führt diese Veränderung jedoch zu einer „Scherenentwicklung“ zwischen steigendem „Legitimationsbedarf“ (parallel zum gestiegenen Handlungsbedarf/ der Intervention) und abnehmender „Legitimationsbeschaffung“ (aufgrund
versiegender Legitimationsquellen). Um dennoch als legitimiert gelten zu können, bedeutet das für den politischen Normalbetrieb z.T. den Einsatz „nicht-legitimatorischer
Regierungstechniken“, die sich nach Max Weber in „alltägliche“ und „außeralltägliche“
unterscheiden lassen, wie Abb. 21 zeigt (vgl. Heins 1990: 125). Alltägliche nichtlegitimatorische Regierungstechniken bestehen in materiellen Konzessionen (wie z.B.
Kosten für kostenfreie Leistungen; inkl. Korruption) sowie in symbolischen Machtmitteln
(Manipulation**). Außeralltäglich sind z.B. Drohungen mit dem Sanktionspotential des
Staates und der Einsatz dessen (polizeiliche Repression) sowie (pseudo-) charismatische
Missionierungen***.
In diesem Kontext ist auch der deutsche (interventionistische) Wohlfahrtsstaat – mit
liberalem Anspruch – nicht frei von Widersprüchen, d.h. Legitimationsproblemen****.
Insofern er ungezwungenes zivilgesellschaftliches Engagement als politisches Programm
propagiert, ist er durchaus aufgerufen, den ökonomischen Verwertungsdruck signifikant
zu relativieren, um Legitimationsproblemen zu entgehen*****. Demnach sei hier einmal
mehr an die idealisierte (inklusive) Zivilgesellschaft und die liberale Vision freier und
gleicher Bürger verwiesen, die sich durch reale Exklusion und soziale Ungleichheit konterkariert findet. Ebenfalls erinnert sei hier an die fiktive Möglichkeit der Einklagbarkeit
von sozialen Rechten, von Gleichheits- oder aber Menschenrechten, die zwar immer
wieder ausgesprochen und eingefordert werden, faktisch aber kaum einklagbar sind.
„Natürlich hatten die amerikanischen Verfassungsväter keineswegs die Vorstellung, dass

6.1
*

periodisch durch Wahlen

alltäglich

außeralltäglich
Materiell

Konzessionen

Drohung

Korruption
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Manipulation

Fanatisierung

Demagogie

Missionierung

Abb.21 - Nicht-legitimatorische Regierungstechniken
Quelle: Heins 1990: 126

**

***
****

dies meint u.a. den
Vorwand von Sachzwängen,
das Standardargument der
(Nicht-)Finanzierbarkeit, das
Hoch- oder Herunterrechnen
von Projekten in der
Stadtentwicklung aufgrund
verborgener Motive (vgl.
Schulze 1993: 179ff.)
z.B. „Du bist Deutschland“
„Das Theorem der
Legitimationskrise setzt (...)
voraus, daß sich die Bürger
die verstärkte Teilnahme
an einer argumentationsbestimmten demokratischen
Öffentlichkeit leisten können,
weil sie vom Diktat des
ökonomischen Überlebenskampfes wohlfahrtsstaatlich
entlastet werden, während
sich das politische System
den Rückzug aus dem
Argumentationswettbewerb
nicht leisten kann, weil seine
Möglichkeiten der Repression
von Kritik verfassungsstaatlich
beschränkt sind“ (Heins
1990: 124).

***** Das tut er, insofern er den

zivilgesellschaftlichen Bereich
zu zwei Dritteln ﬁnanziell
unterstützt, aber eben nur
bedingt und zu restriktiven
Konditionen (Konzessionen)
(vgl. Kap. 5.2 & 5.3).
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tatsächlich jedes menschliche Wesen die gleichen Rechte genießen sollte. Sie konnten
sich nicht vorstellen, dass Arbeiter, Sklaven und Frauen jemals diese Rechte reklamieren
würden. Noch weniger hätten sie sich eine Gesellschaft vorstellen können, in der die
Inanspruchnahme dieser Rechte von der Mehrheit der Gesellschaft als legitim betrachtet
werden würde. Insofern muss den Nachgeborenen der universalistische Sprachgebrauch
als systematische Heuchelei vorkommen“ (Dubiel 2001: 137).
Vor diesem Hintergrund wird insbesondere die demokratisierende Funktion der
zivilen Gesellschaft und sozialer Bewegungen relevant, die Sachzwänge hinterfragen,
verborgene Gründe offenbaren und die Geltung von Versprechen einfordern. „Although
media attend to the persons of the powerful, and in particular to their rhetorical
pronouncements, their handshakes [etc.] (...) in modern states and corporations, power
loves to hide. (...) Researchers, journalists, and activists publicize what is going on in
the halls of government, and less often in the board rooms, and expose connections
between decisions and consequences. (...) Creative acts of civil disobedience often
force power to become naked“ (Young 2002: 175).

6.2

Alltägliche Domination und Unterdrückung
Während der formal demokratische Weg eine sachliche Analyse und Auseinandersetzung
mit der realen lokalen Situation erforderte, beinhaltet das jedoch die wechselseitige
Anerkennung des jeweiligen sozialen Kapitals der Anderen. Für eine Zentrumsbewegung
bedeutet dies einerseits ihre Forderungen auszudrücken und ihre Kritik zu begründen,
andererseits bedeutet dies aber auch eine „Bereitschaft der Gegenseite“, Begründungen,
Nachweise und empirisch gewonnen Belege anzuerkennen bzw. überhaupt zur Kenntnis
zu nehmen. In Joachim Schulzes Studie zur Entstehung soziokultureller Zentren haben so
„manche Initiativen“ die Erfahrung gemacht, dass diese Bereitschaft „nur eingeschränkt“
vorhanden ist. „Politiker und zum Teil auch Verwaltungsvertreter geben für ihre oft
pauschalen Behauptungen (Beispiel: Das »Projekt ist zu groß«) keine Begründung, erwarten aber unter Umständen detaillierte Bedarfsberechnungen von den Initiativen* und

Abb.21 - AZ Protest im Büro des CDU-Fraktionschefs Andreas Schmidt
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Quelle:WAZ Bild, Otto vom 29.02.2000
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blenden ‚unpassende’ Informationen aus“ (Schulze 1993: 180).
Dies dokumentieren u.a. die Erfahrungen in Leverkusen. Obwohl das Kulturausbesserungswerk (KAW) keine öffentliche Förderung erhält, sieht sich die Initiative mit einer
Vielzahl von Auflagen (Bauanträgen, Lärmschutzgutachten etc.) konfrontiert, die fast
schon täglich von der Stadtverwaltung wiederholt werden, so dass sich die Aktivisten
verstärkt an die Presse wenden, um anzuzeigen: „Wir wissen nicht mehr, wie wir mit
dieser Behörde konstruktiv weiterarbeiten sollen. Die Politik ist nun gefragt“. In Oberbürgermeister Paul Hebbel (CDU) hat die Initiative jedoch eher einen Widersacher als
einen Fürsprecher, so schreibt er: „Letztlich ist der Verein in der Bringschuld, damit die
Stadt auf Grundlage der Gesetzeslage weiter entscheiden kann. (...) Eine Förderung dieser
Einrichtung kann aber nicht soweit gehen, dass andere Planungen dort eingeschränkt
werden. Dafür ist dieses Gelände für Leverkusen und für Opladen zu wichtig, und es
würde die wirtschaftliche Entwicklung des Gebiets in Frage gestellt“. Daraufhin heißt es
in einer Pressemitteilung (Gegendarstellung) aus Richtung KAW nur noch: „Leverkusen
– wir überleben das! Kultur vom Abstellgleis holen“! (http://kulturausbesserungswerk.
de/, 20.03.2007).
Aufgrund der Komplexität der Stadt und ihrer Verwaltung, der Vielfalt an institutionellen Auflagen und Möglichkeiten der Kooptation durch die Stadtverwaltung weist
Schulze explizit auf „verborgene Gründe“ als Motivation für die Nicht-Anerkennung der
Zentrumsbewegung hin, die er wie folgt benennt:
- Es sind die falschen Leute, die das Projekt tragen (Grüne, Alternative, Linke,
Hausbesetzer, Feministinnen, Zugereiste usw.), – „sie gehören nicht zu uns“
- Durch das Zentrum werden oppositionelle Gruppen gestärkt
- Durch Selbstverwaltung und freie Trägerschaft werden die Kontroll- und
Einflussmöglichkeiten der herrschenden Partei(en) und der Verwaltung eingeschränkt
- Das Zentrum ist eine unerwünschte Konkurrenz zu kommunalen Angeboten
- Nutznießer des Zentrums werden nicht zur eigenen Wählerklientel gerechnet
- Eine erforderliche kontinuierliche Beteiligung der Kommune an den Folgekosten
schränkt die Expansionsmöglichkeiten anderer Bereiche ein (vgl. ebd.)
Hierdurch werden parteipolitische Interessen, aber auch individuelle Präferenzen bspw.
durch Schlüsselpersonen innerhalb der Partei angezeigt, die demnach Schwierigkeiten
haben, das jeweils (von ihrer Gruppe) abweichende Verhalten, das soziale Kapital des
Anderen, anzuerkennen. Durch den befürchteten Verlust an Einfluss und Kontrolle in der
Stadt findet sich ferner die Autonomie der zivilen Gesellschaft einmal mehr relativiert.
Da derartige politische Motive durch die idealisierte Zivilgesellschaftsprogrammatik nicht
legitimiert sind**, bleiben diese Motive letztlich verborgen. Die Ablehnung wird vielmehr
mittels realpolitischer Sachzwänge kommuniziert; die Ablehnungsgründe durch »nichtlegitimatorische« Regierungstechniken manipuliert. Die offiziellen Gründe lauteten z.B.:

6.2

*

**

dies wird u.a. an der Situation
des KAW Leverkusen deutlich
(siehe unten)

propagiert das Konzept
der Zivilgesellschaft doch die
Liberalität und Pluralität der
Lebensstile (vgl. Kap. 2 & 3)

- Für diese Art von Angebot gibt es keinen Bedarf (Nachfrage) in dieser Stadt
- Es gibt bereits genügend vorhandene Angebote, sodass die Initiative eine
unerwünschte Konkurrenz zu anderen Vereinen oder der Kommune darstellt
- Das Projekt ist zu groß
- Das Zentrum ist nicht finanzierbar
- Die Initiative/ der Verein kann die erforderliche langjährige Kontinuität nicht
leisten
- Es fehlt die Verankerung in der Bevölkerung
- Es wird nur eine (kleine) alternative Szene bedient
- Der Verein wird anderen Vereinen gegenüber unzulässig bevorzugt
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Das Konzept enthält zuwenig soziale Arbeit/ Stadtteilarbeit
Das Konzept enthält zuviel politische Arbeit/ Stadtteilarbeit (vgl. Schulze
1993: 179)
Die durch Schulze zusammengetragenen verborgenen Gründe lassen sich exemplarisch
für die Mülheimer Zentrumsbewegung nachvollziehen, so gibt Thomas Schöer (SPD)
später selbstkritisch zu: „Es wäre durchaus möglich gewesen, ein dauerhaftes Domizil
zu bekommen, wenn man das politisch wirklich gewollt hätte“ (WAZ, 30.3.1996). Aber
auch nach dem Durchbruch 1997 und Förderung der IBA ist der Kampf um Anerkennung
nicht beendet, so werden die o.g. Gründe beispielhaft am AZ Mülheim ablesbar, das
seinen Raumanspruch im Frühjahr 2000 erneut erkämpfen bzw. verteidigen muss.

6.3

im Falle der Streichung
des städtischen Zuschusses
und dem Ende des Projekts
hatte die IBA ihrerseits die
Rückzahlung der Landesmittel
angedroht
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Domination in Mülheim
Aufgrund der angespannten Haushaltslage (Sachzwänge) wurde seitens der CDU gefordert, den städtischen Zuschuss (180.000 DM/ jährlich) für das AZ Mülheim nicht
anteilig, sondern gänzlich zu streichen. Während sich die SPD zunächst nicht festlegen
wollte, sich aber moderater gab, reagierte die Presse verwundert bis hin zu kritisch
„über die flotte Abkehr der Christdemokraten von einem Projekt, das sie lange als
Erfolg verkauften. Und über die plötzlich feinen Unterschiede bei der klientelorientierten Jugendarbeit“ (WAZ, 03.03.2000). So argumentiert die CDU Fraktion im Stadtrat
einerseits mit dem Hinweis auf die Unrentabilität des Hauses und die Jugendpolitik – zu
viele der Aktiven seien über 25 Jahre – anderseits wird angegeben, dass es zu wenige
seien, die das Zentrum nutzten. Angesichts der Finanzen stellt die Presse an dieser Stelle
zwar eine „finanzielle Blauäugigkeit“ der schwarz-grünen Koalition fest: „Jetzt allerdings
von den Betreibern mehr Markt-Orientierung zu fordern und auf die Einnahmeseite zu
schielen, kann nicht die Lösung sein. (...) Da drängt sich der Eindruck auf, dass es nicht
die Zielgruppenorientierung ist, die stört. Sondern die Zielgruppe selbst“, resümiert WAZ
Redakteur Jörn Stender (WAZ, 03.03.2000).
„Die AZ-ler forderten eine Stellungnahme der CDU-Politiker, die alle finanziellen Mittel
für das Zentrum an der Auerstraße streichen wollen. Die Forderung blieb unerhört“
(WAZ, 29.02.2000). Der Konflikt beschäftigt fortan sämtliche kommunale Hierarchien.
Obwohl die CDU Intervention (die ersatzlose Streichung) den Jugendhilfeausschuss mit
knapper Mehrheit (8:7) in geheimer Abstimmung passiert, obliegt das letzte Wort
dem Rat der Stadt. In der Zwischenzeit mobilisieren die Aktivisten in ihrem Umfeld,
schreiben Leserbriefe und Briefe an die Politik (u.a. Landespolitik/IBA), protestieren in
der Innenstadt, dem Rathaus und dem CDU Büro. „Viel Zuspruch fürs AZ“ kommt aus
der Presse und durch die Solidarität der assoziierten Gruppen, die das Zentrum nutzen
(vgl. NRZ, 29.02.2000). Letztlich obliegt es einem erneuten Machtwort der IBA, die
die Zweckbindung der Fördermittel an den AZ Trägerverein betont, so dass die SPD
einlenkt und der Rat der Stadt umdenkt*.
Bemerkenswert ist ein erneuter Pressekommentar der WAZ, der an die Unterstützung (das Versprechen) des CDU-Fraktionschef Brands aus dem Jahr 1996 erinnert, wo
dieser „bei der nächsten Hausbesetzung mitmachen wollte, wenn kein selbstverwaltetes
Jugendzentrum in Mülheim geschaffen würde“, die Förderwürdigkeit nun für „sehr kritisch“
hält (vgl. WAZ, 14.03.2000). Die neue Realität eines Autonomen Zentrums in Mülheim
und der Fortbestand dessen, musste nicht zuletzt aufgrund neuartiger Sachzwänge
– da Fakten geschaffen – bürokratisch anerkannt werden. Der Betriebskosten-zuschuss
blieb letztlich unverändert.

6.3/6.4

Mülheim/Außeralltägliche Domination

Abb.22 - AZ bleibt

Quelle: Archiv AZ Mülheim 2000

Außeralltägliche Domination und Unterdrückung

6.4

Während die alltägliche Domination eine vergleichsweise aktive Auseinandersetzung
der Stadtpolitik und –planung mit sozialen Bewegungen im politischen Normalbetrieb
darstellt und sich mit den Forderungen der Bewegung auseinandersetzt, selbst wenn sie
sie nicht (gänzlich) teilt, so steht dem die demonstrative Nicht-Anerkennung und z.T.
zweifelhafte und nicht-legitimatorische Regierungstechnik entgegen: Repression.
Die Geschichte der Bewegungen, die es nicht zu Geltung im Raum gebracht haben,
ist noch nicht geschrieben. Eine Analyse dessen ist nicht zuletzt deshalb unvollständig,
da sie sich ob ihrer Erfolglosigkeit oft nicht dokumentiert findet und es fast schon auf
eine Beteiligung, gut informierter Kreise oder aber Szenezugehörigkeit hinausläuft, Zugang
zu derartigen Informationen zu erhalten. “Viele Initiativen, die an Projekten arbeiteten,
sind gescheitert, bevor sie ihr Ziel erreichten. Sie zerrieben sich in langwierigen Verhandlungen mit der Stadt” (Hübner 1981: 88). So ist es mir bei der Bearbeitung dieser
Arbeit bspw. nicht gelungen, die näheren Umstände der Stagnation der Bewegung und
den Verlust des Hauses, der „Fabrik“ in Duisburg, zu recherchieren: Auf der website
der verbliebenen Konzertgruppe heißt es lediglich: „Dass es das soziokulturelle Zentrum
Fabrik/ Duisburg nicht mehr gibt; dürfte sich mittlerweile wohl rum gesprochen haben.
Die Gründe dafür sind vielfältig und ändern nichts an der Tatsache, dass ein neues
Haus/ Zentrum fehlt. Wir als Gruppe: Fabrik – die Reste aus Vorjahren haben uns
entschlossen, weiterhin Konzerte zu organisieren und nutzen deshalb die Strukturen des
AZ-Mülheim als Veranstaltungsort“ (http://www.puk.de/fabrik/Fabrik-Selbstdarstellung.
htm, 13.04.2007).
6.4.1 Exkurs: Die Berliner Linie
Einen historischen Referenzpunkt für den kompromisslosen Umgang mit der Hausbesetzerproblematik – als außeralltägliche Regierungstechnik – markiert indes die Berliner
Linie. Seit Februar 1979 besetzten verschiedene Gruppen über 170 leerstehende Häuser
allein in Berlin-Kreuzberg und begannen mit der Instandsetzung. Bereits im Jahr 1981
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schätzt die Polizei die Beteiligten der Bewegung auf ca. 20.000 Hausbesetzer (vgl.
Artkämper 1995: 24). Zweifellos war die Polizei stets in der Lage, besetzte Häuser
zu räumen und Neubesetzungen zu verhindern, das Phänomen bzw. Problem hätte sie
„Gespräche,Verhandlungen,
*
Briefe – alles war vergebens.
so jedoch nicht erfasst. Die Politik war sich bewusst, dass sie entscheidend zu dieser
Die Spekulation als Motiv für
eine Stadtentwicklung, die
Situation beigetragen hatte und war an einer friedlichen Lösung und der Ursache*
Staatsgewalt als Garant für ein
reibungsloses Funktionieren,
des Konflikts interessiert. So war es vor allem der Regierende Bürgermeister Hansdie Bürgerwünsche als Sand
im Getriebe, der entfernt
Jochen Vogel (SPD), der 1980 die „Berliner Linie der Vernunft“ entwickelte. Indem er
werden musste – das war die
eine Seite. Unfähige Politiker,
die Besetzungen in einen stadtpolitischen Kontext stellte, machte er sowohl auf die
die den Menschen immer das
Beste versprachen, das war die
verfehlte Wohnungspolitik aber auch das „Missverhältnis zwischen Machtausübung und
andere“ (Kuno Haberbusch
zit. nach Sonnewald/ Raabepolitischer Glaubwürdigkeit“ (Sonnewald/ Raabe-Zimmermann 1983: 64) aufmerksam.
Zimmermann 1983: 52).
„Hätten wir ein Bodenrecht, das Grund und Boden nicht wie eine x-beliebig vermehrbare Ware behandelt, sondern wie ein elementares Bedürfnis – so entfielen entscheidende Kristallisationspunkte für die latent vorhandene
Bereitschaft zur Gewaltanwendung“, so Vogel (Der
Spiegel 05 / 1981).
Während der Vogel-Senat zunächst erkannte – und
auch anerkannte – dass die Politik die Situation auf
dem Wohnungsmarkt zu verantworten hatte, wendet
sich das Blatt 1981: “Die Berliner Linie erstarrte zu
einem formalen Regelungsmechanismus” (Sonnewald/
Raabe-Zimmermann 1983: 142). Nach den Wahlen
im Mai 1981, d.h. der Wahl eines CDU Minderheitssenat, wurde die „Berliner Linie“ neu interpretiert und
die Toleranz gegenüber Hausbesetzungen gegen
Null reduziert, was die sofortige Räumung besetzter Häuser bedeutete. Fortan wird der § 123 StGB
(Hausfriedensbruch) zum Erhalt der (kapitalistischen)
Abb.23 - Strassenschlacht in Berlin-Schöneberg 1981
Ordnung konsequent mittels polizeilicher Repression
Quelle: AG Grauwacke 2004
durchgesetzt. Da die Berliner Linie Besetzungen, die
älter als ein Jahr zurückliegen duldet, wurde 1996 das
erste Mal von der Berliner Linie abgewichen. Zwei Monate nach dem Amtsantritt
ließ CDU-Innensenator Jörg Schönbohm ein seit 1990 besetztes Haus in Berlin ohne
gerichtlichen Räumungstitel auf Grundlage des Allgemeinen Sicherheits- und Ordnungsgesetzes (ASOG) räumen. In der Folge wurde der Schutz von alten Besetzungen fast
gar nicht mehr beachtet (vgl. http://squat.net/de,20.3.2007).
Die jüngere Vergangenheit hat zudem gezeigt, dass sich die außeralltägliche Doso beobachtete die Initiative **
stattﬁndende Hausmination
und Unterdrückung durch die Sanktionen des kapitalistischen Staates weiter
besetzungen in Köln, die
jedoch keine 48 Stunden
fortsetzt. Sie behindert nicht nur die Entstehung der Autonomie und Bewegungsfreiheit
Bestand hatten
von Menschen mit dem Wunsch nach Selbstbestimmung und Selbstentwicklung, sondern
durch das „moralisch- ***
löst sie auch gezielt auf. Der Hinweis auf die Berliner Linie, die nunmehr konsequente
intellektuelle Niveau“ (Heins
1990: 126) bzw. durch das
Anwendung des § 123 StGB seit 1981 sowie das zusätzliche Legitimationsbedürfnis
„gesellschaftlich objektivierte
Wissen“ (Krämer-Badoni
durch das ASOG zeigt, wie kompromisslos von Staatsseite gegen Hausbesetzer seither
1978: 14) der Bevölkerung
vorgegangen wird. Die Nachwirkungen der Berliner Linie sind sowohl von der Initiative
durch die selektive ****
Berichterstattung der Presse
in Leverkusen als auch andernorts zur Kenntnis genommen worden – als es hieß beseteinerseits und durch die
Polizei geschaffene Fakten
zen oder mieten**. Die Legitimität der Strafverfolgung bleibt indes ein Politikum, d.h.
anderseits: „Die Polizei räumt
uns, die Eigentümer machen
dass sich eine Gesetzesänderung des § 123 StGB einerseits auf die gesellschaftliche
in zwei Stunden das Haus
unbewohnbar, und wir könnten
Unterstützung berufen müsste, andererseits ist davon auszugehen, dass insbesondere
eine Einstweilige Verfügung
beim Gericht beantragen,
außeralltägliche Regierungstechniken wie bspw. die Repression durch die Grundregeln
nach der wir wieder ins
Haus zurückdürften. Dann
des demokratischen Verfassungsstaates (die Öffentlichkeit) begrenzt*** werden. Aber
ist aber alles kaputt“ (taz,
07.02.1996).
auch hier ist Manipulation feststellbar****.
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Räumungen 6.4.2
In diesem Sinne sind eine Vielzahl von Räumungen von Haus- und Wohnprojekten,
von Wagenburgen, autonomen, sozialen, kulturellen Zentren etc. zu nennen, die dem
kapitalistischen Verwertungsdruck und der Ware Boden nachgeben mussten. Exemplarisch seien hier die Kämpfe um nicht kommerzielle Wohn- und Lebensformen in Berlin
Friedrichshain/ Kreuzberg genannt (Yorck Str. 59, Rigaer Straße, Köpi u.a.m.). Während
es der Bewegung um die Yorck 59 gelang, ihre Situation und die Räumung derart zu
skandalisieren, ihre Erfahrungen, ihr Wissen, alle ihre Freunde und Sympathisanten zu
mobilisieren*, so dass bei der Neubesetzung des Bethanien Südflügels die Berliner Linie
ausgesetzt wurde, verlaufen andere soziale Kämpfe nicht derart. Bei der anstehenden
Versteigerung der „Köpi“ (Köpenicker Straße) am 8. Mai 2007 werden seitens der Berliner
Polizei Kopenhagener Verhältnisse befürchtet und von der Bewegung prophezeit**.
Am 1. März 2007 wurde das Kultur- und Jugendzentrum „Ungdomshuset“ in Kopenhagen, das über 24 Jahre als lebendige Alternative zur mainstream Kultur wirkte,
gewaltsam geräumt. Vor und nach der Räumung erfolgten massive Proteste durch
tausende Sympathisanten und (internationale) Unterstützer. In einem Flugblatt der
Bewegung hieß es im Vorfeld: „Obwohl die PolitikerInnen einen unverzeihlichen Fehler
begangen haben, sieht die Realität in Dänemark leider so aus, dass das Eigentumsrecht
heilig und unkränkbar ist. Dies bedeutet, dass das Faderhus*** mit Hilfe der Polizei und
deren Mitteln das Haus räumen können. Weil wir das Haus nicht freiwillig verlassen
werden, können wir nur wiederholen: wenn keine politische Lösung gefunden wird, ist die
Konfrontation unvermeidlich. (...) Ungdomshuset bleibt – Ihr könnt das Rathaus räumen!“
(http://ungdomshuset.info/article.php3?id_article=44, 7.11.2006). Die Ordnungsmacht
setzte indes auf massiven Polizeieinsatz (einschließlich Sondereinsatzkommandos), was
zu heftigen Auseinandersetzungen, Sachbeschädigungen und 4tägigen Straßenschlachten
führte (vgl. http://news.bbc.co.uk/go/pr/fr/-/2/hi/europe/6416421.stm, 04.03.2007).

*

**

ihr soziales Kapital

Die Köpi steht seit 17 Jahren
für die herrschaftsfreie und
unkommerzielle Verbindung
von Subkultur und Politik.
Die Köpi ist schon zwei
mal zu versteigern versucht
worden, zudem häufen sich
Formen der Domination
durch z.B. eine Razzia in den
Vereinsräumen, das Abhören
aus dem Verdi-Gebäude
gegenüber und der erneuten
Zwangsversteigerung
(http://germany.indymedia.
org/2007/04/173828.shtml,
16.04.2007)

„Faderhus“ ist eine christliche
*** Sekte,
die laut Informationen
der Aktivisten das Gebäude
abreißen und so die teuﬂische
Kultur austreiben will

Bewegungen & Repression in Dortmund 6.4.3
Die gewaltsame Räumung des Autonomen Jugendzentrums „Ungdomshuset“ hat die
städtischen Bewegungen um Freiräume in Deutschland zwischenzeitlich wiederbelebt
und zu zahlreichen Aktionen (Demonstrationen) in deutschen Großstädten geführt.
Vereinzelt kam es auch zu symbolischen Hausbesetzungen, wie z.B. in Dresden. Auch
in Nordrhein-Westfalen kam es zu Solidaritätsdemonstrationen u.a. in Köln, Mülheim
und Dortmund****. Dabei sind vor allem die Bewegungen in Dortmund bemerkenswert,
da sich die Aktivitäten seitdem häufen und neben vorhandenen rechten Freiräumen
nunmehr auch linke Freiräume in die Öffentlichkeit rücken, so lautet der Aufruf zur
Demonstration am 1. Mai 2007 der Antifaschistischen Union Dortmund: „Dem Naziaufmarsch entgegen treten“ aber eben auch „Für mehr als nur dagegen“ (www.no-nazis.
de, 15.04.2007).
Am Beispiel Dortmund will ich kurz und exemplarisch den Aktivismus dokumentieren,
der in jüngster Vergangenheit zu städtischen Bewegungen geführt hat, jedoch auch
an Grenzen der Anerkennung bzw. Toleranz gestoßen ist*****. Obwohl es zu keinerlei
Besetzungen kam – die letzte Hausbesetzung in Dortmund ist datiert vom 14.02.1993
(vgl. RN, 14.02.1993) – fanden eine Reihe von Interventionen und Aktionen in der Öffentlichkeit statt; so wurden bspw. „Ungdomshuset“ Solidaritätstransparente am Dortmunder
Hauptbahnhof angebracht. Ferner schloss sich ein autonomer Demonstrationszug (von
ca. 80 Antifaschisten) spontan am 5.3.2007 einer Dortmunder Montagsdemonstration
von Hartz IV Demonstranten an (vgl. http://de.indymedia.org/2007/03/170157.shtml,

das AZ Mülheim
****veranstaltete
eine
Solidaritätsparty, bei dem
der Erlös den Aktivisten des
Ungdomshuset gespendet
wurde

greife ich primär
*****aufHierbei
Selbstdarstellungen der
Akteure und auf Indymedia
zurück, die subjektiviert
motiviert sein mögen, eine
Motivation (Manipulation)
seitens der Polizei jedoch
ebenfalls nicht auszuschließen ist; dem jüngsten
Vorfall in der Szenekneipe
„HirschQ“ widmet der
Polizeipressebericht kein Wort.
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Den Anlass bildete hierbei
zunächst die Überwachung
und spätere Kontrolle
(Polizeikessel) der Gruppe von
(ca. 40 Personen) in einem
Dortmunder Stadtpark.
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12.3.2007) und so demonstrierten ca. 40 Menschen unangemeldet am 1.4.2007 für
Freiräume in der Stadt (vgl. http://germany.indymedia.org/2007/04/172405.shtml,
3.04.07). In beiden Fällen wurde explizit der Bezug zum „Ungdomshuset“ hergestellt
und Solidarität mit der Kopenhagener Bewegung laut. In beiden Fällen kam es zu Konfrontationen mit der Polizei, die auch ohne den Tatbestand der Ordnungswidrigkeit
präventiv intervenierte und die Demonstrationsrechte beschnitt.
Den Hintergrund bildet indes eine bereits im Dezember 2005 veranstaltete Demonstration, gegen staatliche Domination und Unterdrückung (Überwachung & Kontrolle).
Unter dem Motto „Die Stadt gehört allen!“ trafen sich ca. 80 Personen am 17. Dezember
2005 zu einer Protestkundgebung an den Freitreppen am Dortmunder Hauptbahnhof.
Auf einem Flugblatt heißt es:
„Noch immer sind Ausweiskontrollen, Platzverweise und Ingewahrsamnahmen gern
genutztes Mittel von Polizei und Ordnungsamt, um Minderheiten (Ausländer, Punks,
Obdachlose, Skater…) zu kriminalisieren und zu schikanieren. Somit müssen diese Minderheiten, wenn sie sich in der Innenstadt aufhalten, damit rechnen, ohne Grund von
der Polizei angesprochen und nach dem Ausweis gefragt zu werden. Nicht selten folgt
auf diese Maßnahme dann ein Platzverweis (...), [nicht selten gilt dieser] Platzverweis
für die gesamte Innenstadt. (...) Diese Maßnahmen sind wohl all denjenigen bekannt,
die nicht brav proppenvolle Einkaufstüten als Berechtigung für den Aufenthalt in der
Öffentlichkeit gut sichtbar mit sich rumschleppen. (...) Dieser Zustand ist nicht hinnehmbar! Wehren wir uns gemeinsam gegen diese unrechtsstaatlichen Vorgänge in unserer
Stadt. Dies ist unsere Stadt, nicht die der Dortmunder Ordnungsbehörden oder der
zahlungskräftigen Investoren. Sie gehört uns allen und sie soll so facettenreich bleiben,
wie sie ist“ (http://de.indymedia.org/2005/12/135526.shtml, 10.03.2007).
Der Anlass* kann letztlich als Bagatelle gelten und stellt keineswegs die Ursache,
sondern den zwischenzeitlichen Höhepunkt einer durch die alternative Szene empfundenen alltäglichen Domination durch die Dortmunder Stadtpolitik dar. Diese bedeutet
außeralltägliche polizeiliche Maßnahmen (Platzverweise etc.) zu ergreifen, um ein Stadtbild zu suggerieren, welches die Pluralität der Lebensstile und Abweichungen von der
bürgerlichen Norm nur bedingt als städtische Realität anerkennt. Besonders deutlich
wird der Mangel an Freiraum bzw. Raum – verstanden als freie, d.h. selbstbestimmte,
selbstverwaltete, aber feste Orte/ Zentren – in der Brückstrasse, wo sich nicht nur
am Wochenende bis zu 150 Alternative Jugendliche und Punks im öffentlichen Raum
versammeln. Dieser Ort ist nicht zufällig, aber eben auch nicht freiwillig (selbstbestimmt)
gewählt. So befindet sich dort die einzige Punkrock-Kneipe der Stadt, während der
öffentliche Raum als Erweiterung dieser genutzt wird.
In der lokalen Presse (z.B. den Ruhrnachrichten) wird die öffentliche Meinung über
die Brückstraße, „die auf bestem Wege war, ihr Schmuddel-Image loszuwerden“, als
„Sauftreff der Punkerszene“ tituliert (vgl. RN, 23.04.2007). Die Westfälische Rundschau
titelt zuvor bereits: „Jetzt gegensteuern“ – „Was sich an den Wochenenden an der
unteren Brückstraße abspielt, hat nichts mehr mit dem von der Stadt viel propagierten
Szene-Viertel zu tun“ (WR, 2.4.2007). Da das Quartiersmanagement für das Viertel
Ende 2005 auslief, wird befürchtet, dass das Viertel »kippt«, was Einbußen für den
lokalen Einzelhandel bedeutete. Von Seiten des ehemaligen Quartiersmanagers Cramer
heißt es dazu: „Da muss jemand hin, der die Sprache der Eigentümer spricht“ (WR,
03.04.2007). Darüber hinaus wird offen Repression kalkuliert und an Polizei und Ordnungsamt appelliert zu intervenieren. „Wir tun, was wir können, nur brauchen wir eine
rechtliche Handhabe, um eingreifen zu können. Das ist oftmals sehr schwierig“, sagt
Polizei-Sprecher Wolfgang Wiegand (ebd.).

6.4

Außeralltägliche Domination
Dieser Ankündigung folgt an einem Donnerstagabend, den 12.04.2007, ein Polizeieinsatz in der Brückstraße, wo mehrere Punks erkennungsdienstlich behandelt und der
Innenstadt verwiesen werden. Als sich ein Gast der „HirschQ“ zu Wort meldet und vom
Tresen her ruft, der Platzverweis sei „lächerlich“, fassen die Beamten dies als Beleidigung
auf und fordern ihn auf, ebenfalls mit auf das Polizeipräsidium zu kommen. Als dieser
verneint und seine Festnahme verweigert, eskaliert die Situation, indem Pfefferspray in
dem Lokal eingesetzt wird. Ohne dieses Detail zu sehr dramatisieren zu wollen, wird
hierdurch dennoch eine repressive Praxis gegenüber einer Zielgruppe (Punks) angezeigt,
die selbst den Einsatz von Pfefferspray in geschlossenen Räumen zu rechtfertigen
scheint. Eine solche – wenn auch bislang außeralltägliche – Praxis ist nur schwerlich in
anderen gastronomischen Lokalen vorstellbar. Die legitimatorische Grundlage oder aber
Verhältnismäßigkeit der Mittel kann mindestens bezweifelt werden bzw. ist skandalös.
Der Polizeibericht erwähnt den Einsatz indes mit keinem Wort (vgl. http://germany.
indymedia.org/2007/04/172968.shtml, 13.04.07).

Abb. 24 - Antifaschistische Demonstration in Dortmund 31.03.2007
Quelle: eigenes Photo

Aufgrund der Aktualität der Situation bleibt abzuwarten, wie sich der Konflikt entwickeln wird. Während die Stadt Dortmund erwägt, das Jugendamt einzuschalten und sich
der Punkszene über Sozialarbeiter anzunähern, erscheint diese Strategie – nicht zuletzt
vor dem Hintergrund der Jugendzentrumsbewegung – reaktionär. Zeitgleich obliegt es
freilich der Bewegung, die Dortmunder Situation zu skandalisieren und öffentlich zu
mobilisieren. Ohne diese Grundlage (Forderungen, Fakten schaffen) haben potentielle
Fürsprecher keinen Gegenstand, den es parlamentarisch zu debattieren oder aber
institutionell anzuerkennen gilt.
Dementsprechend mangelt es zu allererst an der Anerkennung des Anderen, des
anderen sozialen Kapitals, der anderen Gruppe*, der sich etablierte Politiker, Verwaltungsbeamte, Polizeibeamte, Journalisten etc. nicht zugehörig fühlen. Fraglich ist an
dieser Stelle letztlich, ob und wie eine solche Abwehr (Klientelpolitik) demokratisch
(legitimatorisch) gerechtfertigt wird: repräsentativ liberal-demokratisch und partizipativ
oder manipulativ und repressiv.

*

Gemäß Klasse, Geschlecht,
Alter, Ethnie, Kultur, sexueller
Präferenz etc.
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One of the deepest conflicts immanent to space is that space as actually experienced
prohibits the expression of conflicts.
Henri Lefebvre 1991

7
Der Freiheit und Gleichheit

*

und das Gegenteil bewirken
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Paradoxien der Zivilgesellschaftsrhetorik
in der Stadtentwicklung
Der zivilgesellschaftlichen (inklusiven) Theorie (oder vielmehr Theorien) habe ich in dieser
Arbeit die empirische Praxis realer Zivilgesellschaft in der Stadtentwicklung entgegengehalten. Inklusiv konzipiert sind hierbei Widersprüche der liberalen Zivilgesellschaftskonzeption* deutlich geworden, die exklusiv wirken und die sich nicht zuletzt in strukturellen
Unterschieden kapitalistischer Gesellschaften begründet sehen: soziale Ungleichheit. Die
Analyse des NRW Landesprogramms „Initiative ergreifen“ bildet hierbei keine Ausnahme,
so zeigen sich deutliche Abweichungen von der Theorie und finden sich zentrale zivilgesellschaftliche (liberale) Werte wie Autonomie, Egalität entscheidend kompromittiert.
So unterscheidet Jochim Boll klar zwischen der „virtuellen Politik“ auf Landes- oder auch
Bundesebene und der konkreten, praktischen Arbeit in der Stadtentwicklung. Praktisch
meint in diesem Sinne die kapitalistische Realität, wo zivilgesellschaftliches Engagement
(Angebot) zwangsläufig einen Markt (Nachfrage) braucht, um öffentlich förderbar zu
sein. Der alleinige Zugang zu sozialem Kapital kann den Zugang zu Raum im Rahmen
des Programms nicht kompensieren. Vor diesem Hintergrund sind die beiden Bewegungsprojekte in Mülheim und Leverkusen sehr wahrscheinlich »Restfälle« und neue
Umwege vorprogrammiert.
Kritiker zeichnen daher ein weit ausschließlicheres Bild realer Zivilgesellschaften, so
gibt es “diejenigen, die das Konzept als liberale politische Romantik entlarven wollen
(...) und diejenigen, die das Konzept als normativ zu anspruchslos [für die Demokratietheorie] empfinden” (Dubiel 2001: 136; Anm. d. Verf.). „Als ein Instrument zur Diagnose
gesellschaftlicher Zustände ist die These der Zivilgesellschaft untauglich, weil sie den
größten Teil der freiwilligen Vereinigungen, deren Demokratiepotenzial sie beschwört,
gar nicht zur Kenntnis genommen hat. Darin ähnelt sie der melancholischen These vom
Verlust des ‚Sozialkapitals’, die Robert Putnam (2000) am Beispiel des Niedergangs von
Bowlingvereinen und Chorgruppen in den USA analysiert hat – ohne freilich den gleichzeitigen Aufstieg von Selbsthilfegruppen, Informationszentren, New-Age-Bewegungen,
Milizen, NGOs und ethnischen Brüderschaften zur Kenntnis zu nehmen“ (Heins 2002: 9).
Das Spannungsverhältnis zwischen normativer Erwartung, als inklusives Konzept und der
exklusiven sozialen Realität bildet folglich das zentrale Thema der Kontroverse und ist
gleichzeitig eine „fundamentale Voraussetzung von Sozialkritik“ (Dubiel 2001: 136).
Wenn ich in dieser Arbeit von Paradoxien gesprochen habe, weil sich die Maximen
der Zivilgesellschaft weder auf formellen Wegen realisieren lassen noch realisierbar**
sind, straft mich das System an der Stelle lügen, wenn Hausbesetzungen Preise für
zivilgesellschaftliches Engagement gewinnen. So geschehen im Jahr 1997 als das paritätische Jugendwerk mit Unterstützung des Ministeriums für Arbeit, Gesundheit und

7.1

Die ambivalente Zivilgesellschaft
Soziales den Wettbewerb „Einmischen – Mitmischen“ auslobt, an dem sich 36 Initiativen
landesweit beteiligen: Drei erhielten einen Geldpreis, drei eine Anerkennung. Unter den
Preisträgern für Lob & Anerkennung ist auch der Arbeitskreis Autonomes Zentrum
Mülheim. „Die Initiativler sind hoch erfreut, zumal der Verfassungsschutz die Besetzung
in seinen diesjährigen Bericht [1997] aufgenommen hat. Die Auslobung zeige, so Franka
Hesse vom Arbeitskreis, ‘wie wichtig es ist, Initiativen Jugendlicher zur selbstbestimmten
Gestaltung von Räumen zu unterstützen’“ (WAZ, 12.11.1997).

Die ambivalente Zivilgesellschaft
Abschließend will ich einen letzten (kurzen) theoretischen Exkurs wagen, um der Ambivalenz und Bewegung innerhalb realer Zivilgesellschaften Ausdruck zu verleihen. Um
die Bedeutung der realen Zivilgesellschaft zu differenzieren, schlägt Hans-Joachim Lauth
eine Unterscheidung vor, welche die Zivilgesellschaft in drei Typen einteilt: eine ambivalente, eine strategische und eine reflexive Zivilgesellschaft (vgl. Lauth 2003: 42ff).
Innerhalb einer Demokratie bzw. auf dem Weg zu einer (im Zuge der Transformation)
werden demokratieproblematische, gesellschaftliche Aspekte am deutlichsten durch die
„ambivalente Zivilgesellschaft“ angezeigt.
Mit Blick auf die „strategische Zivilgesellschaft“*, so Lauth, erweist sich ein ambivalentes, kritisches Bewusstsein als durchaus hilfreich, „dies gilt jedoch nicht mehr, wenn
wir uns in der Phase der Konsolidierung der Demokratie befinden“. Hier sei wiederum
die „reflexive Zivilgesellschaft am adäquatesten“ (ebd).
Durch eine solche Dreiteilung trägt Lauth sicherlich den Widersprüchen realer Zivilgesellschaften Rechnung. Als Analysekategorien realer Zivilgesellschaften mögen die
vorgeschlagenen Kategorien (historische) Relevanz besitzen. Warum sich Lauth dann
wiederum zu einer wertfreien Idealisierung von Staat, Markt und nicht zuletzt Demokratie verleiten lässt, die Zivilgesellschaft aber als demokratieförderlich genormt wird,
ist unklar und untergräbt seine Argumentation entscheidend. Es ist unplausibel, einerseits
von einer kritischen Kontrollfunktion ambivalenter Zivilgesellschaften gegenüber Staaten zu sprechen, andererseits aber ein überaus positives Bild staatlicher Herrschaft zu
entwerfen, wo sich die (staats-)kritische Zivilgesellschaft als kontraproduktiv erweist.
Eine solche Betrachtung trägt deutlich demokratieschwärmerische Züge, die durch real
existierende Demokratien nicht eingelöst werden. Ich denke da an mögliche Attribute wie bourgeoise, patriarchale oder schlicht westliche Demokratien. Warum sollte
die Zivilgesellschaft diese real eingeschränkte demokratische Teilhabe nicht kritisieren
können**? Ähnlich verhält sich das Wechselspiel Zivilgesellschaft vs. Markt. Auch eine
soziale Marktwirtschaft z.B. kann in Zeiten der Globalisierung ebenso wenig absolut
gesetzt werden, da sie nur vereinzelt, nämlich national Wohlstand auslöst, während
andernorts Armut vorherrscht. Auf welcher Grundlage ist es – mit Blick auf den globalen
Süden – illegitim, kapitalismuskritische Interventionen aus westlichen Zivilgesellschaften
als störend zu empfinden?
Lauth’s Kritik der Kritik der Zivilgesellschaft zugunsten der Konsolidierung einer
Demokratie ist also hochgradig kontrovers zu sehen, kommt seine „ambivalente“ Zivilgesellschaft der inklusiven Theorie und exklusiven Realität doch faktisch sehr nah.
Abgeschwächt gilt das letztlich auch für die von ihm konstruierte „reflexive“ Zivilgesellschaft und selbst das „strategische“ Moment muss sich mit Erreichen (irgend)einer
demokratischen Ordnung nicht auflösen. Ich denke hier z. B. an Gramsci’s Strategie der
Vereinigung von politischer und ziviler Gesellschaft. Entgegen Lauth’s Intention bergen
seine Begriffe also allgemeingültige, theoretische Relevanz. Die „ambivalente“ Zivilgesell-

7.1

*

„strategisch“ im Sinne einer L
iberalisierungstrategie; weg von
einer totalitären / autoritären
Herrschaft

**

Volker Heins verweist
an dieser Stelle auf eine
„Orientalismusfalle“, da
z.B. auch die indische
vorpolitische Gesellschaft
als zivil bezeichnet werden
kann, was aufgrund westlicher
Kulturkonzeptionen bzw.
kultureller Hegemonie
ungerechtfertigterweise
ausgeblendet wird (vgl. Heins
2002: 61ff.)
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Abb.25 - Reale Zivilgesellschaft

Quelle: Boll 2007
Siehe z.B. “World
Charter on the Right to the
City” Barcelona/ Quito 2004

*

7.2

schaft ist insofern richtungweisend, da sie auf mangelnde Differenzierung bzw. Differenz
und Anerkennung aufmerksam macht, die aus dem Inneren der Zivilgesellschaft – durch
soziale Bewegungen – hervorgeht und den gesamten Bereich kennzeichnet.
Wer folglich von Zivilgesellschaft spricht und sich innerhalb dieses Bereichs nicht
normativ abgrenzt, meint letztlich das ganze mögliche Spektrum zivilgesellschaftlicher
Aktivität. Ein nur selektiv formulierter Anforderungskatalog auf der bereichslogischen
Ebene, der die Initiativen der Zivilgesellschaft auf die Funktion von kostengünstigen
Dienstleistern reduziert, wird weder der theoretischen Definition noch der Fülle des
realen Spektrums gerecht, was den Gebrauch des Terminus verbietet. So will ich also
einmal mehr die normative Wertsetzung realer Zivilgesellschaft betont wissen.
Theoretisch grenzt sich die Zivilgesellschaft nicht nur klar ab vom Staat (der politischen
Gesellschaft), sondern eben auch vom Markt, d.h. dem (Erwerbs-)Arbeitsbereich. Diese
klare Trennung lässt sich empirisch für das NRW Landesprogramm „Initiative ergreifen“
nicht bestätigen, so zeichnet Joachim Boll für die konkrete Praxis im Rahmen der Stadtentwicklung ein Bild, dass ich exemplarisch werte für die zivilgesellschaftliche Realität.
Demnach können in erster Linie diejenigen die Initiative ergreifen, die sich innerhalb der
Schnittmenge zwischen Staat und Zivilgesellschaft sowie Markt und Zivilgesellschaft
befinden. Der Zugang zu diesen Bereichen, d.h. der Zugang zu Macht oder / und der
Zugang zu (ökonomischem) Kapital, ist für zivilgesellschaftliches Engagement in der Realität unabdingbar. Sozialkapitalisten sind in diesem Kontext stets auf die Anerkennung
des jeweils Anderen angewiesen – insofern sie dieser Gruppe nicht angehören. Erst durch
die wechselseitige Anerkennung bildet sich der Tauschwert bzw. Wertschätzung sozialen
Kapitals. Das macht die maßgebliche Ambivalenz des Konzepts aus.
Das »Recht auf Stadt für alle«, wie es bspw. durch Henri Lefebvre und auf verschiedenen Sozialforen* gefordert wird, mag als solches theoretisch reizvoll sein, wird
aber durch das reale »Recht auf Eigentum« maßgeblich widerlegt. Die gesellschaftlichen
Konflikte sozialer Ungleichheit sind strukturell gleich geblieben, nur äußern sie sich anders:
komplexer, flexibler, räumlich verschoben. So postuliert Henri Lefebvre: „One of the
deepest conflicts immanent to space is that space as actually experienced prohibits the
expression of conflicts. For conflicts to be voiced, they must first be perceived, and
this without subscribing to representations of space as generally conceived“ (Lefebvre
1991: 365). Soziale Bewegungen stellen somit Sensoren dar, um gesellschaftliche Konflikte
(Unterschiede, Ungleichheit) öffentlich und sichtbar zu machen. Als eine Art Antwort
auf Lefebvre formuliert Castells: „The source of urban movements in our cities is the
absence of effective channels for social change (...) in the conflictive appropriation of
production and history“ (Castells 1983: 326).

Quo vadis Bewegung?
Nach Maßgabe der Betrachtung von Wegen oder aber Umwegen zur Geltung im Raum
gibt es nunmehr zwei Möglichkeiten: entweder das kapitalistische System schafft es
erneut, sich zu flexibilisieren und die »neuen sozialen Bewegungen« zu integrieren, um
sich zu weitergehender Legitimation und Geltung zu verhelfen, oder – wenn sich die
Wege als nicht gangbar erweisen – es braucht neue »Soziale Bewegungen«, die sich
nicht mehr nur systemimmanent bewegen – in dem Versuch das mögliche aus den
Verhältnissen (den Geltungsüberhang) herauszuholen. Eine Bewegung also, die die realen
Konsequenzen, d.h. Paradoxien der kapitalistischen Produktion von Raum reflektiert und
in der Folge den Klassengegensatz thematisiert.
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Eine solche Bewegung ist derzeit nicht stark ausgeprägt, so stellt sich vor allem
für kapitalismuskritische Bewegungsaktivisten seither die Frage, ob ihre Aktivitäten,
statt die eigenen Ziele zu realisieren, nicht vor allem dazu beitrugen, Lebensqualität
und Wohnsubstanz in bedrohten Stadtteilen für neue Verwertungszyklen zu retten:
„…autonomer Kampf gegen Umstrukturierung [muss sich] die Frage stellen, ob militante
Aktionen nicht nur das Korrektiv einer überhitzten Stadtplanung sind und objektiv lediglich für langsamere und sozialverträglicher organisierte Aufwertungsprozesse sorgen“
(Blechschmidt 1998 zit. nach Mayer 2007).
Die (selbst-)kritische Positionierung findet sich allerdings nur in einem relativ kleinen
Segment der zeitgenössischen städtischen Bewegungen. Die antistaatlichen und kapitalismuskritischen Haltungen der frühen Jahre haben einem durch Einbindung in Verhandlungssysteme und Dauerkontakt mit Regierungsvertretern, Wohlfahrtsverbänden, Kirchen und
Professionellen geförderten Pragmatismus Platz gemacht, in dem die unterschiedlichen
ideologischen Positionen eher untergeordnete Rollen spielen.
In der Wochenzeitung jungle world diskutieren seit Monaten Autoren aus den
unterschiedlichsten Bewegungen*, in welcher Verfassung sich die Linke in Deutschland
befindet, ob und wie ein Protest zum G8 Gipfel sinnvoll sein kann. So wird gestritten
über Theorie und Praxis, über Anti-Imperialismus und Anti-Semitismus, über marxistische
Lesekreise und Wohlstandskinder. Die Diskutanten geben sich dabei sehr heterogen
bzw. gespalten. Während die einen zu Hause bleiben, ein Buch lesen, wollen andere
lieber Bahnhöfe besetzen, während wieder andere dann doch den Gipfel stürmen und
die Verhältnisse zum Tanzen bringen wollen (vgl. jungle world, 4.4.2007). Entgegen der
Bewegung in Frankreich der frühen 70er, wo die unterschiedlichen Initiativen ebenfalls
keinen inhaltlichen Konsens finden konnten, aber dennoch bzw. gerade deshalb sich
auf den gemeinsamen Aktivismus verständigten, ist eine solche Tendenz (Bewegung)
in Deutschland derzeit nicht feststellbar.
Auch Castells schwächt in seinen späteren Arbeiten die Bedeutung von sozialen
Bewegungen drastisch ab, da sich das lokale Konfliktpotential zunehmend in der Globalisierung – im „globalized space of flows“ – verflüchtige und daher auch der Raum
an Relevanz für Bewegung verliere. Für diesen Zusammenhang ist er viel kritisiert
worden, dennoch attestiert ihm Margit Mayer drei prophetische Merkmale, die noch
immer Bestand haben: 1) „collective consumption“: die Forderungen nach öffentlicher
Infrastruktur bei gleichzeitigen Widerstand gegen die Privatisierung öffentlicher Güter
sind aktueller und lauter denn je; 2) „contesting state power“: der Protest und die autonome Bewegung gegen Kommerzialisierung, Überwachung und Exklusion haben nicht
nachgelassen, im Gegenteil mobilisieren »Reclaim the Street« Bewegungen kontinuierlich
gegen das »business as usual«; 3) „minority mobilizations” soziale Bewegungen für die
Rechte von marginalisierten Gruppen, d.h. sowohl kultureller Strömungen, der sexuellen
Präferenz aber auch die Gleichstellung der Frauen sind noch immer auf der Agenda
(vgl. Mayer 2006: 204).

Hausbesetzungen: ein historisches Phänomen?

*

(Anti-Imperialisten, AntiRassisten, Anti-Faschisten,
Anti-Deutsche etc.)

7.3

Wie in Kap. 5.1 beschrieben, sind Hausbesetzungen ein kapitalistisches, politisch-juristisches und soziales Phänomen. Unter ökonomischen Gesichtspunkten sind Besetzungen
sicherlich ärgerlich, unter sozialen umso mehr, juristisch stellt sich die Frage nach der
Legitimation, für die Stadtentwicklung jedoch stellen Hausbesetzungen einen ebenso
ambivalenten wie dynamischen Diskurs dar, so kommen den Besetzern primär drei
Argumente zugute:

93
∏∏

Domination und Unterdrückung

7

aber kein viertes Argument,
da diese Gruppe auf
die Umwälzung der
kapitalistischen Verhältnisse
abzielt

1) eine Stadt kann, in ihrer Rolle als Kommune (im wahrsten Sinne des Wortes) kein
ernsthaftes Interesse an spekulativem Leerstand haben; Hausbesetzer stellen demnach
eine Alternative dar: sie nutzen Raum, dessen Nutzung scheinbar alternativlos brach fiele,
aber »nur« durch die kapitalistische Verwertungslogik verhindert wird; einer Logik, die immer wieder Fragen aufwirft und politische Debatten auslöst, denn Eigentum verpflichtet;
2) formulieren sie subkulturell abweichende Ansprüche in der Stadt/ Kommune, die sich
nur paradoxerweise ihrer Offenheit, Pluralität und Liberalität rühmen würde, wenn sie
diese Ansprüche kompromisslos verweigerte; 3) selbst konter-kulturellen Bewegungen
(insofern gewaltfrei) kann die Stadt durch Tolerierung/ Duldung entgegenkommen und
durch Raum entsprechen, da sich die Aktivisten sonst auf der Straße wiederfänden,
unnötig radikalisierten etc. Freilich gibt es eine dritte Gruppe*, die sich bereits radikalisiert
hat, militante Züge trägt, gewaltbereit ist und den Umsturz der Verhältnisse anstrebt.
Diese Gruppe ist sicherlich schwer integrierbar, was sie auch ablehnen würde, da sie
Verhandlungen ausschließt und revolutionäre Zwecke verfolgt.
Der Umgang mit der Besitzer-/ Besetzerproblematik in den Niederlanden zeigt eine
reflektierte Auseinandersetzung an, diese »Lücke« im System zu schließen, um nicht
zuletzt auch eine vermeintliche Lücke im kapitalistischen System zu schließen und es zu
flexibilisieren und dadurch erneut zu legitimieren. So werden Hausbesetzungen in den
Niederlanden geduldet, wenn das Haus länger als ein Jahr leersteht. Um eine Räumung
zu erwirken, so Hessel Dokkum vom Verein „Vrije Ruimte“ (Freiraum), „muss der Eigentümer erst einen Räumungsantrag stellen und einen Plan vorlegen, wie er den Leerstand
zu beseitigen gedenkt“ (jungle world, 6. 9.2006, vgl. Pruijt 2003). Indes gab es schon
mehrere Gesetzesvorlagen der Regierung, die Besetzung („Kraaken“) zu kriminalisieren und
zu verbieten. Erstmals wurde eine solche Überlegung 1978 von den Christdemokraten
verworfen, da die Kirchen intervenierten, denn besetzte Häuser stellen Zufluchtsorte für
marginalisierte und einkommensschwache Gruppen dar. Seit 2003 ist das „Kraak“ Verbot
erneut im Gespräch, wobei es dieses Mal die großen Stadtverwaltungen Amsterdams,
Rotterdams, Utrechts und Den Haags sind, die das ablehnen: „Sie sagen, Kraaken ist
eine wichtige Sache gegen Leerstand und Immobilienspekulation, mit der sie selbst nicht
fertig werden“ (Hessel Dokkum vgl. ebd.).

*

7.4

Ausblick: Land for free
Im Gegensatz zu der bisher formulierten These, dass sich die zivilgesellschaftliche Rhetorik
als eben solche auszeichnet und wenn es konkret wird, es um Raum geht, sich die Versprechen als Versprecher herausstellen, bietet „Land for Free“ einen alternativen Ansatz,
der eben dieses Dilemma initiativ aufgreift. Im Gegensatz zu den bisher in dieser Arbeit
diskutierten Initiativen – sowohl den sozialen Protest- und Hausbesetzerbewegungen als
auch den Bewegungen, die sie bewirkten, d.h. die Veränderungen und Anerkennung der
Institutionen (vgl. Initiative ergreifen Kap. 5.3) – formulieren die Initiatoren von „Land for
Free“ ein Konzept, dass (fast) bedingungslos, Raum für zivilgesellschaftliche Initiativen
und soziale Bewegungen anbieten will. Ohne größeren ideologischen Unterbau nimmt
das Konzept den Mangel ökonomischen Kapitals als Ausgangspunkt, um in der Folge
aber nicht zu erstarren/ zu stagnieren und den Stillstand bzw. Leerstand zu dokumentieren, sondern ihn konsequenterweise durch die Mobilisierung kulturellen und sozialen
Kapitals tatsächlich aufzufüllen. So bietet das Konzept eine entscheidende Ressource
– Raum / Land – an; und zwar: „for free“.
Das Ruhrgebiet stellt in dieser Hinsicht einen vergleichsweise dankbaren Partner dar.
Zahlreiche Industriebrachen kennzeichnen den Raum nach dem Ende der “Kohle” – quali-
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tativ wie quantitativ. Rechnerisch sind (im Rahmen des Forschungsprojektes Stadt 2030)
derart viele Brachflächen erfasst worden, dass sie das Ausmaß einer separaten Stadt,
einer „Neunten Stadt“, erreicht haben (vgl. Davy/ Kanafa 2004). An Raum mangelt es
also nicht, nur an dem rechtmäßigen Zugang dazu. Mit Blick auf die „Kulturhauptstadt
Ruhrgebiet 2010“ politisiert und kulturalisiert „Land for Free“ also ein urbanes Phänomen
in der post-industriellen Stadtentwicklung und fragt im Zuge der Bewerbung nicht nur
nach Kultur in der Stadt, sondern auch nach der Kultur der Stadt an sich.
Räumlich haben die Projektverantwortlichen um Boris Sieverts, Dirk Haas, Stefanie
Bremer u.a. den Norden des Ruhrgebiets ausgewählt – ein Landstrich bzw. eine »Insel«
zwischen Emscher und Rhein-Herne Kanal, das sie „Zweistromland“ nennen. Zeitlich sieht
das Projekt seine Hochzeit zwar bis 2010, will sich aber nicht darauf begrenzen, so
postulieren die Initiatoren: „Eine neue Stadt, ausgestattet mit der Kraft des Informellen,
deren gesellschaftliches Klima durch den kulturellen Ur-Akt des Sich-Niederlassens bestimmt wird. ‚Land for Free – Die Stadt der Pioniere’ ist ein einzigartiges kulturelles und
urbanes Experiment im Rahmen der Kulturhauptstadt Europas 2010. Ein Experiment für
die Zeit danach. Eine Einladung zu kommen und eine Verführung zu bleiben“ (Bremer
et al. 2004).
Die Idee zu „Land for Free“ knüpft an eine Planungskultur im Ruhrgebiet an, die
spätestens seit der Internationalen Bauausstellung Emscherpark (IBA) 1989-1999 Raum
für Experimente geschaffen hat. Die IBA war der entscheidende Impuls- und Ideengeber,
Alternativen in der Stadtentwicklung auch ohne (ökonomisches) Wachstum zu realisieren.
Im allgemeinen Strukturwandel begriffen hat die IBA planerisch modernistische Wertvorstellung korrigiert und entgegen dem politischen Mainstream auch unkonventionelle
Lösungen gefördert. Es ist u.a. diesen Erfahrungen geschuldet, wenn es ein Projektansatz
wie Land for Free in die öffentliche (Kultur-)Förderung schafft. Entgegen dem Zeitgeist
bricht das Projekt mit der kapitalistischen Verwertungslogik und versucht so entstandene
Lücken in der Stadtentwicklung zu schließen. „Der immobilienökonomische Tabubruch,
nämlich Land zu verschenken, ist offensichtlich die einzige wirtschaftlich tragfähige
Lösung, dieses Land für Neues zu mobilisieren“ (Bremer et al. 2004).
Dieser Prozess erfolgt in Grenzen und für bestimmte Zeit. Dennoch war der „Wilde
Westen“ (Sieverts, 6.4.07*) nicht mit allen Ruhrgebietskommunen zu machen. „Naiv,
politisch unkorrekt“ oder „ungleich“ hieß es z.B. aus Dortmund, die „Ungleichheit produktiv
machen zu wollen“ (Sieverts). Selbst wenn an dieser Stelle nicht mehr nachvollziehbar

*
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ist, auf welcher Ebene die Kritik ansetzt – ob sie auf soziale Gleichheit abzielt, oder
einmal mehr die Chancengleichheit in der Ungleichheit beschwört – haben sich genug
Kommunen und „durch die IBA sozialisierte Planer“ (Sieverts) gefunden, die es wissen
wollen. Neben Eigentümern wie der Montan-Grundstücksgesellschaft (MGG /Immobilientochter der Ruhrkohle AG) und der Emschergenossenschaft geben sie Brachflächen
in einen Pool, der fortan »autonomen Entwicklungen« dienen soll. Zeitgleich können sich
lose Zusammenschlüsse, Initiativen bis hin zu Individuen – vergleichsweise bedingungslos*
– um den Raum bewerben. Die Dauer der Nutzung beträgt von zwei bis 30 Jahren. Die
Auswahl erfolgt durch eine Jury der Eigentümer, Vertretern der Städte und externen
Fachleuten (aus Kunst, Kultur und Raumplanung).
„Die Vergabe der Claims wird mit der Bedingung einer im weitesten Sinne unternehmerischen, aber nicht zwangsläufig ‚ökonomischen Tätigkeit verbunden sein. Die Rechte
am Grundstück werden nicht käuflich, sondern durch tätige Aneignung erworben und
gesichert. Entfällt die tätige Nutzung des Claims, wird das Recht am Grundstück neu
vergeben“ (Bremer et al. 2004). Die Hürden sind durchaus als niederschwellig anzusehen,
die Auswahlkriterien lassen sich tatsächlich mittels dem Experimentcharakter festhalten
und als solches auch anzweifeln, was mögliche Gentrifizierungstendenzen (d.h. steigende
Bodenpreise und Verdrängung der Pioniere) beinhaltet, die von den Initiatoren gesehen
und nicht ausgeschlossen werden. Demnach beinhaltet das Angebot zwar ein „Freiheitsversprechen“ in Form von „wilden Gärten auf Industriebrachen, illegale Badeparadiese
an ungenutzten Kanalufern, selbstorganisierte Party-Locations in verlassenen Werkhallen,
ausgedehnte Motocrossparks mit Campingstadt, ein dichtes System an Pfaden, die auf
keiner Karte verzeichnet sind“ (Bremer et al. 2004) etc., aber eben auch eine zeitliche
Begrenzung im Sinne einer temporären Nutzung.
Revolutionär oder reformistisch? Einerseits ist dieses Programm sicherlich spektakulär,
fast schon revolutionär, setzt es doch die kapitalistische Verwertungslogik partiell (in
Grenzen) außer Kraft. Neben non-profits, not-for profits etc. gibt es nun auch Land for
free. Was bleibt, ist ein zweifelhaftes Gefühl, das nicht bedeutet, dass keine Profite
mehr gemacht werden, sondern dass sie andere machen. Das bedeutet auch, dass
es Land gibt, das ökonomisch gesehen zunächst keinen Wert** hat; noch nicht. Andererseits ist „Land for Free“ ein Experiment und setzt bestehende zivilgesellschaftliche
Versprechen in die Tat bzw. den Raum um.
Der Umgang mit Hausbesetzern in den Niederlanden zeigt indes, dass es durchaus
Alternativen in der Stadtentwicklung gibt - und eine (rechtliche) Ordnung, die den
Immobiliarbesitz nicht zum Selbstzweck schützt. Für soziale Bewegungen heißt das,
dass der Geltungsüberhang der Zivilgesellschaftsrhetorik greifbar nah ist, zumal sie ihre
Gegner mit ihren eigenen Waffen (Versprechen) schlagen können. Für eine Bewegung
in diese Richtung, für eine lebendige und bewegte Stadt, braucht es sozialen Wandel
und Raum für soziale Bewegungen.
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