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0. Einleitung:

Dieses Dokument wurde in der Absicht erstellt, einen Überblick über die aktuellen 
Diskussionen zu Urban Commons zu gewinnen. Es ist ein offenes Dokument, 
das weiterentwickelt werden kann und soll. Die Textstruktur wird durch die Ver-
schiedenheit der Diskursstränge bestimmt, die wir während der Arbeit ausma-
chen konnten. Auch sie werden sich im Laufe der Zeit verändern. 
Ein Grundgedanke war, die verschiedenen Diskurse kurz zu skizzieren (belegt 
durch Zitate). Ein anderer war, die verschiedenen Diskurse aufeinander zu bezie-
hen. Dabei haben wir folgende Aspekte betrachtet: 

1. Welche Ebene wird bearbeitet? (ästhetisch-städtebaulich, politisch, 
ökonomisch, rechtlich, (sozial-)wissenschaftlich, aktivistisch usw.) 
2. Welche Probleme werden formuliert?
3. Wie sollen diese Probleme gelöst werden?
4. Mit welchen (Kern-)Begriffen wird gearbeitet? Und über welche Kate-
gorien erschließt sich der Zugang zur urbanen Allmende in den unter-
schiedlichen Diskussionssträngen? Wer rezipiert wen? 
5. Was sind übergeordnete Zusammenhänge und Kernthesen?
6. Werden prominente Beispiele angeführt? Welche? Und was ist nicht 
im Blick, was wird ausgeblendet?

Die identifizierten Diskursstränge sind mit römischen Zahlen versehen (I bis 
VI). Die aus unserer Sicht dazu gehörenden Autoren sind darunter geordnet (A, B, 
C...). Die diesem Dokument zu Grunde liegenden Texte stehen am Anfang jedes 
Abschnittes. Darauf bezogen werden die oben genannten Aspekte kurz betrach-
tet und im Anschluss - unter „Stichpunkte“ - werden einige Kernkonzepte kurz 
ausgeführt. Wichtige Zitate stehen illustrierend am Ende. Im letzten Teil des Do-
kuments werden noch drei Mittler der Urban Commons Debatte vorgestellt.

Lessons learnt (0.1) 
Die Urban Commons Debatte ist sehr vielfältig, die Definitionen folglich sehr un-
terschiedlich, wenn auch das allgemeine Verständnis und die Definitionen von 
Commons nicht widersprüchlich sind. Vor allem sind die Ausgangspunkte der Ak-
teure und ihre Ansätze verschieden. Während die einen auf konkrete Selbstver-
waltungsprozesse in städtischen Zusammenhängen fokussieren, thematisieren 
die anderen Urban Commons im gesamtgesellschaftlichen Kontext und fragen 
nach der Möglichkeit von Urban Commons inmitten des Kapitalismus. Der Diskurs 
wird dadurch sehr breit, mitunter schwer aufeinander beziehbar, er „franzt aus“, 
bedarf der Strukturierung. Für größere konzeptionelle Klarheit einerseits und grö-
ßere politisch-praktische Klarheit andererseits, denn zumeist stellt sich die Frage, 
wie sich die vielen Ideen und Vorschläge tatsächlich umsetzten lassen. Dabei ma-
chen insbesondere die Arbeiten von Hans E. Widmer (Schweiz) und die Ideen von 
Christian Iaione (Italien) einen Schritt in Richtung Umsetzung. 
Zudem bleibt die Frage offen, ob eine Schärfung des Begriffs der Urban Com-
mons notwendig ist, um der Instrumentalisierung und Kooptierung durch Behör-
den und Privatisierer zu verhindern; durch all jene, die der Vereinzelung im Kapi-
talismus Vorschub leisten. Davor warnt zumindest Massimo de Angelis. Denn, um 
es klar zu sagen: Eine selbstverwaltete gemeinsame, städtische Ressource – ein 
„urban commons – kann auch als „gated community“ missverstanden werden.
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I. P2P-URBANISM

Autoren:

A. Nikos Salingaros et al

____________

Nikos A. Salingaros & Federico Mena-Quintero (2010): A BRIEF HISTORY OF P2P-

URBANISM, http://p2pfoundation.net/Brief_History_of_P2P-Urbanism

1. Ebene: 
Partizipatorischer Ansatz für den Städtebau, gesamtgesellschaftliche 
Transformation

2. Probleme: 
Städte haben das menschliche Maß verloren, anti-urbane Architek-tur, 
Stararchitektur, Suburbanisierung, Sprawl, autogerechte Stadt, Top-Down-
Planung, Hierarchisierung Architekt & Bewohner

3. Lösungen: 
Peer-to-Peer-Prozesse auf allen Ebenen, Partizipation der Nutzer, Schritt-für-
Schritt Planung

4. Kernbegriffe und Kategorien: 
Partizipation, Gemeinschaft, menschliches Maß, Rückgewinnung des öffentlichen 
Raums

5. Theoretische Bezüge: 
Biourbanism1, Jane Jacobs, Christopher Alexander, New Urbanism, Traditional 
Urbanism, Permakultur, Biophilia2

6. Beispiele: 
im vorliegenden Text kein konkretes Beispiel, Wikipedia
Ergänzungen willkommen

Stichpunkte

• es werden architektonische Stile, die dem Menschen entsprechen, 
vermischt

• meist wird europäischer Städtebau des 19. Jahrhunderts in den Blick 
genommen

• „human-scale urbanism“ als Gegenbewegung zur Stararchitektur
• Widerstand gegen eine an den Menschen besser angepasste Architektur 

(humanly adaptive architecture) von Seiten des etablierten Architektur-
Regimes

• deren Kritik gegenüber Biourbanism: unmodern, reaktionär, rückständig
• Schritt-für-Schritt Planung + Nutzer in das Design von Architektur und 

Planung integrieren, mehr Partizipation
• Stadtplanung und -gestaltung als zutiefst soziokultureller Prozess

1

 Siehe unten
2 Affinität von Menschen zu Lebensformen und zu Ökosystemen die Leben ermöglichen

http://p2pfoundation.net/Brief_History_of_P2P-Urbanism
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Zitate:

„Re-aligning urbanism to involve the users has profound socio-political 

implications that are further developed by P2P thinkers beyond urban questions. 

These possibilities need to be investigated because it may very well occur that 

not only will fundamental societal changes eventually drive a revision in thinking 

about world urbanism, but also vice-versa.“ (Salingaros, Mena-Quintero, 2010)

„We see P2P-Urbanism applied around the world as the only antidote to the 

continuing hegemony of anti-urban building schemes controlled by centralized 

authorities. The physical outcome for the city, which is a picture of the 

harmonious, partially pedestrian, and humanized community, is necessarily the 

product of a deep socio-cultural process; otherwise it is a fake.“ (Salingaros, 

Mena-Quintero, 2010)

B. Georg Franck
____________

Georg Franck, “Die Urbane Allmende. Zur Herausforderung Der Baukultur Durch 

Die Nachhaltige Stadt” Merkur Verlag, 2011

1. Ebene: 
Ästhetisch-städtebaulicher Ansatz, institutionelle Probleme

2. Probleme:
Agglomeration, Zwischenstadt, bauliche Dichte zu gering, Siedlungsstruktur nicht 
nachhaltig, Funktionstrennung in der Stadt, nicht-kooperativer Städtebau

3. Lösungen:
Commonaler Städtebau, Konzeption einer Betriebsverfassung für die urbane (im 
Grunde städtebauliche) Allmende, open-source und P2P-Architektur

4. Kernbegriffe der Analyse:
Außenwände des Innenraums als Innenwände des Außenraums, 
gemeinschaftliche Produktion guter Adressen, Hierarchie von öffentlich zu 
privatem Raum

5. Theoretische Bezüge:
Raumtheorie, Raumzeitpolitik, nicht-lineare Dynamiken, fraktale Geometrie, 
Haussmann, Ildefons Cerdá, Christopher Alexander, Thomas Sieverts, Elinor 
Ostrom

6. Beispiele:
historische Beispiele (z.B. Siena), Städtebau in Österreich, Stadt im Allgemeinen

Stichpunkte:

• walkable city, post-oil city -> Herausforderungen für die Baukultur
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• Städte als Prozesse (System synchronisierter Rhythmen), Städte als 
Organismen, in denen alles zusammenhängt

• Elinor Ostrom zeigt auf, dass neben zentraler Planung und Privatisierung 
Wege existieren, um Commons zu schaffen und zu verwalten -> daran und 
am open source/P2P Prinzip kann sich Städtebau orientieren

• dieser hätte folgende Merkmale: 
• soziale Orientierung des Städtebaus
• Gestaltung der Innenwände der Außenräume als 

Gemeinschaftsleistung der anliegenden Architekturen
• gemeinschaftliche Produktion „guter Adressen“
• Konzeption einer Betriebsverfassung für die urbane Allmende

o open source architecture -> p2p-urbanism

Zitate:

„… dass Städte Organismen sind, in denen alles mit allem zusammenhängt.“ 

(Franck, 2011: 570)

„Erstens sollte die Folge der Innenräume jedes einzelnen Gebäudes in einer 

Weise gefaltet werden, die den Bauraum lückenlos füllt. Zweitens sollte die 

Faltung, der doppelten Aufgabe der Architektur folgend, auch noch so erfolgen, 

dass alle Außenwände von Innenräumen wieder zu Innenwänden von 

Außenräumen werden.“ (Franck, 2011: 573)

„Das Lebewesen existiert als ein sich selbst organisierender Prozess. Deshalb 

muss die Stadt als räumlicher Prozess beschrieben werden.“ (Franck, 2011: 570)

„Das institutionelle Design einer Rechtsform „urban commons“ wäre endlich 

einmal ein sozialwissenschaftlicher Beitrag zur Lösung eines gesellschaftlich 

relevanten ästhetischen Problems.“  (Franck, 2011: 582)
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II. Neustart Schweiz – Hans E. Widmer
___________

Hans E. Widmer (2013): The power of neighborhood und die Commons. Verein 

Neustart Schweiz.

1. Ebene:
gesellschaftliche Transformation,  städtebaulich, sozialwissenschaftlich, polit-
ökonomisch

2. Probleme:
Marktversagen, Globalisierung, Kapitalismus schafft verwertbare Arbeit ab, 
Verwertungs- und Wachstumsfetisch, Ressourcenüber-nutzung, ökologischer 
Fußabdruck 

3. Kernbegriffe der Analyse: 
Subsistenz, Commons, Nachbarschaft, Mensch ≠ homo oeconomicus, 
Selbstorganisation, 

4. Lösungen:
Lösungsvorschläge als Synthese: Commons, Subsistenz, Nachbarschaft, kleine 
Commonsmodule in größere einbetten (auf allen Ebenen gibt es Verfassungen 
die den Designprinzipien von Elinor Ostrom entsprechen), Alternativen zur 
Wachstumsgesellschaft, auf commons gegründete Lebens- und Arbeitsweise, 
Solidarökonomie, Peer-Economy, Prosument (Pro-duzent und Konsument), 
Modellnachbarschaften in größeren Städten der Schweiz << Umbau braucht 
polit-ökonomische Wende!

5. Theoretische Bezüge:
Partizipation, Nachbarschaftsmodelle, Selbstorganisation, Kommunikations- und 
Demokratietheorie, Mies, von Werlhof, Shiva, Stiglitz, Kurz, Edward O. Wilson, 
Welzer und Leggewie, Seidl und Zahrnt, Hänggi, Dunbar, Ostrom

6. Beispiele:
Keine real-existierendes Beispiel, jedoch sehr konkrete Zukunftsvision

Stichpunkte:

• Subsistenzperspektive, inhärente Widersprüche des Kapitalismus, 
ökologische Grenzen des Wachstums

• Mensch ≠ homo oeconomicus
• Commoning = sozialer Metabolismus der auf der Herstellung, Bewahrung 

und Nutzung von Gemeingütern beruht
• Nachbarschaften, die auf einer commons-basierten Wirtschafts- und 

Lebensweise gründen
• Einbettung kleinerer Commonsmodule in größere
• Dreiteilung der Commons: 

o Öffentliche Dienstleitungen als Commons (Genossenschaftsstaat) -> 
mittelgroße Territorien (zweistündige Bahnfahrt)

o Subsistenzgemeinschaften auf Nachbarschaftsebene als Standbein 
der Postwachstumsgesellschaft -> Empowerment, Vertrauen und 
Daseinsermächtigung, 

o Kreativ-kooperativer Sektor: Handwerk, Dienstleistungen, leichte 
Gewerbe, Künste -> hält soziale und ökologische 
Rahmenbedingungen ein und sind als Vereins-Commons, Stiftungen 
oder Assoziationen organisiert

• Raumplanung, die commons-tauglich ist
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• Auf allen Ebenen Verfassungen der Commons nach Ostroms 
institutionellen Designprinzipien

• Forderung nach Modellnachbarschaften in größeren Städten
• politischer und ökonomischer Wandel nötig (mittlere Kaufkraftklasse wird 

ihn tragen)

Zitat:

„Durch Kooperation und Teilen (eben Commons und Subsistenz) lässt sich der 

Ressourcen- und Energieverbrauch in den Nachbarschaften reduzieren und erst 

noch eine befriedigendere Lebensweise verwirklichen.“ (Widmer, 2013: 22)
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III.NEOMARXISTISCHE THEORIE + RECHT AUF STADT

Autoren: 

A. Massimo de Angelis, Stavros Stavrides
____________

Massimo de Angelis, Stavros Stavrides (2010): On the Commons: A public Interview with 

Massimo De Angelis and Stavros Stavrides. AnArchitektur Berlin.

Massimo de Angelis (2008): Crises: Neoliberal Impasse and Political Recomposition. An 
intervention to the panel International Solidarity and Globalisation, Counter-G8 Forum, 2. 
July 2008, Sapporo, Japan

1. Ebene: politische Ökonomie, Systemkritik
2. Probleme: neoliberaler Angriff auf die Commons, Angriff auf 

Reproduktionsbedingungen, neoliberale Sackgasse, Commons werden 
instrumentalisiert, soziale Akteure sind gespalten, Finanzkrise 

3. Kernbegriffe der Analyse: 
• soziale Kämpfe, Soziale Reproduktion, primitive Akkumulation, 

Sozialer Raum, Commons
4. Lösungen: 

• Recht auf Stadt um Commons jenseits eines utilitaristischen 
Verständnisses zu verorten, Neuzusammensetzung (recomposition) 
der politischen Subjekte (siehe Zitate), auch Monitoring u.a. 
Elemente, die bei Ostrom vorkommen, sie wird aber nicht erwähnt

5. Theoretische Bezüge: 
• Henri Lefebvre, Karl Marx, Recht auf Stadt, inhärente Widersprüche 

des Kapitalismus, Akkumulation durch Enteignung
6. Beispiele:

• Gemeinschaftsflächen / Parks in Nachbarschaften in Athen

Stichpunkte:

• Institutionen des Neoliberalismus' stehen vor einem neuen Angriff auf die 
Commons (G8, IWF, Weltbank, etc.)

• heutige Bewegungen haben keine gemeinsame Basis
• Die Idee der Commons wird durch die neue Governance des Kapitalismus 

instrumentalisiert werden (Es besteht die Gefahr eines „Bürgerkriegs“ (civil 
war)  zwischen den Commons)

• Nur eine Neukonstituierung der politischen Subjekte kann diesem Angriff 
etwas entgegnen setzen

Zitate:

"Commons are a means of establishing a new political discourse that builds on 

and helps to articulate the many existing often minor struggles and recognizes 

their power to overcome capitalist society. One of the most important challenges 

we face today is to dissolve the distinctions between inside and outside the 

movement and promote a social movement that addresses the real challenges 
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that people face in reproducing their own lives. How can we reproduce our lives 

in new ways and at the same time set a limit to capital accumulation?" (de 

Angelis und Stavrides, 2010: 1)

„[…] capital will need the commons and capital will need enclosures, and the 

commoners at these two ends of capital will be reshuffled in new planetary 

hierarchies and divisions.“ (de Angelis und Stavrides, 2010: 2)

„From the perspective of nested systems of commons at larger and larger scales,  

the state can be conceptualized as the bottom-up means through which the 

commoners establish, monitor, and enforce their basic collective and inter-

commons rules. But of course the meaning of establishing, monitoring, and – 

especially – enforcing may well be different from what is meant today by it.“ (de 

Angelis und Stavrides, 2010: 14)

“To think of space in the form of the commons means not to focus on its 

quantity, but too see it as a form of social relationality providing the ground for 

social encounters.” (de Angelis und Stavrides, 2010: 16)

„[…] They will be making use of the rhetoric of commons, by reproducing the 

conditions for civil war among the commoners, the civil war they call economy 

and competition.“ (de Angelis, 2008 : 9)

„Wie können Prozesse des Commonings neue soziale Beziehungen von 

Produktion und Reproduktion konstituieren ohne zugleich für sich die Ressourcen  

zu beanspruchen, die sie als Commons brauchen?“ (de Angelis, 2008 : 9) -> 

eigene Übersetzung

B. David Harvey
____________

Harvey, David (2013):. „Rebellische Städte: Vom Recht auf Stadt zur urbanen 

Revolution.“ Berlin: Suhrkamp.

1. Ebene: politische Ökonomie, Recht auf Stadt, Systemkritik 
2. Probleme:



10

• Recht auf Stadt wird nicht von denen ausgeübt, die die Stadt täglich 
reproduzieren, Mitgestaltung wird verhindert, Urbane Commons 
existieren immer weniger und werden durch die Kapitalabsorption in 
Städten weiter zerstört (siehe Zitat zu Hausmann), Absorption der 
Kapitalüberschüsse durch städtische Neugestaltung („Urbanisierung 
von Kapital“), dem Kapitalismus inhärente Widersprüche, wie die 
Verschlechterung der Lebensbedingungen in den Städten

3. Kernbegriffe der Analyse: 
• kapitalistische Urbanisierung, Recht auf Stadt

4. Lösungen:
• Urbane Commons müssen in einem kollektiven Prozess neu geschaffen 

und neue Arten der progressiven Organisation gefunden werden, 
radikale Dezentralisierung, Polyzentrismus, gewisse Hierarchien(?), 
Gemeingüter/Commons muss politisches Thema sein, Staat muss 
gezwungen werden, Gemeingüter für öffentliche Zwecke zur Verfügung 
zu stellen

5. Theoretische Bezüge:
• Monopolrenten, Städtisches Unternehmertum, globaler Wettbewerb der 

Städte, Polyzentrismus, Ostrom, Gemeingüter vs. Öffentliche Güter, 
Neomarxismus, Lefebvre

6. Beispiele:
• Weltweite Proteste für ein Recht auf Stadt

Stichpunkte:

• Commoning:
o Nutzung und Erhalt von Gemeingütern

 Beziehung zwischen Gruppe und Umwelt nicht kommodifiziert 
und nicht der Logik des Marktes unterworfen

 Auf lokaler Nachbarschaftsebene mit individuellen und priva-
ten Initiativen

 Lokalregierung und Nachbarschaftsorganisation
 Einhegung von Allmende zur Sicherheit

• Recht auf Stadt: wird von einem Bündnis von Investoren, Bauunternehmen 
und Lobbyisten besetzt, nicht von denen, die die Stadt täglich 
reproduzieren; Mitgestaltung wird verhindert, weil sie von den 
Verhältnissen profitierten 

• Dieses Recht muss der gesamten Stadtbevölkerung, auch dem Prekariat 
überschrieben werden

• Urbanisierungsprozesse ändern grundlegende Lebensverhältnisse im Sinne 
der Herrschenden, Kapitalabsorption durch städtische Neugestaltung (Ur-
banisierung von Kapital), berühmtestes Beispiel: Umbau von Paris durch 
Baron Hausmann 

• „Er transformierte die Stadt umfassend, nicht stückchenweise. Dafür benö-
tigte er neue Finanzinstitutionen und Finanzierungsinstrumente (…). Fak-
tisch trug er dazu bei, das Problem des Kapitalüberschusses zu lösen, in-
dem er ein keynesianisches Programm der schuldenfinanzierten Stadter-
neuerung auflegte.“ (Harvey, 2013: 34)
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• Commons haben eine Schlüsselrolle bei der Bildung von antikapitalisti-
schen Gegenkräften in der Gesellschaft; sind ein politisches Handlungsfeld

• Urbane Allmende müssen in einem kollektiven Prozess neu gebildet wer-
den und neue Arten der progressiven Organisation gefunden werden 

• Der Unterschied zwischen Urbanen Allmenden (Gemeingütern) und öffent-
lichen Räumen oder Gütern ist die Kontrolle der Staatsmacht und der öf-
fentlichen Verwaltungen.

Zitate:

„Das gesamte kapitalistische System der permanenten Akkumulation muss 

mitsamt der es begleitenden Strukturen der ausbeuterischen Klassen- und 

Staatsmacht umgestürzt und ersetzt werden. Das Recht auf Stadt zu 

beanspruchen ist eine Zwischenstation auf dem Weg zu diesem Ziel.“ (Harvey, 

2013: 23) 

„Öffentliche Räume und Güter in der Stadt waren schon immer eine 

Angelegenheit der Staatsmacht und von öffentlichen Verwaltungen und bilden 

nicht notwendigerweise Gemeingüter. In der gesamten Geschichte der 

Urbanisierung war die Bereitstellung von öffentlichen Räumen und Gütern (…) 

mit öffentlichen oder privaten Mitteln entscheidend für die kapitalistische 

Entwicklung.“ (Harvey, 2013: 136)

Urbane Allmende3 definiert Harvey wie folgt:

„Vielmehr sollten wir sie als instabile und formbare soziale Beziehung einer 

bestimmten selbstdefinierten gesellschaftlichen Gruppe und den Aspekten ihrer 

existierenden oder noch zu erschaffenden sozialen und/oder physischen 

Umgebung begreifen, die für ihr Leben und ihr Auskommen als essentiell 

angesehen werden.“ (Harvey, 2013: 138)

„Urbanisierung ist die ständige Produktion urbaner Gemeingüter (oder damit 

verwandter Güter wie öffentliche Plätze und öffentliche Güter) sowie deren 

ständige Aneignung und Zerstörung durch private Interessen.“ (Harvey, 2013: 

149)

3 Harvey nutzt in seinen Texten die Begriffe „commons“ im Unterschied zu „common goods“, in der deutschen 
Übersetzung wird in der Regel von Allmende (als Übersetzung von Commons) und Gemeingüter (als 
Übersetzung von „common goods“) gesprochen.
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„Die politische Erkenntnis, dass Gemeingüter zum gesellschaftlichen Nutzen 

produziert, geschützt und verwendet werden können, wird zum Bezugsrahmen 

für den Widerstand gegen die kapitalistische Herrschaft und für das erneute 

Durchdenken einer Politik des antikapitalistischen Wandels.“ (Harvey, 2013:160)

„...darf das Recht auf Stadt nicht als Recht auf das bereits Existierende ausgelegt  

werden, sondern als Recht darauf, die Stadt als sozialistisches Gemeinwesen 

nach einem völlig anderen Bild umzubauen und neu zu erschaffen.“ (Harvey, 

2013: 239)

C. Vinay Gidwani
____________

Vinay Gidwani (2010): Short Concept Note on Urban Commons.

1. Ebene:
• Kapitalismuskritik, politische Ökonomie

2. Probleme:
• „offensichtliche und nicht-offensichtliche“ gemeinsame Güter sind 

bedroht, Neuerfindung der Städte (nach teilweise utopischen 
Vorstellungen für Investoren, Unternehmer, Konsumenten), Zerstörung 
der Commons und der von ihnen abhängigen Gemeinschaften als 
langjähriger Prozess und Voraussetzung für kapitalistische Expansion, 
Verdrängung, Enteignung der Armen 

3. Kernbegriffe der Analyse:
• Produktion und Reproduktion von Commons, Gemeinschaften, 

commoning, offensichtliche und nicht-offensichtliche öffentliche Güter, 
zwei verschiedene Commons: 1. Ökologische Commons (offensichtlich) 
und 2. Civic Commons (nicht offensichtlich, sie entstehen durch soziale 
Prozesse)

4. Lösungen:
• Commons brauchen Gemeinschaften, Commons müssen geschützt 

werden 
5. Theoretische Bezüge:

• Politische Geographie (Doreen Massey, David Harvey), Massimo de 
Angelis, Peter Linebaugh

6. Beispiele:
Marktstraßen in Indien, öffentliche Räume

Stichpunkte:

• Generelle Unterteilung in zwei Commons:
o Ökologische commons: Luft, Wasser, Feuchtgebiete, Deponien, 

etc.
o Civic commons: Straßen, Bürgersteige, öffentliche Räume, öffent-

liche Schulen, ÖPNV, etc.
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• Beide nehmen ab durch Einhegung, Löschung, Verfall, Umwidmung, ge-
richtliche Verbote – und werden oft ersetzt durch privatisierte, über-
wachte Räume, wie Shoppingmalls, Plazas und eingezäunte Veranstal-
tungsorte

• Urban commons beinhalten offensichtliche öffentliche Güter: Luft, öf-
fentliche Parks und Räume, ÖPNV, öffentliche Sanitärsysteme, Schulen, 
Wasserleitungen, etc.; aber auch nicht offensichtliche Güter: z.B. städti-
scher Abfall, der eine Lebensgrundlage für Müllsammler darstellt, Fluss-
betten, Straßen nicht nur als Bewegungsarterien, sondern als Orte an 
denen Menschen arbeiten 

• Praktiken des commoning sind allgegenwärtig und fragil 
• Commoning à la Peter Linebaugh unterscheidbar auf zwei Arten:

o Die Produktion und Reproduktion durch commons wird von den 
Menschen bestritten, die von ihnen abhängen und sie überwa-
chen

o Dies tun sie in lokalen sozialen Arrangements, die mehr oder we-
niger gleichberechtigt und fair, aber nicht korporativ organisiert 
sind.

• Wie kann man verschiedene Arten von Commons und Commoners zu-
sammenbringen? Und dabei beachten, dass diese Praktiken auch ande-
re ausschließen können?

• Welches Verhältnis haben commons zum Öffentlichen Sphäre? Ist ÖPNV 
ein commons?

• Die Zerstörung von commons und der von ihnen abhängigen Gemein-
schaften, ist ein Ergebnis langjähriger (und zugleich Voraussetzung) ka-
pitalistischer Expansion

o sie gewinnt auf dem Land und in der Stadt an Geschwindigkeit
o Korporatives Kapital + neoliberale Politik beschleunigen Besied-

lung 
o Begleitet von Ver- und Bedrängung von Gruppen, die durch die 

commons überlebten
o In Städten kann die Erosion der commons die arme Bevölke-

rungsschicht in eine noch prekärere Situation bringen

• Die unverwechselbare öffentliche Kultur einer Stadt ist vielleicht das am 
meisten generierte und am wenigsten bemerkte urban commons.

• Diese 'nicht offensichtlichen Gemeingüter' sind in Indien und anderswo 
bedroht durch eine Neuerfindung der Städte im Sinne von Investoren, 
Unternehmern und Konsumenten, die öfter 'Orte der Spektakel' sind 
(Olympische Spiele, Fußballweltmeistershaft, Commonwealth Games, 
etc.)

• Diese Neuerfindung vergisst oder löscht willentlich aus, was zum com-
moning beiträgt.

Zitate:

„Die laufende Verminderung von urban commons gibt Anlass zu Sorge, da sie 

wichtig sind für die ökonomische Produktion in Städten, sowie für die kulturelle 
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Lebendigkeit und die Demokratie. Sie sind grundlegend für die Reproduktion der 

urbanen Bevölkerung und der Ökosysteme.“ (Gidwani, 2010: 1)
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IV. DISKURSE DIE „DER OSTROMSCHULE“ VERPFLICHTET SIND

Autoren:

A. Limei Chen, China -> steht für ein Fallbeispiel, dessen Analyse fast 
ausschließlich auf Gütertheorie beruht
____________

Limei Chen (2008): “Challenges of Governing Urban Commons: Evidence from 

Privatized Housing in China.” Twelfth Biennial Conference of the International 

Association for the Study of Commons.

1. Ebene:
• ökonomisch, institutionell, Gütertheorie, Commons Governance  

(Ressourcenmanagement)
2. Probleme:

• Verwaltung von „Klubgütern“ im Wohnungsbau führt zu Degradation, 
Privatisierung lässt Gemeinschaftsflächen außer Acht, „common-pool-
resource“ wird zur „common-poor-resource“

3. Kernbegriffe der Analyse:
• common pool resources, Klubguttheorie (inkl. 

Rivalitäts-/Exklusivitätskriterium) wurde auf den Wohnungsbau 
angewandt, Privatisierung (Überführung von staatlichen in private 
Wohnungsbauunternehmen), Governance, Wohnungsbau

4. Lösungen:
• Lokale owners committees zur eigenständigen Verwaltung der 

Gemeinschaftsflächen ermöglichen und regulieren
5. Theoretische Bezüge:

Gütertheorie, Elinor Ostrom, James Buchanan 
6. Beispiele:

Wohnungsmarkt in China

Stichpunkte:

• Klubguttheorie (James Buchanan)
• Klubgut (Sandler, Tschirhart)

o Privatgut, Klubgut, öffentliches Gut
o Klub: „a voluntary group deriving mutual benefit from sharing 

one or more oft he following: production costs, the members’ 
characteristics, or a good charactarized by excludable benefits“

• Klubguttheorie auf das Feld des Wohnungsbaus angewendet;  auf die 
meist als Gated Community angelegten Klubs

o Monatliche, Eintritts- oder Kaufpreiszahlungen für das Gut (z.B. 
Swimmingpool)

• Lebensdauer der Wohneinheiten kann Problem darstellen, wenn es kei-
ne Regeln gibt, um zerstörerisches und beschädigendes Verhalten in 
der Nutzung von Klubgütern zu kontrollieren, permanente Instandhal-
tung/Pflege nötig → kann Klubguttheorie hier weiterhelfen?

• kostenintensive Exklusion und Rivalität sind die zwei definierenden At-
tribute der CPRs
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• Die Lösung der Probleme von common-pool resources durch Privatisie-
rung (inklusive Überführung in Klubgüter) und Nationalisierung wurden 
in China vor den 1970er stark gefördert

• Zusammenschluss und Umstrukturierung der früher öffentlichen Woh-
nungsverwaltungen zu Firmen

• Selbstverwaltung und verschiedene gemeinschaftliche Verwaltungen in-
nerhalb der Wohnungsanlagen werden abgeschafft

• Reformpolitik im Wohnungsbau ließ die Gemeinschaftsflächen außer 
Acht (nur das Eigentumsrecht auf Wohneinheiten wurde anerkannt)

• Diese Unklarheit der Eigentumsrechte macht es sehr schwer, unter den 
Privateigentümern Gemeinschaftssinn zu stiften und das gemeinsame 
Interesse zu identifizieren

• Hauseigentümerorganisationen wurden 1994 anerkannt 
• Definition: owners’ management committee -> owners’ committee = 

Organ der Rechtshilfe für Eigentümer, 
• Organisation von Massenprotesten durch die owners’ commitees gegen 

die Reformpolitik
• Regierung lässt sie der staatlichen Wohnungsverwaltung unterstellen
• 2007 wurde in Shanghai ein Dreijahresprogramm u.A. zur Verbesserung 

der politischen und organisatorischen Leitung der owners’ committees 
eingeführt

o Jährliches Assessment der committees durch so genanntes street 
government

Zitate:

„A common-pool resource is a valued natural or human-made resource or facility 

that is available to more than one person and subject to degradation as a result 

of overuse. Common-pool resources are ones for which exclusion from the 

resource is costly and one person’s use subtracts from what is available to 

others.“ Chen, 2008: 3)

„During the decades of housing privatization, even less was invested to maintain 

and upgrade physical structures and facilities under the misguidance of the sale-

prioritized policies. Now most of the privatized estates are facing the problems of  

worn-out roads and walls, rusted drainages and ruined facilities etc due to low 

investment from owners and poor services from property management 

companies. […] It can be seen that privatized housing is lack of investment both 

in terms of time and money on maintenance and management and becoming a 

common-poor resource in urban setting.“ (Chen, 2008: 7)
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„The burgeoning commercial housing market in 1990s was lack of regulation. 

Problems of housing structural quality defects, lack of property right certificate, 

violation of housing transaction contraction were reported a lot.“ (Chen, 2008: 9)

„The re-conceptualization of common-interest housing4 is of much theoretical 

and policy significance. The efficiency of common-interest housing has been 

taken for granted for many years. It’s time to take a more micro perspective to 

reconsider the issue. Theories of common-pool resources can help to understand 

the problems in the communities and search for solutions. Privatized housing in 

China reflects serious problems of overuse and lack of maintenance like many 

limited user open access resources. […] These external factors impose high costs  

of collective action on homeowners, which negatively affects the use and 

maintenance of privatized housing.“ (Chen, 2008: 10-11)

B. Christian Iaione
____________

Christian Iaione (2012): „City as a commons“, Design and Dynamics of 

Institutions for Collective Action: A Tribute to Prof. Elinor Ostrom, Second 

Thematic Conference of the IASC.

1. Ebene:
• Neubestimmung des Verhältnisses von (redefinierter) Bürgerschaft 

(citizenry) und Staat Reform der Aufgaben des Staates/der Verwaltung 
2. Probleme:

Defizit und Rückgang der öffentlichen und kollektiven Räume, Austerität 
zwingt lokale Behörden zu immer weniger Eingriffen, fehlende 
Ressourcen und fehlendes Interesse der Bürger, individuelle und 
institutionelle Bildung der Bürger im marktfixierten Denkrahmen 
verhaftet (Gemeinwohlinteresse nicht systematisch im Blick), dies 
Probleme sind flächendeckend in Peripherien und Zentren

3. Lösungen:
• Bürgerschaft citizenry (mehr als Nutzer/Konsumenten), small-scale 

Projekte mit „wide-scale“ Effekt, sukzessive Ausweitung von 
bürgergetragenen Entscheidungen und Projekten/Räumen 

• Staat, soll für gemeinwohlorientierte Dienstleistungen in die Pflicht 
genommen werden 

• urban commons auch verstanden als Rechtsrahmen für commons-
fördernde und -integrierende Strukturen der öffentlichen Verwaltung

4. Kernbegriffe der Analyse:

4Etwa: gemeinwohlorientierter Wohnungsbau 
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• Öffentliche Räume und Dienstleistungen = urban common goods, Stadt 
der Gegensätze, plurale Bevölkerungen, Lokalität, urban welfare, 
horizontale Subsidiarität, Individualität statt Individualismus in 
öffentlichen oder gemeinschaftlichen Räumen, die der Staat 
ermöglichen/fördern muss, Bürgerschaft (citizenry)

5. Theoretische Bezüge:
• Ostrom, G. Arena, U. Mattei, Henri Lefebvre, P. L. Crosta, C. Donolo,  I. 

Vitellio, C. Cellamare, B. Secchi, Amartya Sen
6. Beispiele:

Konstitution/Verfassung in Italien, italienische Städte: Bologna

Stichpunkte:

• Idee der urban common goods umfasst alle öffentlichen Räume und 
Dienstleistungen, die wir als „local common goods“ oder „community 
goods“ verstehen

• Urban welfare: Doppelfähigkeit der Stadtplanung: soziale Fähigkeit + 
institutionelle Fähigkeit 

1. komplexe, kontextbezogene Beziehungen zwischen Menschen 
auslösen, reziprokes Lernen voller Verantwortungen, das darauf ab-
zielt, auf Sachen zu achten und sich um Andere zu sorgen
2. Institutionelle Kompetenz, technische Fähigkeiten, Förderung von 
inkludierenden Prozessen, Forschung zum Zusammenhang zwischen 
politischen Rahmenbedingungen auf nationaler und lokaler Ebene

• Zerstörung oder Verschlechterung der Commons kann insbesondere 
Arme in existenzielle Nöte bringen

• Arme sind ärmer, wenn sie in einem Gebiet leben, wo Commons fehlen
• Arme sind reicher, wenn sie in einem Gebiet mit vielen Commons leben

-> enge Beziehung zwischen der urbanen Umwelt und den alltäglichen Praktiken 
der Bewohner_innen und Nutzer_innen

• Qualität des urbanen Raums hängt nicht nur von der Menge an infra-
strukturellen und dienstleitungsbedingten Ausstattungen und von der 
Qualität lokaler Projekte ab, sondern insbesondere von den Beziehun-
gen zwischen der materiellen Stadt und den Menschen, die in ihr leben

• Die staatliche Versorgung von diesen verfügbaren Dienstleitungen und 
Infrastrukturen, größtenteils bei der lokalen Verwaltung liegend, ist inef-
fizient

• Shared care for urban spaces: Small-scale Projekte können durch 
Bürger, die sich organisieren, vorübergehend und ohne dauerhafte Or-
ganisierung, für die Pflege von lokalen urban commons sorgen

o Prinzip der horizontalen Subsidiarität anwenden
• Bürger wird für die Verwaltung zu einem Verbündeten
• Lokale Verwaltungen müssen zunächst die Implemetierung von small-

scale Projekten fördern und unterstützen
• Übergreifende und innovative Strategie der Zusammenarbeit

o Es wird ein flexibler und schlanker Kontrollraum außerhalb der 
Verwaltung benötigt sowie Verwaltungspersonal, das kooperativ, 
flexibel und auch „informell“  mit den Bürgern kommuniziert

• Italienische Regionalenverwaltungen können Verwaltungsrichtlinien  
mehr oder weniger verbindlich beschließen, um small-scale Projekte zu 
ermöglichen



19

• Schaffung von Öffentlich-Privat-Gemeinnützigen Partnerschaften zum 
Schutz und zur Pflege lokaler urbaner Commons („public-private non-
profit partnerships“)

o Zwei Modelle: pc’s (Park Conservancies), BID (Business Improve-
ment Districts)

• Beide Formen können mit Hilfe von Stiftungen umgesetzt werden.
• Empowerment von Bürgern für die Pflege des Gemeinwohlinteresses 

und deren Güter
• Verwaltungsinitiativen, um Bürger zu überzeugen, einen Beitrag zum 

Gemeinwohl zu leisten (... Wasser oder Strom sparen, Teilauto statt ei-
genes Auto, etc.) 

• + ein methodischer Hinweis: generell gilt, dass soziale Normen in ho-
mogenen Gemeinschaften prosperieren. In heterogenen Gemeinschaf-
ten (wie wir sie fast überall finden) muss auf die „Gemeingutmetho-
de“ zurückgegriffen werden, dh. Auf einen dialogischen und deliberati-
ven Aushandlungsprozess, der materielle und nicht-materielle Güter 
produziert, die die Gemeinschaft zu einer solchen machen.

• öffentliche Kommunikation (Werbekampagnen, Veranstaltungen, Mes-
sen und Belohnungsformen5)

• Networking/Kommunikationsstrategie
o Bürgergruppen, Vereine, informelle Gruppen, Kooperativen, 

Schulen, Sportklubs usw sollen Vorschläge einbringen, um ihre 
zentrale Rolle in der Pflege lokaler Gemeingüter zu 
untermauern/fördern

• Diese Strategie muss sich mit neuen Technologien und Sozialen Netz-
werken auseinandersetzen und fragen, inwiefern sie Transparenz, Effizi-
enz und Demokratie der Regierungsführung im Sinne des Gemeinwohls 
stärken/verbessern können → open goverment, wiki-goverment, wikc-
-cracy6, we-gov

• Verwaltung kann autonome Initiativen aktiv unterstützen, wenn sie will, 
z.B. Mit einem Web 2.0 Tool o.a. materiellen Werkzeugen

• gemeinwohlorientierte Dienstleistungen sind für die lokale Gemein-
schaft von besonderer Bedeutung; können als reale Gemeingüter be-
zeichnet werden -> urbane Mobilität, Wasser- und Stromversorgung

• Es muss ein dritter Weg beschritten werden – zwischen städtischem So-
zialismus und Liberalismus ausgehend vom Prinzip der ökonomischen 
Demokratie

• NPUs: (Non-Profit-Utility)
a) involviert alle lokalen Stakeholder, die eine lokale öffentliche Dienst-

leistung (SPL, servizi pubblici locali) nutzen
b) keine vollständige Verteilung/Ausschüttung der Gewinne an Mit-
glieder, sondern Finanzierung der Wiedernutzung, Verbesserung/Mo-
dernisierung 
c) Bürger sind in die Verwaltung von common goods einbezogen
Direkte oder indirekte Repräsentation, Miteigentum an Grund und 
Boden sowie Infrastrukturen, Zusammenarbeit in der Strategieent-
wicklung &Entscheidung betreffend der NPUkontrolle und Lenkung

5 Englisch: reward tools
6Democracy + wikipedia → Wiki-cracy

Die Idee ist, demokratische und soziale Prozesse auch durch wiki-technologien zu gestalten/ zu 
unterstützen.  
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• zwei Modelle von NPUs: 1. Nutzerkooperativen/Nutzervereinigungen 
oder  2. Stiftungen für die SPL-Verwaltung

• private Standard-Investoren investieren nicht in NPUs
• NPU is= Form nicht-profitorientierter Verwaltung von Gemeingütern, die 

Alternative bietet zur „effizienten“ & am Gewinn orientierten Marktlogik
• Suche nach dem entscheidenden Subjekt geht in zwei Richtungen

• Veränderungen innerhalb der Verwaltung: Kontrollraum, URP (Office 
for Relations with the Public, one-stop-shop for active citizenship  -> 
Innovation in der Organisationsform)

• Veränderungen außerhalb der Verwaltung: Stiftungen, verantwort-
lich für Interessenten, die in lokale, soziale Innovation investieren

• Stiftungen als Subjekte der sozialen Innovation, aber...
• Erhaltung eines Monitoring und einer Evaluation auf zentraler Ebene 

auch angesichts der Ungleichheiten, die zwischen Gemeinschaften und 
Gebieten entstehen können -> Nationaler Fonds für die gemein-
schaftliche (zivile) Erhaltung von community goods -> auch fi-
nanzielle Unterstützung der Zentralregierung

• Es geht nicht ohne die Autorität und deren Verwaltung.
• Auflösung des öffentlichen Sektors würde die Fähigkeit zusätzliche Res-

sourcen zu mobilisieren beeinträchtigen & Ein großer Teil der Bevölke-
rung möchte nicht die Aufgaben der Verwaltung übernehmen

Zitate:

„The town planning increasingly appears as a set of practices that support the 

„capability“ of communities to „feel good“ on their territory.“ (Iaione, 2012: 121)

„It is not possible to separate physical features from social ones of an urban 

space considered as a common good.“ (Iaione, 2012: 112)

„In this perspective, poverty exclusively does not depend on income, but above 

all by the tangible and intangible actual resources of which the individual needs 

in his society to achieve the above- mentioned true well-being. It is possible 

through his action capacity. So the government and the civil society must 

encourage the culture of individuality through policies that aim at correcting the 

social and material inequalities that market generates, by incentives or 

interventions.“ (Iaione, 2012: 122) -> A. Sen – The idea of justice, Urbinati – Liberi 

e uguali

„Gregorio Arena has shown how the subsidiarity also implies a social individual 

responsibility, because it is based «on the assumption of responsibility by 

citizens towards the common goods, of which they autonomously decide to take 
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care with the administration. In other words, it can be said that active citizenship 

is the assumption by individuals, alone or together with others, of social 

responsibilities, that is responsibilities towards the community»“  (Iaione, 2012: 

134)

„Subsidiarity we speak about is based on supportive and responsible freedom of 

active citizens who decide to make their time and capabilities available to taking 

care of general interest. These citizens decide to share with public authorities 

responsibility for governing, that is to give answers to community problems 

through small daily gestures, as well as with real systematic measures of civic 

care of the common goods.“ (Iaione, 2012: 139)

„In Italy, an experiment with characteristics close to our ideal has not yet been 

set up. It is to imagine an institutional tool to allow civic meet up. Many people 

are already working on a web platform conception that aspires to offer a 

complete and unique answer to needs and challenges posed by the wiki- 

subsidiarity.“ (Iaione, 2012: 142)

• „Moreover, a non-profit organization can achieve better conditions just because it  

must reinvest all earnings by statute in the effective and efficient service mana-

gement, not having immediate obligations of remuneration.“ (Iaione, 2012: 146

„The ambitious project outlined here inevitably requires the identification of a 

individual who facilitates this organic program of urban welfare regeneration by 

civic maintenance of the local common goods.“ (Iaione, 2012: 148)

„All this cannot mean at all that you should do without of the public authorities 

intervention or their administrative and economic resources. Nor this can 

legitimize their retraction.“ (Iaione, 2012: 150)

„In fact, the disappearance of the "public" would prejudice the ability to mobilize 

these additional civic resources you want to motivate for the local common 

goods care, with this action. A large part of society rightly does not intend at all 

to act in substitution of public authorities to facilitate their institutional tasks 

neglect.“ (Iaione, 2012: 151)
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V. URBAN MOVEMENTS AND SELF-ORGANIZATION AS URBAN 
COMMONS; A CASE FROM SOUTH-AFRICA

Autor: 

Richard Pithouse
____________

Richard Pithouse (2014): “An Urban Commons? Notes from South Africa.” 
Community Development Journal 49, no. suppl 1 (January 1, 2014): i31–i43

1. Ebene:
• politische Analyse, Gemeinschaftsbildung, soziale Prozesse

2. Probleme:
Ausgrenzung, Proteste der Besetzer werden auf Forderungen nach 
Bereitstellung von Dienstleistungen reduziert, Repression und 
Vereinnahmung, informelle Kommodifizierung, Zwangsräumungen

3. Kernbegriffe der Analyse:
• Akkumulation durch Enteignung, Besetzung/Okkupation, 

Protestbewegung, Staat als Repressionsorgan und als Institution zu 
Sicherung der Inklusion und Investition in soziale Projekte

4. Lösungen:
• Landbesetzungen sind mehr Akte des Überlebens und/oder der Verteidi-

gung, sie sind Räume der Selbstorganisation eines (gemeinschaftlichen 
Lebens), sie sind Commons 

• Schaffung von demokratischeren Modi von Politik
• Massenungehorsam, räumliche und politische Aufstände 
• den Staat zu mehr Bereitstellung von öffentlichen Gütern zwingen
• Selbstorganisation ganzer Bevölkerungsgruppen

5. Theoretische Bezüge: 
• David Harvey, Peter Linebaugh, Silvia Federici

6. Beispiel:
Informelle Siedlungen in Südafrika, Durban, 

Stichpunkte:

• erforscht das Verhältnis zwischen Commons & Staat am Beispiel 
urbaner Landbesetzungsbewegungen (urban squatter movements) 

• Südafrika steht als Beispiel der Akkumulation durch Enteignung
o Kämpfe gegen die Einhegung von Gemeinschaftsland

• Städte als Orte stetiger Auseinandersetzungen „von unten“ 
• Aktuell viele Vorschläge, Stadt als Commons zu denken und über die 

Möglichkeiten der Commons für die Stadt nachzudenken -> Modebegriff
• Oft erscheint er als Modebegriff radikal, aber ohne programmatische 

Vorschläge & ohne direkte Konfrontation mit dem herrschenden System
o Harveys Untersuchungen sind hier wesentlich wertvoller

• Es ist ein zwei-säuliger politischer „Angriff“ nötig: 
o Staat zu mehr Bereitstellung von öffentlichen Gütern für öffentli-

che Zwecke zwingen
o Selbstorganisation ganzer Bevölkerungsgruppen, die sich diese 

Güter aneignen, nutzen und ergänzen, so dass sich die Qualität 
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der nicht-kommodifizierten reproduzierbaren und natürlichen Ge-
meingüter erweitert und verbessert 

• Hüttensiedlung oft auf besetztem Land (jenseits der Logik von Markt & 
Staat) → Dies mag autorisierten Formen räumlicher Segregation ent-
sprechen, kann als Okkupation aber auch zum Aufstand werden

• Wenn Besetzer das Land behalten können, kann Zugang zu sozialen 
Einrichtungen + die Nutzung technischer Infrastruktur dazu kommen

• Commoning ermöglicht dies auf nicht-kommodifizierte Art und Weise
o aber: Bedrohung durch informelle Kommodifizierung und durch 

lokale politische Parteistrukturen, Gefahr der Repression und Ko-
optation

• Staat stellt öffentliche Güter zur Verfügung, basierend auf einem 
Fundament von lokalem Wissen & Selbstorganisation (entsteht durch 
Commoning)

• Durch Straßenblockaden können Einhegungen verhindert werden (Zulu-
Themepark7)

• Meist sind diese Prozesse nicht organisiert und unterstützt von formel-
len sozialen Bewegungen

o „society in movement ≠ social movement (Raúl Zibechi 2012)
• Reduzierung der Proteste auf Forderung nach Bereitstellung von Dienst-

leistungen, dabei überschreiten die Forderungen nach demokratische-
ren Entwicklungsmodi die Logik des derzeit existierenden Staates 

• Commoning kann nicht ignoriert werden, weil es den Boden für die Prä-
senz der Allgemeinheit in der Stadt bereitet und Solidarität und Organi-
sation fördert. Commoning ist eine Basis für demokratische Modi von 
Politik, aber auch für Massenungehorsam und räumliche und politische 
Aufstände

• Staat kann nicht ignoriert werden
o a) Quelle von Repression
o b) manche Güter und Dienstleistungen können nur durch den 

Staat effektiv bereitgestellt werden
• Nur durch den Staat kann räumliche Inklusion gesichert und der Kapital-

überschuss durch Sozialmaßnahmen/ Sozialpolitik verteilt werden

Zitate:

„Aufständische, raumgreifende Praktiken gestalten sich manchmal als leiser Ein-

griff und manchmal als offene politische Mobilisierung. Sie sind stets eine signifi-

kante Herausforderung der Fähigkeiten von Markt und Staat, ihr Stadtplanungs-

duopol aufrecht zu erhalten.“ (Pithouse, 2014: 35)

„Die größere physische Präsenz der Armen in den Städten außerhalb des regulie-

renden Zugriffs von Staat und Markt sowie deren größere politische Präsenz au-

ßerhalb der vom Staat autorisierten Modi politischer Repräsentation resultiert in 

7 http://strugglesnews.wordpress.com/2008/11/26/south-africa-ten-thousand-to-march-against-eviction-for-zulu-
world-themepark/  und  http://www.sapromo.com/news/item/1638-nkanda-to-become-a-zulu-theme-park

http://www.sapromo.com/news/item/1638-nkanda-to-become-a-zulu-theme-park
http://strugglesnews.wordpress.com/2008/11/26/south-africa-ten-thousand-to-march-against-eviction-for-zulu-world-themepark/
http://strugglesnews.wordpress.com/2008/11/26/south-africa-ten-thousand-to-march-against-eviction-for-zulu-world-themepark/
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mehr Gewalt gegenüber aufständischen räumlichen und politischen Praktiken.“ 

(Pithouse, 2014: 36)

„Wenn wir unser Denken zur Frage des Urbanen auf die Commons reduzieren, 

würde uns das besetzte Land bleiben – mitunter aufständischen Räumen gleich-

kommend – uns blieben die Gemüsegärten und so weiter, jedoch ohne die Mög-

lichkeit, jenseits von Überlebenstaktiken auch die sukzessive Inklusion und reale 

Veränderung der materiellen Lebensbedingungen für Mensch und Natur in den 

Städten Südafrikas zu denken.“ (Pithouse, 2014: 42)

„Wenn wir unser Denken zur Frage des Urbanen auf den Staat reduzieren, wür-

den wir sehr schnell die materiellen und politischen Grundlagen der Herausforde-

rungen von unten aus dem Blick verlieren, denen der Staat sich stellen muss – 

doch eben diese, könnten, wenn sie ausgeweitet werden und Wirkung entfalten 

den Staat zumindest bis zu einem bestimmten Grad zwingen, sich gesellschaftli-

chen Forderungen unterzuordnen“ (Pithouse, 2014: 42)

„ ‚Living communism’ verlangt von uns Commoning und progressive Staatsinter-

ventionen zusammen zudenken und zwar in einer Weise, die beides transformie-

ren kann.“ (Pithouse, 2014: 42)
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VI.        MITTLER IM URBAN COMMONS DISKURS  

A. Oxford Community Development Journal

http://cdj.oxfordjournals.org/

Diese sozialwissenschaftliche Zeitschrift widmet sich dem fachlichen Austausch 
zum Thema Community Development. Professoren, Forschende, Praktizierende 
und Lehrer gehören zur Autorenschaft. Der Band 49 (Januar 2014) wurde dem 
Thema Commons mit Beiträgen von unter anderem Silvia Federici, Massimo de 
Angelis, Richard Pithouse und Maria Mies gewidmet. Die Ausrichtung des auf 
Gemeinschaftsperspektiven spezialisierten Journals und dessen aktuellen 
Bearbeitung des Commons-Themas steht beispielhaft für die Konjunktur des 
Begriffs. Auch wenn die Zeitschrift keine explizite Definition von (Urban) 
Commons liefert, stellt sie einen wichtigen Beitrag für den Diskurs dar.

B. Montag-Stiftung Urbane Räume

http://www.montag-stiftungen.de/urbane-raeume/stiftung-urbane-raeume.html

• öffentliche Hand stehe vor Herausforderungen hinsichtlich vieler 
gesellschaftlicher Veränderungsprozesse

• Lösungen jenseits von (staatlichen) Institutionen gesucht (beyond 
institutions)

• zugleich ein gutes Verhältnis zw. Engagement + politisch legitimierter 
Planung erforderlich

• sozial motivierter unternehmerischer Energie in der Stadt mehr Raum 
geben

• Selbstverantwortung vs. Parallelgesellschaften
• Open Source auf Planung anwenden: open-source Planung
• Was können Planer von Ostrom lernen?
• Dialog zwischen gemeinnützig-privatem Engagement und staatlich
• öffentlichen Institutionen fruchtbarer und intensiver gestalten

Neben dem folgende Beitrag von Volker Stollorz müssen noch weitere 
Dokumente dieses Mittlers ausgewertet werden. Eine gute Möglichkeit, dieses 
offene Dokument zu erweitern :-).

____________

Volker Stollorz (2011): „Das zarte Pflänzchen der Allmende – Volker Stollorz“, in 

Polis – Magazin für Urban Development s02/ 2011, Montag Stiftung Urbane 

Räume , S. 63-67

• Ostroms Forschungsergebnisse als Blaupausen einer nachhaltigen, 
regionalen Ressourcenverwaltung (dient der Stadtplanung als 
Orientierung)

• polyzentrische Einheiten, robuste Spielregeln
• Aushandlungsprozesse, die nie konfliktarm sind
• gutes Monitoring + lokale Arenen, um Regeln und Konflikte auszuhandeln

o Ressourcenausbeutung kann so verhindert werden

http://www.montag-stiftungen.de/urbane-raeume/stiftung-urbane-raeume.html
http://cdj.oxfordjournals.org/
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Zitate von Elinor Ostrom:

„Es gibt gewichtige Belege dafür, dass die Menschen eine ererbte Fähigkeit 

besitzen, zu lernen Reziprozität und soziale Regeln so zu nutzen, dass sie damit 

ein breites Spektrum sozialer Dilemmata überwinden können.“

Zitat Volker Stollorz:

„Höchste Zeit, dass auch Städteplaner und Architekten die Früchte solcher 

Erkenntnisse pflücken. Und sei es nur, damit aus Wutbürgern Menschen mit mehr  

Vertrauen werden, die teilhaben wollen an stimmigen Planungen der komplexen 

ökonomisch-ökologischen Systeme,  die das Leben auf diesem Planeten 

zunehmend bestimmen werden.“ (Stollorz: 2011: 67)

C. Francesca Ferguson, Urban Drift

Francesca Ferguson (2014): Make_Shift City: Die Neuverhandlung Des Urbanen. 

Edited by Projects (eds.) In cooperation with the Berlin Senate for Urban 

Development. [s.l.]: Jovis Berlin.

Diese Publikation versucht mit Hilfe von Beispielprojekten einer kritischen 
Raumpraxis auf die Spur zu kommen. Der Titel „makeshift City“ bedeutet soviel 
wie behelfsmäßige Stadt. Es werden eine Reihe von „Berliner Prototypen“ 
untersucht: temporäre Besetzungen, Qualifizierung von unternutzten Räumen 
und der Umgang mit Schwellenräume. Die Interventionen der Stadtgestalter (die 
Menschen, die diese Projekte durchführen, nicht die Stadtverwalter) sollen die 
Vorstellungen über urbane Gemeingüter verschieben.

• 1. Gemeingüter als politischer Prozess „eine Handlung, die neu konstituiert  
und eingefordert, worüber kollektiv bestimmt wird“ Michael Hardt („Das 
Recht auf das Gemeinsame“ Juni 2013)

• 2. Kampf gegen eine neoliberale, auf Profit und Individualisierung ausge-
legte (Stadt)-Politik

• Erik Swyngedouw: 
o Die Diskussion wie „urbane“ Gemeingüter zu definieren sind, ent-

steht durch die gegenwärtige Konjunktur (-> Globalisierung), neoli-
beraler Stadtmanagementpraktiken, Strategische Wende im Stadt-
management

• Proteste der letzten Jahre (Istanbul, São Paulo, Athen) zeigen, wie aktuell 
eine Neuverhandlung der städtischen Gemeingüter ist

• Europäische Finanzkrise verleiht der Neuverhandlung des Themas eine be-
stimmte Dringlichkeit -> Sparurbanismus
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• Öffentlichkeit in der räumlichen Dimension als Ressource neu denken -> 
Infragestellung von bestehenden Grenzen, Erweiterung und Interpretation 
des Raumes

• Stavros Stavrides: Rückgriff auf den Begriff des commoning
o Was vom Staat fehlt,  durch neue demokratische und selbstbe-

stimmte Formen ausfüllen, mehr Partizipation möglich und nötig
• Schlüsselfrage: können die vielen verschiedenen Projekte (small acts) von 

Urban Commons in Planungsstrategien und in der Politik Fuß fassen?
• Widerstand seitens der Stadtgestalter im Sinne der kritischen Raumpraxis 

gegen eine am Konsum orientierte neoliberale Politik, gegen ausgeklügelte 
Konzepte, die zivilgesellschaftliche Partizipation mit der profitorientierten 
Logik des Immobilieninvestors verbinden 

• Indy Johar: 
o dritte industrielle Revolution (opensource, peer-to-peer) stellt die 

Produktionsbedingungen auf den Kopf -> Konsument wird zu (Produ-
zent) Prosument, Planung hinkt hinterher

o Grundlegende Transformation der Gemeingüter (real und digital)
• „Adhocratie“ als Äußerung der Rechts auf Stadt?!
• Interventionen in das bestehende urbane Gefüge (spezifische räumliche In-

telligenz und Nutzbarmachung der vielen kleinen Schritten)

Zitate:

„In der Gesamtheit betrachtet, bildet diese kritische räumliche Praxis eine sinn-

volle und zukunftsträchtige Alternative zur herkömmlichen Planungspolitik, denn 

sie setzt mit der Betonung des städtischen Gemeinschaffens, die ihrem Prozess 

innewohnt, auf einen verlorengegangenen Sinn für gemeinsame Ziele.“ (Fergu-

son, 2014: 19
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