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Dirk Gebhardt / Andrej Holm
Initiativen für ein Recht auf Stadt

Unter dem Stichwort »Recht auf die Stadt« konstituieren sich weltweit neue 
städtische Protestbewegungen, die gegen die neoliberale Hegemonie eigene 
Ansprüche an den städtischen Entwicklungen einfordern. Die Aktivitäten 
und Forderungen, die sich auf den Slogan beziehen, sind dabei sehr viel-
fältig: In New Orleans fordern die MieterInnen der Sozialwohnungssied-
lungen die Rückkehr in ihre preiswerten Wohnungen (Jakob/Schorb 2008), 
in Wuppertal mobilisiert ein breites Bündnis gegen das kommunale Spar-
diktat, in Hamburg besetzten KünstlerInnen die letzten historischen Ge-
bäude im Gängeviertel, um die Neubaupläne eines Investors zu verhindern. 
In Südafrika führen die im Abahlali baseMjondolo movement organisier-
ten shack dwellers während der Fußballweltmeisterschaft eine »right to the 
city campaign« gegen die staatliche Vertreibungspolitik durch – kaum ein 
Stadtprotest der letzten Jahre, kaum eine städtische soziale Bewegung, die 
nicht auf das Recht auf die Stadt zurückgriff.

Im Mittelpunkt unseres Buches stehen die gegenwärtigen Forderungen, 
Proteste und Alltagskämpfe von städtischen sozialen Bewegungen. Doch 
welche Bezüge zum Recht auf die Stadt stellen sie her, wie wird der Begriff 
genutzt und interpretiert und welchen Mehrwert hat ein Konzept aus den 
1960er Jahren für die aktuellen Auseinandersetzungen in den Städten? Um 
diese Fragen zu beantworten, begeben wir uns auf die Spurensuche zu den 
Anfängen der Debatten und Bewegungen um ein Recht auf die Stadt, zeich-
nen die Rezeptionen in den Diskursen der kritischen Wissenschaften nach 
und versuchen, die unterschiedlichen Bedeutungen des Rechts auf die Stadt 
für soziale Kämpfe in sehr verschiedenen Kontexten zu verstehen.

Am Anfang war das Wort: »Le droit à la ville«

Die Forderung nach einem Recht auf die Stadt geht auf den französischen 
Philosophen Henri Lefebvre zurück, der dieses in seinem Text »Le droit à 
la ville« von 1968 als ein Recht auf Nichtausschluss von den Qualitäten der 
urbanisierten Gesellschaft beschrieb. Dies geschah vor dem Hintergrund der 
Erfahrungen des fordistischen Klassenkompromisses, der in den funktio-
nalen, modernen Stadtplanungen unbefriedigende Lösungen hervorbrach-
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te, die viele Bedürfnisse unbefriedigt ließen. So wurde etwa das Recht auf 
Wohnung in den Projekten des Massenwohnungsbaus nur unter dem Verlust 
anderer Qualitäten bedient – insbesondere die Stadt als offener Raum des 
kulturellen Austausches und der Kommunikation war – so die Argumenta-
tion von Lefebvre – hier nicht zu fi nden (Lefebvre 1973: 108).

Weit über eine bloße Veränderung der Stadt hinaus versteht Lefebvre das 
Recht auf die Stadt als kollektive Wiederaneignung des städtischen Raumes, 
die zu einem veränderten, erneuerten städtischen Leben, das am Gebrauchs-
wert der Stadt orientiert ist, führen soll, und wo »der Austausch nicht über 
den Tauschwert, Handel oder Gewinn vermittelt ist« (Lefebvre 1973: 108). 
Das Recht auf die Stadt umfasst das Recht auf Zentralität, also den Zugang 
zu den Orten des gesellschaftlichen Reichtums, der städtischen Infrastruktur 
und des Wissens; und das Recht auf Differenz, das für eine Stadt als Ort des 
Zusammentreffens, des Sich-Erkennens und Anerkennens und der Auseinan-
dersetzung steht. Es bezieht sich also gleichzeitig auf die Stadt als physische 
Form und auf die mit ihr in Wechselwirkung stehenden sozialen Verhältnisse 
und Praktiken. Es beschränkt sich nicht auf die konkrete Benutzung städ-
tischer Räume, sondern umfasst ebenso den Zugang zu den politischen und 
strategischen Debatten über die künftigen Entwicklungspfade. Das Recht auf 
die Stadt orientiert sich an den utopischen Versprechungen des Städtischen 
und reklamiert ein Recht auf die schöpferischen Überschüsse des Urbanen 
(siehe die ausführliche Darstellung von Schmid in diesem Band).

In seiner Kritik der Verhältnisse in der fordistisch-kapitalistischen Stadt 
geht es Lefebvre nicht um die Situation der Angehörigen der gesellschaft-
lichen Eliten, die, wie Lefebvre sagt, »nicht mehr wohnen«, sondern ständig 
unterwegs sind und den Alltag transzendieren. Es geht um jene, die einem 
verordneten Alltag in der Stadt ausgesetzt sind: um die Jugendlichen, die 
Studierenden und Intellektuellen, die »Armeen von ArbeiterInnen mit oder 
ohne weißen Kragen«, die Provinzler, die Kolonisierten und Semi-Koloni-
sierten aller Art, die im Elend der banlieue, der »Wohnghettos«, der her-
untergekommenen Altstädte und des suburbanen Abseits leben – die buch-
stäblich an den Rand gedrängten Gruppen der fordistischen Stadt (Lefebvre 
1973: 121).

Globale Urbanisierung und neoliberale Stadtentwicklung 

Die Rezeption des Rechts auf Stadt seit den 1990er Jahren trägt den Be-
griff von der soeben beschriebenen französischen Situation in sehr unter-
schiedliche Situationen in Lateinamerika, Südafrika, Nordamerika und Eu-
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ropa. Diesen verschiedenen Kontexten ist jedoch die Diagnose gemein, dass 
sich die Ausschlüsse unter neoliberalen Verhältnissen überall vermehrt und 
intensiviert haben. In Lateinamerika, und wohl noch stärker in Asien und 
Afrika, hat sich die Verstädterung durch Bevölkerungswachstum, Globali-
sierung und die unter anderem von Organisationen wie dem Internationa-
len Währungsfonds (IWF) herbeigeführte Verschlechterung wirtschaftlicher 
Bedingungen auf dem Land oft in rasantem Tempo und zum größten Teil 
in Form informeller Siedlungen fortgesetzt, sodass mittlerweile eine Milli-
arde Menschen in Slums leben (UN-Habitat 2003). Die europäische Stadt 
erscheint so als die Ausnahme, und der Planet der Slums (Davis 2006) mit 
seinen extremen Ausschlüssen ist zur Regel geworden.

Das Grundproblem der Kommodifi zierung des städtischen Raumes, des 
ungleichen Zugangs zur Stadtgesellschaft und ihren Ressourcen und der Un-
terordnung des Gebrauchswertes der Stadt unter ihren Tauschwert stellt sich 
heute also noch deutlicher als vor mehr als 40 Jahren für Lefebvre in Paris 
– auch wenn es für die dauerhaft ökonomisch ausgeschlossenen Slumbe-
wohnerInnen eine noch größere Dringlichkeit besitzt als für die Bewohne-
rInnen der westeuropäischen Städte.

Mit der stetig steigenden wirtschaftlichen und politischen Bedeutung der 
Städte setzt sich die neoliberale Neustrukturierung der Gesellschaft ver-
stärkt in den Städten um, und wird vor allem in den Städten sichtbar. Ge-
sellschaftliche Utopien und Alternativen sind daher in immer stärkerem 
Maß auch Alternativen für die Organisation des Städtischen. Mit dem Ein-
fordern eines Rechts auf die Stadt verbindet sich die Hoffnung auf soziale 
Mobilisierungen und neue Bündnisse, und auf eine Vergesellschaftung jen-
seits von Staat und Markt.

Rezeption in den Diskursen der kritischen Wissenschaft
und der sozialen Bewegungen

Die Stadtforschung, vor allem außerhalb des französischsprachigen Raumes, 
entdeckt Lefebvre mit wenigen Ausnahmen (Friedman 1987, 1992) erst mit 
der englischen Neuübersetzung des 1972 geschriebenen Texts »La Produc-
tion de l’espace« (1992) wieder. Dieser folgt die von Kofman und Lebas 
1996 herausgegebene englischsprachige Sammlung von Lefebvre-Texten und 
Interviews »Writings on Cities«, die auch eine Übersetzung des Textes »Le 
droit à la ville« enthält. Anfang des neuen Jahrtausends kommt es zu einer 
regelrechten Schwemme von »right to the city«-Publikationen, die das Recht 
auf die Stadt im Mainstream der (kritischen) Stadtforschung verankern. Im 
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Jahr 2002 organisieren die zur International Geographical Union gehörenden 
Kommissionen »Political Geography« und »Geography and Public Policy« 
in Rom eine Konferenz zum Thema »Rights to the City«, deren Vorträge in 
einer Sondernummer von GeoJournal im selben Jahr unter dem Titel »So-
cial Transformation, Citizenship, and the Right to the City« erscheinen (Sta-
eheli/Dowler/Wastl-Walter 2002). Darin veröffentlicht auch Purcell (2002) 
seinen Vorschlag für eine von Lefebvre inspirierte radikale Neuausrichtung 
städtischer Politik an den Interessen der Bewohnerschaft. Es folgen 2003 
Don Mitchells Buch mit dem Titel »Right to the city«, das Lefebvres Gedan-
ken auf Fragen der Aneignung öffentlicher Räume und Betretungsverbote 
für marginalisierte Gruppen anwendet, sowie ein Artikel von David Harvey 
(2003), der die Unterordnung des Rechts auf Stadt unter das Recht auf Pri-
vateigentum in der kapitalistischen Stadt betrachtet. Die (kritische) Stadt-
forschung untersucht also mit Vehemenz die Tauglichkeit des Rechts auf die 
Stadt als Inspirationsquelle, Utopie und Slogan, auch wenn nicht vergessen 
werden sollte, das die aktuelle Beliebtheit des Begriffs in der Wissenschaft 
auch das Ergebnis eines Wissenschaftsmarktes ist, in dem man mit eingän-
gigen Begriffen Distinktions- und Marktprofi te erzielen kann.

Die neuerlichen Bezugnahmen auf das Recht auf die Stadt sind allein 
aus den Debatten in den akademischen Elfenbeintürmen nicht zu verste-
hen, sondern unmittelbar mit sozialen Bewegungen und politischen Insti-
tutionalisierungsversuchen verbunden. Zentral ist hier das 2001 begonnene 
Projekt der Habitat International Coalition (HIC), eines Zusammenschlusses 
von Nichtregierungsorganisationen im Umfeld des Weltsozialforums, einer 
Welt-Charta des Rechts auf die Stadt. Die von lateinamerikanischen Initi-
ativen initiierte Arbeit an der Charta und der damit verbundene Austausch 
zwischen sozialen Bewegungen wird als Instrument gegen den Neolibera-
lismus und dessen Auswirkungen für StadtbewohnerInnen verstanden (Su-
granyes und Mathivet 2010). Die Welt-Charta defi niert das Recht auf die 
Stadt als »gleiches Nutzungsrecht von Städten innerhalb der Prinzipien der 
Nachhaltigkeit, Demokratie, Chancengleichheit und sozialer Gerechtigkeit«, 
als »kollektives Recht der BewohnerInnen, insbesondere der benachteilig-
ten und marginalisierten Gruppen.« Die Charta kodifi ziert eine Vielzahl von 
sozialen, Menschen- und Freiheitsrechten, Rechte der politischen Teilhabe 
und Rechte des Zugangs zu Infrastruktur. Dabei ist das Recht auf die Stadt 
nicht als Zusatz auf einer Liste von Rechten, sondern eher als kollektiver 
Hebel zu deren Umsetzung gedacht (Mathivet 2010).

Auch wenn man die beiden hier vorgestellten Zugänge zum Recht auf 
die Stadt nicht klar voneinander trennen kann, und einige zentrale Akteure 
aus der akademischen Welt (David Harvey oder Peter Marcuse) auch in den 
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Diskussionszusammenhängen der HIC auftauchen, so lassen sie sich den-
noch unterscheiden. Während kritisch-akademische Debatten in den USA 
und Westeuropa sich unter dem Schirm der Lefebvre-Rezeptionen an einer 
radikalen Kritik der bestehenden Verhältnisse versuchen, verbinden Bewe-
gungen und NGOs des globalen Südens mit dem Schlagwort vom Recht auf 
die Stadt vor allem praktische Veränderungen in den Städten. Auf der Agen-
da steht dabei die konkrete Durchsetzung eines Bündels von Rechten, z.B. 
des Wohnens oder des Anschlusses an die städtische Infrastruktur. Auch liegt 
hier das Zentrum der Diskussion stärker als in der Stadtforschung im glo-
balen Süden (vgl. Mayer in diesem Band).

Zeitgleich mit dem Beginn der Arbeit der HIC an der Welt-Charta wird 
mit den Stadt-Statuten in Brasilien (2001) versucht, das Recht auf die Stadt 
gesetzlich zu verankern (siehe Mengay und Pricelius in diesem Band; Sou-
za 2001). Auf lokaler Ebene ist beispielsweise Mexico City 2010 mit einem 
Katalog von Rechten nachgezogen (Zárate 2010). Bereits im Jahr 2007 ent-
stand die US-amerikanische »Right to the City Coalition«, in der sich sozi-
ale Bewegungen aus verschiedenen Großstädten zusammenschlossen, um 
für günstigeren Wohnraum, soziale Rechte und gegen Gentrifi zierung zu 
kämpfen.

In Deutschland markieren wohl die Berliner Konferenz »The Right to the 
City, Prospects for Critical Urban Theory and Practice« 2008 (siehe Brenner, 
Marcuse und Mayer 2009) und die vom BUKO-Arbeitsschwerpunkt Stadt/
Raum und der Rosa-Luxemburg-Stiftung im gleichen Jahr durchgeführte 
Veranstaltung »Right to the City – soziale Kämpfe in der neoliberalen Stadt« 
den Ausgangspunkt eines stärkeren Bezugs auf das Recht auf die Stadt. Die-
ser wird im Folgenden in vielen Städten, insbesondere von sozialen Bewe-
gungen weiter getragen, unter anderem in Hamburg, wo die bislang wohl 
größte Mobilisierung unter diesem Schlagwort stattfi ndet (siehe Füllner/
Templin in diesem Band). Dabei ist auffällig, dass es auch in Deutschland 
zwischen den eher akademischen und eher aktivistischen Aktivitäten große 
Bezüge und Überschneidungen der Teilnehmerkreise gibt, und oft diesel-
ben Personen in beiden Welten zugegen sind.

An wen wendet sich also,und für wen gilt das Recht auf die Stadt heu-
te? Die Antwort, die sowohl die Stadtforschung als auch die sozialen Bewe-
gungen geben, lautet: die am stärksten Marginalisierten. Wie in Lefebvres 
Interpretation geht es um die BewohnerInnen, deren Anwesenheit prekär, 
weil nicht durch Staatsbürgerschaft, Visum, Besitz- oder Rechtstitel legiti-
miert ist (Purcell 2002). Es geht um die ökonomisch Marginalisierten, um 
die, die nicht über das nötige Bildungskapital oder die Zeit verfügen, um ihre 
Interessen selbst in einer partizipativ angelegten Stadtentwicklung durch-
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zusetzen. Es geht um die, die aufgrund einer gegenderten, heterosexuel-
len oder moralischen Ordnung informell oder formell aus dem öffentlichen 
Raum ausgeschlossen und von Gewalt oder von Vertreibung bedroht sind, 
und die von der hegemonialen Raumordnung als störende Elemente iden-
tifi ziert werden – um all jene also, denen das Recht auf die Stadt verwei-
gert wird (Marcuse 2009: 190f.). Peter Marcuse greift Lefebvres Charak-
terisierung des Rechts auf die Stadt als »Aufruf« und »Forderung« für die 
Unterscheidung von zwei Gruppen auf: Die »Forderung« kommt von de-
nen, deren elementarste materielle Bedürfnisse nicht befriedigt werden; der 
»Aufruf« von denen, die zwar oberfl ächlich integriert aber entfremdet sind. 
Das gemeinsame Handeln der ihrer fundamentalen Rechte beraubten mit 
den Unzufriedenen und Entfremdeten bietet für Marcuse die größte Chan-
ce für die Durchsetzung des Rechts auf die Stadt (ebenda). Somit lässt es 
sich nicht auf einzelne Projekte, Forderungen und Kontexte beschränken, 
sondern es steht vielmehr für den Anspruch auf eine (Re)Politisierung der 
Stadtpolitik, verstanden als eine öffentliche Verhandlung über Dinge, von 
den alle betroffen sind.

Vier Perspektiven für ein Recht auf die Stadt

Dieser Sammelband, der auf eine Fachsitzung beim 51. »Geographentag« 
2009 in Wien zum Thema »Right to the City« zurückgeht, spiegelt die Über-
schneidungen zwischen Wissenschaft und sozialen Bewegungen wider.1 Die 
enthaltenen Beiträge beziehen sich auf marginalisierte städtische Gruppen, 
die in unterschiedlichen Graden als soziale Bewegungen organisiert sind. 
Einige dieser Gruppen beziehen sich explizit auf das Recht auf die Stadt, 
andere werden in der Perspektive der Beiträge mit dem Konzept in Verbin-
dung gebracht. Die AutorInnen sind entweder selbst Teil der beschriebenen 
Gruppen, oder sie haben mehr oder weniger direkte Bezüge zu diesen Grup-
pen hergestellt. Das Recht auf die Stadt als Orientierungspunkt für städtische 
Bewegungen und Thema von kritischer Forschung gehen nicht nur in die-
sem Buch eine Symbiose ein. Akademische AktivistInnen und aktivistische 
AkademikerInnen sind vielerorts Bestandteil der neuen Bewegungsansätze 
und Iliara Boniburini und Luisa Moretto sehen das Recht auf die Stadt so-
gar als Schnittstelle einer aktiven Interaktion von kritischer Forschung und 

1  An dieser Stelle danken wir den Wiener OrgnisatorInnen des Geotages und den 
TeilnehmerInnen der Fachsitzung »Right to the City«. Die Idee für die Fachsitzung 
ging auf den Berliner Arbeitskreis kritische Geographie zurück.
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sozialen Bewegungen (Boniburni/Moretto 2010: 13). Diese Betrachtung der 
Positionen und Beziehungen ist nicht belanglos, denn es geht gerade ange-
sichts der verschiedenen Welten, die sich auf das Recht auf Stadt beziehen, 
um die Frage des Nutzens der einen für die anderen.

Sowohl in der Welt der Akademie als auch in den Bewegungsansätzen 
scheint das Recht auf die Stadt seine Attraktivität gerade aus den fl exiblen 
Interpretationsmöglichkeiten zu ziehen. Seminare zur historischen Einord-
nung der Werksgeschichte von Henri Lefebvre können ebenso wie Demons-
trationen gegen steigende Mieten oder gesetzliche Verordnungen zur Erfül-
lung von UN-Beschlüssen unter dem Label »Recht auf die Stadt« fi rmieren. 
Tatsächlich wird der Begriff in unterschiedlichen Kontexten mit sehr ver-
schiedenen Inhalten verbunden.

Doch hinter der scheinbaren Beliebigkeit lassen sich verschiedene Grund-
perspektiven erkennen, die in fast allen Bezügen zum Recht auf die Stadt, 
auch in diesem Buch, aufgegriffen oder zumindest anerkannt werden. Das 
Recht auf die Stadt ist erstens ein Chiffre für eine an Lefebvre orientierte 
Perspektive auf die Stadt, es bietet zweitens Projektionsmöglichkeiten für 
gegenhegemoniale Visionen der Stadtentwicklung, wird drittens als Sam-
melbegriff für realpolitische Forderungskataloge verstanden und steht vier-
tens für einen spezifi schen, eher horizontalen Organisierungsansatz sozialer 
Bewegungen. Die meisten der in diesem Band zusammengestellten For-
schungsarbeiten, aber auch die Refl exionen stadtpolitischer Bewegungen 
greifen einzelne dieser Bedeutungen nicht nur auf, sondern beziehen sie 
aufeinander und verweisen letztlich auf einen relativ klar umrissenen Inter-
pretationsrahmen des Begriffs.

Das Recht auf die Stadt als ganzheitliche Perspektive
Das Recht auf die Stadt kann als spezifi sche analytische Perspektive angese-
hen werden. Der vielfach aufgegriffene Recht-auf-die-Stadt-Essay von Hen-
ri Lefebvre (1968) kann nicht als geschlossene Theorie beschrieben werden, 
sondern lässt sich vor allem als Einladung zu einer spezifi schen Perspektive 
auf Stadt und städtische Entwicklungen verstehen. Christian Schmid, des-
sen Beitrag den Sammelband eröffnet, ordnet den 1968 veröffentlichten Text 
von Henri Lefebvre in dessen umfassendere stadtbezogene Arbeiten ein und 
verweist insbesondere auf die Überlegungen zu einer vollständigen Urbani-
sierung (Lefebvre 1990 [1970]) und die Ansätze zur Produktion des Raumes 
(Lefebvre 1974). Das Städtische wird in dieser Perspektive aus seinem all-
zu engen Raumkorsett befreit und als zentraler Ausgangspunkt für die Pro-
duktion, Verteilung und Konsumption von Waren angesehen (Brenner/May-
er/Marcuse 2010: 178). Städte sind in diesem Verständnis nicht mehr nur 
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die Arenen der politischen Macht oder Container der kapitalistischen Ver-
wertungskreisläufe, sondern haben sich selbst zu Motoren und Gegenstän-
den des neoliberalen Umbaus der Gesellschaft entwickelt. In Anlehnung an 
Lefebvre wird die Stadt dabei als Œuvre, als Gesamtkunstwerk materieller, 
symbolischer und sozialer Prozesse verstanden, der eindimensionale mate-
rielle, ökonomische oder kulturelle Analyse nicht gerecht werden.

Die von Lefebvre ins Feld geführte Einheit symbolischer Repräsentati-
onen, des materiellen Gestaltens und der alltäglichen Aneignung von Stadt 
ist ein wichtiger Bezugspunkt für die Beiträge in diesem Band, die nicht im 
engen Feld der akademischen Diskurse entstanden sind – ohne dass sich di-
ese immer explizit auf Lefebvre beziehen.

So greift Benjamin Etzold für seine Studie der alltäglichen Aneignung 
öffentlicher Räume durch Straßenhändler in Dhaka (Bangladesch) auf die 
Theorie der Praxis von Pierre Bourdieu zurück, und interpretiert den öffent-
lichen Raum als »Arena (…) physisch materieller Ausgestaltung, der sozialen 
Position der in ihm agierenden Akteure, der Defi nition von Zugangsbedin-
gungen (sowie) der Zuschreibung von Bedeutungen«. Die Raumprodukti-
onen im Wechselspiel von tatsächlichen Aneignungen und symbolischen 
Repräsentationen ist Gegenstand der Untersuchung.

Trotz ihrer Skepsis gegenüber dem Hype um Lefebvre nimmt Jenny Kün-
kel in ihrem Beitrag zu den Auseinandersetzungen und Ausgrenzungspro-
zessen von Sexarbeiterinnen in Madrid letztlich die Doppelperspektive einer 
Analyse von »materiellen Bedingungen« und der »Art und Weise der Reprä-
sentation« ein. Sie warnt jedoch vor einem »Raumfetischismus« der Stadt-
forschung und sozialen Bewegungen: »So nachvollziehbar der Wunsch … 
ist, Potenzial für Widerstand gegen die herrschende gesellschaftliche Ord-
nung in einer Raumdimension oder Raumform zu verorten, … so notwen-
dig ist es doch, den Raum als Mittel und Ergebnis von Widerstand und als 
(Re-)Produktion von Herrschaft zu konzipieren«.

Das Recht auf die Stadt, so kann diese theoretische Perspektive zusam-
mengefasst werden, beschränkt sich nicht auf die materiellen Veränderungen 
und Umverteilungen, sondern schließt Formen der symbolischen Repräsen-
tation mit ein. Dies gilt nicht nur für den akademischen Blick auf die Stadt, 
sondern auch für die Mobilisierungsansätze von Protestbewegungen. Die 
Forderungen der BewohnerInnen informeller Wohnsiedlungen von Bue-
nos Aires demonstrieren anschaulich, wie die symbolische Ebene der Aner-
kennung als Legalisierung der Wohnsituationen unmittelbare und faktische 
Auswirkungen auf die Rechtssicherheit der BewohnerInnen in den Elends-
quartieren haben kann (siehe den Beitrag von Jan Dohnke). Ähnlich wird 
die Situation von SexarbeiterInnen in Madrid beschrieben, die nicht nur mit 
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der Verdrängung des Rotlichtmilieus aus zentralen Stadtvierteln konfrontiert 
sind, sondern für ihren gesellschaftlichen Status und mit Blick auf mögliche 
BündnispartnerInnen um eine erweiterte Anerkennung und Akzeptanz strei-
ten (siehe den Beitrag von Jenny Künkel). Die skeptische Haltung der Be-
setzerInnen-Bewegung in den brasilianischen Metropolen zu den in der Ver-
fassung verankerten Stadt-Statuten zeigt hingegen, dass Repräsentationen 
nicht alles sind und eine rechtliche Festlegung von wohlmeinenden Prin-
zipien die Kräfteverhältnisse in den Städten nicht automatisch verschieben 
(siehe den Beitrag von Adrian Mengay und Maike Pricelius).

Repräsentationen der Marginalisierten werden dabei nicht nur in den all-
täglichen und politischen Auseinandersetzungen in umkämpften Räumen 
ständig neu ausgehandelt, sondern auch innerhalb der Recht-auf-die-Stadt-
Bewegungen selbst. Insbesondere in breiteren Bündnissen ist die Frage, wer 
für ein solches Bündnis als SprecherIn wahrgenommen wird und wie ein-
zelne Positionen in kollektiven Prozessen aufgenommen werden, eine all-
tägliche Herausforderung.

Das Recht auf die Stadt als gegenhegemoniales Projekt
Ein zweiter Bezug auf das Recht auf die Stadt lässt sich als utopische Vi-
sion der Stadtentwicklung zusammenfassen. Auch wenn sich die Forde-
rungen nach einem Recht auf die Stadt zumeist in konkreten Auseinander-
setzungen in umkämpften Räumen artikulieren, weisen sie doch regelmäßig 
über das aktuelle Konfl iktfeld hinaus und sind als Metapher für eine grund-
sätzlich andere Stadt, ja eine andere Gesellschaft zu verstehen. Gerade weil 
Lefebvre mit seinen Thesen zur vollständigen Urbanisierung der Gesellschaft 
der Stadt ihr räumliches Korsett gestohlen hat, sind Veränderungen in den 
Städten gar nicht anders denkbar als im Rahmen von grundsätzlichen ge-
sellschaftlichen Verschiebungen des Kräftefeldes. Die Stadt als Arena po-
lit-ökonomischer Verhältnisse zu verstehen, schließt baulich-technisch und 
stadtplanerisch begrenzte Lösungen der Ausgrenzung und Marginalisierung 
aus und verknüpft Perspektiven der Veränderungen notwendigerweise mit 
Fragen der Macht, des Eigentums und der Verwertung.

Das Recht auf die Stadt steht dabei für eine Vision des Wandels, der 
die Umverteilung materieller, sozialer, politischer, kultureller und symbo-
lischer Ressourcen umfasst und auf den Prinzipien der Demokratie, Gleich-
heit, Anerkennung von Differenz und Einbeziehung (inclusiveness) basiert. 
Auch Henri Lefebvre verstand das Recht auf die Stadt vor allem auch als 
Recht auf Mitgestaltung auf allen städtischen Ebenen im Sinne einer »ur-
banen Demokratie«. Was klingt wie ein Allgemeinplatz aus den Handbü-
chern der partizipativen Stadtplanung, ist im Verständnis vieler städtischer 
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sozialer Bewegungen eine gegenhegemoniale Herausforderung für die neo-
liberalen Marktlogiken und die gängigen Muster der Legitimierung staat-
lichen Handelns.

Exemplarisch für diesen utopischen Gehalt des Rechts auf die Stadt 
sind etwa die Forderungen und Kämpfe in den informellen Siedlungen und 
Elendsquartieren der lateinamerikanischen Großstädte. Wie Jan Dohnke 
in seinem Beitrag beschreibt, übersetzen die BewohnerInnen von San Tel-
mo in Buenos Aires angesichts der Verdrängungsgefahren durch eine tou-
rismusbezogene Inwertsetzung das Recht auf die Stadt in ihre Forderung 
nach einer Legalisierung und Anerkennung der bisher informellen Wohn-
formen in Form von kollektiven Eigentumstiteln. Doch diese Forderung 
nach Eigentum steht im Selbstverständnis der Aktiven für eine kollektive 
Form der Raumaneignung und die Überwindung des »besitzbasierten Mo-
dells der Stadtentwicklung«.

Die Widersprüche zwischen der unmittelbaren Aneignungs- und Beset-
zungspraxis und den Institutionalisierungsversuchen eines Rechts auf die 
Stadt durch gesetzliche Regelungen in Brasilien verweisen auf die begrenz-
ten Effekte selbst weit reichender lokalpolitischer Konzessionen. So werde 
von den Aktiven der brasilianischen Wohnungslosenbewegung MTST die 
in den vergangenen Jahren beschlossenen Stadt-Statute als unzureichende 
Veränderungen angesehen, da sie keinen ausreichenden Schutz vor Verdrän-
gungsprozessen bieten und keinen umfassenden Bruch mit der Eigentums-
logik der kapitalistischen Urbanisierung beinhalten (siehe den Beitrag von 
Adrian Mengay und Maike Pricelius).

In der Praxis sozialer Bewegungen wird das Recht auf die Stadt als Brü-
ckenkonzept zwischen den Forderungen sozialer und demokratischer Re-
formen innerhalb des existierenden Systems und Orientierungen an einer 
radikalen Transformation des Städtischen und der grundsätzlichen Infrage-
stellung der bestehenden Machtverhältnisse genutzt. Das Recht auf die Stadt 
als utopische Vision und gegenhegemoniales Projekt kann in der Unüber-
sichtlichkeit von kurz- und langfristigen Forderungen, Reformorientierungen 
und Revolutionsphantasien als Orientierungspunkt für strategische Ausrich-
tungen und Maßstab für die Erfolge verstanden werden.

Das Recht auf die Stadt als reformpolitischer Forderungskatalog
In einer dritten Interpretationsmöglichkeit wird das Recht auf die Stadt von 
internationalen Organisationen, linken Stadtregierungen aber auch Bewe-
gungen als Sammelbegriff für eine Reihe von reformpolitischen Forderungen 
und Vorschlägen verstanden. Aus Lefebvres Text werden dabei das Recht 
auf Zentralität, das Recht auf Differenz und das Recht auf Mitbestimmung 
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hervorgehoben und unter den jeweiligen historischen und lokalen Vorausset-
zungen für die eigenen Auseinandersetzungen übersetzt. Das Recht auf die 
Stadt wird in diesem Kontext vor allem als Recht auf den Nichtausschluss 
von den Qualitäten und Leistungen der urbanisierten Gesellschaft (Lefebv-
re 1990 [1970]: 160) und somit als Forderung nach einer Umverteilung von 
materiellen Ressourcen und politischer Macht betrachtet.

Das Recht auf die Stadt nimmt dabei die Gestalt eines abstrakten Prin-
zips und Anspruchs auf Beteiligung an der Gestaltung, Verwaltung und Nut-
zung konkreter Plätze, Gebäude und Nachbarschaften an. Die vielfachen 
Mobilisierungen für ein Recht auf Wohnen, das Recht auf den Zugang zu 
öffentlichen Räumen, das Bleiberecht und die Bewegungsfreiheit für Mig-
rantInnen oder auch für die Akzeptanz der eigenen Lebensentwürfe stehen 
für ein solches Verständnis.

Während sich soziale Bewegungen in Form von Hausbesetzungen, Pro-
testen gegen Großprojekte und Formen der Selbstorganisation überwiegend 
an der faktischen Durchsetzung solcher Forderungen orientieren, konzentrie-
ren sich internationale Organisationen wie das World Urban Forum, NGOs 
wie Habitat International und teilweise auch linke Stadtregierungen wie in 
Sao Paulo auf eine formal-juristische Institutionalisierung eines Rechts auf 
die Stadt.

So wurden in Brasilien erweiterte Partizipations- und Teilhabemöglich-
keiten der BewohnerInnen an der Stadtentwicklung in so genannten Stadt 
Statuten gesetzlich verankert. Recht auf die Stadt wird über diese Mitbestim-
mungs aspekte hinaus als Mindestausstattung von Nachbarschaften verstan-
den. Konkret zugesichert wird in dem Gesetz unter anderem das »Recht auf 
urbanen Raum, auf Wohnung, auf sanitäre Einrichtungen, auf urbane Infra-
struktur, auf Transport und öffentliche Dienstleistungen, auf Arbeit und Frei-
zeit für die gegenwärtigen und zukünftigen Generationen« (siehe den Bei-
trag von Adrian Mengay und Maike Pricelius).

Nicht nur in Brasilien sind die Stadtregierungen ein zentraler Adressat der 
Forderungen von sozialen Bewegungen. Vor allem Kampagnen und Mobi-
lisierungen, in deren Zentrum die Formalisierung und Anerkennung infor-
meller und illegalisierter Formen der Alltagsorganisation, des Arbeiten und 
Wohnens stehen, richten sich notwendigerweise auch an die an die Struk-
turen der jeweiligen politisch-administrativen Systeme.

Simone Buckel betrachtet in ihrem Beitrag die Zugangsmöglichkeiten 
zu zentralen städtischen Ressourcen für MigrantInnen ohne gültige Auf-
enthaltstitel in Barcelona und Den Haag als Ergebnis von Repression und 
zum Teil inkludierender staatlicher Praxis und der Kämpfe sozialer Bewe-
gungen, nicht zuletzt der MigrantInnen selbst. Trotz sehr unterschiedlicher 
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Grade der Inklusion in beiden Städten sieht die Autorin das Überwiegen 
humanitärer Argumente für eine Inklusion, und die scharfe Trennlinie, die 
gezogen wird zwischen Bereichen der Inklusion, etwa im Gesundheitswe-
sen, und der Exklusion, etwa auf dem Wohnungsmarkt, als Anzeichen da-
für, dass ein Recht auf die Stadt für irreguläre MigrantInnen auch in Barce-
lona keine Realität ist. Sie verweist aber darauf, dass die Vorstellung eines 
Rechts auf die Stadt auch für illegalisierte MigrantInnen ein wichtiger Be-
zugspunkt für die lokalen Unterstützungsstrukturen darstellt, um dem (pre-
kären) Recht auf die Stadt zur Durchsetzung zu verhelfen.

Der oft als radikale Subjektivität vorgetragene Anti-Etatismus von Pro-
testbewegungen in Westeuropa und Nordamerika erscheint im Kontext 
städtischer Konfl ikte im globalen Süden teilweise als Privileg von Mittel-
schichtsmilieus, die sich trotz ihrer Verweigerungshaltung auf die weitge-
hende Gültigkeit von rechtsstaatlichen Prinzipien und grundlegende öffent-
liche Versorgungsleistungen verlassen können. Mobilisierungen, die stärker 
von ökonomisch, kulturell und über die Staatsbürgerschaft politisch Aus-
gegrenzten getragen werden, sind in ihrer Haltung zum Lokalstaat oft von 
Pragmatismus geprägt. Das Beispiel der Tenants and Workers United in Vir-
gina (TWU) zeigt, wie ein solcher reformpolitischer Radikalismus aussehen 
kann: Auf der einen Seite werden Organisationsstrukturen und Programme 
entwickelt, die eine systemüberwindende und gegenhegemoniale Politik er-
möglichen, zugleich verfolgt die Initiative mit dem Programm des Munizi-
palen Sozialismus eine Reihe von realpolitischen und umsetzbaren Forde-
rungen (siehe den Beitrag von Jon Liss und David Staples).

Die Forderungen und Vorschläge – wie z.B. die für eine kommunale und 
öffentliche Kontrolle der öffentlichen Finanzen – beziehen sich dabei kon-
sequent auf die kommunale Ebene der Staatlichkeit. In den Vorstellungen 
des Munizipalen Sozialismus sollen die kommunalpolitischen Ressourcen 
der Verwaltungen zur Organisation gegen das globale Kapital genutzt wer-
den. Dabei gehen die AktivistInnen von TWU davon aus, dass linke Stadt-
regierungen sich den Zwängen der internationalen Finanzmärkte nicht voll 
entziehen können. Aber sie können – so die Forderung – ihre Infrastruktur 
den sozialen Bewegungen zur Verfügung stellen. Im Sinne einer bewussten 
Förderung von Minderheiten sollen darüber hinaus die Städte Verantwortung 
bei der Versorgung von Minderheiten mit öffentlichen Jobs übernehmen. In 
einem ganz ähnlichen Mechanismus soll ein neuer kommunaler Konsens hin-
sichtlich der besonderen Bedürfnisse farbiger Frauen aufgebaut werden. Be-
zogen auf die Wirtschaftspolitik beschränkt sich der Sozialismus der TWU 
auf die Förderung von Kooperativen im Produktionssektor und genossen-
schaftlichen Wohnprojekten. Ungleich weitgehender und dennoch prakti-
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kabel ist die Forderung zur Einrichtung von Immigrant Sanctuary Zones 
(Schutzzonen für MigrantInnen), in denen es den Polizeikräften und öffent-
lichen Verwaltungen explizit untersagt wird, die nationalstaatlichen Behör-
den bei der Durchsetzung von Einwanderungs- und Aufenthaltsbestimmun-
gen zu unterstützen (siehe Grell 2007). Komplettiert wird das Programm des 
kommunalen Sozialismus um die Forderungen nach lokalen Festlegungen 
zu Arbeitszeitverkürzungen und Programmen zu einer ökologischen Erneu-
erung der Stadt (siehe den Beitrag von Jon Liss und David Staples).

Der scheinbare Widerspruch von grundsätzlicher und systemüberwin-
dender Radikalität der Ziele und der praktischen Beschränkung auf das re-
formpolitisch Mögliche wird in dem pragmatischen Verständnis eines Rechts 
auf die Stadt insofern aufgehoben, als dass die lokalpolitischen Forderungen 
sich tatsächlich auf das lokalpolitisch Durchsetzbare beschränken, aber in 
einem größeren Kontext sozialer Auseinandersetzungen die Kräfteverhält-
nisse verschieben und Mobilisierungsspielräume erweitern.

Das Recht auf die Stadt als Organisationsansatz
In einer vierten Perspektive kann das Recht auf die Stadt als ein spezi-
fi scher Organisationsansatz von städtischen sozialen Bewegungen ange-
sehen werden, der insbesondere das gemeinsame Agieren verschiedener 
ansonsten marginalisierter Mobilisierungen betont. Das von Lefebvre for-
mulierte Recht auf Differenz im Sinne von Anerkennung unterschiedlicher 
Perspektiven, Lebensentwürfen und Ausgrenzungserfahrungen wird dabei 
zum Ausgangspunkt für die kollektive Artikulation verschiedener Forde-
rungen und Bedürfnisse und einen gemeinsamen Diskussionsrahmen sehr 
unterschiedlicher Initiativen.

Doch diese Anerkennung der Differenz folgt keiner sozialen Beliebig-
keit. Die in den USA entstandenen Right to the City Alliance beispielswei-
se wird von AktivistInnen als Ansatz eines New Working Class Organizing 
(NWCO) angesehen. Gemeint sind damit all jene, die in den Produktions-
prozessen der globalisierten Weltwirtschaft ausgebeutet werden. Im Ver-
gleich zur traditionellen und gewerkschaftlich organisierten Arbeiterklasse 
beschreiben Jon Liss und David Staples diese neue Klasse als weiblicher, 
migrantischer, fl exibler und in sich differenzierter. Veränderte Produktionsab-
läufe, globale Wanderungsbewegungen und die Zerstörung des Wohlfahrts-
staates haben prekäre und zum Teil informelle Arbeitsverhältnisse in den 
Bereichen der Fertigung, der Sozialen Reproduktionsdienstleistungen und 
der Wissensökonomie (Cyber-Proletariat) hervorgebracht, deren Interessen 
von den traditionellen Gewerkschaftsorganisationen nicht oder nur unzu-
reichend vertreten werden.
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Sichtbare Unterschiede der Recht-auf-Stadt-Bündnisse im Vergleich zu 
den Organisationsansätzen der »alten« Arbeiterklasse in den USA beziehen 
sich auf die Zusammensetzung der Mitgliedschaft und Führungspositionen, 
die Formen der politischen Meinungsbildung und Auseinandersetzung, die 
Forderungen und Ziele, sowie auf die inhaltliche und räumliche Reichwei-
te der politischen Arbeit. Für die Mobilisierungen in Virginia beispielswei-
se wird die sichtbare Einbeziehung von farbigen Frauen an der Basis und 
in Führungsfunktionen, die Fokussierung auf politische Bildung und orga-
nisationsinterne Diskussionen ebenso hervorgehoben wie die Orientierung 
an gegenhegemonialen Forderungen und die Verbindung lokaler Mobilisie-
rungen mit weltweiten Bewegungen.

Auch die Proteste der SexarbeiterInnen in Madrid, die gemeinsam mit 
LadenbetreiberInnen und AnwohnerInnen und Teilen der außerparlamenta-
rischen Linken gegen ihre Verdrängung aus den Innenstadtvierteln mobili-
sieren (siehe den Beitrag von Jenny Künkel), die gemeinsamen Organisie-
rungsversuche von MieterInnen und migrantischen Organisationen gegen 
die Luxussanierung des Viertels Barceloneta in Barcelona (Boer/Vries 2009: 
1328) und die Kooperation von BewohnerInnen, AkademikerInnen und 
KünstlerInnen in der Auseinandersetzungen um den Abriss marginalisierter 
Wohnviertel in Istanbul (siehe den Beitrag von Pelin Tan) stehen exempla-
risch für die neuen Bündniskonstellationen aktueller städtischer Proteste.

Margit Mayer führt das erweiterte Spektrum von Bewegungsansätzen 
und Koalitionen in ihrem Beitrag auf verschiedenen Bruchlinien im Gefolge 
von neoliberalen Stadtpolitiken zurück. Neben der Priorisierung von Wachs-
tumspolitiken und der drastischen Einschnitte im Bereich der Sozial- und 
Arbeitsmarktpolitik benennt sie die wachsende Bedeutung von transnatio-
nalen Institutionen als Themen von stadtbezogenen Protesten und sieht in 
den Recht-auf-die-Stadt-Bewegungen einen Trend zur Konvergenz verschie-
dener Strömungen. Die mit dem Recht auf die Stadt assoziierten Bündnis-
orientierungen wurden hierzulande aufgegriffen, um spektrenübergreifen-
de Mobilisierungen zu stadtbezogenen Themen zu initiieren. In Städten wie 
Hamburg, Berlin, Frankfurt am Main, Düsseldorf und Freiburg wurden in 
den letzten Jahren lokale Bündnisse und Vernetzungsstrukturen entwickelt, 
die mit und ohne Bezug auf das Recht auf die Stadt den Anspruch verfol-
gen, verschiedenen Initiativen, Themenschwerpunkten und Aktionsformen 
einen gemeinsamen Mobilisierungsrahmen zu geben.

Das 2009 entstandene Netzwerk »Recht auf Stadt« in Hamburg hat mit 
seiner öffentlichen Präsenz, der relativen Kontinuität und einem breiten Spek-
trum von Aktionen zu verschiedenen Feldern der Stadtpolitik mittlerweile 
eine Vorbildfunktion für stadtpolitische Organisierungsversuche in anderen 
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Städten erlangt (siehe den Beitrag von Jonas Füllner und David Templin). 
AktivistInnen aus Hamburg werden bundesweit zu Veranstaltungen einge-
laden und sollen über »ihr« Erfolgsmodell berichten. Der im Juni 2011 in 
Hamburg veranstaltete Recht-auf-Stadt-Kongress gab den Nachahmungs-
bewegungen einen zusätzlichen Schub.

Wie das Beispiel des Hamburger Netzwerkes zeigt, handelt es sich im Ge-
gensatz zu vielen anderen sozialen Bewegungen hier nicht um eine Jugend-
bewegung, der Großteil der Aktiven ist zwischen 30 und 60 Jahren alt. Ne-
ben der Orientierung auf konkrete Nachbarschaftskonfl ikte gelang es dem 
Netzwerk immer wieder, auch gesamtstädtische Fragen auf die Tagesord-
nung der öffentlichen Debatte zu setzen und meinungsbildende Medien ge-
zielt für die eigenen Ziele zu nutzen. Im internationalen Vergleich werden 
jedoch Unterschiede hinsichtlich der sozialen Zusammensetzung des Pro-
testspektrum deutlich. Trotz der Heterogenität der Bewegung setzt sie sich 
vor allem aus einem linksalternativen Mittelklasse-Milieu zusammen, das 
sich in den Szene-Stadtteilen von Hamburg konzentriert. Ob das mit dem 
Recht auf die Stadt verbundene Potenzial neuer stadtpolitischer Bündnisse 
der Marginalisierten und Ausgegrenzten freigesetzt werden kann, wird sich 
nicht nur in Hamburg erst in der Praxis der Bewegung zeigen.

Wie weiter mit dem Recht auf die Stadt?

Die Beiträge dieses Bandes zeichnen ein detailliertes Bild der Gewalt, die 
von städtischen Entwicklungen heute auf marginalisierte BewohnerInnen 
und NutzerInnen der Städte weltweit ausgehen. Die Protestmobilisierungen 
spiegeln dabei die wachsende politische, wirtschaftliche und demografi sche 
Bedeutung der Städte und zeigen, dass die andauernde Krise des Neolibera-
lismus auch eine Chance für eine Neuerfi ndung und Wiederaneignung der 
Stadt beinhalten kann.

Eine Gemeinsamkeit vieler der im Buch beschriebenen Bewegungen ist, 
dass sie neue städtische Orte herstellen, die sich nahe am Alltag der Stadt-
bewohnerInnen befi nden und der neoliberalen Verwertungslogik der Stadt 
zum Teil entzogen sind. Solche Orte der Wiederaneignung sind sozial we-
niger selektiv als die autonomen Räume der 1980er Jahre und geben auch 
den Teilen der Bündnisse und Koalitionen die Möglichkeit zur Formulie-
rung eigener Gegenentwürfe, die es nicht gewohnt sind, sich in politischen 
Debatten zu artikulieren (vgl. Negri 2009). Die beschriebenen Kämpfe von 
SexarbeiterInnen oder von Illegalisierten in europäischen Städten gegen die 
Marginalisierung zeigen, dass Momente der Integration und der Anerken-
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nung von Differenzen innerhalb der Bündnisse eine zentrale Voraussetzung 
für die Mobilisierungen darstellen. Das Recht auf die Stadt ist keine abstrak-
te Utopie, sondern vor allem ein Anspruch an die Bewegungen selbst.

Die Beiträge dieses Buchs zeigen, dass übergreifende Bündnisse, die ver-
schiedenen Teile der von der neoliberalen Stadt Betroffenen zusammenbrin-
gen, die zentraler Erfolgsfaktor für die Forderung nach dem Recht auf die 
Stadt sind. Doch solche Koalitionen basieren auf der Empathie der ober-
fl ächlich Integrierten mit denen, die ihrer elementarsten Rechte beraubt sind 
(Marcuse 2009). Es braucht Bündnisse zwischen denen, die die Welt wis-
senschaftlich oder künstlerisch repräsentieren, mit den sowohl kulturell als 
auch materiell Ausgeschlossenen und ihrer eigenen Repräsentation beraub-
ten Menschen auf der anderen Seite. Ein solcher Austausch stärkt die sozi-
alen Bewegungen und verhindert die Ausbeutung der einen durch die an-
deren. Es bedarf auch der Hinterfragung, wessen legitime Forderung nach 
dem Recht auf die Stadt nicht vertreten ist.

Diese Frage der Empathie und der Breite der Bündnisse stellt sich auch 
im Hinblick auf die Beziehungen der sozialen Bewegungen in den Städten 
des globalen Nordens mit denen des Südens (siehe den Beitrag von Margit 
Mayer). Das Recht auf die Stadt trägt dabei das Potenzial eines neuen Inter-
nationalismus, in dem die sozialen Bewegungen des Nordens von denen des 
Südens – etwa von den Aktionsformen der Obdachlosenbewegung MTST in 
Brasilien – lernen können. Die Stärke dieser Bewegungen basiert auf einer 
räumlichen und sozialen Unmittelbarkeit, die in den Nachbarschaftsorgani-
sierungen ebenso zum Ausdruck kommt wie in der sozialen Notwendigkeit 
der Auseinandersetzung. Das Recht auf die Stadt ist dort kein angesagter 
Modebegriff, sondern der Kampf von denen, die es nicht haben. Auch in 
dieser Hinsicht stehen die städtischen Protestbewegungen, die sich hierzu-
lande das Recht auf die Stadt auf ihre Fahnen geschrieben haben, vor gro-
ßen Herausforderungen.
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