Herausfordernde Balancen
Was braucht es, um die Stadt »von unten« mitzugestalten ? Rainer Müller sprach mit Prof. Dr.
Klaus Selle über die Rolle von »Stadtandersmachern« und die schwierige Frage, was dieses
»Gemeinwohl« eigentlich ist.
Herr Prof. Selle, seit einigen Jahren wird der Begriff »Stadtmacher«
für Projekte wie B-Side und Hansaforum verwendet. Sie haben in
einem Aufsatz ein Fragezeichen hinter das Wort »Stadtmacher« gesetzt. Warum?
Aus mehreren Gründen. Zuerst und vor allem: Das Wort ist unverständlich. Wenn in unseren Fach-Diskussionen neue Wörter
auftauchen mache ich oft einen Test. Ich frage in meinem persönlichen Umfeld Menschen, die nicht »vom Fach« sind, was sie darunter verstehen. In diesem Fall erntete ich viel Unverständnis,
Achselzucken und vages »vielleicht Investoren? Baufirmen?« oder
»sollen das Stadtplaner sein?«. Die sind aber nun gerade nicht gemeint. Der zweite Grund: Die Idee hinter dem Wort ist gut und
wichtig. Aber dann sollte sie auch sprachlich zum Ausdruck
kommen. Wenn man darüber nachdenkt, was das Besondere an
diesen Projekten und Initiativen ist so doch wohl: Sie wollen etwas
anders machen, Stadtentwicklung nicht einfach hinnehmen wie
sie ist, sondern etwas ändern. Und das postulieren sie nicht nur.
Sondern sie lassen ihre Kritik auch praktisch werden. Wollen
durch eigenes Handeln zeigen, dass es auch anders geht.
Man könnte sie also »Stadtandersmacher« nennen. Ist natürlich
für den alltäglichen Gebrauch zu sperrig. Bringt aber immerhin
zum Ausdruck, was gemeint ist.
Und wenn man das Gemeinte genauer betrachtet – anders wohnen, anders wirtschaften, dritte Wege zwischen Staat und Markt
suchen, andere Formen der Mit- und Selbstverwaltung erproben
und so weiter – dann wird deutlich, dass hier etwas Wichtiges wiederkehrt. Auch diese historische Dimension sollte zum Ausdruck
kommen…
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Das müssen Sie bitte näher erklären. Die »Stadtmachern« sind doch
eigentlich eine junge und neue Bewegung. Wo ist da die »historische
Dimension«?
Ja, die Menschen in den Projekten und Initiativen über die wir hier
reden, sind oft jung. Und das ist gut so. Das macht ihren Schwung
aus. Vielleicht sind auch manche ihrer Arbeits- und Organisationsformen »neu«. Aber gilt das auch für die Anliegen, die sie verfolgen? Die Antwort lautet: Nein. Und auch das ist gut so. Will sagen:
Die kritische Auseinandersetzung mit den Mechanismen der
Stadtentwicklung hat eine lange Tradition. Immer wieder gab und
gibt es soziale Bewegungen, die nicht bei Kritik und Forderung
stehen bleiben, sondern Gegenentwürfe Wirklichkeit werden lassen. Von der Boden-und Wohnreform zu Beginn des 20. Jahrhunderts über die »Instandbesetzungen« und Wohnprojekte der
1980er Jahre bis zu den genossenschaftlichen Neugründungen
und den »Stadtmachern« heute – um nur drei Etappen zu nennen.
Auch Experimente zur Stärkung lokaler Demokratie gab es in den
letzen 50 Jahren in mehreren »Wellen«. Es ist großartig, dass es
diese Traditionslinien gibt. Sie zeigen, wie wichtig die Anliegen
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sind. Und sie machen Mut. Die »Stadtmacher« heute sind also
keine singuläre Erscheinung. Es gab vor ihnen und es gibt neben
ihnen viele Initiativen mit ähnlichen Stoßrichtungen. Das sollte
man bei allem Verständnis für die Betonung der eigenen Identität
im Blick behalten. Letztlich kommt es nicht auf die jeweiligen
Namensgebungen an: Alle diese Initiativen und Projekte sind
Ausdruck zivilgesellschaftlichen Engagements für eine andere
Stadtentwicklung
Wozu braucht es überhaupt solche »Stadtandersmacher«?
Sie machen deutlich, dass es anders geht. Und reden nicht nur
darüber. Programme und Konzepte sind das eine. Projekte das andere. Erst mit ihnen wird Kritik praktisch. Es werden Experimente
in Gang gesetzt, von denen sich viel lernen lässt – selbst wenn sie
abgebrochen werden oder scheitern. Und ich finde es großartig,
dass heutzutage im Rahmen der Nationalen Stadtentwicklungspolitik solche Versuche mit offenem Ausgang gefördert werden können.
Jeder versteht etwas anderes unter »Gemeinwohl«. Besteht nicht die
Gefahr, dass wenige „Stadtandersmacher“ etwas ganz anderes wollen, als der große „Rest“ der Bevölkerung – gerade in einer (auch)
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studentisch geprägten Stadt wie Münster? Wie lässt sich das Arbeiten aus der Blase und für die Blase vermeiden?
Hier muss man unterscheiden: Viele Projekte beziehen ihre Energie aus der Kraft des Gegenentwurfs. Sie sind anders als das, was
als »normal« gilt. Nehmen sie B-Side in Münster: Da wird gezeigt,
dass auch Projekte, die nicht den üblichen Logiken des Immobilienmarktes folgen, zur Restrukturierung eines Hafenareals beitragen können. Auch viele Wohnprojekte sind ausdrücklich Alternativen zu vorherrschenden Bau- und Wohnformen. Viele von ihnen
verstehen sich dennoch als gemeinwohlorientiert – etwa indem sie
auch kulturelle Aktivitäten ermöglichen, für die es sonst keine
Räume gäbe. Hier ist der Gemeinwohlbeitrag dann also als eine
Art Angebot an die Stadtgesellschaft zu verstehen.
Etwas anderes ist es, wenn man den Anspruch erhebt, zur Bestimmung des Gemeinwohls im Quartier z.B. dadurch beizutragen, dass auch wenig artikulationstarke Gruppen zu Wort kommen und Einfluss nehmen können. Dann muss man sich auch an
diesem Anspruch messen lassen. Man kann hier durchaus experimentieren – mit der Etablierung intermediärer Organisationsformen, mit neuen Formen des Beteiligens oder dem Versuch,
einen Gemeinwohlbeitrag »messbar« zu machen. Aber die Erfahrung zeigt: Langfristiger Erfolg stellt sich nur ein, wenn es zu umfassenden Kooperationen in der Breite lokaler Strukturen und
Netzwerke kommt. Und nicht zu vergessen: wenn funktionierende
Schnittstellen zur lokalen Politik und Administration geschaffen
werden können. Hier muss man also tatsächlich weit aus der eigenen »Blase« hinaus.
Die Akteure in Münster sind oft Studierende oder Lehrende. Berufseinstieg, Familiengründung, Ortswechsel usw. sorgen zwangsläufig
für Rotation. Wie lassen sich solche Initiativen oder Projekte dennoch
weiterführen – oder transformieren?
Auch hier lässt sich unterscheiden: Die Kultur- oder Wohnprojekte
können denen, die sie initiiert haben, gelegentlich auch Bleibeperspektiven verschaffen. Es gibt nicht wenige Wohnprojekte aus den
letzten Jahrzehnten, in denen auch heute noch ein Gutteil der ursprünglichen Initiativenmitglieder lebt. Gelegentlich entstehen
auch Arbeitsplätze – wenn etwa das Kulturprojekt langfristig auch
wirtschaftlichen Erfolg hat oder aus den ersten Hausprojekten eine
Wohnungs-Genossenschaft erwächst.
Bei den intermediären Organisationsformen und Plattformen, die
in solchen Zusammenhängen neu entstehen, ist das allerdings
zumeist anderes. Die sind erheblichem Wandel unterworfen. Innere Dynamiken, etwa personelle Veränderungen sind hier ebenso
wirksam wie Einflüsse von außen.
Ist denn eine Verstetigung überhaupt wünschenswert? Oder bestehen Gefahren in einer Institutionalisierung?
Vor Jahren haben wir eine international vergleichende Untersuchung zu (neuen) intermediären Quartiers-Organisationen durchgeführt. Eine wesentliche und länderübergreifende Erkenntnis lautete damals: Die einzige Konstante dieser Organisationsformen ist
ihr Wandel. Oft wurden sie nur für eine Übergangszeit benötigt
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und verloren dann ihr Existenzberechtigung. Auch das Auslaufen
von Fördermitteln kann zur Beendigung ihrer Tätigkeit führen –
und man ist gut beraten, rechtzeitig eine Exit-Strategie zu entwickeln. Wenn jedoch ein dauerhafter Bedarf erkannt und finanzierbar wird, entstehen gelegentlich auch Konkurrenzen zu bestehenden Organisationen, die auch schon einmal zu Verdrängungen
führen. Häufiger aber noch verändern die »neuen Intermediären«
ihren Charakter: Sie werden z.B. zu Beratungsunternehmen oder
wandeln sich zu einer öffentlichen Strukturen vorgelagerten Institution. Alles das muss – mit Blick auf die Aufgaben – durchaus
nicht nur als Gefahr angesehen werden. Dynamik kann auch eine
Chance sein.

Das Gespräch führte Rainer Müller

