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Einführung

Die Frage nach dem Umgang mit Flächen insbesondere in innerstädtischen 
Räumen hat in den letzten Jahren an Bedeutung gewonnen. Durch immobilien-
wirtschaftliche Gewinnstrategien, Privatisierung von öffentlichen Liegenschaf-
ten, Zuzug neuer Bewohner*innen in die Stadt, sinkende Haushaltsgrößen, die 
Nachverdichtung bzw. steigende Bebauungsdichte, die Bedeutung der Innen-
stadt als Wirtschafts- und Kulturstandort sowie gestiegenen Anforderungen an 
Grünflächen als Aufenthaltsorte und ökologischen Funktionsflächen konkur-
rieren unterschiedliche Nutzungen um begrenzte Raum-Ressourcen. Oftmals 
setzt sich in der Praxis die wirtschaftlich stärkste Nutzung durch und es wird 
eine rein ökonomische Verwertungslogik von Boden realisiert. In der Folge sind 
Aspekte wie Raumknappheit, Gentrifizierung und Verdrängung sozial schwä-
cherer Nutzer*innen aus innerstädtischen Quartieren in den Fokus stadtpoli-
tischer Diskussionen gerückt. Zahlreiche politische und soziale Bewegungen 
sowie lokale Initiativen reagieren mit  zivilgesellschaftlichem Protest auf die 
gegenwärtige Situation und öffnen Diskurse über die Bodennutzung im Hin-
blick auf ihre sozialen, politischen und ökologischen Aspekte. In der medialen 
und politischen Diskussion wird nach geeigneten Instrumenten für eine ge-
rechtere Form der Bodennutzung gesucht und der Frage nach einem neuen Um-

von Florian Koch, Lea Hampel, Carsten Keller und Floris Bernhardt

StadtTeilen – Öffentlicher Raum und 
Wohnen als neue Gemeingüter in sozial 
gemischten Nachbarschaften

Postwachstumsstadt_Final_07.02.20-3-2.pdf   224 07.02.20   10:22



225

StadtTeilen 

gang mit der begrenzten Ressource Raum in Städten nachgegangen. Ein Dis-
kussionsstrang, der in diesem Zusammenhang oft genannt wird, sind Aspekte 
des Teilens, der Herstellung neuer Gemeingüter (urban Commons) und geteilter 
Raum-Ressourcen und Wissen.

Zwischen den Praktiken des Teilens und der Postwachstumsdebatte, bei der 
es darum geht, wie Gesellschaften gedacht werden können, in denen mit weni-
ger Rohstoffverbrauch ein gutes Leben für alle erreicht wird (Schmelzer/Vet-
ter 2019:12), besteht ein enger Zusammenhang. Unser Artikel bezieht sich auf 
den »Rohstoff« der urbanen Flächen. Im Rahmen von Postwachstumsstrategien 
schaffen alternativökonomische bzw. commonsorientierte Initiativen alterna-
tive Infrastrukturen außerhalb von kapitalistischen Formen des Wirtschaftens. 
Dabei verfolgen sie das gleiche Ziel wie suffizienzorientierte Ansätze, welche 
ihren Schwerpunkt auf die Reduktion des Ressourcenverbrauchs durch Prakti-
ken des Selbermachens und Alternativen des Konsums legen (Schmelzer/Vetter 
2019:153). Nach Habermann entspricht Teilen dem Ansatz der Suffizienz und 
stellt einen Ansatz für eine alternative Form des Wirtschaftens dar, ohne in der 
Folge Verzicht zu bedeuten (Habermann 2016:58). 

Im Rahmen dieses Kapitels versuchen wir, die Bedeutung und das Potenzial 
des Teilens von Raumressourcen in innerstädtischen, sozial gemischten Nach-
barschaften von Großstädten mit angespannten Immobilienmärkten aufzuzei-
gen und in Bezug zu Postwachstumspolitiken zu setzen. Grundannahme ist, dass 
durch Praktiken des Teilens Dekommodifizierungsprozesse angestoßen werden 
können, in deren Rahmen eine Herausnahme bestimmter Ressourcen, wie z.B. 
Wohnungen, Flächen und Räumen aus der Marktlogik ermöglicht wird und in-
sofern Praktiken des Teilens als Elemente einer städtischen Postwachstums-
politik zu verstehen sind. Zur Analyse dieser Frage sind drei Untersuchungs-
stränge entscheidend:
• Wie können Praktiken des Teilens definiert werden und welche 

unterschiedlichen Formen des Teilens existieren in innerstädtischen 
Räumen mit angespannten Immobilienmärkten?

• Inwieweit gelingt durch Teilen eine Herausnahme von Flächen aus 
kapitalistischen Formen des Wirtschaftens und kann dadurch das Ziel eines 
guten Lebens für alle bei weniger Rohstoffverbrauch erreicht werden? 

• Was sind die Bedingungen, unter denen Teilen in innerstädtischen Gebieten 
funktioniert?

Aufbauend auf bestehende Arbeiten entwickeln wir einen Definitionsrahmen 
für Praktiken des Teilens und wenden diesen auf das Untersuchungsgebiet Süd-
liche Luisenstadt in Berlin-Kreuzberg an. Somit sollen erste Hinweise gewonnen 
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werden, ob durch Praktiken des Teilens Dekommodifizierungsprozesse ange-
stoßen werden können und falls ja, was die Bedingungen hierfür sind. Der Bei-
trag stellt die ersten Ergebnisse des Projekts »StadtTeilen« vor, eines transdis-
ziplinären Forschungsprojekts, dass 2018-2022 von der Robert-Bosch-Stiftung 
gefördert wird. Assoziierte Projektpartner sind neben den wissenschaftlichen 
Institutionen ein Architekturbüro (Buzwan Morell Architekten Partnerschafts-
gesellschaft mbB) und soziale Träger (Pestalozzi-Fröbel-Haus).

Teilen und die Sharing Economy

Praktiken des Teilens können als Kontinuum verschiedener Praktiken von 
Tausch-, Sharing-, und Commoning-Prozessen verstanden werden. Klare Ab-
grenzungen zwischen den einzelnen Praktiken fallen schwer, weshalb wir im 
Folgenden das Teilen als Oberbegriff verstehen. Ausgangspunkt ist die Definiti-
on von Belk (2007), der Sharing definiert als: ›the act and process of distributing 
what is ours to others for their use as well as the act and process of receiving 
something from others for our use‹, ergänzt um die explizite Erwähnung imma-
terieller Güter (Wissen, Informationen, Erfahrungen), bei denen der Gebrauch 
und auch die Eigentumsfrage weniger eindeutig definierbar ist wie bei materiel-
len Gütern. Zum besseren Verständnis des Begriffs Teilens wurden bestehende 
Systematisierungen analysiert und auf deren Anwendbarkeit im Rahmen des 
Projekts untersucht.

Ryu et al. (2018) nehmen eine Typisierung von Sharing-Praktiken nach dem 
Grad der Kommerzialisierung und dem Transfer von Eigentum vor und ent-
wickeln eine Matrix, die zwischen sechs unterschiedlichen Sharing-Formen 
unterscheidet (Servicing, Renting, Selling, Volunteering, Lending, Gifting). Der 
Vorteil dieser Matrix besteht darin, dass diese einerseits überschaubar ist, an-
dererseits die Möglichkeit bietet, verschiedene Praktiken zu erfassen und zu 
unterscheiden. Das von Ryu et al. (2018) vorgenommene systematische Litera-
turreview zeigt auch, dass das Teilen von Wohnraum eine der weitverbreitets-
ten Praktiken ist, während das Teilen des öffentlichen Raums in bestehenden 
wissenschaftlichen Studien kaum explizit erwähnt wird. Ryu et al. diskutieren 
das Potenzial von Praktiken des Teilens nicht nur aus sozialer Sicht. Ähnlich 
wie Heinrichs (2013) oder Lange und Sartorius (2017) sehen sie die Möglichkeit, 
durch Teilen nachhaltigere, ressourcenschonendere Formen des Zusammenle-
bens zu realisieren. 
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Georgi et al. (2018) stellen in ihrem Buch Share City weitere Systematiken des 
Teilens vor. Es werden verschiedene Typologisierungskriterien unterschieden: 
• Typologisierung bezüglich des Sharing-Gegenstands (Welches Objekt wird 

geteilt? Z.B. Essen, Raum, Wissen, Geld/Crowdfunding)
• Typologisierung bezüglich der Teilnehmenden (C2C, B2B, B2C, C2B, d.h. 

unterschiedliche Consumer-Business Beziehungen existieren)
• Typologisierung bezüglich der Organisationsform (Unterscheidung 

zwischen Eigentumsverteilung, Rolle der Sharing-Plattform, 
Beziehungsintensität, Formalisierung und Kommerzialisierung)

• Typologisierung bezüglich der Sharing-Nutzung (Zeithorizont: Wie lange 
wird geteilt, Eigentumswechsel ja oder nein? Und welche Gegenleistung 
erfolgt: ohne Gegenleistung, mit reeller Gegenleistung oder monetärer 
Gegenleistung? 

Der Vorteil dieses breiten Ansatzes ist die damit aufzuzeigende Komplexität 
des Teilens. So können scheinbar vergleichbare Sharing-Praktiken (z.B. unter-
schiedliche Formen des Teilens eines Autos) differenzierter anhand der unter-
schiedlichen Kategorien unterteilt werden. Gleichzeitig wird deutlich, dass 
Sharing nicht per se eine Dekommodifizierung zur Folge hat, sondern auch wirt-
schaftliche Interessen und neue Unternehmensformen beinhalten kann. Beide 
Systematisierungsansätze (Ryu et al. 2018 und Georgie et al. 2018) beantworten 
aber nur bedingt die Frage, welche Gruppen teilen und wie homogen/heterogen 
diese Gruppen jeweils sind. Auch wird deutlich, dass nach den oben genannten 
Definitionen nicht jede Aktivität des Teiles automatisch gemeinwohlorientiert 
ist und in diesem Sinne nicht in jedem Fall sogenannte »Commons« hervor-
bringt bzw. als Commoning-Prozess zu verstehen ist. 

In der Arbeit von Helfrich/Bollier (2019) wird Teilen im engen Bezug zum 
gemeinwohlorientierten Commoning verstanden.  Das Commoning, definiert 
im Sinne von »zu teilen beziehungsweise gemeinsam zu nutzen und zugleich 

Abb.1: Types of sharing by the level of 
commercialization and reliance on ow-

nership. Quelle: Ryu et al. 2018
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dauerhafte soziale Strukturen hervorzubringen, in denen wir kooperieren und 
Nützliches schaffen können« (Helfrich/Bollier 2019: 19, Hervorhebung im Ori-
ginal) besteht aus drei Dimensionen, die Helfrich/Bollier in die sogenannte 
Commons-Triade einfassen. Die drei Dimensionen, in denen Commoning wirkt, 
sind: 
• im sozialen Leben (Social Life)
• in der bewussten Selbstorganisation (Peer Governance)
• und bezüglich der Befriedigung von Bedürfnissen (Commons Provisioning).
Für alle drei Bereiche werden jeweils Muster bzw. Voraussetzungen dargestellt, 
die als Handlungsanweisung für Commoning-Prozesse gelesen werden kön-
nen. Hierzu zählen z.B. im Bereich des sozialen Lebens Aspekte wie »gemein-
same Absichten & Werte zu kultivieren« oder »Konflikte beziehungswahrend 
zu bearbeiten« (Helfrich/Bollier 2019: 98ff); im Bereich der Peer-Governance 
werden u.a. genannt: »Wissen großzügig weitergeben und gemeinstimmig ent-
scheiden«, »Regeleinhaltung commons-intern beobachten & stufenweise sank-
tionieren« sowie »Commons & Kommerz auseinanderzuhalten«. Bezüglich der 
Befriedigung von Bedürfnissen nennen Helfrich/Bollier (2019: 159) als Hand-
lungsanweisung z.B. »(Für-)Sorge Leisten & Arbeit dem Markt entziehen« oder 
»Auf verteilte Strukturen setzen«. Dabei wird deutlich, dass auf allen drei Ebe-
nen der Commons-Triade normative Aspekte für ein gutes Gelingen von Com-
moning genannt werden. Es wird betont, dass die Existenz von gemeinsamen 
Absichten und Werten eine wichtige Voraussetzung für Commoning-Prozesse 
bildet.

Analog zu Ryu et al. und Georgie et al. vernachlässigen Helfrich/Bollier die 
Frage, wie sich Gruppen, die Commoning-Prozesse durchführen, zusammenset-
zen und wie mit sozialer Heterogenität umgegangen werden soll. Auch werden 
andere Formen des Teilens (z.B. Praktiken der sogenannten Sharing Ökonomie) 
im Ansatz von Helfrich/Bollier nicht berücksichtigt.

Einen spezifischen Raumbezug (»space sharing«) wählt Schroer (2019) und zeigt 
auf, wie bei Wohnungsnutzung (z.B. WGs und temporäre Wohnformen), Büro- 
und Einzelhandelsnutzung (Co-Working-Spaces und Pop-up Stores), Sonder-
bauten (z.B. mehrere Nutzungen von Schulhöfen oder Kirchen) sowie Verkehrs- 
und Grünflächen geteilte Nutzungen der Ressource Raum existieren. Schroer 
betont die Bedeutung temporärer Funktionen und unterschiedlicher Nutzungs-
muster wie z.B. exklusive Mehrzwecknutzung, gemeinsame Nutzung oder die 
geteilte Mehrzwecknutzung. In Bezug auf Raum zeigt er die Vielfältigkeit be-
reits existierender Formen von Space Sharing auf und deren ökonomische, öko-
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logische und soziale Auswirkungen. Inwieweit die Kategorisierungen allerdings 
auch auf immaterielle Formen des Teilens übertragen werden 
können, bleibt offen.

Vorschlag einer Sharing-Typologie 

Aufbauend auf den vier oben beschriebenen Typisierungen wurden folgende 
Kategorisierung vorgenommen, nach denen sich Prozesse des Teilens unter-
scheiden können: 

1. Gegenstand des Teilens:
Unterscheidung zwischen materiell und nicht-materiell
In der Kategorie materiell: Unterscheidung zwischen Wohnraum/öffentlichen 
Raum und anderen materiellen Ressourcen (z.B. Lebensmittel, Werkzeuge o.ä.). 
In der Kategorie nicht-materiell: Unterscheidung zwischen Wissen und   Diens-
ten.

2. Teilnehmende:  
Unterscheidung zwischen sozial heterogenen und homogenen Gruppen 
(Gruppenzusammensetzung)

3. Art der Nutzungsrechte:
Unterscheidung nach kurz- und langfristigen Nutzungsrechten, Eigentumsform 
und -übertragung, gemeinschaftlicher Nutzung und anderen Formen von Nut-
zungsrechten (creative commons, open source etc.)

4. Organisation/Peer Governance:
Unterscheidung zwischen wirtschaftlichen, staatlich-unterstützten und rein zi-
vil-gesellschaftlich organisierten Sharing-Praktiken

5. Transformativer Charakter der Sharing-Praktiken
Unterscheidung zwischen angestrebten Effekten (räumlich begrenzte oder po-
tenziell »upscalebare« Lösungen)
Unterscheidung zwischen Sharing-Praktiken, die Flächenkonkurrenzen adres-
sieren und bestehende Systeme verändern wollen und anderen Praktiken (z.B. 
gemeinsame Kinderbetreuung o.ä.)
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Die Südliche Luisenstadt in Berlin-Kreuzberg

Im Folgenden sollen nun untersucht werden, welche Praktiken des Teilens in 
Bezug auf Raum in innerstädtischen Quartieren mit angespannten Immobi-
lienmärkten existieren. Es soll die Verbindung zwischen zunehmender Raum-
knappheit und Postwachstumsstrategien dargestellt und die Frage adressiert 
werden, inwieweit durch Praktiken des Teilens eine Herausnahme von Flächen 
aus kapitalistischen Formen des Wirtschaftens erreicht wird. Das oben dar-
gestellte Konzept zum Begriff Teilen bietet hierfür den analytischen Rahmen. 
Untersuchungsgebiet ist die in der Berliner territorialen Gliederung als Bezirks-
region bezeichnete »Südliche Luisenstadt«, die im Kreuzberger Teil des Berliner 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzberg liegt und aus den beiden Planungsräumen 
Reichenberger Straße und Wrangelkiez besteht. Im Rahmen des Projekts Stadt-
Teilen wurden explorative Interviews sowie eine Bestandsaufnahme über Ak-
teure des Teilens durchgeführt, deren Ergebnisse hier kurz dargestellt werden. 
Dabei soll keine repräsentative Darstellung aller Praktiken des Teilens im Un-
tersuchungsgebiet durchgeführt als vielmehr exemplarisch das Verhältnis von 
Teilen und Postwachstumsstrategien aufgezeigt werden. Die Südliche Luisen-
stadt umfasst eine Fläche von ca. 145 ha, bei einer Einwohner*innenzahl von 
26.382 Personen (Stand 2017), der Wrangelkiez ist mit 52,7 ha deutlich kleiner 
als der Kiez Reichenberger Straße mit 93,2 ha, auch die Einwohner*innenzahlen 
unterscheiden sich. Die Bevölkerungsdichten sowohl im Wrangelkiez als auch 
in der Reichenberger Straße sind sehr hoch und liegen deutlich über denen des 
Bezirks Friedrichshain-Kreuzbergs und des gesamtstädtischen Durchschnitts. 
In den letzten Jahren sind die Immobilienpreise teilweise erheblich angestie-
gen und insbesondere die Neuvermietungsmieten gehören mittlerweile zu den 
höchsten in Berlin. Einhergehend sind Gentrifizierungsprozesse sowohl was die 
Verdrängung aus Wohnungen als auch was die Verdrängung von alteingesesse-
nen Gewerbemieter*innen betrifft, zu erkennen. 

Die Südliche Luisenstadt verfügt, als Teil des ehemaligen Kreuzberger PLZ-
Gebiet SO36, über eine Vielzahl zivilgesellschaftlicher Akteur*innen, die sich 
insbesondere auch in den politischen Prozess im Bereich der Stadtentwicklung 
einbringen. Die Gruppen widmen sich gesellschafts- und stadtpolitischen The-
men, setzen sich für soziale Gerechtigkeit ein und nehmen teilweise auch spür-
baren Einfluss auf die Bezirks- und Stadtpolitik. Einige der heutigen Initiativen 
waren bereits vor der Wende aktiv, was die jahrzehntelange Präsenz von zivil-
gesellschaftlichen Engagement und gegenkulturellen, alternativen Initiativen 
in diesem Gebiet von Kreuzberg verdeutlicht (vgl. Lang 1998). Die Formen der 
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politischen Teilhabe sind vielfältig und breit aufgestellt. Die Themen reichen 
von Stadtentwicklung über Verkehr bis zu nachhaltigen Lebensweisen und öko-
logischer Verantwortung. 

Praktiken des Teilens

Innerhalb der Südlichen Luisenstadt existieren verschiedene Praktiken des 
Teilens. Mit Initiativen wie Bizim Kiez, GloReiche Nachbarschaft, Lause bleibt, 
Deutsche Wohnen und Co enteignen, Bündnis Zwangsräumung verhindern, 
Bündnis gemeinsam gegen Verdrängung und Mietenwahnsinn sowie anderen 
Initiativen und Zusammenschlüssen von Aktivist*innen wird versucht, auf 
Probleme von Verdrängung und steigenden Mieten hinzuweisen und konkre-
te Gegenmaßnahmen zu entwickeln. Diese Initiativen entstanden aus Protest 
gegen eine kapitalistische Verwertungslogik von Boden und streben eine ge-
rechtere Form der Bodenverteilung an. Innerhalb dieser Initiativen wird die Ge-
meinwohlorientierung des Bodens bzw. von Immobilien diskutiert und Teilen 
im Sinne von gleichberechtigten Zugängen zur Ressource Boden bzw. Wohn- 
und Gewerberaum verstanden. Einige der Initiativen sind nicht nur im Unter-
suchungsgebiet sondern berlinweit tätig. 

Neben zivilgesellschaftlichen Initiativen existieren im Wrangelkiez und der 
Reichenberger Straße verschiedene konkrete Bau- und Hausprojekte und Ini-
tiativen, die auf Aspekten des Teilens beruhen. Zu nennen sind hier das bereits 
seit den 1980er Jahren bestehende »Kerngehäuse« (Blockkern-Gebäude-Kom-
plex; aus der Besetzung hervorgegangenes Nutzer*innenkollektiv – Kernge-
häuse e.V.; 1981 besetzt, seit 1983 ist ein Verein Eigentümer der Gebäude), die 
AG-G51 (Nachbarschafts-Gruppe zur Rückführung des denkmalgeschützten 
Schulgebäudes der ehemalige Kurt-Held-Grundschule in eine Gemeinwohl-
Nutzung), die Regenbogenfabrik e.V., welche 1981 besetzt wurde und die heute 
aus einer Kita, Selbsthilfewerkstätten, einem Kino/Veranstaltungsraum, einem 
Hostel, einer Kantine, einem Infobüro und einem Café besteht und gemeinsam 
von allen Beschäftigten selbstbestimmt betrieben wird, sowie anderen Projek-
ten, in denen durch geteilte Raumressourcen ein Gegengewicht zu einer öko-
nomischen Verwertungslogik von Raum gebildet wird.

Betrachtet man die oben dargestellte Systematisierung von Teilen, dann zeigt 
sich, dass die Güter, die geteilt werden, sehr heterogen sind. So geht es bei den 
Wohn- und Bauprojekten konkret darum, ein neues Verhältnis zu materiellen 
Gütern wie Raum und Flächen umzusetzen, in denen klassische immobilien-
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wirtschaftliche Verwertungslogiken ausgeklammert werden. Flächen werden 
geteilt und gemeinsame Nutzungen vereinbart. Um die gemeinsamen Nutzun-
gen dauerhaft zu sichern, werden auch alternative Formen von Eigentumstiteln 
angewandt. Beispiele, wie die Ressource Boden bzw. Wohn- und Gewerberaum 
im Sinne alternativer Eigentumstitel geteilt werden kann, sind Hausprojekte 
wie die o.g. Regenbogenfabrik (e.V.) und das Kerngehäuse (e.V.), Initiativen wie 
die Community Land Trust (CLT), die im Rahmen der AG-G51 diskutiert wurde, 
oder die Aktivitäten des Mietshäusersyndikats und von Genossenschaften wie 
der DIESE eG, die nicht nur, aber auch in der Südlichen Luisenstadt diskutiert 
werden. Hier zeigt sich, dass durch das Teilen eine Herausnahme von Flächen 
aus einer kapitalistischen Verwertungslogik erfolgte bzw. erfolgen soll, d.h. eine 
Dekommodifizierung sowie Selbstverwaltung von Wohn- und Gewerberaum. 
Gleichzeitig sind die Güter, die geteilt werden, nicht nur materielle Güter. Im 
Sinne des Commoning-Prozesses sind Informationen, Netzwerke, Zeit und Hil-
fe ebenfalls Elemente, die geteilt werden können. Ein Beispiel hierfür sind die 
kleinräumigen Protestaktionen, die im Sinne von Helfrich/Bollier dauerhaf-
te soziale Strukturen hergebracht haben. Bizim Kiez entstand 2015 als Reak-
tion auf die Kündigung des familiengeführten Obst- und Gemüseladens »Bizim 
Bakkal« und tritt mittlerweile als Nachbarschaftsinitiative gegen Verdrängung 
und für den Erhalt lebendiger Kieze ein. Bizim Kiez unterstützte beispielswei-
se auch die Aktionen gegen die Verdrängung des Gemischtwarenladen Bantel-
mann (BBB-Bantelmann Betriebe Berlin) und bietet Hilfe für von Verdrängung 
bedrohte Mieter*innen an. Die GloReiche Nachbarschaft entstand 2017 durch 
den Protest gegen die Kündigung der Kiezbäckerei Filou und versteht sich mitt-
lerweile als Initiative gegen Gentrifizierung. Beiden Initiativen ist gemein, dass 
sie neben Treffen auch über soziale Medien und Internetpräsenz Wissen teilen 
und eine größere Öffentlichkeit erreichen können.

Die Organisation der Praktiken des Teilens in der Südlichen Luisenstadt ist 
vielfältig, zeichnet sich aber durch den Versuch, keine ausschließlich unterneh-
merisch geprägte Organisationsstruktur umzusetzen, aus. So ist z.B. der aus Be-
setzungen hervorgegangene Wohnraum in den Hausprojekten nicht auf dem 
freien Wohnungsmarkt verfügbar, sondern genossenschaftlich organisiert. Die 
Genossenschaftsidee zeigt sich auch bei anderen Praktiken des Teilens wie z.B. 
bei der Initiative Solidarische Landwirtschaft. Bei vielen der hier aufgezeigten 
Praktiken des Teilens existieren enge Verbindungen zu staatlich unterstützen 
Organisationen. Insbesondere Nachbarschaftszentren, die öffentlich unter-
stützt werden, sind als Anlaufpunkte für die oben genannten und weitere Ini-
tiativen zu nennen. 
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Kein einheitliches Bild ergibt sich bei den am Teilen beteiligten Akteur*innen). 
Dabei ist die Frage nach den Zugängen zu den am Teilen beteiligten Akteuer*in-
nen von großer Bedeutung, gerade im Hinblick auf das Stadtentwicklungs-Leit-
bild der sozial gemischten Stadt. Ein künftiger Untersuchungsschwerpunkt im 
Rahmen des Projekts wird daher die Analyse sein, wie homogen bzw. heterogen 
sich die Gruppen in Bezug auf die Sozialstruktur zusammensetzen und welche 
Möglichkeiten der Partizipation bestehen. Es zeigte sich aber bereits, dass bei 
größeren Projekten wie etwa den Protesten gegen die Verdrängung des Haus-
haltsgeschäfts Bantelmann unterschiedliche Gruppen teilnehmen, während bei 
einzelnen (Haus-) Projekten Personen mit einem engeren sozialen Profil und 
ähnlichen Wertvorstellungen mitmachen. 

Ein erstes Fazit kann daher sein, dass sich durch den zunehmenden Druck 
auf dem Wohnungsmarkt verschiedene Praktiken des Teilens als Reaktion dar-
auf gegründet haben. Es existieren einerseits immaterielle Aspekte, bei denen 
es um das Teilen gemeinsamer Ideen und der Entwicklung alternativer Be-
wirtschaftungsformen von Raum geht. Andererseits gibt es konkrete Bau- und 
Wohnprojekte, die ebenfalls als Reaktion auf angespannte Immobilienmärkte 
sowie dem Wunsch nach alternativen Wohn- und Eigentumsformen entstanden 
und innerhalb derer eine Dekommodifizierung einzelner Immobilien erfolgte. 

Teilen als Element von Postwachstumsstrategien?

Versucht man diese Prozesse des Teilens in Bezug zu Postwachstumsstrategien 
zu setzen, dann kann festgestellt werden, dass die hier schlaglichtartig vorge-
stellten Initiativen sich als Alternative zu bestehenden wachstumsorientierten 
Strategien verstehen. Im Rahmen einzelner Projekte gelang es auch, die Res-
sourcen Boden/Fläche/Wohnraum dem Markt zu entziehen und Dekommodi-
fizierungsprozesse anzustoßen. Am deutlichsten ist dies in den Wohnprojek-
ten erkennbar. Aber auch im Rahmen des Commoning, d.h. der Schaffung von 
dauerhaften sozialen Strukturen, in denen kooperiert und Nützliches erschaf-
fen wird, haben sich marktferne Strukturen etabliert (z.B. bei der Unterstützung 
und Hilfeangeboten für die Bevölkerung). Bei anderen der Initiativen, z.B. bei 
den Protesten gegen die Verdrängung von Gewerbemieter*innen, ist keine De-
kommodifizierung erfolgt, allerdings haben die Proteste dazu geführt, dass be-
stehende Gewerbestrukturen erhalten blieben.

Aus den geführten Interviews geht hervor, dass dekommodifizierte Praktiken 
des Teilens im Untersuchungsgebiet auch jenseits der Initiativen und einzelnen 
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Projekte bestehen. Netzwerke des Teilens haben sich zwischen Bewohner*innen 
informell aus Bedarfssituationen heraus verstetigt, ohne dass sie eine institu-
tionelle Formalisierung (wie z.B. kommunal geförderte Nachbarschaftszentren) 
oder politische Agenda aufweisen. Eine explizite Abgrenzung gegenüber wachs-
tumsorientierten Strategien liegt bei den Teilnehmenden dieser Netzwerke im 
Unterschied zu den Initiativen nicht vor. Durch die zunehmende ökonomische 
Inwertsetzung des Quartiers beschreiben deren Teilnehmende jedoch die Netz-
werke als fragil.

Ein wesentlicher Punkt, der bei der Postwachstumsdefinition von Schmelzer 
und Vetter (2019) erwähnt wird, ist das Ziel, ein gutes Leben für alle zu errei-
chen. Während die hier dargestellten Projekte zwar das Dekommodifizierungs-
potenzial von Teilen aufzeigen, stellt sich die Frage, wie inklusiv Praktiken des 
Teilens sind. Aus den untersuchten Fällen ergibt sich bisher kein eindeutiges 
Bild, ob Teilen auch in sozial heterogenen Strukturen funktioniert oder eine Be-
dingung für Teilen soziale Homogenität ist. 

Fazit 

Gegenwärtig werden gemeinwohlorientierte Ideen und Praktiken des Teilens 
zunehmend von gewinnorientierten Unternehmen vereinnahmt, wie beispiels-
weise Nachbarschaftshilfe, private Wohnungen (Airbnb) und Verkehr (Uber) 
(Bauwens et al. 2018 nach Schmelzer/Vetter 2019:189f). Dieser Prozess lässt 
sich gerade auch in der Südlichen Luisenstadt beobachten, wo Immobilien-
entwickler neue kommerzielle Co-Working und Co-Living-Projekte realisieren 
und sich eine der höchsten Dichten an AirBnB-Angeboten in Berlin findet. Den 
Projekten der kommerziellen Anbieter*innen und denen der Initiativen ist ge-
meinsam, dass sie eine Reaktion auf Raumknappheit und steigende Preise für 
Grund und Boden darstellen. Auch die Grundidee in Bezug auf den Verbrauch 
von Raum ist ähnlich: Nicht mehr nur einzelne Nutzungen bzw. Nutzer*innen 
haben Zugriff auf den Raum, sondern mehrere. Durch den Wegfall exklusiver 
Raumnutzungen können den gleichen Raum mehrere Nutzer*innen nutzen. 
Allerdings grenzen sich die Initiativen in ihren Narrativen dezidiert von den 
gewinnorientierten Projekten des Raum-Teilens als gemeinwohlorientiert bis 
hin zu antikapitalistisch ab. 

Als eine Strategie für Postwachstum können Praktiken des Teilens sicherlich 
nur dann funktionieren, wenn sie keiner ökonomischen Verwertungslogik fol-
gen. Kommerziell organisierte Formen des Teilens bedienen sich der Praktiken 
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gemeinwohlorientierter Nutzungsformen von Boden, Raum und anderen Gü-
tern, regulieren den Zugang zu diesen jedoch marktförmig und monetär. Damit 
kommt es in der Folge, besonders in innerstädtisch begehrten Lagen, zu einer 
Verschärfung der Ausgangslage: Raumkonkurrenzen werden weiter angetrie-
ben, bei denen sich schließlich eine immer zahlungskräftigere Gruppe durch-
setzt. Die Zahl der Teilnehmenden am Teilen von Raum wird durch die Regula-
tion über den Markt und Geld zwar potenziell deutlich erweitert, jedoch auf eine 
durch monetäre Ressourcen definierte exklusive Gruppe beschränkt, innerhalb 
derer eine Opposition zwischen Anbieter*innen und Nutzer*innen bestehen 
bleibt resp. sich neu etabliert.

Entsprechend stellt sich auch für dekommodifizierte Praktiken des Teilens die 
Frage nach der Regulation und der Inklusivität. Nach Helfrich und Bollier (2019: 
98ff) sind Regeln über die Nutzung von Gemeingütern notwendig, möchte man 
diese erfolgreich erhalten. Scheidet eine Regulation der Nutzung allein über 
den Markt und Geld aus, müssen sich andere Formen der Regulation etablieren. 
Inwiefern diese einen gerechteren Zugang zu Wohnraum, öffentlichem Raum 
und anderen Gütern ermöglichen, an dem sozial heterogene Gruppen teilhaben, 
stellt eine wichtige Frage für die weiteren Forschungen und öffentlichen 
Diskussionen dar.
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