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Die Zukunftsfähigkeit der Stadt hängt davon ab, in welcher Weise es ihr gelingt, 
sich als ein politisches Gemeinwesen zu verstehen. Im Gegensatz zu anderen 
Vorstellungen von der Stadt, die diese vor allem als administrative, technisch-
infrastrukturell oder räumlich-städtebaulich verstehen, kann eine Stadt jenseits 
des Paradigmas des Wachstums nur dann gedacht, geplant, entworfen, gestaltet 
und gelebt werden, wenn diese durch den politischen Willen der Bürgerschaft 
neu erfunden wird. Die Alternativen zur Wachstumsstadt sind in der akademi-
schen und öffentlichen Debatte im Prinzip vorhanden und werden durch die 
Stichworte Commons, Kreislaufwirtschaft und Suffizienz argumentativ gegen 
die bestehende wirtschaftliche Ordnung ins Spiel gebracht. Um diese Ordnung 
gesellschaftlich zu ändern, sind Strategien der Freiwilligkeit, Einsicht, Mora-
lisierung und des individuellen guten Beispiels bis lang im Wesentlichen ge-
scheitert. Aktivist/innen werden gegenüber dieser These auf bestimmte Erfolge 
verweisen und keineswegs soll hier eine (kultur-)pessimistische Position ver-
treten werden, die nur zu einer weiteren Dramatisierung und Radikalisierung 
von Protest führt. Die unbequeme Wahrheit ist aber, dass trotz der intensiven 
Bemühungen von vielen Bürger/innen und Aktivist/innen entscheidende poli-
tische Weichen in Richtung Postwachstum nicht gestellt wurden. Das politische 
System und andere Bereiche des gesellschaftlichen und vor allem wirtschaft-
lichen Lebens vermeiden es weitgehend, die Produktion und Konsumption des 

von Frank Eckardt

Die Postwachstumsstadt – 
eine politische Stadt
Neuverhandlung städtischer Zugehörigkeit

Postwachstumsstadt_Final_07.02.20-3-2.pdf   58 07.02.20   10:22



59

Die Postwachstumsstadt – eine politische Stadt

gesellschaftlichen Wohlstands in Frage zu stellen. Das bedeutet insbesondere 
für Städte, dass die Frage nach ihrer Versorgung mit (über-)lebenswichtigen 
Gütern wie Wasser, Luft, Nahrung, Wohnung, Kleidung oder Medikamente weit-
gehend aus der öffentlichen Debatte herausgefallen ist. In der Wachstumsge-
sellschaft kann man diese sicherstellen, in dem diese durch den Mehrgewinn 
der industriellen Aufwertung von Produkten bezahlt werden. Mit der Krise der 
natürlichen Grundlagen schwindet diese Möglichkeit, weswegen  Städte dazu 
gezwungen sein werden, wieder die Grundversorgung direkt leisten zu müssen, 
ohne diese importieren zu können. Die Selbstverständlichkeit der erkauften 
Selbstversorgung schwindet zusehends.

Obwohl die ökonomischen, ökologischen und sozialen Grundlagen der Städ-
te nicht mehr mit dem Modus Vivendi der bisherigen gesellschaftlichen Ord-
nung sichern lässt, folgt daraus aber nicht, dass eine Steuerung in eine andere 
Richtung anzunehmen ist. Das hat viel damit zu tun, dass Städte nicht in ihrer 
Komplexität im politischen Diskurs wahrgenommen werden und somit auch die 
Möglichkeiten der Steuerung urbaner Prozesse nicht erkannt werden. In die-
sem Beitrag soll deshalb hervorgehoben werden, dass ein anderes Verständnis 
von »Stadt« notwendig ist, damit anschließend eine Strategie für eine politische 
Steuerung jenseits der und gegen die bestehenden Wachstumskoalitionen mög-
lich wird. Das hier vertretene Hauptargument ist, dass Städte nicht als abge-
schlossene Räume zu denken sind, in denen etwas stattfindet, sondern dass sie 
als Ergebnis von Weltmarkt und neoliberalen Deregulierungen globalisiert sind 
und die Frage des Ortes und der Zugehörigkeit entscheidend ist.

Die fordistische Stadt

Es gibt inzwischen unzählige Versuche, um Städte in irgendeiner Weise zu 
definieren. Schon der Blick in jedes andere Nachbarland verweist darauf, 
dass es keine universelle Definition von Städten gibt und die Festlegung von 
administrativen Grenzen, innerhalb dessen dann ein Stadtrecht erteilt wird, 
Akte politischen Handelns sind. Historisch, so wird oft behauptet, seien Städte 
»natürlich« und im Zusammenhang mit einer Überschuss produzierenden, 
agrarischen Umwelt gewachsen. Entscheidend war aber immer, inwieweit 
die Stadt etwas für die Versorgung durch das Land zurückgeben konnte. 
Da dies oftmals nicht viel war, blieb Europa jenseits der Handelswege bis 
zur Industrialisierung weitgehend ländlich. Insbesondere für Deutschland 
kann man die Urbanisierung und Industrialisierung als zwei Seiten einer 
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Medaille betrachten. Die Stadt der Moderne, deren Existenzberechtigung 
die industrielle Produktion von Mehrwert darstellte, konnte sich von der 
Abhängigkeit von der direkten ländlichen Umgebung befreien und begann 
diese zu suburbanisieren. Mit der sich steigernden Massenproduktion wurde 
die Stadt zudem einem Regime unterworfen, das den Interessen der Industrie 
folgte. Die sogenannte fordistische Stadt ermöglichte es, dass die Produktion 
über einen längeren Zeitraum sichergestellt war und alle Bereiche der Stadt der 
Produktionslogik großer Unternehmen oder Branchen folgten. Die fordistische 
Stadt kennzeichnet sich dadurch, dass lokale Interessen (Kapital und Arbeit) 
über einen unbegrenzten Zeitraum eine sichere Zusammenarbeit organisierten. 
Weil Henry Ford mit seinem Slogan »5 Dollars a Day« und vielen sozialen 
Unterstützungen dieses Versprechen gegenüber den Wanderarbeitern in ein 
umfassendes System von effizienter und autoritärer Arbeitsorganisation und 
-psychologie umgesetzt hat, wird diese Form der kapitalistischen Ordnung als 
»fordistisch« bezeichnet. Doch dieses Produktionssystem ist im hohen Maße 
voraussetzungsvoll. Kurz gefasst kann man sagen, dass sie die Unterordnung 
von Staat, Stadtplanung, Politik und im Grunde aller anderen gesellschaftlichen 
Bereiche unter die Planungsnotwendigkeiten der fordistischen Produktion 
bedeutete. Dieser Deal zwischen Arbeit und Kapital funktionierte in dem Sinne, 
dass nach den chaotischen Wachstumsphasen der Städte bis zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts nun zum ersten Mal eine Planungssicherheit und -perspektive 
überhaupt entstand. Großunternehmen begannen für ihre Arbeiter Wohnhäuser 
zu bauen, Verkehrsverbindungen wurden an Industriestandorten ausgerichtet. 
Die räumlichen Einteilungen erlaubten es, auch Ver- und Entsorgungsaufgaben 
zu planen und medizinische Einrichtungen zu finanzieren und zu 
professionalisieren.

Der fordistische Grundkonsens bestand darin, dass der erzeugte Mehrwert 
der Produktion lokal verblieb. Mit der Idee, dass die Arbeiter auch die Konsu-
menten ihrer Produkte sein sollten, gab den Unternehmen die Sicherheit eines 
längerfristig gesicherten Absatzmarktes. Auf diese Weise erreichten die klas-
sischen Industriesektoren wie die Auto-, Textil-, Kohle-, Chemie-, Stahl- oder 
Glas-Industrie, dass die Städte über Jahrzehnte hinweg planen konnten. Der 
Masterplan gilt hierfür als das Instrument jener Jahre, mit dem über Jahrzehn-
te hinweg Planziele bis ins Detail bestimmt wurden. Die fordistische Stadtpla-
nung schloss an Vorstellungen der modernen Architektur und deren funktio-
nalen Aufteilung der Stadt auf, wonach die Bereiche Verkehr, Wohnen, Arbeit 
und Freizeit voneinander getrennt sein sollten. Das führte zu einer städtischen 
Geographie, die modellhaft so beschrieben werden kann, dass die fordistische 
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Stadt eine Zentralisierung von steuernden Institutionen (Rathaus, Firmensit-
ze, Hochkultur, Hauptbahnhof, Zeitungsbüros) und eine Dezentralisierung von 
Werken und Wohngebieten produzierte. Je länger der Fordismus wirkte und Ar-
beiter und Angestellter davon profitierten, konnten dies durch Wohnsuburbani-
sierung sich von den Werkstätten entfernt ansiedeln. Damit generiert die for-
distische Stadt eine systemische Notwendigkeit des Pendelns. Das fordistische 
Stadt-Konzept ist deshalb inhärent auf Wachstum ausgerichtet, da es die soziale 
Notwendigkeit produziert, sich möglichst von der gesundheitsschädlichen In-
dustrie zu entfernen und sich sozial gegenüber denjenigen zu distanzieren, die 
noch nicht so lange arbeiteten und sich einen besseren Wohnort nicht leisten 
können. Der Fordismus funktioniert nur, wenn das Versprechen auf ein besseres 
Leben und eine bessere Wohnung auf Dauer möglich erscheint. Aufrechterhal-
ten wird diese Verheißung vor allem durch eine sich unendlich fortsetzende Su-
burbanisierung und Eigenheimbau, wobei der Stadtplanung nur noch die Rolle 
von Bauland-Entwicklung vulgo Stadtentwicklung und Verkehrsplanung zufällt. 
Wichtig ist zu verstehen, dass diese Idee von der Stadt so erfolgreich gewesen 
ist, weil es an das Versprechen besserer Lebensverhältnisse gekoppelt ist. Dass 
es auf immer wachsenden Land- und Ressourcenverbrauch beruht, gehört zur 
unhinterfragten und zumeist unbewussten Grundvoraussetzung der fordisti-
schen Stadt.

Die postfordistische Stadt

Nach wie vor ist das fordistische Grundkonzept der lokalen Mehrwert-Produk-
tion das dominierende Modell für Stadtplanung weltweit, zumindest hinsicht-
lich der Orientierung auf die räumlichen und technischen Voraussetzungen von 
großen Unternehmen der produzierenden Branchen. Ab den 1970er Jahren ge-
riet das fordistische Wachstumsmodell in die Krise, was erhebliche Folgen für 
die Städte nach sich zog. Durch die global geöffneten Märkte wurde das fordisti-
sche Planungsverständnis in jene Länder wie den asiatischen Tigerstaaten oder 
Südamerika exportiert, die nun ebenfalls solche dominierenden Unternehmen 
aufbauten. In der westlichen OECD-Welt setzte aber zugleich ein De-Industria-
lisierungsprozess ein, dem die meisten der betroffenen Städte nicht durch eine 
Ansiedlung durch eine vergleichbare Industriebranche begegnen konnten. Die 
stattfindenden Re-Industrialisierungen schafften sich teilweise neue Räume 
(und Städte), teilweise produzierten sie neue städtische Geographien mit an-
deren Regeln der Anordnung, Vernetzung und Hierarchisierung der Räume. Seit 
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den 1990er Jahren hat sich insbesondere die L.A. School mit diesen, oft als post-
modern bezeichneten Stadtgeographien beschäftigt und zurecht festgestellt, 
dass das Postmoderne darin besteht, dass es nicht mehr die eine Art und Weise 
gibt, wie sich die Städte entwickeln, sondern wir es mit gleichzeitig stattfinden-
den unterschiedlichen Logiken der Raumproduktion zu tun haben. Das bedeu-
tet, dass eine Einteilung von »fordistisch« und »postfordistisch« uns nicht viel 
darüber sagen kann, mit welcher Form von Stadt- und Raumproduktion wir es 
zu tun haben. Zu beobachten sind sich fortsetzende Industrialisierungsprozesse 
und zugleich aber auch Entleerungs- und neue Konzentrationsprozesse. Heu-
tige Städte lassen sich nicht mehr mit einem modernen Stadt-Verständnis be-
schreiben, weil in dem Konzept der sich von innen-nach-außen vollziehenden 
Entwicklung für die Beobachtung der neuen Vielfältigkeit der Raumproduktio-
nen kein Platz ist. Um diese in ein postmodernes Stadtverständnis zu integrie-
ren, müssten nach Edward Soja (2000) neue Diskurse mit neuen urbanistischen 
Kategorien entstehen, die eine differenziertere Betrachtung der postfordisti-
schen Stadt ermöglichen. Eine intellektuelle Neu-Konzeptionierung ist not-
wendig, weil die Terminologie des »Post-Fordismus« fälschlicherweise sugge-
riert, es gäbe ein alles integrierenden neues Stadt-Modell, das schlichtweg dem 
alten fordistischen folge. Soja insistiert darauf, dass es sich nicht schlichtweg 
um eine post-industrielle Stadt handelt, in der nun etwa die Dienstleistungs-
gesellschaft, die kreative Klasse oder die Smart City die neue dominante Stadt-
logik ausmachen. Eine solche branchenorientierte Sichtweise nach dem Mot-
to »Von der industriellen zur kreativen Stadt« verkennt, dass der wesentliche 
Unterschied zwischen der fordistischen und der post-fordistischen Stadt darin 
liegt, dass sich die Verhältnisse zwischen Kapital und Arbeit zu Ungunsten der 
Arbeitnehmer/innen geändert haben, weil das Kapital nun durch Ortslosigkeit 
mehr profitiert als von einer auf Dauer beruhenden Standort-Anbindung. 

Das bedeutet nicht, dass das fordistische Stadt-Modell nicht mehr vorhanden 
ist. Insbesondere dort, wo lokale Bindungen, etwa durch kulturelle und soziale 
Beziehungen, nationale und regionale Regulierungen und die Abhängigkeit von 
lokalen Märkten weiter vorherrschen, kann sich das fordistische Wachstums-
modell weiter behaupten. Andere wirtschaftliche Bereiche versprechen aber 
mehr und schnellere Profite, weshalb die Globalisierung vor allem die Domi-
nanz der Finanz- und Real Estate-Industrien hervorgebracht hat. Der entschei-
dende Wandel, der stattgefunden hat, ist nicht der Austausch einer Industrie 
durch eine andere, sondern des sogenannten Akkumulationsregimes, also dem 
gesamten Prozess, wie sich die Wirtschaft in die Gesellschaft integriert. Der dia-
gnostizierte Regimewechsel beschränkt sich nicht auf einen Bedeutungswandel 
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der Städte als Standorte der Industrie, sondern es vollzieht sich insgesamt ein 
Übergang von der fordistisch-stadtplanerischen »Regulation des Raumes« hin 
zu den globalisierten und post-fordistischen »Räumen der Regulation« (Ben-
ko/Lipietz 1995). Es geht deshalb nicht mehr (nur) darum, dass Städte sich als 
potentielle Standorte für Industrie-Ansiedlungen planen, sondern Raum – zu-
meist als Immobile – wird aus den lokalen Kontexten herausgelöst, um global 
gehandelt werden zu können. Die miteinander verknüpften globalen Finanz- 
und Immobilien-Industrien wirken darauf hin, dass Städte eine Aufwertung der 
Lagen betreiben, damit die Immobilien mit möglichst hohem, symbolischen Ka-
pital aufgewertet werden können (Sassen, 2015).

Von Kommunalpolitik zu Stadtpolitik

Kommunalpolitik in der fordistischen Stadt ist weitgehend geprägt von einer, 
lokalen Mehrwert generierenden Wirtschaftsförderung ausgerichtet, deren Er-
träge dann aber mittel- bis langfristig im Interessensausgleich zwischen Arbeit 
und Kapital angesiedelt ist. Die soziale Befriedung der Stadt durch die Aushand-
lung der unterschiedlichen Interessen wurde durch eine gemeinsame Perspek-
tive darauf möglich, was in der Stadt der Zukunft den gesellschaftlichen Status 
Quo aufrecht halten würde. Zur Repräsentation der verschiedenen Ansprüche 
hat die fordistische Kommunalpolitik im Prinzip die institutionellen Regeln 
und Vorbilder der nationalen Politik widergespiegelt. Man könnte es auch an-
ders herum sehen: In der Lokalpolitik wurden schon im deutschen Kaiserreich 
demokratische Prozesse und Spielregeln eingeführt, die es beispielsweise den 
Sozialdemokraten trotz Dreiklassenwahlrecht Möglichkeiten eröffneten, um in 
manchen Städten Mehrheiten zu organisieren. Die räumliche Nähe zu den zu 
lösenden Problemen und zu den Bewohner/innen lassen Städte darüber hinaus 
seit der Antike als Orte erscheinen, die sich genuin für Formen bürgernaher 
Politik zu eignen scheinen. In Städte lässt sich für viele Menschen deshalb gut 
nachempfinden, ob ihre gewählten Vertreter tatsächlich die eigenen Interessen 
vertreten und sie sich noch von »der« Politik vertreten fühlen können.

In der fordistischen Modell-Stadt ist die politische Repräsentation einerseits 
in das vorherrschende Akkumulationsregime eingebettet, andererseits erfüllt es 
auch eine soziale und sozialräumliche Integrationsfunktion. In stereotypischer 
Weise betrachtet, entsteht eine Kongruenz zwischen dem sozialen Status, der 
politischen Orientierung, der sozialen Nachbarschaft und der kulturell-religiö-
sen Lebenswelt. Die politische Unterstützung für das repräsentative System der 
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Interessensaushandlung schaffte durch diese über Zeit gesehen beständige All-
umfassenheit einen sozialisatorischen Raum, in dem Interpretationsmuster für 
die wahrgenommenen Probleme und Lebenschancen erlernt wurden. In einem 
solchen politischen Milieu war die gesellschaftliche und politische Position – 
aber auch Zugehörigkeit – transparent und emotional gesichert. 

Die gesellschaftliche Akzeptanz der fordistischen Kommunalpolitik insge-
samt beruht auf einem hohen Maß an Einbettung der verschiedenen politischen 
Milieus in die sozialen, kulturellen und planerischen Aktivitäten der Stadt, wozu 
aber auch ein übergeordnetes Narrativ gehört, in dem sich alle wiederfinden 
konnten. In unterschiedlichen Nuancierungen begründet die lokalen Narrati-
ve des Fordismus den Glauben an eine rationale, nur dem Allgemeinwohl ver-
pflichteten und effizienten Stadtplanung. Eingewoben ist darin das Paradigma 
von Wachstum und sozialem Aufstieg, der Teilhabe am produzierten Mehrwert. 
Gegen eine zu schematische Lesart des Zusammenhangs von Ökonomie und 
Politik muss die fordistische Kommunalpolitik differenzierter betrachtet wer-
den, auch um die unterschiedlichen Formen von Kommunalpolitik erkennen zu 
können, die sich empirisch auffinden zu lassen. Dazu ist es notwendig, sie im 
Kontext von Mehrebenen-Politik (vgl. Benz 2009) und auch nationalen Pfad-
entwicklungen zu sehen, bei denen etwa die Frage nach der staatlichen Ein-
bindung der Stadt und ihrer Autonomie unterschiedlich ausfallen kann. Dies 
zeigt bereits ein oberflächlicher Vergleich zwischen Städten im föderalistischen 
Deutschland und etwa im zentralistischen Frankreich (vgl. Le Galès, 2009)

Die Einordnung von Kommunalpolitik als Ausdruck des fordistischen Akku-
mulationsregime kann einer genaueren Analyse lokaler Politik im Wege stehen, 
wenn dem politischen System und anderen gesellschaftlichen Bereichen nicht 
auch eine Eigenentwicklung zugesprochen wird. Das ist beispielsweise der Fall, 
wenn etwa die erkämpften und über das 20. Jahrhundert weiterentwickelte Sys-
teme der institutionellen und repräsentativen lokalen Demokratie in ihrer Di-
versität nicht berücksichtigt werden. Politik erscheint dann nicht mehr als von 
politischen Lagern (Cleavages), etwa zwischen Links und Rechts, geprägt, son-
dern lediglich als eine einheitliche Funktionsebene. Historisch gesehen ist dies 
selbst für das Parade-Beispiel des Fordismus, also Detroit, nie der Fall gewesen 
(Sugrue, 2000). 

Eine Verkürzung von Kommunalpolitik auf die Art Rolle der Steigbügelhal-
terin für den fordistischen Kapitalismus muss deshalb vermieden werden, da 
ansonsten ein Diskurs von »Top down-bottom up« entsteht, in dem die Möglich-
keiten der politischen Repräsentation und des institutionellen Wandels nicht 
auftauchen. Wenn man aber den Erfolg und die weitverbreitete Unterstützung 
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des Fordismus als entscheidend anerkennt, ist auch der sozialisatorische Effekt 
des Wachstumsnarrativ nachvollziehbar: Wünsche, Hoffnungen und Ansprüche 
der Bewohner/innen sind die Quellen für die emotional-politische Legitimation 
der fordistischen Stadt. 

Seit den Krisen des fordistischen Wirtschaftsmodells in den 1970er Jahren 
ist auch die Legitimation der gesellschaftlichen Ordnung insgesamt in Frage 
gestellt, wie schon Habermas (1977) erkannte. Das Versprechen der sozialen 
Teilhabe kann von der Wirtschaft nicht mehr eingelöst werden und staatliche 
Programme sollen dies kompensieren. Eine lange Geschichte des sogenannten 
»Strukturwandels«, beispielhaft in den Städten des Ruhrgebiets bis heute zu be-
obachten, beginnt. Die euphemistische Terminologie des Strukturwandels be-
deutet eine Entwertung der Arbeiterleben, das Ende der Hoffnungen auf soziale 
Mobilität, anomische Unsicherheiten und Entwurzelung aus den angestamm-
ten Milieus. 

Nachdem sich nationale Unterstützungspolitiken erschöpft haben, werden im 
Sinne neoliberaler Politikansätze die Städte für ihr wirtschaftliches und finan-
zielles Auskommen weitgehend allein verantwortlich gemacht (vgl. Neumann 
2018, Morel Journel und Pinson, 2017). Die Stadt soll sich unternehmerisch 
verhalten, (soziale) Kosten sparen, Eigentum privatisieren und die Werbung 
für den Standort als wichtigstes Ziel kommunalen Handelns verstehen. Damit 
realisieren Städte die veränderte politische Ökonomie der Weltwirtschaft, die 
Zielstrebungen einer sozialen Marktwirtschaft zugunsten staatlicher Austerität 
(»Schwarze Null«) präferiert. Doch aus diesem Wandel ergeben sich lokalpoli-
tisch nicht unbedingt die gleichen Optionen. Ein Vergleich deutscher Städte, die 
durch die De-Industrialisierung in der Schuldenfalle feststecken, zeigt auf, dass 
sich unterschiedliche Strategien im Umgang mit den Bedingungen des post-
fordistischen Kapitalismus andeuten (Eckardt 2017). Wenn man die verschie-
denen Ansätze der Lokalpolitik in Zeiten von Globalisierung, Austeritätspara-
digma und Neoliberalismus unterscheiden will, so lassen sich erstens Städte 
finden, die mit einer Vogel-Kopf-in-den Sand-Haltung weiter auf die nächste 
große Branche warten, die den Fordismus wiederbeleben. Ansiedlungserfolge, 
die eine solche Politik angeblich belohnen, haben allerdings nirgendwo neo-
fordistische Verhältnisse erwirken können, weil dafür der internationale Stand-
ort-Wettbewerb die alte Ortsgebundenheit höchstens vorgaukelt. Im Kern ist 
dies der postfordistischen Stadtpolitik zuzuschreiben, die die lokale Kommu-
nalpolitik »marktkompatibel« gemacht hat. Konflikte, Dissens, Interessenaus-
gleich und nicht-ökonomisierte Lebensbereiche soll es dabei besonders dann 
nicht mehr geben, wenn es Investitionen verhindern oder erschweren könnte. 
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Politisch wird diese Eintracht nicht mehr durch repräsentative Interessensver-
handlung, sondern durch Governance-Formen des Regierens, die mit »soften 
Mitteln« wie der Vernetzung, Diskurse, Symbolpolitik und Festivalisierung und 
durch »Growth Coalitions« (Lamour 2016) funktionieren. 

Zweitens haben viele Städte anerkannt, dass sie nur noch eine zurückge-
nommene Rolle im Leben vieler Bewohner/innen haben können und den ge-
sellschaftlichen und politischen Raum insoweit aufgegeben, als dass die Steue-
rungsfähigkeit der Politik auf das aktuell Machbare reduziert wird. Das ist eine 
Haltung des Durchwurschtelns ohne weitere zukunftsorientierte Ambition. Bei 
Vorherrschaft eines solchen Ansatzes werden viele, teilweise von Bürger/innen 
erzwungene Ansprüche zu Papiertigern oder nur halbherzig verfolgten politi-
schen Agenden. In solchen Städten setzen sich hinterrücks oftmals die starken 
Interessen weiter ungehindert fort. Der Unterschied besteht darin, wie Timothy 
Weaver (2016) anhand von Vergleichsstudien von englischen und amerikani-
schen Städten den Unterschied beschreibt, ob es sich um neoliberale Städte by 
design or by default, absicht- oder versehentlich, handelt. 

Drittens kann man auf Städte verweisen, in denen eine mehr oder weniger 
offensiv betriebene Ablehnung dieser Formen von Stadtpolitik betrieben wird. Das 
ist überall dort zu beobachten, wo unterschiedliche und gegensätzliche Interes-
sen nach wie vor in einem öffentlichen Raum kommuniziert und Konflikte aus-
getragen werden. Durch deren Öffentlichkeit konstituiert sich ein politischer 
Raum der realen Alternativen, wodurch Politik wieder als Opposition organi-
sierbar und erfahrbar wird. Im Gegensatz zu den beiden anderen politischen Re-
aktionen auf die post-fordistische Gesellschaftsordnung wird dabei politische 
Diversität zum zentralen Konfliktfeld. 

Die Politik der Zugehörigkeit

Wo politische Differenz eingeklagt wird, wird dies entweder in einer universel-
len und auch solidarischen Intention – also für die Rechte anderer politischer 
Positionen – oder aber mit der Klage nach eigenen Rechten auf Differenz getan. 
Dieser Unterschied macht sich nicht an sozialen Differenzen oder bestimmten 
Themen fest, sondern ist Ausdruck eines präpolitischen Verständnisses, wer 
eigentlich zur »Sprechergemeinschaft« in der Stadt dazu gehört oder gehören 
darf. Diskurshistorisch knüpft dies an die Frage nach dem Bürgerbegriff, also 
wer eigentlich Teil des Staatsvolkes ist, an.

Zugehörigkeit zur Stadt kann als die grundlegende Voraussetzung dafür ge-
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sehen werden, dass überhaupt politische Entscheidungen getroffen werden, 
jedoch reicht eine Verengung auf diesen Akt der politischen Willensäußerung 
nicht aus, um der Komplexität einer solidarischen Stadtpolitik gerecht zu wer-
den. Von herausragender Bedeutung dürfte die Teilnahme an der politischen 
Willensbildung sein. In den gegenwärtigen Debatten um die Bedeutung von 
»urban citizenship« (Eckardt, 2019) soll darauf verwiesen werden, dass es keine 
einfache Dualität von Drinnen und Draußen gibt, sondern es gerade im städti-
schen Raum durch unterschiedliche Logiken der Zugehörigkeit viele Grauberei-
che gibt, in denen citizenship durch Handlungen zumindest teil- und zeitweise 
erreicht werden kann. Das trifft etwa zu, wenn Schulen Kinder aufnehmen, ohne 
deren Aufenthaltsstatus zu überprüfen (oder Illegalität weiterzumelden). Eine 
solche performative Zugehörigkeit (Isin 2017) kann letztlich aber nicht erfolg-
reich sein, wenn sie nicht auf eine Mehrebenen-Politik ausgerichtet ist, in der 
sich universalistische und solidarische Konzepte von Zugehörigkeit in recht-
liche und politische Prinzipien übersetzen, die nicht nur solche Grauzonen er-
lauben, sondern die die Frage der Zugehörigkeit generell neu ausrichtet.

Zurecht greifen soziale Bewegungen und die kritische Öffentlichkeit jene Ef-
fekte der gegenwärtigen Begrenzungen der Zugehörigkeit auf, die sich in der 
Festung Europa durch ein menschenfeindliches Regime von Lagern und Gren-
zen, ausgrenzenden Heimen und diskriminierenden Alltagspraktiken auszeich-
net. Das Prinzip dieser Ausgrenzung beruht auf einer utilitaristischen Idee der 
Verwertbarkeit von Menschen, einer funktionalen Idee von Belastung durch Mi-
gration und vor allem einem nativistischen Zugehörigkeitsverständnis, wonach 
die politische Gemeinschaft durch eine Zugehörigkeit durch Geburt an einem 
Ort hergestellt wird. Eine solche Verkürzung des Zugehörigkeitsprinzip muss 
im Kontext einer post-fordistischen Stadt betrachtet werden, in der Politik wie 
oben dargestellt eine Erosion der Bürgerrolle zugunsten der Koalition von Ak-
teuren erfahren hat und die nicht mehr auf langfristigen Prozessen von Verge-
meinschaftung, sondern auf eine soziale Fragmentierung der Stadt und Gesell-
schaft beruhen. Die post-fordistische Funktionslogik der Stadt beruht auf einer 
ökonomischen, politischen und gesellschaftlichen Vernetzung, die im Wesen 
globaler Natur ist und in der es dementsprechend eine potentielle Vergröße-
rung durch Akteure aus aller Welt gibt. 

Das populistisch-nativistische Zugehörigkeitsverständnis reklamiert die Un-
kontrollierbarkeit dieser Ausweitung der (ehemals lokalen) Sprechergemein-
schaften und Wachstumskoalitionen, aber es zielt dabei lediglich auf die Ärms-
ten und Schwächsten, die für sich ein Recht auf Zugehörigkeit beanspruchen. 
Eine solidarische Stadtpolitik kann aber nur dann erfolgreich das Wachstums-
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modell, wie es heute in der post-fordistischen Stadt umgesetzt wird, überwin-
den, wenn es neue Prinzipien der Zugehörigkeit propagiert und erkämpft. Die 
Diskussion darüber, wer zur Stadt gehört, sollte sich danach richten, in welcher 
Weise Menschen im Sinne von Max Weber (Kemper 2012) in der Art mit ein-
ander verbrüdern, dass sie die Fremdheit untereinander überwinden und ge-
meinsam einen Beitrag für das Allgemeinwohl leisten. Weber hatte als Beginn 
des Städtischen das gemeinsame Essen von Fremden an einem Tisch als Bild 
bemüht, wobei sich durch Routinen und gemeinsame Handlungen sogenann-
te conjurationes (Schwurgemeinschaften) entstehen, die die Gesellschaft von 
unten neu aufbauen. Weber hatte dies für mittelalterliche Städte beschrieben 
und eine simple Übertragung auf die post-fordistische Stadt wäre naiv. Was man 
aber daran lernen kann ist, dass eine Zugehörigkeit zur Stadt gesellschaftlich 
funktionieren muss und dass diese nur im lokalen Handeln entstehen kann. 
Multilokalität, Mobilität, Kosmopolitismus und Migration sind deshalb keine 
Widersprüche zur urbanen Zugehörigkeit, insofern Menschen in die lokalen 
Prozesse der Solidarisierung und Vergemeinschaftung eingebunden sind. Auf 
diese Weise wird ein ausgrenzender Lokalismus ebenso vermieden wie eine so-
ziale Ortslosigkeit.

Angesichts der Verstrickung lokaler Produktions- und Konsumptionssysteme in 
die globalen Zulieferer- und Ausbeutungsketten ist eine Öffnung der lokalen 
politischen Gemeinschaften für jene Menschen notwendig, die Opfer dieser 
Prozesse sind. Welche Schlussfolgerungen, etwa die vermehrte Aufnahme von 
Klima-Flüchtlingen, daraus gezogen werden, obliegt der lokalen politischen 
Gemeinschaft, die sich diesen Diskussions- und Entscheidungsraum aber 
gegenüber nationalen und globalen Mächten erst erkämpfen muss. Dies wird 
nur möglich sein, wenn sich nicht nur lokale, sondern auch überregionale und 
globale Koalitionen bilden, die eine solche Re-Territorialisierung von lokaler 
Politik anstreben. Die Wiedergewinnung von politischer Handlungsfähigkeit in 
der post-fordistischen Stadt kann deshalb nicht als ein lokalistisches Projekt 
verstanden werden. Es wird keine Stadt geben können, die eine vorzeigbare 
und nachahmenswerte Postwachstumsstadt ist. Die Postwachsstumstadt 
ist grammatisch ein Singular, politisch kann es sie nur im maximalen Plural 
geben. Fragen nach globaler Gerechtigkeit und lokaler Selbstbestimmung 
fallen zusammen und müssen so angegangen werden, dass sie nicht in lokalen 
Nischen verschwinden, in denen sie durch Ausschluss die Reichweite ihrer 
Aktionen für eine selektive Teilnehmer/innen-Zahl begrenzen. Das ist zum 
Beispiel bei Gemeinschaftsprojekten sichtbar, die zwar nachhaltig-gesunde 
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Nachbarschaften aufbauen, aber sehr selbstverständlich durch Miet- und 
Eigentumspreise viele Menschen ausschließen.

Angesichts der Fragmentierung der Gesellschaften müssen erst die Voraus-
setzungen für eine Willensbildung geschaffen werden, in der eine solidarische 
Stadtpolitik entschieden werden kann. Dazu gehört die Vergrößerung der Spre-
chergemeinschaft, die Kritik an den Privilegien der Akteur/innen, die Analyse 
der global-lokalen Verstrickungen, der Kampf um eine re-lokalisierte Steue-
rungsfähigkeit, die Ausrichtung des Zugehörigkeitsprinzips am Gemeinwohl 
und letztlich der lokale Ausstieg aus der globalen Komplizenschaft mit einem 
selbstzerstörerischen Wirtschafts- und Lebensmodell.
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