
 
 

 

 

Julian Degan 

Die Stadt als urbane Allmende 
 
Der Text ist entnommen aus: NBI-Jahresbericht 2021– Themen eines Jahres. Frankfurt a.M.: 
Nell-Breuning-Institut 2021, S. 8-11. 
 

Vor   dem   Hintergrund   stark   steigender      Immobilienpreise bildeten sich in den vergan-
genen Jahren in zahlreichen deutschen Großstädten  Initiativen  heraus,  die sich für mehr 
bezahlbaren Wohnraum in  der  Stadt  aussprechen  und  dabei  insbesondere    der    finanz-
marktorientierten Wohnungswirtschaft  den  Kampf  ansagen.  Dazu zählen etwa die Berliner 
Initiative „Deutsche Wohnen & Co. enteignen“, für deren  Volksentscheid  2021  eine  Mehrheit  
der  Berliner:innen  votierte,  aber  auch  das  Netzwerk  „Recht  auf  Stadt“  in  Hamburg  oder 
die Kampagne „Eine Stadt für alle!“ in Frankfurt am Main. Vielen dieser Initiativen ist gemein, 
dass sie den Lebensraum Stadt als etwas gemeinschaftlich Geschaffenes verstehen, aus dem 
mehr und mehr Menschen   aufgrund   privater   Profitinteressen ausgeschlossen werden. Ziel 
vieler Recht-auf-Stadt-Bewegungen ist daher die kollektive Wiederaneignung zentraler städti-
scher Ressourcen. In den Augen der kürzlich verstorbenen Forscherin und Aktivistin Silke 
Helfrich geht es bei  derartigen  Initiativen  „um  die  Stadt  als  Commons,  sowie  Stadtgestal-
tung  als  Commoning-Prozess“.  Die Stadt, so die dahinterliegende Vorstellung, trägt Züge 
einer Allmende, die kollektiv  geschaffen  und  weitergestaltet  wird  und  deshalb auch ge-
meinschaftlich organisiert werden  soll. Doch was sind eigentlich  Commons und Allmenden? 

Unter  einem  Allmende-  oder  Gemeingut  (engl.:  common  good)  versteht  die  Wirtschafts-
wissenschaft   ein   nicht   ausschließendes,  aber  rivales  Gut.  D.h.,  es  kann  zwar  kollektiv  
genutzt  werden,  allerdings  schränken    sich    die    unterschiedlichen    Nutzer:innen 
gegenseitig in ihren Konsum-möglichkeiten  ein.  Beispielsweise  könnte  die  Freude  an  einer  
öffentlich  zugänglichen  Parkanlage  dadurch  getrübt  werden,  dass  sich  darin  kein  freies  
Plätzchen  auf  den  bereits  überfüllten  Grünflächen  finden lässt. Auch für die Stadt als 
physischer Raum  mag  es  zunächst  naheliegen,  sie  als  offen  zugängliches,  aber  aufgrund  
des  nicht unendlich vorhandenen Platzes auch als  rivales  Gemeingut  zu  charakterisieren.  
So  steht  es  etwa  jeder  Person  prinzipiell  offen, Wohnraum in oder in der unmittelbaren  
Umgebung  einer  Stadt  zu  mieten  oder zu erwerben, um dadurch den urbanen Raum „kon-
sumieren“ zu können. Die hohen  Wohnraumpreise  vor  Ort,  die  sich  bei einer großen 
Nachfrage einstellen, sind dann Ausdruck der Rivalität. 
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Allerdings  macht  die  physisch-materielle  Infrastruktur  wie  Gebäude  oder  Verkehrswege  
nur  einen  Teil  dessen  aus,  was  eine  Stadt  für  Wohnungs-  und  Arbeitssuchende,  
Unternehmen  oder  auch  Tourist:innen  attraktiv  macht.  Dies  lässt  sich  anhand  des  
Beispiel  der  Atmosphäre  einer  Stadt  verdeutlichen.  Ob  eine  Stadt  nämlich  als  Lebens-
mittelpunkt, Arbeitsplatz oder auch als  temporäres  (Urlaubs-)Domizil  attraktiv  ist,  hängt  in  
hohem  Maße  von  ihrer  Atmosphäre  ab.  So  vermag  eine  lebendige,  produktive oder auch 
kreative Atmosphäre zahlreiche Menschen in die jeweilige Stadt zu ziehen, während umge-
kehrt eine (//9//) zwielichtige oder unsichere Atmosphäre dafür sorgen kann, dass ein Stadtteil 
eher gemieden wird. 

Entscheidend ist nun, dass diese Atmosphäre allerdings nicht rival ist; meist nimmt ihr Wert 
mit der zunehmenden Zahl an Nutzer:innen nicht ab, sondern aufgrund positiver Netzwerkef-
fekte zu. Beispielsweise entsteht der „kreativer Vibe“ eines Quartiers erst mit der Zeit durch 
die Interaktionen der Menschen, die sich vor Ort ereignen. Wird dieser Vibe als attraktiv wahr-
genommen, zieht er zahlreiche weitere „Konsument:innen“ in die Stadt, die mit ihren unter-
schiedlichen Einflüssen dann dazu beitragen, dass sich diese lokale Atmosphäre weiter wan-
delt. Da sich gerade in der dicht besiedelten und heterogen bevölkerten Stadt tagtäglich zahl-
reiche, verschiedenartige Begegnungen ereignen, kommt es dem Bild der Metropole als „mel-
ting pot“ entsprechend dazu, dass sich eine einzigartige urbane Atmosphäre als Amalgam 
unterschiedlichster Einflüsse vor Ort herausbilden kann. 

Anhand dieses Beispiels der Atmosphäre wird deutlich, dass eine Stadt bzw. das, was sie 
auszeichnet, nicht als einfaches Allmendegut beschrieben werden kann. Überhaupt, so meine 
These im Anschluss an die Allmende-Forscherin Elinor Ostrom, handelt es sich bei einer Stadt 
um kein einzelnes Gut an sich, sondern vielmehr um ein Ressourcensystem, das verschiedene 
Güter wie z.B. urbaner Wohnraum, städtische Verkehrsnetze oder kulturelle Vielfalt beherbergt 
und von ihnen zugleich auch beeinflusst wird. So wird das „Lebenswerte“ einer Stadt z.B. dann 
mitgestaltet, wenn die Kommune Verkehrsnetze ausbaut und Grünflächen bewirtschaftet, pri-
vate Unternehmen Arbeitsplätze schaffen und Dienstleistungen anbieten und zivilgesellschaft-
liche Organisationen kulturelle Veranstaltungen planen und durchführen. Dabei ist jedoch ent-
scheidend, dass das Ressourcensystem Stadt nicht einfach ein vorfindlicher Ressourcenpool 
ist, sondern erst durch unzählige, vielfältige Interaktionen verschiedenster Akteure mitgeschaf-
fen wird. 

Genau dieses Moment der gemeinsamen Gestaltung ist essentiell für die oben bereits genann-
ten „Commons“. Unter diesem Begriff versteht die gegenwärtige Commons-Forschung näm-
lich vielfältige soziale Strukturen und Prozesse, in denen gewisse Werte gemeinschaftlich ge-
schaffen und bereitgestellt werden. Versteht man unter dem Leitbild der urbanen Allmende die 
Stadt als Commons, so bedeutet das, dass das vielschichtige Ressourcensystem Stadt aus 
einem komplexen Geflecht sozialer Prozesse des Schaffens und der Nutzung von Ressourcen 
entsteht. Dabei wird die konkrete Praxis, durch die ein Commons geschaffen und weiterge-
staltet wird, als „Commoning“ bezeichnet. In unserem Beispiel der Atmosphäre würden die 
Stadtbewohner:innen, die durch ihre Handlungen aktiv an der Gestaltung der Atmosphäre mit-
wirken, also eine Form des Commoning betreiben. Dabei ist jedoch wichtig, dass das Com-
moning im engeren (//10//) Sinne mehr umfasst als ein zusammenhangsloses Agieren. Viel-
mehr gehören dazu auch Formen bewusster Kooperation und Selbstorganisation, durch die 
Werte bedürfnisorientiert produziert werden. Das, was dadurch geschaffen wurde, steht ent-
sprechend nicht nur einzelnen Personen, sondern allen Mitgestaltenden zu. 
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Obwohl dem Ressourcensystem Stadt also aufgrund der gemeinschaftlichen Wertproduktion 
zwar Commons-Charakter zukommt, ist es aufgrund der fehlenden bedürfnisorientierten 
Selbstgestaltung in praxi kein Commons im eigentlichen Begriffssinn. Ebenfalls nicht ins Bild 
passt der Umstand, dass sich einzelne Akteure kollektiv produzierte Werte wie etwa Boden-
preissteigerungen privat aneignen können. Diesbezüglich hielt bereits Oswald von Nell-
Breuning – quasi Commons-konform – fest, dass der Wert eines Grundstücks in der Stadt nur 
zu einem sehr geringen Teil auf Entscheidungen seiner Eigentümerin und hauptsächlich auf 
seine Lage, also äußeren Einflussfaktoren wie etwa die Nachbarschaft oder die infrastruktu-
relle Anbindung zurückzuführen ist. Dennoch können derartige „von außen kommende“ Bo-
denwertsteigerungen häufig vollständig von den Bodeneigentümer:innen kapitalisiert werden. 
Besonders problematisch ist dies, wenn die steigenden Bodenpreise, über steigende Woh-
nungskaufpreise und -mieten zu Ausschlussprozessen führen, die die Vitalität des Ressour-
censystems Stadt massiv beeinträchtigen können. 

Doch wie sähe eine Commons-konforme Alternative aus? Eine vielversprechende Idee ist das 
Modell der sogenannten „Community Land Trusts“ (CLT), wie es sie z.B. bereits in Brüssel 
gibt. In seiner grundlegenden Form handelt es sich dabei um eine gemeinnützige Körper-
schaft, die Eigentümerin und Verwalterin einzelner (//11//) städtischer Grundstücke ist. Obwohl 
CLTs dabei grundsätzlich das Ziel verfolgen, durchgehend bezahlbaren Wohnraum für Haus-
halte mit niedrigen und mittleren Einkommen sicherzustellen, geht es ihnen – dem Commons-
Gedanken entsprechend – auch darum, gemeinschaftlich ein gemeinwohlorientiertes Mitei-
nander auf den CLT-Grundstücken zu schaffen. Konkret können Nutzer:innen dann – üblicher-
weise per Erbpacht – das Nutzungsrecht an gewissen Grundstückteilen erhalten und eigene 
Gebäude darauf errichten bzw. bereits bestehende Gebäude oder Wohneinheiten käuflich er-
werben. Der Clou ist jedoch, dass der Boden selbst dabei im Eigentum des CLT verbleibt und 
so dauerhaft dem Wohnungsmarkt entzogen wird, während die errichteten Gebäude oder 
Wohnungen Eigentum der jeweiligen Nutzer:innen sind. Mit anderen Worten: Das, was ge-
meinschaftlich geschaffen wird, nämlich v.a. der Wert des Bodens, steht auch im gemein-
schaftlichen Eigentum. Dementsprechend werden auch etwaige Gewinne aufgrund von Lage-
wertsteigerungen zwischen einer Wohnungseigentümerin und dem CLT aufgeteilt, sofern sich 
die Eigentümer:in dazu entschließen sollte, ihre auf CLTLand stehende Wohneinheit zu ver-
kaufen. Dabei steht es verschiedensten Akteuren, von Selbstnutzer:innen, Wohnungsbauge-
sellschaften bis hin zu Gewerbetreibenden, grundsätzlich offen, CLT-Land zu nutzen. Welcher 
konkrete Akteur aber welche konkreten Anlagen auf den Grundstücken errichten darf, wird 
gemeinschaftlich von den Vertreter:innen des CLT entschieden, die sich üblicherweise aus 
den Nutzer:innen selbst, Stakeholder wie etwa die direkten Nachbar:innen der CLTGrundstü-
cke und Expert:innen aus der Wissenschaft oder der Politik zusammensetzen. Diese Entschei-
dungsträger beraten dabei nicht nur gemeinschaftlich, welchen Nutzungen die Grundstücke 
überlassen werden sollten, sondern auch darüber, wie die Erträge aus Erbpachtzins und et-
waigen Wertgewinnen gemeinwohldienlich eingesetzt werden können. Indem urbaner Boden 
so kooperativ bewirtschaftet wird und seine kollektiv geschaffenen Erträge gemeinwohldienlich 
verwendet werden, werden die vom Trust gehaltenen Grundstücke und die dazu gehörenden 
sozialen Prozesse zu Urban Commons. 

Um dem bereits bestehenden, aber noch nicht verwirklichten Commons-Charakter von Städ-
ten gerecht zu werden, könnte Ziel einer gemeinwohlorientierten Stadtpolitik – und vielleicht 
sogar Teil der im jüngsten Koalitionsvertrag angekündigten „neuen Wohnungsgemeinnützig-
keit“ – sein, derartige gemeinnützige Community Land Trusts gezielt zu fördern. Indem die 
CLTs die Bildung von Wohneigentum erleichtern, da der meist kostspielige Erwerb des Bodens 
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wegfällt, könnte dieses Modell zudem die traditionell auch von katholischen Akteuren gefor-
derte „breite Eigentumsstreuung“ vorantreiben. Dabei kann es aber nicht darum gehen, das 
ganze städtische Land in derartige Trusts zu überführen, sondern sich im Falle urbaner Böden 
für eine Vielfalt an Eigentumsformen einzusetzen. Gäbe es neben privatwirtschaftlichen und 
staatlichen auch vermehrt gemeinschaftlich gehaltene Grundstücksflächen, könnte damit nicht 
nur der Commons-Gedanke als Wiederaneignung des Gemeinsamen in einzelnen städtischen 
Teilräumen, sondern die kreative Weiterentwicklung der gesamten Stadt gefördert werden. 

Dieses Werkstück basiert auf Vorarbeiten für einen Beitrag zu den Vierteljahrsheften zur Wirtschaftsfor-
schung. 


