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Zusammenfassung

Die Zukunft unserer Lebenswelt hängt zunehmend von der Entwicklung der Städte 
ab. Schon heute wachsen in Asien, Afrika und Amerika riesige Megapolen heran, 
die die Strukturen, Räume und Lebensformen der Menschen und ihrer Gesellschaft 
grundlegend verändern. Es stellt sich die Frage, ob und wie sich in diesen endlosen 
Stadtgebilden noch menschenwürdige Zustände herstellen lassen.

Die Herausforderungen zukünftiger Stadtentwicklung stellen sich auf mehreren 
Ebenen: auf den Ebenen der Ökologie, der Ökonomie und der sozialen Kooperation 
ebenso wie auf den Ebenen der Politik und klugen Stadtgestaltung. Eine intelligente 
Stadtgestaltung bedingt die Einsicht, das Leben in der Stadt nicht als einmalig gege-
ben hinzunehmen, sondern sie als offenes Narrativ zu begreifen, das sich mit Rück-
sicht auf Umweltbedingungen ressourcenschonend gestaltet und ein sozial intelli-
gentes Miteinander ermöglicht.

Genossenschaften können in diesen Entwicklungen eine entscheidende Funktion 
einnehmen, da sie zwischen Staat und Wirtschaft agieren und Bürgern die Möglich-
keiten offerieren, ihr Leben selbstbestimmt in die Hand zu nehmen. So bedarf der 
Stadtraum der Zukunft einer ökonomischen Ausrichtung, die sich von vornherein als 
ethisch versteht, um soziale Kooperationen jenseits egoistischen Individualstrebens 
zu ermöglichen. Sache der Politik wird es sein, die Menschen in den Städten, Stadt-
teilen oder Kommunen verstärkt dazu zu befähigen und einzuladen, sich aktiv an 
der Stadtgestaltung zu beteiligen. Die Genossenschaften können diesbezüglich als 
Katalysator fungieren, um integrative Stadtentwicklung zwischen Politik, Wirtschaft 
und Bürgern zu moderieren.
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1 Einleitung

Kapital Immobilie. Kaum etwas erfuhr eine derart große Wertsteigerung in den letz-
ten 200 Jahren wie Häuser und Grundstücke zum Wohnen und Arbeiten. Der Anteil 
des Werts von Immobilien beträgt – gemessen am Nationaleinkommen – in euro-
päischen Ländern mittlerweile über 50 %.1 Der Gewinnzuwachs ist enorm und so ist 
es verlockend, mit Immobilienpreisen zu spekulieren und sie in die Höhe zu treiben, 
mit der Folge, dass für viele Menschen ein angemessenes Wohnen immer weniger 
leistbar wird. Da die Grundstückspreise in den Städten und Ballungsräumen weiter-
hin steigen, ziehen immer mehr Menschen in Vorstädte oder Regionen, die von der 
Immobilienspekulation noch nicht so stark erfasst sind – mit zum Teil katastrophalen 
Auswirkungen. Die Entfernungen zwischen Arbeiten und Wohnen wachsen wie der 
damit einhergehende Zwang zur Mobilität. Immer mehr Flächen und Böden werden 
versiegelt, um dieser Wohnform und der anwachsenden Mobilisierung der Bevöl-
kerung gerecht zu werden. Eine andere Möglichkeit, die Nachfrage nach (vielleicht 
bezahlbarem) Wohnraum zu befriedigen, wird durch die Bebauung in den Himmel 
offeriert: Häuser werden in den vertikalen Raum ausgedehnt, Wohngegenden werden 
zu Wohnsilos, Städte noch einmal verstädtert. Doch wie Gaston Bachelard – nicht 
ohne Ressentiments gegenüber der massenhaften Ansammlung von Menschen auf 
begrenztem Raum – bereits mit Blick auf Paris feststellte: Die der Höhe abgetrotzten 
Gebäude sind keine Wohnhäuser. Es sind übereinander gestapelte „Schachteln“2, 
Räume, die zu Löchern werden, Zellen, in denen Menschen zwischen ihren Arbeits-
zeiten geparkt werden. Doch der Umstand, dass Städte Menschen verdichten, ist un-
umkehrbar. So stellt sich die Frage, wie viel Vertikale die Stadt verträgt, ohne sich ein 
unmenschliches Antlitz überzustreifen. Gleichzeitig sinkt mit der Zersiedelung von 
Landschaften und der Gentrifizierung von Stadtteilen – und das ist die eigentliche 
Tragik – die mögliche Lebensqualität vieler Menschen. 

2 Von der Ökologie zur Ökosophie

Die heutige „Unwirtlichkeit“3 von Städten liegt in einer Gleichgültigkeit, die sie er-
zeugen, wenn die Menschen, die in ihnen leben, zu ihrer Umgebung keine positive 
(emotionale) Bindung mehr haben und sich in ihr Eigenheim zurückziehen und 
verschanzen. Durch die Anästhetisierung städtischer Umgebung findet die „Seele“4 
keinen Halt mehr. Je mehr Wohnräume zu abgekapselten Kokons werden, umso 
größer ist auch die Mobilität in einer Region; je größer die Mobilität ist, umso mehr 
wächst auch die Beziehungslosigkeit, die durch die Mobilität mit erzeugt wird. Die 
Städte ersticken mittlerweile in ihrem von ihnen erzeugten Mobilitätszwang. Die 
lokale Trennung von Wohnen und Arbeiten stellt nicht zuletzt die Frage nach den für 
die Mobilität und die Lebensstile verfügbaren Ressourcen.

Wir wissen darum, dass Ressourcen begrenzt sind und dennoch leben wir so, als 
wären sie es nicht. Wir wissen, dass die Lebensqualität von Gemeinden steigt, wenn 
kurze Wege Arbeit und Wohnen verbinden, wenn der Einzelhandel vor Ort floriert, 
wenn es Begegnungsstätten (Lokale, Restaurants, Cafés, Treffpunkte, Werkstätten …) 
gibt, und dennoch zersiedeln wir weiterhin den Lebensraum und zerstören Land-
schaften. Wir wissen, dass wir mit Energien schonend und nachhaltig umgehen 
sollten, und dennoch … Aristoteles hinterließ uns vor mehr als 2000 Jahren ein Rätsel, 
das bisher nicht gelöst ist: Warum handeln wir trotz besseren Wissens? Warum sind 
wir so „unbeherrscht“? 

1 Vgl. Piketty (2016), S. 157.
2 Bachelard (1987), S. 51.
3 Mitscherlich (1996).
4 Nietzsche (1999), S. 272.
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Aristoteles stellte fest, dass uns Zorn oder Leidenschaften zu Handlungen verleiten, 
die nicht unserer Einsicht entsprechen. Begehren, Trieb und Bequemlichkeit sind 
stärker als das Wissen. Aber es kann „nicht derselbe Mensch zur gleichen Zeit sittliche 
Einsicht haben und unbeherrscht sein.“ Denn man hat „sittliche Einsicht nicht nur 
soferne man ein Wissen besitzt, sondern soferne man es grundsätzlich im Handeln 
verwirklicht.“5 Hieße das nicht, uns fehlt es im Hinblick auf einen nachhaltigen Um-
gang mit der Um- und Mitwelt an sittlicher Einsicht?

Zur Bewusstwerdung ökologischer Problematik, die diese nicht bloß technokratisch 
verwaltet, muss nach Félix Guattari eine ethisch-politische „Form des Ausdrucks“ 
hinzutreten, die „zwischen den drei ökologischen Handlungsbereichen von Umwelt, 
sozialen Beziehungen und menschlicher Subjektivität“6 vermittelt. Guattari nannte 
diese Form Ökosophie. Das bedeutet auch, Leben in den Städten nicht als einmalig 
gegeben hinzunehmen und passiv zu erdulden, sondern das Leben als ein offenes, im 
Prinzip unabschließbares Narrativ zu begreifen, das sich gemäß den Bedarfen und 
Bedürfnissen der Bewohner und mit ihnen umschreiben und neu erzählen lässt. Das 
hieße jedoch, sich von egozentrischen Kokons zu verabschieden, um neue Verbind-
lichkeiten und Beziehungen eingehen zu können.

3 Ethische Ökonomie

Vielfach wird die Ansicht vertreten, Ökonomie habe mit Ethik nichts zu tun, da sie 
einer anderen Logik folgt. Um die ökonomischen Akteure zu einem moralischen Han-
deln zu bewegen, müssten demnach Anreize geschaffen werden, die den Akteuren 
„handlungsbestimmende individuelle Vorteilserwartungen“7 versprechen. Problema-
tisch an diesem Ansatz ist die Reduktion des individuellen Handelns auf einen öko-
nomischen Eigennutzen, der sicherlich im alltäglichen Handeln eine große, wenn-
gleich nicht die einzig handlungsrelevante Motivationsrolle spielt. Das auf Eigennutz 
bedachte Verhalten wird indes durch die noch immer vorherrschende, aber längst als 
Mythe enttarnte Vorstellung gerechtfertigt, eine rasche Gewinnmaximierung wäre in 
der Ökonomie das Erstrebenswerteste. Wenn dieses Vorgehen auch ethisch zweifel-
haft ist, so wird es überdies durch besagte Behauptung legitimiert, dass die Ökono-
mie ein anderes Referenzsystem als die Ethik habe – eben der Markt – und somit mit 
einem ethischen Handeln nichts zu tun habe. Diese Ansicht wurde auch systemtheo-
retisch geadelt, denn eine Ethik würde nur davon ablenken, „die moderne Gesell-
schaft und in ihr das Funktionssystem Wirtschaft zu begreifen.“8 Demnach müsse sich 
die Wirtschaft an der Wirtschaft und nicht an der Ethik orientieren, um ihre Krisen zu 
meistern. 

Doch eben jenes System Wirtschaft begrenzt auch den scheinbar rationalen Akteur 
bei seinen Entscheidungen. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts ging man noch wie selbst-
verständlich von einem rationalen Akteur in der Wirtschaft aus, der die Geschicke 
eines Unternehmens lenkt. Diese Auffassung wurde durch die Erkenntnisse in der 
kognitiven Psychologie in den 1950er Jahren revidiert.9 Ein Akteur im ökonomischen 
Feld ist auf ein Team anderer Akteure angewiesen, um die Informationen, die er für 
sein Handeln benötigt, zu generieren. Wirtschaftliches Handeln wäre demnach ein 
kollektives Handeln innerhalb eines überindividuellen Systemzusammenhangs, 
derweil die Ethik es mit individuellen Entscheidungen zu tun habe. Wirtschaftsethik 
kann es systemtheoretisch also gar nicht geben.

Doch gerade die Angewiesenheit des eigennützigen Akteurs auf andere Akteure 
weist den Imperativ von der Gewinnmaximierung in seine Schranken. Der Akteur ist 
im Zuge unserer immer komplexer werdenden Welt auf Information Anderer (und 

5 Aristoteles (1997), 1152a, S. 201.
6 Guattari (1994), S. 12.
7 Homann (2015), S. 32. 
8 Luhmann (1993), S. 142.
9 Simon (1959). 
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somit auf Kooperation) angewiesen, zudem sind seine Entscheidungsfindung und 
sein Handeln durch zeitliche Faktoren beschränkt. Diese eingeschränkte Rationali-
tät, die das Handeln des ökonomischen Akteurs bestimmt, ist dafür verantwortlich, 
dass ein Optimum – und ein solches wird ja mit der Gewinnmaximierung suggeriert – 
wegen der kognitiven Einschränkungen der Akteure gar nicht erreicht werden kann. 
Rational beschränktes Handeln verlangt von den Akteuren also adaptive Strategien. 
Diese können darauf abzielen, Gewinnmargen möglichst hoch zu halten. Sie können 
aber auch – gemäß der aristotelischen Unterscheidung von Chrematistik (der Kunst 
des Gelderwerbs) und der als moralisch verstandenen Ökonomik10 – auf qualitative 
Veränderungen von Lebensumständen zielen und deshalb genuin ethisch sein.

Die kognitive Beschränkung des Einzelnen kann als Einladung verstanden werden, 
mit anderen Akteuren zu kooperieren, um etwa zu zufriedenstellenden Lösungen 
für alle Beteiligten zu gelangen. Wie lassen sich solche zufriedenstellenden Lösun-
gen vorstellen? Der Wirtschaftswissenschaftler James K. Gailbraith schlug ein „slow 
growth model“ der Ökonomie vor, das vielleicht nicht für alle, aber aus Sicht von 
Gailbraith zumindest für viele zufriedenstellender ist. Es setzt weniger auf die Quan-
tität von Kapitalakkumulationen, als vielmehr auf qualitative, dezentrale ökonomi-
sche Einheiten, die mit geringen Fixkosten, moderatem Ressourcenverbrauch und 
geringen Kapitalrenditen verbunden sind. Dies mag aus einer ökonomistischen Sicht 
wenig attraktiv erscheinen, nimmt aber die Nachhaltigkeit, Bildung, Arbeit und den 
sozialen Schutz in den Blick.11

4 Soziale Kooperation

Die Neigung des Menschen, sich zu vergesellschaften, bei gleichzeitigem Hang, zu 
vereinzeln, nannte Immanuel Kant die „ungesellige Geselligkeit der Menschen“12. Die 
Ungeselligkeit, die an sich nichts Positives ist, sei aber deshalb notwendig, damit der 
Mensch seine Talente entwickle. So sei alle Kunst und Kultur auf die „Früchte der Un-
geselligkeit“13 zurückzuführen; gleichzeitig strebe der Mensch nach Eintracht, ohne 
welche eine Gesellschaft schwer vorstellbar wäre. Arthur Schopenhauer brachte 
diese Spannung in seiner Parabel von einer Gesellschaft von Stachelschweinen zum 
Ausdruck, die an einem kalten Wintertage sich einander erwärmen wollen und dar-
um zusammenrücken, die Stacheln hingegen ließen sie wieder voneinander Abstand 
nehmen.14 Obgleich die Vereinzelung im Auseinanderdriften von Lebensentwürfen 
zu obsiegen scheint, einen die Menschen entfernt am Horizont – meist unbewusst – 
vielleicht doch ähnliche Sorgen und Nöte ein gutes Leben betreffend: Dazu gehören 
Fragen der Gesundheit und Ernährung ebenso wie eine saubere Umwelt und das 
Recht auf bezahlbaren Wohnraum.

Das Individuum wurde nicht zuletzt durch die Eroberung der Städte plausibel. Die 
Stadteroberung durch den Wandernden war die räumliche Emanzipation von be-
stehenden Herrschaftsverhältnissen. In der Stadt kann der Mensch seine Autonomie 
entdecken, sich aus den gesellschaftlichen Banden lösen und sein „Ich“ artikulieren. 
Verloren geht indes dabei der Blick für die Abhängigkeit von anderen, welche meine 
Position als Ich erst ermöglichen. Insofern ist jede Individualisierung, die sich allein 
auf ein „Ich“ konzentriert, eine Reduktion von Komplexität. Diese Reduzierung des 
Komplexen zeigt sich auch darin, dass jedes Handeln zwischen Individuen auf ein 
Vertragsverhältnis eingeengt wurde, das sich über Rechte und Pflichten konstituiert. 
Freundschaften, Geschäfte, Liebesbeziehungen sind Gaben, die nicht länger ohne 
Gegengaben möglich sind – und sei die Gegengabe bloß ein Dank oder ein Augen-
zwinkern. Durch diese Reduktion des Menschen auf ein Vertragssubjekt bedurfte es 
nur eines kleinen Schrittes, um von einem Vertragssubjekt zu einem ökonomischen 

10 Vgl. Aristoteles (2013), 1258a, S. 97 f.
11 Vgl. Gailbraith (2014), S. 252 f.
12 Kant (1993), S. 37.
13 Ebenda, S. 40.
14 Vgl. Schopenhauer (o.J.), S. 596 f.
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bzw. ökonomistischen Interessenssubjekt (Homo oeconomicus15) zu gelangen, dessen 
Begehren nach Dingen als stets animierbar vorgestellt wird: Der bedürftige Mensch 
leidet stets an einem Mangel, den er beseitigen möchte, und dieser Mangel lässt sich 
durch vielfältige Güter ansprechen und kompensieren. Der technische Reflex eines 
solchen Subjekts ist der Drang und die Aufforderung nach Vereinzelung: jedem sein 
Fernseher, jedem sein Radio, jedem sein Smart Phone als weitere Reduktion von 
Komplexität von Raumerfahrungen bei gleichzeitiger Erhöhung mannigfaltiger 
 Weisen virtueller Beziehungen. 

Als Descartes Zweifel kamen, ob er tatsächlich in seinem Winterrock am Kamin säße 
oder dies bloß träumte, woraus er die Gewissheit schöpfte, dass zumindest „ich“ 
es bin, der träumt oder wach ist, wird mit einem solchen existentiellen Zweifel die 
Fokussierung des Menschen auf ein individuelles Subjekt eingeleitet. Vergessen wird 
hierbei, dass Winterrock und Kamin von anderen hergestellt und produziert wurden 
wie ebenso das Papier, das Descartes in seinen Händen hielt und auf dem er seine Me-
ditationen niederschrieb.16 Unterschlagen wird damit auch, dass die Ich-Bildung das 
Resultat einer medialen Reflexion ist, bei der der andere stets schon vorausgesetzt 
wird und als ein ebensolches „Ich“ und als „Du“ begegnet. Vor jeder Individualisie-
rung machen wir uns Haltungen, Einstellungen und Ansichten anderer zu Eigen und 
werden durch sie geformt. Gegenüber diesen Haltungen und Einstellungen können 
wir wiederum Stellung beziehen.17 Der US-amerikanische Philosoph und Sozial-
psychologe George Herbert Mead hat den sozialen Akt in der Zusammenarbeit von 
Individuen gesehen. Ein sozialer Akt im weiteren Sinne umfasst jedes Handeln von 
Individuen, sei es „sozial“ oder „asozial“. Ein sozialer Akt im engeren Sinne hingegen, 
welcher in sich ethisch konnotiert sei, ist charakterisiert von individuellen Verhal-
tenstendenzen, die das Verhalten anderer berücksichtigen.18 Mead denkt den sozialen 
Akt als einen wechselseitigen Prozess von Individuen, die miteinander kooperieren. 
Damit aber Individuen zusammenarbeiten, um ein gemeinsames Ziel zu verwirk-
lichen, müssen sie gegenseitig ihre Einstellungen akzeptieren – was nicht bedeutet, 
dass diese Einstellungen übernommen werden müssen. Jedoch kann das Individuum 
mit den Einstellungen der anderen sympathisieren, da es Ähnlichkeiten mit eigenen 
Erfahrungen oder Meinungen entdeckt; man kann aber auch den Standpunkten 
anderer mit Empathie begegnen, ohne sich in sie einfühlen zu müssen.19 Handeln wir 
sozial, so kooperieren wir. Oder anders gesagt: Gesellschaftlich kann man trotz aller 
Individualisierungstendenzen nicht nicht kooperieren.

Nicht jede Kooperation ist indes sozial betrachtet ethisch gut. Auch auf sich kon-
zentrierte Egoisten können miteinander kooperieren, wenn für alle Beteiligten die 
Kooperation einen Vorteil verspricht. Überdies gibt es defektives Verhalten, ein 
listiges Vorgehen, das den anderen bloß kooperatives Verhalten vorgaukelt, um sich 
im entscheidenden Moment um des eigenen Vorteils willen gerade nicht kooperativ 
zu verhalten. Dieses ist jedoch kein prinzipieller Einwand gegen Kooperation, da es 
nur aufgrund von Spielregeln möglich ist, die dem Akteur den Betrug gestatten – und 
zwar insofern gestatten, als dass die Sanktionen, die mit einem solchen Verhalten 
verbunden sein können, nicht zu einem Ausschluss des Spielers führen. Das defektive 
Verhalten setzt somit immer schon eine sozial-kooperative Umgebung voraus.

Nehmen wir für den Moment an, menschliche Existenz würde sich über Zwischen-
menschliches formen und gestalten, und folgen hierbei dem japanischen Philo-
sophen Watsuji Tetsurō. Für Watsuji ist die menschliche Existenz im Grunde die 
Relation von Mensch und Mensch, was bei ihm durch den Begriff ningen20, der zu-
gleich menschliche Gesellschaft und Mensch bedeutet, ausgedrückt wird. Alles, was 

15 Vgl. Foucault (2004), S. 367-398.
16 Vgl. Descartes (1990), S. 167.
17 Vgl. Mead (1977), S. 228 ff.
18 Vgl. Mead (1967), S. 304.
19 Vgl. Sennett (2012), S. 37 f.
20 Vgl. Watsuji (2005), S. 11 ff.
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wir sind, sind wir nur, weil es andere gibt: Ich bin nur durch dich, du bist nur durch 
mich, wir sind, weil es euch gibt, in der Liebe wie in der Ökonomie. Gleichzeitig bist 
du mehr als ich, ich mehr als du – und dennoch sind wir miteinander untrennbar ver-
woben, sind wir nur durch einander. Diese Konzeption des Menschen als „Zwischen 
Mensch und Mensch“ mag uns kaum bewusst sein, zu sehr pocht das „Ich“ auf sein 
Recht. Und dennoch können wir nur Egoisten sein, weil andere uns dazu befähigen. 
Die Frage: „Was habe ich davon?“, die individuelles Handeln motiviert, erklärt nicht 
nur bedingt alltägliches Handeln, sie ist auch nur möglich, weil es andere gibt: ande-
re, durch die ich geformt werde und die mir eine solche Fragestellung ermöglichen, 
andere, die sich dieselbe Frage stellen, andere, mit denen ich kooperieren könnte – 
oder eben nicht. Wenn demnach an der aristotelischen Auffassung der Politik ein Ge-
danke sich fortwebt, so der, dass eine gute Stadt nur dann eine solche ist, wenn es in 
ihr um das gute Leben ihrer Bewohner geht – was sich nur dann erreichen lässt, wenn 
möglichst viele an ihrer Gestaltung kooperativ mitwirken.

5 Politische Gestaltung

Aristoteles hatte den Menschen als Gemeinschaftswesen verstanden, als einen 
Menschen des öffentlichen Lebens, der Politik auf der Agora mitgestaltet und an 
politischen Entscheidungen mitwirkt.21 Voraussetzung für ein solches Mitgestalten 
sind Zeit und Muße des Bürgers und die Möglichkeiten zur Partizipation. Die Bereit-
stellung von Möglichkeitsspielräumen seitens der Politik hat Amartya Sen in seinem 
„capability approach“ reflektiert, ein Verfahren, an dem individual-gesellschaftlicher 
Wohlstand ablesbar wird. Der capability approach zielt auf die Verwirklichungschan-
cen und im Anschluss an die Verwirklichungschancen auf Handlungsoptionen und 
Fähigkeiten der Menschen, ein gutes Leben zu fuhren.22 Grundgedanke ist, dass Wohl-
stand sich nicht nur am Lebensstandard bemisst, sondern an den Möglichkeiten, die 
jeder einzelne hat. Ein typisches Beispiel für die Steigerung von Verwirklichungs-
chancen sind Bildungsangebote, damit das Bildungsniveau steigt, was mehr Fähigkei-
ten und Handlungsoptionen generiert, die wiederum Menschen befähigen, für sich 
ein „gutes Leben“ anzustreben.

Die Philosophin Martha Nussbaum hat im Anschluss an Sen und mit direktem Bezug 
zu Aristoteles den Befähigungsansatz weiterentwickelt. Für Nussbaum zählen zu den 
„capabilities“ nicht nur die Vermeidung von Schmerzen, Zugang zur angemessenen 
Ernährung oder sich guter Gesundheit zu erfreuen, sondern – neben noch weiteren 
– auch das Leben nach eigenen Vorstellungen zu führen, sich eine Vorstellung vom 
Guten machen zu können, die Verbundenheit mit anderen Menschen und der Natur 
und bezogen auf andere leben zu können, verschiedene Formen von familiären und 
sozialen Beziehungen eingehen zu können und eine angemessene Unterkunft zu 
haben.23

Übertragen auf die Stadtentwicklung würde dieser Ansatz von der Politik ein Han-
deln erfordern, dass die Menschen, die in einer Stadt, in einem Stadtteil, in einer 
Kommune oder Region leben, verstärkt dazu befähigt, sich an der Gestaltung der 
Stadt zu beteiligen, konkret durch die Schaffung von Orten, wo Stadtgestaltung ge-
meinsam mit Bürgerinnen und Bürgern und durch sie entwickelt wird – hinsichtlich 
bewohnbarer Architektur zum Wohnen und Arbeiten bis zur Gestaltung öffentlicher 
Räume und des Verkehrs. 

21  Vgl. Aristoteles (2013), 1253a, S. 79.
22  Vgl. Sen (1993), S. 30-53.
23  Vgl. Nussbaum (1999), S. 49 ff.
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6 Zwei Formen intelligenter Stadtgestaltung

Zwei Drittel der Menschheit wird – nach einer Statistik der Vereinten Nationen – 
2050 in Städten leben.24 In Anbetracht der ökologischen Herausforderungen (Klima, 
Ressourcen, Biosphäre, etc.) entscheidet sich in den Städten die Zukunft unserer 
Welt. Zumindest außerhalb Europas wird diese Zukunft für Milliarden Menschen in 
Megacities stattfinden, in Städten, die keine oder mehrere Zentren kennen, deren 
Wohnhäuser Verkehrsadern verbinden – nicht umgekehrt. Man wird in Megapolen 
nicht mehr sagen können, wann die eine Stadt aufhört und die andere anfängt, da 
eine derartige Unterscheidung, außer zu kommunalpolitischen Zwecken, keinen Sinn 
mehr haben wird. Megapolen sind „bewohnbare Zirkulationen“25, die allein der Trans-
formation von Geschwindigkeiten dienen; sie sind Auswüchse von unterschiedlichen 
Mobilitätsfaktoren. Von einer solchen „polis“ ist Deutschland noch weit entfernt, 
wenngleich das Ruhrgebiet in manchen Teilen Züge eines nahtlosen Übergangs von 
Stadt zu Stadt aufweist.

Städtische Architektur ist kein Selbstzweck. Wenn sich Architektur von den Nutzern 
und Bewohnern entfremdet, dann zumeist dort, wo Form und Funktion determiniert 
sind und sich decken – etwa, wenn sich Wohnen auf ein Übernachten in monotonen 
Großbausiedlungen beschränkt. Diese Entfremdung ist ein Dekulturationsprozess, 
der dem Bewohner keinen Spielraum zur Gestaltung lässt und somit hinter den 
Möglichkeiten lebenswerten Wohnens (und auch Arbeitens) zurückbleibt.26 Archi-
tektur wird dort zu einem Prozess der Enkulturation, zu einer kulturellen Formung 
und Einbindung im Rahmen eines Sozialisationsprozesses, wo sie Teil des sozialen 
Spiels der Menschen wird. Die Herausforderung besteht folglich darin, wie moderne 
Architektur eine nicht funktionale, indefinite Struktur zurückgewinnen kann, wo sie 
nicht abschließende, hermetische Grenzen erzeugt, sondern Grenzüberschreitungen 
ermöglichen kann mittels (semi-)permeabler Grenzen, die durchlässig sind, die sich 
verändern und verschieben können.

Eine häufig vorgeschlagene Antwort auf diese Anforderungen an Architektur und 
Raum sind Smart Cities. Die neuen Konzepte der so genannten Smart Cities unter-
scheiden sich von herkömmlichen Stadtkonzepten vor allem durch den Einsatz digi-
taler (Kommunikations-)Technologien. Sie versuchen Städte ökologisch verträglicher 
zu machen, ersetzen die Biosphäre durch eine Technosphäre, wodurch erstere kont-
rolliert gesteuert werden soll, was in der Praxis bislang nur teilweise funktioniert.
Es dürfte fraglich sein, ob Megapolen im Ganzen smart sein können, wenn damit mehr 
gemeint sein soll als digitale Vernetzung und das Sammeln von Daten zwecks Über-
prüfung und Kontrolle des Energieverbrauchs. Gleichwohl können Teile von Städten zu 
smarten Technosphären werden. Derzeit plant Philipp Bouteiller etwa eine „Urban Tech 
Republik“ auf dem noch in Betrieb befindlichen Gelände des Flughafen Tegel in Berlin 
mit einem Wohnraum für 15.000 Menschen und ca. 20.000 Arbeitsplätzen.27

Es gibt mehrere Weisen, kleinere, überschaubare Einheiten in Städten intelligent zu 
gestalten, zu entwerfen, zu konstruieren und zu bauen. Technikaffine Smart Cities 
sind bloß eine Weise, Stadt zu entwickeln, eine andere verläuft über soziale, kulturel-
le und politische Prozesse und setzt auf Kooperationen. Mit den unterschiedlichen 
Weisen realisiert sich eine jeweils andere Auffassung von Politik und Ethik. Die erste 
Strategie, zukünftiges Wohnen und Arbeiten zu planen, besteht darin, sie von oben 
nach unten (top-down) zu organisieren und damit Komplexität auf Benutzerfreund-
lichkeit zu reduzieren; die zweite Strategie kombiniert horizontale mit vertikalen 
Kommunikationsebenen. 

24 Vgl. United Nations (2018). Hierbei ist zu bedenken, dass die Weltbevölkerung von derzeit ca. 7,6 Milliarden 
Menschen auf 9,8 Milliarden Menschen im Jahr 2050 anwachsen wird (vgl. United Nations (2017)). Bis zum 
Ende des 21. Jahrhunderts wird die Zahl der Menschen, die in Städten leben, auf geschätzte 85 % der Welt-
bevölkerung anwachsen (vgl. Deutsche Gesellschaft für die Vereinten Nationen e.V. (2016)). 

25 Virilio (1980), S. 12.
26 Vgl. Devereux (1982), S. 304.
27 Vgl. Loy (2019).

In den Städten 

 entscheidet sich die 

 Zukunft der Erde.

In den Städten 

 entscheidet sich die 

 Zukunft der Erde.



11

6.1 Smart Cities

6.1.1 Fujisawa Sustainable Smart Town28

35° 20‘ 21‘‘ N, 139° 29‘ 28‘‘ O. Fujisawa City ist eine von Panasonic geplante Stadt, die 
etwa 1000 Haushalte umfasst und sich in der Kanagawa Präfektur, Japan, befindet. 
Keine Aktivität, die hier mit Energie zu tun hat, wird dem Zufall überlassen. Auf den 
Dächern der Häuser befinden sich Solarzellen, die die Häuser mit Strom versorgen.29 
Die Bewohner fahren mit Elektroautos und E-Bikes. Verkehrskreuzungen sind gut 
einsehbar, damit Unfälle verhindert werden. Der Wasserverbrauch der Waschma-
schine wird ebenso erfasst, wie der der Toilettenspülung, und muss sich auch nachts 
niemand fürchten, da Überwachungskameras die nötige Sicherheit versprechen. Eine 
derartige Vermessung der Lebenswelt funktioniert freilich nur, wenn auch die Häuser 
nahezu identisch sind. Um den Zusammenhalt der Bewohner zu bekräftigen, finden 
im Gemeindezentrum am Hauptplatz regelmäßig Veranstaltungen statt, die für ein 
Gemeinschaftsgefühl sorgen sollen. Der fiktive Horror US-amerikanischer Fernseh-
serien, die das monoton-durchleuchtete Leben in den Vorstädten mit ihren „Despe-
rate Housewives“ schildern, wird hier zu einer technisch-innovativen Utopie, die für 
die Liebhaber von Familienvorstadtsiedlungen etwas gruselig Faszinierendes haben 
dürfte. 

6.1.2 Songdo International Business District30

37° 23‘ N, 126° 39‘ O. Songdo musste dem Meer abgetrotzt werden, was ökologisch 
höchst fragwürdig ist. Konzeptioniert wurde die Stadt 2001 und mittlerweile wird in 
der dritten Bauphase eine Fertigstellung für 2020 anvisiert. Gleichwohl bleibt Songdo 
ein work-in-progess; denn bis heute haben sich nur wenige Firmen dort angesiedelt. 

28 Vgl. Fujisawa SST Council (2019).
29 Vgl. Lenze (2019). 
30 Vgl. Songdo IBD (2019).
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Die koreanische Smart City ist eigentlich ein Stadtteil der Millionenstadt Incheon. 
Anders als das angrenzende Seoul lassen die Räume zwischen den Häusern wegen der 
nicht allzu dichten Bebauung Platz für Luft und Sonne. 2009 wurde der 40 Hektar große 
Central Park eröffnet, mitsamt seewassergefülltem Kanal, auf dem Wassertaxis pen-
deln. Wie andere Smart Citys ist auch Songdo komplett überwacht und ressourcen-
schonend angelegt. Der Hausmeister kann per Videochat kontaktiert werden, Mieter 
können sich über virtuelle Foren austauschen. Im Fernseher ist eine Kamera instal-
liert, die als Schnittstelle zur Außenwelt dient. Der Vorteil rascher (digitaler) Kommu-
nikation in den 1.400 Wohnungen hat jedoch den Nachteil, dass kaum Leben auf den 
Straßen zu finden ist, denn Leben kann im Prinzip organisiert werden, ohne das Haus 
zu verlassen. Organisiert wird auch das Leben der Bewohner durch das Haus, da sie 
sich über eine Zentrale an bevorstehende Termine erinnern lassen können. Zudem sei 
Songdo – entgegen der ursprünglichen Intention – autolastig, was nicht unbedingt zur 
Lebensqualität beträgt,31 und deshalb vielleicht Teil einer bewohnbaren Zirkulation, 
die sich vor Ort zu einer zirkulären Kommunikation wendet. Aufmerksamkeit erregte 
auch das pneumatische Abfallsystem der Stadt, das Abfälle mit Druckluft gleich einer 
Rohrpost von jedem Einwurfspunkt in ein Kraftwerk befördert.

6.1.3 Masdar City32

24° 25‘ 45‘‘ N, 54° 37‘ 6‘‘ O. Mitten in der Wüste zwischen Abu Dhabi und Abu Dhabi 
International Airport entsteht die ambitionierte Ökostadt Masdar City. Begonnen 
wurde mit dem Bau 2006, dessen Fertigstellung zunächst bis 2014 vorgesehen war. 
Mittlerweile wird mit einer Fertigstellung bis 2025 gerechnet.33 Die auf dem Reißbrett 
geplante Masdar City wird als CO2-neutrale Ökostadt angepriesen, und interessan-
terweise hat die Internationale Organisation für erneuerbare Energien, die sich mit 
der Förderung solcher weltweit beschäftigt, hier ihren Hauptsitz. 

Masdar City ist von einer Mauer umgeben. Vor dieser muss der die Stadt Bereisende 
sein Auto abstellen, um auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen. Eine verhältnis-
mäßig niedrige Bauweise der Häuser, eingerahmt von Grünstreifen, soll die sonst not-
wenige Kühlung von Hochhäusern in der Wüste vermeiden. Wo gleichwohl Hochhäu-
ser gebaut werden, werden sie um Modern Wind Towers herumgruppiert, die für die 
Kühlung sorgen sollen. Masdar City ist ein Experiment, das zum einen erforscht, ob 
Menschen vollkommen nachhaltig und zum anderen in einer künstlich erschaffenen, 
nicht dynamisch gewachsenen Umgebung leben können. Die Energiebilanz, sollte 
die Stadt je fertig werden, könnte indes bloße Chimäre sein, wenn die eingesparten 
Treibhausgasemissionen als Certified Emissions Reduction zertifiziert und verkauft 
werden. Der Käufer darf nun seinerseits die Emissionen freisetzen, sodass Masdar 
City im Endeffekt wohl keine Energie sparen, sondern im Gegenteil eher noch Energie 
freisetzen könnte.

31 Vgl. Kollenberg (2016).
32 Vgl. Masdar (2019). 
33 Vgl. Craig (2012).
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6.2 Kluge Stadtentwicklung am Beispiel Tübingen34

48° 30‘ 41‘‘ N, 9° 4‘ 37‘‘ O. 1991 zog die französische Garnison aus Tübingen ab. Das 
Viertel, das von der Garnison bewohnt worden war, wurde von der Stadt übernom-
men und umgeplant.35 Zu den Besonderheiten des Viertels zählen die großzügig 
gestalteten öffentlichen Räume, eine bauliche Dichte (derzeit 2.300 Bewohner), ein 
Verkehrskonzept, das auf Verkehrsberuhigung hin ausgelegt ist, die Mischung von 
Alt- und Neubauten, Baugemeinschaften und ein Ineinandergreifen von Wohnen 
und Arbeiten. Es gibt Treffpunkte für Feste und Flohmärkte und Gelegenheiten, in 
Werkstattbereichen selbst tätig zu werden. Lebendig wird das Viertel auch durch di-
verse Gaststätten, Bäcker, Dienstleister und Gewerbebetriebe. Bäume und Begrünun-
gen sorgen zudem für ein angenehmes Ambiente. Das Besondere am Französischen 
Viertel besteht in der Anteilnahme der Bürger am Stadtteilleben selbst, dass durch 
kurze Wege zwischen Arbeit und Wohnen, durch die Schaffung von Treffpunkten und 
durch die Möglichkeit, den Stadtteil mitzugestalten, realisiert wird.

6.3 Die Stadt der Zukunft

Sowohl Smart Cities als auch intelligente Stadtkonzepte, die auf das Zusammen-
wirken verschiedener Gruppenakteure setzen, sind für eine überschaubare Anzahl 
von Menschen gedacht und geplant. Insofern sind die technologischen Smart Cities 
bisher wie große Schrebergartensiedlungen innerhalb von Millionenstädten. Aber 
auch jene intelligenten Stadtkonzepte, die auf die Mitwirkung der Menschen bauen, 
die in ihnen leben, können nicht für unüberschaubare Massen konzipiert sein. Inso-
fern realisiert sich in den Smart Cities wie bei der intelligenten Stadt die normative 
aristotelische Vorstellung von der Überschaubarkeit eines städtischen Gefüges, 
damit es funktionieren kann.36 Denkbar ist jedoch, dass Serien von Smart Cities und 
intelligenten Städten lose aneinandergefügt werden, die im Prinzip begrenzt unbe-
grenzt wachsen können.

Auch wenn die Energiebilanz durchtechnisierter Smart Cities hervorragend sein 
mag und sollte, bieten diese, so ist zu vermuten, keine nachhaltige Lösung für das 
zukünftige Wohnen der Menschen, da sie den sozialen, kooperativen Aspekt des 
Miteinanderwohnens nur über die digitale Vernetzung und die Verkehrsplanung mit 
bedenken. Auch dem Anspruch nach Belebung kommen Smart Cities bislang nicht 
wirklich nach. „Im Allgemeinen gelten diese intelligenten Städte als sehr klinisch. 
Alles ist perfekt. Es ist einfach eine Ansammlung perfekt ausgerichteter Gebäude. Sie 
haben nichts Städtisches.“37 Der technische Fokus steht der freien Entwicklung viel-
fältiger Mikrostrukturen entgegen. Vereinheitlichung und Anonymisierung prägen 
das Stadtbild der Smart Cities, für deren Aufbau überdies gewaltige Entwicklungs-

34 Vgl. mimori Services UG (2018).
35 Vgl. Steffen (1996).
36 Vgl. Aristoteles (2013), 1325b ff., S. 329 ff.
37 Sassen (2014).
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kosten anfallen. Die Planung und Umsetzung der Netz- und Kommunikationstechnik 
stellt neben der modernen Haustechnik beträchtliche Kostenfaktoren dar. Dabei fällt 
die CO2-Bilanz energetisch modernisierter Bauten im Vergleich mit früheren Bau-
techniken häufig schlechter aus, da die Entwicklung der Technologie selbst einen be-
trächtlichen CO2-Aufwand bedingt. Vernachlässigt wird somit der Zusammenhang 
zwischen Ressourcenschonung und Kosteneffizienz. Smart Cities bedürfen eines 
hohen Grades an planerischer Festlegung im Vorfeld. Ihre Flexibilität, Wandlungs-
fähigkeit- oder Anpassungsfähigkeit verhält sich gegenüber schlichteren Bauformen 
sehr eingeschränkt. Dies gilt im Übrigen auch für die Entwicklungsmöglichkeiten 
der Technik selbst. Bedenklich ist, dass die autarken Möglichkeiten energetischen 
Bauens in den bisherigen Smart Cities einer zentralisierten Technik weichen. 

Und noch ein Aspekt beschneidet die Überzeugungskraft von Smart Cities: Vieles an 
der smarten Stadt ist den Interessenslagen großer Technologieanbieter geschuldet, 
die mit ihren Innovationen neue Märkte generieren (wollen). Die Möglichkeiten 
und Spielräume, ein Stadtgebilde entsprechend der Bedürfnisse seiner Bewohner zu 
entwickeln, treten in der Smart City in den Hintergrund. Zumindest wird auf eine 
sinnvolle Abwägung technischer und sozialer Diskurse bislang wenig Rücksicht ge-
nommen. Wie schon bei den Stadtentwicklungen der klassischen Moderne führen die 
Planvorgänge in der Regel zu Top-down-Prozessen. Stadtplanungen dieser Art laufen 
Gefahr, eine alles durchdringende Leblosigkeit voranzutreiben.

Für die Verbindung ökologischer und sozialökonomischer Aspekte zukünftiger 
Stadtentwicklung werden Planverfahren benötigt, die Wandlungsfähigkeit ermög-
lichen. Sozial, ökologisch, technisch und ästhetisch bedingt dies eine Architektur, 
die sich mit wenig Mitteln verändern lässt. Das Beispiel des Französischen Viertels in 
Tübingen verspricht hier eindeutig mehr, da die Politik Bestehendes zusammen mit 
den Menschen, die dort wohnen und arbeiten sollten, modifizierte. Am Beispiel der 
Tübinger Südstadt wird deutlich, dass es – neben dem städtebaulichen Rahmenplan – 
vor allem die kleingliedrigen Baugruppen waren, die Belebung und Vielfalt von innen 
nach außen ermöglichten. Somit ginge es darum, jene Areale und Räume auszuma-
chen, bei denen die Bewohner, Arbeitenden, Flaneure und Vorübereilenden Prozesse 
der Enkulturation durch Mit- und Weitergestaltung durchlaufen.

In der Kooperation zwischen den verschiedenen Beteiligten aus Politik, Architektur, 
Raumgestaltung und Bürgern liegt die „objektiv-reale Möglichkeit“38, die Wohn- und 
Lebensumstände ökonomisch wie ökologisch nachhaltig zu verändern und zu ver-
bessern. Die Genossenschaften sind ein Motor, diese sozialen Verbindlichkeiten zu 
befördern und zu beschleunigen.

7 Genossenschaftliches Handeln

Genossenschaften sind Kooperationen, die sich auf partizipative Regeln verständigt 
haben, z. B. den Förderauftrag (das Wohl der Mitglieder steht über der Gewinnmaxi-
mierung) oder die basisdemokratische Entscheidungskultur (one man, one vote). Sie 
entsprechen einerseits dem Anspruch individueller Differenzierung (der Einzelne 
kann sich seinen Möglichkeiten und Vorstellungen entsprechend einbringen) und 
bilden zugleich bezugnehmende Systeme zwischen den Akteuren.

Genossenschaften können auf alle Ebenen der Stadtentwicklung positiv einwirken. 
Sie stellen etwa eine Möglichkeit zur Entwicklung bezahlbaren Wohnraumes dar 
und können Gemeinschaftsformen im Zusammenleben anregen und organisieren. 
Genossenschaftliche Werte wie Teilhabe, Hilfe zur Selbsthilfe und Selbstbestimmung 
führen zu differenzierten Prozessen, die integrative Stadtentwicklung ermöglichen. 
So gesehen können sie als Motor transformativer Prozesse fungieren, indem sie ko-
operative Strukturen neu setzen und organisieren. 

38  Bloch (1985), S. 413.
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Das Beispiel der Tübinger Südstadt zeigt, dass ein Zusammenspiel aus Politik, Städte-
bau, maßvoller Ökonomie und integrativer Stadtgestaltung ein Schlüssel zu Belebung 
und Lebensqualität in der Stadtentwicklung darstellt. Das Projekt war von Anfang 
an sozioökonomisch motiviert: Günstige Grundstückspreise, bauliche Dichte und 
kleinteilige Parzellen, die an private oder genossenschaftliche Baugruppen verge-
ben wurden, führten innerhalb kürzester Zeit zu einem belebten Stadtraum. In der 
Tübinger Südstadt werden genossenschaftliche Tugenden wie die Hilfe zur Selbsthilfe 
umgesetzt, auch wenn es sich bei den Baugruppen nicht ausschließlich um Genossen-
schaften handelt.

Am Beispiel Tübingen zeigt sich ferner die Bedeutung von Moderation für die Stadt-
planung. Der entscheidende Motor zur Stadtbelebung liegt in einem integrativen 
Ermöglichungsspielraum, der von den Bürgern mitbestimmt und getragen wird. 
Entscheidend für die Nachhaltigkeit integrativer Stadtentwicklung sind also Modera-
tionsverfahren, die es schaffen, die vielfältigen Bedürfnisse der Teilhaberschaft in 
eine Einigung zu überführen. Je erfolgreicher die Moderation, desto nachhaltiger die 
Stadtraumentwicklung. 

Genossenschaften stellen der Stadtmoderation einen definierten Bezugsrahmen zur 
Seite. Die Struktur einer Genossenschaft ist langjährig erprobt und dafür geeignet, 
Entscheidungsprozesse innerhalb komplexer Anforderungen zu generieren, da sie 
als Teilhaberschaft a priori bezugnehmend angelegt ist. Mittels genossenschaftlicher 
Stadtentwicklung können Banken Einfluss auf ihr Marktumfeld nehmen. Genossen-
schaftsbanken, die ihre Netzwerke für die Regional- oder Stadtentwicklung verfügbar 
machen, haben so das Potential, eine erhöhte Marktdurchdringung zu erreichen.

Genossenschaftliche Stadtentwicklungsprozesse ersetzen allerdings keinesfalls die 
staatliche Raumplanung. Raum- und Stadtplanung bauen auf wissenschaftlichen 
Untersuchungen auf und versucht soziale und wirtschaftliche Strukturen möglichst 
objektiv zu analysieren und zu beeinflussen. Sie agieren unabhängig von wirtschaft-
lichen Interessensgruppen und entwickelt Strukturmaßnahmen zwangsläufig top-
down. 

Anders als die staatliche Stadtentwicklung agieren Genossenschaften zwischen Staat 
und Wirtschaft. Sie können Rahmenpläne ergänzen, indem sie Prozesse bottom-up 
ermöglichen. Bei den jüngeren sozial motivierten Gemeinschaftswohnprojekten 
etwa geht es neben der Wirtschaftlichkeit um das Etablieren bürgerlicher Selbst-
bestimmtheit (ähnlich wie dies in den Anfängen der Genossenschaftsbewegung vor 
hundertfünfzig Jahren der Fall war). Genossenschaftliche Stadtentwicklung kann 
neben den privaten auch unternehmerische und staatliche Interessen vermitteln 
und einbinden. Der Graben zwischen Soziologie und Architektur, der von Seiten der 
Stadtsoziologen als auch der Architektenschaft seit Jahrzehnten als unüberwindbar 
beschrieben wird, schließt sich in dem Maße, wie Bürgergruppen ihr Lebensumfeld 
selbstbestimmt in die Hand nehmen. 

Bürger entwickeln ihre 

Stadt: Genossenschaften 

als integrative Struktur für 

die Stadtmoderation.
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