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Editorial
Nach zwei Jahren Diskussion mit der Berliner Senatskanzlei für Kulturelle
Angelegenheiten veranstaltete Haben und Brauchen im Februar 2014 ein internes
Konzeptwochenende, um ein Verfahren für einen langfristig koordinierten Dialog mit
dem Senat zu konzipieren.
Das Dialogverfahren sollte die kreativen Potentiale Berlins stabilisieren und fördern
helfen, die von lebensräumlicher Vielfalt, kultureller Dynamik und starken sozialen
Fluktuationen genährt und zugleich gefährdet werden. Wir Aktivisten von Haben und
Brauchen sind überzeugt, dass durch wechselseitige Information und kontinuierlichen
Disput zwischen Politik und Kunst auf beiden Seiten besseres Verständnis erreicht
und dann ein Entscheidungsrahmen vereinbart werden könnte, in dem konkrete
Probleme der Kunst- und Kulturpolitik effektiver und produktiver als bisher adressiert
werden können.
Auf dem Konzeptwochenende wurden zu drei Schwerpunktthemen Arbeitsgruppen
gegründet (Kunstbegriff, Arbeit und Stadt Raum) und die Grundlinien eines
mehrmonatigen Arbeits- und Rechercheprozesses bestimmt, in dem Informationen
gesammelt, Erwartungen geklärt und Positionen formuliert werden sollten. Nach
mehreren Monaten Arbeit konnte Haben und Brauchen schließlich ein Konzept
vorlegen, in dem dargestellt ist, wie im sog. Charrette-Verfahren die drei genannten
Themen zu behandeln wären und wie dazu nicht nur die Kulturverwaltung, sondern
Schritt für Schritt auch andere wichtige Verwaltungen einzubeziehen wären (wie etwa
die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung).
Das Konzept wurde im September 2014 im Z/KU öffentlich präsentiert. Der
Staatssekretär für Kulturelle Angelegenheiten, Tim Renner, konnte sich jedoch nur
für den Gegenstand „Stadt Raum“ erwärmen. Für Haben und Brauchen sind die
drei Themenbereiche jedoch unlösbar miteinander verbunden, wenn ihre Diskussion
geeignet sein soll, ein anderes Kunstverständnis in der Politik zu erreichen. Eine
Reduzierung auf nur einen Teilbereich konnte nicht akzeptabel sein, wenn das
wesentliche Ziel erreicht werden sollte.
Für die Umsetzung des Dialogprozesses in 2015 und 2016 war von der Senatskanzlei
für Kulturelle Angelegenheiten eine jährliche Summe von 30.000 Euro – unverbindlich –
in Aussicht gestellt worden. Der Entschluss der Senatskanzlei, die Umsetzung des
Dialogs auf das Thema „Stadt Raum“ zu beschränken und dafür nur 10.000 Euro
zu vergeben, hätte nun obendrein dazu geführt, dass bildende KünstlerInnen neben
ihrer unbezahlten künstlerischen Arbeit auch noch unbezahlte politische Arbeit
hätten leisten müssen. Da die prekäre Lage von KünstlerInnen in Berlin eines der
wesentlichen Probleme ist, zu deren Bewältigung gerade der Dialog beitragen sollte,
konnte Haben und Brauchen den Entschluss nicht akzeptieren.
Die Idee eines langfristigen Dialogs zwischen den Kunstakteuren und Politikern
Berlins, für dessen Begründung das Konzeptwochenende organisiert worden war, ist
damit vorerst gescheitert.
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Die vorliegende Publikation dokumentiert darum nur die Gedanken, Fragestellungen
und Lösungsansätze, die auf dem Konzeptwochenende zum Thema „Stadt Raum“
behandelt wurden.
Die Arbeit hatte im Plenum mit „externen“ Inputs und Präsentationen von Katja
Diefenbach, Felix Ensslin, Kotti & Co und der Koalition der Freien Szene begonnen,
bevor sie in den Arbeitsgruppen fortgesetzt wurde. Am Freitagabend, 14. Februar,
fand eine öffentliche Veranstaltung mit KünstlerInnen und AktivistInnen aus Hamburg
im Projektraum des Flutgraben e.V. statt.
Die AG „Stadt Raum“ erhielt während des Konzeptwochenendes Inputs von Sophie
Goltz und Andrej Holm. Der Text „Der kurze Weg zum Stadtschloss. Forum und Form.
Die Hegelmaschine“ von Ina Wudtke und Dieter Lesage schließt an die Chronologie
des Widerstands von bildenden KünstlerInnen gegen das Stadtschloss an, die Sophie
Goltz vorgelegt hat und reflektiert die gegenwärtige Debatte um das Stadtschloss und
die ‚Preußisierung‘ der Berliner Innenstadt.
Andrej Holm hat seinen Vortrag in einem Text über die Wiederaufnahme des sozialen
Wohnungsbaus parallel zur Entwicklung der Mietenvolksentscheidsbewegung
zusammengefasst. Interessant sind v. a. Holms Ausführungen über Fehler im
ehemaligen Programm Sozialer Wohnungsbau und die Bedeutung seiner Vorschläge
für den Gesetzentwurf zum Mietenvolksentscheid in Berlin.
Einen guten Einblick in die Art und Weise, wie miteinander diskutiert wurde, bietet
der Auszug einer Debatte der AG „Stadt Raum“ am 15. Februar 2014. In ihr wird u.a.
auf den Vortrag von Katja Diefenbach hingewiesen, die als Außenstehende über das
„Haben-und-Brauchen-Manifest“ von 2011 reflektierte.
Wir danken allen Beteiligten.

Haben und Brauchen, Sonja Augart, Kerstin Karge und Ina Wudtke für die
AG Stadt Raum, Berlin, Herbst 2015
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Der kurze Weg zum
Stadtschloss.
Forum und Form.
Die Hegelmaschine
Ina Wudtke & Dieter Lesage

I.  Forum und Form
Es gibt eine demokratische Vision, nach der Berlin ein Forum braucht, damit seine
BürgerInnen in der Mitte dieser wunderbaren Metropole nicht nur zu Wort kommen,
sondern auch ihre Vielheit und ihre Diversität für sich selbst und für andere sichtbar
machen und feiern können. Es gibt historische Momente und Anlässe, da feiert die
Bevölkerung einer Stadt, eines Landes, ihre demokratische Vielheit und ihre Vielfalt.
In diesen Momenten feiert sie die politische Bedeutung ihrer Vielheit und Vielfalt und
sie feiert die politische Richtung, die mit dieser Vielheit und Vielfalt angezeigt wird.
Der Palast der Republik wäre dafür, so war es vielen sehr bewusst, als Bauwerk
programmatisch besonders geeignet gewesen, zumindest als indoor Pendant zu
dem grossen Alexanderplatz als outdoor Demonstrationsfläche. Genau deswegen
jedoch, so ist unsere Vermutung, musste der Palast der Republik verschwinden,
und nicht zufällig schrumpfte gleichzeitig auch der große Alexanderplatz auf
provinzielle Proportionen zusammen durch das reaktionäre Drauf- und Dazustellen
von Baukörpern, die man kaum als Gebäude bezeichnen kann, so sehr verkörpern
sie lediglich ihr teure 1A-Lage-Quadratmeter-direkt-am-Alex. Der Alex ist sehr
überschaubar geworden, und damit auch jede Multitude, die sich da versammeln
könnte, wenn der Alex nicht schon voll wäre. Das politische Programm, das alle
diese Entwicklungen in der Berliner Mitte bestimmt, kann man inhaltlich als die
Entpolitisierung der Mitte bezeichnen. Die ästhetische Form dieses Programms ist
die Preußisierung. Dabei ist es logisch, dass die Entpolitisierung durch Preußisierung
nur gelingen kann, wenn man von Preußen entweder ein unpolitisches Bild oder ein
vorteilhaftes, aber höchst fragwürdiges politisches Bild erzeugen will.
Was in den vergangenen Jahren am Alexanderplatz und am benachbarten Schloss
platz passiert ist, sollte man zuerst politisch verstehen, bevor man diese Ereignisse
ästhetisch betrachtet und bewertet. Die neue Berliner Bundesrepublik befürchtete
offensichtlich, dass in ihrer Mitte eine Institution entstehen könnte, die möglicherweise
auf Dauer als demokratischer angesehen werden könnte als der Bundestag mit
seinen gewählten Repräsentanten des Volkes. Man stelle sich einmal vor, der Palast
der Republik wäre nicht abgerissen, sondern genau das Forum geworden, wo
die BürgerInnen dieser Stadt und dieses Landes zu Wort kommen könnten. Sehr
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lange hätte es nicht gedauert, dass man sich die Frage gestellt hätte, wo sich der
wirkliche Bundestag, das wirkliche Abgeordnetenhaus eigentlich befindet. Die neuere
Auseinandersetzung um den Schlossplatz ist darum in erster Linie die Geschichte
eines gewaltigen Streits um (diese) Repräsentation. Es sollte vor allem in der Mitte
der Berliner Republik kein Ort entstehen, der von der Bevölkerung als ihr eigentliches
Forum gefeiert werden könnte. Und damit nicht anderswo in dieser Mitte, nachdem
der Palast der Republik schon mal sicherheitshalber abgerissen wurde, doch noch ein
Ort gefunden würde, der sich zum Forum proklamieren könnte, musste man auch das
Wort ‘Forum’ schon mal präventiv besetzen und für sich beanspruchen.
Nicht zufällig also wird das Stadtschloss Humboldt-Forum genannt, auch wenn es
sich weigert seinen GegnerInnen ein Forum zu bieten. Und hilfreich ist auch, dass
für BürgerrechtsaktivistInnen der ehemaligen DDR, wegen der großen historischen
Bedeutung des Neuen Forums, das Wort ‘Forum’ positiv besetzt sein mag. Mit dem
Etikett Humboldt-Forum tut die Berliner Republik jedoch vor allem so, als ob das
Stadtschloss selbst der ersehnte Ort sein wird, an dem die BürgerInnen dieser Stadt,
dieses Landes, zu Wort kommen werden. Dabei dient dieser Ort jedoch vor allem
dazu zu verhindern, dass die BürgerInnen dieses Landes, dieser Stadt, irgendwann
nochmal in der Lage wären in der Mitte zu Wort zu kommen. Die Berliner Republik
scheint das revolutionäre Potential großer Plätze zu ahnen und zu fürchten, deshalb
musste der Alexanderplatz zusammenschrumpfen und der riesige leere Schlossplatz
in der Berliner Mitte verschwinden. Mit dem Bau des Stadtschlosses verschwindet
tatsächlich auch der Schlossplatz. Das Stadtschloss ist die Dauerbesetzung des
Schlossplatzes durch gefestigte Institutionen der Republik. Das Stadtschloss ist die
gebaute Agoraphobie, auch wenn gerne behauptet wird, das Stadtschloss wäre selber
eine Agora.
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II.  Die Hegelmaschine
In der Debatte um das Stadtschloss fällt auf, dass die Befürworter das Stadtschloss
systematisch präsentieren als die Realisierung seines Gegenteils. Man will kein Schloss,
sondern ein Forum? Aber das Schloss ist das Forum! Man will kein Schloss, sondern
eine Agora? Aber das Schloss ist eine Agora! Das Schloss ist es selbst und sein
Gegenteil, es überwindet alle Antithesen, das Schloss ist das Absolute. Das Schloss
sollte eigentlich nicht nach von Humboldt und auch nicht nach Leibniz, sondern nach
Hegel, der bekanntlich am benachbarten Kupfergraben gewohnt hat, benannt werden.
Das Schloss ist eine Hegelmaschine, und der Kunsthistoriker Horst Bredekamp ist der
fähigste Lenker dieser dialektischen Maschine.
Ja, bestimmt wird das Schloss eine Agora für Akkreditierte. Nur für das Shoppen
und Schlemmen im Schloss, worauf Horst Bredekamp sich schon maßlos freut, wird
man keine Akkreditierung brauchen. Klar, das Schloss wird nicht elitär sein, eher
das Gegenteil, es wird populär sein! So macht uns Horst Bredekamp, Mitglied der
dreiköpfigen Gründungsintendanz des Humboldt-Forums, das Stadtschloss jetzt schon
schmackhaft: “Ich stelle mir vor, wie die Menschen in einer Sommernacht nach der
Oper oder einer Party zum Stadtschloss kommen, durch die Passage laufen, dort
in Kneipen und Restaurants gehen, wie zu Zeiten der Weimarer Republik. Schon
Schinkel wollte ein belebendes Gewerbezentrum neben dem Stadtschloss, jetzt
wäre es das Stadtschloss selbst.” (‘Kolonialismus? Die Werke sind nicht bezähmbar’,
Tagesspiegel, 7. Juli 2015, S. 19). Ein Gewerbezentrum neben dem Stadtschloss?
Aber das Schloss ist ein Gewerbezentrum!
Die Humboldt-Universität, die Stiftung Preußischer Kulturbesitz und das Land Berlin
sind als Benutzer einer vorgegebenen Form gedacht. Es wäre jedoch erstaunlich,
wenn das Stadtschloss a priori die geeignete Hülle wäre für das, was diese
Institutionen in der Mitte vorhaben. Aber so erstaunlich es auch ist, genau so arbeiten
diese Institutionen, seitdem sie die Chance gesehen haben sich in dieser Mitte zu (re)
präsentieren: erst kommt die Form (des Schlosses), dann der Inhalt (des Forums). Wer
weiß, ob es einen Humboldt gibt, der das für eine richtige Denkweise gehalten hätte.
Sollen doch die beiden Humboldts die Schirmherren der Schirmherren und -Frauen
des Humboldt-Forums sein.
Verstehen sie uns richtig. Wir sind keine fanatisch-ideologischen StadtschlossGegnerInnen. Wenn es das Stadtschloss noch gegeben hätte, und hier und da
hätte es etwas zu reparieren gegeben, wir hätten es vielleicht nicht abreißen wollen.
Es scheint uns ökologischer einem alten Gebäude ein neues Leben zu schenken,
vorausgesetzt man verzichtet dabei auf Wärmedämmung mit Styroporplatten. Aber
ein hyperteures Gebäude, das schon abgerissen und von einem anderen Gebäude
ersetzt worden war, wieder aufbauen zu wollen, nicht wegen seiner unverzichtbaren
gesellschaftlichen Bedeutung, die im Falle des Stadtschlosses komplett inexistent
ist, sondern wegen einer Sichtachse oder der vermeintlichen Kohärenz eines
völlig disparaten Gebäude-Ensembles, ist ein Zeugnis der Abwesenheit jeglicher
urbanistischer und architekturgeleiteten Bildung. Wenn man mit dem nach Wilhelm
von Humboldt genannten Forum das deutsche Bildungsbürgertum stärken wollte, das
sich immer gerne auf von Humboldt bezieht, dann hätte man schon mal grundlegende
Prinzipien der Architektur und des Urbanismus beachten können, damit unsere
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Gesellschaft endlich den infantilen Fassadismus und Historizismus los wird. Wenn
das Humboldt-Forum, so wie Horst Bredekamp es allen Ernstes in einem Interview
behauptet, eine Art Centre Pompidou in der Berliner Mitte sein sollte, dann hat
man, so könnte man meinen, doch wohl das falsche Gebäude gebaut. Aber nicht
für die Hegelmaschine! Matthias Lilienthal hat einmal behauptet: man hätte nicht
das Stadtschloss wieder aufbauen sollen, was Berlin da bräuchte, wäre eher ein
Centre Pompidou gewesen. Aber was ist das Problem? Das Schloss ist das Centre
Pompidou! Und so hört man dann wie der Hegelmaschinen-Lenker Bredekamp im
Radio ganz geschickt behauptet: “Aber es soll ein Centre Pompidou werden natürlich,
also ein Gebäude, das für die gesamte Bevölkerung ein Begehungsort werden wird.
Das ist eine entscheidende Idee: Es soll kein Regierungspalast werden. Und darüber
hat es Missverständnisse gegeben in der Bevölkerung.” (Deutschlandradio Kultur,
8. April 2015)

Bredekamp ist es nicht peinlich dazu an anderer Stelle noch folgendes zu sagen:
“Ich war radikal für einen Neubau, und ich habe den damaligen Kulturstaatsminister
Michael Naumann mit Frank Gehry zusammengebracht, der das Stadtschloss pro
bono gebaut hätte. Aber inzwischen habe ich mich um 180 Grad gedreht. Wilhelm
von Boddien hat die Frage 1993/1994 mit der Stadtschlossattrappe an der Fassade
des Palasts der Republik entschieden. Diese Performance gab den Ausschlag: Berlin
war begeistert, es lief mit Hosianna auf den Wiederaufbau hinaus. Aber auch gegen
den Stella-Entwurf hatte ich zunächst Vorbehalte, vor allem wegen der Ostfassade.
Ich dachte, es gibt bereits genügend italienischen Rationalismus in der Stadt.
Inzwischen halte ich das Gebäude für grandios” (Tagesspiegel, 7. Juli 2015, S. 19).
Es ist selbstverständlich nur Zufall, aber inzwischen ist Bredekamp auch Mitglied der
mächtigen Gründungsintendanz des Humboldt-Forums geworden. Wenn Bredekamp
so weiter macht, so muss man für ihn befürchten, dass man ihn bald als den Gundling
der Berliner Republik im Gedächtnis behalten wird.
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III.  Das etwas andere Preußen
In seinem Stück Leben Gundlings Friedrich von Preußen Lessings Schlaf Traum
Schrei. Ein Greuelmärchen (1977) wandte sich Heiner Müller schon zu Honeckers
Zeiten gegen die sich schon damals entwickelnde Preußisierung. Er beleuchtete
das Leben des Gelehrten Jacob Paul von Gundling, der unter Friedrich Wilhelm
den Großen festangestellt wurde, und dessen stetige Demütigungen, die er durch
die bildungsverachtende militärisch-männliche Hofgesellschaft des Soldatenkönigs
erleiden musste und denen er durch die lebenslange unkündbare Anstellung nicht
mehr entkommen konnte. Diese ließen ihn zum Spaß von Tieren beißen, in der
Verkleidung eines Hasen vor ihren Trinkgesellschaften sprechen oder ins Eis
einbrechen um ihm beim Todeskampf vom Ufer aus schenkelklopfend zu belachen.
Diese Art der Unterhaltung für Folterknechte fand in den Kabinetten, Sälen und in der
unmittelbaren Umgebung des Stadtschlosses statt.
Wenn es tatsächlich um die gesellschaftliche und historische Bedeutung des
Stadtschlosses gegangen wäre, dann hätte es vor allem sehr viele Gründe gegeben
dieses Stadtschloss nicht wieder aufzubauen. Bredekamp jedoch argumentiert gerne,
dass die ethnologischen Sammlungen, die ins Humboldt-Forum umziehen sollen,
ihren Ursprung in der Kunstkammer des brandenburgisch-preußischen Großen
Kurfürsten gehabt haben, die sich seit dem 17. Jahrhundert im Stadtschloss befand.
Das ist interessant, aber hätte der von Bredekamp besonders bewunderte Leibniz
dies auch als einen zureichenden Grund für den Wiederaufbau des Stadtschlosses
akzeptiert? Erwähnenswert wäre dann auch die Geschichte, dass diese immer weiter
wachsenden ethnologischen Sammlungen wegen Platzmangel immer neue Gebäude
erfordert haben, die man dann auch gebaut hat. Die Kunstkammer zog teilweise in
das Alte Museum, später auch in das neu gebaute Neue Museum, 1874 zogen die
ethnologischen Sammlungen weiter in das neu gebaute Museum für Völkerkunde,
und später in den neu gebauten Museumskomplex der Museen Dahlem. Wären
die Länder, wo die Objekte der ethnologischen Sammlungen herkommen, vielleicht
nicht noch ursprünglichere Orte, wohin man diese hätte jetzt zurückbringen können?
Und warum haben die wilhelminisch-urbanistischen Stadtschlossbefürworter, wenn
sie denn wirklich die ethnologischen Sammlungen Berlins jetzt wieder in zentralgelegenen wilhelminischen Räumen zeigen wollen, sich nicht dafür eingesetzt
das am Ende des zweiten Weltkrieges zerstörte und abgerissene Museum für
Völkerkunde wieder aufzubauen, zumal an dessen Standort noch immer nicht
gebaut wurde: der mit Bäumen bepflanzte Parkplatz neben dem Martin-GropiusBau, Niederkirchnerstraße Ecke Stresemannstraße, steht für solche Ideen vielleicht
zur Verfügung und würde den wilhelminischen Glanz des Nachbarhauses bestimmt
erhöhen. Und letztendlich: was für eine dekadente Geschichte von unzähligen
Bauprojekten ist dies mittlerweile, dass man immer wieder mehr Platz braucht für
Sammlungen von Objekten, die uns gar nicht gehören?
Bredekamp möchte am liebsten jede Verbindung zwischen dem Stadtschloss und
dem Kolonialismus leugnen, auch wenn selbst schon die Markgrafen und Kurfürsten
von Brandenburg koloniale Projekte - wie die von Otto Friedrich von der Gröben
und anderen in Afrika - finanziert haben. Der Grund dafür ist leicht zu verstehen.
Der ganze Aufwand, der darin besteht, ein Schloss wiederaufbauen zu wollen, dass
auch das Epizentrum der frühesten brandenburgisch-preußischen Kolonialpolitik war,
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lässt sich nicht begründen mit dem Vorhaben in eben diesem Schloss die außer
europäischen Sammlungen zeigen zu wollen. Darum spricht Bredekamp im Interview
mit dem Tagesspiegel lieber über eine 450-jährige “Begeisterung für fremde Kulturen”
und sieht dabei nur “34 Jahre Kolonialismus” (von 1884–1918). Was nicht in diesem
Zeitrahmen geschehen ist, kann für Bredekamp nicht unter Kolonialismusverdacht
gestellt werden. Dabei stellt Bredekamp den größten wissenschaftlichen Beitrag zur
Ideologiekritik des letzten Jahrzehnts, nämlich den der postcolonial studies, selbst
unter einen pauschalen Ideologieverdacht: “Natürlich, man kann all das unter den
Generalvorwurf des Orientalismus stellen. Aber Ideologisierungen dieser Art sollten
überwunden sein. Auch eine bestimmte Form des Postkolonialismus kann Züge der
Selbstgerechtigkeit tragen.” Aber der schlimmste rhetorische Trick Bredekamps ist
wohl eine bestimmte Metaphysik der Ausstellungsobjekte, die er für seine Zwecke
nutzen möchte. Laut Bredekamp können Objekte nämlich ontologisch sowieso nichts
mit Kolonialismus zu tun haben: “Werke sind nicht bezähmbar, das war bereits die
Überzeugung des Kunsthistorikers Aby Warburg: Sie wandern als Teppiche, als
Kleidungsstücke, als Kupferstiche, Filme oder Fotografien um die Welt und lösen
sich von ihrem Adressaten wie von ihrem Empfänger. Sie spielen ihr eigenes Spiel.”
Gibt es in der Welt Bredekamps denn keine Täter, keine Räuber, keine Sammler,
keine Käufer, keine Eigentümer und auch keine Künstler? Die Objekte spielen ihr
eigenes Spiel? Es wird gar nicht mit ihnen gespielt? Auf diese Weise kann man als
Wissenschaftler viele Problematiken schon mal vorweg als irrelevant (auf)lösen. In der
Berliner Mitte steht also ein Schloss, dieses Schloss hat keine politische Bedeutung,
es ist einfach grandios, und in diesem Schloss werden Objekte ohne jegliche
politische Bedeutung gezeigt, Objekte, die einfach “ihre Strahlkraft” haben.
Was aber denkt der weltweit bekannte Bildwissenschaftler Bredekamp von dem
Stadtschloss-Bild, das nun entsteht und in der Welt dechiffriert werden wird? Es
ist besonders merkwürdig, dass ein Wissenschaftler wie Bredekamp, der viel über
Bilder geforscht und geschrieben hat, und dem man in den Bildwissenschaften
besonders viel verdankt, sich mit einem so gewaltigen rhetorischen Einsatz für
das Schloss einsetzt und dabei institutionell-politische Meta-Bilder, Bilder über
Bilder produziert, die gar nicht so wissenschaftlich zu begründen sind. Es ist, als
ob hier höhere Ziele bedient werden sollen. Als ob der Wissenschaftler wissentlich
unwissenschaftlich redet, nur um diesem unwissenschaftlichen Gerede, durch seinen
Status als weltbekannter Wissenschaftler, den Eindruck der Wissenschaftlichkeit
verleihen zu können, und daher zu stärken, um nicht zu sagen indiskutabel zu
machen. Der Wissenschaftler Bredekamp opfert sich einem höheren gesellschaftlichpolitischen Ziel, so als ob er am Ende Machiavelli noch mehr bewundert als Leibniz.
Könnte es vielleicht das höhere Ziel Bredekamps sein, mit der Kanzlerin, dem
Bundespräsidenten und dem Vorsitzenden der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die
Weltoffenheit dieser Republik zu demonstrieren? Hängt es vielleicht jetzt nur noch
von Bredekamp ab, dass dieses Vorhaben gelingt? Und wenn man so weltoffen ist,
was denkt man dann über die schwarzen und nicht-schwarzen MitbürgerInnen, die
auf der anderen Seite der Straße vor dem Eingang des Stadtschlosses, angeblich
aus irgendeinem Grund, gegen das Schloss protestieren? Interessiert sich der
Bildwissenschaftler Bredekamp möglicherweise auch für KünstlerInnen, die noch
leben, und für das, was sie zum Schloss zu sagen haben? Oder irritiert es ihn, dass
diese, anders als die Künstler, denen er große Monografien gewidmet hat, noch
widersprechen können? Vielleicht ist das der einzige Haken am ganzen Humboldt11

Forum-Projekt, dass man den Eindruck erweckt haben könnte, dass es da möglich
sein würde wirklich zu diskutieren.
Die KünstlerInnengruppe NoHumboldt 21 um Brigitta Kuster, Regina Sarreiter und
Dierk Schmidt, in Kooperation mit Ute Klissenbauer und AFROTAK TV cyberNomads
(Michael Küppers-Adebisi) ging zum Teil aus der Gruppe Alexander-Technik hervor und
widmet sich genau den Fragestellungen, die sich aus dem Erbe der Raubsammlungen
ergeben. Andreas Siekmann gestaltete unter anderen das Logo. Frei nach Marcel
Duchamp konzipierten sie eine Ausstellung aus dem Koffer, der bisher an mehrere
Institutionen (August Bebel Stiftung, Scriptings und Haus der Kulturen der Welt)
ging und dort zusätzlich mit Flyern und Informationsmaterialien auf die Thematik
aufmerksam machte. Am Vorabend des Richtfestes des Stadtschlosses am
12. Juni 2015 gelang es den KünstlerInnen eine Projektion auf den Haupteingang
des Stadtschlossportals zu werfen, die abwechselnd die Brandschatzung sowie die
geplante Ausstellung des Raubgutes der Dahlemer Sammlung thematisierte. Viele
AktivistInnen versammelten sich am Richtfesttag im Lustgarten um über ein offenes
Mikrophon ihre Kritik der Öffentlichkeit zu präsentieren.

Das Schloss, da es jetzt da ist, kann nichts sinnvoll Anderes mehr machen als die
koloniale Vergangenheit Deutschlands anzuklagen. Das ist es, was man jetzt noch
mit diesem Schloss bewirken kann. So wie man 1990 in Bremen das berüchtigte
Reichskolonialehrendenkmal von 1932 zu einem Antikolonialdenkmal umgewidmet
hat, so sollte man das Humboldt-Forum zu einem Antikolonialismus-Forum umdenken.
Jetzt, da das Schloss da ist, und so groß ist wie es ist, kann man dieses Thema
in der Mitte der Gesellschaft nicht mehr umgehen. Es ist schon richtig, dass die
Raubkunstsammlungen, die sogenannten Dahlemer Ethnographischen Sammlungen,
irgendwie in das Stadtschloss passen. Sind es doch zumeist Souvenirs der bereits
vorab geschilderten Folterknechte, die im Originalstadtschloss ein- und ausgingen und
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später afrikanische Länder in deutsche Kolonien verwandelten. Hier schlachtete man
ganze Völker ab, brannte ihre Paläste nieder und schleppte tonnenweise geraubte
Kunstgegenstände von Afrika nach Deutschland. Trugen Menschen, denen die
Folterknechte begegneten, interessante Tätowierungen, so schlug man ihnen kurzer
hand das Körperteil ab und sammelte diese in Körben. So besitzt das Ethnologische
Museum diverse menschliche Körperteile und Schädel, die u.a. auch für rassistische
Wissenschaftler und ihre Forschungen zum Teil vermessen und inventarisiert wurden.
Jetzt hat man die Idee, Teile der ethnologischen Sammlung im Stadtschloss öffentlich
als Touristenattraktion zur Schau zu stellen - ungeachtet der Tatsache, dass es viele
Nachfahren der Beraubten gibt, die bestimmte Stücke ihres Besitzes, die sich
immer noch in der Sammlung befinden, von Deutschland zurückfordern.

IV.  Postscriptum. Das Stadtschloss als Erbe Honeckers
Es gibt auch eine bestimmte politische Ironie der Preußisierung, die selten erwähnt
wird, weil sie gar nicht so gut in das Selbstverständnis der Stadtschlossbefürworter
passt. Manche möchten mit der Preußisierung der Berliner Mitte gerne, ohne es
immer so klar zu benennen, ein politisches Zeichen setzen gegen die sozialistische
Moderne und Avantgarde, die andere Teile der Berliner Mitte zum Glück noch
immer prägt. Die Preußisierung der Berliner Mitte jedoch setzt nicht erst in der
Nachwendezeit ein, sie war bereits Teil des Programms der DDR Regierung unter
Erich Honecker. Man begann in dieser Zeit ein Interesse für das Preußentum
zu entwickeln und wich von der Linie der jungen DDR unter Ulbricht ab, die die
preußischen Kaiser, Kronprinzen und ihre Frauen als direkte Steigbügelhalter Hitlers
erkannten. Es war Honecker, der das Standbild Friedrich des Großen, das seit
Kriegsende im Schlosspark von Potsdam abgestellt war, 1980 erneut Unter den
Linden aufstellen ließ. Kurz zuvor begann auch die Restaurierung des Gendarmen
marktes unter Honeckers Regie. Selbst wenn einige sich selber zweifellos gerne dazu
gratulieren würden, dass sie Erichs Lampenladen abgerissen haben, so setzen sie
mit dem Stadtschloss tatsächlich (nur) das Honeckersche Programm für die Berliner
Mitte fort: Wilhelm von Boddien erweist sich als der urbanistische Nachlassverwalter
Honeckers.
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Alter Wein in alten
Schläuchen
Anmerkungen zum
Wiedereinstieg in den
Sozialen Wohnungsbau
Andrej Holm

Berlin hat wieder ein Förderprogramm für den Sozialen Wohnungsbau. Unter dem
schönen Titel „Verwaltungsvorschriften für die soziale Wohnraumförderung des Mietund Genossenschaftswohnungsbaus in Berlin (Wohnungsbauförderbestimmungen
2014 – WFB 2014 –)“ hat die Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
schutz am 25. März 2014 die rechtlichen Voraussetzungen für einen Wiedereinstieg
in die Wohnungsbauförderung geschaffen.
Die Einstiegsmieten in den geförderten Neubauten sollen bei durchschnittlich
6,50 Euro/qm (nettokalt) liegen und für 20 Jahre gilt eine Mietpreis- und Belegungs
bindung. In den Verwaltungsvorschriften ist darüber hinaus festgelegt, dass die Miete
alle 2 Jahre um 0,20 Euro/qm erhöht wird und die Mieter/innen nach dem Ablauf des
Fördervertrages für noch einmal 10 Jahre vor einer möglichen Eigenbedarfskündigung
bei Umwandlung in eine Eigentumswohnung geschützt sind.
Gedeckelte Mieten für viele Jahre, Belegungsbindungen für die Bezirke und auch noch
eine nachwirkende Schutzfrist vor Eigenbedarfskündigungen. Klingt auf den ersten
Blick prima, doch der Teufel sitzt diesmal nicht in den Details des Kleingedruckten der
behördlichen Vorschriften, sondern im Großen und Ganzen der wohnungspolitischen
Rahmenbedingungen und der Förderarchitektur.

Begrenzte Laufzeiten und …
Die Ausstattung des neuen Förderprogrammes mit jährlich 64 Mio. Euro nimmt sich
im Vergleich zu früheren Programmen regelrecht mickrig aus. Etwa 1.000 geförderte
Wohnungen sollen daraus finanziert werden. Zum Vergleich: Zwischen 1952 und 1997
wurden in Berlin Fördergelder in der Gesamthöhe von etwa 28 Mrd. für den Sozialen
Wohnungsbau ausgegeben. Das entspricht einem Jahresdurchschnitt von über
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600 Mio. Euro Förderung pro Jahr. Im Rahmen des Sozialen Wohnungsbaus wurden
fast 430.000 Wohnungen in Berlin gebaut – durchschnittlich waren das also über
9.500 Sozialwohnungen pro Jahr. Damit ist etwa jede dritte Wohnung in Berlin im
Rahmen von Förderprogrammen entstanden. Durch die Struktur der alte Förder
programme galten die Mietpreis- und Belegungsbindungen in den vielen geförderten
Sozialwohnungen jedoch nur für eine begrenzte Laufzeit von meist 30 Jahren. Der
österreichische Wohnungsforscher Christian Donner hat die Logik des Förder
programms Sozialer Wohnungsbau deshalb zurecht als „soziale Zwischennutzung“
beschrieben (Donner 2000: 200).
Über 300.000 der in Berlin geförderten Wohnungen unterliegen also längst wieder
den Marktbedingungen und nur noch für etwa 130.000 geförderte Wohnungen gilt
auch heute noch eine Mietpreis- und Belegungsbindung. Durch das Auslaufen früherer
Förderverträge werden auch in den kommenden Jahren bis zu 10.000 Wohnungen
jährlich die Bindungen aufgehoben.
Die 1.000 Wohnungen aus dem neu aufgelegten Förderprogramm werden also
nicht einmal die Abgänge aus den alten Programmlinien kompensieren. Mit anderen
Worten: Der Senat will jedes Jahr 64 Mio. Euro ausgeben, um am Ende des Jahres
weniger Sozialwohnungen in der Stadt zu haben, als vorher. Das ist in etwa so, als
würde vor der Fertigstellung des BER über eine Erweiterung des Flughafens diskutiert
werden: Einfach nur absurd.

… Verdrängung im Bestand
Die auslaufenden Bindungen aus dem Bereich des alten Sozialen Wohnungsbaus
sind dabei nicht nur ein reines Mengenproblem. Eine Reihe von Beispiele der
letzte Jahre zeigen, dass Mietsteigerungen und Verdrängungsgefahren keineswegs
auf Gründerzeitquartiere beschränkt bleiben. Ausgerechnet die ehemaligen
Sozialwohnungsbestände in den Innenstadtbezirken haben sich zu veritablen
Spekulationsobjekten entwickelt. Besonders deutlich wird das in den 28.000 Berliner
Sozialwohnungen, für die 2003 die sogenannte Anschlussförderung gestrichen wurde:
In der Kreuzberger Fanny-Hensel-Siedlung wurden den Bewohner/innen in den
letzten Jahren trotz schlechten Bauzustandes Mieterhöhungen von 30 bis 50 Prozent
zugestellt. Obwohl die Häuser noch 2007 wegen ihres schlechten Bauzustandes als
sogenannte „Schimmelhäuser“ eine traurige Berühmtheit in der Berliner Lokalmedien
erlangten (Schmidl 2007), wurden. Die Quadratmetermieten sollen sich nun von
5,33 Euro/qm auf 9,62 Euro/qm erhöhen (Englert 2010).
In der Schöneberger Akazienstraße 6 / Belziger Straße 13 erhielten die Bewohner/
innen Ende letzten Jahres Mieterhöhungen von etwa 30 Prozent und sollen seither
Nettokaltmieten in einer Höhe zwischen 7 und 8 Euro/qm zahlen. Bei Zahlungsverzug
– so die Drohung der Hausverwaltung – wird die Mieterhöhung rückwirkend ab dem
1.Januar 2008 erhoben (Aktionsbündnis Sozialmieter 2010).
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Auch in 70 Wohnungen der Häusern in der Pohlstraße 43–53 in Tiergarten versuchten
die neuen Eigentümer eine Mieterhöhungen von 60 Prozent durchzusetzen. Die
Häuser in der Pohlstraße wurden im Rahmen der Internationalen Bauausstellung
1984 von der in Berlin auch heute noch sehr aktiven Groth-Gruppe aus Mitteln
des Sozialen Wohnungsbaus errichtet. Nach dem Ende der Förderung und einem
Insolvenzverfahren wurde die Wohnanlage im Juli 2010 von einer Immobilienfirma
Erste D.V.I. erworben (Eitzel 2011).
Steigende Mietpreise in Schimmelhäusern? Mieterhöhungen weit über den nach
Mietgesetz zulässigen Erhöhungen von 20 Prozent? Rückwirkende Mietzahlungs
forderungen? Das klingt nach Manchester-Kapitalismus und Eigentümerwillkür, spielt
sich aber im hier und heute ab und zwar im Sozialen Wohnungsbau. Oder anders
formuliert: In Häusern, die jahrzehntelang mit öffentlichen Mitteln gefördert wurden.
Etliche der jetzigen Mieter/innen werden sich die neuen Mieten nicht leisten können
und müssen ausziehen. Genau darin dürfte auch das Kalkül der Investoren liegen,
die in den letzten Jahren Mieterhöhungsbescheide verschickt haben. Leerstehende
Wohnungen können umgewandelt und als Eigentumswohnungen verkauft werden
oder werden zu höheren Preisen auf dem Mietwohnungsmarkt angeboten. Es ist
die klassische Konstellation der Gentrification, bei der die Spekulation auf künftige
Erträge nur über die Verdrängung der bisherigen Bewohner/innen verwirklicht werden
kann. Neu ist jedoch, dass dieser Verdrängungsdruck nicht innerstädtischen Altbauten
betrifft, sondern den Sozialen Wohnungsbau der Vergangenheit.

Das Paradox der Kostenmiete
Um zu verstehen, warum ausgerechnet der Soziale Wohnungsbau zum neuen Spiel
feld der Gentrification in Berlin wird, ist ein Blick in die Fördersystematik notwendig.
Das Prinzip der Wohnungsbauförderung folgte in den Programmen des Sozialen
Wohnungsbaus einem simplen Prinzip. Statt als öffentliche Hand selbst zu bauen,
sollten private, genossenschaftliche und auch kommunale Eigentümer einen Anreiz
erhalten, um in den Sozialen Wohnungsbau zu investieren. Da dieses Interesse
angesichts der in den Programmen festgelegten Miethöhen nicht sonderlich attraktiv
war, wurden im Rahmen der Förderung die sogenannten unrentierlichen Kosten
übernommen. Mit anderen Worten: die Eigentümer/innen bekommen alle Aufwen
dungen, die nicht von der Sozialmiete gedeckt werden, durch öffentliche Gelder ersetzt.
Der monatliche Betrag dieser tatsächlichen Aufwendungen wird als Kostenmiete
bezeichnet. In den meisten Programmen wird über 15 Jahre hinweg die Differenz
zwischen der Sozialmiete und der Kostenmiete an die Eigentümer/innen ausgezahlt.
Das Grundkonzept des Sozialen Wohnungsbaus orientierte sich durchgehend an den
wirtschaftlichen Interessen der Eigentümer und simulierte mit dem Kostenmietsystem
Marktbedingungen, die es ohne staatliche Interventionen in der Praxis gar nicht
geben würde. Ursprünglich als Instrument gedacht, um die Profite (also Einnahmen
über den tatsächlichen Aufwendungen) zu deckeln, hat sich das Kostenmietsystem
in Berlin als extreme Kostenspirale erwiesen. Abgesichert durch die Förderzusagen
gab es im Sozialen Wohnungsbau keine Anreize für ein kostenbewusstes Bauen
und Wirtschaften im sozialen Wohnungsbau. Insbesondere Bauunternehmen
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und finanzierende Banken profitierten von diesem System (Rose 2004). Lagen
die ‘Kostenmieten’ des Sozialen Wohnungsbaus in den 1980er Jahren schon bei
umgerechnet etwa 13 Euro/qm (also Preisen, die nicht einmal im Luxuswohnsektor
realistisch gewesen wären), stiegen sie im Programmjahr 1992 auf sagenhafte
19,80 Euro/qm. Gezahlt hat zunächst der Staat – verdient haben Eigentümern,
Bauunternehmen und Banken.
Soweit, so schlecht. Doch diese Abzockermentalität zahlt sich für die beteiligten
Eigentümer/innen doppelt aus. Denn nach Auslaufen der Förderung müssen sich die
Mietpreise nicht etwa an den örtlichen Mietspiegelwerten orientieren, sondern es
gilt weiterhin die Kostenmiete. Eigentümer/innen können – wenn es der Markt hergibt
– nach Ende der Förderung ihre Mietpreise bis zu diesen Kostenmieten erhöhen.
Das Förderprogramm Sozialer Wohnungsbau hat nicht nur 15 Jahre und länger die
Taschen der Bauunternehmen und Banken gefüllt, sondern zugleich noch utopisch
hohe Mietpreise (Kostenmiete) subventioniert.
Das oben beschriebene Prinzip der „Sozialen Zwischennutzung“ ist aus sozial
politischer Perspektive zumindest ineffektiv, weil viel Geld für eine zeitliche befristete
Wirkung ausgegeben wird. Aus einer wohnungswirtschaftlichen Perspektive jedoch
stellt sie sich als eine Anschubfinanzierung für spätere Profite dar. Häuslebauer und
auch die Wohnungsbauunternehmen wissen es: die hohen Ausgangsinvestitionen
von Wohngebäuden verursachen gerade in den ersten Jahren einen sehr hohen
Refinanzierungsdruck, da ja die für Grundstückserwerb, Planung und Bau ausge
gebenen Gelder erst einmal aus den Mieteinnahmen erwirtschaftet werden müssen.
Sind die Kredite dann später abbezahlt, liegen selbst durchschnittliche Mieterträge
deutlich über den Kosten, die für den Erhalt des Hauses, die Instandsetzung und
eventuell notwendige Modernisierungsarbeiten ausgegeben werden müssen. Im
Förderprogramm Sozialer Wohnungsbau wird der Bauherren über diese Kosten
intensive Anfangsphase mit Fördergeldern unterstützt, und ausgerechnet ab einem
immobilienwirtschaftlichen Alter der Häuser, in denen sich selbst mit geringen
Mieten ein Überschuss erwirtschaften ließe, werden die Wohnungen ins freie Spiel
der Marktkräfte entlassen. Vielfach werden die gerade entschuldeten Häuser sogar
weiterverkauft. Wohnungspolitisch ist das eine Katastrophe, denn die Logik der
Refinanzierung startet nun von vorn und die neuen Eigentümer versuchen ihre Kredite
aus den möglichst hohen Mieteinnahmen zu refinanzieren.
In der Fanny-Hensel-Siedlung zeigt sich zudem, dass die nach Ablauf der Förder
zeiten möglichen Mieterhöhungen nicht nur einem unmittelbar wirtschaftlichen Kalkül
folgen, sondern auch, um gezielt unliebsame Mieter/innen zum Auszug zu drängen.
Sebastian Jung, ein Mieteraktivist aus der Siedlung machte bereits vor Wochen darauf
aufmerksam, dass gezielt die Mieten bei Mieter/innen mit Migrationshintergrund erhöht
wurden. Das Kalkül, den Auszug zu beschleunigen und mit der Neuvermietung an
solvente Nachfragergruppen höhere Mieten zu kassieren ging weitgehend auf. Nach
Angaben des Türkischen Bundes Berlin-Brandenburg (TBB) haben inzwischen
17 Parteien das Haus wegen der Mieterhöhungen verlassen, 13 davon mit
türkischen und arabischen Wurzeln (TBB 2015). Dass der Eigentümer inzwischen
vor dem Berliner Amtsgericht in zwei Fällen wegen der Diskriminierung zu einer
Entschädigungsleistung von insgesamt 30.000 Euro verurteilt wurde (Dernbach/von
Törne 2015), macht die massive Verdrängung in seinen Beständen nicht rückgängig.
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Sebastian Jung hat sich in aller Öffentlichkeit für seine Nachbar/innen eingesetzt.
Später ist er selbst zum Ärgernis für die Hausverwaltung geworden. Zusammen
mit einem Umsatzangebot wurde ihm die Ehre zu teil, zum 1. April 2014 die erste
Mieterhöhung auf den Wert der Kostenmiete zu erhalten. Die Miete für seine
50 Quadratmeter große Wohnung sollte von 5,38 Euro/qm auf 13,32 Euro/qm steigen.
Auf Grundlage der eigentümerfreundlichen Konstruktion des Kostenmietrechts im
sozialen Wohnungsbau konnte die Mieterhöhung sogar rückwirkend erklärt werden,
so dass der Mietaktivist nun mit einer Nachzahlungsforderung von über 9.000 Euro.

Wenn Verdrängung zum Standard wird
Eine Studie von Studierenden der Humboldt-Universität zu Berlin belegt nun, dass
es sich bei den hier vorgestellten Beispielen nicht um Einzelfälle handelt. Eine
Untersuchung der Wohnsituation in Häusern des Sozialen Wohnungsbaus, die vom
Wegfall der Anschlussförderung betroffen sind, deckt ein erschreckend hohes Ausmaß
der Verdrängung auf.
Durchgeführt wurde die Untersuchung in 15 Häuser (mit jeweils mehr als 40 Wohn
einheiten) im Bezirk Kreuzberg, in denen insgesamt 83 Interviews mit Mieter/innen
geführt wurden. Ziel war es, sowohl Aufschluss über die individuelle Wohnsituation
(Mietpreis, Wohndauer, Zufriedenheit etc.) als auch über die Veränderungen im
jeweiligen Haus (Eigentümerwechsel, Modernisierungsaktivitäten, Häufigkeit von
Umzügen etc.) zu erhalten. Die Ergebnisse der Studie verweisen auf einen enormen
Verdrängungsdruck in den Häusern des Sozialen Wohnungsbaus:
• Aus den untersuchten Häusern wurde seit dem Ende der Grundförderung die
Mehrzahl der früheren Sozialmieter/innen verdrängt.
• Die Mieten in den untersuchten Häusern liegen mit Mietpreisen zwischen 9 und
14 Euro/qm (Warmmiete) deutlich über den ortsüblichen Mietpreisen in Kreuzberg
• Selbst die günstigste ermittelte Miete von 9,09 Euro/qm liegt über den
Bemessungsgrenzen für die Kosten der Unterkunft und ist zu teuer für Hartz-IVBedarfsgemeinschaften
• In 80 Prozent der untersuchten Häuser hat in den letzten Jahren ein Eigentümer
wechsel stattgefunden
• Fast ein Viertel der untersuchten Häuser wurde vollständig in Eigentums
wohnungen umgewandelt oder wird mittlerweile gewerblich genutzt.
Ein für die Studie befragter Mitarbeiter einer Berliner Verwaltung formulierte die
Konsequenzen dieser Entwicklungen wie folgt:
„… sogar die Menschen, für die der Soziale Wohnungsbau gebaut wurde, die
werden vom Jobcenter momentan rausgetrieben. Das nennt man ein Miet
senkungsverfahren, da kriegen Sie dann die freundliche Aufforderung, Ihre Miete
zu reduzieren. […] Ja dann haben Sie ein halbes Jahr Zeit, sich ne ange
messene Wohnung zu suchen, die es auf dem Markt tatsächlich nicht gibt […].
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Und dann kriegen Sie Ihren Regelsatz soweit reduziert, dass Sie entweder
über kurz oder lang obdachlos sind, weil Sie einfach mal die Miete nicht mehr
bezahlen können – wenn der Hunger kneift, kommt erst das Essen und dann
die Miete. Ja und dann ist es irgendwann passiert, dann sind Sie raus. (…) Das
müssen Sie sich vorstellen: Mit zwei Kindern, Schule und Kindergarten, ab nach
Spandau… Was soll denn das?“
In den Kreuzberger Sozialwohnungen sind nach dem Wegfall der Anschlussförderung
die Mieten unbezahlbar für Hartz-IV-Bedarfsgemeinschaften, ein Großteil der
Bewohnerschaft wurde bereits ausgetauscht und ein Teil der Gebäude wurde in
Luxusimmobilien verwandelt. Zumindest in Kreuzberg verstärkte also der Wegfall
der Anschlussförderung die Verdrängungsprozesse im Gebiet. Wenig verwunderlich
also lautet ein Fazit der Studie: „Der Austausch der Bewohnerschaft (…) ist aktuell in
vollem Gange“ (Frühauf/Rieder/Schneck/Stottmeiser 204: 37).

Schlussfolgerungen:
Die Sozialwohnungen von gestern sind die Spekulationsobjekte von heute. Diese
Situation ist kein Zufall: Die begrenzten Laufzeiten, das Kostenmietrecht und die
unkontrollierte Kostenexplosion verwandeln die geförderten Wohnungen in die perfekte
Verdrängungskulisse. Mit Blick auf das alte Förderprogramm muss der Soziale
Wohnungsbau in seiner Langzeitwirkung als staatliche Koproduktion von Spekulation
und Verdrängung betrachtet werden. Wurden hohe Mieteinnahmen zunächst durch die
Förderprogramme subventioniert, müssen die dadurch geförderten Ertragserwartungen
nach Ablauf der Förderung durch einen Mieterwechsel durchgesetzt werden. Die
neuen Förderprogramme korrigieren die Fehler der Vergangenheit nur zum Teil.
Zwar wurden Höchstgrenzen der Fördersummen festgelegt, um einen Anreiz
zur Kostensenkung zu geben, doch an den Grundprinzipen wie der Übernahme
unrentierlicher Kosten und der damit einhergehenden Garantie für private Gewinne
wurde wenig verändert. Besonders ärgerlich ist die fehlende Bereitschaft, aus den
Fehlern der Vergangenheit zu lernen mit Blick auf die nach wie vor begrenzten
Laufzeiten der Förderprogramme. Sozialer Wohnungsbau wird auch im neuen
Programm als Statuspassage auf dem Weg zur echten Verwertung konzipiert und wir
können heute schon erahnen, wo die Spekulationsobjekte in 20 Jahren liegen. Statt
mit einem teuren Programm in homöopathischer Dosis zeitliche begrenzte Bindungen
zu erwirken, wäre es für die soziale Wohnungsversorgung der Stadt effektiver,
Geld und rechtliche Instrumente einzusetzen, um für die letzten 130.000 Wohnungen
des alten Sozialen Wohnungsbaus eine dauerhafte Lösung durchzusetzen.
Wenn über Alternativen zur Förderlogik eine „Sozialen Zwischennutzung“ diskutiert
wird, ist das Schlagwort des „revolvierenden Fonds“ nicht weit. Statt privater Gewinne
aus den Ertragsüberschüssen der entschuldeten Häusern, so die Idee, sollten die
Einnahmen der älteren Häuser dazu genutzt werden, einen Fonds für künftige Förder
programme wieder aufzufüllen. Als ein solches, sich selbst nährendes Finanzierungs
konzept, würde sich die Langfristeffekte immobilienwirtschaftlicher Kalkulationen
sozialisieren.
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Von den derzeit Verantwortlichen ist eine solche dauerhafte Lösung nicht zu
erwarten, denn die Konzepte dafür (Kotti & Co 2014) liegen längst vor und wurden
bei der Neugestaltung des Förderprogramms weitgehend ignoriert. Der Versuch der
Regierung ihre wohnungspolitische Kompetenz an den aktuellen Protestbewegungen
vorbei unter Beweis zu stellen erweist sich als Sackgasse und es bleibt nur zu hoffen,
dass dieser Politikstil der Arroganz sich nicht auf Dauer in Berlin durchsetzen kann.
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Gegenentwurf
für ein pseudohegemoniales
Projekt
Haben und Brauchen | AG Stadt Raum

Haben und Brauchen erhielt 2014 den Auftrag, einen Konzeptvorschlag für ein
langfristiges Dialogverfahren mit der Berliner Senatskanzlei – Kulturelle
Angelegenheiten zu unterbreiten. Ziel war es, die Gründe für die zunehmend
prekären Arbeitsbedingungen der Berliner KünstlerInnen zu analysieren und ein
Konzept dafür zu formulieren, wie man deren Prekarisierung durch einen Diskurs
den entscheidenden Repräsentanten der Politik zu einem anderen Kunstverständnis
vermitteln und dadurch eine Verbesserung der Arbeits- und Lebensbedingungen der
kulturellen Akteure erreichen kann. Dafür lud Haben und Brauchen unterschiedliche
KulturproduzentInnen am 15. und 16. Februar 2014 zu einem Konzeptwochenende
im ExRotaprint (Wedding) ein, um zwei Tage gemeinsam darüber zu diskutieren und
Ansätze zu formulieren. Dem Wochenende ging die öffentliche Auftaktveranstaltung
HH & B – Geschichten aus Hamburg über Kunst, Arbeit und Stadtpolitik im
Flutgraben e.V. voraus, auf der Aktivisten und Kulturschaffende auf die Situation
ihrer Stadt eingingen.
Am sich anschließenden Arbeitswochenende wurden drei Arbeitsgruppen zu
den Themen Kunstbegriff, Arbeit (Was ist künstlerische Arbeit?) und Stadt Raum
(Berlin) gebildet. Der folgende Text enthält Auszüge aus Diskussionsbeiträgen des
Gedankenaustauschs der AG Stadt Raum am 16. Februar 2014, um erste Ideen
skizzen zu dokumentieren.
Die Namen der Beteiligten wurden anonymisiert.

A: … Eine kurze Zusammenfassung von gestern: Wir hatten einen Input von
Andrej Holm über die Berliner Mietenpolitik. Rechnen wir die Anzahl der Leute, die
wegen Verdrängung aus günstigem Wohnraum – der z.B. nach einer Modernisierung
sehr viel teurer wird – mit den Menschen, die auch wenig Geld haben und ebenfalls
eine Wohnung suchen zusammen, ergäbe das einen Bedarf von ca. 120.000
Wohnungen unter 5 Euro, die in Berlin fehlen. Dies gegenübergestellt mit der Zahl
von 1.000 Wohnungen die der Senat bereit ist, pro Jahr herzustellen ergibt eine
Zeit von 120 Jahren die man auf eine Wohnung warten muß. Das Dilemma ist also
offensichtlich und es wird sich verstetigen, wenn jetzt nicht eine wirklich gravierende
Veränderung seitens der Politik geschieht. Unsere Frage muß aber auch sein: Was
können wir selber tun? …
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B: Was noch nicht in der Diskussion ist, ist, daß die Polizei ein riesiges Mapping
macht, wo Plätze, die „unübersichtlich“ sind thematisiert werden. Sie haben dafür
extra eine Stadtplanerin eingestellt, die ein Programm entwickeln soll, diese ganzen
Plätze umzustrukturieren.
A: Ich glaube, sie haben im Wedding schon angefangen. Der „Trinkerspringbrunnen“
ist weg …
B: Du – das läuft bereits seit zwei, drei Jahren. Es betrifft auch alle Parks. Bei uns in
Moabit ist das der „Kleine Tiergarten“. Dort findet genau das Gleiche statt …
C: Es passiert Berlinweit …
B: Sind das nicht Themen wo man ansetzen kann?
A: Was früher ein Trinkerspringbrunnen war ist jetzt eine Trinkertischtennisplatte
geworden. Die Menschen sind ja noch da. Man hat ihnen einen Ort weggenommen
und sie haben einen anderen in Beschlag genommen. Was ich eigentlich super finde
(lacht) …
B: Das hat auch einen Namen. Das heißt Aktive Stadt … D: Und es kommen
EU-Mittel für dieses Projekt …
E: Was interessant dabei ist, ist das Verständnis von Allgemeingut. Weil es ja eben
nicht nur die Polizei ist, sondern auch eine Menge Bürgerinnen und Bürger, die –
zum Teil berechtigt – unglaublich bejahend mitmachen… Wenn man sich um den
öffentlichen Raum und seine Umstrukturierung kümmert, wäre es auch eine Aufgabe
mitzuartikulieren, warum das teilweise mit so viel Zustimmung stattfindet. Das ist ja
nicht nur Polizeistaat – es hat auch mit einem Bedürfnis nach Sauberkeit, Sicherheit
und so weiter zu tun …

25

F: Bei Andrej fand ich gestern den Slogan „Berlin bleibt Risikokapital“ sehr interessant.
Also, über Strategien nachzudenken, wie man bestimmte Sachen abwerten kann, statt
sie aufzuwerten. Du hast es ja bereits gesagt, es wurde bereits in Auftrag gegeben,
den öffentlichen Raum neuzugestalten. Der wird dann wiederum für Marketingstrategien
genutzt. Also: welche Möglichkeiten haben wir, das Risiko zu formulieren?
A: Also das ist ja ne Drohung? Du willst eine Drohung formulieren?
F: Ja – eigentlich schon. Man selbst wird ja auch bedroht… Das ist daher ersteinmal
eine Abwehrhaltung … Kunst wirkt ja auch sehr befriedend, weil sie dialogisch wirkt.
A: Du willst aus diesem Imagefaktor der Kunst also heraus und Kunst besser dafür
einsetzen, diese Bedrohung zu formulieren?
F: Ja, genau.
A: Das finde ich interessant. Du meinst: Kunst als Verweigerung – als einen Tunnel,
wie Du es gestern genannt hast … Aber wie kann man so etwas machen, ohne daß
es eigentlich sofort vereinnahmt wird?
E: Katja Diefenbach hat das ja in ihrem Textbeitrag angesprochen. Dort tauchte die
Frage auf, wie es allgemein mit Haben und Brauchen weitergehen soll? Man lässt
sich auf eine Situation ein und gleichzeitig ist man widerständig… das kann i.E.
funktionieren. Es ist eine Frage der Haltung. Es ist eben ein Unterschied, ob man den
Job für das Bezirksamt annimmt und dann den Park umstrukturiert und das alles ganz
toll findet oder ob ich weiß, das ist keine Lösung. Man gibt dem Ganzen nur einen
anderen Zustand und dieser Zustand ist widersprüchlich …
F: Es ist natürlich auch immer eine Frage der Energie. Also – in wiefern man
belastbar und inwieweit man bereit ist, kollektiv diese ganze Energie in [so einen
Prozess] zu stecken…
A: Wir wissen ja alle, daß die Revolution ganz schön weit weg ist (lacht) …
G: Ich wollte anregen, daß in Hamburg z.B. die Texte von Henri Lefevbre Recht
auf Stadt und David Harvey Rebellische Städte durchaus Diskussionen wie diese
angeregt haben. Lefevbres ist zwar ein historischer Text. Aber er ist immernoch
hochaktuell. Und es ist genau das, worum es auch bei Harvey geht: man ist in
verschiedenen Lagen – wobei es auch um Doppelungen geht. Man ist auf der einen
Seite Akteur und Verdränger, aber man wird wiederum auch verdrängt. Auch Katja
Diefenbach hat das noch einmal gesagt: es gibt keinen korrekten Weg, weil es in
diesem Gemeinwesen einfach Widersprüchlichkeiten gibt und das es wichtig ist, daß
man diese Widersprüche aushält… Denn dadurch wird man kritikfähig und kann sich
aber auch kritisieren lassen. Dieses Wechselverhältnis finde ich wichtig. Und das ist
vielleicht ein Grund, warum es in Hamburg einigermaßen funktioniert: wir können
darüber hinwegsehen, daß wir aus unterschiedlichen Richtungen kommen.
Aber dieser rote Faden, der ist wichtig, um diese ganzen Befindlichkeiten ein bisschen
ruhen zu lassen. Es wäre wichtig, ihn herauszuarbeiten und zu entwickeln.
H: Wir werden es heute nicht mehr schaffen, diesen gemeinsamen Grund zu
erarbeiten, dafür fehlt uns heute einfach die Zeit.
A: Was ist daran so schwer? Berlin gehörte mal uns. Das Gefühl habe ich jetzt nicht
mehr …
26

H: Es gibt internationale Player, die mit einem größeren Geldbeutel nach Berlin
gekommen sind …Soviel Zeit gibt es einfach nicht. Ich plädiere dafür, daß wir außer
dem Weg mit dem Senat zu sprechen, konkrete Aktionen – also kleine überschau
bare… – planen. Für Aktionen sollten wir die gefühlte Mehrheit, die Berlin ja noch
immer hat – denn in Berlin sind die Mehrheit immer noch MieterInnen und nicht
BesitzerInnen – [gewinnen]. Man versucht damit, viele Leute anzusprechen. Dafür ist
die Widerständigkeit superwichtig – Provokation, denn wir haben nur begrenzte Mittel.
E: Das ist vielleicht eine Überleitung: wenn man Haben und Brauchen nicht als eine
langfristige Struktur begreift, dann könnte man schnelle und kurzfristige Dinge planen
und durchführen. Aber man kann strategisch auch beides verbinden und parallel
langfristiges Arbeiten mit kurzfristigen Aktionen verbinden. Um das zu sortieren,
wäre ein Mapping wirklich wichtig – um zu sehen, was für Themen wir überhaupt
angesprochen haben. Z.B. Themen, die die gesamte Stadt betreffen. Da ist z.B.
das Thema Wohnen. Ein anderes Thema, wenn man es verhandelt, ist vielleicht
Produktionsräume, noch einmal eine anderes Thema sind Präsentations- bzw.
Verhandlungsräume und dann eben der öffentliche Raum.
(Zeichnet das ganze in ein Diagramm an die Wandtafel.) Und da darunter könnte man
dann konkrete Räume nennen, über die wir schon gesprochen haben. Das ist jetzt
eine Gliederung, um eine Abstimmung darüber machen zu können, was eher Priorität
besitzt und was davon eher sekundär ist.
Hierher z.B. kommt das Thema Wohnen, weil wir alle wohnen. Wir sind durchaus der
Meinung, daß es noch Wissenslücken zum Thema Wohnen gibt. Bestimmte Leute
sagen, ich möchte mich mit der Gemeinnützigkeit des Wohnungsbaus und dessen
Scheitern auseinandersetzen. Andere Leute sagen: nee, ich hab Lust, mich mit Kotti
und Co für schnelle Aktionen zusammenzutun. Das wäre so eine Trennung von
Diskurs und Aktion. Man kann es auch anderes nennen: Theoriebildung und Praxis…
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Ne dritte Ebene – eine die ich fürs eigene Zeitmanagement unglaublich wichtig finde
– ist die Frage, wen wir eigentlich erreichen wollen. Geht es um Selbstbildung, ein
Weiterarbeiten in Inis oder geht es um einen Dialogprozess mit der Verwaltung, der
Politik und der Wirtschaft? Dementsprechend strategisiert man auch die Sprache und
das entsprechende Handeln.

I: Worum geht es denn bei dem Dialog mit dem Senat und mit welchem Senat sprecht
ihr?
A: Mit dem Senat für Kulturelle Angelegenheiten …
I: Nicht mit dem Senat für Stadtverwaltung?
A: Nein, mit dem Senat für Kulturelle Angelegenheiten, also eigentlich mit der Verwaltung.
I: Aber eigentlich müßte man mit dem Senat für Stadtentwicklung sprechen …
A: Was beim Senat für Stadtentwicklung liegt, ist die Vermarktung der Stadt durch
Kultur. Das wird ganz stark von ihr mit geprägt und auch in die Zukunft fortge
schrieben. Jetzt gerade wird zementiert, daß Kultur ein reiner Tourismusaspekt
dieser Stadt ist oder vielleicht gerade noch Innovationshumus für die Industrie… Dem
gegenüber ist der Senat für Kulturelle Angelegenheiten fast machtlos, weil alles vom
Senat für Stadtentwicklung vorgeschrieben wird.
I: Es ist also etwas total anderes, ob man mit dem Senat für Kulturelle Angelegen
heiten oder mit dem Senat für Stadtentwicklung spricht. Sie haben eine komplett
andere Denkweise.
A: Das worüber wir sprechen, ist in vieler Leute Köpfe gar nicht vorhanden. Es gibt
ein Stadtentwicklungsprojekt namens 2030. Die Kultur spielt darin z.B. überhaupt
28

keine Rolle. Sie kam anfangs nicht einmal vor. Die Stadt geht zwar weltweit mit ihrem
kulturellen Image hausieren, aber als Thema der Zukunft kommt es nicht vor.
Wir haben dies zusammen mit Herbert Mondry vom bbk nachträglich eingebracht …
In einem Satz packen sie Kultur zur Kreativwirtschaft und dem Tourismus. Damit ist
Kultur erledigt. Das ist die momentane Situation – gegen die wir kämpfen wie gegen
Windmühlen …
J: Mich interessiert der Begriff der Kartographierung.
E: Ist das wissenschaftlich oder aktionistisch gemeint?
J: Für mich ist es beides (Zustimmung aus der Gruppe)… Unzwar möchte ich gerne
Begriffe notieren, wie: Treffen, Picknick, Essen und Trinken. Das ist mir wichtig, weil
ich nicht will, daß man da denkt man muß ein Demo-Plakat machen oder irgendwas
organisieren. Es kann auch einfach nur sein, daß man sich trifft – sich wiederholt trifft:
z.B. eine Bar zu organisieren, zu der alle kommen können …
K: Ich denke, das Thema Freiräume ist wichtig. Darüber nachzudenken was es einmal
gab, daß es jetzt nicht mehr gibt – also den Zugang zu Raum zu reflektieren …
E: (Schreibt das alles in eine Tabelle auf das Wandpapier) Hier habe ich ein paar
Sachen aufgeschrieben: der Künstler als Opfer und Täter, Pessimismus des Denkens
und Optimismus der Tat, die Commons von Harvey, Negrie und Hardt, unlimitierte
Zugänglichkeit zu Raum. Ich glaube, das sind die Themen, die übergeordnet sind,
aber keinen Maßstab haben – ich meine, keinen räumlichen Maßstab …
L: Mich würde interessieren, wie man das know how von allen die hier sitzen fruchtbar
und produktiv machen kann. Das andere, wäre ein down- oder upgraden der Idee
zu einem Streik oder einer Besetzung. Mich hat z.B. begeistert, als ich von der
Besetzung eines Theaters in Spanien hörte, um es für alle Schichten zu öffnen …
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I: Ich würde noch eine Stufe weiter gehen und unter Besetzung dann Enteignung
schreiben (es wird laut geschmunzelt). Denn was bedeutet Besetzen? Es bedeutet
Enteignen …
M: Ick hab aber nen Verlustjefühl. Für mich jeht es jetze erst ma darum, wie kann ick
dit produktiv machen – unzwar nich mehr nur für mich sondern och für andere? Es
is ja nich nur dit die Räume wech sind sondern dit sich die Immobilienwirtschaft och
noch verfesticht. Dit ärjert mich ja nun jenauso… Und der Begriff der Enteignung: ick
hab dit vorher nicht besessen, aber ick hatte dit Jefühl, damit was machen zu können
und dit hab ick jetz nicht mehr.
H: Ich wollte auch etwas zu dem Verlustgefühl sagen. Es ist ja relativ deutlich, wann
uns das aus den Händen genommen wurde. Das war genau als im Osten von
Berlin Investitionssicherheit gegeben war. Anfang der 90er Jahre, wo die ganzen
Grundstücke aus dem Vorbehalt der Rückübertragung herauskamen. Da hatten wir
das Gefühl, wir konnten etwas machen. Aber seitdem das Kapital da ist, sind die
Möglichkeiten, mit dem hegemonialen Projekt in Berührung zu kommen im Prinzip
leicht verwässert.
Das Interessante an Haben und Brauchen oder an so einem losen Gebilde wie Haben
und Brauchen, so wie ich das wahrnehme, ist ja, daß es nach innen wahnsinnig divers
ist, daß es aber nach außen hin eine Sichtbarkeit hat, auf die in gewissen Momenten
zurückgegriffen werden kann. So wie Christoph Knoch das vorhin berichtete: plötzlich
ruft die Presse bei ihm an und will wissen, wie die freie Szene das beurteilt.
Ich fände es daher gut, wenn wir eine Dechiffrierung des hegemonialen Projektes
machen und daraus unser eigenes hegemoniales Projekt stricken, daß wir als eine
Art Plan verwenden. So wie das damals mit dem Manifest geschehen ist – wo wir
sagten, okay, Haben und Brauchen empfiehlt das oder stellt sich Dinge so vor. Das
finde ich, ist etwas, was sinnvoll nach außen darstellbar ist. Daß wir also versuchen,
das über Begriffe zu verschriftlichen oder zu verbildlichen. Unser Wunsch, wieder
mit dem hegemonialen Projekt in Berührung zu kommen – das können wir nur über
die Bild- und Tonebene erreichen. Momentan ist alles dadurch bestimmt, potentiellen
Gewinn zu verwirklichen. Das ist wie ein Zwang. Wir können – wenn wir vor so einem
Plakat stehen – dann benennen, wo wieder ein neues Gebäude vermarktet wird. Wir
sehen dann, wie sie das mit dem immer gleichen Worten vermarkten. Das können
sie machen, weil sie die Macht haben und das verkauft kriegen, ihren Mehrwert
realisieren und dadurch wieder in die nächste Runde gehen. Wo sie aber in allen
anderen Bereichen hoffnungslos unterm Tisch liegen, sind die Bereiche, wo man
ihnen ans Bein pinkeln kann …
Eine weitere Begriffsschärfung ist also notwendig, um all das als Gegenentwurf für ein
pseudohegemoniales Projekt verwenden zu können.
A: … Wir haben jetzt ganz oft und unreflektiert den Begriff hegemonial verwendet.
Also – ich wollte eigentlich immer antihegemonial sein … (lacht …), (alle lachen) …
G: … Hegemonie ist ein Weltbild, von dem der politische Gegner glaubt, daß man
es hinnehmen muß wie es ist, unzwar weil dieser Begriff als sehr stark angesehen
wird. Deswegen ist dieser Begriff auch ein positiver Begriff, weil es eben darum geht,
politisch etwas so zu setzen, daß es sich dann auch durchsetzt… Man darf auch mal
von links populistisch sein.
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A: Gut, daß wir uns das klarmachen, daß der Begriff allein schon Agitation ist. Ich
glaube, wir brauchen hier einen Abgleich mit dem Kulturbegriff, weil wir im Bereich
Stadtentwicklung eine riesen Schnittmenge haben… Wir müssen die Art, wie Kunst
in der Stadt wahrgenommen wird und wie sie politisch verwendet wird komplett
korrigieren!
H: Vielleicht auch nicht nur im Mikrobereich sondern ebenfalls in größeren
Zusammenhängen, weil – mal abgesehen von den Beraterfirmen, die ihren immer
gleichen Scheiß in jedem Stadtverwaltungsrat immer auf die gleiche Art verbraten
– es doch auch Leute geben müßte, z.B. an Unis – die sich mit einer alternativen
Wirtschaft von beispielsweise Wohnraum auseinandersetzen …
An diesem Punkt endete die Debatte und die Teilnehmenden trafen sich zur
Diskussion in der großen Runde mit den AGs Kunstbegriff und Arbeit.
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TIMELINE DIALOGPROZESS

Zusammenfassung: Arbeitsergebnisse der AG Stadt Raum (Themen, Schlagworte,
mögliche Formen der Umsetzung)
2014
Konzeptwerkstatt

Erarbeitung der relevanten Themen
→ KARTOGRAFIERUNG

→ Nachbereitung Konzeptwerkstatt

→ BEGRIFFSARBEIT

→ Vertiefende Arbeit an den Themen

→ RÄUME ALLGEMEIN

→ Finden von passenden Formaten

→ WOHNRÄUME
→ ÖFFENTLICHER RAUM

Mai 2014

→ PRODUKTIONSRÄUME
→ VERHANDLUNGSRÄUME
→ PRÄSENTATIONSRÄUME

KARTOGRAFIERUNG

LANGFRISTIGE FORMATE IM
UNTERSCHIEDLICHEN UMFANG

Herbst 2014

→ Wissensproduktion
→ Modellentwicklung

DOKUMENTATION

→ Bündnisse schließen

2015

KURZFRISTIGE FORMATE

→ Reader

→ künstlerische Aktionen, Interventionen

→ Film

→ Kampagnen

→ Website

Wie geht der Dialogprozess in den nächsten zwei Jahren weiter?
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KARTOGRAFIERUNG

BEGRIFFSARBEIT

Idee → Aufzeigen von Orten:
→ Krisenatlas für Berlin
→ (für uns) problematische
Orte in der Stadt

→ eigene Begriffe schärfen
→Kommunikationsguerilla
→ Gegenagitation

→ Orte, die schon Weichen
stellen (Die Stadt von
morgen ist schon da
als Antwort auf das
Smart-City-Projekt für 2030)

RÄUME

Austausch mit der AG Kunstbegriff

→ALLGEMEIN
→ VERWERTUNGSBREMSE!
Senat: Investitionsanreize herunterfahren bzw. umlenken
(Senat besitzt viele ungenutzte (!) Möglichkeiten)
→ Senat: Wiedereinführung des steuerbegünstigten
gemeinnützigen Zwecks
→ auf Rahmenbedingungen einwirken und sie ändern
→ die ganze Stadt zählt – nicht nur die Innenbezirke!

→ Orte, die etwas haben
→ Orte, die etwas brauchen
→ Orte, die wir haben
(oder bekommen),
die wir aber nicht brauchen

→ WOHNRÄUME
→ seit 2010: „Es gibt doch ein Wohnungsproblem!“
→ Wohnen wieder als soziale Infrastruktur begreifen
→ Wie sind sozial verträgliche Mieten erreichbar?
(preisgünstiges Bauen, progressive Besteuerung …)
→ alternative Modelle? (Gebäude, Quartier, Stadt)

→ Orte, die als Verlust
empfunden werden
(Wie kann man dies ohne
Nostalgie darstellen?)

→ ÖFFENTLICHER RAUM

→ PRÄSENTATIONSRÄUME
→alternative Modelle? (Gebäude, Quartier, Stadt)
→ FREIRÄUME
→ z.B. 100% Tempelhofer Feld
→ sich selbst einen fiktiven Ort schaffen

Wie kann man das Thema Verwertungsbremse gut thematisieren ?

→ PRODUKTIONSRÄUME,VERHANDLUNGSRÄUME
→alternative Modelle ? (Gebäude, Quartier, Stadt)

Projektionsfläche für alle
Aspekte des Unbehagens

Grundverständnis von Stadt und Raum als Allgemeingut, Commons

Verlust von Freiraum / Wann begann Normalisierung Berlins durch Verwertung ?

→Zugangsraum
→Verlust von Freiraum
→Wir müssen uns in den Raum einschreiben / Rückeroberung

2014

Bildung:
Begriffssammlung
Aktion / Bildung:

Bildung:

Aktion:

MAPPING-WORKSHOP
Welche Methoden, Beispiele
gibt es ?

Aktionstisch to go

Aktion:
Plakate: in
Wettbewerb mit
WALL und Co
treten

Das HEGEMONIALE PROJEKT
erst das Projekt denken dann den Investor

Modelle
recherchieren /
entwickeln

Wissenaustausch
Wissenaustausch
Wissenaustausch

Untersuchung:
Marx-Engels-Forum
Stadtschloss-Neubau
Was passiert dort?
Phantomstadt Preußen hinterfragen

Aktion /
Kampagne:

David
HarveyLesezirkel

Verwertungsbremse:
Verwertung
untertunneln

mit
Vertretern
der Politik

Risikokapital
Berlin aktivieren

Aktion:

Streik, Besetzung,
Zusammenarbeit Enteignung
mit Kotti & Co
Aktivierung der
investitionskritischen Masse

Projekte
vernetzen

HABEN Kongress
mit Politikern und Akteuren der Kunst
→1-2 tägige Konferenz im Sinne gemeinsamer Weiterbildung
→bewußt machen des Vorhandenen
→Begriffsarbeit:
→Leitbilder zerlegen (gemischte Stadt, Kreativwirtschaft,
Smart City ...)
→Imageproduktion Berlin → Wohin steuert das?
→Instrumentalisierung (Tourismus vs. Kulturbergriff)
kritisieren

HABEN und BRAUCHEN Kongress
(1-2 Wochen nach dem Haben Kongress)
→die Bremse!

Bonus:
Die goldene
Verwertungsbremse
:)

→Möglichkeit eines Nachgesprächs zwischen Politikern
und Akteuren der Kunst
→Was wird gebraucht?
→Wie kann es geschaffen werden?
→Auseinandersetzung mit Konzept 2030→Smart City

2015

5-Themen Think Tank
öffentliches Gipfeltreffen (z.B. innerhalb des Study Houses)
zu Themen wie:
→ Leitbildgebrauch und Begriffsbildung in der Gesellschaft (am Beispiel
Berlin)
→ aktuelle Situation zum (sozialen) Wohungsbau in Berlin
→ alternative Stadtmodelle (auch Gesellschaftsmodelle) jenseits von
Verwertungspolitik
→Behandlung eines zentralen Themas der AG „Arbeit“
→Behandlung eines zentralen Themas der AG „Kunstbegriff“

Adressaten:
→ALLGEMEIN
→ die Stadt
→ die Stadtgesellschaft
→ der Stadtraum im generellen (wir, unsere Nachbarn, andere Initiativen ...)
→IM DIALOGPROZESS
→ Berliner Senatskanzlei Kulturelle Angelegenheiten und (!) Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt
(Abgeordnete und Verwaltung)
→ der Bürgermeister (!)
→ Vertreter der Liegenschafts – und Mietenpolitik (bei ihnen gibt es bisher weder neugierige Koexistenz noch
Überschneidungen)
→ weitere im Stadtraum arbeitende Initiativen

bisheriges FAZIT der AG Stadt/Raum:
→Es gibt bereits sehr viel Wissen um die Stadt, die Stadt- und Verwertungspolitik, den Stadtraum und seinen Nutzungschancen.
Eine Frage besteht deshalb eher darin, wie dieses Wissen zusammengebracht und der Politik nahegelegt werden kann.
Eine andere ist, wie man mit relativ wenig Zeit substanziell Nachhaltiges
entwickeln kann?
→Begriffsarbeit nach Außen ist dringend notwendig: Bereits genutzte Begriffe müssen hinterfragt werden
→Relationen müssen hergestellt werden: globale Krise, Werte, Fluchtbewegung
→Bei allem ist zudem wichtig, dass eine Sprache gefunden wird, die für
breite Kreise verständlich ist.
Weitere Stichpunkte, über die im Zusammenhang nachzudenken sind:
→Irrationalität
→Unplanbarkeit
→Radikalität
und:
WISSENSPRODUKTION, WISSENSAUSTAUSCH
WISSENSPRODUKTION, WISSENSAUSTAUSCH
WISSENSPRODUKTION, WISSENSAUSTAUSCH ...

2016, 2017, 2018

Jenseits von Besitz und
Gebrauch –
gegen die Politik
des Interesses

Statement zum Auftakt des Konzeptwochenendes von Haben und Brauchen,
Berlin 15. Februar 2014.
Katja Diefenbach

In Eurem Manifest Haben & Brauchen aus dem Jahr 2011 geht Ihr von einem für
die gesellschaftlichen Verhältnisse symptomatischen Paradox aus, das in Berlin
besonders scharf konturiert sei: Während die Stadt die freischaffende Kunstszene für
den eigenen Imagegewinn in Dienst nehme, sich als kreativer Standort und Metropole
ästhetischer Dissidenz inszeniere, würden die Arbeits- und Lebensbedingungen für
Künstlerinnen und Künstler in einem neoliberal ausgerichteten und seine Liegen
schaftspolitik unternehmerisierenden Berlin immer prekärer. In Euren Schlussfolge
rungen universalisiert Ihr dieses Paradox: »Künstlerische Arbeit steht im Brennpunkt
eines gesamtgesellschaftlichen Widerspruchs.«
Damit kommt Ihr auf die in den letzten dreissig Jahren diskutierte Frage zurück,
inwiefern die Figur des freischaffenden Künstlers zum neuen Modell des homo
oeconomicus gemacht worden ist. Zur Diskussion steht, ob die Künstlerin als ideo
logischer und regierungstechnischer Testfall des neuen ökonomischen Menschen
gelten kann, der sich in seinen kritischen und kreativen Fähigkeiten in Besitz zu
nehmen hat. Mit ihrer Ökonomisierung werden diese Fähigkeiten unter der Vorgabe
verausgabt, dass sie in der Zeit mit Gewinn zurückkehren, zugunsten der Mehrung
des Eigenen, im doppelten Sinne von Eigenschaft und Eigentum, und sei es auch nur
auf der symbolischen Ebene angesparter und akkumulierter Sinnhaftigkeit. Diesem
Modell unterliegt die besitzindividualistische Hypothese einer privaten Aneigbarkeit
der Zeit. Aus dieser Subjektivierungsweise leitet Ihr die Bereitschaft von Kultur- oder
Wissensproduzierenden ab, bis zu Burnout und Depression sich in den eigenen
Fähigkeiten selbst zu verwalten. Die Ironie Berlins wäre – wohlgemerkt aus einer
westlichen Perspektive der Stadt gesprochen –, dass in dem Moment, in dem die
ökonomischen Bedingungen verschwänden, die die Phasen des subkulturellen Berlins
zwischen den 70er und 90er Jahren mitkatalysierten, minoritäre Existenzweisen als
äußerster, quasi nackter Rand des Unternehmerischen angesprochen und mobilisiert
würden. So wird Berlin als eines der globalen Laboratorien erkennbar, in denen man
angeregt wird, sein ungeregeltes Leben als ein privilegierten Umweg zum Erfolg zu
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begreifen, als ein zeitweiliges und risikobejahendes Aussetzen der Zweck-MittelRelation, das auf spätere Anerkennung in den Institutionen oder am Markt kalkuliert.
Dieser Regierungs- und Selbstregierungsmodus, der seit den 1990er Jahren in den
Begriffen des Mainstreams der Minderheiten, der Ökonomisierung der Dissidenz oder
auch der Homonormativität diskutiert worden ist, bewirkt, dass minoritäre Lebens
formen abnehmen und die Angst, verloren zu gehen, die in der Moderne mit exis
tentieller Überschreitung verbunden ist, quasi zeitgleich mit ihr auftritt. Das subjektive
Begehren, dagegen und dabei zu sein, artikuliert sich beinahe synchron. Auf das
Berlin der späten 1970er und 1980er Jahre, die Hausbesetzungen, Punk, auf die Hochphasen der autonomen Bewegung, das Nachtleben im »Kumpelnest« oder im »Ex«
und auf die Option H zu nehmen, ohne als vollkommen kaputte oder gescheiterte
Existenz zu gelten, wird wie auf eine unvorhersehbare Vergangenheit geschaut. Sie ist
unzugänglich geworden und wird deshalb gefeiert.
Aber stimmt diese Periodisierung? Kann man die Regierungsstrategie, in Unternehme
risierung zu stoßen und durch die hohen Freiheitsgrade der Unsicherheit und des
Risikos zu regieren, auf die Zeit nach 1989 datieren? Foucault hat eine alternative
Interpretation vorgeschlagen. In den Vorlesungen zur Biopolitik stellt er die These
auf, dass die postfordistische Regulation, also der Typ des Regierungshandelns,
der mit den ökonomischen Umstrukturierungen der 1970er Jahren hegemonial
geworden ist, im Kern auf das in den 1930er Jahren entwickelte ordoliberale Modell
zurückgeführt werden kann. Gegen Keynes wurde in den 1930er Jahren von der
Freiburger Schule ein Programm entwickelt, das nicht die staatliche Steuerung des
Investitionsvolumens zum Gegenstand hat, sondern eine rechtliche Rahmenpolitik,
die auf der mittleren Ebene der Gesellschaft unterhalb von industriellen und städte
baulichen Großprojekten operiert. Ihr erklärtes Ziel war, eine »Vervielfachung der
Unternehmensform innerhalb des Gesellschaftskörpers«1 anzuregen. Verglichen mit
der nachfrageorientierten Wirtschaftslenkung des Keynesianismus war die ordo
liberale Regierungsstrategie, die das Unternehmen zur »informierende[n] Kraft der
Gesellschaft«2 erhob, nicht weniger aktiv oder eingreifend. Ökonomen wie Röpke oder
Rüstow bezeichneten ihr Projekt deshalb auch als »soziologische Regierung«, als
»Vitalpolitik« oder »Politik des Lebens«.3 Das heißt, die ordoliberale Regierungstechnik
übt ihre Selbstbegrenzung aktiv aus. Statt der klassischen Maxime des Laissez-faire
und des »Es wird stets zu viel regiert«, maximiert sie rechtliche und administrative
Maßnahmen, um das freie Spiel der Wettbewerbskräfte, der Kostenreduktionen,
der globalen Verwertungsketten zu garantieren. Anstatt durch öffentliche Ausgaben
die Nachfrage im Industrie- und Konsumgütersektor zu steigern und die negativen
Wirkungen des Marktes auf die Gesellschaft – insbesondere sinkende Löhne
und steigende Arbeitslosigkeit – auszugleichen, geht es darum, das freie Wirken
kapitalistischer Gesetze durch wirtschaftsrechtliche Rahmenregelungen, aber auch
durch demographische oder bildungsfördernde Maßnahmen abzusichern. Der Neo
liberalismus der 1970er Jahre ist Foucault zufolge deshalb ein Kind des ordoliberalen
Programms, weil in ihm Regierung als Maßnahmenpolitik verstanden wird, die die
marktlogische Selbstaktivierung der Gesellschaft steigert. Die Besonderheit ordo
liberaler Gouvernementalität liegt dabei darin, dass sie der internen Regel maximaler
Ökonomisierung untersteht und die Dynamik des Wettbewerbs nicht nur auf der Ebene
mittlerer Unternehmen gesellschaftlich verallgemeinert, sondern auch im Einzelnen
individualisiert. Aus diesem Grund vervollständigen für Foucault die mikroökono
mischen Humankapitaltheorien, die in der eher anarchokapitalistischen Chicagoer
37

Schule in den 1960er und 1970er Jahren von Leuten wie Gary Becker oder Theodore
W. Schultz entwickelt wurden, den Ordoliberalismus. Sie erneuern die Idee des
ökonomischen Menschen, der nicht mehr wie bei Adam Smith den bedürfnis
gesteuerten Teilnehmer an einem Tauschprozess verkörpert, sondern einen
erfinderischen Produzenten seines Handlungsvermögens, Besitzer und Unternehmer
seiner Anlagen und Fähigkeiten.4 Was also Foucault auf der mikroökonomischen
Ebene im neoliberalen Regierungsprogramm aktualisiert findet, ist die Unternehmer
figur, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Schumpeter, Weber oder Sombart als
Erfinder neuer Kombinationen und Möglichkeiten beschrieben wurde. Die Human
kapitaltheorien lösen diese Idee der Innovation aus dem vermögenstheoretischen
und psychologischen Kontext, in dem der Unternehmer insbesondere von Schumpeter
als charismatische mit einem schöpferischen Willen zur Macht ausgestattete
Führungsfigur bestimmt wurde. In der Chicagoer Schule gilt Innovation demgegenüber
einfach als kumulativer »Ertrag der Gesamtheit der Investitionen, die man auf der
Ebene des Menschen selbst gemacht hat.«5
Ich erwähne Foucaults Vorlesungen, weil sie die postfordistische Regulation und
die Unternehmerisierung des Selbst in eine geschichtliche Perspektive langer Dauer
einrücken. Dadurch wird diskutierbar, wie die heterogenen und miteinander koexis
tierenden Mechanismen von Verwertung, Regierung und Recht in der kapitalistischen
Gesellschaftsformation in wechselnde Verbindungen getreten sind, um den
Reproduktionszusammenhang der Gesellschaft zu garantieren. Foucault setzt in dieser
Perpektive in gewisser Weise Marx’ Untersuchungen fort, indem er hinzufügt, was
Marx nur am Rande und in einem vereinfachten Basis-Überbau-Modell analysierte,
nämlich die Frage, wie kostabilisieren sich Mechanismen von Regierung und
Verwertung, indem sie auf die Kräfte der Arbeit, der Sprache und des Lebens
zugreifen. Im Kapital hatte Marx gezeigt, wie die Konkurrenz der einzelnen Kapital
unternehmen um Extraprofit im gesamten Reproduktionszusammenhang der Gesell
schaft dazu führt, dass die Sozialisierung der Produktionsbeziehungen zunimmt
und der Kapitalumschlag sich immer weiter beschleunigt. Die Produktionszeit
wird durch die Einführung neuer Technologien verkürzt; die Arbeitszeit wird durch
wissenschaftliche Organisierung ihrer Abläufe intensiviert; die Zirkulationszeit wird
durch den Ausbau des Kreditsystems beschleunigt. Dadurch dass Produktion und
Realisierung von Mehrwert gegeneinander getrennt und verselbstständigt sind, führen
diese Verkürzungen und Verdichtungen der neben- und nacheinander ablaufenden
Kreisläufe des industriellen, Handels- und finanziellen Kapitals zu immer neuen
Möglichkeiten, dass die Reproduktion des Gesamtprozesses in eine Krise stürzt.
Während Marx in dialektischer Perspektive von der letztendlichen Selbstzerstörung
des Kapitalmechanismus ausgeht, evakuiert Foucault dieses geschichtsphilosophische
Moment des Marxismus aus seinem Denken. Dabei bricht er auch mit der Idee, dass
man eine Gesellschaft in der Verallgemeinerung ihrer fortgeschrittensten Tendenz
oder in der Entfaltung eines die Wahrheit der Geschichte ausdrückenden Wider
spruchs begreifen könne, der über viele Umwege, über die schlechte Seite der
Geschichte und den Schmerz des Negativen in seine Auflösung münden würde, in
die »Enteignung der Enteigner«. Foucault ist hier von Althussers Modell eines komplex
strukturieren Ganzen ohne Schließung inspiriert. Dementsprechend zeigt er im ersten
Teil der Biopolitik-Vorlesungen, dass in einer Sicherheitsgesellschaft das Dispositiv
der Disziplin nicht durch das der Sicherheit ersetzt wird, sondern allein die Korrelation
oder interne Anordnung von juridischen, administrativen und ökonomischen
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Mechanismen sich verändert.6 In einer auf statistische und wahrscheinlichkeits
politische Kontrollen ausgerichteten Sicherheitsgesellschaft können – wie die aktuelle
Explosion ausnahmerechtlicher Maßnahmen und der Ausbau des Gefängniskomplexes
beweisen – disziplinierende und einsperrende Maßnahmen ansteigen, so dass eine
Situation an zwei Polen wächst. Sie verschärft sowohl den Unternehmerisierungsdruck
auf die Individuen als auch den Ausschluss von jeder Unternehmerisierungsoption
durch die Zunahme überausbeutender, arbeitsintensiver sowie existentielle oder
poetische Artikulationen des Lebens zerstörender Arbeit. Zu dieser strukturalistischen
Analyse kommt Foucault durch die Nivellierung des Widerspruchsbegriffs, der
geschichtlich nicht-notwendigen und politischen nicht-primären Status erhält. Ein
Widerspruch ist für ihn eine besondere und unwahrscheinliche Konfiguration in einem
Diagramm von Machtverhältnissen, bei Marx aber war es umgekehrt: das Macht
verhältnis war strategisches Moment in der Logik eines sich historisch entfaltenden
Widerspruchs.7 In Foucaultscher Perspektive ist der Grundgestus, der das Manifest
Haben & Brauchen charakterisiert, unmöglich. Es gibt keine quasi-universale
Position, die im Herzen des Gemeinwesens steht. Nicht nur weil Foucault mit dem
Organizismus und Kommunitarismus der Gemeinwesensmodelle bricht, sondern weil
im Herzen der Gesellschaft die sich verschiebende Korrelation von Kräfteverhältnissen
steht, die von keiner gesellschaftlichen Position im Umkehrschluss angeignet und
inkarniert werden könnte. Politik ist in dieser Perspektive, Koalitionen in einem Raum
hervorzubringen, in der Erfahrungen gegeneinander verschoben und getrennt sind,
deren Zusammenhang in einer konfliktuellen Koalition erst erfunden werden muss und
immer von vorläufiger und unvollständiger Existenz ist.
Deshalb habe ich mich beim Wiederlesen Eures Manifests gefragt, warum ihr der
ökonomischen Regierung des Lebens, der Subjektivierung durch Unsicherheit, eine
alternative Ökonomie des Gemeinwesens entgegenstellen wollt, der Verantwortung,
der Partizipation und der Selbstinwertsetzung, die historisch lose an die Lebens
reformbewegung anschließt, die Genossenschaftsbewegung und in jüngster Ver
gangenheit an die unterschiedlichen Positionen der Bewegungen gegen Stadt
umstrukturierung, wobei Eure Argumentation durchgängig ökonomisch und
utilitaristisch gehalten bleibt. Grundtenor: wir haben der Politik Imageaufwertung
und Attraktivität beschert, wir produzieren Kritik und Erfindung, wir verkörpern den
general intellect der Stadt, wir steigern den Wert ganzer Viertel durch unsere soziale
Kooperation, und deshalb fordern wir die Absicherung unserer Lebensverhältnisse,
den Anteil, der uns zusteht. Als ob der Konflikt über Gebrauchswertorientierung,
Produktivismus, über den Organizismus, der der Idee eines durch sinnvolle Tätigkeit
gestifteten Bandes der Gemeinschaft unterliegt, in der Linken nicht stattgefunden
hätte. Eure Kritik richtet Ihr dabei nicht auf die Strukturen kapitalistischer Verwertung
und biopolitischer Regierung, sondern auf einzelne exzessive Ausdrucksformen der
Privatisierung, der Finanzialisierung, auf spekulative sog. Leuchtturmprojekte der
Stadtpolitik. Mir ist klar, dass sich politische Auseinandersetzungen immer an einzelnen
Wirkungen entzünden, aber der Verzicht auf strukturelle Kritik kommt mir wie die
selbstgewählte Verkleinerung einer emanzipatorischen Position vor. Die unmittelbare
Übersetzung berufsständischen Interesses in eine gleichzeitig politisch, ökonomisch
und ethisch formulierte Anerkennungsforderung läuft Gefahr, das Problem, gegen
das Ihr antretet, zu verdoppeln. Nicht jedes beliebige, sondern das qualifizierte Leben
in seiner ästhetischen Produktivität, ausgezeichnet durch seine Leistung der Kritik
und der gesellschaftlichen Reflexivität, soll in seinen reinen Vermögen, zu handeln
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und sich auszudrücken, in seiner Reproduktion gesichert werden. Das kommt einer
Gegenunternehmerisierung von unten gleich, in der ein intellektuelles und innovatives
Milieu den sozialen Wert der eigenen Leistungen reklamiert. Es muss zurückkommen,
was ausgegeben wurde.
Nach den rassistischen Pogromen in Rostock, Mölln, Mannheim gab es ja den
Versuch im Rahmen einer antinationalen und antikapitalistischen Position die
Trennungen zwischen thematischer, interventionistischer und syndikalistischer
Praktiken zu verringern und sich gleichzeitig auf die Kämpfe von Migrantinnen und
Flüchtlinge zu beziehen. Unter dem Dach der »Wohlfahrtsausschüsse« oder bei
Kampagnen wie den »Innenstadtaktionen« ging es auch darum, eine Repolitisierung
der Kunst- und Musikszenen sowie eine Entidentifizierung der autonomen Bewegung
mit ihrer eigenen Radikalität einzuleiten. Perspektive war, die Wechselwirkung
zwischen politischen und ästhetischen Subkulturen zu stärken, Kontaktzonen
zu Auseinandersetzungen auszuweiten, von denen man durch sein subkulturelles
Habitat entfernt ist, zum Beispiel zu Arbeitsloseninis im Zusammenhang mit
Existenzgeldforderungen oder zu Flüchtlingen und Migrantinnen im Zusammenhang
antirassistischer Arbeit. Eine der angepeilten strategischen Effekte war durch
Zusammenarbeit die jeweiligen Festgefahrenheiten politischer und künstlerischer
Szenen zu unterbrechen: also Militanzfixierung auf der einen, bohemistischer
Narzißmus auf der anderen Seite. Zwanzig Jahre später wird deutlich, dass es erneut
zu einer rigorosen Zertrennung zwischen thematischer und interventionistischer
Kritik gekommen ist und dass bereits in den damaligen Zusammenhängen der
Prozess einsetzte, mit dem die Bearbeitung politischer Themen immer tiefer in
persönliche Karrieren eingenäht und unter der Ausdrucksfähigkeit und dem Namen
Einzelner zusammengefasst wird. So koexistiert in universitären, künstlerischen und
popkulturellen Institutionen Kritikarbeit reibungslos mit sozialer Konformität. Eine
Konferenz oder eine Ausstellung mögen sich den Themen kapitalistischer Verwertung
oder der langen Dauer europäischer Kolonialgeschichte zuwenden, sie werden
höchstwahrscheinlich alle Arbeitsteilungen und Normen der Institutionen, in denen sie
sich bewegen, intakt lassen und keine verstärkende Wirkung in den gesellschaftlichen
Konflikten ihrer Umgebung haben. In Frankreich fand ich für einige Zeit die Bewegung
der »Intermittent du spectacle« interessant, wo die Kulturarbeitenden für eine
Lohnschwankungen ausgleichende Arbeitslosenversicherung kämpften, die die
Kontinuität des Einkommens für wechselnd Beschäftigte Arbeiter und Arbeiterinnen
im Bereich der Kulturproduktion sichert.8 Für ihren konkreten Forderungen haben
die »Intermettents« nicht an erster Stelle den Dialog mit Politikerinnen gesucht,
sondern in kombinierten Aktionsformen mit Streiks auf den großen Festivals und in
Zusammenarbeit mit anderen Prekären, wie MacDonald’s Arbeiterinnen, gekämpft.
Weil sie an Eure Position des Gemeinsamen der Potentialität und der Fähigkeit
nahe herankommen, möchte ich zum Abschluss auf die Debatten über biopolitisches
Unternehmertum und kooperative Selbstverwertung im Operaismus zu sprechen
kommen, wo ebenfalls der Versuch unternommen wurde, den Besitzindividualismus in
eine kollektive Aneignungsbewegung umzukehren, in der der Sinn der Zeit nicht privat,
sondern gemeinsam angeeignet wird. In den 1960er Jahren prägte Mario Tronti die
Position, dass die Arbeiterklasse politisch wird, indem sie sich von ihrer ökonomischen
Funktion durch Arbeitverweigerung, Passivität etc. entzieht, sie muss ihre eigene
Produktivität, ihren Status als variables Kapital negieren, um von einer ökonomischen
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Produktivkraft zu einer politischen Destruktivkraft zu werden.9 Das empirische
Beispiel, mit dem diese Position kommunizierte, waren die Arbeitsstrukturen bei
Olivetti, die von Panzieri untersucht worden waren. Der Konzern galt als Paradigma
für die Integration der Arbeiterklasse in die kapitalistische Gesellschaft und den Grad,
in dem das Arbeiterwissen und die Improvisations- und Innovationsfähigkeiten der
Produzierenden in die Fertigungsabläufe einbezogen werden konnten. Adriano Olivetti,
kommunitaristischer Reformer-Unternehmer, verstand die Fabrik als eine menschliche
Hersteller-Gemeinschaft. Einen Teil seiner Anlagen in Ivrea ließ er – inklusive
Kindergärten, Gesundheitszentren und Wohnsiedlungen – von den progressiven
rationalistischen Architekten Luigi Figini und Gino Pollini bauen. Im Forschungsbereich
beschäftigte Olivetti linke Intellektuelle und Schriftsteller, im hauseigenen Verlag
wurden Texte wie die Studie Wohin geht die menschliche Arbeit? des marxistischen
Soziologen Georges Friedmann veröffentlicht.10 Im Anschluss an die Untersuchungen
von Panzieri beschrieb Tronti diese Art der Demokratisierung der Produktion als
neue Form planerischer Macht, deren Prozeduren an zwei gegenüberliegenden
Polen wüchsen – Autoritarismus und Pluralismus. Entscheidungsstrukturen würden
nach oben zentralisiert und nach unten dezentralisiert, wodurch eine »tendenzielle
Einheit von Autorität und Pluralismus, von zentraler Leitung und lokaler Autonomie«11
entstehe. Anders als der PCI und die Gewerkschaften betonten Panzieri und Tronti,
dass die Produktivkraftentwicklung, ihre steigende Kooperativität, ihre Verwissen
schaftlichung, ihre Vergesellschaftung nichts wäre, was den Übergang in den
Sozialismus katalysierte. Tronti definierte die Arbeiterklasse, die sich dem Modell
»Integration durch Partizipation« entzog, als politischen Unternehmer: »Es freut uns
hier«, schreibt er, »die Schumpetersche Gestalt des Unternehmers mit seiner Initiative
des Neuerers umgekehrt zu sehen in die permanente Kampfinitiative der großen
Arbeitermassen.«12 Zwischen Mitte der 1960er bis Anfang der 1970er Jahre kommt
es zu einer Serie von Brüchen und Trennungen im operaistischen Marxismus. Eine
der Konfliktlinien läuft entlang Trontis Leninismus und seinem schließlichen Wieder
eintritt in den PCI. Er vertrat die Position, dass der Arbeiterklasse in einer Partei
organisatorischer Halt und strategische Richtung gegeben werden müsse, damit die
sie nicht unendlich dazu verdammt sei, mit rein spontanen Aktionen das Kapital zur
Antizipationen ihrer Widerstandsweisen und dementsprechenden Modernisierungen
der Produktionsweise zu motivieren. Negri hingegen entwarf im Zusammenhang der
autonomia operaia das Konzept der gesellschaftlichem Arbeit, die nicht mehr auf die
Fabrik begrenzt ist, sondern mit der Subsumption der Gesellschaft unter den
Reproduktionszyklus des Kapitals im gesamten sozialen Terrain agiere. Das von Tronti
bis Foucault in unterschiedlicher Weise aufgeworfene Problem, dass durch die Mobi
lisierung des Lebens hindurch regiert wird, umgeht Negri mit der These von der
Autonomisierung des Arbeitsvermögens, die er darauf zurückführt, dass sich die
fortgeschrittensten Produktionsmittel – Wissen, Aufmerksamkeit, Affektivität – im
Leibinnenraum der Arbeitenden befänden. »Historisch«, schreibt Negri, »stellte das
Kapital dem Arbeiter das Arbeitsinstrument zur Verfügung; sobald das menschliche
Hirn sich dieses Arbeitsinstrument wieder aneignet, verliert das Kapital die Möglich
keit, das Kommando mittels des Instruments zu artikulieren.«13 Mit dieser Diagnose
kann Negri Verwertungs- und Regierungsmechanismen als äußerliche Praktiken
der Wertentnahme und der ausnahmrechtlichen Kontrolle darstellen, die vor allem
durch enteignungsähnliche Akte wie Land Grabbing oder auf einem »vom Arbeits
prozess weit entfernten Abstraktionsniveau«14 (der Finanzspekulation oder der
Rente) von statten ginge. Negri zufolge haben wir damit eine Art geschichtlichen
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Letztmoment erreicht, in der »die kapitalistischen Gesellschaften nur [noch] […]
leben, indem sie Elemente artikulieren, die den Kommunismus antizipieren.«15 Damit
behält er die frühmarxistische Hypothese bei, dass in den Entwicklungsformen des
Kapitalismus der Inhalt des Kommunismus (nämlich die Entfaltung schöpferischen
Arbeitsvermögens) bereits anwesend sei, wodurch der Gebrauch dieser Vermögen
Sinn, Wahrheit und ein geschichtliches Ziel erhält. In dieser Perspektive hat Negri in
den 1990er Jahren eine ontologische Unternehmerfigur konzipiert, die er als Voraus
setzung des neoliberalen knappe Ressourcen auf alternative Zwecke verteilenden
Unternehmers darstellt: »Man müßte zwischen einem inflationären und einem
deflationären biopolitischen Unternehmer unterscheiden«, schreibt er, »zwischen
einem biopolitischen Unternehmer, der in der Gemeinschaft, die er organisiert, immer
größere und immer neue Bedürfnisse und Wünsche erzeugt und dem Unternehmer,
[...] der auf dem biopolitischen Feld die im Spiel befindlichen Kräfte ›rediszipliniert‹.«16
Gegenüber dieser Position möchte ich mit der These schließen, dass das Problem
der Politik genau in der Wechselwirkung solcher Prozesse besteht, die aus der
inneren Differentialität des Handlungsvermögens hervorgeht, dessen Dynamismus
ein Intervall zwischen Emanzipation und Regiertwerden eröffnet. Den Preis, den
Negri für seine Idee biopolitischen Unternehmertums zahlt, ist die Automatisierung
und Substanzialisierung einer vitalen Kraft, die sich von den Mechanismen der
Regierung und des Kapitals abgetrennt hat, wodurch er meiner Meinung nach Politik
im eigentlichen Sinne negiert. Die Geschichte zeichnete dann nämlich nur noch die
Einlösung, den Austausch, den sich intensivierenden Gebrauch einer gegebenen
Handlungspotenz auf. Lange vor Nietzsche und Foucault können wir bei Spinoza, der
für Negri eigentlich von großer Wichtigkeit ist, eine alternative Position finden. Er geht
davon aus, dass die Kräfte, die den Menschen durchziehen – seine Imaginationen,
seine Affekte, sein Wissen – Katalysatoren der Befreiung und Verankerungspunkte
der Macht sind. Nicht der Aufstieg der Vermögen, ihre Intensivierung bilden deshalb
für Spinoza das Problem der Politik, sondern die Schwellen, an denen ein bestimmtes
Quantum an Handlungsmacht eine neue Qualität gewinnt und sich in aktiven oder
reaktiven Tätigkeiten aktualisiert. Die Produktion der Gesellschaft aus den Tätigkeits
vermögen der Vielen spannt sich dann zwischen zwei Polen und deren unendlichen
Übergängen auf – zwischen der Konstruktion einer freien Gesellschaft von unten und
dem Scheitern dieses Prozesses in der Hervorbringung neuer Machtmechanismen.
Erst dadurch öffnet sich überhaupt das Problem der Politik. Es ist ein- und dasselbe
in sich differentielle Handlungsvermögen, erklärte Spinoza, aufgrund dessen
Menschen »zum einen aktiv und zum anderen leidend genannt« werden, sich in ihrer
Existenz steigern oder für ihre Knechtschaft kämpfen, »als sei es für ihr Heil«.17
Diese Perspektive erfordert, die Idee, Politik sei der Prozess radikaler Befreiung,
zugunsten der Idee aufzugeben, dass Politik ein von vielen angestelltes Experiment
darstellt, im Prozess der Befreiung das Wiederauftauchen neuer Ausbeutungs- und
Regierungsformen zu unterbrechen. Diesen Gedanken wollte ich bei Euch zur
Diskussion stellen. Wie könnte man für grundlegende Existenz- und Reproduktions
rechte aus der Position von Kulturproduzierenden streiten, ohne die ambivalente
Qualifizierung des Künstlers und der Künstlerin als gesteigertes Leben und poetische
Ressource wiedereinzusetzen, die es verdiente, unterstützt zu werden.
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