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Seit der letzten Planik-Ausgabe ist schon wieder ein Semester ins Land 
gezogen. In der Zwischenzeit hat sich viel in der Redaktion verändert. 
Nicht nur ein neues Thema, neue Artikel und neuer Input, auch das 

Planik-Team hat sich gewandelt: Neben ein paar alten Gesichtern sind viele 
neue Gesichter dabei.

Mit neuen Gesichtern ändert sich natürlich auch das Erscheinungsbild und 
die Art, ja die Form unserer Zeitschrift. Mit der neuen Ausgabe 77 dürfen 
wir nicht nur erste Schritte in lyrische und poetische Gewässer unterneh-
men, auch die Darstellung nach außen wird durch ein Foto aus dem abge-
hängten Industrieort Jesenice in Slowenien gerahmt.

Die Ausgabe 77 behandelt nicht nur das Thema „abgehängt“, sondern die 
Redaktion beschäftigt sich auch mit seiner redaktionellen und thematischen 
Ausrichtung. Welche Themen finden sich in der Planik wieder? Wo sind 
die ganzen hochschulpolitischen Themen in der Planik, wenn diese doch 
in der Uni gemacht werden? Und wie geht das ganze Projekt im nächsten 
Semester weiter?

Der Druck dieser Ausgabe ist neben einer Verschnaufspause und einem 
Schaffensrückblick auch der Startschuss für die nächste Nummer (diesmal 
Nr. 78). Wir, das Redaktionsteam, möchten daher alle Interessierten dazu 
ermutigen, mitzumachen und der Zeitschrift Planik viele neue Facetten zu 
geben, sodass wir im nächsten Semester wieder zufrieden zurückblicken 
können.

Gute Lektüre wünscht
die Planik-Redaktion
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Projektrat – Wer ist das?
Der Projektrat ist die offene studentische Initiative des Studiengangs Stadt- 
und Regionalplanung an der TU Berlin. Wir sind ein Zusammenschluss von 
interessierten und engagierten Studierenden, die sich aktiv in das studenti-
sche Leben und die Organisation unserer Universität einbringen. 
Durch die Arbeit im Projektrat können wir die Bedingungen unseres 
Studiums auf Instituts-, Fakultäts- und Universitätsebene aktiv gestalten. 
Wir legen unseren Fokus auf Projekte und Aktionen, die uns besonders 
betreffen, so dass wir im wöchentlichen Plenum aktuelle Themen aus den 
verschiedenen Bereichen besprechen. Der Projektrat ist auch Herausgeberin 
der Zeitschrift Planik. 
Plenum: wöchentlich, Montag, 18 Uhr, Café Planwirtschaft. 
Leute reagieren verwirrt, wenn ein Satz nicht so endet, wie sie es Kartoffelsalat.
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Jenseits der Geographie. Tref-
fender lassen sich Orte nicht 
beschreiben, die soweit in die 

Peripherie gerückt sind, dass sie sich 
das Prädikat „abgehängt“ verdient 
haben könnten. Orte in der Wildnis, 
entfernt von solchen Orten, die sich 
als Zentrum definieren. Doch war-
um sind diese Orte abgehängt? Was 
hängt einen Ort ab und wo befindet 
sich das Zentrum?

Abgehängt beschreibt nicht nur 
die geographische Loslösung vom 
Zentrum, sondern – um bei der Du-
den-Definition zu bleiben – auch 
Menschen, die sich aus dem Leben 
herausgelöst haben. Abgehängt ist 
also sowohl Diejenige, die peripher 
wohnt als auch Derjenige, der ab-
seits des Lebens steht. Abgehängtheit 
als Heraus- und Loslösung aus der 
Norm. Die Fixierung auf solch eine 
Norm bedingt jedoch gleichzeitig 
die weiterführende Frage nach deren 
Festsetzung.

Frieden, Stabilität, keine Hungers-
nöte: Stellen wir Europa ins Zent-
rum dieser Betrachtung, dann trifft 
die Loslösung aus der Europäischen 
Norm ja genau die Abgehängtheit. 
Alles, was sich von Europa entfernt, 
wird peripher und hängt sich ab. Die 
Verbindung wird gelöst, auf allen 
Ebenen werden die Bande gelockert. 
Großbritanien, Brexit: abgehängt. Do-
nald Trump, ein Schwanengesang auf 
Europäsiche Werte: abgehängt. Krieg 
in Syrien, Loslösung aus dem Frieden: 
abgehängt. Ostafrika, Hungersnöte 
und tausende Tote: abgehängt.

Abgehängt in all seinen Schattie-
rungen zu sein, das ist keine leichte 
Lebensaufgabe, im Großen wie im 
Kleinen. Unbestritten also, um die 
Niederungen der Abgehängtheit zu 
erkunden, die Perspektive zu wech-
seln. Das eine existiert nur mit dem 
anderen. Keine Peripherie ohne Zen-
trum. Kein Fortschritt ohne Abge-
hängte. 

Doch lässt sich das überhaupt in eine 
Zeitung fassen? Und gibt es je eine 
Welt ohne Dinge, Orte und Men-
schen, die das Prädikat „abgehängt“ 
umgehängt bekommen?

Zum Ende nochmal ein Zitat aus  
Andrzej Stasiuks neuestem Werk:

„Nach Hause hatte ich noch etwa 
viertausend Kilometer durch fremde 
Länder. […] Es ging geradeaus und 
war leer. Der Asphalt sah aus wie 
graues Metall, wie eine Klinge, die 
jemand zwischen zwei Elemente ge-
schoben hat, um sie zu trennen, um 
Platz zu machen für eine neue globa-
le Zivilisation. […] Und so fuhr ich 
weiter unter dem großen Himmel. 
Auf der Straße wie eine Klinge, die 
die Elemente trennt. Im Auto setzte 
sich Staub ab. Sand und Staub. […] 
Der gleiche Sand, durch den Groß-
vater watete, als er sein Volk zu Er-
lösung führte, die zur Vertreibung 
werden sollte.“ ¶

„Die Stadt lag an einem großen Stausee. Die Angara wurde durch einen Damm ge-
staut, und das Wasser floss in die Taiga. […] Hundert Kilometer und dann ein Haus, 
fünfzig Kilometer und das nächste, und so über zweitausend Kilometer bis zum Ufer 
des Nördlichen Eismeers. […] Ich hatte sechstausend Kilometer und mehr als dreißig 
Jahre hinter mir gelassen. Ich spürte, dass ich hier am Rande des bewohnten Landes 
spazierte und dass jenseits davon nur noch Geographie war.“ (Andrzej Stasiuk)

Bild- und Text-Ensemble: Jakob Holzer
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Der Wagenplatz Kanal ist ein Ort, wo geflüchtete Menschen mit anderen ihr Zusammenleben 
selbst gestalten. Nun muss das Projekt eine Hälfte räumen – für eine Sammelunterkunft für 
Flüchtlinge.

Text: Laura Doyé.

Verwunschen ist der Weg zum 
Wagenplatz „Kanal“ im Be-
zirk Neukölln. Es schneit di-

cke Flocken, im Küchenwagen gibt 
es Kaffee und warmes Essen. Ein klei-
nes Fleckchen gelebter linker Utopie 
liegt hinter dem Zaun an der Kief-
holzstraße unweit des neuen Bauab-
schnitts der Autobahn A100. Umringt 
von Kleingartenanlagen stehen hier 
etwa 15 Bauwagen. Es gibt ein Kino, 
eine Selbsthilfewerkstatt und einen 
kleinen Garten. Der Kanal (ehemals 
„Schwarzer Kanal“) ist ein Wohn-
projekt, in dem etwa 20 Menschen 
zu Hause sind, die sich im weitesten 
Sinne als „queer“ verstehen, darunter 

geflüchtete Menschen, Transperso-
nen und people of color. Der Ort ist 
aber auch Treffpunkt für Projekte 
und Gruppen, die in ihrer politischen 
Arbeit dem queeren und radikalen 
Verständnis des Wagenplatzes nahe 
stehen. Es geht um Selbstorganisation 
und Empowerment.

Geräumt
Nun musste das Projekt einen großen 
Teil seines Geländes abgeben, denn 
das Grundstück wurde vom Berliner 
Senat für die Errichtung einer so-
genannten „modularen Unterkunft 
für Flüchtlinge“ (MUF) ausgewählt. 
Durch die Sondergenehmigung für 

den Bau einer MUF wird die alte In-
dustriebrache plötzlich Bauland. Im 
Februar rückten die ersten Bagger 
an. Eine Hälfte des Geländes, wo sich 
Natur und Wagenplatzbewohner*in-
nen in den vergangenen sechs Jahren 
zusammen eingerichtet hatten, ist 
jetzt Baustelle. Im Oktober sollen 225 
Geflüchtete in den fünfstöckigen Mo-
dularbau einziehen. Der Kanal sieht 
dadurch seine Existenz gefährdet und 
für die Bewohner*innen ist ziemlich 
klar, dass die MUF auch ein guter 
Vorwand ist, ein ungeliebtes Projekt 
loszuwerden. 

Dafür spricht unter anderem, dass 
das Gelände in der Kiefholzstraße das 
einzige bereits bewohnte Grundstück 
auf der Liste der geplanten Geflüch-
tetenunterkünfte ist, die der Senat 
Anfang 2015 nach Verhandlungen 
mit den Bezirken veröffentlicht hat. 
Begeistert sei die Stadt generell nicht 
von dem Kanal als Projekt, sagt ein 
Bewohner*, denn Wagenplätze seien 
immer auch mit linksradikaler Kul-
tur verbunden. Schon als der Kanal 
noch in Mitte zu Hause war, seien 
seine Bewohner*innen als Bedrohung 
wahrgenommen worden. Wagenplät-
ze passten einfach nicht ins Stadtbild 
und schon gar nicht länger in die 
Berliner Innenstadt, wo vor allem In-
vestorenträume wahr werden sollten. 
Nur auf öffentlichen Druck wurde 
dem Projekt 2009 das landeseigene 
Grundstück in Neukölln angeboten, 
wo der Kanal zunächst einen auf drei 
Jahre befristeten Mietvertrag mit dem 
Liegenschaftsfonds (heute Berliner 
Immobilienmanagement GmbH, BIM) 
abgeschlossen hatte.

Ein besonderes Wohnprojekt kämpft 
um seine Existenz

Der Wagenplatz Kanal im winterlichen Neukölln. Foto: Laura Doyé
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Gescheiterte Vertrags- 
verhandlungen
Auch nachdem der Zwischennut-
zungsvertrag 2013 ausgelaufen war, 
wurde der Wagenplatz weiterhin 
vom Bezirk geduldet und die Be-
wohner*innen zahlten regelmäßig 
die Miete für das Grundstück. Schon 
seit drei Jahren wird nun über einen 
neuen Mietvertrag mit der Berliner 
Immobilienmanagement GmbH ver-
handelt, die das Grundstück für den 
Senat verwaltet. 

Aus Sicht des Kanal hat es aber nie 
ein akzeptables Angebot gegeben. 
Zuletzt war dem Projekt ein Miet-
vertrag mit einer Klausel unterbreitet 
worden, die eine fristlose Kündigung 
möglich machen sollte, wenn geflüch-
tete Menschen auf dem Wagenplatz 
wohnten. Die BIM wies die Verant-
wortung von sich und begründete 
die Klausel damit, dass die Unterbrin-
gung von Geflüchteten vom Landes-
amt für Gesundheit und Soziales (La-
GeSo) organisiert würde. Doch genau 
darum geht es dem Kanal: Menschen 
sollten selbst entscheiden können, 
wo sie leben und keine Behörde sollte 
allein aufgrund des Aufenthaltstitels 
darüber bestimmen. In einer Presse-
mitteilung erklärte das Projekt dazu: 
„Ein Vertrag, der Menschen aufgrund 
ihrer Herkunft oder ihres Aufent-
haltsstatus den Zugang zu einem Pro-
jekt verwehrt, kommt für uns nicht in 
Frage. (…) Wir sind auch Geflüchtete, 
People of Colour, Roma, Nicht-Deut-
sche, Schwarze. Wir sind mehr oder 
weniger und in verschiedenen As-
pekten privilegierte und/oder margi-
nalisierte Leute, die zusammen leben 
und kämpfen. Wir werden uns nicht 
auseinanderreißen lassen!“

Kleine Absurditäten
Dem Kanal geht es nicht darum, ihr 
Gelände nicht mit anderen Geflüchte-
ten zu teilen, wie ihnen häufig vorge-
worfen wurde. Anfangs hatten sogar 
Nachbar*innen aus den angrenzenden 
Kleingärten in der Manier „besorgter“ 
Bürger versucht, sich mit dem Wa-
genplatz gegen die geplante Geflüch-
tetenunterkunft zu verbünden – eine 
kleine Absurdität am Rande des Kon-
flikts. „Wir wussten schon, dass das 
irgendwie eine schwierige Argumen-

tation wird. Wir lehnen das ja nicht 
ab, weil das auf unserem Grundstück 
ist, sondern weil das unserer Mei-
nung nach eine schlechte Form der 
Unterbringung ist. Natürlich wol-
len wir auch unser Projekt erhalten, 
gerade weil wir auch mit Geflüchte-
ten leben und arbeiten und weil das 
eine andere Struktur ist, miteinander 
umzugehen, Leute kennenzulernen 
und Leuten eine andere Perspektive 
zu geben“, stellt ein Bewohner* klar. 
Aus Sicht des Kanal stehen Massen-
unterkünfte wie der geplante Mo-
dularbau auf ihrem Gelände für ein 
rassistisches System, das geflüchtete 
Menschen allein aufgrund ihrer Her-
kunft und ihres rechtlichen Status in 
„Lagern“ unterbringt. Die Sammelun-
terbringung von Geflüchteten diene 
nur ihrer Isolation und biete keinerlei 
Möglichkeit für ein erfülltes Leben an 
dem Ort, der eigentlich ihr neues Zu-
hause sein solle.

Linkes Dilemma
Die meisten Linken würden dem 
wohl ohne Einschränkung zustim-
men. Aber warum gibt es so wenig 
Unterstützung für den Kanal aus 
linken Kreisen? Ein queerer radi-
kaler Wagenplatz in Berlin wird in 
Teilen geräumt. Ein Projekt, in dem 
auch geflüchtete Menschen in Selb-

storganisation leben, ist akut in sei-
ner Existenz bedroht. Warum gibt 
es keinen Widerstand aus der linken 
Szene? „Taktisch klug“ sei es gewe-
sen vom Berliner Senat, den Kanal 
durch eine Geflüchtetenunterkunft 
zu verdrängen zu versuchen, meint 
eine Bewohnerin* des Wagenplatzes: 
„So ziemlich das einzige Argument, 
das man bringen könnte, um so einen 
Wagenplatz zu räumen, ohne dass 
sich [fast] alle Linke dagegen stellen, 
ist letztendlich, hier eine Unterkunft 
für Geflüchtete hinzubauen“. 

Den Kampf um den Fortbestand des 
Wagenplatzes haben die Bewohner*in-
nen deshalb ohne breite Unterstüt-
zung aufgenommen und nach nun-
mehr einem Jahr der Verhandlungen 
mit dem Bezirk und der BIM konnte 
das Projekt zumindest auf einem Teil 
der Fläche erhalten werden. Jetzt setzt 
sich sogar der Bezirk Neukölln für ei-
nen dauerhaften Mietvertrag für den 
Kanal auf der verbliebenen Hälfte des 
Grundstücks in der Kiefholzstraße ein. 

Damit besteht weiterhin Hoffnung, 
dass mit Projekten wie dem Kanal die 
Kämpfe von geflüchteten Menschen 
um Selbstbestimmung nicht vollstän-
dig vom weißen „help the refuge-
es“-Diskurs abgehängt werden. ¶

Worum es geht: Selbstorganisation und Empowerment. Foto: Laura Doyé
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Ein Blick in die Siedlung Retiro 
liegt im Nordosten der Stadt, 
angrenzend an das Geschäfts-

zentrum und ein neu entwickeltes 
Luxusviertel. Es ist kein Bahnhof im 
eigentlichen Sinne, wie wir ihn ken-
nen, es ist vielmehr eine Ansamm-
lung mehrerer Ankunftsgebäude, 
des Busbahnhofes und wild verteil-
ter Bushaltestellen, verbunden durch 
ein unstrukturiertes und herunterge-
kommenes System öffentlicher Räu-
me: breite Autostraßen, Grünflächen, 
ein Laufband – das eventuell einmal 
funktioniert hat –, und eine Menge 
Restflächen, die als Fußwege dienen, 

begrenzt von kleinen Essens- und 
Kaffeeständen, die die Überganszone 
zur informellen Siedlung Villa31 bil-
den. Die Bewohner*innen verkaufen 
hier kleine Dinge oder gehen anderen 
Geschäften nach – dazu im Gegensatz 
scheint sich von den Besucher*in-
nen hier niemand gern zu bewegen, 
geschweige denn aufzuhalten – alle 
laufen zielstrebig, klammern ihre Ta-
schen fest an sich, halten ihre Handys 
mit beiden Händen fest und schauen 
sich gestresst um. Manch einer wirft 
vielleicht einen schnellen Blick in 
die Siedlung hinein, aber hineinge-
hen will niemand. Retiro ist ein Be-

rührungs- und Interaktionspunkt der 
formellen mit der informellen Stadt. 

Eine Insel in der Stadt
Die Villa31 ist mit gut 40.000 Bewoh-
ner*innen auf 32 ha eine der größ-
ten informellen Siedlung von Bue-
nos Aires. Als eine der ersten Villas 
Argentiniens in den 1930er Jahren 
als Ansiedlung von Eisenbahnarbei-
ter*innen gegründet, kann sie auf 
eine Geschichte von Versuchen der 
Auflösung und Räumung zurückbli-
cken – unter anderem eine vollstän-
dige Räumung und Umsiedlung der 
Bewohner*innen unter der letzten 
Militärdiktatur (1976–1983). Diese 
lange Geschichte bedeutet auch, dass 
teilweise Familien schon seit Gene-
rationen dort leben, und es eine aus-
geprägte, lokale Identität gibt.

Informalität bedeutet hier konkret: 
selbstgebaute Häuser in unter-
schiedlichsten Zuständen, bis zu 6 
Stockwerken hoch, keine formellen 
Adressen, komplette Abwesenheit 
formellen Gewerbes sowie eines 
Immobilienmarktes, kein regulärer 
Anschluss an Wasser, Abwasser, 
Stromnetz, Müll abfuhr etc. Diese 
Zustände beeinträchtigen langfris-
tig die Gesundheit und führen zu 
teils tödlichen Unfällen – auch weil 
Krankenwagen oder Feuerwehr oft 
keinen Zugang zu den engen Gas-
sen haben, sich aufgrund fehlender 
Karten nicht zurechtfinden und nur 
unter Begleitung von Polizei bereit 
sind, das Viertel zu betreten, um ih-
rer Pflicht nachzukommen. 

Der Bahnhof Retiro bildet einen Berührungspunkt des reichen Zentrums mit einer der größten 
informellen Siedlungen von Buenos Aires – nun soll diese formalisiert werden. 

Text: Laura Mark

Die Villa 31 in Buenos Aires–  
Zwischen formell & informell 

Fußgängerraum vor dem Bahnhof Retiro, im Hintergrund teuere Hotels. Foto: Georg Stein
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Villas Miserias
Villas Miserias, informelle Sied-
lungen, gibt es in ganz Argen-
tinien, die meisten davon in der 
Hauptstadt und ihrer Metropol-
region: In der Stadt sind es 56, 
in der Region knapp 900, und 
schätzungsweise 10% der Bevöl-
kerung leben dort. Die Einwoh-
nerzahl steigt kontinuierlich. Es 
handelt sich zu einem großen 
Teil um Einwander*innen (oder 
deren Nachkommen) aus dem 
Norden Argentiniens sowie aus 
Paraguay, Bolivien und Peru. Es 
sind nicht nur finanzielle Gründe, 
dort zu leben: Viele der Bewoh-
ner*innen arbeiten im informel-
len Sektor und verfügen nicht 
über gültige Papiere, und können 
somit auf dem formellen Immobi-
lienmarkt nicht mieten. Die Sied-
lungen entstehen grundsätzlich 
auf Grundstücken nahe an Ver-
kehrsinfrastruktur oder Fluss-
betten, verbunden mit Gefahren, 
Gesundheits- und Überschwem-
mungsrisiken. 85% sind nicht an 
das Kanalisationssystem ange-
schlossen, 80% verfügen nicht 
über Abflusssysteme für Regen-
wasser, was die Verbreitung von 
Krankheiten fördert. Ähnlich ist 
die Situation der Gas- und Strom-
netze. Zugang zu öffentlicher Bil-
dung besteht theoretisch, Hürden 
sind aber die teilweise periphere 
Lage sowie die Notwendigkeit, 
schon früh im informellen Sektor 
zu arbeiten. 

Übergangszone zwischen formeller und informeller Stadt: Blick in die Villa31. Foto: Georg Stein

Die Villa31, im Hintergrund das gehobene Viertel Recoleta, getrennt durch die Eisenbahnschienen. Foto: www.flickr.com
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Auf keiner Karte zu finden
Die Villa31 scheint eine Insel in der 
Stadt Buenos Aires zu sein: begrenzt 
von Eisenbahnschienen und einer 
Stadtautobahn, angrenzend an das 
neue Luxusviertel Puerto Madero 
und vom Oberschichtviertel Recole-
ta durch eine Mauer abgetrennt, ist 
es trotz der Lage nur vom Zug oder 
Fernbus aus sichtbar. Im Gegensatz 
zu den 16 m² in Buenos Aires hat 
hier eine Person durchschnittlich 7 
m² Wohnfläche; 25 % der Jugendli-
chen sind weder in Ausbildung noch 
arbeiten sie. (Zum Vergleich: der 
Wert in Buenos Aires liebt bei 10 %), 
die durchschnittliche Kinderzahl 
sind 4,5 (1,98 in Buenos Aires) und 
36 % der Bevölkerung können ihre 
Grundbedürfnisse nicht befriedigen 
(7 % in Buenos Aires im Vergleich).

Die Siedlung wird oft ausschließlich 
als Herd von Armut und Kriminali-
tät gesehen, Bewohner*innen wer-
den stigmatisiert und sind oft Opfer 
xenophober Diskriminierung; das 
macht auch eine formelle Anstellung 
oder einen Auszug aus der Siedlung 
unwahrscheinlich. Diese Ablehnung 
scheint mit der sozialen Unsicher-
heit zu steigen, rührt aber zum Teil 
auch aus Unwissenheit und schlech-
ter Erreichbarkeit der Siedlung her – 
bis vor kurzem waren die Villas nur 
weiße Flecken auf einer Karte, heute 

existieren aufgrund einer NGO zu-
mindest offizielle Karten.

Urbanisierung!?
Diese Insel soll nun langsam mit der 
formellen Stadt zusammenwachsen. 
Ein Teil von Villa soll „urbanisiert“ 
werden. Statt einer Räumung und 
eines Neubaus bedeutet „Urbani-
sierung“ eine Berücksichtigung der 
bestehenden baulichen und sozialen 
Strukturen: Neben der Bereitstellung 
von Infrastruktur und einer strategi-
sche Platzierung sozialer Einrichtun-
gen gibt es nur punktuelle Eingriffe in 
den bestehenden öffentlichen Raum. 
Veränderungen an der Bebauung 

erfolgt unter Mitwirkung der dorti-
gen Bewohner*innen. Bis 2019 soll 
die Villa31 zu einem regulären Vier-
tel von Buenos Aires werden, und 
die Bewohner*innen sogar Eigentü-
mer*innen ihrer Grundstücke. 

Aufgrund ihrer Lage und Sichtbarkeit 
ist die Siedlung ein Vorzeigeprojekt. 
So soll in der Villa31 das neue Bil-
dungsministerium der Stadt gebaut 
werden. Und es gibt noch ambiti-
oniertere Pläne: die Umlegung der 
Stadtautobahn Illia, die momentan 
durch die Villa führt, eine Umwand-
lung der gegenwärtigen Trasse in 
einen urbanen Park und die Umsied-

Retiro und die Villa31 mit ihren wenigen Verbindungen zur umliegenden, formellen 
Stadt Buenos Aires. Grafik: Laura Mark

Handel im Inneren der Siedlung, Blick auf selbstgebaute Häuser. Foto: Thomas Hobbs
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und 2013 ist die Einwohnerzahl der 
31 von 27.000 auf 40.000 gestiegen. 
Seit dem Regierungswechsel Ende 
2015 trägt zudem eine starke Neolibe-
ralisierung vieler Politikbereiche zu 
einer spürbaren Verstärkung der sozi-
alen Ungleichheit bei – weniger Auf-
stiegschancen und sinkende Stabilität 
des sozialen Status sind die Folgen.

Die räumliche Isolation der Villa31 ab-
zubauen, würde sicher zum Teil auch 
zu einem Abbau der sozialen Isolation 
der dort lebenden Menschen beitragen, 
und eventuell würde eine „Urbanisie-
rung“ einem Teil der Bevölkerung aus 
dem Teufelskreis helfen. Allerdings 
ist auch klar, dass informelle Siedlun-
gen Ausdruck einer sozialen Realität 
sind – es werden weiterhin Menschen 
in Buenos Aires ankommen, auf der 
Suche nach einem Neuanfang. Was 
passiert mit ihnen, wenn die inner-
städtischen Villas formalisiert und 
Teil des regulären Immobilienmark-
tes werden? Können sich dann die 
jetzigen Bewohner*innen überhaupt 
noch leisten, so zentral zu leben? Gibt 
es eine Möglichkeit, Siedlungen wie 
die Villa31 mit der restlichen Stadt zu 
verbinden, ohne ihr den Charakter als 
Ankunftsstadt zu nehmen? ¶

lung der aktuell dort lebenden Fa-
milien. Diese Herangehensweise der 
kleinen Interventionen in Kombina-
tion mit Leuchtturmprojekten kann 
im Kontext ähnlicher Projekte bspw. 
in Brasilien oder Kolumbien gesehen 
werden, die sich häufiger als erfolg-
reicher als harte Interventionen er-
weisen.Die fortschrittliche Rhetorik 
der Regierung entspricht allerdings 
nicht ganz der Wirklichkeit. Das 
Gesetz, das die „Urbanisierung“ vor-
schreibt, ist schon von 2009, genaue 
Pläne gibt es allerdings erst seit 2016. 
Seit 2009 sinkt sowohl das Budget, 
das vonseiten der Stadt für informelle 
Siedlungen eingesetzt wird, als auch 
das Budget für sozialen Wohnungs-
bau, von dem zudem nicht einmal alle 
Mittel eingesetzt werden.

In der Verwaltung scheint in Teilen 
tatsächlich Wille zu Engagement und 
Veränderung vorhanden zu sein – ge-
nerell wird allerdings kritisiert, dass 
die Dinge, die passieren, eher Ver-
schönerungsmaßnahmen seien und 
weder vor Ort gewachsene Organisa-
tionsstrukturen respektieren noch die 
wirklich dringenden Bedürfnisse  der 
Bevölkerung treffen. Ein Großteil der 
Verbesserungen passiert durch Selb-

storganisierung oder durch NGOs. 
Auch wird befürchtet, dass die Verlei-
hung von Eigentumstiteln zu Verkäu-
fen und damit zur Gentrifizierung des 
Viertels führt, die die gegenwärtigen 
Bewohner*innen vertreibt und profi-
table Entwicklungen ermöglicht.

Abgehängt!? 
Die Siedlung zu urbanisieren hieße 
auch, dass die trennenden Barrieren 
verschwinden müssten. Das bedeutet 
nicht nur, Sichtbarkeit zu erhöhen, 
Stigmatisierungen abzubauen und 
Infrastruktur in die Villa hineinzu-
legen, sondern auch eine gewisse 
Durchlässigkeit des Raumes in beide 
Richtungen zuzulassen – also auch 
zuzulassen, dass Bewohner*innen 
der restlichen Stadt das Viertel nut-
zen. Verschwinden damit nicht auch 
Freiräume, kreatives Potential und 
Schutzräume vor der Staatsgewalt? 
Und was passiert mit den gegenwär-
tigen Organisationsstrukturen in den 
Siedlungen? 

Zeitgleich zu diesem Plan der Urbani-
sierung und des Zusammenwachsens 
öffnet sich die soziale Schere und die 
informellen Siedlungen in Buenos Ai-
res wachsen rapide – zwischen 2009 

Musikveranstaltung in der Villa31, organisiert von der Regierung der Stadt. Foto: www.flickr.com
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Mit der Berliner Abgeordne-
tenhauswahl im September 
2016 zog die AfD in das 

zehnte deutsche Landesparlament 
ein. Ihr Einzug in die Landtage des 
Saarlands und von Nordrhein-West-
phalen und Schleswig-Holstein und 
in den Bundestag sind ihr in diesem 
Jahr zudem so gut wie sicher. 

Der Erfolg der rechten Partei wird 
oft in Politik und Gesellschaft ledig-
lich damit abgetan, dass Menschen 
mit ihrer Stimme eine „Protest-
wahl“ getroffen haben. Immer wie-
der wird diese „Protestwahl“ allein 
damit begründet, dass es den Wäh-
ler*innen wirtschaftlich schlecht 
gehen würde. Dies greift aber viel 
zu kurz – und vor allem stigma-
tisiert es Menschen mit geringem 
oder gar keinem Einkommen. Mit 
dieser Argumentation wurde schon 
der Einzug der NPD in die Landtage 
von Sachsen (2004) und Mecklen-
burg-Vorpommern (2006) abgetan. 
Ein genauerer Blick auf diese Bun-
desländer zeigt, dass nicht nur die 
wirtschaftliche Lage für das rechte 
Denken verantwortlich ist, sondern 
dieses in vielen Regionen schon im-
mer vorhanden war. Sachsen steht 
beispielsweise auf dem Spitzenplatz 
der ostdeutschen Wirtschaft. 

In Dresden boomt die Industrie, 
in der benachbarten Sächsischen 
Schweiz blüht der Tourismus und das 
schon seit Jahren. Der überwiegen-
den Mehrheit der dortigen Menschen 
geht es finanziell gut und trotzdem 
waren beide Gegenden seit jeher 
rechte Hochburgen.

Die NPD hat das Problem bekom-
men, dass es Leute gibt, die die Or-
ganisation einer Partei einfach bes-
ser drauf haben. So verlor sie immer 
mehr Stimmen und Aufmerksamkeit 
an die AfD und damit immer mehr an 
Bedeutung. Schaut man sich dann die 
Landtagswahl im September 2016 in 
Mecklenburg-Vorpommern an, wird 
deutlich, dass die AfD die höchsten 
Ergebnisse dort eingefahren hat, wo 
die Menschen vom Tourismus leben 
können: auf der Ostseeinsel Usedom. 
Das niedrigste Wahlergebnis von 
NPD und AfD liegt dort zusammen 
bei 32 Prozent (in Mellenthin). Es gibt 
aber auch Orte, wo das gemeinsa-
me Ergebnis bei 48,6 Prozent (Möls-
chow), 51,6 Prozent (Garz) oder 52,4 
Prozent (Penemünde) liegt. 

Ein Blick in die Geschichte zeigt, dass 
hier schon früher alle, die nicht zur 
„Volksgemeinschaft“ gehörten, den 
Hass der Mehrheit spürten. So prahl-
ten die Seebäder Usedoms schon in 
den 1920er Jahren stolz damit „juden-
rein“ zu sein. Die Ablehnung von ver-
meintlich „anderen“ Menschen war 
in vielen Regionen schon immer vor-
handen. Das zeigt auch das weit ver-
breitete Klischee, dass rechtes Den-
ken lediglich ein Problem auf dem 
Gebiet der ehemaligen DDR sei. Das 
widerlegen nicht nur die rassistischen 
Morde und Brandanschläge, etwa das 
Pogrom von Mannheim-Schönau im 
Jahr 1992, sondern auch der „Sieges-
zug“ der AfD in Westdeutschland. Im 
wirtschaftlich starken Baden-Würt-
temberg erzielte sie zum Beispiel bei 
der Landtagswahl im letzten Jahr ein 
Ergebnis von 15,1 Prozent. 

Das heißt nicht, dass es keine Men-
schen mit so niedrigen Einkommen 
gab, dass sie nicht davon leben kön-
nen und die bei den letzten Wahlen 
nicht die AfD gewählt haben. Diese 
waren aber nur ein Teil der breitge-
fächerten Wähler*innenschaft. So hat 
die AfD auch bei der Abgeordneten-
hauswahl in Berlin hohe Ergebnisse 
in verschiedenen Einfamilienhausge-
genden erhalten und das sowohl im 
Osten (wie zum Beispiel in Köpenick), 
aber auch im Westen der Stadt (wie 
etwa in Spandau), in denen es den 
Menschen finanziell alles andere als 
schlecht geht. 

Die auf dem Mythos beruhende Glei-
chung, dass es allen Menschen wirt-
schaftlich gut gehen muss und dann 
verschwindet das rechte Gedanken-
gut, geht nicht auf. Die Menschen 
wissen genau, was sie wählen: Wenn 
sie rassistischen und nationalisti-
schen Positionen zustimmen, dann 
tun sie das, weil sie eben rassistischen 
und nationalistischen Positionen zu-
stimmen. 

Und wirtschafts- und sozialpolitisch 
setzt sich die AfD nicht für die klei-
nen Leute ein, sondern vertritt neo-
liberale Positionen. Sie ist gegen den 
Mindestlohn und hält es für legitim, 
wenn Unternehmen ihren Angestell-
ten nicht das nötige Einkommen 
zum Leben zahlen und stattdessen 
höhere Gewinne erzielen. Sie tritt 
für die Abschaffung der Erbschafts-
steuer ein, die nur Wohlhabende zu 
zahlen haben und will diese Klientel 
damit entlasten. Zudem tritt sie für 
die Wiederherstellung des Steuer- 

Die AfD ist in den meisten Landesparlamenten vertreten und steht kurz davor in den Bundestag 
einzuziehen. Die Wähler*innen als abgehängt zu bezeichnen greift in der Analyse aber zu kurz.

Text: Referat für Bildungspolitik, AStA

Die AfD – Eine Partei von kleinen 
Leuten für kleine Leute?
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und Bankgeheimnisses ein, womit 
sich Reiche besser der Steuerpflicht 
im Inland entziehen können. Des 
Weiteren sollen sich Steuersätze im-
mer weiter angleichen. Der Spitzen-
steuersatz soll abgeschafft werden, 
damit Vermögende 20 Prozent weni-
ger Steuern zahlen.

Die Partei strebt eine Umvertei-
lung von unten nach oben an. Die 
massive Entlastung von finanziell 
gut gestellten Menschen würde auf 
dem Rücken der Geringverdienen-
den ausgetragen werden, die für die 
entstehende Lücke im Haushalt auf-
kommen müssten. Zudem sollen Bil-
dungschancen für Kinder aus finan-
ziell schlechter gestellten Familien 
eingeschränkt werden, etwa durch 
Hürden, die den Zugang zum Abi-
tur und zu Universitäten erschweren 
sollen, damit diese einer „Elite“ vor-
behalten sind.

Von Personen, die sich zu dieser Eli-
te zählen, wurde die AfD auch vor 
vier Jahren gegründet. Seitdem tra-
gen ihre Funktionär*innen immer 
offener ihre antisemitischen, sexis-
tischen, homosexuellenfeindlichen 
und rassistischen Hasstiraden in 
die Öffentlichkeit. Dieses Klima des 
Hasses führt zu einer stärker wer-
denden Gewaltbereitschaft, unter 
der vor allem geflüchtete Menschen 
zu leiden haben. 

Im Jahr 2016 gab es in Deutschland 
mehr als 3500 Angriffe auf Geflüch-
tete und Geflüchtetenunterkünfte; 
dabei wurden 560 Menschen ver-
letzt, darunter 43 Kinder. Und das 
sind nur die bisher bekannten Vor-
fälle. Statt die AfD zu hofieren, wie 
es gegenwärtig in vielen deutschen 
Talkshows der Fall ist, und sich um 
ihre Anhänger*innen zu sorgen, 
sollten sich bestimmte Teile aus Po-
litik und Gesellschaft eher Sorgen 
um die Opfer dieser rassistischen 
und nationalistischen Propaganda 
machen. Zudem sollte es die Auf-
gabe aller sein, energisch gegen das 
in der Gesellschaft weitverbreitete 
Neidgefühl, wodurch nur der eige-
ne Vorteil im Mittelpunkt steht und 
es nur darum geht andere auszuste-
chen, anzukämpfen. ¶

Es gibt den Satz „Die Deutschen 
leben, um zu arbeiten“. Auch wenn 
dieser pauschalisierend ist, so 
kennen wir doch alle von früher 
die alte Leier unserer Eltern und 
Großeltern in Bezug auf unser spä-
teres Leben. Arbeit, Arbeit, Arbeit, 
ein guter Job, das sei das Wichtigs-
te im Leben. Diese Vernarrtheit in 
möglichst hohe Anstrengung und 
die Besessenheit in ein Berufsver-
hältnis nehmen teilweise schon 
sektenartige Züge an.

Klar sind Menschen in erster Linie 
gezwungen, arbeiten zu gehen, 
um Geld zu verdienen und damit 
zu überleben. Der Großteil der 
Weltbevölkerung muss dies unter 
fürchterlichen Bedingungen tun. 
Aber wie kommt es, dass Men-
schen so aufopferungsvoll in ihrem 
Job aufgehen, obwohl dies gar 
nicht notwendig wäre, und oftmals 
andere dafür verachten, die es 
ihnen nicht gleich tun?

Dabei muss zwischen Arbeit und 
Lohnarbeit unterschieden werden. 
Die Mehrheitsmeinung verurteilt 
Menschen, die sich gegen eine 
bezahlte Berufstätigkeit entschei-
den. Was aber nicht gleich bedeu-
ten muss, dass diese Menschen 
nicht arbeiten. Unter dem Begriff 
Arbeit sind auch eine ausführende, 
zweckgerichtete Tätigkeit sowie 
eine selbstgewählte, schöpferi-
sche Handlung zu verstehen. Das 
dies stets mit einer Zahlung von 
Lohn einhergehen muss, liegt am 
krampfhaften Festhalten an einem 
konservativen Verständnis von 
Arbeit und dem Umstand, dass sich 
eine Mehrheit in der Gesellschaft 
noch nie kritisch damit ausei-
nandergesetzt hat. Es gibt viele 
Menschen, die sich ehrenamtlich 
engagieren. Deren Beitrag zum 
Gemeinwohl ist mal größer, mal 
kleiner. Aber sie alle eint, dass sie 

sich mit ihrer Tätigkeit für eine 
Sache engagieren.

Was soll also das ganze Abgefeier 
von Lohnarbeit? Warum finden 
es Menschen geil, sich von ihrem 
Boss alles sagen und unter Druck 
setzen zu lassen? Bereits auf ihrem 
Weg in den Beruf zeigt sich, von 
welchen Merkwürdigkeiten viele 
Leute geprägt sind. Als Fans des 
Kapitalismus versuchen sie sich 
mit einem Hauen und Stechen alle 
anderen vermeintlichen Konkur-
rent*innen vom Halse zu halten. 
Egoistisch und arrogant wird nur 
der eigene Vorteil gesehen, von 
Solidarität und Hilfe für Schwä-
chere wird nichts gehalten und an 
Misserfolgen der Anderen wird 
sich erfreut.

Davon sind Universitäten nicht 
ausgenommen. Hier geilt sich eine 
Vielzahl von Studierenden daran 
auf, möglichst schnell einen Ab-
schluss zu machen: Klausurinhalte 
auswendig lernen und gute Noten 
erhalten. Ein kritisches Hinterfra-
gen von vorgegebenen Studien-
inhalten und dem Notensystem: 
Fehlanzeige. Unternehmen und 
Verwaltungen erhalten damit die 
gewünschten Leute, die unwider-
sprochen alles umsetzen, was ih-
nen vorgegeben wird. Auch für sie 
wird ihr Lohnarbeitsverhältnis ihr 
Ein und Alles im Leben sein und 
sie werden vor anderen Menschen 
mit ihrem Job prahlen. 

Alle anderen, die sich noch nicht 
diesem reaktionären Lebensent-
wurf verschrieben haben, wollen 
wir dazu ermuntern, dem Druck 
standzuhalten und etwas Sinnvolles 
mit sich selbst anzufangen: Sei es 
durch ehrenamtliches Engagement 
oder Rumgammeln oder beides. Ge-
gen Lohnarbeitsfetischismus und 
für das Recht auf Faulheit! ¶

Plädoyer Gegen Lohnarbeitsfetischismus

Meinung: Studis für das schöne Leben für Alle 



12 Planik 77 :: SoSe 2017 :: Schwerpunkt

Agrarsubventionspolitik
Und wie die Menschen in vielen afrikanischen Staaten darunter zu leiden haben. 

Text: Referat für Bildungspolitik 

Die Staaten auf dem afrikani-
schen Kontinent gelten seit 
jeher als abgehängt. Auch 

wenn sich nicht alle dort lebenden 
Menschen abgehängt fühlen – im-
merhin leben dort über eine Milliarde 
Menschen, verteilt auf über 55 Staa-
ten, die zusammen 22 Prozent der 
gesamten Landfläche der Erde ein-
nehmen. Es ist also klar, dass es sich 
hierbei nicht um eine homogene Ein-
heit handelt. Den meisten Menschen 
geht es wirtschaftlich aber nicht gut. 
In Europa gibt es oft die Ausrede, dass 
die Bewohner*innen der afrikani-
schen Staaten selbst an ihrer „Misere“ 
Schuld seien. Dabei werden die euro-

päischen Verbrechen der Kolonialver-
gangenheit komplett ausgeblendet. 
Ausbeutung, Versklavung, Genozide 
und andere Grausamkeiten haben 
ihre Spuren hinterlassen. Genauso 
wie der Umstand, dass europäische 
Regierungen aus eigenen Interessen 
vielen Diktaturen zur Macht verhol-
fen oder diese gestützt haben. 

Ein Faktor, der auch gegenwärtig zur 
Destabilisierung vieler afrikanischer 
Staaten beiträgt, sind die Wellen an 
Waffenexporten. Deutschland gilt 
beispielsweise weltweit als drittgröß-
ter Waffenexporteur. Es gibt keinen 
Konflikt auf dem afrikanischen Konti-

nent, in dem keine deutschen Kriegs-
waffen eingesetzt werden. Deutsche 
Waffen tauchen beispielsweise zu-
hauf im Bürgerkrieg im Südsudan 
auf. Vor der Unabhängigkeit dieses 
Landes wurde der Sudan mit deut-
schen Waffen überschwemmt. Das 
passierte, obwohl klar war, dass in der 
Region Darfur ein Genozid von stat-
ten ging. Dabei verloren über 300.000 
Menschen ihr Leben. Allen Bundesre-
gierungen war und ist bewusst, was 
mit den deutschen Waffen, die für 
den Export gedacht sind, geschieht. 
Beteuerungen nicht direkt in „Krisen-
gebiete“ zu liefern, erweisen sich oft-
mals als heuchlerisch, da die Exporte 
in vielen Fällen Zwischenstopps ein-
legen, bevor sie ihr endgültiges Ziel 
erreichen. Ein beliebter Umschlags-
platz ist etwa der Seehafen von Dubai.

Weitere Faktoren, mit denen Unter-
nehmen mit der Billigung der euro-
päischen Politik einen Großteil des 
afrikanischen Kontinents schwächen, 
sind die Ausbeutung von Boden-
schätzen und der Einsatz von Fang-
schiffen, mit denen die Gewässer vor 
den afrikanischen Küsten leergefischt 
werden. Bezüglich des erstgenannten 
Beispiels sehen sich Menschen auf-
grund mangelnder Alternativen dazu 
gezwungen, schlecht bezahlte und 
körperlich harte Arbeiten zu verrich-
ten, um Bodenschätze zu fördern, an 
deren Gewinn sie aber nicht beteiligt 
werden. Arbeitsschutz gibt es dabei 
in fast allen Fällen nicht, das Gleiche 
gilt für den Gesundheitsschutz. Etwa 
bei der Förderung von Diamanten, 
bei der die Arbeitenden giftigen Che-
mikalien ausgesetzt sind. Das zweite 

Die europäische Wirtschafts- und  

Niederländische Trawler gehen vor afrikanischen Küsten auf Fang und entziehen so vielen 
einheimischen Fischern die Lebensgrundlage. Foto: www.geo.de
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Beispiel nimmt den Menschen in den 
Küstenregionen die Lebensgrundlage, 
ihre Boote können mit den Trawlern 
europäischer Fischereiunternehmen 
nicht mithalten. Das Ergebnis der leer-
gefischten Fanggründe ist, dass es auf 
der einen Seite keine zum Überleben 
wichtigen Arbeitsplätze mehr gibt und 
auf der anderen Seite eine wichtige 
Nahrungsquelle fehlt.

Ein weiterer destabilisierender Fak-
tor ist die Handelspolitik der Euro-
päischen Union, die unter der Füh-
rung Deutschlands als wirtschaftlich 
stärkstem Mitgliedsland steht. So 
werden afrikanischen Staaten einseiti-
ge Handelsbarrieren im Lebensmittel-
bereich aufgezwängt, wodurch es für 
kleinere Landwirte so gut wie unmög-
lich ist Lebensmittel nach Europa zu 
exportieren. Der Wirtschaft des jewei-
lig betroffenen Staates wird dadurch 
enormer Schaden zugefügt, worunter 
vor allem die einfachen Menschen 
zu leiden haben. Andersherum wird 
der afrikanische Markt aber massiv 
mit europäischen Produkten über-
schwemmt. In diesem Zusammenhang 
leisten sich Deutschland und die EU 
hohe Agrarsubventionen. Eine Folge 
davon ist zum Beispiel die Milchpro-
duktion: Es wird ein Vielfaches dessen 
produziert, was in Europa nachgefragt 

wird. Die Überschüsse werden dann 
zu Milchpulver für den Export verar-
beitet. Allein in den Senegal werden 
beispielsweise pro Jahr circa 40.000 
Tonnen Milchpulver aus Europa ex-
portiert. Die Preise für dieses Milch-
pulver sind extrem niedrig, da es mit 
den Subventionen der EU hergestellt 
wird. Diese Politik sorgt dafür, dass 
Landwirte in den meisten afrikani-
schen Staaten nicht zu den gleichen 
oder niedrigeren Preisen Milchpro-
dukte anbieten können und wenn sie 
es doch täten, könnten sie noch nicht 
einmal ihre Ausgaben decken. Es wird 
somit verunmöglicht, dass Milchpro-
dukte vor Ort unter den gegebenen 
ökonomischen Bedingungen produ-
ziert und diese lokal hergestellten Pro-
dukte verkauft werden können. 

In vielen Regionen ist die lokale Land-
wirtschaft aufgrund der aggressiven 
europäischen Handelspolitik zusam-
mengebrochen. Menschen, die einst 
von der Landwirtschaft leben konn-
ten, haben nun keine Produktionsein-
nahmen mehr und sind mangels Al-
ternativen trotzdem dazu gezwungen, 
das stark subventionierte Milchpul-
ver aus der EU zu kaufen. Ein großer 
Teil des afrikanischen Marktes wird 
somit systematisch unterdrückt und 
klein gehalten. Und das betrifft nicht 

nur den Export von Milchpulver; so 
werden etwa viele afrikanische Staa-
ten mit Schweinefleisch zu Dumping-
preisen überschüttet. Zum Beispiel 
werden aus der EU nach Kamerun 
und in die Elfenbeinküste jeweils 
35.000 Tonnen davon pro Jahr expor-
tiert. Auch hier ist die Folge, dass die 
lokale Viehhaltung zu einem Großteil 
zusammengebrochen ist. Viele der 
Betroffenen der deutschen und eu-
ropäischen Handelspolitik wünschen 
sich keine Erhöhung von „Entwick-
lungsgeldern“, die zum Großteil für 
die Verwaltung von „Hilfsorganisa-
tionen“ verwendet werden oder von 
korrupten Regierungen einbehalten 
werden. Sie wünschen sich faire Be-
dingungen, unter denen sie produzie-
ren können. 

Gegenwärtig sorgt diese Politik nicht 
nur dafür, dass Menschen arm bleiben, 
sondern langfristig wird die Armut der 
Menschen in den betroffenen Staaten 
und Regionen weiter zunehmen. Die 
Mitverantwortung Deutschlands und 
der EU für diese Situation sollten sich 
all jene bewusst machen, die nicht frei 
von rassistischem Denken sind und 
glauben, dass gegenwärtige Flucht-
bewegungen von Menschen aus Ge-
bieten, in denen es keine Kriege gibt, 
nicht berechtigt seien. ¶

Fischfang vor afrikanischer Küste: Die Fangrechte sind ein kostbares Gut. Foto: www.spiegel.de
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Im Sommer 2011 startete in Israel eine Welle des Protests gegen überspannte Lebenshaltungs-
kosten und Mieten. Heute ist nur ein kleines Camp am Rande der Innenstadt geblieben.

Text: Melana Jäckels

Die auseinanderdriftende so-
ziale Kluft zwischen Arm 
und Reich gefährdet neben 

europäischen Ländern auch den ein-
zigen demokratischen Staat im Na-
hen Osten. Zwar hatte Israel in den 
vergangenen Jahrzehnten ein konti-
nuierliches Wirtschaftswachstum zu 
verzeichnen, doch parallel dazu hat 
sich seit den 1990er Jahren auch das 
Einkommensgefälle und die damit 
verbundene soziale Ungleichheit aus-
geweitet. Unter den Industriestaaten 
weist der junge Staat Höchstwerte bei 
der Einkommensungleichheit auf: Je-
de*r vierte Israeli lebt heute in Armut, 
während 60 % des Wirtschaftskapitals 
des Staates in den Händen von nur 18 
Familien liegen.

  Eines der nachdrücklichsten Proble-
me dabei sind die extrem hohen Le-
benshaltungskosten: Tel Aviv gilt als 
eine der teuersten Städte der Welt. 
Immer wieder findet sich die Stadt 
in Rankings auf Top-Platzierungen 
und lässt je nach Bewertungskriteri-
en auch mal London, New York oder 
Paris hinter sich, bleibt aber immer 
die teuerste Stadt im Nahen Osten. 
Insbesondere die Kosten für Lebens-
mittel und Wohnen sind deutlich hö-
her als in Deutschland bei gleichzeitig 
niedrigerem Lohnniveau. Allein von 
2009 bis 2011 gingen die Lebensmit-
telpreise deutlich in die Höhe und 
im selben Zeitraum haben sich die 
Mieten in Tel Aviv fast verdoppelt, 
während die Einkommen sich kaum 
veränderten. Diese Entwicklungen 

waren die Auslöser für die Social-Ju-
stice-Proteste im Sommer 2011. 

Die Proteste im Sommer 2011
So errichtete die Filmemacherin Da-
phni Leef am 14. Juli 2011 ihr Zelt 
auf dem Rothschild-Boulevard, der 
bedeutendsten Flaniermeile Tel Avivs, 
nachdem ihr die Wohnung gekün-
digt wurde und sie keine neue er-
schwingliche Unterkunft fand. Sie 
eröffnete eine Veranstaltungsseite 
auf Facebook und mit den einfachen 
Worten „Ich habe keine Wohnung, 
kann mir keine leisten und gehe auf 
dem Roth schild-Boulevard in einem 
Zelt demonstrieren. Wer macht mit?“ 

rief sie auch andere zum Protest auf.  
Innerhalb einer Woche schlossen sich 
mehrere hundert Demonstrant*innen 
an, Anfang August hatte die Zeltstadt 
eine Länge von 1,5 Kilometern er-
reicht. 

Angeregt von den campierenden Ak-
tivist*innen auf dem Boulevard, gin-
gen Tausende Menschen in Tel Aviv 
und vielen anderen israelischen Städ-
ten für mehr soziale Gerechtigkeit 
auf die Straße. Mit dem „March of the 
Million“ am 3. September erreichten 
die Proteste ihren Höhepunkt. Ge-
schätzte 460.000 Menschen begleite-
ten die Protestmärsche, davon allein 
300.000 in Tel Aviv.  

Nach zahlreichen Auseinanderset-
zungen zwischen Regierung, Polizei 
und den Protestierenden wurde das 
Camp schließlich am 3. Oktober ge-
räumt, wobei das teilweise brutale 
Vorgehen der Polizei heftig kritisiert 
wurde. Daran anknüpfend organi-

Der letzte Protest in Tel Aviv – 
Die Social-Justice Proteste in Israel 

Das Camp im Januar 2017. Im Hintergrund entstehen Wohn- und Bürotürme. Foto: Melana Jäckels
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sierte sich an anderer Stelle des Roth-
schild-Boulevards ein Occupy-Tel 
Aviv-Camp mit bis zu 100 Personen, 
welches sich auch über ein Jahr an 
diesem Ort halten konnte. Nach Ver-
handlungen mit der Verwaltung wur-
de in beidseitigem Einvernehmen das 
Camp zu einem anderen Standort in 
unmittelbarer Nähe zu dem wichtigen 
Bahnhof Tel Aviv – Savodor Center/ 
Arlozoroff verlegt. Das Camp besteht 
bis heute, basierend auf monatlich 
zu erneuernden Genehmigungen. 
Zahlreiche Unternehmungen von 
Seiten der Tel Aviver Verwaltung, die 
Bewohner*innen des Camps zu ver-
drängen und das Camp aufzulösen, 
scheiterten bisher. Ein Gerichtsurteil 
unterstützt den Bestand des Camps. 

Was ist heute geblieben?
Doch wie sieht die Situation im Camp 
heute aus? Wer lebt hier und war-
um? Die Lage des Camps entlang 
einer vielbefahrenen, sehr lauten 
Ausfallstraße an der unübersichtli-
chen Schnittstelle zwischen der sog. 
Weißen Stadt Tel Avivs – einem UN-
ESCO-Welterbe bestehend aus über 
4.000 Gebäuden, die überwiegend im 
Bauhaus- und Internationalen Stil er-
richtet wurde – und den Quartieren 
mit fast ausschließlich neu errichte-
ten und im Bau befindlichen Wohn- 
und Bürohochhäuser lässt nicht nur 
eine unfreundliche Atmosphäre ent-
stehen, sondern verhindert auch eine 
hohe Sichtbarkeit des Protests im 
Stadtbild. 

Das öffentliche Leben Tel Avivs fin-
det hier nicht statt. Zusätzlich wur-
den die zunächst in einem kleinen 
Park errichteten Zelte und Hütten auf 
einen kleinen Teil des Parks zurück-
gedrängt, da der Großteil dieser An-
lage für die Errichtung der neuen Tel 
Aviver U-Bahn abgebrochen wurde. 
Betritt man das Camp, so erscheint es 
zunächst verlassen, größtenteils dre-
ckig und unaufgeräumt. 

Auf der Fläche befinden sich noch 
ca. 30 Unterkünfte, wobei diese von 
einfachen Zweimann-Zelten bis aus 
Holz- oder Metallkonstruktionen und 
Planen aufgebauten Hütten reichen. 
Arziel*, ein Publizist und langjähriger 
Aktivist lebt bereits seit Beginn der 

Proteste im Camp und seit fast vier 
Jahren in seiner heutigen Hütte. Die-
se ist gemütlich eingerichtet: Hier be-
finden sich massive Möbel, Bilder und 
Souvenirs hängen an den Wänden, 
Regale beherbergen schätzungsweise 
an die 500 Bücher. Eine selbstgebaute, 
solarbetriebene Nachttischlampe ist 
das einzige elektrische Gerät. Diese 
Hütte ist sein Zuhause. 

Zur Straße hin erklären Banner mit 
großen hebräischen Lettern den 
Kampf gegen die Korruption und 
soziale Ungerechtigkeit. Arziel be-
zeichnet sich als professional activist 
und nimmt mehrmals pro Woche an 
Demonstrationen teil. Gleichzeitig 
erzählt er aber auch, dass nur noch 
ein kleiner Teil der heutigen Bewoh-
ner*innen des Camps entschlossene 
Aktivist*innen sind. Denn das Gelän-
de des Camps ist der einzige Ort in Is-
rael, an dem man sein Lager halbwegs 
legal aufbauen und dort wohnen 
kann. So kamen im Laufe der Jahre 
viele Obdachlose und Drogenabhän-
gige ins Camp und schlugen hier ihre 
Zelte auf, erzählt Arziel. 

Das Leben im Camp ist weniger ge-
prägt von gemeinsamen Aktionen, 
sondern die meisten kämpfen sich 
alleine durch den Alltag. Auf dem Ge-
lände selbst gibt es nur Chemie-Toi-
letten, welche nicht gewartet werden 

und keine Duschen. Arziel nutzt die 
Toiletten von Cafés in der Nähe, in 
denen er häufig seine Tage verbringt 
und an seinen Artikeln arbeitet, und 
er duscht am Strand. Er erzählt, dass 
die Bedingungen im Camp von der 
Verwaltung absichtlich verschlech-
tert werden. 

So wurden im Auftrag der Verwal-
tung die zusammen mit einem re-
nommierten Architekturprofessor 
und dessen Studierenden konzipier-
ten und gebauten ökologischen Du-
schen und Toiletten zerstört. Auch 
bietet die Regierung den Bewoh-
ner*innen des Camps den Deal an, 
dass alle Bewohner*innen, die das 
Camp räumen, eine einmalige Zah-
lung von 7.500 israelischen Schekeln 
(ca. 1.900 Euro) erhalten und Tel 
Aviv für immer verlassen müssen.

Vor dem Hintergrund der sehr hohen 
Lebenshaltungskosten und dem Um-
stand, dass viele der Bewohner*in-
nen keine Arbeit und keine anderen 
Alternativen haben, beschreibt Ar-
ziel dies als unverschämtes Ange-
bot. Und so bleiben sie alle, ob Akti-
vist*in oder nicht, im Camp. Sollten 
die hohen Lebenserhaltungskosten 
in Israel weiter steigen – und alles 
deutet darauf hin – wird das Camp 
wohl wieder das ein oder andere Zelt 
dazubekommen. ¶

An der Hütte des Aktivisten Arziel sind mehrere Protestschilder gegen Korruption und  
Ungleichheit angebracht. Foto: Melana Jäckels
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Ausschnitt Umzüge von Technologie-Unter-
nehmen in Brandenburg. Grafik: Projektgruppe
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Berlin ist die Hauptstadt der Start-Ups. Doch damit solche Start-Ups erfolgreich und groß  
werden, müssen sie schnell wachsen. Die Start-Ups werden zu Gazellen. Ein Studienprojekt am 
Fachgebiet Ökonomie hat sich ihre Raumanforderungen näher angesehen.

Text: Für das Projekt Jakob Holzer

Berlin wächst. Erst im Septem-
ber hat der Senat die Bevölke-
rungsprognose für die Jahre bis 

2030 korrigieren müssen. Entschei-
dend für die anhaltende Attraktivität 
Berlins als Lebens- und Arbeitsort ist 
nicht nur das hippe Image, sondern 
auch, „dass Berlin einer anhaltend 
starken wirtschaftlichen Prosperi-
tät unterliegt und damit überdurch-
schnittlich attraktiv für ‚herkömm-
liche‘ Zuwandernde bleibt“, wie der 
Senat in seinem Bericht schreibt.

Schnell-wachsende Industrieunter-
nehmen spielen eine zentrale Rolle bei 
der Schaffung von neuen Arbeitsplät-
zen und damit auch einer Steigerung 
der Wirtschaftsleistung und Produk-
tivität Berlins, das – im Gegensatz zu 
anderen Hauptstädten – dem Landes-
durchschnitt hinterherhinkt, wie das 
Deutsche Institut für Wirtschaftsfor-
schung (DIW) berechnet hat. Doch 
wie sehen solche schnell wachsenden 
Unternehmen überhaupt aus?

Viele Unternehmen existieren jahre-
lang mit bewährten Produkten. Doch 
diese sind nicht mehr in der Lage, an-
hand ihrer anzubietenden Produkte 
für Wachstum und damit die benö-
tigten Arbeitsplätze zu sorgen. Ge-
nau dabei spielen schnell wachsende 
Industrieunternehmen, auch Gazellen 
genannt, eine wichtige Rolle. 

Diese befinden sich im Industrie-Le-
benszyklus in der Wachstumsphase 
und brauchen deshalb beständig mehr 
Mitarbeitende. Die Organisation für 
wirtschaftliche Zusammenarbeit und 
Entwicklung (OECD) hat für diese 
Gazellen eine eigene Definition ent-
wickelt. Nach der OECD sind Gazel-
len Unternehmen, die bis zu 5 Jahre 
alt sind und einem durchschnittlichen 
Wachstum von jährlich mehr als 20% 
über eine 3-Jahres-Periode hinweg 
unterliegen.

Das Projekt verknüpft Ökono-
mie mit Raumplanung
Das Studienprojekt „Raumprofile 
schnell wachsender Industrieunter-
nehmen“ am Institut für Stadt- und 
Regionalplanung hat sich mit den 
Raumanforderungen von Gazellen 
in Berlin und Brandenburg ausein-
andergesetzt. Die Verknüpfung von 
wirtschaftlichen, unternehmerischen 
Fragestellungen mit räumlichen Inte-
ressen stand dabei im Vordergrund. 
Gerade Gazellen wechseln in der Früh-
phase oft ihre Standorte. Von stadt- 
und raumplanerischer Seite betrachtet 
ist insbesondere die Frage von Bedeu-
tung, welche Anforderungen solche 
Gazellen an den Standort besitzen. 
Denn nur mit dem Wissen um deren 

Ansprüche kann versucht werden, er-
folgreiche Gazellen zu züchten, um für 
Arbeitsplätze zu sorgen.

Vorgehen
Für die Untersuchung der Gazellen 
wurde mithilfe von finanziellen Mit-
teln des DIW ein Zugang zur Bis-
node-Firmendatenbank erworben. 
Diese Datenbank enthält Firmenda-
ten wie Standort und Mitarbeiterzah-
len. Die Bisnode-Firmendatenbank 
basiert auf den Daten der deutschen 
Creditreform, die als Unternehmens-
modell Firmendaten und Jahresab-
schlüsse sammelt und als Datenbank 
aufbereitet. Anhand dieser Daten 
wurden zuallererst potenzielle Gazel-
len identifiziert. Aus diesen potenziel-
len Gazellen wurden von den Studie-
renden mithilfe von Bisnode-Daten 
und Daten des Bundesanzeigers Mit-
arbeiterzahlen eruiert und die Stand-
orte der Gazellen räumlich verortet. 
Darauf aufbauend wurden mit ausge-
wählten Gazellen leitfadengestützte, 
qualitative Interviews geführt.

Ergebnisse
Unter den 501 potenziellen Gazellen 
in Berlin und Brandenburg wurden 
nach der OECD-Definition insgesamt 
35 Gazellen mit einem Wachstum von 
72% über drei Jahre hinweg identifi-
ziert. Bei Auflockerung der Kriterien 
auf ein Wachstum von 50% über drei 
Jahre hinweg, lassen sich 64 schnell 
wachsende Industrieunternehmen in 
Berlin und Brandenburg finden. Die 
Aufteilung auf den Raum ist sehr di-
vers. Für die Untersuchung wurden 
die Gazellen nach Technologieinten-
sität zusammengefasst. Die Eintei-

Wo wächst die Industrie? 
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lung erfolgte auf Grundlage der ein-
zelnen Branchen, in denen die Firmen 
produzieren. Die Technologieintensi-
tät bezieht sich auf die Ausgaben für 
Forschung und Entwicklung an den 
produzierten Gütern. Die Untertei-
lung erfolgt nach EU- und OECD-Sys-
tematiken in vier Klassen:

 » Spitzentechnologie

 » Hohe Technologieintensität

 » Mitteltechnologie

 » Geringe Technologieintensität

Verteilung der Unternehmen
Die Gazellen verteilen sich nicht 
gleichmäßig über den Raum. In einer 
Auswertung der Standorte konnten 
wir eine hohe Affinität von Gazellen 
zu Schienenverkehrswegen aufzei-
gen. Diese spielen, wie Interviews 
gezeigt haben, weniger für den Gü-
terverkehr, denn vielmehr für die Er-
reichbarkeit von Arbeitskräften und 
Kunden eine wichtige Rolle. Die Ga-
zellen sind auch, sofern sie sich nicht 
in Berlin befinden, auf Ober- oder 
Mittelzentren orientiert.

Technologieintensität als ent-
scheidendes Kriterium
Die Gazellen der Spitzentechnologie 
sind klar auf Metropolen (und damit 
auch auf Berlin) orientiert. Von den 
untersuchten 14 Unternehmen sitzen 
elf in Berlin. Diese Unternehmen sind 
sehr diffus im Raum verteilt und sie-
deln sowohl auf Gewerbeflächen als 
auch in Wohngebieten. Genauso wie 
die Gazellen der Spitzentechnologie 
sind die Gazellen mit hoher Techno-
logieintensität in die Metropolen ori-
entiert. Die bevorzugte Standortwahl 
dieser schnell-wachsenden Unterneh-
men liegt im peri-urbanen Raum rund 
um Berlin. Im Unterschied zu den in 
Brandenburg ansässigen Hochtech-
nologiegazellen an Standorten mit 
niedrigen Bodenpreisen, befinden 
sich die Standorte derjenigen in Ber-
lin auf höherpreisigen Flächen.

Typisch Brandenburg
Die typische Brandenburger Gazelle 
ist die der Mitteltechnologie. Diese ist 
fast ausschließlich in Ober- und Mit-

telzentren in Brandenburg zu finden 
und produziert Vorleistungsgüter, 
z.B. Kunststoffwaren oder Metaller-
zeugnisse. Sie sind – im Gegensatz zu 
den anderen – nicht so stark an den 
Absatzmarkt gebunden und bewe-
gen sich daher in peripheren Lagen 
mit niedrigen Bodenpreisen. Diese 
Gazellen sind sehr standorttreu und 
können eine wichtige Arbeitsplatz-
funktion für die jeweiligen Gemein-
den darstellen.

Die letzte klassifizierte Gazellenart 
sind Niedrigtechnologiegazellen, die 
hauptsächlich konsumorientierte 
Produkte herstellen. Diese Gazellen 
bevorzugen keinen typischen Sied-
lungstypus, aber sie sind eindeutig 
auf Berlin ausgerichtet. Der Absatz-
markt ist hier wichtig für die Stand-
ortwahl.

Alle Gazellen weisen eine sehr hohe 
Standorttreue auf. Von den 64 in Ber-
lin-Brandenburg ansässigen Gazellen 
konnten 46 zu Standortwechseln be-
fragt werden. Nur 13 davon sind um-
gezogen. Davon sind elf Unterneh-
men innerhalb der Region oder des 
Landkreises umgezogen.

Gazellen als Chance für  
ländliche Räume
Viele Gazellen haben ihren Haupt-
sitz in Berlin, doch gerade die Mittel-
technologiegazellen sitzen bevorzugt 
in ländlichen, strukturschwachen 
Räumen. Schnell-wachsende Unter-
nehmen spielen für den Berliner Ar-
beitsmarkt eine wichtige Rolle, für 
strukturschwache Regionen können 
solche Unternehmen aber ungleich 
wichtiger sein. 

Schnell-wachsende Industrieunter-
nehmen haben eine große Nachfrage 
nach gut qualifizierten Arbeitskräf-
ten, die insbesondere in ländlichen 
Räumen oft abgewandert sind. Für 
ländliche Räume bedeutet dies, dass 
künftig mehr Wert auf die Standort-
faktoren wie Infrastruktur, Bildung 
und Forschung gelegt werden sollte. 
So können nicht nur neue Arbeits-
kräfte gewonnen, sondern es kann 
auch ein Schritt in Richtung einer 
Aufwertung von ländlichen Räumen 
getan werden. ¶ Alle Grafiken sind im Rahmen des Projekts entstanden

Die Karten illustrieren die Verteilung der 
schnell wachsenden Industrieunterneh-
men in Berlin und Brandenburg unter-
teilt nach Technologieintensität.

Geringe 
Technologie-
intensität

Mittlere 
Technologie-
intensität

Hohe 
Technologie-
intensität

Spitzen-
technologie
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Der Nachtzugverkehr wird neu zusammengewürfelt. Dass die Städteverbindungen über Nacht 
keine melancholischen Reisen durch die 1970er Jahre sind, sondern moderne, umweltfreund-
liche Verkehrsangebote, zeigen die Österreichische Bundesbahnen (ÖBB) seit Dezember 2016 
auch in Deutschland. 
 
 
Text: Jakob Holzer

Einst bewirtschaftete die Deut-
sche Bahn ein stolzes Nacht-
zugnetz durch ganz Europa. 

Von Dortmund nach Athen mit dem 
Hellas-Express, durchgehend in 50 
Stunden; von Berlin nach Paris und 
Nowosibirsk; von Freiburg nach Ko-
penhagen und Stockholm. All die-
se Verbindungen wurden nach und 
nach eingestellt. Der Hellas-Express 
1991, Berlin–Nowosibirsk 2013, Ber-

lin–Paris 2014, die restlichen Ver-
bindungen und damit das komplette 
DB-Nachtzuggeschäft im Dezember 
2016. Die Gründe dafür sind viel-
fältig. Auf der einen Seite sind viele 
Bahnen einfach schneller geworden. 
Gerade der Hochgeschwindigkeits-
verkehr hat die Reisezeiten zwischen 
den Städten massiv verkürzt, sodass 
statt dem wohlersehnten Tiefschlaf 
meist nur noch ein Nickerchen an der 

Fensterscheibe während der Zugfahrt 
vergeht. Auf der anderen Seite haben 
die Billigflieger und die gleichzeitig 
erfolgte Verteuerung der Nachtver-
bindungen einen Rückgang herbeige-
führt. Wer würde sich heute für einen 
Wochenendtrip nach Athen 50 Stun-
den lang in den Zug setzen?

Die Reduktion der Nachtzüge hat 
aber keinesfalls zu einer Abschaffung 
dieser Verbindungen geführt. In den 
letzten Jahren hat sich ein sehr stabi-
les System aus Städteverbindungen 
etabliert. Diese Nachtzüge zwischen 
den unterschiedlichen europäischen 
Städten sind zwar ein Nischenpro-
dukt, doch keineswegs ein Auslauf-
modell. Vor allem in Osteuropa bilden 
die Nachtfernreisezüge einen wichti-
gen Teil des Reiseangebots. 

Die Retter aus Österreich
Der Nachtzug ist nach wie vor ein 
beliebtes Verkehrsmittel zum Rei-
sen. Die Österreichischen Bundes-
bahnen (ÖBB) haben Ende letzten 
Jahres einen Großteil des deutschen 
Nachtreiseverkehrs übernommen. 
Im Gegensatz zur DB, die mit ihren 
CityNightLine-Zügen über die letz-
ten Jahre Verluste eingefahren hat, 
machen die ÖBB nicht nur 17% ihres 
Konzernumsatzes mit Nachtzügen, 
sondern bilanzieren die Nachtzugs-
parte insgesamt positiv. Selbst der 
Nachtreiseverkehr in Deutschland 
hat bereits Mitte März die Erwartun-
gen des neuen Betreibers übertroffen. 
Mit der Übernahme des Nachtver-
kehrs nach und in Deutschland haben 
sich die ÖBB zum EU-weit größten 
Nachtverkehrsanbieter gemausert. 

Kurswagen abgehängt

Das Streckennetz der Nightjet-Verbindungen reicht von Deutschland bis nach Polen und Italien. Der 
Kluge reist im Zuge und das auch noch im Schlaf. Grafik: ÖBB/Heiderklausner
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Ausstattung bei Nacht
Die Nachtverkehrsverbindungen 
der ÖBB bestehen in der Regel aus 
Sitz-, Liege- und Schlafwagen. Die 
Sitzwagen (meistens Abteilwagen) 
sind die günstigste, aber auch die un-
bequemste Art die Nacht zu verbrin-
gen. Die Liegewagen bieten ein Bett 
mit Leinenwäsche in Vierer- oder 
Sechserabteilen und sogar ein kleines 
Frühstück am nächsten Morgen. Die 
teuerste Kategorie, um über Nacht zu 
reisen, ist der Schlafwagen. Dort gibt 
es in Dreier-, Zweier- oder Single-Ab-
teilen neben bequemen Betten und 
Waschbecken im Abteil auch Abend-
essen, Frühstück und Dusche wäh-
rend der Reise. Doch nicht nur Per-
sonen werden transportiert. Es gibt 
auch die Möglichkeit zur Autobeför-
derung. Die ÖBB bieten auf den Stre-
cken von Wien nach Rom, Livorno, 
Feldkirch und Düsseldorf sowie von 
Villach und Graz nach Feldkirch Au-
tozugwagen an, mit denen das eigene 
Fahrzeug transportiert werden kann. 
Dieses Angebot ist insbesondere in 
der Sommersaison stark gebucht.

Seit Dezember hat sich das Nachtver-
kehrsangebot in der EU zwar nicht 
grundlegend gewandelt, aber die 
Sparte hat einen neuen Anschub be-
kommen. „Wir arbeiten an den Night-
jets der Zukunft“, verkünden die ÖBB 
auf ihrer Homepage und bewerben 
damit eine Designstudie, die sich mit 
den kommenden Nachtzuggeneratio-
nen auseinandersetzen soll. Denn die 
ÖBB setzen nicht nur auf gebraucht 
übernommenes Material der DB son-
dern haben über 31 Mio. Euro in neue 
Schlaf- und Liegewagen investiert. 

Dass diese Designstudie ursprünglich 
von der DB in Auftrag gegeben wur-
de und dann – mangels Interesse – 
an die ÖBB verkauft wurde, soll hier 
nicht unerwähnt bleiben.

Für den weiteren Erfolg des Nachtrei-
severkehrs bietet diese Neugestaltung 
des klassischen Abteils die Möglich-
keit, das Image des gesamten Zugver-
kehrs aufzuwerten und neu zu posi-
tionieren.

Warum der Nachtreiseverkehr 
wichtig ist
Der Nachtreiseverkehr bedient nach 
wie vor eine große Nachfrage im 
Reiseverkehr und hat einige Vorteile 
gegenüber seinen größten Konkur-
renten, dem Flugverkehr und dem 
Hochgeschwindigkeitsverkehr. Die 
Nachtzugverbindungen weisen – ge-
rade im Gegensatz zum wettbewerbs-
getriebenen Flugverkehr – eine große 
Stabilität auf. Die meisten Verbindun-
gen existieren seit Jahrzehnten, meist 
sogar mit den gleichen Abfahrts- und 
Reisezeiten. 

Sie stellen eine wichtige und sichere 
Verbindung zwischen zwei Orten her, 
die große Verlässlichkeit bietet. Vie-
le Nachtzugstrecken verbinden nicht 
nur große Städte miteinander, wie z.B. 
Berlin–Wien, Paris–Moskau oder So-
fia–Istanbul, sie erfüllen auch gleich-
zeitig – und das ist der entscheidende 
Vorteil sowohl gegenüber dem Flug- 
als auch dem Hochgeschwindigkeits-
verkehr – eine Versorgungsfunktion 
für dazwischenliegende Regionen 
und Städte oder binden diese direkt 
an die globalen Knoten im Netz an. 

Ebenso ermöglichen Kurswagen viele 
Direktverbindungen, die am Tag gar 
nicht oder nur mit mehrmaligem Um-
steigen möglich sind. Durch diese Di-
rektverbindungen können in Kombi-
nation mit Tagesreisen mitunter lange 
Reisewege zurückgelegt werden, die 
über Tag – aufgrund der beschränk-
ten Zeit – gar nicht möglich wären. 
Der größte Vorteil des Nachtzuges ist 
aber der minimal reale Zeitaufwand, 
der für eine solche Reise veranschlagt 
werden muss, schließlich verschläft 
man die meiste Zeit der Reise einfach 
wie im Fluge.

Aktuelle Entwicklungen

Der Nachtreiseverkehr erlebt nach 
Jahren der Stagnation und des Nie-
dergangs wieder einen kleinen Auf-
trieb. Die ÖBB machen mit der De-
signstudie von sich reden und haben 
– neben den übernommenen Verbin-
dungen aus Deutschland – auch eine 
neue Verbindung in die Ostslowakei 
nach Košice eingeführt. Neben den 
weitestgehend staatlichen Akteuren 
im Nachtzuggeschäft haben sich mit 
den letzten Jahren auch einige Private 
ins Feld gewagt. 

Das Unternehmen BahnTouristikEx-
press hat dieses Jahr einen Autoreise-
verkehr von Lörrach nach Hamburg 
gestartet und in Rumänien bietet ein 
privates Unternehmen seit Neuestem 
eine Verbindung von Bukarest nach 
Arad nahe der Ungarischen Gren-
ze an. Eine sehr erfolgreiche Nacht-
zugstrecke mit privaten Angeboten 
führt von Prag nach Košice. Dort 
verkehren neben zwei täglichen Zug-
paaren der slowakischen und tsche-
chischen Staatsbahn auch ein richti-
ger Nachtzug des privaten Betreibers 
RegioJet.

Abgehängt?
Der Nachtverkehr ist keinesfalls ein 
Auslaufmodell. Einige europäischen 
Bahnen haben gezeigt, dass sich ein 
wirtschaftlich erfolgreiches Modell 
etablieren lässt, dass nicht nur Städte 
und Regionen miteinander verbindet, 
sondern hoffentlich bald (im Schutze 
der Nacht) die schnelle Konkurrenz 
auf Straße, Schiene und aus der Luft 
im Schlaf abhängt. ¶

Designstudie für neue Nachtzugabteile im österreichischen Nightjet. Für mehr Privat-
sphäre sollen alle Kojen einzeln verschließbar sein. Foto: ÖBB/Kozlak
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– die Metropolregion Szczecin
Wer in Berlin fragt, wie die nächstgelegene Großstadt heißt, wird wohl oft Leipzig, Dresden 
oder gar Hamburg hören – aber wohl eher selten Szczecin. Dabei entwickelt sich die Ostsee-
metropole prächtig. 
 
Text: Matthias Barz, Elisabeth Brandmeyer, Laura Merten

Im äußersten Nordosten Polens 
liegt die Woiwodschaft Zachodni-
opomorskie (Westpommern) mit 

ihrer Hauptstadt Szczecin (Stettin) 
und der dazugehörigen Metropol-
region. Szczecin hat heute 400.000 
Einwohner*innen, in der gesamten 
Metropolregion inkl. der deutschen 
Landkreise leben knapp 1,5 Millionen 
Menschen dies- und jenseits der Oder 
– mehr, als man vielleicht einer ver-
meintlich so dünn besiedelten Region 
zutraut. Dabei liegen zwischen den 
Stadtgrenzen von Berlin und Szczecin 
gerade einmal 100 Kilometer Luftli-
nie. Aber warum ist die Hafenstadt 
mit ihrer bald tausend Jahre alten 
Geschichte heute isoliert und „abge-
hängt“?

Warum scheint die Region abge-
hängt?
Die Ursachen liegen vor allem in den 
Verwerfungen des 20. Jahrhunderts. 
Nachdem das deutsche Stettin im 

Jahr 1243 Stadtrecht erlangte, galt es 
spätestens seit Anfang des 20.Jh. bis 
1945 als „Hafen Berlins“, gut ange-
bunden an die Eisenbahn, die Auto-
bahn – und als Hansestadt natürlich 
auch an die Ostsee. Obwohl Stettin 
nach dem Ende des Zweiten Welt-
kriegs für kurze Zeit eine deutsche 
kommunistische Stadtverwaltung er-
hielt, wurden die damals deutschen 
Einwohner*innen im Spätsommer 
1945 vertrieben. Gleichzeitig wur-
den Millionen polnische Bürger*in-
nen von der Sowjetunion entwurzelt 
und in die nun ehemaligen deutschen 
Gebiete gegen ihren Willen umge-
siedelt. Sie wohnten in einer für sie 
völlig fremden, zerstörten Stadt, ei-
ner Stadt ohne Hinterland. Die Re-
gion lebte fortan von der Industrie 
des Hafens Szczecins und dem des 
nahen Świnoujście (Swinemünde) 
und war seit den 1980er Jahren auch 
ein Zentrum der oppositionellen Ge-
werkschaft Solidarność. Politische 
Wende, EU- und Schengen-Beitritt in 
den letzten Jahrzehnten brachten der 
Region zunächst nicht den erhofften 
Aufschwung. Im Gegenteil, die ver-
alteten Industrieanlagen waren nicht 
wettbewerbsfähig, junge Menschen 
verließen die Stadt oder gleich das 
Land. Zudem flossen viele Fördergel-
der im polnischen Zentralstaat nach 
Warszawa (Warschau) – die Region 
um Szczecin blieb eine Randregion. 
Das deutsche Hinterland hatte nach 
1990 ähnliche Strukturprobleme und 
gehört bis heute zu den ärmsten Re-
gionen Deutschlands mit einer über-
durchschnittlichen Arbeitslosigkeit, 
ebenso wie die Woiwodschaft Za-
chodniopomorskie. Doch muss die 

Region „abgehängt“ bleiben? Vieles 
deutet darauf hin, dass sich die Met-
ropolregion im Aufbruch befindet.

Die EU-Förderung stärkt das 
nachhaltige Wachstum
Im Zuge der Kohäsionspolitik der 
EU wird die grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit innerhalb der Met-
ropolregion Szczecin (MRS) im Rah-
men der INTERREG-A-Programme 
gefördert. In der 
Förderperiode IV A 
(2007-2013) lag der 
Förderschwerpunkt 
auf bestimmten 
Wirtschaftsberei-
chen wie beispiels-
weise der mariti-
men Wirtschaft und 
Umwelttechnolo-
gien sowie auf der 
Festigung der Rolle 
Szczecins als Wachs-
tumsmotor für die 
Region. Ziel war 
dabei v.a. eine Stär-
kung der Region von 
innen heraus. Im ak-
tuellen Förderungs-
zeitraum V A (2014-2020) steht in 
Bezug auf die MRS die Stärkung der 
grenzübergreifenden Verkehrsinfra-
struktur im Vordergrund. Aufgrund 
der natürlichen Grenzen in Form der 
Oder und des Küstengewässers Stetti-
ner Haff soll die Anbindung der MRS 
an die umliegenden Strukturen ver-
bessert werden.

Unter Zusammenarbeit des Minis-
teriums für Energie, Infrastruktur 
und Landesentwicklung Mecklen-

Mitten in Europa - und doch weit weg 

Metropolregionen

Professor Dr. Hans-Heinrich Blote-
vogel definiert Metropolregionen als 
„Agglomerationen, die als räumli-
che und funktionale Standorte Kraft 
ihrer herausragenden Funktionen 
im internationalen Maßstab über die 
nationalen Grenzen hinweg ausstrah-
len. Als Motoren der gesellschaftli-
chen, wirtschaftlichen, sozialen und 
kulturellen Entwicklung sollen sie die 
Leistungs- und Konkurrenzfähigkeit 
Deutschlands und Europas erhalten 
und dazu beitragen, den europäischen 
Integrationsprozess zu beschleunigen.”

Szczecin

Berlin

Eberswalde

Schwedt

Neubrandenburg

Greifswald

Świnoujście

Stargard

Gorzów Wielkopolski

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern Zachodniopomorskie
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burg-Vorpommern, der Gemein-
samen Landesplanungsabteilung 
Berlin-Brandenburg sowie des Re-
gionalbüros für den Raum der Woi-
wodschaft Zachodniopomorskie 
wurden zusätzlich zwischen den 
Jahren 2013 bis 2015 die Potenzia-
le der Metropolregion erkannt und 
in einem Entwicklungskonzept der 
grenzüberschreitenden MRS erörtert 

sowie entsprechen-
de Handlungsfelder 
aufgezeigt.

Wirtschaft und 
Tourismus als 
Potenzial
Auch wenn die Met-
ropolregion Szczecin 
durch die begren-
zende Wirkung der 
Oder und des Stetti-
ner Haffs abgeschie-
den scheint, lassen 
sich zahlreiche Vor-
teile der geografi-
schen Lage erken-
nen.  Angrenzend an 
die Ostsee und somit 

die räumliche Nähe zu Skandinavien 
und Świnoujście eröffnen sich Mög-
lichkeiten der maritimen Wirtschaft 
für den Seehafenstandort Szczecin.

Prinzipiell ist die Nähe zum Wasser 
als positiv zu beschreiben, da die-
se enormes touristisches Potenzial 
für beispielsweise Wassersport und 
Erholung bietet. Zusätzlich schließt 
sich im Süden nahezu unmittelbar 
der Nationalpark Unteres Odertal an 
die Stadt Szczecin an. Hervorzuheben 

ist zudem das touristische Potenzial 
der deutsch-polnischen Insel Use-
dom. Jährlich lockt der Tourismusort 
viele Urlauber*innen an, jedoch ist 
die Anbindung an Szczecin bislang 
unbefriedigend. Von einem Ausbau 
bzw. einer Verbesserung dieser Ver-
bindung könnten sowohl die Insel 
Usedom als auch die MRS profitieren. 
Selbiges trifft auch auf die Verbin-
dung zwischen der MRS und Berlin 
zu. Es wurden bereits Versuche un-
ternommen, die Potenziale der Nähe 
zwischen der deutschen Hauptstadt 
und der MRS zu nutzen und Koope-
rationen voranzutreiben, indem ein 
grenzüberschreitendes preisgünstiges 
Verbundticket angeboten wurde. Die 
Bilanz dieses Tickets war durchweg 
positiv. So ist die Nachfrage nach der 
Verbindung stark angestiegen – die 
Zahl der Fahrgäste hat sich verdrei-
facht.

Szczecin als Kultur- und Bil-
dungsmetropole
Vor allem Szczecin als Kern der Me-
tropolregion verfügt über zahlreiche 
kulturelle und künstlerische Anzie-
hungspunkte wie beispielsweise dem 
sog. Pariser Viertel, dessen Gründer-
zeit- und Jugendstilbauten der Haupt-
stadt Frankreichs nachempfunden 
wurden und den 2. Weltkrieg über-
lebten. 

Eines der jüngsten Kulturprojekte der 
Stadt ist die Szczeciner Philharmonie, 
die sich in der Innenstadt befindet 
und im Jahr 2014 als bestes Bauwerk 
den Preis für zeitgenössische Archi-
tektur der Stiftung Mies van der Rohe 

erhielt und Besucher*innen aus dem 
weiten Umland anlockt. Zudem ver-
fügt die junge Stadt, in der rund 15% 
der Einwohner*innen studieren, über 
eine vielseitige Café- und Restaurant-
kultur. Zahlreiche Bildungsangebote 
sind in Szczecin gebündelt. Darunter 
locken sechs staatliche und elf priva-
te Universitäten Student*innen aus 
Polen und dem Ausland an. Weite-
re Potenziale sind hier vor allem im 
Ausbau der Vernetzung mit anderen 
Universität zu sehen.

Des Weiteren spielt der sprachliche 
Austausch für die MRS eine entschei-
dende Rolle. Jedoch ist die Bereit-
schaft der polnischen Bürger*innen 
höher, die deutsche Sprache zu er-
lernen, als umgekehrt. Ein Wandel 
dieses einseitigen Trends kann zahl-
reiche Vorteile für die Region mit 
sich bringen – Kooperationen werden 
einfacher und somit Synergieeffekte 
leichter geschaffen. Eine Vorbildfunk-
tion kann hier die Trinationale Met-
ropolregion Oberrhein einnehmen, 
die bereits eine lange Tradition der 
grenzüberschreitenden Zusammenar-
beit vorweisen kann.

Fazit
Die MRS verfügt über gute Voraus-
setzungen sich auch in ihrer ver-
meintlichen Randlage erfolgreich zu 
entwickeln. Dafür müssen jedoch 
vorhandene Potenziale erkannt und 
genutzt werden. Darunter fallen die 
Verbesserung der Verbindung nach 
Berlin sowie die Vernetzung mit der 
umliegenden Urlaubsregion. Es ist 
von enormer Bedeutung, Szczecin als 
Zentrum der Region zu begreifen und 
in dieser Funktion zu stärken. Unter 
diesen Voraussetzungen könnte die 
Region einen wichtigen Beitrag zur 
Stärkung der eher strukturschwa-
chen Grenzregionen in Brandenburg, 
Mecklenburg-Vorpommern und Za-
chodniopomorskie leisten. ¶

Bachelorprojekt 
 

Dieser Artikel entstand auf Grund-
lage des Bachelorprojektes “Grenze 

nie dzekuję - Zusammenarbeit in der 
Raumplanung im Deutsch-Polnischen 

Grenzraum”.

Die gründerzeitliche Stadtbebauung zeugt vom einstigen Wohlstand Szczecins. Foto: Matthias Barz
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Das Internet eröffnet viele spannende Möglichkeiten Stadt und unterschiedlichen Prozesse zu 
visualisieren und miteinander darzustellen: Historische Karten von Berlin, Leerstandsmelder, 
Gebäudefotos. Der Artikel bietet eine kleine Übersicht in die digitalen Sphären.

Internetrecherche: Yan Tanevski

Wann hängen digitale Ar-
chive für Bild- und Kar-
tenmaterial endlich die 

herkömmlichen Archive ab? Dieser 
Artikel widmet sich einerseits On-
line-Plattformen für Architektur und 
Städtebau und andererseits Web-
seiten mit Kartierungen zu Städten. 
Beide Themenstränge zielen auf For-
men digitaler Archive der gebauten 
Umwelt ab und nutzen dafür Bild-, 
Karten- und Planmaterial zur Veran-
schaulichung. Sie unterscheiden sich 
in den Typen der untersuchten Ob-
jekte – Gebäude, Plätze, Straßenräu-
me oder ganze Städte –, in der Form 
und zeitlichen Dimension der Dar-
stellung und in der Form der Nutze-
rintegration.

Nutzerbasierte Plattformen  
im Internet
Meist lassen sich auf diesen Seiten 
Projekte über einen Personen-, Orts- 
und Schlagwortindex aufrufen oder 
durch eine Volltextsuche auffinden. 
Auf den Datenseiten finden sich dann 
neben Standardangaben zudem Lite-
raturhinweise, Links zu anderen pro-
jektbezogenen Webseiten oder Kom-
mentare. Die meisten Communities 
finden sich auch bei facebook wieder.

Die Seite www.architectuul.com be-
steht seit 2010 und versteht sich als 
weltweite Architektur-Community 
Der Fokus liegt auf architekturnahen 
Daten und Bildern. Anhand eines per-
sönlichen Nutzerkontos lassen sich 
eigene Inhalte in das Datenarchiv 
einspeisen. Die Seite bietet mit einem 
rAndOm-Button auch die Möglich-
keit des ungezielten Streunerns durch 

Projekt- und Architekt*innen-Seiten. 
Der räumliche Fokus der Website 
liegt auf Europa, der zeitliche bei der 
„klassischen“ Moderne.

Die Seite www.mimoa.eu versteht 
sich als „free user-generated guide 
on modern architecture around the 
world“. Dazu bietet die Website die 
Möglichkeit, guides als booklets zu-
sammenzustellen und so Nutzer*in-
nen konkret Reiseziele in beliebiger 
thematischer Hinsicht näherzubrin-
gen. Des Weiteren kann man gezielt 
Guides zu einzelnen Städten down-
loaden, welche sich aus den verschie-
denen zu dieser Stadt bei MIMOA 
angelegten Projekten zusammenset-
zen. Eine weitere Funktion stellt eine 
google-Karte dar, über welche sich 
die über 8.000 Projekte weltweit ein-
blenden lassen und es wird ersicht-
lich, dass zwar zerstreut eine große 

Anzahl an Projekten eingespeist wur-
de, der Schwerpunkt mit knapp 1.800 
Projekten jedoch auf den Niederlan-
den liegt. Außerhalb dieser Funktio-
nen ähnelt MIMOA architectuul in 
großen Teilen. Der Seite fehlt leider 
insgesamt die Übersichtlichkeit. 

Private Online-Plattformen
Noch sind die privaten Online-Platt-
formen, ausgenommen von Wikipe-
dia, quantitativ und qualitativ überle-
gen, was besonders daran liegt, dass 
einige Monatsmagazine für Architek-
tur oder professionelle Blogs ihre Ar-
chive online stellen. Die Plattformen 
konzentrieren sich stark auf zeitge-
nössische Architektur.

Die Seite www.archinform.net be-
hauptet die weltweit größte On-
line-Datenbank für Architektur zu 
sein. archINFORM enthält Informa-

Architektur und Stadtplanung 
im Internet

Der Ort des ehemaligen Palastes der Republik auf einer Karte von Wikipedia. Grafik: Wikipedia
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tionen über mehr als 71.000 Gebäude 
und Planungen „bedeutender inter-
nationaler Architekt*innen“. Schwer-
punkt bei der Projektauswahl ist die 
Architektur des 20. Jahrhunderts. Die 
Website ist sowohl graphisch wenig 
ansprechend als auch unpraktisch. 
Das Hauptproblem besteht zudem 
darin, dass keine Nutzerkonten an-
gelegt und darüber Projekte einge-
speist werden können, sondern nur 
die Redaktion gebeten werden kann, 
ein gewünschtes Projekt beim nächs-
ten halbjährigen Update der Website 
mit aufzunehmen. Projekte müssen 
zudem das Kriterium erfüllen, bereits 
in einer Zeitschrift oder Monographie 
veröffentlicht worden zu sein. 

Auf www.structurae.de findet sich 
eine internationale Datenbank „für 
Bauwerke und Bauingenieure“ mit 
63.000 Bauwerken und fast 200.000 
Bildern. Structurae bietet vielfältige 
Kategorien an Projekten, von Tun-
neln über Brücken zu Stauanlagen, 
von Infrastrukturprojekten bis zu 
Hochseebauwerken. Die Datenbank 
kann nicht durch die Nutzer*innen 
erweitert werden.

Der Blog www.archdaily.com hat 
mit 10.000 Projekten einiges an in-
ternationalem Portfolio vorzuweisen, 
währenddessen sich die Magazinable-
ger www.detail-online.com, www.
baunetz.de sowie www.architectu-
ralrecord.com eher den nationalen 
Geschehen widmen. Der Birkhäu-
ser-Verlag hat mit seiner Datenbank 
Building Types Online neuerdings 
5000 Pläne (überwiegend vektor-ba-
siert) und ca. 2000 Fotos in typolo-

gischer Ordnung online gestellt, um 
eine umfassende Datenbasis zur 
Bautypologie anhand maßgeblicher 
Bauten der letzten 30 Jahre zu ent-
wickeln. Dies basiert auf zahlreichen 
Lehrbüchern aus den letzten Jahren. 
Die Datenbank ist für einen Monat 
kostenlos verfügbar.

Kartierungen Stadtentwicklung
Die aufgefundenen Kartierungen un-
terscheiden sich hinsichtlich ihres Fo-
kus deutlich (Denkmäler, Leerstände, 
abgerissene Gebäude, Quartiersdich-
ten, Kartierungen zu Gebäudealter 
oder Hausbesetzungen) und haben 
zumeist gemeinsam, dass ein inte-
grierter, umfassender Wissensaufruf 
nicht möglich ist. Dies ist auch die 
Begründung dafür, dass Wikipedia 
– obwohl prinzipiell sehr wenig ver-
sehen mit kartographischen Kompo-
nenten und wenn, dann nur im Ras-
terformat – weiterhin das integrative 
und mehrsprachige Portal auch für 
bild- und kartenbezogene Inhalte von 
Architektur und Stadtentwicklung 
darstellt.

Nutzerbasierte Kartierungen 
Die Seiten www.dafmap.de und 
www.deutsches-architektur-forum.
de formen ein Portal, welches einer-
seits über die DAF-Map aktuelle Neu-
bau-, Umbau- und Abrissvorhaben 
für Berlin und andere Städte zeigt. 
Über die auf der Karte gefundenen 
Projekte lässt sich andererseits durch 
zahlreiche Verlinkungen sowohl ins 
Deutsche-Architektur-Forum als 
auch ins weitere Netz schnell Wesent-
liches an Bild- und Textmaterial über 
ein Vorhaben zusammentragen.

Mit www.berlin.de/landesdenk-
malamt/ haben es auch die Berliner 
Behörden geschafft, webbasierte An-
wendungen und eine App zu instal-
lieren. Verknüpfungen der einzelnen 
kartierten Projekte mit der frei zu-
gänglichen Denkmaldatenbank ma-
chen die Suche zu einem reichen his-
torischen Rundgang.

Über www.leerstandsmelder.de/
berlin können auf einer Leerstands-
karte von allen Nutzer*innen direkt 
und unkompliziert Leerstände einge-
tragen werden. Die Administratoren 
sehen darüber hinaus die Möglichkeit 
,über das Portal Informationen „zu 
den Leerstandsgebäuden und Ideen 
zum konstruktiven Umgang mit ih-
nen auszutauschen“.

Die Kampagne www.wirbleiben-
alle.org gibt mit ihrer Kartierung 
„StadtPolitikPlan v0.1 – Stadtpoli-
tische Berlin-Karte“ sowohl Aus-
kunft über geplante Bauvorhaben, 
Verkäufe der Bundesanstalt für 
Immobilienaufgaben (BImA), Fe-
rienwohnungs-Dichten (AirBnB), 
kleinteilige Gentrifizierungsauswir-
kungen, Zwangsräumungen und mie-
ten- und stadtpolitische Initiativen.

Die Liste solcher Karten ist lang, 
sogar Wikipedia birgt verborgene 
Funktionen: Klickt man über dem Ar-
tikel, neben den Koordinaten rechts 
oben, auf einen Button mit einer Lupe 
namens „Zeige Koordinaten auf einer 
Karte von openstreetmaps“, so erwei-
tert sich der Artikel um eine Karte, 
auf der alle georeferenzierten Wiki-
pedia-Artikel des Kartenausschnitts 

Die kompletten Niederlanden als digitales Kataster im Browser. Foto: www.code.waag.org
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Die D-A-F-Projektkarte Berlin mit verschiedenen Neubauprojekten. Grafik: www.dafmap.de

angezeigt werden. Und damit bietet 
sich mitunter auch Einblick in histo-
rische Schichten – z.B. wird für die 
Berliner Mitte auch (noch) der Palast 
der Republik angezeigt.   

Private Kartierungen 
Die Online-Karte www.densityatlas.
org bietet ein leicht verständliches 
Analysetool zum Vergleich von welt-
weiten urbanen Dichten. Die Website 
stellt verschiedene Quartiere anhand 
von Geschossflächenzahl, Wohnun-
gen/ha und Einwohnern/ha sowie 
Luftbildern, Vogelperspektiven, 
Schwarzplänen oder historischen 
Karten dar.  

Auf www.histomapberlin.de findet 
sich auf der Basis georeferenzierter 
historischer Karten eine grundstücks-
genaue Recherche für Berlin von 1910 
bis 2013, zusätzlich mit der aktuellen 
Adresse oder einer aktuellen Karte. Es 
besteht die Möglichkeit, verschiedene 
Kartenlayer übereinander zu lagern 
und mit Transparenzen zu versehen. 
Histomap ist ein Kooperationsprojekt 
zwischen dem Landesarchiv Berlin 
und der Beuth Hochschule für Tech-
nik Berlin.

Die Seite www.maps.bristol.gov.
uk deutet die Potentiale einer Integ-
ration von technischen Features wie 
Überlagerungen von historischen 
Karten und georeferenzierte Darstel-

lung von Photographien als Pins auf 
diesen Karten an.

Die Plattform io.morphocode.com/
urban-layers/ zeigt, was mit Vektor-
daten alles möglich ist. Am Beispiel 
von Manhattan kann man sich über 
einen Graphen nach und nach auf 
einer Karte alle Gebäude ab Baujahr 
1780 bis 2013 einblenden lassen, in 
dem man eine gewünschte Zeitspan-
ne definiert. Außerdem werden den 
einzelnen Gebäuden je nach Baujahr 
Farben zugeordnet. Leider sind in der 
Darstellung nicht jene Gebäude ent-
halten, die seit 1780 verloren gegan-
gen sind. 

Die Seite www.code.waag.org/
buildings ist vergleichbar mit mor-
phocode, nur, dass hier die gesamte 
Niederlande, mit knapp 10.000.000 
Gebäuden in Farben je nach Baujahr, 
abgebildet wird, ohne dass man ei-
nen schnellen Rechner bräuchte. Die 
Anwendung basiert auf den frei zu-
gänglichen Vektor-Katasterdaten der 
Niederlande.

Unter www.berlin-besetzt.de findet 
sich eine illustrierte Karte zu Hausbe-
setzungen in Berlin.

Insgesamt zeigt sich, dass die bishe-
rigen Ansätze nur wenige technische 
Funktionen bieten – was insbesonde-
re am Mangel an frei zugänglichen 

Kataster-Vektordaten, inklusive viel-
seitiger Metainformationen wie Art 
der Nutzung, Baujahr etc., in Deutsch-
land liegen dürfte. Dafür gibt es je-
doch die Alternative openstreetmaps, 
die Vektordatendownloads zumindest 
für Großstädte mit hoher Vollständig-
keit unter freier Lizenz anbieten. Der 
passwortgeschützte Downloadbe-
reich des Kartographie-Verbunds der 
TU Berlin stellt wiederum auch eine 
dwg und einen Geodatensatz von 
komplett Berlin bereit.

Hinsichtlich der Verknüpfung ver-
schiedener Medien sind die genann-
ten Webseiten noch bescheiden 
aufgestellt, was insbesondere an ein-
geschränkten Nutzungsrechte liegen 
dürfte. Nimmt man sich allerdings für 
das Anwendungsbeispiel Berlin his-
torische Karten oder aktuelles Kar-
tenmaterial des Fisbrokers zur Hand 
und nutzt zudem Karten Kartogra-
phie-Verbunds der TU Berlin so er-
hält man schnell einen Pool an Daten, 
der als Grundlage für vielseitige Mo-
dellierungen dienen kann und großes 
Potential vorstellbar werden lässt. 

Fragt sich nur, ob und inwiefern sich 
vorhandene gemeinfreie Akteure wie 
Wikipedia und private und öffentli-
che Archive in ein integriertes Kon-
zept einbinden ließen. Seinen Beitrag 
zu diesen Karten kann man allerdings 
auch schon heute leisten. ¶
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APRIL MAI JULIVortrag zu den Protesten gegen 
den Naziaufmarsch am 1. Mai in 
Halle 
Freitag, 21. April – 17 Uhr  
Café PlanWirtschaft (im Erdgeschoss 
des B-Gebäudes der TU Berlin)

Für den 1. Mai 2017 hat die Neona-
zi-Partei „Die Rechte“ einen Auf-
marsch zum sogenannten „Arbeiter-
kampftag“  in Halle/Saale angemeldet. 
Die bisher aufrufenden Gruppen 
lassen eine Anreise mehrerer Hun-
dert militanter Neonazis aus ganz 
Deutschland erwarten, auch aus Ber-
lin. Dieselbe Klientel an Personen ge-
hörte auch dem Teilnehmendenkreis 
des Naziaufmarschs am 1. Mai 2016 
in Plauen - der sehr gewalttätig ver-
lief - sowie des Naziüberfalls am Le-
gida-„Geburtstag“ am 9. Januar 2016 
im Leipziger Stadtteil Connewitz an.

In der Veranstaltung soll es einen 
Überblick zu den rechten Akteur*in-
nen geben, die am Aufmarsch teil-
nehmen und die diesen organisieren. 
Zudem wird es thematisch um die 
geplanten Gegenproteste am 1. Mai 
2017 in Halle gehen. Antifaschist*in-
nen aus Berlin können sich hier 
darüber informieren.

Tag des offenen AStA
Donnerstag 18. Mai – 11-17 Uhr – 
AStA TU Berlin, TK-Gebäude  
(zwischen Hauptgebäude und Mensa)

Am 18. Mai 2017 schaffen die Refe-
rent*innen und Beschäftigten des 
AStAs ein Angebot, um einen ganzen 
Tag lang ungezwungen in den Räu-
men des AStAs der TU vorbeischau-
en zu können. Hier könnt Ihr euch 
zum Beispiel über hochschulpoliti-
sche Themen oder Beteiligungsmög-
lichkeiten informieren, euch Bera-
tungs-Inputs anhören oder bei einem 
Kaffee einfach mal schauen, wie eure 
Studierendenvertretung eigentlich so 
funktioniert.

Mehr dazu erfahrt ihr unter: www.
asta.tu-berlin.de

AStA- und Ini-Sommerfest 2017
Freitag, 16. Juni 2017 – 16 Uhr – 
Wiese hinter dem Haupt- und Chemie-
gebäude

 Am 16. Juni 2016 laden AStA und 
studentische Initiativen der TU Ber-
lin zum Studi-Sommerfest auf der 
Wiese hinter dem Haupt- und Che-
miegebäude (Straße des 17. Juni 135). 
Es wird wie immer zahlreiche Stände 
geben, mit leckerem Essen, Geträn-
ken aller Art und Unterhaltung, un-
ter anderem von International TU 
Berlin, dem Café A, dem Café Shila, 
dem Semesterticketbüro, dem Breiten 
Linken Bündnis an der TU Berlin und 
Inis wie der Freitagsrunde, EB 104 
oder der Linken Liste.

Das Musik-Programm und weitere 
Infos zu den Bands folgen auf www.
asta.tu-berlin.de 
Der Eintritt ist wie immer frei.

Wahl zum 38. Studierendenpar-
lament (StuPa)
Montag, 3. Juli bis Freitag 7. Juli 
jeweils von 9:45 Uhr bis 16:15 Uhr 
Wahllokal vor den Räumen H 0106 bis 
H 0111 (Nebenfoyer des Hauptgebäu-
des)

Das StuPa ist eure Studierendenver-
tretung gegenüber der Universitäts-
verwaltung und der Außenwelt und 
es ist das Sprachrohr der Studieren-
denschaft. Zu den Aufgaben gehören 
auch die

Wahl des Allgemeinen Studierenden-
ausschusses (AStA), der Beschluss 
des Haushaltsplans der Studieren-
denschaft, das Ansetzen von Urab-
stimmungen (zum Beispiel über die 
Verträge zum Semesterticket) und das 
Verabschieden von Resolutionen (an-
tragsberechtigt sind alle Studieren-
den der TU Berlin).

Termine & Veranstaltungen das ASTA

JUNI
Der Allgemeine Studierendenausschuss

Der Allgemeine Studierendenaus-
schuss, kurz AStA, vertritt die studen-
tischen Interessen an der Technischen 
Universität Berlin. Vor allem hilft der 
AStA Studierenden dabei, sich zusam-
menzutun und ihre Rechte gegenüber 
der Universität und anderen Stellen 
durchzusetzen.

Der AStA wird vom StuPa gewählt 
und führt die Geschäfte der verfass-
ten Studierendenschaft. Die verfasste 
Studierendenschaft wird den Studie-
rendenschaftsbeitrag von 9,10 Euro 
pro Semester finanziert. Dadurch kann 
sich der AStA viel unabhängiger für 
Studi-Interessen einsetzen als Uni-fi-
nanzierte Studienberatungen oder par-
teinahe Studierendenorganisationen.



27Lyrik :: Planik 75 :: SoSe 2016 

Von Venedig bis Berlin

Sie schieben und drängen auf Brücken und Wegen, 

Vom Schiff zwängen tausende sich auf den Stegen, 

Auf verlorenem Posten die Wohnenden dort, 

Die Post gibt’s nicht mehr und die Freunde sind fort.

Und in jeder Stadt landen dröhnend beharrlich,  

Die Flieger mit 200 Smartphones an Bord, 

Ein Schnappschuss zum Zeigen, was sieht man schon wahrlich, 

Zwei Tage, zwei Starbucks und dann wieder fort.

Die Stadt passt sich an, verbreitet mit Eifer 

Das Bild, das sie für so unverfälscht hält. 

Die Entwicklung floriert und wird doch niemand reifer, 

Nur reicher, bis Wachstum sich selbst noch entstellt.

Authentisch im Kiez jetzt mit AirBNB wohn‘ 

Vorm Club eine Stunde im Regen verharrt, 

Der Burger in Mitte und kennst du die Bar schon, 

Den Lifestyle erleben mit Brille und Bart.

Und wer noch an arm aber sexy denkt: 

Romantiker! du wurdest abgehängt. ¶

Dichtkunst: Laurenz Blaser

Hintergrund: Jakob Holzer



26. April 2017, 18 Uhr
Leben auf engem Raum
10. Mai 2017, 18 Uhr
Chinas Immobilienentwickler
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