„Es ist Abend in der Stadt“ (Aufbruch)
Wenn wir uns viel zu früh morgens gezwungenermaßen auf den Weg
zu Schule, Arbeit, Amt oder Uni machen müssen, ist uns der Tag bereits genug vermiest. Doch dabei bleibt es nicht. In den letzten Jahren
müssen wir einige Entwicklungen in Frankfurt beobachten und mitmachen, die uns Tag für Tag das Leben unerträglicher machen:
Durch die stetig steigenden Mieten, werden Menschen gezwungen ihre Wohnungen und Viertel zu verlassen, während gleichzeitig immer neue Prestigeobjekte wie die Europäische Zentralbank
und Bürogebäude gebaut werden. Die Überwachung nimmt ständig zu, wie es zum Beispiel in der von Ordnungsdezernent Volker
Stein (FDP) geforderten Ausstattung des gesamten Innenstadtbereichs mit Kameras oder der zunehmenden Präsenz von sich als
Hilfssheriffs gebärenden privaten Sicherheitsdiensten (WISAG)
im öffentlichen Stadtbild zum Ausdruck kommt; Häuserfassaden
werden vom Graffiti gereinigt und alle Formen von politischem
und kulturellem Ausdruck, die das „saubere Image“ der Stadt beschädigen, werden systematisch verdrängt. So setzte sich etwa die
Oberbürgermeisterin Petra Roth bereits 2005 auf dem deutschen
Städtetag für eine Verschärfung der Repressionsmaßnahmen gegen Graffitiwriter_innen ein. Selbst das Tanzen wird in dieser Stadt
an manchen Tagen des Jahres verboten…
Doch so mies diese Entwicklungen für uns alle sind, haben sie
auf die verschiedenen Menschen in dieser Stadt auch ganz unterschiedliche Auswirkungen, denn gerade hier werden die verschiedenen Herrschafts- und Ausgrenzungsmechanismen dieser
Gesellschaft entlang von Trennlinien wie Klasse, „Rasse“ oder „Geschlecht“ sichtbar. Die alltäglichen Lebensrealitäten und dementsprechend auch die Handlungs- und Teilhabemöglichkeiten im
und am sozialem Raum „Stadt“ sind grundverschieden. Je nach-

dem, ob es sich um eine Druguserin an der Taunusstraße, um „migrantisch aussehende“ Menschen, welche rassistische Kontrollen
in S- oder U-Bahn über sich ergehen lassen müssen oder eines
täglich aus dem hübschen Taunus zur Arbeit in die Stadt fahrenden Bänkers oder Uniprofessoren handelt.
Es lohnt sich also etwas genauer auf die verschiedenen Phänomene zu schauen.
„wenn sie versuchen mich aus dem Kiez zu verdrängen
zünd ich ein Auto an um die Miete zu senken“ (K.I.Z.)
Im Zentrum der Kritik an der gegenwärtigen Stadtentwicklung
steht meist die sogenannte Gentrifizierung. Der Begriff Gentrifizierung bezeichnet allgemein den Vorgang eines sozialen Umstrukturierungsprozesses, bei welchem ehemals günstige und
oftmals verlebte Wohngegenden durch umfangreiche Sanierungen und verbesserte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr
für ein zahlungskräftiges Publikum attraktiv und somit für das Kapital profitabel gemacht werden.
Diesem Prozess geht meist voraus, dass Studierende, Künstler_innen und anderes vermeintlich „alternatives“ Publikum in diese
Gegenden ziehen, ihnen einen hippen Flair und eine fetzige Kreativ- und Intellektuellenszene verleihen, womit sie bereits den
Grundstein des Prestigegewinns eines Stadtteils setzen. Mit der
steigenden Attraktivität des Stadtteils gehen dann steigende Mieten und Lebenshaltungskosten einher und setzen bereits eine
Vertreibung der bisherigen Bewohner_innen in Gang. Menschen
mit geringen Einkommen werden so systematisch aus ihren Vierteln an die Ränder der Stadt oder an lärmige und mit Abgasen verseuchte mehrspurige Straßen gedrängt.
In Frankfurt geht diese Entwicklung inzwischen so weit, dass sogar die Bild fragen muss: „Können sich nur noch Reiche Wohnun

gen in Frankfurt leisten?“. Während dieser Verdrängungsprozess
im Westend, Nordend und Bornheim bereits größtenteils vollzogen ist, sind von diesen Entwicklungen momentan vor allem Bockenheim, das Gallus und das Ostend betroffen. Im Ostend spielt
hierbei der Bau der Europäischen Zentralbank eine bedeutende
Rolle. Hier mitten zwischen Sozialwohnungen in einem früheren Arbeiterviertel Frankfurts wird der Herrschaft des Kapitals in
Form der Europäischen Zentralbank ein neues Quartier errichtet.
Was das mit dem Viertel macht ist unübersehbar. Prestigebauten,
Glaswandfassaden und grüne Plätze machen nun den Charakter
des Viertels aus. Klingt erstmal ganz schick, führt nur dazu, dass
die Mieten gerade für den im Ostend und der direkten Umgebung
der EZB sehr großen Anteil an Geringverdienenden unbezahlbar
werden und diese die Gegend für Besserverdienende räumen
müssen.
Hinzu kommt, dass der edle Wolkenkratzer auf das Gelände der
ehemaligen Großmarkthalle gebaut wird und diese als Ort der Erinnerung an die Deportationen der jüdischen Bevölkerung Frankfurts in die Konzentrationslager in seinem Schatten verschwinden
lässt.
Aber, dass etwas Positives wie die Verbesserung der Wohn- und
somit der Lebensbedingungen durch vernünftig sanierte Wohnungen mit dichten Fenstern, Zentralheizungen oder schönem
Anstrich zu etwas Schlechtem führt, nämlich der Verdrängung der
dort lebenden Menschen, zeigt den grundsätzlich ausschließenden und gewalttätigen Charakter des Kapitalismus auf: Ein gutes
Leben ist in ihm nur für einen kleinen, besitzenden Teil der Gesellschaft zu haben.
„Und solange die kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgendeine andre das
Geschick der [Menschen] betreffende gesellschaftliche Frage ein-

zeln lösen zu wollen. Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der
kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller Lebensund Arbeitsmittel.“ (Engels, Zur Wohnungsfrage)
Eine regressive Kritik jedoch, wie sie oftmals nicht nur aus bürgerlichen, sondern ebenso aus dezidiert radikal linken Kreisen zu
hören ist, die nur darauf abzielt, irgendwelche „Immobilienhaie“
für steigende Mieten und die Verdrängung der Bewohner_innen
aus dem jeweiligen Viertel verantwortlich zu machen und hierbei
nach schlichter back-to-the-roots-Romantik lediglich versucht
den Status Quo zu verteidigen, greift jedoch nicht nur zu kurz,
sondern verkennt darüber hinaus auch den gesammtgesellschaftlichen Kontext, in welchem das Phänomen der Gentrifizierung zu
betrachten ist. Denn wenn Immobilienbesitzer_innen ihre Immobilien zum Zweck der Profitmaximierung sanieren lassen, um sie
fortan zu höheren Preisen zu veräußern, ist dies in der kapitalistisch verwalteten Welt aus ökonomischer Sicht angesichts der vorherrschenden Verwertungsimperative ein schlicht rationaler Akt.
Die regressive Kritik verkennt zudem die Tatsache, dass allem voran die Stadt selbst ein enormes Interesse daran hat, im Rahmen
des sogenannten Quartiersmanagements einzelne Stadtteile derart umzustrukturieren, dass sie sowohl attraktiv für private Investitionen werden als auch ein sozial befriedetes Klientel anziehen.
Als der kapitalistischen Produktionsweise selbst innewohnend, ist
dieses Phänomen kein neues, sondern kennzeichnend für diese
Gesellschaftsform, bekommt aber seit den 70ern, durch das auch
politisch sich durchsetzende Projekt des Neoliberalismus, eine
ganz spezifische Qualität. Durch ihn wurden nach und nach beinahe alle Lebensbereiche nach den Kriterien ökonomischer KostenNutzen Kalküle organisiert. In der Stadt zeigt sich dies beispielsweise an den immer weniger vorhandenen Sozialwohnungen,
während gleichzeitig die Anzahl der Wohnungen in Privatbesitz

steigt. Es kommt neben den immer weiteren materiellen Angriffen auf unsere Lebensbedingungen (wie Hartz IV oder Leiharbeit)
zu einer stets zunehmenden Vereinzelung und Privatisierung.
Wenn sich die Lebensbedingungen der Menschen stets verschlechtern und die Gesellschaft auch räumlich zunehmend auseinander fällt, muss der soziale Frieden immer offener durch Gewalt
gewahrt werden. Hier liegt auch die Wurzel für die zunehmende
Überwachung und Kontrolle in Frankfurt. Da die gesellschaftlichen Spaltungen immer weniger durch materielle Zugeständnisse wie relativ steigende Löhne oder Massenkonsum ruhig gestellt
werden können, müssen immer neue Bedrohungsszenarien konstruiert werden.
„I‘ve lost control again“ (Joy Division)
Doch so ernüchternd diese Entwicklungen für uns auch sein mögen, gilt es doch immer wieder klar zu machen, dass die Stadt
noch längst kein so reibungslos laufender, befriedeter und ruhiger Raum ist, wie ihn die Herrschenden gerne hätten. Gerade
die Stadt birgt das Potential die fortschreitende Vereinzelung zu
durchbrechen, wohnen hier doch eine Vielzahl von Menschen
auf engstem Raum zusammen. Gelänge es die Resignation sowie
die Vereinzelung und die Spaltungen dieser Gesellschaft durch
Nationalismus oder Rassismus zu überwinden, so könnte hier ein
enormes Potential für die Wiederaneignung unseres gesamten
Lebens entstehen. Ein Leben, das nicht mehr von den Verwertungsinteressen des Kapitals bestimmt ist. Ein Leben, in dem nicht
mehr alle Bereiche wie Arbeiten, Wohnen, Verkehr und Kultur
vermeintlichen „Sachzwängen“ wie etwa der ständigen Konkurrenz der Standorte untergeordnet sind. Kurz: Ein Leben, in dem
wir die bestehenden (Raum-)Bedingungen nach unseren eigenen
Bedürfnissen ändern.

Die Vielzahl der in der Großstadt zusammenfließenden Waren-,
Finanz- und Verkehrsströme zeigt ihre Verletzlichkeit auf und
könnte ein konkreter Ansatzpunkt für Widerstand sein. Die Studierendenproteste von 2006, als Autobahnen und Bahnhöfe besetzt wurden, sind ein Beispiel für die praktische Wirksamkeit dieser Praxisform. Auch kollektive Aneignungen bieten die Chance,
Ansätze eines anderen Verständnisses von Gesellschaft aufzuzeigen. Gemeinsames Schwarzfahren, öffentliche Umverteilungsaktionen, politische und ökonomische Streiks, die Sabotage von
Überwachungsapparaturen, die Besetzung von Unis, Wohn- und
Kulturräumen sind nur einige Aktionsformen einer langen Liste
von Möglichkeiten, soziale Kämpfe in der Stadt zu führen.
Es gilt also die Ruhe der vermeintlich befriedeten Welt des neoliberalen Kapitalismus zu stören und die Perspektive der Aneignung der gesamten Welt wieder auf die Tagesordnung zu setzen.
Nicht mehr, aber vor allem auch nicht weniger!
BETEILIGT EUCH AM 11. JUNI AM AKTIONSTAG „WEM GEHÖRT
DIE STADT?“!
KOMMT AM 11. JUNI UM 18 UHR MIT EUREN GHETTOBLASTERN
AUF DEN CAMPUS BOCKENHEIM UND STÖRT MIT UNS DIE RUHE
DER VERWALTETEN WELT!
KOMMT AM 22. JUNI ZUR DEMO GEGEN DIE INNENMINISTERKONFERENZ UND DEMONSTRIERT GEGEN DIE ANWÄLTE VERSCHÄRFTER REPRESSION UND ÜBERWACHUNG!
WERDET AKTIV UND ORGANISIERT EUCH GEGEN DIE ZUMUTUNGEN DER KAPITALISTISCHEN VERHÄLTNISSE!
Weitere Infos:
wemgehoertdiestadt.net
imkaufloesen.blogsport.de

