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sollten nun an der veränderten Alltagsorga

nisation allgemeine gesellschaftliche Verän

derungen sichtbar gemacht werden: „Denn 

[an] Entscheidungen einiger über Wohnort 

und Freizeitgestaltung[ ... ) lassen sich grund

sätzlichere Transformationen in Alltag und 

Stadtentwicklung erkennen" (Vogelpohl 2012: 

12). Da aber Lefebvre den durchweg standardi

sierten Alltag der Modeme untersucht hatte, 

musste der entstandardisierte Alltag zunächst 

neu gefasst werden. Beschrieben als „flexibi

lisiertes Alltagsleben" konnte schließlich am 

Beispiel des Schanzenviertels gefragt werden, 

ob die Flexibilisierung der alltäglichen Zei

ten im Quartier auf die Urbanisierung der 

Gesellschaft hindeutet, da das standardisierte 

Alltagsleben für Lefebvre ja eines der zentralen 

Probleme der Industriegesellschaft war. 

An die Begriffsarbeit schließt sich in vielen 

empirischen Arbeiten eine eigene Aufschlüs

selung der drei räumlichen Dimensionen an: 

Sie werden in analytisch überprüfbare Begriffe 

übersetzt (wie Netzwerke, Grenzen und Diffe

renzen im Fall der Schweiz-Studie), mit unter

schiedlichen Methoden erschlossen (wie Beob

achtungen, mental maps oder Befragungen im 

Fall der Dhaka-Studie) oder auf fallspezifische 

Aspekte eingegrenzt (wie Netzwerke, politische 

und planerische Programme und Zukunftser

wartungen in der Studie zum Schanzenvier

tel). Die Betrachtung des Zusammenhangs 

zwischen den drei Raumdimensionen verwies 

im Falle des Schanzenviertels auf die paradoxe 

Gleichzeitigkeit von Differenzierung (in der 

Konzeption des Quartiers als bunt und alterna

tiv) und Homogenisierung (in der praktischen 

Zusammensetzung der Wohnbevölkerung; 

ebd.: 208ff.). 

Und schließlich ist ein letztes charakteris

tisches Merkmal von an Lefebvre orientierten, 

empirischen Studien ein doppelter Perspek

tivwechsel: Auch wenn oftmals eine Kritik 

an dominanten Kräften der Raumproduktion 

im Vordergrund steht, veranlassen Lefebvres 
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Ausführungen darüber, dass das Durchbrechen 

der Dominanz im Keim bereits angelegt ist 

(z.B. Lefebvre 1991: Slf.), eine Suche nach aktu

ellen Brüchen, Übergängen oder Alternativen. 

Deswegen kann die Perspektive auf Personen 

und Kollektive, die gerade nicht raumbestim

mend sind, oder auf erste Anzeichen für eine 

mögliche, alternative Raumproduktion gelenkt 

werden. Im Schanzenviertel wurden daher die 

Erwartungen der Anwohner_innen an ein 

anderes Schanzenviertel und darauf ausgerich

tete Praktiken analysiert - allerdings mit dem 

Ergebnis, dass ihre Halrung eher als resigniert 

beschrieben werden kann und sie ihren Alltag 

nicht als Ort weitgehender gesellschali:licher 

Veränderung begreifen (z.B. Vogelpohl 2012: 

197f.). Vielleicht verweist gerade der letztge

nannte Perspektivenwechsel am stärksten auf 

die große Bedeutung von Henri Lefebvre für 

die gegenwärtige kritische Stadtgeographie. 

Denn er hält die Frage präsent: An welchen 

Stellen ist die aktuelle Stadt und ist die aktuelle 

Gesellschaft veränderbar? 
Anne Vogelpohl 
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David Harvey -
Die Urbanisierung des Kapitals 

Mit zunehmender Urbanisierung werden Investi

tionen in die gebaute Umwelt der Städte für das 

Kapital immer wichtiger, weshalb Prozesse der 

Stadtentwicklung und urbane Konflikte weitge

hend dem kapitalistischen Zyklus von Boom und 

Krise folgen. 

Stadt und Kapitalismus 

Steigende Mieten und ~ Gentrification, die 

Ausbreitung von glitzernden Hochhäusern 

und exklusiven Eigentumswohnungen in den 

Innenstädten, teure Großprojekte oder die 

gewaltigen Urbanisierungsprozesse in den 

aufsteigenden Schwellenländern, aber auch 

eine Zunahme städtischer Armut, die Krise 

der kommunalen Haushalte sowie Leerstand 

und Bauruinen als Zeichen von geplatzten Im

mobilienblasen - eine Vielzahl von Prozessen 

haben uns in jüngerer Vergangenheit daran 

erinnert, dass zwischen städtischen Entwick

lungen und der krisenhaften Dynamik des 

Kapitalismus mehr denn je ein enges Wech

selverhältnis besteht. Gleichzeitig markieren 

der Wiederaufschwung~ städtischer sozialer 

Bewegungen, Konflikte und Revolten Städte 

erneut als jene Orte, an denen politisch um die 

konkrete Ausgestaltung der bestehenden kapi

talistischen Verhältnisse gerungen oder diese 

sogar, wie z.B. im Fall der Pariser Kommune 

1871, radikal infrage gestellt werden. 

Der Geograph und Gesellschaftstheoretiker 

David Harvey (geb. 1935 ) bemüht sich seit 
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vielen Jahrzehnten, die verschiedenen Aspekte 

kapitalistischer Urbanisierung auf einer sehr 

grundlegenden Ebene zu analysieren und so 

einen Beitrag zur emanzipatorischen Verände

rung des Status quo zu leisten. Er zählt zu den 

Gründungsfiguren kritischer Stadtgeographie 
und ist heute einer der weltweit bekanntesten 

lebenden Marxisten und Kapitalismuskritiker. 

Harveys Theorien sind häufig auf einer sehr ho
hen Abstraktionsebene formuliert, was das Ver

ständnis mitunter erschwert. Allerdings erlaubt 

es solch ein Zugang auch, städtische Prozesse 

und Konflikte an sehr verschiedenen Orten 

und in unterschiedlichen Phasen kapitalisti

scher Entwicklung miteinander in Beziehung 

zu setzen. Dadurch trägt Harvey entscheidend 

zu einem besseren Verständnis der zentralen 

Charakteristika, Dynamiken und Widersprü

che kapitalistischer Urbanisierung bei. 

Die Urbanisierung des Kapitals 

Mit der These von der U rbanisierung des Kapi

tals verweist Harvey zunächst ganz allgemein 

auf den engen Zusammenhang zwischen der 

dominanten kapitalistischen Produktions

weise und städtischen Prozessen. Erstmals 

theoretisch ausgeführt hat er dies in seinem 

für die Entwicklung kritischer Stadtgeogra

phie enorm einflussreichen Buch „SocialJustice 

and ehe City" (2009 [1973]). In diesem Werk 

betrachtet Harvey Städte als Form der räum

lichen Konzentration des gesellschaftlichen 

Mehrprodukts - d. h. des Überschusses, der 

von einer Gesellschaft über das zum direkten 

Überleben notwendige Maß hinaus produziert 

wird - sowie als physisch-materielle und sozi

ale Knotenpunkte für die Zirkulation dieses 

(Waren-)Überschusses im Raum. Zugleich 

sind Städte aus seiner Perspektive jene Orte, 
an denen die sozialen Konflikte aufbrechen, 

die mit der Produktion, Aneignung und Zir

kulation dieses Mehrprodukts verbunden 

sind. Da das gesellschafi:liche Mehrprodukt im 
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Kapitalismus die Form des Mehrwerts bzw. Ka

pitals annimmt und die Konflikte die Gestalt 

von Klassenkämpfen annehmen, sieht Harvey 

kapitalistische Stadtentwicklung maßgeblich 

durch die beiden Fakcoren Kapitalakkumula

tion und Klassenkampf bestimmt. Zugleich 

nimmt er an, dass die globale Ausbreitung 

und Vertiefung des Kapitalismus mit Urbani

sierungsprozessen Hand in Hand gehen, d. h. 

dass im Zuge der kapitalistischen Entwicklung 

immer mehr Kapital in den Ausbau und die 

Verdichtung städtischer Regionen fließt und 

immer mehr Menschen in Städten leben. 

Diese Urbanisierung des Kapitals, die 

Städte als geographisches Abbild kapitalisti

scher Dynamik erscheinen lässt, verläuft indes 

nicht störungsfrei und gleichmäßig, sondern in 

einem spezifischen, räumlich ungleichen Zyk

lus von Boom und Krise. Harveys besonderes 

Verdienst besteht darin, diesen Rhythmus 

ausgehend von den allgemeinen Bewegungs

gesetzen, Widersprüchen und Krisentendenzen 

der kapitalistischen Produktionsweise analy

siert zu haben. Insbesondere in seinem theo

retischen Hauptwerk „Tue Limits to Capital" 

(2006 [1982]) hat er hierfür, anknüpfend an 

die Kritik der Politischen Ökonomie durch 

~Marx/ Engels, herausgearbeitet, dass und 

warum im Kapitalismus regelmäßig schwere 

Krisen auftreten. Harvey zufolge führt die 

von innerkapitalistischer Konkurrenz und 

Klassenkampf befeuerte Profitlogik - „Ak

kumulation um der Akkumulation, Produk

tion um der Produktion willen" (Marx 1962 

[1867]: 621)- immer wieder von neuem dazu, 

dass ein Überschuss von Kapital im Verhältnis 

zu profitablen Anlagemöglichkeiten entsteht. 

Wird dieser Tendenz zur „Überakkumulation 

im primären Kapitalkreislauf", d. h. im Bereich 

der regulären Warenproduktion, nicht entge

gengesteuert, kommt es zur Vernichtung des 

überschüssigen Kapitals in Gestalt einer Krise, 

also z.B. zur Insolvenz von Unternehmen und 

massenhafter Arbeitslosigkeit. 

David Harvey- Die Urbanisierung des Kapitals 

Genau an dieser Stelle verbindet Harvey 

nun seine krisentheoretischen Überlegun

gen mit dem spezifischen Interesse an einem 

Verständnis kapitalistischer Urbanisierung. 

Grundlage hierfür ist die Idee, dass Krisen be

arbeitet und Entwertungsprozesse zumindest 

vorübergehend vermieden werden können, 

indem das überschüssige, anlagesuchende 

Kapital zeitlich und oder räumlich verschoben 

wird (vgl. hierzu ausführlich Wiegand 2013: 

136ff.). Dabei kommt der sogenannten gebau

ten Umwelt (built environment) eine zentrale 

Rolle zu. Mit diesem Begriff werden in der kri

tischen Stadtgeographie alle vom Menschen 

produzierten, physisch-materiellen und unbe

weglichen Elemente im Raum bezeichnet, also 

z.B. Fabrik- und Bürogebäude, Wohnhäuser, 

Straßen, Eisenbahnlinien oder Häfen. Diese 

hauptsächlich in Städten konzentrierten Ele

mente unterliegen zumeist einem kapital-, 

arbeits- und zeitintensiven Produktionspro

zess. Zudem ist das einmal veranlagte Kapital 

aufgrund der langen Laufzeit der Investitionen 

über mehrere Jahre und Jahrzehnte gebunden 
und fließt nur langsam in den wirtschafi:lichen 

Kreislauft zurück. Infolge dieser besonderen 

Charakteristika ermöglichen Investitionen in 

die gebaute Umwelt der Städte eine Bekämp

fungvon Arbeitslosigkeit sowie eine Absorbie

rung des überschüssigen Kapitals bzw. dessen 

zeitliche Verschiebung in die Zukunft. Im An

schluss an~ Henri Lefebvre bezeichnet Harvey 

solche Investitionen daher als „sekundären Ka

pitalkreislauf". Eine ähnliche Funktionsweise 

schreibt er auch den „sozialen Infrastrukturen" 

zu, die gleichermaßen in den Städten gebündelt 

sind und einen „tertiären Kapitalkreislauf' bil

den: Aufgrund der langen Investitionszyklen 

eignen sich etwa das staatliche Sozial- und 

Bildungssystem, aber auch wissenschafi:liche 

oder militärische Einrichtungen dazu, den re

gelmäßig entstehenden Kapitalüberschuss zu 

absorbieren und eine krisenhafte Entwertung 

auf diesem Weg hinauszuzögern. 
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Neben dieser zeitlichen Komponente sind nach 

Harvey Prozesse der Stadtentwicklung auch 

für eine mögliche räumliche Verschiebung 

überakkumulierren Kapitals zentral. Diese 

Verschiebung erfolge in Form einer geographi

schen Expansion bzw. einer Neuverteilung von 

anlagesuchendem Kapital und Arbeitsplätzen, 

erwa durch die Erschließung neuer Märkte oder 

die Verlagerung von Produktionsstandorten. 

Damit Kapital und Arbeit jedoch überhaupt 

geographisch mobil sein können, bedarf es 

der räumlich fixierten, gebauten Umwelt der 

Städte, also Transporrinfrasrrukmren wie 

Straßen und Flughäfen, aber auch Telefonnet

zen und anderen Kommunikationssystemen. 

Zugleich zeigt derwirrschafi:liche Aufstieg der 

USA im 19. Jahrhundert oder der von China in 

der Gegenwart, dass Prozesse der räumlichen 

Verschiebung von Kapital mir einem gewalti

gen Urbanisierungsschub in den Zielregionen 

einhergehen. Wie an diesen Beispielen deutlich 

wird, überschneiden sich bei Investitionen in 

die physischen und sozialen Infrastrukturen 

der Städte häufig die räumliche und zeitliche 

Dimension von Krisenbearbeirungsstrategien. 

In seinen neueren Veröffentlichungen bezeich

net Harvey solche - sowie eine Reihe weirerer, 

hier nicht diskutierte - Strategien der raum

zeitlichen Verschiebung als Spatio-temporal 
Fix (von engl. „eo fix": reparieren, in Ordnung 

bringen, aber auch fixieren, befestigen und 

verankern; vgl. Harvey 2005: 89ff.). 

Die dargesrellren Überlegungen legen nahe, 

dass Urbanisierungsprozesse vor allem dann 

an Dynamik gewinnen, wenn im primären 

Kreislauf ein Kapitalüberschuss besteht und 

dieser im großen Sri! in die gebaute Umwelt 

der Städte investiert wird, um eine krisenhafte 

Entwertung zu verhindern. Dieser Wirkungs

zusammenhang findet sich in Harveys kon

kreteren Analysen, d. h. seinen Studien zur 

Sradrentwicklung von Paris unter dem Stadt

planer Haussmann in den 1850er und 1860er 

Jahren , der (Sub-)Urbanisierungswelle in den 
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USA nach 1945 sowie aktuell von Formen der 

7 unternehmerischen Stadt, grundsätzlich be

stätigt (vgl. Harvey 1989, 2003, 2013). In all 

diesen Fällen trugen groß angelegte Urbani

sierungsprojekte sowie die dadurch angeregte 

Nachfrage nach neuen Konsumgütern maßgeb

lich dazu bei, durch die Schaffung von Arbeits

plätzen und die Absorbierung überschüssigen 

Kapitals eine Krise zu überwinden und die 

soziale Stabilität sicherzustellen. Der letztge

nannte Aspekt verweist darauf, dass Harvey 

solche Projekte nicht allein auf ökonomische 

Erwägungen zurückführt, sondern in ihnen 

auch ein Mittel in politischen Konflikten und 

Klassenauseinandersetzungen sieht, d. h. eine 

Form des „verlagerten Klassenkampfes". 

Neben solchen allgemeinen gesellschafts

politischen Motiven müssen Investitionen in 

die gebaute Umwelt der Städte jedoch auch für 

die einzelnen Kapitalist_innen ökonomisch 

attraktiv sein, damit es zu entsprechenden 

Kapitalverlagerungen aus dem primären in 

den sekundären Kreislauf kommt. Aus Har

veys theoretischer Perspektive ist dies vor 

allem deshalb der Fall, weil der Grundstücks

und Immobilienmarkt - vermittelt über die 

Grundrente ( 7 Marx/ Engels) - ein ähnliches 

spekulatives Potenzial birgt wie z.B. Aktien: 

Solange alle Akteure auf den 7 Immobili

enmärkten daran glauben, dass sich aus der 

Vermietung bzw. dem Verkauf von Immo

bilien in Zukunft hohe Einnahmen erzielen 

lassen, steigen die Grundstücks- und Immo

bilienpreise weiter an, wodurch große Profite 

erwirtschaftet werden können. Diese Tendenz 

wird dadurch verstärke, dass Investitionen in 

die gebaute Umwelt aufgrund ihres großen 

Umfangs und der langen Laufzeit in der Re

gel auf „fiktivem Kapital", d. h. Krediten und 

speziellen Finanzierungsinstrumenten (Hy

potheken, Verbriefungen etc.), beruhen. Die 

daraus und aus der Verwandlung von Immobi

lien und Grundstücken in eine „reine Finanz

anlage" resultierende enge Anbindung an den 

Felix Wiegand 

allgemeinen Finanzmarkt heizt die spekulative 

Dynamik zusätzlich an. Sind die Profitaussich

ten im primären Kapitalkreislauf oder anderen 

Anlagesphären ungünstig, entstehe durch das 

einströmende Kapital im sekundären Kreislauf 

eine Preisspirale, welche die Entstehung eines 

kreditfinanzierten Immobilienbooms wahr

scheinlich macht. 

Besonders in solchen Situationen steigt 

der Anreiz für Kapitalbesitzer_innen und die 

konkreten Akteure am Immobilienmarkt, 

durch die - häufig auch staaclich vorangetrie

bene - 7 Gentrification und 7 Privatisierung 

vormals öffenclicher Einrichtungen günstig in 

den Besitz potenziell wertvoller Immobilien 

zu gelangen. Daneben bieten auch betrüge

rische Miet- und Hypothekengeschäfte die 

Möglichkeit, besonders hohe Profite zu erzie

len. Solche „räuberischen Praxen" werden von 

Harvey (2013) als Form der „Akkumulation 

durch Enteignung" analysiert und als weite

res Moment des „Klassenkampfes von oben" 

kritisiert. Auf Basis dessen schreibt er den 

vielfaltigen Konflikten und urbanen sozialen 

Bewegungen, die aus dem Widerstand gegen 

derartige Praxen und ihre negativen sozialen 

Folgen entstehen, einen Klassencharakter zu, 

ohne deshalb ihren spezifisch „städtischen" 

Charakter in Abrede zu stellen. Gerade weil 

hier grundlegende Fragen der Produktion, An

eignung und Zirkulation des gesellschafi:lichen 

Mehrprodukts berührt werden, sieht Harvey in 

solchen urbanen Kämpfen, wie sie gegenwär

tig häufig unter der Parole 7 „Recht auf Stadt" 

geführt werden, eine zentrale Triebfeder für 

die emanzipatorische Veränderung der Städte 

sowie der Gesellschaft im Allgemeinen. 

Neben dem Einfluss sozialer Bewegungen 

unterliegen Prozesse kapitalistischer Urbani

sierung aus Harveys Perspektive jedoch auch 

einer spezifisch ökonomischen Eigenlogik 

bzw. Krisentendenz. Auf einer grundlegenden 

Ebene besteht diese in der Spannung zwischen 

der Dynamik des Kapitalismus, d. h. seinem 

David Harvey- Die Urbanisierung des Kapitals 

immerwährenden Drang nach technologischen 

Neuerungen, geographischer Expansion und 

sozialem Wandel einerseits, und der Unbe

weglichkeit der gebauten Umwelt andererseits. 

Letztere schreibt aufgrund der langen Invesci

cionszeicräume und ihrer Immobilität das zum 

Zeitpunkt ihrer Errichtung bestehende tech

nologische Niveau und die existierende geo

graphische Struktur sowie damit verbundene 

Nutzungsmuster raumzeiclich fest. Angesichts 

der vorhandenen ökonomischen und sozialen 

Dynamik verwandeln sich die Elemente gebau

ter Umwelt daher regelmäßig von einer Vor

aussetzung zu einer Schranke kapitalistischer 

Entwicklung. Dies gilt umso mehr, als die zur 

Krisenvermeidung stattfindende Verlagerung 

von überschüssigem Kapital aus dem primä

ren in den sekundären Kreislauf und die dort 

vorherrschende spekulative Eigendynamik 

vor allem bei großen Urbanisierungs- und In

frastrukturprojekten sowie innerstädtischen 

Immobilienmärkten die Gefahr einer Über

produktion gebauter Umwelt bzw. der Bildung 

einer Immobilienblase erzeugt. Erweisen sich 

die getätigten Investitionen irgendwann als 

ökonomisch nicht (mehr) profitabel (z.B . im 

Fall veralteter Infrastrukturen) oder stehen 

Angebot und Nachfrage in einem Missverhält

nis, drohe die gebaute Umwelt rapide an Wert 

zu verlieren. In dieser Situation wird ihre spezi

fische Eigenschaft, die sie für eine raumzeidiche 

Verschiebung von überschüssigem Kapital so 

geeignet mache, für die Investoren zur Falle: Da 

das veranlagte Kapital für einen langen Zeit

raum im Raum gebunden bleibt, ist es nicht 

ohne Weiteres möglich, auf Krisenanzeichen 
durch kurzfristige Investitionsverlagerungen 

oder durch einen einfachen Ortswechsel zu 

reagieren - die Gefahr einer Entwertung des 

eingesetzten Kapitals ist deshalb besonders 

hoch. 

Die Immobilienkrisen, die infolgedessen 

regelmäßig entstehen, zeichnen sich in Gestalt 

von verlassenen Fabrikgeländen, leerstehenden 
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Wohnungen und Geschäftsräumen oder Bau

ruinen deuclich im urbanen Raum ab und ge

hen häufig mit schweren sozialen Verwerfungen 

einher. In diesem Zusammenhangzeigc Harvey 

zwei wichtige Aspekte auf: Zum einen betont 

er, dass derartigen Formen der Desinvestition 

an einem Ort anderswo gleichzeitig immer Pro

zesse der Investition gegenüberstehen, wodurch 

sich großflächige Muster räumlich ungleicher 
Entwicklung herausbilden. Zum anderen 

macht Harvey sichtbar, wie sich Immobili

enkrisen aufgrund der engen Verbindungen 

zum Finanzmarkt, aber auch zu staatlichen 

Institutionen rasch ausweiten und eine allge

meine \Virtschafts- und Finanzkrise auslösen 

können. Diesbezüglich ist seine Diagnose er

hellend, wonach die meisten großen Krisen, 

die der Kapitalismus historisch durchlaufen 

hat (z.B. 1873, 1929 und 1973), durch den Zu

sammenbruch eines zuvor massiv boomenden 

Immobilienmarktes (mit-)angestoßen wurden 

(Harvey 2013). Während Investitionen in die 

gebaute Umwelt der Städte die Kapitalverwer

tungsprobleme im primären Kreislauf, die für 

das Ende jedes langen kapitalistischen Wachs

tumszyklus charakteristisch sind, zunächst 

auffangen konnten, trugen sie somit letzdich 

selbst zur Beschleunigung und Ausbreitung 

der vorhandenen Krisentendenzen bei. Aus 

Harveys Perspektive können Urbanisierungs

prozesse die grundlegenden Widersprüche des 

Kapitalismus somit immer nur raumzeidich 

verschieben, nie aber wirklich auflösen. 

Oie urbanen Wurzeln der aktuellen 
Wirtschafts- und Finanzkrise 

Ein besonders eindrückliches Beispiel für 

die Plausibilität von Harveys Theorie ist die 

seit 2007 andauernde Wirtschafts- und Fi

nanzkrise, die in besonderem Maße „urbane 

Wurzeln" hat (Harvey 2013: 65ff.). So lässt 

sich der Immobilienboom in den USA, der 

spätestens seit dem Platzen der sogenannten 
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Dotcom- bzw. New-Economy-Blase um die 

Jahrtausendwende entstanden ist, als Ergebnis 
einer Verlagerung von überschüssigem Kapital 
in den sekundären Kreislaufinterpretieren. In 
Verbindung mit einer erleichterten Vergabe 
von Hypothekenkrediten auch an Schuldner_ 
innen mit geringer Bonität (Subprime-Marke) 
trugen die steigenden Immobilienpreise zu
dem maßgeblich zur Finanzierung des starken 
Konsums von Privathaushalten in den USA 

bei - eine Nach frage, die wiederum dabei half, 
die Weltwirtschaft zu stabilisieren. Während 

der Immobilienboom in den USA, aber auch 
in vielen anderen Ländern (z.B. China, Du
bai, Irland, oder Spanien) also zunächst das 

Entstehen einer Überakkumulationskrise zu 
vermeiden schien, fiel die Kapitalentwertung 
umso massiver aus, als die Blase infolge zuneh
mender Zahlungsausfalle bei den Subprime
Kredicen ab 2007 platzte. Die folgende Immo

bilienkrise hatte und hat nicht nur verheerende 
Auswirkungen in den betroffenen Städten und 
Regionen der USA. Vielmehr breitete sich die 

Krise infolge neuartiger, besonders riskanter 
Finanzierungsinstrumente sowie der globalen 
Verzahnung der Finanzmärkte auch rasch zu 
einer weltweiten Bankenkrise, einer Krise der 
„Realwimchafc" sowie schließlich aufgrund 
politischer Entscheidungen zugunsten der 
„Rettung" bedrohter Banken zu einer Staats
schulden- bzw. Euro-Krise aus. Da die Auste
ricärs- bzw. Kürzungspolitik, die gegenwärtig 
zur „Bekämpfung" dieser umfangreichen 
Wirtschafts- und Finanzkrise vorangetrieben 
wird, Städte und die dort lebende (arme und 
marginalisierte) Bevölkerung in besonderem 
Maße criffi:, erscheint es gerechtfertigt, auch 

mir Blick auf die sozialen Folgen von einer 
spezifisch urbanen Krise zu sprechen (vgl. 
z.B. Mayer 2011). Gleichzeitig kann etwa 
der aktuelle Boom bei Wohnimmobilien 

in Deutschland mit Harvey zumindest z.T. 
auf die Existenz überschüssigen Kapitals zu
rückgeführt werden, das in der Krise nach 

Felix Wiegand 

(vermeintlich) sicheren und trotzdem profi
tablen Anlagesphären sucht. Die infolgedessen 
weiter verschärften Gentrifizierungsprozesse, 
eine mögliche Immobilienblase sowie die 
entstehenden Konflikte und sozialen Bewe
gungen werden die kritische Stadtgeographie 
in Zukunft auch hierzulande mehr denn je 

beschäftigen. 
Felix Wiegand 

Leseempfehlungen 

Harvey, David (2013): Rebellische Städte. Vom 
Recht auf Stade zur urbanen Revolution. Berlin. 

Das Buch versammelt die wichtigsten Texte, die 
David Harvey in den Letzten Jahren zum Thema 
kapitalistische Urbanisierung bzw. neoliberale 
Stadt verfasst hat. Es eignet sich gut als Einstieg 
in Harveys Werk, da in der Analyse der urbanen 
Wurzeln der aktuellen Wirtschafts- und Finanz
krise zentrale Elemente seiner Theorie anschau
lich werden und die Frage nach den politischen 
Perspektiven stiidtischer sozialer Bewegungen 
besonders viel Aufmerksamkeit erhält. 
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Doreen Massey - Stadt und Geschlecht 

Doreen Massey - Stadt und 
Geschlecht 

Stadtstrukt uren und Geschlechterverhältnisse 

beeinAussen sich wechse lseitig. Doreen Mas

sey thematisiert diese als die zwei Seiten einer 

Medaille, als die Ko-Konst itution von Raum 

und Geschlecht: Geschlechterverhältnisse sind 

räumlich organisiert und städtische Räume sind 

geschlechtlich codiert. 

Power-Geometries of Space 

Im Mittelpunkt der Arbeiten von Doreen 
Massey stehe seit mehr als 30 Jahren die Ent
wicklung eines relationalen Raumkonzeptes, 

das gesellschafcliche Machtverhältnisse in das 
Zentrum der Analyse rücke. Dies bezeichnet 
sie als Power-Geometries of Space. Das Machc
verhälcnis zwischen Frauen und Männern bzw. 
die Konstruktionen von Weiblich- und Männ
lichkeiren stellen dabei für sie eine wichtige Be
ziehung dar, die Gesellschaft und Stadtraum 
strukturiert und in sozialen wie räumlichen 
Ungleichheiten resultiere. 

Die Grundgedanken für die Entwicklung 

eines relationalen Raumkonzeptes legt Massey 
in ihrer Kritik an der klassischen Regionalen 
Geographie. Diese sucht nach den originären 
bzw. wesenhaften Identitäten („Charakteri
stika") von einzelnen Orten bzw. Regionen 

und sieht die Gründe für das Charakteristische 
im Raum selber („Raumfetischismus"). Inner
städtische Probleme wie z.B. der Verfall von 
Wohnbebauung, der Verlust von Arbeitsplät
zen durch die Abwanderung von Industrieun
ternehmen oder auch menschenleere Straßen 
und Plätze nach Einbruch der Dunkelheit 

werden dann durch die innerstädtische Lage 
- nicht durch sozioökonomische Bedingun
gen - erklärt. Massey nennt dieses Phänomen 
„blaming ehe victims for rheir own problems" 
(Massey 1984: 11). Diese Kritik überträgt sie 
u. a. auf die Untersuchung von sogenannten 
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Frauen-Angsträumen (s. übernächster Ab
schnitt) und betont, dass es keine räumlichen 

Prozesse jenseits des Gesellschaftlichen gibt, 
dass es immer um gesellschafcliche Prozesse 

geht, die den Raum formen: Raum ist ein ge
sellschaftliches Produkt. 

Doch sie geht über diesen mitrlerweile 
anerkannten konstruktivistischen Grundge
danken hinaus und betont die „andere Seite 

der Medaille, dass auch das Soziale räumlich 
konstruiert ist" (Massey 2007a: 116), da „das 
Soziale immer auch räumlich ist" (ebd.: 128) 

und die räumliche Organisation von Gesell
schaft relevant für ihr Funktionieren ist. Der 

entscheidende Punkt ist das Wechselverhältnis 
zwischen Raum- und Gesellschaftsstrukturen. 
Die Einbeziehung der räumlichen Konstitu
tion des Sozialen ist Voraussetzung für ein für 

Massey sehr wichtiges Anliegen: eine geogra
phische Praxis, die durch politische Verant

wortung angeleitet wird. In ihrem Werk (vgl. 
v. a. Massey 1993, 1994, 1995) konzentriert sie 
sich auf das Geschlechterverhältnis: Auf Basis 

der Annahme, dass Raum umkämpfter Effekt 
gesellschaftlicher Strukturen und Prozesse ist, 
untersucht sie die räumliche Konstitution des 
Gesellschaftlichen, insbesondere die räumliche 
Organisation des Geschlechrerverhälmisses (s. 
folgender Abs.). 

Durch ihren Fokus auf die Rolle von 
Räumlichkeit als unhintergehbarem Teil der 
Konstitution gesellschaftlichen Zusammen

lebens ermöglichen ihre Arbeiten im Kontext 
einer kritischen Stadtgeographie einerseits 
die Untersuchung der Machtbeziehungen, 
die städtische (Teil-) Räume z.B. entlang von 
sozioökonomischen Kategorien codieren. An
dererseits ist ihr Ansatz auch Grundlage für die 
Analyse von Auswirkungen, die diese Räume 
auf gesellschafcliche Beziehungen haben. Der 
Stadtraum ist für Massey ein besonders dich
tes Netzwerk von Interaktionen (vgl. Massey 

1999). Die alltäglichen Rhythmen und Routi
nen des städtischen Zusammenlebens führen 
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