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„Wir erleben derzeit eine Übertragung des 
Gravitationszentrums der sozialen Frage auf 
das Territoriale. Im Raum, und besonders im 
städtischen Raum rekonstruieren sich … die 
bestimmenden Gegensätze, Spaltungen und 
Konflikte des gesellschaftlichen Lebens, und 
hier konzentrieren sich seine 
hauptsächlichen Ungleichheiten“ 

 

Robert Castel 





Tendenzen auf dem 
Wohnungsmarkt 
❚ Benachteiligung von „Schwächeren“ auf 

dem Wohnungs-Markt 

❚ Räumliche Polarisierung in den Städten 

❚ Räumliche Polarisierung zwischen Städten 
und Regionen 
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1. Wohnen als 
Aneignungspraxis 



Über-lebens-notwendig 

❚ Schutzraum:  
Schutz vor Eingriffen von außen 

❚ Rückzugs- und Freiraum 
Raum des Beisichseins 
Raum der Freiheit 

LS 152: Wohnen hat „viel mit der Würde des 
Menschen zu tun“ 
Art. 13 GG: Grundrecht auf Unverletzlichkeit 
der Wohnung 



Wohnen als Aneignungspraxis 

❚ Spannungsverhältnis: Wechselwirkung von 
Gewohntem und Ungewohntem, Heimwelt 
und Fremdwelt 

❚ Wohnen ist ein relationales Geschehen:  
Wer wohnt, ist  
offen für die Dinge in seiner Umwelt,  
baut Relationen auf  
und eignet sich sein Umfeld an und gewöhnt sich daran.  

❚ Was sich der Mensch aneignet, nennt er 
sein Eigen  
Unterscheidung zwischen einem Eigenen und Fremden, 
Scheidung von Binnenraum und Außenraum 
Aneignungen haben Eingrenzungen und den Schutz des 
Eigenen zur Folge. 



❚ Schutz des Eigenen 
❙ Über das Wohnen wird ein um den Leib 

zentrierter Raum aufgespannt (Sphären) 
❙ Wohnen als dritte Haut des Körper 

❚ Schutz des Eigentums 
❙ Eigentum: Voraussetzung für die Wahrnehmung 

der Bürgerrechte (Hannah Arendt | John Locke) 

❚ Unterschied zwischen etwas sein Eigen 
nennen und etwas besitzen 
❙ Stellung des Mieters gleicht der eines 

Eigentümers 

Vom Aneignungs-Prozess  
zum Recht auf Eigentum 



Exkurs: 
Raum-Aneignungen durch 
ökonomische 
Verwertunsginteressen 

Der Ansatz von Henry 
Lefebvre 



Der Raum wird zur Ware 

„Die Entfaltung der Welt der Ware 
ergreift das die Objekte enthaltende 
Gefäß. Sie beschränkt sich nicht mehr auf 
die Inhalte, auf die Objekte im Raum. Seit 
kurzem wird sogar der Raum gekauft und 
verkauft. Nicht der Grund, der Boden, 
sondern der soziale Raum als solcher, 
das Produkt als solches“  
(Lefebvre 1972, 162).  



2. Recht auf Wohnung 
als kollektives Recht  



Recht auf Stadt 

❚ Sozialer Raum: Einordnung des Wohnens 
in ein soziales und relationales 
Beziehungsgeflecht 

❚ Recht auf Stadt: kollektive 
Wiederaneignung des städtischen 
Raumes | kollektives anstelle eines 
individuellen Rechts 

❚ Welt-Charta des Rechts auf Stadt (2001) 



Die Erschaffung einer urbanen 
Allmende 
❚ Zentrale Frage:  

Wem gehört die Stadt? 
❚ Gemeingüter-Ansatz von Elinor Ostrom -> David 

Harvey: Erschaffung einer urbanen Allmende 
❚ geht über eine Politik hinaus, die öffentlichen 

Räume und öffentliche Güter zur Verfügung stellt  
-> Blick auf soziale Praxis, kollektive 
Aneignungsprozesse, gesellschaftliche Praxis 
des commoning 



Fazit in vier Thesen 

❚ Die Aneignung von Wohnraum fördern 
❚ Die kollektive Verantwortung für das lokale 

Gemeinwesen stärken 
❚ Grund und Boden in Gemeineigentum 

überführen 
❚ Die verschiedenen Teile einer Stadt als 

gemeinsamen Raum verstehen 



Papst Franziskus mahnt im „Stadtkapitel“ der 
Enzyklika Laudato si‘ an, „dass die 
verschiedenen Teile einer Stadt gut integriert 
sind und die Bewohner ein Gesamtbild haben 
können, statt sich in Wohnquartieren 
abzukapseln und darauf zu verzichten, die ganze 
Stadt als einen eigenen, gemeinsam mit den 
anderen genutzten Raum zu erfahren. […] Auf 
diese Weise sind die anderen nicht mehr Fremde 
und können als Teil eines ‚Wir‘ empfunden 
werden, das wir gemeinsam aufbauen.“  
(LS 151) 



Fazit in vier Thesen 

❚ Die Aneignung von Wohnraum fördern 
❚ Die kollektive Verantwortung für das lokale 

Gemeinwesen stärken 
❚ Grund und Boden in Gemeineigentum 

überführen 
❚ Die verschiedenen Teile einer Stadt als 

gemeinsamen Raum verstehen 



„Wohnungsbau ist Dombau.“ 
 
„Dem Menschen, der nach jüdischem und 
christlichem Glauben eine Ikone Gottes ist,  
auf dessen Antlitz das Bild Gottes aufleuchtet, 
diesem Menschen in seiner äußersten Not ein 
Obdach zu geben und Wohnungen zu bauen, hat 
den gleichen Rang, wie für Gott den zerstörten 
Dom wieder aufzurichten.“ 
 
Julius Kardinal Döpfner 



(246) Die Kirchen verfügen, bei großen Unterschieden im 
einzelnen, über Geld- und Grundvermögen. Es dient 
insgesamt religiösen, sozialen und kulturellen Zwecken. 
Teile des Vermögens sind nicht oder kaum veräußerbar.  
Bei der Entscheidung für Investitionen, der Auswahl von 
Geldanlageformen und der Zusammenarbeit mit 
Geschäftspartnern haben die Kirchen noch strengere 
Maßstäbe anzulegen als wirtschaftliche Unternehmen. 
Auch unterliegen die Kirchen einer besonderen 
Verpflichtung, in der Orientierung am Gemeinwohl 
Grundstücke für öffentliche und soziale Zwecke, 
vornehmlich für den sozialen Wohnungsbau gegebenen-
falls in Erbpacht, zur Verfügung zu stellen, wie es vielerorts 
seit langem praktiziert wird. 
(Sozialwort 1997) 
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