
Für ein schlagkräftiges  

„RECHT AUF STADT“ 
  Bündnis in Münster!

strömungsübergreifend | selbstbewusst | utopisch | teilbereichsvernetzend | organisiert...

... und ums Ganze!



Steigende Mieten in Münster 
Münster hat NRW-weit nicht nur das dritthöchste Miet-

niveau, sondern war, laut einer aktuellen Erhebung der 

LEG1 im Rahmen des Wohnungsmarktreport NRW 

2012, auch die Stadt mit der höchsten Mietpreisstei-

gerung im Segment des preiswerten Wohnraums. In 

diesem Bereich stiegen die Mieten um insgesamt acht 

Prozent. Die Durchschnittsmiete in Münster liegt derzeit bei 

8,50 Euro. Aber auch mehr als 10 Euro pro Quadrat-

meter bei Neuvermietungen sind keine Seltenheit.  

Durch das Auslaufen von Sozialbindungen2 und viel 

zu wenig Neubau von Sozialwohnungen (oder ande-

rem preiswerten Wohnraum), fehlen der Stadt laut 

Mieterschutzverein Münster e.V. bald 17.000 Sozial-

wohnungen.3  Die Nachfrage an Wohnungen ist im gesamten Stadt-

gebiet größer als das Angebot. Das Skandalöse 

daran ist aber nicht nur die an sich für den Bevölke-

rungszuwachs in Münster viel zu geringe Zahl neuer 

Wohnungen, sondern insbesondere die Tatsache, 

dass viele dieser Neubebauungen nur Wohnungen im 

hochpreisigen Segment oder Eigentumswohnungen 

sind (mit so erhabenen Namen wie Klostergärten, 

CityLofts, Stadtpalais etc.). Hinzu kommen noch die 

Luxussanierungen älterer Häuser und Altbauten in 

beliebten Vierteln, wie dem Geistviertel oder Han-

sa/Hafen, die auch dort die Mieten stetig nach oben 

schrauben.4 Regelungen des Bundes ermöglichen die Umlegung 

von Kosten, die beispielsweise durch die energe-

tische Sanierung von alten Häusern entstehen, auf 

die Mieter. Diese Regelungen führen              

häufig zu drastischen Erhöhungen der Mieten. 

Sie sind damit auch ein beliebtes Instrument, um alte 

Mieter*innen „auszuziehen“, Zwangsräumungen bei 

Mietverzug durchzusetzen, Wohnungen ohne Miet-

spiegelbindung5 neu zu vermieten und Wohnungen 

in Mehrfamilienhäusern zu privatisieren – sie also in 

Privateigentum umzuwandeln.
Dies alles führt zu einer drastischen Erhöhung der 

Mieten in Münster und zu einer Stadtgesellschaft, in 

der bald nur noch Gutverdienende leben können. 

Diese Vorgänge sind aber weder Naturgesetz noch 

unaufhaltsam und ein Zustand, den wir so nicht hin-

nehmen wollen!Forciert werden diese Entwicklungen nämlich aus-

schließlich durch den kapitalistisch organisierten 

Wohnungsmarkt, aus dessen Regulierung sich Staat 

und Kommunen in den letzten 30 Jahren weitestge-

hend zurückgezogen haben. 
Die gesellschaftlichen und                 

ökonomischen Ursachen für den                
„Mietenwahnsinn in Münster“  

Die Mieten in Ballungsgebieten steigen viel stärker als 

die Inflationsrate oder Löhne. Die Ursache dafür ist 

der kapitalistisch organisierte Wohnungsmarkt. Unter 

den herrschenden Bedingungen werden der Grund 

und Boden, auf dem Häuser gebaut werden, eben-

so wie die Wohnungen als Waren gehandelt. Woh-

nungen - obschon existenziell - sind genauso Speku-

lations- und Renditeobjekt wie andere Konsumgüter. 

Finanzschwache Menschen sind gezwungen Woh-

nungen zu mieten und einkommensstarke Personen 

können mit der Vermietung privatisierter Im-

mobilien Renditen erzielen.                         

Dabei bestimmt die Nachfrage 

das Angebot. Ist die Nachfrage sehr groß und 

das Angebot knapp, so können die Mieten theoretisch 

ins Unermessliche steigen. Dies geschieht derzeit in 

Münster bzw. in allen so genannten wachsenden Städ-

ten, in denen mehr Menschen eine (preiswerte) Woh-

nung brauchen, als es diese auf dem Markt gibt (so ist 

die Situation z.B. derzeit auch in Hamburg, Düsseldorf, 

Freiburg, etc.), 

Die Verwertungsinteressen von Wohnraum führen 

schon seit über hundert Jahren zu Verwerfungen, Pro-

test und Auseinandersetzungen - je nach 

Epoche und Raum in unterschied-

licher Intensität und Auswirkung. 

So führte die kapitalistische 

Organisation des Wohnungs-

marktes Anfang des 19. Jahr-

hunderts infolge der massiven 

Verstädterung (so genannte 

Urbanisierung) durch Industri-

alisierung zu einer immensen 

Verelendung der Arbeiter*innen. 

Deswegen begann der Staat re-

gulierend einzugreifen. Er wollte die 

schlimmsten Auswirkungen kapitalistischer 

Wohnraumorganisation abmildern und Aufstände ver-

hindern. Mit Wohnungsbaugesetzen, der Ausweitung 

des sozialen Wohnungsbaus und der Gründung von 

Miet-/Wohngenossenschaften erreichten staatliche 

Interventionen in den 1950er und 60er Jahren ei-

nen Höhepunkt. Zur Sicherstellung der Wohnraum-

versorgung auch für ärmere Haushalte subventio-

niert der Staat zum einen billige Mieten bei privaten 

Vermieter*innen (allerdings mit einer begrenzten 

Laufzeit dieser Sozialbindung), zum anderen bietet 

er in Form kommunaler Wohnungsunterneh-

men selbst Wohnraum an.

Seit den 80er Jahren jedoch ist die Stadt längst kein 

Garant für die Organisation und Verteilung von Da-

seinsvorsorge mehr. Die Stadt ist vielmehr ein Un-

ternehmen, das wirtschaften muss wie ein Privatun-

ternehmen. Mit der Ära des Neoliberalismus wurden 

fast alle Formen der Regulierung des Wohnungs-

marktes aufgehoben und die gesamte, weit über 

den Wohnraum hinausgehende, kommu-

nale Daseinsvorsorge runtergeschraubt 

oder privatisiert. Dies führt dazu, dass 

Münster z.B. die eigenen Immobilien 

fast alle veräußert hat (wie z.B. die 

Häuserzeile an der Grevener Stra-

ße) und zu einem großen Teil privati-

sierte (wie z.B. die alte Feuerwache, 

heute Sitz des Coppenrath Verlages), 

um damit den städtischen Haushalt zu 

sanieren. Zum anderen führt es dazu, dass 

Wohnungsbaugesellschaften privatisiert wur-

den (wie z.B. die WGM) und dass die letzte in städ-

tischer Hand verbliebene Wohnungsbaugesellschaft 

Wohn+Stadtbau nun gewinnorientiert arbeiten muss 

und daher immer weniger Sozialwohnungen baut.6 

Die Finanzkrise und ihre Folgen

Durch die mit der Krise 2008 ausgelöste Vertrauenskri-

se in Kapitalanlagen hat sich der Run auf Immobilien 

zur Erwirtschaftung von Renditen noch verstärkt. Unter-

nehmen und Privatanleger legen ihr Geld nun lieber in 

Häuser an, als in risikoreiche Kapitalanlagen. Allerdings 

dienen die Häuser dabei nicht zur Sicherung der Ren-

te, sondern eben als Rendite- und Spekulationsobjekt. 



Woher kommt die große Nachfrage nach  Wohnraum?
Die große Nachfrage nach Wohnraum in den klei-

nen und großen Metropolen ist auch Ergebnis eines 

langfristigen gesellschaftlichen und wirtschaftlichen 

Wandels. Durch wirtschaftliche und politische Ver-

änderungen seit den 1970er Jahren hat sich auch 

die räumliche Struktur der Städte massiv verändert.7  

Die Stadt ist ein Arbeitsort geworden. Es wird nicht 

mehr in großen Fabriken an den Rändern der Städ-

te gearbeitet, sondern Leben und Arbeiten sind eins 

geworden in der modernen Stadt. Einher geht die-

ser Wandel mit einer Renaissance der Innenstädte. 

Galt früher das (freistehende) Haus im Grünen am 

Stadtrand als das non plus Ultra, so wird nun der 

Stadtrand in die Innenstadt „gepflanzt“. Immer mehr 

Menschen wollen (und müssen aufgrund steigender 

Transport- und Energiekosten) in den Städten leben 

und ziehen „zurück“ vom Land in die Stadt. Es kommt 

zu einer Aufwertung innenstadtnaher Wohngebiete. Das “Unternehmen Stadt” 
Steigende Mieten sind aber nur ein (wenn auch sehr 

sicht- und spürbarer) Aspekt der Veränderungen, de-

nen Stadtpolitik unterworfen ist. 
In den 80er-Jahren begann die Transformation der 

Stadtfunktionen, von einem primär auf Gebrauchs-

wert und ökonomischen Handelsraum ausgelegten 

Stadtkonzept, zu einer primär auf Tauschwert funk-

tionalisierten und global-konkurrenzfähigen unter-

nehmerischen Stadt. Das hat Dynamiken freigesetzt, 

die in ihrer Konsequenz heute noch gar nicht voll-

ständig zu erfassen sind. Die kapitalistische 

Inwertsetzung von Stadt hat 

zwar die historisch gewachsene 

räumliche Differenzierung und Aufspaltung der 

Stadtgesellschaft nicht erfunden, diese jedoch zu-

nehmend in Segregationstendenzen (räumliche Auf-

teilung von und in soziale Gruppen innerhalb einer 

Stadtfläche) umgewandelt. Die bereits genannten 

finanzkrisenbedingten ökonomischen Investitions-

entwicklungen auf mikro- und makroökonomischer 

Ebene sowie die Übergänge von einer Renten- in eine Renditeökonomie haben zu einer sich verschärfenden Aufwer-tungs- bzw. Verdrän-gungs- und Marginalisie-rungsdynamik innerhalb vieler Städte geführt, die ebendiese Tendenzen zu-sätzlich beschleunigt. Bis 

dato gegensätzliche Lebensentwürfe, unterschied-

liche städtische Milieus und sozial unkontrollierbare 

Bereiche zwischen öffentlichem und privatem Raum 

innerhalb des städtischen Mikrokosmos, verlieren zu-

nehmend ihre Stabilität. An die Stelle dieses selbstre-

gulativen Schmelztiegels treten daher fortschreitend 

ordnungspolitische Regularien wie das „3 S-System“ 

(Sicherheit, Sauberkeit, Service)8. Hinzu kommt der 

wachsende Einfluss betriebswirtschaftlicher Hand-

lungsschemata in der Verwaltungsarbeit, die primär 

das „Unternehmen Stadt“ und im Konkurrenzkampf der 

Städte, die Ansiedlung und Bindung von Unternehmen 

am „Standort“ im Blick hat und stattdessen die Inte-

ressen und Bedürfnisse seiner Bewohner*innenschaft 

hinten anstellt. Die Auslagerung unrentabler Bereiche 

(wie z.B. Jugendkulturarbeit, Integrationspolitik) und 

die Streichlisten der münsterschen 

Stadtpolitik („Rödl-Gutachten“ 

und das Ende 2012 viel diskutierte Streichkon-

zert zur Verhinderung der Haushaltssperre), ist somit 

die logische Folge dieser Verteilungskämpfe. 

Modernisierungs-, und Konzentrationsentwicklungen 

im Bereich Wohnen, Freizeit, Kreativität und Konsum 

normieren und vereinheitlichen zudem weitere Erleb-

nisräume, die mit ihrer stets gewinnstrebenden Logik 

gerade gegenüber benachteiligten Menschen weitere 

Ausschlusstendenzen befördern. Eventkultur (Stadt- 

bzw. Hafenfest, SchauRaum, Nacht der Museen, 

etc.) und die allgemein zunehmende Bedeutung des 

Dienstleistungssektors und der Kreativwirtschaft, als 

Wachstums- und Konkurrenzfaktor im internationalen 

(städtischen) Wettbewerb exkludieren (Ausschließen 

durch Benachteiligung) somit zusätzlich zu der oh-

nehin wohnräumlichen Verdrängung ganze Bevölke-

rungsteile aus. Durch die mangelnde Ausstattung mit 

ökonomischem, aber auch sozialem und kulturellem 

Kapital, ist die benachteiligte Rolle im sozialen und 

somit auch im physischen Raum eine logische Folge.  

Die Angst und Unsicherheit vor eigener Ver-

drängung - also gesellschaftlichem Ab-

stieg - und der zunehmende Verlust 

soziokultureller Anbindung, nährt 

diese Segregationsdynamiken 

zusätzlich und sorgt in einer „El-

lenbogengesellschaft“ für weitere 

Vereinzelung und Entsolidari-

sierung.  Die entstandene Lücke 

an sozialen Kontrollmechanismen 

kompensieren zunehmend staatli-

che oder privatwirtschaftliche Akteure. 

Jedoch beschränken diese sich, gerne mit 

Hilfe von Repressions- und Abschreckungspro-

grammen oftmals darauf, 

sensible ökonomische Räume (wie etwa die 

glitzernde Einkaufswelt des Prinzipalmarktes) vor 

Unordnung und Marginalisierung zu schützen. Der 

herrschende Arbeits- und Aktivierungs-Diskurs, nach 

dem Armut und Prekarität letztlich angeblich indi-

viduell selbstverschuldet sind („faule Arbeitslose“), 

schafft langfristig mit der Abschreibung ganzer Be-

völkerungsteile und der dauerhaften Angst vor „Über-

flüssigkeit“ innerhalb der Mittelschicht - auch in Mün-

ster -, einen Nährboden für sozialen Sprengstoff. 

Bürger*innenbeteiligung? - So nicht!

Da immer mehr Menschen realisieren, dass Städte-

planung ohne sie stattfindet, versuchen Kommunen 

Bürger*innen mit Beteiligungsverfahren, Foren, run-

den Tischen und „Bürgerhaushalten“ einzubinden. Da-

mit wird eine Beruhigungspille geschaffen, die 

Legitimität und Akzeptanz verschaffen soll 

jedoch an den tatsächlichen Machtver-

hältnissen nichts ändert. Oft kommen 

Beteiligungsverfahren erst, wenn 

die Entscheidungen schon getrof-

fen sind; so gab es das Hafenfo-

rum erst, nachdem das Gelände 

der Osmo-Hallen bereits an die Ar-

chitekten Deilmann und Kresing ver-

kauft waren. Eingeladen wird zu diesen 

„Beteiligungsforen“ von Verwaltungsseite 

und sie folgen meist einer starren vorgege-

ben Struktur - einzelne passende Vorschläge werden 

herausgegriffen, andere unbequeme einfach ignoriert. 

Die Ergebnisse sind unverbindlich, wenn sie der Stadt-



verwaltung nicht passen, wer-
den sie schlicht übergangen. Beteiligen 

können sich diejenigen, die Zeit dafür haben, wobei 

sich die moderierten Runden fast immer an klassischen 

bürgerlichen Mittelschichtsstandards orientieren. Men-

schen mit einer anderen Rede- und Diskussionskul-

tur werden so systematisch ausgeschlossen.9 Damit 

beteiligen sich nur die sowieso schon privilegierten 

Schichten an solchen Bürgerforen und vertreten dort 

vorzugsweise ihre Interessen.M a ß n a h m e n wie der Bürger-haushalt sind zwar mitunter ernst gemeinte Bete i l igungs-versuche, damit ziehen sich aber auch die Kommunen aus der Verantwortung oder wäl-

zen diese auf die beteiligten Bürger*innen ab. Durch 

die vorher festgelegte Fixierung auf Einsparungen soll 

Sparmaßnahmen Akzeptanz verschafft werden und 

die ursprünglich gute Idee, entscheiden zu lassen, wo 

Geld ausgegeben wird, wird ins Gegenteil verkehrt.

Solche Alibi-Beteiligungen brauchen wir nicht!Deswegen: Recht auf Stadt!
Viele Menschen wollen die Verwertungslogik in Frage 

stellen. „Recht auf Stadt-Bewegungen“ und -Bünd-

nisse gibt es daher bereits in vielen Städten. Auch wir 

wollen das „Unternehmen Stadt“ zu Fall bringen und 

uns nicht der Verwertungs- und Vermarktungslogik 

des Rates und der Verwaltung unterwerfen.  

Dabei bedeutet „Recht auf Stadt“ mehr als 

das Einsetzen für bezahl-

baren Wohnraum. Recht auf 
Stadt ist auch das Recht auf (kollektive) 

Aneignung des städtischen Raumes, es ist auch ein 

Bestreiten der kapitalistischen Durchdringung von 

städtischem Raum und zielt nicht zuletzt auf eine 

fundamentale Umverteilung von Besitz zugunsten 

der benachteiligten Gruppen ab. Sie fordert die An-

erkennung und Berücksichtigung von Differenz und 

unterschiedlichen Zugangsweisen zum Städtischen. 

Sowie politisch an der Ermöglichung demokratischer 

Mitgestaltung für alle Bewohner*innen.10  Fordern, was gefordert werden muss… 
Als erstes finden wir es wichtig zu überlegen, in was 

für einer Stadt wir überhaupt leben wollen. Wie soll/

kann eine Stadt für alle aussehen? Welche Strategien 

gibt es? Welche Aktionsformen bringen uns dahin? 

Ein paar Punkte, die eine Recht auf Stadt Bewegung/ 

ein Recht auf Stadt Bündnis für uns ausmachen, gibt 

es bereits:

Grundsätzlich:
1. Um guten Wohnraum für alle Menschen dauer-

haft sicherzustellen, müssen wir mit der Waren- 

und Eigentumslogik brechen, auf die die Wohn-

raumversorgung im Kapitalismus beruht. Häuser 

und Grundstücke dürfen nicht länger als Waren 

gehandelt werden. Sie müssen vergesellschaftet 

werden, um ihren eigentlichen Zweck zu erfüllen 

- nämlich alle Menschen, unabhängig von ihren 

finanziellen Ressourcen, mit Wohnraum zu ver-

sorgen. Anstatt davon auszugehen, dass Häuser 

und Grundstücke jemandem gehören, sollten wir 

sie als Allgemeingüter begreifen.

2. Das Unternehmen Stadt 

führt nirgendwo hin außer zu Ausgrenzung, 

Ausschluss und Verarmung. Es ist daher grund-

sätzlich in Frage zu stellen, denn wir wollen eine 

Stadt für alle, d.h. niemand darf von städtischen 

Ressourcen ausgeschlossen werden.

Trotzdem wollen wir bei der Frage um das Ganze 

nicht das Kleine vergessen. Wichtige Schritte sind 

für uns daher auch:

- die Forderung nach preiswertem Wohnraum

- volles Mitspracherecht der betroffenen Bevölkerung-

(steile) bei allen Umstrukturierungen und Neupla-

nungen in der Stadt

- die sofortige Deckelung 

der Mietpreise (auch bei 

Neuvermietung)

- der zwingende Bau von 

Sozialwohnungen in jedem 

Neubaugebiet

- Erschließung von öffent-

lichen und nichtkommerzi-

ellen Flächen und Räumen, 

die frei von Konsumzwang 

und Verwertungslogik sind

- Schluss mit der Verdrängung ärmerer Menschen, 

Obdachloser und aller, die nicht ins Stadtbild passen, 

aus dem Innenstadtbereich

- Abschaffung des Ordnungsamtes und eine Been-

digung der öffentlich privaten Sicherheitspartner-

schaften

- Keine Verdrängung von Geflüchteten in die 

städtischen Außenbezirke und so genannte Sam-

melunterkünfte und Wohnheime. Bleiberecht und 

ein gutes Leben für alle Geflüchteten - das bedeutet 

auch Wohnen in der Innenstadt, wenn es gewollt ist. 

- Sofortiger Stopp der Privatisierung von (preis-

wertem) Wohnraum. Statt dessen sollen Perspek-

tiven entwickelt werden, wie Wohnraum vergesell-

schaftet werden kann.

- Schluss mit dem Bürgerhaushalt als Sparinstru-

ment. Ein Bürger*innenhaushalt soll Güter verteilen 

und Notwendigkeiten deutlich machen und nicht nur 

beim Sparen mithelfen bzw. Sparmaßnahmen legiti-

mieren. 

- Her mit Räumen für selbstverwaltete Soziale Zen-

tren, die als Kommunikationsplattformen und Expe-

rimentierfelder für solidarisches Zusammenleben der 

Stadtgesellschaft und für den Aufbau solidarischer 

Ökonomien dienen. Und zwar ohne wiederum durch 

städtische Einflussnahme reglementiert zu werden...

Hier möchten wir Freiräume schaffen, in denen wir 

versuchen, die Dinge anders zu machen, als sie in un-

serer Gesellschaft für gewöhnlich vonstatten gehen. 

Räume und Orte, die frei sind von Rassismus, Sexis-

mus, Antisemitismus, Kapitalismus und allen anderen 

Widersprüchen.

Beteiligt euch mit eurem Wissen, eurer Wut und 

euren Wünschen an den Kämpfen um unser aller 

Recht auf Stadt!

Eure 
Freirauminitiative Münster

Münster, im Januar 2013
 



Endnoten: 
1    Der LEG-Wohnungsmarktreport NRW 2012 ist eine Un-

tersuchung der Wohnungsmärkte aller 864 Postleitzahlge-

biete Nordrhein-Westfalens, die nach 2010 und 2011 zum 

dritten Mal im Auftrag des Wohnungsunternehmens LEG 

durchgeführt wurde. Artikel hierzu: http://www.muenster-

schezeitung.de/lokales/muenster/Mieten-steigen-in-Mu-

enster-am-schnellsten;art993,17783692    Öffentlich geförderter Wohnraum hat immer nur eine 

begrenzte Laufzeit. Das heißt, dass die Sozialbindung einer 

Sozialwohnung nach sieben Jahren ausläuft. Dies kommt 

erschwerend zum Mangel an preiswertem Wohnraum hin-

zu.

3    Nach einer Prognose des Landesamtes für Statistik wird 

für Münster bis 2030 mit einem Bevölkerungszuwachs von 

derzeit knapp 296.000 auf 326.000 Einwohner gerechnet. 

Demgegenüber stehen die Wohnungsneubauzahlen, wel-

che zwischen 900 und 1.500 Wohnungen jährlich schwan-

ken - ein Tropfen auf den heißen Stein.4    So werden inzwischen auch die Wohnungen in dem 

Neubau-Klotz an der viel befahrenen Friedrich-Ebert- Stra-

ße nun für sage und schreibe 14 Euro pro Quadratmeter 

vermietet.
5   Ein Mietspiegel zur Regulation des Mietenwahnsinns 

nützt dabei nur denen, die bereits eine Wohnung haben. 

Dies liegt daran, dass Vermieter*innen bei Neuvermie-

tungen nicht an den Mietspiegel gebunden sind. Darüber 

hinaus steigt auch der Mietspiegel aufgrund seiner Berech-

nungsgrundlage stetig an: Für den in Münster erhobenen 

qualifizierten Mietspiegel, werden nur die Haushalte auf-

genommen, die in den letzten vier Jahren eine Mieterhö-

hung hatten oder die innerhalb der letz-

ten 4 Jahre neu eingezogen sind (Bestandsmietsänderung). 

6    So hat der Rat der Stadt Münster vor wenigen Wochen 

erst wieder in seinem Sparprogramm festgelegt, dass die 

Wohn- und Stadtbau bald nicht mehr 2,5 Millionen in die 

Stadtkasse wirtschaften soll, sondern gar 3,5 Millionen. 

Dies führt nicht etwa zu Einsparungen im Management-

gehalt der W+S sondern zu so absurden Plänen, wie der 

Bau von Luxuswohnungen am Aasee unter der Ägide der 

W+S. Eine reichlich absurde Aufgabe für ein kommunales 

Wohnungsbauunternehmen in Anbetracht der drastischen 

Mietentwicklungen und des Mangels an Sozialwohnungen. 

Eine unter sozialen Gesichtspunkten völlig unverständlich 

Politik, wo doch an teurem Wohnraum kein Mangel be-

steht in Münster, was z.B. auch der schleppende Verkauf 

der Klostergärten zeigt.
 

7    Mit wirtschaftlichen und politischen Veränderungen 

meinen wir die Transformation der Produktions-

weise von einem fordistisch 

geprägten Industriekapitalismus 

zur postfordistischen Wissens- und Dienstleistungsö-

konomie seit den 1970er Jahren. Fordismus meint hierbei die 

industrielle Massenproduktion und dadurch die spezifische      

Organisation von Arbeit und Kapital in der Epoche nach dem 

Ersten Weltkrieg. Relativ hohe Löhne (und damit mehr Kon-

sum) und eine standardisierte Massenproduktion führen zu 

einer Art Sozialpartnerschaft zwischen Arbeitnehmer*innen 

und Arbeitgeber*innen. Damit einher, gehen soziale Absi-

cherungssysteme, weitgehende Vollbeschäftigung und le-

benslange Anstellung. Postfordismus bezeichnet die Epoche 

nach dem Fordismus. Sie ist gekennzeichnet von der Flexi-

blisierung der Arbeit, Dehierarchisierung und Entbürokrati-

sierung der Verwaltung im Betrieb selbst. Außerdem ist der 

Postfordismus durch den Wegfall von Industriearbeit und 

die Zunahme von Arbeit im Dienstleistungssektor gekenn-

zeichnet. Hinzu kommen das 

Wegfallen vieler staatlicher Sicherungssysteme und 

eine konsequente Privatisierung der Absicherung. 

8    In Münster wäre hier das sogenannte „SOS“ zu nennen. 

Eine „Ordnungspartnerschaft“ von Polizei, Ordnungsamt 

und Unternehmen (insbesondere Gastronomen), die pri-

vate Sicherheitsdienste, wie etwa Kötter Security, ebenso 

einbindet und sich mit dem Titel „Sicherheit, Ordnung, 

Sauberkeit“ (SOS) schmückt. Diese Entwicklung führt 

zunehmend zu einer Privatisierung von sicherheitspoli-

tischen Werkzeugen und einer ordnungspolitischen Ein-

flussnahme von Privat- und Investoreninteressen in den 

öffentlichen Raum, welche zum Beispiel in Münster bei 

der Auseinandersetzung um das „Occupy Camp am Ser-

vatiiplatz“ zu beobachten war. Auch die „Initiative“ der 

Kaufmannschaft am Bahnhof ist in diesem Zusammen-

hang zu nennen, die einen privaten Ordnungsdienst ohne 

öffentliche Legitimation einsetzt und so sicherheitspoli-

tisch interveniert, um missliebige Bevölkerungsgruppen 

aus diesem öffentlichen Bereich - durch eigene Präsenz - zu 

verdrängen.  

9     http://www.stadtteilarbeit.de/handlungsfelder-gwa/ak-

tivierung-empowerment/222-bewohner-ermutigen.html#

10    Hierbei möchten wir das Recht auf Stadt nicht als ein 

Recht im bürgerlichen Sinne verstanden wissen, dass man 

vor einem Gericht einklagen könnte. Jede*r hat ein Recht 

auf Stadt, unabhängig von ihrem*seinem  sozialen Status, 

ihrer*seiner Nationalität oder von dem, was sie*er im 

Portemonnaie hat. Es  ist ein Recht, das sich jede*r nehmen 

kann, indem er oder sie für eine soziale Stadt kämpft. 

Anmerkung: Teile des Textes wurden der Hamburger „Recht 

auf Stadt“-Webseite entnommen.



  
 

Kontakt: 
Wenn du als Einzelperson oder ihr als Gruppe ebenfalls In-

teresse an dem Aufbau eines „RECHT AUF STADT“- Bünd-

nisses in Münster habt oder zunächst einmal „nur“ Kontakt 

mit uns aufnehmen möchtet, dann kannst du/ könnt ihr das 

folgendermaßen tun:

Per Mail: 
freiraumini_muenster@yahoo.de

Im direkten Kontakt: 

Jeden 1. Mittwoch im Monat ab 20 Uhr im >>krachtz<<  
(Nieberdingstr. 8 in Münster)

oder über unsere Homepage: 
rechtaufstadtmuenster.blogsport.de

Gerne könnt ihr an diesen Stellen auch eure Kritik an unserem Papier loswerden. 

„... denn so wie es ist,  
                                bleibt es nicht!“


