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Was sind urbane Freiräume?

都市のフリースペースとは?

Was verbinden Sie mit dem Wort „Urbane Freiräume“? Ein Park, ein
Markt, Grünflächen, Flussufer und öffentliche Einrichtungen wie z.B.
Bibliothek usw.? Im Sinne von frei = leer, denken viele Menschen an
leerstehende Gebäude oder Brachflächen. Es gibt auch temporäre Freiräume so wie Straßen in der Nacht oder während einer Demonstration
oder eines Festivals.
 Stadt ist der Ort, wo Menschen zusammen kommen und gemeinsam
verschiedene Werte leben können. Unsere gebaute Umwelt bildet die
Infrastruktur für dieses Zusammenleben. Wenn die Stadträume durch
einige Akteur*innen monopolisiert werden, vereinheitlichen sich die
Qualitäten der Stadt und werden banal. „Urbane Freiräume“ sind jene
Möglichkeitsräume, wo die Stadtbewohner*innen verschiedener kultureller Hintergründe und/oder Gesellschaftsschichten einander begegnen, kommunizieren und Leben stattfinden kann. „Urbane Freiräume“
werden durch die Praxis einer aktiven Bürgerschaft genutzt und die
lebendige Stadt entsteht als Ergebnis, jedoch nicht basierend auf „bisheriger Stadtplanung“.
Dieses Mal haben wir im Leipziger Osten ein Festival und Workshop
organisiert. Mit dem Festival haben wir die Vielfalt, die Potenziale und
Probleme der „Urbanen Freiräume“ aufgezeigt und im Workshop haben
wir die Verhältnisse zwischen Stadt und Freiräumen untersucht. Dieses
kleine Heft zeigt unsere Ergebnisse. Lasst uns unsere spannende Stadt
in der Postwachstumsphase mit „Freiräumen“ weiterentwickeln!

「都市のフリースペース」と聞いて、みなさんは何を思い出すだろうか。公園、広場、緑地
や水辺あるいは公民館や図書館、あるいは「自由に使える空間」という意味で空き地や
空き家などを思い浮かべる人もいるかもしれない。夜には誰もいなくなる工事現場や、デ
モやお祭りが行われている最中の公道など、テンポラリーな「フリースペース」を想像す
る人もいるだろう。
これらに共通しているのは、
「都市に住む人々が自分たちのやりたいことにあわせて
自由に使える空間」という点である。都市とは人々が集まって一緒に何らかの価値を生
産するところだ。価値の生産には空間が必要であり、あるいは空間の創造こそが価値を
生む。人々は都市に「フリースペース」を求め、作り出し、そこで出会い、そこで活動し、そ
こで協働し、新たな価値を生み出していく。そこには建築家や都市計画家あるいは行政
や資本家の意図が反映されるとは限らない。むしろ「都市計画」とは逆のベクトルで都
市の価値が作られていくことが多々あるのだ。
私たちは今回、ライプツィヒ東地域というある一地域をケーススタディとして、
「都市の
フリースペース」の多様性と可能性をフェスティバルという形で可視化し、同時に個々の
「フリースペース」と都市の関わりについて観察・分析するワークショップを行った。本冊
子はその成果をまとめたものである。
「フリースペース」から、脱成長時代の豊かな都市
を思い描いてみよう。
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ライプツィヒ東地域

bedeutet für mich Möglichkeitsraum, um Stadt selbst zu
entwickeln und zu gestalten,
wenn man die Menschen lässt.

“

Projektwohnung krudebude
Café, Musik, Ausstellung
„FreiRahmen“
PILOTENKUECHE
Café, Ausstellung
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Pöge-Haus – Café Neustadt
Diana Wesser: Sehnsucht
Eisenbahnstraße – Audiowalk
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Album Release
„Perspective Mechanics“
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„,Freiraum‘ in der Stadt

ディアナ・ヴェッサー／地域探索プロジェクト
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都市をつくるための可能性を秘めた余地です。
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Zündkerzenwerkstatt

私にとって「都市のフリースペース」
とは、
自分たちで

Das Japanische Haus

Theater PACK
Die Trollkirsche, Theater für alle ab 4
10

Gemeinschaftsgarten
Querbeet
Ausstellung
kurdischer Bäcker
„Öz Urfa Pide Firini“
kurdische und türkische Live – Musik,
Getränke und mehr
Tag der offnen Tür der Eisenbahnstr.66
Seniorenbüro
„Inge und Walter“
Flohmarkt, Imbiss und
Mitmachaktion „(Frei) Raume im Osten“

Dresdner59 – NachbarschaftsCafé Kulturjurte –
Reudnitz blüht auf Rabet park
„Was für ein Kreis, was er hier wohl
macht und wie er wohl heißt? “
Café, Kinderschminken, MitmachVideo -Aktion, Zirkus und jam session
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Zündkerzenwerkstatt
„NOTES OF NEIGHBOURS“
– Freiluftausstellung, Text-, Musikund Audiocollagen, Illustration,
kleine Liebesbriefe unter Nachbarn.
Entdeckungen visueller &
akustischer Art
Osttangente
Fotoausstellung „Menschen in
unterschiedlichen Kulturen“, Café,
Musik, Workshop
KollektivArtesMobiles
VoyageVoyeur –
eine Theaterexpedition

7

Freiraum
Festival
2015
im leipziger osten

AusBauHaus
23

Spielplatz
Bülowgarten

Das FREIRAUM Festival im Leipziger Osten
fand im Jahr 2015 zum dritten Mal statt. Ursprünglich als Theaterfestival geplant, richtet
es sich heute sowohl an Akteur*innen zivilgesellschaftlicher Projekte, Vereine, Initiativen
als auch an soziokulturelle Akteur*innen mit institutionellen Anbindungen, welche die Stadtteile durch ihre Räume und Aktivitäten prägen
und gestalten. Doch was sind „urbane Freiräume“ und welche Rolle und Bedeutung spielen sie für den Leipziger Osten? Per definitionem sind Freiräume nicht durch Gebäude
bebaute öffentliche und private Flächen. Sie
sind demnach Parks, Vorgärten, Straßen und
Stellplätze und Teil der geplanten und gebauten Umwelt, der Physis der Stadt.
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HAL Atelierhaus &
Wilde Hilde
Flohmarkt, Ausstellung,
Café, Theater, Workshop,
Spaziergänge, Diskussion
Kunstverein gegenwart e.V.
Simon Pfeffel: Performance - Projekt
„Moving Mountains“ mit anschließender
Diskussionsrunde

15

Baha′i - Zentrum
Tag der offenen Tür

16

Café Konrad
Kaffee und Kuchen

Bürgerverein Volkmarsdorf e.V.
17
Flohmarkt, Café, Stadtteilfest für
die Familie, Musik, Tanz
18
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Performance Raum
Performance, Installation, Workshop
Kinder-Erlebnis-Restaurant
„Wir essen bunt“
– Interkultureller Brunch
AusBauHaus Hinterhof
Musikabend mit Essen & Trinken
ab 16 Uhr Konzert /
18 Uhr Jamsession / 20 Uhr DJ

24

Spielplatz Bülowgarten
Flohmarkt

25

SchönerHausen
Flohmarkt, Café

MiO – interkultureller Mädchentreff
im Osten c/o Frauenkultur Leipzig
Flohrmarkt, Mitmachaktion „Von mir
für Dich – Buttons für die anderen“
Kultur-Café Leipzig Ost
Café
Das Japanische Haus e.V.
Workshop „Urbane Freiräume für
Postwachstum“ Symposium
„Was ist Freiraum?“ 14 – 16 Uhr,
ab 19 Uhr – japanische VoKü (Vegan)

LEGENDE
Café

Ausstellung

Flohmarkt

Theater

Musik

Lesung

Essen

Workshop, Mitmachaktion

Diese Art der Freiräume unterliegen jedoch
klar definierten Nutzungsregeln. In Leipzig entstanden durch den überdurchschnittlichen hohen Leerstand immaterielle Möglichkeitsräume, welche in Form von Ideen, Austausch oder
Kooperationen zu neuen Initiativen und Projekten führten. Hier meint Freiraum die Möglichkeit, etwas zu tun. Als Möglichkeitsräume
jenseits des kapitalistischen Verwertungsdruckes erlauben sie verschiedene und neuartige Nutzungsoptionen. Sie sind daher auch für
die Durchmischung und Vielfalt unserer Städte
von großer Bedeutung. Ähnlich z.B. der Wirtschaftsförderung zur Ansiedlung von Unternehmen oder den Einrichtungen der Hochkultur, bedürfen gerade innovative Akteur*innen
Schutzzonen und Räume zur Entfaltung. Wie
können Freiräume als Labore einer Stadt erhalten werden?
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Freiraum Festival 2015 フリースペース・フェスティバル 2015

„

Freiraum ist ein
begehbares Interface.
Alles ist offen
für jeden .

“

「フリースペース」はアクセス可能な
インターフェース。
誰にでも開いている。

jakob gruhl / Performance raum

ヤコブ・グルール／パフォーマンス・スペース

ライプ ツィヒ 東 部 のフリースペース・フェスティバ ル
は、2013年に始まり今年で３回目を迎えた。初年は地
域で新しく活 動を始めた劇団関 係 者のお祭りとしてス
タートしたが、年を追うごとにアートだけでなく子育てや多
文化交流などの様々な活動を行う団体も参加するように
なり、地域の社会文化を表すイベントに発展してきた。ま
た地域で活動する人たちを結び付ける重要な機会になっ
ており、新しく何かを始めたい人たちにとっても、存在をア
ピールする良いきっかけとなっている。
激しい人口減少を経験したライプツィヒには空き家と
空き地が多く、新しく何かを試したい人たちが使えるフ
リースペースが多い。家賃なしか格安で場所を使えるの
で、経済的なストレスなしでまずトライすることが出来る。
そこから生まれる多様性が、地域にさらには都市に魅力
をつくる。いわゆる劇場や美術 館とは異なる「サブカル
チャー」が生まれる可能性を秘めている。一方で、地域に
魅力がでるとジェントリフィケーションが起き、あちこち
で家賃が高騰して本来そこで活動していた人たちが追い
出されてしまう。
さて、ポスト成長時代に向けて私たちはどうやったら「都
市のフリースペース」を維持できるのだろうか？一見アイ
ゼンバーン通りはいまだに空き家だらけだが、実際は半
年単位で物件の転売が繰り返され、地元の人たちがアク
セスできる場所が格段に限られてきている。この状況に

„ Freiraum bedeutet das Gefühl

zu haben, dass es Platz für deine
Ideen gibt und dass man ein Original
schaffen kann.

“

「フリースペース」
とは、
自分だけのアイデアを実現することが
出来るという感覚を意味します。

対抗する意味でも、単に楽観的にフリースペースを視覚

anna kaufmann / kultur cafe leipzig ost

化するだけではなく、地域の将来を問い、問題を提起す

アナ・カオフマン／文化カフェ・イースト

ることにフェスティバルの意義がある。
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Kopfsalat
Gorkistraße135

2

4

Projektwohnung
krudebude
Stannebeinplatz 12

Sekretär coworking Leipzig
Neustädter Markt 4

„Das FREIRAUM Festival ist für mich
eine Blaupause dafür, wie sich
Stadt selbst entwickeln kann, wenn
man sie lässt und welchen Beitrag Kunst
und Kultur dazu beitragen können.“

Dianna Wesser:
Sehnsucht
EisenbahnstraSSe
— Audiowalk

5

Pöge-Haus – Café Neustadt
Hedwigstraße 20

10

6

Gemeinschaftsgarten Querbeet
Neustädterstraße 20  

Seniorenbüro „Inge und Walter“ FAIRbund e.V.,
Mosaik Leipzig

8

Tag der offnen Tür
der EisenbahnstraSSe 66

Theater PACK
„Die Trollkirsche“

9

Dresdner59
— Nachbarschafts-Café Kulturjurte —
Reudnitz blüht auf @ Rabet park

11

都市フリースペースとはなにか?

10

Zündkerzenwerkstatt
entlang der Eisenbahnstraße
und Nebenstraßen

11

Osttangente
Hermann-Liebmann-Straße 92

„NOTES OF NEIGHBOURS“
— Freiluftausstellung, Text-, Musik- und
Audiocollagen, Illustration, kleine Liebesbriefe
unter Nachbarn. Entdeckungen visueller
& akustischer Art

13
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KollektivArtesMobiles
„VoyageVoyeur“
Ostblock Kunstquartier

HAL Atelierhaus & Wilde Hilde
Hildegardstraße 49/51

12

Simon Pfeffel: PerformanceProjekt „Moving Mountains“

14

Kunstverein gegenwart e.V.
Eisenbahnstraße

17

18

MiO — interkultureller
Mädchentreff im Osten
c/o Frauenkultur Leipzig
Konradstraße 64

19

Kultur – Café Leipzig Ost
Eisenbahnstraße 107

Bürgerverein
Volkmarsdorf e.V.
Volkmarsdorfer Markt

13

20

Das Japanische Haus e.V.
Eisenbahnstraße 113b

„ Freiraum bedeutet für

uns, Kunst in den Stadtraum
bringen zu können, zu experimentieren und Ungewöhnliches auszuprobieren.

“

私たちにとって「フリースペース」
とは、アートを都市の中に
持ち込んで特別なことを実験できることです。

21

Performance Raum
Eisenbahnstraße 128

Kunstverein gegenwart e.V.
現代アート団体

22

Kinder-Erlebnis
-Restaurant
Eisenbahnstraße 130

14

„,Freiraum bedeutet für mich,

23

AusBauHaus
Gretschelstraße 2

dass sich alle Menschen –
unabhängig von ihren Voraussetzungen, dafür nach ihren
Bedürfnissen – einbringen
können, ob kreativ, pragmatisch
oder politisch. Verbunden mit dem
Ziel ihr Umfeld und ihre
Lebenswelt mitzugestalten.

“

クリエイティブであろうと合理的であろうと政治的であろうと、
あらゆる人がやりたいことを実現できるのが私にとっての
「フリースペース」です。それは自分たちの生活環境を自分
たちの手でつくることに繋がっています。
Sandra Dietzel / Quartiersmanagerin Leipziger Osten
サンドラ・ディーツェル／ライプツィヒ東部地域マネージャー
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SchönerHausen
Eisenbahnstraße 176–182

Spielplatz Bülowgarten
P.10, 16
Paulinenstraße 12-14
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Workshop
Urbane
Freiräume
und
Postwachstum
Als „gerettete Stadt“ (Bartetzky: 2015) erlebt
Leipzig seit wenigen Jahren den lang erhofften
konjunkturellen Aufschwung, der mit einem
rasanten Bevölkerungswachstum und entsprechenden Umverteilungsprozessen in der einst
„zu groß geratenen“ Stadt einhergeht. Stabilisierte sich das Bevölkerungswachstum nach
der Wende in den als Leipziger Osten beschriebenen Stadtteilen Neustadt-Neuschönefeld
und Volkmarsdorf trotz zentraler Innenstadtrandlage langsamer als in anderen Stadtteilen,
setzt seit etwa 2010 unvermittelter als etwa im
Westen der Stadt eine ungesteuerte Stadtteilentwicklung nach dem Bottom-up Prinzip ein,
die fast simultan von steigenden Sanierungsund Investorentätigkeiten begleitet wird. So
gründen sich zum Beispiel viele neue Hausprojekte im Leipziger Osten, die Immobilien kollektiv kaufen und dem Markt langfristig entziehen, während andere Immobilien häufig und
zu steigenden Preisen ihre Eigentümer*innen
wechseln. Neben zahlreichen unkommerziellen Nutzungen von Gewerbeflächen zu (sub)
kulturellen Zwecken, wächst und verändert
sich die migrantische Ökonomie entlang der
Eisenbahnstraße weg von einfachen Imbissbuden hin zu schickeren Cafés.
Auf das Thema „urbane Freiräume für Postwachstum“ haben wir den diesjährigen Workshop ausgerichtet, um nach Schrumpfungs-

prozessen und Stagnation ganz allgemein die
Bewegungen in den Stadtteilen in Relation zum
konjunkturellen Aufschwung der Stadt, dem
einsetzenden Wachstum und damit verbundenen Martkmechanismen und Dynamiken
setzen zu können. Urbane Freiräume erleben
wir einerseits immateriell als Ideen, Gedanken,
Austausch, Formen von Gemeinschaft und Zusammenarbeit und andererseits als physischmaterielle Orte, Treffpunkte, Plätze oder Flächen mit niedrigen Barrieren, an denen wir
unsere Ideen einfach umsetzen können und
die genauso als Ressource dienen. Das Japanische Haus entstand genau in diesem Kontext
und funktioniert als eine Art Plattform für den
Austausch von Ideen und auf physisch-materieller Ebene als ein offener Projektraum. In
einem fünftägigen Workshop zu „Postwachstum“ und „urbaner Freiraum“ besuchten wir
Akteur*Innen die nach dem Bottom-up Prinzip
durch Eigeninitiative, persönliches Engagement und Selbstorganisation Räume schaffen
und so das urbane Zusammenleben im Stadtteil aktiv mitgestalten.
Ziel des Workshops war es, auf lokaler Ebene
urbane Freiräume im Leipziger Osten aufzusuchen und sie in den Kontext der wachsenden, nicht-wachsenden Stadt zu stellen. Was
bedeutet Postwachstum und inwiefern lassen

Workshop  ワークショップ

17

passen Postwachstumstheorien zu einer Stadt,
welche Schrumpfung und Stagnation zwar als
Krise erlebt und ausgehalten hat, aber heute
als Boomtown zur allgemeingültigen Wachstumsmaxime zurückzukehren scheint?

「救われた都市」というライプツィヒの新たなニックネー
ムが 表す通り、ライプツィヒの人口は9 0 年代における
10 年間で10万人の人口減少を持ちこたえてＶ字回復
を果たし、2 015 年には9 0年のドイツ統一以前の人口
を初めて上 回った。今 回ワークショップの対 象にする
ライプツィヒ東地 域も人口増が続いており、とくに2 0
代 3 0 代 の 若年層と移民 の 割 合 が 高い。これに伴い、
東地 域はボトムアップ型の市民活動が2 010年代から
盛んになってきている。子どもと家族の支援、移民・難
民の社会的統合、新たな居住形態の模索、芸術・文化
の拠点づくりなどその内容も様々だ。一方人口の増加は
土地・建物の不動産価値を押し上げることにつながり、
市民のボトムアップ型の活動が危うくなりつつあるとい
う問題が持ち上がっている。
今回のワークショップは、「都市のフリースペース」と
「ポスト成長」をテーマとしている。「都市のフリースペー
ス」は市民活動のベースとなり市民が自らのアイディア
や理想を実現する空間であるとともに、市民が活動を通
じてつくりだす空間でもある。多様な人々が集まり、協
働し、時に議論の場となるライプツィヒ「日本の家」の
活動自体が「都市のフリースペース」の一例である。こ
のような空間は、従来の経済成長を追い求める都市の
あり方の中では生まれてこない。経済至 上 主義という
近代の限界を乗り越える「ポスト成長」の思想が 昨今
議論されているが、これが「都市のフリースペース」を考
察するときに重要であると私たちは考えている。
2015年9月、私たちはライプツィヒ東地域をケーススタ
ディとして、ワークショップを行った。ワークショップの
目的は大きく２つある。ひとつ目は人口減少から増加

sich darunter gebündelte wachstumskritische
Ansätze und eine schnell wachsende Stadt wie
Leipzig zusammen denken? Inwiefern übertragen sich Wachstumsideologien, ökonomische
Mechanismen und Zwänge auf unsere Städte und die Art und Weise wie wir in Städten
zusammen leben? Wie hängen die im Rahmen des Workshops untersuchten zivilgesellschaftlichen Projekte mit wachstumskritischen
Denkansätzen und Werten zusammen? Wie

へと転じた都市のなかで、
「都市のフリースペース」がど
のような役割を果たし、その維持のためにはどのような
仕組みや工夫が必 要なのか、ライプツィヒ東地 域の現
場を訪れ関係者から話を聞きつつリサーチを行うこと。
この 結 果は最 終 的に 地 域のお 祭り「フリースペース・
フェスティバル」のなかで発 表・展示を行い、地域住民
と情報を共有した。ふたつ目は「都市のフリースペース」
と「ポスト成長」について都市研究者やアクティビスト
を招いたシンポジウムを行い、議論を行うことである。
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Wie in den westlichen Stadtteilen Plagwitz oder Lindenau entstanden die Siedlungsstrukturen im Osten der Stadt mit
der Industrialisierung gegen Ende des 19.
Jahrhunderts als schlichte Arbeiterwohnviertel mit einer dichten, zweckmäßigen
gründerzeitlichen Bebauung. Allerdings
unterscheiden sich die natürlich vorhandenen Frei- und Grünraumstrukturen
der Stadtteile aufgrund des im Westen
befindlichen Leipziger Auwalds und der
Elster, für die es im Osten keine Entsprechungen gibt. Da in der DDR aus
finanziellen und ideologischen Gründen
die Innenstadtgebiete zu Gunsten von
Großwohnsiedlungen in der Peripherie
vernachlässigt wurden, rückten großmaßstäbliche Planungen von Grün- und
Freiflächen erst im Stadtteilentwicklungskonzept Leipziger Osten Anfang der
2000er Jahre in den planerischen Fokus.

Es wurde der in der DDR entstandene
Stadtteilpark Rabet saniert und erweitert
oder der Lene-Voigt-Park auf dem Gelände des ehemaligen Eilenburger Bahnhofs
geplant. Wie aktuell das Projekt „Parkbogen Ost“ zeigt, führen die mit dem CityTunnel eingeleiteten großmaßstäblichen
Modernisierungsmaßnahmen des Regionalbahn-Streckennetzes zu weiteren
räumlichen Transformationsprozessen
im Leipziger Osten, welche nicht zuletzt
mit einem Interesse an der Inwertsetzung
ganzer Stadtteile gemäß Marktlogik verbunden sind.
Kleinere Maßnahmen wie die ab 1999
praktizierte „Gestattungsvereinbarung“,
steuerten als informelle Handlungsinstrumente den Umgang mit im Stadtteil vorhandenen Brachflächen und Baulücken.
Das sogenannte Zwischengrün regelte

EssEN
UNd GRüN
食と緑

ライプツィヒ東地域は、中心市街地からトラム

一方9 0年代の急激な人口減少を受け、不動

と幹線 道 路によって接 続された典型的なイン

産市場が崩壊した東地 域では、空き家率が地

ナーシティエリアである。19世紀後半の都市の

区によって50%を超え、改修の見込みが立たな

工業化にともない開 発され、主に労 働者用の

い物件であふれていた。市は1999年に「利用

集合住宅が密集している。ライプツィヒ東地域

許諾協定」というプログラムを開始し、空き家

は、西地域とくらべ緑に乏しく水辺も少ない。

の取り壊しと暫定緑地の整備を進めていった。

そのため東ドイツ時 代後半から減 築と緑 地 造

一方空き地を市民が主体 的に活用し、農園や

成が図られてきた。「ラベット公園」は80年代

農場などのプロジェクトを行うケースも増えて

に元 労 働 者 住 宅 群をクリアランスして作られ

いる。健康、自然環境、食育など様々なテーマ

た。ドイツ統 一後も都市改 造が行われ、旧鉄

で市民活動が行われている。

道施設を公園にした「レネー・フォイクト公園」
などが2 0 0 0 年代に完成する。現在では鉄 道
の廃 線 跡 地を緑 のネットワークとして再生す
る「パークボーゲン・東」という大規模なプロ
ジェクトが進行中である。

als zeitlich auf meist 10 Jahre befristete
Grundstücksverfügbarkeit die öffentliche Nutzung von Privatgrundstücken
seitens der Stadt mit dem Ziel der Realisierung von mehr Grün- und Freiflächen
bei minimalem Kostenaufwand. Viele
Gartenprojekte in der Gesamtstadt und
jene, die in diesem Kapitel unter „Essen
& Grün im Leipziger Osten untersucht
wurden, nutzen verstärkt Brachfl ächen
oder Baulücken. Inwiefern diese auf
zivilgesellschaftliches Engagement zurückgehenden Projekte eine Revitalisierung dieser physischen Orte im Stadtteil
bewirken oder gar einen gesellschaftlichen Mehrwert erzeugen bzw. zu einer
bewussten und gesunden Ernährung
beitragen und was diese Orte mit Postwachstumspraktiken gemeinsam haben,
soll im Folgenden aufgezeigt werden.

Essen und Grün 食と緑
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Gemeinschaftsgarten Querbeet
都市農園クヴェアベート

Seit des Umzugs auf die Brachflächen in der Neustädter Straße 20/ Ecke Ludwigstraße Ende 2013 hat sich der Nachbarschaftsgarten „Querbeet“ von einem
Nutzgarten inmitten von Mietshäusern zu einem knapp 1.000 qm großen Erholungsort und einer Bildungsplattform für Umweltpolitisches entwickelt.
Neben der Möglichkeit zu gärtnern liefert das Querbeet nicht nur in Workshops
zum Anbau, Ernten und Essen Beiträge zu einer gesunden Ernährung, sondern
strebt über diverse Veranstaltungsformate das Entstehen einer politischen Plattform an. Mit Dokumentarfilmen über Aspekte ökologischer und sozial nachhaltiger Nahrungsmittelproduktion regte das jährliche „Flimmergarten“ Filmfest im
Jahr 2015 zum Austauschen, Reflektieren und Diskutieren ökologischer, sozialer
und politischer Themen an. Für 2016 möchte das Querbeet unbedingt die Zusammenarbeit mit Geflüchteten ausbauen und sich dem Thema internationaler
Migrationsbewegungen und Migrationspolitik widmen.
„Querbeet möchte ein Ort der sinnvollen Stadtteil- und Freizeitgestaltung
sein, offen für alle, ganz unabhängig von den finanziellen Mitteln der (Mit-)
Gärtner*innen, und sich fest im Leipziger Osten verankern.“ Damit dieser Plan
aufgeht, muss die Initiative im Jahr 2017 erneut über ihren Nutzungsvertrag mit
den Eigentümer*innen verhandeln.
2011年に立ち上げられた都市農園。最初の敷地に幼稚園が建てられたため引っ越しが必要に
なり、現在の暫定利用の場所は二ヶ所目になる。約10 0 0㎡の空き地は、プライベートのオー
ナーから無償で3年間借りている。週に３日開放しているほか、移民と収穫野菜を使った料理イ
ベントや環境問題や食をテーマにした映画祭を開催している。地域の幼稚園・小学校と連携プ
ログラムを組むなど「庭+文化+教育」を取り込んだ地域の共有地である。

Person/ ORT

人物／場所

Lokale Einwohner*innen
Neustädterstraße 20, 04315 Leipzig
www.querbeet-leipzig.de
seit 2013
ガーデンに興味をもつ市民グループ
2013年〜

Methode

方法

Zwischennutzung, privat mit Grundstückseigentümer*innen, gefördert
durch das Kulturamt, das Amt für
Umweltschutz der Stadt Leipzig und
Mühlstraße 14 e.V.
プライベートの土地所有者と土地利用
契約をして暫定利用している。
ライプツィヒ市文化局・環境局と地域の
登記社団 Mühlstr.14 から支援を
受けている。

Funktion

役割

Nachbarschaftliches Gärtnern,
integratives Angebot mittels Flimmergarten, Filmfest und Kochveranstaltungen mit Migrant*innen
ドキュメンタリー映画祭、移民と恊働する
食イベント、地域の幼稚園・小学校と連携
した教育プログラムなど
「庭と文化」
をつ
なげたプロジェクト
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Tafel e.V./ Tafel Garten
みんなの食卓

„ Das Essen, was wir ausgeben,
dafür da sein, sich an
einem Tag in der Woche mal
so richtig satt essen
zu können.

“

一日分の食事は少なくともここで配る分で
まかなえます。
Mitarbeiterin /
Tafel e.V.
みんなの食卓／スタッフ

Person/ ORT

人物／場所

Tafel e.V. / Tafelgärten
Eisenbahnstraße 149
04315 Leipzig
www.leipziger-tafel.de
seit 1996 / seit 2007
登記社団「みんなの食卓」
1996年〜

Methode

方法

Lebensmittelspenden an Bedürftige.
Leipzig Ost ist einen von sieben
Ausgabenstellen in und um Leipzig des
bundesweiten Tafel e.V.
貧困者に食品を配布している団体。
ライプツィヒ市内に７カ所拠点がある。

Orientiert an den Werten Nachhaltigkeit, Humanität, Gerechtigkeit, Teilhabe und
soziale Verantwortung, gründete sich die erste deutsche Tafel auf Initiative der
Berliner Frauen e.V. in Berlin im Jahr 1933. Vorbild für die deutschen Tafeln war
das New Yorker Modell „City Harvest“, welches aus der marktbedingten Überschussproduktion von Lebensmitteln eine sekundäre Versorgungsinfrastruktur
für Bedürftige und soziale Einrichtungen aufbaute. Schon bald wurde die Zielgruppe in Deutschland von Menschen ohne festen Wohnsitz auf die wachsende
Zahl von Haushalten am Existenzminimum erweitert. Heute existieren im 1996
gegründeten Bundesverband Deutsche Tafel e.V. rund 900 Ausgabestellen, wo
die Spenden von Supermarktketten, dem örtlichen Einzelhandel und Privatpersonen von 60.000 ehrenamtlichen Helfer*innen ausgegeben werden.
In Kooperation mit dem Jobcenter Leipzig, der Leipziger Tafel e.V., dem Stadtverband Leipzig der Kleingärtner e.V., dem Kreisverband Westsachsen e.V. und
dem Maßnahmeträger Arbeit und Leben BWZ GmbH werden seit 2007 einst brachliegende Gartenparzellen der Kleingartenvereine in Leipzig gepachtet. Verwaiste
Parzellen in Kleingartenkolonien tragen als Tafelgärten zur Versorgung bei.

Funktion

役割

Versorgungsstruktur für einkommenschwache Bevölkerung und LeipzigPass-Inhaber*innen
生活保護受給者や外国人居住者に
食品を配給する

「与えられる物をそれぞれが与えること」をモットーにしている。大手スーパーや小売店などが賞
味期限切れ間近の食品を寄付し、それを週に一度ライプツィヒに７箇所ある拠 点で希望者に
配っている。登 記社団「みんなの食卓」は、ドイツ国内の様々な都市にあり、ライプツィヒは
1996年に設立された。2007年からはクラインガルテンの休閑地などの緑地を利用した「みん
なの農園」プロジェクトが展開されており、ライプツィヒ市内だけでも40ヶ所以上ある。

Essen und Grün 食と緑
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„Wir hatten in der Ver-

gangenheit ein paar Probleme
und wären fast vom Grundstück
geflogen. Jetzt läuft es
aber ganz gut. Wir machen
das hier ausschließlich
für die Kinder.

“

過去には問題を幾つか抱えてこの場所を追い出され
そうになったけど、今はうまく動いています。結局のところ
子どもたちのためのことを思って活動してますから。

Kleine Stadtfarm
まちの牧場

Initiative /
Kleine Stadtfarm
まちの牧場 ／活動メンバー

Der Streichelzoo unweit des Torgauer Platzes geht auf die Initiative zweier Elternpaare und freiwilliger Helfer*innen aus der Nachbarschaft zurück. Auf der
seit 2014 gepachteten und als „Kleine Stadtfarm“ betriebenen Brachfläche leben
teils vor der Schlachtung bewahrte teils geschenkte Ziegen, Kaninchen, Meerschweinchen, Ponys und Hängebauchschweine, die ehrenamtlich gepflegt und
versorgt werden. Ein Nutzungsvertrag mit den Grundstückseigentümer*Innen
ermöglicht das Bestehen des Projekts zunächst bis 2019, welches seine Aufwendungen durch Sach- und Geldspenden und über Veranstaltungen wie Flohmärkte
sichert. Dem vorausgegangen ist eine Phase, in der das Projekt aufgrund interner
Unstimmigkeiten oft vor dem Aus stand.
Heute steht das Projekt Kindern und Familien im Leipziger Osten „aber auch
allen anderen Stadtbezirken Leipzigs offen.“ Motivation und Zielsetzung der
Kleinen Stadtfarm ist, den besuchenden Kindern die Möglichkeit zu geben, mit
Tieren in natürlicheren Umgebungen in Kontakt zu kommen, sowie Beschäftigungen an der freien Luft anzubieten.
約1000m 2 の空き地に、近隣住民が兎、豚、ポニーなどの小動物を飼っている。毎日開放してお

Person/ ORT

人物／場所

Lokale Elterninitiative
Eisenbahnstraße 135, 04315 Leipzig
www.kleine-stadtfarm.de
seit 2014
地域の子供を持つ親たち
２０１４年〜

り、誰でも無料で入園できる。フリーマーケットや行事イベントを行い、集まる寄付で水道代な
どを賄っている。動物たちへの餌の一部は、近所の人々が食べきれなかった野菜などを持ち寄
り集ってくる。プライベートの土地所有者から2019年までの利用契約をむすび、無料で借りて
いる。ここは、学校や家庭のストレスから逃れて子供たちが小動物と触れ合える都市の中の小さ
なユートピアになっている。

Methode

方法

Nutzungsvertrag bis 2019
mit dem Grundstückseigentümer
2019年までの利用契約。
運営はすべて寄付金でまかなっている

Funktion

役割

Streichelzoo in und für die Nachbarschaft, Gemeinschaftsarbeit
innerhalb einer Interessengruppe der
Bewohner, Freiräume für Kinder und
Familie
毎日開放されている都市の農場
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Kinder-Erlebnis-Restaurant
こどもレストラン

Person/ ORT

人物／場所

Sozialarbeiter*innen, Praktikant*innen
der Erziehungsausbildung an den
EURO-Schulen in Leipzig und BerndBlindow-Schule
Eisenbahnstraße 130, 04315 Leipzig
www.leipziger-kinderrestaurant.de
seit 2012
ソーシャルワーカー、研修生
2012年〜

Die Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V. gründete sich 2007 aus der Initiative von Tafel-Mitarbeiter*innen mit dem Ziel, Kindern und sozial schwächer
gestellten Familien eine gesunde und bewusste Ernährungsweise im „KinderErlebnis-Restaurant“ näher zu bringen. Auf spielerische Weise wird vor Ort gekocht und gebacken, mit Einblick in alle dazugehörigen Schritte: Ernten, zubereiten, kochen und gemeinsam essen. Die Zutaten stammen zum Teil von der
Leipziger Tafel oder aus dem eigenen Garten des Kinderrestaurants. Neben dem
Aspekt der bewussten und gesunden Ernährung, rückt auch der soziale Austausch in den Fokus. Beim Zubereiten der Gerichte treffen nicht selten verschiedene Kulturen aufeinander und werden beim gemeinsamen Essen kulinarisch
entdeckt.
Das Kinder-Erlebnis-Restaurant bietet neben Kocherlebnissen auch Platz zum
Spielen im Hinterhofgarten an. Für Übernachtungsgäste werden die Wohnungen
über dem Restaurant zur Verfügung gestellt, denn die Initiator*innen des Projekts
sind die Eigentümer*innen der Immobilie.
2007年に「みんなの食卓」で働いていたスタッフたちが中心になって立ち上げた登記社団「子
供と家族の支援」が行っている。「食育」をテーマに、子供たちに健康で新鮮な食を経験する場
所である。野菜やハーブを庭から収穫することからはじめ、一緒に調理して一緒に食べる「食」の
プログラムを通じて社会生活を学ぶことに重点を置いている。登記社団は東地域に物件を３つ
所有しており、問題を抱えた家族に優先的に貸し出している。この家賃収入によって「こどもレス

Methode

方法

Leipziger Kinder- und Familienförderung e.V., Finanzierug durch
Miete, da Eiegntümer*innen des
Wohnhauses, Spenden, und geringe
Einnahmen durch Feste
家賃収入、寄付金、助成金など

Funktion

役割

Verein zur Ernährungserziehung
durch ein Restaurant für Kinder
食育を通じた子どもと家族の支援

トラン」の公益的活動が保持されている。

EssEN UNd GRüN 食と緑

Mit ihrer Nähe zu Themen wie ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit, Lokalität und solidarischer (Um-)Verteilung von
Gütern, Schaffung von Zugängen sowie
in der meist kollektiven Organisationsstruktur lassen sich bei allen, der in diesem Kapitel unter „Essen und Grün“ vorgestellten Projekte deutliche Parallelen
zu Postwachstumsdiskursen- und Praktiken ziehen. Ein wesentlicher Aspekt
von Projekten wie der kleinen Stadtfarm,
dem Querbeet oder dem Kinderrestaurant stellt die Produktion von Orten ohne
Konsumzwänge in der Stadt dar, welche
Lebensqualität aus nicht-materiellen Ressourcen fördern und stärken, da sie wenig oder nichts kosten und soziale Teilhabe ermöglichen. Gartenprojekte wie
das Querbeet sind zudem Ausdruck einer
weltweiten grünen urbanen Bewegung in

Städten, die ca. in den letzten 10 Jahren
auch in Deutschland zur Gründung vieler
Initiativen geführt hat. Dabei variiert die
Bandbreite dieser grünen Bewegung vom
großmaßstäblichen „Urban Farming“
mit dem Ziel der (Selbst-) Versorgung
mit gesunden Lebensmitteln, über „Urban und Guerilla Gardening“ als Mittel
der Entschleunigung oder als Ausdruck
grünen Protests, bis hin zu den aus New
York bekannten „Community Gardens“
zur Stärkung meist nachbarschaftlicher
Gemeinschaften oder des sozialen und
interkulturellen Austauschs. Projekte im
Leipziger Osten wie das Querbeet verbinden die Produktion gesunder Lebensmittel mit umweltpolitischer Arbeit und
schaffen dabei einen Ort des Austauschs
und der Begegnung mit niedrigen sozialen Barrieren. Wenngleich diese grüne

これまで紹介した「食と緑」のプロジェクトは、

能だった暫 定 緑 地をベースとした活 動は、人

どれも近隣地域に開かれた活動を行っている。

口増加のなかでは今後難しくなっていくことが

とくに「都市農園クヴェアベート」や「まちの牧

予想される。

場」は市民が 空き地を他 住民に開放している

その点、
「こどもレストラン」の活動のユニー

事例である。アイディアとしての都市農園や都

クさは、物件を法人で買い取り、上階の家賃収

市牧場は19 6 0年代にアメリカで始まり、現代

入によって下階の公益的活動を維持するという

に至るまで様 々な都 市で実 践されている。そ

ある種の不動産的なビジネスモデルを確立して

の意味では目新しい方法ではないが、地 域 住

いる点である。このように公益性を担保しつつ

民が主体となって都市生活を豊かにする試み

活動を維持していくためのモデルが、農園系の

は、「ポスト成長」の社会を考える上で示唆に

プロジェクトにも必要であると言えよう。

富んでいる。
一方で、
「都市農園クヴェアベート」や「まち
の牧場」は地権者と短期的な暫定利用契約を
結んでいるだけなので、状況が変わればすぐに
追い出されるリスクを追いながら活動を行って
いる。不 動産市 場が崩壊している状 況では可
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gesellschaftliche Strömung nicht neu ist,
hebt sie heute den scheinbaren Gegensatz zwischen Großstadt und Natur auf,
welcher sich vor allem in den Suburbanisierungsprozessen der 1990er Jahre verfestigte, die eine Zersiedelung und Versiegelung von Flächen zur Folge hatten.
Dagegen lässt sich das Leben in Städten
heute mit kürzeren Wegen und der Konzentration vieler Dinge und Inhalte auf
weniger Raum nachhaltiger gestalten.
Allerdings werden heute auch andere
Ansprüche an das Stadtleben gestellt als
früher. Für die Lebensqualität in Städten
spielen nämlich ländliche Aspekte wie
Nachbarschaft, Natur und Naherholung
im Grünen eine genauso wichtige Rolle
wie die Pluralität der Lebensstile.

Was sind „alternative Wohnformen“ im
Vergleich zum „herkömmlichen“ Wohnen und welche Beispiele lassen sich im
Leipziger Osten finden? Inwiefern verändert sich die Art und Weise, wie wir wohnen und auch leben wollen, und welche
Rahmenbedingungen schafft eine Stadt
wie Leipzig für die Umsetzung alternativer Wohn- und Lebensstile? Welches
Verständnis für Stadt und urbanes Zusammenleben werden in alternativen
Wohnformen mitgetragen? Im Leipziger
Osten existieren neben regulärem Mietund Wohneigentum unterschiedliche alternative Wohnformen, deren Gemeinsamkeit in einem selbstverwalteten und
selbstbestimmten gemeinschaftlichen
Zusammenleben liegt. Vom geduldeten
Wagenplatz auf einer Bahnbrache, deren
Bewohner*innen mit ihrem Wohn- und

Lebensstil gegen Stadtpolitik und soziale Ausschlussmechanismen protestieren, über freundschaftlich organisierte
Hausprojektgruppen, die sich mit einem
Hauskauf über Generationen nicht nur
ein stabiles Mietniveau, sondern auch
ein zu Hause in einer Gemeinschaft sichern, über Vereine wie Haushalten e.V.,
die sich ursprünglich der Bewahrung
identitätsstiftender Gründerzeitarchitekturen widmen und gleichzeitig experimentelle Wohn- und Arbeitsformen
zulassen, gehen die Sinnstiftungen und
Motivationen von Wohnenden und solchen, die alternative Wohnformen fördern, weit auseinander.
So wie in allen ostdeutschen Städten,
war Leipzig in den Jahren nach der
Wende bis Mitte der 2000er Jahre mit
einem überdurchschnittlichen hohen

Leerstand konfrontiert. Aufgrund der
fehlenden Nachfrage kollabierte der Immobilienmarkt, sodass alternative, d.h.
nicht an Renditen und Profite geknüpfte
Wohn- und Nutzungsformen von Immobilien erprobt werden konnten. Diese
Rahmenbedingungen sind es, die Raum
für zivilgesellschaftliche Experimente in
Form von selbstorganisierten, kollektiven und unkommerziellen Wohnformen
ermöglichen, die sich darüber hinaus
zum Beispiel im Haus- und Wagenrat
e.V. für mehr Mitspracherecht und Solidarität in der Stadtpolitik engagieren.
Im Folgenden werden einige Projekte
aus dem Leipziger Osten vorgestellt und
im Hinblick auf die eingangs benannten
Fragen untersucht.

Alternative
WohnFormen

オルタナティブな住まい方
オルタナティブな住まい方とは、
「住まう」ある

ルテンは、東地域でも積極的に活動し、１軒の

いは「生活する」という意味をより幅 広く捉え

「家守の家」と６軒の「改築ハウス」プログラム

ることである。具体的には、従来の不動産業を

を行ってきた。この空間をプラットフォームに市

通じてアクセスするような賃 貸 住宅や建 売 住

民主体の文化・社会活動が生まれている。また

宅とは異なる住空間を手に入れることであった

住民団体が株式会社を立ち上げて物件を買い

り、家 族やパートナーといった一般的な「住む

取り、維持管理する「ハウスプロジェクト」も東

単位」あるいは「家族」の定義を拡張したりす

地域に多くの事例がある。彼ら同士を結びつけ、

ることである。

技術的にサポートするための市民団体も立ち上
がっていて、このような動きは今後ますます増え

ライプツィヒ東地 域は、9 0 年以降多くの空き
家が 存 在してきた。地 価の暴落によって不 動
産市 場が機 能しなかったことで、手頃な価 格
で手に入れることのできる建物が多く存在して
いた。これは都市衰退の危機であると同時に、
ユーザーにとってはチャンスでもあった。2004
年に西部リンデナウ地 区で組 織された、空き
家のオーナーとユーザーを繋ぐN POハウスハ

ていくと思われる。

Alternative Wohnformen オルタナティブな住まい方
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AusBauHaus — GretschelstraSSe 2
改築ハウス — グレッチェル通り

„ In Spanien hat mich die

Krise gelähmt und ich dachte:
Ich hab kein Geld, also
kann ich nichts machen.
Leipzig hat mich aber genau
das Gegenteil gelehrt:
Ich kann alles machen, auch
ohne Geld.

“

スペインでは何をするにもお金が必要だったけど、
ライプツィヒではお金がなくても活動を始められる。
これがライプツィヒドリームだよ。
Raphael Magallanes Sánchez /
Bewohner
ラファエル・マガラネス・サンチェス／
改 築ハウス住人

Die Gretschelstraße 2 stellt das fünfte AusBauHaus des Vereins Haushalten dar. Seit
dem Jahr 2012 besteht der Nutzungsvertrag zwischen den Hauseigentümer*innen
und der Gruppe Wohninteressierter. Anders als beim zeitlich befristeten Wächterhausmodell des Vereins, besteht beim Ausbauhaus ein Mietvertrag zu gesonderten Konditionen in Kombination mit dem Selbstausbau der Mieter*innen des
Hauses. An welche Ausbaustandards angeknüpft werden soll, ob und wieviel
Miete gezahlt wird, oder welche Kosten der Sanierung von wem getragen werden, wird jeweils individuell abgestimmt.

Person/ ORT

人物／場所

Bewohner*innen von Gebäude,
Vermittelt durch HausHalten e.V.
Gretschelstraße 2, 04315 Leipzig
www.haushalten.org
seit 2012
多国籍の住人
201２年〜

グレッチェル通り2番は、ハウスハルテンによる5棟目の「改築ハウス」(セルフリノベーション共
同住宅)になる。2012年より所有者と住人の間で賃貸契約が結ばれ、自分たちで改修工事を行
うことで格安の家賃になっている。これは、ハウスハルテンの期限付き「家守の家」の次段階の
モデルである。改築ハウスの条件や家賃の額については、各物件毎に調整される。グレッチェル
通りの物件にはドイツ、スペイン、メキシコなど様々な国から集る若者たちが住んでいる。

Methode

方法

Mietvertrag mit Hauseigentümer*innen durch Unterstützung
des HausHalten e.V.
オーナーと借り手の賃貸契約を
ハウスハルテンが仲介

Funktion

役割

Wohngemeinschaft, welche ihre
Räumlichkeiten selbst saniert,
aus- und umbaut.
建物をセルフリノベーションする代わりに
格安の家賃で賃貸

Workshop Teil 1. Case Studies ワークショップ 第１部 ケーススタディ
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Honorary Kitchen und Hybrid
Art Lab (HAL Atelierhaus)
ハイブリット・アート・ラボ

„ Ein gemeinsames

inhaltliches Anliegen beider
Häuser bildet die gemeinsame
Lösungsfindung für soziale
Missstände und existentiellen Bedarf am konkreten
Problemfall.

“

２棟をどうやって使うかは、社会や地域が抱える
問題への解決策を共に見つけることを意味します。

Ariane Jedlitschka /
Helden wider Willen e.V.
アリアーネ・ジェドリチュカ /
登記社団ヘルダー・ヴィーダー・ヴィレン

Person/ ORT

人物／場所

Helden wider Willen e.V.
als Social Entrepreneurs
Hildegardstraße 49/51, 04315 Leipzig
www.baumit.weebly.com
seit 2014
登記社団「ヘルダー・ヴィーダー・
ヴィレン」社会起業家
2014年 〜

Methode

方法

Ein Pilotprojekt der nationalen
Stadtentwicklungspolitik des Bundes
gefördert durch das Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau
und Reaktorsicherheit.
ドイツ連邦国都市発展政策の
パイロット・プロジェクト

Weder auf eine reine Wohngemeinschaft noch auf Künstlerateliers möchten
die Mitwirkenden des HAL oder der so genannten „Wilden Hilde“ ihr Projekt
beschränken. Die Begründer*innen des „Hybrid Art Lab“ (HAL) verstehen sich
selbst als Sozialunternehmer*innen. Aktuell leben und arbeiten ca. 30 Personen
im HAL, welche zunächst verschiedene Werkstätten und einen Hofgarten als
erste Orte der Begegnung in der Nachbarschaft geschaffen haben. Langfristig
sollen die zwei Vereinshäuser des Helden wider Willen e.V. in der Hildegardstraße über die „Wiederbelebung der Kultur der Begegnung durch Entwicklung
von Orten der Begegnung“ zum Nachbarschaftszentrum mit Atelierwohnungen,
Ausstellungs- Seminar- und Bildungsräumen ausgebaut werden. Über Formate
wie die Volksküche namens „Honorary Kitchen“ seit April 2015 und das „Honorary Hotel“ mit einem internationalem Residenzprogramm für Künstler*innen,
sollen in einem offenen Prozess neue Arten des Wohnens, Lernens, Arbeitens
und Wirtschaftens erprobt werden.
ハイブリッド・アート・ラボ (HAL) とは、シェアハウスとアーティストたちのアトリエとしてだけで

Funktion

役割

Sozialunternehmertum und
Nachbarschaftszentrum
社会的起業の場かつ地域センター。

なく、地域に開いた社会プロジェクトとして東地域の新しい拠点になっている。現在、約30名が
入居しており、長期間空き家だった2棟は文化とコミュニティの場として生まれ変わった。2015
年4月から「ホノラー・キッチン」とよばれる参加型食イベントが毎週行われ、2019年までには
「ホノラー・ホテル」という住職と学びを結び付けたゲストハウスが完成する予定である。改修工

アーティスト・イン・レジデンスプログラム、

事も参加型で、実際に空間を使う人たちだけでなく、作業を通じて知識や経験を共有することで

近隣住民との協働

地域コミュニティの場を担っている。

Alternative Wohnformen オルタナティブな住まい方
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„ Demokratie kostet

Zeit und Mühe,
aber wir machen das
Stück für Stück.

“

民主主義には時間と苦労が必要だけど、
一歩づつ進めていきます。

SchönerHausen

Mark Sidio /
Grundungsmitglieder
マーク・シディオ／設立メンバー

ハウスプロジェクト「シューナー・ハウゼン」

„SchönerHausen“ ist ein Zusammenschluss von bisweilen 80 Personen, welche
die vier Häuser in der Eisenbahnstraße 176 –182 gemeinschaftlich, selbstorganisiert und ökologisch sanieren sowie ab 2017 bewohnen werden. Der Gebäudekomplex besteht aus vier viergeschossigen Häusern mit rund 2.200 qm Wohnfläche und 36 Wohnungen. Dazu gehört ein 2.700 qm großes Grundstück mit
einem zweistöckigem Hinterhaus, das politisch und sozial für Begegnungen in der
Nachbarschaft und für öffentliche Veranstaltungen genutzt werden soll. Erworben
wurden die Gebäude Ende 2014 von der Stiftung Edith Maryon, welche die Häuser der Gruppe über einen Erbbaurechtsvertrag von 99 Jahren überlässt. Mit der
Gründung einer GmbH wird SchönerHausen langfristig als autonome Hausgruppe
dem Mietshäusersyndikat beitreten, wodurch eine Rückführung der Häuser in
den konventionellen Immobilienmarkt ausgeschlossen und anderen Gruppen der
kollektive Erwerb selbstverwalteter Wohnräume durch einen Solidarfonds ermöglicht wird. SchönerHausen finanziert die ökologische Sanierung über Direktkredite und entscheidet seine Angelegenheiten basisdemokratisch und konsensbasiert im Gesamtplenum sowie in Arbeits- und Hausgruppen. Über Generationen,
Herkunft und Sozialisation hinweg will SchönerHausen nachhaltig einen Raum
des Austausches schaffen, in dem ein selbstbestimmtes Leben in barrierefreien
hausübergreifenden WGS bis hin zu Einzelwohnungen stattfinden kann.

Person/ ORT

人物／場所

SchönerHausen GmbH &
Bennhaus e.V., Zusammenschluss
von 80 Interessierten
am Ausbau von vier Häusern
Eisenbahnstraße 176–182,
04315 Leipzig
www.schoenerhausen.org
seit 2014
有限会社「シューナー・ハウゼン」
80人の居住希望者
2014年〜

アイゼンバーン通りのほぼ終りに位置する4棟のハウスプロジェクト。延床面積2,200㎡、36戸
に現在までにおよそ80人が関わり、セルフリノベーションを行い2017年から住み始めることを
目標にしている。中庭には共有の二階建ての建物もあり、社会的かつ政治的なイベントに使われ
る予定である。2014年末にエディス・マリオン財団が土地を購入し、住人たちと99年間の賃貸
契約を結んでいる。有限会社を設立し「共同住宅シンジケート」と連携することで、不動産市場
に物件が流れることを不可能にしている。改修費は銀行からの借り入れだけでなく個人からも直

Methode

方法

Verwaltung von GmbH gefördert
durch Stiftung, Bank und Privatperson
有限会社の運営

接集め、使いみちはグループで民主主義的に決定している。年代や個人生活の背景に関係なく、 （銀行、財団、個人からの借り入れ）
シェアフラットからワンルームまで自分たちで自らの暮らし方を決めるやり方がここにはある。

Funktion

役割

Der Komplex Eisenbahnstraße
176–182 wurde von einer Stiftung
gekauft und über eine Erbpacht
zur Nutzung überlassen. Der
Beitritt zum Mietshäuser Syndikat
ist angestrebt.
財団が購入した３棟の空き家と敷地を
「共同住宅シンジケート」
と連携して
賃貸しているハウスプロジェクト
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„ Strom haben wir nicht

immer und duschen kann man
hier auch nicht. Dafür haben
wir aber genügend Anlaufstellen bei Freunden im Viertel,
wenn´s uns mal zu dunkel ist
oder wir Wäsche waschen
wollen.

“

共有して住む形をつくりたいんです。それは、

Wagenplatz Trailer Moon
トレーラー・パーク「トレーラー・ムーン」

Die Wohn- und Lebensmodelle auf dem Trailermoon im Leipziger Osten können
als Ausdruck politischen Protests gegen die Leipziger Stadtpolitik einerseits aber
auch als Plädoyer für ein kollektives und solidarisches Miteinander in der Stadt
andererseits verstanden werden. Der Wagenplatz dient als Ort für die Verwirklichung politischer und gesellschaftlicher Ideale: „hierarchiefrei und losgelöst von
herrschenden Mechanismen wie Sexismus, Rassismus, Homophobie und anderen Diskriminierungen“. In einer leistungsorientierten Gesellschaft, in der Räume
des Konsums vorherrschen, schaffe Trailermoon einen öffentlichen selbstverwalteten und unkommerziellen Freiraum unabhängig von jeder Verwertungslogik.
„Wir wollen dieses Leben kollektiv gestalten, das meint das Wohnen genauso
wie das Arbeiten ohne Lohnarbeitszwang: politisch, künstlerisch und sozial {...}
Wir wollen einen Ort der gleichzeitig Lebensraum, Arbeitsraum, Gestaltungsraum, Spielraum, Schutzraum sein kann und genauso privat wie öffentlich ist.“
Als gelebter Protestraum gegen Immobilienspekulationen, Wohnungsmärkte und
prekäre Mietverhältnisse führt Trailermoon zudem Alternativen zu Lebensentwürfen in der kapitalistischen Leistungsgesellschaft und herkömmlichen Mustern
des Zusammenlebens vor und stellt dabei räumliche Kategorien wie öffentlich
und privat auf den Prüfstand.
キャンピングカーでドイツ鉄 道の所有地を不法占 拠しているライプツィヒ東 地 域の「トレー
ラー・ムーン」は、一見すると行政の都市政策に対抗する政治的な反対行為のように移るが、む

給料をもらうために働くのとは違う意味で。
ここは生活の場でありながら、同時に仕事場でも
あり遊びの場、守りの場でもあります。私的な
空間でありながら、公的な場とも言えます。
Trailer Moon/
Bewohnerin
トレイラー・ムーン／
住人

Person/ ORT

人物／場所

Wagengruppe Trailerpark
Bahnbrache im Leipziger Osten
www.trailermoon.bolgsport.de
seit 2014
トレーラー・パークの住人
2014年〜

しろ都市の中で集まって住むひとつの形として位置付けられる。成果主義の社会構造や消費社
会にあって、
「トレーラー・ムーン」は自立した自治を持ち、営利目的ゼロのフリースペースを実
現している。不動産投機や住宅市場に疑問を投げ掛け、資本主義に対抗する生き方の実験場
である。

Methode

方法

Selbstbestimmung
自己決定

Funktion

役割

Friedliche Besetzung von Brachland,
alternative und politische Lebensund Wohnform
鉄道跡地の平和的な「占拠」、
オルタナティブな生活の実践

Alternative Wohnformen オルタナティブな住まい方

Die im Rahmen des Workshops untersuchten Wohnprojekte im Leipziger
Osten stellen Räume zivilgesellschaftlicher Experimente dar, in denen WohnArbeits- und Lebensweisen mit unterschiedlichen Anliegen und Bedürfnissen
verknüpft werden wie Sicherheit und stabile Mietpreisniveaus, soziale Nachhaltigkeit, Barrierefreiheit und Mehrgenerationenwohnen oder Formen von neuer bzw.
anderer Gemeinschaft wie dem Kollektiv
als diffuseres und unspezifischeres soziales Gebilde im Gegensatz zur Familie. Dabei sind die Wohnprojekte unterschiedlich motiviert und können manchmal als
aktive Form politischen Protests gelesen
werden, indem sie etwa Kritik an der Leistungsgesellschaft und damit verbundenen Zwängen und Lebensmodellen üben.
Andere funktionieren als Ressourcen mobilisierende Triebkräfte im Stadtteil oder
als offenes Wohnzimmer für alle. Übereinstimmende, für Postwachstumsdiskurse relevante Basis dieser Wohnprojekte

ist die Kritik an einer neoliberalen Stadtund Wohnungspolitik, deren inhärenter
Akkumulationslogik sowie den sozialen
Auschlussmechanismen als Folge. Nicht
die Immobilie und ihr Wert als Kapitalanalage stehen im Mittelpunkt dieser Wohnprojekte, sondern ihr Gebrauchswert.
Was an den untersuchten Wohnprojekten auf Mikroebene beobachtet werden
kann, ist die Erprobung von Modellen,
mit denen einzelne Immobilien auch bei
geringem Eigenkapital dem Markt entzogen werden können. Dabei entwickelt
sich in diesen Teilgruppen ein neues gesellschaftliches Selbstverständnis, das
auf dem Bestreben nach mehr Autonomie, Mitspracherecht und Selbstbestimmtheit in selbstorganisierten Räumen
basiert, sowie ein solidarisches Miteinander und das Anstoßen von Synergieeffekten in der unmittelbaren Umgebung der
Nachbarschaft verfolgt. Jedoch muss an
dieser Stelle auch erwähnt werden, dass
gerade jene alternativen Projekte, die zur

ライプツィヒ東地 域に見られる様々な「オルタ

ただし現 状 の 法システムや不 動 産システムと

ナティブな住み方」に共通しているのは、従 来

の距離のとり方は、それぞれのプロジェクトに

の不動産マーケットとは一定の距離を取り、建

よって異なる。ハウスプロジェクトは資金 繰り

物とは「住むための空間」であって「売り買い

から有 限 会 社の立ち上げなどまで 全てオフィ

の対 象 」とするものではないという理 念が根

シャルに行っているのに対し、トレーラー・パー

底にあることである。また同時に伝統的な「家

クは国鉄の敷地を占拠した非合法のプロジェク

族 」の形 態に縛られず、価 値 観を共 有する仲

トである。一 般 市民に公開されているとはいえ

間同士や、様々な世代が共に住まう形を実 践

ず、トレーラー・パークの公益 性については疑

している。ここでは「住まい方」自体に政 治的

問が 残る。都市コモンズが常に都市の持続可

な意味 があると考えられる。このような「オル

能性に寄与するとは限らず、各プロジェクトの

タナティブな住まい方」から教育や福祉、社会

都市に対する価値は常に議論、批判されていく

的な包摂などの活 動が生まれ、住民だけでな

必要がある。

く近隣の人々にも活動が広がっている。これは
都市全 体にとっても良い効果を発揮しており、
市場と政 府を超えた住民自治の単位としての
「都市コモンズ」の役割を担っている。
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Stadtentwicklung beitragen, mit dem in
Leipzig einsetzendem Aufschwung und
damit verbundenen Wachstumsdynamiken konfligieren können und mitunter
in ihrem Bestehen gefährdet sein werden. Insbesondere alternative Konzepte
in Verbindungen mit Zwischennutzungen
stehen mittlerweile in der Kritik, auf ihre
triebfedernden Eigenschaf ten einer
Bottom-Up Stadtentwicklung reduziert
und nicht vor Wachstumsdynamiken geschützt zu werden.
Für die in Postwachstumsdiskursen
angestrebte sozial-ökologische Transformation zentraler Lebensbereiche wie
Bildung oder Wohnen, müssen außerdem Strategien auf Makroebene entworfen werfen, mit denen sukzessiv eine
ganzheitliche Entkommerzialisierung
stattfinden kann. Hier ist vor allem das
Konzept der Commons (Allmende) interessant, welches von gemeinschaftlichem
Eigentum jenseits von Markt und Staat
ausgeht.1

Die Umstrukturierungen von der Planzur Marktwirtschaft infolge der deutschen Wiedervereinigung verursachten
in der Leipziger Industrie einen Arbeitsplatzabbau von 80% (Kühl 2010: S.6).
Die daraus resultierende Arbeitslosigkeit führte in Kombination mit der Auflösung der innerdeutschen Grenze zur
Abwanderung und zu einem überdurchschnittlich hohen Bevölkerungsverlust in
Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf. Von 1991 bis 1999 schrumpften
die Einwohnerzahlen beider Stadtteile
von 23.600 Einwohner*innen auf 16.000.
Während vor allem einkommensstärkere Haushalte und Familien in den
1990er Jahren abwanderten (ebd.), stieg
der Anteil ausländischer Zugewanderter
netzwerkbezogen in bestehende Haushalte sowie aufgrund wachsender Beschäftigungsmöglichkeiten bei migrantischen Gewerbetreibenden (Glorius et al.
2010: 41). Der Trend zu einem verhältnismäßig hohen Anteil von Migrant*innen

und Deutschen mit Migrationshintergrund konnte sich in beiden Stadtteilen in
den 2000er Jahren verfestigen. 2015 betrugen die Anteile von Ausländer*innen
in Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf 23,5% bzw. 27% und der Anteil von Migrant*innen 33,8% bzw. 37,1%
(Stadt Leipzig 2015). Wie in der ganzen
Stadt konnte sich die Bevölkerungsentwicklung seit ihrem Tiefstand 2001 auch
im Untersuchungsgebiet aufgrund von
Sanierungsbemühungen und steigenden
Geburtenzahlen stabilisieren (Glorius et
al. 2010: 41). Heute prägt eine sich in der
ersten Hälfte der 2000er angesiedelte
migrantische Ökonomie die Eisenbahnstraße. In diesem Workshop wurden von
daher soziokulturelle Einrichtungen der
offenen Kinder- und Jugendarbeit besucht, die mit Schwerpunkt auf Migration nach Deutschland in den Bereichen
interkulturelle Pädagogik oder Fort- und
Weiterbildung agieren und junge Menschen mit Migrationsbiographien durch

ihre Arbeit (Information, Beratung und
Begleitung) unterstützen. Auch informelle Projekte mit partizipatorischem Ansatz
wie das Japanische Haus als Plattform
für interkulturellen Austausch sind im
Stadtteil aktiv. Die Vielzahl soziokultureller Einrichtungen und selbstorganisierter Projekte mit Schwerpunkt auf
Migration und damit verknüpften Themen wie Chancengleichheit oder gesellschaftlicher Inklusion, lässt sich auf den
hohen Anteil an Menschen mit Migrationsbiographien in den beiden Stadtteilen bei gleichzeitiger struktureller Bildungsbenachteiligung zurückführen. Da
sich das schulische Angebot in NeustadtNeuschönefeld und Volkmarsdorf auf
Grund- und Mittelschulen beschränkt
und seit 2002 ein Gymnasium fehlt (Stadt
Leipzig 2015b), ist Chancengleichheit für
Schüler*innen aus den genannten Stadtteilen nicht gegeben.

MultiKultur
マルチカルチャー

ドイツ国 外から移 住してくる目的は 様々だが、 そこでドイツの 発 展は、移民の下流 労 働 者た

た（Kühl 2010: 6頁）。その結果、ライプツィヒ

最大の理由は長期的な視野に立って経済的に

ちによって実現されたと言っても過言ではない

東 地 域 のノイシュタット・ノイシューネフェル

「より良い生活」を望むためと言える。また別の

（Hoffman-Nowothy 1987: 48頁）。発展とは

ド地 区とフォルクマースドルフ地 区にも急 激

視 点から見ると、西欧諸国の経済 発展と人口

裕福を意味するものではすでになく、世界的な

な人 口 減 が 生じた 。19 9 1年から9 9 年 の 間

流動を推奨する政治的な動きもある。1950年

貧富の格差にこれ以上メスを入れないように、

に、23,6 0 0人いた住民は16,0 0 0人まで減っ

代、経済復興のために多くのトルコ人労働者が

成長から脱成長へ向けた社会経済の構造改革

たのである。それ以降に住人の層の入れ替わり

ドイツに招 集された。その後70 年代には階級

が重要な課題である。グローバリゼーションに

が起き、移民が増加することになった（Glorius

社会が終焉を迎え、ドイツ社会における自由と

より、西欧の生活水準が目標とされてきたが、そ

et al.2010: 41頁）。2000年には二つの地区

平等が唱えられるようになった。この現象を社

のために環 境破壊や汚染を犠牲にしている国

の移民率も増加傾向がおさまり、2015年現在
では約4割となっている（ライプツィヒ市2015

会 学者ウルリッヒ・ベックは、19 8 0 年代後半

々があることも事実である。限られた資源を分

に「エレベーター効果」と名付けた。社会経済

かち合い、社会と経済のシステムを変えていくこ

年統計資料より）。そうして地区の主要道路で

の全 体的な発展は、生活水 準を底上げするこ

とが脱成長時代の行く先を示しているのではな

ある「アイゼンバーン通り」は、移民経済の中心

とで社会的不平等を緩和する。依然として不平

いか。西欧諸国の示す方向性が、
「移住」を考

地になった。

等は残るものの、物質的な福祉の達 成は階級

える人たちに直接的な影響を与えることになる。

的な連帯を弱めて個人の欲求を優先させること
を可能にする。

東西ドイツ統合による社会と経済の変革に
よって、ライプツィヒは産業の8割の雇用を失っ

Multikultur マルチカルチャー
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MiO — Mädchentreff im Osten

ミオ - 女の子の居場所

„Wir wollen den Mädchen

im MiO gern etwas anderes
zeigen als das, was sie
schon von zu Hause kennen.
わたしたちは、女の子たちが家庭で知ることとは

“

異なるものをここで見せたいのです。
Christine Rietzke /
Vorstand von Frauenkultur e.V. Leipzig
クリスティーネ・リーツケ／
ライプツィヒ女性文化団体代表

Person/ ORT

人物／場所

Organisiert durch Frauenkultur e.V.
Konradstraße 64, 04315 Leipzig
www.frauenkultur-leipzig.de
seit 2013
運営母体は登記社団
「ライプツィヒ女性文化団体」
2013年〜

Methode

方法

Der von der Frauenkultur e.V. seit 2013 in der Konradstraße betriebene „MiO“
Mädchentreff im Osten ist eine kostenlose und interkulturelle Einrichtung ausschließlich für Mädchen. Jeden Nachmittag können hier Besucherinnen zwischen
12 und 21 Jahren und ihre jüngeren (zu betreuenden) Schwestern zusammenkommen und mit den Betreuerinnen ihre Freizeit verbringen. Der MiO fördert
individuelle Interessen mittels Tanz-, Bastel- sowie Spielangeboten und bietet
Mädchen und jungen Frauen u.a. eine Betreuung bei schulischen Hausaufgaben
an. Auf unterschiedliche Weise wird den Mädchen die Möglichkeit gegeben, sich
mitzuteilen und sich in Gemeinschaft mit den anderen Besucherinnen auszutauschen. Vorurteile werden im täglichen Umgang miteinander abgebaut.
Die soziokulturelle Arbeit des 1990 gegründeten Frauenkultur e.V. richtet sich
besonders auf die Förderung der Chancengleichheit von Frau und Mann. Aus
diesem Grund ist es eine Bestrebung der Frauenkultur e.V., sich gegen Unrechtssituationen im feministischen Kontext zu positionieren.
2014年から「ライプツィヒ女性文化団体」が、女の子たちのための場所ミオ (Mio) を運営してい

Förderung und Unterstützung durch:
Stadt Leipzig, Freistaat Sachsen,
Gleichstellungsbeauftragte der
Landesdirektion Sachsen, Sächsisches Staatsministerium für Soziales
und Familie, Kulturstiftung des Freistaates Sachsen, Jugendamt der Stadt
Leipzig, Sächsische Aufbaubank
- Förderbank, Sparkasse Leipzig,
Sächsisches Staatsministerium für
Wissenschaft und Kunst, Landesverband Soziokultur Sachsen
ザクセン州、
ライプツィヒ市などからの
助成支援

Funktion

る。平日の午後にやって来るのは、近所に住む12歳〜21歳で、約8割が移民の子どもたち。民

役割

間団体による児童館のような場所だが、女の子しか入れない。ここでは、例えばドイツ語があま

Freizeittreff für weibliche Kinder- und
Jugendliche jeglicher Nationalität

り出来ない親に代わって、ボランティアのスタッフが様々な言語で宿題を手伝ってくれる。宗教
的な理由や習慣の違いから、家庭や学校のストレスに押し潰されないように彼女たちに心の自

近隣の女の子たちのための居場所

由を与える場になっている。

を提供

Workshop Teil 1. Case Studies ワークショップ 第１部 ケーススタディ
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Naomi e.V.

ナオミ — 移民の若者のサポート

„Wir brauchen nicht nur

Integrationshilfe. Wir brauchen
ZEIT zum EINLEBEN! Dazu
gehört Aufmerksamkeit
und Verständnis !

“

移民の若者には、社会的包摂のための手助けだけでなく、
落ち着くための時間が必要であるということを皆さんに
知っていただきたいのです。
Mitarbeiterin/
Naomi e.V.
ナオミ／スタッフ

Person/ ORT

人物／場所

Naomi e.V.
Eisenbahnstraße 66, 04315 Leipzig
www.naomi-leipzig.de
Seit 2002
登記社団 ナオミ
2002年〜

Methode

Der Verein Naomi e.V. ging im Jahr 2002 aus dem Trinitatis-Ring e.V. hervor,
welcher die evangelischen Kommunitäten und geistlichen Gemeinschaften im
deutschsprachigen Raum bündelt. Naomi e.V. ist Mitglied im Diakonischem Werk
Innere Mission Leipzig e.V. sowie dem Diakonischem Werk im Kirchenbezirk Leipziger Land e.V. Der Vereinsname beruht auf der gleichnamigen Figur Naomi aus
dem Buch Ruth in der Bibel, die von ihrer Migrationsgeschichte erzählt.
Der Jugendmigrationsdienst ist eine Einrichtung der Jugendsozialarbeit und
gründete sich demnach als Anlaufstelle für Migrant*innen mit Aufenthaltsgenehmigung in Deutschland mit dem Ziel, über die Vermittlung von Job- und Bewerbungsverfahren sowie Bildungs- und Freizeitmöglichkeiten die Ausbildungs- und
Berufschancen junger Menschen mit Migrationsbiografien zwischen 17 und 27
Jahren zu verbessern.
プロテスタント教会系列の団体により2002年に設立された「ナオミ (Naomi) 」は、青年層の移

方法

民にドイツ生活のアドバイスを行っている。名前は、聖書の中に出てくる移民の歴史について語

Die Arbeit der Jugendmigrationsdienste des Internationalen Bunds
wird gefördert vom Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen
und Jugend.

る人物に由来する。対象は17歳〜27歳で、仕事や住居の紹介や大学進学のための相談を受け

ドイツ連邦国家庭省の助成プログラム

Funktion

役割

Einrichtungen der Jugendsozialarbeit,
die als Ansprechpartner*innen für
junge Menschen mit Migrationsbiografien zwischen 12-27 Jahren agieren.
ソーシャルワーカーや通訳者が常駐し、
移民の若者たちのドイツ生活をサポート

付けている。彼らがドイツ生活のいろはを知るため、最初に訪れる場所である。移民たちはナオ
ミをきっかけに出会い、自分たちのネットワークをつくるという意味でも重要だ。キリスト教徒だ
けでなくムスリムや他の宗教の人々もサポートを受けている。

Multikultur マルチカルチャー
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„Wir tauschen hier
kein Geld, aber Zeit
und Erfahrung.
“

ここはお金の交換ではなく、時間と経験の
交換で成り立っています

Mitglieder /
Radsfatz
ラッツファッツ／
メンバー

RADsfatz

手作り自転車工房 — ラッツ・ファッツ
Das „Radsfatz“ ist eine Selbsthilfewerkstatt, in der Fahrradreparaturen mit Unterstützung von ehrenamtlichen Helfer*innen selbst durchgeführt werden können. Unabhängig von technischem Vorwissen oder finanziellem Hintergrund,
stellt die auf Spendenbasis funktionierende Werkstatt mit ihren Räumlichkeiten,
Werkzeugen und dem Wissen der ehrenamtlichen Helfer*innen eine Möglichkeit
der eigenständigen Reparatur von Fahrrädern dar. Das Angebot wird auch von
Ankommenden genutzt, die so einfach ihre Mobilität verbessern können.
「壊れた自転車は自分で修理すること」をモットーにしている自転車工房。自転車好きの五人が
工具を持ち寄り、週に3日開放している。困った時は助けてくれるが、基本的に自分で考えながら
作業することを前提にしている。出来るようになったことは、次に同じような問題を抱える人にア
ドバイスすることで、お金を介さずにノウハウを共有していく。移動手段がなく行動範囲が限定さ
れてしまう難民たちと、中古の自転車を一緒に修理して配布する活動も行っている。

Person/ ORT

人物／場所

Freiwillige Helfer*innen und
Besitzer*innen der Räumlichkeiten
Eisenbahnstraße 113b HH
www.radsfatz.org
seit 2013
手作り自転車に興味のあるグループ
2013年〜

Methode

方法

Zwischennutzung bis 2019 mit
privatem Grundstückseigentümer
プライベート所有者と2019年まで契約
している暫定利用

Funktion

役割

Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt,
Solidarische Nachbarschaftshilfe
手作り自転車と修理のための工房の
運営、近隣コミュニティとの連帯
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tANtE hEdWIG
児童館タンテおばさん

„ Manchmal kommen die

Kids von damals als junge
Erwachsene zurück zu uns,
um eine Runde zu kickern
und blicken dabei nostalgisch
auf ihre Jugend bei Tante
Hedwig zurück.

“

小さい頃にここに通っていて成人した人たちも、
たまに遊びに来るんですよ。ここで過ごした
時間を懐かしがってね。

mitarbeiterin /
tante hedwig
タンテおばさん／
スタッフ

pERsoN/ oRt

人物／場所

sozialarbeiter*innen, gefördert durch
den Internationalen Bund
hedwigstraße 7, 04315 leipzig
www.internationaler-bund.de
登記社団「Internationaler Bund
JHV Leipzig」

MEthodE

方法

„Tante Hedwig“ ist ein offener Freizeittreff für Jugendliche aus der Nachbarschaft unweit des Neustädter Markts. Die insgesamt drei Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit des Internationalen Bunds in Leipzig werden vom
Bundesministerium für Familien gefördert. Der Internationale Bund tritt dabei als
Partner der Stadt Leipzig für ein kinder- und familienfreundliches Leipzig nach
dem selbst benannten Motto „Betreuen – Bilden – Brücken bauen“ ein. So werden
Jugendliche in die Arbeit vor Ort einbezogen und können ihr Freizeitprogramm
gemeinsam mit den Sozialarbeiter*innen zusammenstellen sowie täglich zwischen 14 und 20 Uhr die Einrichtung in der Hedwigstraße besuchen.

Förderung vom Bundesministerium
für Familie, senioren, Frauen und
jugend.
連邦政府青年局、Internationaler Bund
による助成支援

FUNktIoN

役割

学校の終わった午後に地域の青少年たちが集まる場所。連邦政府と市の助成を受けている。移
民の多い地域にあり、学校と家庭のストレスから解放されるための隠れ家的な存在になってい

offener Freizeittreff für jugendliche
jeglicher Nationalität

る。平日14時〜20時まで、料理やコンピューターなど毎日プログラムが組まれており、3人の若

様々な背景をもつ青少年たちのための

い社会教育者たちが子どもたちに接している。

場所

MUltIkUltUR

マルチカルチャー
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dAs jApANIsChE hAUs E.v.
ライプツィヒ「日本の家」

„ Wir sehen uns auch als

eine Art Wohnzimmer im
Stadtteil, wo jeder einfach
vorbeikommen kann.

“

だれもが気軽に訪れる、地域の居間のような
存在でありたいと思っています。

noriko minkus, Yu ohtani /
das japanische haus e.v.
ミンクス典子、大谷悠 /
日本の家

pERsoN/ oRt

人物／場所

japanische und internationale
Gruppe
Eisenbahnstraße 113B
www.djh-leipzig.de
seit 2011

Die Betreiber*innen des Japanischen Hauses zogen 2013 von der Delitzscher
Straße im Zentrum Nord an die Eisenbahnstraße. Regelmäßige Veranstaltungen
wie die wöchentliche Volksküche, Kunstausstellungen, Vorträge, Konzerte oder
Spielenachmittage in den nach außen sehr offen gestalteten Vereinsräumen werden von japanischen Architekt*innen, Künstler*innen und Stadtgestalter*innen
sowie Studierenden der Japanologie an der Universität Leipzig organisiert. Motivation schöpft das Team aus dem interkulturellen Austausch mit der Nachbarschaft. Ziel ist die Zusammenarbeit mit weiteren soziokulturellen Einrichtungen
wie zum Beispiel dem unter „Essen und Grün“ beschriebenen Kinderrestaurant,
um möglichst für alle interessante Programmpunkte zu bieten.
2011年に立ち上げられ、2013年からアイゼンバーン通りに拠点を置いている。毎週土曜の「ご
はんのかい」と水曜の「インフォカフェ」をベースに、展覧会、講演会、コンサートなど様々なプ

日本人を含む様々な背景をもつ人々の

ログラムが行われている。毎週行われている「ごはんのかい」には国籍も年齢も多様な人々が集

グループ

まり、一緒に料理をつくって一緒に食べている。「まちづくり」に重点を置いており、毎年開催し

2011年〜

ている「都市の間ワークショップ」を基軸に、ボトムアップによるまちづくりの調査、議論、実践
を行っている。

MEthodE

方法

Gemeinnütziger verein finanziert
durch spenden, Fördermittel
寄付金、助成金など

FUNktIoN

役割

plattform und Raum für kreative,
kulturelle und kulinairsche veranstaltungen zum Zwecke des
interkulturellen Austauschs
芸術、文化、都市、社会などをテーマと
した様々なイベントを通じて交流を行う
プラットフォーム
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Unter Migration werden Wanderungsbewegungen und dauerhafte Verlagerungen menschlicher Wohnorte über
Ländergrenzen hinaus verstanden. Die
Gründe für Migration sind vielfältig,
wurden und werden von Migrierenden aber häufig mit der Hoffnung auf
ein „besseres Leben“ im Sinne einer
wirtschaftlichen Existenzsicherung im
Zielland verknüpft. Andersrum werden
politische Forderungen nach mehr Zuwanderung in westliche Industrienationen nicht nur mit Wachstum und Wertschöpfung begründet, sondern aufgrund
des demografischen Wandels mit dem
Erhalt der Sozialsysteme legitimiert.
Das „Wirtschaftswunder“ lockte viele
türkische Arbeiter*innen und Familien
in den 1950er Jahren nach Deutschland.
Der Soziologe Ulrich Beck prägte Ende
der 1980er den Begriff des „Fahrstuhleffekts“. In dieser sich auf Deutschland in
den prosperierenden 1950er und 1970er
Jahren beziehenden Metapher erfolgt
keine gerechtere Umverteilung des Vor-

handenen und damit ein Abbau der sozialen Ungleichheiten. Stattdessen bleiben
die Unterschiede zueinander bestehen
und es fahren alle ein Stockwerk höher,
weil insgesamt ein Mehr generiert wird.
(Beck 1986: S.122) 1
Ermöglicht wurde diese Entwicklung in
Deutschland durch eine zeitweilige Unterschichtung durch die Zuwanderung
unqualifizierter Migrant*Innen (vgl. Hoffmann-Nowotny 1987: 48) 2 . Wachstum
garantiert heute nicht länger Wohlstand.
Industrieländer müssen sich nicht nur
mit weniger und künstlich stimuliertem
Wachstum abfinden, an die Stelle des
Fahrstuhls tritt die global größer werdende Schere zwischen Arm und Reich.
Die Verteilungsfrage in Deutschland wird
heute zwischen armen Deutschen und
noch ärmeren Geflüchteten verortet, die
Umverteilung von Vermögen oder die
Besteuerung von Spitzenverdiener*innen
tabuisiert. Angesichts der hohen Zahlen
von Geflüchteten aus Krisengebieten
nach Europa werden Kosten-Nutzen-

以上のように、アイゼンバーン通り地域に移民

この地域における一つの課題は、これらの社会

や難民が多く住むようになると、関連する生活

的包摂を目指して活動する様々なアクター同士

支援や教育に携わる団体も増えていった。行政

の繋りがまだまだ脆弱で、同じ問題意識を持っ

が行っているものもあれば、キリスト教系の慈

ていても協働する機会が少ないことである。特

善団体が運営している活動もある。特に、小中

に行政や宗教団体などをバックボーンにもつ活

学校の就業時間が日本よりも短いドイツでは、

動と、市民が自律的に行っている活動とが交わ

子どもたちが午 後 過ごす 場 所が大 切になる。

ることはまだまだ少ない。難民の急増という都

児童 館「ミオ」や「タンテおばさん」のように、

市的なイシューを共有することをきっかけとして、

移民の子どもたちの宿題を手伝ってあげたり、 これらの活動が交わることが期待される。
悩みや相談事を聞いてくれる人たちがいる場所
は、子どもたちが家庭や学校のストレスから開
放される大切な居場所になっている。また手作
り自転車工房「ラッツ・ファッツ」や「日本の家」
のように、移民・難民と地域住民を繋ぐような
非営利の社会文化プロジェクトは、地 域に特
色を与え、暮らし方に選択肢を加えている。

Rechnungen aufgestellt. Je nach politischem Kalkül wird der Wert von Asylsuchenden für die jeweilige Gesellschaft
bzw. deren Sozialsysteme verschieden
bemessen. Nichtsdestotrotz hat sich
durch die Globalisierung der westliche
Lebensstandard als erstrebenswertes
Ziel global durchgesetzt. Wenngleich
der damit verbundene massive globale
Ressourcenverbrauch die Lebensgrundlagen in anderen Ländern, z.B. durch
Klimawandel zerstört hat, stellen mehr,
bislang ausgeschlossene Menschen Ansprüche auf Teilhabe. Neben der gerechteren Umverteilung des Vorhandenen
ist die Senkung des Ressourcenbedarfs
westlicher Industrienationen und eine
Transformation der sozialen und wirtschaftlichen Strukturen erklärtes Ziel von
Postwachstumsdiskursen. Der westliche
Lebensstandard liefert direkte Gründe
für Migration bzw. kann vermittelt über
Konflikte als Fluchtursache identifiziert
werden.

Multikultur マルチカルチャー
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Berlin

Allmende-Kontor

ベルリン

都市コモンズ — 誰の所有にも属さない地

„Das Konzept der Allmende, dem Gemein-

gut, das weder dem Staat noch Einzelpersonen gehört, konnte sich im Kapitalismus nicht halten. Es gibt in Deutschland
keine Allmende mehr, aber wir versuchen,
die Idee wiederzubeleben.

“

「都市コモンズ」のコンセプトは共有財産、つまり資本主義の社会で国家や
個人のどちらにも属さない地であることです。そのような土地はドイツにはもう
どこにもありません。なので私たちはそのアイデアを再生しているのです。

Im Jahr 2010 schlossen sich 13 Gemeinschaftsgartenaktivist*innen des urbanen
Gärtnerns in der Stadt zusammen, um als Initiative das heutige Allmende-Kontor
auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof in Berlin zu gründen.
Aus den ersten im April 2011 mit ca. 20 Gärtner*innen angelegten Hochbeeten
mit einer Fläche von 5000 qm entwickelte sich ein Gartenprojekt mit heute 500
Teilnehmer*innen. Die Initiator*innen sehen das Projekt als Vernetzungsstelle,
in der Themen der Stadtentwicklung, des Konsums, der Ernährungssouveränität,
der Commons, der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit, Forschung oder Beratung
verhandelt werden. Das vom Allmende-Kontor mit ausgearbeitete „Urban Gardening Manifest“ verleiht dem Kontor und der Idee der Communs eine politische
Dimension, in dem sie sich den „Recht-auf-Stadt“ Bewegungen zuordnen und sie
für frei zugängliche öffentliche Räumen plädieren sowie eine „ökologische und
inklusive Urbanitas“ fordern. Das Kontor pachtet seine Flächen von der Stadt und
fordert eine stärkere Unterstützung aus der Politik und Planung.

Christophe Kotanyi /
Allmende-Kontor
クリストーフェ・コタニ／
設立メンバー

2008年にベルリン・テンペルホーフ空港移転のために355haが空き地となり、2016年までの
暫定利用として、その使い方に関する一般公募が行われた。そこで、パイロット・プロジェクトと
して選ばれたアーバン・ガーデニング“アルメンデ（共同地）”が2010年に立ち上がった。天文
学者クリストーフェ・コタニを含む13人のアクティビストたちが、約5000㎡の草地に10個の花
壇を作り始めると、瞬く間に大きな反響を呼び、2014年にはNPO団体を立ち上げ、現在では
600人以上が関わる。「庭」としての機能だけではなく、教育や研究のための非常に重要なネッ
トワークの場になっており、政治的にも影響力がある。柵を作らないことがポリシーであり「誰
もが自由に使える共有の空間」を市民ベースで作り出し、維持するという実践を行っている。

www.allmende-kontor.de
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ケーススタディ

Hamburg-Wilhelmsburg

Soul Kitchen
ハンブルク・ウィルヘルムスブルク

ソウルビレッジ

„ Als das zweite Statik-Gutachten gravierende

Mängel und sofortige Einsturzgefahr attestierte,
wurden die Eingänge versiegelt und die
Nutzung der Halle untersagt. Daraufhin sind
wir ins Exil, den freien Platz neben der
Halle, gegangen. Heute denken wir über ein
ganzes Soul Village nach.

“

2度目の耐震検査で重大な欠損と倒壊の危険性が指摘された時は、即時に
入口が封鎖されて倉庫の使用禁止令が出された。そこからは、倉庫脇の空き地
を使ってきたけど、現在は「ソウルビレッジ」全体計画を進めてるんだ。

Mathias Lintl /
Hauptorganisator
マティアス・リントル／代表

Seit 2011 ist die leerstehende Lagerhalle im Gewerbegebiet als Kulturzentrum
entwickelt. Der Ort hatte durch die vorherige Nutzung als Fabrik lange Probleme
mit Wasser- und Bodenverschmutzung. Der Name „Soul Kitchen“ geht auf den
gleichnamigen Film zurück, der tatsächlich 2009 in dieser Halle gedreht wurde.
Als Kontrastprogramm zum touristischen Hafengebiet wurde das nostalgische
Industriegebäude als alternatives Tourismusziel sehr beliebt. Aufgrund statischer
Mängel musste das Soul Kirchen im Jahr 2012 gezwungenermaßen umziehen.
Mathias Lintl und seine Kolleg*innen erstellten ein neues Konzept „Soul Village“
für die ganze Umgebung von 10.000 qm. Noch verhandeln sie mit der Stadtverwaltung über die zukünftigen Nutzungsmöglichkeiten. So entwickelt sich ein verlassener und verschmutzter Ort zu einem Versuchsort für zukünftiges Stadtleben
um die Themen Kultur, Bildung und Umwelt.
ハンブルク・ウィルヘルムスブルク地区の工場地 域にある廃屋は、2011年夏から様々な文化
イベントが開催され、一躍有名な場所になった。衣類や食品工場が建ち並ぶこのエリアは、水
質と土壌汚染の問題を抱え長期間に渡り放置されていたのだが、コンサートやクラブで大人気
のスポットとして息を吹き返したのである。「ソウルキッチン」という名前は、20 09年にこの倉
庫で実際に撮影された映画タイトルから名付けられている。港湾観光都市ハンブルクの商業地
域とは対照的に、空間的な魅力とオルタナティブな雰囲気が人気を集めた。しかし、建物の耐
震性に問題があるとして、2012年に行政により強制立退きが執行された。マティアス・リントル
を中心とする地元のアクティビストたちは、その後、周辺地域全体 (10,000㎡)を構想に入れた
「ソウルビレッジ」のコンセプトを作り上げ、行政と使用許可について根強く交渉を続けている。
誰もが見捨ててきた汚染された運河と工場跡地が、環境・文化・教育をテーマに都市の未来を

www.soulvillage.de

考える実験場として生まれ変わりつつある。

Multikultur マルチカルチャー

Hamburg-Wilhelmsburg

Kunstgarten
ハンブルク・ウィルヘルムスブルク

芸術の庭

Auf den Brachflächen am Fluss des Gewerbegebietes stehen viele bunte kleine
Häuser. Kunstnomadin Katrin Millan gründete 2008 das Projekt „Zusammenwachsen“. Den Kunstgarten besuchen hauptsächlich Kinder und Familien aus dem
Gebiet, in welchem viele sozial Schwache und Menschen mit Migrationshintergrund leben. Ihre Vorstellungen vom Stadtmodel Wilhelmsburg können sie
aus Gasbeton, Lehm, Sand und kleinen Holzbooten gestalten. Jeden Tag stehen
die Häuser an einem anderen Ort und wachsen gemeinsam zu einer Stadt. Der
Kunstgarten ist ein Paradies für Kinder.
工場地帯の運河脇に、子どもたちがつくった小さな家が建ち並ぶ空き地がある。芸術遊牧民で
あるカタリン・ミランが2008年に立ち上げたプロジェクト「共に成長 (Zusammenwachsen)」
には、いつも近所の子どもたちや家族が集まってくる。囲いのある庭の前の広場には、ウィルヘ
ルムスブルクの島の形が象られ、子どもたちの思い描く自分たちの住む街の家たちが置かれてい
る。石膏と木でつくられる家たちは、好きな形のうえに気に入った色が塗られ、置かれる位置も
日によって変わりながら、ちょっとずつ成長している。低所得者や移民が多い地区で、子どもが
安心して遊べるサンクチュアリのような空間だ。

www.kioer-ev.de
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Teil 2. Diskurs
Urbane Freiräume im Postwachstum
第２部 討議
「ポスト成長時代の都市のフリースペースとは」
Postwachstumsideologien in einer schnell
wachsenden Stadt: Ein Widerspruch?
Was bedeutet Postwachstum und inwiefern lassen
sich darunter gebündelte wachstumskritische Ansätze und eine schnell wachsende Stadt wie Leipzig
zusammen denken? Die ökonomisch-ökologische
Doppelkrise (Peak Oil — Peak Everything) liefert den
Anstoß für Postwachstumsdiskurse, indem sie die
Unvereinbarkeit westlicher Lebensstandards mit
den begrenzten Ressourcen der Erde verbindet.
Ein „grünes“, d.h. ökologisch vertretbares Wirtschaftswachstum bei gleich bleibenden oder gar
steigenden westlichen Lebensstandards kann es
nicht geben. Mit den ökologischen und ökonomischen Krisenpotentialen einher geht die Verschärfung sozialer Ungleichheiten im Zuge des seit Ende
der 1990er Jahre anhaltenden Umbaus von einer sozialen zur neoliberalen Marktwirtschaft in Deutschland. Der Gesellschaftsvertrag der Nachkriegszeit,
in dem sich Kapitalismus, freie Marktwirtschaft und
Vollzeit-Erwerbsarbeit als Wohlstand generierende
Systeme gesellschaftlich legitimieren, wird ausgehöhlt. Die in Deutschland verhältnismäßig große
Mittelschicht schrumpft, Wachstum schafft nicht
mehr automatisch Wohlstand für alle und entkräftet dadurch nicht nur sein stärkstes Argument, sondern wird zur Bedrohung für den sozialen Frieden
und die demokratische Gesellschaftsordnung.
Aus dieser Kritik an einer wachstumsabhängigen
und fixierten kapitalistischen Marktwirtschaft und
den steigenden sozialen Ungleichheiten werden
durch Postwachstumsdiskurse Strategien und Zukunftsmodelle zur Überwindung des quantitativen
Wachstumsparadigmas entwickelt. Dabei beschränken sich Postwachstumsdiskurse nicht nur auf den
Entwurf einer wachstumsnegierenden Ökonomie,
sondern zielen auf eine gesellschaftspolitische
Transformation hin zu einer Postwachstumsgesellschaft ab. Der Anspruch an eine postwachstumsgerechte Ökonomie ist hierbei die Implementierung stabiler und Ressourcen schonender
Konsum- und Versorgungsstrukturen ohne Wachstum und damit verbundene wirtschaftliche Zwänge.
Entfallen würden damit politische Maßnahmen
zur Stimulierung des Wirtschaftswachstums bei
gleichzeitiger Umgestaltung wachstumsabhängiger
Bereiche und Strukturen, die dem Markt entzogen

und damit entkommerzialisiert werden.
Doch inwiefern übertragen sich Wachstumsideologien, ökonomische Mechanismen und Zwänge
auf unsere Städte und die Art und Weise wie wir
in Städten zusammenleben? Wieviele und welche
Aspekte von Postwachstumsdiskursen stecken in
Leipzig, dessen Geschichte, den jüngsten Entwicklungen und stadtpolitischen Steuerungsversuchen?
Wie hängen die im Rahmen des Workshops „urbane Freiräume für Postwachstum“ untersuchten
zivilgesellschaftlichen Projekte und deren Orte
mit wachstumskritischen Denkansätzen in den als
Leipziger Osten beschriebenen Stadtteilen Volkmarsdorf und Neustadt-Neuschönefeld zusammen?
Wie passen Postwachstumstheorien zu einer Stadt,
welche Schrumpfung und Stagnation zwar als Krise
erlebt und ausgehalten hat, aber heute als „gerettete“ Stadt zur allgemeingültigen Wachstumsmaxime
zurückzukehren scheint?
Stadtplanung und Schrumpfung — Strategien
Wie fast alle ostdeutschen Städte verlor auch
Leipzig im Zuge der Wiedervereinigung, des Geburtenrückgangs und einsetzenden Suburbanisierungsprozessen etwa 100.000 Einwohner*innen an
das Umland und die alten Bundesländer, ca. 60.000
Wohnungen standen leer.1 Seit den 1990er bis in die
2000er Jahre rückte Wachstum als übergeordnetes
Ziel für die Stadt und die Region in weite Ferne und
konnte nur mit Eingemeindungen verfolgt werden.2
Diskurse in der Stadtplanung Leipzigs drehten sich
zu dieser Zeit vermehrt um Lösungswege, die sich
auf die sichtbaren Folgen wie Leerstand und Verödung von Stadtteilen konzentrierten. Unter dem
Motto „Anpassung des zu groß gewordenen Kleides“ wurde die „kompakte Stadt“ anvisiert, die mittels „maßvollen Rückbaus“ und „Neubaus an stadtverträglichen Standorten“ sowie durch „Erhalt und
Entwicklung der Landschaft in der Stadt als besonderes Merkmal Leipzigs“ realisiert werden sollte.3
Zivilgesellschaft und Schrumpfung
— Strategien und Praktiken
Zu Beginn der 2000er Jahre zeichnete sich auf
zivilgesellschaftlicher Ebene eine Entwicklung ab,
innerhalb der die „überflüssigen“ Räume einer „zu
groß“ gewordenen Stadt als „Freiräume zur Selbst-
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verwirklichung“ 4 interpretiert und genutzt wurden.5 Die Partyszene griff zum Beispiel aufgrund
fehlender Clubs auf die räumlich-kulturelle Praxis
der deutschen Technoszene der 1990er Jahre zurück
und organisierte „so viele Privatpartys an illegalen
Orten {in Leipzig} wie lange nicht mehr.“ 6, 7 Aus
„Subkulturaktivisten, Künstlerinnen, Betreiber{n}
von Szeneläden, {...} Nachbarschaftswerkstätten,
Jugendprojekte{n} und Bürgervereine{n}“ 8 bildete
sich ein „kreatives Heer der Träumer, Spinner, Lebenskünstler und Idealisten“ 9, die laut dem Leipziger Magazin Kreuzer mit ihrer heterogenen und
kleinteiligen Nischenökonomie die Entwicklung der
Stadt nachhaltiger prägten als große Konjunkturprojekte wie die Ansiedlung von Unternehmen.10
Konzentrierten sich diese Entwicklungen um die
2000er räumlich überwiegend auf den Leipziger
Süden, ließen sich ähnliche Aktivitäten, Räume und
Orte sowie das Entstehen entsprechender kultureller Netzwerke von Akteur*innen zeitlich versetzt
erst im Leipziger Westen und dann im Leipziger
Osten beobachten.
Mit den „unglaublich viele{n} kleine{n}, illegale{n}
oder halblegale{n} Partyläden, deren Adressen oft
geheim gehalten werden“ 11 thematisiert der Kreuzer im Herbst 2015 einmal mehr die selbstorganisierte städtische Partyszene am Beispiel des Leipziger Ostens, die — wenn auch aus anderen Gründen
als damals — jenseits etablierter Strukturen und institutionalisierter Veranstaltungsorte agiert. Sah der
Kreuzer 2007 in der Selbstverwirklichung und dem
„Raum für Entwicklung und persönliche Lebensqualität“ aufgrund niedriger Lebenshaltungskosten mögliche Motivationen, mutmaßt das Magazin
heute auf der Suche nach Distinktionsmerkmalen
der jüngsten Generation „Träumer, Spinner, Lebenskünstler und Idealisten“ im Leipziger Osten
über den Reiz des „Jungunternehmertum{s}“ und
des „Sichausprobieren{s}, bevor man es auf dem
real existierenden Jungmenschenarbeitsmarkt versucht.“ 12 Die in diesem Workshop als urbane Freiräume untersuchten Projekte im Leipziger Osten
werden zunächst als aus der Krise entstandene,
teils flüchtige, selbstorganisierte und selbstbestimmte (Sozial-) Räume näher definiert. Brüchige
Strukturen wie zum Beispiel ein kollabiertes Wirtschaftssystem oder ein außer Kraft gesetzter Immobilienmarkt mit einer Vielzahl ungeklärter Eigentumsverhältnisse eröffnen auf zivilgesellschaftlicher
Ebene neue Handlungsspielräume, die in ihrer Interpretation als urbane Freiräume zur Selbstorganisation und -verwirklichung ermächtigen und eine
Vielzahl unterschiedlicher Nutzungskonzepte produzieren.
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Zivilgesellschaft und Wachstum
— Strategien und Praktiken
Statistiken der Stadt belegen, dass vor allem die
Stadtteile Neustadt-Neuschönefeld und Volkmarsdorf überdurchschnittlich stark von den Abwanderungsverlusten nach der Wende betroffen waren und sich die Stadtteile im Vergleich
zur Gesamtstadt langsamer im Hinblick auf die
Einwohner*innenzahlen stabilisierten.13 Die in diesem Workshop besuchten Projekte mit ihren meist
unkommerziellen, d.h. nicht an Renditeerwartungen geknüpften Konzepten, sind überwiegend ab
2012 entstanden und erst wenige Jahre alt. Angesichts neuer kommerzieller Interessen an den
beiden Stadtteilen stellt sich die Frage, wie die in
der Schrumpfungsphase der Stadt entstandenen
wachstumsbefreiten Praktiken und Strategien in
einer Wachstumsgesellschaft weiter funktionieren
können. Wie kann verhindert werden, dass Projekte, die nicht an Renditeerwartungen geknüpft
sind, im Zuge des konjunkturellen Aufschwungs
und durch übliche Marktmechanismen verdrängt
werden? Welche Projekte werden verschwinden,
welche nicht und was macht die einen erfolgreicher als andere? Wie verändern sich die in einer
Phase der Schrumpfung entstandenen Projekte und
Modelle im Übergang von einer nicht wachsenden
zu einer wachsenden Stadt? Welche Anpassungen
müssen mitunter vorgenommen werden? Was kann
der Leipziger Osten womöglich von den Erfahrungen aus dem Leipziger Süden oder Westen lernen,
in denen ähnliche Prozesse abgelaufen sind?
Formen wachstumsbefreiter Strategien
— alternative Wohnformen
Im Folgenden soll exemplarisch am Kapitel alternative Wohnform skizziert werden, welche wachstumsbefreiten Strategien sich im Wandel von der
nicht wachsenden zur wachsenden Stadt ins Problematische verkehren können. Eine wachstumsbefreite Strategie im Umgang mit der zu groß
gewordenen Stadt Leipzig wurde erstmals im Jahr
2004 mit der Vereinsgründung von Haushalten e.V.
erprobt. Ziel des Vereins war nicht die zukünftige
Rentabilität der Immobilien, sondern der Erhalt unsanierter Gründerzeitarchitekturen an städtebaulich markanten Stellen durch Zwischennutzung.
Mit der Gründung des ersten Wächterhauses in
der Lützner Straße 30 in Plagwitz rückte der Gebrauchswert der Immobilie in den Mittelpunkt,
welche als Kapitalanlage wertlos geworden war.
In einer schrumpfenden Stadt löste somit der Gebrauchs- den Kapitalwert ab, sodass Haushalten
mit dem Modell der Zwischennutzung eine erfolg-
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reiche Strategie im Umgang mit den Symptomen
wie Leerstand, Verfall und Verödung entwarf. Im
Zuge des konjunkturellen Aufschwungs wird Zwischennutzung und damit auch Haushalten jedoch
zunehmend kritisiert, da Verwertungsinteressen
von Eigentümer*innen geschützt und über Haushalten keine langfristigen und sozial verträglichen
Perspektiven für Nutzer*innen geschaffen werden.
Auf einem sich erholendem Wohnungsmarkt und
angesichts des Abbaus von Leerstand verringert
sich die Zahl verfügbarer Immobilien und sinkt die
Bereitschaft der Eigentümer*innen, unkommerzielle Nutzungen und damit selbstbestimmtes,
günstiges Wohnen zuzulassen.
Gemeinschaft, Austausch, kollektive Selbstverwaltung und -organisation, Solidarität, Gestaltung von lebenswerten Orten und Freiräumen
zur Selbstentfaltung, sowie langfristige, sozial
verträgliche Perspektiven, sind zentrale Werte
und Bestrebungen der untersuchten Hausprojekte, aber auch zentral für die Transformation
in eine Postwachstumsgesellschaft. Da sich der
Immobilienmarkt in Leipzig erholt, rückt für Hausprojekte und -gruppen die langfristige Sicherung
günstigen Wohnraums und Instrumente wie der
Erbbaurechtsvertrag als Alternative zum Erwerb
von Grund und Boden stark in den Vordergrund.
Wie das Mietshäuser Syndikat schreibt, „geht der
starke Wunsch der Initiative nach einem selbstorganisierten Hausprojekt so gut wie immer einher
mit einer äußerst schwachen Kapitalausstattung der
Mitglieder.“ Oft auf 99 Jahre ausgelegt, ermöglicht
das Erbbaurecht die getrennte Eigentümerschaft
von Grundstück und Gebäude. Über das Erbbaurecht kann die Finanzierung des Kaufpreises für
Bauland eingespart und nur ein Gebäude bzw. das
Baurecht auf einem Grundstück mit entsprechender Eigentümerschaft am Gebäude erworben werden. Eigentümer*innen von Grundstücken erteilen
das Erbbaurecht und erhalten neben der verkaufsfördernden Wertsteigerung ein regelmäßiges Ein-

kommen durch den Erbbauzins für ihr Grundstück,
welches sie trotz Erbbaulast verkaufen können.
Der Erbbaurechtsvertrag ist ein Instrument, mit
dem Immobilien für Generationen dem Wohnungsmarkt entzogen werden können. Die Entkommerzialisierung eines so zentralen Lebensbereichs wie
dem Wohnen ist Teil der in Postwachstumsdiskursen geforderten sozial-ökonomischen Transformation. Um selbstorganisierte und selbstbestimmte
Lebensräume auch vor späteren Reprivatisierungsabsichten zu schützen und einen Rückfall auf den
Immobilienmarkt auszuschließen, kommen bei
Hausprojekten häufig Externe wie zum Beispiel
Stiftungen oder das 1992 in Freiburg gegründete
Mietshäuser Syndikat hinzu. Durch die Gründung
von Hausgruppen GmbHs, erwirbt das Syndikat als
Gesellschafter Anteile und damit Vetorechte und
Entscheidungsbefugnisse. Darüber hinaus zahlen
die dem Syndikat beigetretenen autonomen Hausprojektgruppen in einen Solidarfonds ein, mit dem
weitere Hausprojekte unterstützt werden können. Gleich mehrere Hausprojekte im Leipziger
Osten wie die Eisenbahnstraße 150 und 176–182
oder die Wurzner Straße 2 und 2a haben gemeinsam mit Direktkrediten und einer Stiftung, die soziale Wohnprojekte fördert, Gebäude im Erbbaurecht erworben und sind dem Mietshäuser Syndikat
beigetreten. Damit sind diese Projekte in doppelter
Hinsicht auch nach Auslauf des Erbbaurechts vor
einer Rekommerzialisierung abgesichert.
Wie bei Haushalten zu beobachten ist, drohen
viele kleine Maßnahmen und informelle Handlungsinstrumente, die in einer nicht wachsenden Stadt
erfolgreich zum Selbsterhalt und eigener Revitalisierung beigetragen haben, heute ihre Wirkung
zu verlieren bzw. eingestellt zu werden. Auf Mittel- oder Kurzfristigkeit und direkte Effekte setzende Strategien wie Gestattungsvereinbarungen bei
Haushalten oder das in der Grün- und Freiraumplanung seit 1999 praktizierte und meist auf 10 Jahre
befristete „Zwischengrün“ nähern sich dem Ende
ihrer Laufzeiten. Die Zahl der von der Stadt öffentlich nutzbar gemachten privaten Brachflächen und
Baulücken wird sich bei steigenden kommerziellen
Interessen verringern und so stehen weniger Orte
und Freiräume zur Verfügung. Wie der Erbbaurechtsvertrag zeigt, müssen im Übergang zur wachsenden Stadt neue Maßnahmen her, welche Werte
wie Solidarität, Gemeinschaft, Selbstentfaltung,
Selbstbestimmtheit und Selbstorganisation mit
Langfristigkeit und sozialer Verträglichkeit kombinieren und somit vor Marktmechanismen schützen.
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地球上に残された資源を現状のペースで消費し続けること

で、20 0 0年代を通じてインナーシティの価値を確実に高

が不可能である、ということは70年代のローマ・クラブを

めていった。ここで注目すべきは、これらの活動が不動産

皮切りに、多くの経済学者らによって指摘されてきた。しか

的価値を高めることで都市環境を向上させるという市場

しその後9 0年代から主たる問題となったのは多数の人口

原 理の 発 想とも、開 発プランを作りトップダウンで実行

を有する発展途上国の「急成長」であり、これらの国々が

するという都市計画的な発想とも異なり、
「住民たちが自

西欧的な物質的豊かさを手に入れるべく、西側諸国が行っ

分たちに必要な空間を自分たちで作り維持する」という原

てきたような大量生産・大量消費型の社会を目指すことは、 理をもっていた点である。「ポスト成長の時代」のまちづ
地球全体の危機であることが目に見えている。しかし先進

くりが、2 0 0 0年代の空き家だらけのライプツィヒのイン

諸国が全盛期に成し遂げた「経済 発展」の道を、発展途

ナーシティで始まったのだ。

上国は諦めねばならないのかという、倫理的な問題がここ

2010年代に入ると、インナーシティエリアの人口はます

には存在する。この矛盾を回避するためにも、西側諸国に

ます増加した。特に若者と移民が安くて便利なインナーシ

おいて「物質的豊かさ」の限界を認識し、それに変わる社

ティエリアに住むようになっていった。「ハイプツィヒ」と

会を構想・実践する必要があると考えられる。マイク・デイ

いう言葉に象徴されるように、ライプツィヒは放置された

ビスが著書『スラムの惑星』で訴えているように、今後世界

空き家だらけで 低 所得 者 のたむろする冴えない地 方 都

のあらゆる場所で都市に人口が集中する時代がやってくる。 市から、クリエイティブな人々が空き家を再生して文化的
新たな社会の構想と実践は、都市を舞台に行われる必要

な活動が次々と展開される「クール」な街へと変貌したの

があるのだ。

だ。これは喜ばしい反 面 、従 来 的な「成長 」への回 帰を
人々に思考させる事にもなった。事実ライプツィヒのイン
ナーシティエリアでは地価の高騰が始まり、家賃が上昇し
つつある。不動産市場の復活は健全な不動産取引によって
都市の新陳代謝を促す反面、これまでのライプツィヒの魅
力であった、
「コネがなくてもカネがなくても自分たちの活
動を始められる」という状況が消滅しつつあるということ
でもある。
ここで注目すべきは、人口の増加と社会的問題の解消は、
必ずしも同義ではないということである。その一番わかり
やすい例が、2014年ごろから急増している難民の問題で
ある。彼らを含む外国人が都市人口を押し上げているが、
言語と生活習慣の違いや経済格差によって、
「クール」なド
イツ人社会といとも簡単に分断される。彼らの社会的な包
摂が失敗すれば、社会不安が高まり、新たな都市問題とな
ることは目に見えている。ここでライプツィヒが培ってきた

この点において、ライプツィヒのようなポスト・工 業 都

「ポスト成長の時代」のまちづくりが威力を発揮するには、

市は非 常に有 益なケーススタディとなる。東 西ドイツ統

モチベーションをもった市民が新たな都市問題に挑むため

合 により、主 幹 産 業を 失 ったこの 都 市 で は 、9 0 年 代

の「空間」とそれを維持する仕組みが必要である。20 0 0

の10 年 間で10 万人の人 口が 減 少し、６万 戸 以 上の 住

年代後半から盛んになっている「ハウスプロジェクト」は、

戸が 空き家となった 。市 行 政は空き家の取り壊しを積

不動産市場が再興しても市民ベースの活動空間を都市に

極 的に行い、この政 策に反 発した市民らが 空き家の 積

維持するという意味で画期的な方法だ。このように、都市

極 的 活用を訴え、実 践していった。2 0 0 4 年に始まった

人口が増加すれば全てがうまくいくという短絡的な思考か

「ハウスハルテン」はこの意味で、単に空き家の再生を行

ら離れ、ポスト成長時代のサスティナブルなまちづくりを考

う団体ではなく、市の政 策を牽 制し市民の描く都市のあ

えるとき、自分たちの住む場所は住民自ら積極的に関わり

り方を具 現 化するために行 動してきたといえよう。事 実

つくっていくことが求められている。これを可能にする土壌

「ハウスハルテン」によってアクセス可能になった空き家
から、新たな文化活動やローカルビジネスが生まれていっ
た。また空き家が 取り壊されて空き地となったところで
は、市民らが農 場 や 牧 場 、ガーデニングなどを行い、住
環 境の向上をセルフヘルプ的に行っていった。これらの
市民 活 動 がその 後 行 政の政 策にも取り入れられること

を整えることが普遍的に重要である。
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Workshop Teil 2. Diskurs ワークショップ 第２部 討議

Symposium
シンポジウム

Zu den Themen Stadtteilentwicklung und Verdrängungsprozesse sowie Wachstumskritik und Postwachstumsgesellschaft holten wir uns die Perspektiven der
folgenden Expertinnen für das Symposium ein:

„Wir brauchen junge und aktive

Leute, die in ihrem Viertel etwas aufbauen und sich engagieren
wollen. Denen muss man es leichter
machen, Häuser zu kaufen.

“

住んでいる地域で積極的に活動する若くてアクティブな人
たちは、
とても重要です。彼らのためにも建物を買うハードル
は低くないといけないのです。

Marlen Försterling / Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung
und Wohnungsbauförderung / ASW, Stadt für Alle
マルレーン・フォルスターリング /
ライプツィヒ市都市再生・住宅整備局、Stadt für Alle

Susanne Brehm (Konzeptwerk Neue Ökonomie)
Sie studierte Politikwissenschaft und Germanistik
auf Lehramt und ist Gründungsmitglied des Konzeptwerks Neue Ökonomie. Das Konzeptwerk
Neue Ökonomie ist eine unabhängige und gemeinnützige Organisation, die sich seit 2011 für eine soziale, ökologische und demokratische Wirtschaft
und Gesellschaft engagiert. Mit einer sozial-ökologischen Transformation der Wirtschaft strebt das
Konzeptwerk eine Abkehr vom Profit- und Wachstumsprinzip an. Susanne Brehms Schwerpunkte im
Konzeptdenkwerk sind Degrowth, sozial-ökologische Transformation und mentale Infrastrukturen
des Wachstums.

Dr. Annegret Haase
(Helmholtz Zentrum für Umweltforschung /UFZ)
Sie studierte Kulturwissenschaften, Soziologie und
Ethnologie (M.A.) an der Universität Leipzig. Anschließend promovierte sie an der Fakultät für Sozialwissenschaften und Philosophie der Universität
Leipzig. Am UFZ arbeitete sie seit ihrer Promotion
zu Themen wie der Reurbanisierung innenstadtnaher Wohnquartiere unter den Bedingungen des
demographischen Wandels und beschäftigte sich
ausgiebig mit Schrumpfungsprozessen ostdeutscher Städte. Aktuell forscht sie zu Heterogenität
im EU-Forschungsprojekt „Divercities“.
Marlen Foersterling
(Stadt Leipzig, Amt für Stadterneuerung und
Wohnungsbauförderung/ASW, Stadt für alle)
Sie ist beim ASW speziell für den Leipziger Osten
zuständig. Gleichzeitig ist sie im Leipziger Netzwerk
„Stadt für alle“ engagiert, das sich aus Diskussionen
zu Stadtentwicklung, Aufwertung und Verdrängung
2013 in Leipzig gründete und sich für eine soziale
und demokratische Stadtentwicklung einsetzt. Försterling sucht den Kontakt zu Hauseigentümer*innen
und trägt alternative Konzepte wie das von AusBauHäusern an Eigentümer*innen heran.

Syposium

Independant
welfare based on
ones motivation

Exchange of
informations and
skils without
money

Democracy
costs time

„Hier in Hamburg kenne ich sehr
viele Gruppen, die nach Häusern
suchen aber es gibt keine und
deswegen auch keine Hausprojekt.
Wir bauen neu!“

Notwendigkeit
von gemeinschaftlichem Leben

„Wir haben eine Erbpacht
über 99 Jahre. Das sind
mehrere Generation, die
hier leben werden.“

Free space
as social
laboratories

Besetzung?
Duldung?
Illegal? Legal?

„Als wir auf dem Bauwagenplatz
ankamen, standen wir quasi
direkt in deren Wohnzimmer im
Freien?!“

Was ist
wichtig im
Leben?
Prioritäten?

Raum —
Kategorien

spatial „Asyl“
the other space
where people
get together

Motivation
comes from
multicultural
situation

VIELFALT

„Wir zeigen den Mädchen Bildungsund Lebenswege, die gemäß ihrer
kulturellen Prägung oder Sozialisation
eher nicht typisch sind. Sie sollen mal
etwas anders sehen als das, was sie
schon von zu Hause kennen.“

Bedingungsloses
Grundeinkommen
als Grundlage für
gesellschaftliches
Engagement.

Entkoppelung
Arbeit —
Einkommen

What is work?
What is the value
of work?

Teilhabe statt
Eigentum

COMMONS
Allmende
– weder privat
noch staatlich
– gehört allen

Verlagerung des
privaten Lebens
in öffentliche
Räume

Motivation first,
money later
Leipzig dream

„Als wir merkten, dass keine
Mädchen in die Jugendtreffpunkte
kommen, haben wir Mio, den
Mädchentraffpunkt gegründet.
Täglich kommen 8-12 Mädchen.“

NEUE
WERTVORSTELLUNG

„Openness“ to
the Others

with own
money
unstable?

„Die Mädchen fragen,
warum ich meine
Haare kurz trage.“

Vielfalt als
Ressource?!
Education for
„everyone“

Everybody try
to have a piece
of space in
Leipzig east

„Dieses Mal haben wir einen Vertrag
für die Häuser über 33 Jahre. Letztes
Mal waren wir nicht abgesichert und
mussten irgendwann gehen.“

Free space as
a gap between
public and private

„Mit dem QuerbeetProjekt mussten
wir schon einmal
umziehen“

Strategien im
Umgang mit
Freiraum

Zukunft
+
Erhalt von
Freiräumen
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MOTIVATIONEN

„Wenn der Platz geräumt
wird, dann gehen wir auch.
Aber mitterweile sind wir seit
einem Jahr hier.“

FREIRAUM?

„Im Zuge des Kapitalismus
wurden alle Flächen
privatisiert oder verstaatlicht.
Allmende gibt es in
Deutschland nicht mehr.“

„Before I moved to Leipzig
I thought: without money
I cannot do any stuff. In Leipzig
it is the other way: I have no
money but I can do stuff.“

Live style as
political message —
political protest?

DIY / AUTONOMIE

Eigeninitiative
als
Katalysator

„Mit dem Bauwagenplatz wollen wir
auf Freiräume und unkommerzielle
Nutzungen von Freiflächen hinweisen
— wir leben hier.“

Law for people
or people for
law?

シンポジウム

Verständnis
und Respekt für
die kulturelle
Prägung der
Anderen
„Das Zusammenwachsen
verschiedener Kulturen
braucht Zeit. Neulich
wurden wir nach Hause
zum Tee eingeladen. Das
war ein großer Schnitt.“
„Ich engagiere mich in
meinem Projekt und tu was
fürs gemeinwohl.“
„Wasser haben wir nicht.
Aber deswegen gehen wir
immer zu Freunden.“

Öffentlich
—
privat

Diagramm zu den Workshopergebnissen
ワークショップ成果のダイアグラム

シンポジウムでは次の3名の専門家を招き、議論が行われた。
スザンネ・ブレーム
（コンセプトワーク・ニューエコノミー）

マルレーン・フォルスターリング

政治学とドイツ文学を学んだ後、
「コンセプトワーク・ニューエコノ （ライプツィヒ市都市再生・住宅整備局、Stadt für alle）
ミー」
を2011年に設立。社会的でエコロジカル、
そして民主的な社

市職員である傍ら、都市再生・ジェントリフィケーション・まちづくりを

会と経済を目指して活動しているNPO団体。取組んでいるテーマ

テーマに活動する団体 „Stadt für alle / City for all
“ を2011

は、
ポスト成長・社会経済の変動・成長心理のインフラ。

年に設立。都市再生・住宅整備局では、
ライプツィヒ東地域を担当。
オフィスに籠るのではなく地域に直接出向き、積極的に市民や活

アネグレット・ハーゼ（ライプツィヒ環境研究センター／UFZ）
文化科学、心理学、民俗学を学んだ後、
ライプツィヒ大学の社会学
博士課程終了。ライプツィヒ環境研究センターには、博士課程在
籍中から勤務し、中心市街地の郊外化や旧東ドイツの縮退プロセ
ス等の調査に関わっている。現在取組んでいるのは、欧州調査プ
ロジェクト
「ダイバーシティーズ (Divercities)」。

動家とコミュニケーションを取りながら、行政に必要とされる役割を
適格に判断している。市としてのビジョンを地域の現状に照らし合
わせながら、
まちづくりに取組んでいる。

Quellen
Workshop
Teil 1. Case Studies Freiräume in Leipziger Osten
Essen und Grün
S.19
Zitatquelle: www.querbeet-leipzig.de/konzept-umsetzung/
S.21
Zitatquelle: kleine-stadtfarm.de
Alternative Wohnformen
S.26
Zitatquelle: www.baumit.weebly.com
S.28
Zitatquelle: http://trailermoon.blogsport.de/was-ist-das/
S.29
1. vergleiche hierzu Elinor Ostrom, Silke Helfrich
Multikultur
S. 30
Kühl, Alicia (2010): Die Eisenbahnstraße Leipzig:
vom Arbeiterquartier zum Migrantenviertel. Eine Analyse des
soziokulturellen Wandels von der Gründerzeit bis heute
unter besonderer Berücksichtigung der DDR. VDM Verlag
Dr. Müller. Saarbrücken. S.77, zitiert nach: Stach/Hussain (1991):
Ausländer in der DDR. Berlin. S.6
- Stadt Leipzig (2015): Bevölkerungsbestand. URL: http://statistik.
leipzig.de/statcity/table.aspx?cat=2&rub=1&per=q
- Stadt Leipzig (2015b): Gymnasien.
URL: http://www.leipzig.de/jugend-familie-und-soziales/schulenund-bildung/schulen/gymnasien/?tx_ewerkaddressdatabase_
pi[action]=teaser&tx_ewerkaddressdatabase_pi[controller]=Address

S.36
1. Zitiert nach: Beck 1986, S. 122. Beck, Ulrich (1986):
Risikogesellschaft. Auf dem Weg in eine andere Moderne.
Suhrkamp: Frankfurt a. M., v. a. S.121–160.
2. http://www.kolleg-postwachstum.de/sozwgmedia/dokumente/
WorkingPaper/wp8_2013.pdf
Dieser Vorgang wird häufig als „Unterschichtung“ bezeichnet,
in der die Migranten „in die untersten Positionen der
Sozialstruktur des Einwanderungslandes ein(treten)“
(Hoffmann-Nowotny 1987: 48).

Teil 2. Diskurs Urbane Freiräume im Postwachstum
S.40 –41
1. Glorius, Birgit/ Hanslmaier, Michael/ Schultz, Andrea (2010):
Sozio-demographische Entwicklung des Leipziger Ostens. In: Henn,
Sebastian/ Behling, Michael (Hg.): Aspekte integrierter Stadtteilentwicklung. Ergebnisse und Erfahrungen aus dem Leipziger
Osten. Berlin: Frank & Timme
2. Gemeindegebietsreform von 1999/2000
3. http://www.leipzig.de/bauen-und-wohnen/stadtentwicklung/
flaechennutzungsplan/
4, 13. Kreuzer 05/2007: 12 ff.
5. vgl. Steets (2007)
6. Kreuzer 10/2003: 26
7. vgl. hierzu auch Remmert, Chantal/ Kokoula, Xenia (2014) in:
sub \ urban. Zeitschrift für kritische Stadtforschung. 02/2014:
Die Stadt tanzt! Über den Prozess der Raumproduktion durch
illegale Partys in Berlin.
8. Steets (2007): 13
9. Kreuzer 05/2007: 16
10. Steets (2007): 13 nach Kreuzer 05/2007
11. Kreuzer 10/2015: 3
12. ebd.
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