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Zum  BAKJ:  Beim  Bundesarbeitskreis 

kritischer  Juragruppen  (BAKJ)  handelt  es  sich 

um einen losen Zusammenschluss einzelner und 

selbständiger  kritischer  Jura-Gruppen  an  den 

verschiedenen  juristischen  Fakultäten  in 

Deutschland  und  Österreich.  Der  BAKJ  wird 

durch  Sprecherinnen  vertreten  und  trifft  sich 

halbjährlich  zu  einem  Arbeits-  und 

Organisationskongress,  auf  dem  auch  das 

beschlussfähige  Gesamtplenum  stattfindet.  Der 

Sommerkongress  für  das  Jahr  2014 wurde vom 

arbeitskreis kritischer jurist_innen frankfurt  (akj 

ffm) ausgerichtet. Dies war, unter anderem, durch 

die freundliche Unterstützung des Projektrats möglich.

Zu KONGRESS: Thema des Sommerkongresses 2014 war die Verbindung von „Recht und Stadt“.  

Unter  dem  Titel  SimCity2014  wurde  die  Stadt  als  Laboratorium  für  neues  Recht  in  den  Blick 

genommen. Die Ausgangsthese der Veranstalterinnen war dabei zunächst, dass es in dichten Räumen 

(wie Städten) auch zu einer Verdichtung von rechtlichen Regelungen komme, die dort vorab erprobt 

und dann auf andere Gebiete ausgeweitet würden. Das städtische Recht hätte so einen experimentellen 

und provisorischen Charakter,  wie  er  sich  etwa  im Alkoholverbot  in  der  Innenstand in  der  Stadt 

Freiburg zeigte, ein Verbot, das durch die zuständigen Gerichte später aufgehoben wurde. Ferner war 

die Annahme der Veranstalterinnen, dass gerade die besondere Situation der Stadt als melting point 

und Rückzugsort der Anonymität ein besonderes Gebiet für die Erprobung repressiver (polizeilicher)  

Maßnahmen und Strategien sein könnte, in der sich gesamtgesellschaftliche Tendenzen besonders früh 

und  besonders  deutlich  abzeichnen.  Zur  Validierung  dieser  Thesen  wurden  Dozentinnen  aus  der 

gesamten  Republik  und  aus  den  unterschiedlichsten  Fachbereichen  eingeladen,  um  den 

Zusammenhang von Recht und Stadt zu erörtern. Weil es eine institutionalisierte Stadtforschung im 

Recht  und  an  den  juristischen  Fakultäten  nicht  gibt,  sahen  sich  die  Veranstalterinnen  veranlasst,  

besonders die humangeographischen und soziologischen Fakultäten zur Hilfe heranzuziehen. 

Kongressergebnisse: Im Rahmen von elf Workshops und einem Eröffnungsvortrag wurde dabei 



insbesondere deutlich, dass die Thesen der Veranstalterinnen in einigen Punkten noch zu optimistisch 

gewesen waren. Die Organisation urbaner Räume verläuft heute immer weniger, so die Auffassung der 

meisten Referentinnen, auf dem Wege expliziter rechtlicher Anordnungen. Die Bewohnerinnen von 

Städten werden immer weniger rechtlich und damit  in ihrer  Motivation angesprochen,  sie werden 

verstärkt  direkt  in  ihrem Verhalten beeinflusst.  Diese  Beeinflussung menschlichen Verhaltens,  das 

keinen Umweg über kognitive Prozesse nimmt, erfolgt auf dem Wege einer neuen Gestaltung von 

Städten. 

So werden etwa Orte, die von Obdachlosen angeeignet werden, so umgestaltet, dass die betroffenen 

Gruppen diese Orte nicht mehr besuchen können oder wollen, weil Wiesen etwa nachts gesprenkelt  

werden, U-Bahnhöfe mit schriller Musik bespielt  und Jugendtreffpunkt mit  Pfeiftönen unerträglich 

gemacht werden. Hauseingänge etwa, in denen Obdachlose Zuflucht suchen, wurden in London mit 

Metallspitzen im Beton versehen, in Hamburg werden Brückenunterführungen mit Gittern versperrt 

und Sitzbänke werden zunehmend so konzipiert, dass Schafen auf ihren nicht mehr möglich, längeres 

Sitzen unbequem und die Nutzung beim Skaten ausgeschlossen ist. Den Fällen ist gemein, dass die  

Betroffenen nicht mehr als vernünftige Teilnehmerinnen eines Gemeinwesens angesprochen werden, 

sondern zunehmend planerisch verwaltet werden.

Ein  maßgeblicher  Grund  für  die  Reorganisation  urbaner  Räume  liegt  dabei  auch  in  einer 

Neuausrichtung der Städte. Waren die ehedem offen für alle Einkommensschichten, zeichnet sich im 

globalen  Wettbewerb  eine  Orientierung  an  die  einkommensstarken  Mittelschichten  ab,  die  zu 

allgemeinen  Aufwertungen  beiträgt,  in  denen  eine  friedliche  und  damit  konsumfreundliche 

Atmosphäre ohne soziale Spannung und Devianz erzeugt werden soll. Die Stadt Essen bezeichnet sich 

bereits  als  „Unternehmen“ und die frühere OB der  Stadt  Frankfurt,  verkündet,  dem gemeinsamen 

Projekt  Stadt  müssen  sich  die  einzelnen  unterordnen.  Dieses  Projekt  ist  dabei  zunehmend  ein 

autoritäres Projekt  der Aufwertung und Ökonomisierung,  die,  anders als  eine verkürzte Kritik des 

Neoliberalismus glaubt, nicht primär von privaten, sondern sehr wohl und gerade auch von staatlichen 

Institutionen betrieben wird.  Damit  geht  der Stadt  ihr  politischer Charakter verloren, Zielkonflikte  

werden ausgeblendet  und in  Gestaltungsfragen übersetzt,  in  denen ihnen ihr  Stachel  gezogen ist. 

Widerspruch wird immer weniger artikulierbar, weil der begriffliche Apparat auf wenige Parameter 

eingeschränkt ist.

Bei dieser insgesamt wenig erfreulichen Perspektive blieb zumindest aus einer rechts-kritischen 

Perspektive  ein  positiver  Aspekt  hängen:  mit  Recht  ist  einfach  nicht  viel  anzufangen.  Die 

entscheidenden Fragen werden auf anderen Gebieten verhandelt. 
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