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Zusammenfassung
Der Beitrag widmet sich der anwendungsbezogenen Forschung, die erst jüngst in den Fokus der Kritischen Geographie
rückte. Der Aufsatz greift diese Forschungslücke auf und erläutert die grundsätzliche Ausrichtung einer angewandten Kriti-
schen Geographie. Dies beinhaltet die Entwicklung von theoretischen Konzepten zum Verständnis sozialer Entwicklungen,
die Untersuchung von Problemlagen marginalisierter Bevölkerungsgruppen und die Erforschung von Fragstellungen, die
über den universitären Kontext hinaus insbesondere für soziale Bewegungen relevant sind. Darauf aufbauend stellt der
Beitrag meine eigene Forschung zum Göttinger Wohnungsmarkt vor. Die Entwicklungen auf dem Wohnungsmarkt können
theoretisch als finanzgetriebene kaskadenförmige Ausbreitung der Immobilieninvestitionen sowie als eine Form der Stu-
dentifizierung gefasst werden. Die Untersuchungen über Mietpreisentwicklungen und Segregationsprozesse in der Stadt
ermöglichte ein breites Verständnis von wichtigen Entwicklungen, die insbesondere einkommensschwache Bevölkerungs-
gruppen betreffen. Der Wissenstransfer der Forschungsergebnisse in lokalen Medien führte dazu, dass die ablaufenden
Prozesse in der Bevölkerung bemerkt und stadtpolitisch, sowohl seitens der Stadtverwaltung und des Stadtrates als auch
von zivilgesellschaftlichen Initiativen adressiert wurden. Zugleich konnten in der Zusammenarbeit mit Akteuren aus so-
zialen Bewegungen diesen Akteuren wichtige Informationen für ihr politisches Handeln zur Verfügung gestellt werden.
Die vorgestellte Arbeit macht auch 3 Herausforderungen angewandter kritischer Forschung deutlich. Die Zusammenarbeit
mit Akteuren sozialer Bewegungen ist zeitaufwendig. Zudem besteht häufig eine Diskrepanz zwischen den Logiken der
Generierung wissenschaftlichen Wissens und den zu untersuchenden lokalen Logiken sozialer Entwicklungen. Dennoch
muss sich eine angewandte Kritische Geographie der Herausforderung stellen, auf politische Entscheidungen zugunsten
der Verbesserung der Lebensbedingungen marginalisierter Bevölkerungsgruppen Einfluss zu nehmen.
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Abstract
This article is devoted to applied research, which came into focus in critical geography only recently. The article takes
this research gap and explains the basic characteristics of applied critical geography. This includes developing theoretical
concepts for understanding important social developments, investigating problems of marginalised social groups, as well
as investigating research questions that go beyond academic contexts and are especially relevant to social movements. On
this basis, this article explains my own research on the Goettingen housing market. The developments in the Goettingen
housing markets can be theoretically expressed as finance-driven, cascade-like expansion of real-estate investment, as well
as a form of studentification. The investigation of the rent price developments and the processes of urban segregation allows
an understanding of important developments that particularly affect low-income households. The knowledge-transfer of
research outcomes in local media led to the processes taking place being noticed by the population and addressed in urban
policy by the city administration and the city council, as well as by civil society initiatives. Furthermore, in cooperation
with stakeholders from social movements important information could be made available to them for their political actions.
The article presented distinguishes three challenges of applied critical research. Cooperation with stakeholders from social
movements is very time-consuming. Additionally, there is a discrepancy between the logic of scientific knowledge creation
and the local logic of social development to be investigated. However, applied critical geography has to meet the challenge
of influencing political decisions for the benefit of improving the living conditions of marginalised groups of the population.

Keywords Critical housing studies · Gentrification · Studentification · Segregation · Social housing policy

Einleitung

Anwendungsbezogene Forschung spielte lange Zeit eine
untergeordnete Rolle in der Kritischen Geographie. Aus-
gehend von der marxschen Analyse der politischen Öko-
nomie entstanden Untersuchungen über Ursachen und Be-
dingungen der kapitalistischen Stadtentwicklung. Viele For-
schungen waren, trotz ihres emanzipatorischen Anspruches,
durch eine recht große Distanz zu sozialen Bewegungen ge-
kennzeichnet (Kemper und Wiegand 2018). In jüngster Ver-
gangenheit änderte sich dies zum Teil und es gibt erste Dis-
kussionen, was eine angewandte Kritische Stadtgeographie
ausmacht und in welchem Verhältnis sie zu sozialen Bewe-
gungen stehen könnte (Schipper 2017). Zugleich spitzt sich
die Wohnungsfrage in den letzten Jahren in vielen deut-
schen Städten erneut zu. Politisch bearbeitet wird sie dabei
aber nur sehr selten explizit zur Verbesserung der Lebens-
bedingungen marginalisierter Bevölkerungsgruppen. Letz-
teres ist ein wichtiges Anliegen einer angewandten Kriti-
schen Geographie (ibid.). Entsprechend ist es auch gesell-
schaftspolitisch für eine Kritische Geographie an der Zeit,
anwendungsbezogene Aspekte verstärkt in ihre Forschun-
gen einfließen zu lassen.

In einem solchen Feld bewegte sich auch meine eige-
ne Forschung zu den Entwicklungen auf dem Göttinger
Wohnungsmarkt und damit einhergehender Segregation und
Verdrängung: Auf der einen Seite stand die theoriegeleite-
te Analyse der stattfindenden Prozesse. Auf der anderen
Seite war ich von Beginn an bestrebt, die Forschungser-
gebnisse einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich zu ma-
chen, zivilgesellschaftlichen Akteuren Interpretationsange-
bote für die Einordnung aktueller Entwicklungen bereitzu-

stellen und auf stadtpolitische Entscheidungen zugunsten
einer sozialeren Wohnungspolitik hinzuwirken.

Ich möchte das Sonderheft „Kritische Angewandte Geo-
graphie“ zum Anlass nehmen, meine Arbeiten zum Göt-
tinger Wohnungsmarkt und zu den sozialräumlichen Pro-
zessen in der Stadt aus der Perspektive einer angewandten
Kritischen Geographie zu reflektieren. Dazu umreiße ich im
Folgenden kurz, was eine angewandte kritische Forschung
ausmacht. Im Anschluss daran stelle ich meine eigene For-
schung über die Wohnungsmarkt- und stadtpolitische Ent-
wicklung in Göttingen dar und werde im Fazit auf Mög-
lichkeiten und Grenzen einer so ausgerichteten kritischen
Wohnungsmarktforschung eingehen.

Angewandte Kritische Geographie

Kritisch-geographische Forschung hat in den vergangenen
Jahren in der deutschsprachigen Forschung, insbesondere in
der Stadtgeographie, erheblich an Aufmerksamkeit gewon-
nen (z.B. Belina et al. 2018; Oßenbrügge und Vogelpohl
2018). Schipper (2017, S. 5) kritisiert jedoch, dass der Fo-
kus der Kritischen Geographie hauptsächlich auf der „Kri-
tik des Bestehenden und der darin eingeschriebenen Macht-
verhältnisse“ liegt, sie aber wenig „Anknüpfungspunkte für
emanzipatorische Transformationsprojekte“ bietet.

In der Literatur werden 3 zentrale Aspekte einer ange-
wandten Kritischen Geographie diskutiert (vgl. Jonas et al.
2015; Schipper 2017). Erstens gehe es darum, theoretische
Konzepte zum Verständnis sozialer Prozesse und Beziehun-
gen sowie deren Veränderung zu entwickeln, wie dies mit
dem Begriff „Recht auf Stadt“ (Lefebvre 2016) gelungen
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ist, der auch von sozialen Bewegungen aufgegriffen wird.
Zweitens müsse die Forschung sozial relevant und poli-
tisch engagiert sein und daher Entwicklungen untersuchen,
die für marginalisierte Bevölkerungsgruppen von Relevanz
sind. Dies ist z.B. in der Gentrifizierungsforschung üblich,
die die Verdrängung von einkommensniedrigen Bevölke-
rungsgruppen herausarbeitet (z.B. Holm und Schulz 2016).
Drittens muss die Forschung über den universitären Kontext
hinaus relevant werden sowie Fragestellungen untersuchen,
die für Akteure sozialer Bewegungen bedeutsam sind, von
diesen selbst jedoch kaum mit eigenen Ressourcen beant-
wortet werden können.

Angewandte kritische Wohnungsforschung
in Göttingen

Im Folgenden diskutiere ich meine Arbeiten zum Göttinger
Wohnungsmarkt hinsichtlich der o.g. 3 Dimensionen einer
angewandten Kritischen Geographie. In der Stadt Göttin-
gen wohnen über 135.000 Einwohner*innen, deren Zahl
seit 2010 um rund 5% gestiegen ist (GÖSIS 2019). An der
Georg-August-Universität und den Göttinger Hochschulen
sind ca. 34.000 Studierende immatrikuliert, von denen rund
22.000 in der Stadt wohnen (ibid.). Entsprechend spielt
das Segment des studentischen Wohnens eine bedeutende
Rolle auf dem Mietwohnungsmarkt (Mießner 2019). Zwi-
schen 2013 und 2019 hatte die Stadt eine Preissteigerung
der durchschnittlichen Angebotsmieten um mehr als 28%,
von 8,00 C/m2 auf mittlerweile 10,26 C/m2 zu verzeichnen
(Marlow und Mießner 2019).

Theoretisierung der Göttinger Entwicklungen

Über lange Zeit galten steigende Mieten und Investitions-
druck auf dem Immobilienmarkt als ein Phänomen, dass
überwiegend deutsche Metropolen betraf (Heeg 2011).
Kleinere Großstädte standen hingegen kaum im For-
schungsfokus. Die steigenden Miet- und Immobilienpreise
in einer Stadt wie Göttingen lassen sich dabei theoretisch
konzeptionell mit Bezug auf 2 Debattenstränge, die Fi-
nanzialisierung von Wohnraum (Aalbers 2016) und die
Studentifizierung (Smith 2005), fassen.

Erstens kommt es unter den Bedingungen des finanz-
dominierten Akkumulationsregimes (Sablowski 2011) zu
vermehrten Investitionen in die gebaute Umwelt (Harvey
2006). Dabei konzentrieren sich die Investitionen zunächst
auf die wachsenden Metropolen, weil diese als sicher gelten
und hohe Renditen versprechen (Heeg 2011). Aufgrund des
so induzierten Anlagedrucks beginnt die rent gap (Smith
1979), die Lücke zwischen der kapitalisierten und poten-
ziellen Grundrente, in den Metropolen zu sinken. In der
Folge setzt eine kaskadenförmige Ausbreitung (Lees 2006)

der Immobilieninvestitionen ein und kleinere Großstädte,
wie Göttingen, geraten in den Fokus von Immobilieninves-
titionen (Fehlberg und Mießner 2015). Aus diesem Grund
investieren seit einiger Zeit vermehrt finanzialisierte Im-
mobilienunternehmen, wie z.B. Deutschlands sechstgröß-
tes Wohnungsunternehmen, die Adler Real Estate AG (Fri-
eling et al. 2020), auf dem Göttinger Markt. Angesichts
dieses Investitionsdruckes, steigen die Boden- und Immo-
bilienpreise (Mießner und Klinge 2017). Gleichzeitig führt
das Bevölkerungswachstum und die geringe Neubauquo-
te zu einem angespannten Wohnungsmarkt (Frieling et al.
2020). Dies erhöht die Konkurrenz der Mieter*innen um
Wohnraum, weshalb Vermieter*innen Mietpreissteigerun-
gen leicht durchsetzen können (Mießner 2020b).

Zweitens können die in dieser Situation einsetzenden
sozialräumlichen Verdrängungsprozesse als Studentifzie-
rung (Smith 2005) bezeichnet werden. Das heißt nicht,
dass Studierende aktiv andere Bevölkerungsgruppen ver-
drängen. Studentifizierung bedeutet vielmehr, dass Eigen-
tümer*innen bevorzugt Wohnungen an Studierende vermie-
ten, weil diese aus verschiedenen Gründen besonders als
Mieter*innen attraktiv sind (Mießner 2019, 2020b). So sind
z.B. durch das gemeinschaftliche Aufbringen der Miete in
Wohngemeinschaften hohe Mietzahlungen möglich. Für
studentische 1-Zimmer-Apartments können aufgrund der
geringen Größe insgesamt erschwingliche Gesamtmieten
gefordert werden, die Quadratmetermietpreise sind jedoch
besonders hoch. Die hohe Fluktuation unter den Studieren-
den erleichtert regelmäßige Mieterhöhungen. Aus diesen
Gründen bevorzugen viele Vermieter*innen Studierende ge-
genüber Familien und insbesondere Transferleistungsemp-
fänger*innen sowie Menschen mit Migrationshintergrund.
Auf solche Weise wird eine sozialräumliche Entmischung
in Gang gesetzt, die als indirekte Verdrängung bezeichnet
werden kann.

Untersuchung der Mietpreisentwicklungen und
Segregationsprozesse

Angewandte Kritische Geographie untersucht Entwicklun-
gen, die marginalisierte Bevölkerungsgruppen betreffen,
wie z.B. steigende Mieten oder sozialräumliche Verdrän-
gungsprozesse. Da keine verlässlichen Daten zur Mietpreis-
entwicklung in der Stadt vorlagen, habe ich die Entwick-
lung der Angebotsmietpreise für die Jahre 2013 bis 2019
erhoben und ausgewertet. So konnte ich erstens zeigen,
dass der Anteil des preisgünstigen Mietsegmentes von un-
ter 7 C/m2 von knapp 30% auf mittlerweile weniger als 5%
geschrumpft ist (vgl. Abb. 1). Damit waren 2019 wesent-
lich weniger Mietwohnungen für Geringverdiener*innen
erschwinglich.

Zweitens konnte ich nachweisen, dass Stadtteile wie
Grone oder die Weststadt besonders starke Steigerungsra-
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Unter 6,00€ pro m² 6,00€ bis unter 7,00€ pro m² 7,00€ bis unter 8,00€ pro m² 8,00€ bis unter 9,00€ pro m² 9,00€ bis unter 10,00€ pro m²

10,00€ bis unter 11,00€ pro m² 11,00€ bis unter 12,00€ pro m² 12,00€ bis unter 14,00€ pro m² ab 14,00€ pro m²

Abb. 1 Anteil der Wohnungsangebote in Göttingen nach Mietpreissegmenten 2013 bis 2018 (Zwei- und Mehrzimmerwohnungen). Quelle: Eigene
Erhebungen, R. Marlow

ten aufweisen (vgl. Abb. 2 und 3). Diese Stadtteile waren
anfangs durch geringe Mietpreise gekennzeichnet, zudem
wohnen hier viele einkommensschwache Bevölkerungs-
gruppen (Mießner und Klinge 2017). Hohe Preissteige-
rungen weisen außerdem die Nordstadt und Weende auf,
die sich durch einen hohen Anteil an Studierenden und
ursprünglich hohe Mieten auszeichnen.

In Gesprächen mit Mieter*inneninitiativen entstand drit-
tens die Idee, nachzuzeichnen, wie sich die Mieten in den
Beständen einzelner größerer Vermieter*innen entwickeln.
So konnte ich zeigen, dass in einzelnen Stadtteilen große
Anbieter*innen wie Vonovia (Abb. 4) als erste ihre Miet-
preise erhöhten und mit zeitlicher Verzögerung kleinere pri-
vate Vermieter*innen die Mieten an diese Vonovia-Mieten
anpassten. Damit kommt Großvermieter*innen eine ent-
scheidende Rolle für die Mietpreisgestaltung zu (Mießner
2018).

Viertens nimmt die Segregation von Sozialleistungsemp-
fänger*innen im Stadtgebiet zu. Sie konzentrieren sich in
immer weniger Stadtteilen, v. a. der Weststadt und Grone
(vgl. Abb. 5), die aktuell durch hohe Mietpreissteigerungen
gekennzeichnet sind (Abb. 3). Das legt nahe, dass einkom-
mensschwache Haushalte mit einer immer größeren Miet-
belastung konfrontiert sind.

Wissenstransfer

In meinen Forschungen war es mir wichtig, Wissen zu ge-
nerieren, dass auch für die lokale Bevölkerung relevant ist.
Deshalb habe ich versucht, die Forschungsergebnisse mit-
hilfe von Pressemeldungen und klassischen universitären
Transfervorträgen einer breiten Öffentlichkeit zugänglich
zu machen. Die Resonanz war sehr positiv. Es berichteten
lokale Tageszeitungen, das Lokalradio und andere Medien
(z.B. Göttinger Stadtinfo, Zeitschriften der Studierenden-
schaft). Darüber hinaus wurden die Ergebnisse von vielen
im Stadtrat vertretenen Parteien aufgegriffen und teilweise
zum Anlass genommen, eigene wohnungspolitische Anträ-
ge in den Stadtrat einzubringen.

Dies hat mich schließlich dazu veranlasst, einen eige-
nen Blog (stadtentwicklunggoettingen.wordpress.com) ein-
zurichten, in dem ich meine Forschungsergebnisse breiten-
wirksam aufbereite und aktuelle wohnungspolitische Ent-
wicklungen in der Stadt kommentiere. Flankiert habe ich
diesen schließlich durch sehr knappe Einschätzungen zu
aktuellen Medienberichten mit meinem Twitter-Account.
Dies ermöglichte mir eine weitere Ausweitung meines Wir-
kungskreises, wie sich an dem breiten Feedback zeigte, dass
ich von Parteien und lokalen Initiativen bekam.

K



Angewandte Kritische Geographie am Beispiel der Wohnungsmarktforschung in Göttingen 243

Abb. 2 Angebotsmietpreise in
Göttingen 2019

Abb. 3 Entwicklung der An-
gebotsmietpreise in Göttingen
zwischen 2013 und 2019

K



244 M. Mießner

Abb. 4 Vonovia-Bestände in
Göttingen in denen durch Mo-
dernisierung höhere Mietpreise
erzielt werden sollen. (Foto:
K. P. Wittemann)

In diesen Transferformaten habe ich auch das oben er-
läuterte theoriegeleitete Verständnis der Göttinger Entwick-
lungen als finanzgetriebene Investition und als Studentifi-
zierung aufbereitet. Im Sinne einer angewandten Kritischen
Geographie konnte ich so einer interessierten Öffentlich-
keit ermöglichen, ihre alltäglichen Erfahrungen einzuord-
nen und zu verstehen, wie es zur aktuellen Situation kom-
men konnte. Dies zeigte sich z.B. darin, dass einige zivilge-
sellschaftliche Akteure diese Prozesse bei ihren weiteren In-
itiativen berücksichtigten. So machte z.B. das Verständnis,
dass Studierende nicht absichtlich und aktiv andere Bevöl-
kerungsgruppen verdrängen, ein gemeinsames politisches
Agieren unterschiedlicher Initiativen gegen diese Form der
Wohnungsvergabe möglich. Dies dürfte eine Voraussetzung
dafür gewesen sein, dass sich das Bündnis „Gutes Wohnen
für Alle“ im Juni 2019 gründete, in dem verschiedene Ak-
teure und Initiativen organisiert sind.

Ich nahm auch an mehreren Treffen lokaler wohnungs-
politischer Initiativen teil. Ein enger Austausch hat sich mit
dem Verein „In Grone, Verein für interkulturelle Nachbar-
schaft e.V.“ entwickelt. Der Verein ist in einem Wohnge-
biet aktiv, in dem im Jahr 2015 eine Tochterfirma der Adler
Real Estate AG einen Bestand von über 1000 Wohneinhei-
ten kaufte. Seitdem setzt die Adler AG in ihren Bestän-
den u. a. mithilfe von Modernisierungsmaßnahmen erheb-
liche Mietpreissteigerungen durch. Der Verein befürchtet
eine Verdrängung der bisherigen eher einkommensschwa-
chen Bewohner*innenschaft. Mit dem Verein begann eine
Zusammenarbeit, die im Transfer von Wissen über Strate-
gien von Investoren, das Geschäftsgebaren finanzialisierter
Unternehmen, der Beteiligung bei B-Planverfahren und in

gemeinsamen Veranstaltungen bestand. Hilfreich für den
Verein war dabei die Einschätzung, dass die Wachstums-
strategie von Adler seit 2016 in der Nachverdichtung be-
stand (Abb. 6). Darauf aufbauend adressierte der Verein
nicht nur die Mieterhöhungen, sondern im B-Planverfahren
auch die Nachverdichtung (Abb. 7). Nun waren die Adler-
Interessen so in Gefahr, dass die Stadtverwaltung in den
Konflikt eingriff und ihn befriedete (Mießner 2020a).

Fazit

Zusammenfassend kann konstatiert werden, dass es mir im
Sinne der 3 zentralen Aspekte einer angewandten Kritischen
Geographie, durchaus gelungen ist, die stärker theoriege-
leiteten Forschungsergebnisse für eine breitere Öffentlich-
keit zugänglich zu machen. Die bearbeiteten Forschungs-
fragen beschäftigten sich mit sozial relevanten Entwicklun-
gen in der Stadt, weshalb auch der Wissenstransfer viel-
versprechend ausfiel. Besonders soziale Bewegungen, aber
auch Parteien profitierten von den Ergebnissen und bezo-
gen diese in ihre politischen Handlungen mit ein. Dennoch
ist es wichtig, die eigene privilegierte Rolle als Wissen-
schaftler*in kritisch zu reflektieren, da diese einen recht
prominenten Zugang zum öffentlichen Diskurs gewährt. Zu
berücksichtigen ist außerdem, dass eine Spannung besteht
zwischen den Bemühungen eine Nähe zu sozialen Bewe-
gungen herzustellen und zugleich eine gewisse Distanz hal-
ten zu müssen. Es kann daher auch nicht Aufgabe von Wis-
senschaft sein für soziale Bewegungen zu sprechen. Eine
kritische Wissenschaft kann letztere höchstens unterstützen.
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Abb. 5 Räumliche Verteilung und Entwicklung der Sozialleistungsempfänger*innen in Göttingen 2014 bis 2018

Abb. 6 Adler-Bestände, die
durch Aufstockungen nachver-
dichtet werden sollen. (Foto:
K.P. Wittemann)
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Abb. 7 Kundgebung gegen
Mieterhöhungen in den Adler-
Beständen vor dem Göttinger
Rathaus am 08.11.2018. (Foto:
K.P. Wittemann)

Es gibt aber auch Punkte, die eine so ausgerichtete an-
gewandte Kritische Geographie erschweren. Zu nennen ist
hier einerseits der hohe Arbeitsaufwand, der insbesonde-
re durch den Kontakt mit den sozialen Bewegungen ent-
steht (vgl. Schipper 2017). Darüber hinaus sind lange nicht
alle Ergebnisse, die eine praxisnahe Forschung generiert,
geeignet, um in wissenschaftlichen Fachzeitschriften ver-
öffentlicht zu werden. Nicht selten folgen die wichtigen
theoretischen Debatten eines Faches ganz anderen Logiken
(vgl. Carstensen et al. 2014) als die sozialen Fragen und
Problemdiskurse vor Ort. Diese Diskrepanz auch institutio-
nell (wieder) aufzuheben, ist daher eine zentrale Herausfor-
derung einer angewandten Kritischen Geographie. In den
bisherigen Arbeiten zur angewandten Kritischen Geogra-
phie scheint darüber hinaus, wenig konzeptionell gefasst
zu sein, wie Verbesserungen der Lebensumstände von mar-
ginalisierten Bevölkerungsgruppen politisch befördert wer-
den könnten. Natürlich steht die Forschung hier vor dem
Problem, alternative Handlungsansätze in (lokale) Staats-
apparate (Poulantzas 2002) einzuschreiben, während diesen
zugleich eine strukturelle Selektivität zu eigen ist, die sie für
progressive politische Kräfte wenig zugänglich macht. Die-
se Erfahrung musste auch ich in meiner eigenen Forschung
machen, konnte aber immerhin erreichen, dass meine For-
schungsergebnisse in Stadtrat und -verwaltung wahrgenom-
men und z.B. in die Begründung zum kommunalen Hand-
lungsprogramm zur Sicherung und Schaffung bezahlbaren
Wohnraums aufgenommen wurden. Zugleich wurden sie
aber so kanalisiert, dass sie als Legitimation der neolibera-
len städtischen Wohnungspolitik (Mießner 2020a) dienten.
ZumBeispiel wurde in dem genannten kommunalen Hand-

lungsprogramm nur auf meine Forschung zur Mietpreisent-
wicklung verwiesen, damit aber die Wohnungspolitik der
allgemeinen Angebotsausweitung legitimiert. Meine ver-
schiedenen Forschungserkenntnisse über die Notwendigkeit
der Bereitstellung preisgünstigen Wohnraums oder stattfin-
dende Segregations- und Verdrängungseffekte wurden je-
doch nicht berücksichtigt. Der Herausforderung, auf poli-
tische Entscheidungen einzuwirken und zugleich der Ge-
fahr der einseitigen Aufnahme eigener Forschungsergeb-
nisse sollte sich aber eine angewandte Kritische Geographie
dennoch stellen. Sie sollte versuchen, geeignete Umgangs-
strategien mit diesem Problem zu entwickeln und darauf
hinzuwirken auch politisch wirksam zu werden.
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