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EDITORIAL

(Was heißt "fortschrittlich" in Bezug auf

Planungstheorie und Planungsmethode)

ms

Wo die Zusammenstellung von Themenheften nicht möglich ist, sind wir bestrebt, bestimmte Themen durch meh-

scheiden vom Begriff der Rationalität im Sinn der Aufklä-

rere Hefte hindurch zu verfolgen. Im letzteren Fall ist es,

baren) Mittel, so ist Demokratisierung, die zunehmend gemeinsame und bewusste Setzung von Zielen, erforderlich,
damit immer weniger die Ziele einer Minderheit der Masse
schaden, und damit die Masse sich in der gemeinsamen und
bewussten Setzung von Zielen zunehmend selbst verwirklichen kann.

um Kontinuität zu gewährleisten, notwendig, die jeweils
verfolgte Linie immer wieder aufzunehmen und kritisch zu
reflektieren. Insofern bietet diese Alternative auch einen
Vorteil gegenüber Themenheften. In diesem Zusammenhang spielt von den bisherigen Heften vor allem das Edi-

rung) den zunehmend zweckdienlichen Einsatz der (verfüg-

torial von Heft 11 eine Rolle, da dort zum ersten Mal ein

Programm für Archt vorgestellt wurde. Wie wir in unserm

Brief in Heft 13/14 die Frage der Demokratisierung der
Planung herausgegriffen und die Linie von Arch diesbezüglich zu korrigieren versucht haben, so wollen wir im
Hinblick auf die Beitráge von Heft 15, die den damals
skizzierten Themenbereichen (1) und (3): "Praxisorientier -

te fortschrittliche Technologie und Planungstheorie" und
"Die Entwicklung von Planung und Technologie im Kapitalismus" zuzuordnen würen, auf die Bestimmung dieser
Themenbereiche in zwei Punkten eingehen.

Da sich die gesellschaftliche Entwicklung und mit ihr der
Fortschritt dialektisch, nämlich in Schritten und Sprüngen
vollzieht, ist bei der Beurteilung der Fortschrittlichkeit
eines Schritts neben der quantitativen Veränderung einzuschliessen sein vorwärtsdrängendes Moment, welches über
das Aufbrechen, Entwickeln und Aufheben von Widersprü-

chen, also durch den Sprung, schliesslich als qualitative
Veränderung sich auswirkt. Eine besondere Rolle unter den

Schritten der gesellschaftlichen Entwicklung spielen die
Schritte der Entwicklung der Produktivkrifte, da durch sie

nicht irgendein Widerspruch, sondern der Grundwiderspruch
Weniger wichtig ist der Punkt der Verwendung des Begriffs
der Technologie. Er ist als Begriffskategorie, nämlich als
Begriff einer Wissenschaft, in der Kopplung mit dem Attribut "fortschrittlich" nicht richtig, da eine Wissenschaft ,

prozessual aufgefasst, zwar Fortschritte macht, nicht aber
per se fortschrittlich oder rückschrittlich genannt werden

kann. Auch unabhángig davon, zur Beschreibung des Themenbereichs von Arch+, ist der Begriff der Technologie,
ebenso wie der der Technik, ungeeignet, da weniger
adáquat als der Begriff der Planungswissenschaft bzw. der
Planung. Innerhalb der Planungswissenschaft würe der
Planungstheorie die Planungsmethode an die Seite zu stel -

len.

einer Gesellschaftsformation aufbricht bzw. sich entwickelt.

und dessen Aufhebung die Ablösung der bestehenden durch
eine hóhere Gesellschaftsformation bedeutet. Dieser Grundwiderspruch ist der Widerspruch zwischen den Produktivkräften und den Produktionsverhältnissen. Er ergibt sich
daraus, dass die Entwicklung der Produktivkräfte, obwohl
sie gemdss der bestehenden Produktionsverhiltnisse gesieuert wird, einmal ihnen gegenüber ein selbständiges Moment
gewinnt, und zwar deshalb, weil sie sich nicht auf eine

vollständig kontrollierbare, rein instrumentelle Tätigkeit
reduzieren lässt, vielmehr der eigenen kreativen Momente .

der Einsicht und des Einfalls bedarf (die ihrerseits auf der
jeweiligen Erfahrung sowie dem Zufall beruhen), zum an-

dern, infolge ihres kumulativen Effekts der Übernahme der

methode bedeutet.

Erfahrung von Generation zu Generation, immer weiter
voranschreitet, während die Produktionsverhältnisse von
relativ statischem Charakter sind. Entwickelt sich dieser
Widerspruch trotz der Fesseln, zu denen die überlebten

Der Begriff des Fortschritts ist zunächst auf die gesamte

lung der Produktivkrüfte zunehmend werden, weiter - wird

Der hauptsächlich zu behandelnde Punkt ist der Begriff
des Fortschritts bzw. die Klärung, was das Attribut "fort-

schrittlich" im Bezug auf Planungstheorie und Planungs-

gesellschaftlich-historische Entwicklung bezogen - so
wurde er in der frühbürgerlichen Aufklarung entwickelt -

und meint ganz allgemein eine Hoherentwicklung der
menschlichen Gesellschaft. War für die Aufklarung in diesem Zusammenhang der Begriff der Rationalität richtungsgebend, der die verstandesmüssige Durchdringung der geselIschaftlichen Beziehungen beinhaltete, so musste vom

Standpunkt des dialektischen Materialismus der Begriff des
Fortschritts allgemeiner gefasst werden, nämlich im Sinne
einer allseitigen Entwicklung der Gattung Mensch, Seine
konstituierenden Momente sind Rationalisierung und Demokratisierung: Ermöglicht die Rationalisierung (zu unter-
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Produktionsverhültnisse für die voranschreitende Entwicker weiter entwickelt - so ist er schliesslich nur dadurch

aufzuheben, dass die Produktionsverhältnisse umgewülzt
und den weit voranentwickelten Produktivkraften angepasst

werden, d.h. dadurch, dass der Versuch gemacht wird,
die Produktionsverhültnisse mit dem Charakter der Produktivkräfte in Übereinstimmung zu bringen.
(Die Aufhebung der Klassengesellschaft - der auf dem Klassengegensatz begründeten GeslIschaft - ist nicht maglich

auf der Grundlage des Widerspruchs innerhalb der kapitalistischen Produktionsverhältnisse, also des Widerspruchs
zwischen der Kapitalistenklasse und der Arbeiterklasse,

lichen Rationalisierung, der Beitrag "Die gesellschaftli-

sondern nur auf der Grundlage des Grundwiderspruchs
der kapitalistischen Produktionsweise, eben des Widernissen und den Produktivkräften. Erst wenn die Produktiv-

che Organisation der Produktion in der DDR im Spiegelbild ihrer territorialen Entwicklung" unter demselben Gesichtspunkt sowie unter dem Gesichtspunkt des Verhältnis-

kräfte und mit ihnen der Mensch als Hauptproduktivkraft

ses von gesamtgesellschaftlicher Rationalisierung und De-

trotz der hemmenden Produktionsverhältnisse auf eine der

mokratisierung, der Beitrag "Bedingungen und Perspektiven

kapitalistischen Produktionsweise überlegene Stufe gebracht

der Stadtteilarbeit" unter dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von kapitalistischen Planungspraxis und revolutionärer
Praxis im Rahmen einer unabhängigen Organisation, der
Beitrag "Anmerkungen zu Leonardo Benevolo..." unter
dem Gesichtspunkt des Verhältnisses von Schritt und
Sprung, von Reform und Utopie auf der einen und Revolution auf der andern Seite.

spruchs zwischen den kapitalistischen Produktionsverhält-

werden, kann der Klassenkampf seitens der Arbeiterklasse
siegreich sein im Sinn der Aufhebung der Klassengesell-

schaft.)
Eine hervorragende Rolle bei der Entwicklung der Produktivkräfte spielt die Produktivkraft Wissenschaft, und unter
den verschiedenen Zweigen der Wissenschaft nicht zuletzt

die Planungswissenschaft: Planungstheorie und Planungsmethodik. Ist ihr allgemeiner Gegenstand das Verhältnis
der verschiedenen Teilolanungen untereinander und das
Verhültnis von Planungsobjekt und Planungssubjekt - die

gegenseitige Vermittlung beider Gegenstände kommt viel
leicht am deutlichsten in der Prognostik zum Ausdruck

-

so sind ihre fortschrittlichen Aspekie gesamtgesellschaft-

liche Rationalisierung und Demokratisierung.

Zum ersten Beitrag noch folgende Hinweise: Indem er die
Frage der Zukunft der herkömmlichen Architektur- und

Stadtplanungsdisziplin aufnimmt, steht er den Artikeln
von E. Wertz: "Über das Berufsbild der Bau-, Orts- und
Regionalplanung" aus Archt- 13/14, und von R. Dilcher,
R. Funke, L. Rautenstrauch, W. Siebel: "Planende Verwaltung und die Qualifikation von Planern" aus der

Stadtbauwelt 29 gegenüber. Wahrend sich die beiden

Allerdings: Insoweit, als die Produktivkräfte im Wider-

letztgenannten Artikel hauptsáchlich auf Befragungsergeb-

spruch stehen zu den Produktionsverhältnissen, werden sie
nicht eingesetzt, sondern bilden ein Potential, das erst

nisse stützen, gehen die Verfasser des hier abgedruckten
Beitrags von theoretischen Überlegungen aus, indem sie
die Notwendigkeit begründen, den Raum als Ressource

im Zusammenhang mit der Umwälzung der Produktionsverhältnisse sich im Sinne der Höherentwicklung der Gesellschaft voll entfalten kann.
Insofern ist auch, was die Produktivkraft Wissenschaft be-

trifft, die Frage ihrer Fortschrittlichkeit, ihres revolutionären Charakters, nicht zufriedenstellend zu klären ohne

Bestimmung des Subjekts der Konzipierung bzw. Aneignung
ihrer Theorien und Methoden. Denn inwieweit sie die Produktivkräfte und damit den Widerspruch zwischen diesen

und den Produktionsverhältnissen entwickeln, das hängt
davon ab, inwieweit ihre fortschrittlichen Momente (nicht
notwendigerweise also das gesamte Repertoir fortschrittli-

cher,aber noch auf die kapitalistische Praxis bezogener
Theorien und Methoden) der Masse zum Bewusstsein kommen, d.h., inwieweit die Masse begreift, in welcher Hinsicht und in welchem Ausmass mit diesem Potential sprunghaft eine Höherentwicklung der menschlichen Gesellschaft
vollzogen werden kann, sobald das Hindernis der überleb-

anzusehen und haushaltstechnisch zu behandeln, und die
Raumplanung mit dem Konzept der Ressortplanung zu verbinden. Wir verweisen noch auf einen weniger bekannten
Artikel von Mark Fester: "Fachbereich Gesellschafts- und
Planungswissenschaften: Neues Programm oder neuer Na-me ?" aus TUB 2, 1971, der drei verschiedene Standpunkte
zu dieser Frage, die bei der Konzipierung des Fachbereichs an der TU Berlin vorherrschen, gegenüberstellt.

Das Thema gewinnt insofern augenblicklich an Aktualität,
als sich der Deutsche Städtetag, die Kommission für Prüfungs- und Studienordnungen der KMK und WRK damit
befasst hat, was aus "vertraulichen" Papieren hervorgeht,
über die die Dekane aller Architekturabteilungen der BRD
Anfang Oktober in Stuttgart bereits beraten haben; und es
ist Zu vermuten, dass sie auf ihrem Treffen im Februar

1972 in Aachen dieses Thema ebenfalls behandeln werden.

ten Produktionsverhältnisse beseitigt ist - also, inwieweit

es gelingt, die fortschrittlichen Momente der Produktivkraft
Wissenschaft in der Hauptproduktivkraft Mensch zu ver-

ankern.

Damit ist angeschnitten der Berbhrungspunkt der Themenbereiche (1) und (3), sowie das Verhältnis von kapitalisFischer Planungspraxis und der revolutionüren Praxis im
Rahmen einer unabhüngigen Organisation: Wenn der Grundwiderspruch in der kapitalistischen Produktionsweise, in
den von der Bourgeoisie beherrschten Institutionen aufbricht und in ihnen bis zu einem gewissen Grad entwickelt
werden kann, so bedarf es zu seiner vollen Entwicklung

und Aufhebung doch gleichzeitig des Aufbaus derjenigen
Organisation, die in der Lage ist, die Herrschaft der Bourgeoisie abzulósen und die neue Gesellschaftsformation
gegen die konterrevolutionüáren Krüfte zu verteidigen.

Bezogen auf obige Ausführungen wären die Beiträge in
Heft 15 unter folgenden Gesichtspunkten von Interesse:
der Beitrag "Zu einer Theorie der Raumplanung" unter

dem Gesichtspunkt des Verhältnisses der verschiedenen
Teilplanungen untereinander, bzw. der gesamtgesellschaft -
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Arbeitsgruppe
Kommunale Planung (AG KOP)

Anm. der Redaktion

Die Arbeitsgruppe Kommunale Planung (AG'KOPD) ist
ein Kollektiv von neun Assistenten der Abteilung Raum-

THESEN ZU EINER THEORIE DER RAUMPLANUNG

planung der Universität Dortmund, darunter Soziologen,
Ökonomen und Planer.
Die vorliegende Arbeit ist die leicht überarbeitete Version eines Referates, das am 04.05.71 im Rahmen
eines Hearings zur Planerausbildung in der Universität
Stuttgart von Wilhelm F. Schraeder und Christoph Wurms

gehalten wurde.

Gliederung

Eine Strukturierung des Komplexitätsproblems soge-

1. Das Albers’ sche Modell

nannter "raumorientierter Entwicklungsplanung" ist

2. Staatliche (kommunale) Planung im organisierten

Raum zu erreichen noch durch die Praxis der Inter-

Kapitalismus - historische Situation

3. Kommunale Planung - funktionale Differenzierung

weder durch jene allgemeine Orientierung auf den
disziplinarifit. Selbst Ausdruck und Antwort auf die
Komplexität eines Problems setzt Interdisziplinarität

4. Raumplanung - spezielle Ökonomie

dessen konzeptionelle Strukturierung voraus. Und wo
ein von inhaltlichen Problemen nicht abstrahierbarer

5. Funktionen der Raumplanung

Raumbegriff alleiniges Strukturierungskriterium bleibt,

6. Qualifikation von Raumplanern

7. Ausbildung von Raumplanern

wird Raumplanung zum nicht oder beliebig zerlegbaren
"monstrum universale" und damit dem theorielosen
und schließlich historisch sinnlosen Versuch einer

ganzheitlichen Bewältigung gesellschaftlicher Planung
schlechthin.

i.

Das Albers'sche Modell

Fixiert auf die Überwindung der historischen Phase

des beschränkten "physical planning" (1) wurde für
Dortmund Raumplanung als die neue Wissenschaft kon-

zipiert, die den allgemeinen Forderungen des "social
planning" genügen und der regionale und Stadtentwicklungsplanung als mógliche Praxis zugeordnet werden
sollten. Angesichts der Komplexität der praktischen
Probleme galt es, die zu schmal gewordene Basis von
Architektur und Bauingenieurwesen vor allem. um diejenigen Disziplinen zu erweitern, mit deren Hilfe man die
"sozio-ókonomischen Bedingungen" stüdtischer und regionaler Entwicklung in den Griff zu bekommen hoffte

(2).
Die Entscheidung zugunsten des "social planning'' verwies zwar auf eine Vielzahl notwendiger Interdisziplinaritäten, ohne jedoch den Problembereich der neuen
Integrationswissenschaft zu spezifizieren.

1) Vgl. z.B. G. Albers, Über das Wesen der rüumlichen Planung, Stadtbauwelt 23, 1969.

2) Vgl. IRP-01, S. 2: "Die Aufgaben der Raumplanung
ergeben sich aus der Notwendigkeit einer systemati-

Schen Veründerung der physischen Umweltbedingungen im Hinblick auf soziale und ókonomische Ent-

wicklungen.''
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2.

Staatliche (kommunale) Planung im organisierten Kapitalismus

- historische

Situation
Eine Theorie der Raumplanung als gesellschaftlicher
Planung ist weder eine Frage der Logik oder der Klä-

rung universaler Prinzipien (ontologisches Problem)
noch lediglich eine Frage der Systematisierung von
Erfahrungen (pragmatisches Problem), sondern zuallererst ein historisches Problem in dem Sinne, daß
die Entfaltung der theoretischen Bestimmungen den
konkret-geschichtlichen Prozeß der Entwicklung des
gegebenen Objekts zum Ausdruck bringen muß (3). Die
Auseinandersetzungen mit den verschiedenen derzeit

praktisch relevanten planungstheoretischen Problemen
kann darum ebensowenig lediglich auf der Ebene formaler Entscheidungslogik geführt werden (4), wie sich
3) Vgl. E.W. Iljenkow, Die Dialektik des Abstrakten
und Konkreten, im: "Kapital" von Marx, in: Bei-

träge zur marxistischen Erkenntnistheorie, hrg.
von À. Schmidt, 0.0., o.J. (Frankfurt 1969), S. 87 ff.
J. Zeleny, Zum Wissenschaftsbegriff des dialektischen Materialismus, ebd., S. 73 ff.
1| Das leidige Generalistenproblem z.B. ist nicht so

sehr eine Frage mangelnder entscheidungslogischer
Aufklärung als der strukturellen Bedingungen gesellschaftlicher Planung im derzeitigen kapitalistischen
System der BRD.

die Problematik, Planung - Politik auf die Frage des
Verhältnisses von Sachkompetenz und politischer Ver-

antwortung (5) oder die Frage der "Móglichkeit kollektiven Handelns bei nicht vorauszusetzendem Konsens"

wicklungsziele. Staatliche Planung im organisierten
Kapitalismus muß als der historisch notwendige und
zugleich in sich widersprüchliche Versuch gelten, die
Mehrwertproduktion langfristig und systematisch zu
sichern.

{6) reduzieren läßt. Analytische und formal logische
Explikationen des Planungsbegriffs werden darum nicht
irrelevant (7). Sie sind notwendige Prämissen, jedoch

Die zunehmende Abhängigkeit privatwirtschaftlicher

nicht erste Phasen der Theoriebildung, die ansetzt bei

von der Strukturierung auch des räumlichen Gesamt-

der Kritik der konkreten geschichtlichen Entwicklung
der - in diesem Fall - kapitalistischen Gesellschaft der

BRD (8).

Profitchancen wie der Lebenschancen jedes einzelnen
systems bzw. seiner Teile verlangt zur Erhaltung des
Status quo und der Garantie wirtschaftlichen Wachs-

tums die Planung und Organisation jener Systeme durch

sition zentraler, gesellschaftlicher Planungs- und
Steuerungsinstanzen einrücken, deren fortlaufende Ak-

den Staat. Es geht nicht mehr lediglich um die Sicherung von Raumansprüchen sozialstaatlicher Teilplanungen oder die staatliche Beihilfe zur Realisierung
privatwirtschaftlicher Grundstücksinteressen. Mit dem
Praktischwerden differenzierter sogenannter "raumorientierter Entwicklungsplanung" gerit ein neuer Sektor des gesellschaftlichen Gesamtsystems in den Aktionsradius staatlicher Planung, die den Entwicklungs-

tivität zur grundlegenden Voraussetzung für das Funk-

bedingungen des organisierten Kapitalismus unterliegt.

"Die veründerte Stellung der Staatsbürokratien in den

spätkapitalistischen Industriegesellschaften ist (.. .)
vor allem dadurch charakterisiert, daß sie nicht mehr
von Fall zu Fall und unter dem Druck wechselnder In-

teressengruppierungen in die Wirtschafts- und Sozialprozesse eingreifen, sondern immer mehr in eine Po-

tionieren des Kapitalverwertungsprozesses geworden
ist" (9).
Die fortschreitende Vergesellschaftung der Produktion
und der Zwang zur Steigerung von Produktivität und
wirtschaftlichem Wachstum haben Staat und Wirtschaft
in ein neues Verhältnis zueinander gebracht. Beide sind

nicht mehr als zwei getrennte Sphären zu begreifen
("Nachtwüchterstaat"). Mit dem "Übergang zur wachs-

tumsorientierten technologischen Entwicklungsfórderung
ist die Trennungslinie zwischen privatem und offentlichem Sektor weder funktional noch organisatorisch
scharf auszumachen" (10).

Das Kapitalverhältnis jedoch ist nicht aufgehoben.
Staatliche Planung konstituiert nicht eo ipso ein neues

"Gemeinwohl', bedeutet nicht die zentrale politische

Bestimmung und Durchsetzung gesellschaftlicher Ent-

5) Vgl. z.B. Thomas Ellwein, Politik und Planung,

Stuttgart/Berlin/Kóln/Mainz o.J. (1968).
6) F.W. Scharpi, Planung als politischer Prozeß, Die
Verwaltung, 4. Bd., 1971, H. 1, S. 1.
7) Vgl. etwa die "Vorstudien zu einer Theorie kommunikativer Planung" von M. Fester (Berlin 1970).

3) Jene analytischen und damit notwendig ahistorischen
Explitationen bereits als Theorie zu begreifen und
ihnen Erklirungswert beizumessen, heift, ihren
instrumentellen Charakter zu verkennen, über die

3.
Kommunale Planung - funktionale

Diffe-

renzierung
Die Vergesellschaftung der Arbeit macht Planung als
dem Modus der Rationalisierung gesellschaftlicher
Strukturen und Prozesse zur historischen Notwendig-

keit. Die Funktionsbedingungen der staatlichen Administration und mit ihnen die Regierungs- und Verwal-

tungstätigkeit, die Struktur politischer Entscheidungsprozesse haben sich im Vergleich zur interventionisti-

schen Phase des Kapitalismus nochmals grundsätzlich
gewandelt und konstituieren zugleich den neuen Widerspruch von staatsmonopolistischem System und gesellschaftlicher Rationalisierung durch Planung (11).
Mit den veränderten Funktionsbedingungen des kapitalistischen Systems hat die liberalistische Planungsfeindlichkeit Sinn und Motivation verloren. Auf allen
Ebenen der Verwaltung ist eine Ausweitung der Pla-

nungsfunktionen und eine "schleichende Anpassung der
Organisationsstruktur an (die) veründerten Aufgabenstellungen" (12) zu beobachten. Auch die Kommunen
sind bemüht, die Konsensbildung den neuen Bedingungen
entsprechend zu organisieren. Die Anpassungsstrategien auch auf dieser Ebene lassen die immanent technischen Schwierigkeiten der übexkommenen und den
neuen Anforderungen nicht mehr entsprechenden Ver-

(politische) Probleme zu generalisieren und die ge-

waltungsbürokratie erkennen: hierarchische Organisation, informationelle
Überlastung der Entscheidungskapazität der Verwaltungsspitze, mangelnde bzw

gebenen politischen Randbedingungen für invariabel

zu späte Koordination der Fachplanungen, Qualifika-

Ontologisierung analytischer Konstrukte historische

zu erklären. Dies aber bedeutet praktisch den durchaus interessierten Versuch, den Status quo zu erhal-

ten und die gesellschaftliche Wirklichkeit nach dem
Muster der immanenten (technischen) Rationalitát jener Konstrukte einzurichten. Zu einigen Versuchen

11) Von der Kritik der politischen Ökonomie her wird
darum die Möglichkeit rationaler Planung zu bestimmen und zu prüfen sein, inwiefern die Steige-

einer Überführung formaler Modelle der bürgerlichen

rung "praktischer Kontingenz der gesellschaftlichen

Nationalökonomie in eine "Theorie der Politik" vgl.
B.S. Frey, Die ökonomische Theorie der Politik oder
Die neue politische Ökonomie, Zeitschrift für die

Strukturen und Prozesse! zum allgemeinen Mafistab der Rationalitit von Planung gemacht werden
kann. Vgl. M. Fester, Vorstudien zu einer Theorie

gesamte Staatswissenschaft, Bd. 126, 1970, S. 1-23.

kommunikativer Planung, Bln. 1970.

9) J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt
und politisches System, Frankfurt 1970, S. 55
10)J. Hirsch, a.a.0., S. 64.

12) Vgl. R. Dilcher u.a., Planende Verwaltung und Qualifikation von Planern, Stadtbauwelt 29, 1971, S. 56.
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tionsstruktur, Verhältnis zu den politischen Gremien

ete. (13).
Auch wenn dies heute bisweilen noch so erscheinen und

eine vielfach zu beobachtende verwaltungsmäßige Separierung von "Stadtentwicklungsplanung' es nahe legen
mag; staatliche Planung auf kommunaler Ebene - kommunale Planung - ist nicht zu begreifen als eine neue se-

parate Funktion gegenüber oder im Rahmen der traditionellen Verwaltung. Die Funktionbedingungen staatlicher und damit auch kommunaler Administration insgesamt haben sich veründert. "Kommunale Planung"
bezeichnet einen Prozeß, in dem fortschreitend die

der Konsensbildung, d.h. der Organisation von EntScheidungsprozessen. Daf die Rationalität der neuen

Entscheidungsstrukturen nicht immanent (ahistorisch)
bestimmt werden kann, daß etwa die Grenzen der be-

teiligten Subsysteme (Fachplanungen) nicht nur abhängen von den Kommunikationsprozessen und Zielfunktio-

nen der Subsysteme, d.h. die "Systemaufgliederung"
weniger ein kommunikationstheoretisches (18) als vielmehr ein Machtproblem darstellt, ist ebenso deutlich,
wie über die logischen und praktischen Implikationen

verschiedener Organisationsmodelle und Entscheidungsverfahren derzeit noch Unklarheit besteht.

gesamte kommunale Verwaltung mit einbezogen wird
und dessen immanente Rationalisierung die ''Spezifizierung der Konsensbildungsstrukturen'' und eine Steigerung und Diffusion von Problemlösungskompetenz (14)
erfordert.

Das noch geringe Planungsinteresse der etablierten
Human-, Sozial- oder Wirtschaftswissenschaften und

die entsprechend zögernde Ausbildung spezialisierter
Fachplanung mag der Struktur und dem Entwicklungsstand des kapitalistischen Systems in der BRD entsprechen. Dennoch erweist die Planungspraxis bereits
heute jene Differenzierung und damit professionelle
Spezialisierung in Fachplanungen (15) als einer Notwendigkeit, hinter die weder Wissenschafts- (Ausbil-

dung) noch Planungspraxis zurückgehen können.
Mit den veränderten Funktionsbedingungen der planenden Verwaltung im staatmonopolistischen System haben
sich die Problemstellung und Effizienzmaßstäbe ver-

schoben. Das Syntheseproblem bleibt. Nicht jedoch als
das Problem eines die Spitze einer vorgestellten Werte-

hierarchie okkupierenden Superplaners (16), Generalisten oder auch Teams (17), sondern als ein Problem

13) Im Sinne dieser technischen Effizienzprobleme,

vgl. E. Laux, Führungsorganisation und Führungsstil der Kommunalverwaltung, Archiv für Kommu-

nalwissenschaften, 1968, 2. Halbj., S. 233-255.
Ders., Überlegungen zur Verwaltungsführung, Der
Stidtetag, 1969, H. 2. S. 60-64.
14) Inwiefern derart immanente Rationalisierung zu-

gleich historisch eine Rationalisierung gesellschaftlicher Planung bedeuten kann, ist eine entscheidende
strategische Frage, muß hier aber zunächst ein
offenes Problem bleiben.

1.
Raumplanung - spezielle Ókonomie

Mit dem allgemeinen Satz, daß schlechterdings jede
gesellschaftliche Planung sich auf räumliche Strukturen beziehe, sowie der behaupteten Komplexität des
Gegenstandes sogenannter "raumorientierter Entwicklungsplanung' und der - wenn auch historisch

widersprüchlichen - Forderung der Steigerung prak-

tischer Kontingenz als der Bedingung der Möglichkeit
rationaler Planung, scheint Raumplanung als einer

eigenen Disziplin (und Ausbildung) der Boden entzogen
zu sein. Der Versuch, Raumplanung dennoch als eine
gesonderte Funktion im Kontext z.B. kommunaler Planung zu konstituieren, setzt darum nicht an bei einer

Spezifizierung des dieser Funktion zugewiesenen Gegenstandsbereiches "Raum", sondern bei der funktionalen Bestimmung der Fachplanungen, von deren Be-

gründungszusammenhang her jener Gegenstandsbereich
seine nähere Bestimmung erfahren muß.
Ausgegangen wird - und insofern wird auch hier jenem
allgemeinen Satz nicht widersprochen - von der These,

daB im Kontext gesellschaftlicher Planung rüumliche
Organisation als eine von der jeweiligen sozialen Situation nicht abstrahierbare GróBe begriffen werden muB.

Unabháüngig von einem gegebenen gesellschaftlichen
Handlungszusammenhang und damit einer gegebenen
Interessenstruktur kónnen rüumliche Strukturen weder

wahrgenommen und interpretiert noch geplant und
realisiert werden, Insofern also hier von "Raum" als

einem Gegenstandsbereich gesellschaftlicher Planung
gesprochen wird, wird Raum nicht für sich, sondern
allein als eine Funktionsbedingung gesellschaftlicher Subsysteme begriffen (19). Nicht im Sinne einer

Vgl. M. Fester, Vorstudien zu einer Theorie kom-

transzendentalen Bestimmung, sondern im Sinne em-

munikativer Planung, Berlin 1970, S. 82,

pirisch nachweisbarer materialer Systeme, deren in
diesem Zusammenhang relevante Eigenschaften unter

15) Fachplanungen nicht im Sinne der verschiedenen

technischen Abteilungen der traditionellen Stadt-

planung (Verkehr, Stadtbauwesen, Tiefbau etc.),
sondern im Sinne auf inhaltliche Probleme orientierter.
nach politischen Relevanzkriterien abgegrenzter Sek-

den Kategorien (20): Menge, Erreichbarkeit, ErschlieBung, physische Umwelt und Verfügbarkeit beschrieben
werden kónnen.

tionen (Subsysteme) der planenden Verwaltung (Wohnplanung, Bildungsplanung, Gesundheitsplanungetc. ,

vgl. den unten aufgeführten Katalog der "Wahl-Hauptfächer'').
16) Eine inihrer historischen Ausprägung durchaus dem
klassischen Unternehmer des Konkurrenzkapitalismus

vergleichbare (komplimentäre) Figur.
L7) Dies ist der scheinbare Ausweg, den man sich in Dort-

18) Vgl. M. Fester, a.a.O., S. 68.
19) Was impliziert, daß bestimmte räumliche Strukturen Träger von Funktionen jener Subsysteme
sein können.

20) Die Systematik, innere Logik und Brauchbarkeit
dieser Kategorien wirdsichals ein Problem erwei-

mund über die Einrichtung individueller Spezialisierungsmóglichkeiten in Form sog. Vertieferrichtungen

sen eben an den Stellen im Prozef gesellschaftli-

zu eróffnen hoffte.

neue Funktion konstituiert werden soll.
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eher Planung, an denen Raumplanung hier als eine

Nach dem oben über die notwendige organisatorische

Differenzierung gesellschaftlicher Planung Gesagten
ergibt sich, daß räumliche Funktionsbedingungen gesellschaftlicher Subsysteme allein von den Fachplanungen identifiziert und als Ziel resp. restriktive Bedingung in den Kontext z. B. kommunaler Planung eingebracht werden. Damit stellen die Fachplanungen auch
für die Planung räumlicher Strukturen die notwendige
Voraussetzung dar.

weiligen gesellschaftlichen Subsysteme (23).
5.2.
Identifikation der riüumlichen Ressourcen. Rüumliche
Ressourcen sind die Teile eines fiktiven rüumlichen
Gesamtsystems, deren Strukturen ohne nennenswerten
zusätzlichen Aufwand formulierten räumlichen Funk-

tionsbedingungen entsprechen können. Die Identifikation
des Potentials an Flächen, Netzen und Räumen sowie

Jedoch - und dies ist die für eine Konstituierung von

deren Verfügbarkeiten erfolgt gemäß den durch die
Fachplanungen formulierten räumlichen Funktionsbe-

Raumplanungals einer spezifischen Funktion gesell-

dingungen.

Schaftlicher Planung entscheidende Feststellung - reicht

das Kommunikationsvermógen und die Regelkapazitát
der als Subsysteme begriffenen Fachplanungen nicht
aus, um die Probleme der räumlichen Organisation

gesellschaftlicher Systeme zu bewältigen. Angesichts

5.3.

Bilanzierung der räumlichen Ressourcen sowie der
Ansprüche an sie.

Die entsprechend den Forderungen der einzelnen Fach-

der technischen Differenziertheit der Elemente räum-

planungen herzustellenden Funktionsbedingungen sind

licher Systeme sowie der Multifunktionalität

mit den identifizierten räumlichen Ressourcen zu bi-

räumlicher Strukturen und der daraus resultierenden
Komplexität räumlicher Systeme erweist sich die organisatorische und institutionelle Absicherung von

lanzieren (24).

Raumplanung im Zusammenhang einer die räumliche
Dimension mit einbeziehenden gesellschaftlichen Planung als eine Möglichkeit der notwendigen Ausweitung
der Regelkapazität des Gesamtsystems (21). Daß das
neue Subsystem neue Zielprobleme schafft und unter

Periodische oder auch kontinuierliche Bilanzierung
erfüllt die Funktion, in kommunikative Prozesse z.B.
kommunaler Planung Informationen über die jeweilige
Ressourcenlage einzubringen, laufende Prozesse zu
kontrollieren und die Einhaltung von Proportionen zu

sichern.

und wird sich zweifellos an der Intensitüt der Diskussion

5.4.
Entwurf von Strategien zur Lösung der räumlichen

um die Parteilichkeit der Raumplanung deutlich zeigen.

Strukturprobleme gesellschaftlicher Planung (25).

hoher politischer "Risikobelastung" steht, ist evident

5.4.1.
5.

Organisation von speziellen Konsensbildungspro-

Funktionen der Raumplanung

zessen, in deren Verlauf sich die Forderungen der
Fachplanungen zur Herstellung bestimmter räumlicher Funktionsbedingungen ändern, und im

Diese organisatorische und institutionelle Absicherung
konstituiert für Raumplanung im Zusammenhang kommunikativer Prozesse (22) z.B. kommunaler Planung

folgende praktische Funktionen (nicht Phasen):
5.1.
Registrierung der von den einzelnen Fachplanungen
formulierten riumlichen Funktionsbedingungen der je-

21) Wobei auf den Widerspruch von gesellschaftlicher
Planung und kapitalistischer Produktionsweise zumindest nochmals hingewiesen sei, d.h. daß mit
der Konstituierung von Raumplanung historisch
keineswegs notwendig und in jedem Fall von einer

Rationalisierung gesellschaftlicher Planung gesprochen werden kann.

22) Und von solchen wird hier grundsätzlich ausgegangen. D.h., daß hier nicht mit einer technischen
Begründung von Raumplanung bestehende Macht-

probleme verschwiegen und insgeheim der alte
Superplaner wieder eingeführt werden soll. Daß
angesichts der Vagheit und geringen Differenziertheit der durch die Fachplanungen formulierten
räumlichen Funktionsbedingungen für die Raum-

planung ein erheblicher Manipulationsspielraum
bleibt, ist selbstverständlich. Die entscheidenden
Machtprobleme werden sich jedoch dort zeigen, wo
es nicht um die Organisation und Verteilung der

räumlichen, sondern der finanziellen Ressourcen geht.

23) Das Legitimationsinteresse der Ressorts macht auf
Grund der Differenziertheit räumlicher Subsysteme
und Ressourcen ein gewisses raumwissenschaftliches Potential innerhalb der Fachplanungen erforderlich, so daß die räumlichen Funktionsbedingungen definiert und im Kontext spezieller Theo-

rien räumlicher Systeme (z.B. spezielle Standorttheorien) begründet werden können.
24) Im Unterschied zur Haushaltsplanung, die die finanziellen Ressourcen und die Ansprüche an diese
bilanziert, stellt sich das Problem der Bilanzierung in der Raumplanung technisch sehr aufwendig,
weil räumliche Ressourcen nur bedingt gegenein-

ander aufgerechnet werden können.

25) Probleme der Herstellung der räumlichen Funktions-

bedingungen gesellschaftlicher Subsysteme, die konstituiert werden vor allem dadurch, a) daß bei ge-

gebener Multifunktionalität räuml. Systeme, jede
Manipulation von deren Strukturen die Funktionsbe-

dingungen der verschiedensten gesellschaftlichen
Subsysteme verändern kann, b) daß jede Veränderung
räumlicher Systeme eine Inanspruchnahme finanzieller Ressourcen bedeutet und damit die Realisierungschancen aller anderen Ziele im Zusammen-

hang z.B. kommunaler Planung verändert und c) daß
die Manipulationen zur Veränderung räumlicher Systeme einen hohen technischen Aufwand erfordern,
der vor allem von der Umweltgüteplanung, der Ver-

kehrsplanung und der technischen Infrastrukturplanung betrieben werden muß,
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5.4.2.
Entwurf von Strategien zur Veränderung der Res-

sourcenlage (26). Dabei wird das Problem der Überführung finanzieller in räumliche Ressourcen aufgeworfen, worin die enge Verknüpfung der Raumplanung mit der Haushaltsplanung begründetist.

Techniken der Verteilung
von Strömen auf Netze
von Aktivitäten auf Flächen

von Strömen und Aktivitäten in Körpern

Instrumente der Ressourcenplanung
Bau- und Bodenrecht

Liegenschaftswesen
spezielle Informationssysteme

Diese Funktion stellt die Raumplanung vor ihr zentra-

les methodisches und theoretisches (Legitimations-)
Problem, durch formal beschreibbare räumliche Strukturen bzw. Organisation von Konsensbildungsprozessen
den von den Fachplanungen formulierten räumlichen
Funktionsbedingungen zu entsprechen.

technische Infrastruktur

Umweltplanung
6.4.
Finanzwissenschaft (Nebenfach - Pflicht)

Finanzierungstechnik
6.

öffentlich

Qualifikation von Raumplanern

privat

Bezeichnet man den Träger der oben genannten Funktionen als Raumplaner, so erscheint eine Qualifikation
in den folgenden Wissenschaftsbereichen erforderlich:

Ausgewählte Kenntnisse in den folgenden Bereichen
erscheinen sinnvoll:

6.3. Hauptfächer (Wahl):

6.1.
Systemwissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

Systemtheorie

Systemstruktur
Systemverhalten
Lineare Algebra

Private Infrastrukturpla-

Graphentheorie

nung
Technische Infrastruktur-

Wahrscheinlichkeitslehre

Systemanalyse

planung
Verkehrsplanung
Umweltgüteplanung

Technik der Datenverarbeitung

Nutzwertanalyse
Netzplantechnik
Projektmanagement
Optimierung

6.4. Nebenfächer (Wahl): Allgemeine Psychologie

Sozialpsychologie
sowie alle weiteren Gebiete,

Simulation

soweit ihre Beziehung zu
den unter 6.1. bis 6.3. genannten Fächern im Kontext

6.2.
Entscheidungswissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

Entscheidungstheorie

Organisationsplanung
Regionale Wirtschaftsplanung
Wohnplanung
Freizeitplanung
Bildungsplanung
Sozialplanung

mathematisch
juristisch

von Raumplanung begründet
werden kann.

ökonomisch

7. Ausbildung von Raumplanern

Entscheidungs-

systemtechnisch

Angesichts des prinzipiellen Interesses an einer stän-

technik

juristisch

digen Überprüfung der gesellschaftlichen Relevanz der

kommunikativ
6.3.

verwendeten Methoden und Studieninhalte sowie der
Praxis (und nicht nur Theorie) kommunikativer Planung und bei dem derzeit sich nur zögernd entwickeln-

Raumwissenschaft (Hauptfach - Pflicht)

den Planungsinteresse der beteiligten Disziplinen, muß

Formale Theorien räumlicher Systeme

das Projektstudium als eine notwendige Form derzeitigen Planerstudiums angesehen werden. Hierbei ist
davon auszugehen, daß für die Ausbildung (wie für die
Forschung) in der Raumplanung die Beteiligung der
Fachplanungen, die mit ihren räumlichen Funktionsbe-

Formale Theorien

Methoden der empi-

rischen Raumforschung
Substantielle Th« "ien allgemeiner riumlicher Systeme

ökologisch
demographisch
ökonomisch

politökonomisch
verhaltenswissenschaftlich

Spezielle Theorien räumlicher Systeme

26) Das Instrumentarium zur Veränderung der Ressour-

cenlage stellen Umweltgüteplanung, technische In-

frastrukturplanung, Verkehrsplanung.
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dingungen das raumplanerische Problem konstituieren,
ebenso notwendig ist wie die der beiden anderen "Res-

Ssourcenplanungen": Verwaltungs- und Finanzplanung.
Unter dem Gesichtspunkt dieser notwendigen Verbindung ist zu prüfen, auf welche Weise langfristig der
Aufbau von sich erginzenden Studienmoglichkeiten (z. B
Sehwerpunkt Bildungsplanung an einer erziehungswis-

senschaftlichen Abteilung, Schwerpunkte regionale
Wirtschaftsplanung, Sozialplanungen und Finanzplanung an wirtschafts- und sozialwissenschaftlichen Abteilungen) an einer Fakultüt für Planung erreicht wer-

den kann.
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Ingrid Krau
DIE GESELLSCHAFTLICHE ORGANISATION DER
PRODUKTION IN DER DDR IM SPIEGELBILD DER
TERRITORIALEN ENTWICKLUNG

Gliederung

1 Die politischen Voraussetzungen

unter besonderen erschwerenden Bedingungen: 1. die
tragende Kraft der alten monopolkapitalistischen Wirtschaftseinheit, die Großbourgeoisie, wird in dem einen
Teil ausgeschaltet, während sie in dem anderen Teil
die alte Stärke wiedergewinnt; 2. die Arbeiterklasse,

?

Die vom Kapitalismus übernommenen strukturel-

um deren Machtergreifung es auf dem Gebiet der DDR

len Voraussetzungen

grundsätzlich geht, war unter der vorangegangenen
faschistischen Herrschaft ihrer organisatorischen
Kraft, der kommunistischen Partei, und vieler ihrer

A. Die Ausgangsbedingungen im Übergang vom Kapitalismus zum Sozialismus

Der Aufbau einer nationalen Wirtschaft
Das Erfordernis, eine den neuen politischen Verhältnissen adäquate materielle Struktur zu schaffen

Das Postulat der Beseitigung des Stadt/Land-

Gegensatzes
Das Fehlen zusammenfassender Raumordnungs-

vorstellungen

fähigen Kader beraubt worden. Der Kampf um die Beseitigung der Klassen und das Zerschlagen des alten

Organisationsapparats unter diesen Bedingungen sind
die Grundfragen des sozialistischen Aufbaus. Diese
innere Umgestaltung bestimmt den Charakter aller
äußeren materiellen Veränderungen; ihr Verständnis
ist dem des materiellen Aufbaus vorausgesetzt.

B. Der Übergang zum NÖSPL

1 Die dem NÖSPL vorausgehenden Anforderungen
an Planung und Leitung
2

Die neuen Anforderungen an Planung und Leitung

und der Lôsuneswez des NÔSPL

Wir müssen uns daher ins Gedächtnis rufen,

!

daB der Übergang zum Sozialismus nicht aus eigener Kraft erfolgte, sondern durch die UdSSR - als

Diktatur des Proletariats mit Weltmachtstellung -

7. Die räumliche Strukturentwicklung und die neuen

Anforderungen an territoriale Planung und Leitung
1 Dem Beginn der Territorialplanung vorausgesetzte Strukturentwicklung der Volkswirtschaft

der deutschen Arbeiterklasse ermôglicht wurde,

daß die organisatorische Schwächung der Arbeiterklasse im Faschismus wie die nicht vollendeten
demokratischen Revolutionen von 1848 und 1918 eine

Was bedeutet der Übergang zur Territorialpla-

Sammlung aller demokratischen und antifaschisti-

nung?

schen Kräfte verlangte, um zunächst die demokra-

Gebietsbezogene Planung und die Machtbefugnisse

tische Umwälzung nachzuholen,

der órtlichen Staatsorgane
Die Ziele der ráumlichen Strukturentwicklung
und die Aufgaben der Territorialplanung
Die industrielle Konzentration und die sozialistiSche Stadt

D. Schlußbemerkung

A. Die Ausgangsbedingungen im Übergang
vom Kapitalismus

zum

Sozialismus

A. 1 Die politischen Voraussetzungen

daß die Restauration des Monopolkapitalismus in
Westdeutschland mit Hilfe der USA die Situation des

Klassenkampfes auf dem Gebiet der heutigen DDR
verschärfte - nach außen durch wirtschaftliche Maß-

nahmen, im Innern als Stütze der bürgerlichen
Kräfte (1).
Der Aufbau des kleineren und ökonomisch rückständigeren Teils Deutschlands zu einem der leistungsfähigsten Industriestaaten der Welt hat aus dieser Sicht eine
Bedeutung, die nicht unterschätzt werden darf. Dies

gilt einmal für die erstaunlich schnelle Entwicklung der
Produktivkräfte, dies gilt zum andern für die darauf
aufbauende institutionelle Entwicklung der Partei der

Wenn wir vom sozialistischen Aufbau der DDR spre-

Arbeiterklasse zum umfassendenpolitischen und wirt-

chen, ist die umfassende Umwälzung eines bis dahin

schaftlichen Organisationsapparat.

nicht selbständigen Teils eines monopolkapitalistischen
Staatswesens gemeint. Diese Umwälzung geschieht

Bis zur Mitte der 50er Jahre war diese Entwicklung
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als kontinuierliche Stärkung der Macht der Arbeiter-

listischen Krieges - waren die Flüchtlingsströme der

klasse abzulesen - in dialektischem Zusammenhang des

ländlichen Bevölkerung des Ostens von 1939-46. Sie
ergossen sich nicht allein wegen ihrer Herkunft in die

Anwachsens der industriellen Produktion und dem Erstarken der Diktatur des Proletariats. In den folgenden

Jahren aber zeigt sich, daß das Anwachsen der Produktivkräfte nicht unter allen Umständen und auch nicht
allein durch die Verstaatlichung der Industrien mit der

Stärkung des Proletariats einhergehen muß. Der führende Einfluß der UdSSR ist der Hauptfaktor für das
Zurückdrängen der Macht der Arbeiterklasse zugunsten
ökonomischer Ziele. Die DDR wird auf den Weg der
unter Chruschtschow in der SU durchgesetzten Wirtschaftsmethoden gezogen, was letztlich mit der Stärkung
der fortbestehenden bürgerlichen Kräfte in der DDR

einhergeht.
Diese zunächst sehr allgemeinen Aussagen sind der
Behandlung der strukturell-materiellen Seite des sozialistischen Aufbaus vorauszuschicken, um die poli-

tische Bedeutung der Grundfragen des materiellen Aufbaus im folgenden bei allen ökonomisch-technischen

westlichen ländlichen Nachbargebiete: bestimmend war
die Existenz, wenn auch beschränkten Wohnraums (der
in den größeren Städten den Bomben zum Opfer gefallen war). So nahm in den nördlichen Bezirken und in
Thüringen die Landbevölkerung bedeutend zu, während
die Stadtbevólkerung generell abnahm (4). Diese ca.
4,5 Mill. Umsiedler waren zu 65 % keine Bauern. Sie
rekrutierten sich zum großen Teil aus ländlichen Städ-

ten und waren handwerksmüBig qualifizierte Arbeitskräfte wie Instrumentenmacher, Glasschleifer oder
Spitzenklóppler (5). Diese Dezentralisierung von Arbeitskräften und -plätzen entsprach nicht der VerteiJung der infrastrukturellen Voraussetzungen - ein Ge-

sichtspunkt, der sich im folgenden als bedeutungsschwer
herausstellen wird.

A.3 Der Aufbau einer nationalen Wirtschaft

Fragen nicht aus dem Auge zu verlieren.

Dem wirtschaftlichen Torso fehlte vor allem eine eigene
A.2 Die vom Kapitalismus übernommenen strukturel-

len Voraussetzungen
Die ungleiche räumliche Strukturentwicklung des Monopolkapitalismus hatte zur Konzentration der bedeutendsten Anlagen der Schwerindustrie im Westen Deutsch-

lands geführt. Die mitteldeutschen Industriegebiete
Sachsen, Thüringen und der größere Teil von SachsenAnhalt waren mit dem rheinisch-westfälischen Industrie-

gebiet vielfach verbunden. Diese relativ dezentral durch-

Grundstoffindustrie. Wegen der Unbedeutenheit der
Bodenschätze auf dem Gebiet der DDR konnte nicht der

Weg der nationalen Selbstversorgung eingeschlagen
werden, was die Notwendigkeit zur austauschfähigen

Überproduktion in den verarbeitenden Zweigen mit sich
brachte. Die ausnutzbaren geologischen Vorkommen
lagen in den schon bestehenden Industriegebieten, so
daB ein Teil der kriegsbedingten Arbeitsplatzverluste
durch den Bergbau ersetzt wurde (6).

Die südlichen Industriebezirke verfügten über qualifi-

industrialisierten Gebiete waren dicht besiedelt im Ge-

zierte Arbeitskräfte - insbesondere des Maschinen-

gensatz zu dem agrarischen Mecklenburg und dem

und Fahrzeugbaus. Während dessen konzentrierte sich
der Anteil der nicht industriell vorgebildeten Arbeits-

größeren Teil Brandenburgs. Die Entwicklungsunterschiede der einzelnen Gebiete untereinander wie die
Unterbrechung der ehemals starken wirtschaftlichen

Verflechtungen des gesamtdeutschen Wirtschaftsraumes
waren also wesentliche strukturelle Grundlagen (2).
Bestimmend war weiterhin, 1. daß der landwirtschaftliche Pro-Kopf-Ertrag auf dem Gebiet der DDR vor
dem Krieg im wesentlichen nicht höher war als auf dem
Gebiet der BRD und beide zunächst auf Agrarimporte

angewiesen blieben (3), 2. daß die industriellen Schwerpunktgebiete, wo die Landwirtschaft immer einen beachtlichen Anteil an der Produktion behielt, am Ende
des Krieges eine relativ dezentrale Struktur - bedingt

durch vorsorgliche Produktionsverlagerungen, Zerstörungen und Demontage - aufwiesen.

So war mit der Gründung der DDR 1949 ein für die in-

dustrialisierten Länder Europas untypisches Staatsgebilde entstanden. Die strukturelle Gliederung

begünstigte das Prinzip einer gleichmáBigen und komplexen Entwicklung des

Staatsgebietes.
Die grundlegenden Aufgaben waren 1. das Herstellen
sinnvoller Produktionszusammenhänge durch den Auf-

bau ergänzender Industrien, 2. die Selbstversorgung
mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen durch Hebung
der Produktivkräfte auf dem Lande.

kräfte nun noch stärker im Norden. So war der Aufbau

der nationalen Wirtschaft von Anbeginn durch den forcierten Wieder- und Neuaufbau der Großindustrie in

den südlichen Bezirken Halle, Erfurt, Suhl und KarlMarx-Stadt geprägt. Die nördlichen Bezirke blieben
bis auf Rostock und Schwerin Agrarbezirke mit relativem Bevölkerungsüberschuß.

Die Umverteilung der Arbeitskräfte war nur mit einem

Wohnraumbeschaffungsprogramm zu lösen, das durch
die Konzentration aller Mittel auf die Schwerindustrie
hintan geriet. Die Umverteilung von Arbeitsplätzen zu
den Arbeitskräften hin hätte in dieser alle Kräfte be-

anspruchenden ersten Aufbauphase eine zusätzliche
Belastung gebracht: die Heranbildung der ländlichen
Bevölkerung zu qualifizierten Arbeitern, die ihre ganze
Kraft zum Aufbau des Sozialismus einsetzen würden.

Dieser Schritt konnte aber nicht gewaltsam gemacht
werden - und nicht in dem Tempo, in dem die Produk-

tivkräfte entwickelt werden sollten. Hier liegt die
eigentliche Notwendigkeit der Bindung an die entwickelten Teile der Arbeiterklasse begründet (7).
Der Aufbau einer "demokratischen Friedens-

wirtschaft" (1945-50) geschieht auf der Grundlage
einer antifaschistisch-demokratischen Staatsordnung,
in der konsequent die großen Monopole enteignet und
Kleineigentumsverhältnisse auf dem Wege der Boden-

Der gleichmäßigen Entwicklung der DDR stellten sich
aber Imponderabilien entgegen. Gleichfalls eine Erb-

reform auf dem Lande hergestellt werden. Ersteres ist
die Grundlage für den Wirtschaftsplan von 1948 und

schaft des Kapitalismus - nämlich Folgen des imperia-

dessen Hauptaufgaben: Aufbau der Grundstoffindustrie,

10
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Umorientierung der Kriegs-Maschinenbauproduktion

von erstrangiger Bedeutung. Dabei geht es keinesfalls
um den Nachweis, daß sich der demokratische Zentralismus erst dann entwickeln kann, wenn alle materiellen

auf landwirtschaftliches Gerät und Exportmaschinen
(8); letzteres - die Enteignung des Großgrundbesitzes -

ist notwendige Voraussetzung, um die Bauern für den
sozialistischen Weg zu gewinnen. Es ist das kleinbäuerliche Bewußtsein, das die Phase des isolierten Arbeits-

Vorbedingungen geschaffen sind. Diese Frage verbietet
sich, weil mit dem Sturz der alten Machtverhältnisse
die Arbeiterklasse gerade die Aufgabe der radikalen Umgestaltung der Produktionsverhältnisse hat, was auch

kräfteeinsatzes unterhalb der gesellschaftlichen Durchschnittsproduktivität vor den Übergang in die Kollektivierung setzt.

heißt, die entsprechenden materiellen Bedingungen auf

Der Aufbau einer nationalen Wirtschaft war von der

gehen, die schrittweise Umformung der materiellen

allen Ebenen zu schaffen. Es kann hier also nur darum

Strukturverhältnisse nachzuvollziehen und danach zu

Notwendigkeit äußerster Sparsamkeit getragen: "So

fragen, ob die Umwälzung dieser Strukturen weniger
radikal geschehen kann als der politisch-organisatori-

betrug der Zerstórungsgrad der Industrie ... 45 %,
wührend er in den Westzonen nur 20 % ausmachte. 70 %
der Betriebe des Maschinenbaus waren von Kriegsein-

Sche Neuaufbau.

wirkungen betroffen und 30 % aller Energieanlagen

Es liegt nahe, die Frage rein abstrakt zu stellen etwa: wie muß die Gebietsstruktur einer nach dem de-

total vernichtet ... Die Industrieproduktion war 1945

auf etwa 277 % des Vorkriegsstandes von 1936 abgesunken" (9).

mokratischen Zentralismus organisierten Gesellschaft

Der hohe Zerstörungsgrad wie auch die Abdrosselung
des Interzonenhandels 1948 verursachten extreme Knappheit an Energie, Rohstoffen und Arbeitsmaschinen. Die
Unbeweglichkeit der Arbeitskrüfte und der Mangel so-

risch legitimiert ansieht und die bestmögliche Weiter-

wohl an nutzbarer Bausubstanz wie an Baustoffen taten

das ihre dazu.

entwicklung ihrer historischen Voraussetzungen anstrebt.

Aus dem angerissenen Problem ergeben sich mit Vorrang drei Fragen, die bei allen im folgenden behandelten materiellen Erscheinungsformen gestellt werden

Die der Notdurft gehorchende spontane Nutzung der bestehenden Substanz war die erste notwendige Reaktion.
Auch das erste Aufstellen von Wirtschaftsplänen 1946

mit hochentwickelten Produktivkräften aussehen? Nur
führt diese Frage zu nichts, da wir es mit einer realen
Gesellschaft zu tun haben, die sich zurecht als histo-

|

für jeweils ein Vierteljahr unter der Kontrolle der SMADin denen die mengenmiBige Produktion und die Materialversorgung festgelegt wurden, mußten vom überhaupt

müssen:

1. Welches sind die charakteristischen Merkmale der
ererbten materiellen Gegebenheiten, die sich auf
dem Gebiet der DDR noch auswirken?

Nutzbaren ausgehen (10).

Wie bestimmt sich in der Phase äußerster ökonomi-

Aus der vollkommen neuen Organisation der nationalen

und internationalen Arbeitsteilung aber ergab sich von

scher Beschränkung der gesellschaftliche Wert der
kapitalistischen Produktions- u. Reproduktionsan-

Anfang an die Notwendigkeit, den Begriff Sparsam-

lagen und ihrer Verflechtungen?

keit in umfassenderen Zusammenhängen zu sehen.
Sie war nicht die einfache Verwertung aller bestehenden

strukturellen Elemente wie Transportwege, Produktionseinheiten und Siedlungsschwerpunkte. Ganz im Gegenteil
konnte Sparsamkeit nur volle Entfaltung der Überlegen-

3

Wie beeinflußt die Arbeiterklasse als bestimmende

gesellschaftliche Kraft die Umwälzung dieser Grundstruktur?

heit der sozialistischen Produktionsverhältnisse zur

Durchsetzung der auf die Fernziele gerichteten Perspektiven sein. Die Beseitigung aller Hindernisse, die aus

der kapitalistischen Produktionsorganisation herrührten,
war die eine Forderung: die Neuorientierung auf eine

internationale Arbeitsteilung zwischen Ländern, die
untereinander durch das gemeinsame Ziel, dem Sozialismus im Weltmaßstab zum Sieg zu verhelfen, konkurrenzlos verbunden waren, die andere Forderung.

A. 5 Das Postulat der Beseitigung des Stadt/Land-

Gegensatzes
Anhand der Eingliederung der Arbeitskräfte zeigte sich
schon, daß auch nach 1949 - dem Geburtsjahr der
DDR - der Gegensatz zwischen Stadt und Land, zwi-

schen Mehrwert akkumulierenden wachsenden und wirtschaftlich regressiven. Gebieten wiedererstand. Da dies

eindeutig auf die erschwerten, aus der kapitalistischen

Vergangenheit herrührenden Voraussetzungen zurückA. 4 Das Erfordernis, eine den neuen politischen Verhältnissen adäquate materielle Struktur zu schaffen

zuführen ist, müssen wir vom "Fortbestehen

Zunächst mag es müßig erscheinen, die Verwirklichung
der organisatorischen Form des demokratischen Zentralismus in irgendeinem Zusammenhang mit der materiellen
Struktur des Landes zu sehen. Da aber die Disproportionen der monopolkapitalistischen materiell-strukturellen
Organisation auch von der Konzentration der Admini-

Die Überwindung des Widerspruchs zwischen Stadt und

stration und der politischen Macht geprägt sind, scheint
uns die Frage nach ihrer politischen Aufhebung sogar

Sowjetische Militäradministration (SMAD)
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des

Stadt/Land-Gegensatzes unter Planverhültnissen' in
dieser Phase ausgehen.
Land ist im Gegenteil eine der grundlegenden Erfordernisse der DDR: die Anhebung der Produktivität auf dem
Lande verbunden mit der Mobilisierung der ländlichen
Bevölkerung für die industrielle Produktion steht und
fällt mit der Überwindung der Rückschrittlichkeit auf
dem Dorfe. Die Kausalzusammenhünge zwischen un-

entwickelten Produktivkräften und zurückgebliebenem
Bewußtsein, von doppelter Ausbeutung durch Stadt und
Großgrundbesitz und existentieller Hörigkeit sind ein
Erbe, das nur im gezielten, schonungslosen Kampf zu

beseitigen ist.

der Wirtschaft innehat.

Erschwerend wirkt dabei auch, daß die ideologische

Auf der Ebene der Organisation räumlicher Arbeits-

Entfernung zwischen städtischem Industrieproletariat

teilung heißt das, daß die Sicherung des langfristigen

und den ländlichen Schichten sich durch die Sozialisie-

und umfassenden Wachstums das Primat vor sektora-

rung der Großindustrie und die bloße Überführung der
Landwirtschaft ins Kleineigentum zeitweise verschär-

lem, zeitlich und örtlich begrenztem Rekordwachstum
haben muß, daß die Herstellung einheitlicher, Sozia-

fen muß - was nur durch umfassende politische Arbeit

listischer gesellschaftlicher Beziehungen der entspre-

aufzufangen ist. Jede Vernachlässigung der ökonomischen und politischen Entwicklungsaufgaben auf dem

chenden materiellen Basis bedarf.

Lande muß die Basis des sozialistischen Aufbaus selbst

treffen. Voraussetzung ist die Umverteilung der ma-

teriellen Ressourcen wie der politischen Avantgarde
und der technischen Spezialisten (11).

Dies ist der Wertmafistab,der im folgenden der ansatz-

weisen Untersuchung der Territorialplanung zugrundegelegt wird.

In welchem Maße ist das möglich, wenn aus der be-

schriebenen Lage die Konzentration aller Kräfte auf
den Wiederaufbau der industriellen Zentren erfolgen
muß? Sicher kann man diese Frage nicht stellen, ohne
anzuerkennen, daß die Umverteilung ein in vielen

Etappen langfristig anzugreifendes Problem ist, während der schwerindustrielle Aufbau die grundlegende
erste Aufgabe ist; aber auch nicht ohne zu sehen, daß

der Ungleichzeitigkeit der Aufgabenbewältigung enge
Grenzen gesetzt sind - um die Neuschöpfung von Dis-

proportionen zu vermeiden. Aber auch wenn man die

notwendige Ungleichzeitigkeit anerkennt, verdient die
schnelle Bedeutungszunahme der Stadt größte Aufmerksamkeit.
Schon in den 1950 Gesetz gewordenen "16 Grundsützen
des Stádtebaus" wird der Begriff "sozialistischer

Stidtebau'" mit revolutionárer Umgestaltung gleichgesetzt, wird die Stadt als 'wirtschaftlichste und kulturreichste Siedlungsform für das Gemeinschaftsleben der

Menschen" postuliert.
Auch in den vielfachen Erklärungen der SED, die den
Wiederaufbau der Städte zur vordringlichsten Aufgabe
machen, spiegelt sich nichts von der Problematik

B.

Der Übergang zum "Neuen ökonomi-

schen System der Planung und Leitung"

(NÖSPL)
B.1 Die dem NÖSPL vorausgehenden Anforderungen
an Planung und Leitung

Die "Periode des planmäßigen Aufbaus
einer demokratischen Friedenwirtschaft"
(1945-50) ließ sich kurz zusammengefaßt charakterisieren. Trotz und wegen der von außen gesetzten Komplikationen waren die Anforderungen an Planung und Lei-

tung relativ einfach. Die straffe zentralistische Führung
der SED hatte das Fehlen sozialistischer Organisationsformen zu kompensieren. Dieser eindimensionale Leitungsmechanismus war nur deswegen aufrecht zu erhalten, weil er im wesentlichen den Anforderungen des

simplen Grundschemas des Wirtschaftsaufbaus genügte.
Die folgende "Periode der planmäßigen Errichtung der Grundlagen des Sozialismus
und des Sieges der sozialistischen Pro-

wider, wie denn die Beseitigung des Stadt/Land-Ge-

duktionsverhältnisse" (1950-62) (13) ist kein
derart in sich geschlossener Zeitabschnitt einheitlicher

gensatzes in Angriff zu nehmen sei. "Stadt" und "Land"
erscheinen in programmatischen Schriften nie in dialektischer Einheit, sondern werden als getrennt zu

Prägung, wie der später verliehene offizielle Titel vermuten läßt. Sie war die bedeutungsvolle Etappe, in der
die Entscheidung fallen mußte, welche der beiden Kräfte

behandelnde Phänomene gesehen (12).

- die fortbestehende bürgerliche oder die neue sozialistische - die führende Rolle im Aufbau übernehmen

würde.
A. 6 Das Fehlen zusammenfassender Raumordnungs-

vorstellungen
Eine bewußt gelenkte Gebietsplanung wird erst nach
1962 aufgebaut und in das volkswirtschaftliche Planungsinstrumentarium integriert. Die strukturelle
Entwicklung als Teil der sozialistischen Volkswirtschaft schien anfangs örtliche, regionale wie nationale
Gebietsplanung zu erübrigen, da sich aufgrund der
Einheitlichkeit der Planung und des Fehlens antagonistischer Widersprüche theoretische Probleme der
territorialen Verteilung erst gar nicht einstellen konnten. So mußte sich erst in den realen Auswirkungen
zeigen, daß die Organisation der räumlichen Arbeits-

teilung nicht naturwüchsig optimal ausfällt, solange
die Bedingungen der Übergangsgesellschaft gelten.
Die Fähigkeit zum Fortschritt der Übergangsgesellschaft kann nur darin liegen, daß der Widerspruch
zwischen Ziel und den wirkenden Kräften des Augenblicks treibender Motor ist - anders ausgedrückt, daß

die Politik das Primat gegenüber den realen Kräften

5

Sie brachte zunächst die Wendung zum vollen Sieg der
neuen sozialistischen Produktionsverhältnisse - ge-

kennzeichnet durch die Umformung der SED von der

Bündnispartei zur Kampfpartei der Arbeiterklasse 1952,
die die Qualifizierung der Arbeiterklasse für die gesellschaftliche Aneignung der Produktion in politischer,
technischer und ökonomischer Hinsicht erst ermöglichte. In diese Zeit fällt aber auch die folgenschwere

Veränderung im politischen und wirtschaftlichen System
der UdSSR, die mit dem Jahr 1953 beginnt, sich zunächst unter der Oberfläche entfaltet und mit ihrem
Nachaußentreten 1956 sehr bald für die DDR bestimmend
wird.

Das damit verbundene Erstarken exclusiver, nicht gesellschaftlicher Interessen in der SED geht nicht kampflos vonstatten; aber im Nachhinein zeigt sich das Auf
und Ab der Auseinandersetzungen als kontinuierliche
Schwächung der Macht der Arbeiterklasse - verbunden
mit dem Aufrücken der DDR zu einem der bedeutend-

sten industriellen Produzenten der Welt.
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Im Rahmen dieser Arbeit muß darauf verzichtet wer-

Um aber die Entwicklung unter Ausnützung aller Mög-

den, die "Periode der planmäßigen Errichtung der

lichkeiten schneller voranzutreiben, wurde von Anfang

Grundlagen" in ihrer wirtschaftlichen Entwicklung zu
behandeln. Uns kommt es hier darauf an, das NÖSPL

an ein zweiter Weg beschritten: die Unvollkommenheit

in seinen hauptsächlichen Wesenszügen darzustellen -

um die Behauptung, daß es die Entartung des Prinzips
des demokratischen Zentralismus beinhalte, zu erhärten; dies ist zugleich unerläßlich, um das Instrument

"Territorialplanung'' einzuordnen,

der Planung und Leitung sollte über individuelle wie
kollektive materielle Anreize bei erfolgreichen qualitativen wie quantitativen Leistungssteigerungen überwunden werden, Mit dem Sieg Chruschtschows in der
UdSSR wurde dieser 2. Weg - dazu in der Beschränkung
auf den individuellen materiellen Anreiz - auch in der

DDR als hauptsüchliches Instrument zur Verbesserung

der Planentscheidungen durchgesetzt. Damit wurde die
B. 2 Die neuen Anforderungen an Planung und Leitung

und der Lösungsweg des NÖSPL

Funktionsfühigkeit der Basis - beschrünkt auf Leistungssteigerung - zwar gefórdert, aber ihre Funktion als

Übermittler von Informationen mit gesellschaftlicher
Das "Neue'' der Anforderungen ist nicht auf das Technisch-Organisatorische zu reduzieren. Es hat zwei

Seiten, deren vorrangige die politische und deren
nachgeordnete die technisch-organisatorischeist.

1. Die politische Seite der Planung und Leitung:

Als Ausgangsbedingung des Planungs- und Leitungssystems war die relative Schwäche der Arbeiterklasse

und die notwendig starke Betonung des Zentralismus
genannt worden.
Die voll wirksame Initiative der Basis ist aber unab-

dingbarer Bestandteil jeden Planungs- und Leitungssystems auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus; unabdingbar - als Übermittler von Informatio-

nen gesellschaftlicher Aussagekraft für realistische
zentrale Planentscheidungen und als antibürokratische
Kraft gesellschaftlicher Entscheidungen auf unterer
Ebene. Durch die Aktionsfähigkeit der Grundeinheiten

Aussagekraft wie als Trüger politischer Entscheidungen wurde vernichtet. Die Verbesserung des Systems
der Planung und Leitung auf der Grundlage des demokratischen Zentralismus war verlassen worden und
beschränkte sich im weiteren auf administrative Maf-

nahmen, mit deren Hilfe die Beziehungen zwischen
Zentrale und Basis schematisiert wurden.

2. Die technisch-organisatorische Seite der Planung
und Leitung
Die wirtschaftliche Selbständigkeit der Produktionseinheiten steht von nun an im Vordergrund - damit die

Ware-Geld-Beziehung. Die gesamtgesellschaftliche
Produktivität ergibt sich aus der Steigerung der einzelbetrieblichen, die durch einzelbetriebliche materielle
Vorteile stimuliert wird. Dieses planmäßige Ausnützen

nichtgesellschaftsbezogenen Verhaltens der einzelnen
Betriebe ist der Kern des NÖSPL (15).

werden gesellschaftliche Beziehungen hergestellt, die

Wichtig ist: das NÖSPL bietet eine Grundlage für ef-

stärker als die bestehenden Ware-Geld-Beziehungen
diese verdrängen sollen.

fektivere Planung, ist nicht Rückkehr zur Marktwirtschaft; es sichert Planverhältnisse, die zwar auf der
Existenz von Staatseigentum beruhen, aber nicht die

Mit der in der 2, Hälfte der 50er Jahre durchgesetzten
Schwächung der Grundeinheiten der Partei und der
Massenorganisationen mußte daher die Unvollkommenheit

in der Ermittlung der Planungsgrundlagen durch andere
Methoden kompensiert werden. Die gesellschaftliche
Kraft bestimmter Organisationsformen der Produktion,
die gesellschaftlichen Potenzen bestimmter Orte und

Gebiete, verfügbare Ressourcen und deren günstige
Verwertung waren der Planungsspitze weitgehend unbekannt. Ohne diese Kenntnis mußten auch zum Wohle

der Bevölkerung intendierte Entscheidungen willkürlich
bleiben.

Dies zeigte sich bereits in der 1. Aufbauphase: das einfache System der Vorgabe von Ziffern der Bruttoproduktion, die keine Qualitätskontrolle zuließen, beruhte auf

gesellschaftliche Aneignung und Verteilung zur Grundlage haben. Es ist die Vorherrschaft eines Interesses. (Das nähere Eingehen auf die Bedeutung solcher

exclusiven Interessen gegenüber gesellschaftlichen ist
hier nicht möglich.) (16)
Für die folgenden Ausführungen ist wichtig zu sehen,
daß diese Bedingungen nicht a priori auf gesamtgesellschaftliche Rationalität ausgerichtet sind (- das Ausnützen rechnerischer Vorteile durch einen Betrieb kann
durch Nachteile für einen zweiten bedeuten).
Diese neue Rationalität, die beschleunigtes Wachstum
zum obersten Ziel hat, wählt ihre Mittel dem Zweck

entsprechend

dem Unvermögen der Planungsspitze, qualitative Nor-

a) reale Preisgestaltung nach dem Wertgesetz

men realistisch zu bestimmen. Der Übergang zu Pro-

b) einzelbetriebliche Gewinn- u. Verlustrechnung
c) Orientierung der Betriebe auf Kennziffern wie

duktionskontrollen und -beratungen durch und in den
betrieblichen Partei- und Gewerkschaftsgruppen hatte
die Aufgabe, dieses Unvermögen auf zwei Wegen auszuTräumen:

1. die individuelle Bereicherung der Betriebsleitungen,
die durch das Bruttokennziffernsystem geradezu
gefördert wurde, zu verhindern,

die qualitative Verbesserung der Produkte am Arbeitsplatz zu studieren, im Betrieb anzuwenden und
als zu verallgemeinernde Informationen nach oben

weiterzugeben (14).
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Rentabilität, Arbeitsproduktivität, Selbstkostensenkung... im Rahmen des Wertgesetzes
System der !'ökonomischen Hebel'' als umfassende
Anwendung der materiellen Interessiertheit insbesondere für Werkleiter und Direktoren (17).
Mit dem NÖSPL verbunden ist der kapitalintensive
Wirtschaftsaufbau, die Konzentration aller Mittel und
Kräfte auf den sein eigenes Wachstum fördernden Produktionsmittelsektor. Disproportionen zwischen 1. Arbeitsproduktivität und Durchschnittslöhnen und 2. Kaufkraft und Warenfonds sind die Folge.

Es liegt nahe, den Abbau von Belegschaftsversammlungen und Produktionsberatungen auch im Zusammenhang mit der vollen Ausnutzung des Arbeitstages der
einzelnen Betriebe zu sehen. Die Arbeiterklasse trägt
die beschleunigte wirtschaftliche Expansion nicht nur
materiell - sondern bezahlt diese auch mit dem Abbau

ihrer Kontrollfunktion im Staat.

Das NÖSPL ist also System kompensatorischer Lenkungs- und Steuerungsmaßnahmen auf der Grundlage
des Plans. Für die Periode von 1962-66 erwies es sich

als wirksames Instrument im Sinne des Wachstums der

Produktivkräfte als wichtigstem Maßstab: die Industrieproduktion stieg in diesem Zeitraum um 24 % (18).

Seine eigentliche Bedeutung liegt aber darin, daß es
diese Steigerungsrate unter Preisgabe sozialistischer
Planungsmethoden wie der räumlich-proportionalen
Entwicklung wie auch der Angleichung von Konsumtion
und Produktion durchsetzte.

Tatsache ist..., daß die territoriale Planung eine der

kompliziertesten Aufgaben der Volkswirtschaftsplanung
ist... Als die Arbeiterklasse die Kommandohöhen in

Staat und Wirtschaft besetzte, mußten ihre Planungs-

kader gewissermaßen etappenweise die Planung der
Volkswirtschaft meistern lernen und dabei vom relativ
Einfacheren zum Schwierigeren, Komplizierteren vor-

dringen. Nicht zuletzt sei auch darauf hingewiesen,
daß die Akkumulationskraft unserer Volkswirtschaft
viele Jahre nicht ausreichte, um die z.T. sehr auf-

wendigen Aufgaben in Angriff nehmen zu können, die
eine komplexe Entwicklung von Wirtschaftsgebieten

stellt" (19).
Wichtig ist für die disproportionale Entwicklung nicht
das Fehlen der Territorialplanung, sondern die Strategie der Konzentration aller Mittel auf die vorrangige
Entwicklung der GroBindustrie. Der Verzicht auf terri
toriale Überlegungen heift hier bewuBter Verzicht auf
umfassende Entwicklung der Wirtschaftskraft der einzelnen Gebiete.

Die vorrangige Ausrichtung auf das Zweigprinzip als
die neuen Anforderungen an territoriale

vertikaler Wachstumsstrategie ist aber nicht nur Negation der komplexen Entwicklung - sondern zugleich

Planung und Leitung

Abbau politischer Selbständigkeit der unteren politi-

C. Die räumliche Strukturentwicklung und

C.1 Dem Beginn der Territorialplanung vorausgesetzte
Strukturentwicklung der Volkswirtschaft
Kleine und mittlere Betriebe hatten das Industrieprofil
auf dem Gebiet der DDR vor dem 2. Weltkrieg bestimmt;

der Übergang zur groBindustriellen Produktion entsprach
durchaus dem gesellschaftlichen Bedürfnis des sozialistischen Staates, die Vorteile des kombinierten Arbeitstags und die rationelle Konzentration der sachlichen Bedingungen der Produktion zu nutzen. Aber stürker war noch die Grundforderung des sozialistischen

Aufbaus: Herstellung nationaler Unabhüngigkeit des
Wirtschaftssystems (denn nur diese konnte die politische Unabhängigkeit garantieren) durch den Aufbau einer
eigenen Schwer- und Grundstoffindustrie.
Weder die Rolle der UdSSR als Garant des ungestórten
nationalen Aufbaus noch die Beziehungen internationaler
Arbeitsteilung innerhalb der RGW-Länder - beschrünkt
auf den Austausch zu gegenseitigem Vorteil - stehen

dazu prinzipiell in Widerspruch.

schen Ebenen des Gesellschaftssystems. Dies ist
keineswegs im Gegensatz zum straffen zentralistischen
Führungsprinzip gesetzt - im Gegenteil ist seine
Voraussetzung - (daher auch nicht zu verwechseln mit

der oben genannten politischen Selbständigkeit auf nationaler Ebene). Im folgenden wird sich diese von den
ökonomischen Notwendigkeiten verstärkte Schwäche
der untergeordneten Ebenen im systemtheoretischen
Zusammenhang des demokratischen Zentralismus als
bedeutender Faktor erweisen.

Zunächst darf nicht übersehen werden, daß der Übergang zum Territorialprinzip im Planungs- und Lei-

tungssystem nicht räumliche Disproportionen überwinden und vermeiden hilft. Die Einführung dieses Instrumentariums beseitigt nicht die Strategie der Umverteilung aller erwirtschafteten Mittel zur Investition in

"wenigen spezialisierten und führenden Zweigen' (20).

C.2 Was bedeutet der Übergang zur Territorialplanung?
Es ist noch einmal darauf hinzuweisen, daß die grund-

Die Kritik gegenüber der räumlich disproportionalen
Entwicklung kann u. E. keinesfalls im Grundprinzip des

legenden Disproportionen am Anfang der Aufbauphase

Wirtschaftsaufbaus - einmal Übergang zur grofindustriel-

Entsprechend mufte die staatliche Planung zweigbe-

len Produktion als Basis, zum andern grundlegende
wirtschaftliche Selbständigkeit und darauf aufbauende

zogene Planung sein. Die Proportionierung dieser
Zweige war von vorrangiger politischer Bedeutung.

auf dem Fehlen ganzer Wirtschaftszweige beruhten.

Spezialisierung im internationalen Maßstab - festge-

Das Zweigprinzip der Planung entsprach

macht werden. Bezugspunkt ist dagegen der besondere

insbesondere den Anforderungen der 1. Etappe des

Charakter des großindustriellen Aufbaus - z.T. von

Wirtschaftsaufbaus, alle Investitionskosten und unmittelbaren Folgekosten zu minimieren und die mittelbaren Folgekosten der Zukunft anzulasten. Die Rück-

historischen Umständen erzwungen, z.T. ungenügende
Weitsicht der Partei der Arbeiterklasse.
Wir beziehen uns zunächst auf die Selbstkritik aus der

DDR selbst, die die ganze Problematik dieser Ent-

wicklung aufzeigt:
"Selbst wenn zwischen den Zweigen...der Volkswirtschaft die Proportionen stimmen, kónnen im Wirtschaftsterritorium Disproportionen bestehen. Diese kónnen
entweder aus der kapitalistischen Vergangenheit übernommen oder auch bei uns neu entstanden sein...eine

sichtnahme auf órtliche Gegebenheiten - wie auch das
Ausnützen Ortlicher Vorteile - wurde dadurch auf ein

Minimum reduziert.

Dies konnte schon Ende der 40er Jahre nicht mehr über-

sehen werden; die Häufung wirtschaftlicher Mißerfolge
erwies die Unvollkommenheit der Planungs- und Leitungsmethoden. Erst recht waren es aber die wirt-

schaftlichen Erfolge, die auf Erweiterung dieses In-
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strumentariums drängten. Die Weitergabe der für den
Planungsablauf so wertvollen Erfahrungen der arbeitenden Bevölkerung, die Initiative der Massen bedurfte
einer Stetigkeit und Systematik, die nur durch die straffe allumfassende Organisation der SED zu bewältigen
war (21). Die Umorganisation des gesamten Parteiapparats 1952 hatte allein diese politische Stärkung der
Basis zum Ziel. Die Vervollkommnung der Planungsund Leitungsmethoden war also eindeutig als politische

wobei - im Sinne des Wortes - "in Kauf" genommen

wird, die Nahziele auf die Konkurrenzbedingungen des
internationalen Marktes, die Produktionsverfahren und
Produkte auf den Export auszurichten mit dem Hinweis:
"Die Entwicklung der Produktionsstruktur wirkt sich
auch direkt auf das Niveau der Bedürfnisbefriedigung
der Mitglieder der sozialistischen Gesellschaft aus''

(25).

Aufgabe verstanden worden, Dies ist u.E. nicht nur die

Was heißt das nun bezüglich der territorialen Struktu-

wichtigste Grundlage für den Übergang zu umfassender

rierung der Volkswirtschaft?

sozialistischer Planung, sondern auch für eine ge-

bietsbezogene und gebietsgetragene Pla-

Die Territorialplanung muß in erster Linie als Hilfs-

nung.

instrumentarium zur Durchsetzung dieser Ziele verstanden werden. Sie ist dabei von entscheidender Wich-

Die Einführung der Territorialplanung als Bestandteil

tigkeit entsprechend der Tendenz zu wachsender Agglo-

des NÖSPL ist dagegen ein völlig andersartiger Weg
der Vervollkommnung der Planungs- und Leitungsmetho-

kleinräumigen Industriegebieten der DDR (26).

den: der erwähnte technisch-organisatorische. besser
technokratische Weg.

meration von Produktion und Bevölkerung in den relativ

Die Senkung des Aufwandes an vergegenständlichter
Arbeit und gleichzeitig an lebendiger Arbeit ist vor-

Dabei ist weniger der Übergang vom extensiven zum

rangiges Problem; die fast völlige Ausschöpfung der

intensiven Wirtschaftswachstum als die Orientierung
auf besondere Ziele für diese Wendung ausschlaggebend:

Arbeitskraftreserven und natürlichen Ressourcen haben
zur Strategie des intensiven Wirtschaftswachstums
geführt. Nach wie vor gilt die Knappheit der Investi-

"Es geht darum, bei wichtigen strukturbestimmenden
Erzeugnissen und Prozessen Leistungen zu vollbringen,
die das Höchstniveau bestimmen, die die technische
Entwicklung in der Welt vorantreiben" (22).

"Dieser Prozeß der ständigen progressiven Veründerung... der Produktionsstruktur vollzieht sich als un-

mittelbare Folge der stürmischen Entwicklung der wissenschaftlich-technischen Erkenntnisse in allen entwickelten Industrieländern. . . das ökonomische Wachs-

tum (wird - d.V.) zunehmend von der effektivsten Ge-

staltung der Struktur der Volkswirtschaft und dabei
besonders von der aktiven Wirkung dynamischer, strukturbestimmender Produktionen bestimmt" (23).
Das Besondere und Neue in den Zielen der Volkswirt-

tionsmittel gemessen an den aufgestellten Zielen - daher

die Wichtigkeit, die Effektivität der Wirtschaft auch
nach territorialen Gesichtspunkten einzuschätzen.

Es ergab sich, "daf die Ballungsgebiete in bezug auf
den absoluten Umfang des produzierten Nettoprodukts
und das produzierte Nettoprodukt je Kopf der Gesamtbescháftigten die ókonomisch günstigsten territorialen
Einheiten sind" und '"daB in den Ballungsgebieten eine
Einheit Nettoprodukt mit einem niedrigeren Aufwand
an Grundfonds der materiell-technischen Territorialstruk-

tur als in anderen Gebieten produziert...wird'" (27).
Daher war es zunächst Aufgabe der Territorialplanung,
alle nutzbaren Reserven der städtischen Infrastruktur

aufzudecken und vorteilhafte Nutzungskombinationen

schaft - für die die beiden Zitate aus den Jahren 1968

zu erforschen. Die vielfachen Implikationen solcher

und 1970 nur Beispiel sind - ist also:

Kombinationsprozesse der Produktionsstruktur haben

1

intensives ökonomisches Wachstum mit prognostizier-

tem Folgebedarf von wachstumsbeschleunigender
strategischer Bedeutung der Auswahl der herzustellenden Produkte zugrundezulegen; (nicht eine Bedarfsstruktur nach dem Ziel (24), für das allein den Planungsinstanzen von der Arbeiterklasse Vollmachten
erteilt wurden):

die Steigerung der Produktivkräfte als wichtigste
Aufgabe zu sehen, die Unterschiede zwischen kapitalistischem und sozialistischem Wirtschaftssystem

aber auch in den Ballungsgebieten der DDR zu unge-

wollten wachstumshemmenden Folgeerscheinungen geführt; z. T. sicher auch auf die bislang relativ unentwickelten Methoden der Standortbestimmung zurückzuführen. Gerade aber die einzelbetriebliche wirtschaftliche Rechnungsführung macht die Verbesserung dieser
Methoden unerlüflich, um zu Aussagen über regionale
Wirtschaftlichkeit, die sich dem neuen ökonomischen
Svstem entzieht. zu kommen.

dem Verbindenden - nämlich der Höhe der Produktiv-

C. 3 Gebietsbezogene Planung und die Machtbefugnisse

kräfte aller entwickelten Industrieländer - nachzu-

der ôrtlichen Staatsorgane

ordnen; (die antagonistischen Widersprüche reduzieren sich auf methodische Fragen, wie das Wachstum
zu beschleunigen sei: hier Profitmaximierung in den

Ein Merkmal der sozialistischen Gesellschaft ist, daß

expansivsten Zweigen, dort planmäßige Ermittlung
wachstumsstrategisch wirksamer Proportionen und

von der materiellen Basis auszugehen hat. Die materialistische Weltanschauung erlaubt nur einen institutio-

materielle Anreize in der Durchführung.

nellen Rahmen, der die Organisation der Produktion in

Die engen Beziehungen zwischen Wachstum und Strukturentwicklung der Zweige wie deren vorteilhafte Ausnützung für die Ziele des sozialistischen Aufbaus sollen

keineswegs verkannt werden. Die eigentliche Problematik liegt in der Verselbständigung dieser Wachstumsstrategien zur Steigerung der Produktivkräfte schlechthin.
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alle gesellschaftliche Organisation und Entscheidung

Übereinstimmung mit der Organisation gesellschaftlichen Lebens setzt. Das einfachste Modell ist die Identität von Produktions- und sozialer Einheit - wie es bei

der chinesischen Volkskommuneder Fall ist.

Bei den historischen Gegebenheiten der DDR kann

Übereinstimmung zumindest zunächst nicht Identität

P

heißen. Die Bindung der bestehenden sozialen Einheiten
an die materielle Basis kann nur über die politische

Stärkung der Betriebsparteiorganisationen erfolgen:
"Die Basis der Partei sind die Betriebsparteiorganisationen...alle Parteimitglieder, die in einem Betrieb

oder einer Produktionsgenossenschaft tätig sind, dürfen

größeren Macht der Betriebe wird den Städten das
Recht zugestanden, auf Vertragsabschluß bestehen zu

können; der Vertragsinhalt bleibt Gegenstand der Verhandlungen. Es geht dabei überwiegend um infrastrukturelle Bedürfnisse des Betriebs, für deren Erstellung
die Stadt verantwortlich ist (32).

nur der Parteiorganisation ihres Betriebes beziehungs-

weise der Produktionsgenossenschaft angehóren...die
Betriebsparteiorganisation (übernimmt - d. V.) die politische Arbeit in einem bestimmten Dorf oder in einem

bestimmten Wohngebiet. ..'' (28).
Diese Politik wurde 1952 vorangetrieben, dadurch daß
Arbeiter der örtlichen Betriebe den entscheidenden
Einfluß in den örtlichen Staatsorganen erhielten und
über die Entsendung ihrer besten Parteikader in die
Kreisleitungen der Partei die strenge Kontrolle aller

ihrer Grundeinheiten durchgesetzt wurde (29).
Dieser Exkurs auf die nun geschichtliche Entwicklung
soll die Andersartigkeit der nach 1960 einsetzenden

Stärkung der örtlichen Staatsorgane zeigen. Nun heißt
es:

"Die größtmögliche Teilnahme der werktätigen Bevölkerung an der Lenkung von Staat und Wirtschaft. . .ist
- außerhalb der Betriebe - am besten in den Gemeinden,

Kreisen und Bezirken unserer Republik, also in den

regionalen Einheiten des gesamten gesellschaftlichen
Lebens möglich'' (30) und
"Das marxistisch-leninistische Denken hat zunächst
die Einheit von Stadt und Betrieb zu betonen - beide

sind als eigenverantwortliche Gemeinschaften staatlich
geleitet und organisiert. Aber der Betrieb ist nicht
selbst staatliches Machtorgan'' (31).
Die führende Rolle der Arbeiterklasse wird nur noch

durch "die einheitliche staatliche Leitung der Volkswirtschaft" garantiert - sie hat ihre materielle Basis

verloren. Dies um so mehr, als betriebliche Entschei-

C. 4 Die Ziele der räumlichen Strukturentwicklung und

die Aufgaben der Territorialplanung
Für die zu Ende der 60er Jahre beginnende Etappe des
Aufbaus einer "hocheffektiven Wirtschaftsstruktur'

stellen sich der gebietsbezogenen Volkswirtschaftsplanung vor allem zwei Aufgaben:
1. Überwindung der Knappheit an Arbeitskräften durch
Ausnützen der regionalen Reserven
Regionale Reserven werden für die größeren Kleinstädte, die zu mittelgroßen Industriestandorten ausgebaut werden sollen, mobilisiert oder über Pendlerverkehr den vorhandenen Industriezentren zugeführt.
Freigesetzt werden sie durch Verringerung der in
Stadt und Umland verteilten Betriebe und Zweige und
durch weitere Mechanisierung der Landwirtschaft bis
zur industriemäfigen Agrarproduktion.
Die Verlagerung von Produktionen in kleinere Städte
ländlicher Gebiete geht einher mit der weiteren Entvölkerung des Landes. Die DDR wird als erster nachkapitalistischer Staat ein Verhältnis von Stadt- zu

Landbevölkerung erreichen, das dem der entwickelten
kapitalistischen Länder gleicht - und es zum Teil noch

übertrifft.

Für die nördlichen Agrarbezirke wie Neubrandenburg,
wo keine nach den gegebenen Kriterien entwicklungsfähigen Städte sind, wird die weitere Abwanderung von
Arbeitskräften in die Industriegebiete gefördert.

dungen nach dem Prinzip der einzelbetrieblichen wirt-

Bezüglich der zweigmäßigen Entwicklung der regiona-

schaftlichen Rechnungsführung zu fallen haben.

len Produktion heißt dies: umfassende Nutzung der begrenzten territorialen Ressourcen (natürliche Ressourcen und Arbeitskräfte) durch deren Erschließung für

Mit dem "Gesetz über die örtlichen Organe der Staats-

macht'' 1957 wurde die Planung nach gebietsbezogenen
Gesichtspunkten verstärkt. Die örtlichen Organe wurden an der Planerstellung als Informationsübermittler
der realen Verhältnisse und Möglichkeiten des Gebiets
beteiligt. In diesem Sinne wurden die Kompetenzen
schrittweise erweitert: 1958 mit dem "Gesetz über die

Vervollkommnung und Vereinfachung der Arbeit des
Staatsapparats", das die komplexe und territoriale
Volkswirtschaftsplanung der Zweige sichert; 1967 und
1968 mit zwei Beschlüssen des Staatsrats zur Weiterent-

wicklung der Finanzwirtschaft der Gemeinden.
Grundlage dieser wachsenden Kompetenzen ist die Beschränkung der örtlichen Staatsorgane auf Planung und
Durchführung der mit dem sozialen Leben verbundenen
Aufgaben, während den örtlichen Betrieben ihre wirtschaftliche Selbstverantwortlichkeit garantiert bleibt.

Diese Partikularisierung materieller und institutioneller
gesellschaftlicher Beziehungen muß im Nachhinein überwunden werden. Dies geschieht einmal durch jeweils
verbesserte zentrale Planentscheidungen, die aufgrund

des verbesserten Informationssystems nachtrüglich
vorgenommen werden kónnen; zum andern durch ver-

tragliche Beziehungen zwischen den scheinbar gleichberechtigten Partnern "Stadt" und "Betrieb", Bei der
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wenige ausgewählte Zweige auf Kosten bestehender. Für
die Überwindung der Knappheit an natürlichen Vorkommen wird überwiegend der Weg der Substitutionsproduktion beschritten, was nicht in den Bereich der territo-

rialen Maßnahmenfällt (33).

2. Die Verteilung der materiell-technischen Struktur
Auf 15 % der Fläche der DDR sind 49 % der Grundfonds
der materiell-technischen Territorialstruktur konzentriert.
"Im Vergleich zur überwiegenden Mehrheit der Produk-

tionsanlagen sind ihre Kapazitäten dadurch charakterisiert, daß eine noch geringere Mobilität ihres Standorts
und eine geringere Flexibilität in der Anpassung an neue

Bedingungen vorliegt. Das resultiert nicht zuletzt daraus, daß diese Bereiche mit etwa 80 % einen hohen
Anteil von baulichen Anlagen an den Grundfonds auf-

weisen. Demgegenüber beträgt der Anteil in der Industrie
nur 46 95" (34).
Das Wertmaß der materiell-technischen Struktur beruht also auf den durch die Grundfonds zu deckenden

Herstellungskosten, d.h. der verausgabten Arbeitszeit,
Daß dies bei schnellem moralischem Verschleiß - ins-

besondere unter den Bedingungen planmäßig beschleu-
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nigter Veränderung der Produktionsstruktur - keines-

räumlich-strukturellen Maßnahmen zu interessieren

wegs hinreichender Wertmaßstab ist, wird in der DDR
nicht übersehen:

(37).

"Die materiell-stoffliche, gebrauchswertmäßige

Die vergleichsweise (mit theoretischen Arbeiten) bescheidene Anwendung mathematischer Modelle erstaunt,

Entwicklung des Nationaleinkommens ist zwar das

wenn man weiß, welche Kraft gerade in der DDR auf

grundlegende Kriterium des ökonomischen Wachs-

dem Gebiet der Systemtheorie, Kybernetik und Mathe-

tums'', aber heiBt es weiter: "Der ökonomische Inhalt
des Wachstums wird aber entscheidend davon bestimmt,

matik investiert wurde. Neben der Betonung der stetigen Vorwürtsentwicklung auf diesen Gebieten wird als

wie sich der hierfür notwendige Aufwand, oder mit
anderen Worten der Wert je Erzeugniseinheit
entwickelt. Der ökonomische WachstumsprozeB beruht

wesentliche Ursache jedoch auch die Schwierigkeit genannt, einen genügend detaillierten InformationsfluB

daher auf der Einheit von Wert und Gebrauchswert.
Das Nationaleinkommen wird sich um so rascher ent-

wickeln, je stärker der Wert je Einheit Gebrauchswert
gesenkt wird." (Hervorhebungen - d.V.) (35)
Dies ist allerdings nur unter der Annahme móglich,
daB die Einsparungen in der Herstellung keine'unvorhergesehenen Nebeneffekte in der materiellen Struktur deren besonderer Mangel an Flexibilitát betont wurde -

hervorrufen, sondern uneingeschrünkt wachstumsfórdernd wirken.

Die geschmähte disproportionale räumliche Strukturentwicklung der kapitalistischen Produktionsweise erweist sich nun unter der Lupe der vordergründigen

für die Anwendung mathematischer Methoden zu garantieren (38).

Eine weitere wesentliche Ursachestellt die Frage der
Optimalitätskriterien dar: sobald wie die ein-

zelbetrieblichen, regionalen und nationalen nicht übereinstimmen, lassen sich nur Aufgabenstellungen gemäß
einem Interesse lösen. Daß diese fehlende Übereinstimmung heute in der DDR die Wissenschaft zum Instrument weniger macht, stellt ein gravierendes Problem für die Systemforscher der DDR dar. Alle Skepsis
muß aber ihrer Annahme gelten, daß das Durchsetzen
des umfassenden gesellschaftlichen Interesses nur die
Frage der Ausarbeitung eines Systems sei, wo das gesellschaftliche Interesse Hauptkriterium darstellt (39).

Sparsamkeit als der "eigenen ökonomischen Kategorien

Es zeigt sich, daß Partikularisierung und fehlende Über-

des Sozialismus'' zugehörig, die nur "eine formale

einstimmung von produktiven und sozialen Einheiten der
Anlaß für die wesentlichen Schwierigkeiten der Rechen-

Ähnlichkeit mit entsprechenden Kategorien des Kapitalismus haben" (36). Mit dem Prinzip der Sparsamkeit wird nicht nur die Restauration der materiellen

Seite bürgerlicher Produktionsverhültnisse durchgesetzt, sondern die disproportionale Entwicklung
nachgeholt, die von den entwickelteren kapitalistischen
Staaten bereits erzwungen wurde und mit ihren Folgen

operationen darstellt, daß also die politische Frage der
Planung und Leitung nicht durch immer raffiniertere
mathematische Methoden zu überwinden ist. Damit ist

allerdings die Frage des Werts dieser Methoden durchaus
nicht erschöpfend behandelt. An dieser Stelle muß hinreichen. ihre grundsätzlichen Schranken zu sehen.

vor Augen steht.

Der Widerspruch zwischen Zweig- und Gebietsansprüchen hat sich weitgehend vertieft.
Die Territorialplanung hat dabei folgende Aufgaben zu
übernehmen:

1. Prognose rationeller Standortverteilung der Produktivkrüfte entsprechend den Anforderungen der

Der Gebietsperspektivplan - a. territorial bezogene

Informationssysteme zur Grundlagenarbeit

Aufgabe dieser Systeme ist, die zentralen Entscheidungen des Volkswirtschaftsrates und der Staatlichen
Plankommission (SPK) zu verbessern, indem sie in
ihren Informationen die Durchsetzbarkeit der vorangegangenen zentralen Direktiven in den órtlichen Einhei-

Ballungsgebiete;

ten widerspiegeln. Dazu gehóren:

strukturpolitische Konzeption der Volkswirtschaft

a) die Bezirksökonomik (erstmalig für die Vorbereitung der volkswirtschaftlichen Generalperspektive

von 1971 bis 1975 zur vorrangigen Sicherung der

strukturbestimmenden Aufgaben angeblich auf der
Basis proportionaler Entwicklung in Bezirken und

1965 - 80 eingeführt).

Kreisen (37).

nalen Inventur ausgeht, diese analysiert und die zentral
geplante Entwicklung der Zweige im Gebiet durch das
Aufstellen eines Entwicklungsprogrammssichert; sie

Dazu sind folgende Methoden eingeführt:

Sie ist ein Situationsbericht der von der regio-

Aufbau eines Kennziffernsystems aus den so ermit-

wird von den Bezirkswirtschaftsrüten erstellt, denen
alle órtlichen Betriebe unterstellt sind und die ihre
Direktiven vom Volkswirtschaftsrat erhalten; sie gehórt
daher in das von den órtlichen Staatsorganen unabhüngige

telten Größen;

System der Wirtschaftsplanung (40);

iterative Kombination struktureller Faktoren zur

b)die Stadtókonomik ist ein in ühnlichen Schritten
von den órtlichen Staatsorganen erstellter Situationsbericht über die materielle Struktur des Stadtgebiets
nach den Vorgaben der Bezirksókonomik:

zur Verbesserung der Ermittlung gebietsökonomischer
Potenzen die Variantenrechnung (z.B. Vergleich der
Prognose mit dem Bebauungs- oder Verkehrsplan),

territorialen Optimierung;
Ermittlung von Richtwerten nach den bestehenden
ökonomischen Kriterien für Systemregelungen zum
rationellen territorialen Ressourceneinsatz;

Systemregelungen für territoriale Formen der WirtSchaftsorganisation; vor allem über "ókonomische
Hebel" (z.B. Vorzugskredite), um Betriebe an
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c) die Generalbebauungspläne der Bezirke
(erstmalig 1966 in Angriff genommen) sind wichtige
Voraussetzung zur Erarbeitung der bezirklichen Perspektivpläne; sie haben in dieser Hinsicht als prognostisches Instrument zu wirken, dies aber gerade
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kraft ihrer Bedeutung als Leitungsinstrument
bei Standortentscheidungen, was sie als Informations-

der sozialistischen Lebensweise auf dem Lande zu (43).

Für diese ideologische Aufwertung der Stadt lassen sich

träger realer Sachverhalte auszeichnet (41);

nur wenige rationale Gründe ermitteln - wenn auch der

d) die Generalbebauungspläne der Städte

eingeschlagene ökonomische Weg solch einseitige Be-

haben die analoge Leitfunktion auf dem Gebiet der
Stadt nach bezirklichen Vorgaben.

stimmung dessen, was "sozialistische Lebensweise"
sei, opportun erscheinen lüBt. Eine bestimmte Bedeutung hat dabei die historisch fortschrittliche Rolle der
Stadt: gebunden an die Existenz der Arbeiterklasse in

Durch dieses Instrumentarium sind die organisatorischen und methodischen Voraussetzungen für eine enge

den Orten der kapitalistischen Konzentration - waren

Verbindung von Zweig- und Territorialprinzip gegeben,

die größeren Städte zum Ausgangspunkt des demokrati-

wobei in der Praxis allerdings die absolute Vorrangigkeit des zentral durchgesetzten Zweigprinzips den Aus-

schen Staatsaufbaus geworden (43).

schlag gibt.
Der Gebietsperspektivplan - b. seine Verbindung zur

Generalperspektive der Volkswirtschaft
Die Situationsberichte der gebietsinternen Entwicklung
sind notwendige aber nicht hinreichende Bedingung,

Wie sich aus dem Vorangegangenen ergibt, fällt es

schwer, die heutige Bedeutung der Stadt auf die führende Rolle der Arbeiterklasse zurückzuführen.
Wie wurde nun die Frage der sozialistischen Repräsentation in der Stadtplanung behandelt?

um den Gebietsperspektivplan aufzustellen. Ein wesent-

Die "generelle Stadtplanung" als Instrument des NÖSPL
zur Durchsetzung des "maximalen gesellschaftlichen

liches Problem der perspektivischen Planung bleibt
die vorherige Kontrolle der Auswirkungen vorge-

hin rein technisch-gestalterisch betriebenen Stadtpla-

sehener Investitionen in Teilgebieten auf weitere In-

nung - die in Anlehnung an das bürgerliche Ressortden-

vestitionsprojekte.

ken fortbestanden hatte.

Die Hauptschwierigkeiten nach innen - also für die
gebietsbezogene Prognosearbeit - stellen nach wie vor

Für die Architekten-Planer der Deutschen Bauakademie
(DBA) hieß dies, sich von den "16 Grundsätzen des
Stüádtebaus", 1950 aus der SU übernommen, zu
trennen! Diese Grundsätze, deren Kern die These von
der "sozialistischen Stadt als Ausdruck der politischen
Machtverhültnisse" war, waren in das Aufbaugesetz
übernommen worden, um den eindeutigen Willen der
Partei nach künstlerischer Dokumentation des Neuen

die vielfach unterteilten administrativen Wege dar, wie
Kalkulationen für Wohnungsbau oder Verkehrsbauten als
Finanzprobleme zu behandeln.
Die Hauptschwierigkeiten nach aufen - sind durch das

Auseinanderfallen der Optimalitätskriterien der Zweige
und Gebiete gesetzt.
Die Einordnung des Gebietsperspektivplans in die Generalperspektive der Volkswirtschaft - wie überhaupt

die Einordnung des ganzen Systems der Territorialplanung in das ihr übergeordnete volkswirtschaftliche Planungssystem - kann daher nur heifen, die wirtschaft-

liche Rechnungsführung der Betriebe durch gebietsbezogene Entscheidungskriterien, insbesondere in den

Agglomerationsgebieten, einzuschrünken; weiterhin
die gesellschaftlichen Kosten, die bisher durch Umverteilung aus dem Staatshaushalt finanziert wurden, den

Nutzeffekts" brachte erst 1966 die Ablósung der bis da-

der sozialistischen Gesellschaftsordnung auszudrücken.
Das Durchsetzen neuer Grundsátze nach dem Nutzeffekt
hat ambivalenten Charakter: einerseits wird die Pseudo-

wissenschaft "technisch-gestalterisches Planen", die
doch so nützliches Instrument für die Darstellung so-

zialistischer Macht gewesen war, entthront; andererseits werden die Vertreter dieser Pseudowissenschaft,

die Architekten-Planer, weiter gebraucht als die, "die
den Stüdten eine unverwechselbare Gestalt geben und
die Vorzüge unserer sozialistischen Ordnung architek-

Betrieben anzulasten. Dies wird von Mitarbeitern der

tonisch widerspiegeln" (44).

SPK selbst iufierst vorsichtig als "u. E. eine nach dem

Der Kompetenzen-Streit zwischen den Volkswirtschafts-

bisherigen Erkenntnisstand ernstzunehmende Móglich-

und Stadtplanern war dabei unvermeidbar. Bereits mit

keit" (42) angesehen; es ist zu vermuten, daB die Be-

der Verkündung des 1. Siebenjahrplans 1959 werden
die Aufgaben der Raumordnung als ökonomische ausgewiesen. Den nächsten Schritt machen die Bezirks-

schneidung gerade der führenden Betriebe in ihren
materiellen Vorteilen eine äußerst komplizierte Angelegenheit sein dürfte.

plankommissionen, die den grundsätzlichen Vorrang
der ökonomischen Planung vor der städtebaulichen er-

C. 5 Die industrielle Konzentration und die "Sozialistische Stadt"

Die räumliche Entwicklung der DDR ist ohne die funktionelle Aufwertung der Städte und die noch darüber

hinausgehende Stadtideologie nur unvollständig
dargestellt. Die der Stadt zugesprochene "führende
Rolle in der Entwicklung einer sozialistischen Lebensweise' geht so weit, da&amp; in dem erklärten Arbeiterund Bauernstaat allein die Stadt als "eine den Lebens-

bedingungen der Werktütigen entsprechende soziale

klären. Die DBA geht in Verteidigungsstellung zugunsten der schöpferischen Aufgaben des Stadtplaners. Der
Streit wird durch die ökonomische Entwicklung entschieden, die DBA verspricht zunächst die stärkere
Berücksichtigung ökonomischer Aspekte und entwickelt
dann langsam ein Konzept, das die Stadtplanung an ihre
ökonomische Basis bindet. Damit ist die weitere Existenz der DBA und ihrer führenden Köpfe gesichert durchaus im Einvernehmen mit Partei und Staatsappa-

rat, die ihrerseits meinen, das Problem der fehlenden
Spezialisten für die Umsetzung der territorialen Planung in bauleitende Direktiven und für die Durchführung

Organisationsform" anerkannt wird. Ihr allein fállt als

repräsentativer Bauaufgaben so am besten gelöst zu

"Zentrum der ókonomischen, geistig-kulturellen und
sozialen Entwicklung" die Fórderung und Entwicklung

haben.
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Die bürgerlichen Spezialisten hatten damit zum 2. Mal
ihren Platz innerhalb der neuen Gesellschaft gefunden,

ohne jede ideologische Umerziehung, sich jeweils dem
herrschenden Sprachgebrauch anpassend. Es gibt wohl
kaum ein anschaulicheres Beispiel der Rolle bürgerlicher Spezialisten im Aufbau einer sozialistischen Gesellschaft als diese Architektenplaner; niemand wohl
ist ungebrochen weiter vom Volk entfernt geblieben als
diese, denen die "repräsentative Gestaltung der sozialistischen Stadt'' und die "Gestaltung der sozialistischen
Lebensweise'' anvertraut wurde (45).
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Anm. der Redaktion:
Die vorliegende Arbeit stellt eine auf Anregung der
Redaktion ARCH- leicht überarbeitete Fassung dar

BEDINGUNGEN UND PERSPEKTIVEN DER STADTTEILARBEIT

(Stand: 10.12.71). Eine frühere Fassung ist beim Sozialistischen Büro Offenbach erschienen.

VORBEMERKUNG

Gegenwärtig gibt es in der Bundesrepublik verschiedene Ansätze zur Stadtteilarbeit. Sie unterscheiden sich

in zweierlei Hinsicht:
Zum einen resultieren sie aus der Erkenntnis, daß trotz

fortschreitender technologischer Entwicklung und wachsendem gesellschaftlichen Reichtum soziale Schichten
materiell und bewußtseinsmäßig deklassiert und in eine

gesellschaftliche Randposition gezwungen sind.
Zum anderen verfolgen sie das Ziel, die in zentralen
Bereichen zurückgebliebenen bürgerlichen Schichten zu
mobilisieren. Sie operieren dabei mit den Begriffen

"Chancengleichheit, Demokratisierung und Emanzipation".

Beiden Ansätzen ist gemeinsam, daß sie den Reproduk-

tionsbereich (Sozialisation, Versorgung, Wohnen, Konsum, Freizeit...) weder im theoretischen Anspruch
noch in der politischen Agitation verlassen. Kommunikation und Mobilisierung werden erleichtert durch die
in diesem Bereich gemeinsam erlebten Benachteiligungen.
Dort, wo diese Modelle theoretisch fundiert sind, versuchen sie Konflikte im Reproduktionsbereich zu vermitteln an den Widersprüchen im Produktionssektor und

können daher auch die Verschärfung dieser Konflikte in
ihre Inhalte miteinbeziehen.
Doch bleiben Diskussionen und Agitationen in den Grenzen sozialpsychologischer, soziologischer und sozial-

Die Kommunistischen und (damals) Sozialdemokratischen Parteien haben ihre politische Arbeit in beiden
Bereichen organisiert. Die Straßenzellen konnten die
Entwicklung der Preise und die politische Unterdrückung
relativieren und zurückführen auf die Widersprüche der
kapitalistischen Entwicklung in den Betrieben.

Diese auch heute notwendige Vermittlung erfordert die

richtige Einschätzung der politischen und ökonomischen
Prozesse im Reproduktionsbereich: die für diesen Be-

reich relevante Entscheidungsebene lokalisieren und
von der Produktionsseite her zu begründen, ist der

Versuch dieser Arbeit.
Die für diese Einschätzung entscheidenden Prozesse
sind zwar theoretisch ableitbar; dennoch: eine anfängliche Gliederung, in der wir dies versuchten, bröckelte
an drei Stellen auseinander. Deshalb haben wir uns auf

vier Einzelkapitel beschränkt, deren analytischer Inhalt
nur eine Seite der Stadtteilarbeit unterstützen kann: den

theoretischen Ansatz. Die Praxis im Wohnbezirk, die

Kampagnen im Reproduktionsbereich, sind die Voraussetzungen zur Bildung des Klassenbewußtseins. Die
daraus gewonnenen Erfahrungen sind regional verschieden und können nicht unmittelbar verallgemeinert werden.

Der Inhalt dieser Arbeit 1äßt sich wie folgt umreißen:
1. Das Verhältnis von Produktions- und Reproduktions-

bereich hat sich historisch gewandelt. Deshalb sind
Ansätze zur Organisierung sozialistischer Arbeit in

staatstheoretischer Kategorien beschränkt.

diesen Sektoren historisch bedingt und können heute

als Erfahrungen nutzbar gemacht werden.

Die Veränderung des eigenen Bewußtseins (individuelle
Emanzipation), die Umwälzung der unteren Entscheidungsebenen (Demokratisierung der kommunalen Verwaltung)

Die politisch-ökonomische Entwicklung des Kapitalismus hat heute spürbare Konsequenzen für die

und die Bildung von Kadern aus den Randgruppen, diese

Reproduktion der Arbeitskraft und führt dort zu einer

Veränderungen betreffen den Überbau: das Bewußtsein,
das Recht und die Verteilung.
Den entsprechend bürgerlich-politischen Forderungen und als solche entlarvt sich z.B. die Randgruppenstra-

tegie, wenn sie die eigene bürgerliche Sozialisation auf
proletarische Verhältnisse projiziert - steht die "un-

politisch" spontane Arbeiterbewegung in den Betrieben

gegenüber.
Hier wird an symbolischen Werksbesetzungen deutlich,
daß Klassenbewußtsein noch wirksam ist, während dort
im Reproduktionsbereich, der Staat als vermittelndes,

regulierendes Instrument begriffen wird, dessen Eingriffsmöglichkeiten in Konfliktsituationen bestimmt
werden durch die Partizipation bisher sprachloser
Gruppen.
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Umstrukturierung, die kleinbürgerlichen Schichten
mehr und mehr miteinbezieht.
3

Disparitäten lassen sich nur verkürzt aus dem Reproduktionsbereich erklüren. Sie sind - wie am Bei-

spiel der Arbeitsemigration gezeigt wird - eine
Seite der Verwertung von Arbeitskraft.

Es besteht die Gefahr, daß unter dem jetzigen theoretischen Stand der Reflexion und praktischen Organisation die isolierten Ansätze der Stadtteilarbeit
entweder von reformerischen Strategien integriert
werden oder in voluntaristischen Zirkeln, isoliert
von der Masse, verkommen.

Aachen, WS 1970/71
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I. DIE HISTORISCHE ENTWICKLUNG DES REPRODUKTIONSBEREICHS UND DER KONFLIKTE IN DIESEM SEKTOR

0. Der Reproduktionsbereich als Moment der kapitalistischen Akkumulation

ihren Anfängen kaum anders von der zünftigen Handwerksindustrie als durch die größere Zahl der gleich-

0.1

Die Werkstatt des Zunftmeisters ist nur erweitert" (1)

zeitig von demselben Kapital beschäftigten Arbeiter.

Die Ablösung der zünftigen Handwerksindustrie

durch die Manufakturbetriebe ist historisch eine Ur-

sache der Entstehung des städtischen Proletariats. Mit
ihr bildeten sich die ersten Elemente der Bourgeoisie.
Die kapitalistische Produktion begann, als die Zunftmeister durch den industriellen Mittelstand verdrüngt
wurden, der genügend Geld besaß, um Arbeitskräfte
kaufen zu können. "Die kapitalistische Produktion beginnt, ... wo dasselbe individuelle Kapital eine grófiere

Anzahl Arbeiter gleichzeitig beschüftigt, der ArbeitsprozeB also seinen Umfang erweitert und Produkt auf
groBerer quantitativer Stufenleiter liefert. Das Wirken
einer gróBeren Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum, zur Produktion derselben Warensorte
unter dem Kommando desselben Kapitalisten, bildet

historisch und begrifflich den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion. Mit Bezug auf die Produktionsweise selbst unterscheidet sich z.B. die Manufaktur in

202

Die Voraussetzung der kapitalistischen Produktionsweise besteht also darin, daß größere Massen von Kapital und Arbeitskraft vorhanden sein müssen, die
zusammen unter der Verfügung des Kapitalisten Waren

produzieren.
Die ursprüngliche Geldanhäufung aus dem Handel und
dem Wucher bildete den ersten Faktor: das Geldkapital
Es war jedoch in seiner Funktion, Mehrwert zu schaffen durch Besitz an fremden Produktionsmitteln und

Arbeitskräften, noch gehemmt, solange es in den
Städten Zunftverfassungen und auf dem Land die Feu-

dalverfassung gab. Diese Verfassungen nämlich fesselten die Arbeitskräfte an ihre Scholle, Meister oder
Herrn.
Sie wurden erst "frei" von ihren Fesseln, als sie zu
Hunderttausenden vom Land vertrieben wurden. Die
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englischen Grundbesitzer hielten es z.B. angesichts
der Entwicklung der Wollindustrie für vorteilhafter,

keit von Reproduktions- und Produktionsbedingungen
andererseits entwickelte das Proletariat ein kämpfe-

das Ackerland in Weide zu verwandeln. Die vertriebe-

risches Standesbewußtsein: Marx betont in einer ’ Vor-

nen, jetzt von aller Hórigkeit "befreiten" Arbeiter
bildeten in den Stádten die Voraussetzung der kapitalistiSchen Produktion, Sie waren gezwungen, ihre eigene

würts'-Nummer (6), daB die deutschen Arbeiteraufstände (hier: schlesischer Weberaufstand) einen '"theo-

Arbeitskraft und damit sich selbst zu verkaufen, um

erinnere man sich an das Weberlied, an diese kühne

ihre Reproduktionsmittel kaufen, d.h. sich selbst am

Parole des Kampfes, worin Herd, Fabrik, Distrikt nicht

Leben erhalten zu können (2).

einmal erwüáhnt werden, sondern das Proletariat zu-

0.2 Momente der ursprünglichen Akkumulation

vateigentums in schlagender, scharfer, rücksichtsloser,

"Der Verdünnung des unabhängigen, selbstwirtschaften-

gewaltsamer Weise herausschreit. Der schlesische
Aufstand beginnt gerade damit, womit die französischen und englischen Aufstände enden, mit dem Bewußt-

retischen und bewuBten Charakter" besaBen. " Zunächst

gleich seinen Gegensatz gegen die Gesellschaft des Pri-

den Landvolkes entsprach nicht nur die Verdichtung
des industriellen Proletariats... Mit dem freigesetzten
Teil des Landvolkes werden...auch seine früheren

Nahrungsmittel freigesetzt. Sie verwandeln sich jetzt
in stoffliches Element des variablen Kapitals.
Der an die Luft gesetzte Bauer muf ihren Wert von

seinem neuen Herrn, dem industriellen Kapitalisten,
in der Form des Arbeitslohnes erkaufen. Wie mit den
Lebensmitteln verhielt es sich mit dem heimischen

agrikolen Rohmaterial der Industrie. Es verwandelte
sich in ein Element des konstanten Kapitals...
Die Expropriation und Verjagung eines Teils des Landvolks setzt mit den Arbeitern nicht nur ihre Lebens-

mittel und ihr Arbeitsmaterial für das industrielle

Kapital frei, sie schafft (auch) den inneren Markt"
(3). Denn "früher erzeugte und bearbeitete die Bauern-

sein über das Wesen des Proletariats. Die Aktion selbst
trügt diesen überlegenen Charakter. Nicht nur die MaSchinen, diese Rivalen des Arbeiters, werden zerstürt,
sondern auch die Kaufmannsbücher, die Titel des Eigentums, und wahrend alle anderen Bewegungen sich zunächst nur gegen den Industrieherrn, den sichtbaren

Feind kehrten, kehrt sich diese Bewegung zugleich
gegen den Bankier, den versteckten Feind' (7).
Wir wollen untersuchen, ob es in der weiterschreiten-

den industriellen Entwicklung und der damit verbundenen gewaltsamen Verlagerung der Arbeiterwohnviertel
Konflikte gegeben hat, auf deren Erfahrungen wir heute
zurückgreifen können.

familie die Lebensmittel und Rohstoffe, die sie nachher

größtenteils selbst verzehrte und verbrauchte. (Diese
aber)... sind jetzt Ware geworden, der Großpächter

1. 1848-71: Die Entwicklung und Monopolisierung der

verkauft sie, in den Manufakturen findet er seinen
Markt." Die zerstreute Kundschaft konzentriert sich

Entstehung des Imperialismus

auf dem stüdtischen Markt. So ist die Enteignung der
selbstündigen Bauern auch verbunden mit der Trennung von Manufaktur und Agrikultur (4).

1.1 Die nationale Einheit

0.3 "Herd, Fabrik, Distrikt" im Bewufitsein der Arbeiterklasse
So wie die Konkurrenz zwischen einzelnen Unternehmern

primär die Produktion bestimmte, regelte die Konkurrenz zwischen dem Industrie- und Haus- und Grundka-

pital den Wohnbereich. Unternehmer, Hausbesitzer und
Makler bauten oder vermittelten die notwendigen Wohnungen und vermieteten sie zu einem Preis, den die

Arbeiterfamilie solange bezahlen konnte, wie sie voll
arbeitsfühig war. Unfülle und Krankheiten bedeuteten

gleichzeitig sofortige Kündigung. Unter diesen Bedingungen konnten auch die noch bestehenden Familien-

oder Sippenbindungen keine sozialfürsorgliche Funktion
mehr bieten, da alle Mitglieder gleichermaßen am
Rande der Existenz lebten.

Die Arbeitszeit erstreckte sich bekanntlich auf 12 bis
18 Stunden (5) und bis zur entsprechenden Gesetzgebung
galt dies auch für Kinder und Frauen. Die Wohnung
hatte also ihre erste Funktion als Schlafstelle für die
in Schichten arbeitenden Familienmitglieder.

städtischen Industrie und das Wohnungsproblem bis zur

Eine der wichtigsten Voraussetzungen für den ungehinderten Binnenhandel mit Industrieprodukten war die
Zollfreiheit zwischen den vielen konkurrierenden Kleinstaaten. In Deutschland eröffnete die Bildung des

’Deutschen Zollvereins' (1834) für diese Entwicklung
erste Móglichkeiten; die bürgerliche Revolution (1848)
durchbrach das Haupthindernis der Konkurrenzfähigkeit
gegenüber der englischen Industrie: die Gewerbefreiheit
Mit diesem Jahr begann die zweite Phase industrieller
Revolution: Die Erweiterung der Fabriken in den bestehenden Großstädten und die Umwandlung von Kleinstädten zu Industriezentren zogen massenhaft Arbeitskräfte an. Gleichzeitig erweiterten sich die internatio-

nalen Märkte, ein Umstand, der als Intensivierung der
inländischen Produktion auf die Ausbeutung der Arbeitskraft zurückschlug. Die Stahlproduktion stieg von 1850
bis 1880 um das 12fache und die Steinkohlenförderung
zwischen 1843 und 71 um das 1lfache. Entsprechend
vermehrte sich die Zahl der Fabriken (1841 40 Dampfmaschinen, 1880 über 5.000) — gleichzeitig ging das
Handwerk zurück und die Zahl der Lohnarbeiter wuchs

(8). (Vgl. Zahlen Anm. 4) Dies machte wiederum neue
Methoden der Nahrungsmittelproduktion (künstliche
Düngung) erforderlich, um den steigenden Bedarf der

Unter diesen Bedingungen ist es nicht verwunderlich,
daß die in den Arbeitervierteln aufkommenden Kämpfe
sich nicht an der Ausbeutung im Reproduktionsbereich

entzündeten (siehe Engels’ Darstellung der Bodenspekulation und des Mietwuchers); sondern: aus der Gegenüberstellung zu ihren früheren Lebens- und Arbeitsbedingungen einerseits und aus der sichtbaren Abhängig-

ARCH+ 15 (1971-3)

Stadtarbeiter zu befriedigen. In dieser Zeit wurden

bereits "Gastarbeiter" aus Polen geholt, die als billige
Arbeitskräfte in der schneller produzierenden Landwirtschaft, wie auch in der Industrie, insbesondere im

Bergbau eingesetzt wurden.
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1.2 Die Wohnungsnot bedrängt das Bürgertum
Die Auswirkungen des Übergangs von der Manufaktur
und Kleinbetrieb zur großen Industrie beschreibt Engels
in der ' Wohnungsfrage':

"(Dieser Übergang) ist auch vorwiegend die Zeit der
'Wohnungsnot'. Einerseits werden Massen lündlicher
Arbeiter plötzlich in die großen Städte gezogen, die
sich zu industriellen Mittelpunkten entwickeln, andererseits entspricht die Bauanlage dieser älteren Städte
nicht mehr den Bedingungen der neuen Großindustrie

und des ihr entsprechenden Verkehrs; Straßen werden
erweitert und neu durchgebrochen, Eisenbahnen mitten

durchgeführt. In demselben Augenblick, wo Arbeiter

haufenweise zuströmen, werden die Arbeiterwohnungen
massenweise eingerissen. Daher die plótzliche Wohnungsnot der Arbeiter und des auf Arbeiterkundschaft

angewiesenen Kleinhandels und Kleingewerbes" (9).
Die massive Ansiedlung des städtischen Proletariats
hatte in den Städten eine entsprechende Verdrängung
des Kleinbürgertums zur Folge, sie wurden mehr und

mehr den proletarischen Wohnbedingungen unterworfen.
Die damit verbundene allgemeine Wohnungsnot,
also auch die des Bürgertums, wurde so zum Politi-

kum, welches Engels veranlaßte, grundsätzlich über
die Wohnungsfrage zu schreiben.

Dehnten sich die Banken, Verwaltungen und Repräsentationsbauten im Kernbereich der Städte aus, so mußten

zunächst die Arbeiterwohnviertel abgerissen werden.
Meist siedelten sie sich in unmittelbarer Nachbarschaft
oder in der Umgebung neuer Betriebe am Stadtrand
wieder in gleichem Elend an.

"Die Ausdehnung der modernen GroBstádte gibt in gewissen, besonders in zentral gelegenen Strichen derselben dem Grund und Boden einen künstlichen, oft
kolossal steigenden Wert; die darauf errichteten Gebiude, statt diesen Wert zu erhóhn, drücken ihn vielmehr herab, weil sie den veränderten Verhältnissen
nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andre. Dies geschieht vor allem mit

zentral gelegenen Arbeiterwohnungen, deren Miete,
selbst bei der größten Überfüllung, nie oder doch nur
äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehn kann. Man reißt sie nieder und baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude an ihrer Stelle. Der Bonapartismus hat durch seinen Haussmann in Paris diese
Tendenz aufs kolossalste zu Schwindel und Privatbe-

französischen Revolution 1848 in ihren Kämpfen mit
dem Pariser Proletariat gesammelt hatte. Im Juni
1848 hatten nämlich die Pariser Arbeiter nach einer

provokativen Entscheidung der Regierung zu den Waf-

fen gegriffen.
"Vier Tage (23.-26. Juni) dauerten die erbitterten
Barrikadenkämpfe, die derart heftig waren, daß einer
der Führer der Reaktion, Thiers, sogar vorschlug,
Paris zeitweilig aufzugeben. Schließlich gelang es aber
der Armee und der Nationalgarde..., die Aufständischen niederzuschlagen. Die große Bedeutung der Junischlacht liegt darin, daß es sich um die erste Schlacht
zwischen dem Proletariat und allen anderen Klassen der

bürgerlichen Gesellschaft handelt" (13).
Marx kommentiert das Entstehen der Boulevards 1858
mit den Worten Haussmanns, der der Pariser Bevölke-

rung mitteilt, daß diese Boulevards ''vom strategischen
Standpunkt aus wichtig seien und darauf berechnet, vor

unvorhergesehenen Ereignissen, die immer eintreten
und die Gesellschaft gefährden kónnen, zu schützen."
Ihren unmittelbaren Zweck beweisen die Haussmannschen Boulevards bei der Niederschlagung der Pariser
Kommune: "Die Kommune hat das Feuer'' (in Brand

gesetzte Wohngebäude) ''im strengsten Sinn des Worts
als Verteidigungsmittel gebraucht. Sie wandte es an,
um den Versailler Truppen jene langen geraden StraBen zu versperren, die Haussmann absichtlich dem

Artilleriefeuer offengelegt hatte" (14).
Nebenbei 1äßt sich bemerken, daß sich die Haussmannsche Konzeption auch noch im Mai 1968 bei der Niederschlagung der Pariser Mairevolte als höchst effizient
herausstellte.
Die Methode Haussmann, d.i. die Methode der Bourgeoisie, "die Wohnungsfrage auf ihre Art zu lósen'",
beinhaltet nicht nur diesen strategischen Zweck und
die Heranbildung eines von der bonapartistischen Re-

gierung abhüngigen Bauproletariats, sondern ebenfalls
eine kapitalistisch-stádteplanerische Absicht: "ich
verstehe unter 'Haussmann' die allgemein gewordene
Praxis des Breschelegens in die Arbeiterbezirke, besonders die zentral gelegenen unserer großen Städte,
ob diese nun durch Rücksichten der öffentlichen Gesund-

heit und der Verschönerung oder durch Nachfrage nach
großen, zentral gelegenen Geschäftslokalen oder durch
Verkehrsbedürfnisse ... veranlaßt werden. Das Resul-

reicherung ausgebeutet" (10).

tat ist überall dasselbe, mag der Anlaß noch so verschieden sein: die skandalösesten Gassen und Gäßchen

"In Wirklichkeit hat die Bourgeoisie nur eine neue
Methode, die Wohnungsfrage in ihrer Art zu lósen -

verschwinden unter großer Selbstverherrlichung der
Bourgeoisie von wegen dieses ungeheuren Erfolges,

das heißt, sie so zu lösen, daß die Lösung die Frage
immer wieder von neuem erzeugt...

Diese Methode heißt Haussmann" (11).
Das Konzept des Baron Haussmann bedeutet vor allen

Dingen die Zerschneidung der eng gebauten revolutionären Arbeiterviertel durch lange, gerade und breite
Straßen, durch Avenuen und Boulevards, die an beiden

Seiten durch große Luxusgebäude eingefaßt wurden.

Diese im Ursprung spezifisch bonapartistische Konzeption hatte hygienische, transporttechnische, mehr noch
aber strategische (12) Gründe. Mit Sicherheit fußten
die Überlegungen Haussmanns u.a. auch auf den Erfahrungen, die die französische Reaktion während der

aber - sie erstehen anderswo sofort wieder und oft in

der unmittelbaren Nachbarschaft" (15).
Aber es ist nicht das Proletariat selbst, das hier die

schlechten hygienischen Verhältnisse aufgreift und zur
"öffentlichen Diskussion'' treibt, sondern die bürgerliche Presse. Sie spricht von "handgreiflicher Verspottung aller Gesetze der Gesundheitspflege; daß die
Kellerwohnungen nie hátten als menschliche Wohnungen
geduldet werden sollen" und gibt dezidierte Schilderungen der Wohnverhältnisse.
Engels bemerkt dazu: "Dies ist ein schlagendes Exempel, wie die Bourgeoisie die Wohnungsfrage in der
Praxis lóst: Die Brutstütten der Seuchen, die infamsten
Hóhlen und Lócher, worin die kapitalistische Produk-
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tionsweise unsere Arbeiter Nacht für Nacht einsperrt,

anfertigt, das sofort verbrauchbar und auf dem Markt

sie werden nicht beseitigt, sie werden nur - verlegt."

austauschbar ist; wenn dann nur jeder den vollen Wert
seiner Arbeit in einem anderen Produkt wiedererhält,
so ist der ’ ewigen Gerechtigkeit’ genüge getan und die

Das Proletariat relativiert die Ausbeutung im Reproduktionsbereich zur Ausbeutung am Arbeitsplatz vielmehr
noch: es begreift sie als ökonomische Notwendigkeit der

beste Welt hergestellt" (16).

kapitalistischen Lohn-Abhängigkeit und damit tenden-

Aus der leidenschaftlichen Bejahung des Privateigen-

ziell als bewußte Klassenfrage. So wurden Maßnahmen
für bessere Wohnungen und geringere Mieten vom Kleinbürgertum durchgesetzt, und zwar immer dann, wenn

tums und des sozialen Ideals einer Gesellschaft selb-

es selbst durch diese extremen Notstände tangiert

wurde. Ähnlich einzuschätzen sind die Erfolge im
Kampf gegen die Luftverschmutzung: Soweit sich diese
nicht direkt und ohne Kostenaufwand verhindern ließ,
zog das Bürgertum die bessere Luft der westlichen
Stadtteile vor und überließ dem Proletariat die Abgase
der Industriezonen.

Die Arbeiterklasse kämpfte stets um primäre Veränderungen: um höhere Löhne und kürzere Arbeitszeit. Die
Bedingungen in den Wohnvierteln - vor allem die not-

gedrungene Kommunikation und die von außen aufgezwungene Solidarität - erfüllten oft eine positive Funk-

tion: Sie ließ das Proletariat sinnlich erfahren, daß
eine Änderung dieser Zustände nur möglich war durch
die Abschaffung der Lohnarbeit selbst. Sie erkannten,
daß ihr materielles Elend ein unterstützendes Moment
der Befreiung sein konnte.

"Die moderne Naturwissenschaft hat nachgewiesen"
schreibt Engels, "daB die sogenannten ' schlechten

Viertel', in denen die Arbeiter zusammengedrüngt

ständiger Warenproduzenten bzw. der Appellation an
eine fiktive ewige Gerechtigkeit ist leicht die leidenschaftliche Aufnahme der bourgeoisen Wohnverhältnisse durch das Kleinbürgertum zu erklären. Die Ab-

hängigkeit vom Kapitalismus wurde für sie besonders
durch Verlust von Eigentum auf dem Wohnungssektor
relevant. Ein deutscher Proudhon-Adept lamentiert
1872: "Wir nehmen keinen Anstand, zu behaupten, daß
es keinen furchtbareren Hohn auf die Kultur unseres

gerühmten Jahrhunderts gibt als die Tatsache, daß
in den großen Städten 90 % der Bevölkerung und darüber
keine Stätte haben, die sie ihr eigen nennen können.

Der eigentliche Knotenpunkt der sittlichen und Familienexistenz, Haus und Herd wird vom sozialen Wirbel
mit fortgerissen ... Wir stehen in dieser Beziehung
weit unter den Wilden. Der T'roglotyte hat seine Hóhle,
der Australier hat seine Lehmhütte, der Indianer seinen eigenen Herd - der moderne Proletarier hängt

faktisch in der Luft" (17).

Der reaktionäre Wunsch der Rekonstruktion präindustrieller Verhältnisse übersieht die ungeheuerlichen

Möglichkeiten, die in der industriellen Entwicklung

heimsuchen" und weil diese Krankheiten auch in den

zur Befreiung des Menschen selbst liegen. Der Wunsch
des Kleinbürgers, obwohl er primär mit dem Elend
des Proletariats argumentiert, ist vor allem die Restauration seiner ursprünglichen Besitzverhältnisse.

"Juftigeren und gesunden Stadtteilen" wüten, "ent-

Infolge der "Verletzung der ewigen Gerechtigkeit'!,

brannten die menschenfreundlichen Bourgeois in edlem
Wetteifer für die Gesundheit ihrer Arbeiter."

einer Vorstellung innerhalb der Fiktion einer herrSchaftslosen, auf der freien Vereinigung freier Gemeinschaften beruhenden Gesellschaftsordnung, konzentriert sich innerhalb der völligen Fixierung auf die
Sphäre der Distribution der Haß des Kleinbürgers auf
eine Sparte von Kapitalisten: die Hausbesitzer. Als

sind, die Brutstütten aller jener Seuchen bilden" - zu

denen die Bourgeoisie auch die dort entstehenden Aufstünde zühlte - "die von Zeit zu Zeit unsere Städte

Es wurden damals wie heute Vorschlüge gemacht, wie

Kriminalitàt, Neurosen, Trunksucht und Aggression
in den Wohngebieten zu verhindern seien, ohne ihre
Ursachen in den Wohngebieten beseitigen zu müssen.
Alle diese Vorschlüge wurden durch die Geschichte
widerlegt; dennoch entzündet sich die Diskussion immer
wieder von neuem; das stüdtische Kleinbürgertum leidet

Kampfmittel gegen die "kapitalistischen Auswüchse"
empfehlen sich somit Genossenschaften, Genossen-

oft unter den gleichen Wohnbedingungen wie das Proletariat und gleicht sich ihm auch in den Arbeitsbedingun-

lisierungsmomente der kapitalistischen Entwicklung

gen mehr und mehr an. Gleichwohl ist die Richtung, in

der eine Lösung der miserablen Verhältnisse gesucht
wird, eine reaktionäre.

Entscheidend für die ideologische Ausrichtung des
städtischen Kleinbürgertums war u.a. der Franzose

Proudhon.

Die antikapitalistische Tradition des Kleinbürgertums
reicht weit in die Geschichte, nur war der Wunsch zur

Überwindung der kapitalistischen Produktionsverhältnisse begründet im Ziel der Restauration präindustrieller
Produktionsweisen, d.h. im Ziel der Rekonstruktion

der vorkapitalistischen Stellung des zünftigen Handwerks.
So sieht Proudhon und mit ihm das proletarisierte
Kleinbürgertum den Ursprung seines Elends in der
kapitalistischen Gesellschaft nicht in der Sphäre der
Produktion, sondern in der Sphäre des Austauschs

begründet. "Der Kleinbürger Proudhon verlangt eine
Welt, in der jeder ein apartes, selbständiges Produkt
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schaftsbanken mit billigem Kredit etc. - sogenannte

Selbsthilfemaßnahmen, die sich vor allem als Stabi-

entlarven und bestenfalls Minderheiten den gewünschten Erfolg bescherten. Später hatten Selbsthilfemaßnahmen, jedoch nun staatlich abgestützt, größere Wirksamkeit:
- für Minderheiten bescherten sie den gewünschten

materiellen Erfolg
für die Masse waren sie ideologisches Leitbild.
An einzelnen Beispielen ist daher auch versucht worden, die Wohnungsfrage "aus dem Marktbereich zu
lósen", und zwar über Genossenschaften dem Arbeiter

ein Heim zu verschaffen ("Der Arbeiter würde Kapitalist" Dr. Emil Sax 1869; "Aus Proleten werden
Eigentümer" Paul Lücke 1958, "Das Eigenheim —
Wunschtraum von Millionen" Wüstenrot 1970).

Herrn Sax hat schon Engels geantwortet:
"Für unsre großstädtischen Arbeiter ist Freiheit der

Bewegung" (Mobilität) "erste Lebensbedingung, und
Grundbesitz kann ihnen nur eine Fessel sein. Ver-

9n

schafft ihnen eigene Häuser, kettet sie wieder an die
Scholle, und ihr brecht ihre Widerstandskraft gegen
die Lohnherabdrückung ... Der einzelne Arbeiter mag

nehmen gestellten Darlehen (zum Bau oder Erwerb
des Hauses) werden langfristig vom Lohn zurückbehalten; sogar die Pfändung des Lohnes selbst wird

sein Häuschen verkaufen können, bei einem ernstlichen
Streik oder einer allgemeinen Industriekrise aber würden sämtliche den betreffenden Arbeitern gehörende
Häuser zum Verkauf auf den Markt kommen müssen,
also gar keine Käufer finden oder weit unter Kostpreis
losgeschlagen werden. Und wenn sie alle Käufer fän-

angestrebt. Bleibt der Mieter bis zum Pensionsalter
Arbeiter bei Krupp, so ist es ihm gegönnt, "seinen
Lebensabend'' dortselbst mietfrei zu verbringen.

den, so wäre ja die ganze Wohnungsreform ... wieder

Arbeiters an den Einzelunternehmer nimmt mit stei-

in nichts aufgelöst und es könnte wieder von vorn an-

gender Monopolisierung ab. Wenn das wirtschaftliche
Wachstum eine gewisse Sättigung erreicht hat, be-

fangen" (18).
Dies gilt auch besonders für Werkswohnungen, in denen die Abhängigkeit zum Unternehmen noch weit stär-

ker ist. Nicht nur die hier verringerten Reproduktionskosten gehen zu Lasten des Arbeitslohnes, sondern
ebenfalls die Verzinsung des vom Unternehmer vorge-

schossenen Kapitals.
Die extremsten Auswüchse kapitalistischer Wohnverhältnisse und die schlechten Reproduktionsbedingungen
der Arbeitskraft mußten gemildert werden, wenn das

industrielle Wachstum längerfristig gesichert werden

Scheidet er vorher aus - wie das in der Kohlenkrise

1965/67 massenhaft geschehen - so wird ihm die

Wohnungfristlos gekündigt. Die direkte Bindung des

steht die Notwendigkeit, durch Konzentration und
Zentralisation die Konkurrenz kleinerer Unternehmer
auszuschalten und gleichzeitig die Dienste des Staates
und der kommunalen Verwaltung in Anspruch zu
nehmen, wenn es z.B. darum geht, die Infrastruktur
des neuen Produktionsstandortes zu verbessern (z.B.

durch Transportmüglichkeiten und Versorgung mit
Arbeitskrüften). Krupp, und vor ihm Gesinnungskonsorten in Frankreich und England, haben durch ihre

Privatinitiative späteren monopolkapitalistischen

Befriedungsmafinahmen vorgegriffen.

sollte.

So "leisteten einige Unternehmerpersönlichkeiten in
der Fürsorge für ihre Arbeiter Vorbildliches" - wie
uns die Schulgeschichtsbücher lehren -:

Alfred Krupp begann 1861 mit der Errichtung von
Wohnhäusern für seine Werksangehôrigen.

Die Krupp-Siedlungen (19) erfüllen nach den Angaben
des Initiators selbst folgende Funktionen:
- Die Lage der Produktionsstandorte (20) zu den Roh-

stoffen Kohle und Erz ist dem Unternehmen wichtiger
als das vorfindliche Arbeitskräftepotential
"Das Beispiel Essen zeigt, in welchem Mafie es móglich war, entsprechend der Ausweitung von Produk-

tionskapazitäten (21) auch Arbeitssuchende heranzuziehen" (22), In 20,000 Wohnungen wurden 65,000

Werksangehórige untergebracht.

und das Klassenbewußtsein

Die Ablösung der Einzelkapitale (die bis dahin sehr
chaotisch den Wohnbereich regelten) durch die allgemeine Konzentration bedeutet für den Städtebau eine
heute noch deutlich ablesbare Formierung und Polarisierung klassenspezifischer Wohnviertel. So läßt sich
an vielen deutschen Städten nachweisen, daß jeweils
im Osten neue Großindustrie angesiedelt wurde (die
im Kernbereich keine Ansiedlungsmöglichkeiten mehr
hatte), während sich im Westen das Bürgertum seine
Viertel baute (Windverhältnisse). Der Innenstadtbereich verlagerte sich damit folgerichtig in östlicher
Richtung, dorthin, wo die Masse der Arbeiterfamilien
ihre Wohnungen und die zur Versorgung notwendigen
Händler und Gewerbetreibenden ihre Betriebe hatten.
Diese proletarischen Viertel waren Ausgangspunkte

Facharbeiter bilden auch in Krisenzeiten den notwen-

vieler Aufstände und Kämpfe (deren örtliche Bedingun-

digen Produktionsrückhalt. Bei einsetzender Überproduktion werden zuerst die ungelernten Arbeiter
entlassen, das Kapital sichert sich die Fachkräfte

gen später noch aufgezeigt werden am Beispiel Wed-

für den nächsten Boom, "Es handelt sich daher bei
Kurzarbeit um Leute, die den Stamm der Belegschaft
bilden ... deshalb dürfen auch nur solche Arbeiter

angesiedelt werden, die voraussichtlich niemals zur
Entlassung kommen" (23). So wurden bei der Weltwirtschaftskrise über 100.000 Krupp-Arbeiter ent-

lassen, während die Krupp-Nebenerwerbs-Siedlungsbewohner ihr Pseudo-Landleben feierten: "das bedeutet Gemüse ... Schinken, Speck und Würstchen,
die kein bares Geld kosten, weil das zu verkaufende
zweite Schwein die Auslagen für beide Schweine
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ding), die wieder primär gegen politische Unterdrükkung und erst sekundär für Veränderungen im Reproduktionsbereich geführt wurden.
Warum hat es in den proletarischen Vierteln auch in
dieser Epoche keine Kampfmaßnahmen gegen die se-

kundäre Ausbeutung gegeben? Durch die industriestandortbedingte Entmischung der Klassenstruktur fehlte
es dem Proletariat an Motivation, sich dem bürgerlichen Komfort zu integrieren. Es sah in den bürgerlichen Wohnvierteln weniger das Ziel besserer Lebens-

bedingungen als mehr den Klassenfeind, der durch den
Besitz an Produktionsmitteln sich auch immer wieder

wieder einbringt' (24).

die besseren Wohnungen aneignen konnte.

Die Disziplinierung dieser Facharbeiter bei Streik-

gefahr braucht nicht näher erklärt werden, Engels

So haben die Forderungen nach kürzerer Arbeitszeit
und politischer Freiheit einen entschieden klassen-

kennzeichnet diese Funktion als "Erziehung einer
Armee gegen das Proletariat".

emanzipatorischen Charakter, wührend das Verlangen
des Bürgertums sich meist auf die Wiedergewinnung

"Wenn es dem Unternehmer gelingt, die Finanzierung
von billigen Arbeiterwohnungen auf dem Umweg über
die Löhne zu erreichen, bleibt der Zwang zur Seßhaftigkeit permanent wirksam'' (25). Die vom Unter-

bereits vorhandener Rechte und Annehmlichkeiten rich-

verlorengegangener Privilegien oder die Ausweitung
tete.
Dem stádtischen Proletariat mangelte es schon an den
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materiellen Voraussetzungen, seine Forderungen am
bürgerlichen Komfort zu orientieren; auch existierten

noch keine Werbemethoden der Konsumgüterindustrie,
die das fehlende Bedürfnis geweckt haben könnten.
(Erst die Notwendigkeit, neue Märkte durch neue Bedürfnisse zu erschließen, veranlaßt das Kapital, durch
entsprechende Methoden die in Lohnkämpfen gewonnenen Groschen auf dem Weg über die Verwirklichung
kollektiver Phantasiebilder wieder zu ersetzen.)

2. 1871-1914. Die Auswirkungen der imperialistischen
Wirtschaft auf die Reproduktionsbedingungen der Arbeiter

2.1 Die Verschärfung des Klassenkampfes von oben
als Voraussetzung für den Ausgleich im europäischen

Kapitalismus
Die internationale gewaltsame Ausweitung des Kapitalismus hatte sich schon in der vorimperialistischen

Epoche auf die Klassenkümpfe der Arbeiter ausgewirkt.
Doch wurden diese gerade im und nach dem deutschfranzósischen Krieg entscheidend bestimmt durch die
Auseinandersetzung der Industrienationen untereinander
und mit den rückstündigen Lándern. Der Kapitalismus
zerschlügt dort brutal die bestehenden Produktionsformen, ruiniert die Bauernschaft genauso wie das stáüdtiSche Kleinbürgertum und schafft auch dort eine kapitalistische Industrie mit ihrem Proletariat.
Die Arbeiterbewegung, die in den ersten Jahren nach der
Niederschlagung der Revolution von 1848 erstarrt war,
begann sich in den 50er Jahren langsam wieder zu
erholen. 1864 entstand schließlich als Antwort auf die
weltweite Macht des Kapitals die I. Internationale,

leum (Licht!), Bier und Tabak) andererseits. Die Verschärfung des Klassenkampfes von oben war Voraus-

setzung für den Ausgleich im europäischen Kapitalismus. "Wenn ehemals England in industrieller Bezie-

hung allen Ländern stark überlegen war, und sie mehr
als hundert Jahre weit hinter sich zurückließ, so
brauchte Deutschland später, in der Periode des mono-

polistischen Kapitalismus, nur zwei Jahrzehnte dazu,
um England zuvorzukommen' (27).
Für die Industriearbeiter brachte diese Entwicklung
nicht viel. Die folgende Tabelle zeigt die Löhne der
besonders bevorzugten Kategorien von Lohnarbeitern,
der Bergarbeiter im Ruhrgebiet, der Maurer und
Drucker (Auszug von Kuczinski, zitiert nach "Illustrierte
Geschichte der deutschen Revolution, Junius-Drucke).

Jahr

Schichtlohn

Dortmund

Maurer

1873|5,
0505
1879|2,
1890|3,
968
1900|5,
1
1905|14,84
19131

6.02

Buchdrucker

Bemerkungen

Stundenlohn|Wochenlohn
Berlin

Dresden

0,37
0,22
0,36
0,45
0,51
0.64

i
"

26,00
23,40

26,25
26,25
28,13
ca. 32,00

Krise 1874

Aufhebung der Ausnahmegesetzel
Beginn der großen Streiks (29)
Kampf der Gewerkschaften

Zum Vergleich: Bergarbeiter in Saarbrücken 1912:
4,83 M., in Aachen 5, 56, Oberschlesien 4,22 und
Niederschlesien 3, 71 M. In der gleichen Zeit stiegen
jedoch die Lebensmittelpreise und notwendigen Ausgaben der Arbeiterfamilien ganz erheblich: Bis 1890
sanken die Weltmarktpreise für Getreide, Fleisch

deren Inauguraladresse betont, daß "trotz des kolossa-

usw., hervorgerufen durch die amerikanische und
russische Konkurrenz. 1906 lie der Zolltarif die Lebensmittelpreise weiter steigen. Auch stiegen mit der
Erweiterung der Großstädte (Abriß, Neubau und Bo-

len Wachstums der Industrie und des Handels die Not

denspekulation) die Wohnungsmieten; Ausgaben, die

der Arbeiterklasse nicht geringer geworden sei und
nicht radikal verbessert werden könne, solange der
Kapitalismus bestehe. Zwei Erfolge der Arbeiterklasse
in den letzten zehn Jahren wurden hervorgehoben: das
Gesetz über den Zehn-Stunden-Tag in England und die
Genossenschaften, die ursprünglich ebenfalls in England entstanden waren" (26).

vom steigenden Nominallohn abgezogen werden müssen.

Zwanzig Jahre später - unter Bismarck - hatte die

ordnung) wohl auch ganz ohne Luft- und Lichtschüchte

Arbeiterklasse auch in Deutschland einige Verbesserungen erreicht: das Kranken- und Unfall-Versicherungsgesetz. Gleichzeitig aber wurde es seiner politischen Forderungen größtenteils beraubt durch die
Ausnahmegesetze, die den notwendigen inneren Schutz

ausgekommen - gegen fensterlose Ráume machte sie

So fiel der Reallohn der Dortmunder Bergarbeiter von
1905 bis 1913 um 11 % (28).

Zu den Arbeiterwohnungen der Gründerzeit schreibt

Hegemann (30): "Eine Beschränkung der ausnutzbaren
Bauflüche gab es nicht ... Auf dem Hintergelände wäre

die preußische Regierung (verantwortlich für die Bau-

keine Einwendungen - wenn sie nicht vor dem Feuer

außen hin errang das Deutsche Reich seine Wettbe-

Angst gehabt hätte: Die von ihr geforderten Höfe (31)
hatten gerade die Mindestbreite, die zum Umdrehen
der Feuerspritze erforderlich war.' Der Berliner
Polizeipräsident erlaubte mit einem neuen Bebauungsplan noch sehr viel tiefere Grundstücke und ermöglichte

werbsfähigkeit durch die Schutzzollpolitik (1878). Die

damit eine entsprechend größere Aufnahmefähigkeit.

vier Milliarden französischer Kriegsentschädigung, die
in überraschend kurzer Zeit gezahlt wurden, erzeugten
in der deutschen Wirtschaft ein ungeheures Spekulations-

So entstanden in Deutschland die Arbeiterhäuser mit
oft 5-6 Hinterhöfen. "Als sich die Regierung nach mehr

der gesteigerten Industrieproduktion darstellten; nach

fieber ('Gründerjahre"), das schlieflich zu der schwe-

denn 30jähriger Wirksamkeit dieser Bauordnung dranmachte, sie ein wenig zu verbessern, kämpften die

ren Krise von 1874 führte. Diese Krise rückte die

Grundbesitzer wie Löwen um das ’ wohlerworbene

Standes- und Klassengrenzen weiter auseinander und

Recht’, auch künftig ihren Boden "so gemeinschüdlich

Schuf die Voraussetzungen zu einer erhóhten Stufe der
Konzentration.

auszuschlachten' und entsprechend teuer zu vermieten.

Die doppelte Ausbeutung des Proletariats (stirker als
in England oder in den USA) äußerte sich vor allem in
den schnell steigenden Produktionszahlen einerseits
und den erhöhten indirekten Steuern (für Zucker, Petro-
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3. 1918-33. Für welche Ziele kämpfte die Arbeiterklasse? Welche Funktion hatte dabei das Wohngebiet?

3.1 Nach dem Zusammenbruch des feudal-kapitalistischen preußischen Staates bildeten sich in Bayern,

Hessen, Sachsen und Norddeutschland Räteregierungen
gegen die Einrichtung des bürgerlich-kapitalistischen
Staates.
3.2 Die USPD und KPD riefen 1920 in der "Roten

Fahne" gemeinsam zu Demonstrationen gegen das reak-

tionäre Betriebsrütegesetz auf. Dieser Aufruf macht

deutlich, da sich die Klassengrenzen gegeneinander
verschoben hatten, und die Macht des Monopolkapitals
nicht nur die Arbeiterschaft alleine unterdrückt: "Das

Gesetz zerreiBt das Proletariat, es trennt die Angestellten wieder von den Arbeitern' (32).

3.3 Gegen den Putschversuch der Reaktionäre Lüttwitz

und Kapp

lierte Kampf der Arbeiter in Mitteldeutschland zur
Niederlage führen kónnte. Es dürfe nicht die Wiederholung der Novemberrevolution 1918 sein. Die entscheidende Stunde sei gekommen, Eins von beiden:

entweder rettet das werktütige Volk Mitteldeutschland..
oder es kommt eine ungeheure Not... (Reichsbetriebsräteausschuß der KPD).
Was zur Zeit der Herrschaft der Einzelkapitale und
örtlichen Herrschaftsapparate noch zum Erfolg führen

konnte, nämlich der auf diese Organe beschränkte und
entsprechend bewaffnete Kampf, das kann mit der

Herausbildung monopolkapitalistischer Organisationsformen nur ein kurzfristiger Schlag bleiben. Trotz des

Anspruchs überregionaler, sogar internationaler Solidarität hat es die Kommunistische Partei - teils aus

subjektivem Versagen, teils unter objektiv fehlenden
Voraussetzungen (35) - nicht geschafft, den Kapital-

organisationen entsprechende Kampfformen entgegenzusetzen.

Die "wirtschaftliche Entwicklung der Nachkriegszeit
trieb die monarchistisch-militärische Gegenrevolution

3.5 Am 1. Mai 1929 demonstrierten die Berliner
Arbeiter trotz Verbot durch den SPD-Polizeipräsidenten

zur Aktion gegen die Republik. Das der militärischen

Zörgiebel. Die Barrikadenkämpfe in Neukölln und Wedding dauerten 3 Tage. Den politischen Inhalt der MaiKämpfe Berlins schildert die Resolution der Bezirksleitung der KPD: "Die Berliner Ereignisse stellen einen
gewaltigen Zusammenstoß der Klassen in der bisher
in der Periode der relativen Stabilisierung des Kapitalismus schärfsten Form dar. (Zum ersten Mal seit
1923 (36) in Deutschland politische Streikbewegungen

Konterrevolution bluts- und seelenverwandte Agrarkapital sah sich im Kampf um die Früchte der Ausbeutung
der breiten Schichten des ländlichen und industriellen

Proletariats gegenüber dem Industrie- und Handelskapital stark benachteiligt. Während letzteres völlige Freiheit der Ausbeutung genoß, wurde die Profitrate der
Grundbesitzer durch die, wenn auch schon stark durch-

löcherte Zwangswirtschaft beschnitten. In diesem Ringen zwischen dem Industrie- und Handelskapital einerseits und dem Agrarkapital andererseits um den größe-

und Solidaritätskämpfe, Kampfformen des Bürgerkrie-

ren Anteil an der Ausbeutungsquote wurde die ökonomi-

Widersprüche, infolge der ... Rationalisierung (Herauspressung der Reparationslasten aus den werktätigen
Massen, Lohndruck und Forderung der Unternehmer
nach Verlängerung der Arbeitszeit um zwei Stunden,

sche Kraft des Agrarkapitals stark vermindert. Dieser
Interessenkampf fand im Kapp-Putsch seine höchste

Steigerung" (33).
Im ganzen Deutschen Reich wurde mit Unterstützung
der Arbeiterklasse ein (von der SPD ausgerufener)
Generalstreik durchgeführt, der den Putschversuch
scheitern ließ. Das Proletariat half dem IndustrieKapital, sich gegen die monarchisch-militürische ReakGon erfolgreich zu wehren; weil es aber seine eigene
Revolution nicht fortzusetzen vermochte, wurde es - vor

ges, Barrikaden.) Dieser Zusammenstoß entsprang
einerseits ... der Verschärfung der kapitalistischen

Angriffe auf die gesamte Sozialversicherung, Forderung nach neuen Ermächtigungsgesetzen, Koalitions-

politik, faschistische Entwicklung, Kriegsvorbereitungen gegen die SU), andererseits ... der Radikalisierung
des Proletariats, dem Vormarsch der KPD ... Berlin

zeigte sich in den letzten Jahren als das größte revolutionäre Zentrum der deutschen Arbeiterbewegung. ''

allem im Ruhrgebiet - besiegt und stárker unterdrückt

Und die "Thesen für Agitatoren und Propagandisten"

als zuvor.

des ZK am 5. Mai erklären den Etappencharakter des
Mai im revolutionären Kampf, der nicht mit dem Zeit-

3.4 Zum Hamburger Aufstand

punkt der proletarischen Revolution verwechselt wird!

Die Invasion Frankreichs in das Ruhrgebiet und die
wirtschaftliche Not der Inflation förderten die Klassenauseinandersetzungen in allen Teilen des Reiches. Als

"Die Berliner Ereignisse unterscheiden sich grundlegend von den Hamburger Barrikadenkämpfen des

die Hamburger Arbeiter erfuhren, daß die Reichswehr

hutgefecht, ein Rückzugskampf im Moment einer niedergehenden Welle der Revolution, als die Massenbewegung im Reiche bereits ihren Hóhepunkt überschritten
batte. Der Berliner Maikampf ist der Auftakt für eine

gegen die Koalitionsregierung zwischen USPD und KPD
in Sachsen einmarschiert war, beschlossen zuerst die
Hafenarbeiter den Streik; Massendemonstrationen fanden in ganz Hamburg statt und der größte Teil der Be-

triebe wurdestillgelegt.
Im Stadtteil Barmbeck hatte Ernst Thälmann die Orga-

nisierung des Aufstandes übernommen (vgl. den Bericht
W. Ulbrichts in: "Zur Geschichte der KPD...", S.
139 ff.). Er ordnete den Riickzug an, als er die auf
Barmbeck beschränkten Kämpfe als isoliert erkannt
hatte (34). Der dem Aufstand vorangegangene Aufruf

betonte, daß es unbedingt notwendig sei, den Kampf
gleichzeitig im ganzen Land zu beginnen, weil der iso-

A

Jahres 1923. Der Hamburger Aufstand war ein Nach-

mächtige Steigerung und Beschleunigung der Massenbewegung im Reich, der Ausgangspunkt für einen neuen
Aufstieg der revolutionären Welle. Die Berliner Barrikadenkämpfe demonstrieren, daß wir einer unmittelbar
revolutionären Situation entgegengehen, mit deren Entwicklung die Frage des bewaffneten Aufstandes unvermeidlich auf die Tagesordnung treten wird" (37).

Die Parolen: Gegen den imperialistischen Krieg. Für
die einheitliche Kampfesfront gegen Bourgeoisie und
Reformismus, für den 8-Stundentag, die 45-Stunden-

ARCH+ 15 (1971-3)

woche, den 7-Stundentag in den Gruben, den 6-Stundentag der Jugendlichen! Für den Kampf um höhere Löhne,

tion im Viertel: "Jeder wußte hier Bescheid über die

für Brot und Arbeit der Erwerbslosen, gegen die refor-

Wände, das allgemeine Elend bedingten diese'"'Kom-

mistischen Streikbrecher und Gewerkschaftsspalter!
Gegen die von der Sozialdemokratie angedrohten Verbote! Gegen die sozialfaschistische Koalitionspolitik,
gegen die Diktaturpläne der Bourgeoisie und ihrer

munikation" ebenso wie der morgendliche Tratsch im

sozialdemokratischen Handlanger! (Zentralkomitee der

tion für eine fiktive "Óffentlichkeit" wieder geltend

KPD, Die Losungen sind zum Teil gekürzt wiedergegeben) Das Maikomitee der Berliner Arbeiterschaft

zu machen.)

verkündet am 27. April, daß alle Betriebe den 1. Mai
auf der Straße begehen werden, trotz des Verbotes

durch Zörgiebel.
Im Juni hielt Ulbricht (38) auf dem Weddinger Parteitag eine Rede, in der er erklärte:

"Die Regierung, die Polizei, die Sozialdemokratie
versuchten, am 1. Mai mit Hilfe des Polizeiterrors die
revolutionäre Arbeiterschaft niederzuschlagen, und es
war notwendig und richtig, daß die Arbeitermassen
gegenüber dem Polizeiterror zu Selbstschutzmaßnahmen
übergegangen sind. Wir sind nicht der Meinung, daß
sich die Arbeitermassen von den Banden Zörgiebels
wie Hunde niederschießen lassen sollten. Wir haben klar
und eindeutig in allen unseren Dokumenten erklärt: Wir
halten die Situation für die Durchführung des bewaffneten Aufstandes nicht für reif. Aus diesem Grunde
haben wir keine Maßnahmen zur Organisierung des bewaffneten Kampfes ergriffen. Aber wir waren der
Meinung - und die Entwicklung hat die Richtigkeit unserer Taktik bestätigt -, daß es notwendig war, organisierten Widerstand gegen den Polizeiterror zu leisten,

indem die Arbeiter organisiert die Straße behaupteten
und organisiert die Straßendemonstrationen durchführten" (39).
Klaus Neukrantz (40) vermittelt das soziale Milieu,
in dem die Kümpfe stattfanden:
- Die Personalisierung des Viertels im Lied vom Ro-

ten Wedding: "Roter Wedding'' grüßt euch, Genossen,
... der rote Wedding vergiBt es nicht ...'" (Text

Weinert, Musik Eisler)
Die Identifizierung mit dem Viertel: "sie kannten je-

den Winkel, jeden Hof, jedes Loch ..." Trotz der
unmenschlichen Wohnverhältnisse (41) ("das Bettzeug roch feucht und muffig wie die ganze Wohnung",
die "Wohnung" besteht aus 1-2 Rüumen! "Treppen,
Flure, Stuben, Quer- und Hinterhüuser, das war alles
unerträglich dicht zusammen. Kaum Wände und Luft
dazwischen. Der Geruch der Menschen drang durch
die Wände, Spalten und Verschläge'', "in den Abwässern der Fabriken badeten im Sommer die Kinder"),
trotz dieser Wohnverhältnisse, die als Ursachen
vieler Konflikte und Krankheiten erkannt wurden,
überwog eindeutig die Identifikation mit dem Viertel.
Sie ist zu verstehen aus der Solidarität gegenüber

dem Klassenfeind, für den der Wedding identisch war
mit "dem roten Mob, dem Proletentum, dem roten
Weddinggesindel''. Aus ihrer Sicht war dieser Stadt-

Sorgen des anderen." Die dichte Bebauung und dünnen

Tante-Emma-Laden oder die Diskussion an der Theke.

(Heute versuchen Soziologen und Architekten, diese
aus dem materiellen Elend entstandene Kommunika-

Diese Merkmale des sozialen Mileus bildeten ein unterstützendes Moment der Stadtteilkämpfe, die im Anschluß an die Demonstration geführt wurden. Wie oben
erwähnt, wurde der 1. Mai von der KPD geplant und
von den sog. Straßenzellen organisiert.

Über die Rolle der Straßenzellen innerhalb der KP im
Kommentar zu Neukrantz’ Buch:

"Die ersten Kapitel des Romans bis zum Beginn der

Maidemonstration illustrieren die tägliche politische
Arbeit der Zelle. Mieteragitation und Verhinderung
einer Zwangsexmittierung, regelmäßiges Treffen ...;
ein Kader erklärt die Linie der Partei und diskutiert
ihre Anwendung bei der Maidemonstration mit den Zel-

lenmitgliedern; die Zelle vertreibt die Häuserblockzeitung ... und organisiert Zettelklebeaktionen. Sym-

pathisanten werden von Zellenmitgliedern registriert
und Polizeispitzel entdeckt. Diese Tätigkeiten der Zelle
halten sich in etwa dem Rahmen, den ein Diskussionsbeitrag von M.G. und W. Ulbricht über die Aufgaben
der StraBenzellen beschreibt" (42).

Danach ist die Straßenzelle eine Ergänzung der Betriebszelle und erfaßt die in den Fabriken nicht Beschäftig-

ten: "... Bevôlkerungsschichten, die der Kapitalismus
proletarisiert hat, Handwerker, Hausfrauen usw.'' und:
"Der Betrieb stellt eine natürliche Organisation der
Arbeiter dar und die dort zusammengeballten Arbeitermassen stehen im allgemeinen unter den gleichen Ausbeutungsverhältnissen, so daß ihre Bearbeitung und das
konkrete Anknüpfen an Tagesfragen einheitlicher und

leichter geschehen kann. Im Wohngebiet dagegen ist die
kommunistische Arbeit komplizierter infolge der großen individuellen Verschiedenheit der Einzelbeschäftigten, Mittelschichten, der sehr konservativ eingestellten
Hausfrauen usw.'' Die Partei mußte sich also auf Grundeinheiten stützen, die sie selbst nicht für die entscheidende Basis hielt, und war wegen der zunehmenden Ent-

lassung gerade der kommunistischen Arbeiter während
der Weltwirtschaftskrise in immer stärkerem Maße auf

die Straßenzelle angewiesen (43).
Aus den vorangegangenen Dokumenten ist die Frage zu

stellen: Ist das proletarische Viertel selbst, wie auch
die dort verwurzelte Stadtteilagitation, eine historisch
überholte Existenzform, auf die wir heute unter den

Aspekten der Klassenstruktur, der Wohnortbedingungen
und des Klassenbewußtseins in den Versuchen der Stadtteilarbeit zurückgreifen können?

teil ein rätselhaftes, undurchdringliches, unkontrollierbares Gewirr von "hohen dunklen Hüuserzeilen',

hinter deren "Fensterscheiben der verhaBte, geführliche Gegner saB"; deren "Gassen, Wände, Dächer
und die ganze unheimliche Nacht auf einmal lebendig"
werden konnte usw.
- Mit der Identifikation verbunden ist die Kommunika-
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4.

Anmerkungen zum Nationalsozialismus und zum

Die Bedingungen, denen sich ein Anwärter auf ein

"Wiederaufbau": Die Veründerung der Reproduktionsbedingungen und des Klassenbewußtseins. Ländliche
Kleinsiedlung und kleinbürgerliches Volksbewußtsein.
Ununterbrochene Eigentumsideologie und Sozialpartner-

Werks-Eigenheim unterwerfen muß, sehen nach 5jähriger Probezeit eine Prüfung auf Würdigkeit und voll-

schaft

Heimes. Auch im Wohnungsbaugesetz ist diese Tendenz
verankert.

4.1 Den Zielen der nationalsozialistischen Industrie-

standort- und Wohnungsplanung entsprach es nicht,
daß weiterhin Arbeiterwohnungen in der Stadt gebaut
wurden. Verschleiert durch die Blut- und Boden-Ideologie forderte z.B. F. Seldte (44), daß die ländliche
Kleinsiedlung als Lebensform für den deutschen Arbeiter zu gelten habe. Sie schütze ihn z.B. "bei vorübergehender Arbeitslosigkeit vor den schlimmsten wirt-

schaftlichen Sorgen" durch Anpflanzung und Verzehr
von eigenem Gemüse (Kartoffelanbau als Krisenmilderung!). "Erhebliche Bedeutung kommt der Kleinsiedlung aber auch innerhalb der 4-Jahresplan- und Rüstungsbauten zu. Hier ist die Kleinsiedlung berufen...,
der Gefahr der erneuten Zusammenballung der Industriebevólkerung entgegenzuwirken. Gleichzeitig ... ist
(sie) geeignet, eine Stammarbeiterschaft zu schaffen,
die auch bei vorübergehender Beschrünkung der Be-

zogene Anpassung vor; eine Kündigung des Arbeitsver-

hältnisses impliziert den Verlust des gewünschten

Wohnungsbaugesetz $ 1 Abs. 2: Die Förderung des Woh-

nungsbaus hat das Ziel, die Wohnungsnot, namentlich
auch der Wohnungssuchenden mit geringem Einkommen,
zu beseitigen und zugleich weite Kreise des Volkes durch
Bildung von Einzeleigentum, besonders in Form von
Familienheimen, mit dem Grund und Boden zu verbinden.

Jedoch ist der Versuch der Bindung an immobiles Eigentum nur ein Teil einer umfassenden Befriedungs- und

Disziplinierungsstrategie, mit der der unter angloamerikanischer Geburtshilfe rekonsolidierte westdeutsche Kapitalismus die formierte Gesellschaft aufzubauen beginnt. Durch einzelne Verbesserungen der
Lage der Arbeiter sollen große Teile der Arbeiterklasse
neben den bereits korrumpierten Schichten über die

Verschlechterung ihrer Gesamtlage hinweggetäuscht
werden.

schüftigung gesichert und bodenstándig bleibt."
4.4 In diesem Zusammenhang scheint es uns wichtig,
4.2 Der Faschismus versuchte mit Gewalt, die revolutionären Arbeiterorganisationen zu zerstören und

auf die Kampfaktionen der Arbeiter in dieser Epoche
einzugehen und im folgenden die Gründe näher zu be-

deren Reproduktionsbedingungen, die "geführlichen
proletarischen Viertel" aufzulósen (dieselbe Linie

trachten. Obwohl sich die Gegensätze objektiv zuspitzen, herrscht praktisch Arbeitsfriede (46). Die Zahl

läßt sich fortführen bis Preusker und Lücke). Mit allen

der Streikaktionen zwischen 1949 und 1956 gleichen

Mitteln versuchen Ideologen und Werbemanager, das

denen aus der Zeit des faschistischen Terrors. In der
Zeit von 1949 bis 1953 streikten nur rund 1/2 % der

noch vorhandene Klassenbewuftsein durch ein kleinbürgerliches "Volksbewufitsein" zu ersetzen. Da "jeder
einzelne im Sinne der Volksgemeinschaft auf seinen

deutschen Arbeiter, 1954 und 1955 in einem relatiyen
Aufschwung, sind es maximal 3 1/2 %. Nach 1956 bis

hóchsten Leistungswert gebracht werden mu" (45)

1963 kann von Arbeitskampf nicht mehr die Redesein.

- die Sprache ist hier deutlich genug -, sei dafür zu

sorgen, daB sich die VersüBung der Ausbeutung auch
im Wohnbereich niederschlage: Neue Bedürfnisse eines

bürgerlich-"gehobenen Lebensanspruchs'' werden dann

Die eine Seite der Gründe dieser Situation praktischen
Arbeitsfriedens skizziert 1953 ein Artikel im Gewerkschaftsorgan ’Der Holzarbeiter’ :

zur wirksamen Ware, wenn sie "nach politisch bedingten

"Wir können Hunderte von Fällen anführen, daß auch

Richtlinien durchgeführt, ... nach einem genauen Plan

in der heutigen Staats- und Gesellschaftsordnung demokratische Rechte, wie sie von der Bundestagstribüne
verkündet werden, für den Arbeitnehmer keine Gültigkeit haben, weil die wirtschaftliche Abhängigkeit vom

gelenkt werden! kónnen, und zwar durch vereinheitlichte Produktion und Werbung und durch "Gesetze, die
für das Wohnen des deutschen Menschen für die Zukunft
zu gelten haben".

Unternehmer so stark ist, daß der Arbeiter gar nicht
wagt, diese Rechte für sich in Anspruch zu nehmen...

4.3 Nach der Liquidierung des Nationalsozialismus
bleibt die Wohnungswirtschaft trotz der katastrophalen
Wohnungsnot profitorientiert und schließt in ihren ideo-

der Unternehmer (macht) ihnen deutlich, ... daB er

logischen Formennahtlos an die Tradition der vorangegangenen Epoche an.

Neben der elementaren Reproduktion von Arbeitskraft,
die gewisse Grenzen nicht unterschreiten darf, dient
der Wohnungsbau zur Bindung an immobiles Eigentum.
Ernst Kuss, seit 1938 im Vorstand der Duisburger
Kupferhütte, entwickelte 1946 einen Plan zur "Befriedung der Arbeiter". Er schrieb dazu: Durch Eigentum,
vor allem ein Eigenheim, wandeln sich in erstaunlicher Weise die Ansichten der vorher Besitzlosen. Ein
sich so aus der Arbeiterschaft entwickelnder, befrie-

deter Mittelstand, der die starken Krüfte des Volkskörpers umfaßt, ist der beste Schutz der Öffentlichkeit
gegen die zersetzenden Kräfte des östlichen Kollektivismus...

3(.

jeden entlassen will, von dem er weiß, daß er Mitglied
... einer Gewerkschaft ist."

Bei einer Arbeitslosenziffer von 10 % 1950 und kontinuierlich abnehmend 7 % 1954 hat der Verlust des Ar-

beitsplatzes erhebliche Konsequenzen, (Auf die Funktion der industriellen Reservearmee bzw. ihr Vorhandensein im westdeutschen Kapitalismus wird in II und

Ill eingegangen.)
Der Druck am Arbeitsplatz selbst wird enorm gesteigert (47). So ist vor allem in den vom US-Kapital be-

herrschten monopolisierten Industriezweigen das Produktionsergebnis je Arbeitsstunde 1954 zwischen 20
und 50 % gegenüber 1936 gestiegen durch Intensivierung
des Arbeitsprozesses. An der ungeheuerlichen Steigerung der Betriebsunfallrate und der Berufskrankheiten
ist u.a. das Ausmaß dieser Arbeitshetze abzulesen.
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Die physische und psychische Auslaugung des Arbeiters,

Die Arbeiter "stehen nicht mehr ... den Werksinteres-

unterstützt durch Akkordsteigerungen, Zeitnehmer und
Arbeitsplatzbewertungssystems ergibt zusammen mit
der erstarkten Stellung der Unternehmer eine Existenzunsicherheit des Arbeiters, die sich in Entlassungen

sen gleichgültig gegenüber, sondern identifizieren sie
mit ihren eigenen". In ihren Forderungen nach Sozialleistungen halten sich die mitbeteiligten Arbeiter merklich zurück. In diesem Zusammenhang sind auch die
"freiwilligen Sozialleistungen" zu nennen, die faschistischen Ursprungs, konkreten Lohn- und Arbeitskümpfen vorbeugen konnten. "So also schaffen die Monopolisten eine ókonomische Basis des Massenbetruges, die

bei Kritik resp. schwarzen Listen konkretisiert.

4.5 Sozialpartnerschaft
Aber nicht nur durch Disziplinierungsversuche soll die
"Sicherung des Arbeitsfriedens" betrieben werden. Sie
ist vor allem Inhalt des BVG vom Oktober 1952, eine
Variante des nationalsozialistischen Gesetzes zur

"Ordnung der nationalen Arbeit".

Das Betriebsverfassungsgesetz trägt aber bereits Momente der zweiten Seite des Versuchs von Unternehmer.

Staat, Parteien und Gewerkschaften, die Arbeiter den
Widerspruch von Kapital und Arbeit vergessen zu lassen.

... der Ideologie des Reformismus ... als Nührboden

dient."

4.6 Lohnentwicklung
Ein besonders günstiger Nährboden für reformistische
Tendenzen in der Arbeiterschaft scheint die Lohnentwicklung zu sein, wenn man sie isoliert betrachtet (48).
Setzt man sie jedoch in Zusammenhang mit der Real-

lohnhóhe vor dem II. Weltkrieg, wird klar, daB, ge-

Die auf dem Standard von 1945 betrachtete Lohnentwick-

messen an den Lebenshaltungskosten, erst 1956 der
Reallohn die Reallohnhóhe von 1938 erreicht hat. Zu-

lung, die für sich genommen enorme Entwicklung des
Wohnungssektors und die ausschließliche Konsumorien-

einkommen von 14. 8 % 1925 auf 24.3 % 1956.

tierung sollen über die realen Ausbeutungsverhältnisse
hinwegtäuschen. Die Beteiligung am Besitz und Gewinn

der privaten Unternehmen, also die Realisierung der
Sozialpartnerschaft, gehört ebenso wie die gewünschte
Bindung des Arbeiters an immobiles Eigentum zu den

immer wiederkehrenden Versuchen, Minderheiten der
Arbeiterschaft zu integrieren, d.h. das Arbeiterbewußtsein zu korrumpieren.

gleich steigen die Lohn- und Gehaltsabzüge vom Brutto-

Als ein Disziplinierungs- und auch Befriedungsmoment
ist der erfolgreiche Versuch der Orientierung an künstlich geweckte und zu weckende Konsumbedürfnisse zu
betrachten. Die vom Bundeswirtschaftsministerium

mitgetragenen spezifischen Aufforderungen lassen sich
in ihrem Erfolg an der Zunahme der Ratenkäufe ablesen, mit denen eine Verstärkung der Bindung an den
Arbeitsplatz und erhöhte finanzielle Unsicherheit ver-

Durch Miteigentum ohne Kontrollfunktion und spärliche
Gewinnbeteiligung auf Kosten der Sozialleistungen soll

bunden sind. Die Verlockungen des sogenannten Wirt-

neben der Partizipation am Eigentum eine Minderheit
besitz- und unternehmerkonformes Bewußtsein entwickeln.
Funktion dieser Minderheit ist es, durch exemplari-

sätzliche physische und psychische Belastungen.

sches Aufzeigen der Interessengleichheit von Kapital
und Arbeit auch dem Rest der Arbeiterschaft die systemkonforme Perspektive schmackhaft zu machen,

Exemplarisch sollen noch einige Daten zur Lage der
Arbeiter in der Rekonstruktionsepoche angegeben werden.

Die Entwicklung des Wohnungssektors scheint auf eine
reale Verbesserung der Lage hinzuweisen. Dennoch besteht auch 1954 noch eine erhebliche Wohnungsnot, die
sich vor allem in der Zunahme der Notwohnungen und
Notwohnräume äußert. Daß die Anzahl der in neuerstan-

schaftswunders bringen dem Arbeiter vor allem zu-

Insgesamt läßt sich sagen, daß sich die ökonomische
Lage der Arbeiter in der ersten Dekade nach 1945 we-

sentlich gebessert hat (49), diese Verbesserung aber
nicht über den Stand der letzten Jahre vor dem Krieg

hinausging. Dagegen sind während dieser Epoche Arbeitsintensität, Unfall- und Krankenrate, Existenzunsicherheit und Dequalifikationserscheinungen erheblich angewachsen und haben dementsprechend die Reproduktionskosten der Arbeitskraft erweitert (Weiter-

bildung, Versorgung, Versicherungen usw.).

denen Wohnräumen untergebrachten Personen niedriger

5. Soziale Strukturveränderungen und deren Bedinsungen

ist als der Neuzugang an Wohnräumen, ist erklärbar
dadurch, daß von einem durchschnittlichen Lohnempfänger die hohen Mieten und Baukostenzuschüsse keines-

Wohnviertel bzw. ihre homogene Zusammensetzung

falls aufgebracht werden konnten, daß also auch innerhalb der Aufhebung der Wohnraumbewirtschaftung nur
die Bevölkerungsteile mit höherem Einkommen Neubauwohnungen ihren Wünschen entsprechend beziehen konnten.

5.0 Hatten wir im Teil 1.3 auf die Polarisierung der

hingewiesen, so sind heute im Gegenteil kaum noch
ausschließliche Arbeiterviertel festzustellen. Der Anteil der Bevölkerungsgruppe, die als Arbeiter im produzierenden Gewerbetätig ist, schwankt natürlich

entsprechend dem Alter, der regionalen und sektoralen
Lage und der baulichen Struktur der Wohnviertel, das

Eine Untersuchung Anfang der 60er Jahre weist 12 Mio.

relative und absolute Wachstum der nicht unmittelbar

Wohnraumbedürftige aus, insgesamt sind dabei 1/3 der
Bevölkerung von faktischem Wohnungsmangel betroffen.

produktiven Berufe, i.e. der Angestellten in Wirtschaft,
Handel/Verkehr und im Dienstleistungsgewerbe hat
jedoch einen entscheidenden EinfluB auf die soziologische

Exemplarisch werden von einigen Großunternehmen Ge-

winnbeteiligungen bzw. Beteiligungen am Aktien-Kapital
der AG eingeführt. Obwohl die Ergebnisse für die Arbeiter minimal sind, zeigt sich, daß diese an politischen
Demonstrationen und Streiks nicht mehr beteiligt sind.
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Schichtung in den Wohnvierteln gehabt (50).
5.1 Soziale Strukturveränderungen als auch die ihnen
als Basis dienende Produktivkraftentwicklung im Rahmenkapitalistischer Produktionsverhültnisse stellen
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Erscheinungsformen dar veränderter Kapitalakkumulationsbedingungen. Der Versuch einer klassenanalytischen Bestimmung dieser Veränderungsprozesse muß

Existenzbedingungen für Arbeiter und Angestellte stel-

sich so auf der Basis der Konstitution von Klassenver-

nale Mobilität, enorme Requalifikationszwänge, Modifikationen in Qualifikationsverhältnissen und Reproduktionsbedingungen und als Polarisierung von unqualifi-

hältnissen im Prozeß der Aneignung des durch die Lohnarbeit geschaffenen Mehrwerts und der materiellen
Produktion orientieren an der Reflexion der dem kapi-

len sich dar als relativ schneller Qualifikationsver-

schleiß, permanent drohende Freisetzung, hohe regio-

zierten und qualifizierten Positionen.

talistischen Produktionsprozeß als Verwertungsprozeß
immanenten Bestimmungen der Veränderungen in

So ist festzuhalten

1. der organischen Zusammensetzung des Kapitals

a) die zunehmende Polarisierung von Kapital und Arbeit

2, den Formen von Kooperation und Arbeitsteilung
3 der Struktur des Arbeitskrüfteeinsatzes

1

der konkreten Ausbildung der Organe des gesellschaftlichen Gesamtarbeiters (51).

Da die Arbeiter mit Eintritt in den Arbeitsprozeß als

"besondere Existenzweise des Kapitals'' (Marx) bestimmt sind, die gesellschaftliche Produktivkraft der
Arbeit mithin als die immanente Produktivkraft des
Kapitals erscheint, sind hier die spezifischen Formen
von Arbeitsteilung und Kooperation innerhalb der Transformationsprozesse als Erscheinungsformen der Produktion und erweiterten Reproduktion des Kapitalverhältnisses selbst gefaßt. Da wir soziale Strukturveränderungen als Erscheinungsformen veränderter Kapitalakkumulationsbedingungen begreifen, ist die spezifische Wertzusammensetzung des Kapitals als Bedingung gesellschaftlicher und betrieblicher Arbeitsteilung, das Wachstum der organischen Zusammensetzung des Kapitals in seinen Bewegungen als Bedingung
der Veränderungen in der Qualifikationsstruktur der
Lohnarbeiter bestimmt. So sind soziale Strukturver-

änderungen wie z.B. die Ausdehnung und innere Differenzierung der Lohnarbeiter keine der freien Entfal-

tung der Produktivkräfte folgende Bewegungen, sondern
Produkte der bestimmten Formen der Aneignung der
Natur auf der Basis kapitalistischer Verwertungsbe-

dingungen.
5.2 Sozialökonomische Strukturveränderungen als
Polarisierung von Kapital und Arbeit
Mit der Konzentration der Großbetriebe und deren

wachsender organischer Kapitalzusammensetzung, d.h.
mit der Transformation der Arbeitsprozesse in der
Industrie aber auch im Dienstleistungsgewerbe, wandeln
sich ebenfalls Struktur und Zusammensetzung der Arbeitskräfte. Global erscheinen die Veränderungen der
Sozialstruktur zuerst in der Polarisierungstendenz von

Kapital und Arbeit, d.h. als Polarisierungsprozeß von
Eigentums-, Besitz- und Verfügungsverhältnissen.

Sind 1882 63,5 % der Erwerbsbevölkerung lohnabhängig,
so sind es 1969 bereits 81,6 %, wobei diese Tendenz
noch immer progressiv zunimmt. Wesentliche Strukturmomente sozialer Veränderung sind u.a. Konzentra-

b) die Tendenz zunehmender sozialer Differenzierung,
d.h. die Aufgliederung der Lohnarbeiter in spezifische Funktionsgruppen (Konzentration auf und
Entstehung "neuer" Berufsgruppen)
c) Transformation der materiellen Existenzbedingungen der Lohnarbeiter.

5.3 Die Angestellten
Waren 1882 nur 4,8 % aller Lohnarbeiter Angestellte,
so hat sich 1969 der Anteil der Angestellten auf 35,4 %
kontinuierlich ausgeweitet (52), während der Anteil der
Arbeiter von ca. 90 % auf 58 % sank. Weiterhin ist

innerhalb des Wachstumsprozesses der Angestellten
der Anteil des Dienstleistungsgewerbes an den Angestelltentätigkeiten von 17 % 1882 auf 40,9 % 1967 gestiegen (53). So ist heute die große Masse der Angestellten in den die Produktion vermittelnden Bereichen
tätig. In den USA ist der Anteil der Angestellten schon
heute größer als der der Arbeiter und nach einer Prognose des 6. Angestelltentages des DGB 1968 wird in
der BRD der Anteil der Angestellten 1980 den der Ar-

beiter erreicht haben. Zu ergänzen ist, daß innerhalb
zunehmender Angestelltenbeschäftigung sich ein überproportionales Wachstum der Akademiker und technischen Fachkräfte abzeichnet, d.h. der Beschäftigungs-

sektor "angestellte Intelligenz'' mithin der expansivste
ist. Die arbeitsrechtliche Etikettierung‘ "Angestellter''
sagt allerdings über dessen sozialökonomische Stellung
und deren Wandlungsprozesse wenig aus. Präziser ist
schon, auf der Basis der Transformations-, insbeson-

dere der Dequalifikationstendenzen, die Aussage, daß
1959 nur 23,1 % aller Angestelltenarbeitsplätze Dispositionsbefugnis besaßen, für den Rest jedoch kaum oder
keine Berufserfahrung zur Einstellung von Nöten war
(54). Setzt man dies in Relation zu den durch die Ent-

wicklung der Produktivkräfte auf der Basis veränderter

Kapitalakkumulationsbedingungen bestimmten Wandlungen der Arbeitsplatzstruktur einerseits und den gegebenen Qualifikationsstrukturen andererseits, so ist
über die Tendenz des permanenten Auseinanderklaffens
von Qualifikations- und Arbeitsplatzstruktur innerhalb

tionsbewegungen auf Industriesektoren und Berufsgrup-

der Ersetzung von lebendiger durch vergegenständlichte
Arbeit bzw. der Entsprechung dieser Tendenz im
Dienstleistungsgewerbe der Widerspruch von Qualifi-

pen, hohe Innovationsraten der Industriebetriebe, zu-

kation und Dequalifikation bezeichnet. So ist einerseits

nehmende Inkorporation der Wissenschaft in den Pro-

durch die spezifisch kapitalistische Arbeitsteilung als
Spezialisierung, Differenzierung der Funktionen und
Entzug von Verfügungsgewalt eine generelle berufliche
Entqualifizierung bestimmt, andererseits verkürzen

duktionsprozeß, starke Differenzierung und Polarisierung der Funktionsmerkmale und Tendenzen zur Homo-

genisierung ehemals getrennter Berufsgruppen. Diese
Bewegung bedingt Umwälzungen der allgemeinen Lebens-, Arbeits-, Ausbildungs- und Berufsverhältnisse

sich die Innovationsprozesse vor allem in der Industrie

entsprechend der beschleunigten Umschlagszeiten der

auf der Basis der gegebenen kapitalistischen Eigentums-

Kapitale und damit der Wechsel der Anforderungs- und

und Verteilungsverhältnisse. Die generellen Folgen der
bestimmten sozialökonomischen Strukturbedingungen

Arbeitsplatzstrukturen, was sich in der manifesten

als Wandlung in den Voraussetzungen der materiellen

objektiven Polarisierungsprozesses von Arbeits- und

1v

Freisetzungsgefahr konkretisiert. Konsequenz dieses
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Berufsstruktur ist einerseits der deutliche Polarisie-

rungsprozeß in der Angestelltenbeschäftigung, d.h.
die Auflösung der traditionellen Hierarchie durch die
Entwertung der Berufsqualifikation vor allem der mittleren Bereiche, andererseits eine tendenziell soziale
Dequalifikation in dem gesellschaftlichen Bereich, in
dem sich über die strukturelle Konvergenz von Arbeitsplatz-, Qualifikations- und Arbeitsmarktstruktur von

Arbeitern und Angestellten sich eine Homogenisierungstendenz abzeichnet. Weiterhin stellt sich das in diesem

Zusammenhang relevante Problem der Neuqualifizierung bzw. Requalifizierung in der Weise, als sich
Qualifikation an der unmittelbar-konkreten Form des

Kapitals bestimmen muß, somit eine allgemeine höhere
Qualifizierung sich als irrelevant entlarvt, da ja gerade
nicht einfache durch allgemein komplizierte, sondern
komplizierte durch einfache - in der Regel vergegenständlichte - Arbeit ersetzt wird. Mithin läßt sich für

den Angestelltensektor folgendes feststellen:
a) Die Verselbständigung der Leitungs- und Kontrollfunktionen im Zuge der industriellen Entwicklung erforderten deren Übernahme durch eine besondere Gruppe von Lohnarbeitern. Es ist jedoch heute nicht eine
Ausweitung, sondern eine Konzentration dieser Funktionen einerseits und ein Funktionsverlust andererseits

5.4 Arbeiter

Wir haben festgestellt, daß sich die Investitionsentscheidungen der Unternehmen am Prinzip der Profitabilität orientieren. So läßt sich feststellen, daß analog

zur Beschreibung der Angestelltensituation vergleichbare Prozesse im Bereich der Arbeiterbeschäftigung
beschrieben werden können. So ist sowohl ein der beschriebenen Verkürzung der Innovationszeiten und der
Ersetzung von komplizierter Arbeit durch Maschinerie
außerordentlich starkes Anwachsen der angelernten
Tätigkeiten gegenüber einem nur relativ langsamen
Wachsen der Facharbeiter bzw. einem dem unterschiedlichen Stand der Automation der Industriesektoren
differenzierten Anteil der Ungelernten feststellbar als
auch ein der Tendenz der Automation bzw. der Teilung
der Produktion in mechanisierte und automatisierte
Produktionsbereiche adäquater Prozeß der Polarisierung bzw. Differenzierung auch der Qualifikationen und
Funktionen im Bereich der Arbeiterbeschäftigung nachzuweisen. So finden wir auch in diesem Bereich

a) einen objektiven Polarisierungsprozeß von Arbeitsund Berufsstruktur,

b) eine weitgehende Differenzierung der konkreten Tä-

tigkeiten (Automationsarbeiter-Automatenkontrolle-

festzustellen. Die Abgabe der produktiven Unternehmer-

Produktionsarbeiter-repetitive Teilarbeit), wobei

funktionen realisiert sich zunehmendin der Polarisierung von Verfügung und Ausführung.

auch die Automationstätigkeiten letztendlich ihre
Restriktivität und ihren repetitiven Charakter nicht
verlieren. Die Qualifikation der Automationsarbeiter
ist, obwohl gegenüber der repetitiven Teilarbeit
ungleich höher, an der konkreten Form des Kapitals
und somit als begrenzte, kurzfristig verwertbare
bestimmt.

b) Die fortschreitende technische Entwicklung bedingte
eine immer weitergehende Aufspaltung früher einheitlicher Aufgaben, was nicht nur in der Industrie, son-

dern auch im Dienstleistungsgewerbe nachweisbar ist.

Die spezifische kapitalistische Form der Arbeitsteilung
führt zur Entstehung neuer spezialisierter Lohnarbeitergruppen mit eng limitierten Funktionsbereichen einer-

Damit verlieren auch im Zuge technischer Entwicklung
die Bestimmungsmomente der Arbeitertätigkeit als

seits, andererseits werden die bestehenden Angestell-

prinzipiell unterprivilegierter, jederzeit ersetzbarer

tentätigkeiten durch Veränderung der Arbeitsplatzstruk-

Tätigkeit, konkretisiert in Arbeitsplatzunsicherheit

tur zunehmend entqualifiziert (Differenzierungstenden-

einerseits und andererseits in der Perpetuierung der

zen)

c) Durch die Tendenz der verstärkten unmittelbaren
Inkorporation der Wissenschaft als Produktivkraft in
den Produktionsprozeß vergrößert sich die Zahl der auf
die wissenschaftlich-technische Planung und Durchführung des Produktionsprozesses bzw. die Übernahme

begrenzter Funktionen im Reproduktionsbereich spezialisierten Lohnarbeiter. Obwohl die angestellte Intelligenz eine ihrer Funktion im Produktionsprozeß adäqua-

te Qualifikation erhält (Forschung, Planung, Konstruktion, Entwicklung, Kontrolle und Vermittlung der verschiedenen Produktionsbereiche),unterliegt sie gleichwohl generell den oben beschriebenen Bedingungen, die
sich für sie vor allem in Autonomieverlust und der Ent-

qualifizierung aufgrund der Qualifikation inadäquater
Spezialisierung konkretisiert. So zeigt sich auch bei
ihnen das Problem der Polarisierung und Differenzierung der Qualifikation und Funktion in der Polarisierung von wissenschaftlich-technischen Detailarbeitern

Belastungsprogression (zunehmende Fließbandgeschwindigkeiten, Zunahme der Kontrolltätigkeiten) nicht ihre
Wirksamkeit.

5.5 Schlußfolgerungen
Innerhalb der generellen Polarisierungstendenz von
Kapital und Arbeit und der dargestellten Polarisierungsund Differenzierungsprozesse innerhalb des Widerspruchs von Qualifikation und Dequalifikation bezogen
auf die Bereiche der Angestellten- und Arbeiterbeschäftigung ergibt sich auf der Basis des durch den

kapitalistischen Verwertungsprozeß bestimmten gleichen Ausbeutungsverhältnisses ein struktureller Homo-

genisierungsprozeß bzw. eine strukturelle Konvergenz
einerseits auf der Ebene der Strukturveränderungen im
Arbeitsprozeß als auch andererseits tendenziell auf der

Ebene gesellschaftlicher Strukturveränderungen, obwohl
heute bestenfalls von einer normativen Konvergenz die
Rede sein kann. Inwieweit dies auch im Bereich des

und vielfältig qualifizierten Führungskräften einerseits

Bewußtseins relevant wird, soll im folgenden betrach-

der Differenzierung und Aufspaltung von Funktionsbe-

tet werden.

reichen andererseits. Das Problem der technischen
Rationalität innerhalb der Objektivierung der wissenschaftlich-technischen Potenzen werden wir im folgenden später behandeln.
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6.

Zur Bewußtseinslage der Arbeiter und Angestellten

Popitz u.a. weisen in dieser Studie die Erfahrung einer

Klassenlage, d.h. die Erfahrung der Lohnabhängigkeit,
6.0 Zur Verbürgerlichungsthese
Wir hatten im Vorhergehenden auf die Versuche der
Reaktion hingewiesen, im Zuge des wachsenden "Wohlstands" der Rekonstruktionsperiode das Bewufitsein

der Arbeiter den kapitalistischen Verwertungsinteressen zu assimilieren. Bereits Anfang der 50er Jahre

bewährte sich die bürgerliche Soziologie in der Kon-

zeption der "Verbiirgerlichungsthese' (55), die zumeist
abgeleitet wurde aus der "allgemeinen Nivellierung der
Lebenshaltungen" und aus dem Proze$&amp; auf eine "nivel-

lierte Mittelstandsgesellschaft" mit ''verhültnismüfig
einheitlichem Lebensstil"
Zwar hatte bereits F. Engels um 1870/80 in Briefen
an Marx und andere den starken Einfluß der Bourgeoisie
auf die wohlhabenden Arbeiter, besonders die "Arbeiterführer'' und das Fehlen einer konsistenten Arbeiterbewegung beschrieben (56), die von ihm benannte An-

passungsbewegung wird allerdings erklärt durch die

außergewöhnliche Wirtschaftslage und -stellung Englands um 1850-70 im Vergleich zum Kontinent. Somit

ist die Assimilationstendenz als temporärer Prozeß
beschrieben, der vermittels der Logik der Selbstzer-

störung und Verschärfung der Widersprüche des kapitalistischen Systems aufgehalten bzw. rückgängig gemacht werde. Dagegen wird die Verbürgerlichung des
Arbeiters in weiten Bereichen der bürgerlichen Soziologie als fortschreitender Prozeß, als die Reflektion
der Logik einer langfristigen Entwicklung der Industria-

lisierung bestimmt. Da Verbürgerlichung folglich logisches Ergebnis eines unvermeidlichen Prozesses der
Industriegesellschaft ist, ist es nicht verwunderlich,

wenn später belegtes, weitgehend vorhandenes Klassenbewußtsein als der "entschichteten gesellschaftlichen
Realitüt hinterherhinkend" in den gegebenen Rahmen
eingepreBt wurde. Obwohl schon lingst obsolet geworden, spiegelt sich der Begriff der "nivellierten Mittelstandsgesellschaft" noch heute wider in der ideologischen Konzeption der '"pluralistischen' oder "modernen Industriegesellschaft". Eine kritische Betrachtung
des vorliegenden Materials kann die These der Identifikation des Arbeiters mit den herrschenden Normen,

kurz: die Verbürgerlichung des Arbeiters, keinesfalls

bestätigen.

als für das Arbeiterbewußtsein dominierend nach, was

auch spätere Untersuchungen weitgehend bestätigen.
Allerdings muß der Begriff des "dichotomischen" Bewußtseins als relativ geschlossenem ''verortetem''
Arbeiterbewußtsein, welches nicht nur die eigene so-

ziale Lage reflektiere, sondern auch "subjektiv eine
relativ stabile Bewertung von gesellschaftlichen und
politischen Sachverhalten und Werten" (59) hervorbringe,
modifiziert und erweitert werden.

Spätere Untersuchungen können kein in der Erscheinungsform einheitliches Bewußtsein der Arbeiter belegen. Ein allen Arbeitern gemeinsames Bewußtsein
der Lohnabhängigkeit bleibt allerdings, dieses wird

jedoch bislang als Klassenbewußtsein nicht handlungsrelevant. So ermittelt auch Fürstenberg (60) eine Einheitlichkeit in der Beurteilung der gesellschaftlichen
Position des Arbeiters als untergeordnete, unterprivilegierte Position, jedoch äußert sich dies im Bewußtsein der prinzipiellen Unveränderbarkeit der gegebenen
Situation und nicht als Klassenbewußtsein in der Reflexion des Verhältnisses Kapital - Arbeit.

6.1.2 Technischer Wandel und Arbeiterbewußtsein

Zum Verständnis der gesellschaftlichen Perspektive
der Arbeiter muß diese vermittelt werden mit der Entwicklung der Produktivkräfte in ihrer Form als Ver-

änderung der ökonomisch-sozialen und arbeitsbezogenen Situation des Arbeiters und betrachtet werden auf
der Basis der Polarisierung der Berufs- und Arbeits-

struktur, der Aufgliederung und Differenzierung der
betrieblichen Funktionen und der Veränderungen der
sozialen Strukturbedingungen als Veränderungen der
materiellen Existenzbedingungen der Arbeiter (61).
So thematisiert die 1970 erschienene Untersuchung von
H. Kern und M. Schumann (62) dieses Verhältnis, indem die Untersuchung der Relation Industriearbeit -

Arbeiterbewuftsein auf der Basis des objektiven Polarisierungsprozesses von Berufs- und Arbeitsstruktur
(63) die tendenzielle Auflösung eines einheitlichen, d.h.
kollektivistischen Arbeiterbewußtseins zur zentralen

These hat. Sie (Kern/Schumann) konstatieren einen

Zusammenhang zwischen persönlicher Arbeitserfahrung,
was bedeuten würde, die Erfahrung von Erscheinungs-

formen veränderter Kapitalakkumulationsbedingungen
6.1

Zum Bewußtsein der Arbeiter

6.1.1 Das "dichotomische" Bewufitsein
Mitte der 50er Jahre erstellten Popitz, Bahrdt u.a.
Studien zum Gesellschaftsbild des Arbeiters (57). Diese Arbeit widerlegte zunüchst alle Anfang der 50er

Jahre entwickelten soziologischen Theoreme über die

Entwicklung einer widerspruchslosen kapitalistischen
Einheitsgesellschaft. "Aus den Untersuchungen zum

'Gesellschaftsbild des Arbeiters' geht eindeutig hervor, daB die Arbeiter die Gesellschaft als in ' oben'

und ’unten’ gespalten erleben, daß sie ihre eigene
Situation als relativ unveränderlich empfinden, daß sie
sich in erster Linie als Teil der Arbeiterschaft (Kollektivbewußtsein) und weniger in Beziehung zur Gesamtgesellschaft definieren (' wir' gegenüber ' denen
da oben’) und da diese Gesamteinstellung der Arbeiter
von ausgeprügten Zügen der Skepsis und der Resignation bezeichnet wird' (58).

und der Einstellung zum technischen Wandel und folgern, ''daß die Differenzen in der gesellschaftlichen
Perspektive, wie wir sie bei der Arbeiterschaft heute

antreffen, wesentlich bedingt sind durch die unterschiedlichen Arbeitserfahrungen des einzelnen Arbeiters mit Technik und technischer Entwicklung" (64).

Weiterhin hat diese Studie als Ergebnis die mangelnde
Identifikation des Arbeiters mit dem Inhalt seiner ge-

sellschaftlichen Tätigkeit, was bedeuten würde, daß,

nicht wie Mallet (65) glaubt, die Entwicklung eines
Berufs- und Expertenbewußtseins den Veränderungsprozessen im Produktionsprozeß, sondern umgekehrt,
Arbeit mehr und mehr begriffen wird als notwendiges
Mittel zu außerhalb der Arbeitssituation liegender Bedürfnisbefriedigung. Auch im Gegensatz zu Touraine

(66), der die Differenzierung von Funktionen und Qualifikationen als Möglichkeit der Überformung des Arbeiterbewußtseins durch ein spezialisiertes Berufsbe-
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wußtsein annimmt, scheinen Kern/Schumann zu belegen, daß Arbeit primär als Mittel zur Reproduktion
und zur Erfüllung von "Konsumentenwiinschen' gilt.

Überdies sind Arbeitsorientierung und Arbeitsplatzzufriedenheit vor allem an die betrieblichen Rahmenbe-

dingungen von Entlohnung und Arbeitsplatzsicherheit
geknüpft. Das 1äßt die Aussage zu, daß der Begriff der
"jnstrumentellen Arbeitsorientierung" sich konkretisiert
in einem "Warenbewuf&amp;tsein" der Arbeiter, welches auf
der Basis kollektiver Lohnabhängigkeit sich den kapitalistischen Verteilungsnormen des von ihnen selbst
geschaffenen Reichtums unterwirft. Das Bewußtsein
ökonomischer Progression im Vergleich zur Nachkriegsperiode hat sich verdichtet zur Akzeption des
traditionellen Verteilungsmodus, über den eine weitere
gleichmäßige Partizipation an den ökonomischen Folgen des "technischen Fortschritts" erwartet wird. So
wird einerseits die bisher als günstig akzeptierte óko-

nomische Entwicklung fortgeschrieben, andererseits
das Anspruchsniveau begrenzt.
Diese Form "kalkulativen Realismus" hat jedoch bei

grober Verletzung der Verteilungsnormen die Stimulierung besonders aggressiver Reaktionen zur Folge.

Allerdings findet die Auflösung kollektiver Denkformen
ihre Schranken einerseits in der gemeinsamen Angst
und Unsicherheit der Arbeiter hinsichtlich der erwarte-

ten Auswirkungen des "technischen Fortschritts'',
andererseits in dem Bewußtsein, daß die Transformation der Industriearbeit über die Belassung der individuellen Ersetzbarkeit im Arbeitsprozeß keine Aufhe-

bung der Klassenlage bedeutet (67).
Gegenüber der optimistischen ökonomischen Prognose
und der Assimilation an die gesellschaftlichen Normen
auf der Lohnebene einerseits erhebt sich eine kollektive Unsicherheit und eine pessimistische Bewertung
von Arbeitsplatzsicherheit, sozialer Sicherheit und
von Belastungsprogressionen am Arbeitsplatz andererseits. Die "Privatisierung'' des Bewußtseins im ókonomischen findet ihre Grenze in der Unsicherheit und

tion und Reproduktion einerseits und als systemkonformer, mehr oder minder lösbarer Konflikt andererseits, während das Verhältnis von relativer Depravation in allen Bereichen und den objektiven Möglichkeiten

gesellschaftlicher Entwicklung als tendenziell nicht
auflösbarem Konflikt noch undiskutiert bleibt, d.h.
latent vorhandenes Unzufriedenheitspotential auf der
Basis des Bewußtseins prinzipieller und kollektiver
Unterprivilegierung zum heutigen Zeitpunkt nicht unmittelbar handlungsrelevant werden kann.
6.2 Zum Bewußtsein der Angestellten
6.2.1 Das "hierarchische' Bewußtsein

Im Gegensatz zum dargestellten Arbeiterbewußtsein
stellte S. Braun 1967 bei einer Untersuchung des Ge-

sellschaftsbildes der Angestellten (69) ein wesentlich
"hierarchisches Gesellschaftsbild" fest.
"Während Arbeiter die Gesellschaft als ein Machtmodell erleben, wird sie von den Angestellten eher als

Prestigemodell, d.h. als kontinuierliche Rangfolge
gesellschaftlicher Werte, erfahren. Dementsprechend
sieht sich der Arbeiter ’unten’ (Kollektivismus), während der Angestellte sich ’in der Mitte’ einordnet
(Individualismus) und sein Lebens- und Berufsziel we-

sentlich in Kategorien des individuellen Aufstiegs bemißt. Insgesamt ist ... ersichtlich, daß (sich) Angestellte(n) die Gesellschaft als differenzierte und wertbedingte soziale Hierarchie darstellt'' (70).
Im Gegensatz zum subjektiven Bild bestimmt S. Braun

die objektive Stellung der Angestellten als "in einem
Strukturell bedingten Gegensatz zum Kapital" (71).
Jedoch: "Das durch den kapitalistischen Verwertungs-

prozef bestimmte gleiche Ausbeutungsverháltnis bei
Arbeitern und Angestellten wird aufgrund der verschiedenen Funktionen ... im Arbeitsprozeß im Bewußtsein

von Arbeitern und Angestellten durch unterschiedliche

Ausdrucks- und Erscheinungsformen vermittelt" (72).
So sind die in den historischen Entwicklungsbedingungen

Verunsicherung im sozial-ókonomischen Bereich. Das

der Angestellten angelegten ''wertorientierten'', "hier-

Verhältnis von ökonomischer Progression und Verwei-

archischen" und "Prestige"- Modelle noch wirksam,
die Überkreuzung und Vermittlung von "Prestige" und
antagonistischen "Macht'"- Modellen vollzieht sich jedoch entsprechend dem Prozef der dargestellten sozia-

gerung stabiler Lebensverhültnisse, reflektiert auf
den Hintergrund technischen Fortschritts und kollektiver Lohnabbáüngigkeit, bleibt im Bewufitsein des Arbeiters undiskutiert und erlaubt keine Erfassung der ge-

samt-gesellschaftlichen Bedingungen seiner sozialen
Existenz.

Innerhalb der Betrachtung der widersprüchlichen Elemente des Arbeiterbewußtseins erlangt die Analyse
der Verbindung und Wechselbeziehung von Produktion
und Reproduktion über die Kategorie des Arbeitsplans
und die formulierten Erwartungen in Richtung sozialer

len Struktuverinderungen, vor allem aber in konkreten
Konfliktsituationen. Innerhalb einer zunehmenden Ambivalenz des BewuBtseins zeichnet sich vor allem für die

"neuen" Angestelltengruppen, der Angestellten innerhalb der automatisierten Bürotätigkeiten und der angestellten Intelligenz, ein zunehmendkritischeres, realistischeres Selbstverständnis ihrer sozialen Stellung ab.
Die Reflexion des Pariser Mai 68 und der zunehmend

Stabilität und Konsum besondere Relevanz. Die konkrete
Form des "Freizeitbereichs'' als einerseits Kompen-

militanteren Kampfformen der Angestellten-Gewerk-

sation, andererseits Verlängerung, Fortsetzung des

geben.

Arbeitslebens (68) kann nur unter Einschließung der

Aspekte der Widersprüchlichkeit des Arbeiterbewußtseins und der Frage nach der Diskrepanz zwischen
subjektivem Bild und objektiver Realität betrachtet
werden.
Das Bewußtsein der Arbeiter als in sich widersprüchliche Einheit artikuliert sich also heute primär auf der
Ebene des Lohns als Vermittlungsinstanz von Produk-
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schaften in England könnte dazu weitere Anhaltspunkte

Vor allem die kollektive Organisation der angestellten
Intelligenz in den Gewerkschaftsaktionen in Frankreich.
wo Autonomie- und Mitbestimmungsforderungen durch
Streiks unterstrichen wurden, stehen in deutlicher Relation zu den sozialen Strukturbedingungen dieser
Gruppe. So bildet sich kritisches Potential (welches

nicht notwendig sogleich politische Qualität erlangen
muß) einerseits auf der konkreten Erfahrung im Ar-

36

beitsprozeß als der Endqualifizierung und im gesell-

'ihre Grundlage in sozial-ökonomischen Teil- und

schaftlichen Bereich als der sozialen Dequalifizierung
wie andererseits aus der Qualifikation in bezug auf den

Tagesforderungen der Arbeiter und Angestellten" (76).

Arbeitsprozeß selbst.

Perpetuierung der Ausbeutung stole heute noch auf

Die objektivierte Form der wissenschaftlichen und
technischen Potenzen entkleidet die Arbeit der Form
als Ausdruck eines persönlichen Wesens. So stößt die
praktisch außer ihnen stehende technische Rationalität
auf die Grenzen der Rationalität kapitalistischer Profit-

maximierung. Im "Zwiespalt der doppelten Rationalitát''
artikuliert sich technische Rationalität dort zwar zweck-

Das ISMF stellt analog zu unserer o.2. Aussage, die

wenig Widerstand,im folgenden weiter fest: "Politische
Forderungen spielten in keinem Fall eine Rolle. Auch
ist eine unmittelbare Politisierung der Forderungen,
der Aktionen und des Bewuftseins der Streikenden nicht

festzustellen" (77).
Ähnliche Resultate folgen auch aus der Analyse einer
SOFI-Studie (78). Allerdings wird hier die positive

rational und partiell assimilierbar, die angestellte

Verarbeitung der Erfahrungen der Septemberstreiks

Intelligenz überschreitet jedoch auf der Basis des Widerspruchs von Produktivkräften und Produktionsverhältnissen die Lohnebene. So sind nicht primär materielle Interessen, sondern mehr Konflikte hinsichtlich der
Optimierung der wirtschaftlichen Entwicklung als die

durch die Arbeiter belegt. So wird nicht die Tatsache
der Streiks selbst, sondern vielmehr das durch die

Erscheinungsform des Widerspruchs zwischen Produk-

ranz'' in als ungerecht empfundenenSituationen sei

tivkräften und Produktionsverhälinissen einschlieflich

spürbar verringert worden, die Spontaneität und Kampf-

des Widerspruchs zwischen Qualifikation und Dequali-

bereitschaft der Arbeiter habe sich vergrößert (79).

fikation Inhalte des kritischen Bewuftseins der ange-

stellten Intelligenz, wobei sich der korpurative Charakter der Interessenartikulation tendenziell abschwächt.

6.3 Zur Arbeitskampfsituation seit 1966
Hatten wir für die Rekonstruktionsperiode des west-

deutschen Kapitalismus einen deutlichen Rückgang der
Arbeitskämpfe festgestellt, ist seit der Rezession
1966/67 ein Aufschwung manifester Interessenartikulation festzustellen. Als Basis der Arbeitskämpfe der
letzten Jahre können vor allem die erhöhte Sensibilisie-

rung der Arbeiter für Störungen ihrer sozialökonomischen Erwartungen und das Bewußtsein prinzipieller
Benachteiligung in der Form eines latenten Unzufrieden-

heitspotentials gelten (73). Durch die Rezession 1966/
67 und die spezifische Form der folgenden Wirtschaftsentwicklung war eine "adäquate'' Beteiligung der Arbeiter an der ökonomischen Progression in Frage gestellt,

Arbeitskämpfe geschaffene Potential als Berechtigung
zur Frage nach der Rekonstruktion der Arbeiterklasse

als politische Macht empfunden, die "Reaktionstole-

Die gestiegene Kampfbereitschaft der westdeutschen
Arbeiter konkretisierte sich im folgenden in einer

großen Anzahl kleinerer betrieblicher Kampfaktionen
und folgend in den großen Streiks zur Tarifrunde im
Herbst 1970. Hier haben sich Dauer und Umfang der

Aktionen bereits vergrößert und die Organisation der
Arbeiter verbessert, wenngleich eine politische Transzendierung der sozialökonomischen Forderungen auch
hier nicht erreicht wurde.
Die Phase betrieblicher Auseinandersetzungen von 1966

bis 1970 zeigt ein deutliches Ansteigen des praktischen
Konfliktbewußtseins der Arbeiter und auch der Angestellten, obwohl diese innerhalb der Klassenauseinandersetzungen eine noch immer ambivalente Stellung einnehmen. Die Konkretion des gestiegenen Konfliktbewußtseins in praktischen Aktionen beschränkt sich für
Arbeiter bis heute jedoch noch weitgehend auf den betrieblichen Sektor.

was sich in den Voraussetzungen und wesentlich auslö-

senden Momenten der Septemberstreiks 1969 wie folgt

konkretisierte (74):
a) gewaltige Schere zwischen Effektiv- und Tariflöhnen
b) starke regionale und sektorale Lohndisparitäten und

Effektivlohnminderungen
c) Auseinanderfallen von Lohn- und Profitentwicklung
bei Steigerung von Produktion und Produktivität
d) Mißverhältnis zwischen Intensivierung der Arbeit und
Extensivierung der Arbeitszeit bzw. Produktionszuwachs und der Verbesserung der materiellen Lage
der Arbeiter

e) Kritik an der Gewerkschaftsführung
f) Form und Dauer der vorausgegangenen betrieblichen

Auseinandersetzungen (75).
Eine objektive außergewöhnliche Verschärfung der Ausbeutung und eine enorme Zunahme der Unternehmer-

I. VERÄNDERUNG DES VERHÄLTNISSES VON PRODUKTIONS- UND REPRODUKTIONSBEREICH IN DER

JÜNGSTEN ENTWICKLUNG: VERSTÄRKTE AKTIVITÄT DES FINANZ- UND INDUSTRIEKAPITALS AUF
DEM BAUSEKTOR UND EINGRIFFE DES STAATES
IM REPRODUKTIONSBEREICH

Wie im ersten Kapitel ''die historische Entwicklung des
Reproduktionsbereichs und der Konflikte in diesem
Sektor" am Beispiel der ursprünglichen Akkumulation
gezeigt wird, übt der Produktionsbereich den entscheidenden Einfluß auf die Lage, Organisierung und Versorgung für den Reproduktionsbereich der Arbeitskraft
aus.

profite korrespondierte mit einer Stagnation der Löhne
und dem Versuch, übertarifliche Lohn- und Sozialleistungen abzubauen. In Verbindung mit einer relativen

Kennzeichnend im Vergleich der beiden Bereicheist:
Während der Produktionsbereich in der kapitalistischen

Distanz zu den Gewerkschaften, d.h. einer spürbar

wie in der Veränderung der Arbeitsmittel, der Be-

gewordenen Autonomie der Arbeiter, mündete die bereits latent vorhandene Kampfbereitschaft in manifeste
Kampfaktionen. Diese massenhaften, spontanen Streiks
gegen die Legalität hatten allerdings ausschließlich

triebsorganisation, der Betriebsgröße, des Marktbereichs, der Eignerstruktur, der Kapitalverflechtung

26

Entwicklung einschneidende Wandlungen durchmacht,

usw. veränderte sich der Wohn- und Konsumbereich

relativ wenig (abgesehen von den Kriegs- und Nach-
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kriegszeiten mit ihren Zerstörungen und Versorgungs-

schaft, und andererseits führen sie zu einem Wie-

schwierigkeiten). Im großen und ganzen waren die Lohnabhängigen in diesem Bereich immer den gleichen mittelständischen und kleinbürgerlichen Geldwucherern
ausgeliefert, die zu unorganisiert und kapitalschwach

derkommen der spontanen Arbeiterbewegungen.

waren, um entscheidende Umwandlungen in ihrem Be-

reich durchzusetzen. Änderungen, die sich vollzogen,
waren meist quantitativer Art. Erst jetzt, mit dem Ein-

griff größerer Kapitale aus dem Finanz- und Industriekapital in diesen Sektor und erhöhtem staatlichem Ein-

griff in diesen Bereich, beginnt eine gewaltige Umstrukturierung, die in den großen Neubau- und Sanierungsprojekten ihren Ausdruck findet.

Alle drei Momente sind miteinander verbunden und be-

dingen sich gegenseitig. Zusammengenommen kennzeichnen sie die Entwicklung des BRD-Kapitalismus
zur tendenziellen Durchdringung und Rationalisierung
aller Bereiche der Gesellschaft im Sinne und zur Stär-

kung der kapitalistischen Herrschaft. Gleichzeitig
verschärft dieser Prozeß jedoch objektiv den Grundwiderspruch zwischen Lohnarbeit und Kapital, wirft

Ansätze zur Erklärung dieses Eingriffs in die Planung,

eine Reihe neuer Widersprüche auf und zeigt die Grenzen der kapitalistischen Herrschaft auf: das Kapital ist
nicht in der Lage, alle Möglichkeiten, die in der Entwicklung der Produktivkräfte liegen, zu entfalten und

Durchführung und Versorgung des Reproduktionsbereichs

der Emanzipation der Menschen zu dienen.

der Arbeitskraft zu finden, ist die Aufgabe dieses Kapitels. Die Einsicht in die verursachenden Momente

und die daraus folgenden Tendenzen der politisch-ökonomischen Entwicklung sind die Vorbedingung für die

Strategiediskussion jeglicher marxistischer Praxis.
Leider wurden diese Gesichtspunkte gerade in der

0. Bedingungen der kapitalistischen Wirtschaft, die
die Konzentration erzeugen
0.1 Die Konkurrenz

Strategiebestimmung der Stadtteilarbeit beseitegescho-

Die Entwicklung der kapitalistischen Wirtschaft über

ben zugunsten voluntaristischer Wunschträume.

die Konzentration der Produktion zum Monopol, d.h.

Währenddie Einflüsse des Industrie- und Finanzkapitals sich aus den entsprechenden ökonomischen Notwendigkeiten für die Einzel- wie Gesamtkapitale ableiten, hat das verstärkte staatliche Engagement einen

Beherrschung einer ganzen Branche oder Teilbereichs
durch ein Unternehmen, ist begründet in seinem Gegenteil, nämlich der freien Konkurrenz gleichberechtigter
Kapitale auf dem Markt.

doppelten Ansatz. Einerseits tritt es auf zur Unterstüt-

Um sich selbst in der Konkurrenz zu erhalten, ist der

zung der Kapitale "zur Fórderung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung", denn die kapitalistische Wirtschaft

Profitrate und -masse zu erreichen. Entscheidendes

ist an die Herrschaft weniger über die von vielen produzierten Werte der Produktion gebunden, zum anderen

sollen die staatlichen Eingriffe gerade die Konflikte
dämpfen, die durch eine quasi naturwüchsige Entwicklung des Kapitalismus aufbrechen würden. Trotz des
Widerspruchs zwischen Staat- und Kapitalinteressen
jedoch bleibt die staatliche Politik, solange sie nicht
den Kapitalismus selbst als begründendes Moment der
vorhandenen Konflikte begreift (warum sollte sie?!)
dem Entwicklungsprozeß des Kapitals unterworfen und
hat sich in den Grenzen, die ihr dort gesetzt werden,
zu bewegen. Deshalb dienen die staatlichen Maßnahmen
im Kapitalismus, trotz partieller Widersprüche zu den

Kapitalfraktionen, den Interessen weniger und werden
von den entscheidenden Tendenzen der Kapitalentwick-

lung bestimmt.

Einzelkapitalist ständig bestrebt, eine möglichst hohe
Momentist die Profitrate, denn nur bei günstiger Pro-

duktion, d.h. möglichst hoher Ausnutzung der Ware
Arbeitskraft durch Arbeitsintensivierung und besonders
durch erhöhten Maschineneinsatz kann der Wert der
Ware unter den der Konkurrenz gesenkt werden und
damit der Markt ausgeweitet werden.

Die Konkurrenz selbst ist begründendes und erhaltendes Moment des Kapitalismus und damit auch die Konkurse und das Aus-Ihrer-Klasse-Herausfallen einzelner
Kapitalisten sowie die damit verbundene Unsicherheit
vieler Arbeiter um ihre Arbeitsplätze. Auf der anderen
Seite jedoch bedingt die Konkurrenz auch den technischen Fortschritt in den Grenzen des Kapitalismus,
denn sie bedingt in diesem System die Entwicklung der
Produktivkrifte.

Die entscheidenden Momente der kapitalistischen Entwicklung in der BRD sind:

Kein Kapital kann bei ständiger allgemeiner Entwicklung der Produktivkräfte und Veränderung der Produktions- und Marktbedingungen längere Zeit hinter der

a) Der steigende Konzentrations- und Monopolisierungs-

Konkurrenz zurückbleiben. Es muß sich in seiner

prozeß führt zur verschärften Ausbeutung und Beherrschung aller Lebensbereiche durch das Kapital.

b) Die Ausdehnung des BRD-Imperialismus und die
verschärfte Konkurrenz der kapitalistischen Länder
auf dem Weltmarkt bei bleibender gemeinsamer
Konkurrenz zu den sozialistischen Ländern zwingt
zur stärkeren Einbeziehung des Staates für die Interessen der Konzerne und zur Ausnutzung aller
staatlicher Ressourcen.

') Nach der Wiederaufbauperiode und durch die Einbe-

ziehung der BRD-Kapitale in die "normale" Entwicklung des Kapitalismus treten die zyklischen Krisen
des Kapitalismus auch in der BRD deutlicher hervor
und erzwingen den staatlichen Eingriff in die Wirt-
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technischen und organischen Zusammensetzung, in
seinem Fertigungsprogramm, in der Erweiterung
neuer Kapazitäten usw. den gegebenen Bedingungen
anpassen, wenn es nicht Gefahr laufen will, vom Markt

verdrängt und vernichtet zu werden. So bedingt die
Konkurrenz nicht nur die Weiterentwicklung der Pro-

duktivkräfte, sondern auch deren Verallgemeinerung.

Der naturwüchsige Monopolisierungsprozeß der kapitalistischen Wirtschaft vollzieht sich jedoch langsamer
als oft erwartet wurde, denn er findet seine Beschrän-

kungen und Rückentwicklungen in zahlreichen Bedingungen, wie der Marktausweitung nach außen (verstärkte
Einbeziehung neuer Länder in das kapitalistische
System) und der Marktausweitung nach innen (Anbieten
neuer Waren auf dem Markte, d.h. Errichtung neuer

Dir

Produktionsstätten).
Politische Einwirkungen, wie die Dekartellierung der
deutschen Industrie durch die Alliierten nach dem II.

Weltkrieg, warfen den hohen Monopolisierungsgrad in
Deutschland zwar zuriick, sollten jedoch gleichzeitig
die amerikanischen Konzerne auf dem Weltmarkt stär-

ken, also deren Monopolstellung festigen und erweitern.
Trotz der oben genannten entgegenwirkenden Ursachen
jedoch setzt sich der Monopolisierungs- und Konzentrationsprozeß heute verstärkt durch. So hatte das Bundes-

Lenin bereits beschrieb folgende Methoden: Materialsperre, Sperre der Zufuhr, Sperre des Absatzes, Verträge mit Abnehmern, wonach diese ausschließlich mit
kartellierten Firmen Geschäftsverbindungen haben dür-

fen, planmäßige Preisunterbietung (zeitweiser Verkauf
unter Wert), totaler Patentaufkauf, selbst wenn er von

den Großbetrieben nicht direkt für ihre Produktion ge-

nutzt wird, Sperrung des Kredits und Verrufserklärung
(81). Alle diese Methoden beruhen letztlich auf der

größeren Kapitalkraft.

kartellamt in der BRD 1970 bis zum Dezember bereits

0.3 Die Funktion der zyklischen Krise im Konzentra-

261 große anmeldungspflichtige Zusammenschlüsse
registriert, gegenüber 168 im gleichen Vorjahreszeit-

tionsprozeß

raum und nur 65 im Jahre 1968. Das Bundeskartellamt

veröffentlichte dazu schon am Ende des Berichtsjahres
1969 eine Liste der wichtigsten Unternehmenszusammen-

schlüsse. Die Übersicht beruhte auf den Anzeigen nach
$ 23 des Kartellgesetzes. In der Zeit zwischen Januar
und Dezember 1969 waren hiernach 168 Firmenzusam-

menschlüsse in Berlin angezeigt worden, davon 46
"groBe". Die anteilige Bilanzsumme aller bei diesen

groBen Unternehmenszusammenschlüssen erworbenen
Unternehmen erreichte 18,2 Milliarden DM, wovon
allein 12,3 Milliarden DM auf Banken und Versicherungen entfielen. Im ganzen Jahr 1968 hatten dagegen
die anteiligen Bilanzsummen nur 1,2 Milliarden DM

betragen. Nach der Marktbedeutung sowie nach dem
Gewicht der beteiligten Firmen übertrafen nach Ansicht
von Experten die Unternehmenszusammenschlüsse im
Jahr 1969 alles, was sich in Deutschland auf diesem

Gebiet jemals ereignet hat, die Geburt der IG Farbenindustrie und des Stahlvereins in den 20er Jahren nicht

ausgenommen(80).
Interessant ist auch, da8 die Interfinanz GmbH. &amp; Co.

KG. (Düsseldorf) die als größtes Unternehmen ihrer
Branche Kauf und Verkauf ganzer Unternehmen und

ihrer Beteiligungen vermittelt, in ihrem Geschäftsbericht für 1970 von einer "Zusammenbruchswelle in der

deutschen Unternehmenslandschaft" spricht. Diese Zusammenbruchswelle habe jedoch erst ab der Jahresmitte
eingesetzt, nachdem die Firmenbilanzen bei den Banken
eingereicht waren.

0.2 Steigerung des fixen Kapitalbestandteils
Die Begründung für die Verstärkung des Konzentrationsprozesses liegt in der ständig wachsenden Größe des
fixen Kapitalbestandteils durch den technischen Fortschritt. Damit wird die Kapitalmasse immer größer,
die nötig ist, um ein neues Unternehmen aufzumachen

und die Anzahl der Kapitalisten immer geringer, die
potentiell zu solchen Investitionen fähig ist. Wegen
der Verallgemeinerungstendenz der Höhe der organischen
Zusammensetzung in die Produktionsbereiche auch
anderer Branchen gilt die Schwierigkeit der hohen notwendigen Investition auch für die Einrichtung zur Pro-

Ein weiteres Moment für die Konzentration der Produk-

tion und die Zentralisation der Kapitale liegt im zyklischen Auftreten der kapitalistischen Krise. Meist
konzentrieren sich die Konzerne auf die Befriedigung
der durchschnittlichen Nachfrage, während die Outsider
gerade in der Konjunkturnachfrage ihre Chance zur
Vergrößerung sehen. Dadurch erleiden die kleineren
Unternehmen gerade im Konjunkturtief relativ größere
Verluste und produzieren dann unproduktiver (nicht
Ausnutzung der Menschen und Maschinen). Dann gelingt es den Konzernen durch eine noch immer profitablere
Preisgestaltung, diese Konkurrenten aus dem Markte
zu werfen. "Mit anderen Worten: die Outsider sind es

wesentlich, auf die alle Lasten der Konjunkturschwan-

kungen abgewiülzt werden" (82). Zudem können die
Konzerne aufgrund ihrer grófieren Kapitalmenge schon
vorher durch entsprechende Maßnahmen der Konjunktur
entgegensteuern. Gerade durch eine gewisse '"Bescheidenheit'' gelingt ihnen ihre weitere Ausdehnung. Das
zeigt z.B. die Investitionsstrategie nach der Krise
66/67. Hier wurden die Investitionen primär für Produktivitätssteigerung und nicht für Kapazitätserweiterung benutzt (83).
Einen weiteren Vorteil haben die Konzerne aus ihrem

relativ höheren Auslandsumsatzanteil gegenüber kleineren Unternehmen der gleichen Branche. Da die Krise

zeitlich nicht gleichzeitig in allen kapitalistischen Ländern ausbricht, können sie den Produktivitätsrückgang
durch Anschluß- und Extraaufträge im Ausland zum

Teil ausgleichen.
Einen Ausdruck findet die Konzentrationsbewegung im
Zusammenhang mit der zyklischen Krise in der Zahl
der Insolvenzen, die von 1963 auf 67 um 27,7 % anstieg.
1966 waren es 3.615, 1967: 4.337 (84)!

0.4 Die Funktion der Banken

"Die grundlegende und ursprüngliche Operation der
Banken ist die Zahlungsvermittlung" (85), durch Zir-

kulationskredit (Wechseldeckung) und Kapitalkredit
(Ausleihen von Geld). Der erste erspart dem Kapitalisten,Geld für die Zirkulation zu verwenden, erhóht
also indirekt das produktive Kapital. Der zweite ver-

duktion neuer Artikel. Selten entwickelt sich auch ein

wandelt das brachliegende Geld in produktives Kapital.

hoher Konzentrationsgrad in einer Branche zurück,
denn die Monopole streben danach, das Moment, was

Dazu sammeln die Banken alles Geld zur Schatzbildung.
Rücklagen der Arbeitenden usw. und stellen dieses den

sie hervorbrachte, auch weiterhin zu verstärken und
ihre Stellung zu halten. So erzeugen gerade die Mono-

Produktionskapitalisten zur Verfügung und erhalten
dafür einen Teil des Mehrwerts.

pole eine relativ hohe organische Zusammensetzung
ihres Kapitals und zusätzlich nutzen sie alle erlaubten
und unerlaubten Mittel aus, die kleineren Konkurrenten
zu unterdrücken und nicht aufkommen zu lassen.

"Die ganze Kapitalistenklasse betrachtet, liegt dann
das Geld nicht müflig; erstarrt es hier als Schatz, so
verwandelt es der Kredit sofort in aktives Geldkapi-

tal... Das vorhandene Geldkapital fungiert durch
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Vermittlung des Kredits in größerem Umfang als ohne
diese Vermittlung... Das Brachliegen des Geldkapitals
während einer gewissen Zeit im Ablauf des Kreislaufprozesses des individuellen Kapitals sucht der Kredit
so fiir das gesellschaftliche Kapital aufzuheben' (86).

Neue Perspektiven ergeben sich für die Banken aus der

Entstehung und Vermehrung der Aktiengesellschaften.
Dadurch kann brachliegendes Geld ebenfalls in Kapital
überführt werden.
Die Rolle der Banken wächst, sie vermitteln diesen
Geldfluß und beteiligen sich auch selbst daran, sie
werden produktive Kapitalisten. Die Aktie und der Kre-

dit, die für Banken gerade in besonders produktiven
oder langfristig gut gehenden Betrieben interessant
sind, beschleunigen den Konzentrationsprozeß der Produktion.
Wie die Konzentration und damit die höheren fixen
Bestandteile des Kapitals die Banken erforderten, so
fördert die größere Aktivität der Banken die Konzentration auf einer höheren Stufe und macht Bestandteile des
Finanzkapitals zu Industriekapital.

Die Banken wirken dadurch noch mehr konzentrierend,
denn sie benutzen ihren Einfluß dazu, um konkurrierende Unternehmen, in denen sie Anteile haben, zusammenzufassen, um sie profitabler zu machen, d.h. sie erfolgreicher gegenüber der übrigen Konkurrenz zu ma-

chen. So fördern die Banken die Monopolisierungsbestrebungen der ihnen verbundenen Unternehmen.

Auch die Kombination und Konzernbildung geht oft auf
den Einfluß der Banken zurück. Eine Bank, die z.B.
an einer Kohlenzeche interessiert ist, wird ihren Einfluß auf ein Eisenwerk benutzen, um dieses zum Kunden der Zeche zu machen und beider Interessen auszugleichen, um sie gegen die Konkurrenz zu stärken.

Einen Vorteil hat das Finanzkapital gegenüber dem
Industriekapital: wenn es einen Kredit gibt oder Aktien-

aufkauf, muß der Industriekapitalist seine Buchführung
ihm offenlegen, nicht umgekehrt; so erhält das Finanzkapital die Möglichkeit, "sich zunächst über die Geschäftslage der einzelnen Kapitalisten genau zu informieren, dann sie zu kontrollieren, sie durch Erweiterung oder Schmälerung des Kredits zu beeinflussen und
schließlich ihr Schicksal restlos zu bestimmen, die
Höhe ihrer Einkünfte zu bestimmen, ihnen Kapital zu

entziehen oder ihnen die Möglichkeit zu geben, ihr
Kapital rasch und in grofem Umfang zu erhóhen" (87).
Die Konzentration der Industrie und Konzentration des

Bankwesens bedingen sich gegenseitig, denn der Konzentrationsprozef der Industrie fórdert das Bankwesen

Eide Steigende Hóhe der Kredite jedoch fordert konzeiNriertes Finanzkapital; umgekehrt bringt

gerade diese weitere Konzentration der Industrie (88).
Zugleich entwickelt sich sozusagen eine Personalunion
der Banken mit den grôften Industrie- und Handelsun-

ein entsprechender Anteil an einem Monopolunternehmen, sie versucht also, die konkurrierenden zu ver-

schmelzen, ebenso strebt der Industriekapitalist nach
der konkurrenzlosen Stellung. ''Es treffen so die Ten-

denzen des Bankkapitals mit denen des Industriekapitals
nach Ausschaltung der Konkurrenz zusammen. Zugleich
aber erhilt das Bankkapital immer mehr Macht, dieses
Ziel durchzusetzen, selbst gegen den Willen einzelner
Unternehmungen, die, auf ihre besonders günstige

Einrichtung gestützt, den Konkurrenzkampf vielleicht
noch vorziehen würden.
Der Unterstützung des Bankkapitals hat es so das Industriekapital zu danken, wenn der Ausschluß der
Konkurrenz schon in einem Stadium der ökonomischen

Entwicklung stattfindet, wo ohne Mitwirkung des Bankkapitals die freie Konkurrenz noch weiter bestanden
hätte'' (89).
0.5 Die Konkurrenz auf erhöhter Stufenleiter
Dem Druck der US Konzerne war die westdeutsche

Wirtschaft besonders stark ausgesetzt, da sie keine

abgesicherten Herrschaftsbereiche besaß, wie die großen internationalen Konkurrenten, aber selbst einen
hohen Auslandsumsatzanteil produzierte. Durch diese
Exportabhängigkeit war es dem westdeutschen Kapital
auch nicht möglich, sein Inland gegen die ausländische
Konzerne abzuschirmen. "Amerikanische Kohle und

anglo-amerikanisches Erdöl verdrängten westdeutsche
Kohle, japanische Konzerne der Elektroindustrie, der
Feinmechanik/Optik, des Schiffbaus und der Textilindustrie begannen, westdeutschen Konzernen den Boden
heiß zu machen usw." (90).

Um selbst zu größeren abgesicherteren Märkten zu
kommen und um in die Verbindung zu den ehemals

französischen (und jetzt auch zu den ehemals englischen) Kolonien zu kommen, drängten gerade die Konzerne auf die Bildung (und Erweiterung) der EWG.
Artikel 131 des EWG-Vertrages sieht dann auch vor,
daß die außereuropäischen Länder und Hoheitsgebiete
die mit Belgien, Frankreich, Italien und den Niederlanden besondere Beziehungen unterhalten, der Gemeinschaft zu assoziieren seien.

Schon 1913 schrieb Lenin: "Der Kapitalist kennt in
seiner Entwicklung zwei historische Tendenzen in der
nationalen Frage. Die erste Tendenz: Erwachen des
nationalen Lebens und der nationalen Bewegungen.

Kampf gegen jede nationale Unterdrückung, Herausbildung von Nationalstaaten. Die zweite Tendenz: Ent-

wicklung und Vervielfachung der verschiedenartigen
Beziehungen zwischen den Nationen. Niederreißung der
nationalen Schranken. Herausbildung der internationalen Einheit des Kapitals, des Wirtschaftslebens überhaupt, der Politik, der Wissenschaft usw. Beide Tendenzen sind ein Weltgesetz des Kapitals. Die erste

überwiegt im Anfangsstadium seiner Entwicklung, die

ternehmungen, eine beiderseitige Verschmelzung durch

zweite kennzeichnet den reifen, seiner Umwandlung
in die sozialistische Gesellschaft entgegengehenden

Aktienbesitz, durch Eintritt der Bankdirektoren in die

Kapitalismus" (91). Dieser StaatenzusammenschluB

Aufsichtsräte (oder die Vorstände) der Handels- und
Industrieunternehmungen und umeekehrt.

hatte erhebliche Auswirkungen auf den Konzentrationsprozef in allen beteiligten Lündern.

Die Interessen des Industriekapitals und des Bankkapitals sind im allgemeinen gleich gerichtet auf die Erreichung des Monopolanteils. Anteile an konkurrierenden Unternehmen bringen der Bank nicht so viel, wie

Viele Betriebe aus nicht monopolisierten Industriebranchen brachen in der BRD zusammen, z.B. Textil
und Lederindustrie. Dagegen setzen sich die BRDKonzerne in der Schwerindustrie und Chemie gegen die
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ausländische Konkurrenz durch, nicht zuletzt wegen

der erfolgten Erhöhung der organischen Zusammensetzung und des damit verbundenen Konzentrationsgrades

"Concentration ratios" für einzelne Branchen, für die vier
und die acht umsatzgróBten Unternehmen, 1960 und 1966

Branche

Anteil der vier größ-

Anteil der acht größten

ten Unternehmen am

Unternehmen am

1960

1966

Branchenumsatz in %
1966 Änderung
Änderung 1960

22,5

32,9

+10,4

70,2

83,7

+13,5

Branchenumsatz in %

Im Vergleich zu den riesigen US-Konzernen (92), die
einen höheren Grad der Konzentration der Produktion
und den größeren Markt haben, müssen die BRD-Konzerne jedoch noch mächtig aufholen. Dazu dient nicht
zuletzt ihre Marktausweitung durch die EWG.

Gleichzeitig jedoch muß auch die qualitative Steigerung
der Produktivkräfte vorangetrieben werden, dies ist
jedoch an einen entsprechenden Konzentrationsgrad des
Kapitals gebunden. Der Marktanteil mehrerer Konzerne

Montanindustrie

37.6

46.9

+ 9,3

Mineral und Erdgas

Stahl-, Leichtmetall-, Maschinen9,2

8,3

0,9

13,0

12,5

-

Fahrzeugbau

71,2

81,8

+10,1

81,5

90,4

+ 8,9

Schiffsbau

48,4
43,3
40,0
6,3
46,6
42.6

54,2
47,4
49,0
81
49,5
45,0

+
+
+
+
+
+

bau

Elektrotechnik
Chemie
Textil u. Bekl.

Elektrizitüt
Gummi u. Asbest

-

5,8
4,1
9,0
1,8
2,9
2,4

0,5

54,7

61,9

+ 7,2

47,0

57,3

+10,3

8,8
61,1

10,9
63,7

+ 2,1
+ 2,6

bleibt unzureichend für eine profitable Anwendung modernster Technik. "Bei Waschmaschinen beispielsweise
werden in den USA 500.000 Einheiten als optimale Pro-

Wie J. Huffschmid in seiner Schrift "Die Politik des

duktionszahl angesehen, aber das größte Unternehmen

Kapitals' angibt, reichen sogar diese Zahlen noch nicht

im Rahmen der EWG produzierte 1962 erst 110.000

Stück", schrieb 1964 das Forschungsinstitut für Wirt-

aus, um den Monopolisierungsstand anzugeben, da sie
noch zu global sind, denn auch in einer Branche gibt

schaftsverfassung und Wettbewerb, KOln (93). Allein

es noch verschiedene Mürkte. So werden zum Beispiel

im Jahr 1969 gab es auf diesem Sektor folgende Fusionen: die "Bosch-Siemens-Hausgerüte GmbH." und die

in der Branche Fahrzeugbau nicht nur Personenwagen,

"A EG-Linde-Hausgerite GmbH, ".

Hieran zeigt sich beispielhaft der Aufholprozeß des
deutschen Kapitals, der sich mit den drei Begriffen
kennzeichnen läßt:
- Erhöhung der organischen Zusammensetzung der

Kapitale
- Konzentration der Produktion

Vergrößerung des Marktes.
Die Konkurrenz zu den US-Konzernen hat eine stark

beschleunigende Wirkung in diesem Prozeß, zudem be
wirkt sie ein stärkeres staatliches Eingreifen in die
Wirtschaft, um die nationalen Konzerne zu stärken.

Neben den direkten Investitions- und Exporthilfen gehóren dazu insbesondere die staatliche Infrastruktur-

politik und die Bildungspolitik.

L.

Der Konzentrationsgrad in der BRD

1.1 Industrie allgemein
Deutlich wird der Konzentrationsprozeß im Zahlenvergleich zu den vorherigen Jahren: so wurde 1954 von

den 100 größten Industrieunternehmen der BRD rund
ein Drittel des gesamten Industrieumsatzes erzielt.
1960 waren schon die 50 größten Unternehmen in der
Lage, denselben Anteil auf sich zu vereinen. 1967
kommen die 50 größten Unternehmenbereits auf einen
Anteil von 42,2 % am Industrieumsatz. Ein anderer

Vergleich: die 10 größten Konzerne erzielten 1967 knapp
17 % des gesamten Industrieumsatzes. Um ungefähr
das gleiche Ergebnis zu erreichen, mußten 1960 noch
die 25 und 1954 noch die 50 größten Unternehmen her-

halten (94).
1.2 Branchen- und Bereichskonzentration

Eine bessere Vorstellung als die globalen Zahlen geben
die Konzentrationsraten, bezogen auf einzelne Branchen (95):

LO

Quelle: Helmut Arndt, Recht, Macht und Wirtschaft, Berlin 1968, S. 84

sondern ebenso Kombinationskraftwagen, Omnibusse,
LKW und Sattelzugmaschinen hergestellt, Produkte, die
in keiner Weise ausgetauscht werden kónnen (96). Nach
dieser Aufteilung ergeben sich Konzentrationsraten für
8 Betriebe von 100 95, z. T. schon bei 3 Betrieben

(LKW- Produktion) von 100 95.
Nach dem Prinzip der Teilfusion und des Gemeinschaftsunternehmens unterwerfen sich die großen Konzerne
ganze Bereiche ihrer Branche.
"Allein in den ersten vier Monaten des Jahres 1969
wurden vier bedeutende Teilfusionen mit dem Ergebnis

einer verstärkten Marktstellung der Partner bekanntgegeben: die Daimler-Benz AG. und die Rheinstahl AG,
vereinigten ihre Lastkraftwagenproduktion in der '"Hanomag-Henschel-Fahrzeugwerke GmbH.'' und schufen
sich damit einen Marktanteil von über 90 % bei Lastkraftwagen zwischen 4 und 6 Tonnen und von über 60 %

bei Lastkraftwagen mit über 6 Tonnen Gesamtgewicht;
die Mannesmann AG. und die August Thyssen AG. haben
mit der Gründung der "Mannesmann-Röhren-GmbH.''
die Róhrenproduktion in der Bundesrepublik zu 70 %
unter ihre Kontrolle gebracht; die AEG und die Siemens
AG. haben zum 1.4.1969 gleich zwei gemeinsame Unternehmen gegründet, an denen sie jeweils zu 50 % beteiligt sind: in der "Kraftwerks-Union GmbH." wird
die Turbinenproduktion beider Gesellschaften zusammengefaßt, während das Transformatorengescháft in
der Transformatoren-Generatoren-Union GmbH. ver-

einigt wird. Durch diese Kombination steigt der Anteil
der deutschen Spitzenunternehmen im T ransformatorenbau auf dem deutschen Markt auf 50 % und bei den Turbinen auf fast 70 %. Die Zahl derartiger Kapitalver-

schmelzungsvorgänge aufgrund von Übernahmen, Fusionen und Gemeinschaftsgründungen hat sich in den
letzten Jahren sprunghaft vermehrt..." (97).

1.3 Finanzkonzentration

Eine Entsprechung findet der Konzentrationsprozeß der
Industrie im Zentralisierungsprozeß des Bankenkapitals, der ein derartiges Ausmaß annahm, daß selbst
der unternehmerfreundliche "Spiegel" dazu im Januar
7l eine kritische Titelgeschichte schrieb (98).
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Hier haben schon 1960 "26 der insgesamt 12.869 Ge-

"Wie aus purem Zufall haben alle vier Walzstahlkon-

schüftsbanken 46 05 des gesamten Geschüftsvolumens
auf sich vereinigt (99). Auf "die drei Banken Deutsche
Bank AG., Dresdner Bank AG. und Commerzbank AG.
(mit ihren Westberliner Tochtergesellschaften Berliner
Diskontobank AG., Bank für Handel und Industrie AG.
und Berliner Commerzbank AG.) entfiel fast ein Sechstel des gesamten Geschäftsvolumens, mehr als ein
Fünftel der gesamten Einlagen und Darlehen, mehr als
ein Drittel der gesamten Sichteinlagen und rund 40 %
der Termineinlagen im deutschen Bankgeschäft'(100).

tore in den letzten Tagen nacheinander dem gesamten
deutschen Stahlhandel zwar nicht wörtlich, aber inhalt-

Entscheidender ist jedoch die wirtschaftliche Macht der
Banken über die übrige Industrie durch ihre Beteiligungen, Aufsichtsratsposten und Einblicke in die Geschäftsbilanzen. So sind 930 Aufsichtsratsvertreter
in den deutschen Aktiengesellschaften Bankenvertreter

(27,5 % der Aufsichtsratsmitglieder), davon stellen

lich übereinstimmende Vorschläge zum Abschluß von

Liefer- und Abnahmevertrügen gemacht" (102). Damit
wurden die Stahlhündler verpflichtet, 25 % mehr als im
Vorjahr von den Kartellen abzunehmen. Hierin zeigt
sich der doppelte Aspekt der Kooperation, zum einen
wird damit die restliche nicht angeschlossene deutsche
Konkurrenz ausgeschaltet und die Monopolstellung erreicht, zum zweiten werden die auslündischen Konkurrenten vom Markt vertrieben und die Produktion der

kooperierenden Unternehmen ausgeweitet (103). Hier
zeigt sich dann der eigentliche Grund der Aufhebung
der Konkurrenz auf dem inlindischen Markt, nimlich
die Fortsetzung der Konkurrenz gegen die ausländischen
Konzerne. insbesondere die US-Konzerne.

die drei Großbanken allein über die Hälfte.

1.4 Monopol und Kartell

Am Ende des Konzentrationsprozesses in der kapitalistischen Wirtschaft steht das Monopol, der Konzern,
der die einzelne Branche oder den Teilmarkt alleine
beherrscht. Deutlichste Beispiele dafür sind die Ruhrkohlen AG. im Bergbau oder die beiden Zusammenschlüsse im Flugzeugbau der BRD, die 1968 und 1969

2. Die Einbeziehung der zurückgebliebenen Branchen
in die Konzentrationsbewegung am Beispiel der Baubranche
Da, wo dem Konzentrationsprozeß durch die Antimono-

polgesetzgebung des Staates Grenzen gesetzt sind,
weicht man diesen Schranken durch andere Formen der

wagenproduktion zeichnen sich deutlich ab.

Ausbreitung der wirtschaftlichen Macht aus. So nehmen
auch in der BRD die vertikale Konzentration, Angliederung vor- und nachgeordneter Betriebe und die diagonale Konzentration zu, Angliederung von Unternehmen,
ohne daß dadurch eine horizontale oder vertikale Konzentration entsteht. Durch diesen Prozeß und die ähn-

Aber zur Beherrschung eines ganzen Marktes sind die

lich angelegte Machtzusammenballung durch die Banken

erfolgten: die Messerschmitt-Bölkow-Blohm GmbH.
und die Fusion Dornier-Flugtechnische Werke-NV

Koninklijke Nederlandse Vliegtuidenfabriek Fokker.
Ähnliche Tendenzen in der Personen- und Lastkraft-

Konzerne nicht auf die völlige Übernahme der gesamten
Produktion angewiesen, ja, zum größten Teil streben
die Konzerne dies nicht einmal an, denn die Überlassung
von Sonderausführungen und riskante Deckung der Nachfragespitzen in Boomzeiten bringt sie nur in wirtschaft-

liche Schwierigkeiten. Die Beherrschung eines Marktes
liegt nämlich schon dann vor, wenn die Konkurrenten
so viel kleiner sind, daß sie auf die Duldung des Großkonzerns angewiesen sind. Das trifft in vielen Fällen

werden andere Branchen, die bisher sich noch nicht in
den Konzentrationsprozeß in der Baubranche, der ursprünglich durch die Verengung des Marktes und die
entstehende Konkurrenz zwischen den Betrieben ausgelöst wurde. Sie hatten bis zum Nachlassen des Wieder-

aufbauboom in partikularen Bereichen produziert, da
diese Branche aufgrund ihrer Objektstruktur in viele
Teilmärkte zerfällt, sowohl vom Produkt als auch vom

räumlichen Absatzgebiet her.

zu; denn der Großkonzern ist aufgrund seiner Kapitalmasse, der Größe der Geschäftsbeziehungen auf dem

2.1 Das Baugewerbe

Markt und zu den Banken "den kleineren Unternehmen

2.1.1 Struktur und Konzentration im Bauhauptgewerbe

überlegen, egal, ob es sich um Konkurrenten, Lieferanten oder um Abnehmer handelt. Er kann durch Aus-

nutzen seiner Spielräume den gesamten Markt so vorStrukturieren, daf dem kleinen Unternehmen nur noch
die Möglichkeit bleibt, sich diesen Verhältnissen an-

zupassel'(101). Die Propagierung der Kooperation durch
die Unternehmerverbünde drückt eine andere Form der
Monopolisierung eines Marktes aus. Oft schalten náim-

lich die Grofilkonzerne zeitweilig die Konkurrenz zwiScheneinander aus, da der Konkurrenzkampf ihnen
weniger Profite bringt als eine Markt- und Produktionsabsprache: die Kooperation.

Die Vorgänge in der westdeutschen Stahlindustrie sind
für derartige Prozesse symptomatisch; so existieren
zwar 12 Konzerne in dieser Branche, jedoch durch

gemeinsame Unternehmen, Lohnwalzverträge und die
4 Walzstahlkontore sind sie eng miteinander verbunden.
Wie zentral diese gelenkt werden, wurde an den auf

den Tag und die Prozente gleichen Preisveränderungen
der Kontore deutlich.
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Das westdeutsche Baugewerbe etablierte sich nach dem
Kriege wieder in seiner handwerklichen Vorkriegsstruktur. Nach der Landwirtschaft und dem Einzelhandel
bildete es einen großen Block im westdeutschen Mittelstand. Da der Wiederaufbau der Industrie und Wohn-

stätten im Rahmen der "freien Marktwirtschaft" quasi
naturwüchsig, zwar mit einigen staatlichen Hilfen, aber
ohne Eingriffe in den restaurativen Verlauf der Wirt-

schaft und ohne entsprechende Planung verlief, blieb
diese mittelständische Struktur bis in die sechziger
Jahre erhalten und verfestigte sich. Eine etwas andere
Entwicklung verlief in den Großprojektbereichen, insbesondere im Tiefbau, da dort schon in den fünfziger
Jahren eine stärkere Mechanisierung der Produktion
einsetzte und damit ein großer Teil der mittleren Unternehmen herausfiel, meist in andere Sparten abwanderte.
Um die Struktur des Bauhauptgewerbes zu kennzeichnen,

hier einige Zahlen: Nach der Totalerhebung 1967 betrug
die Zahl der Betriebe im Bauhauptgewerbe 66.200, mehr
als die Hälfte dieser Betriebe hatte weniger als 10 Be-

^4

schäftigte und fast drei Viertel, nämlich 48.876 Betriebe weniger als 20 Beschäftigte. Nur 4 % der Betriebe (2.634) beschäftigten mehr als 100 Personen.

len dabei die Großbanken, die gerade in dieser Branche
(neben. Brauereien, Warenhäuser und Werften) die
höchsten Anteile besitzen.

Der Umsatz verteilte sich dagegen nach Betriebsgrößenklassen 1967 wie folgt:

Die Entwicklung der größten Baugesellschaften in der

Betriebe mit weniger als 20 Beschäftigten: 8, 9 Mrd.
DM =20,2 %, Betriebe mit 20-99 Beschäftigten: 16,9 Mrd.
DM = 37,1 %, Betriebe mit mehr als 100 Beschäftigten:
18,9 Mrd. DM - 42,7 95.

Daraus ergibt sich, daß 3,8 % der Betriebe einen Umsatz von 42,7 % erwirtschafteten.
Die erste Phase der Konzentration von 1950-56 war

durch ein überproportionales Wachstum der Betriebe

mit vielen Beschäftigten gekennzeichnet.

BRD zeigt die allgemeine Entwicklungstendenz am
deutlichsten.

Eine Sonderstellung haben besonders die 3 größten
Konzerne Hochtief AG., Holzmann AG. und die Strabag.

Reihenfolge der großen Baugesellschaften und ihr Umsatz:
1- Hochtief AG.

1,33 Mrd. Umsatz 1969

2- Ph. Holzmann AG.

1,19"

"

"

3- Strabag AG.
0,92"
"
4- Beton &amp; Monierbau AG.466 Mio."

"
"

5- Grün &amp; Bilfinger AG.

400

Die Zahl der Betriebe mit mehr als 500 Beschäftigten
erreichte 1963 einen Höhepunkt und ist seitdem gesunken. Der Konzentrationsprozeß drückt sich ab 1963
nicht mehr in einem überproportionalen Wachstum der

6- Wayss u. Freitag KG.
7- Dyckerhoff u. Widmann

(1)

"

n

"

8- Boswau Konzern

ü.

300

Zahl der Großbetriebe (gemessen nach Beschäftigten),
sondern in dem überproportionalen Wachstum der Zahl

9- Züblin AG.

ü.

"

"

1967

225

"

"

1969

225

"

"

1)

(Schweizer Untern.)

der Betriebe mit hohem Umsatz und deren immer mehr
steigendem Anteil an Umsatz und Beschäftigten aus.

10- Berger BAUBOAG

Ebenfalls drückt sich dieser Sachverhalt in der Zahl

(1) Hier liegen keine genauen Umsatzzahlen vor, da

der Insolvenzen aus. Während die Insolvenzen von 1963

diese beiden Gesellschaften keine AGs sind und

bis 67 um 27,7 % stiegen in der Gesamtwirtschaft,

ihren Geschäftsbericht nicht öffentlich vorlegen

liegt die Vergleichszahl im Bauhauptgewerbe wesent-

müssen.

lich höher bei 169 % (von 188 auf 509).

Wesentliche Momente im Konzentrationsprozeß sind:

a) 1964/65 erreicht der Hochbau (insbesondere der
Wohnungsbau) einen Produktionshöchststand und geht
danach stark zurück. Dadurch entwickelt sich eine
stärkere Konkurrenz zwischen den Bauunternehmen,
da alle ihre erhöhten Kapazitäten weiter halten und ausdehnen wollen. Die Konkurrenz hatte vorher kaum bestanden, da das Baugewerbe stark auf räumliche Teilmärkte eingestellt ist (wegen der Transport- und Pro-

duktionsschwierigkeiten bei der gegebenen Objektgröße
und Bodenbindung).
b) Mit der einsetzenden Rationalisierung wegen der nun
einsetzenden Konkurrenz und der Arbeitskraftknappheit
wiederum wird die Konkurrenz verschärft.

c) Aus der allgemeinen Weiterentwicklung der Wirtschaft und den einsetzenden Infrastrukturmaßnahmen
kommtes in den industriellen Ballungsräumen verstärkt
zur Vergabe größerer Baulose, was eben die Entwick-

lung der großen Baugesellschaften fördert und die kleinen ausschaltet. Verstärkt greifen die mittleren Unternehmen zu kooperativen Maßnahmen, um an den größeren Aufgaben, z.B. Flußausbau, Hochschul- und

Schulzentrenbau, Sanierungs- und Neubaugebieten,
Autobahnbau zu partizipieren. Diese Kooperationen

treiben jedoch bei entsprechender Organisations- und
Produktionstechnik zur Fusion und fördern den Kon-

zentrationsprozeß
d) Die zyklische Krise 1966/67 deckte die entstandene
Schwäche der mittleren Betriebe auf und beschleunigte
die Konsequenzen, was die Zahl der Insolvenzen und

der Zusammenschlüsse zeigt. Leider liegen darüber
nur beschränkt statistische Angaben vor (z.B. Eignerstatistik)

e) Der oben angeführte Konzentrations- und Zentralisationsprozeß der Kapitale bezieht die Großunternehmen des Baugewerbes mit ein und fördert die Entwicklung der Baukonzerne. Eine wesentliche Funktion spie19

Die Sonderstellung der drei größten wird dadurch deutlich, daß allein die erwartete Umsatzsteigerung jedes
Unternehmensfür 1970 die Gesamtproduktionsmenge
des nächst großen Unternehmens Beton &amp; Monierbau

AG. übersteigt.
Ein Vergleich der Umsatzentwicklung der drei Großkonzerne zum Bauhauptgewerbe zeigt die Konzentrationsbewegung: Setzen wir den Umsatz 1960 als Ausgangspunkt, so macht die Umsatzsteigerung der drei
Großkonzerne 151,6 % aus, die der ganzen Branche
jedoch nur die Hälfte, nämlich 76,4 %

Die größten deutschen Bauunternehmen sind keine
eigenständigen Kapitale, sondern abhängig von den

Entscheidungen weniger Banken und einiger IndustrieKonzerne, an denen wiederum die Banken beteiligt sind.
Allein schon dadurch unterstehen diese Baukonzerne
zum größten Teil anderen Bedingungen als das Gros
der Baubetriebe. Die Untersuchung nach der Auftrags-

vergabe und Personalverflechtung bestätigt die praktischen Auswirkungen dieser Verbindungen. Wo sie noch
nicht zum Tragen gekommen sind, liegt dies wohl in
erster Linie daran, daß viele Zusammenschlüsse erst

zwischen 1968 und 1970 erfolgten. Ihre eigentlichen
Auswirkungen stehen also noch aus.

2.1.3 Konzentration und Industrialisierung

Größenordnung (Kapitalstärke) und Kapitalverbindung
geben den Großunternehmen eine Monopolstellung in
bestimmten Bausparten und Auftragsgrößen, z.B. der

gesamte Auslandsumsatz, Kaianlagenbau, Naßbaggerarbeiten, Bereiche des Industriebaus, Hochschulbau,
U-Bahn-Bau, Bereiche des StraBenbaus.
Die Konzerne erreichen in solchen Objektsparten eine
hervorragende Stellung, in denen zur Produktion hohe
Investitionen notwendig sind.

Die größten Unternehmen der Baubranche sind nicht
alle Konkurrenten, da sie auf unterschiedlichen Gebie-
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ten arbeiten und z.T. miteinander im Kapitalverbund
stehen.

Aus der eigenen Kapitalkraft im Vergleich zu anderen
Branchenunternehmen folgert ein weiteres Moment der
Konzentration: der Aufkauf und Anschluß kleinerer
Unternehmen.

So erwarb Hochtief die Fertigteilbau Regensburg,
Philipp Holzmann die Imbau, Bay. Fertigbau und die
P. Thiele.

Alle diese Unternehmen sind auf ihren Spezialgebieten
weiter als die übrige Branche in der Industrialisierung
vorgedrungen. Hieran zeigt sich gleichzeitig der Industrialisierungsprozeß, der parallel zum Konzentrations-

Kriege stark. Bei den Genossenschaften lag ein Rückgang von 346 Wohnungsunternehmen vor, bei den
GmbHs ein Zugang von 120 Unternehmen, bei den AGs

ein Abgang von 8 (Umgründungen in GmbHs).
Hier liegt eine Konzentration durch unterschiedliches
Wachstum vor, wie die Zahlen über den durchschnitt-

lichen Wohnungsbestand zeigen: Genossenschaften
1951 - 224 WE, 1966 - 551 WE; GmbHs 1951 - 1259 WE,
1966 - 2.352 WE; AGs 1951 - 2.975 WE, 1966 - 7.219

WE.

Aber auch die vordringenden Kapitalgesellschaften sind
in sich noch stark differenziert nach Baubestand- und
-tätigkeit. So besitzen allein 20 "gemeinnützige" Woh-

prozeß im Baugewerbe verläuft.

nungsunternehmen, weniger als 1 % des Gesamtverbandes (= 2.100 Unternehmen), ein Fünftel des gesamten

Seit Einführung der Fertigteilproduktion nimmt deren

Wohnungsbestandes, der 1969 bei etwa 2.9 Mio. WE

Anteil am Umsatz der Großunternehmen ständig zu.

lag (106).

Auch in Vergleichszahlen zur gesamten Branche zeigt
sich die Auswirkung des höheren Grades an Rationali-

sierung und Industrialisierung (104). So liegen die
Konzerne wesentlich günstiger in den Vergleichszahlen
für Umsatz pro Beschäftigte oder Löhne und Gehälter
in Prozenten am Umsatz.

Auch im Wohnungsbau, dem sehr bedeutenden Zweig
für den Reproduktionsbereich der Arbeitskraft, haben

"An erster Stelle steht hier die Neue Heimat-Gruppe.
die mit ihren Tochter- und Schwestergesellschaften
insgesamt wohl über 280.000 Wohnungen im ganzen

Bundesgebiet verwaltet. Dann folgt die Gruppe der
industrieverbundenen Wohnstüttengesellschaften mit
etwa 140.000 WE. Dann sind aus dem gemeinnützigen
Bereich nur noch einzelne Großunternehmen wie die

die Großkonzerne stark industrialisiert und errichten

Gagfah mit über 56.000 verwalteten, eigenen und fremden Wohnungen und die Treuhandstelle für Bergmanns-

fast ausschließlich Fertigteilbauten.

wohnstätten in Essen mit ca. 40.000 WE zu nennen''

Mit der Fertigteilbauweise wird der Wohnungsplan erst
bedeutend für diese Unternehmen. Sie steigern ihren

(107).

relativ kleinen Anteil stärker als den Gesamtumsatz.

Die gró8te "freie", also nicht "gemeinnützige" Unternehmensgruppe, die Dr. Koppe-Gruppe, verwaltet

Mit dem Fertigteilwohnungsbau ist aber direkt verbun-

ca. 4.000 WE. An diesen Vergleichszahlen wird die
hervorstechende Rolle der gemeinnützigen im Konzen-

den die Errichtung entsprechender Fertigungsanlagen,
die auf Großbaustellen in ihrem regionalen Umkreis
angewiesen sind. Wegen der bedeutenden Investition in
diese Werke sind sie verbunden mit einem relativ abgesicherten Auftragspolster für die nüchsten Jahre,

Und hier zeigt sich, daB die Werke und Objektbereiche
der Grofkonzerne sich in erster Linie im Industrie-

ballungsraum des Rhein-Ruhr-Gebietes befinden. Alle
groBen Bauunternehmen, sofern sie Wohnbauten erstellen, haben Werke für industrialisierten Wohnungsbau

trationsprozeB deutlich.
Die Begründungen für die relative Konzentration der

Wohnungswirtschaft liegen in der Entwicklung und den
Bedingungen der GrofBauftrüge auf dem Wohnungsmarkt,
dem z.B. die Verwaltung der Genossenschaften (ehrenamtlich) und der Masse der kleinen und mittleren
GmbHis nicht mehr gewachsenist.
2.2.2 Fördernde Momente der Konzentration

in diesem Raum, während an anderer Stelle nur verein-

a) Verdichtungsprozeß

zelt solche Werke stehen (z.B. Berlin, München, Frankfurt, Stuttgarter Raum, Hamburg). Dazu kommen noch
Fertigteilwerke mittlerer Industriebetriebe im Rhein-

Nach der Wiederaufbauphase liegt nun der Schwerpunkt
der Bauwirtschaft auf der Flächensanierung, Stadter-

Ruhr-Raum.

erster Linie in den Verdichtungsräumen, die in den
neuen Richtlinien der Raumordnungspolitik des Bundes

Diese einmalige Dichte der Fertigteilwerke in dieser
Region deutet an, welche Zusammenballung von großen
Neubaugebieten im Wohnungsbau hier ansteht.
In der Kapitalverflechtung der Großunternehmen ist
zudem eine Verbindung zu den Bauträgern im Bereich
Wohnungsbau angelegt, am deutlichsten wird dies bei
Hochtief (ab 69 Verflechtung mit dem für den RheinRuhr-Raum bedeutendsten Träger, der RheinischWestfälischen Wohnstätten).

weiterung und Neugründung. Die Projekte liegen in

festgelegt sind. Der Rhein-Ruhr-Raum nimmt darin
eine hervorragende Bedeutung ein.

b) Standortförderung
Nach dem Landesentwicklungsplan von NRW und dem

darin enthaltenen Wohnungsbauprogramm 1971-75 sollen Wohnungen mit öffentlichen Mitteln "grundsätzlich
nur noch an Entwicklungsschwerpunkten, an Zentren

und Verkehrsschwerpunkten und in zentralen Orten

gefördert werden" (108).
2.2 Wohnungsbaugesellschaften
2.2.1 Struktur der Wohnungsbaugesellschaften
Während vor dem Kriege die Zahl der Wohnungsbaugesellschaften bezogen auf die gemeinnützigen relativ ausgeglichen war, 1939 hatten die Genossenschaften einen

Wohnungsbestand von knapp 500.000 WE, die Kapitalgesellschaften (GmbHs 380.000 WE, AGs 200.000 WE)

c) Städtebauförderung und Wohnungsbauförderung
Das Schwergewicht des Wohnungsbaus im Rahmen des
öffentlich geförderten Wohnungsbaus wird auf die
Finanzierung von Sanierungsvorhaben gelegt. Hier
beteiligt sich auch der Bund an der Finanzierung (Städtebaubericht 69); zudem werden die Landesmittel dafür
wesentlich erhöht bei Rückgang der Förderung für
andere Projekte.

580.000 WE (105). verschob sich das Bild nach dem
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d) Stärkung der Gemeindefinanzen
Durch die Gebiets- und Verwaltungsreform sowie die

3. Zum Zusammenhang zyklischer Krisen
Staatlicher Steuerung und Strukturpolitik

Verabschiedung des Gemeindefinanzreformgesetzes
(64) werden die Mittel der Gemeinden gestärkt und

damit deren Möglichkeit, größere Projekte des Städteund Wohnungsbaus nun anzugehen.

3.1 Der Ausgangspunkt: Veränderungen im Erscheinungsbild der Krise

e)

Will man auf kommunaler Ebene erscheinende Wider-

Der im vorherigen beschriebene Konzentrations- und

Industrialisierungsprozeß der Bauunternehmen erfordert die Sicherung einer großen Serie und der Kontinui-

sprüche nicht auf die Diskussion um staatlich-institutionelle und ideologische Hemmnisse beschränken, so
ist es notwendig, an die Stelle beliebter Überbaudis-

tät des Auftragseingangs. Dafür könnten zur Zeit nur die

kussionen die Betrachtung der antagonistischen Basis-

großen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften im

verhältnisse selbst zu setzen. Dabei geht unsere These

städtebaulichen Bereich sorgen.

dahin, daß mehr als je zuvor mit der zyklischen Krise
verbundene Erscheinungen sowohl das staatliche Handeln wie auch zugleich den Teilbereich der kommunalen Problematik betreffen.

Diese Prozesse sind aus allgemeinen Statistiken schwer

herauszubekommen, aber regionale Statistiken besonders für NRW zeigen die Entwicklung sehr deutlich.
In den industriellen Ballungszentren wird sie sich am
stärksten auswirken, und der Vorreiter dieser Ent-

Der Begriff der Krise fällt nicht zusammen mit dem

wicklung ist der Rhein-Ruhr-Raum.

mie. Diese scheint es mittlerweile aufgegeben zu ha-

eines "Konjunkturverlaufs" in der bürgerlichen Ókonoben, mit ihren notwendig beschrünktem Instrumentarium

2.2.3 Folgen der Änderung der wohnungswirtschaftlichen Situation

Im Rahmen der neuen städtebaulichen Aufgaben bilden
sich in letzter Zeit auch Spezialunternehmen, die nicht
unter das Wohnunggemeinnützigkeitsgesetz fallen. Da
sie diese Aufgaben also nicht direkt betreiben dürfen,

haben die großen gemeinnützigen Wohnungskonzerne
sich solchen Unternehmen angegliedert (z.B. Neue
Heimat und Wohnstättengruppe). Die Westdeutsche
Landesbank ist allein an vier derartigen Unternehmen

beteiligt. Die Beteiligungen der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften war nur durch die WGG-Reform

(69) möglich. In diesen Gesellschaftsgründungen zeigt
sich deutlich sowohl eine horizontale Konzentration

(bez. auf die Wohnungsbaugesellschaften) wie eine dia-

gonale Konzentration, bezogen auf die Westdeutsche
Landesbank, Versicherungen Concordia, Iduna.
Eine vertikale Konzentration zeigt sich in der Verbindung der Wohnungsbaugesellschaften zu den Bauunter-

nehmen (sh. vorheriges Kapitel z. B. Neue Heimat,
Wohnstüttengruppe usw.). An allen Konzentrationsprozessen beteiligt sind die groBen gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften, denen in diesem Zusammenhang die Bindung an das WGG sowie die Beschrünkungen, die im Entwurf des Stüdtebaufórderungsgesetzes
(109) enthalten sind, entgegenstehen.
Hier gehen die Unternehmen jetzt besonders gegen zwei
Sachen vor, erstens die im Entwurf nicht zugelassene

Verbindung zwischen Wohnungsbauunternehmen (z.B.
als Sanierungsträger) und dem Bauunternehmer, zweitens fordern sie eine Änderung des WGG dahingehend,
daf nicht das ganze Unternehmen "gemeinnützig' sein
muß, sondern daß die "Gemeinnützigkeit' an die Aufgaben gebunden wird und die Behördenkontrolle sich
nicht auf das ganze Unternehmen, sondern nur auf die

entsprechenden Obiekte erstreckt.

Derartige Änderungen würden den Banken und anderen
Kapitalgebern den Einstieg in diese Branche wesentlich
erleichtern, da damit auch die grundsätzliche Bindung
an die 4 % Rendite des WGG entfällt.

Diese Änderungen würden wiederum den Konzentrationsprozeß noch mehr beschleunigen und die Vermarktung
des Reproduktionsbereichs der Arbeitskraft vorantreiben.

die zyklischen Krisen zu erklären und erschöpft sich in

der bloßen Aufzählung multikausaler Erscheinungsformen qua Indikatoren. Dabei ist der Unterschied zwi-

schen bürgerlicher und marxistischer Theorie auch in

der Betrachtung der zyklischen Krisen bereits gesetzt
im Begriff der Ware und insofern ''die allgemeine Möglichkeit der Krise ... in dieser Form enthalten ist -

das Auseinanderfallen von Kauf und Verkauf - ist sie

also in der Bewegung des Kapitals enthalten, soweit es
auch Ware ist und nichts als Ware" (110). Das im Gegensatz von Gebrauchs- und Tauschwert, dem Doppelcharakter der Ware entwickelte Moment sich den Pro-

duzenten aufzwingender widersprüchlicher gesellschaftlicher Verhältnisse entwickelt sich zur Möglichkeit der
Krise in der Verdoppelung der Ware und wird in der

zunächst noch abstrakten Darstellung der Auswirkungen
dieser Verdoppelung in Ware und Geld zunehmend faßbarer.
Nun handelt es sich darum, die Krise zu verfolgen
"soweit sie aus den Formbestimmungen des Kapitals

hervorgeht, die ihm als Kapital eigentümlich und nicht
in seinem bloßen Dasein als Ware und Geld eingeschlossen sind'' (111). Als Schlüsselbegriff mag hier die

"Disproportionalität' gelten, nicht in dem Sinne einer
bloßen Disproportionalitätstheorie. sondern der Be-

merkung Marxen's:
"Wird gesagt, daB nicht allgemeine Überproduktion,
sondern Disproportion innerhalb der verschiedenen
Produktionszweige stattfinde, so hei8t dies weiter
nichts, als daß innerhalb der kapitalistischen Produktion die Proportionalität der einzelnen Produktionszweige sich als beständiger Prozeß aus der Disproportionalität darstellt, indem hier der Zusammenhang der
gesamten Produktion als blindes Gesetz den Produktionsagenten sich aufzwingt, nicht als von ihrem asso-

ziierten Verstand begriffenes und damit beherrschtes
Gesetz den ProduktionsprozeB ihrer gemeinsamen
Kontrolle unterworfen hat (112)
Dies ist einmal zu beziehen auf das nicht proportionelle

Verhältnis zwischen den beiden Hauptproduktionssektoren und zum anderen auf den eigentlichen Markt. Ist
die Ware als Tauschwert nicht den Bedürfnissen der

Konsumenten, sondern dem des Kapitals selbst unterworfen und ist dessen "Bedürfnis" nach Mehrwertrealisierung grundsätzlich unbegrenzt, so hat es doch seine
Schranke an fremder Produktion und fremder Konsumtion. Der Widerspruch besteht folglich darin, daß es in

7
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der Produktion für die Wertbildung darauf ankommt,
die Surplusarbeit im Verhältnis zur notwendigen Arbeit
möglichst auszudehnen, also den dem Arbeiter zugewiesenen Wertanteil möglichst gering zu halten, während
doch zugleich derselbe Arbeiter als Konsument die
Grenze der Gesamtheit der Konsumtionsfähigkeit mitbildet. Das Gesetz der Akkumulation des Kapitals, der
Zwang, die Produktionsschranken bloß zu erweitern,

setzt zugleich wieder periodische Schranken. Dabei
basiert die Periodizität auf dem massenhaften Umschlag des fixen konstanten Kapitals. Geht man davon
aus, daß diese "Akkumulation des Kapitals, welche

ursprünglich nur als seine quantitative Erweiterung
erschien, sich,wie wir gesehen, in fortwährendem Wechsel seiner Zusammensetzung vollzieht, in beständiger
Zunahme seines konstanten auf Kosten seines variablen

Bestandteils" (113), so zeigt sich, wie das Ziel des
Prozesses, die Maximierung des Profits und das not-

wendige Mittel, die Steigerung des Maschinensystems
als System toter Arbeit gegenüber der lebendigen Arbeit
zueinander in Widerspruch tritt, gefaßt im Gesetz vom
tendenziellen Fall der Durchschnittsprofitrate. Unsere
Argumentation bis zu diesem Punkt sollte nur aufzeigen, daß die Krise auf den verschiedenen Abstraktionsebenen von der Möglichkeit zur Wirklichkeit zu verfol-

gen ist und wie eng die die Krisen bewirkenden Mechanismen miteinander verknüpft sind. Damit wenden wir uns
einmal gegen das auf eine-Ebene-stellen von realen

historischen Formen und begrifflichen Abstraktionen
und zum anderen gegen - die auch hieraus resultieren-

de - Trennung der zusammenwirkenden Momente, wie

sie sich in der historischen Auseinandersetzung von

Disproportionalitäts- und Unterkonsumtionstheoretikern
manifestiert (114).
Einen dritten, für den weiteren Verlauf der Diskussion
uns wichtig erscheinenden Hinweis möchten wir bezüglich der Veränderung des Krisencharakters bei fort-

schreitender Monopolisierung geben. Marx schreibt
der Krise eine doppelte Funktion zu: Sie ist zugleich
Krise des ökonomischen Systems wie auch Vorausset
zung für eine neue Periode seines temporären Auf-

schwungs. Unsere These geht dahin, daß mit fortschreitender Monopolisierung diese zweite Funktion,
Bedingungen für einen neuen Aufschwung zu schaffen,
zunehmend verloren gegangen ist. Halten wir aus der
Marx’ schen Darstellung (115) die Momente der Krise
fest, die den Aufschwung aus ihrin ihr selbst angelegt

sein lassen: (1) die Senkung des Arbeitslohns, (2) Preisfall und Rationalisierung aus der Konkurrenz und zur

Senkung des Arbeitslohns, (3) Entwertung der Elemente
des konstanten Kapitals, wobei hier zu unterscheiden
ist zwischen den zwei Formen der Entwertung, der
des wirklichen Kapitals in Form der Maschinen, Gebäude und Rohprodukte, die nicht benutzt werden, wobei "ihr Gebrauchswert und Tauschwert dabei zum

Teufel gehen" (116) und der der Warenmassen, für die
ein Fall der Preise nur Verlust an Tauschwert. nicht
an Gebrauchswert bedeutet.

diesen Faktor einzuplanen - der Verengung der Gren-

zen, innerhalb derer der Preis der Arbeitskraft schwankt.

Wir stellen fest: (ad 1) der Senkung des Arbeitslohns
wie auch massenhaften Entlassungen scheinen aktuell
politische Grenzen gesetzt. Eine Stabilisierung des
ökonomischen Systems über massenhafte Entlassungen

mag das politische System unmittelbar gefährden. (ad 2)
Der von Marx genannte plötzliche Preisfall tritt bei
den meisten Produkten kaum mehr ein. Dies hängt zusammen mit der Wandlung der Konkurrenz von der
Preis- zur Produktkonkurrenz. Darauf weisen ver-

schiedene marxistische Autoren wie Hirsch, Hofmann
und Huffschmid sowie auch Mandel hin. Letzterer
illustriert diese Tatsache an der Krise von 1966/67

(117). (ad 3) Für die Monopole und die kapitalkräftigsten
Konzernetritt an die Stelle der Preissenkung die Möglichkeit, die Produktion zu drosseln und zunächst einmal auf Lager zu produzieren. Dabei bleibt nun die
Entwertung der Elemente des konstanten Kapitals in
ihrer vorher beschriebenen ersten Form, der Vernichtung von Gebrauchswert und Tauschwert erhalten, in
ihrer zweiten Form jedoch - Verkauf zu Preisen unter
dem Wert - findet sie bei den Konzernen kaum mehr

statt.

Der Versuch, so die Krise abzuwälzen, verbaut den

potentiellen Aufschwung in doppelter Weise. Eine bewußt in Kauf genommene Stockung der Produktion und
Zirkulation trifft eine Unzahl vor- und nachgelagerter
kleinerer Betriebe, die nun ebenfalls - bei ungleich

schlechterer Kapitalausstattung - auf Lager produzieren bzw. die Produktion drosseln oder ganz einstellen
müssen. Nach der Krise aber müssen sie zu gleich

ungünstigen Bedingungen einkaufen wie zuvor, da ja
der Fall der Preise als Anreiz zu erweiterter Wieder-

aufnahme der Produktion entfällt.
Der staatliche Eingriff wird nun unmittelbar erforderlich, um den Bestand des Systems zu garantieren.
Hiermit wird zugleich deutlich, daß die Krise auf der

Realitätsebene eine politisch vermittelte
Krise (118) ist, daß sie sich im Kontext von Politik und

Ökonomie notwendig in immer verschiedenen Formen
darstellt. Die Darstellung sich in ihr entfaltender Widersprüche als immer wieder gültiger ist also nur auf
einer bestimmten Abstraktionsebene möglich. Damit
ist Altvater zu widersprechen, wenn er "eine marxi-

stische Krisentheorie" fordert, die "bis zur bestimm-

ten Darstellung der vielen einzelnen Kapitale, der
Konkurrenz, der konkreten Entwicklung des Kapitalismus weitergetrieben wird" (119). Wie er selbst bemerkt, ist "Marx nur soweit gegangen, die Möglichkeit

und Notwendigkeit der Krise nachzuweisen, sie als in

dem allgemeinen Begriff des Kapitals angelegt zu
begründen'' (120). Darüber hinaus sind die speziellen
ökonomischen Einflußmomente auf der Realitätsebene
und in immer größerem Maße die besonderen politischen Einflußmomente weniger zu einer "marxistischen
Krisentheorie" zu "systematisieren" als vielmehr in
ihrer besonderen Vermitteltheit immer wieder neu zu

Mit der hohen organischen Zusammensetzung des Kapitals in den monopolisierten Sektoren scheint dieses
seinem eigenen Begriff nicht mehr zu entsprechen,
nümlich jederzeit von einer Form in eine beliebige

untersuchen. Es müssen also "einerseits neue Be-

andere wechseln zu kónnen. Faktoren, die früher noch
variabel waren, werden nun zunehmend fester. Dies
resultiert zum einen aus diktierten und geplanten Warenpreisen, zum anderen aus dem steigenden Anteil

werden" (121).

fixen Kapitals und endlich - dies natürlich vor allem

durch den Kampf der Arbeiterklasse selbst, aber auch

Im Verlaufe einer relativ ungestörten Entwicklung der
Kapitalakkumulation haben sich drei Probleme reaktua-

aus der Notwendigkeit im Kalkiil des Kapitalisten auch

lisiert, die zuvor - auch in der Diskussion von Marxi-
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stimmungen dieses Widerstreits entwickelt, andererseits die abstrakteren Formen desselben als wiederkehrend und enthaltend in den konkreteren nachgewiesen

Bis hierher läuft der erste Strang unserer Argumentation. Wir möchten jetzt einen zweiten hinzuziehen.

sten - wenig oder gar keine Beachtung fanden. Es sind
dies:
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die infrastrukturelle Unterversorgung, gemessen sowohl an den verdinglichten Kapitalbedürfnissen wie
auch an den Lebensbedürfnissen der breiten Massen
der Bevólkerung, resultierend aus dem besonderen
Verhältnis von Wirtschaft und Gesellschaft unter

kapitalistischen Vorzeichen.
die Scheidung von Stadt und Land, offenbares Hauptproblem im Weltmaßstab, die sich zunehmend auch
in den Beziehungen zwischen kapitalisierten Randländern und hochindustrialisierten Metropolen und
endlich - dies interessiert uns in unserem Problem-

zusammenhang - in den Metropolen selbst zeigt, als

die "Grundlage aller entwickelten und durch den Warenaustausch vermittelten Teilung der Arbeit" (122).
das besondere Verhältnis von Gesellschaft und Natur, der gestörte Stoffwechsel von Mensch und Natur

bei kapitalistisch organisierter Produktion und Reproduktion, in der Natur zum bloßen Ausbeutungs-

gegenstand degeneriert.
Sind infrastrukturelle Einrichtungen Voraussetzung
und Ergebnis, Bedingung jeder Produktion, so besteht
das eigentliche Problem nicht in ihrer Existenz an
sich, sondern in ihrem Bestehen neben und zu der all-

bar (Mobilität als Schlagwort im Wohnungs- und Städtebau) und möglichst ergiebig (Gesundheitswesen) zu machen.

ZunehmendeArbeitsteiligkeit und Entwicklung der Produktion erfordern aber heute wesentlich mehr an infrastrukturellen Voraussetzungen. An drei Punkten wird

dies besonders deutlich: der erste ist die Entwicklung
des Zirkulationswesens. Mit zunehmender Monopoli-

sierung stieg zugleich die organische Zusammensetzung
des Kapitals. Damit verlängerte sich aber ceteris paribus die Umschlagszeit des Kapitals. Dies erfordert
Kompensation durch eine wesentlich raschere ökonomische Zirkulation auf Basis schnellerer und reibungsloserer realer Zirkulation. Wesentlich höhere Mittel
sind erforderlich für den Ausbau des Verkehrssystems
um die Zirkulation der Waren in der stofflichen Form

zu beschleunigen (125), außerdem die Einrichtung eines
entwickelten Kommunikationssystems.
Der zweite Punkt betrifft den fortschreitenden Techni-

sierungsprozeB in der Produktion, der ebenso kontinuierlich die Anpassung der Ausbildungsvoraussetzungen
und Qualifikationsmerkmale derer erfordert, die in
diesen Prozef eingehen. Es besteht nicht einfach nur

gemeinen Produktion im Kapitalismus. Diese ist nicht
Produktion für Bedürfnisse, sondern Produktion für
zahlungskräftige Nachfrage. Unter der Form des profitheischenden Tauschwerts erfaßt sie zunächst nicht

quantitativer Bedarf nach mehr Arbeitskraft, sondern
qualitativer Bedarf nach anderer Arbeitskraft. Diese
"erweiterte Reproduktion der Ware Arbeitskraft'"
(A. Gorz) läßt die erforderlichen Mittel stark ansteigen.

diejenigen Gebrauchsgüter, die statt als zahlungskräftige Nachfrage sich als gesellschaftliches Bedürfnis

Der dritte Punkt betrifft die Inkorporation wissenschaftlich-technischer Innovation als Voraussetzung

artikulieren. Sind infrastrukturelle Güter in mehrfa-

monopolistischer Produktion, die nicht allein auf bloße

cher Hinsicht dem Warenprinzip nicht unterworfen,
muß das System des Marktes hier versagen. Die Gleichzeitigkeit von Produktion für individuelle zahlungskräftige Nachfrage bestimmter Waren und das Fehlen

Erweiterung, sondern auch dauernde Änderungen und

der dringendsten Einrichtungen für den gesellschaftlichen Gebrauch, also die strukturelle Zurücksetzung

Wechsel der Produktion drängt. Die hierfür erforder-

ten Mittel steigen sprunghaft, übersteigen die "finanzielle
Kraft" der einzelnen Unternehmen und werden vom Staat

angefordert.
Soweit zur Begründung unserer These von der Reaktua-

aller öffentlichen Einrichtungen, Güter und Dienstleistungen kennzeichnen das Infrastrukturproblem im Ka-

lisierung des Infrastrukturproblems.

pitalismus.

Der Stadt-Land-Gegensatz ist das Ergebnis des natur-

"Solange die dringendsten Bedürfnisse eines grofjen
Teils der Gesellschaft (hervorgehoben v.Verf.)
nicht befriedigt sind oder nur seine unmittelbarsten

Bedürfnisse, kann natürlich von einer Übe rproduktion von Produkten - in dem Sinne, daß die Mas-

se der Produkte überflüssig wäre im Verhältnis zu den
Bedürfnissen für sie - absolut nicht die Rede sein. Es

muß umgekehrt gesagt werden, daß auf Grundlage der
kapitalistischen Produktion in diesem Sinne beständig
unterproduziert wird" (123).
Versagt kapitalistische Produktion, indem sie für sich
unfáhig ist, ihre eigenen Bedingungen zu produzieren
und reproduzieren, begründet sich auch von dorther
die Notwendigkeit der staatlichen Organisation. Ihre
Aufgabe ist es, gesellschaftliche Nachfrage ins Nachhinein zu erfassen und zu befriedigen. Staatliche Maß-

nahmen haben dabei zwei Seiten: die eine, technische,
bezieht sich unmittelbar auf die Produktion: Raumordnungs- und Verkehrspolitik sollen die Zirkulation als
negative Schranke der Produktion abkürzen (124), die

Finanzierung der Forschung den Prozeß der Kapitalentfaltung staatlich absichern. Die andere Seite bezieht
sich mittelbar auf den Produktionsprozeß, unmittelbar
auf die in ihn eingehende Ware Arbeitskraft und soll
helfen. diese Ware brauchbar (Bildung) überall verfüg-
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wüchsigen Akkumulationsprozesses. Das Einzelkapital
richtet sich in seiner Standortentscheidung nach der
natürlichen oder durch staatliche Vorleistungen gegebenen Gunst des Ortes. Auch heute gelten noch im we-

sentlichen Engels' Ausführung zu diesem Problem:
"Die Bevölkerung wird ebenso zentralisiert wie das
Kapital ... Das industrielle große Etablissement er-

fordert viele Arbeiter, die zusammen in einem Gebäude
arbeiten; sie müssen zusammen wohnen, sie bilden
schon bei einer mäßigen Fabrik ein Dorf. Sie haben
Bedürfnisse und zur Befriedigung derselben andere
Leute nötig: Handwerker, Schneider, Schuster ... So
wird aus dem Dorf eine kleine Stadt, aus der kleinen

Stadt eine große. Je größer die Stadt, desto größer die
Vorteile der Ansiedlung. Man hat Eisenbahnen, Kanäle
und Landstraßen ... Man steht in direkter Verbindung

mit den Märkten, die das rohe Material liefern oder die

fertige Ware abnehmen. Daher die wunderbar schnelle

Vermehrung der großen Fabrikstädte. Allerdings hat
das platte Land dagegen wieder den Vorteil, daß dort
gewöhnlich der Lohn billiger ist; das platte Land und die
Fabrikstadt bleiben so in fortwährender Konkurrenz ...

Aber dabei bleibt die zentralisierende Tendenz der Industrie doch in voller Kraft ..." (126).
Unsere These von der Reaktualisierung des Stadt- Land-
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Problems möchten wir folgendermaßen begründen. Die

bestätigt sie doch, "daB in der Bewegung des gesell-

bisherige "Konfliktseite" im Verhältnis von Stadt und
Land ist erhalten geblieben. Nach wie vor sind die
ländlichen Gebiete nicht einfach zurückgeblieben, sondern funktionalisiert und angeglichen in einer besonderen Form. Sie liefern billige Arbeitskräfte und tragen

schaftlichen Kapitals - d.h. der Gesamtheit der individuellen Kapitalisten - die Sache sich anders darstellt,

zugleich die Kosten für ihre Qualifikation, bringen also
infrastrukturelle Vorleistungen, deren Ertrag den Zentren zugute kommen. Die bereits anhand der Disparitäten
der pro Kopf Individualeinkommen sichtbaren Unterschiede verschärfen sich noch, nimmt man die besondere infrastrukturelle Unterversorgung in den ländlichen Gebieten hinzu. Bleibt der Widerspruch auf dieser
Seite also erhalten, verschärft er sich zugleich noch
auf der anderen. Die industriellen Zentren selbst funk-

als sie sich für jedes individuelle Kapital, besonders
betrachtet, also vom Standpunkt jedes einzelnen Kapitalisten darstellt ..." (132).
Bis hierher reicht der zweite Strang unserer Argumen-

tation. Wir móchten jetzt versuchen, beide Stränge
thesenhaft zu verbinden.
- Zu den traditionellen Staatsaufgaben - etwa im Be-

reich der Infrastrukturproblematik - tritt seit den

20er Jahren die Notwendigkeit des Eingriffs in den

zyklischen ProzeB der Kapitalentfaltung hinzu, insofern der monopolistische Kapitalismus zuvor in der

tionieren nicht mehr. Zum einen ist es dem Staate nicht

Krise selbst angelegte Selbstheilungsmechanismen

mehr möglich, die für eine weitere Ausweitung der
Produktion nötigen Vorleistungen zu erbringen, was einen
zunehmenden Zerfall des gesamten Stadtbereichs außerhalb der direkten Produktionsstätten zur Folge hat

lich sichtbar, daß auftretende Krisenerscheinungen
mehr denn je solche des politischen und ökonomischen
Svstems sind.

(127), zum anderen droht mit strukturellen Krisener-

scheinungen, der sich im Zuge der Internationalisierung des Waren- und Kapitalverkehrs ergebenden Neuorientierung der Kapitale, der nicht mehr Gültigkeit
traditioneller Standortvorteile, die Basis der hochkonzentrierten Gebiete zu verfallen. Gesellschaftliche Pro:

duktion, gebannt in die Fessel privaten Eigentums und
damit privater Investitions- und Standortentscheidung,
erzeugt ein bisher unbekanntes Maf an Destruktionskräften.

Zugleich wird das Verhältnis von kapitalistischer Gesellschaft und Natur reaktualisiert. Mit der kapitalistiSchen Produktionsweise erst arbeitet sich der Mensch
wirklich aus der Natur heraus und unterwirft sich dieser.

Für alle bisherigen Phasen der Produktionsweisen,
besonders aber die kapitalistische, gilt: "Alle bisherigen Produktionsweisen sind nur auf Erzielung des nächsten unmittelbarsten Nutzeffekts der Arbeit ausgegan-

gen. Die weiteren, erst in späterer Zeit eintretenden,

tendenziell außer Kraft setzt. Dies macht auch äußer-

Die doppelte staatliche Aufgabenstellung: Die Bewältigung der dauernden Strukturprobleme (133) und die

unmittelbare Krisenmanipulation verlangt folglich
mehr als das Setzen bloßer Rahmenbedingungen: die

permanente Korrektur.
Die im kapitalistischen Akkumulationsprozeß angelegten Antagonismen, die sich bisher vor allem in
der zyklischen Krise, der dort auftretenden Konflikt-

kumulierung äußerten, werden jetzt in scheinbar ganz
neuen, unregelmäßig auftretenden oder permanent
vorhandenen Konflikten sichtbar. Aufgabe der marxistischen Theorie ist es, die objektive Verknüpftheit
dieser verschiedenen Konfliktfelder aufzuweisen, sie
als modifizierte Wirksamwerdung derselben
Gesetze zu begreifen.

3.2 Die Rahmenbedingungen: die notwendige Wider-

sprüchlichkeit staatlicher Steuerungsversuche

durch allmähliche Wiederholungen und Anhäufung wirk-

Nun erfordert der Versuch von seiten des Staates, den

sam werdenden Folgen blieben gänzlich vernachlässigt"

angeschnittenen Problemen zu begegnen; eine Umver-

(128).

teilung der vorhandenen Produktionskräfte, äußerlich
in der Umverteilung von Geld und Kapital erscheinend.
Ausgehend von einigen Aussagen zu den Möglichkeiten
und Begrenztheiten staatlicher Sekundärverteilung ver-

Ökonomische Zweckmäßigkeitserwägungen überschritten nicht den Umkreis des auf unmittelbaren Profits

gerichteten Handelns. Die Folgen einer privat-kapitalistisch organisierten Ausbeutung und Umgestaltung von
Natur ziehen sich durch die Geschichte der letzten 150
Jahre, aber der Konflikt zwischen Natur und Gesellschaft trat hinter die inneren Konflikte der Klassengesellschaften selbst zurück. Heute, wo die Folgen dieser

suchen wir zu zeigen, welche neuen Konflikte aus der

im I. Kapitel beschriebenen Problemlage resultieren.

Destruktion offen zutage treten (129), das Funktionieren

Sekundärverteilung ist zwei hauptsächlichen Funktionsbestimmungen unterworfen. Sie soll erstens gesellschaftliche, d.h. nicht als individuell zahlungskräftig
zu fassende Nachfrage befriedigen. Dies ist notwendig,

des gesamten Produktionsprozesses in Frage stellen,

um den auf dem Prinzip der Profitmaximierung be-

tritt das Verhältnis von Natur und Gesellschaft wieder

ruhenden gesellschaftlichen Produktions- und Reproduk-

in den Vordergrund (130). Das Problem der Destruktion

tionsprozeß überhaupt zu erhalten. Dazu dienen Struk-

von Natur stellt die Tauschwertrationalität unmittelbar

in Frage bis zu dem Punkt, an dem die bürgerliche

turausgaben und Teile der sogenannten Sozialausgaben.
Ihre zweite Funktion, manipulierend in den zyklischen

Wissenschaft selbst gezwungen wird, die ideologische
In-Eins-Setzung von Steigerung des Bruttosozialprodukts

Ablauf einzugreifen, läßt sich in den von Keynes empfohlenen Mitteln kurz zusammenfassen:

und Besserung der Lebensverhältnisse für die Masse
der Menschen aufzugeben (131). Wenn die Theorie der
"externen Effekte" die in der betriebswirtschaftlichen

Betrachtungsweise verdeckten sozialen Ergebnisse privater Produktion als gesonderte aufgreift - sie also

nicht in der Lage ist, wie die politische Ökonomie den
Zusammenhang zwischen der Bewegung des Gesamtkapitals und der Einzelkapitale adäquat herauszuarbeiten -
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- Öffentliche Ausgaben: Wenn Konsum- und Investitions-

ausgaben nicht zur Garantie der Vollbeschäftigung

ausreichen (beschränkte Konsumtion und mangelnde
Akkumulation), schließt der Staat diese 'Investitionslücke'' durch eigene Ausgaben.

Multiplikator: Der Multiplikator ist das Verhältnis
zwischen staatlichen Ausgaben und Erhöhung sämtli-

A"

cher Konsumausgaben. Ziel ist ein móglichst hoher

nehmerhand".

Multiplikator, d.h. die Erzielung des gróBtmóglichen

Damit sind einige Hinweise zum Problem der "primä-

Effekts bei sparsam dosierten Mitteln.

Die besondere Art der Ausgaben: Interessant ist hier,
daß die Art der Ausgaben letzten Endes völlig egal

ren" Verteilung gegeben. Gehen wir jetzt auf die staatliche Sekundiürverteilung selbst ein, indem wir ihre
Begrenzungen und unmittelbaren Probleme zeigen. Über

ist - im traditionell-volkswirtschaftlichen Sinn mag

das Folgende hinaus wird es vor allem erforderlich

sie absolut sinnwidrig sein -, erreicht sie nur das

Ziel der Schaffung zusätzlicher Nachfrage. Dies ist
sowohl durch Subventionen wie durch Kriegsrüstung

sein, die qualitativen Aspekte der staatlichen Sekundürverteilung zu analysieren, d.h. nach der anteiligen
Wiederverwendung der zur Verfügung stehenden Summe

erreichbar.

zu fragen. Dies jedoch würde den Rahmen des vorlie-

genden Aufsatzes sprengen.

Abschreibungen, eben besprochen als garantiertes Recht

Verbrauchtes fixes

Amortisationskosten

konstantes Kapital

auf Selbsterhaltung des Kapitals, sind noch in anderer
Hinsicht entscheidend.

Löhne und Gehälter

variables Kapital

Sozialversicherungsbeiträge

Mehrwert

Mit steigender organischer Zusammensetzung des Kai

pitals steigen die Abschreibungen, also der von den

Unternehmer

‘a

Nettozinsen

x £

Dividenden

2=

Arbeitern zu schaffende sich verwertende Wert. Als
selbstverständlich ist die hierfür seitens der Arbeiter

Einkommen einzelner

Gewinnsteuern
unverteilte Gewinne

willkürlicher Zuschlag auf die Preise
der Waren

erfolgende Gratisverausgabung von Arbeit gesetzt. Sie
rechnet nicht zum Gewinn.

|

indirekte Steuern
Tahr

Tab. aus: E. Mandel, Marxistische Wirtschaftstheorie, S. 2°
ABB. 1

bürgerlich-ökonomischen Begrifflichkeit verdeutlichen
soll, die qualitative Verschiedenheit hinter scheinbar
nur technischen Bezeichnungen verbirgt. Der Unterschied zwischen Netto- und Bruttosozialprodukt besteht
in der Summe der von den einzelnen Unternehmen in

1961
1962

1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

"ah

zialprodukt produziert, jedoch nur ein Nettosozialprodukt überhaupt zur Verteilung gelangen kann. Bruttound Nettosozialprodukt sind also nicht einfach quantitativ verschieden, hinter ihnen verbirgt sich die strukturelle Ungleichheit zwischen arbeitenden Menschen und

verdinglichten Kapitalbedürfnissen, für die bürgerliche
Ökonomie als Problemstellung nicht vorhanden. Weiter
erscheint die in Abb. 2 ausgewiesene Proportionalität
der Entwicklung von Bruttosozialprodukt und Volkseinkommen struktureller Unterschiede in doppelter Weise
Zunächst summiert sie die Löhne der abhängig Arbeitenden und die "Einkommen'' der Kapitalisten, täuscht
somit über die Grundverschiedenheit von Volkseinkom-

men und Einkommen des Volkes hinweg. Sodann bleibt

der Unterschied verborgen, der darin liegt, daß der
Arbeiter das Geld, das er erhält, für die Erhaltung der
eigenen Arbeitskraft verwenden muß, der Kapitalist als
"Charaktermaske des Kapitals" einen grofien Teil dieses
"Einkommens" reinvestieren muB, um konkurrenzfähig

tionen

Netto-

produkt

produkt

produkt

zu

mögens-

zu

zu

zu

Markt-

einkom-

Markt-

Markt-

preisen

men mitd.

preisen

preisen

Faktorkosten

Ausland

(Sozialprodukt)

(-)

302 300
332 600

25 730
29 260

302
333
360
384
422
462
492
496
539
601

550
450
910
770
140
020
100
070
180
400

-

250

-

850

-

810

-

770

-

1240

-1 620
-

1 400

-

1

470

-

680

-

400

Abschrelbungen

sozial-

produki

(Volksein(+)

(-)
276 570 | 43 370

2 500

kommen‘)
235
258
277
295

700
010
450
760
250
250
090
090

326 620|520302860
360 100|33480
000|37190
420460384 400|46210
900|41170
440 020800 6871 310|5600
720|5190
700|50680
440
494490538 600|53800
481
100
73
360|7580|
500|57400
601 000|68700
303 340 | 47 970

2 640

346 810
54 640
379 730, 59 600
414 190
64 770

3 590
4120
5 830

537 270

77 840

324
355
311
375
415 320
459 430

-2--- "BMWI in Zahlen 69"

Abschreibung gebrachten Kosten für den Ersatz des
Maschinenmaterials. Jedoch ist auch dieser Wertanteil
durch die Arbeiter geschaffen worden. Bevor nun irgend
etwas verteilt wird, beansprucht das Kapital in den Abschreibungen wie selbstverständlich das Recht auf seine
Selbsterhaltung. So kommt es, daß zwar ein Bruttoso-

Subven

Steuer

Brutto-

sozial-

(*)
11960

Indirekte|

Saldo der
Erwerbsund Ver-

Hervorheben möchten wir zwei a priori Einschränkun-

gen für jegliche Verteilung unter kapitalistischen Vorzeichen, die, über die einfache Gegenüberstellung in
Abb. 1 hinausgehend, den ideologischen Charakter der

Nettosozial-

Brutto-

Inlands-

ABB. 2

Setzen wir in Abb. 2 Lohn-, Gehalts- und Mehrwertsumme als "Volkseinkommen'' der Summe der Abschrei-

bung gegenüber, so veranschaulicht die verschiedene
Progression, daß ein ständig wachsender Teil des Brutto-

sozialprodukts staatlicher Verfügung entzogen ist, und
das Maschinensystem als System toter Arbeit sich auf
einer relativ immer mehr einschränkenden Basis der
Konsumtion entwickeln muß. (Setzen wir für 1960 bei
Abschreibungen und Volkseinkommen den Index 100, so
ist die Progression bei ersteren 100 : 252, bei letzteren: 100 : 195.)

Wer bezahlt die Staatsausgaben?
Zu staatlicher Mittelerhebung bestehen zwei Quellen:
die Beschneidung der Mehrwertmasse und der Gehälter
der Funktionüre des Kapitals und die Beschneidung der
Lóhne. Bezüglich der Methodik der Erhebung ist zu
unterscheiden zwischen direkter Besteuerung der Profite und Lóhne und indirekter Besteuerung durch willkürliche Erhóhung der Warenpreise durch den Staat
(Mehrwertsteuer). Letztere ist also indirekte Lohnsteuer. Abb. 3 unterscheidet folglich zwischen Profitund Lohnsteuern.

zu bleiben. Ist eine Geldsumme in der Hand des Arbei-

ters Mittel zur Reproduktion seiner Arbeitskraft, so ist

sie in der Hand des Kapitalisten Kapital, und damit

bestimmt für die Erweiterung der Kapitalakkumulation
(134). An dieser Tatsache brechen sich alle reformistischen Illusionen über "Vermógensbildung in Arbeit-
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Verwendung des Bruttosozialprodukts
(in jeweiligen Preisen)

Entwicklung der Anteile der Lohnsteuer und der Körperschaftsteuer an
jlen gesamten Steuereinnahmen der BRD in Prozent

Jahr

Jahr

Anteile der

Jahr | ins-

Körper-

Lohn-

Körper-

steuer

schaftsteuer

steuer

schaftsteuer

1960
1962

11,8
14,8

9,5
9,0

1964

16.2

8.1

| Privater | StaatsInvestitionen
AuBengesamt|
Verbrauch|
sammen| anlage-|

Anteile der

Lohn-

1966
1968
1969

ABB. 3

Dabei wird deutlich, daß genau das Gegenteil von dem

erfolgt, was propagandistisch behauptet wird. Nicht
die zunehmende Umverteilung zugunsten '"Sozialschwa-

gebeuteten zugunsten der ohnehin Privilegierten findet
durch eine ständige Verschärfung der Massenbesteuerung statt. Infrastrukturausgaben werden uns also nicht
staatlicherseits geschenkt, sie werden von denen, die
sie am besten benutzen können, die ihre Qualität und

Quantität vorschreiben, in sehr viel geringerem Maße
bezahlt, als von denen, die sie oft gar nicht benutzen
können (denken wir nur an die der Prunksucht der Städte
entstammenden "Kulturzentren'' und die Klassenkrankenhäuser).

Wie haben sich die Haushalte quantitativ entwickelt?

Zur Anteilsberechnung sind zwei Verfahren möglich:
Das erste stellt Staatsausgaben bzw. -einnahmen dem

Bruttosozialprodukt gegenüber (135). Die tatsächliche
Bedeutung des staatlichen Haushalts wird so geschickt

heruntergespielt. Da (siehe noch einmal Abb. 1) im
Bruttosozialprodukt verbrauchtes und ersetztes Kapital
enthalten ist, wird diese ständig überproportional
wachsende Größe, das BSP, staatliche Ausgaben und
Einnahmen vergleichsweise gering erscheinen lassen.

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

302,3
332,6
360,1
384,0
420,9
460,4
490,7
494,6
538,5

172,4
189,0
205,2
218,2
235,0
258,7
277,9
284,2
301,1

41,1
46,4
53,5
59,6
62,2
70,0
76,5
81,0

1969

601.0

332 3

gaben in

|

Jahr

Gesamtaus-

sozialprodukt

gaben in

zu Faktor-

laufenden

zu Faktor-

Preisen
Mrd. DM

kosten
in

bzw. RM

Prozent

Preisen
Mrd. DM
bzw. RM

kosten
in
Prozent

+ 8,7
+ 6,6
+ 4,0
+ 2,1
+ 5,2
+10,0
+ 3,6
- 1,3

+ 7,4
+ 6,5
+ 3,7
+ 51
+ 5,0
- 0,5
+ 6,5
+16,3

83,6

135,8

124,8

+11,0

+18,0

93.2

160.4

146,9

+13,5

+ 15,2

Setzen wir für 1960 den Index hundert, so zeigt sich die
stärkste Progression beim Staatsverbrauch (100 : 226),
die zweitstärkste bei den Bruttoanlageinvestitionen
(100 : 203) und die geringste beim privaten Verbrauch
(100 : 190). Private Konsumtion tritt in ihrer Bedeutung
also zunehmend zurück hinter Kapitalakkumulation und
staatliche Verteilertütigkeit. Nachdem sich oben bei
der Betrachtung des Steuerherkommens bereits das
Märchen von "sozialer Umverteilung" aufgelóst hatte,
entlarvt sich hier die Gleichsetzung von nationaler
Wohlfahrt und Steigerung von BSP als ideologisch. Noch
deutlicher wird dies, wenn wir Staatsausgaben als So-

zialstaatsausgaben betrachten. Abb. 6 zeigt, daB bei
aller Sozialstaatspropaganda der Anteil der Ausgaben
fiir Soziales von 64 bis 69 um ganze 1,5 % gewachsen
ist.
Jahr

|

Gesetzliche

Sozialleistungen

2)

Bruttosozialprodukt in je-

Anteil der gesetzl.

weil. Preisen

am Bruttosozial-

Sozialleistungen

in Mrd. DM|1950-100
in Mrd DM

Anteil am Netto-

laufenden

72,7
84,1
93,8
99,1
113,5
122,2
126,3
114,4

ABB. 5

Staatsausgaben im imperialistischen Deutschland seit 1913
Anteil am Netto-

81,4
90,7
97,8
101,2
118,7
132,2
129,9
113,1

Tab. aus: Rr *eswirtschaftsministerium in Zahlen 69

cher", sondern die Umverteilung von den ohnehin Aus-

Gesamtaus-

tionen

in Milliarden DM

Tab. aus: H. Höhne, Der Staatshaushalt der BRD

ahr

investi-|

|

6,8
7,0
7,6

16,9
18,1
16.9

sozialprodukt

1950
1953
1957
1964
1965
1966
1967

11,708
20,024
31,174
55,633
62,751
69,603
75,982

1968,
1969

80,913
88,430

nrodukt inv H

100
171
266

475

13,2
13,6
14,2
15,4
15,0

420, 900
460, 400

536
594
649
691

490, 700

494,600

538,500,
601. 008

755

14

*

1) Ab 1950 einschließlich Berlin, ab 1964 einschließlich Saarland
1913
1925

1929
932
1950
1956

1959
1962

114,8

28,5

21,9
27,4
28,7
39,9
37,9

1965
1966
1967

147,8
154,7
165,4

44,3
42,2
42,8
42,4
44,1

6&amp;9

An

1968

1735

4] &amp;

10,0
15,7

20,8
17,0
&gt;

2

81,6

In den Krisenjahren 1932 und 1967 war der Anteil der Staatsausgaben auf Grund des re-

lativ geringen Nettosozialprodukts unverhältnismäßig hoch
Quellen: Statistisches Jahrbuch des Deutschen Reiches 1933 und 1941/42, Berlin; Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1968 (Hrsg. Statistisches
Bundesamt, Wiesbaden), Stuttgart-Mainz 1968, S. 391 und 494; Finanzbericht
1971 (Hrsg. Bundesministerium der Finanzen). Bonn 1970. S. 11 und 22

Tab. aus: H. Höhne, Der Staatshaushalt der BRD
I

—

2) Ohne Zahlungen der sozialen Einrichtungen untereinander

3) Vorläufig
Tab. siehe a.a.0.
ABB. 6

Abb. 7 schlüsselt das Gesamtsteueraufkommen und die
Entwicklung der öffentlichen Haushalte auf den verschiedenen Ebenen auf, und setzt sie zur Ausgabenentwicklung in Beziehung.
Anteil der einzelnen öffentlichen Haushalte Deutschlands bzw. Westdeutschlands am Gesamtsteueraufkommen und an den Staatsausgaben
in Milliarden RM bzw. DM

ABB. 4

Das zweite in Abb. 4 dargestellte Verfahren faBt — zu-

nüchst ohne Aufgliederung nach Ebenen - die gesamten
Staatsausgaben zusammen und stellt sie der Summe von

variablem Kapital (Lóhnen und Gehältern) und der Mehrwertsumme gegenüber. Deutlich wird hier die degressiv
zunehmende Masse der zur Sekundärverteilung gelangenden Mittel.

Ein genaueres Bild gibt Abb. 5. Sie zeigt die Entwick-

1913
1

1925

1955

1965

2

1

2

1

2

1

2

Bund
| 1,6
Länder
0,8

2,4
2,0

4,3
2,4

5,3
3,8

23,6
11,2

25,2
15,5

60,0
33,7

66,9
43,7

Gemein-

2.8

3.5

5,3

4,9

10,5

11,8

33,2

7,2 |10,2

14,4

39.7

51,2

1.6

den

Gesamt | 4,0

|

| 105,5 143,8

1 = Anteil am Steueraufkommen

2 = Anteil an den Staatsausgaben

lung der 3 möglichen Verwendungsarten unter kapitalistischen Vorzeichen: Neuinvestition, Staatsverbrauch.
Privatkonsum
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Tab. aus: "Imperialismus heute'', Dietz-Verlag, Berlin, S. 264
AB

AQ

Hier wird ein für die weitere Problementwicklung entscheidender Widerspruch deutlich, der zwischen zu-

nehmender Aufgabenfülle der unteren Ebene, also formaler Dezentralisierung der Ausgaben und der Zentrali-

sierung der Einnahmen, Entsprechend dezentralisiert
sich die staatliche Verschuldung, wie Abb. 8 zeigt.
Verschuldung der einzelnen staatlichen Ebenen in der BRD”)

aufnahmen.
Bei Selbstbeschränkung staatlicher Steuerung auf den
Zirkulationsbereich wird damit die Einnahmen- und
Ausgabenpolitik des Staates selbst von zunehmender
Bedeutung und hier ist eine der Grundlagen für das
mögliche Konfligieren von Krisenvermeidungs- und

Infrastrukturpolitik bereits angelegt.

in Milliarden DM

Kapitalistische Produktionsverhältnisse lassen nicht
Jahr

Bund

Länder

1953
1956
1959

10,8
22,8

16,2

25,6
33,9
41,2

1962
1965
1966
1961
1968
1969

44,6

|

Gemeinden

Insgesamt

2,0

29,0

derspruch von Produktion und Konsumtion durch Um-

5,2

43,8
49,9

verteilungsmaßnahmen entgegenzutreten. Sogenannte

63,6

Sozialausgaben, so wird argumentiert, sind kein Mittel,
um in der Krise die Nachfrage anzukurbeln, da sie später kaum mehr rückgängig zu machen sind. Überhaupt

15,8
15,2

14,2
17,0

53,1
57,9

19,5
24,0
26,3

571

25 8

9,1
15,5
25,7
29,3

83,9

93,4

31,8
34,1

108,9
118,3

36

119.5

+) Ohne Verschuldurg bei anderen Gebietskörperschaften

Quellen:

Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland (Hrsg.

Statistisches Bundesamt, Wiesbaden), Stuttgart-Mainz, Jahrgänge
1954, 1957, 1960, 1963, 1966-1970
Tab. aus: H. Hóhne, Der Staatshaushalt der BRD
ABB. ©

Soweit zu einigen quantitativen Aspekten staatlicher
Sekundärverteilung. Ausgehend von der Funktion des
staatlichen Gesamthaushalts, nicht nur für langfristige

gesellschaftliche Aufgaben, sondern auch kurzfristige
Manipulation des Zyklus möchten wir jetzt aufzeigen,
wie im Zusammenhang von Konjunktur-, Struktur- und

Infrastruktursteuerung im System angelegte ökonomi-

zu, den auch in der 67/68er Krise aufgebrochenen Wi-

gilt, daß die Möglichkeiten der Verteilung begrenzt
sind durch die Erfordernisse der Produktion, Distribution von Produktion abhängig. Als durch Stabilitäts-

gesetz und MIFRIFI legalisierte Maßnahmenbleiben
die Politik der Kontraktion und Extraktion der Haushalte. Ein expansiver Haushalt, in dem durch staatlichen
"Kaufkraftersatz" die Krise überwunden werden soll
(so z.B. durch Bauinvestitionen im Verkehrsbereich),
hat, da einem Mehr an Nachfrage gleichviel oder weni-

ger Angebot zur Verfügung steht, grundsätzlich inflationüren Effekt. Krisenvermeidung wird erkauft durch den
Preis potentieller Krisenverschürfung. Ist Inflation im
Inland noch auf die Masse der Lohnabhängigen abzuwäl-

sche Widersprüche - zunächst als scheinbar nur poli-

zen, so verschlechtert sie langfristig - gerade bei einer
exportorientierten Industrie wie in der BRD - die

tische - sichtbar werden. Dies mag erhellen, wie Poli-

Konkurrenzfähigkeit auf dem internationalen Markt.

tik und Ökonomie hier vermittelt sind.
In dem Maße, wie sich staatliche Steuerung ausbreitet,
um die verknócherten Formen bestehender Produktions-

Wird nun an die Stelle konsumsteigender Investitionen

die Ausweitung des eigenen staatlichen Konsums gesetzt
(z.B. durch Ausweitung des Rüstungsetats), führt das

verhältnisse zu korsettieren, wüchst zugleich die

zu folgendem Dilemma: Die staatliche Absorption von

Euphorie der Initiatoren, die glauben, bruchlos beste-

Produktion, bei nur geringer Erhöhung der Konsumtionskraft, führt zu zunehmender Profitmasse, die wiederum
nach profitabler Investition drängt. Dabei aber werden
die Arbeitskräfte zunehmend knapper und Lohnerhöhungen stehen an. Der Preis des Versuchs, zunehmende

hende Verhältnisse per Reform entzeitlich verlängern
zu können.

Dabei gilt es jedoch darauf hinzuweisen, daß der Kapitalismus eine widersprüchliche Einheit ist, und
wie wir zeigten, ein Strukturwandel der Wirklichkeitsformen nicht mit der Veränderung der wichtigsten Be-

Realisierungsschwierigkeiten zu beheben, ist die zu-

nehmende Verwertungsschwierigkeit. Gerade beim Aus-

stimmungsmomente selbst zu verwechseln ist,

treten aus der Talsohle zeigt sich dieses Problem, wo
der Staat unter dem Imperativ der Vermeidung von

DieWidersprüchlichkeit der Konjunktursteuerung

Bankrotten gerade jene Betriebe subventionieren muß,

Die Erweiterung staatlichen Handlungsspielraums ist
der objektiven Verengung ihrer Basis konfrontiert. Mit

die ohnehin die schwächsten und am wenigsten entwick-

der Monopolisierung, dem relativen Mangel an neuen

Investitionsfeldern steigt zugleich die Kapitalisierung
der Extraprofite. Bei steigender Selbstfinanzierung
werden bestimmte Monopolgruppen zunehmend unabhüngig
vom Kreditmarkt. Zugleich eróffnet sich mit der Inter-

lungsfähigen sind, für diese dann ein Anlaß, verschärft
neue Überkapazitäten anzulegen. Hat die Bundesregierung wie wir sahen, einige Einflußmittel verloren, andere gewonnen, so ist jedoch nicht die kurzfristige Ankurbelung der Wirtschaft - auf Kosten eines verschürften Wiederauftauchens der Situation - das Problem.

nationalisierung der Kapitalmürkte die Móglichkeit re-

Staatliche Handlungsunfaühigkeit beginnt mit dem Auf-

lativ ungehinderten Transfers. Damit ist die Wirksam-

schwung und verschärft sich mit dem Boom. Läßt man
den Dingen ihren Lauf, so führt dies zur bekannten

keit einer Kreditpolitik, die über Erhóhung oder Senkung
des Mindestreservesatzes oder eine Variierung der
Diskontsätze unternehmerische Entscheidungen zu beeinflussen versucht, in ibrer Wirkung schwankend und
ungleich auf die verschiedenen Wirtschaftsbereiche.

AuBerdem ist das Mittel antizyklischer Kreditpolitik
bei fehlenden "Reinigungscharakter'' der Krise ohnehin
von nur geringer Wirkung. So hatte die stark expansive
Geld- und Kreditpolitik im 2. Halbjahr 1967 keine unmittelbare Ankurbelung der Investitionen zur Folge.

Das Angebot an Geldkapital überstieg die Nachfrage,ohne
daB die Unternehmen diese iiberschiissigen Kapitale

50

Überhitzung, in der dann die Profitrate sinkt und dies
zum Rückgang der Investitionen und zum Sturz der Kon-

junktur führt.
Versucht man aber, die Preise zu halten

einschließ-

lich der gerade im Boom bei hoher Arbeitsknappheit
kaum zu manipulierenden Preise der Ware Arbeitskraft
und geht man zu einer restriktiven Kredit- und Geld-

politik über, so sinkt die zahlungsfähige Nachfrage, es
steigt die überschüssige Kapazität. Aus dem Dilemma.
einer Entwicklung nur folgen zu können, konzipierend

ARCH+ 15 (1971-3)

nur auf ihre Erscheinungsformen Einfluß nehmen zu

"Berücksichtigt man die Zuschüsse des Bundes an die

können, von den vier Daten des "magischen Vierecks''

Sozialversicherung ..., so ist der Bundeshaushalt 1985

immer nur das eine auf Kosten der anderen realisieren

in etwa ausgeglichen, die Sozialhaushalte sind gleich
negativ; stark defizitür sind hingegen die Lünder- und
Gemeindehaushalte" (138).

zu können, ergibt sich: Die scheinbare Einheitlichkeit

praktizierter Keynes’ scher Theorie, die dort dargelegte
gindimensionale Kausalität entpuppt sich als die Bewe-

gung prozessierender antagonistischer Widersprüche.

Inwieweit hier die Strategie eines Drückens des Infra-

Strukturlags als politische Taktik erkannt wird, bleibt
dahingestellt. Wenn wir feststellen, da bei der ange-

Widersprüche im Infrastrukturbereich
Bezüglich des aktuellen "infrastruktural lag" - um ein-

zeigten jáhrlichen Zuwachsrate der Investitionsausgaben
im mittelfristigen Finanzplan 1970/74 von 10,5 % diese

mal die ideologische Verballhornung des Begriffs feh-

im Vergleich zu den öffentlichen Gesamtausgaben je-

lender Basiseinrichtungen zur Optimierung der Verwer-

doch nur um 1 % steigen, wird klar, daß dieser Finanzplan das Problem nicht wird lösen können. Er wird es

tungsbedingungen zu benutzen - stoBen zwei bereits zi-

Lierte Momente zusammen: die bis 1960 relative Unwich-

allerhöchstens vor sich herschieben können, so daß es

tigkeit des Infrastrukturbereichs für das Kapitalinteres-

nicht unmittelbar systemgefährdend wird. Eine Abschätzung der Schärfe, in der sich in den nächsten Jah-

se, eine entsprechende Vernachlässigung und die international zunehmende Wichtigkeit von Infrastrukturein-

richtungen. Afheldt bemerkt richtig:

"Mangelhafte Infrastruktureinrichtungen kónnen die
Stellung einer Volkswirtschaft im internationalen Wettbewerb schwüchen. Wissenschaftler wandern ab, die
Produktivitit der Gütererzeugung bleibt gering, Unternehmen suchen Standorte im Ausland. Die Lánder konkurrieren mit ihrer Infrastruktur" (136).

Dem Ziel einer dieser Sachlage entsprechenden Politik
stehen jedoch nur unzureichende Mittel zur Verfügung.
Abb. 9 läßt zunächst erkennen, von welcher Größenordnung die im nächsten Zeitraum benötigten Mittel sind,
wobei das Prognos-Gutachten im Verhältnis zu anderen
diese Summen noch sehr niedrig ansetzt.

ren in der BRD dieser Widerspruch entwickeln wird,

kann genauer erst durch Analyse der gesamten politischen Situation, dem Einfluß der verschiedenen Kapitalfraktionen entsprechenden Regierungswechseln etc.
erfolgen. Afheldt (139) faßt seine Untersuchung so zusammen:

"Die Ergebnisse der Untersuchung lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: In den Jahren bis 1980 ent-

steht in der BRD ein großer Bedarf an Infrastruktureinrichtungen, der z.T. auf Versäumnisse in den vergangenen Jahren zurückzuführen ist und der durch das
zu erwartende Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum
noch erheblich verstürkt wird."

Will man der Verschärfung des Widerspruchs zwischen

notwendigen und möglichen Infrastrukturausgaben durch
eine überproportionale Erhöhung der dafür notwendigen

Einen Eindruck vom gesamten Investitionsbedarf für Infrastruktur in
der Bundesrepublik Deutschland und den daraus auf die öffentlichen
Haushalte zukommenden Belastungen vermittelt eine Schätzung von
H. Afheldt:

Infrastrukturber ich—

Mittel ausweichen, verschärft sich wiederum der Wi-

Bedarf 1963-1980 (Mrd.DM, in

derspruch zwischen dem Reichtum einiger weniger und

Preisen von 1962)

Insgesamt

Verkehr

Bildung

Gesundheitswesen
Energie- und Wasserversorgung:

Sonstige Einrichtungen
Insgesamt

Quelle:

der relativen Armut der Massen. Drei Strategien er-

Davon: öffentliche
Haushalte

269,5
134,6
34,0
65,0

202,2

42.5

23.0

545.6

390,8

scheinen als möglich:

134,6

1. Wachsende Staatsverschuldung
2. Ausgabe staatlicher Obligationen

30,0

1,0

3. Höhere Steuern.

Ergreift man die erste Maßnahme, verschärft sich der
Widerspruch über eine wachsende inflationäre Entwicklung, die gerade die ärmsten am meisten trifft.

H. Afheldt, Infrastrukturbedarf bis 1980. Prognos Studien
Nr. 2, Basel 1967, S. 120, - Vgl. auch die Bedarfsprognosen
bei: D. Schröder. Die Größenordnung der öffentlichen Ausgaben für die Infrastruktur in der Bundesrepublik Deutschland
bis 1985. In: Theorie und Praxis der Infrastrukturpolitik. Hrsg
von R. Jochimsen u. E. Simonis, Berlin 1970, S. 427 ff. Z. B.

Ergreift man die zweite Maßnahme, verschärft sich die

für das Jahr 1975 werden die erforderlichen Ausgaben für Infra
struktur in der Bundesrepublik auf 118 Mrd. DM veranschlagt

Ungleichheit der Vermögensverteilung, da solche Obli-

3S8. 4421

ABB. 9

Schröder (137) gelangt in seiner Schätzung der notwendigen Infrastrukturausgaben im Vergleich zur Entwicklung der vorgesehenen Mittel zu dem in Abb. 10 dargestellten Ergebnis.

gationen gerade bei jenen gehortet werden und gerade
denen günstige Zinsen bringen, die ohnehin schon besitzen (140). Ergreift man die dritte Maßnahme - so

1äßt sich bei den gegebenen gesellschaftlichen Machtverhältnissen dem Imperativ der Sicherung der Profit-

rate, der Erhaltung internationaler Konkurrenzfähigkeit,
Ausgaben und Einnahmen nach Haushaltsebenen 1985

der bisherigen Entwicklung von Profit und Massensteuern

in Mrd. DM

mit Sicherheit voraussagen, daß ein wesentliches Be-

Saldo? | salgo?

Ausga-

Einnah-|

ben

men

Bund

224

254

+ 30

-

6

Länder

256

201

-. 55

-

55

Gemeind.|

179

117

- 62

-

62

Sos.Versj

246

189

- 57

-

21

Total

905

762

-143

schneiden der Mehrwertmasse nicht erfolgen wird und
man kann sich dann an fünf Fingern abzählen, wer zum

Bezahlen übrigbleibt. Entsprechend kündigen sich be-

p 143

a) Ohne Zuschüsse des Bundes an die Sozialversicherung (1985 ca. 36 Mrd. DM)
b) EinschlieBl. Zuschüsse des Bundes an die Soz.-Vers.

reits heute die verschiedenen Infrastruktureinrichtungen
als Gemeinschaftswerke und Gemeinschaftsaufgaben,
die uns allen nützen und für die wir dann natürlich alle
kräftig zu bezahlen haben, propagandistisch an.

Die besondere Höhe und Entwicklung der Infrastrukturausgaben aber wird bestimmt sein durch die Tauschwertrationalität der Einzelkapitale: Steht für sie die Maximierung individuellen Profits im Vordergrund, so wer-

ABB. 10
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&amp;-

den sie rücksichtslos bezüglich aller "extern effects"
dieser Haltung operieren. Zum einen verlangen sie von
den staatlichen Institutionen immer mehr Mittel, zum
anderen sind sie individuell weder bereit, dieses Mehr
an Mitteln zur Verfügung zu stellen, noch volkswirtschaftliche mit einzelkapitalistischer Rationalität zu

Zugleich damit werden sich bereits vorhandene Versorgungsdisparitäten weiter verschärfen.

Arbeitsmarktbilanzen der Stadtregionen und ländlichen
Gebiete 1961 bis 1980

vertauschen. Marx bemerkt richtig: "Was kónnte die
kapitalistische Produktionsweise besser charakterisie-

- Veränderung 1961-1980 in Mio. -

Stadtregionen!

ren als die Notwendigkeit, ihr durch Zwangsgesetz von
Staats wegen die einfachsten Reinlichkeits- und Gesund-

heitsvorrichtungen aufzuherrschen?" (141) Dieses Ab-

Arbeitsplätze

12,0

- 0.6

Schieben von Kosten der Produktion zeigt die Entwick-

Arbeitskräfte

-0.1

+1.3

lung im Verkehrssektor, wo jede weitere Mafinahme
nur Grundlage erneuter Verschürfung des Problems ist
und die Suche nach Auswegen (so z. B. das Park- and
Ride-System, das letzten Endes darauf hinauslüuft, daB
man genau soviel Autos kauft, sie aber weniger benutzt)
regelmäßig der Weg in die Sackgasse ist. Die Grenze einer Nutzen-, Kosten-Analyse sind zugleich die Grenzen
des zu steuernden
überhaupt. Rationale Infrastrukturpolitik ist dort nicht möglich, wo die Rationalität des Tauschwerts herrscht. Verschärfung der Infra-

Arbeitsplatzangebot
41.9

- 1.9

bzw. (-)-bedarf

Quelle: Wieting/Hübschle, Struktur und Motive, a.a.O0..
S. 26.

Tab. aus:.B. Dietrichs, Analyse der Wanderungsbewegungen in der BRD, in: "Theorie und Praxis der
Infrastrukturpolitik. S. 523

strukturlücke ist damit nicht einfach ein Problem moderner Industriegesellschaften, sondern vor allem der

kapitalistischen Industriegesellschaft. Versucht der
Staat aber selbst '"Produzent' zu werden, wird er auf

den erbitterten Widerstand der Kapitale stoßen, die
gerade vor dem Hintergrund wachsender VerwertungsSchwierigkeiten im Infrastrukturbereich neue Märkte
zu gewinnen versuchen. Beispiele dafür finden sich
bereits in den Versuchen der US-Konzerne, die Arbeit
der T.V.A. (Tennesee Tal Verwaltung) im Zeitraum
von 1933 zu torpedieren (142) und lassen sich fortführen in dem wechselvollen Kampf um Verstaatlichung
von Grundstoffindustrien in der BRD, der historisch
immer zu Gunsten der Konzerne ausfiel (vgl. Ruhr-

ABB. 11

",.. Umgekehrt (als die Entwicklung des Arbeitskräftepotentials - d. Verf.) verhält es sich bei den Zuwächsen

an Arbeitsplätzen im gleichen Zeitraum; der gesamte
Zuwachs ist auf die Stadtregionen beschränkt, in den
ländlichen Gebieten wird aufgrund des hohen Agraranteils und der ungünstigen Industriestruktur sogar ein

Rückgang erwartet' (144).
Für den Bereich der Konjunktursteuerung als auch für
den Bereich der Infrastruktursteuerung gilt: Staatliche

kohle AG.). Andere Beispiele zeigen sich in der Repri-

Globalplanung in der BRD wird nicht mehr sein können
als Anpassungsplanung, weder in der Lage, bestehende
Widerspriichlichkeiten aufzuheben noch sie langfristig

vatisierung des Wohnungssektors und den Plänen zu

zu stornieren.

privat organisierten Hochschulen. Infrastrukturversorgung wird damit zur Funktion des Krifteverhiltnisses
zwischen den Vertretern volkswirtschaftlicher Rationalität auf der einen und branchenbeschränkter Ratio-

nalität auf der anderen Seite, ein Widerspruch, der
nicht als Staat-Kapital-Widerspruch dem letzteren äuBerlich, sondern in ihm selbst angelegt ist. Gleichzeitig
werden alle staatlichen Maßnahmennicht verhindern
können, daß sich der Stadt-Land-Gegensatz erneut verschärfen wird. Diese Verschärfung wäre schonallein

deswegen zunehmend schwieriger zu steuern, da gleich
wie im Konjunkturbereich die Eingriffsmöglichkeiten
sich objektiv verringern. In dem Maße nämlich, wie
der "tertiüre'" Sektor quantitativ und qualitativ in seiner
Bedeutung für das Industriekapital zunimmt, er aber
zugleich seinem ganzen Charakter nach "Folgesektor"
ist, werden die ohnehin geringen Chancen einer Industrie-—
aufs-Land-Politik noch einmal geringer. Vereinfacht
dargestellt: Betriebe des tertiáren Sektors werden nicht

dorthin verlegt werden kónnen, wo der entsprechende
Industriesektor, von dem sie abhüngen, schwach oder
gar nicht entwickelt ist (143); Industriebetriebe wiederum
zunehmend auf den tertiáren Sektor angewiesen, werden
zumeist nur dort sich ansiedeln, wo der tertiáre Sektor

bereits entwickelt ist. Mit der zunehmenden Bedeutung
dieses Sektors, der konzentriert in den Ballungszentren
und relativ arbeitsintensiv ist, wird sich die Konzentration der Bevölkerung wieder von der momentan relativen
zur absoluten entwickeln.

39

Widersprüche zwischen Konjunktur- und Infrastruktur-

steuerung
Staatliche Globalsteuerung steht vor dem Dilemma,
Unvereinbares vereinigen zu müssen: steht man einerseits

mit dem Steuerungsvorsatz vor der Notwendigkeit, wachsende Mittel langfristig festlegen zu müssen, erfordert

andererseits eine antizyklische Politik, die größtmöglichste Disponibilität der Mittel. Das vordergründige
aufeinander-bezogen-sein einer antizyklischen Infrastrukturpolitik entlarvt sich als widersprüchlich. Variabilität der Mittel ist einerseits fast nur noch im Be-

reich der Infrastrukturausgaben vorhanden (Verkehrswesen und Bauwirtschaft), andererseits bringt gerade
ein antizyklischer Einsatz abgesehen von Problemen des
timing und impact-lag letztere aus ihrer sich verschärfenden Strukturkrise nicht heraus.

Hankel (145) schreibt:
"All diese Programme gilt es nun doppelt einzuordnen,
einmal in dem Gesamtzusammenhang der staatlichen
Ausgabenwirtschaft, wobei sich sofort das Problem
möglicher Zielkonflikte zwischen dem langfristig festen

("strukturell") Ausgabebedarf und den konjunkturpolitischen Notwendigkeiten, d.h. einer auf möglichste
Flexibilität und Antizyklik aller staatlichen Ausgaben
und Investitionen zielenden Konjunkturpolitik - also eine
Art Verhültnis von Fundament zu Überbau ersibt "
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Er bemerkt weiter:

"Auf die häufig entstehenden Kosten und die Minderung
des Nutzeffektes bei einer - aus konjunkturellen Grün-

den ratsam erscheinenden - Verlangsamung oder Be-

schleunigung öffentlicher Investitionen sei hier beson-

ders hingewiesen,"
Dieser Aussage ist nichts hinzuzufügen, wobei wir über
Hankel Fundament-Überbauverstündnis den Mantel der
Nüchstenliebe breiten móchten.

eine Politik, die ihre Exporte mit falschen Wechselkursen subventioniert (147), so halten sie damit eine Politik

aufrecht, die gezwungen ist, einen großen Teil des
Produktivkapitals den ausländischen Kapitalinteressen
und kurzfristigen inländischen Kapitalinteressen, aber
nicht dem Ausbau der eigenen Infrastruktur zugute
kommen zu lassen. Im Jahresgutachten 1968/69 "A1ternativen auffenwirtschaftlicher Anpassung" bemerkt
der Sachverstündigenrat unter Ziffer 189:

"Was wir den inländischen Gebietskörperschaften und

Nun handelt es sich aber nicht einfach um Dehnung und

Unternehmen an Chancen zum Ausbau unseres Produk-

Komprimierung von Infrastrukturinvestitionen. Mit
einer Politik des restriktiven Kredits zur Boomdámpfung
besteht nun seit jeher die Unmoglichkeit,im Infrastrukturbereich den Notwendigkeiten entsprechend zu investie-

tionsapparates und unserer Infrastruktur versagt haben,
hat das Ausland real zum Teil erhalten (unser Exportüberschuf) und zum Teil behalten (unser Importdefizit) . '

ren, Im Finanzbereich 1971 heifit es dazu auf S. 12:

Auch unter diesem Aspekt ist die Garantie hoher Exportprofite zugleich die Garantie sinkender internationaler

"Nach Ansicht der Bundesregierung ist die "Erfüllung

Konkurrenzfühigkeit. Ministerialdirektor Ehrenberg

... zum Teil jahrelang vernachlässigter Staatsaufga-

will es den Konzernen "deutlich machen":

ben'' bereits durch die restriktive Ausgabenpolitik in
den Jahren 1969 und 1970 geführdet worden."
Zur skizzierten Problematik des Infrastrukturbereichs

als Bereich und Mittel antizyklischer Politik kommt
die Tatsache, da dieses Mittel offenbar am besten
funktioniert, wenn es restriktiv gebraucht wird. Investitionsverzicht im Infrastrukturbereich und mittelfristige Krisenvermeidung scheinen einander zu be-

dingen. Damit erzeugt eine Politik, die darauf beschrünkt
ist (die in den zyklischen Krisen erscheinenden), Wi-

dersprüche abzustumpfen, zugleich sich langfristig
verschürfende, so den zwischen zur Entfaltung drüngen-

"Vor allem ist deutlich zu machen, daß rund 35 Milliarden DM Gold- und Devisenreserven weder die Binnenkaufkraft der deutschen Mark sichern noch den "Reichtum der Nation'' widerspiegeln, sondern nichts anderes

bedeuten, als dem Ausland zinslos gestundete Güter
und Dienstleistungen und damit Verzicht auf Infrastrukturleistungen in dieser Größenordnung. '!'

Die Beantwortung der Frage, ob dies alles im Bereich
manipulativer Beliebigkeit liegt, ob dies alles nur
Finanzprobleme sind, überlassen wir am besten Herrn

Ehrenberg selbst.

Jen Kapitalmasse und mangelnden Basiseinrichtungen.

Hat sich so die Aufgabenstellung "das Eine durch das

Dieser sonst latente Konflikt brach mit den Mafinahmen
zur Glüttung der Dollarkrise von 1971 offen auf:

Andere" zur 'das Eine zur gegen das Andere" verscho-

Die für InfrastrukturmaBnahmen notwendige Kreditbeschaffung wird beim Bund um 1 Milliarde, bei den
Ländern um 800 Millionen DM vermindert.

ben, so gilt das zugleich auch für die Frage des StadtLand-Gegensatzes. Jede zyklische Krise verschürft
nicht nur die Konzentration der Kapitale,; sie verschärft
zugleich auch in dem Maße wie sie die Industrie nach

Branchen verschieden trifft, die räumliche Konzentra-

85 5 der aus früheren Haushaltsjahren bestehenden

tion. Böventer (149) führt aus, daß die Krise 67/68 -

Kreditermáüchtigungen dürfen nicht mehr in Anspruch
genommen werden.

abgesehen von den ohnehin strukturschwachen Ballun-

Auftrüge sollen zeitlich gestreckt und zurückgestellt

gen - die ländlichen Gebiete stärker getroffen hat als

die Ballunesräume.

werden: Beim Bund im Umfang von 2-3 Milliarden

"Die von 1968 bis 1970 überall auch in den ländlichen

DM, bei den Lündern von 1,5 - 2 Milliarden DM.

Räumen feststellbare konjunkturelle Aufwärtsentwicklung täuscht darüber hinweg, daß trotz der regionalen
Sozialpolitik der Wachstumspfad nach unten verschoben

Auch die Gemeinden sollen entsprechend verfahren,
Das Land Hessen muB allein in der Sparte Verkehr
Ausgabenkürzungen um mehr als 50 Millionen vor-

nehmen, in NRW gilt ein Baustopp für einen Großteil
der óffentlichen Bauaufgaben.
[n dieser Situation empfiehlt der Wirtschafts- und

Finanzminister der SPD/FDP-Regierung "gestreckte
Reformen" oder noch besser "Reformen, die kein Geld
kosten" (146). Wir sehen: Da im Zweifelsfalle - so der

Währungskrise 71 - unmittelbare Systemsicherung bei

drohender Krise den Vorrang hat, verbleibt, ja vergrófiert sich der "'infrastruktural lag": unmittelbare
Kapitalverwertung wird gesichert um den Preis der
Sich permanent verschürfenden Drohung langfristig

erschwerter Bedingungen.

Wachsende Verwertungsschwierigkeiten aufgrund sich
stetig verschlechternder infrastruktureller Bedingungen ist jedoch noch in anderer Hinsicht das Ergebnis
einer "Politik des Kapitals". War einerseits ein hoher

worden ist.'' Ins deutsche übersetzt heißt das nichts
anderes, als daß die Krise in schwach entwickelten

ländlichen Gebieten die stärksten Spuren hinterläßt und
nicht nur zur Kapitalkonzentration, sondern zugleich
auch zu räumlicher Konzentration führt, ohne sich um
die frommen Sprüche von Chancengleichheit etc. weiter
zu kümmern. Die nach der Krise einsetzende staatliche

Investitionspolitik muß dabei auch nach der Logik des
Kapitals und nicht nach der des guten Willens verfahren.
Es "drohte diese neue Fórderung (die des sich vor dem

Kollaps befindlichen Ruhrkohlebergbaus), insbesondere
an der Ruhr, die die dort ohnehin gegebenen Standort-

vorteile erheblich aufwertete, die Ansiedlungschancen
für die klassischen Fórdergebiete erheblich zu ver-

mindern" (150).
Fassen wir zusammen:

- Staatliche Sekundärverteilung

entwickelt auf sich

Exportüberschufi der Rettungsanker der Kapitale in der

objektiv verengender Basis, verfügt über einen An-

Krise von 66/61. bilden sie eine massive Lobby für

teil an der Wertsumme, der in degressiver Verlaufs-
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form zunimmt.

Dessen Grenzen sind markiert durch die Notwendigkeit, wachsende von den großen Kapitalien diktierte gesellschaftliche Aufgaben zu befriedigen bei gleichzeitiger Erhaltung ihrer Profitrate zur Garantie inter-

nationaler Wettbewerbsfähigkeit.
Aus diesem Widerspruch resultiert ein sich verschär-

fender Lohnraub qua Besteuerung der abhängigen
Massenin direkter und indirekter Form.

Zugleich werden die auf Kommunal-, Landes- und
Bundesebene zur Verfügung stehenden Finanzmassen
zentralisiert. Dezentralisiert verläuft einzig die zu-

nehmende Verschuldung.
Staatliche Globalplanung bleibt nach wie vor Anpassungsplanung, jedoch nicht allein an bestehenden Tatsachen orientiert, sondern scheinbar objektiv vorgegebene Trends in ihr Kalkül miteinbeziehend. Ihre

qualitative Änderung bleibt ausgeschlossen, solange
der Produktionssektor selbst privater Verfügung un-

terliegt.
In der Kollision der verschiedenen staatlichen Sicherungsstrategien - ein Ziel ist jeweils nur um den Preis

der Aufgabe eines anderen realisierbar - spiegelt

sich in zunehmender Deutlichkeit die Widersprüchlichkeit der materiellen Basis selbst. Abstumpfung
alter Konflikte erzeugt so vielfältige neue Konflikte.

Im Konflikt zwischen längerfristigen Interessen und

kurzfristigen Notwendigkeiten haben sich bisher letztere auf Kosten ersterer immer wieder durchgesetzt.

Unmittelbare Kapitalverwertung wird gesichert um
den Preis langfristig erschwerter Bedingungen.
3.3 Der Erscheinungsort: Die kommunale Ebene

Einwirkungen privater und staatlicher Infrastrukturpolitik auf die Kommunen

Dieses Streben nach "technokratischer Effizienz'' betraf

die formalisierte Gewaltenteilung des staatlichen Systems sowohl auf der horizontalen wie vertikalen Ebene.
Besonders wichtig scheint uns dabei der Zug zur Zentralisierung juristischer und materieller Gewalt zu sein.
"24.000 óffentliche Hánde" rücken sowohl bezüglich der

ben nachkommen zu können. Für Industrieansiedlung

aber muß der entsprechende Ort ausreichend attraktiv
sein. D.h. heute, er muß nicht nur günstige Verkehrs-

verbindungen haben, sondern ein Infrastrukturangebot,
das eine Ansiedlung qualifizierter Arbeitskräfte er-

leichtert (152) und optimale technische Standortvoraussetzungen bietet.
Der Imperativ einer Betriebsansiedlung "um jeden Preis"
die sich dabei verschürfende Konkurrenzsituation der
Gemeinden, die Móglichkeit der Konzerne, bereits auf
überregionaler Ebene ihre Interessen durchzusetzen,
in einigen Füllen auch Absprachen vornehmenzu kónnen (153), hat zur Folge, daB die ohnehin vorhandene
"kommunale Umverteilung'' von der Masse der Arbeiter

und Angestellten auf die Kapitalien (154) sich noch
weiter verschärft.
Das Gerangel der Gemeinden um die Ansiedlung von
Betrieben geht so weit, daß man für die Industrie regel-

rechte Bilderbücher verfaßt und nationale Werbekampagnen finanziert (155). Augenscheinlich ist es auf dem
ganz besonderen Markt der Industrieansiedlung einmal
genau umgekehrt wie auf allen anderen: Der Kunde die Industrie - ist tatsächlich König. Als Aberwitz die-

ser Entwicklung ist anzusehen, daß selbst in ihrer ganzen Struktur technokratische costbenefit-Analysen den
wirtschaftlichen Erfolg für die Gemeinden als oft minimal erscheinen lassen.

Überhaupt scheint das einzig herrschende Vernunftprinzip das des einzelunternehmerischen Kalküls zu sein.

Dort fällt jedoch auf, daß viele Gemeinden in ihrem
Bemühen, attraktiv zu werden, ihre Infrastruktur ohne
wirtschaftlichen Nutzen einfach der Bevölkerung zur

Verfügung stellen müssen, also nach gesamtkapitalistischer Ratio diese Mittel verschwenden. Dies mag
ein Grund für das immer stärkere Eingreifen der Instanzen von Land und Bund in diesem Prozeß sein.
Andere sind die wachsende finanzielle Größe verschie-

dener Vorleistungen, die regionale Bedeutung vieler
Maßnahmen, welche von einzelnen Kommunen weder
wahr - noch in Angriff genommen werden können. Folglich bestehen immer mehr Mittel der Kommunen aus

ses. Deshalb untersuchen wir hier den Funktionswandel
der Kommune. der sich daraus ergibt.

zweckgebundenen Zuweisungen der Lünder und des Bundes und folglich werden die Investitionen dieser Instanzen selbst zunehmend umfangreicher und entscheidender. Das findet seinen Ausdruck in den regionalen
Entwicklungsplünen, die die Gemeinden auf bestimmte
Mittel und Funktionen festlegen. Diese Feststellung
gilt bis in den Bereich des Wohnungsbaus hinein.

Zunächst fiel bereits bei der Analyse staatlicher Ver-

"Das Wohnungsbauprogramm 1971 bis 1975 wird be-

bisherigen als auch bezüglich der ihnen zugedachten
Funktion in den Brennpunkt staatlichen Reform-Interes-

teilertätigkeit der auf der Ebene der Kommune am

sonders dadurch gekennzeichnet sein, daß Wohnungen

raschesten wachsende Widerspruch zwischen Aufgaben
und Mitteln auf (vgl. Abb. 7, S.49). Städte wie Kassel

mit zukunftssicherem Wohnungsstandard an zukunfts-

meldeten bereits einmal den Bankrott an, die Folge einer
Schuldenpolitik, die es notwendig macht, daß von der
ohnehin geringen freien Spitze städtischer Haushalte
heute ca. 46 % für Zins und Tilgung ausgegeben werden
müssen (151).

Stadt- und Stadtteilzentren in Fußgängerentfernung um
die Haltestellen der Schnellbahnen eine hohe Verdich-

sicheren Standorten zu fördern sind ... Dabei ist in

den Kommunen zukommenden Steuern zunächst zum

tung anzustreben. Die Wohnungen sollen deshalb nur
in besonders begründbaren Fällen außerhalb eines 15Minuten-FuBweges (etwa 1000 m Radius) vom Mittelpunkt des zentralen Ortes oder von der Schnellbahnstation eines Stadtteiles entfernt gebaut werden" (156).

Angelpunkt des Interesses. Aufgrund der herrschenden

Bleibt also die Gemeinde formal Verhandlungspartner

Steuerregelung sind die Gemeinden dabei in erster Linie
abhängig von der Gewerbesteuer. Imperativ ihrer Politik ist es also, Betriebe anzusiedeln, um die eigenen
Taschen zu füllen und den sich ihnen stellenden Aufga-

der Industrie, so werden doch real die Instanzen auf

Auf der Suche nach neuen Einnahmequellen werden die

=A

Land- und Bundesebene als diejenigen, welche die
Grund- und Vorentscheidungen treffen, einen zunehmenden Fórderunssanteil vergeben und über die Mittelver-
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gabe umfangreichen Einfluß auf die einzelne Gemeinde
haben (S.0.) zum eigentlichen Verabandlungspartner
der Konzerne.

Nun laufen all diese Programme und Pläne selbstverständlich unter sozialen Vorzeichen, so auch im Städtebaubericht 1970 unter den Schlagworten "Recht auf freie
Entfaltung der Persónlichkeit", "Ausbau der Chancen-

gleichheit" etc.
Mit diesen Schlagworten jedoch garniert man eine
Raumordnungspolitik, die ihr eigenes Dilemma sehr
wohl erkannt hat, aber keinen wirklichen Ausweg daraus
bieten kann.

"Die Ansiedlung qualifizierter Betriebe, die nicht nur

Routinefertigungen vornehmen, ist in ländlichen Regionen ohne attraktive Entwicklungsschwerpunkte vielfach
erschwert, weil diese Anforderungen nur mangelhaft
erfüllt werden können.
Da die Anforderungen der Unternehmen an ihre neuen

Standorte oft nicht erfüllt sind, kommen mögliche Industrieansiedlungen nicht zustande. Weil entsprechende

qualifizierte Unternehmen nicht angesiedelt werden,
wandern wiederum gerade die aktiven Teile der Bevöl-

kerung ab. Gerade diese Abwanderung erschwert jedoch dann wieder eine Ansiedlung neuer Betriebe"

(157).
Als Anpassungsplanung (158) kann Infrastrukturpolitik
als Teil von Struktur- und Raumordnungspolitik schließlich nur ohnehin vorhandenen Trends folgen und sie zu

glätten versuchen.
"In dem deutschen Bundesland, welches vielleicht über

Einwirkungen der Krisen, Konjunkturpolitik und Kommunen

Wir diskutieren jetzt die Bedeutung der Kommune im

Zusammenhang mit dem staatlichen Konjunktursteuerungsvorsatz. Ein Großteil der finanziellen Maßnahmen
in den Gemeindehaushalten hat hier besondere Bedeu-

tung.
Dies gilt zunächst bereits von der quantitativen Seite

her. Von der geplanten Summe staatlicher Ausgaben
entfallen 1970 ungefähr 21 % allein auf die Gemeinden
und Stadtstaaten. Geht aber der Anteil der Gemeinden
an der Gesamtsumme der staatlicherseits zur Vertei-

lung gelangenden Mittel absolut zurück, so hat er doch

eine besondere qualitative Bedeutung.

Während ein Großteil der Bundesausgaben auf lange
Zeit festgelegt ist, zählt ein Großteil kommunaler Ausgaben zu den besonders ''konjunkturwirksamen''. So
z.B. die Bauausgaben. Wie überdurchschnittlich hoch

dieser Anteil ist, zeigt die obige Tabelle (37 % bei den
Bauausgaben gegenüber 21 % im Durchschnitt). Der bei
ihnen überdurchschnittlich hohe Multiplikator 1äßt sie

einerseits besonders empfindlich auf die Krisenzyklen
reagieren, aber auch andererseits für antizyklische
Maßnahmen besonders geeignet erscheinen. Die Tabel-

len (Abb. 12 und Abb. 13) zeigen noch einmal, daß die
Bedeutung der Gemeinden für die "finanziellen Investitionen" leicht zurückgegangen ist, während sie bei den
"Sachinvestitionen" gleich wie bei Bund und Lündern
Sich von 1961-69 verdoppelte und rein quantitativ das
Vierfache der Bundesausgaben ausmacht (160).
Sachinvestitionen

in Milliarden DM

-—

Vermögens-

brutto

die beste Infrastrukturinvestitionsplanung verfügt, dem

vise abgeleitete Entscheidungsregel gefunden. Die po-

rungen
Jahr

|

de über die Versorgungsgrade - als Outputwerte - des

hessischen Infrastrukturinvestitionsplans, heit folgendermafen: Schaue nach Sollwerten in den vergleichbaren Bundesländern - d.h. unter Ausschluß der Stadt-

staaten Hamburg und Bremen -, nimm den besten Wert

und addiere Eins." (159)
Wenn man davon ausgeht, daß die schnellste Entwicklung der Steuermassen weiterhin vor allem in den bereits entwickelten Gebieten stattfindet und dort weitere

Bund
einschl.

| Länder

!

und

Gemeinden

Insgesamt |

Insgesamt

und

Sonder- 1 ; staaten
Stadt- 1| Gemeindeverände3)

litische Devise heift - das Land Hessen wird es mir

verzeihen -: "Hessen vorn!" Die politische Entscheidungsregel, mit deren Hilfe bisweilen entschieden wur-

netto

veräuße-

Land Hessen, habe ich eine aus einer politischen De-

vermógen )
1961
1962
1963
1964
1965
1966

2,02
2,48
2,77
2,85
3,35
3,38

19685)

19695) |

8,33
10,51
12,09
14,47

' 2,62

3,09
3,57

4,28
4,68
4,66

115,02

3,90

4,51
4,60

13,59
14,70

4 10

I 5,00

! 18.40

1967%|4,01

14,81

12,97
16,08
18,43
21,60
23,05
22,85
22,12

0,67

12,30

0,79
0,80
0,92
0,99
1,12

15,29
17,63
20,68
22,06
21,73

1,15

23,20

1,20

20,96
22,00

25,50

1.30

24 20

1) Einschließlich Sachinvestitionen für das Erwerbsvermögen (Wirtschaftliche Unternehmen und Allgemeines Kapital-, Grund- und Sondervermögen)
2) Ohne Bauinvestitionen und Neuanschaffungen des Verteidigungsbereichs
3) Einschließlich Sachinvestitionen für den gemeindeeigenen Wohnungsbau und für das
Erwerbsvermögen (Wirtschaftliche Unternehmen und Allgemeines Kapital-. Grund- und

Sondervermögen)
4) Vorläufig
5) Schätzung nach Teilergebnissen

Infrastrukturmaßnahmen in verstärktem Umfang getrof-

ABB. 12

fen werden, kann auch unter den Vorzeichen einer

punktuellen Entwicklung von Schwerpunkten auf dem
Lande, wie sie in den neuen ''Regionalen Aktionsprogrammen" vorgesehen ist, keine Rede von einem Abbau des Stadt-Land-Gegensatzes sein.

Finanzielle Investitionen?)

Industrie und besonders fórderungswürdig, da "entwick
lungstrüchtig" für die staatlichen Instanzen. Staatliche
Planung im Infrastrukturbereich bei technokratischem
Erfolgszwang und garantierter unternehmerischer EntScheidungsfreiheit kann nur bewirken, daB die Naturwüchsigkeit der Stadt-Land- Entwicklung und der infrastrukturellen MaBnahmen von ihren im gesamtkapitalistischen Sinne unnützen und verschwenderischen Komponenten befreit wird.

netto

rückflüsse
USW 2)

Jahr

Bund
einschl.

Die bereits entwickelten Gemeinden haben also einen
doppelten Vorteil: Sie sind besonders attraktiv für die

in Milliarden DM
Darlehens-

brutto

Sonder-

' vermögen

1961

1962

4,66
3,15
4,08

| Lünder
und

5,42

1,34
1,55

1

1964

3,56

1965

4,61

1966

4,33
6,05
4,95
&amp; 02

5.95

19673)

19684)
1orad)

|Insgesamt

und

|Stadtstasten | verbände
Gemeinde6,38
6,40
7,04
6,97
6,70
6,36
6,10

1963

| Gemeinden

1,62
1,74
1,99
1,63
1,48
1,34
99

11,42
11,08
12,10

| 2,31

12,34

2,52

13,57

3,27

12,66

2,63

13,89
12,39

3,15
3,20

13 30

2,63
2,25

!

gq ag

8,79
8,77
9,85
9,82
10,30
10,03
10,74

9,19
1n fn

1) Darlehensgewährungen, Erwerb von Beteiligungen, Investitionszuschüsse
2) Einschließlich Verkauf von Beteiligungen

3) Vorläufig
4) Schätzung nach Teilergebnissen
Tabellen aus: "Das Bundeswirtschaftsministerium in Zahlen, Bonn 1969
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Zu dem Faktum, daß die Gemeinden also gerade bei
den besonders konjunkturwirksamen Ausgaben von Be-

Gemeinden und Gemeindeverbände den konjunkturpolitischen Erfordernissen entspricht" (161).

deutung sind, gesellt sich als zweites, ihr besonderes
Finanzverhalten. Sind in den Zeiten des Konjunkturaufschwungs die Kassen voll, machen die Gemeinden gro-

Diese Verordnungen zur Ausgabenpolitik werden er-

Be Ausgaben. Wenn hingegen bei "Konjunkturabschwung'

politik.

Einkommen- und Gewerbesteueraufkommen schrumpfen,
verschürfen die Gemeinden die depressive Tendenz
zusützlich durch erzwungene Ausgabenkürzungen. Das
konjunkturkonforme Verhalten der Gemeinden ist also
vom Standpunkt des Ökonomen aus konjunkturwidrig,

anders gesagt prozyklisch.
In einem Interview schätzte Ley, Stadtentwicklungsplaner in Herne, den Rückgang kommunaler Haushaltsmittel in der Krise 67/68 auf etwa ein Achtel des Gesamthaushaltes. Etwa die Hälfte dieses Rückgangs hatten
die Gemeinden wieder hereingeholt, indem sie die Verluste auf die örtliche Bevölkerung abwälzten: Der Rückgriff auf Mittel aus kommunaleigenen Betrieben bedeutete zugleich eine rapide Erhöhung der Preise vor allem
der Verkehrsmittel.
Es leiten sich aus dieser Situation unter dem Imperativ

der "Sicherung des gesamtwirtschaftlichen Wachstums"
zwei Aufgaben ab;
die zur Verteilung gelangende staatliche Finanzmasse
ist zu konzentrieren und zentral auf dem Weg der

Selbstvergabe einzusetzen,
von seiten des Bundes muß Einfluß genommen werden

auf Art, Zeitpunkt und Masse der Ausgaben von Ländern und Gemeinden. Das Bemühen, dieses Ziel zu
erreichen, findet besonderen Ausdruck im Gesetz zur
Sicherung von Stabilität und Wachstum vom 8. Juni

1967.
Als Leitformulierung erscheint in $ 1 der auch im SPDProgramm von 1968 formulierte Sozialstaatsanspruch:
'"Bund und Länder haben bei ihren wirtschafts- und
finanzpolitischen Maßnahmen die Erfordernisse des
gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts zu beachten. Die

weitert um Verordnungen zu einem Teil der Einnahmen-

"$19 Zur Abwehr einer Stórung des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts kann die Bundesregierung durch
Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates
anordnen, daß die Beschaffung von Geldmitteln im
Wege des Kredits im Rahmen der in den Haushaltsgesetzen oder Haushaltssatzungen ausgewiesenen Kreditermächtigungen durch den Bund, die Länder, die Gemeinden und Gemeindeverbände sowie die öffentlichen
Sondervermögen und Zweckverbände beschränkt wird"
"8 20 (1) In Rechtsverordnungen nach $ 19 kann vorgesehen werden, daß
1. für einen bestimmten Zeitraum die Kreditaufnahme
durch die in 8 19 bezeichneten Stellen auf einen

Hóchstbetrag begrenzt wird;
9

im Rahmen der nach Nummer 1 festgesetzten Hóchstbetrüge Kredite bestimmter Art oder Hóhe, insbesondere Anleihen oder Schuldscheindarlehen, nur
nach Maßgabe eines Zeitplans und nur unter Einhaltung von Kreditbedingungen ($8 22 Abs. 1 und 2) aufgenommen werden dürfen" (162).

Diese Mafinahmen bezwecken folgendes: "Entspannung"
des Kreditmarktes bei fieberhafter Konjunktur, bei
gleichzeitiger Zurücknahme eigener den Boom noch
verschürfender Ausgaben; Regelung des Zeitpunktes,
zu dem die Länder und Gemeinden wieder besonders

ausgabenfähig werden. Besonders interessant ist hierbei das Wort "Kreditbedingungen", erlaubt es doch
nicht nur quantitativ Menge und Zeitpunkt der Mittelvergabe auf Landes- und kommunaler Ebene zu diktieren, sondern darüber hinaus auch noch die besondere
Verwendung.
Fazit des Gesetzes für die Frage kommunaler Funktion

Maßnahmen sind so zu treffen, daß sie im Rahmen der

ist zunächst, daß die bisher gesetzlich garantierte

marktwirtschaftlichen Ordnung gleichzeitig zur Stabi-

Selbständigkeit von Land und Kommune stark beschnit-

lität des Preisniveaus, zu einem hohen Be-

ten wird dadurch, daß selbständige Haushaltsbeschlüsse
nicht mehr möglich sind (163). Die Gemeinden bekommen nun die Auswirkungen des Krisenzyklus doppelt

schäftigungsstand und außenwirtschaftlichen Gleichgewicht bei stetigem und angemessenem Wirtschaftswachstum beitragen."

zu spüren. Einmal betrifft er sie direkt im Zusammen-

In 8 15 des Gesetzes heißt es dann:

hang mit einer evtl. Misere der örtlichen Industrie,

"Zur Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen
Gleichgewichts kann die Bundesregierung durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates anordnen,
daß der Bund und die Länder ihren Konjunkturausgleichrücklagen Mittel zuzuführen haben."

licher Steuerungsvorsätze vom Bund auf Länder und
Gemeinden hinzu, auch auf solche, die evtl. von der

Das Ziel ist hier klar definiert. Es geht um eine Er-

Ein zweites Gesetz zur Institutionalisierung staatlicher

zum anderen tritt nun die Abwälzung der Lasten staat-

Krise selbst weniger stark (aufgrund örtlicher stark
expandierender exportorientierter Industrie) betroffen
waren.

weiterung der für antizyklische MafBinahmen einsetzba-

Lenkung und Instrumentalisierung der Gemeinden ist

ren Finanzmassen. Dabei nimmt man eine Abschópfung
staatlicher Investitions- und Kaufkraft im Boom vor und

das Gesetz zur mittelfristigen Finanzplanung. Zwar
zielt es in erster Linie auf die langfristige Planung

schafft zusätzliche Nachfrage und Ausgleich der Investi-

struktureller und infrastruktureller Maßnahmen. hat
aber auch konjunkturelle Wirkung.

tionslücken in der Depression. $ 16.2 des Gesetzes
bezieht ausdrücklich die Gemeinden mit ein.

8 16 (1) Gemeinden und Gemeindeverbinde haben bei
ihrer Haushaltswirtschaft den Zielen des 8 1 Rechnung

Die Schaffung sogenannter Gemeinschaftsaufgaben ist
ein Mittel auf bisher autonom von Ländern oder Gemeinden

zu tragen.

entschiedene Projekte Einfluß zu nehmen. Dies geschieht
vor allem bezüglich Neu- und Ausbau wissenschaftlicher

(2) Die Länder haben durch geeignete Maßnahmen
darauf hinzuwirken, daß die Haushaltswirtschaft der

betrifft außerdem auch noch die Förderung von Agrar-

SH

Hochschulen, der regionalen Wirtschaftsförderung,
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struktur und Küstenschutz. Besondere Bedeutung hat

der Paragraph der Gemeinschaftsaufgaben natürlich
vor allem in der vorher diskutierten Zentralisierung
von Struktur und Infrastrukturpolitik. Er ist aber zu-

gleich Voraussetzung für deren Funktionalisierung für
konjunkturpolitische Zwecke, setzt doch dies gerade

gramm 1975. Da sie als Pläne juristisch nicht verbindlich sind, sind sie dem Interesseneinfluß der Landesparlamente und der Kommunen zunächst entzogen,
um dann doch mit Gesetzeskraft auf letztere zurückzu-

wirken, Diese zunehmende Festlegung und Einschränkung unterer Ebenen durch Pläne als quasi-Gesetze

diese Zentralisierung von Verfügung und Kompetenz

- nicht einmal mehr dem ohnehin formaldemokratisch

voraus.

und beschränkten Einwirken von 'Volksvertretern"

Mit der MIFRIFI schafft sich der Bund außerdem eine

unterworfen - macht diese Art demokratischer Be-

eigene Investitionskompetenz, die sich direkt auf kommunaler Ebene auswirkt.

schlußfassung gänzlich unwirksam. Planung wird zum
schmiegsamen Instrument in den Händen der jeweils

"Die wirtschaftslenkende Tätigkeit des Bundes könnte
deswegen nicht umfassend genug wirken, wenn der

Aus diesen Ausführungen ziehen wir folgende Schlüsse:

Bund zur Abwehr von Störungen des gesamtwirtschaft-

- Die Abhängigkeit der Kommune

lichen Gleichgewichts nicht auch Ländern und Gemeinden Finanzhilfen zur Durchführung zusätzlicher Investitionen gewähren könnte' (164).
Diese bereits eben im Stabilitätsgesetz vermerkte Ein-

flußnahme auf kommunale Entscheidungen läßt die
politische Konstellation auf Bundesebene folglich immer
entscheidender werden für mögliche Alternativen kommunaler Politik. Die bereits vorher besprochene Zentralisierung der Finanzmassen bekommt nun verstärktes
Gewicht dadurch, daß zusätzlich zu der steigenden Summe der zentral vergebenen Mittel nun noch die Einflußnahme auf die Mittel tritt, die zwar formal als Länder

oder Kommunemittel erscheinen, über deren Verwen-

dung jedoch real Bundesinstanz entscheidet,
Treten also Anforderungen und Möglichkeiten in einen
unüberwindbar scheinenden Widerspruch, so behilft
sich diese Steuerungspolitik damit, sie aus der Ebene
heraus zu halten, auf die sich öffentliches Interesse,

publikumswirksames Parteigerangel und staatliche
Stabilitätspropaganda konzentrieren: den Staatshaushalt als Bundeshaushalt. Er wird nach außen abgesichert
und wohlproportioniert, indem man nun mit Hilfe von

Stabilitätsgesetz, MIFRIFI und einer nur scheinbaren
"Gemeindefinanzreform" um so eher den Widerspruch
auf Landes- und wesentlich stärker auf kommunaler

Ebene herunterdrückt. Deshalb ist die Zentralisierung
der Mittel eine Verfügungszentralisierung bei gleichzeitiger Schuldendezentralisierung. Der Trend zur
Finanzmassenkonzentration ist dabei aufgrund des bestehenden Verteilungsschlüssels sowieso gegeben. Dieses Herunterdrücken von Widersprüchen weist den Gemeinden eine Funktion zu, die Stern (165) zynisch so

formuliert:

"Der Wandel der Infrastruktur kann dem Gedanken
kommunaler Selbstverwaltung parallel zum veränderten
Erscheinungsbild der Länderstaatlichkeit durchaus mo-

derne Sinngehalte hinzufügen; z.B. jene Funktionen, die
sich aus der Harmonisierung externer Richtsätze im

bevölkerungsnahen Bereich ergeben, wo also Globalsteuerung direkt ans Tageslicht tritt."

Mächtigsten.

von den Wünschen

und Interessen der Konzerne nimmt mit deren wachsender Größe und Einfluß zu.

Gleichzeitig verschärft sich der Widerspruch zwischen
den ihnen gegenüber notwendig eingegangenen Verpflichtungen und Vorleistungen und der stagnierenden
finanziellen Kapazität.
- Die Rolle der übergeordneten Instanzen auf Landes-

und Bundesebene wächst mit deren Übernahme finanzieller Mittel und zweckgebundener Vergabe sowie

Steigenden Planungs- und Festlegungskompetenzen.
- Tendenzielle Verelendung weiter regionaler Bereiche
ist nicht mehr einfach naturwüchsig - und durch kommunale Initiative aufhebbar -. sondern geplant und

verordnet.
Zur direkten Abhüngigkeit der Gemeinden - über das
Steueraufkommen von den Profiten ôrtlicher Industrie

gesellt sich die Abhängigkeit von der politischen
Konstellation auf zentraler Ebene, gegenüber der die
besondere Interessenkonstellation auf Gemeindeebene
selbst (166) in den Hintergrundtritt.

Krisenabhängig werden die Gemeinden im doppelten
Sinn: einmal durch ihren direkten Verbund mit Wohl
und Wehe der örtlichen Industrie, zum anderen durch

ihre Instrumentalisierung für konjunkturpolitische
Strategien des Bundes.
Staatliche Krisenvermeidungsimperative drücken die
in wachsender Verschuldung bei wachsenden Aufgaben sich ausdrückenden Widersprüche nach Möglichkeit auf die kommunale Ebene herab.
- In dem Maße also, wie die Kommunen immer mehr
zum Schauplatz sich verschärfender Konflikte wer-

den, stehen sie immer weniger in der Lage, ihnen
in eigener Initiative zu begegnen.

Es ist die Aufgabe sozialistischer Politik, ausgehend
von einer genauen Analyse dieser Widersprüche, sie
in der Praxis als politische zu entfalten, um an die

und zum Stabilititsgesetz und den regionalen Aktionsprogrammen sowie deren Auswirkungen auf die Kom-

Stelle der Steuerung der Bedürfnisse des Profits und
für den Profit die bewußte und selbständige Planung
aller gesellschaftlichen Lebensbereiche auf der Grundlage der Planung der Produktion selbst, was die Verfügung der Produzenten über sie zur Bedingung hat,

munen im Rahmen eines zentralen umfassenden Steue-

zu setzen.

Soweit zum Gesetz zur mittelfristigen Finanzplanung

rungsvorsatzes.
Zuletzt wäre noch darauf hinzuweisen, daß die geschilderten Gesetze nur einen Teil der Festlegungen ausma-

chen, die die Kommunen betreffen, Viel einschneidender
wirken die Planungsmaßnahmen wie z.B. das NRW-Pro-
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III. ARBEITSKRAFTVERWERTUNG UND ARBEITSKRAFTIMPORT: DIE MODIFIKATION DER INDUS-

talen Schema der Ungleichheit, der Disparität von Lebensbereichen" orientiert, findet an der "Situations-

TRIELLEN RESEVEARMEE IM SPÄTKAPITALISMUS

gruppe" der auslündischen Arbeiter ein frappierendes
Beispiel für ihr Schema. Wenn nümlich diese zweite

Konfliktgrenze "nicht mehr zwischen Klassen, sondern
zwischen den Lebensbereichen identischer Individuen
verlüuft" (so zwischen den modernsten Produktions1. Die Erscheinungsformen der ""Gastarbeiterfrage"
für die politische Arbeit im Reproduktionssektor

und Verwaltungsapparaten der stagnierenden Organisation des Verkehrs-, Gesundheits- und Bildungssystems)
so sind in der Tat die Massen der Gastarbeiter "situa-

Sowohl eine gegenwartsbezogene klassen- und schichtenspezifische Stadtteilarbeit wie auch die allgemeinen
Strategien, die sich auf die Theorie der "wachsenden
Disparitát von Lebensbereichen" aufbaut, stößt unter
den aktuellen Bedingungen des Spätkapitalismus auf die
systemimmanente Problematik der nahezu 10 Millionen importierten Arbeitskräfte Westeuropas.

Für eine klassenspezifische Stadtteilarbeit zeigt sich
das Heer der "Gastarbeiter" zunüchst mit dem Gesicht
eines neuen Unterproletariats: nicht nur in den relativ

sekundären Erscheinungen der Unterbezahlung, Diskriminierung usw., sondern weil es primár und als Ganzes
in einer unmittelbareren Weise als die einheimische
Arbeiterklasse dem unterworfen ist, was für Marx das
bestimmende Moment des Proletariats ist, dem "Kom-

mando des Kapitals'" und seiner staatlichen Agenturen.
In einer den Wesensgesetzen der Kapitalverwertung
maximal entsprechenden Gestalt finden wir hier die
"Degradation zum blofien Arbeiter", die "totale Sub-

tionsbedingten Deprivationen und Frustrationen ausgesetzt, ohne daB der Status des einzelnen in der Einkommensskala viel zur Behebung der Probleme bewirken

kónnte'' (167).
Wie wir es noch sehen werden, läuft, noch genauer

betrachtet, die Konfliktlinie des Hauptwiderspruchs der
"Gastarbeitersituation! durch die Betroffenen selbst:

sie sind zugleich Beschäftigte und Unbeschäftigte, in
den Akkumulationsprozeß des Kapitals hier eingesaugte
und vom selben (aber modifiziert ablaufenden) Akkumu-

lationsprozeß des Kapitals in ihren Ursprungsländern
ausgestoßene Arbeitskräfte. (Damit ist schon implizit
auch ein Unterschied zu den anderen Disparitätenkonflikten gesetzt, die, für die Theorie, nur innere Wider

spruchsmomente der Zentren der spätkapitalistischen
Gesellschaft sind.)

2. Interpretationsrahmen der "Gastarbeiterfrage"

sumtion unter der (abstrakten) Arbeit" vor.

Für den europàischen Spütkapitalismus weisen diese
Massen eine einzigartige Kombination von Vorteilen

auf:

Obschon in den beiden erwähnten politischen Perspektiven die Frage der Verwertungs- und Lebenszusammenhänge der importierten Arbeitskräfte ein wesentliches
Gewicht hat, ist es schon an einer solchen Kurzbe-

- sie können zum Teil mit den Methoden des Frühkapi-

talismus ausgebeutet werden (anfangs geringe Selbstorganisation, direkte Verbindung der Ausbeutung am
Arbeitsplatz mit der am Wohnort - in den Heimen

und Baracken -, historisch geringere Bedürfnisse);
andererseits werden sie mit den neuen Methoden des

schreibung ersichtlich, daß weder eine am nationalen
Rahmenorientierte Klassenkampftheorie noch eine
Disparitätentheorie, die nur auf die Widersprüche der

Zentren des Spätkapitalismus eingeht, in der Lageist,
das Konfliktpotential der "Gastarbeitersituation" adüquat
in den Griff zu bekommen.

auch staatlich mitregulierten Spätkapitalismus in

Das politische Problem liegt offensichtlich nicht in der

faschistoiden Formen "verwaltet". "Musterung'" in
den Ursprungslündern in Kommissionen mit staatli-

Situation" der angeworbenen Arbeitermassen, noch in

verstürkten - und so eindeutigeren - "proletarischen

cher Beteiligung, strenge staatliche Kontrollfunktio-

dem für sie zentralen Disparitütenkonflikt an sich: es

nen, die von der Aufenthalts- und Arbeitsplatzrege-

geht vielmehr um die Perspektiven, in denen die Ver-

lung bis zur politisch sozialen Überwachung gehen

knüpfbarkeit des eindeutigeren Klassenkonflikts dieses
Teilproletariats mit den Klassenkümpfen Westeuropas
sichtbar wird, um Analysen durch die das Disparitüten-

(in der "Zentralkartei für nicht- deutsche Arbeitnehmer" waren schon im Jahre 1964

50.000 Auslünder

in der "Warnkartei Z 2" als politisch oder sozial
unzuverlássig registriert): - vollige politische Recht-

modell und seine Widersprüche eben nicht als "not-

losigkeit:

wendige Begleiterscheinungen eines integralen
(sic) politischen Steuerungssystems" (Offe) erscheinen,

hierzu kommtnoch die situationsgerechte Entsprechung dieser Arbeitergruppen zu einer den Bedingungen kapitalistischer Entwicklung: der steigenden Mo-

nungen eines viel wesentlicheren Disparitütenmo-

bilität der Arbeitskräfte in den immer schnelleren

Umwälzungen im Produktionsprozeß. Daneben entsprechen auch die - für die Arbeit im Reproduktionssektor wesentliche - Kommunikationsbedingungen die-

ser Arbeitermassen den Erscheinungsformen des frühen
Proletariats, sei es in den Sanierungs- und Altbausektor der Innenstädte, sei es in den Werkswohnungen
und Baracken.

sondern als historisch spezifizierte Folgeerscheidells, dessen Grundlagen im marxschen Kapitalbegriff
selbst und dessen Ausführung bei Lenin liegen: des
Gesetzes nämlich der "UngleichmiáBigkeit" der kapitaliStischen Entwicklung. Dabei empfiehlt es sich allerdings, einer Verwechslung aus dem Wege zu gehen,
die in der heutigen marxistischen Analyse des Problems

der importierten Arbeitskräfte praktisch unbegrenzt
ihr positivistisches Spiel treibt. Wir meinen damit

sellschaft, die - neben dem "traditionellen Muster

sowohl die Verwechslung von "Überbevälkerung" (oder
"Arbeitslosigkeit'") und "industrieller Reservearmee"!
im allgemeinen (so z.B. in Cinnani: Imperialismus
und Emigration, München 1969, S. 194-95) wie auch

vertikaler Ungleichheit" - sich zentraler am "horizon-

die spezifischere Verwechslung von "Zustrom auslän-

Auch jene Konflikttheorie der spätkapitalistischen Ge-

AR
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discher Arbeitskráfte! und "Schaffung einer industriellen Reservearmee", (So z.B. im "Papier zur Konjunk-

tureinschützung" der KB/ML, 1971, S. 10, aber auch
unter anderen, in "Les Travailleurs Emigres parlent".
Centre d' Etudes Socialistes, Paris, 1969.)
Wie in zahlreichen parallelen Füllen (so z.B. in Baran
und Sweezy' s "Monopolkapital") beruht die Verwechslung auf einer Verkennung der wissenschaftlichen Abstraktionsebene, in der sich die Marx’ schen Darstel-

lungen der Wesensentwicklung der kapitalistischen Akkumulation bewegen.

3. Der Strukturprozeß der Kapitalakkumulation
Versuchen wir diese Darstellungen, in besonderem Hinblick auf die Arbeitskraftverwertung, wenn auch ver-

kürzt, nachzukonstruieren.
Unter dem Titel "Das allgemeine Gesetz der kapitalistischen Akkumulation" behandelt Marx die Relation zwischen Kapital und Arbeitskraft auf zwei verschiedenen
Abstraktionsstufen.
3.1 Die zwei Stufen der Darstellung der kapitalistischen
Akkumulation bei Marx

Auf Stufe 1 wird der Austausch zwischen Kapital und

Arbeitskraft bei gleichbleibender organischer Zusam-

mensetzung des Kapitals dargestellt. (Also bei gleichbleibendem Verhältnis zwischen konstantem Kapital,
Wert der Produktionsmittel und variablem Kapital,
Wert der Arbeitskraft.)
Unter diesem gleichbleibenden Verhältnis bedeutet

Akkumulation des Kapitals Vermehrung des Proletariats,
d.h. die Vermehrung der in den Verwertungsprozeß
hineingezogenen Arbeitskräfte.
"Die Bedingungen des Verkaufs von Arbeitskraft (nämlich die Erhaltung des Wertes der Produktionsmittel,

die Reproduktion ihres / eigenen / Werts und die Mitlieferung von unbezahlter Arbeit als Quelle des Zuschußkapitals) schließen also die Notwendigkeit ihres steten
Wiederverkaufs und der stets erweiterten Reproduktion
des Reichtums als Kapital ein'' (168).

Bei der obigen Voraussetzung bedeutet dies, daß früher
oder später der Punkt erreicht wird, "wo die Bedürfnisse der Akkumulation anfangen, über die gewöhnliche

arbeit nicht mehr in normalen Mengen angeboten wird".
Die Akkumulation erlahmt, "der Arbeitspreis fállt wieder auf ein den Verwertungsbedingungen des Kapitals
entsprechendes Niveau". "Der Mechanismus des kapita-

listischen Produktionsprozesses beseitigt also selbst
die Hindernisse, die er vorübergehend schafft (171).
Die so dargestellte Gesetzmüfligkeit dieser Akkumulation, sein "innerer Mechanismus", hebt an, sobald
eine modellhafte sozioókonomische Konstellation (d.h.

ein bestimmtes Quantum verfügbaren "Kapitals" und
eine entsprechende Menge von "freigesetzter'" Arbeitskraft) gleichsam "fertig" da ist, um von diesem Punkte
an unter den erwühnten Bedingungen sich "frei"

(d.h. ohne den direkten Zwang politischer Herrschaft)
austauschen zu kónnen und zu müssen. Der Prozef durch

den diese Mengen von "freigesetzten" Kapitalien und
Arbeitskräfte entstanden sind, wird bekanntlich bei

Marx als "ursprüngliche Akkumulation" dargestellt. In dieser Übergangsphase zwischen feudalistischer und kapitalistischer Produktionsweise läuft
der Akkumulationsprozeß, der jene Mengen hervorbringt
mit einer maximalen Anwendung von direkter staatlicher und gesellschaftlicher Gewalt: er steht also nicht
unter dem Gesetz der kapitalistischen Akku-

mulation.
Es ist auch ersichtlich, daß der "Anfangspunkt'" der
kapitalistischen Akkumulation, der Punkt, wo seine
innere Gesetzmäßigkeit in Gang kommt, nicht ein zeitlicher Punkt eines linear vorgestellten zeitlichen Ablaufs sein kann: er weist nämlich auf eine kapitalistisch-

homogene Ebene hin, wo diese Gesetzmäßigkeit der
Akkumulation einzig und durchgängig bestimmendist.
Wir werden noch später die Wichtigkeit dieser Unterscheidung näher betrachten. In dem so dargestellten
Akkumulationsprozeß taucht nun, zyklisch, und von ihm
selbst hervorgebracht, eine ihre innere Widersprüchlichkeit, eine "Schranke' auf: eine mit den Austauschbedingungen von Kapital und Arbeit unvereinbare Disproportionalitát von bezahlter und unbezahlter Arbeit,
hervorgebracht von einer Disproportionalität der in den

AustauschprozeB eingehenden Kapital- und Arbeitsmengen. Diese Schranke wird aber vom Mechanismus des
Prozesses selbst behoben: auf dieser Stufe der Darstel-

lung taucht weder für die Menge der Arbeitskraft noch
für die Menge des Kapitals eine äußere Schranke

auf (172).
Überhaupt sind alle Elemente, die in dem(einmal ange-

Zufuhr von Arbeit hinauszuwachsen" (169). In diesem

laufenen) kapitalistischen Akkumulationsprozeß auf-

fortschreitenden Austauschmodell zwischen Kapital und
Arbeitskraft also (in welchem Marx, um die einfache
"Grundform des Akkumulationsprozesses" herauszustellen, von allen Phánomenen wegsieht, 'welche das innere

tauchen, durch und durch nur von diesem bestimmt. So

Spiel seines Mechanismus verstecken") kommt es zu-

nächst zum Punkt, wo, durch die größere Nachfrage
nach Arbeitskraft, diese sich nur um eine

Vergröße-

rung der Proportion: bezahlte Arbeitszeit - unbezahlte

Arbeitszeit in den Verwertungsprozeß einspannen läßt.
Es handelt sich also, wie Marx es gegen Malthus hervorhebt, in diesem Modell nicht um ein Verhältnis zweier
voneinander unabhängigen Größen (Kapital - Arbeiterbevölkerung): "Es geht vielmehr in letzter Instanz nur
um das Verhältnis zwischen der unbezahlten und bezahl-

ten Arbeit derselben Arbeiterbevölkerung (170). Die
erwähnte Vergrößerung der Proportion (Lohnrate) hat
ihre Grenze dort. "wo die das Kapital ernihrende Mehr-
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ist, in dieser Darstellung, die "relative Bewegung' der
exploitablen Arbeitskriifte (d.h. die Bewegung ihrer
Menge) nur die Widerspiegelung der "absoluten Bewegung der Akkumulation". Die "Surplusbevóolkerung" entsteht und verschwindet aus der Bewegung der kapitalistischen Akkumulation heraus.
Auf der zweiten Stufe der Darstellung, auf die des

kapitalistischen Produktionsprozesses mit relativer
Abnahme des variablen Kapitals, erscheint
nun der ganze eben behandelte Zusammenhang zwischen

Kapital und Arbeit als eine (anfangs längere, aber im
Verlaufe des Prozesses immer kürzer werdende) Zwi-

schenphase eines komplexeren Akkumulationsprozesses,
der nun als der eigentliche

strukturelle Ablauf

der kapitalistischen Akkumulation ausgeführt wird.

na

"Mit der Akkumulation des Kapitals entwickelt sich

die spezifische kapitalistische Produktionsweise (d.h. die auf Mehrwertschópfung gerichLete) und mit der spezifischen kapitalistischen ProdukHionsweise die Akkumulation des Kapitals.
Diese beiden ökonomischen Faktoren erzeugen, nach
dem zusammengesetzten Verhältnis des Anstoßes, den
sie sich gegenseitig erteilen, den Wechsel in der

beruht auf der beständigen Bildung größerer oder geringerer Absorption und Wiederbildung der industriellen
Reservearmee oder Überbevölkerung. Ihrerseits re-

krutieren die Wechselfälle des industriellen Zyklus die
Überbevölkerung und werden zu einem ihrer energisch-

sten Reproduktionsagentien (177). Andererseits gehört

technischen Zusammensetzung des Kapitals, durch

sie auch als unbeschäftigte Arbeiterbevölkerung durch
Wechselwirkungen mit dem beschäftigten Teil der
Arbeiterklasse in den Verwertungszusammenhang: "Die

welchen der variable Bestandteil immer kleiner und kleiner wird verglichen mit dem konstanten

Überarbeit des beschäftigten Teils ... schwellt die
Reihen ihrer Reserve, während umgekehrt der ver-

(173). Diese zentrale Entwicklungsstruktur der Kapi-

mehrte Druck, den die letztere durch ihre Konkurrenz
auf die erstere ausübt, diese zur Überarbeit und Unter-

tal- und Arbeitskraftbildung resultiert also vom Inein-

andergreifen zweier immanenter Bewegungsgesetze
kapitalistischer Produktion: der der Vergrößerung des
relativen (d.h. durch die Erhöhung der Produktivkraft

werfung unter die Diktate des Kapitals zwingt" (178).
Diese doppelte Eingespanntheit der industriellen Reserve-

der Arbeit erzeugten) Mehrwerts und der der steigenden einfachen Kapnitalakkumulation .!!

armee in den Akkumulationsprozeß ist auf eine doppelte
Bewegungsform ihrer selbst und auf eine doppelte Grenzart dieser Bewegungsformen bezogen.

"Die spezifisch kapitalistische Produktionsweise, die
ihr entsprechende Entwicklung der Produktivkraft der

3.3 Die erste dieser zwei Bewegungsformen

Arbeit, der dadurch verursachte Wechsel in der orga-

nischen Zusammensetzung des Kapitals halten nicht
nur Schritt mit dem Fortschritt der Akkumulation. Sie

schreiten ungleich schneller, weil die einfache
Akkumulation ... von der Zentralisation seiner indi-

viduellen Elemente und die technische Umwálzung des
Zusatzkapitals von technischer Umwáülzung des Original-

kapitals begleitet sind" (174).

Sie artikuliert sich in denjenigen Kategorien der industriellen Reservearmee, die auf den Phasenwechsel
des industriellen Zyklus bezogen sind. Bei Marx erscheinen sie als die flüssige Reservearmee (die
eigentlich die mobile Arbeitskraftmasse ist, als Be-

dingung der Umwälzungen im Produktionsprozeß), als
die latente Reservearmee (eigentlich die un- und
unterbeschäftigten Massen der Landarbeiter, die sich

prozeß von konstantem und variablem Kapital im Laufe

nur zeigen, wenn man "die Abzugskanäle ausnahmsweise weit óffnet" (179) und die stockende Reserve-

dieser Akkumulation bedeutet nun eine relativ fallende

armee (eigentlich Teil der aktiven Arbeiterarmee,

Nachfrage (präziser, wie wir es noch sehen werden,
eine fallende "Tendenz" der Nachfrage) nach Arbeitskrüften. "Mit dem Wachstum des Gesamtkapitals wüchst

aber mit unregelmäßigen Beschäftigungen).

Die sich so verschiebende Wertrelation im Austausch-

nun auch sein variabler Bestandteil, oder die in ihm

einverleibte Arbeitskraft, aber in bestündig abnehmender Pronortion' (175).
3.2 Der engere und der weitere Begriff der "industriellen Reservearmee" im ’Kapital’
Hier setzt nun das Moment der "industriellen Reservearmee" ein. Die relative Abnahme des variablen Be-

standteils des Kapitals erscheint "auf der anderen Seite
umgekehrt (wie) ein stets rascheres Wachstum der
Arbeiterbevólkerung als das ... ihr Beschüftigungs-

mittel". In Wahrheit aber "produziert die kapitalistische
Akkumulation bestündig eine relative, d.h. für die
mittleren Verwertungsbedürfnisse des
Kapitals überschiissige ... Arbeiterbevôlkerung" (176).
Dieses, wie Marx sagt, notwendige Produkt der
kapitalistischen Akkumulation ist aber keineswegs von
den Verwertungszusammenhängen des Kapitals ausge-

Die zweite dieser Bewegungsformen artikuliert sich bei

Marx (der Form ihrer Ausführung nach zweideutig,
aber der logischen Konsequenz der Darstellung nach
eindeutig) in der Kategorie der industriellen Reservearmee, die im Kapital als die "Sphüre des Pauperismus" erscheint. Diese Sphäre, als Ganzes, gehört nun
und gehört auch nicht zur industriellen Reservearmee,
je nach der Art der Betrachtung. Im weiteren Sinne
der industriellen Reservearmee, als eine vom Struktur-

prozeß der kapitalistischen Akkumulation produzierte
relative Überbevölkerung, gehört diese ganze Sphäre
zu ihr. Im engeren

Sinne der Reservearmee (als

in den Konjunkturphasen der zyklischen Bewegung aufgesaugte und dann wieder ausgestoßene Arbeitskraftmasse) gehört nur ein Teil einer Schicht dieser
Sphäre zu ihr: ein Teil der Schicht der "arbeitsfühigen

Paupers"' (ôffentlich ausgehaltenen Armen). Das heißt
nur derjenige Teil der "arbeitsfühigen Paupers', der
noch gerade in den Hóhepunkten der Zyklen in den Pro-

duktionsprozef eingesogen wird, aber normalerweise,

stoßene Bevölkerung. Sie gehört - durch diese Notwendigkeit an sie gekettet - in einer doppelten Weise

zusammen mit dem restlichen Teil der Ar-

in diese Verwertungszusammenhänge undist, ihrer-

perismussphüre'" (Lumpenproletariat, Waisen und

seits, eine Existenzbedingung der fortschreitenden Struktur der kapitalistischen Produktionsweise
selbst. Einmal ist sie als stets disponibles Arbeitskrüftereservoir für die plótzlichen, durch technische

Pauperkinder, "Verkommene, Verlumpte, Arbeitsun-

oder konjunkturelle Faktoren bedingte Erweiterungen

kosten) der kapitalistischen Produktion erhalten wird.

der kapitalistischen Produktion notwendig. "Der charakteristische Lebenslauf der modernen Industrie, die

aus der "Sozialunterstützung", die, wie schon Marx

Form eines durch kleinere Schwankungen unterbrochenen zehnjührigen Zyklus von Perioden mittlerer Lebendigkeit. Produktion und Hochdruck, Krise und Stagnation,

selbst ab auf die Schultern der Arbeiterklasse und der
kleinen Mittelklasse zu wälzen weiß" (180). Andererseits gehört auch diese ganze Sphäre, auch wenn in einer

an

beitsfühigen und den anderen Schichten der "Pau-

fáhige" nach der Marx' schen Aufzühlung) zur "konso

lidierten Überbevóolkerung" gehórt, die aus
den "faux frais" (d.h. aus den Unkosten oder Neben-

bemerkte, "das Kapital jedoch grofenteils von sich
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anderen Weise als die in den Produktionsprozeß einbeziehbare Reservearmee, in der oben bezeichneten Art
der Wechselwirkung mit den beschäftigten Arbeitermassen, in den Verwertungszusammenhang des Akkumulationsprozesses.
Diese zwei Bewegungsformen sind nun (auch wenn dies

im "Kapital" nicht explizit behandelt wird), auf zwei
Grenzarten des Strukturprozesses der kapitalistischen
Akkumulation bezogen, die die beiden Grenzarten
dieser Akkumulation darstellen (181).

Äquivalent zur Bewegungsform des "tendenziellen Falls
der Profitrate" darstellt.
Das strukturkonsequente Resultat des "tendenziellen
Falls" würe ebenso ein systemtranszendierendes
"konsolidiertes" Surpluskapital (oder ist der
Schein eines wachsenden Surpluskapitals) wie das
strukturkonsequente Resultat der zweiten Bewegungsform der Reservearmee eine systemtranszendierende
"konsolidierte' Surplusbevilkerung wire (oder der
Schein einer wachsenden Surplusbevölkerung ist).

Die Bewegung der oben aufgezählten ersten drei Kategorien der Reservearmee beziehen sich auf die periodische, als Krisentiefpunkt auftretende innere Grenze des kapitalistischen Akkumulationsprozesses. Es ist
eine elastische Grenze, die aber in jedem realen Krisenzyklus als bestimmte auftritt. (Sie wird in dem

Der Modus der Irrealität ist in einem Falle angebracht,

Moment bestimmt, in dem sie überschritten - oder auf-

stischen Gesellschaftsformation) ist diese Grenze, an
der Kapital und Lohnarbeit ihre Bestimmtheit als solche

gehoben - wird.)

Der Strukturprozeß der kapitalistischen Akkumulation
bringt sie selbst hervor und von ihm wird sie auch

aufgehoben. Sie ist das "Hindernis", das schon auf dem
1. Darstellungsniveau des Akkumulationsprozesses aufgetaucht ist, das dort erreicht wird, "wo die das Kapital ernährende Mehrarbeit'' - durch die gestiegene
Lohnrate - nicht mehr in normaler Menge (d.h. nicht

mehr in einer, für eine bestimmte Stufe des Akkumula-

tionsprozesses normale Menge) angeboten wird". In
jeder Krise (die hier nur als eine des Austausches zwi-

schen Kapital und Arbeitskraft betrachtet wird) wird
dieses, vom Mechanismus des Prozesses selbst ge-

schaffene Hindernis ( die Widersprüchlichkeit der kapitalistischen Akkumulationsbewegung) auf einer Stufe
überwunden und auf einer 'hóheren Stufenleiter" reproduziert.

Diese erste Bewegungsform der industriellen Reserve-

armee (die, wie gesagt, ihre "flüssige", '"latente'' und
"stockende' Kategorien umfafit) ist selbst kein Hindernis, sondern, wie Marx zeigt, Existenzbedingung der
auf hóheren Stufenleitern vor sich gehenden kapitalistischen Akkumulation. Die zweite Bewegungsform der
industriellen Reservearmee (die, die in der Kategorie

der "Sphüre des Pauperismus' dargestellt wird, die,
wie gesehen, Reservearmee ist und nicht ist) geht auf
eine unbestimmte

Grenze zu, die ihr (und damit

auch der Prozeß der kapitalistischen Akkumulation)
äußerlich ist und die sie als gesetzmäßige Fortbewegung dieser Akkumulation nie überschreiten kann.
(Und da es sich um eine unbestimmte Grenze handelt,
wäre auch der Ausdruck eines ''sich Annäherns'" an

diese Grenze mißverständlich.)
"Die disponible Arbeitskraft wird durch dieselben Ur-

sachen entwickelt, wie die Expansivkraft des Kapitals.
Die verhältnismäßige Größe der industriellen Reservearmee wüchst also mit den Potenzen des Reichtums.

Je gróBer aber diese Reservearmee, desto grófier der
offizielle Pauperismus. Dies ist das absolute,
allgemeine Gesetz der kapitalistischen
Akkumulation" (182).
3.4 Die zweite Bewegungsform der industriellen Reservearmee und der "tendenzielle Fall der Profitrate"
Es ist nun zu sehen, daB diese zweite Bewegungsform

der industriellen Reservearmee (die bei Marx oft in einer
gemischten Form mit der ersten auftritt) ein genaues
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weil ja diese "Resultate" jenseits der Grenzen liegen,
innerhalb deren Kapital Kapital und Lohnarbeit Lohnarbeit bleibt. Für die Fortentwicklung dieser zwei
extremen Bewegungsformen der kapitalistischen Akkumulation (als Fortentwicklung der Basis der kapitali-

verlóren, weder strukturell bestimmt noch faktisch durch ein de facto-Überschreiten - bestimmbar. (Weil

ja der Prozeß der Fortentwicklung der Basis allein
diese Grenze auch nicht faktisch überschreiten kann.)
Andererseits ist das Scheinmoment hier im selben
Sinne angewandt wie im "Kapital", wo Marx (so in Bd.
3, S. 251) von "scheinbarer A rbeiterüberbevälkerung"

spricht, die also keine tatsächliche Überbevölkerung,
sondern eine für den kapitalistischen Produktionsprozeß überflüssig ist.
Es ist auch ersichtlich, da8 die "Tendenzen" (wenn
wir diesen Terminus hier in derselben Allgemeinheit
anwenden, wie er im "Kapital" erscheint) sowohl des

steigenden Surpluskapitals wie der steigenden PauperiSierung aus der sich verschiebenden Wertrelation

des konstanten und variablen Kapitals innerhalb der

spezifisch kapitalistischen Fortbewegung der Akkumulation entspringen. Sie beruhen also wesentlich - und

in Übereinstimmung mit der Grundkonzeption der
Marx’ schen Theorie - nicht auf der Konkurrenz der

Einzelkapitalien, sondern auf dem Strukturproze der
Produktion. Oder, um eine Feststellung von Paul

Mattick (183) erweitert aufzugreifen: Der tendenzielle
Fall der Profitrate und der tendenzielle Fall der BeSchüftigungsrate sind nur andere Ausdrücke für die
Akkumulation des Kapitals und die wachsende Produktivitit der Arbeit.
Es wäre aber auch falsch, sich an der Tatsache vor-

beizudrücken, da8 im "Kapital" diese beiden Seiten des
Bewegungsgesetzes der Akkumulation oder, wie man es

analytisch differenzierter sagen kónnte, die beiden Extremformen des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, eine verschiedene Realitütsbezogenheit zu
haben scheinen. Mit dem Ausdruck "Extremform"

wollen wir hier also diejenigen Bewegungsweisen der

kapitalistischen Akkumulation bezeichnen, die (als
Wachsen der konsolidierten Überbevälkerung und Fall
der Profitrate), im Unterschied zu den zyklischen, sich
auf die äuBeren Grenzen, auf die Extrempunkte des
Prozesses bezogen sind. Unter der verschiedenen Realitätsbezogenheit der beiden "Seiten" im "Kapital" meinen wir den noch zu spezifizierenden Unterschied zwi-

schen dem als "allgemeines Gesetz" formulierten

Wachstum der konsolidierten Überbevólkerung einerseits (das als solches in der Wirklichkeit immer nur
im modifizierten Formen zur Auswirkung gelangen
kann) und dem zuweilen als reale Tendenz behandelten
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"Fall der Profitrate'!.

Hier wäre allerdings darauf hinzuweisen, daß diese
Differenz nicht in allen drei Bänden des "Kapitals"
erscheint, was, wie wir es gleich sehen werden, auch
dem Aufbau des Werkes und der Ausgeführtheit des
dritten Bandes entspricht. Im ersten Band, wo die,
durch die Erscheinungsform verdeckte, aber in ihrem
Rücken wirksame "innere Natur des Kapitals" und die
"immanenten Gesetze der kapitalistischen Produktion''
in das Marx’ sche Begriffsnetz kommen, stehen die
beiden hier eindeutiger differenzierten "systemtrans-

zendierenden" Bewegungsformen gleichgewichtig und
in der gleichen Realitütsbezogenheit nebeneinander,
oder genauer, sie sind die zwei #quivalenten Seiten
desselben gesetzlichen Strukturprozesses. - Dies ist,

nebenbei gesagt, auch in den "Grundrissen" der Fall.
Anders im dritten Band. Bevor wir aber den in diesem
Band auftretenden Unterschied der zwei Bewegungs-

eigene Oberfläche, als prozessierende Einheit von Wesen und Erscheinung, die selber noch in der begrifflichen Darstellung zum Ausdruck kommt, und dann das
Kapital in der historischen Realität‘ (185).

In der Marx’ schen Darstellung der Basis der kapitalistischen Gesellschaftsformation, seines Strukturprozesses, ist die Behandlung der historischen Wirk-

lichkeitsebene dieser ''Basisbewegung'' ausgeklammert.
Und dies mit gutem Grund: Die ungebrochene Hinein-

führung der inneren, gesetzmäßigen Bewegung der
ökonomischen Basis der kapitalistischen Gesellschaftsformation in die unmittelbare historische Realitätsebene dieser Gesellschaft (d.h. in die Ebene, wo die
bürgerliche Ökonomie sich im Scheine der Sachzwänge
bewegt) würde den Schein der deterministi
schen Verdinglichung, den das Marx’sche
Werk historisch durchbricht, nicht auf-

formen uns ansehen, ist es ratsam, uns die Weise der

heben, sondern verfestigen. Oder, anders
gesagt: Die Übertragung der wesentlichen Gesetzmäßig-

Darstellung und die Art der "Gestaltungen" des Kapitals, die in diesem Band auftreten, in die Erinnerung

keit der inneren Strukturbewegung der Basis der kapitalistischen Gesellschaft in die verdinglichten Bewe-

zu rufen. Gleich auf der ersten Seite der Einleitung
dieses Bandes schreibt Marx über dessen Thema, die
Einheit von Produktions- und Zirkulationsprozessen:
"Worum es sich in diesem dritten Band handelt, kann

nicht sein, allgemeine Reflexionen über diese Einheit
anzustellen. Es gilt vielmehr, die konkreten Formen
aufzufinden und darzustellen, welche aus dem Bewe-

gungsprozeß des Kapitals, als Ganzes
betrachtet, hervorwachsen. In ihrer wirklichen
Bewegung treten sich die Kapitale in solchen konkreten
Formen gegenüber, für die die Gestalt des Kapitals im
unmittelbaren Produktionsprozeß, wie seine Gestalt
im Zirkulationsprozeß, nur als besondere Momente
erscheinen. Die Gestaltungen des Kapitals, wie wir sie
in diesem Buch entwickeln, nähern sich schrittweise
der Form, worin sie auf der Oberfläche der Gesell-

schaft, in der Aktion der verschiedenen Kapitale aufeinander, der Konkurrenz, und im gewöhnlichen Bewuftsein der Produktionsagenten selbst auftreten."
Helmut Reichelt (184) hat darauf hingewiesen, da die
se Konzeption des "ganzen Bewegungsprozesses' auf
eine Änderung des Aufbaus der ersten zwei Bünde hinausläuft. Reichelt meint damit augenscheinlich die
hier auftauchende veränderte Beziehung zwischen der

gungsformen ihrer Oberfläche würde gerade das Gegenteil der Marx’ schen Intention und Leistung bedeuten:

das Aufzeigen nämlich der fortgesetzten Herrschaft
dieser verdinglichten ökonomischen Bewegung über das
menschliche Wesen.

Darum die Marx' sche Abgrenzung: "In der Darstellung
der Versachlichung der Produktionsverhältnisse und
ihrer Verselbständigung gegeniiber den Produktionsagenten gehen wir nicht ein auf die Art und Weise, wie
die Zusammenhänge durch den Weltmarkt, seine Konjunkturen, die Bewegungen der Marktpreise, die Perioden des Kredits, die Zyklen der Industrie und des Handels, die Abwechslung der Prosperität und Krise, ihnen
als übermächtige, sie willenlos beherrschende Naturgesetze erscheinen und sich ihnen gegenüber als blinde

Notwendigkeit geltend machen. Deswegen nicht, weil
die wirkliche Bewegung der Konkurrenz außerhalb unseres Plans liegt, und wir nur die innere Organisation

der kapitalistischen Produktionsweise, sozusagen in
ihrem idealen Durchschnitt, darzustellen haben'' (186)
Sehen wir aber nun, wie die zwei Extremformen der

Strukturbewegung der kapitalistischen Akkumulation an

besonderes Moment) und seine Bewegung und dem BewegungsprozeB des Kapitals als Ganzes (wo die wirkliche Bewegung der konkreten Gestalten des Kapitals sich abspielen soll). Wir meinen, daB es sich

zwei Stellen des dritten Bandes dargestellt sind. Zum
Gesetz des "tendenziellen Falls" lesen wir: "So (d.h.
weil eine Reihe von Ursachen, auf deren Charakter wir
hier noch eingehen werden) wirkt das Gesetz nur
als Tendenz, dessen Wirkung nur unter bestimmten
Umständen und im Verlauf langer Perioden

dabei um eine Doppeldeutigkeit handelt, die sich aus

schlagend hervortritt' (187).

"Gestalt des Kapitals im Produktionsprozef" (jetzt als

der Annäherung der Darstellung an der "Oberfläche
der Gesellschaft" ergibt: "Je mehr wir den VerwertungsprozeB des Kapitals verfolgen'' - schreibt Marx
auch in diesem Band des "Kapitals'" (S. 69) - "um so

mehr wird sich das Kapitalverhältnis mystifizieren,
und um so weniger das Geheimnis seines inneren

Organismus bloBlegen",
Es mag wohl vermutet werden, daß diese "Annäherung
an die Oberfläche' den Grund dafür hergibt, daß Marx

im dritten Band nicht ständig jene Unterscheidung
zwischen den zwei Aspekten der, auf dieser Oberfläche
sich abspielenden Konkurrenz der Kapitalien durchhält,
dessen Prinzip er selber aufstellt. Den Unterschied
nümlich zwischen 'das Kapital als es selbst und seine

D)

Zum Gesetz der Pauperisierung: "Im selben Verhältnis daher, wie sich die kapitalistische Produktion entwickelt, entwickelt sich die Möglichkeit einer

relativ überzähligen Arbeiterbevölkerung, nicht weil
die Produktivität der gesellschaftlichen Arbeit abnimmt, sondern weil sie zunimmt, also nicht aus
einem absoluten Mißverhältnis, zwischen Arbeit und
Existenzmitteln ..., sondern aus einem Mißverhältnis

entspringend aus der kapitalistischen Exploitation der
Arbeit, dem Mißverhältnis zwischen dem steigenden
Wachstum des Kapitals und seinem relativ abnehmenden Bedürfnis nach wachsender Bevölkerung'' (188).
Auf der nächsten Seite lesen wir allerdings zum selben

Punkt: "Es folgt hieraus, daß je mehr die kapitalistische
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Produktionsweise sich entwickelt, eine immer größere
Kapitalmenge nötig ist, um dieselbe mehr noch wachsende Arbeitskraft zu beschäftigen. Die steigende Produktivkraft der Arbeit erzeugt also, auf kapitalistischer
Grundlage, mit Notwendigkeit, eine permanente

scheinbare Arbeiterbevülkerung."
Gerade am Beispiel dieser zwei letzten Zitate sehen
wir, wie eine noch klarere Heraushebung der unterschiedlichen Ebenen der Darstellung, als sie im "Kapital"
selbst geschieht, notwendig ist, wenn wir nicht Marx
unterstellen wollen, daf er (auf zwei aufeinanderfolgenden Seiten) sich diametral widerspricht. Besonders
gilt dies für den 3. Band, in dem die Darstellung von
Marx nicht ausgearbeitet, sondern von Engels, der
diesen Unterschied nie mit der Marx' schen Grundsütz-

lichkeit durchführte, zusammengestellt worden ist.
Der scheinbare Widerspruch zwischen der "Móglichkeit" im vorletzten Zitat und der "Notwendigkeit" im
letzten lóst sich auf, wenn wir erkennen, daf die "Móglichkeit" sich auf die historische Wirklichkeitsebene
(auf die "Oberflüche") der ókonomischen Basis der

kapitalistischen Gesellschaftsformation bezieht, wührend die "Notwendigkeit" sich im Kontext der "inneren

Gesetzmáfligkeit" der Wesensebene des kapitalistischen
Akkumulationsprozesses versteht. (D.h. was dort
"Móglichkeit" ist, ist hier "Notwendigkeit" .)
Damit erscheint aber auch die Differenz in der Behandlung der "fallenden Profitrate" und der "fallenden Beschüftigungsrate" zu einem anderen Licht. Wir sehen,
daß in dem von Marx ausgeführten Teil des 3. Bandes
wohl die "schrittweise Annäherung' an die Oberfläche
der ökonomischen Basis in bezug auf den "tendenziellen Fall" behandelt ist (vor allem in den Abschnitten

über die "entgegenwirkenden Ursachen'' des tendenziellen Falls), aber daß die Darstellung derselben Annäherung in bezug auf die !'fallende Beschäftigungsrate''
fehlt: in den beiden angeführten Zitaten (wie auch
in allen ausgeführten Abschnitten des "Kapitals" über

das Thema) geschieht die Behandlung dieser Extrembewegung der kapitalistischen Akkumulation auf der
"reinen" Ebene der "inneren Gesetzmiáfigkeit". (Da
ja die "Móglichkeit" der Wirksamwerdung des Gesetzes

die, wie schon bemerkt, sowohl ihre deterministische
wie auch ihre positivistische Variante hat. Diese Ver-

kürzung bezeugt zur gleichen Zeit die Wirkung der
Perspektiven und Problematisierungen in der marxistischen Epigonenliteratur, die von der bürgerlichen Ökonomie herstammen. Bei der letzteren hat
die Wichtigkeit des "tendenziellen Fall" (als die Seite

der Extrembewegung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses, die unmittelbar das Kapital betrifft)
einen guten und notwendigen Grund. Schon Marx hat
auf die sorgenvolle Behandlung dieses Themas von
seiten Ricardos ironisch reflektiert. (Malthus war dagegen ein nicht allzu ernst genommener Außenseiter

der bürgerlichen Ókonomie.)
Diese Präzisierung der Differenz der Behandlung der
zwei in Frage stehenden Problemkomplexe hilft uns
aber zunächst nicht in der Frage weiter, inwieweit das
obige Zitat aus dem 3. Band über die Durchsetzungsform des Gesetzes der fallenden Profitrate als (scheinbar reale) Tendenz uns die Modi der Wirksamwerdung
der "reinen Gesetzlichkeit' der kapitalistischen Akkumulation innerhalb der historischen Wirklichkeit der
ökonomischen Basis adäquat durchleuchtet.
Kehren wir zur Behandlung dieser Frage zunächst zum
1. Band des "Kapitals" zurück, zum oben zitierten

"absoluten, allgemeinen Gesetz der kapitalistischen
Akkumulation". An die Formulierung dieses Gesetzes

schlieft Marx dort (Seite 674) die folgende Bemerkung
an: "Es (d.h. dies absolute, allgemeine Gesetz) wird
gleich allen anderen Gesetzen in seiner Verwirklichung
durch mannigfaltige Umstünde modifiziert, deren Analyse nicht hierher gehórt." Wenn wir nun die hier zitierte "Verwirklichung des Gesetzes" analog zu dem
üblichen Verständnis der "Verwirklichung des tendenziellen Falls" auffassen (wozu die weiter oben zitierte

und eigentlich unprüzise Marx' sche Aussage über das
Wirksamwerden dieses Gesetzes als reale Tendenz

in "langen Perioden" eine punktuelle Legitimation ist),
so könnte sich die folgende Interpretation anbieten:

Das "absolute, allgemeine Gesetz der kapitalistischen
Akkumulation'' ist, ihrer Verwirklichung nach, eine

in der verdinglichten Oberflüche der Basis nichts über
die tatsächlichen Formen und auch nichts über die

in die Ebene der historischen Wirklichkeit der ökonomischen Basis der Gesellschaft direkt hineinwirkende,
sich dort allmählich durchsetzende Tendenz. Sie wird

innere Komplexitüt ihrer Wirksamwerdung aussagt.)

dergestalt durch die Einwirkungen (oder auch Gegen-

Wenn wir nun Marxens Gesamtplan zum Aufbau des

"Kapitals" mit den ausgeführten Teilen vergleichen,
so verschwindet auch die scheinbare Grundsátzlichkeit

in der Differenz der Behandlung der beiden Bewegungen. Die Behandlung der strukturellen Wirksamwerdung
der fallenden Beschäftigungsrate nämlich, oder die

der wachsenden Pauperisierung, gehörte gerade in den
Kapiteln des 3. Bandes ("die Klassen"), auf deren
zweiten Seite die Darstellung des "Kapitals" abbricht.
Es sei hier nur am Rande bemerkt, dal die verzerren-

de Überbetonung der Problematik des "tendenziellen
Falls" in der ókonomischen Epigonenliteratur des
Marxismus (die sich bis zu unseren Tagen fortsetzt
und nicht nur bei den Baran und Sweezys, sondern auch bei

sonst klarsichtigen marxistischen Ókonomen wie E.
Mandel und E. Altvater) keinesfalls das Zufallsprodukt
der fehlenden Ausführung des 3. Bandes des "Kapitals"
sein kann. Sie ist vielmehr Bestandteil der noch nicht

endgültig überwundenen ókonomistischen Verkürzung der Marx’ schen Kritik der Nationalökonomie.
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wirkungen) von ihren äußeren Umständen, nicht in ihrer

Wirkungsmodalität wesentlich qualitativ modifiziert,
sondern nur in ihrer de facto-Auswirkung zeitlich und

Srtlich gebremst, behindert.
Genau besehen ist aber diese Interpretation nicht nur

mit der allgemeinen Konzeption des "Kapitals" unvereinbar, sie widerspricht auch den prüziseren
und ausgeführteren Darstellungen der Komplexität des
'"tendenziellen Falls" im 3. Band.

Mit der allgemeinen Konzeption des "Kapitals" ist
diese Interpretation, wie teils schon gesehen, darum
unvereinbar, weil sie letzten Endes die (eigentlich nur
zeitlich verschiebbare) direkte Verlängerung der Notwendigkeit, d.h. der Form der inneren Gesetzmäßigkeit des reinen Strukturmodells, in die verdinglichte
Oberfläche der ökonomischen Basis der kapitalistischen
Gesellschaft bedeutet. Wir haben aber gesehen, daß
der innere Bewegungsmechanismus dieser Basis, an
Sich, nie die ihr äußere Grenze der kapitalistischen
Produktionsweise überschreiten kann. Streng genommen

n^

bedeutet also die deterministische Verfälschung der

schen Akkumulation", die auf derselben Ebene der

Marx’ schen Theorie in diesem seinem zentralen Punkte

"reinen Bewegung' ihre eigenen entgegenwirkenden
Ursachen miteinbegreift.

nichts weniger als die Behauptung der Unüberschaubarkeit der kapitalistischen Produktionsweise und damit auch der auf ihr beruhenden kapitalistischen Gesellschaftsformation.

Der eigentliche Umsetzungsmodus der "reinen" Strukturbewegung der kapitalistischen Akkumulationin die
wirkliche historisch-dkonomische Basis ist durch die

Andererseits ist, wie gesagt, diese Übersetzung der

geschichtliche Fortbewegung der gesamten kapitalisti-

"reinen Gesetzmäßigkeit'' in eine durch äußere
Umstände gebremste Tendenz, auch mit der detaillier-

schen Gesellschaftsformation (samt den, in seiner
ükonomischen Basis sich überschneidenden verschiede-

ten Darstellung der Komplexität des "tendenziellen Falles" unvereinbar. In der Marx’ schen Behandlung der
"entgegenwirkenden Ursachen" des tendenziellen Falles
(Band 3, S. 260-268) wird es nümlich klar, daB es nicht
"ü&amp;uBere Umstünde" sind, die diesem Gesetz entgegen-

nen Produktionsweisen und seinen ungleichzeitigen

Überbaumomenten) vermittelt. Und das Wirksamwerden der "reinen inneren Gesetzmüfigkeit der kapitalistischen Akkumulation' ist von der Annäherung der
wirklichen Basis an das "reine Modell" abhángig.

wirken, nicht Umstände, die von einer anderen Ebene
der Darstellung herkommen würden (z.B. von der
"Wirklichkeit" der ókonomischen Basis). Die 'ent-

An einigen Stellen des "Kapitals" konnte es so scheinen, daß diese Annäherung sich nur durch das Über-

gegenwirkenden Ursachen" entspringen auf derselben
Ebene (d.h. auf der der reinen Strukturbewegung) und

Akkumulation selbst über die Reste der früheren Pro-

auf denselben Ursachen wie das, den Fall der Profitrate vorantreibende Gesetz selbst. Die weiter oben
zitierte Aussage über die als Tendenz zu Tage kommenden Gesetze des Falles der Profitrate reiht sich im
Text nach der folgenden Feststellung ein: "Und so hat
Sich denn im allgemeinen gezeigt, daB dieselben UrSachen, die das Fallen der Profitrate hervorbringen,

Gegenwirkungen hervorrufen, die diesen Fall hemmen,
verlangsamen und teilweise paralysieren,." Und auf
Seite 262 lesen wir: "Nun hat sich gezeigt, daß im
Durchschnitt dieselben Ursachen, die die Rate des re-

lativen Mehrwerts erhóhen, die Masse der angewandten
Arbeitskraft erniedrigen. Es ist aber klar, daß ein
Mehr oder Minder hier eintrifft, je nach dem bestimmten Verhältnis, worin diese gegensätzliche Bewegung
sich vollzieht, und daß die Tendenz zur Verminderung
der Profitrate namentlich geschwächt wird durch die
Erhöhung der Rate des absoluten, aus der Verlängerung
des Arbeitstags stammenden Mehrwert." Und auf Seite
251: "Also dieselbe Entwicklung der gesellschaftlichen
Produktivkraft der Arbeit drückt sich im Fortschritt
der kapitalistischen Produktionsweise aus, einerseits
in einer Tendenz zu fortschreitendem Fall der Profitrate und andererseits in bestándigem Wachstum der
absoluten Masse des angeeigneten Mehrwerts oder
Profits, so daf im ganzen der relativen Abnahme des
variablen Kapitals und Profits eine absolute Zunahme

beider entspricht. Diese doppelseitige Wirkung
kann sich ... nur darstellen in einem Wachstum des

Gesamtkapitals in rascherer Progression als die, worin die Profitrate fällt. Um ein absolut angewachsenes
variables Kapital bei hóherer Zusammensetzung oder
relativ stärkerer Zunahme des konstanten Kapitals anzuwenden, muß das Gesamtkapital nicht nur im Verhältnis der höheren Komposition wachsen, sondern noch
rascher." (Und hier schließt sich der schon zitierte

Satz an): "Es folgt hieraus, daß je mehr die kapitalistische Produktionsweise sich entwickelt, eine immer

größere Kapitalmenge nötig ist, um dieselbe und mehr
noch eine wachsende Arbeitskraft zu beschäftigen.'
(Oder auch, könnte man hinzufügen, um dieselbe und
mehr noch eine steigende Kapitalmenge zu verwerten. )

Es zeigt sich also die Doppeldeutigkeit der "Tendenz':
sie sagt nichts über die zeitliche (sei dies über

"lange Perioden") oder ráumliche "Verwirklichung"
ihrer selbst aus. Sie ist nur eine komplexere Dar-

stellung des "allgemeinen Gesetzes der kapitalisti-

64

mächtigwerden der Strukturgesetze der kapitalistischen
duktionsweisen geschieht. "Mit dem Fortschritt der
kapitalistischen Produktion" - lesen wir in Band 3,
Seite 222 - entwickeln sich auch ihre Bedingungen,

unterwirft sie das Ganze der gesellschaftlichen Voraussetzungen, innerhalb derer der ProduktionsprozeB vor
sich geht, ihrem spezifischen Charakter und ihren
immanenten Gesetzen." - Aber an anderer Stelle steht

es differenzierter. "Aber in der Theorie wird voraus-

gesetzt, daB die Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sich rein entwickeln. In der Wirklichkeit
besteht immer nur Annäherung; aber diese Annäherung
ist um so größer, je mehr die kapitalistische Produk-

tionsweise entwickelt und je mehr ihre Verunreinigung
und Verquickung mit Resten früherer ökonomischer
Zustände beseitigt ist.'' (Band 3, Seite 200)
Wir wissen nun, daß die Ausbreitung der kapitalistischen Produktionsweise über die Grenzen hinaus, die
sie in ihrer konkurrenzkapitalistischen Form besaß,

keineswegs allein durch den spezifisch
kapitalistischen Strukturprozeß der Akkumulation vor sich ging, deren Grundbedingung
doch der "freie" Austausch zwischen freigesetzter Arbeit und verfügbarem Kapital ist, d.h. der ohne direkte
gesellschaftliche oder staatliche Gewalt vor sich gehende
Prozeß der sich verschleiernden Ausbeutung.

Das Einsetzen der imperialistischen Phase der kapitalistischen Expansion signalisiert den entscheidenden
Wandel im Verbreitungsprozeß der kapitalistischen
Produktionsweise, durch den die "reine'' Form derselben nicht mehr durch die Reste früherer ökonomi-

scher Zustände beeinträchtigt wird, sondern auch schon

durch die systemgefährdende Folgen

der kapitali-

stischen Akkumulation selbst: Folgen, die den Formen
der direkten Gewalt, des staatlichen Eingriffs in die

ökonomische Sphäre eine Bedeutung verliehen haben,
die nur mit der zu vergleichen wäre, die sie in der

Phase der ursprünglichen Akkumulation gehabt haben.
Es wird hier einsichtig, inwiefern die Marx' sche Behauptung betreffs der Frage, die uns hier spezifisch

angeht, nämlich daß: "Die relative Überbevolkerung
zeigt sich um so auffallender in einem Lande, je mehr
die kapitalistische Produktionsweise in ihm entwickelt

ist," (Kapital, 3, S. 264) sich nicht eindeutig mit den

heutigen Erscheinungsformen der "relativen Überbevolkerung" decken kann, ohne da6 dies die Wesensgerechtheit des von Marx formulierten Gesetzes der ka-
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pitalistischen Akkumulation beeinträchtigen würde. Die
Annäherung der wirklichen ökonomischen Basis an das
"reine Modell" vollzieht sich nämlich nicht in einem

homogenen AngleichungsprozeB. Das Wirksamwerden
des "allgemeinen Gesetzes der kapitalistischen Akkumulation" geschieht in nicht nur verzógerten, sondern
auch modifizierten Erscheinungsformen, in denen vielfach gerade ihr - vom Strukturprozef abháüngiger -

Folgecharakter weitgehend verborgen bleibt. (So füllt
in den zentralen europäischen Ländern am Phänomen
des Arbeitskraftimports vor allem das hiesige "Funk-

tionieren" der kapitalistischen Akkumulation auf, die
dem wachsenden "Überzühligmachen' der Arbeiterbevölkerung scheinbar widerspricht. Inwieweit derselbe
Prozeß anderswo jene konsolidierte Überbevölkerung hervorbringt, von der ein Teil hier als "Gastar-

beiter" erscheint, bleibt als '""Randerscheinung' eine
meist sekundáre Frage.)

längst wirksam gewordener) Strukturprozeß der Pauperisierung als permanente Überzähligmachung von
arbeitsfähigen Bevölkerungsteilen zusammen mit der
Herausbildung von Surpluskapital, den potentiell systemtranszendierenden Prozeß der kapitalistischen
Gesellschaftsformation.
d) Der Marx'sche Begriff des Proletariats, so wie er
auf der Ebene des "Kapitals" erscheint, umfaft beide
Teile der Arbeiterbevólkerung: sowohl den in den ProduktionsprozeB direkt oder indirekt (als Reservearmee
in engerem Sinn) eingespannten, als auch den aus ihm
ausgestoflenen. Nur in diesem Sinn (d.h. nur im Sinne
eines wachsenden Anteils des "marginalisierten" Proletariats) kann man von einer '"Pauperisierung des Proletariats" als von einem StrukturprozeB der kapitalistischen Akkumulation auf der Ebene des "Kapitals"

sprechen.

Bevor wir uns aber kurz zu den modifizierten Erschei-

nungsformen hinwenden, überblicken wir noch einmal
die wichtigsten Resultate dieser Analysen der Darstel-

lung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses und

4. Arbeiteremigration und Monopolkapitalismus: Die

imperialistische Ausbreitung der kapitalistischen
Akkumulation als "Ubergangskapitalismus"

der Formen der "industriellen Reservearmee" im

"Kapital". ZusammengefaBt wiren diese, im Hinblick

Zu der Stimmigkeit der Lenin’ schen Bestimmung des

auf die Konsequenzen für die Entwicklungen der ökonomischen Basis und des Überbaus der kapitalistischen
Gesellschaftsformation, die folgende:

Wesens des Imperialismus als ''Übergangskapitalis-

a) Der Ausscheidungsprozeß einer "konsolidierten''
Arbeiterüberbevölkerung aus dem Strukturprozeß der
kapitalistischen Akkumulation ist in ihrer Gesetzmäßigkeit die genaue Gegenseite zum ''Gesetz des tendenziel-

len Falls". Beide haben die gleiche strukturelle Ge-

setzmüfligkeit und ihre Erscheinungsformen müssen
also in einem spezifischen Sinne gleichzeitig sein, auch
wenn sie innerhalb des Wirkungsbereiches der kapitalistischen Akkumulation räumlich durchaus geschieden
sein können.

b) Die sogenannte Verelendungstheorie (die bestenfalls
in ihrer deterministischen Gestalt noch aus dem Kom-

munistischen Manifest oder später aus den Kommentaren Engels zum "Kapital" herauszulesen würe) erscheint als eine auf dem beschäftigten Teil der Arbeiterklasse bezogene Konzeption an keiner Stelle der
Marx’ schen Kritik der Nationalökonomie auf der Stufe,
die sie im "Kapital" erreicht hat. Das, was man spüter

als "relative Verelendung" bezeichnet hat, erscheint
zwar als eine theoretische Feststellung im "Kapital",
ist aber nicht unmittelbar mit jenen Extremformen der

Strukturbewegung der kapitalistischen Akkumulation
verbunden, die sich auf die "áuBere Grenze" der kapitalistischen Produktionsweise beziehen.

c) Zentraler Bestandteil des "Kapitals'" ist hingegen
eine ineinander greifende Theorieder "industriellen
Reservearmee' und eine der "Pauperisierung", die
jedoch die Darstellungen von zwei zu differenzierenden

Bewegungsformen und Funktionen der unbeschüftigten
Arbeiterbevôlkerune sind.

mus" (d.h. als eine nicht zurückzunehmende Modi-

fikation der Strukturbewegung der kapitalistischen
Akkumulation, die jene Veründerungen der kapitalistiSchen Produktionsweise hervorbringt, die, auf einer
schon qualitativ veränderten Weise, die Basis zur

Umwälzung der kapitalistischen Gesellschaftsformation
angeben) sei hier nur kurz folgendes bemerkt:
a) Wie es unter anderen E. Mandel in seiner "marxi-

Stischen Wirtschaftstheorie" bemerkt, ist es grundSützlch falsch, die frühe Periode der bürgerlichen
Kolonisation (die, unter den Bewegungsgesetzen der

"ursprünglichen Akkumulation" mit der Anwendung der
staatlichen Gewalt der frühbürgerlichen oder absolutistischen Staaten vor sich geht) in die spütbürgerliche
Phase der Kolonisation, die nur einen Einzelaspekt der

imperialistischen Ausbreitung des Kapitals darstellt,
praktisch bruchlos überzuführen. (Rein formal gesehen
haben natürlich beide Perioden den gemeinsamen Charakter von Übergangsphasen). Die dazwischenliegende
Periode der Ausbreitung der kapitalistischen Akkumulation und Produktionsweise geschieht unter Bedingungen,
die sich der "reinen" Strukturbewegung der kapitalistiSchen Akkumulation weitgehend angleichen. So ist diese
Periode auch vom Widerstand des Bürgertums gegen

die Kolonisation gekennzeichnet. Die kapitalistische
Akkumulation unter imperialistischen Vorzeichen beginnt in der Periode 1850 bis 1870 wirksam zu werden,
in dem Zeitabschnitt also, in dem die konsolidierte
Überbevólkerung Westeuropas auch in den Momenten
des Booms nicht mehr absorbiert wird. Die hochexpanSive Periode des Monopolkapitals zwischen ungefähr
1870 und dem 1. Weltkrieg, die, wie bekannt, keineswegs unter der Ausklammerung staatl. Gewaltmafnahmen vor sich ging, hatte unter anderem einen bedeutsamen

Während die streng genommene industrielle Reservearmee für den Strukturprozeß der kapitalistischen Akkumulation auf erhöhter Stufenleiter funktional ist und
sich auf der Ebene der historischen Wirklichkeit als

und exemplarischen Rückkopplungseffekt auf Osteuropa.

solche erweist (für die ökonomische Basis nur, ver-

und Südamerikas in den Agrarweltmarkt, bringt ihrerseits durch die niedrigen Kosten einer großflächig betriebenen kapitalistischen Agrarproduktion, eine Ab-

steht sich, der kapitalistischen Gesellschaft), bildet
der (in seinen historischen Modifikationen auch schon
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Die mit europäischen Überschußkapitalien und zum gro-

ßen Teil mit westeuropäischer Überbevölkerung erfolgte,
endgültige Einbeziehung der "leeren Gebiete" Nord-

fr

satzkrise und dadurch eine gesteigerte ländliche Überbevölkerung in Süd- und Osteuropa hervor. Diese wird
z.T. wiederum in die Neue Welt abgeleitet. (Die im

kann nicht mehr in Kolonien und "leere Gebiete" abge-

1. Jahrzehnt dieses Jahrhunderts "abgeführte" euro-

Hochrechnungen des internationalen Arbeitsamtes spre-

pädische Bevölkerung - 10 Mio. - stammt vorwiegend

chen von mehr als 200 Mio. Arbeitslosen in diesen Re-

aus diesen Gebieten.) Zum Teil trägt sie zur ökono-

gionen innerhalb der nüchsten Jahren (siehe Frankfur-

mischen Basis der gesellschaftlichen Umwälzungen

ter Rundschau vom 18.5.1971). Es sei nun am Rande

führt werden, so wie es mit der viel geringeren euro-

püischen Arbeitersurplusbevólkerung geschah. Neueste

bemerkt, da8 die Parallelität der Surpluskapitalbildung
zur Bildung der "überschüssigen" Arbeiterbevilkerung

Osteuropas bei, durch die sie dann auch in der sozialistischen Industrialisierung absorbiert wird. Wo dies
nicht der Fall war, existiert sie noch als chronische
ländliche und in den Städten "marginale'' Überbevölkerung weiter. (Marx schreibt im Abschnitt über die
"latente industrielle Reservearmee"': "Der Landarbeiter
wird daher auf das Minimum des Solairs herabgedrückt
und steht mit einem Fuf stets im Sumpf des Pauperismus" (189).)

men in das steigende Surpluskapital vor allem der USA
abflieBt, andererseits das für die herrschenden Ver-

b) Die einschneidenste und systemimmanent unüberwindbarste Folgeerscheinung des kapitalistischen Akkumulationsprozesses unter imperialistischem Vorzei-

c) Die detaillierten Zusammenhänge der seit dem Ende
der 50er Jahre in den USA zutagetretenden "konsolidierten'' Arbeiterüberbevölkerung und der damit auch

chen sind jene ökonomischen Strukturen, die er als

hier parallelen Surpluskapitalbildung können hier nicht

Bedingungen der kapitalistischen Industrialisierung in
den Regionen der 3. Welt geschaffen hat.

ausgeführt werden. Es kann nur bemerkt werden, daß
a) die Masse des in den USA angehäuften Kapitals (angehäuft zum großen Teil durch den durch die Arbeits-

Solange, bis sich die Eigenheiten des (kapitalistischen)

emigration hervorgebrachten Mehrwertüberschuß, da,

Industrialisierungsprozesses in den Drittweltländern
nicht durch ihre Beschleunigung nach dem 2. Weltkrieg
immer klarer zeigten, konnten auch marxistische
Ökonomen die Ansicht vertreten, die Industrialisierung
jener Länder könne im großen und ganzen den Industrialisierungsprozeß der zentralen Industriestaaten (und
damit implizit auch den Prozeß der bürgerlichen Demokratie) nachvollziehen.

wie Marx es sagte, "die Arbeiter in den USA als er-

Erst in den letzten Jahren ist die völlige Absurdität
dieser Einschätzung zu Tage getreten. Sie wurde schon

sich auch in diesem Falle bewahrheitet. Nur daf das

Surpluskapital einerseits durch die Monopolunterneh-

wertungsbedingungen für den Produktionssektor "überfliissige" einheimische Kapital in Schweizer Banken und
in parasitire Sektoren abgeleitet wird.

wachsene Arbeiter zur Welt kommen"); b) die im 2.

Weltkrieg absorbierte industrielle Reservearmee und
die dadurch hervorgebrachten massiven Steigerungen
der in den USA schon seit jeher historisch hohen Lohnniveaus, zu einem ungemein beschleunigten Wachstum

der organischen Zusammensetzung des Kapitals geführt
und so das Wirksamwerden der strukturellen Extrem-

bewegung der kapitalistischen Akkumulation beschleunigt haben.

vor einigen Jahren von marxistischen Theoretikern die-

ser Länder aufgezeigt (siehe dazu vor allem die Arbeiten J. Nun’s in der Revista Argentina de Sociologia,

Buenos Aires, 1969) und beginnt seitdem auch bürgerlichen "Entwicklungsländerforschung'' aufzudämmern.

5, Europäische Randländer, Arbeitskraftimport und

Kapitalexport
Die obigen Ausführungen stecken in groben Zügen den

Die Unmöglichkeit des genannten Nachvollzugs liegt
zentral darin, daß die organische Zusammensetzung
der Monopolkapitalien, deren Übergewicht in diesen
Ländern der Imperialismus hervorgebracht hat, und

strukturellen und historischen Rahmen ab, in dem die
Probleme des Arbeitskraftsexports und -imports und
die des Kapitalexports in Westeuropa und seinen "Rand
ländern'' betrachtet werden müssen.

die die Form der Industrialisierung dieser Länder letzten
Endes bestimmen, eine radikale Ungleichzeitigkeit zu

Es ist einleuchtend, daß dieser Problemkomplex nur

dem Durchdringungsgrad der bürgerlich-kapitalistischen Strukturen in den übrigen Bereichen dieser Ge-

sellschaften (Agrarsektor, Konsumkraft und -struktur,
Klassenschichtung usw.) aufweisen. Die solchermafBen
gesteigerte kapitalistische Entwicklung der Akkumulation in Gesellschaften, deren übrige Strukturen denen
entspricht, die in den zentralen Industrieländern zu
Zeiten der viel arbeitsintensiveren Entwicklung der

Industrialisierung bestand, resultiert in einer qualitativ gesteigerten Wirksamkeit des Marx’ schen Strukturgesetzes der kapitalistischen Akkumulation. Die Aus-

scheidung der permanenten Arbeiterüberbevölkerung
(was zum großen Teil zusammenfällt mit der Nichtab-

sorbierung der durch die kapitalistischen Rationalisierungen aus dem Agrarsektor ausgestoßenen Arbeiterbevölkerung) und somit die Wirksamwerdung der pau-

perisierenden Extrembewegung der kapitalistischen
Akkumulation geschieht in einem ungleich beschleunigteren Rhythmus als es je in den zentralen Industrie-

ländern geschehen ist. Diese Arbeitersurplusbevölke-

an

auf der Grundlage der beiden Bewegungsformen (der

zyklischen und der potentiell gesellschaftlich systemtranszendierenden) der kapitalistischen Akkumulation
einerseits und der historischen Modifikation dieses
Strukturprozesses, So wie sie vornehmlich in den
Drittweltländern und in den USA wirksam wurde, adäquat

analysiert und dargestellt werden kann.
Die noch zu leistende Einzelanalyse dieser Probleme
müßte folgende Punkte genauer ausführen:

a) Der kapitalistische Akkumulationsprozeß der europüischen Randlünder weist im wesentlichen die gleichen
Charakteristica auf wie der "ungleichzeitige" AkkumulationsprozeB der Drittweltlinder. Es ist so mit Ge-

wi8heit anzunehmen, da&amp; diese Randlünder ebenso wenig
die "Surplusbevólkerung" absorbieren (oder die steigende latente industrielle Reservearmee im Rahmen der
funktionalen Reservearmee integrieren) kónnen wie

der deformierte Industrialisierungsprozef der Drittweltlànder. Sie weisen jedoch gleichzeitig spezifische
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Unterschiede zu der großen Mehrzahl der Drittwelt-

Jänder auf, deren Auswirkung auf die hier behandelten
Prozesse zu untersuchen wäre,

b) Das Bedürfnis nach Arbeitskraftimport des westeuropäischen Kapitalismus resultiert primär aus dem
Akkumulationsprozeß auf der Basis einer relativ wenig

steigenden organischen Zusammensetzung des Kapitals.
Die allgemeinen Bedingungen dieses Prozesses sind
wohl in der Kapitalvernichtung des 2. Weltkrieges und
in dem geringen Nachkriegswert der Ware Arbeitskraft
zu suchen. Eine ähnliche Entwicklung aber auch in
Ländern wie z.B. der Schweiz zeigt das Hineinwirken
von weiteren Faktoren. Neben den Schwierigkeiten eines

c) Was die politische Perspektive der Integrierung der
spezifischen Widersprüche der Gastarbeitersituation
in die Klassenkämpfe des europäischen Proletariats
betrifft, ist eine Ebene sichtbar, wo die steigende Möglichkeit derselben gegeben ist. In dem Maße, in dem
der Monopolkapitalismus sich von den '""reinen", "gewaltlosen'", von staatl. Eingriffen ausgesparten Fort-

entwicklungsprozessen der kapitalistischen Akkumulation hinter sich lassen mußte, schwindet auch der
Schein der "Natürlichkeit" der Rationalitát des ver-

fülschten Tauschprozesses der Kapitalverwertung und
Seiner Folgen.
Es ist auch darum für die neuere und fortgeschrittenste

kostspieligen Automatisationsprozesses, der auf die

Formen der europäischen Arbeitskämpfe charakteristisch,

Profitrate drücken müßte (und dies im Laufe der schon
schwierigen Konkurrenz mit dem auf einer höheren

daß sie sich weniger im Rahmen der traditionellen Lohnforderungen als im Rahmen einer Auseinandersetzung
mit der Rationalität der kapitalistischen Produktion
selbst abspielen. Wir haben zu Anfang dieser Abhandlung gesehen, daß die Gastarbeitersituation in ihrer
entscheidenden Grundform nicht durch höhere Entlohnung wesentlich beeinflußt werden kann. In den "importierten Arbeitskrüften" Westeuropas ist der WiderSpruch, auf den hin sich die neueren Arbeitskümpfe
des Kontinents bewegen, in einer viel unmittelbareren
Weise angelegt. Damit ist auch schon die Ebene angezeigt, in der sich die erwähnte Integrierung in für die

Zusammensetzungsstufe arbeitenden US-Kapital), tauchen noch drei weitere Komponenten auf,

Die Schwierigkeiten der Arbeitskraftbeschaffung in
bestimmten Sektoren der Produktion. Der steigende
"Soziallohn'' (s. Mandel Marxistische Wirtschaftstheorie, S. 699) in Westeuropa, vornehmlich durch

sozialpolitische Entwicklungen und Machtkonstellationen in Europa bedingt, vermindert für die Mehrheit
der einheimischen Arbeiterklasse den absoluten
Zwang zum sofortigen Verkauf der Ware Arbeitskraft
auch unter Umständen für besonders schwierige, er-

müdende und im Sozialprestige niedrige Produktionsformen. Daher die steigende Notwendigkeit für diese
Arbeitssparten (deren überhohe Entlohnung die Wertgesetze der Arbeitskraft noch weiter stören würde),
solche Arbeitskräfte zu finden, die bei fehlendem
"Soziallohn" in diese Produktionsarten einzuspannen
sind.

europäische Arbeiterklasse optimaler Weise erfolgen
kann.

IV. ZUR PERSPEKTIVE SOZIALISTISCHER ARBEIT
IM REPRODUKTIONSBEREICH

Dazu kämen noch die steigenden Kosten für die not-

"Die Reduktion der Gesellschaft auf ' Fabrik-Stadtvier-

wendige Mobilität der Arbeitskräfte. (Neue Städte-

tel' scheint uns etwas schematisch. Die zentrale Achse,
in diesem Punkt sind wir strikte Leninisten, ist das

planungen werden vornehmlich unter dem Gesichts-

punkt herausgearbeitet, "angemessene'' und ''anziehende" Wohnformen für die "qualifizierten Arbeitskrüfte" anzubieten; es erübrigt sich auszuführen, daß
für die Mobilität der "Gastarbeiter'' nicht einmal
die Möglichkeit solcher Mehrkosten auftaucht.
Von Bedeutung ist in dieser Reihe noch die Frage der

Exportlastigkeit der westeuropäischen Industrieländer. Daher ist die verminderte Kaufkraft der "Gastarbeiter'" im Inland und ihre "Rimessen" in die Ur-

Proletariat, insofern es globaler politischer Protagonist ist. Das ist strategisch und taktisch richtig;
will man, in Gesellschaften wie den unsrigen, die
Fabriken isolieren, so bedeutet das, daß man sich auf

theoretischer Ebene einer jakobinischen (weil minoritären) Konzeption zuwendet, der ein Begriff von der
Krise des Kapitalismus fehlt, und daß man auf taktiScher Ebene eine direkte Niederlage riskiert."

Rossana Rossanda, IL MANIFESTO

sprungsländer sowohl für die Absatzmóglichkeiten
wie auch für den inneren Inflationsdruck entscheidend.

Diese letzten Faktoren bedeuten letzten Endes, daß die
Präsenz der "Gastarbeiter' nicht konjunkturbedingt
und nicht einmal ausschließlich auf der Weiterentwick-

lung des westeuropiischen Kapitalismus auf relativ

niedriger organischer Zusammensetzung beruht, daß
sie also zu einem konstanten Bestandteil der west-

europäischen Arbeiterklasse geworden ist.
Neuere Erscheinungen, wie das Auftauchen von afrika-

nischen ""Gastarbeitern'' in Spanien und die Erwägung
ihres Imports in Griechenland, deuten darauf hin, daß
es hier weniger um eine spezifische und vorübergehende Problematik von zentralen europädischen Ländern
handelt als um eine neue Phase in der "Verfügbarma-

chung" von mobiler und die Arbeiterbevolkerung diverSifizierender und aufspaltender Arbeitskraft.
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1.

Die historisch bedingte Erscheinungsform der Krise
war - wie im I. Kapitel aufgezeigt - sehr eng verknüpft

mit der Strategie und Taktik sozialistischer Politik.

Die abschwingende Phase der ökonomischen Entwicklung im Konkurrenzkapitalismus äußerte sich zunächst
für das Proletariat in einer Phase von Arbeitsplatzund Lohnverlust. Während sozialdemokratische Politik
schon in der Zwischenkriegszeit nur eine Defensiv-

Strategie vertrat und somit die Krisenmomente kapitalistischer Entwicklung für sich politisch nicht nutzbar
machen konnte, hatte die damalige KP neben ihrer
Defensiv- auch eine Offensiv-Strategie entwickelt: die
in der periodischen Krise aufbrechenden Konflikte
konnten agitativ aufgenommen, zur Aufklürung über die
Widersprüchlichkeit kapitalistischer Produktion ge-

er

wendet und als Ausgangspunkt sozialistischer Propa-

Lebens- und Reproduktionsbedingungen der Arbeits-

ganda fruchtbar gemacht werden.

kraft, die ihr nicht mehr an Lebenschancen und Bedürfnisbefriedigung zugestehen als was zu ihrer Ver-

Im zweiten Teil des II. Kapitels werden aus den ver-

ünderten Bedingungen der Produktion Konsequenzen

wertung im Produktionsprozeß erforderlich ist."

gezogen: entfállt zum einen bei fortschreitender Mono-

Von daher werden unserer Einschätzung nach die Pro-

polisierung tendenziell der sichtbar periodische Ver-

bleme aufgeworfen, die für die Strategiefindung und
Organisierung sozialistischer Arbeit relevant werden.

lauf der Krise und zudem die Voraussetzung der Periode des neuen Aufschwungs und damit auch der abschwin-

gende Ast sozialistischer Politisierungsmüglichkeit
und übernimmt der Staat zum anderen eine quasi entsprechende Ersatzfunktion als Anreiz für das weitere
Wachstum, so vermindert sich die Abhängigkeit sozia-

listischer Strategie vom periodischen Krisenverlauf.
Eine zweite Voraussetzung zur Veränderung sozialistischer Politik folgt aus der Erkenntnis, daß das System
des Konkurrenzkapitalismus in der Krise durch Lohnkürzung und Massenentlassung an die Grenzen seiner

eigenen Existenzbedingungen stieß, und daß politische
Eingriffe in den zyklischen Ablauf zur Notwendigkeit
wurden, während sich gleichzeitig - wie beschrieben -

Konflikte bezüglich der Reproduktion der Ware Arbeitskraft reaktualisierten. Im Widerstreit zwischen der

Dabeiist in der Theorieentwicklung die objektive Verknüpftheit der verschiedenen Konfliktfelder aufzuweisen, begriffen hier als das modifizierte Wirksamwerden derselben Gesetze kapitalistischer Akkumulation,

Auf die Klassenanalyse gewendet bedeutet dies, daß
auf die Lebensumstände und die Handlungen der Individuen bestimmenden Data, welche nicht unmittelbar
aus der Stellung im Produktionsprozeß ableitbar sind,
zunehmende Aufmerksamkeit zu richten ist. Ließen

sich bei einer Nichtbeachtung dieser Faktoren und
gleichzeitiger Orientierung an traditionellen Erschei-

nungsformen gesellschaftlicher Konflikte über Neutralisierungs- und Demokratisierungskonzepte hinausgehende Handlungsperspektiven für die verschiedenen
Fraktionen der Intelligenz und die Mittelschichten nicht

Notwendigkeit unmittelbarer Profit-, politisch begrenz-

entwickeln, so könnte durch die oben skizzierte Erwei-

ter Beschäftigungs- und Lohnquotengarantie einerseits

terung klassenanalytischer Bestimmungsmomente diese

und notwendig langfristiger Erhaltung und Verbesserung

Analyse selbst bereichert und konkretisiert werden.

entsprechender Reproduktionsbedingungen andererseits,
bedeutet die historisch nachweisbare und wiederkehren-

de Hintansetzung letzterer nichts anderes, als jede
"antizyklische" staatliche Finanz- und HaushaltsmaBnahme unmittelbare Kapitalverwertung zu sichern sucht,
um den Preis verschürfter Konflikte im Reproduktions-

bereich und damit langfristig erschwerter Bedingungen
von Kapitalakkumulation überhaupt.

Die infrastrukturelle Unterversorgung der Reproduktionsbedürfnisse der Arbeitskraft und somit auch des

Kapitals beinhaltet latente Konflikte, die das ökonomische Wachstum zunehmend bedrohen. In diesem Konfliktrahmen bewegen sich auf kommunaler Ebene Kampagnen gegen die Wohnungsnot und Widerstandsformen

gegen schlechte Sozialisations-, Versorgungs- und
Verkehrsbedingungen. Auf nationaler und internationaler
Ebene sind der Stadt-Land-Gegensatz, die Disparität
zwischen entwickelten Industrie- und unterentwickelten
Randländern und die allgemeine Währungskrise zu
nennen.

Die Gegenmaßnahmen des Staates - die "Verwaltung
der permanenten Krise'' - verändern sich insofern, als

Ausgangspunkt für eine Strategiefindung wäre die sich

abzeichnende Verlagerung der Erscheinungsformen
grundlegender Widersprüche, insofern sich aus ihr eine

Neuorientierung bezüglich der Ansatzpunkte aufklärerischer, mobilisierender und organisierender Arbeit
ableitet.
Übernimmt man dabei die traditionalistische Untertei-

lung nach demokratischen und sozialistischen Forderungen, so sind dagegen zwei Einwände zu erheben,

Zunächst verfallen erstere entweder den Integrationsstrategien von Verwaltungstechnokraten und politischen
Mandatsträgern oder erzeugen nicht einlösbare Illusionen bezüglich des Verhältnisses von Konfliktartikulation und Konfliktlösung, sind - hartnäckig aufrechterhalten - bestenfalls ein Klotz am Bein des voran-

schreitenden monopolistischen Kapitalismus. Außerdem
Scheinen uns die gegenüber Problemstellungen im Re-

produktionsbereich artikulierbaren Forderungen mehr
als nur demokratischen Charakter zu haben. Nicht nur

das Industrieproletariat allein betreffend, sondern die
Lebensumstände der breiten Massen beeinflussend,
betreffen sie heute im weitesten Sinne die Unmöglich-

sie sich nicht mehr darauf beschränken können, diver-

keit erweiterter krisenfreier Reproduktion kapitalisti-

gierende Interessen in klassisch-parlamentarischen

scher Verhältnisse, wobei das Problem der

Formen auszugleichen, sondern in Konsensus mit all

ten Reproduktion verfügbarer Arbeitskraft zentrale

jenen Sektoren, die für das monopolkapitalistische

Bedeutung hat. So haben die Diskussionen um die Kom-

erweiter-

Wachstum direkt zu interessieren sind und dessen Ra-

munalisierung von Grund und Boden, die gesellschaft-

tionalität akzeptieren (also auch der integrierten Gewerkschaftsfraktion), die den monopolkapitalistischen
Entwicklungsinteressen adäquaten Maßnahmen direkt
zuzuschreiben (Mitbestimmung, Partizipation).

lichen Auswirkungen und Kontrollmöglichkeiten privater

In einem neueren Aufsatz (190) schreibt Offe: "In dieser Situation tritt ein Bedürfnis auf, das nicht den

Kampf um Lohnerhöhung, sondern den Kampf

unternehmerischer Standortentscheidungen, die Forderung nach mehr und anderen infrastrukturellen Einrichtungen - nicht in dem einfachen Sinn von Dienstlei-

stungseinrichtungen - mehr sozialistische Implikate

als traditionelle gewerkschaftliche Lohnkümpfe.

uns auch im Falle einer Verdopplung unseres Monatslohns nicht durch den Kauf von Gütern und Leistung zur

Sind also im Reproduktionsbereich "Grenzforderungen"
artikulierbar, die über demokratische Konzepte hinaus.
ausgehend von konkreten Forderungen, Tausch, Wertrationalitüt und etablierte Macht und Verfügungsgewalt

Wehr setzen können. Was dieses Bedürfnis erzeugt,
ist der Kampf gegen die politischen und institutionellen

unmittelbar befragen, ist auch die bei Lenin entwickelte Scheidung von Agitation und Propaganda in Frage

gegen Lebensumstände motiviert, gegen die wir

AQ
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gestellt (191).
Steigen also mit der Verlagerung der Erscheinungsformen von Konflikten die Möglichkeiten von Stadtteilarbeit - begriffen in dem weiten Sinn einer Arbeit im

gesamten Reproduktionsbereich -, setzt also die objektive Entwicklung der Konflikte selbst sozialistische
Forderungen nicht nur für kleine Teile der Intelligenz
und das Industrieproletariat, sondern in dieser neuen
Weise für breite Massen auf die Tagesordnung, verlieren andererseits auf den Produktionsbereich gerichtete
Strategien nicht an Bedeutung. Aber auch hier scheint
sich der Charakter der Forderungen zu verändern.
Italienische Gruppen - etwa um Lotta Continua und Il

Manifesto - begreifen, da der Kampf um andere bessere Lebensbedingungen für das Proletariat zuerst

den Kampf um andere Arbeitsbedingungen, andere

Arbeitsorganisationen, den Kampf gegen hierarchisierte Entscheidungs- und Befehlstrukturen bedeutet. Wieweit diese gegenüber isolierten Lohnforderungen in den

Vordergrund treten, hüngt nicht zuletzt davon ab, wie
sich der Konflikt zwischen den Gewerkschaftsfraktionen,
die sich als legitime Vertreter der Interessen der Arbeiter begreifen, und der Fraktion, die in der reibungslosen Integration eines Lohnservice-Unternehmens in
das zu optimierende Gesamtsystem die zukünftigen
Aufgaben sehen, entwickeln wird.
Sind der besondere Ort, der Inhalt von Forderungen
einerseits, die Form, in der sie organisiert werden,
andererseits, nicht zu trennen, ist problematisiert,
daß mit neuen Forderungen und neuen Schauplätzen

des Kampfes zugleich die Formen seiner Organisation
sich ändern, also nur schematisch organisationstechnische Zuordnungen, auch und vor allem dann, wenn sie
sich im Rekurs auf traditionelle Hierarchisierungsschemata von Arbeit im Produktions- und Reproduktionsbereich über ihren eigenen Inhalt betüiuben, nicht
das Problem treffen. Auch von uns ist die Frage, in-

wieweit und wie überhaupt "Grenzforderungen" organisierbar sind, im Anschlufi an einen beschränkten ana-

lytischen Versuch nicht ins vornherein schlüssig zu

gen, sondern eher die konkreten Problemstellungen
einer sozialistischen Politisierung im Reproduktionssektor in Sicht kommen müssen.
Als charakteristisch für die abstrakte und verkürzte
Übernahme von KPD-Modellen aus den 20er Jahren
von seiten der Parteiinitiativen der letzten Jahre mögen die Bethanien-Kampagne der KPDML und das

Stadtteilarbeitskonzept der ehemaligen KPDAO gelten.
(Siehe dazu die Materialien in RPK 56/57.) - Die

Kampagne der KPDML gegen die Schließung des Bethanien-Krankenhauses stand im Zeichen der '"Propaganda des Marxismus-Leninismus" als "Hauptform der
Praxis für die 1. Etappe" des Parteiaufbaus zur "Gewinnung der Avantgarde des Proletariats für den Kommunismus'. Unter dieser Aufgabensetzung konnte die

Zielgruppe im Stadtteil als die "Fortschrittlichsten
der Massen" definiert werden, wobei das Kriterium
der Fortschrittlichkeit selbstverstündlich das positive
Reagieren auf die Propaganda der Partei war. Ihnen
konnte dann auch zugemutet werden, daf das zur ersten

Versammlung im Stadtteil einladende Flugblatt "die
verschiedenen Probleme der Werktütigen (mangelnde

Krankenversorgung, Wohnungselend und steigende
Lebenshaltungskosten) kurz streifte, um sich hauptSüchlich auf das Thema ' Organisierung und Kampf für

die Diktatur des Proletariats' (unter KPDML- Führung)
zu konzentrieren".

Diese, von der abstrakten Notwendigkeit der Kaderrekrutierung (und nur von ihr) bestimmte ''StadtteilarbeitsStrategie" hatte ihre Variante auf der Ebene der "Massenlinie" in der Konzeption der ex-KPDAO über den
"Aufbau von Zellen in den Stadtteilen". Dies bedeutete

hier die "Entfaltung von Agitation und Propaganda zur
Vorbereitung von Massenaktionen des Proletariats und
der mit ihr verbündeten (sic) Schichten des Kleinbürgertums", Wührend hier der "Agitation" zunüchst derselbe zeremonielle Vorrang gewährt wurde wie bei der
KPDML der "Propaganda", verschwand dann, im Laufe
der Ausführung, vor der revolutionären Ungeduld der

- nicht nur für die Mairevolte - gilt, daB sie mehr Pro-

AO, die nicht unwichtige Leninsche Differenzierung
zwischen den zwei Mobilisierungsweisen: "Aufgabe der
Agitation und Propaganda in den genannten Punkten
(genannt waren der Kampf gegen Klassengesundheits-

bleme aufgeworfen, als gelóst hat.

wesen, gegen Sozialbürokratie, für proletarische Kin-

beantworten. Warum aber so tun, als sei dieses Pro-

blem bereits gelóst oder unmittelbar lósbar, wenn

Das Problem der Organisierung sozialistischer Arbeit
im Produktions- und Reproduktionsbereich kann erst
in der Dialektik von genauerer Bestimmung der Zu-

sammenhünge und Bewegungsmomente der verschiedenen Konflikterscheinungen und einer neuen Stufe gemeinsamen Kampfes, die diese aufnimmt, zur Lósung gebracht werden. Dies beinhaltet, daß die strikte Schei-

dung und wechselseitige Verkürzung, die in den Begriffen "Stadtteilarbeit" und "Betriebsarbeit" erscheint,
durch die Vergegenwürtigung der Gemeinsamkeit der
Problemstellung aufzubrechen ist, die, wie Marx sagt,
letztendlich darin liegt, "da8 die Bedingungen der Produktion zugleich die Bedingungen der Reproduktion
sind".

dergáürten, für juristische Beratungsstelle, gegen
Mieterhóhungen und die Wohnverhältnisse in den Arbeitervierteln) ist es, von Anfang an den unterdrückten

Massen die politischen Ziele der Kommunisten (sprich
der ex-AO) zu verdeutlichen."
Es wäre nur beruhigend, wenn der in diesen Vorstellungen von Stadtteilarbeit zu Tage tretende Realitätsverlust und die damit verbundene totale Unfähigkeit in

das Bestehende verändernd einzugreifen, aktuelle
Entbehrungen von Ausgebeuteten konkret mit Perspektiven ihrer sozialistischen Überwindungsmöglichkeit
zu verknüpfen, restlos auf den "kleinbürgerlichen"
Hintergrund dieser Parteiinitiativen, auf die regredierende Frustrationen am Ende der Studentenrevolte

Ein kurzer kritischer Überblick über die unter ver-

usf. zurückzuführen würe. Es ist aber fraglich, ob
Sich die Linke in der BRD eine solche Beruhigung leiSten kann, ob nicht diese extremen Symptome volun-

schiedenen linken politischen Vorzeichen gelaufenen

taristischen Dogmatismus (deren Tráger sich immer-

Formen von Stadtteil- und Kommunalarbeit soll die

hin einige Zeit lang noch mit einem Umhang marxi-

Blickrichtung verdeutlichen, in der, unserer Einschätzung nach. zunächst gar nicht organisatorische Lösun-

darauf hindeuten, daß die Divergenz zwischen der

2.
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stisch-leninistischer Seriosität präsentieren konnten)

AC

gegenwärtigen Melodie der Dinge und der Melodie, die
ihnen die Linke in der BRD vergeblich vorspielt, um sie
zum Tanzen zu bringen, zu groß ist, um vom Falschspielen her erklärt zu werden: an den Noten muß es

wohl dann auch liegen.
Wir meinen hier "Noten" aus dem theoretisch-taktischen

Fundus leninistischer Provenienz, auf dessen Wesensgehalt die revolutionáre Linke vorerst und voraussichtlich noch für lange Zeit nicht verzichten kann. Allerdings meinen wir, daß es vornehmlich zwei Komplexe
innerhalb dieses Fundus gibt, deren Funktionalität für
die Weiterentwicklung revolutionärer Strategien im
Westen mehr als fraglich erscheint.
Beide berühren unmittelbar die modifizierte Problematik der Reproduktionssphäre, wobei einer mehr die
"antirevisionistische' marxistisch-leninistische "Linie"
berührt, während der andere vor allem ein wesentliches
Moment der westeuropáischen KP- Strategien angeht.

Der fragliche Komplex der die puristischen ML-'Linien" direkter berührt, ist der Verbund zwischen der
Konzeption eines weitgehend homogenen und von allen
anderen Klassen in allen Bereichen abgehobenen In-

dustrieproletariat (umschlossen von Kleinbürgertum
"unten" und Bourgeoisie "oben') als alleinigem moglichem Subjekt sozialistischer Emanzipation, (2) einer
Konzeption der Bündnistaktik mit dem Kleinbürgertum,
die (3) ihrerseits mit der traditionellen Vorstellung
des kapitalistischen Krisenablaufs verbunden ist (der

dann die "Schwankungen" des Kleinbürgertums, respektive die Grenzen "bürgerlicher'" Konzessionen des

Proletariats bestimmt).
Der reinen proletarischen Zentriertheit der puristischen ML-Position blieb, nachdem die Homogenität
und die klare Geschiedenheit des proletarischen Bereichs im Reproduktionssektor durch die oben beschriebenen Prozesse eindeutig aufgehoben war, Zweifaches

übrig: entweder dieses doppelte Aufbrechen glatt
zu ignorieren und Stadtteilarbeitskonzepte so zu formu-

lieren, als ob die alten Arbeiterviertel noch existierten (so hier oben die KPDML und im Grunde auch
die AO) oder, sich auf die Tatsache stützend, daf im
Produktionssektor der erwähnte doppelte Aufbruch
nicht mit der Massivität und Eindeutigkeit erfolgt ist
wie im Reproduktionssektor, die Arbeit im letzteren
praktisch aufzugeben und sich in traditionellen Formen

der Betriebsarbeit abzukapseln.

Die akkumulierte politische Erfahrung der DKP (KPD)
sowohl aus den Niederlagen der Zwischenkriegszeit
(Folgen, auch, von wirklichkeitsfehlenden Klassenund Tendenzanalysen) als auch ihrer Isoliertheit in
der Periode des Parteiverbotes, schließt bei ihr Wahn-

vorstellungen über die notwendige Propagierung der
Diktatur des Proletariats in Wohnvierteln, aber auch

eine freiwillige Abkapselung vom Reproduktionssektor
gewiß aus. Man könnte sogar meinen, sich stützend
auf intensive DKP-Arbeit, an Aktionen wie "Roter

Punkt" oder die Kampagne im Sanierungsgebiet München-Lehel, dafi sie sich in diesem Sektor intensiver
und "aktionistischer" engagiert als die meisten ihrer
Bruderparteien. Dieses Engagement ordnet sich
selbstverstündlich der allgemeinen strategischen Konzeption der DKP unter, charakterisiert durch die
strenge Scheidung zwischen demokratischem und sozialistischem Kampf, durch die StoBrichtung "gegen die

70

Monopole" und durch die Vorstellung einer "Heranführung der Arbeiterklasse durch demokratische Zielsetzungen an sozialistische Zielsetzungen".
Es ist nun nicht uninteressant festzustellen, noch im

Zusammenhang der behandelten Modifizierungen der
Krisensymptomatik im Monopolkapitalismus, daf die
historischen Ursprünge der jetzigen DKP- Strategie
(und der meisten anderen westeuropäischen KPs) in
der Phase der antifaschistischen Einheitsiront liegen,
in einer eindeutigen Defensivphase also der kommunistischen Bewegung. In der damaligen Strategie- TaktikKonzeption der KPs hatte eine solche, vornehmlich
von einer "voriibergehenden" kapitalistischen Stabilisierung im Konjunkturaufschwung bestimmte Defensivphase eine rein taktische Bedeutung. Das Ubergehen
von ihr in die offensive Phase klar sozialistischer
Politik war in jenem Kontext nicht an einem unbestimm-

ten Moment der Entwicklung festgemacht, das entweder

beliebig ausgeschoben oder auch scheinobjektivistisch
bestimmt werden kann, sondern an einem objektiv bestimmbaren Umschlag in der Fortbewegung der ökonomischen Basis.
Wenn man nun der DKP nicht unterstellen will, daß sie

ihre Strategie bewußt in einen systemimmanenten Rahmen stellt, so müßte an der jetzigen Strategie der

Demokratisierung ein Funktionswandel auszumachen
sein, der sie von der eindeutig systemimmanenten,
defensiven Bestimmtheit im Strategiekonzept der Zwischenkriegszeit unterscheidet. Wenn an ihr - sowohl
im Produktions- wie auch im Reproduktionsbereich -

die Arbeiterklasse an die sozialistische Forderungen
herangeführt werden soll, so müßte sie gleichsam den
Stellenwert der klassischen Krise mit erfüllen, in der
ja der taktische Umschwung gedacht war. Es ist nun
in der Tat so, daß die Möglichkeit eines solchen Funktionswandels von Demokratisierung erkannt werden

kann. Das störungsfreie Funktionieren des monopolkapitalistischen Systems erfordert in einem immer
höheren Maße die Unterwerfung aller anderen gesellschaftlichen Interessen unter die Verwertungs- und

internationalen Konkurrenzzwünge. Der demokratische
Spielraum, in dem divergierende Interessen artikuliert
und eventuell durchgesetzt werden kónnten, kann in
diesem Rahmen immer weniger toleriert werden. In
diesem Sinne hat die Demokratisierungsforderung eine

objektiv krisenproduzierende Funktion.
Die entscheidende Frage ist aber, inwiefern solche
Krisenformen mit den notwendigen Bedingungen ihrer
sozialistischen Lösung oder wenigstens mit denen einer
maximalen sozialistischen Politisierung verknüpft werden können, statt in konträre Prozesse umzuschlagen.
An diesem Punkt wollen wir kurz auf die negative Be-

deutung des oben angedeuteten zweiten ideologischen
Komplexes leninistischer Provenienz eingehen, der
spezifisch die westeuropäischen KPs belastet. Wir
denken hier an den Verbund zwischen: (1) der Konzeption der nur "beschränkten'' Durchschaubarkeit des

Wesenszusammenhanges der kapitalistischen Gesellschaft an den unmittelbaren

Konflikten und

Kämpfen und der damit verknüpften Notwendigkeit des
"Hineintragens des wissenschaftlichen Sozialismus" in
die Konflikte; (2) dem mit einem verselbständigten
"Standpunkt" von wissenschaftlichem Sozialismus ver-

bundenen Hineinprojizieren von Objektivitäts- und Notwendigkeitsmomenten in die praxismitbestimmte ge-
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samtgesellschaftliche Bewegung; (3) der von einer solchen "sozialistischen Wissenschaftlichkeit" mitlegitimierten zentralistischen Organisation und Bestimmung

pitalisten nur erschüttern kónnen, wenn sie zunehmend

des politischen und gesellschaftlichen Kampfes.

werden. "Von der eigenen Position her kinnen jedoch

In einer Phase des westeuropäischen Spätkapitalismus
also, in der 1. durch die Ungleichzeitigkeit der bestehenden Strukturen die Fortgeschrittenheit ihrer Konfliktpotentialität verschieden ist, 2. innerhalb neuen

Erscheinungsformenkapitalistischer Krise (Strukturprobleme, Arbeitsorganisation) die Irrationalitüt des
Gesamtsystems in den Blick gerit und also nicht ''von

außen'' hereingeholt werden muß, 3. der relevante
demokratische Kampf selbst (sei es im Produktionsoder Reproduktionsbereich) zunehmend nurin direkten,
flexiblen Widerstandsformen geführt werden kann, die
sich zum Teil schon außerhalb etablierter Legalität
befinden, 4. die breiten gesellschaftlichen Konflikte eine

eindeutige Priorität haben, da systementscheidende
politische Konflikte (für die eine Straffung und Zentralisierung notwendig wäre) nicht in Sicht sind, in dieser
Phase trägt der skizzierte ideologische Komplex entscheidend dazu bei, daß innerhalb der KP-Strategien

daB "lokale Aktionen zentrale Machtpositionen der Ka-

regional und überregional ausgeweitet und koordiniert
keine Schlüsse aus dem erwiesenen Scheitern des Kon-

zepts schrittweiser institutioneller Veränderung auf
Kommunalebene gezogen werden. Erfüllten sich die
Hoffnungen auf eine unmittelbare Verbindung von Konfliktartikulation und Konfliktlösung auf Kommunalebene
nicht, so werden sie auf Bundes- oder Landesebene
reproduziert. Auch hier soll Organisierung wieder hel-

fen, daß "die Ziele der Mobilisierung und Politisierung
institutionell und durch Gesetze und VerwaltungsentScheidungen abgesichert werden kónnen". Anzumerken
bliebe noch, daB auf jeden eventuellen Erfolg einer solchen "Doppelstrategie", also die Institutionalisierung
von gegen die monopolkapitalistische Entwicklung gerichteten Strukturreformen, das System mit einer
akuten Krise reagieren würde, bei deren spezieller

Erscheinungsform die Jungsozialisten notwendig konzeptlos, die politisch Rechten als rigide Stabilisatoren
die eigentlichen Gewinner sein würden. Dies zur Strate-

die Fortschrittlichkeit der Konflikte auf ihren kleinsten

gie der Jungsozialisten.

gemeinsamen Nenner herabgedrückt werden, daß die
Radikalität der demokratischen Kämpfe durch das Legalitätsbedürfnis des zentralisierten politischen Apparates
herabgedrückt wird in die Nähe der pseudodemokrati-

Ein anderes Konzept der Arbeit im Reproduktionsbereich wurde im Kontext der Studentenbewegung entwickelt, in der in der BRD erstmals nicht-traditionalistische sozialistische Forderungen massenhaft artiku-

schen Forderungen, die den Konsensus für 'Sachent-

liert und praktisch zu wenden versucht wurden. Kennzeichnend war, daß hier "Protest" gegen das "System"
niemals nur hochschulbezogen war, daß der Totalitätsanspruch sozialistischer Arbeit - eine Begründung für

scheidungen" des Monopolkapitals institutionalisieren
wollen ("Mitbestimmung!'). Dadurch gewinnt auch die
Demokratisierungsstrategie der DKP im Reproduktionsbereich (Kommunen) die Ambivalenz reformistischer

Ansätze im Reproduktionsbereich - sich in ihr als

Konzeptionen.

Hauptmoment durchzieht.

Ein weiteres reformistisches Konzept zur Arbeit im

Sie selbst war unter anderem spontane Reaktion in
einem der von uns angesprochenen Konfliktfelder, dem
Ausbildungsbereich, versuchte als erste sich ver-

Reproduktionsbereich entwickelten die Jungsozialisten
in der SPD. In den "Materialien zur kommunalpolitischen Konferenz" werden die auf der Ebene der Kommune auftretenden Konflikte vor dem Hintergrund des

Zentralisierungsprozesses des Kapitals und der staatlichen Gewalt untersucht. Vermag die dort erarbeitete
Analyse die Plausibilititsebene noch nicht zu verlassen
was hier nicht Gegenstand der Kritik ist, so wird doch
aus ihr selbst schon deutlich, in welchem Dilemma

eine reformistische Strategie, die Selbstorganisation
an die Hoffnung unmittelbaren Erfolgs qua schrittwei-

schärfende strukturelle gesellschaftliche Konflikte im
Reproduktionsbereich zu artikulieren und auf den Be-

griff zu bringen. Die weitgehende Vernachlässigung
des Produktionsbereiches war dabei durch verschiedene Momente bedingt, von denen wir nur einige nennen

möchten: die klassenbeschränkten Möglichkeiten von

Wirklichkeitserfahrung, den relativ ungestörten Akkumulationsprozeß in der ersten Phase der Nachkriegsentwicklung, in dem das Problem der Krise praktisch

ser institutionalisierter Veründerung bindet, sich befindet. Im Rahmen der formulierten ""Doppelstrategie"
von "Aktivierung der Wohnbevölkerung" und '"Veränderung der kommunalpolitischen Institutionen" erhebt
sie den Anspruch, auf Kommunalebene auftretende
Konflikte dort auch wieder zu beseitigen. Dabei wird
verkannt, daB die einzelne Gemeinde oder Stadt zwar
Erscheinungsort von Konflikten im Reproduktionsbe-

nicht relevant erschien, der Glaube an die Latenz der

reich, nicht jedoch auch zugleich der Ort ihrer Lósung

Reproduktionsbereich mit - zum Ausdruck. In seinem

ist. Wie wir nachwiesen, werden die kommunalen Institutionen in demselben MafBe, wie sich dort die Konflikte
verschärfen, zunehmend unfähig, zu ihrer Lösung ihnen
initiativ zu begegnen. Dies macht deutlich, daß vor

Aufsatz "Politische Herrschaft und Klassenstrukturen"

dem Hintergrund zunehmender Machtkonzentration die
Fixierung auf lokale Institutionen und unmittelbaren
Erfolg durch deren Veränderung mittels lokaler ad hoc
Organisation perspektivlos ist.

Daß die Jungsozialisten dies mittlerweile eingesehen
haben, geht aus dem Artikel K.D. Voigts in "express
international'' vom 1.10.1971 hervor, wo er bemerkt.

Widersprüche in der kapitalistischen Produktion selbst
Diese Momente verzerrten zugleich die Perspektiven
einer Arbeit in den Stadtteilen, Wohnvierteln, Schulen
und Universitäten, blieben doch die materiellen Verhältnisse selbst undurchdrungen. Dies kommt sowohl
in Marcuses "Apparat"-These wie auch Offes "Disparitüten'- These - beide bestimmten Arbeitsansütze im

(192) reflektiert letzterer richtig auf das in den infra-

strukturellen Bereichen (etwa: Wohnung, Verkehr,
Ausbildung) angelegte Konfliktpotential. Da er dort

auftretende Erscheinungen jedoch nur politizistisch,
nicht jedoch politisch-ökonomisch ableitet, vermag er
die auftretenden Probleme weder schlüssig zu erklären noch einzuordnen. Dort, wo - wie wir heute wissen

die Interessen der großen Kapitale unmittelbar virulent
werden, vermutet er systemferne Randbereiche, dort,
wo es gelten würde, die auftretenden Konflikterscheinungen zur Produktion zu vermitteln, schneidet er

d
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entzwei: In horizontale Disparitäten auf der einen, vertikale Disparitäten qua Klassenunterschiede auf der
anderen Seite, wobei er letztere - und hier reproduziert sich gewerkschaftliche Ideologie - auf Probleme

der Lohnquote reduziert. Der wirkliche Zusammen-

hang zwischen Produktions- und Reproduktionsbereich
ist hier nur noch zu erahnen. "Allerdings ist es wahr-

scheinlich, daß die in der klassischen Phase des Kapi-

arbeiterschaft angleicht. Dieser objektive (strukturell
bedingte) Gegensatz zum Kapital liefert in diesem Bezug also eher die Legitimation von Arbeit im Reproduktionssektor als deren Negation.

Die angestellte Intelligenz und speziell die Planer und
Architekten sollen in diesem Zusammenhang noch einmal näher betrachtet werden:

talismus unterprivilegierten Gruppen und Schichten
auch am ehesten die Leidtragenden derjenigen Systemdefekte sein werden, die die gleichmäßige Entfaltung

1. Die objektive Stellung der angestellten Intelligenz

der Produktivkräfte und der Freiheitschancen in allen

relatve Macht der angestellten Intelligenz besteht

Bereichen des gesellschaftlichen Lebens unterbinden.

einerseits also in der Übernahme der innovativen Funktionen, durch die die langfristige Entwicklung und Lei-

Im unteren Bereich der Einkommensskala kumulieren

sich gleichsam die Effekte distributiver Benachteiligung und horizontaler Disparität'' (193).
Gegen Ende und mit dem Zerfall der Studentenbewegung werden die oben angesprochenenfalschen, nicht
oder nur auf Plausibilitätsebene vorhandenen Vermitt

lungen zwischen Produktions- und Reproduktionsbereich auch organisatorisch und begrifflich in den verSchiedenen "Stadtteil"- und "Betriebsarbeitsansützen"
deutlich. Unzureichend in der Aussage und jenseits
der Grenze politischer Wirksamkeit blieben die Gruppen, die entweder bei einem nur auf der Disparitäten-

these und sozialpsychologischen Theoriefragmenten
beruhenden Konzept blieben, oder aber ihre Zuflucht
zu Konzepten der zwanziger Jahre nahmen. Eine adäquate Strategie der Arbeit im Reproduktionsbereich ist,
wie wir oben ausführten, erst noch zu erarbeiten. Dies

ist in dem folgenden Zitat erkannt und programmatisch
formuliert: "Diese auf situative Benachteiligung beschrünkten Initiativen scheinen allgemein dadurch
charakterisiert, daf sie sich zwar gegenüber den

krassesten Auswirkungen kapitalistischer Verfügungsgewalt über das stidtische Leben zur Wehr setzen,
darin bestürkt durch das Versprechen staatlicher und
städtischer Administration zur Abhilfe "sozialer Mi8-

stände' helfend einzugreifen. Solche Isolations- und
Eindämmungsversuche verdecken aber eher die politische Aufgabe: den Zusammenhang der von den ver-

schiedenen Gruppen aufgegriffenen problematischen
sozialen Lagen in ihrer Gesetzmäßigkeit zu erkennen
und Perspektiven zu deren Außerkraftsetzung zu ent-

wickeln" (194).

kann charakterisiert werden als wesentliche Innovationsinstanz des entwickelten kapitalistischen Systems. Die

stungsfähigkeit des kapitalistischen Systems garantiert
werden soll, andererseits in der Funktion als Ideologieträger, als Legitimationsinstanz, über die die Wider-

sprüchlichkeit kapitalistischer Entwicklung durch deren
Subsumtion unter die Formel des wissenschaftlich-

technischen Fortschritts und dessen Sachgesetzlichkeiten verschleiert werden soll. Dies gilt allgemein wie
im besonderen für Planer und Architekten. Ihr Arbeitsgegenstand, ein Teil des Reproduktionssektors, unter-

liegt in besonderem Maße derzeitig kapitalistischer
Krisenentwicklung. Zum einen, da sich die Formen

der kapitalistischen Dauerkrise, auf allen gesellschaftlichen Ebenen erscheinend, vor allem auf kommunaler
Ebene artikulieren, zum anderen, in diesem Zusam-

menhang, da sich der gesellschaftliche Grundwiderspruch im Reproduktionsbereich artikuliert in der
Erscheinungsform als Konflikt zwischen der perpetuierten technologischen Perfektionierung des Produktionsbereiches und der relativen Depravation des Bereichs

der gesellschaftlichen Reproduktion der Arbeitskraft.
Das von Planern und Architekten geforderte innovative
Handeln muf sich einerseits also beschrünken am Rahmen der durch die kapitalistische Verwertungsrationa-

lität gesetzten Bedingungen, andererseits entwickeln
sie (Planer und Architekten) jedoch im professionellen
Bereich Losungsvorschlige, die, auf der Basis des
bestimmten Widerspruchs und mit dem Ziel kollektiver

Bedürfnisbefriedigung, objektiv antikapitalistischen
und tendenziell sozialistischen Charakter tragen, obgleich sie weder subjektiv noch objektiv an marxistische
Tradition anknüpfen.
2.

3.
Wir hatten schon dargestellt, daß sozialistische Arbeit
im Reproduktionssektor sich notwendig an den beschriebenen Veränderungsprozessen in ihrer konkreten Bestimmtheit und in ihrer Bestimmung, d.h. in ihrer

Rückwirkung auf die Faktoren, die sie bestimmt haben,
orientieren muß. Die Arbeit im Reproduktionssektor
ist bisher auch vor allem deshalb als negativ gegen
ihre Träger gewendet worden, als sie nur den klein-

bourgeoisen Mittelstand als unmittelbaren Aktionsträger
und somit die Artikulation höchstens mittelständischkorporativer Interessen zur Folge zu haben schien, die

Arbeit selbst jedoch der Arbeiterschaft als eigentlichem Adressaten galt. Wir haben nun aber aufgezeigt,
daß das Kleinbürgertum in seiner klassischen Form als
Träger kleinkapitalistischer, und nur in der Weise
anti-monopolkapitalistischer Interessen sich wandelt
zur Lohnabhängigen-Schicht, die, sozialökonomischen

Depravationsprozessen ausgeliefert, sich sowohl
quantitativ ausdehnt als auch strukturell der Industrie-

rc

So entwickeln sich auch im Eigenverständnis der

angestellten Intelligenz Widerstandsformen gegen ihre
Funktionalisierung. Wie schon angerissen, steht die

spezifische Qualifikation der angestellten Intelligenz
als technischer Rationalität im Widerspruch zur kapitalistischen Rationalität der Profitmaximierung, d.h.
daß die objektivierten Formen wissenschaftlich-techni
scher Potenzen als Widerspruch zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen in Widerspruch

geraten zu den politisch-ókonomischen Bedingungen
kapitalistischer Verwertung. In der Wahrnehmung der
innovativen Funktionen, d.h. in der Konzeption wissenschaftlich-technischer Programme von gesellschaftlicher Relevanz bricht sich technische Rationalität am

Rahmen der politisch-ökonomischen Strukturen kapitalistischer Herrschaftssicherung. Die zur Legitimation

des Systems gedachten Funktionsträger erfahren also
notwendig selbst die Legitimationskrise des Systems
als die permanente Kollision technischer und kapitalistischer Rationalität. Die Entwicklung eines Unbehagens
und eines kritischen Widerstandes ist hier nicht mehr
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durch das Bewußtmachen der eigenen Rolle von außen
bestimmt, sondern ist bereits durch den Widerspruch

Anmerkungen

zwischen technischer und kapitalistischer Rationalität
selbst gesetzt. So ist dieses Unbehagen bereits objektiv antikapitalistisch, wenngleich nicht unmittelbar

1)

sozialistisch, es artikuliert sich jedoch innerhalb des

bezeichneten Widerspruchs nicht unbedingt auch in
antikapitalistischer Form.

Marx, Das Kapital I, Berlin 1964, S. 341

2)

Siehe Textstellen im Kapital I zur "ursprünglichen

3)

Akkumulation", insbesondere das 24. Kapitel
Kapital I, S. 773 ff.

^

Hinzu kommt für die Entwicklung eines kritischen

Der Anteil der landwirtschaftlichen Bevólkerung
an der Gesamtbevólkerung:

1820: 75 %, 1849: 64 %, 1867: 48 %, 1882: 42,5 %,
1895: 35,8 %, 1907: 29,6 %
1871 wohnten in Städten 35,6 %, in Großstädten
4,8 % der Bevölkerung. 1890 verschob sich dieses
Verhältnis auf 47 bzw. 12,1 95; 1910: 60 % bzw.

Selbstverständnisses die subjektive Wahrnehmung der
sich notwendig entwickelnden gesellschaftlichen Depravation und der Atomisierung der Funktionen im Arbeits-

prozeß. Die konkreten Erfahrungen im Arbeitsprozeß
als der Entqualifizierung und im gesellschaftlichen

20,1 051

Bereich als der sozialen Dequalifizierung sind, vermittelt mit der Erfahrung der Widersprüche aus der

Kapital I, S. 426 Anm. und 8. Kapitel: Der Arbeits-

Qualifikation selbst, potentielle Bildungselemente
explizit antikapitalistischen Bewuftseins.

"Kritische Randglossen" zu dem Artikel: Der Kónig
von Preufen und die Sozialreform, August 1844

So sind auf der Basis der Verschrünktheit von Produk-

Marx/Engels/Lenin/Stalin: Zur deutschen Geschichte, Stuttgart 1952, S. 117
Nach Duncker, Marxistische Arbeiter Schulung,
Geschichte..., S. 163 und Paul Wiel, Wirtschaftsgeschichte des Ruhrgebietes, Essen 1970 (SVR),

tag

tions- und Reproduktionssphüre und der Erscheinung
der Konflikte der kapitalistischen Dauerkrise in allen
Lebensbereichen Planer und Architekten sowohl Adressat als auch Ausgangspunkt sozialistischer Arbeit:

S. 114 ff.:
Von 1850-70 erhóhte sich die Steinkohlenfórderung
des Ruhrgebiets um das 6fache, die Zahl der Beschäftigten um das 4fache. Jahresfórderung je
Kopf der Belegschaft stieg von 160 t auf 229 t; die
Belegschaft je Betrieb von 62 auf 230 Arbeiter. Die
Anzahl und P$ der Dampfmaschinen stieg von 1860-

a) sie sind im Reproduktionsbereich als Lohnabhüngige

selbst Opfer der gegebenen Bedingungen,
b) im ArbeitsprozeB bzw. im gesellschaftlichen Bereich unterliegen sie den beschriebenen Bedingungen
von Ent- und Dequalifizierung,

c) ihr Arbeitsgegenstand selbst ist bestimmt durch die
konkrete Form der kapitalistischen Dauerkrise.

70 um 100 %

Die Rationalisierungsmafnahmen 1857-69 vermin-

Daraus ist, bezogen auf ihr ambivalentes Bewuftsein,
welches im Arbeitsgegenstand selbst angelegt ist, für

derten die Zechen um ca. 23 % (Stillegung unren-

tierlicher Zechen, Konkurrenz der Arbeitskraft

die Organisation von Planern und Architekten die Not-

wendigkeit politischer Arbeit am Arbeitsgegenstand
abzuleiten, da eben nicht mehr die gewerkschaftlichkooperative Organisation in traditionellen Bündnisformen zur Durchsetzung stándischer Interessen die be-

zeichneten Konflikte berührt.
Konsequent sozialistische Arbeit von Planern und Architekten als die Aufnahme der bezeichneten Konflikte

in der Aufhebung der Trennung von Subjekt und Objekt
der Veränderung muß sich artikulieren im Aufbrechen
und in der Partizipation an sich im Arbeitsgegenstand
darstellenden Konfliktsituationen. Die Aufhebung der

abstrakten Trennung von Beruf und politischer Organisation kann nur dort ihren Ansatzpunkt haben.

in Krisen)

9)

Marx/Engels, Ausgewählte Schriften, Berlin 1968,

10)
11)
12)
13)

S. 526 ff. ("Zur Wohnungsfrage")
a.a.O., S. 527 f.
a.a.0., S. 573
freies Schuffeld für die Kanonen
Duncker, a.a.O., S. 80

14) Marx/Engels, a.a.0., S. 506 (Der Bürgerkrieg in

Frankreich)
15) a.a.O., S. 573, vgl. auch Kapital I, S. 689 f.
16) a.a.O., S. 530
17) Mülberger zitiert nach Engels, Volksstaat, Nr. 10,
1872

18) Marx/Engels, a.a.O., S. 552
19) Joachim Schlandt, Die Kruppsiedlungen - Wohnungsbau im Interesse eines Industriekonzerns. In:

Kapitalistischer Stüdtebau, Luchterhand, 1970
20) "Mit Aufkommen der Kokshochófen wurde Kohle
zum wichtigsten ' Gewichtsverlustmaterial', so daB

für die Wahl von Hüttenstandorten die Nachbarschaft
von Steinkohlenzechen Bedeutung bekam. Sehr wichtig war auch die Nähe oder die Erreichbarkeit von

Erzen'' (Wiel)
21) 1852 hatte Krupp 10 Beschäftigte, das waren 3 %
der Einwohner Essens. 1871 stieg der Anteil der
Krupp-Beschäftigten in Essen auf 21 % der Essener
Einwohner; 1918 machten 167.000 Arbeiter 30 95
der Essener Einwohner aus. (Angaben nach Schlandt
und Wiel.) Die Steigerung der Produktion làüfit sich
ablesen an der Errichtung neuer Hochófen und Walzwerke: Zwischen 1842 und 1896 wurden 7 Werke,
10 Ófen oder Konverter und 6 Walzwerke errichtet.
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Forts. Anm. 21):
Gleichzeitig kaufte Krupp 10 komplette Betriebe
und Zechen auf und stellte 1871 eine Flotte von

4 Erzschiffen (Erz aus Bilbao) auf die Beine

(nach Wiel)
22)
23)

Schlandt, a.a.O., S. 96
Bolz, "Krupp-Siemens", sinngemiüf zitiert nach

24)

Halbach, Prokurist bei Krupp, zitiert nach

Schlandt
Schlandt

25)
26)

Schlandt, a.a.0., S. 102
Nach Duncker, a.a.0., S. 106; Anmerkung zur

Genossenschaft: Vgl. Marx/Engels, Ausgewählte

27)
28)
29)

Schriften I, S. 355 (Inauguraladresse). Marx
relativiert dort die historisch beschränkte Alternative der genossenschaftlichen zur kapitalistischen Produktionsweise
Stalin, zitiert nach Duncker, a.a.0., S. 184
Quelle: "Illustrierte Geschichte. ..', S. 56 f.
200.000 Bergarbeiter streikten, weil auf der
Stinnes- Zeche in Dortmund die Arbeitszeit ver-

30)

längert werden sollte
W. Hegemann, Das steinerne Berlin, Bauwelt

31)

Fundamente 3, S. 211 f.
Vgl. Anm. 41

32)

Zur Geschichte der KPD, Eine Auswahl von Materialien und Dokumenten aus den Jahren 1914-

46 (Hrsg. KPD/AO)
33)
34)

IHustrierte Geschichte der deutschen Revolution,
Junius Drucke, S. 448
Der Streit, ob damals eine national-revolutionüre

Situation objektiv bestanden habe, dauerte lange.
Fest steht, daB die KP zu diesem Zeitpunkt eine
nur schwache Basis in den Betrieben hatte. Thàlmann selbst schreibt in "Die Lehren des Hamburger Aufstandes", Die Rote Fahne vom 23.10.25,

daB "die Hamburger Kämpfer die volle Sympathie
der Arbeiter in den Betrieben (besaßen), aber
... Organisatorisch keine Verbindung mit ihnen

(hatten). Es zeigte sich die ganze Unbrauchbarkeit, die verhüngnisvolle Rückstándigkeit unserer
alten sozialdemokratischen Wohnorganisation
(gemeint ist hier die Parteiorganisation im
Wohngebiet). Die Wahlmaschine taugt nicht für
die Barrikaden! Die schwerste Lücke in der
Hamburger Kampffront war das Fehlen kommunistischer Betriebszellen" (zitiert nach SOPO

10, S. 4).
35)
36)

Vgl. SOPO 9, Die Legende von der BolschewiSierung der KPD
Relative Stabilisierung durch den wachsenden
Außenhandel bis zur Weltwirtschaftskrise, deren
Ursachen ein Moment des Berliner Aufstandes
bildeten

37)
38)
39)
40)

Neukrantz, Barrikaden im Wedding, S. 268 f.
Ulbricht war damals Mitglied des Orgbüros
"Zur Geschichte. ..", S. 252
Neukrantz, Barrikaden am Wedding

41)

Vgl. Hegemann, Das Steinerne Berlin, Bauwelt

b) Beispiel von Entlassungen durch Rationalisierung: AEG Ackerstrafe 3/1925: 4,200 Beschäf-

tigte; 3/1926: 2.150 Beschäftigte bei gleichzeitiger Steigerung der Arbeitsproduktivitát um
100 %
2) Sehwüchung der Betriebszellen durch Entlassung
von ca. 40 %

d) Abnahme der Betriebszellenmitglieder 1925:
7.264; 1928: 3.944; Zunahme der StraBenzellenmitglieder von 4.808 auf 9.252
e) Die GroBbetriebe waren am schlechtesten mit

Zellen besetzt, bedingt durch die Fortführung
sozialdemokratischer Tradition der Wohnorganisation

Ähnliche Angaben wie unter a-e gelten für die Situation im ganzen deutschen Reiche; doch waren
die mittelständischen Betriebe außerhalb der Industriezentren relativ stärker besetzt als die Be-

triebe z.B. im Ruhrgebiet.
Die systematische Entlassung von Kommunisten
aus Großbetrieben hatte eine überdimensionale

Zunahme der Straßenzellen zur Folge, so daß die

Betriebsbasis bei Arbeitskämpfen verloren ging.

44) In: Anna Teut, Architektur im Dritten Reich,
Bauwelt Fundamente 19, S. 255 £.
45) a.a.0., S, 285
1949
46) Streiks:
Betriebe
891
Arbeiter
58.133

1951
1.528
174.325

1955
866
597.353

1956
268
253.400

Arbeitstage 270.716 1.592.892/846.647 263.884
47) Arbeitsleistung
1949:
83
1950:
93
1951: 108

pro Stunde. Index 1936 = 100
1952: 108
1955: 130
1953: 114
1956: 135
1954: 121

Nettorealwochenlöhne. Index 1938 = 100

1950:
1951:
1952:

80
83
87

1953:
1954:

94
96

1955:
99
1956: 100 (!)

Nach: Kuczynski, a.a.0., S. 385
49) Daten zur Lage der Arbeiter
1938
1953
Reallöhne
100
94

Arbeitslosigkeit2 %
Arbeitsleist./h

100

7%

113

1956
100

4%

135

Unfallrate pro

100"

61

66

Krankenrate
pro 100

43,4

50

54,6

*6/8-7/8 der Produktivitätssteigerung resultiert
aus erhöhter Arbeitsleistung des Arbeiters
Eine aufschlußreiche Untersuchung ist 1970 beim

Fundamente 3, S. 213: Der Grundri8 des typi-

Siedlungsverband Ruhrkohlenbezirk Essen erschienen: F. Landwehrmann, Das Ruhrrevier - sein

(ohne Seitenfenster), 3 Innenhôfe à 5,3 x 5,3 m
7 Geschosse, 1, 5-3 Personen je Zimmer von

sozialer Hintergrund

Bauordnung. In der Ackerstraße 132 wohnten
lange über 1.000 Menschen

J A

gende..., Teil II".
a) Arbeitslosigkeit in Berlin: 10/1925; 50.000;
12/1925: 100.000; 1/1926: 233.000; 1/1927:
284.000;

schen Berliner Hauses: 20 m breit, 56 m tief

15-30 m. Volumen: 325-650 Menschen nach

42)

Forts. Anm. 42):
wisierung der KPD", S. 99 ff. oder in: Barrikaden
am Wedding, S. 271 f.
Soweit nach Neukrantz. Vgl. auch SOPO 10, "Le-

In: Schriftenreihe 1 der KPD/AO "Die Bolsche-

F. Deppe, "alte" und "neue" Arbeiterklasse, in:
Blätter für deutsche und internationale Politik,

Kóln, Heft 10/1971
52) Anteil an der Erwerbsbevóolkerung 1969 in %

Arbeiter 47.4 9%
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Forts. Anm. 52):

Angestellte
53)

28,8%

Beamte
5,4%
Lohnarbeiter insg. 81,6%
vgl. Statistisches Jahrbuch der BRD 1968, S.
126 ff.

54)

vgl. D. Claessens, Angestellte und Arbeiter in
der Betriebspyramide, Berlin 1959, und F.

Fürstenberg, Grundfragen der Betriebssoziologie, Kóln/Opladen 1964
55)

vgl. Schelsky, Auf der Suche nach Wirklichkeit,
Düsseldorf 1965

56)

57)

vgl. F. Engels, Die englischen Wahlen, in:
K. Marx, F. Engels Werke, Berlin, Bd. 18,
S. 494 f.
H. Popitz u.a., Das Gesellschaftsbild des Ar-

beiters, Tübingen 1957

58)

59)

F. Deppe, H. Lange, Zur Soziologie des Arbeiter- und KlassenbewuBtseins, in: Das Argument
61, S. 702
a.a.0.

60)

vgl. F. Fürstenberg, Die Soziallage der Chemiearbeiter, Neuwied/Rh 1969

61)

Auf eine Erörterung der zusätzlich relevanten

Wirkungsweise politischer und ideologischer
62)

65)
66)

Wir verweisen dazu auf den Teil "Soziale Struk-

Kern/Schumann, Industriearbeit und ArbeiterbewuBtsein, Teil I, S. 271
vgl. S. Mallet, La nouvelle classe ouvrière,
Paris 1963, Frankfurt 1969
vgl. A. Touraine, La conscience ouvrière,

vgl. dazu Kern/Schumann, a.a.0., S. 267

68)

Mit Verlängerung ist u.a. gemeint, 1. Requali-

71)

72)

fikationszwänge, 2. die Tradierung, Verinnerlichung und Verarbeitung von Arbeitsnormen
S. Braun, Das Gesellschaftsbild des Angestellten, in: Atomzeitalter, Frankfurt 9/1967
F. Deppe, H. Lange, a.a.O., S. 703
S. Braun, Zur Soziologie der Angestellten,
Frankfurt 1964, S. 86
H. Steiner, Soziale Strukturveründerungen im
modernen Kapitalismus, Zur Klassenanalyse der
Angestellten in Westdeutschland, Berlin 1967,
S. 160

73)

vgl. Die Septemberstreiks-Ausnahme oder Auf-

takt, Soziologisches Forschungsinstitut Góttingen, Góttingen 1970

74)
75)

wegung im staatsmonopolistischen Kapitalismus,
Berlin 1967
91) W.I. Lenin: Kritische Bemerkungen zur nationalen
Frage. Werke Bd. 20

94) Alle Zahlen aus J. Huffschmid: Die Politik des

Paris 1966

70)

S. 257
90) Robert Katzenstein: Die Investitionen und ihre Be-

vgl. dies., Industriearbeit und Arbeiterbewußt-

67)

69)

Commerzbank: "Wer gehórt zu wem"

89) R. Hilferding: Das Finanzkapital, 11. Kapitel,

92) Von den 20 gróBten Industrieunternehmen der kapi-

turveränderungen"
64)

S. 110

87) W.I. Lenin: Der Imperialismus als hóchstes Stadium des Kapitalismus, II. Kapitel, S. 792
88) Zahlen dazu siehe Lenin, ebd.; Huffschmid ebd. ;

Strukturen wollen wir hier verzichten
H. Kern und M. Schumann, Soziale Voraussetzungen und Folgen des technischen Wandels, in:
Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Wandels in der BRD, I Band, Frankfurt 1970

sein, Teil I, Frankfurt 1970
63)

79) a.a.0., S. 164/165
80) Jahrbuch des deutschen Baugewerbes 1970, S. 55
81) Nach Lenin: Der Imperialismus als höchstes Stadium des Kapitalismus, 1917. Neuere Beispiele
in Jörg Huffschmid: Die Politik des Kapitals, edition suhrkamp 1969
82) R. Hilferding: Das Finanzkapital, 11. Kap.
83) siehe dazu: E. Altvater: Zur Konjunkturlage der
BRD Anfang 1970, SOPO 5
84) siehe: Das Baugewerbe 10/70, S. 861
85) W.I. Lenin: Der Imperialismusals höchstes Stadium des Kapitalismus, II. Abs., S. 788
86) R. Hilferding: Das Finanzkapital, 5. Kapitel,

vgl. Die Septemberstreiks 1969, ISMF, Kóln

talistischen Welt sind 16 US-Konzerne. Das grófite
Unternehmen, das Volkswagenwerk, steht an 20ster
Stelle

93) FIW-Schriftenreihe, Heft 19/1964, S. 22

Kapitals
95) Helmut Arndt, Recht, Macht und Wirtschaft, BerJin 1968

96) J. Huffschmid, a.a.O.
97) J. Huffschmid, a.a.0., S. 54; siehe dazu auch den
Bericht des Bundeskartellamtes. BT-Drucksache

V/2841, S. 32
98) Der Spiegel Nr. 4 1971, "Macht ohne Kontrolle"
99) Bericht des Bundeskartellamtes, a.a.O.
100) J. Huffschmid, a.a.O., S. 83
101) J. Huffschmid, a.a.O.
102) FAZ vom 11.11.68
103) Die Kooperation ist oft nur eine vorbereitende Stufe zur Fusion oder sie dient zur vorübergehenden
Ausschaltung der Konkurrenz, um diese in einem

günstigeren Moment wieder aufzunehmen und den
Konkurrenten aus dem Markte zu werfen. Bei den

Grófenordnungen der Stahlkonzerne oder ähnlicher
Unternehmen ist jedoch schon wegen der hohen

gesamtwirtschaftlichen Bedeutung und der damit
verbundenen Gefahr sozialer Unruhen nicht mehr
mit den klassischen Konkursen, sondern mit Aufkäufen und Fusionen zu rechnen

104) siehe dazu: Diplom 70/71 Lehrgebiet Wohnbau und
Baukonstruktion, TH Aachen, Bd. 3/2

1969

105) H.W. Jenkis: Konzentration in der gemeinnützigen
Wohnungswirtschaft, Münster 1970

vgl. E. Hildebrandt, Zur Analyse der September-

106) Siehe dazu: Diplomkollektiv 70/71 "Industrialisie-

Streiks 1969, in: Sozialistische Politik 5, Mürz

76)
77)

Die Septemberstreiks 1969, ISMF, S. 295
a.a.o.

rung", TH Aachen, Bd. 1
107) H. Hümmerlein: Auswirkungen einer verstärkten
Unternehmenskonzentration in der WohnungswirtSchaft, Münster 1970

may

M. Schumann u.a., Am Beispiel der September-

108)NRW-Plan

streiks - Anfang der Rekonstruktionsperiode der

109)z.B. 8 A1: Bestütigung als Sanierungstrüger erhal-

1970

Arbeiterklasse? Studienreihe des SOFI, Góttingen, Frankfurt 1971
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ten unter 4. ein anderes Unternehmen in der Rechtsform einer juristischen Person, sofern es ent-
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Forts. Anm. 109):
sprechend den Vorschriften des Wohnungsgemeinnützigkeitsrechts von den Angehörigen des Baugewerbes unabhängig, nicht selbst als Bauunternehmer tätig ist, und die nach Gesetz oder Sat-

141) "Kapital" I, S. 505

zung zur Vertretung berufenen Personen die er-

gen in der BRD", in: "Theorie und Praxis der
Infrastruktur", S. 523
145) W. Hankel: "Finanzierung von staatlichen Infrastruktur-Investitionsprogrammen in "Grundfragen
der Infrastrukturplanung", S. 435

forderliche Zuverlässigkeit besitzen

110) K. Marx, Theorien über den Mehrwert, MEW
26.2, S. 511

111) a.a.0., S. 513
112) K. Marx, Kapital III, S. 267

113) Kapital I, S. 657
114) Hier vor allem: Hilferding, Mrozkova
115) vgl.: Kapital TI, S. 264/265
116) Kapital I, S. 657
117) E. Mandel, "Die deutsche Wirtschaftskrise"',
hier vor allem S. 30

118) Man vgl. hier z.B. die unterschiedliche politisch
zulässige Größe von Arbeitslosigkeit in den USA
und der BRD

119)

Vorwort von E. Altvater zu F. Oelßner "Die

Wirtschaftskrisen", S. 8
a.a.0.
Theorien über den Mehrwert, MEW 26.2., 5.510

120)
121)
122) Kapital I, S. 373
123) Theorien..., S. 501
124)

125)

Engels spricht in diesem Zusammenhang von
"Kommunikation'', vgl.: "Die Lage der arbeitenden Klasse...", MEW 2, S. 248 ff.
Der Aberwitz dieser Entwicklung ist der, daf
diese Kosten gerade durch die vom Kapital erzwungene individualisierte Form des Massenverkehrs entstanden sind, seine innere Gesetzlichkeit hier als seine äußere Fessel erscheint

126)

Lage der arbeitenden Klasse..., MEW 2, 8.

254/255
127) Auch hier zeigen amerikanische Städte heute bereits was uns morgen erwartet

128) F. Engels, "Dialektik der Natur", S. 190
129) Wir verzichten auf die Schilderung der verschie-

130)

denen Zerstórungserscheinungen; davon ist die
bürgerliche Presse voll
Das Wort "Umwelt" ist unter kapitalistischen

Verhültnissen untragbar gedebnt. Umwelt beginnt

142) Vgl. Baran/Sweezy: "Monopolkapital'', S. 164/65
143)d.h. sie sind durch staatl. Investitionen in ihren

Standortentscheidungen kaum beeinflußbar
144) B. Dietrichs: "Analyse der Wanderungsbewegun-

146)"Das Parlament", 22/1971
147)"Eine DM-Aufwertung würde einen lebensgeführlichen Schildbürgerstreik darstellen, meinte ein
Sprecher des Maschinenbaus. Er halte derartige
Koketterien mit Wührungsmanipulationen in hohem
Grade für verantwortungslos und könne sich nicht
vorstellen, daB sie in Bonn oder bei der Bundesbank ernstlich erwogen würden" (Handelsblatt 5.
Mai 1971)

148) E. Ehrenberg: "Strategien langfristiger Infrastrukturpolitik", a.a.O., S. 464
149) E. Bóventer: "Wirkungen von öffentlichen und privaten Inv.", a.a.0., S. 176

150)W. Albert: "Zielgewinnung und Entscheidungsfindung für Infrastrukturprogramme", in: "Theorie
und Praxis der Infrastruktur", S. 239

151)vgl. "Stüdtetag" 6/71, S. 334
152) Besonders interessant ist dies für Konzerne mit

einem hohen Anteil qualifizierter Arbeitskräfte.
Entsprechend machte das Gemeinde-Finanz-Reform-Gesetz durch eine Beteiligung der Gemeinden an der Lohnsteuer diesen "Klassenservice"
ausreichend attraktiv; so schreibt man auch im

Stüdtebaubericht: "Durch die derzeitigen Rahmen-

bedingungen des Wohnungsmarktes wird diese
Erfolgsbedingung jedoch nicht gewährleistet, da
die qualifizierten Arbeiter und Angestellten zu den
Beziehern mittlerer Einkommen mit relativ hohen

Wohnwertansprüchen gehören" (S. 47)
153) Natürlich herrscht unter den Konzernen eine relative Konkurrenz in dieser Hinsicht, da Standortvorteile bei relativ festen variablen Kosten und
relativ feststehenden Preisen zunehmende Bedeu-

tung bekommen

vor der Haustür. Natur und kapitalistisch organisier- 151 Staatlicherseits nennt man dies gern "den Gegente Gesellschaft als "zweite Natur' scheinen für
satz zwischen privatem Reichtum und óffentlicher
den einzelnen zur "feindlichen Umwelt" zusam-

132)

menzufallen
Vgl. die Arbeiten von Pigou und Marshall, Mitbegründer der Theorie der "extern effects"
Kapital I, S. 387

133)

Siehe hier die im zweiten Teil unserer Ausfüh-

131)

rungen unter 3.1 angerissenen Probleme

134)

156) S. NRW-Programm 1975 der Landesregierung,
S. 87

157) Stadtebaubericht 1970, S. 32

ters in:"Materialien zur Kritik der bürgerlichen

158) "Abgesehen von der Infrastruktur für den Fremdenverkehr werden alle sonstigen Maßnahmen danach eingeschätzt, wie sie die angestrebte Ent-

135) So bei allen Berechnungen in der BRD, vgl. "Das
Bundesministerium für Wirtschaft in Zahlen''

136) H. Afheldt: "Infrastrukturbedarf bis 1980'', S. 121
137) D. Schróder: "Óffentliche Ausgaben für die Infrastruktur in der BRD bis 1985'', in: "Theorie und

Praxis der Infrastruktur", S. 4444/45
a.a.0., S. 445
H. Afheldt: a.a.0., S. 123

140) Dieser "negative Redistributionseffekt" ist an
der Entwicklung des Bundesschatzbriefes und der
sog. Volksaktien nachzuzeichnen

0

SVR und die Anzeigenserie der Stadt Hannover
sowie die Werbung der Stadt Dortmund unter dem
Motto "Dortmund hat’ s"

vgl. die ausführliche Argumentation E. Altva-

Okonomie"!

138)
139)

Armut' (s.a. Galbraith)
155)S. Band, "Industriestandort Ruhr", hrsg. vom

wicklung der gewerblichen Schwerpunkte unterstützen"

159) Wettmann, "Grundfragen der Infrastrukturplanung"
S. 410

160) "Sachinvestitionen" sind hier zum allergrófiten
Teil synonym mit Bauinvestitionen
161)a.a.O., S. 584

162)a.a.0.
163)''Selbstündig" im strengen Sinne des Wortes waren
die Gemeinden bei ihren Haushaltsentscheidungen
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Forts. Anm. 163):
natürlich nicht. Der Rahmen wurde immer gesteckt durch das Diktat der örtlichen Unterneh-

merlobby
164)

F.J. Strauf in Bulletin. . . Nr. 47 vom 10.4.1968,

S. 378 (zitiert nach Huffschmid). Dieser bemerkt
richtig, "man müßte ergänzen: und verweigern
kónnte'
165) in: "Grundfragen der Infrastruktur", S. 74
166)

so etwa: besonders starker EinfluB des örtlichen

Mittelstandes
167) Alle Zitate aus Offe, Cl., Politische Herrschaft

und Klassenstrukturen, Verlag Neue Linke,
S. 28-29

168) Marx, KapitalI, S. 646
169) a.a.O., S, 641
170) a.a.O., S. 649, Hervorhebungen hier und im
folgenden vom Verfasser

171) a.a.0., S. 648
172) Dies auf die innere Entwicklung des Modells
bezogen und unabhängig von de facto-Schranken,
wie z. B. Bevôlkerungszuwachs

173)
174)
175)
176)
177)
178)
179)
180)
181)

Marx, Kapital I, S. 653
a.a.0., S. 657-658
a.a.O., S. 658
ebd.
Marx, Kapital I, S. 661
a.a.O., 8. 665
a.a.O., S. 672
a.a.O., S. 673
Zum folgenden vgl. auch: Balibar, E., Sur les
concepts fundamentaux de materialisme historique,
in: Althusser et al., Lire le Capital, Paris 1967

Kapitall, S. 674
Mattick, P., Marxismus u. Monopolkapital, in:
"Monopolkapital, Thesen zu Baran u. Sweezy,

Frankfurt 1969, S. 33

184) Reichelt, H., Zur logischen Struktur des Kapitalbegriffes bei K. Marx, Frankfurt 1970. S. 85

185) Reichelt, ebd.
186) Das Kapital, Bd. 3, S. 839
187) a.a.0., S. 267
188) a.a.O., S. 250
189) Das Kapital, Bd. 1, S. 672
190)

Grossmann (Hrsg.), Bürgerinitiativen - Schritte

191)

zur Veränderung? Fischer 1233, S. 159
siehe hier auch Abs. II

192) Verlag ’Neue Linke’
193)

a.a.0., S. 29

194)

"Sanierung - Für Wen?", Berlin, 2. Aufl, 1971,
s 5

-r
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Christoph Feldtkeller
ANMERKUNGEN ZU LEONARDO BENEVOLO:

"DIE SOZIALEN URSPRÜNGE DES MODERNEN

STADTEBAUS"Y

(1)

©)

Drei Jahre nach seinem inzwischen berühmt geworde-

Insofern, als die historische Erforschung des Zusam-

nen Hauptwerk, im deutschen Titel: ' Geschichte der

menhangs zwischen der Stadtplanung und den ókonomi-

Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts' trat Bene-

schen und ideologischen Momenten der gesellschaftli-

volo mit einem kleineren Buch, das nun ebenfalls in

chen Entwicklung ein wichtiger Beitrag würe zur Klá-

deutscher Sprache vorliegt, an die Óffentlichkeit. Mit

rung der Frage nach der strategischen Relevanz der

diesem Buch macht Benevolo einen gegenüber seinem

Utopie und des Kampfes um Reformen für die Entwick-

ülteren Buch neuen, explizit politischen Ansatz: Wer-

lung des Klassenkampfs, also der Frage, wie Utopie

den in den Mittelteilen des Buches zum einen die Pla-

und Reformkampf einzubeziehen sind in die revolutio-

nungen des utopistischen Sozialismus (Owen, Saint-

nüre Strategie, und - im Hinblick auf die in der óffent-

Simon, Fourier, Cabet, Godin), zum andern die Bau-

lichen Planung Tätigen - welche Rolle der Berufspraxis

gesetzgebung in England und Frankreich zwischen 1820

von Planern in bürgerlichen Institutionen im Zusammen-

und 1848 behandelt, so versucht Benevolo mit den ein-

hang mit dem Aufbau einer von den bürgerlichen Insti-

leitenden und abschließenden Kapiteln den allgemeinen

tutionen unabhängigen antikapitalistischen Organisation

gesellschaftlichen Hintergrund bzw. die gesellschaft-

beigemessen werden kann, ist das Thema des Buches

lichen Auswirkungen dieser Planungen darzustellen;

geeignet, entsprechende Hoffnungen zu wecken. Aber

insbesondere liegt ihm daran, einen Bezug herzustel-

gerade hier weist das Buch große Schwächen auf. Auf

len zu den ökonomischen und ideologischen Momenten

sie soll im folgenden hingewiesen werden. Sie betreffen

der gesellschaftlichen Entwicklung. Eine wesentliche

die Bestimmung der marxistischen Position bezüglich

Rolle spielt in diesem Zusammenhang für Benevolo das

des Verhültnisses von Utopie und Reform auf der einen

Jahr 1848, in dem sich der politische Charakter der

und Revolution auf der anderen Seite und die Bestim-

modernen Stadtplanung grundlegend gewandelt hat -

mung des politischen Charakters der Stadtplanung in den

jedenfalls nach Benevolo’s Einschätzung.

untersuchten Phasen.

a

Mit diesem Buch möchte Benevolo einen Beitrag leisten
zur Diskussion um die Stadtplanung der Gegenwart.

(3)

Zugleich möchte er die Darstellung der stadtplanerischen
Entwicklung in seinem älteren Buch revidieren, deren

Hauptschwäche darin liege, daß die architektonische
und städtebauliche Entwicklung nicht mit der politischen Entwicklung um 1848 in Zusammenhang gesehen
wird.

Die Hauptthese des Buches ist folgende: Seit Beginn der
modernen Stadtplanung (darauf kommen wir noch zu-

rück) bis 1848 "überschneide'' sich die Stadtplanung
weitgehend mit dem "frühen Sozialismus". Seit 1848 sei

die Stadtplanung ihrerseits immer mehr "zur reinen
Technik im Dienst der herrschenden Klasse" geworden
und "ins Fahrwasser der neuen konservativen Ideologie'

geraten. Die Ursache dieses Wandels liege darin, daß
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die Arbeiterbewegung, nachdem sie in den politischen

kann nicht überschätzt werden.!'4)

Kämpfen zu der Einsicht der Notwendigkeit der Re-

Und weiter unten fährt Marx fort:

volution und des Aufbaus einer revolutionären Organi-

"Um die arbeitenden Massen zu befreien, bedarf das

sation gelangt sei, den Kampf um Reformenin ein-

Kooperativsystem der Entwicklung auf nationaler Stu-

zelnen Bereichen, so auch im Bereich des Städtebaus,

Aber die Herren von Grund und Boden und die Herren

gering geachtet habe.

vom Kapital werden ihre politischen Privilegien stets
gebrauchen zur Verteidigung und zur Verewigung ihrer
Oókonomischen Monopole. Statt die Emanzipation der
Arbeit zu fórdern, werden sie fortfahren, ihr jedes
mógliche Hindernis in den Weg zu legen...

fenleiter und der Fórderung durch nationale Mittel.

"Der Akzent liegt jetzt auf dem zentralen politischen
Problem von Besitz und Herrschaft, dessen Lösung
als Voraussetzung für jede Veränderung in der Situation der Arbeiter gilt. Jede Teilreform, die innerhalb
des kapitalistischen Systems vorgenommen wird, führt
zur Verfestigung dieses Systems und ist deshalb als
unwirksam zu betrachten. "2)

Es käme heute darauf an, die bis auf den heutigen Tag

bestehende Kluft zwischen der Stadtplanung und der
Politik der Linken wieder zu schließen:

"Die Forderungen der modernen Wissenschaft vom
Städtebau lassen sich nämlich nur verwirklichen, wenn
sie wieder den Kontakt zu denjenigen politischen Kräften finden, die es auf eine entsprechende Veränderung

der gesamten Gesellschaft abgesehen haben. 3)

Politische Macht zu erobern ist daher jetzt die große

Pflicht der Arbeiterklassen 5)
Die Beschränktheit der Utopisten hervorzuheben, nämlich, daß sie zwar die Gegensätze zwischen den Klassen

sehen, auf der Seite des Proletariats aber kein sich

entwickelndes Moment der Selbständigkeit erblicken,
daß sie also die Gegensätze nicht in ihrer dialektischen

Entwicklung, nicht als Widersprüche sehen, und daß sie
deshalb glauben, den Kampf individualistisch führen zu
müssen - womit sie scheitern, denn die Ursache des

Was in der ersten der beiden wiedergegebenen Passagen zum Ausdruck kommt, ist der Vorwurf des linken

Radikalismus. Daß dieser die Linke in ihrem Kampf
immer wieder zurückgeworfen hat, und daß er auch
heute noch keineswegs restlos überwunden ist, sei unbestritten; ihn aber, wie Benevolo es tut, Marx und

Engels, oder gar dem Marxismus insgesamt anzulasten,
das zeugt von mangelndem Studium der marxistischen
Theorie und Praxis. War es doch gerade Marx (und

Elends des Proletariats liegt nicht im Verhalten ein-

zelner Kapitalisten, sondern in der kapitalistischen
Produktionsweise bzw. in der Existenz der diese Produktionsweise verteidigenden Klasse - diese Beschränkt-

heit hervorzuheben, heißt nicht, der Entwicklung und
partiellen Verwirklichung von Utopien jeglichen Wert

abzusprechen. Sie spielen eine wichtige Rolle, solange
der Klassenkampf auf der Seite des Proletariats wenig
entfaltet ist.

später Lenin), der den linken Radikalismus aufs ener-

gischste bekämpft hat. Was Marx’ tatsächliche Einschätzung von Utopien und Reformen bzw. Reform-

kämpfen betrifft, so sei jedem geraten, die Schriften
von Marx und Engels, auf die Benevolo sich bezieht,
nämlich das Kommunistische Manifest und Marx’ In-

auguraladresse der Internationalen Arbeiterassoziation,
selbst zu studieren. Marx und Engels gehen darin ex-

plizit auf diese Frage ein. Wir wollen hier nur die

wichtigsten Sätze zitieren:
"Die Zehnstundenbill war daher nicht bloß eine große

praktische Errungenschaft, sie war der Sieg eines
Prinzips. Zum erstenmal erlag die politische Okonomie
der Mittelklasse in hellem Tageslicht vor der politischen Ökonomie der Arbeiterklasse.

Ein noch größerer Sieg der politischen Ökonomie der
Arbeit über die politische Ökonomie des Kapitals stand
bevor.
Wir sprechen von der Kooperativbewegung, namentlich
den Kooperativfabriken, diesem Werk weniger kühnen
"Hände'' (hands). Der Wert dieser großen Experimente
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Noch schärfer wendet sich Marx in seiner Schrift: "Der

politische Indifferentismus"?) gegen den linken Radikalismus in seiner anarchistischen Ausprügung, gegen
jene ’ Doktoren der Sozialwissenschaít', die der Ar-

beiterklasse mit dem Fetisch der Prinzipienreinheit

den Kampf um Konzessionen und damit das Eingehen von

Kompromissen verweigern wollen, und nicht begreifen,
daß die Arbeiterklasse notwendigerweise ihre realen

Kampfmittel der heutigen Gesellschaft entnehmen muß.
Die Einsicht der Notwendigkeit der Revolution und das

revolutionäre Bewußtsein muß sich mit der Entwicklung

von Utopien und dem Reformkampf, also dem Versuch,

(quantitative) Verbesserungen im Rahmen der bestehenden Gesellschaftsformation zu erringen, erst entwikkeln. Dabei ist auch die Revolution nicht als eine ein-

malige, in einem Sprung "alle Staaten und alle Kirchen

nebst allen ihren religiösen, politischen, juristischen,

70

finanziellen, polizeilichen, universitätlichen, ökono-

mischen und sozialen Einrichtungen und Gesetzen!”
vernichtende, sondern als eine permanente zu verste-

Waffen verwandeln, um das konservative System zu
stürzen. Die cites ouvrieres des Zweiten franzôsi-

schen Kaiserreiches, die englischen Modelldórfer und
die Kruppschen Siedlungen sind darum die ersten Glieder
einer Kette von Erfahrungen, die schließlich zu Garniers

hen, als eine, die von einem qualitativen Sprung hinsichtlich der gesellschaftlichen Entwicklung zum näch-

sten fortschreitet. 8)

cité industrielle, zu Berlages Stadtvierteln und zu den
Siedlungen in Frankfurt am Main und Wien führten. An
diesen Punkt angekommen, wird eine neue Konfronta-

tion von Stadtplanung und politischen Programmen fällig, um die Kluft zu schließen, die sich vor hundert

Ist es die revolutionäre Funktion der Utopie, oder um

Mißverständnissen vorzubeugen, die Funktion der

Jahren zwischen ihnen aufgetan hat. Das ist die Aufgabe, die heute vor uns liegt. 11)

Utopie für den revolutionären Kampf, das Entfremdetsein bewußt zu machen und zu zeigen, inwieweit das

Elend bzw. die Entfremdung beim gegenwärtigen Stand

der Produktivkräfte aufgehoben werden kann, sobald
die erstarrten und zu Fesseln der Entwicklung gewor-

denen Produktionsverhältnisse jenen angepaßt werden”)
so ist es die revolutionäre Funktion der Reformkümpfe.

die rationale Einsicht mit der sinnlichen Erfahrung zu

verbinden, um so über die bloße kritisch-utopische

Reflexion hinausgehend ein revolutionäres Klassenbewußtsein zu entwickeln, ! 9)

Kann auch das allgemeine Verhältnis von Utopie bzw.

Reform und Revolution und die notwendige Abgrenzung
gegenüber dem linken Radikalismus, wie oben skizziert,
sowie gegenüber dem Utopismus bzw. dem Reformismus
und seiner theoretischen Grundlage, dem Revisionis-

must?) kaum als wesentliches theoretisches Problem
angesehen werden! &gt;), so verschiebt sich doch mit der
gesellschaftlichen Entwicklung des Klassenkampfs der
Stellenwert von Utopie und Reform im revolutionären

Kampf und ihr Inhalt. Deshalb ist es erforderlich, sich

das notwendige Fingerspitzengefühl, wie Lenin sich
Als isolierte Ereignisse gesehen hätten die Utopien und
Reformen tatsächlich nur geringen Wert. Die erreich-

ten Konzessionen und das sich entwickelnde Klassen-

bewußtsein sind keine ein für allemal gesicherten Errungenschaften, auf denen man sich ausruhen könnte.

Denn die Bourgeoisie führt den Klassenkampf permanent, und, wenn sie an einer Stelle zurückweichen muß,
an anderer Stelle um so heftiger. Revolutionäre Funk-

tionen gewinnen Utopie und Reformkämpfe nur insoweit,
als sie genutzt werden als Basis für den weiteren

Kampf.

ausdrückt, zu erwerben, um die nie gleichen kompli-

zierten politischen Fragen schnell und richtig lösen
zu können. Dazu genügt allerdings das Studium der

Geschichte der revolutionären Bewegung nicht; viel-

mehr ist dazu die eigene Erfahrung notwendig. Zu
ersterem aber könnte der Historiker beitragen durch

Analyse der tatsächlichen Funktion bestimmter Utopien
und Reformen in Abhängigkeit von bestimmten Stadien

und Strategien des Klassenkampfs. Aber gerade hier
versagt Benevolo, weil ihm die Grundlage des dialektischen Materialismus fehlt, die es ihm ermöglichte,

Wenn also Benevolo die prinzipielle Ambiguität von

die einzelnen Schritte der Entwicklung im Kontext des

Utopien und Reformen in bezug auf ihre zukünftige Funk-

Klassenkampfs der betreffenden Epoche zu sehen und

tion für den Klassenkampf hervorhebt, wie in dem unten

richtig miteinander zu verbinden. Daß Benevolo nicht

zitierten Abschnitt - dies ist das einzige, was von Be-

in der Lage ist, dies zu leisten, dafür ist die Unklar-

nevolo’s eigener Position zum Verhältnis von Utopie

heit in seiner Einschätzung des politischen Charakters

bzw. Reform und Revolution im Text zu finden ist -,

der Stadtplanung, also der Rolle der Stadtplanung im

so steht er damit entgegen seiner eigenen Auffassung

Widerspruch zwischen den Klassen, ausreichendes

u.E. nicht im Gegensatz zu der marxistischen Position.

Anzeichen. Nicht, daß die Stadtplanung in sich selbst

"Wie die technischen Vorstellungen der Utopisten von
ihren sozialen Errungenschaften abgelöst und so vom

als widersprüchlich herausgearbeitet wird; vielmehr

paternalistischen Reformismus benutzt werden konnten,

sind die entsprechenden Textstellen mehrdeutig oder

um die von der Revolution bedrohte soziale Verfassung
zu konservieren, so konnten auch die Initiativen der konservativen Kräfte, sobald sie in die Wirklichkeit umge-

widersprüchlich. An einer Stelle ist bezüglich der

setzt wurden, sich im Gegensatz zu ihrer ursprünglichen politischen Motivation entwickeln und sich zu

Sozialismus mit der Stadtplanung die Rede. An einer

20

Stadtplanung vor 1848 von einer "Überschneidung" des

anderen Stelle heißt es:

ARCH+ 15 (1971-3)

"Es erscheint darum sinnvoll, die Anfänge der modernen Stadtplanung in dem Augenblick zu untersuchen,
in dem diese Tatsachen (das Elend, das jetzt als ein
Übel erkannt wird, das, was die technische Seite be-

trifft, mit den verfügbaren Mitteln beseitigt werden

Wie sehr Benevolo eine rationale Analyse und klare

Bestimmung des politischen Charakters der Stadtplanung durch seine eigene Wunschvorstellung verstellt

kann) so spürbar werden, daß sie bei den Betroffenen
nicht nur Unbehagen, sondern auch Protest hervorrufen. Dabei muß die historische Darstellung auch die
sozialen Probleme berücksichtigen, um zu beweisen,
daß die moderne Stadtplanung mit Recht als ein Teil
des Versuches betrachtet werden kann, alle Klassen

ist, das geht schon aus dem letzten Abschnitt der oben

an den Früchten der industriellen Revolution teilnehmen zu lassen, und um ein für allemal die Notwendig
keit festzustellen, daB die Politik in die technische

man ja wohl nicht zur öffentlichen Planung rechnen

Diskussion einbezogen wird. u14)

zitierten Passage hervor. Das geht auch daraus hervor, daß Benevolo die moderne Stadtplanung auf der

einen Seite mit den Utopisten beginnt, deren Planung

kann, während er auf der anderen Seite die gesamte

liberale Ära ausklammert, also das Zurücknehmen

der öffentlichen Planung bzw. die Übergabe der PlaDiese Äußerungen lassen sowohl die Interpretation zu,

daß der politische Charakter der modernen Stadtplanung proletarisch sei, als auch die, daß er lediglich
pro-proletarisch, oder schließlich die, daß er konter-

nungsinitiative und der Aufgabe der Bestimmung der
Planungsziele an die privaten Produktionsagenten,
nicht als wesentlichen Aspekt der bürgerlichen Stadt-

planung begreift.

revolutionär (Befriedungsstrategie) sei. Auf der anderen

Auch bezüglich des politischen Charakters der Stadt-

Seite müßte doch der Aussage, daß die strategische

planung nach 1848 sind Benevolo’s Aussagen wider-

Wendung der Arbeiterbewegung die Ursache sei für die

sprüchlich. Zwar hebt er einmal den politischen Cha-

vollständige Trennung zwischen Stadtplanungsexperi-

rakter der Stadtplanung in dieser Phase hervor und

menten und der Politik der Linken in Europa, die Vor-

schreibt, daß ihr Ziel politische Stabilität” und ihr

stellung zugrunde liegen, daß das Proletariat direkten

Charakter konterrevolutionär seit 6). im allgemeinen

Einfluß auf die Stadtplanung gehabt hätte. Man gewinnt

spricht er aber einfach von der technischen Planung

den Eindruck, daß Benevolo, wie die Vertreter des

und von der Kluft zwischen dieser technischen Planung

utopistischen Sozialismus, sich eine proletarische Be-

und der Politik, womit er den politischen Charakter

wegung nicht anders vorstellen kann als einen Kampf

dieser Planung wieder verschleiert.

von Intellektuellen im Interesse des Proletariats, also
daß er selbst aus der Geschichte des utopistischen So-

zialismus nichts gelernt hat und daß die Redewendung
von der neuen organisatorischen Ebene für ihn inhalt-

lich leer ist; schließlich, daß dies der Grund ist, wes-

halb er Marx und Engels nicht versteht, die ihre Hauptaufgabe nicht in einem stellvertretenden Kampf, son-

dern in der Aufklärung, in der Hilfestellung bei der
Selbsterkenntnis des Proletariats gesehen haben. So
macht doch Benevolo Engels im Zusammenhang mit
der Diskussion von dessen Artikelserie ' Zur Wohnungs-

Wenn wir Benevolo in seiner Hauptthese nicht folgen,
da es uns nicht einleuchtend erscheint, den Wandel des

politischen Charakters der Stadtplanung um 1848 un-

mittelbar mit der organisatorischen Wendung der Ar-

beiterbewegung, also sozusagen mit einem Rückzug
des Proletariats aus der Stadtplanung, zu begründen,
so wollen wir ihr - aus Benevolo' s eigenem Buch -

ein Zitat von Haussmanngegenüberstellen, das an
Klarheit - Klarheit der ideologischen Verschleierung -

nichts zu wünschen übrig läßt. Es stammt aus seinem

ersten Rundbrief an die Beamten der Präfektur des

frage’ nachträglich den Vorschlag, anstatt "die bisher

Departments Yonne; in ihm wird der Wandel des poli-

unternommenen städtebaulichen Experimente rundweg

tischen Charakters der Stadtplanung unzweideutig als

abzulehnen, ja auf ihre Diskussion zu verzichten'

eine Reaktion der Bourgeoisie auf die zunehmende re-

(leider teilt Benevolo uns nicht mit, weshalb

volutionäre Organisation der Arbeiterklasse darge-

Engels seiner Meinung nach diese Artekelserie

stellt.

geschrieben hat), "den Illusionen oder der Be-

"Als vor zwei Jahren in der Verwirrung, die eine aus
den Tiefen hervorbrechende und unerwartete Revolu-

rechnung des reformfreudigen [!] Bürgertums
ein alternatives urbanistisches

cenüberzustellen''.
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Programm ge-

tion hervorgerufen hatte, alle Grundsätze, auf denen
die Gesellschaft beruht, gleichzeitig in Frage gestellt
wurden, hat sich dieses Departement fast einhellig dem
Erben eines Namens zugewandt, der die Erinnerungen

QT

an eine glorreiche Kaiserzeit wiedererweckte, aber
auch die an eine Epoche, in der Frankreich nach dem
revolutionären Sturm im Schatten einer Volksherrschaft
zur Autorität der Gesetze, zum Respekt vor der Obrigkeit und zur Ehrfurcht vor allem Heiligen zurückkehrte
und sich wie durch ein Wunder Sicherheit, Vertrauen

und allgemeiner Wohlstand wieder verbreiteten. n17)

12) Lenin, W.I.: Marxismus und Revisionismus
(1908). Werke, Bd. 15, S. 17 bis 28
Weniger wichtig scheint uns R. Luxemburgs
Schrift: Sozialreform oder Revolution? (1899), da
die Notwendigkeit der Revolution bei ihr weniger
aus der Dialektik der Entwicklung des Klassen-

kampfs erklürt als vielmehr vorausgesetzt bzw.
als Dogma übernommen wird.
Eine Untersuchung des jüngeren Revisionismus
ist enthalten in: Notwendigkeit des Kommunismus,
die Plattform von il manifesto. Merve Verlag,

Anmerkungen

1971

1) Benevolo, L.: Die Sozialen Ursprünge des modernen Städtebaus. (1963). Bertelsmann Fach-

verlag, 1971

(Bauwelt Fundamente 29)

2) Ebd., S. 112

3) Ebd., S. 10f.

4) Marx, K.: Inauguraladresse der Internationalen
Arbeiter-Assoziation (1964). Marx-Engels: Ausgewählte Schriften I, S. 355
5) Ebd., S. 356

13) Wohl aber ergeben sich für die heutige Linke bezüglich des dieser Theorie entsprechenden Handelns psychische Probleme, was seinerseits zu

einer falschen Anwendung der theoretischen Erkenntnisse führt.

14) Benevolo, a.a.0., S. 45 (Hervorhebung von
C. Feldtkeller)
15) Ebd., S. 113
16) Ebd., S. 124
17) Ebd., S. 138

6) Marx, K.: Der politische Indifferentismus. MarxEngels: Werke, Bd. 18, S. 299 ff.

7) Programm und Zweck der revolutionären Organisation der internationalen Brüder. Zitiert in:

Marx-Engels: Werke, Bd. 18, S. 462

Vgl. Schickel, J.: Revolution, selbstkritisch permanent. In: Mao Tse-tung, der große strategische
Plan, Dokumente zur Kulturrevolution. Hrsg. J.
Schickel. Edition Voltaire, 1969, S. 33

^) Im Gegensatz zu der Meinung vieler, die sich selbst
Marxisten nennen, ist der Sinn des gesamten Werks
von Marx im Grunde gar nicht zu verstehen ohne

das in den Frühschriften am ausführlichsten dar-

gestellte, aber auch in den späten Schriften immer
wieder auftauchende Moment der Utopie. Wie sollte
ohne dieses treibende Moment die Untersuchung des
Elends und die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise verstanden werden? Wie sollte ohne
seine Negation das Elend überhaupt ins Bewußtsein

gelangen? Es erschiene als Naturnotwendigkeit,
die zu benennen schon überflüssig wäre. Je weiter
auf der einen Seite mit der Aufrechterhaltung der
anachronistischen Produktionsverhältnisse der

Widerspruch zwischen diesen und den Produktivkräften sich verschärft und damit die Entfremdung
zunimmt, während auf der anderen Seite das rein
physische Elend - allerdings nur in den imperialistischen Metropolen - in seiner Bedeutung zu-

rücktritt, desto notwendiger wird es, hier auch
das utopische Moment ganz bewußt zu entwickeln.

Vgl. auch Schneider, P.: Die Phantasie im Spätkapitalismus und die Kulturrevolution. Kursbuch 16
(1969), S. 1 bis 37
10) Lenin, W.I.: Der linke Radikalismus, die Kinderkrankheit des Kommunismus (1920). Werke, Bd.
31, S. 1 bis 91

11) Benevolo, a.a.O., S. 150 f.
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Heinrich Stoffl
GRUNDZÜGE EINER OPERATIONALEN THEORIE DER
ÄSTHETISCHEN FUNKTION

Ü

1.
2.
2.1.
2.2.
2.3.

Vorbemerkung
Explikationen
Die
Die
Die
Die
Die

(ästhetische) Konsumtion
Perzeption
Apperzeption
Bewertung
9 91.
sozio-ökonomischen Dispositionen der
ästhetischen Präferenz
9 311. Leistungsanspruch und ästhetische Entfrem-

dung im privatwirtschaftlichen System
3.

Aspekte einer einheitlichen Kunsttheorie

3.1.

Aspekte der Kunstsoziologie

4

Fundierung von Kunst auf Politik

nicht erfaßt. Konkrete ästhetische Phänomene erscheinen in ihr rein zufällig, okkasionalistisch, als Ausdruck individueller Unbestimmtheiten und Fähigkeiten;
sie mündet damit in einem extremen Wertsubjektivismus. Die philosophische Herkunft der behaviouristischen Asthetik ist die kantische Erkenntnislehre.

Die kritische Asthetik Adornos und die mimetische
Kunsttheorie Lukacs’ besitzen zwar einen historischen

Ansatz in ihrer Subjekt-Objekt-Thematik, berücksichtigen hierbei jedoch nahezu ausschließlich die ideolo-

gischen Bedingungen des Kunstgeschehens, wohingegen
sie die grundlegende Bedeutung der materiellen Bedingungen leugnen. Lukacs und mit ihm Tomberg und
Goldmann bestreiten selbst die materiellen (etwa

physiologischen etc.) Grundlagen des Ästhetischen,
0. Vorbemerkung
Innerhalb der heute in der BRD betriebenen Ästhetik und
Kunstwissenschaft sind drei Hauptströmungen zu unterscheiden. Es sind dies eine strukturalistische (Maß-

ästhetik (Birkhoff, Bense, Fuchs, Gunzenhäuser u.a.)),
eine behaviouristische (Moles, H.W. Franke u.a.) und

eine ideologiekritische ("kritische Asthetik'! (Adorno),
mimetische Kunsttheorie (Lukacs, Tomberg, u.a.))
Asthetik. Ihre methodisch-inhaltlichen Grundpositionen
lassen sich ganz kurz folgendermaßen darstellen:
Die Methode der strukturalistischen Ästhetik ist die der

maftheoretischen Zustandsbeschreibung "üsthetischer
Objekte" (Kunstwerke). Da diese Asthetik durch ihre
Methode auf den Strukturvergleich (von Objekten) beschränkt ist, ist sie nicht in der Lage, die Funktion des
Ästhetischen jeweils konkret oder auch nur abstraktallgemein zu erfassen. Sie besitzt reine Objektthematik,
indem sie das Ästhetische als dem Objekt inherente
Eigenschaft betrachtet und mündet damit in einen Wert-

objektivismus. Ihre philosophische Herkunft ist offenbar
die platonische Ideenlehre.

Die zweite Strómung, die behaviouristische Asthetik,
besitzt zwar eine Subjekt-Objekt- Thematik, erklärt
aber die Funktion und die Bewertung des Asthetischen
rein psychologisch. Sie kann hóchstens Prüferenzprog-

nosen, nicht jedoch spezifizierende oder erklirende
Aussagen machen, da sie die jeweils konstitutiven
(historisch-materiellen und -ideologischen) Bedingungen
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indem sie es als rein ideologisches Momentauffassen.

Die philosophische Herkunft dieser Asthetiken ist die
Hegel’ sche Phinomenologie.

Die hier vorgestellte Untersuchung hingegen hat das
Ziel, die ästhetische Funktion sowohl abstrakt-allgemein als auch konkret-historisch zu erfassen. Hierfür
ist es erforderlich,

1. die subjektiven und strukturellen Grundlagen des
ästhetischen Verhaltens ganz allgemein sowie
2

seine materiellen und ideellen Bedingungen in ihrer
jeweils konkret-historischen Auspráügung zu ana-

lysieren.
Wührend im ersten Schritt - unter Anwendung von

Individual- und Sozialpsychologie als allgemeiner
Systemtheorie des Subjektes, wobei gewisse Ansütze
der strukturalistischen und behaviouristischen Asthetik übernommen werden - das Ästhetische allgemein

als Modalität sinnlicher Subjekt-Objekt-Beziehungen,
d.i. als Modalität der sinnlichen Aktivitäten in Er-

scheinung tritt, erscheint die ästhetische Funktion
unter Berücksichtigung der konkreten, im kapitalistischen Gesellschaftssystem herrschenden materiellen
und ideologischen Bedingungen speziell als bestimmte
Form der Entfremdung dieser Subjekt-Objekt-Bezie-

hungen.
Das der Analyse zugrundeliegende Repräsentationsmodell ist schematisch folgendermaßen darstellbar:

Qe

Objektsystem

_

ideologischer Überbau
(sozio-kult. Dispositio-

Darstellungssystem

Aspekt der vorliegenden Untersuchung soll daher ge-

Kulturwissenschaften

Wissenssoziologie

grundeliegenden individuellen Dispositionen und deren
psychischer und sozio-ökonomischer Bedingtheit sein.

Systemtheorie des Sub-

jekts (Psychologie, Sozial-

Ein sehr spezieller Bereich des Ästhetischen ist die
Kunst. Ihre Besonderheit besteht darin, daß die in
ihrem Rahmenin einen ästhetischen Bewertungsprozeß

psychologie)

eingehenden Stimulussituationen

nen)

Subjekt
(Individuum, Gesellschaft)
materielle Basis

(sozio-ökonomische Dis-

politische Ökonomie
Soziologie

positionen)
Der Schwerpunkt soll hier jedoch auf die subjektiven
Grundlagen und die materiellen Bedingungen der ästhetischen Funktion gelegt werden.

1. Explikationen
Die elementarste - direkt konstatierbare - (gesell-

schaftliche) Erscheinungsform des "Asthetischen" ist

rade die Analyse der der ästhetischen Bewertung zu-

a) produktiv hergestellt,
b) institutionell vermittelt und

c) (nahezu) ausschließlich passiv aufgenommen werden.
Allgemein ist der artistische Wirkungszusammenhang
darstellbar als differenziertes gesellschaftliches Interaktions- bzw. Kommunikationsverhältnis zwischen
Produzenten (Künstlern) und Konsumenten, das vielfach über vermittelnde Instanzen (Institutionen, Interpreten, Kritik, Kunsterziehung ...) läuft. Das Medium
der Kommunikation ist hierbei das "Kunstobjekt" (Artefakt der ästhetisch und áuferüsthetisch, etwa gnoseo-

logisch (oder politisch) motivierten Entscheidung eines
Produzenten):

das ästhetische Urteil, d.h. die evaluative Prädikation
eines Objekts bzw. Ereignisses durch eine Person
mittels eines "ästhetischen Prädikates''. Das ästheti-

um

sche Urteil besteht also in der durch eine Person vollzogenen Zuordnung eines "ästhetischen Prädikates'' zu

einer Stimulussituation. Die Bezeichnung eines Prädi-

kates (z.B. schön, nicht schön) als ästhetisches ist
gesellschaftlich vermittelt, ist Konvention. Die Anwendung ästhetischer Prädikate ist nicht auf eine spezielle
Klasse von Objekten bzw. Ereignissen (etwa "Kunstwerke'') beschränkt. Sie sind vielmehr prinzipiell auf
jede beliebige Stimulussituation anwendbar.
Das ästhetische Urteil ist also eine reaktive Äußerungsform des subjektiven Stimuluserlebnisses. Die ästhetische Prädikation ist damit ein Bewußtseinsprozeß und
besteht aus drei einander überlappenden Phasen:

1. der passiven oder aktiven Aufnahme (Rezeption),
2. der Verarbeitung und
3. der Bewertung

einer vorgefundenen, -vermittelten oder selbst hergestellten Stimulussituation.

üsthetischer Prüdikate, d.h. an der üsthetischen Prüdikation anzusetzen. Wie bei jedem evaluativen Prozeß
stellt sich auch hier unmittelbar die Frage nach den

der ästhetischen Bewertung zugrundeliegenden Dispositionen und Kriterien: Hat die ästhetische Bewertung

rein kognitiv-normative, etwa ideologisch vermittelte

Artefakt

)

c

intervenierende

|

Instanzen

(Institutionen)

CS Konsumenten

Der artistische Prozeß kann demgemäß nach den Stufen
des obigen Schemas gegliedert werden:

1. Produktionsphase (Intention, Realisation)
2. Transitionsphase (Verteilung, Vermittlung und Interpretation von Kunstwerken)

3. Konsumtionsphase: a) Perzeption

b) Apperzeption
c) Bewertung

Um das "Asthetische"' einer wissenschaftlichen Analyse zu unterziehen, ist es erforderlich, am Gebrauch

Produzent

4, Kritik (feed-back der Bewertung und der ihr zu-

grundeliegenden Kriterien)
Die Analyse sowohl des üsthetischen Prozesses im allgemeinen als auch des artistischen Kommunikationsprozesses im speziellen muf sich auf zwei Ebenen bewegen:

Grundlagen oder hat sie physiologische, etwa in Form
"ästhetischer Bedürfnisse'"'? So scheinen z.B. bei

I. der informationstheoretischen (insbesondere infor-

kurzfristiger Verarbeitung einer Stimulussituation

Ii. der ihr übergeordneten sozio-okonomischen,

(etwa bei der Besichtigung eines Hauses oder beim

gelegentlichen Ausmalen einer Wohnung) primär kognitiv-normative Kriterien, bei langfristiger Verarbeitung (etwa beim Bewohnen eines Hauses, beim berufsmäßigen‘ Ausmalen von Wohnungen) dagegen primär
physiologische Dispositionen im ästhetischen Urteil
wirksam zu werden. Ferner dürften auch die Form

und die äußeren Bedingungen der Aufnahme und Verarbeitung Einfluß auf die Bewertung haben. Zentraler

HE d

mationspsychologischen) und

Während im I. Schritt die informationstheoretischen

und psychologischen Bedingungen der einzelnen Kommunikationsphasen und die konstitutiven Momente (Faktoren) der ästhetischen Motivation interessieren, sind es
im II, die sozio-6konomischen und sozio-kulturellen

Bedingungen und die Funktion des Asthetischen bzw.
der Kunst in gesamtgeselischaftlichem Kontext.
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In praxeologischer Konsequenz ließen sich - auf I und

und Deutung durch Mittlerinstanzen.

II aufbauend - in einem III. Schritt Kriterien einer

"Kunstpolitik' entwickeln.
In dieser Arbeit soll jedoch - bezogen auf die Gliede-

rung des Prozesses der allgemein-ästhetischen Prädikation - die ästhetische Funktion nur im Bereich der

Konsumtion (einschließlich ihrer dort bestehenden so-

zio-ökonomischen Bedingungen) analysiert werden, Die
weiteren, speziell den artistischen Prozeß konstituierenden Phasen werden hier nur im Rahmen der Konsum-

tionsthematik und soweit für sie unentbehrlich (wie
z.B. die Rolle der künstlerischen Produktivkräfte im

Zusammenhang mit der Entwicklung und Entfaltung der
ästhetischen Funktion) behandelt. Für diesen Zweck

Informationstheoretisch handelt es sich hierbei um den

Transport der ästhetischen Nachricht über raum-zeitliche Distanzen, Die zwischen Sender und Empfänger
vermittelnde Instanz ist ein "Übertragungskanal" bzw.
"Speicher" (z.B. die distributiven Institutionen). In
ihm werden alle - die Nachricht verzerrenden - Stór-

quellen wirksam: Es gilt der Satz von der abnehmenden

Information.
Die Transition des Kunstwerkes findet per definitionem
stets in institutionellem Rahmen und vorwiegend in
Form ókonomischen Austausches statt, In marktwirtSchaftlichen Gesellschaften ist dieser Austausch dem

Sogenannten Angebot-Nachírage-Gesetz unterworfen.

erscheint es sinnvoll, zumindest eine kurze formal-

abstrakte Charakterisierung dieser Phasen zu geben:
ad 1, die Produktion
Die Produktion von Kunstwerken ist ein Zeichenprozeß:

Ein Interpretant (Künstler) I sucht nach einem Mittel
M, um einer "Objektidee" € Ausdruck zu geben. Die
Auswahl des Mittels M, aber auch bereits die des zu
übermittelnden Inhaltes 8 ist ein WertprozeB und geschieht aufgrund der ästhetischen bzw. sozialen Norm
des Künstlers. Man kann daher formulieren: Jedes von

einem Künstler hergestellte Kunstwerk ist Artefakt,
daher auch Indikator des künstlerischen Bewußtseins

(Norm) des Produzenten. Die Zuordnung Ky: 90 &gt;M
heiße Codierung bzw. Realisation einer (normadäquaten) artistischen Intention durch ein Mittel. Dieses
Schema ist systemtheoretisch als stochastischer Prozef

absetzbar (simulierbar).
Die materiellen Bedingungen der Produktion sind in den

konkreten gesellschaftlichen Produktionsverhältnissen
d.h. der Organisationsform der Produktivkräfte, insbesondere der Produktionsmittel, und dem Entwicklungsstand der Produktionstechnik zu sehen.

1.1, das Produkt
Jedes Kunstwerk ist nun aufzufassen als komplexes
Zeichen dreierlei Bezüge:

a) syntaktischer Bezug:
seine Komponenten bestehen primär aus den Repertoires an Bild- bzw. sonstigen Objektelementen und

jenen ihrer Anordnungsmöglichkeiten (Kompositionsregeln). Die syntaktische Struktur repräsentiert den
formalen ästhetischen Gehalt des Kunstwerkes

ad 4, die Kunstkritik

Allgemein betrachtet, fungiert die Kunstkritik als Regler zwischen Konsumenten und Produzenten. Sie ist sowohl Träger des feed-back von den Konsumenten zu

den Produzenten als auch originäre Quelle diverser
Führungsgrößen von Produktion wie Konsumtion (normative Steuerung der Geschmacksbildung).
In marktwirtschaftlichen Systemen wird Kunstkritik
allgemein professionell betrieben. Sie wird von einer
kleinbürgerlichen Elite getragen und von den Massenmedien kontrolliert, Durch ihre starke Verflechtung
mit dem Kunstgewerbe wird sie auch zum Regulativ der

Angebot-Nachfrage-Relation. Im Zusammenhang mit
von verschiedenen Subkulturen getragenen DemokratiSierungstendenzen sollte die Kunstkritik dem Kunstpublikum überantwortet werden.

In den sozialistischen Systemen besteht die Kunstkritik
in der freiwilligen Selbstkontrolle organisierter Pro-

duzentenkollektive. In enger Beziehung (Interdependenz)
steht sie hier zur wissenschaftlichen Ästhetik und
Kunsttheorie. insbesondere aber auch zur Partei.

2.

Die Konsumtion

Die Konsumtion besteht aus Perzeption und Apperzep-

tion, d.h. der Wahrnehmung und Decodierung der
Nachrichtenelemente über dem Repertoire des Konsumenten und der subjektiven Organisation der Elemente
durch den Empfänger. Simultan zur Apperzeption einer
artistischen Nachricht erfolgt deren ästhetische Bewer-

tung.

b) semantischer Bezug:
er repräsentiert den durch Codierungsvorstellungen

herstellbaren Bedeutungsraum des Kunstwerkes;
d.i. den inhaltlichen ästhetischen Gehalt des Kunstwerkes

c) pragmatischer Bezug:
er umfaßt den evaluativen und behaviouristischen

Bezug des Interpretanten zum Kunstwerk,

2.1. Die Perzeption

Die Perzeption besteht in der sensorischen Codierung
der Parameter des angebotenen Stimuluskomplexes

(Kunstwerk). Hierbei werden sämtliche Eigenschaften
der Perzeptionsmechanismen wirksam.

Die Qualitäten des Perzeptionsereignisses (der Empfindung) sind eindeutig bestimmt durch die Modalität des

Sensoriums; jeder Reiz des Auges, oh optischer, elek-

Als Produkt menschlicher Arbeit, Träger ästhetischen
Wertes und Objekt ökonomischer Transaktion (Austausch)

trischer, mechanischer oder sonstiger Natur, löst -

kommt dem Kunstwerk Warencharakter zu.

wenn überhaupt codiert - immer nur eine Lichtempfin-

ad 2, die Transition
Unter dem Transitionsprozeß sind alle jene Phasen zu
verstehen, die ein Kunstwerk durchläuft, nachdem seine
Produktion abgeschlossen ist und bevor seine Konsum-

tion beginnt: Übertragung, Übersetzung, Reproduktion
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dung aus. Von den empfindungsqualitativen Merkmalen
(Farbqualitäten) sind die empfindungsquantitativen zu
unterscheiden. Diese sind dadurch ausgezeichnet, daß

ihre Ausprägungen (z.B. Tonhöhen, Lautstärken, Lichtstärken) nach kleiner - gleich - Relationen durch den

Interpretanten geordnet werden können. Oder umgekehrt:

QF

alle linear ordenbaren Empfindungseigenschaften sind

quantifizierbar. Alle quantitativen Empfindungsparameter sind nach oben und unten beschränkt (obere und
untere Reizschwellen) und aufgrund des endlichen Auf-

lösungsvermögens der Sensorien diskret gerastert (es
sind nur endlich viele Stufen unterscheidbar):

untere Schwelle

obere Schwelle

tierten Nachrichtenmenge durch kontextuelle Organisation darstellt, Diese kontextuelle Organisation basiert
auf diversen im Objekt realisierten Nachbarschaftsbeziehungen (distalen Elementrelationen). Der ihr zugrundeliegende Mechanismus ist die Autokorrelation.
Parallel hierzu laufen Vorgünge der jnformationellen
Approximation (Akkommodation) ab, die zu einer Anpassung der subjektiv geschätzten an die objektive
Symbol-/Reizwahrscheinlichkeit führt. Es handelt sich
hierbei um einen informationellen Lernprozeß von der

Eine Teilklasse der quantitativen Parameter bilden die

Empfindungsstärken (Lautstärke, Lichtstärke...). Ihre

Art der perzeptuellen Adaptation: Ereignisse mit konstanten Wahrscheinlichkeiten werden aufgrund der in-

Abhängigkeit von den Reizstärken wurde von Fechner

formationellen Approximation prognostizierbar, be-

analysiert. Fechner fand, daß der Zuwachs der Empfin-

dungsstärke Aa) proportional dem Reizzuwachs AR:
Al^ AR

sitzen somit geringen subjektiven Informationsgehalt.
Sie sind kognitiv redundant. Ereignisse mit subjektiv
unangepaBten Wahrscheinlichkeiten dagegen werden als
informativ erlebt. Allgemein lassen sich Ereignisse

und b) umgekehrt proportional dem Reizniveau R ist

in die Polaritit

(je größer z.B. die Lautstärke R, um so kleiner das
Auflösungsvermögen von Lautstärkenschwankungen):
AL ^

1

einordnen. Eine obere Schranke stellt die maximale

—

kognitive Kapazität dar.

daraus ergibt sich die Proportion ^1 OR. bzw.
Al-a = Nach Integration er-

gibt sich

Redundanz €———&gt; Information

die logarithmische Abhängigkeit der Empfin-

dungsintensität I von der Reizstärke R:

Die optimale Auslastung der apperzeptiven und kognitiven Funktionen ist daher bei einem mittleren Auftei-

lungsquotienten: Information pro Redundanz und einem

bestimmten Volumpegel: Information plus Redundanz,
der sicher kleiner ist als die Kapazität dieser Funktionen, zu erwarten.

I =a- m

R,
Die Größe Ro bleibt hier noch uninterpretierte Konstante. Erst Helson) konnte eine Interpretation für Ro

geben: Er konnte sogar zeigen, daß Ro nicht konstant
ist, sondern sich mehr oder minder langfristigen Reizsituationen anpaßt, d.h. je größer der mittlere Lärm
in der Umgebung eines Perzipienten, um so größer auch

dessen Ro. Helson interpretiert somit Ro als Adapta-

Wesentliches Moment der Apperzeption ist die semantische Codierung. Sie basiert auf einem Repertoire von
mit basalen Bedeutungen assoziierten Reizklassen.
Dieses Repertoire ist Resultat von Lernprozessen,

welche auf der Grundlage der Korrelation ablaufen:
Ahnlichkeit und Übereinstimmung von Reizen und Reizkomplexen hinsichtlich ihrer Merkmale bzw. kontextuellen Funktionen führt zu einer Strukturierung des

tionsniveau der Reizstärke R, das sich den dominanten

Empfindungsraumes. Es werden interpretative Aqui-

(vorherrschenden) Reizgegebenheiten anpaBt, Damit ist

valenzklassen ausgebildet. Die semantische Bedeutung

Ro aber eine Charakteristik des Standardreizes (Normal-

einer Nachricht entsteht somit durch ihre Interpretation als Signifikant einer bestimmten Klasse komplexer
Reizsituationen. Die einzelnen Bedeutungsklassen sind

reiz). Wegen I - 1n Do - 1n R - 1n Ro besagt das Fechner-Gesetz nun, daß jeder Reiz R danach beurteilt
wird, wie stark er sich vom jeweiligen Standardreiz
Ro unterscheidet. Ist R = Ro, so ist I = 0, d.h. das

Perzeptionsereignis (die Empfindung) psychisch neutral.
Ro pendelt nun annähernd um die Mitte des Reizbe-

reichs:

U

N

O

ferner an emotionale und motivationale Muster assoziiert.

Jeder Informationsverarbeitungsprozeß erfordert einen
je nach anfallendem Material und je nach der für ihn
zur Verfügung stehenden Zeit mehr oder minder hohen

energetischen Aufwand,
u. Schwelle

Ra

o. Sehwelle

Die Randbereiche U und 0 sind Extremalbereiche (Infraund Ultrabereich) der Reizsituationen, der Mittelbereich N ist der sensorische Normalbereich. Er re-

präsentiert den optimalen Funktionsbereich der Sensorien: beste Leistung bei minimalem Aufwand,

2.2.

Die Apperzeption

Nachdem alle Fähigkeiten des Wahrnehmungsapparates
und des Gehirns nach oben wie nach unten beschränkt

sind (kapazitative Schranken, Grenzen des Auflösungsvermögens, Vergessenskurve...), bedeutet extremer
perzeptiver bzw. kognitiver Aufwand eine beträchtliche
Überforderung dieser Mechanismen. Derartige Überforderung führt zu Stress und kann nach gewisser Zeit

die gesamtpsychischen Dispositionen erheblich beeinträchtigen.

Aufgrund der beschränkten Kapazität des Bewußtseins
wird die codierte Nachrichtenmenge diversen Redundanzprozessen unterworfen. So wird z.B. durch moti-

vational gesteuerte Selektion die angebotene Information auf eine Größenordnung von etwa 10 - 20 bit/sec

reduziert. Ein spezieller Redundanzprozeß ist die
Superisation, die eine Optimalcodierung der perzep-

lk

2.3 Die Bewertung

Die Bewertung eines Objekts bzw. Ereignisses ist
stets beschreibbar durch ein Maß für die Erfüllung
psychologischer und sozio-ökonomischer Dispositionen
eines Individuums bzw. einer Gruppe. Diese Dispositionen begründen die Kriterien der Bewertung. Die

ARCH^ 15 (1971-3)

Kriterien ihrerseits geben an, welche Merkmalsausprägungen die konstitutiven Dispositionen maximal erfüllen; sie reprüsentieren somit den Zustand einer Klasse
von Zielobjekten.
Die Kriterien, die ein Individuum heranzieht, um eine
Sache subjektiv zu bewerten, sind identisch mit den

artikulierten bzw. nichtartikulierten Komponenten seiner
Norm.

Die Kriterien objektiver Bewertung sind stets artikulierte Positionen normativer bzw. intersubjektiver Natur. Allgemein basiert die Bewertung stets auf dem
Vergleich der kriteriellen mit den Realpositionen (Positionen des Objektes /Ereignisses).
Im Falle der ästhetischen Bewertung kann man formulieren: Ein Konsument bewertet ein Kunstwerk als In-

Wir wollen dieses Modell am Beispiel der Merkmals-

dimension "strukturelle Komplexität'' erläutern.
Wie jeder Empfindungsparameter ist auch der der

strukturellen Komplexität beidseitig beschränkt: Nach
unten durch den Nullpunkt (Reizvakuum, Auflösungsvermögen), nach oben durch die Kapazitätsschwelle.
Während ein Reizangebot mit Merkmalen, die stark an

die oberen Schwellen heranreichen, zu Überforderung
und Stress führt, hat das Reizvakuum psychische Orientierungslosigkeit und Reizappetenz zur Folge. Beide
Randbereiche sind somit Extremalbereiche, deren
Beanspruchung von Unlust begleitet wird. Ein Mittelfeld beschreibt den Normalbereich der Funktionsleistung. In ihm liegt der Optimalitätspunkt: beste Leistung
bei minimalem Aufwand.

dikator der Norm seines Produzenten um so niedriger,

&lt;—— Bandbreite —

je größer die Normdistanz zwischen den beiden Kommunikanten (vom Konsumenten zum Produzenten) ist. Die
subjektiven Kriterien sind ferner identisch mit den
Motiven bzw. den Bedürfnissen der Bezugsperson bzw.
-gruppe.

unterer
Extremal-

Um die ästhetischen Bedürfnisse lokalisieren zu können

Normalbereich

oberer
Extremalbereich

bereich

und Aufschluß über deren Herkunft und Entwicklung zu
erhalten, ist es erforderlich,

Die Optimalitätsbedingungen sind also erfüllt, wenn

a) mittels von Präferenzanalysen die Kriterien der
Bewertung festzustellen und
b) deren Korrelation mit den Persönlichkeitsmerkmalen
und den sozio-kulturellen und sozio-ökonomischen
Dispositionen des betreffenden Individuums zu prüfen.
Es erweist sich hierbei, daß sich die ästhetischen Bedürfnisse im rein psychologischen Kontext ausschließlich aus Bedürfnissen der psychischen Funktionen, also
jenen des Wahrnehmens. Denkens und der Motorik rekrutieren.

So wie sich die Kriterien der ästhetischen Bewertung

Gleichgewicht zwischen funktionaler Aktivitätsappetenz
und kapazitivem Leistungsvermögen besteht, d.h. das
Reiz- bzw. Nachrichtenangebot in all seinen Komponenten

a) dem Aktivitätsbedürfnis gerecht wird und
b) die Kapazität der Funktionsorgane nicht überlastet.
Der Präferenzrang über dem Spektrum eines informationellen oder eines Empfindungsparameters wird sich
daher annähernd normal verteilen:

ÿ
Präferenzrang

- außerhalb des semantischen Bereichs zumindest - als

Optimalitätsbedingungen der apperzeptiven und kognitiven, aber auch der motorischen Funktionen deuten
lassen, sind die ästhetischen Bedürfnisse aus der Abweichung der Parameter der vorherrschenden Reizsituation von den Optimalitätsbedingungen zu erklären:

Sie resultieren aus der funktionalen Unter-, Fehl- bzw.
Überbelastung der sensorischen, cerebralen und mo-

torischen Funktionsorgane.
Während die Unterbelastung nichts anderes als einen
Mangel an Informationsangebot, als einen Zustand der
relativen Deprivation (Reizvakuum) mit dem Resultat

psychischer Orientierungslosigkeit darstellt, besteht die
Überbelastung in einem durch die beschränkte funktionale Kapazität nicht bewältigbaren Überangebot an Information. Fehlbelastung besteht demgegenüber in einer
partiellen Über- und zum andern Teil Unterbelastung,
also einer extrem ungleichen Auslastung der Funktionen.

Wegen des instrumentellen Charakters der psychischen

Reizbzw.

Leistungs-

PL

FE

niveau

+
—
WERa

Am——

u. Schwelle

Normalbereich

(Deprivation)

o. Schwelle

(Stress)

Ein Reizangebot bzw. allgemein eine Stimulussituation
wird somit danach beurteilt, wie stark sie sich vom
Optimalreiz unterscheidet. Wählt man eine parametri-

sche Charakterisierung der ästhetischen Objekte, so
sind diese in einem vektoriellen Zustandsraum 9f darstellbar. Nachdem die funktionalen Optimalitütsbedingungen - ausgedrückt in parametrischen Zielwerten -

die einzigen (wesentlichen) intervenierenden Grófen

bewältigen, sind Unter- und Überbelastung als Resul-

des Práüferenzverhaltens darstellen, ist der Prüferenzrang durch ein numerisches Funktional auf dem Objektraum @ insbesondere eine Exponentialfunktion des

tate bestimmter psychischer und sozio-ókonomischer

Typs

Funktionen, die vitalen und sozialen Erfordernisse zu

Bedingungen anzusehen.

^

é-

f?

A

exp [- (agr, 5)? ] 0 1905 F7, fi cg

Emotionale Erregung ist stets nur Begleiterscheinung der

ästhetischen Satisfaktion, d.h. der Erfüllung apperzeptiver und kognitiver Bedingungen,
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repräsentierbar, worin d eine Metrik auf %, H le
(vektorielle) Variable für den Objektzustand und

H, den

Qr

Zustand des den funktionalen Optimalitätsbedingungen
des Interpretanten K entsprechenden Zielobjekts bedeuten.
Ist H ein Skalar - etwa ein InformationsmaB -, so kón-

nen wir den ordinalen Präferenzrang durch die Normalverteilung e 72 (H-Hg)2 annähern, indem als Metrik

die euklidische , d.i. hier insbesondere der Differenz-

betrag gesetzt wird. Die tatsächlichen Präferenzkurven
sind alle von dem vermuteten Typ. Sie unterscheiden
Sich - je nach Person - nur in der Lage des Maximums,

d.h. des Bedürfnis- bzw. Prüferenzniveaus, Auch im

Falle des Merkmals "strukturelle Komplexitüt" erweist
sich das Prüferenzniveau als einziger individuenspezifischer Parameter der Verteilung.

Eine Korrelationsanalyse mit Persünlichkeitsmerkmalen
erweist einen Zusammenhang zwischen strukturellem
Prüferenzniveau und dem Persónlichkeitsmerkmal
Rigidität - Flexibilität:

Je rigider eine Person, um so stärker die Ablehnung

hochkomplex strukturierter Muster etc. Analog konnte
Rittelmeyer einen Zusammenhang zwischen der Ablehnung subjektiv als innovativ empfundener Situationen
und den Persönlichkeitsmerkmalen Intoleranz und Dogmatismus nachweisen. 2)
2.31 Die sozio-ökonomischen Dispositionen der ästhetischen Präferenz

Psychologisch konnten wir die ästhetischen Bedürfnisse
in den psychischen Funktionen lokalisieren, Ästhetische
Präferenzen sind also Ausdrucksformen des Zustandes
der psychischen Funktionen. Dieser Zustand (d.h. die
ästhetischen Bedürfnisse) ist das Ergebnis der psychischen Irradiation langfristiger Einflüsse der Umwelt,
d.h. der konkreten gesellschaftlichen Verhältnisse auf
die psychischen Funktionen. Unter der Einbeziehung
der biogenen Determinanten der funktionalen Bedürfnisse läßt sich die ästhetische Präferenz in folgendes

verwandt werden (alle Zahlen stellen nationale Durchschnitte für werktätige Männer in BRD- Städten dar),
so zeigt sich, daß ca. 55-60 % des Zeitbudgets auf

produktive oder mit diesen direkt verbundene Tätigkeiten fallen. Die Umwelt des Werktätigen ist somit
dominant durch die Totalität der herrschenden Pro-

duktionsverhältnisse bestimmt.
Nachdem sich die ökonomischen Bedingungen der Produktion als konstitutiver Ausdruck der konkreten ge-

sellschaftlichen Verhältnisse direkt auf Ausbildung,
Haushalt etc. abbilden, lassen sich die sozio-Okonomischen Dispositionen allgemein aus einer Analyse der
konkreten Produktionsverhiültnisse beziehen. Die in-

dividuellen Ausprügungen dieser Dispositionen ergeben
Sich aus der Stellung des einzelnen innerhalb dieser

Produktionsverhältnisse.
Im nächsten Abschnitt soll der Einfluß einer speziellen

sozio-ökonomischen Disposition der kapitalistischen
Produktionsverhältnisse, nämlich der Leistungsanspruch (in seinen beiden Modalitäten: dem fremdbestimm-

ten (Leistungsdruck) und dem eigenaktiven (Leistungsmotivation im engeren, nicht-kognitiven Sinn)), auf
die ästhetischen Präferenzen (des nicht ästhetisch
Produzierenden) untersucht werden.

Zuvor soll obiges Wirkungsschema dahingehend spezifiziert werden, als für die Stimulussituation im allgemeinen nun ein ästhetisches Artefakt (Kunstwerk) im
speziellen. gesetzt werden soll. Das ästhetische Artefakt, als das von einem Produzenten (Künstler) mit
der Intention, die ästhetischen Bedürfnisse, d.h. die

funktionalen Appetenzen der psychischen Funktionen
von Konsumenten (Publikum) zu befriedigen, produziertes Objekt bzw. Ereignis ist Ausdruck der (ästhetischen) Norm seines Herstellers, d.h. im wesentlichen der sozio-ökonomischen Dispositionen bzw. zu-

mindest mittelbar speziell der Produktionsverhältnisse
dieses Produzenten, Die biogenen Determinanten - als
universelle Konstante betrachtet - weglassend erhalten

wir folgendes Schema:

Wirkungsschema einbetten:

gesellsch. Prod.-Verh.

Umwelt

|

| biolog. Det.

| Prod. bed.d.

Kiinstlers

^oc

[ | Prodbed.d.

—
—

[stimulus situation]

| psych. Zustand

(ästhet. Bed.)

| üsthet. Pràferenz |

JKonsumenten|

lasthet . Artefakt

| psych. Zustand |

| ästhet. Präferenz |

Betrachtet man die zeitliche Aufteilung der Aktivitäten

der psychischen Funktionen auf einzelne gesellschaftliche Bereiche, so zeigt sich, daß der wesentliche Anteil im Zeitbudget (mittlere Wachzeit in BRD-Stádten:
16,4 Std.) dieser Aktivitäten sich bei Werktätigen über

die ökonomische Produktion (Arbeit) erstreckt (6,6 Std.).
Ihr relativer Anteil beträgt also etwas über 40 %. Bedenkt man, daß 2,3 Std. für Hausarbeiten, Fahrzeiten

und sonstige mit der Arbeit direkt verknüpfte Tätigkeiten

Die ästhetische Präferenz erscheint somit auch in der
Kunst durch die Totalitit der gesellschaftlichen Produktionsverhültnisse bestimmt. Dies kann in einer
anderen Darstellung, in der die Prüferenz als Prädikation eines konsumierten Artefakts zum Ausdruck

kommt, verdeutlicht werden:
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artistische Produktion

sich die ästhetischen auf die Satisfaktion funktionaler
Bedürfnisse sowohl des Individuums als auch der gesamten Gesellschaft beziehen.

2.311. Leistungsanspruch und ästhetische Entfremdung
im privatwirtschaftlichen System
Wie alle Motive, sind auch die ästhetischen Adaptationsprozessen unterworfen und dementsprechend manipulierbar (pädagogischer Aspekt, Kunst und Kunster-

ästhet. Artefakt

|—Prodverh.ziehung).
|

ästhet. Konsum

gesellschaft. Arbeit

Ein spezifischer Mechanismus der Motivation, d.h.
des Motivlernens, ist das Prinzip des Reinforcements,

Es besagt, daß Situationen, Ereignisse und Tätigkeiten,
die aufgrund subjektiver Erfahrung Lustgewinn zur
Folge haben, mit positiven Gefühlswerten, solche, die

| psych. Zust. |

|
| üsthet. Prüf. |

Unlust zur Folge haben, mit negativen Gefühlswerten

belegt werden. Für Tätigkeiten bzw. Verhaltensweisen
besagt dies insbesondere, daß sie je nach Lustwerten,
die sie zur Folge haben, bestärkt und zu Attitüden

etabliert bzw. unterdrückt, vermieden, eliminiert
werden.
Allgemein lautet das Prinzip des Reinforcements folgendermaßen: Besteht über einer Menge von Ereignis-

Im kapitalistischen System ist nun die Lohnabhängigkeit
des Werktätigen die charakteristische Größe der sozioökonomischen Verhältnisse insbesondere der Wirtschaftsform und der Klassenstruktur. Der Gegensatz
zwischen den vitalen Notwendigkeiten (Bedürfnissen)
und den realen Produktionsverháültnissen (Lohnabhüngigkeit, Leistungsanspruch) ist die Grundlage für die Entfremdung der Persónlichkeit des Werktätigen. Ihre
Ausdrucksform auf der Ebene der psychischen Funktionen sind - neben dem Verkümmern ihrer Fühigkeiten

(z.B. der Kreativität, dem selbständigen Denken...) Stress und Frustration.

Der grundlegende Zusammenhang zwischen Kunst als
ästhetischer und Politik bzw. Ökonomie als vitaler

Kategorie beruht somit auf der Wechselwirkung zwi- 4)
schen Leistungsanspruch und ästhetischer Ophelimität

sen eine Präferenzrangordnung, so wird diese auf

andere Ereignisse bzw. Aktionen übertragen, sofern
diese aufgrund subjektiver Erfahrungen als kausale
Bedingungen der ersteren erscheinen. Wird ein Ereignis als Satisfaktionsereignis empfunden und eine Handlungsweise aufgefunden, die dieses Ereignis herstellen
kann, so wird diese Handlung als Satisfaktionsstrategie
interpretiert, d.h. als Verhaltensweise bzw. Attitüde
etabliert. Motivlernen ist also eine Anpassung von
Verhaltensweisen an die Umwelt unter der Bedingung

subjektiver Bedürfnisse und Erfahrungen,
Durch gezielten Eingriff in die Umwelt, d.h. die
manipulative Herstellung von Kausalbeziehungen zwischen Tätigkeiten und deren Ergebnissen, ist diese
motivationale Adaptation steuerbar.
Als konventionelles Regulativ für die Steuerung der

In einer Gesellschaft, in der Ausbeutung, Repression
und Leistungsanspruch vorherrschende Momente nicht

Verhaltensselektion sind die Sanktionen zu nennen.

nur der wirtschaftlichen Produktion sind, ist Stress
als Form der Entfremdung der ästhetischen Bedürf-

eine negative Sanktion (Strafe) interpretiert als kausale
Konsequenz des Verhaltens (d.h. als Miferfolg) auf,

nisse die Regel. Die Erfüllung der Optimalitätsbedingungen der psychischen Funktionen ist unter diesen
Bedingungen nur durch die Aufhebung oder die Kompen-

positive Sanktionen, erlebt als Satisfaktionsereignis,

sation der Stressoren erzielbar. Ihre Aufhebung hätte
die Konvergenz der Arbeit als entfremdete Produktion

in ästhetisches und produktives Handeln zur Folge.
Statt diese Konsequenz zu wählen, wählt die Kunst die
zweite - die Kompensation - und wird somit zum sta-

bilisierenden Faktor der kapitalistischen Leistungsgesellschaft, indem sie der Kanalisation einer diskriminierten ästhetischen Dimension dient.
Die Realität der Kunst als Freiraum spiegelt somit
drastisch die Divergenz zwischen den bestehenden
Produktionsverhältnissen und den ästhetischen Bedürf-

Tritt in finaler Folge auf eine Verhaltensweise stets

So wird das Verhalten unterdrückt. Analog bewirken

die Verfestigung des Verhaltens zu Attitüden,

Nachdem jedes Verhalten auf eine spezifische Klasse
von Ergebnissen gerichtet ist, wird jede Attitüde auf
eine spezifische Wertskala bezogen. Diese Wertskala
wird simultan zur Adaptation der Attitüden durch kognitives Lernen etabliert. Im Falle der Lernsteuerungen
(Erziehung) wird sie in Form von Ideologie vermittelt.
Während die Attitüden zu festen Bestandteilen der

Persönlichkeitsstruktur werden, sind deren kognitive
Inhalte, d.i. das Wertsystem, substituierbar. Werden
die Werte nämlich rational hinterfragt, d.h. kritisch

Um etwaigen Mißverständnissen vorzubeugen, will ich

analysiert, so werden bei der Feststellung von Inkonsistenten im Wertsystem bzw. zwischen Wertsystem
und Realität etc. konsistente Lösungen entwickelt und
etabliert.

nochmals betonen, daß unter vitalen Motiven Motive
zu verstehen sind, die sich auf die Satisfaktion organischer Bedürfnisse bzw. Bedingungen beziehen, während

Es soll dieses Modell nun zur Analyse des Leistungsverhaltens und seiner Konsequenzen für das ästhetische
Verhalten herangezogen werden.

nissen, verstanden als Optimalitätsbedingungen der
psychischen Funktionen wider,
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Wir wollen Leistungsverhalten folgendermaßen definieren: Unter Leistungsverhalten wollen wir ein Produk-

tionsverhalten verstehen, das primär durch die Antizipation sozialer Bewertungen bzw. Sanktionen motiviert
ist, nicht jedoch durch eine direkt von der Tätigkeit
bzw. dem Produkt ausgehende Satisfaktion. Interesse
besteht nicht an einer Tätigkeit bzw. ihrem Produkt
und ihrer sozialen Relevanz, sondern an der auf das

individuelle Wohl bezogenen sozialen Reaktion (Sanktion)

Totalität des Marktes nämlich spiegeln die Gebrauchswerte (d.i. nahezu die gesamte materielle bzw. speziell urbane Umwelt) die auf das Leistungsverhalten
und die funktionale Reproduktion der Wirtschaftssub-

jekte bezogene Ökonomie des allgemeinen gesellschaft
lichen Verhaltens. Damit sind die funktionalen (ästhetischen) Momente der produzierten Gebrauchswerte
nur Sublimationen einer unter dem Leistungsprinzip
stehenden Verhaltensökonomie.

darauf. Vor dem Hintergrund des ökonomischen Leistungsprinzips besagt dies folgendes: Unter der Totalität der kapitalistischen Produktionsverhältnisse wird
der Leistungsanspruch zum zentralen Steuerungsmecha-

Die den Zustand der psychischen Funktionen bestimmenden sozio-ökonomischen Dispositionen rekrutieren sich

nismus der motivationalen Konditionierung. Die bereits
beim Kind erzwungene Unterdrückung aller Autonomieund Selbstverwirklichungsbedürfnisse hat die Verinnerlichung der Werte des Leistungsanspruchs, d.h. die

a) aus dem Bereich der Produktionsbedingungen und
b) aus dem darauf bezogenen Bereich der produzierten
Gebrauchswerte.

Verfestigung des Leistungsverhaltens (der Leistungsanpassung) zur Attitüde zur Folge. Das solchermaßen
erzwungene Verhältnis zur sozialen Realität (Anpassung)
führt dazu, daß nun nur mehr Werte adaptiert werden,

die dem Leistungsmotiv analog entsprechen, solange
dieses nicht hinterfragt bzw. als Wurzel von Frustration
und Stress erlebt wird.

somit

Der Einfluß dieser Bereiche auf die psychischen Funktionen (und wegen der psychischen Irradiation auf die
ganze Persönlichkeit) des Arbeiters bzw. des Bourgeois
Lläßt sich schematisch folgendermaßen darstellen:

Die ästhetischen (funktionalen) Bedürfnisse
des Arbeiters

Solche Kriterien sind in erster Linie Redundanz, Ordnung, Klarheit und Konformismus. Sie alle sind Sublimationen der üsthetischen Bedürfnisse.

sind im
Konsum

Wir wollen nun die Wirkungsweise des Leistungsanspruches nach der Stellung des einzelnen innerhalb des

in der
sublimiert
Produktion

des Bourgeois

depriviert und

depriviert und

sublimiert

sublimiert
extrinsisch
satisfiziert

Produktionsprozesses (Klassenzugehürigkeit) differenzieren. Als Kriterium hierfür ziehen wir den Grad des

Einflusses auf die Gestaltung der Arbeit, des Arbeits-

Die Satisfaktion dieser - in der ökonomischen Realität -

platzes und der produzierten Gebrauchswerte (Mitbestimmung, Partizipation an Planung, Führung etc.)
heran. Die Polarisierung der kapitalistischen Gesell-

deprivierten und sublimierten ästhetischen Bedürfnisse
ist nun in den Medien Kunst, Sport und Spiel (allgemein:
Freizeit) institutionalisiert.

schaft mittels dieses Kriteriums deckt sich mit der
Die Funktion dieser Institutionen besteht also in zweierlei:

Klassenpolaritiit:
a) die rein ausführende, von der Mitbestimmung und
selbständigen Gestaltung und der Teilhabe an den

Profiten ausgeschlossene Arbeitskraft (Arbeiterklasse)

.

b) die im eigenen Interesse handelnde Bourgeoisie
(Kapitaleigner, Management (die am von den Arbei-

tern produzierten Mehrwert beteiligten Funktionüre
der Interessen des Kapitalsy.

Während der an die verdinglichte Arbeitskraft gestellte

Leistungsanspruch als äußerer Zwang die Persönlichkeit
des Arbeiters völlig absorbiert, kann die Führungspersönlichkeit den zur Attitüde verfestigten, d.h. verinner-

1) der Kanalisation der deprivierten ästhetischen Bedürfnisse (d.h. der funktionalen Appetenzen) und

2) der Kompensation der sublimierten ästhetischen
Bedürfnisse (Restauration, Reduktion von funktio-

nalem Stress).

Der weitreichenden gesellschaftlichen Entfremdung
entsprechend ist die Sublimation der vorherrschende
Modus der ästhetischen Bedürfnisse, Die ihm ent-

sprechende Institution ist die Kulturindustrie, bezogen
allein auf den Sektor Kunst (artistische Produktion),
die Massenkunst (auch kommerzielle Kunst).

lichten Leistungsanspruch (angetrieben durch das Profitinteresse) in Form der Satisfaktion extrinsischer Leistungsmotivation individuell verwirklichen. Die Arbeit
bedeutet somit für den Arbeiter die totale Restriktion
seiner psychischen Funktionen und damit die Sublimie-

rung seiner ästhetischen Bedürfnisse, für den Bourgeois

dagegen eine spezifische Erfüllung seiner funktionalen
d.h. üsthetischen Bedürfnisse. Der Bourgeois kann also
die Autonomie seiner psychischen Funktionen innerhalb
der konkreten ókonomischen Produktionsverhiültnisse
erhalten, während der Arbeiter die seine völlig verliert.

Informationspsychologisch sind Sublimation und Deprivation auf die Polarität Redundanz- und Informationsbevorzuger zu beziehen. Während der zweite Typus den

Anspruch im Kunstwerk primär auf (strukturelle und
semantische etc.) Innovation stellt, bezieht sich der

erste primär auf stringente typologische Organisation
mit relativ stark emotionalem Bezug. Sozio-ökonomisch

rekrutiert sich der Redundanzbevorzuger repräsentativ
aus der Arbeiterklasse und den unteren Schichten der

Konsum von Luxusgütern) noch für die Arbeiterklasse

Bourgeoisie, der Informationsbevorzuger aus der
"fortschrittlichen" Beourgeoisie, Dies liegt nahe, wenn
man konstatiert, daß Sublimation (der ästhetischen
Bedürfnisse in ökonomischen) Resultat der Entfremdung
in der Arbeit, Deprivation aber das der mangelnden

Raum für ästhetische Selbstverwirklichung. Unter der

ästhetischen Funktionalität der Gebrauchswerte ist

Im Bereich der produzierten Gebrauchswerte (Waren)
besteht jedoch weder für die Bourgeoisie (bis auf den

90
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(also nur die Bourgeoisie eine partielle Autonomie

ihrer psychischen Funktionen (ästhetische Bedürfnisse)
erhalten kann).

produziert wird.
Erschôpft sich ein Produkt in seiner üsthetischen Funktion, so sprechen wir von rein üsthetizistischer, treten

Die heute bestehenden ästhetischen Werte resultieren
aus der Notwendigkeit, die unter dem Leistungsdruck

dagegen zusätzlich noch aufieerásthetische Inhalte auf,

stehende entfremdete Arbeit psychisch funktional

tische Kategorien sind etwa wissenschaftliche, politi-

optimal zu organisieren (Repetition, Arbeitsteilung...).

sche, technologische, ethische etc. zu nennen.

Aus diesem Zwang resultiert die Konsequenz, die Umwelt bis auf ihre ausbeutbaren Quellen zu reduzieren,
Es wird erforderlich, alle die entfremdete Arbeit nicht
fördernden bzw. gar hemmenden situationalen und
motivationalen Alternativen zu eliminieren bzw. substituieren.

So spricht man von engagierter Kunst. Als auBerüsthe-

Adäquate Inhalte wären etwa: Technologie, Sozialismus,
Sexualität, Träger dieser Inhalte ist selbstverständlich
der semantische Zeichenbezug. Ob sie als Engagement
relevant werden, hüngt von der motivationalen Ladung
des Empfüngers ab, d.h. davon, inwieweit sich ein
pragmatischer Bezug beim Interpretanten einstellt.

Die ästhetischen Bedürfnisse werden hierdurch in

Zentralproblem der Adoption püdagogischer, politischer

Organisationsbedürfnissen sublimiert. Die ästhetischen
Kriterien der Öffentlichkeit rekrutieren sich damit

und ethischer Werte durch die Kunst (Engagement) ist
daher das der Effizienz. Auferüsthetische Werte wer-

weitgehend aus Kriterien einer in Hinsicht auf leistungs-

bzw. problemorientiertes Verhalten relevanten Ökono-

den auf den Kommunikationswegen des Kunstraumes dessen konventionellem Charakter als Freiraum gemiüf -

mie. Etwas erscheint schón, wenn es bestimmte kog-

im allgemeinen spontan ásthetifiziert, d.h. pragmatisch

nitive Kriterien der Denk-, Verhaltens- oder Organi-

neutralisiert, indem sie aus dem gesamtgesellschaftlichen Kontext herausgerissen werden bzw. bereits

sationsókonomie befriedigt.
Hieraus resultiert folgende Polaritüt:

herausgenommen worden sind. Auf die kategorische
Klassifikation von Kunst (Kitsch, Stil, Richtung, Tendenz, Mode und Disziplinierung) soll hier nicht einge-

Elitekunst

Massenkunst

Modalitát d. ásth.
Bed.:

Deprivation

Sublimation

3.1. Aspekte der Kunstsoziologie

Prüferenztyp:

Informations-

Redundanzbev.

Kriterium:

bev.
Innovation

Reprodukt.

Zentralbegriffe der Kunstsoziologie sind die der Bewertung, der ästhetischen Funktion und der Institution.
Nachdem die Realpositionen eines Kunstobjektes Repräsentanten der Kriterien seines Produzenten sind,
ist es als Realisat der (ästhetischen) Norm des Produzenten anzusehen, Ein individuenabhängiges Maß für
die Präferenz eines Objektes durch einen Konsumenten

Stimulanz

Kanalisation

Kompensation

Bourgeoisie
(Elite)

Arbeiter, Mittelklasse

gangen werden.

ist somit auch Maß für die soziometrische Distanz vom
Produzenten zum Konsumenten. Es beschreibt den Grad

Beide Schemata implizieren relativ divergente Lernund Anpassungsprozesse: Während die innovative Kunst
eine relativ spontane Anpassung der Konsumgewohn-

der Anziehung bzw. Abstoßung von Individuen durch
Individuen, d.h. es drückt Interaktionsvorlieben zwischen Individuen im artistischen Raume aus und dient

heiten (Konsumentennorm) an die fluktuierenden des

Produzenten erfordert, erzwingt die reproduktive
(kommerzielle) eine Anpassung der Produktionskrite-

damit als Grundlage der soziometrischen Ausmessung
der Interaktionsstruktur des Kunstraumes. Aufgrund
der Kenntnis des Zusammenhangs zwischen ästhetischer

rien an die des Marktes,

Norm und sozio-ökonomischen etc. Dispositionen ließen

Seinem Charakter als präorganisierte Nachricht entsprechend, ist das statische, redundante Medium stark
dogmatisch gebunden, Je redundanter das Medium, um
so mehr Freiheiten der Organisation und Interpretation
sind ihm vorweggenommen, um so reduzierter die Al-

sich allgemeine Aussagen über Interaktionsverhältnisse
im Kunstraum formulieren. Grundlegend hierfür ist das

Studium homogener und heterogener Gruppen (Gruppen
mit kleiner bzw. großer Streuung in den sozialen und

ästhetischen Werten).

ternativen des Empfängers. Je redundanter, organi-

Der Bezugsrahmen homogener Gruppen sind Institutio-

sierter die Umwelt (Quaderarchitektur, urbane Stereo-

nen, Kunst als Institution besitzt multiple Strukturen:

type), um so kleiner der Raum frei wählbarer Alterna-

Neben der Triade Produzent - Kritik - Öffentlichkeit

tiven. Wie oben erwähnt, konnte Rittelmeyer tatsächlich hohe Intoleranz und hohen Dogmatismus bei Redundanzbevorzugern nachweisen.

existieren noch Interaktionsschemata wie:

3. Aspekte einer einheitlichen Kunsttheorie

Das Kunstobjekt ist ein polyfunktionales Medium. Konstitutiv für seinen Kunstcharakter sei jedoch die Dominanz seiner zumindest intendierten ästhetischen Funktion. Kunst ist all das, was zur ästhetischen Bewertung

angeboten wird bzw. als dominant ästhetisches Angebot

ARCH+ 15 (1971-3)

Künstler -

Technologie

Künstler - Distribution (Galerie, Handel, Edition,
..., Organisationen, die durch spezifisch
formulierte Werte uhd Normen bestimmt

sind)
Tradition (übernommene Werte, Karriere).
Außerhalb der Institutionen existieren auch informelle
Strukturen, die spontan organisiert werden, um ad hocBedingungen gerecht zu werden.
Die Funktion von Kunst ist entsprechend ihrem Bezugsfeld komplex. Sie fungiert als Freiraum wie als Kon-

9*

troliraum. Es sollen Spannungsstau (Stress) abreagiert

sich die Zugehörigkeit des Künstlers zur Mittelklasse

und Produktionsenergien restauriert werden. Sie dient

(Kleinbürgertum etc.).

auch der Umleitung (Kanalisation) von Aggressionen,
von deren Quellen auf immune Medien, allgemein,
neben Sport und Spiel, dem Abbau sozialer Spannungen.

4.

Nach Marcuse ist die Kunst aber auch Medium der

"groBen Verweigerung", Grundraum der Negation des
Leistungsanspruches und der Entwicklung oppositioneller Kritik an etablierten Werten.

Kunst ist zu betrachten als Minoritärenkultur, die bei-

des bewirken kann: Stabilität und Wandel. Ihrer politischen Neutralität gemäß fungiert insbesondere die
ästhetizistische Kunst als Frei- bzw. Auffangraum

Die Fundierung von Kunst auf Politik

Ihrem Freiraumcharakter gemäß, Leistungsdruck zu
kompensieren, soziale Spannungen zu kanalisieren,
steht die institutionalisierte Kunst im Dienste der Interessen des Kapitals. Sie erfüllt die Funktion der
Sublimierung der ästhetischen Bedürfnisse, indem sie
den Zwang der Realität kompensiert anstatt ihn aufzu-

heben.

nonkonformistischer Subkulturen (z. B. "Early American

Ihrem Freiraumcharakter entsprechend, Leistungs-

Underground"). Das Establishment bewahrt sich damit
vor dem Angriff auf seine Regeln. Es legalisiert wohl

Spannungen zu kanalisieren, lohnabhängige Arbeitskraft

die unpolitischen Ansprüche der Subkulturen, kontrolliert
aber gleichzeitig deren Umfang und Spielraum. Auferinstitutionelle Satisfaktion geführdet die institutionelle
Norm solange nicht, als sie keine streng kommerzielle
oder politische Transaktion impliziert. Andererseits
strebt die Majorität einer Institution danach, solange
den Abweichler zu halten und zu integrieren, als seine
Distanz von der Norm nicht die Grenze zur Toleranz

durchbricht. Genau solange besitzt auch die Aktivität
des Abweichlers kalkulierbare Chancen auf Effektivität.
Die Kontaktstellen der Subkultur zum Establishment

sind der Ort kultureller Lernprozesse, Sie begünstigen
den Aufbau informeller Kommunikationsstrukturen und
damit auch die Produktion engagierter und innovativer
Muster in der Kunst.
Die Kunsterziehung, die doch die Funktion der kriti-

schen Vermittlung der Prinzipien/Faktoren des artistischen Prozesses und der mittelbaren Aufarbeitung der
künstlerischen Innovation zu leisten hätte, ist im Ord-

nungsstaat geradezu in ihr Gegenteil verkehrt: sie dient
der Erhaltung und affirmativen Weitergabe der im Sinne
der herrschenden Konventionen und Ideologien allge-

meingültigen Werte.
Als geschmackserhaltende, die traditionellen Werte
perpetuierende Institution fungiert also in erster Linie
die Schule. Unterstützendes Instrument ist die - im
wesentlichen den " Massenmedien" verpflichtete - pro-

fessionelle Kritik
In gesamtgesellschaftlicher Hinsicht ist der artistische
Prozeß abhängig von der Klassenstruktur der Gesellschaft und den Bildungs- und Besitzverhältnissen im
einzelnen. Insbesondere die benützten Interaktionsmuster
und Institutionen und die Rolle des Künstlers sind ihnen
unterworfen.

Unter der Herrschaft des wirtschaftlichen Leistungsdruckes einerseits und dem Verlust der Kommunikation
andererseits gerät der Künstler in die soziale Isolation
und damit mehr und mehr in die Entfremdung und umgekehrt. Hieraus resultiert seinerseits die "unzeitgemáüfe", d.h. der industriellen Produktionstechnik und
Marktwirtschaft inadáquate Produktionsweise des Künstlers. Wührend seine Produktionsverhültnisse noch denen
der Heimarbeit bzw. Manufaktur entsprechen, ist sein
Absatz den Regeln des Wettbewerbes und den Fluktuationen des Marktes unterworfen. Nach seiner Stellung
in der Produktion ist der Künstler weder lohnabhüngig
noch Eigentümer von Produktionsmitteln. Hieraus ergibt
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druck zu kompensieren, kritische Kräfte und soziale
zu reproduzieren etc., steht die Kunst als Institution
im Dienste der Interessen des Kapitals. Sie erfüllt die
Funktion der Neutralisation und Ableitung deformierter
üsthetischer Bedürfnisse, indem sie die konkreten Ursachen der Deformation kompensiert und damit verdeckt anstatt sie aufzuheben. Freizeit und Kultur sind

Umschreibungen für die institutionalisierte Programmatik der Scheinverwirklichung des Menschen in seiner

Entfremdung.
Als politische Forderung stellt sich die Überwindung
des affirmativen Verhältnisses der Kunst zu den herr-

schenden Klassen: nicht Vermittlung ästhetischer Illusion, d.h. Verdeckung der repressiven Realität, sondern Aufdeckung der verschleierten Verhältnisse. Diese
Überwindung ist nur vollziehbar über die Emanzipation
der Kunst. Emanzipation der Kunst bedeutet hierbei
Entsublimierung der ästhetischen Dimension von der
Illusion zur Realität, also den Übergang vom ästhetischen Freiraum auf die ästhetische Wirklichkeit, den
sozialen Aktionsraum. Ihre Strategie ist die Transformation der artistischen in eine politische Praxis, d.h.
die Fundierung von Kunst auf Politik.
Sie erfordert den Aufbruch der Grenzen des artistischen
Aktionsbereiches, aber nicht nur innerhalb ihres traditionellen Rahmens durch Verschmelzung der Kunstgattungen und den kombinierten Einsatz diverser Me-

dien, sondern durch Expansion in sozio-ökonomische
Bereiche, indem sie die Ästhetisierung der Realität
durch die ästhetische Gestaltung dieser Realität substituiert.

Emanzipierte Kunst ist die institutionalisierte, auf die

Herstellung optimaler Bedingungen für die Entfaltung
und Entwicklung der funktionalen Lebensprozesse (rezeptive und effektive Aktivitäten der psychischen Funktionen im sozio-ókonomischen Aktionsraum) gerichtete
gesellschaftliche Produktion. Sie zielt auf die Gestaltung der Produktionsverhültnisse - als Hauptquelle der

funktionalen Selbstverwirklichung (d.h. der üsthetischen
Satisfaktion” ) ) -, auf die des urbanen Lebensraumes,
des Wohn- und Lebensstils etc.

Eine derartige Fundierung von Kunst auf die Gestaltung

optimaler gesellschaftlicher Lebensbedingungen erfordert die Befreiung und Entfaltung ihrer Produktivkräfte. Diese setzt a) den radikalen Wandel der Pro-

duktionstechnik, d.h. die revolutionäre Veränderung
der Produktionsverhältnisse der Kunst überhaupt und
b) einen Bewußtseinsprozeß der künstlerischen Intelligenz (d.h. des Kunstproduzenten) voraus. Beide
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Prämissen stehen

y

i

its

in

ei

en ihrerseits in einem Wechselverhilt-

listischen Produktion allmählich zum Medium sowohl

der ökonomischen (organischen, vitalen...) als auch
Die bestehenden Produktionsverhältnisse in der Kunst

entsprechen denen des Kleingewerbes. Ihre Produktionsmittel und Distributionsmechanismen sind von

der ästhetischen (funktionalen) Satisfaktion, d.h. sowohl zum Mittel als auch zum Inhalt der Selbstverwirk-

lichung des Menschen.

staatlichen und privaten Institutionen okkupiert: Ihr
Einsatz steht im Dienste der Kulturindustrie.
Um ein Bewufitsein dieser Trennung von den Produktionsmitteln zu schaffen, bedarf es einer Revision der

Selbsteinschätzung des Künstlers, d.h. der Relativierung seines internalisierten Rollenbildes und der Be-
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gesellschaftlichen Rahmen des revolutionären Klassenkampfes möglich.
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Das Argument , 1969

Die Stellung des Künstlers im Klassenkampf ist durch
seine Zugehörigkeit zur Mittelklasse (Kleinbürgertum)
bestimmt. Nachdem die Interessen der künstlerischen
Intelligenz im Klassenkampf mit denen der Arbeiter-
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klasse eng zusammentreffen - sind sie doch auf die

gemeinsame Aneignung der vom Kapital okkupierten
Produktionsmittel gerichtet -, wird er auch zur Grund

lage für die Ausbildung eines sozialistischen Bewußtseins in der künstlerischen Intelligenz und damit zur

Voraussetzung für die Überwindung ihrer elitiren
Rolle. Er führt (befreit) den Kunstproduzenten aus
seiner sozialen Isolation und vermittelt ihm den Zugang zur Öffentlichkeit.
Wie die Kulturrevolution, die ihren engeren Rahmen
bildet, steht die Emanzipation der Kunst entweder direkt im Kontext der ökonomischen Revolution, d.h.

der Umwälzung der kapitalistischen Eigentumsverhältnisse und der Machtergreifung durch die Arbeiterklasse, oder sie setzt diese voraus. Emanzipierte

Kunst, d.i. Kunst als gesellschaftliche Produktivkraft,
ist somit nur im Sozialismus (d.h. unter der Voraus-

setzung der Vergesellschaftung der Produktionsmittel)
möglich: Sie ist sozialistische Kunst, indem sie teilnimmt an der Gestaltung und Entwicklung optimaler

Bedingungen für die funktionalen Lebensprozesse (die
sinnlich-praktischen Tätigkeiten) des Individuums wie
der Gesellschaft. Sie vollzieht die Aufhebung der

Differenz zwischen gesellschaftlich notwendiger Arbeit
und den ästhetisch motivierten Aktivitäten, wie sie

durch die kapitalistischen Produktionsverhältnisse
bedingt bzw. aufrechterhalten wurde. Durch ihre

Qualität als gebrauchswertschaffende Tütigkeit einerseits und ihre Modalität als sinnliche Tätigkeit andererseits wird die Arbeit unter den Bedingungen der sozia-

ARCH- 15 (1971-3)

9%

ANSCHRIFTEN
der Autoren:

AG'KOP (Arbeitsgruppe Kommunale Planung)
u.A. Wilhelm F. Schraeder, Christoph Wurms
Universitát Dortmund, Abtl. Raumplanung
46 Dortmund-Hombruch, Postfach 500
Tel. 0231/755282

Arbeitsgruppe für Planungsgrundlagen
M.Dohle, A.Evers, C.v.Geisten, H.U.Wegener, Z.Szankay
TH Aachen, Abtl. Architektur

Tel. 0421/4222251

Christoph Feldtkeller
Mitarbeiter am Institut für Schulbau Stuttgart
7 Stuttgart 1 , Lilienthalstr. 2, Tel. 0711/635455

Ingrid Krau
Doktorandin
1 Berlin 15, Schlüterstr. 41 b/Pechner, Tel. 0311/881 2726
Heinrich Stoffl
Doktorand an der Universität Stuttgart

7 Stuttgart 1, Eduard-Pfeiferstr. 120, Tel. 0711/22 4332

DA

ARCH+ 15 (1971-3)

Sie sollten
bei uns

anfragen,

denn....

Wir drucken nicht nur anspruchsvolle

Arbeiten im Offset, sondern auch einfarbige
Broschüren. Interessant für Sie vielleicht
unsere

lichtpausfähigen, bedruckten

Klebefolien

Sie arbeiten damit leichter, schneller und

preiswerter.

DRUCKEREI ALEX REGER

Ir ir

1

OFFSET-KLEINOFFSET

-

7 Stuttgart 1, Postfach 450 Fernruf 633366

Sanierung —

Eine Textsammlung,

für wen?

herausgegeben vom

Büro für Stadtsanierung
und soziale Arbeit

Berlin-Kreuzberg
INHALT
Vorwort zur 2. Auflage .........
Vorwort zur 1. Auflage .........

Büro für Stadtsanierung und soziale Arbeit:

19

Zur Strategie von Arbeiterkontrolle und Gegenplanung. . . .

BAZ (Berliner Arbeiter-Zeitung):
Kreuzberger Stadtsanierung und die Zusammenfassung der Produktion in grófteren
Betrieben .....

.

38

I) STADTSANIERUNG: FASSADE DES AUTORITÄREN SOZIALSTAATS
Einleitung. ....... aes

Wolfgang Müller: Weißer Kreis — Wohlstand oder Notstand?

................

50

Elisabeth Pfeil: Stadtsanierung und die Zukunft der Stadt .................

73

Marc Fried: Trauer um ein verlorenes Zuhause. . . ........................

84

Herbert J. Gans: Der Fehlschlag der Stadterneuerung .......................104
Herbert J. Gans/ George M. Raymond: Stadterneuerung — Kontroverse ......... 123
Supermans Freund Jimmy Olesen: Der heimliche Blutsauger von Metropolis ...

. 134

11) ZIELE UND STRATEGIEN KAPITALISTISCHER STADTSANIERUNG
1. STADTSANIERUNG UND KONZERNSTRATEGIE
Einleitung

..............

.

ossa 148

Paul A. Baran/Paul M. Sweezy: Stadtsanierung und Verkehrssystem in den USA . . 151

Peter Wiley / Bever!y Leman: Das Geschäft mit der städtischen Reform.......... 169

Danny Beagle/Al Haber/David Wellman: TURF POWER und der Steuereinschatzer. Stadterneuerung, Regionalisierung und die Grenzen der GemeindeSelbstbestimmung ...........

ess. 185

James Q. Wilson: Planung und Politik, Bürgerbeteiligung bei der Stadterneuerung

207

erneuerung als Mit el der Struktur- und Konjunkturpolitik.
Karl-Heinz Walper: Eine neue Talsohle um 1970? Stadtsanierung und Stadt-

2. KAPITAL UND BODENEIGENTUM
Einleitung .................

224

Karl Marx: Kapital und modernes Grundeigentum, Wakefields Kolonietheorie . . . . 232

Werner Hofmann: Bodeneigentum und Gesellschaft. Theorie und Wirklichkeit... . 237

Joachim Schlandt: Okonomische und politische Aspekte des Wiener sozialen
Wohnungsbaus der Jahre 1922 bis 1934

Il!) VERSUCHE DER DEMOKRATISIERUNG
Einleitung

....................

ME

Lisa Peattie: Uberlegungen zur Anwaltsplanung ........................
lan Macdonald: Wohnen — der Kampf um Mieter-Kontrolle . ..............

lan Macdonald: Mietstreik in London . .......................
Dorothea Brockmann: Die Squatter-Bewegung . ........................

Marc Naison: Eine revolutionäre Mietstreikstrategie ...............

Joachim Schlandt / Florian Mausbach: Sanierung — für wen?

Die Sanierungsmafsnahmen in Kreuzberg und ihre Auswirkungen auf die Mieter... 314
Helga Fassbinder: Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer
Bürgerinitiative

....

. 319

Ankündigung
ARCH+ Heft 16

Themenbereich:

POLITÖKONOMISCHE ANALYSE DER BAUWIRTSCHAFT

Erscheinungstermin: März 1972

ARCH+ Redaktion: Bernhard Dittrich, Wolfgang

ARCH+ erscheint viermal im Jahr

Ehrlinger, Christoph Feldtkeller, Jörg Pampe,

Jahresabonnement: DM 24.- zuzüglich Porto
Studentenjahresabonnement: DM 20.- zuzügl .Porto
Einzelheft: DM 7.- (zuzügl. Porto)

Andreas Strunk, Heinrich Stoffl

vertw.Heft 15: Christoph Feldtkeller, Jörg Pampe
Postanschrift : Verlag, Vertrieb, Redaktion ARCH+,

Universität Stuttgart, 7 Stuttgart 1, Keplerstr. 11,
Postfach 560 , Tel. 0711/2073 608 (Strunk)

Die Autoren des Heftes und die Redaktion ARCH+
behalten sich alle Rechte, einschließlich der

Übersetzung und der fotomechanischen Wiedergabe

Anzeigenverwaltung: Margarete Siebeck,

vor. Auszugsweiser Nachdruck ist mit Quellen-

7 Stuttgart 1, Kalkreuthweg 5, Tel. 0711/220220

angabe gestattet. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge stellen nicht unbedingt die Meinung
der Redaktion dar. Für unverlangt eingesandte
Manuskripte wird keine Gewähr übernommen.

Typoskript: Leni Woodtli

Druck: Alex Reger, 7 Stuttgart -W, Seyffertstr.91 A

on €

N
|
d

—0

ea

Studienhefte für Planungspraxis und Planungstheorie

EDITORIAL

(Umstrukturierung der Redaktion) .......0.00000000000000000040450

]

Eberhard von Einem

ZUR ENTSTEHUNG UND FUNKTION
DES STADTEBAUFOÓRDERUNGSGESETZES .............. 29.

3

Anhang: Text des Städtebaufärderungsgesetzes ................5. 47

|

*uttaar*

Dezember 1972

EDITORIAL

(Umstrukturierung der Redaktion)

In einem ersten Schritt zu einer wei-

tergehenden Umstrukturierung der Redaktion von Arch+ haben wir die Redaktion
durch neue Mitarbeiter von den Universi-

täten Aachen und Berlin
erweitert.

(siehe Umschlag)

Um diese Mitarbeiter sollen

Redaktionsgruppen gebildet werden, die

können wir eine bessere inhaltliche

Durcharbeitung erzielen, die Verständlichkeit erhöhen und ein recelmässigeres
Erscheinen der Hefte erreichen. (Ein besonderes Problem bei der Herausgabe einer politisch begriffenen wissenschaftlichen Zeitschrift im Bereich der Pla-

vollverantwortlich an der redaktionellen

nungspraxis und Planungstheorie besteht

Arbeit teilnehmen, d.h. die entweder

darin, dass die Autoren, die für eine

solche Zeitschrift Beiträge liefern
anderen Redaktionsgruppe die redaktionel- können, meist aufgrund ihres Alters und
ihrer Ausbildung als Architekten im
le Arbeit für einzelne Hefte übernehmen.
Schreiben nicht geübt sind. So müssen
Eine solche Umstrukturierung erscheint
allein oder in Zusammenarbeit mit einer

uns sinnvoller als der frühere Versuch

der Unterstützung der Redaktion durch

Korrespondenten. Der Umstrukturierung

liegen folgende Überlegungen zugrunde:
Indem wir die Redaktion an mehreren

Universitäten ansiedeln, können wir einen engeren Kontakt zu den Lesern her-

stellen, was ein genaueres Eingehen auf
deren Probleme bzw. deren jeweilige Studien- und Berufspraxis ermöglicht. Gegenwärtig stammen die an einer Mitarbeit
in der Redaktion von Arch+ Interessierten aus dem Universitätsbereich. Uns

liegt daran, dass die in Arch+ behandelten Themen nicht nur unsere Berufspraxis

(Forschung oder in hohem Mass forschunas-

bezogene Arbeit) betreffen; sie sollten
zunehmend auch die Berufspraxis in den
privaten und öffentlichen Planungsbüros
betreffen.

Von unserer Seite soll dies

dadurch angestrebt werden, dass vorwie-

gend solche Forschungsthemen aufgegriffen
werden, von denen wir meinen, dass sie
die Praxis in den privaten und #ffentlichen Planungsbüros betreffen. Der Aus-

bau der Redaktion soll die Zugriffsmóglichkeit zu solchen Arbeiten verbessern.

Indem wir über die Erweiterung der
Redaktion unsere Arbeitskapazitat erhóhen, den Kreis der Autoren, mit denen

die Redaktion Kontakt hat, vergróssern
und das Sachgebiet, für das in der Redaktion kompetente Bearbeiter zur Ver-

fügung stehen, erweitern, verbessern
wir die Voraussetzungen für eine làüánger-

fristige Planung und schaffen die Möglichkeit, gründlichere Auseinandersetzungen mit den Autoren zu führen.
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Damit

fast alle Artikel in Zusammenarbeit
zwischen der Redaktion und dem Autor
bzw. den Autoren überarbeitet werden.)
Schliesslich soll der Direktverkauf

an den Universitäten zum Studentenpreis
von DM 5.- verstärkt werden. Ausser
wie bisher an der Universität Stuttgart
wird er ab sofort auch an den Universi-

täten Aachen, Berlin, Dortmund, Hannover und Zürich stattfinden, jeweils
über die auf dem Umschlag genannten
Adressen.
In den nächsten Heften werden folgende Themen behandelt: Berufsbild des

Architekten und Berufsfeldanalvse,

Nutzungsnlanung und Nutzungsstudium,
Grundrente und Bodenpolitik, Wohnungsmiete.

Das Erscheinen des im letzten

Heft angekündigten Artikels 'Politókonomische Analyse der Bauwirtschaft'
musste aus gesundheitlichen Gründen
verschoben werden.
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Eberhard von Einem

ZUR ENTSTEHUNG UND FUNKTION DES STÄDTE-

BAUFÜRDERUNGSGESETZES*)

EINLEITUNG:

DATEN ZUR ENTSTEHUNGSGE-

SCHICHTE DES STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZES

Am 1.8.1971 trat das "Gesetz über städtebau-

liche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in
den Gemeinden'', das Städtebauförderungsgesetz,
in Kraft (1).
Das StBauFG wird als Teil der inneren Reformen
zur Verbesserung der Umweltbedingungen und zur

Lösung dringender städtebaulicher Probleme gefeiert. Die Probleme, die das StBauFG lösen soll,
stellen sich in der offiziellen Formulierung folgendermaßen dar: ''Die Vorstellungen von den inneren
Reformen erfordern eine Verbesserung aller Um-

weltbedingungen, insbesondere der gebauten Umwelt.
Der immer schneller fortschreitende Wandel der

Umwelt- und Lebensverhältnisse auf sozialem, wirtschaftlichem und technologischem Gebiet macht eine

planvolle städtebauliche Sanierung und Entwicklung
der Gemeinden notwendig. Im engen Zusammenhang

mit Raumordnung, Strukturverbesserung, regionaler Wirtschaftsförderung und Verkehrsplanung müssen die Städte und Dörfer so erneuert, erweitert

und gestaltet werden, daß sie modernen Lebensver-

hältnissen entsprechen und den künftigen Aufgaben
gewachsen sind." Zur Losung der Probleme erwiesen sich die zur Verfiigung stehenden Gesetze als

nicht tauglich, deshalb fährt die offizielle Erklärung
fort: "Die praktischen Erfahrungenhaben zu der Er-

kenntnis geführt, daB die Vorschriften des geltenden
Stüdtebaurechts nicht ausreichen, um Sanierungs-

und Entwicklungsmafnahmen zügig durchzuführen.
Es ist daher unerliflich, unter entsprechender Er-

günzung und Fortentwicklung des Städtebaurechts
ein auf die Besonderheiten der stüdtebaulichen Sa-

nierung und Entwicklung abgestelltes materiell und
verfahrensrechtliches Instrumentarium zu schaf-

fen (...)." (2)
+) Die Thesen dieser Arbeit basieren teilweise auf
Diskussionen des Seminars Materialien zur Stadt-

sanierung am Fachbereich Bauplanung und Baufertigung der Technischen Universität Berlin.
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Das bisherige Städtebaurecht war durch das am

29.6.1960 verkündete Bundesbaugesetz bundeseinheitlich festgelegt worden. Den Ländern blieb das
Bauordnungsrecht vorbehalten. Das BBauG genügte
nicht mehr den Anforderungen, "die, im Interesse
einer sachgerechten Lósung der mit der Sanierung

grobflächiger Baugebiete und der Entwicklung selb-

ständiger Siedlungseinheiten zusammenhängenden
Probleme, an das Bau- und Bodenrecht gestellt
werden müssen". Nach bisher geltendem Stádtebau-

recht hatte die Gemeinde lediglich die Möglichkeit,
die Bautätigkeit in ihren Hoheitsgrenzen mittelbar
zu beeinflussen. Das wesentliche Instrument in der

Hand der Gemeinde, die Bauleitplanung, legt zwar
die Nutzung fest und regelt, ob und wie gebaut wird,
insbesondere wie hoch, mit welcher Ausnutzung, mit
welchem Abstand usw. Die Gemeinde hat aber nur

sehr geringe Möglichkeiten, die vorgesehene Planung aus eigener Initiative auch gegen andere Interessen durchzusetzen.

Das neue StBauFG hebt die Normen des BBauG

nicht auf, es ergänzt das BBauG. Das StBauFG ist
ein Sonderrecht, das nur in den besonders festzule-

genden Sanierungs- und Entwicklungsgebieten zusammen mit dem BBauG gilt. In allen anderen Gebieten gilt weiter nur das BBauG. Das StBauFG

enthält Vorschriften über die Vorbereitung, Durch-

führung und Finanzierung städtebaulicher Sanierungs
und Entwicklungsmaßnahmen. Eine erste vorläufige
Charakterisierung kennzeichnet das Gesetz als ein

Maßnahmengesetz zum möglichst weitgehenden Abbau der Hindernisse, die einer zügigen Sanierung
und Stadtentwicklung im Wege stehen. Entsprechend
haben bei den Entwürfen und Beratungen des Gesetzes Effektivitätssteigerungs- und Praktikabilitäts-

überlegungen ein starkes Gewicht gehabt.
Die Entstehungsgeschichte des StBauFG beginnt
etwa zeitgleich mit der Verabschiedung des
BBauG (3).
Das BBauG bezieht sich in mehreren Paragraphen
bereits auf die Sanierung (88 5 Abs. 4, 26, 44 Abs.
1, 59 Abs. 2), da im Sommer 1960 bereits in allen
Bundesländern an Plänen für Sanierungen gearbeitet
wurde.

Noch vor Verabschiedung des BBauG fordert der
Deutsche Städtetag im Juni 60 ein Sanierungsgesetz,
das das BBauG ergänzen, die Bodenspekulation verhindern und die Finanzmittel zur Verfügung stellen

a

soll, ohne die Gemeinden zu bevormunden. Im Ja-

''óm Interesse eines gleichbleibenden Wirtschaftswachstums'' eine ausgeglichene Auftragslage der
Bauwirtschaft erreichen zu können. Unter den ein-

zelnen Bestimmungen sind hervorzuheben:
- Die Enteignung ist ohne rechtsverbindlichen Be-

nuar 62 schlägt der Deutsche Städtetag ein SanierungsVorsorge-Gesetz vor, im Mai 62 legt eine Arbeitsgruppe des Deutschen Stüdtetages ''Leitsätze für die

bauungsplan im Sanierungs- und Entwicklungsgebiet möglich.

Gestaltung des künftigen Sanierungsrechts" vor.

zur Grundlage. Sanierungsbedingte Bodenpreissteigerungen gehen an den Grundeigentümer. Dies
wird lediglich durch eine sehr dehnbare Formulierung beschränkt: soweit "dies nach gerechter
Abwägung der Interessen der Allgemeinheit und

Im Bundesministerium für Wohnungswesen,
Städtebau und Raumordnung beginnen die Arbeiten
an dem neuen Gesetz 1961. Aus ihr gehen 1962/3
drei Vorentwürfe hervor: "Gesetz über die Fórderung stüdtebaulicher MaBnahmen in Stadt und Land
Städtebaufôrderungsgesetz -." Der 1. und 2. Vor-

Die Entschädigung nimmt noch den Verkehrswert

der Beteiligten geboten erscheint" (8 15).
Die bisherigen Eigentümer werden vorrangig

entwurf stellen die Förderung der städtebaulichen

behandelt. Indem sie sich zu Sanierungsverbünden

Maßnahmen durch den Bund an den Anfang des Gesetzes, woraufhin erste Widerstände gegen das Ge-

zusammenschliefien, kónnen die bisherigen Eigentümer die Sanierung gemeinschaftlich durchfüh-

setz laut werden. Die Länder fürchten um ihre

ren.

Selbständigkeit, weil städtebauliche Maßnahmen zu
Gemeinschaftsaufgaben von Bund, Ländern und Gemeinden erklärt werden. Der 3. Vorentwurf klam-

Die Finanzhilfe des Bundes bleibt ungeklärt: sie

mert die Paragraphen über die "Förderung städtebaulicher Maßnahmen durch den Bund'' aus. Ein
überarbeiteter Entwurf vom 24.12.63 wird den In-

teressenverbänden zur Stellungnahme zugesandt.
Im Laufe der weiteren Bearbeitung wird ein besonderer Teil für Entwicklungsmaßnahmen in den

Entwurf aufgenommen. Die finanzielle Förderung
durch den Bund findet in unverbindlicher Fassung,
als Verweis auf den jeweiligen Bundeshaushalt wieder Eingang in das Gesetz. Rückfließende Mittel aus
der Wohnungsbauförderung sollten auch für den
Städtebau und Forschungsprojekte auf diesem Gebiet
verwandt werden.
Die Bundesregierung beschließt im März 65 den
Entwurf eines Städtebauförderungsgesetzes, überweist ihn an den Bundesrat (Br. Drs. 155/65) und
Ende Mai an den Bundestag (Bt. Drs. IV/3491). Die
SPD bringt den Entwurf eines 3. Wohnungsbaugesetzes ein (Bt. Drs. 1V/1850), der auch Vorschriften über die Flächensanierung enthält. Da die Legis-

laturperiode abläuft, werden die Entwürfe nicht
beraten.
Der Gesetzesentwurf wird am 2.2.66 in unverän-

derter Fassung im Bundesrat, aber nicht im Bun-

destag eingebracht, da mit der Entwicklung der
Wirtschaftskrise die Finanzreform als Voraussetzung zum krisenregulierenden Eingriff des Staates
in die Investitionsentscheidungen der Gemeinden
vorrangig ist. Mit der Finanzreform soll auch
grundsätzlich die Finanzhilfe des Bundes zu den

städtebaulichen Maßnahmen geregelt werden. Während der großen Koalition setzt Minister Lauritzen
im Februar 67 eine "Arbeitsgruppe Bodenrecht" zur

Uberarbeitung des Entwurfs und zur Uberpriifung
seiner Wirksamkeit und Praktikabilitit ein, deren
Arbeit zu dem im Oktober 68 beschlossenen "Ent-

wurf eines Städtebau- und Gemeindeentwicklungsgesetzes'' führt. (Am 15.11.68 im Bundestag als Bt.
Drs. V/3505 eingebracht.) Die Begründung des Entwurfs argumentiert mit wirtschaftspolitischen Voraussagen: Schwankungen im Bausektor und progno-

stizierte Abnahme des Wohnungsbaus (die für Anfang
der 70er Jahre erwartet werden). Die Begründung
empfiehlt das StBauFG u.a. als Möglichkeit, um

ist an eine kann-Bestimmung und an den jeweili-

gen Bundeshaushalt geknüpft.
Im Dezember 69 überweist die neue SPD/FDP-

Regierung einen überarbeiteten Regierungsentwurf
an den Bundesrat (Br.Drs. 1/70) und mit der Stellungnahme des Bundesrates am 12.3.70 an den

Bundestag (Bt.Drs. VI/510). Die CDU/CSU bringt
ihrerseits am 24.2.70 einen Alternativentwurf ein

(Bt.Drs. VI/434).
Der neue Regierungsentwurf übernimmt zu großen

Teilen die Vorschlüge der kommunalen Spitzenverbünde, ündert eine ganze Reihe grundeigentümerfreundlicher Bestimmungen und gibt der Gemeinde
den Vorrang bei der Durchführung:
- Der Entwicklungsbegriff wird als stüdtebauliche

Maßnahme zur Schwerpunktbildung neu im Gesetz

definiert (8 1 Abs. 3).
Der Paragraph über die vorrangige Durchführung
durch die Eigentümer wird gestrichen, ebenso
der Sanierungsverband als EigentümerzusammenschluB, was die Stellung des Sanierungs- und Ent-

wicklungstrügers stürkt.
Bei der Reprivatisierung der Grundstücke kann
die Gemeinde das Eigentum auch auf eine juristiSche Person übertragen, die den zu berücksich-

tigenden Personen Anteilsrechte anbietet (8 22).
Bei Entschädigungen werden die sanierungs- und

entwicklungsbedingten Bodenpreissteigerungen
nicht berücksichtigt, entsprechend bildet bei der
Reprivatisierung der Preis vor Bekanntwerden

der Sanierungs- bzw. Entwicklungspläne die Berechnungsgrundlage, nicht mehr der Verkehrswert (88 20 und 22).
Der EnteignungsbeschluB im Sanierungsgebiet
setzt einen rechtsverbindlichen Bebauungsplan
voraus (8$ 19).
Da am 12.5.69 Art. 104a durch das Finanzreform-

gesetz ins Grundgesetz eingefügt wurde, kann
die Finanzhilfe des Bundes verpflichtend festgelegt werden ($8 55 und 56).
Der CDU/CSU-Entwurf unterscheidet sich vom

Regierungsentwurf durch die vorrangige Behandlung
der Grundeigentümer bei der Durchführung der
BaumaBnahmen (Eigentümerverbünde, Eigentümergesellschaften), die Gemeinde soll die Maßnahmen
lediglich fórdern. Den Grundeigentümern werden
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erhebliche Steuererleichterungen und Sonderabschreibungen eingeräumt. Im bodenrechtlichen Teil

ab, weil es einem "kleinen Enteignungsrecht"

stimmen beide Entwürfe der Sache nach überein.
Der Bundesrat berät den Regierungsentwurf am

gleichkommt (5). Beide fordern, daB die vorrangige
Initiative der Grundeigentümer im Sanierungsgebiet
wiederhergestellt wird (6). In der Frage der Ent-

13.2.70. Er macht 80 Änderungs- und Ergänzungs-

schädigungshöhe befürwortet der BDI die von der

vorschläge, die z.T. den im Januar vorgelegten
Vorschlägen der kommunalen Spitzenverbände entsprechen und die während der weiteren Beratungen
zum großen Teil ins Gesetz aufgenommen werden.
Die Vorschläge zielen auf die Vereinfachung des
Verfahrens und Erweiterung der Macht des Staates.
Der Bundestag überweist die beiden Entwürfe in

CDU/CSU vorgeschlagene Regelung eines festen

der 1. Lesung am 18.3.,70 an den Ausschuß für

Städtebau und Wohnungswesen (federführend), der
seine Beratungen mit der Anhörung der Sachverständigen und Interessenverbände am 16. und 23. April
70 beginnt.
Die bei dieser Gelegenheit vorgetragenen Standpunkte lassen nur sehr schwer Rückschlüsse auf

grundsätzliche Widersprüche erkennen. Die meisten
Verbände hatten ihre Stellungnahme bereits schriftlich präzisiert, so daß sich die Vortragenden in

allgemeinen, verwaschenen und ideologieträchtigen
Formulierungen ergehen konnten (4).
Fast alle Referenten befürworteten verbal ihr Interesse an einer gróffleren "Demokratisierung',
also eine Beteiligung nicht nur der alten Eigentümer,
sondern auch der Mieter und Püchter an der Planung, allerdings mit sehr unterschiedlichen Vor-

stellungen: Prof. H.P. Bahrdt schlägt einen unabhüngigen Sanierungsbeirat aus "Personen des öffentlichen Lebens" und einen Sozialplan vor, der die
Fürsorge auf die von der Sanierung persönlich Betroffenen erweitern soll. Der Deutsche Mieterbund
fordert einen Sanierungsrat mit Beteiligung der
Mieter, um der "betroffenen Bevölkerung die Not-

wendigkeit der Sanierung klarzumachen (!) und eine
psychologische Bereitschaft (!) zur Mitwirkung zu
wecken''. Der Deutsche Industrie- und Handelstag
versteht unter Demokratisierung eine möglichst

Stichtages, von dem ab Bodenpreissteigerungen
nicht mehr entschädigt werden. Der DIHT hält die

Fassung des Regierungsentwurfs für die richtige.
Dem Hearing folgen Besuche des Ausschusses in
Sanierungsgebieten und im März 71 ein Planspiel in
Stuttgart, an dem die Gesetzesentwürfe auf ihre

praktische Anwendbarkeit geprüft werden.
Als Ergebnis seiner Beratungen legt der Ausschuß am 27.5.71 einen neuen Entwurf vor (Bt.

Drs. VI/2204 und zu Bt. Drs. VI/2204), der bis auf
zwei Punkte der verabschiedeten Fassung entspricht.
Der neue Entwurf trügt einerseits kompromifbafte
Züge, indem er versucht, den Forderungen der Interessenfraktionen nachzukommen und einzelne

Streitpunkte weiter ungeklürt li8t, andererseits
werden neue Bestimmungen aufgenommen, die mógliche Konflikte mildern helfen sollen.

Die wichtigsten Änderungen sind:
- Die vorrangige Eigentümerinitiative wird zwar

nicht wieder eingeführt, aber die Sanierungs- und
Entwicklungsgemeinschaften ($8 14 und 60) wer-

den, auf Vorschlag der CDU/CSU, vorgesehen. An
ihnen kónnen sich Eigentümer, Mieter und Püchter mit Kapitaleinlagen beteiligen. Sie kónnen von

der Gemeinde, ebenso wie Einzeleigentümer,
Eigentümerzusammenschlüsse und Tráger mit der
Durchführung der Maßnahmen beauftragt werden.
Die genaue Bestimmung der Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften bleibt im Entwurf, wie
auch im verabschiedeten Gesetz, offen. Das
Nähere soll in einem besonderen Gesetz festge-

legt werden.
In der Entschädigungsfrage kann man sich auf

keine andere als die alte Lösung einigen, die den

breite finanzielle Beteiligung.
Die Stellung des Zentralverbandes der deutschen

Gutachterausschüssen aufbürdet zu entscheiden,

Haus- und Grundbesitzerverbände ist eindeutig: er

nierungsabsichten'' anzusetzen ist (8 23). Das
gleiche gilt für die Ermittlung der zu zahlenden

fordert die Bodenpreissteigerungen für sich und
fürchtet die Konkurrenz kapitalkräftiger Unternehmen.

Der Deutsche Bauernverband möchte gerne im
Gesetz verankert sehen, daß seine Bauern die Bodenpreissteigerungen kassieren können, wenn Acker-

welcher Bodenpreis ''vor Bekanntwerden der Sa-

Ausgleichsbeträge ($ 41). Die Bundesregierung
wird aber ermächtigt, Rechtsverordnungen zur
Festsetzung der Berechnungsart zu erlassen.
Den Bauern wird zugestanden, daß die Entschädigung ihres Landes über dem reinen Ackerwert

land in Bauland umgewidmet wird.
Die Bundesarchitektenkammer legt Wert darauf,
daß Planung und Durchführung nicht vereint in der

liegt ($ 57 Abs. 4).

Hand der Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger

tungen benótigt werden, kónnen fórmlich festge-

liegen.

legt werden. In diesen Gebieten gilt dann ebenfalls
das StBauFG (8 11).
Der fórmlichen Festlegung des Sanierungsgebietes
müssen vorbereitende Untersuchungen vorangehen, bei denen die Notwendigkeit der Sanierung,

Der Bundesverband der deutschen Industrie (BDI)
und der Deutsche Industrie- und Handelstag (DIHT)
möchten gern ihre Vertreter direkt in den vorgesehenen "Rat für Stadtentwicklung" entsenden, in den
bisher nur Regierungsvertreter, Vertreter der
Länder und Gemeinden und Sachverständige berufen
werden sollten. (Die Forderung der Industrieverbände wird nicht in die endgültige Fassung aufge-

nommen.)
Weiter vertreten beide Industrieverbände ausge-

Auch Gebiete, die als Folge der Sanierung für
Ersatzbauten, Gemeinschafts- oder Folgeeinrich-

die Möglichkeit der Planung und Durchführung
der Sanierung und bei denen auch die Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter und Pächter

festgestellt werden soll; ihre Vorschläge sollen
entgegengenommen werden und die nachteiligen
Auswirkungen in ihren persönlichen Lebensum-

sprochen grundeigentümerfreundliche Positionen:

ständen sollen mit den Betroffenen erörtert wer-

Beide lehnten das gemeindliche Grunderwerbsrecht

den ($8 4).
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- Einführung des Sozialplans (8 8) und Erweiterung

des Härteausgleichs ($ 85).
Das Baugebot muß nicht mehr aufgehoben werden,

Die bayrische Landesregierung kündigt Anfaug
Februar 72 an, sie werde beim Bundesverfassungs-

gericht klagen, da ihrer Meinung nach $ 72 verfas-

wenn der Eigentümer nachweist, daß die Finan-

sungswidrig sei. Der Art. 104a GG rüume zwar

zierung für ihn nicht "tragbar" ist (&amp; 20).
Mehrere verfahrensvereinfachende Vorschriften

aber Mitplanungs- und Mitgestaltungsmóglichkeiten.

dem Bund Mitfinanzierungsmóglichkeiten ein, nicht

sind neu: Mußten z.B. bisher Enteignungen einzeln

Dem Bundesminister wird die im Gesetz festgelegte

durchgeführt werden, kann das Verfahren jetzt
für ganze Abschnitte zusammengefaßt werden
(88 22 Abs. 4, Ähnliches gilt für 88 1 Abs. 7, 5

Berechtigung, ein Bundesprogramm aufzustellen,
bestritten (7).

Abs. 5, 20 Abs. 2, 22 Abs. 28. 2 u. 3).

Den Architekten wird als Kompromif angeboten,
daB die Gemeinde die Ausarbeitung der Bauleitplanung nicht an den im eigenen Namenfür eigene

Rechnung tátigen Sanierungstrüger übertragen
soll, Planung und Durchführung also getrennt
werden sollen ($ 33 Abs. 2). Die Trennunggilt
jedoch nicht für den im eigenen Namenfür fremde

Rechnung, als Treuhänder tätigen Sanierungs- und
Entwicklungsträger. Bei den Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften bleibt die Frage offen.
Für Modernisierungsarbeiten nach dem Moderni-

sierungsgebot werden steuerliche Sonderabschrei

bungsmöglichkeiten eingeführt, allerdings nicht
in der von der CDU/CSU vorgeschlagenen Höhe

(8 84).
Das Gesetz wird in der Fassung des Ausschußberichts gegen 18 Änderungsanträge vom Bundestag
in der 2. und 3. Lesung am 16.6.71 angenommen.

Der Bundesrat, mit CDU/CSU-Mehrheit, ruft
daraufhin am 9.7.71 den Vermittlungsausschuß an,
der über 4 Anträge zu verhandeln hat, die gleichzeitig die Punkte des härtesten Widerstandes gegen
das StBauFG markieren:
- 8 23, Einführung eines Bewertungsstichtages für

die Festsetzung der Entschädigungsleistungen und

Ausgleichszahlungen.
8 25, Einführung einer bindenden und allgemeinen
VerüuBerungspflicht der Gemeinde, so daf der
Boden weniger leicht in der Hand der Gemeinden

oder Trügergesellschaften konzentriert werden
kann.

$8 54 Abs. 3, Abschwüchung der Grunderwerbspflicht für die Gemeinden in Entwicklungsgebieten,
ebenfalls mit dem Ziel, die Konzentration des

Bodeneigentums aufzuhalten.
8 84, Erweiterung der Einkommensteuerprüferenzen für Investitionen im Zusammenhang mit Sa-

nierungs- und EntwicklungsmaBnahmen.
Im Vermittlungsausschu8 werden zwei Kompromisse zu $8 25 und 54 Abs. 3 ausgehandelt. 88 23

und 84 bleiben unveründert (Bt.Drs. VI/2442):
- 8 25 Abs. 2: Die Gemeinde soll die übrigen

Grundstücke unter Beachtung des Sanierungszwecks
und unter Berücksichtigung weiter Kreise der Be-

volkerung veräußern.
8 54 Abs. 3: Die Gemeinde soll die Grundstücke
im stüdtebaulichen Entwicklungsgebiet erwerben
(nicht: hat zu erwerben).
Damit ist der Weg für die abschlieBende Bundestagssitzung am 19.7.71 frei, auf der sich die Frak-

tionen gegenseitig der Verzógerung beschuldigen
und zu beweisen versuchen, daf? sich der Vermitt-

Iungsausschuf ihrer Meinung angeschlossen habe.
Das Gesetz wird am 23.7.71 verkündet und tritt am

1.8.71 in Kraft.
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TEILI: EINIGE BEDINGUNGEN, DIE DAS
STBAUFG ERFORDERLICH MACHTEN

der ganze ungeheure Überbau langsamer oder

0. Methodische Vorbemerkungen

Umwälzungen in den ökonomischen Produktionsbe-

Einleitend haben wir die Entwicklung zur Verabschiedung des StBauFG geschildert. Die Daten und
Aufgaben geben allerdings nur die an der Oberfläche

ideologischen Formen, worin sich die Menschen
dieses Konflikts bewußt werden und ihn ausfech-

rascher um. In der Betrachtung solcher Umwälzungen muß man stets unterscheiden zwischen materiellen, naturwissenschaftlich treu zu konstatierenden

dingungen und den juristischen, politischen, religiösen, künstlerischen oder philosophischen, kurz

wahrnehmbaren Erscheinungen gesellschaftlich

ten." (1)

prozeßhafter Veränderungen wieder, wie sie sich
dem flüchtigen Beobachter darstellen. Die Vorgehensweise der reinen Beschreibung bleibt unbefriedigend. Vielmehr muß es darum gehen, zeitgenös-

Wenn wir uns vorgenommen haben, ein bestimmtes Gesetz dieses heutigen Staates auf sein Zustandekommen und seine Funktion hin im Detail zu
untersuchen, so setzt dies mindestens die Bestimmung der besonderen Form des bundesrepublikani-

sische Ereignisse konsequent aus den historischen
und materiellen Zusammenhängen zu interpretieren.
Der erste Teil unserer Analyse muß die Verände-

schen Staates auf der Grundlage der Analyse der
westdeutschen Kapitalentwicklung voraus.

rungen der materiellen Bedingungen nachzuzeichnen
versuchen.

lyse der gegenwärtigen Phase der Kapitalentwick-

Bei der Untersuchung des StBauFG handelt es sich
um die Untersuchung eines bestimmten Gegenstandes, der dem Überbau zuzurechnen ist, Um möglichen Mißverständnissen über das Verhältnis von
Basis und Überbau zu begegnen, erscheint es angebracht, ein Zitat aus dem Vorwort " Zur Kritik der

politischen Ökonomie'' von K. Marx wiederzugeben,
dessen Auffassung für uns zugleich Richtung und
Leitschnur für den Gang der Untersuchung angibt:
"Meine Untersuchungen mündeten in dem Ergebnis,

Wir können aber weder von einer fertigen Ana-

lung ausgehen noch von einer Bestimmung der Form
des Staates in der BRD, noch von einer Ableitung
der spezifischen Bewußtseinsformen, wie sich die

Menschen der Widersprüche, Kämpfe und Veränderungen bewußt werden. Daraus ergeben sich eine
Reihe von Problemen, die sicherlich als Unzulänglichkeiten bemängelt werden. Wir sind uns bewußt,
daß unser Unternehmenunter diesen Bedingungen
nur ungenaue Ergebnisse zutage bringen kann. Wenn

wir dennoch die geplante Untersuchung in Angriff

daß Rechtsverhältnisse wie Staatsformen weder aus
sich selbst zu begreifen sind noch aus der sogenann-

nehmen und wir unsererseits nicht in der Lage

ten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Gei-

Staates und der Ideologien zu leisten, müssen wir

sind, die Analyse der Entwicklung der Kapitale, des

stes, sondern vielmehr in den materiellen Lebens-

die bestehenden Einschätzungen zur Grundlage

verhältnissen wurzeln, deren Gesamtheit Hegel nach
dem Vorgang der Engländer und Franzosen des 18.

nehmen. Wir beschränken uns deshalb auf Zusam-

Jahrhunderts unter dem Namen "bürgerliche Gesellschaft'' zusammenfaßt, daß aber die Anatomie

der bürgerlichen Gesellschaft in der politischen
Ökonomie zu suchen sei. (...) Das allgemeine Re-

sultat, das sich mir ergab und, einmal gewonnen,
meinen Studien zum Leitfaden diente, kann kurz so

formuliert werden: In der gesellschaftlichen Produktion ihres Lebens gehen die Menschen bestimmte,
notwendige, von ihrem Willen unabhängige Verhältnisse ein, Produktionsverhültnisse, die einer bestimmten Entwicklungsstufe ihrer materiellen Produktivkrüfte entsprechen. Die Gesamtheit dieser
Produktionsverhültnisse bildet die ókonomische
Struktur der Gesellschaft, die reale Basis, worauf

sich ein juristischer und politischer Überbau erhebt
und welcher bestimmte gesellschaftliche Bewufitseinsformen entsprechen. Die Produktionsweise des
materiellen Lebens bedingt den sozialen, politischen
und geistigen Lebensprozef überhaupt. Es ist nicht
das BewuBtsein der Menschen, das ihr Sein, son-

dern umgekehrt ihr gesellschaftliches Sein, das ihr
Bewußtsein bestimmt. Auf einer gewissen Stufe ihrer

Entwicklung geraten die materiellen Produktivkrüfte
der Gesellschaft in Widerspruch mit den vorhandenen
Produktionsverhültnissen oder, was nur ein juristi-

Scher Ausdruck dafür ist, mit den Eigentumsverhültnissen, innerhalb deren sie sich bewegt hatten. Aus

Entwicklungsformen der Produktivkrüfte schlagen
diese Verhültnisse in Fesseln derselben um. Es tritt

dann eine Epoche sozialer Revolution ein. Mit der

Veränderung der ökonomischen Grundlage wälzt sich
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menfassungen von, bzw. Verweise auf Analysen,
die für uns Grundlage der weiteren Argumentation
bilden.

Wir hatten zu Beginn der Arbeit einen Weg einge-

schlagen, der sich nachträglich als nicht gangbar
erwiesen hat. Wir versuchten, die widersprüchlichen Interessen der Fraktionen des Kapitals und
des Grundeigentums in ihren Stellungnahmen und
Gesetzesvorschlägen und darüber hinaus auch die

Wandlungen in den Stellungnahmen und Vorschlägen
als korrespondierend mit den Veränderungen der
Produktionsverhältnisse nachzuweisen. Das Ziel
war, die reale Ebene des Kampfes zwischen den
Fraktionen aufzudecken. Dies gelang nicht. Vielmehr zeigte die Argumentation der Interessenverbände meist eine verwirrende, z.T. widersprüch-

liche, verwaschene und unpräzise Interessenpolitik, soweit sie öffentlich wurde.
Der Versuch mußte aus mehreren Gründen fehl-

schlagen. Erstens gefährdet ein Angriff auf das
Grundeigentum auch das Eigentum an Produktionsmitteln. Zweitens sind die Fraktionen von Kapital

und Grundeigentum auf vielfältige Weise miteinander verbunden. Drittens repräsentieren die Organisationen des Kapitals nicht jeweils die verschiedenen Kapitalfraktionen. Vielmehr verlaufen die Fronten innerhalb der Organisationen selbst, in die der
Einblick versperrt ist. Eine nach außen vorgetra-

gene Stellungnahme ist selbst Kompromiß innerer
Fraktionskämpfe. Weiter konnte nicht geklärt werden, wen die einzelnen Lobbyverbände wirklich

repräsentieren und wer in ihnen die Machthat.
Eine Ausnahme bildet der Zentralverband der
deutschen Haus- und Grundeigentümer und der

Deutsche Bauernverband, deren Interessenpolitik
auch vergleichsweise eindeutig war. Viertens bestand die Illusion, daß die Kämpfe tatsächlich auf
der Ebene der offiziellen und veröffentlichten Stellungnahmen ausgetragen wird. Wir konnten aber
nur in einen sehr kleinen Teil der Lobbyarbeit Einblick nehmen. Fünftens herrschten bestimmte, zu

mechanische Vorstellungen über den Zusammenhang
von Veränderungen in den Produktionsbedingungen
und der Abspieglung im Bewußtsein ihrer Vertreter
vor, also eine Unterschätzung der Wirkung der

Ideologien.
Wir haben deshalb einen anderen Weg eingeschlagen: Ausgehend von der Entwicklung des Kapitals in
der BRD versuchen wir herauszuarbeiten, vor wel-

che Schwierigkeiten das Kapital bei seiner Verwertung unter den geünderten Bedingungen seiner Verwertung steht, und daraus abzuleiten, welche Veründerungen des Rechts in seinem Interesse erforderlich werden. Der erste Teil dieser Arbeit beschrünkt

Sich darauf, einige ausgewühlte Aspekte des geän-

nicht in der Lage bereitzustellen, da
er nicht nrofitabel nroduziert werden
kann. Hierfür kónnen verschiedene Gründe ausschlaqaebend sein:
- Die Kapitalauslage kann zu grof für ein Einzel-

kapital und die Umschlagszeit zu lang sein.
- Die Produkte haben unmittelbar keinen Waren-

charakter.
Die Realisierung von vorgeschossenem Kapitalwert plus Mehrwert gelingt nicht, weil der Markt
absolut zu klein ist.

Das Kapital gibt sich nicht mit der hier zu erzielenden Profitrate zufrieden, weil sie unterdurchschnittlich ist und es noch profitablere Anlage-

sphüren gibt.
Die Produktion dieser Produktionsvoraussetzungen
kommt für das Kapital entweder nicht, nicht mehr
oder noch nicht in Frage, weil ihre Produktion die

nichtkapitalistische Produktionsweise voraussetzt.
Eine Folge des tendentiellen Falls der Profitrate
ist, daB immer mehr Produktionszweige für das
Kapital unrentabel werden. Diese Produktionszweige werden vom Kapital aufgegeben. Sind sie für die

Kapitalverwertung des Gesamtkapitals (die Zusam-

stellen. Auf dem Hintergrund der skizzierten Widersprüche kann im zweiten Teil der Arbeit anhand

menfassung und Durchschnittsexistenz der vielen
Einzelkapitale) "lebensnotwendig", müssen sie vom
Staat übernommen werden, der, als Form neben
und außer der bürgerlichen Gesellschaft, nicht gezwungen ist, kapitalistisch zu produzieren und der
deshalb allein die Bereitstellung der Produktionsvoraussetzungen übernehmen kann, die für die Verwertung des Kapitals notwendig sind und die das

einzelner Paragraphen gezeigt werden, daß das

Kapital, auf sich selbst gestellt, vernachlässigt.

StBauFG in seiner wesentlichen Stoßrichtung zur

Diese Funktionen sind dem Staat nicht von Anfang
an inhärent gewesen, vielmehr wandeln sie sich
und drängen sich dem Staat erst im Verlauf von und

derten Interesses des Gesamtkapitals am Städtebau,
an der Nutzung des städtischen Bodens, an staatlichen Vorleistungen und am Wohnungsbau zu kennzeichnen und sie den ihnen widersprechenden Inte-

ressen des privaten Grundeigentums gegenüberzu-

Lösung dieser Verwertungsschwierigkeiten des
Kapitals entworfen wurde.

vermittelt über Krisen und Kämpfe auf. Die Aus-

dehnung der Staatstätigkeit bedeutet für das Kapital

1. Bereitstellung der unprofitablen
Produktionsvoraussetzungen durch den

eine Schranke seiner Kapitalverwertung: Der Staat

Staat

allgemeiner Vorleistungen ein, die dem Kapital als
Ausbeutungsobjekte verloren gehen. An den Staat

1.1 Allgemeine Bemerkungen zu den staatlicher-

müssen höhere Steuern gezahlt werden, um die
Gemeinschaftsaufgaben und Vorleistungen zu finan-

seits bereitzustellenden Produktionsvoraussetzun-

setzt Arbeitskräfte zur Produktion und zum Betrieb

zieren. Steuern beschränken den individuell zur

gen (2)

Verfügung stehenden akkumulationsfähigen Teil des
Die Konkurrenz zwingt die Kapitale, ihre Produktionsanlagen periodisch umzuwälzen, um auf

Mehrwerts. Der Druck der Konkurrenz hält das
Einzelkapital davon ab, etwa aus besserer Einsicht

neuer Stufenleiter Produktion und Kapitalkreislauf
fortzuführen.
Dem Kanital sind jedoch bei der Veränderung des Arheitsrrozesses, als Voraussetzuna seiner aelinaenden Verwertuna, Grenzen gesetzt, die von ihm
selbst nicht übersnrungen werden kön-

und ohne äußere Veranlassung, der vom Staat zu
setzenden Schranke seiner Kapitalverwertung zu-

nen.

Es ist selbst nur in der Lage,

einen Teil der stofflich-materiellen
und immateriellen Produktionsvoraussetzungen bereitzustellen, nämlich denienigen Teil, der profitahel ^roduziert
werden kann.

Den andern Teil

ist es

zustimmen. Es wehrt sich solange gegen die ihm
als Zwang erscheinende Maßnahme des Staates, bis

die notwendig folgende Krise die Kapitale zwingt,
der Begrenzung zuzustimmen. Der Staat ist einer-

seits die einzige Institution, die das Kapital in seinem selbstzerstörerischen Treiben begrenzen und

seine Existenz langfristig erhalten kann, andererseits bleibt er im Streit der Fraktionen und der

widerspruchsvollen Aktionen der Einzelkapitale befangen. Der Staat wird erst dann handlungsfähig,
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wenn die Krise die Einzelkapitale oder wenigstens

kennzeichneten die Lage der Arbeiterklasse. Ein

eine starke Fraktion auf einen minimalen Konsens
zusammenschliefit. Im folgenden ist deshalb stets
mitzudenken, daf sich die Aktivitüten des Staates
nur langsam, und dem zyklischen Verlauf der Krisen

wichtiger Grund unzureichender Arbeitsfähigkeit

entgegengesetzt, als Tendenzen durchsetzen.
Die Tätigkeit des Staates bei der Bereitstellung

der unprofitablen Produktionsvoraussetzungen hat
viele Erscheinungsformen. Zwischen den beiden
Grenzen, der selbständigen Produktion durch das
Kapital und der völligen Übernahme durch den Staat.
schiebt sich eine Skala von Mischformen. Der Staat
wird immer dann, wenn ein Produktionszweig unren-

tabel wird, ihn zuerst mit staatlichen Subventionen,
Steuererleichterungen oder billigen Krediten unterstützen. Die staatlichen Finanzhilfen in den ver-

schiedenen Formen stellen eine Umverteilung des
Mehrwerts durch den Staat dar, die den zurückbleibenden Kapitalen zum Bezug der Durchschnittsprofitrate verhelfen (3).

Der allgemein entwickelte Begriff staatlicher
Vorleistungen wird im Rahmen dieser Arbeit nur
insoweit untersucht, als sie sich die auf den städtischen Boden beziehen. Die historischen Veränderungen der Staatsaktivitäten versuchen wir aus den

Veränderungen in den Bedingungen der Kapitalentwicklung in der BRD abzuleiten (4).

war die Situation auf dem Wohnungsmarkt. Insgesamt fehlten etwa 5,5 Mill. Wohnungen: etwa
2,5 Mill. Wohnungen wurden auf dem Gebiet der
BRD zerstört, etwa 7,5 Mill. Flüchtlinge brauchten
2 Mill. Wohnungen und bis 1950 wurde mit einer
Erhöhung der Zahl der Haushalte um 1 Mill. ge-

rechnet (7).
Der Wohnungsmangel behinderte die Wiederaufnahme der Produktion erheblich, da der Wohnungsfehlbestand in den Ballungsgebieten am größten
war, zurückkehrende Arbeiter und Flüchtlinge aber
zunächst auf dem Lande eingewiesen wurden (8).
Der Staat mußte die Mietpreisbindung von 1936
aufrechterhalten, um die Reproduktionskosten der
Ware Arbeitskraft niedrig zu halten und Arbeitern
überhaupt Zugang zum Wohnungsmarkt zu verschaf
fen. Gleichzeitig mußte die Wiederherrichtung be-

schädigter Wohnungen und der Wohnungsneubau beginnen, um die materielle Lage der Arbeiter anzuheben. Der Staat übernahm den Sektor der Bereit-

stellung von Wohnungennicht in eigener Regie,
sondern subventionierte einerseits private Bauherren, private und genossenschaftliche Baugesellschaften (Investitionshilfegesetz), andererseits verzichtete er auf Steuereinnahmen durch die Einführung von Sonderabschreibungsmöglichkeiten, um

die Profitrate der hier angelegten Kapitale zu er-

1.2 Staatliche Vorleistungen während der Rekonstruktionsperiode auf den städtischen Boden bezogen (5)

höhen (9).
Die Industrie setzte die Gemeinden direkt unter
Druck, Wohnungen für ihre Arbeitskräfte zu er-

richten. Von dieser Vorleistung machte das Kapital

Die Phase der ungehemmten Kapitalakkumulation
bis etwa 1957 ist durch drei Hauptmomente gekenn-

den Gemeinden um Industrieansiedlungen mit den

zeichnet:

daraus folgenden Gewerbesteuereinnahmen bildete

1. Die Arbeitslosigkeit ist über den ganzen Zeitraum
hoch und nimmtbis 1960 ab. Entsprechend nied-

rig sind die Löhne bei langen Arbeitszeiten (im
internationalen Vergleich). Die Produktionskapazitäten sind kaum demontiert oder zerstört. Ihr

technologisches Niveau und die Qualifikationsstruktur der Arbeitskraft sichern dem westdeutschen Kapital relative Vorteile vor der ausländischen Konkurrenz. Die Mehrwertrate liegt für

das Kapital günstig.

seine Standortwahl abhängig. Die Konkurrenz unter

sich aus.

Die Gebiete, in denen der Wohnungsbau vorrangig
gefördert wurde, waren die alten Industriegebiete;
z.B. wurde das ganze Ruhrgebiet zum geförderten

Wohnungssiedlungsgebiet erklärt. Über die Mittelvergabe konnte die Landesregierung die Entwicklung
steuern. Die größten externen Effekte ergaben sich
für die Industrie bei den sehr begrenzt zur Verfügung stehenden staatlichen Haushaltsmitteln, wenn

diese Mittel in den Ballungsgebieten eingesetzt
wurden, wo die Teile der Infrastruktureinrichtun-

Der Staat unterstützt die Akkumulation durch eine
Reihe von Maßnahmen, die den akkumulations-

netze, Energieversorgungs- und Leitungssystemen

fähigen Teil der Mehrwertmasse steigert, gün-

zusammengefaßt werden können, entweder noch

gen, die unter Verkehrs- und Kommunikations-

stige Abschreibungssätze, Subventionierung durch

vorhanden war oder mit relativ geringem Arbeits-

Kredite und Investitionshilfen. Gleichzeitig sorgt

aufwand, verglichen mit einem Neubau, wiederher-

er fiir Niederhaltung der sich nach 1951/2 ent-

gestellt werden konnten. Die Wohnblocks entstan-

wickelnden Arbeitskämpfe.

den aus diesem Grund wieder auf den alten Stadt-

Vom Beginn an gelingt es dem westdeutschen Ka-

grundrissen.

pital, aufgrund seines relativen Vorteils einen

Unter den nationalen und internationalen Kon-

Teil seiner Waren zu exportieren und den in ihnen
enthaltenen Mehrwert im Ausland zu realisie-

kurrenzbedingungen der 50er Jahre genügte dem
westdeutschen Kapital der Ausbaustand der genann-

ren (6).

ten Infrastruktureinrichtungen, der aus der Kriegswirtschaft hervorgegangen war bzw. deren nachge-

Die vordringlichste Vorleistung, die der Staat nach
Ende des Zweiten Weltkrieges auf dem von uns betrachteten Gebiet zu leisten hatte, war die Verbes-

ordnete langsame Weiterentwicklung. Neben ande-

serung der Reproduktionsbedingungen der Ware Ar-

Vorleistungen mit ausschlaggebend für die internationale Konkurrenzfähigkeit der westdeutschen

beitskraft. Unterernährung, hohe Anfälligkeit für
Krankheiten und verminderte Leistungsfähigkeit
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ren Gründen war der relativ hohe Stand dieser

Kapitale.

Die staatlichen Vorleistungen lassen sich nur sehr

ungenau quantifizieren.
C. Recktenwald macht Angaben zum Anteil der
Infrastrukturausgaben am Volkseinkommen.
Recktenwald addiert dabei die Ausgaben für Bil-

dung, Gesundheit, Wissenschaft, Innere Ordnung
und Rechtsschutz.

Über den Wohnungsbau gibt Tabelle 2 Aufschluf.
Die Zahlen zeigen den hohen Anteil des Sozialen
Wohnungsbaus in den 50er und seine Abnahme in
den 60er Jahren.

Tabelle 3 gibt Hinweise auf die anfangs geringe-

TABELLE 1 (10)
1912:
1925:
1933:
1950:
1960:
1967:

Wir teilen diese Berechnungsart nicht, dennoch
läßt die zeitliche relative Entwicklung Schlüsse zu.
Sie deutet die zyklische Staatstätigkeit an, die sich
umgekehrt zu den Verwertungsbedingungen verhält.

re und dann zunehmende Bedeutung der Vorleistungen für den Ausbau der Verkehrssysteme und die
hohe Fórderung des Wohnungsbaus in den 50er

ca. 6%
ca. 9%
ca. 12 %
ca. 8%
ca. 9%
ca. 11%

Jahren. Die Zahlenangaben für die Fórderung des
Wohnungsbaus tüuschen insofern, als hier die entgangenen Steuern durch die Sonderabschreibungs-

móglichkeiten nicht erscheinen.
TABELLE 3 (12)

TABELLE 2 (11)

Öffentliche Finanzen, Ausgaben der Gebietskörper-

Fertiggestellte Wohnungen und geförderte Sozial-

schaften

wohnungen 1950 bis 1970

Jahr

Gesamter

Sozialer Wohnungsbau

Wohnungs-

Mrd.

Ausga-

DM

ben f.

v.

in %

Förd.d.
Woh-

insg.

rend

ges.!

nungsbaus

3.3

1.58

2.9
3.4
3.3
3.4
4.5
4.6
4.1
5.0
5.2

2.04
2.66
2.91

Brücken|

bau

Fertigstellungen
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
11963
1964

1965
1966

371 924
425
460
539
571
568
591
559
520
588
574
565
573
569
623
591

405
848
683
542
403
082
641
495
704
402
761
375
610
847
916

604 799

254
295
317
304
309
288
305
293
269
301
263
241
242
228
248
228

990
580
500
240
502
988
740
160
234
187
205
899
464
757
543
606

203 510

gungen

379
348
341
446
225
314
295
326
316
287
217
260
209

115
673
407
768
491
655
532
663
344
699
452
298
271

151 760 (10)
20 594 (11)

gesamt

etc.

Ferti gstel- Bewillilungen

in % v.

1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

28.5
38.3
42.5
47.7
51.9
53.2
62.2
69.2
74.5
81.6
68.6
103.1
114.8
122.8
136.9
147.8
154.'7
165.4
173.5

0.93
1.11
1.32
1.58
1.75
2.41
2.84
2.84
3.76
4.26
3.96
5.67
7.00
8.36
9,12
9,70
10,07
10.61
10.73

|

5.8
9.5
6.1
6.8
6.7

6.6
6.5
6.4
6.2

3.35
3.18
3.70
3.93
4.02
4.68
3.89
4.42
5.08
5.24
9.56
9.60
5.19
4,78
4.32

5.6
5.3
6.3
6.1
6.5
6.0
3
5.8
4

5.7
5.6
4.3
4,4
4.3
4.1
3.8
3.4
2.9
2 B5

172 354

1967

1968

1969

1970

10

572 301

519 854

499 696

477 903

174 190(10)
rd. 20 000(11)

170 620 (10)

rd.194 000

27 713
198 333

152 786(10)
rd. 25 000(11)

149 533 (10)
54 398 (11)

Die Zahlen lassen als vorsichtige Aussage zu, daß
das westdeutsche Kapital während der 50er Jahre
einen relativ kleineren Teil seines Profits dem
Staat zur Finanzierung der Gemeinschaftsaufgaben
abführen mußte, seine Akkumulationsrate also auch

rd.178 000

203 931

aus diesem Grund höher war.

134 217(10)
rd. 49 000(11)

130 999 (10)
34 049 (11)

rd.183 000

165 048

105 570(10)
rd. 28 000(11)

129 130 (10)
36 005 (11)

rd.134 000

165 135
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gegeben, also monopolisierbar. Sie erlaubt dem

1.3 Staatliche Vorleistungen nach Ende der Rekonstruktionsperiode auf den städtischen Boden

Produzenten mit dem Wasserfall einen bleibenden

bezogen

Surplusprofit (16).

Zwischen 1957 und 1962 stößt das Kapital an die
Schranken seiner stürmischen Akkumulation. Die

Arbeitslosigkeit nimmt ab und unterschreitet 1960/
61 die 1 %-Grenze, Korrespondierendsteigt die
Lohnquote seit 1960 an, weil die Arbeiter höhere

Lohnerhöhungen und Arbeitszeitverkürzungen durchsetzen können (13). Die absolute Mehrwertrate sinkt

und zwingt das Kapital, seine Produktionsanlagen
umzuwälzen. Fixes Kapital in neuer technologischer
Form wird ausgelegt. In die gleiche Richtung wirkt

das verlangsamte Wachstum des Exports 1958/59
und 1961-63. Der relative Produktivitätsvorsprung

war geschmolzen (14).

1958/59 beginnt die "Rationalisierungswelle' (15).
Bei der Veründerung der Arbeitsprozesse stellen
Sich dem Kapital jedoch Probleme. Die infrastrukturellen Voraussetzungen, wie Ausbildungsstand

des Gesamtarbeiters, Forschung, Transportbedingungen, Energie- und Versorgungssysteme,

c) War der Grund des niedrigeren Kostpreises
beispielsweise die günstige Lage an einer Autobahn,
dann ist diese Produktionsbedingung zwar nicht von

der Natur gegeben, eine zweite und dritte Autobahn
zu den anderen Konkurrenten könnte gebaut werden,
aber erstens könnte sie nicht von dem Produzenten

selbst in Auftrag gegeben, sondern nur mit Hilfe
des Staates gebaut werden, und zweitens ist die
Lage für eine absehbare Zeit eine ausnahmsweise,
d.h. ein Lagevorteil kann unterschiedlich lange Zeit
eine ausnahmsweise Produktionsbedingung sein und

solange einen Surplusprofit erlauben. Durch Kapitalinvestitionen können vorher ausnahmsweise günstige Produktionsbedingungen verallgemeinert werden.
Die wichtigsten Lagefaktoren sind:
Verfügbarkeit von Arbeitskrüften und Lohnhóhe.
Lage zu den Rohstoffen, Halbfabrikaten und zum

Kommunikationsnetz und Verwaltungsorganisationen,

Markt.
Transport- und Versorgungsmôglichkeiten, Stra-

Wohnungs- und Städtebau entsprachen zwar den

Be, Schiene, Wasser, Luft, Leitungen.

Konkurrenzbedingungen der Rekonstruktionsperiode,

Fühlungsvorteile.

aber nicht mehr den, unter veränderten Verwer-

tungsbedingungen notwendig werdenden, geänderten
Arbeitsprozessen. Für das Kapital mußten sich aus
dieser Situation Konflikte und Unzulänglichkeiten ergeben. Dem Staat drängten sich langsam und in dem

Maße, wie die Schwierigkeiten für das Kapital spürbar wurden, neue Aufgabengebiete auf,

Agglomerationsräume bieten dem Kapital günstige
Standortbedingungen, weil sie Zusammenballungen
von ausbeutbaren und kaufenden Arbeitskrüften be-

herbergen und weil sie dem Kapital eine Senkung
der Kostpreise und eine Erhóhung der Umschlagsgeschwindigkeit, also eine hóhere Profitrate, erlauben.
Um zu verstehen, wie Agglomerationen die Profitrate beeinflussen, ist ein kurzer theoretischer
Rückgriff erforderlich: Die Waren verkaufen sich
zu Marktpreisen, die den regulierenden Produktionspreis zum Schwankungszentrum haben. Gelingt es

einem Produzenten, seinen individuellen Kostpreis
und Produktionspreis (= Kostpreis + Durchschnittsprofit) durch die Anwendung einer ausnahmsweise

günstigen Produktionsbedingung unter den regulierenden Kostpreis und Produktionspreis zu senken,
realisiert er einen Surplusprofit.

a) War eine produktivere Maschine der Grund für
seinen niedrigeren Kostpreis, so zwingt die Konkurrenz die anderen Produzenten, so bald als möglich ebenfalls produktivere Maschinen einzusetzen.
Die Produktionsbedingung Maschine kann vom Ka-

pital selbst hergestellt und beliebig häufig wiederholt werden. Der Surplusprofit des Produzenten
wird, in dem Maße, wie die neue Produktionsweise
zur allgemeinen wird, auf den Durchschnittsprofit

gekürzt.
b) War beispielsweise die Ausnutzung eines Wasserfalls anstelle der allgemein genutzten Dampfmaschine der Grund seines niedrigeren Kostpreises,
dann ist die Produktionsbedingung von der Natur
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Die Agglomerationen bieten dem Kapital diese
Lagebedingungen in unterschiedlicher Güte. Die
Lagegunst eines bestimmten Ortes setzt sich aus
den verschiedenen Faktoren zusammen, wobei sich

negative und positive Faktoren gegeneinander verrechnen, sie ist um so höher, je mehr Faktoren
hohe Werte erreichen (17). In Agglomerationen an-

gelegte Kapitale können so einerseits viele Agglomerationsvorteile für sich ausnutzen, andererseits
müssen sie hier gewöhnlich höhere Löhne zahlen
und einen Teil ihres lagebedingten Surplusprofits
als Grundrente abführen. Bei ihren regionalen Wanderungen versuchen die Kapitale, durch die Wahl
des Standortes, möglichst hohen Surplusprofit zu
erzielen. "Das platte Land und die Fabrikstadt bleiben so in fortwährender Konkurrenz, und wenn heute
der Vorteil auf der Seite der Stadt ist, so sinkt

morgen draußen der Lohn wieder soviel, daß neue

Anlagen sich auf dem Lande vorteilhafter anbringen
lassen." (18) Die Konkurrenz zwischen Stadt und
Land und zwischen den Regionen wird mit Vorleistungen geführt, die die Standoriqualititen verbessern sollen. Um die gewerbesteuerzahlenden Betriebe zur Ansiedlung zu bewegen, müssen die Re-

gionen ihnen hohe lagebedingte Surplusprofite ermöglichen. Indem dieser Prozeß zunächst langsam
und dann immer schneller fortschreitet, werden
früher vorteilhafte Lagebedingungen zu gewöhnlichen (19). Die Kapitale drohen abzuwandern, wenn
der Staat bzw. die Gemeinde ihnen nicht wieder
neue Lagevorteile verschafft, was den Prozeß weiter beschleunigt und was heute den Bankrott der
Städte und Gemeinden mit zur Folge hat.

Wir werden im folgenden versuchen, herauszuarbeiten, wie der Staat und seine Organe versuchen,
Vorleistungen zur Verbesserung der Standortbedingungen vorzunehmen und auf welche Schwierigkeiten sie dabei stoßen müssen. Wir beschränken
uns dabei auf die wichtigsten Tätigkeiten und betrachten sie nur insoweit, als die den städtisch
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genutzten Boden betreffen, also bauliche Auswirkungen haben.

wickelt, um jede Arbeitskraft entsprechend ihrer
Qualifikation einzusetzen, Arbeitsplatzstruktur und

Qualifikationsstruktur entsprechen einander, das

Die Städte müssen in einer bestimmten Weise
umstrukturiert werden, um hauptsächlich zwei An-

Produktionsniveau erreicht bei gegebener Struktur

forderungen gerecht zu werden:

Punkt gerät das Kapital notwendig an die Grenzen

1. Der Städtebau muß helfen, die Ware Arbeitskraft
in der vom Kapital geforderten Qualifikationsstruktur und Quantität an den Standorten der
Industrie verfügbar zu machen.

des Gesamtarbeiters den höchsten Stand. An diesem
seiner Akkumulation. Die industrielle Reservearmee ist soweit aufgesogen, daß die Arbeiter Lohn-

Die Städte und Ortschaften müssen zu leistungs-

erhöhungen durchsetzen, also Mehrwertrate und
Profitrate senken können. Das Kapital sucht neue,
arbeitersparende Maschinen einzusetzen, um variables Kapital einzusparen. Es erhöht seine organische

fähigen Zentren in einem hierarchischen System

Zusammensetzung.

umgebaut werden.

Die neuen Maschinen bedeuten neue Produktions-

techniken. Die neuen Produktionstechniken erfor-

Bei den anderen Standortbedingungen, Transportmöglichkeiten und Lage zu Rohstoffen, Halbfabrikaten und zum Markt kann ein tendentielles Abnehmen

in ihrer Gewichtung festgestellt werden.
Immer weniger Industrien sind standortgebunden,
wie z.B. noch Werften, Landwirtschaft und Bergbau,
Die Arbeitsplatzprognose des Raumordnungsberichtes der Bundesregierung sagt aus, daß ein weiteres
Wachstum an Arbeitsplätzen bei den standortunabhängigen Industrien zu erwarten ist (20). In der
Phase der Industrialisierung waren die Massenverkehrsmöglichkeiten für den Fernverkehr zur billigen Beschaffung der Rohstoffe und zur Verteilung

der produzierten Waren, hauptsächlich Wasserwege
und gute Eisenbahnverbindungen, für die Ansiedlung
der Industrien ausschlaggebend. Der Anschluß jedes
Landesteiles an das überregionale Autobahnnetz,
wie Jochimsen sagt, "die Ermóglichung eines zu

jeder Tages- und Jahreszeit bequemen und vielleicht
auch schnellen Verkehrsanschlusses" 21), ist heute

noch eine wichtige Vorleistung. Verkürzungen der
Transportzeiten spielen aber innerhalb der BRD
eine untergeordnete Rolle. "Der Standort Verkehrs-

lage erhält ubiquitiren Charakter." (22) Die Transportkosten haben einen stándig abnehmenden Anteil
an den Gesamtkosten. 1950 hatten sie noch bei 44 %
aller Produzenten mehr als 5 ?5 Anteil, 1966 nur
noch bei 33 % und 1980 soll dies nur noch auf 30 %

zutreffen (23). Immer mehr Rohstoffe und Vorprodukte eignen sich für den Transport in Rohrleitungen und Grofbehältern. Die Vollsynthese vieler

Rohstoffe erhöht die Unabhängigkeit. Desgleichen
nimmt der Standortfaktor Energie an Bedeutung ab,
da sich die Verbundnetze der verschiedenen Energiearten ausbreiten und regionale Unterschiede verschwinden.

1.3.1 Städtebau und die Bereitstellung der Ware
Arbeitskraft
Nach F. Jänossy ist den stürmischen Rekonstruktionsperioden, wie sie in allen Ländern nach Wirt-

schaftskrisen, Katastrophen oder Kriegen typisch
sind, eine obere Grenze gesetzt, die sich letztlich
aus der Entwicklung des Gesamtarbeiters ergibt.
Jänossy setzt das Ende der Rekonstruktionsperiode
in der BRD für 1960/61 an. In diesem Zeitpunkt
erreicht die Kurve des Produktionsniveaus die
Trendlinie (24). Die Kapitalentfaltung aktualisiert
das in der Qualifikationsstruktur enthaltene Potential. d.h. die Produktionsmittel sind soweit ent-
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dern eine Umqualifizierung des Gesamtarbeiters,
dessen konkrete Arbeit Wandlungen unterliegt (25).
Die Arbeitsplatzstruktur verschiebt sich gegen die
Qualifikationsstruktur des Gesamtarbeiters. Für
den einen Teil des Gesamtarbeiters verbraucht sich
sein Gebrauchswert, für den Kapitalisten im Arbeitsprozeß anwendbar zu sein. Die speziellen
Kenntnisse und Fähigkeiten, die eine Arbeitskraft

besitzt, entsprechen nicht mehr dem Stand der
Produktivkräfte (26), sie veralten, ihre Qualifikation wird nicht mehr gebraucht.
Ein anderer Teil des Gesamtarbeiters steht
nicht in der vom Kapital geforderten Menge zur Ver-

fügung. Der Preis dieser Arbeitskraft steigt durch
das geringe Angebot im Verhältnis zur Nachfrage
über seinen Wert, ganz so wie der Preis im anderen Fall unter ihren Wert fällt. Die Folge: a) nicht

alle Kapitale können die knappe qualifizierte Arbeitskraft anwenden. Ein Teil des Kapitals kann
die Revolutionierung seiner Produktionstechniken
gar nicht vornehmen, Ihre Profitrate fällt. b) Die
Kapitale, denen es gelingt, die begehrte knappe
Arbeitskraft zu kaufen, müssen einen zu hohen An-

teil in Form von variablem Kapital vorschiefen.
Ihre Profitrate fállt ebenfalls. Dieser Punkt ist mit
Ende der Rekonstruktionsperiode in der BRD er-

reicht. Nachdem das Kapital die industrielle Reservearmee aufgesogen hatte und der Zustrom z.T.
hochqualifizierter Arbeitskrüfte aus der DDR ab

1961 aufhórte, suchte das Kapital die Reservearmee aus anderen Quellen zu vergróBern. Für Arbeiten mit minderen Qualifikationsanforderungen wur-

den ausländische Arbeitskräfte angeworben und die
Arbeitskraft der Frau zu gewinnen versucht. Bei

den qualifizierteren Arbeitskräften mußte sich das
Einzelkapital helfen, indem es vorsichtig die betriebsinterne Ausbildung intensivierte. Vom Standpunkt des Kapitals ist dies jedoch riskant. Der
Kapitalvorschuß könnte sich nicht realisieren lassen, wenn die Arbeitskraft zur Konkurrenz abwan-

dert und jetzt ein anderes Kapital den gestiegenen
Gebrauchswert der Arbeitskraft anwendet. Das Ka-

pital kann nur betriebsspezifische Qualifizierungen
vermitteln, nicht aber die Produktion der Grundqualifikationen selbst betreiben. Dies kann nur der

Staat, der jetzt die Ausbildungskapazitäten erhöhen
muß.
Am Ende der Rekonstruktionsperiode verändern
sich die Aufgaben des Staates. Einerseits muß er
Maßnahmen ergreifen, die die Reservearmee vergrößern helfen. Andererseits verlangt die Kapnital-
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entwicklung eine stärkere Entwicklung der Qualifikationsstruktur des Gesamtarbeiters (27). Die ge-

lingende Kapitalverwertung hängt unbedingt von der
staatlichen Bereitstellung der Arbeitskraft in der
durch die Konkurrenz diktierten Quantität und Qualifikationsstruktur ab.

Mit der zyklischen Erneuerung des fixen Kapitals
eilt die Arbeitsplatzstruktur der Qualifikationsstruktur immer weiter voraus. Da der Staat unfähig ist,
vorausschauend und nicht nur reaktiv die Ausbildung
des Gesamtarbeiters zu planen, bleibt die qualifi-

zierte Arbeitskraft tendentiell knapp. Die erfolgreiche Kapitalverwertung erfordert deshalb als
staatliche Vorleistung, die vorhandene knappe Arbeitskraft an den Standorten zu konzentrieren, an

denen sie von den stärksten Kapitalen gebraucht
wird,
Raumordnerische und städtebauliche Maßnahmen
sind unter dieser Zielsetzung einer der Ansatzpunkte, um dem Kapital ein größeres Angebot an
Arbeitskräften zu verschaffen.

|. In den Sanierungsgebieten werden Arbeitsplätze
vernichtet und Arbeitskräfte freigesetzt.
2. In den Neubaugebieten wird die Frau über das
Druckmittel hoher Mieten gezwungen, sich ebenfalls zu verkaufen.

Durch den Ausbau des Nahverkehrsnetzes kónnen
die Arbeitskraftreserven der lándlichen Gebiete
erschlossen werden.

Durch die Erhóhung des Wohn- und Freizeitwer-

tes versuchen die Zentren, speziell qualifizierte
Arbeitskrüfte anzuziehen.

1.3.1.1 Freisetzung von Arbeitskräften durch Ver-

nichtung kleiner Betriebe in den Sanierungsgebieten

Für Sanierungsgebiete ist typisch, daß ihre Bewohner zum großen Teil Arbeiter sind. Nach einer

Untersuchung von K. Zapf über das Sanierungsge-

fähigkeit entzogen.'' (31) ''Man rechnet, daß etwa
jeder 10. Kleinhändler und Kleingewerbetreibende
nach der Sanierung wieder in alter Weise tätig sein
kann," (32) Den Kleinbetrieben wird ihr Kundenstamm genommen, ihr Profit erlaubt ihnen nicht,
die gestiegenen Mieten nach der Sanierung zu zahlen. Bei der Vergabe der Geschiftsflichen nach
der Sanierung können sie nicht gegen finanzstarke
Ladenketten konkurrieren. Die Folge der Vernichtung der Kleinbetriebe ist die Freisetzung der bei
ihnen beschäftigten Arbeiter und die Verwandlung

der ehemaligen Eigentümer in Lohnarbeiter (33).
Die Sanierung beschleunigt die Konzentration des
Kapitals und den Absturz der bisherigen Mittelstände, kleine Industrielle, Kaufleute und Handwerker
ins Proletariat, "teils dadurch, daB ihr kleines
Kapital für den Betrieb der großen Industrie nicht
ausreicht und der Konkurrenz mit den größeren
Kapitalisten erliegt, teils dadurch, daß ihre Geschicklichkeit von neuen Produktionsweisen entwer-

tet wird." (34)

1.3.1.2 Gewinnung der Arbeitskraft der Frau durch
höhere Mieten in den Neubaugebieten
Nach dem Sozialbericht 1970 der Bundesregierung
verdienten 1969 noch 25 % aller Arbeiter- und 10 %

aller Angestelltenhaushalte weniger als 800 DM (35).
Mietbelastungen im Sozialen Wohnungsbau von
DM 250, -- pro Monat trotz Wohngeld sind häufig

und entsprechen einer Belastung von 32 %. Im Märkischen Viertel kosten Wohnungen, zwischen 1 und

3 2/2 Zimmern groß, 142,-- bis 485,-- DM. 40%
der Bewohner verdienten 1970 hier weniger als
DM 900,-- im Monat. Die Frau muß unter diesen
Bedingungen mitverdienen, um die Miete des "'sozialen Wohnungsbaus'' aufbringen zu können, Im
Märkischen Viertel stieg deshalb der Prozentsatz
mitarbeitender Frauen auf 40 95.
Die wissenschaftliche Beraterkommission beim
Senat von Berlin stellt in einem Gutachten fest, daß
nach der Erwerbspersonenstatistik von Ende 1966

biet Berlin-Wedding sind dort von 10 Haushaltsvorständen 4 Arbeiter, 4 Rentner und einer Angestellter oder Beamter (28). Ein großer Teil der berufs-

"gut 350.000 weibliche Personen in Berlin verblei-

tätigen Bewohner arbeitet im gleichen Stadtteil, in

Steigerung der Erwerbsquote (Anzahl der Berufstätigen an der Bevölkerung) als "bedeutungsvoll"
an. Die mangelnde Ausstattung mit Kindertages-

dem meist sehr großen Anteil an Kleinbetrieben,
Zwischenmeistern, Handwerksstätten oder Einzelhandelsunternehmen. Die Gewerbezählung 1961

stellte für das Sanierungsgebiet Berlin-Kreuzberg
20.000 Beschäftigte in 3.000 Betrieben fest (29).

ben. Angesichts der kläglichen Entwicklung der
Wanderungsbewegung'' sieht die Kommission die

stätten ist aber z.B. ein Grund, daß diese '' jungen
Mütter" nicht arbeiten kónnen, die doch "besonders

geeignete Arbeitskräfte darstellen, weil sie sich

Viele dieser Betriebe sind Zulieferer für Großbetriebe und von diesen völlig abhängig (30). Ihre

von ihren unverheirateten Kolleginnen oft durch

Profitrate liegt deshalb häufig unter der durch-

Hier geht es darum, über die Umsetzung von
Arbeiterfamilien aus Sanierungsgebieten in Neubaugebiete eine Vergrößerung der Reservearmee ar-

schnittlichen, obwohl einerseits die von ihren gezahlten Geschäftsraummieten und andererseits auch
das Lohnniveau relativ niedrig sind. "Denn die Arbeiter wohnen zum großen Teil in der Nähe in billigen Wohnungen und sind deshalb vielfach bereit, um
niedrigeren Lohn zu arbeiten, da der höhere Lohn
in einem modernen, aber weit entfernten, am Stadt-

rand gelegenen Betrieb wieder einen Abzug durch
lange Wegezeiten und Fahrtkosten erfährt. Mit der
Sanierung wird diesen Kleinbetrieben die letzte
Grundlage ihrer ohnehin abnehmenden Konkurrenz-

ARCH- 4 (1972) H. 16

grüferes Berufsinteresse (!) auszeichnen." (36)

beitswilliger Frauen, also günstigere Ausbeutungsmöglichkeiten für das Kapital, zu schaffen. Dienach
Zeit und Ort verfügbare Arbeitskraft ist Ziel und
Ergebnis. Werden so Altbauwohnungen durch Neubausozialwohnungen ersetzt, die den für die Miete
aufzubringenden Lohnanteil um 100 - 150 % erhöhen

so bedeutet dies nicht eine Erhöhung der Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft, wenn die Frau
mitarbeiten muß. "Der Wert der Arbeitskraft war

|

bestimmt nicht durch die zur Erhaltung des indi-

rung von park-and-ride-Systemen; und die Verbesserung des üffentlichen Nahverkehrs mit Schneller

viduellen erwachsenen Arbeiters, sondern durch
die zur Erhaltung der Arbeiterfamilie nötige Arbeitszeit." (37) Wenn aber die unproduktiven Dienste

und pünktlicher Zugfolge. Zum letzten Punkt hebt
der Stüidtebaubericht hervor, daB die Betriebskosten

der Arbeiterfrau abgenommen werden (Kindertagesstütte, Waschsalon, Handwerker und elektrische
Küchengeräte), wird ihre Arbeitskraft freigesetzt.

kung der Wirtschaftskraft" sind (43).

"Die Arbeitskraft des Mannes wird in dem Maße
entwertet, wie nicht mehr er allein, sondern andere Familienmitglieder ihre Arbeitskraft verkaufen.
An die Stelle der "unproduktiven'' Dienste an sich

selbst tritt Lohnarbeit für das Kapital." (38) "Der
Ankauf der in 4 Arbeitskrüfte z. B. parzellierten
Familie kostet vielleicht mehr als früher der An-

Teil der "strukturpolitischen Maßnahmen zur StärGenauso, wie vor 100 Jahren der Bau der Berli-

ner Ringbahn Voraussetzung für die Randwanderung
der expansierenden Fabriken war, weil die Arbeiter
erst durch die Ringbahn täglich die Fabrik erreichen konnten (44), so heute der strahlenfórmige
Ausbau der in die ländlichen Gebiete vorstoßenden
Straßen und Schienen.

kauf der Arbeitskraft des Familienoberhaupts, aber
dafür treten 4 Arbeitstage an die Stelle von einem,
und ihr Preis fällt im Verhältnis zum Vorschuß der
Mehrarbeit der vier über die Mehrarbeit des einen.
Vier müssen nun nicht nur Arbeit, sondern Mehr-

arbeit für das Kapital liefern, damit die Familie
lebe." (39)

1.3.1.4 Erhöhung des Wohn- und Freizeitwertes

Für die Arbeitskraft, speziell die qualifizierte,
verlieren tendentiell die alten Kriterien seiner
Wohnortwahl an Gewicht. Während der Zeit der

Arbeitslosigkeit galt es, überhaupt einen Arbeitsplatz zu finden. Heute stehen häufig mehrere Arbeitsmöglichkeiten zur Auswahl. Sind alle anderen

1.3.1.3 Ausdehnung des Einzugsbereiches der

Bedingungen gleich, gewinnt bei der Wahl das Kri-

Zentren

terium hoher geistiger und kultureller Attraktivität
und großer baulicher und landschaftlicher Reize an

Eine wichtige Vorleistung zur Erhöhung der Zahl

Bedeutung. Regionen mit hohen sogenannten Wohn-

der Arbeitskräfte in den Zentren ist ein gut ausgebautes Nahverkehrsnetz (40). Dies bezieht sich sowohl auf die öffentlichen Verkehrsmittel als auf den

und Freizeitwerten sind die Gewinner bei den Wan-

Individualverkehr.
Für die Verdichtungsräume stellen die ländlichen
Gebiete Arbeitskraftreserven dar, die es zu er-

schließen gilt. Der Manholtsche ''Gesundschrumpfungsplan der Landwirtschaft" sah für die Zeit von
1958 - 73 im Bereich der EWG vor, daß die Hälfte

der damaligen Bauern, 9 von 18 Millionen, die Landwirtschaft verlassen müsse. In der BRD nahm die
Zahl der in der Landwirtschaft beschäftigten Arbeitskräfte zwischen 1950 und 1970 von 5 auf 2,4

Millionen ab, entsprechend 24,8 % und 8,8 % aller
Beschäftigten (41). Die Agrarpolitik versucht die
Bauern zu bewegen, dem drohenden Konkurs zu ent-

gehen, indem sie ihre Betriebe freiwillig aufgeben
oder nur noch als Nebenerwerbsbetriebe weiter be-

wirtschaften und sich selbst, nach einer Umschulung, in den Zentren zu verkaufen. Verbesserte

Verkehrsbedingungen in die Zentren sollen dem
Bauern den Entschluß erleichtern, da er seinen Hof
und die Dorfgemeinschaft nicht zu verlassen braucht.

Das Kapital schätzt die landverdrängten Arbeitskräfte sehr, weil sie, nach weit verbreitetem Urteil,
über die Eigenschaften eines guten Arbeiters ver-

derungsbewegungen.
Die Zentren haben die Voraussetzungen zu schaf-

fen, um die Arbeitskraft anzulocken. Zum einen
werben sie in Anzeigenkampagnen mit ihren vor-

handenen (oder auch nicht vorhandenen) Sehenswür-

digkeiten, Kultureinrichtungen, Bildungsmöglichkeiten, Landschaftsreizen usw. um die Arbeitskraft.
zum anderen müssen bauliche Veränderungen vor-

genommen werden, die den Wohn- und Freizeitwert

steigern.
Dazu gehören:
1. Die Verbesserung des Wohnungsangebots, besonders für die qualifizierte Arbeitskraft, billige
Wohnungen in günstiger Lage.
Die Bundesregierung sieht in ihrem langjährigen
Wohnungsbauprogramm die jährliche Förderung von
50.000 Wohnungen vor, die auf regionale Schwerpunkte konzentriert werden und die Arbeitskräften
zur Verfügung stehen sollen, die zwar die Einkommensgrenzen des 2. Wohnungsbaugesetzes überSchritten haben, aber "nicht in der Lage sind, die
Miete freifinanzierter Neubauwohnungen zu tragen.

(...) Die geförderten Wohnungen im Regionalprogramm sind für einen Personenkreis bestimmt,

fügen: kräftig und trainiert, fleißig, zuverlässig
und bescheiden, ruhig, lernfähig und klug (42). Ne-

dessen Einkommen die neu gezogenen Einkommens-

ben den Arbeitskräften aus der Landwirtschaft rich-

bericht der Bundesregierung begründet diese Förderung ausdrücklich damit, daß ''der Erfolg regional-

tet sich das Interesse der Kapitale in den Zentren
auch auf die Arbeitskräfte, die in den ländlichen

Kleinbetrieben beschäftigt sind.
Erklärtes Ziel der Raumordnungs- und Städtebaupolitik ist es, die Linie, von der aus man das Zen-

trum in einer Stunde Fahrzeit erreichen kann, immer weiter hinauszuschieben. Maßnahmen, die in

grenzen bis zu 40 % übersteigen darf.' Der Städtebau

und städtebaupolitischer Entwicklungsmaßnahmen
wesentlich von der Ansiedlung qualifizierter Er-

werbstütiger abhüngt." (45) Das zweite Wohnungsbaugesetz bringt weitere Verbesserungen für diese

diese Richtung zielen, sind der Ausbau leistungsfähiger Stadtstraßen, von Ring- und Tangentenstra-

Einkommensschicht. Die alten Sanierungsgebiete
eignen sich, nach dem Wiederaufbau, wegen ihrer
günstigen Lage am besten als Wohngebiete für die
begehrte qualifizierte Arbeitskraft. So ist wohl auch

Ben und vor allem der AusfallstraBen. die Einfüh-

der Hinweis im Staádtebaubericht zu verstehen. da&amp;8
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das oben erwähnte Regionalprogramm als Unterstützung der städtebaulichen Sanierungs- und Ent-

tionen, die Nachbarschaft zu Forschungsinstituten
ermöglicht vielleicht die schnellere Ausbeute der

wicklungsmaßnahmen dienen soll (46).

Ergebnisse, für angestellte Arbeitskräfte stehen

2. Die Verbesserung der Wohnattraktivität in
jeder Beziehung: z.B. die Erhaltung eines roman-

bessere Fortbildungsmöglichkeiten zur Verfügung
Die Reihe der vielfältig denkbaren Fühlungsvorteile ließe sich verlängern.

tischen Stadtbildes, attraktive Einkaufsmöglichkeiten, der Ausbau des kulturellen und des Vergnü-

gungsangebots, Kunsthalle, Musikhalle, Kongreßhalle, Ausstellungshalle, Sporthalle usw. Gut ausgebaute Schul- und Hochschuleinrichtungen sind ein

besonders wichtiges Entscheidungskriterium bei
der Wahl des Wohnortes. Das Vorhandensein einer

Universität steigert die Möglichkeiten der lokalen
Kapitale, qualifizierte Arbeitskräfte zu bekommen,
da die Erfahrung zeigt, daß ein großer Teil der
Absolventen nach dem Studium in der gleichen Stadt
bleibt. Hierunter fällt auch die Entwicklung und

Erschliefung attraktiver Naherholungsmóglichkeiten.
Regionen mit von der Natur vorgegebenen Vorteilen
haben hier einen Vorsprung, wie z. B. München.

Alles, was geeignet ist, Arbeitskrüfte anzuziehen,
wird unter dem Gesichtspunkt der Konkurrenz um

die Arbeitskrüfte zur Voraussetzung für die Kapital-

verwertung (47).

1.3.2

Ausbau der Städte zu leistungsfähigen

Zentren

Die zweite wichtige Vorleistung für das Kapital
besteht in der Umstrukturierung der Städte und
Ortschaften in leistungsfähige Zentren der Zirkulation.

Wir verstehen darunter:

a) Die Konzentrierung der Fabriken, Handelsunternehmen und verschiedensten Dienstleistungen
an einem Ort, die durch ihre Zusammenballung

sogenannte Fühlungsvorteile erlauben, indem sie
die Produktion und Realisierung der Waren der-

jenigen Kapitale erleichtern, die in ihrem Wir-

kungskreis angelegt sind.

b) Die funktionsgerechte, störungsfreie Anordnung
von Produktion, Zirkulation und Realisierung
der Waren im und um das Zentrum.

e) Die hierarchische Struktur der zentralen Orte.

a) Fühlungsvorteile senken den Kostpreis und
verkürzen die Umschlagszeit des ausgelegten Kapitals. Die räumlich nachbarschaftliche Anordnung
verschiedener Funktionen vermindert die Reibungsverluste und bringt Organisationsvorteile. Die Arbeitsteilung zwischen den Produzenten erhöht zwar
einerseits die Produktivität des einzelnen, macht

aber zugleich das Gelingenihres Wieder-Ineinandergreifens zu einem kritischen Punkt möglicher Krisen. Die Unternehmen sind heute auf den ständigen
Kontakt besonders zu den Dienstleistungsunternehmen angewiesen: Ein Unternehmen im Wirkungsradius der Zentren spart lange Wege und Kosten zu
den Beratungsbüros, es kann leichter und schneller

Reparaturdienste durchführen lassen, wodurch sich
die Ausfallzeiten der Maschinen verringern, gute
Beziehungen zu einer großen Bank erlauben, z.B.
schnellere Reaktionen auf veränderte Marktsitua-

ARCH+ 4 (1972) H. 16

Der Staat bzw. die Kommunen müssen besonders

die Ansiedlung öffentlicher Dienstleistungen vornehmen und die Ansiedlung privater fördern, um
die zentralörtliche Funktion des Zentrums zu ver-

größern: Zu den öffentlichen Dienstleistungen zählen z.B. Behörden und Verwaltungseinrichtungen,
staatliche und halbstaatliche Organisationen,
Bibliotheken, Forschungseinrichtungen. Unter die
privaten Dienstleistungen fallen z.B. die Büros von

Rechtsanwälten, Steuerberatern, Werbefachleuten,
Verkaufsorganisationen, Unternehmensberatern,
Ingenieuren usw.; Handelsunternehmen wie ImportExport-Firmen, Groß- bis Kleinhandel, Auslieferungslager; Banken und Versicherungen; Handwerker aller Berufe, Die Aufzählung enthält sowohl
Dienste, die vom Kapital selbst übernommen wer-

den können (Handelskapital) als auch solche Dienste.
die, ihrer Bestimmung nach unproduktiv, von einem Einzelkapitalisten gegen Geld verkauft werden
(Beratungsbüros), als auch solche Dienste, die vom
Staat übernommen werden müssen, da sie unprofita-

bel sind (Verwaltung) (48). Vom Standpunkt des
Kapitals ist die Anwesenheit dieser Dienste und die
Möglichkeit, sie in Anspruch zu nehmen, entscheidend.

b) Die aufgezeichneten ökonomischen Interessen
des Kapitals an der Raumordnungs- und Städtebaupolitik schlagen sich in bestimmten, sich in ihren
Grundstrukturen immer wieder ähnelnden Grundrissen und Plänen der Städte nieder, Daß die städti
schen Strukturen Ausdruck der ökonomischen Bedingungen sind, ist nicht das Neue der heutigen

Situation; geändert haben sich, als Folge unveränderter Interessen des Kapitals, die erforderlichen
städtischen Funktionen, ihre Organisation innerhalb des Stadtgefüges und das Erscheinungsbild der
Städte.
Das Kapital fordert die günstigsten Standorte: Die
Fabriken am Rande der Stadt, verkehrsgünstig für
den Arbeitskräfte- und Warentransport. Banken,

Versicherungen und Konzernverwaltungen verlangen
für sich ein zentrales Viertel mit hohem Statuswert.
Das Zentrum wird mit Einrichtungen des Handels

und Dienstleistungssektors ausgestattet, Kaufhäuser,
kleine Spezialläden, Büros und Praxen, Restaurants,
Hotels und Vergnügungszentren. Um ihren regionalen Einzugs- und Versorgungsbereich zu vergrößern,
werden sie an bestimmten Straßen zusammengefaßt.
Z.T. werden die Einkaufsstraßen zu Fußgänger-

bereichen erklärt, die allerdings nie weiter als 5
Minuten vom Autoparkplatz entfernt liegen sollen
(49). Die Innenstädte müssen leicht erreichbar sein.
häufig wird ein Erschließungsring um den Innenstadtbereich geplant, an dem die Parkhüuser "aufgehüngt" werden. Neue innerstüdtische Nahverkehrsmittel werden erprobt. Industriegebiete, Ver-

waltungszentralen, Handelszentrum und Erholungsgebiete werden mit den Wohngebieten der Arbeitskrüfte durch breite Verkebrsbünder verbunden, die
die Stadt in einzelne Quartiere zerschneiden. In
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der Nähe der Zentren werden Wohnungen für zah-

lungskräftige Mieter gebraucht, ebenso bleiben
einzelne Vororte dieser Schicht vorbehalten.

c) Dem Interesse des Gesamtkapitals entspricht
es, daß die von Staat und Kommunen vorzunehmen-

den unprofitablen Vorleistungen auf bestimmte Orte
konzentriert werden. Die Gemeinschaftsaufgaben
sind in jedem Fall mit Revenueausgaben des Staates verbunden, sind also Abzug von der Profitmasse,
den das Kapital so klein als möglich zu halten sucht.
"Andererseits sind", wie Jochimsen und Treuner
sagen, "für die Erreichung bestimmter Niveaus
wirtschaftlicher Tátigkeit oder bestimmter Wachstumsraten bestimmte Infrastrukturbündel erforderlich. Ist die Ausstattung in einem Teilbereich oder
auch nur in einer Kategorie innerhalb eines Teilbereiches unzureichend, so kann die gesamte potentielle Wirkung der anderen, an sich ausreichenden

Infrastruktureinrichtungen in Frage gestellt sein."
(50) D.h. eine Vorleistung, die das Kapital einen
Abzug in bestimmter Hóhe von der Profitmasse
kostet, hat, an zwei verschiedenen Orten investiert,

nicht die gleiche Wirkung auf den Produktionspreis.
Vielmehr ist ihr Gebrauchswert abhüngig von Anzahl und Art anderer schon vorhandener Vorleistungen und der Anzahl der davon profitierenden Pro-

duzenten (51).
Die Konzentration der Mittel führt zu einer Raum-

ordnungspolitik, deren Ziel ein System der zentralen Orte ist, das sich in Grund- oder Kleinzentren,
Unterzentren, Mittelzentren und Oberzentren gliedert (52).
Die Zentren stehen untereinander in einer hierar-

chischen Beziehung, jeweils auf das Zentrum der
nächsthöheren Stufe hin orientiert. Die Erfahrung,
daß die Verdichtungsräume, wenn sie allein den

Gesetzen der kapitalistischen Bodennutzung überlassen bleiben, letztendlich in ihrer Funktionsfähigkeit zusammenbrechen, führt zu Plänen für ihre

Auflockerung: Nebenzentren und Entlastungsorte,
die in günstiger Größe und Entfernung vom Zentrum
einen Teil der Funktionen der Zentren übernehmen
können. Zentrale Orte und Verdichtungsräume mit
Subzentren werden untereinander durch Entwick-

lungsachsen verbunden. Das Oberzentrum liegt dabei im Schnittpunkt mehrerer Entwicklungsachsen,
an denen sich die untergeordneten Zentren verschie-

dener Größe aufreihen (53). Leistungsfähige Nahverkehrsbänder entlang der Achsen verbinden das
Oberzentrum mit den Subzentren und den ländlichen

Gebieten, "Das den Entwicklungsachsen zugrunde
liegende Ziel, allen in ihrem Bereich liegenden Orten eine hochwertige Versorgung zu ermóglichen,
ist nur dann zu erreichen, wenn der Ausbau der

Entwicklungsachsen im Rahmen einer aufeinander

abgestimmten Raumordnungs- und Stüdtebaupolitik
verfolgt wird. Dazu gehórt es, die verfügbaren
Fórderungsmittel nach Schwerpunkten einzusetzen.
Durch die Konzentration zentraler Einrichtungen,
Arbeitsstätten und Wohnungen an besonders ent-

wicklungsgünstigen Standorten kann innerhalb dieses Bereiches eine bessere Verkehrsbedienung und

Versorgung erreicht werden; gleichzeitig werden
die hochwertigen Bandinfrastrukturen in dem notwendigen Maße wirtschaftlich ausgenutzt (54)." Das
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Zitat benennt die kapitalistischen Notwendigkeiten
sehr deutlich, denen die Raumordnungs- und Städte-

baupolitik unterliegt und macht zugleich klar, daß
die Verwirklichung nur über Ausweitung der zentral

gesteuerten Planung und unter strengerer finanzieller Prioritätensetzung möglich ist. Wir werden
weiter unten herausarbeiten, wie die Instrumente

des StBauFG geeignet sind, diese veränderten ökonomischen Notwendigkeiten auch durchzusetzen.

2, Kapital und privates Grundeigentum
an städtischem Boden

Der Boden, der im Interesse des Gesamtkapitals
bzw. einzelner Fraktionen des Kapitals für den Ausbau der städtischen Infrastruktur und für die Erneuerung und Erweiterung der Städte genutzt werden

soll, steht in der Verfügung eines Grundeigentümers. "Dem Hüuserbau überhaupt ist eine Schranke

gelegt durch das Eigentum eines Dritten am Boden,
worauf das Haus gebaut werden soll." (55) Das private Grundeigentum hat aber keineswegs die gleichen Interessen in bezug auf den Boden wie das

Kapital, vielmehr verhalten sie sich widersprüchlich zueinander (56).
Der Widerspruch von Kapital und privatem Grundeigentum wird gegenwärtig auf städtischem Boden
am sichtbarsten. In unserem Zusammenhang ist

wichtig:
a) Die Erfordernisse der Bodenzuteilung im Interesse des Gesamtkapitals, wie wir sie dargestellt hatten, kollidieren mit der Art der Bodenzuteilung nach den Gesetzmäßigkeiten der höchsten Grundrente.

b) Das Interesse des privaten Grundeigentums ist
auf die ökonomische Verwertung des Figentumtitels gerichtet, also auf eine möglichst hohe
Grundrente bzw. deren Erscheinungsform, den
Bodenpreis.
a) Die Folgen einer Bodenzuteilung, die zum Kriterium die hóchstmügliche Grundrente pro Flücheneinheit nimmt, sind für das Kapital untragbar, da
sie zum Zusammenbruch der Funktionsfühigkeit der

Stadt als Standort mit niedrigerem Kostpreis und
schnellerem Umschlag der Waren führt. Die rüiumliche Zuordnung der einzelnen Funktionen einer

Stadt geschieht vollig ungeordnet, quasi "naturwüchsig', gebaut wird zufüllig dort, wo sich Kapital und

Grundeigentum handelseinig geworden sind, vóllige
Planlosigkeit ist das Ergebnis. Zwischen den Nutzungen herrscht ungehemmt Verdrüngungskonkurrenz

Aufgrund der gestiegenen Möglichkeit eines Surplusprofits erhöht der Grundeigentümer seine Forderungen und wenn das dort angesiedelte Kapital Abzüge vom Durchschnittsprofit in Kauf nehmen muß,
wird es sich einen anderen Standort suchen. Be-

stand die alte Nutzung z. B. aus Arbeiterwohnungen.
So übersteigt die erhóhte Miete jetzt den vom Arbeiter aufbringbaren Anteil seines Lohnes und die
Nutzungsünderung setzt sich ebenfalls mit tenden-

tieller GesetzmiBigkeit durch.
Die Kennzeichen einer derartigen Stadtentwick-
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lung sind z.B. die vielbeklagten toten Innenstädte
und die ausufernde Stadtrandzersiedlung mit den
chaotischen Verkehrsverhältnissen.
b) Die hohen Grundrenten bzw. Bodenpreise kür-

TABELLE4(58)
Baulandpreise in ausgewählten Städten (1) unter
Ausschluß von Struktur- und Widmungsänderun-

gen (2) sowie Baupreise und Lebenshaltungskosten

zen die Profite des Kapitals direkt, soweit es selbst

in der BRD

Boden benötigt und indirekt, soweit die Reproduktionskosten der Ware Arbeitskraft (Lebensmittelproduktion und Wohnungen) erhöht und die Kassen

1950 = 100

Bau-

des Staates (infrastrukturelle Vorleistungen) stär-

erwar-| bau- |

ker belastet werden als es, vom Standpunkt des

land

Preise für baureife Grundstücke in der BRD nach

Gemeindegrößenklassen
DM je Quadratmeter

alter i "
2 poo 5 doo
51000 | 10/000

reife
Grundstücke

Lebens-

prei-

haltungs-

se

kosten

tungs-|land3

Kapitals, notwendig wäre.

ABBILDUNG 1 (57)

Bau-

Roh- Bau-

1950
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

100

|

100

322

|

350

100
310
468
526
657

100

5
1
6
4367721589|
9
3
|
7
1
4
2
660
1093725|
1
0
1
|
8
4
1013|1364
918

|1235

743
939
982
1052
1095
1201

156,5
168,4
182,5
192,0
200,7
209,1
216,2
211,5
220,4
232,1

(à—
100

120,4
123,2
126,9
130,7
133,7
138,3
143,1
145,2

147,3
151.4

1) Aachen, Augsburg, Bonn, Bremen, Dortmund,

Duisburg, Essen, Frankfurt/Main, Freiburg
i.Br., Gelsenkirchen, Hagen, Hannover, Köln,
Mannheim, München, Münster, Stuttgart, Worms
2) Als Widmungsünderung wird der Übergang von
Grund und Boden in eine qualitativ höhere Art der
Nutzung verstanden, z.B. der Übergang von
Bauerwartungsland in Rohbauland oder von Rohbauland in baureifes Land.

3) Preisindex für Wohngebäude (Bauleistungen an

10 b00 + 201000

Gebäude, reine Baukosten)
4) Preisindex der Lebenshaltung in 4-PersonenArbeiter-Haushalten mit mittlerem Einkommen

20 poo } 50/000
50 poo } 10p 004

Quelle: M. Tiemann: Die Baulandpreise und ihre

Entwicklung. In: Der Städtetag, Stuttgart, 11/1970,
S. 571; Statistisches Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1970 (Hrsg. Statistisches Bun-

desamt, Wiesbaden), Stuttgart-Mainz 1970, S.425.
431 sowie 1966, S. 495

10 000
00

200

200
000 500 00

m 500 odo
7

A

eallau0
Quelle: Preise, Löhne, Wirtschaftsrechnungen, Fachserie M, Reihe 5: Preiseu. Preisindices f. Bauwerke
u. Bauland, II. Baulandpreise, 1.Viertelj., S. 8
(Hrsg. Statist. Bundesamt. Wiesbaden). Stet. - Mainz 70
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Die hohen Grundrenten sind ein Hindernis für

TABELLE 5 (59)

die weitere Entwicklung des Kapitals, da immer

Spekulativer Gewinnzuwachs durch Widmungsände-

größere Teile des gesellschaftlichen Wertprodukts

rung (1) von landwirtschaftlicher und forstwirtschaftlicher Nutzfláche in Bauland in der BRD

an das Grundeigentum gezahlt werden müssen.
Staat und Gemeinden sind immer weniger in der

Lage, die vom Kapital geforderten Vorleistungen
Zu-

Durch- '

Gewinnzu-

des

liche

wachs
durch
Bauland-

landes!

preise

widmung

nahme|schni
tBau- Baulanal
(2)

Gewinnzuwachs
pro Jahr

zu erbringen. Ihre Verschuldung steigt und ihre
finanzielle Handlungsfähigkeit bricht zusammen.
Die Infrastrukturaufgaben bleiben teilweise ungelöst; unter ihnen auch die Pläne für Sanierungen und

insgesamt

Stadterweiterungen.

in Mrd, DM

TABELLE 6 (60)

(3) im
Durchschnitt

in 1000| DM/qm

DM/am

ha

Schulden der Großstädte
1960

11961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969

|
1130,,,405114
925,29,542,,8768|1
|
|1
418,,,902345
733004,,,218|
|
1
7
'20,68
77,3

9,00

60,8

22,52

258

2811

8,00
9,00
10,50
12,40
13,20
16,00
17,90
19,70
21,50

6,18
4,75
9,93
3,19
3,93
11,97
5,40
5,93
13,07

29 10

5 70

'Ins-

ge-

501,9

70.05

samt

1) Als Widmungsänderung wird hier der Übergang
von land- und forstwirtschaftlich genutzter
Fläche in die Form von Bauland verstanden

2) Jährliche Zunahme der Gebäude-, Hof- und Industrieflächen, Wege und Eisenbahnen, Fried-

höfe, öffentlichen Parkanlagen, Sport-, Flugund militärischen Übungsflächen

Stadt

Gesamt
in Mill.

Pro Kopf
in DM

DM

1 458
1 332
2 059
765
1 268
477
394
300
603
635
402
485
277
289

1. Frankfurt
2, Düsseldorf
3. München
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Hannover
Köln
Mannheim
Bochum
Bonn
Dortmund
Essen

11.
12.
13.
14.

Nürnberg
Stuttgart
Wuppertal
Duisburg

2
1
1
1
1
1
1
1

208
957
552
478
464
441
136
001
930
901
843
772
668
631

205

RARO

45 550

Q21 1

15. Gelsenkirchen
EEE
Gemeinden u. Gemeinde-

verbände der BRD

3) Es wurde von einem Durchschnittspreis für einen
Hektar landwirtschaftlicher Nutzfläche von

zusammen

10.000 DM ausgegangen. Als tatsächlicher Ver-

kaufspreis wurden die Durchschnittspreise für
Bauland insgesamt des Statistischen Bundesam-

Stand:

31.12.1970

Quelle: Deutscher Städtetag

tes zugrunde gelegt
Berechnet nach: Statistisches Jahrbuch für die Bun-

desrepublik Deutschland, lfd.; Preise, Lóhne,
Wirtschaftsrechnungen, Fachserie M, Reihe 5:
Preise und Preisindices für Bauwerke und Bauland.

TI. Baulandpreise, 1. Vierteljahr 1970 (Hrsg.
Statistisches Bundesamt, Wiesbaden), Stuttgart'"Mainz 1970. S. 7/8

Die Zahlen der Tabellen 4 und 5 und Abbildung 1

geben Anhaltspunkte für die Höhe des Mehrwerts,
den das Grundeigentum in den vergangenen Jahren
für sich verbuchen konnte. Um abzuschätzen, wie
stark die gestiegene Grundrente den Kapitalprofit
beschneidet, sind diese Zahlen z.B. zu der finanziellen Misere der Städte und Gemeinden in Beziehung zu setzen.
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Das Grundeigentum ist vermittels seines Titels
auf ein Stück Boden in der Lage, sich einen Teil

des gesellschaftlich produzierten Mehrwerts als
Grundrente anzueignen. Die Grundrente, als Abzug
von der Mehrwertmasse, senkt die durchschnittliche Profitrate, zu der sich das Kapital verwertet.
Ebensogut könnte die Grundrente, wenn der Staat
das Bodenmonopol hat, von ihm eingenommen wer-

den. Dem Kapital verbliebe damit ein größerer
akkumulationsfähiger Anteil am Mehrwert,
"Der Grundeigentümer, ein so wesentlicher Funktionär der Produktion in der antiken und mittelalterlichen Welt, ist in der industriellen a useless

superfetation. Der radikale Bourgeois (besides with
an eye on the suppression of all other taxes) geht
daher theoretisch zur Leuenunz des privaten. Grund-
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eine Eigentumsform - eine Form des Privateigen-

oder weniger stark vom Eigentumstitel getrennt
und bei den Kapitalen zentralisiert wird, die cie
Gesellschaften beherrschen und daß die Profite
kleiner sind.
Die Arbeit der Oberleitung mufi im Kapitalismus

tums an Arbeitsbedingungen - sehr bedenklich für

nicht von den Eigentümern der Produktionsmittel

die andere Form würde. Außerdem hat der Bour-

persónlich wahrgenommen werden, vielmehr kon-

geois sich selbst territorialisiert." (61)

zentriert sich das Kapital, agiert mit Fortschreiten der kapitalistischen Produktion und tendentiellem Fall der Profitrate zunehmend in der Form
von Gesellschaftskapital (Aktiengesellschaften und
andere Gesellschaftsformen) und treibt die "Ver-

eigentums fort, das er in der Form des Staatseigentums zum common property der Bourgeoisieklasse, des Kapitals, machen möchte, In der Pra-

xis fehlt jedoch die Courage, da der Angriff auf

Das Zitat skizziert das objektive Klasseninteresse des Kapitals auf Verstaatlichung des Bodens und

deutet zugleich die politische Unmöglichkeit der
Durchsetzung dieses Interesses an.

a) Die Forderung nach Verstaatlichung des Bodens kann im Kapitalismus aus politischen Befriedigungsgründen der Arbeiterklasse nicht gestellt
werden. Wenn das Kapital die Forderung nach Nationalisierung des Bodens stellt, ist darin die Gefahr eingeschlossen, daf sich die Forderung ausbreitet und die Abschaffung des Eigentums an Pro-

duktionsmitteln überhaupt gefordert wird.
b) Die Kapitaleigentümer sind háufig identisch
mit den Grundeigentümern. Sie kaufen oder verkaufen den Boden wie jede andere Ware, ohne daf ih-

wandlung des wirklich fungierenden Kapitalisten
in einen blofien Dirigenten, Verwalter fremden Ka-

pitals und der Kapitaleigentiimer in bloBe Eigentümer, bloBe Geldkapitalisten" voran (62).
Von den Geldkapitalisten wird der Profit nur noch
in der Form des Zinses "als bloße Vergütung des

Kapitaleigentums" bezogen. "Da der Profit hier
rein die Form des Zinses annimmt, sind solche

Unternehmungen noch möglich, wenn sie bloßen
Zins abwerfen." (63)
Wenn den alten Haus- und Grundbesitzern also

vorgeschlagen wird, Anteilseigentümer einer Ge-

nen die Unterschiede zum Bewußtsein kämen, aus

sellschaft zu werden, in der ihnen de facto mehr

welchen Quellen die Grundrente und der Profit

oder weniger die Verfügung über Boden und Ge-

gezahlt werden können. Dem Kapital erscheint der
Kauf des Bodens, also der Kauf des Anrechts auf
jährliche Zahlung der Grundrente (oder, wenn es
den Boden selbst nutzt, die Einsparung der jährlichen Grundrentenzahlung), gleichbedeutend mit
dem Kauf zinstragender Papiere oder dem Verleih

büude genommen ist und sich mit einem Profit zu

des Geldkapitals zum herrschenden Zinsfuß. So

Wie hoch der Profit sein kann, den Haus- und
Grundbesitzer aus sanierungsreifen Mietsháusern
ziehen, läBt sich näherungsweise aus einer Berech-

engagiert sich das Kapital zunehmend selbst als
Grundeigentümer. Die vielfache Verflechtung von
Kapital und Grundeigentum verhinderte bisher und
verhindert weiter die radikale Teilreform der Bo-

denfrage durch Nationalisierung.
Das Kapital ''lóst" die Stadtbodenfrage statt dessen in seiner Weise, indem es sich a) den Boden

einzuverleiben und unterzuordnen sucht, also die
Konzentration und Zentralisation des Bodeneigentums vorantreibt, und b), indem es das Kleingrundeigentum, soweit es der Widerstand der Grundei-

gentümerfraktion zuläßt, in seiner ausschließlichen
Verfügungsmacht tendentiell einzuschränken und die
privat angeeigneten Grundrenten in ihrer Höhe zu
beschneiden versucht.

a) Kapitale, die zu den stärksten Kapitalfraktionen zählen, insbesondere das Bank- und Versicherungskapital, aber auch Grundstücks- und Wohnungsbaugesellschaften, bei denen häufig nicht feststellbar ist, in wessen Händen Kapitalmehrheit und
Verfügungsmacht liegen, kaufen sich auf dem städti-

begnügen, der nicht über dem herrschenden durch:
schnittlichen ZinsfuB liegen braucht, dann setzen
Sie sich gegen diese zwar mildere Form des Ver-

lustes ihres Eigentums in den betroffenen Gebieten
zur Wehr,

nung von Th. Birlem entnehmen.

Die hohe Profitrate bei Altbauten ist, neben der
Verfügungsmacht, der wichtigste Grund für das
empirisch feststellbare Sträuben der privaten Hausund Grundbesitzer gegen Anteilseigentum, einen
Verkauf und gegen die Sanierung durch die Gemein-

den, Grundstücksgesellschaften oder Sanierungsträger. Den anderen Gründen liegen z.T. historische Erfahrungen zugrunde: Haus- und Grundbesitz hat die Inflationen dieses Jahrhunderts am

besten überstanden, er gilt als die sicherste Kapitalanlage und stellt für viele Eigentümer ihre Altersversicherung dar (angesichts der neuen Inflation
trennen sie sich nicht von ihrem Besitz), z.T. sind

sie ideologischer Natur: soziales Prestige und
Identifikation mit dem Stadtteil (64).

schen Boden ein.
Eine neuere Entwicklung sind hier die verschie-

denen Formen von Anteilseigentum. Kapital und
Staat propagieren das Anteilseigentum einerseits

als Kapitalsammelstellen für Kleinanleger und
andererseits bieten sie es den alten Haus- und

Grundbesitzern als Alternative zu ihrem bisherigen
kleinteiligen Einzeleigentum an. Die Beteiligung an
einer gróferen Gesellschaft bedeutet, daB die tat-

süchliche Verfügungsmacht, je nach juristischer
Konstruktion und Größe der Gesellschaft. mehr
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TABELLE 7 (65)

Bau-

Einheits-

Verkaufs-

jahr

wert

preis

Bruttojahres-

DM

miete

130.000

Skalitzer Str. 127

1860 | 51.100
1880 | 44.200

Reichenberger

1910

Kottbusser Str. 24
Adalbertstr. 99

Sanierungsgebiet
Kreuzberg
Dresdner Str, 10

Str. 16

Aufwendungen

Überschuf

Überschuf in %
vom Verk.preis

21.344 |

5.015

16.329

116.000

11.076 |

4.048

7,027

6.0

40.200

120.000

17.440

3.630

13.800

11.5

1900

65.600

165.000

23.800

5.520

18.280

1847

25.500

55.000

9.158

2.733

6.425

s

1-4

12.5

11.0
11.7

b) Das Kapital muß die Einschränkung der Verfügungsmacht des privaten Grundeigentums, beson-

Für die Auseinandersetzung mit den Grundeigentümern verwenden die Interessenvertreter, Par-

ders aber des kleinparzelligen, zugunsten des Staa-

lamentarier, Gutachter und Apologeten dann, ideo-

tes erreichen, um die Verwendung des städtischen
Bodens nach seinen Interessen durchzusetzen. Die

Möglichkeiten zu ständiger Störung, Behinderung
und Verhinderung jeder Planung durch Ausnutzung
der Eigentümerrechte müssen verringert werden.
Desgleichen darf es den privaten Grundeigentümern
nicht mehr möglich sein, die Grundrenten in voller
Höhe zu kassieren, ein Teil der Grundrenten muß
an den Staat gezahlt werden, der dann diese Einnahmen im Interesse des Gesamtkapitals zur Finan-

logischer Tradition folgend, das Grundgesetz,
Art. 14. Mit dem Argument, die Sozialbindung des
Grundeigentums müsse im Städtebau verwirklicht
werden, bekämpft man die Gegner von der Hausund Grundbesitzerfraktion, wobei man sich auf ein
neues Urteil des Bundesverfassungsgerichts stützen
kann, das zu Hilfe gerufen, entschied: "Das unvermehrbare und unentbehrliche Gut Boden dürfte nicht

vollstündig dem freien Spiel der marktwirtschaftlichen Krüfte ausgesetzt werden." (68)

zierung von notwendigen, aber unprofitablen Gemeinschaftsaufgaben und Produktionsvoraussetzungen privater Kapitalakkumulation verwenden könnte
Der Städtebaubericht spricht dieses Interesse des
Gesamtkapitals an mehreren Stellen deutlich aus.

"Die Gemeinden werden die Aufgaben des Städtebaus
nur erfüllen können, wenn folgendes ermöglicht

wird:
- Bereitstellung und Vorhaltung von ausreichend

erschlossenem Grund und Boden für die Funktio-

nen Wohnen, Arbeiten, Verkehr, Freizeit, Bil-

dung und Gesundheit (sprich: die Verfügungsgewalt über den Boden. d. Verf.).

(...)
Anpassung der Grundstücke und Bauten an die

sich ändernden Anforderungen im Hinblick auf

Dimensionierung, Qualität und Struktur (sprich
Verfügungsgewalt über den Boden und über die
darauf stehenden bzw. zu erstellenden Gebäude

d.Verf.)." (66)
An anderer Stelle wird der Katalog wiederholt
und vervollständigt: '' Zur Verwirklichung einer
sinnvollen Städtebaupolitik ist es erforderlich, daß
der benötigte Boden an den jeweiligen Orten des
Bedarfs rechtzeitig und zu Preisen zur Verfügung
steht, die mit der Zweckbestimmung des Bodens

verträglich sind.' (67)
Die Autoren des Städtebauberichts fordern die

Beschränkung der Macht des privaten Grundeigentums und der Grundrente zugunsten des Staates bzw
seiner Organe. Der entscheidende Punkt beim privaten Grundeigentum soll beschnitten werden: die
Nutzung des Bodens zu verweigern und zu verhin-

dern, bis der Kapitalist dem Grundeigentümer Tri
but dafür zahlt, daß dieser sein Kapital auf dem
besonderen Produktionsfeld Boden anlegen darf.

9 ()
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TEIL II: DAS STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZ

0.

Ein solches Vorhaben würde jedoch den zeitlich
begrenzten Rahmen dieser Arbeit sprengen und muß
deshalb unterbleiben (5).

Methodische Vorbemerkungen:
Die Widersprüche der kapitalistischen Produk-

tionsweise entwickeln sich unter bestimmten historischen Bedingungen zu chaotischen Zuständen und

Ausbrüchen, die den gewaltsamen Staatseingriff
erfordern. Der Staat wird dabei gegen zwei Seiten

hin tätig: "Gegen die Übergriffe sowohl der Arbeiter,
wie der einzelnen Kapitalisten" (1), indem er das
Durchschnittsinteresse des Kapitals vertritt.

1. Das Bundesbaugesetz als untaugliches Instrument

Am Ende der Rekonstruktionsperiode waren die

Widersprüche relativ verdeckt, was 1960 in allgemein optimistischer Einschätzung der weiteren
Fortentwicklung des ''Wirtschaftswunders'' die

Verabschiedung des grundeigentümerfreundlichen

scheinbar selbstündige Staatsgewalt. Marx und

BBauG als dem wichtigsten Instrument städtebauli
cher Planung und Koordination in den 60er Jahren
möglich machte. Zunehmend erwies sich dieses

Engels sprechen von der "Illusion, als ob das Ge-

Instrument zur Lösung des sich verschärfenden

setz auf dem Willen, und zwar auf dem von seiner

realen Basis losgerissenen, dem freien Willen

Widerspruchs von Kapital und privatem Grundeigentum im Sinne des Gesamtkapitals als untauglich,

beruhe" (2). Besonders von den Deutschen wird

weil zu umständlich, zu wenig praktikabel und weil

daher politische Macht vorzugsweise in die Form

mit zu wenig Zwangsmitteln ausgestattet, d.h., weil

des Rechts gekleidet (3).

es zu bodeneigentümerfreundlich war.

Unter den Formen der vom Staat ausgeübten, politischen Macht ist das Mittel des Gesetzes eine

Gesetze entstehen als Instrumente zur Durchset-

zung von Macht, um bestimmte Widersprüche zu

schlichten. '""Anderungen, die von einer gesellschaftlichen Notwendigkeit diktiert werden, bahnen sich
früher oder später ihren Weg; wenn sie zu einem

dringenden Bedürfnis der Gesellschaft geworden
sind, müssen sie befriedigt werden, und die Gesetz-

Im folgenden wollen wir nur die wichtigsten
Mängel des Instruments BBauG für die Durchsetzung
der Interessen des Gesamtkapitals skizzieren.
Der wichtigste Mangel des BBauG ist der, daß
der Staat und seine Organe nach diesem Gesetz
keine Möglichkeit haben, die Durchführung der vom

Land aufgestellten Landesentwicklungspläne und die

gebung wird immer gezwungen sein, sich ihnen

von den Gemeinden als Satzung beschlossenen Be-

anzupassen." (4)

bauungspläne durchzusetzen. Grundsätzlich bleibt
es der Entscheidung des Eigentümers überlassen,

Auf den städtischen Boden bzw. auf seine Nutzung
bezogen, signalisieren die einzelnen Stufen der Planungsgesetzgebung die Reaktionen, in denen der
Staat der Krisen Herr zu werden versucht.

Im 2. Teil unserer Untersuchung wollen wir auf

dem Hintergrund der gegensätzlichen Interessen in
bezug auf den städtischen Boden zunächst darstellen, wie das BBauG nicht mehr ausreicht, die sich
entwickelnden Widersprüche zu lösen, um danach
das StBauFG daraufhin zu untersuchen, welche verbesserten Instrumente es zur Widerspruchslösung

zur Verfügung stellt.
Ein Problem ergibt sich aus der Beschränkung

ob und zu welchem Zeitpunkt er baut. Desgleichen
hängt es von der Privatinitiative des Eigentümers
ab, ob, wann und zu welchem Preis er seinen Bo-

den verkauft oder verpachtet. Die aufgestellten
Pläne können solange nicht verwirklicht werden, als
sich nicht der Eigentümer dazu bereit findet, entweder selbst Kapital zu investieren, dieses einem
Pächter zu gestatten oder den Boden an einen Kapitalanleger zu verkaufen.

Der staatliche Eingriff beschränkt sich weitgehend
auf die, vom Standpunkt der oben dargestellten Interessen des Gesamtkapitals nebensächlichen Mög-

wichtigsten gesetzlichen Instrumente zur Ordnung

lichkeiten des Baugenehmigungsverfahrens.
Wir weisen im folgenden anhand der entsprechenden Paragraphen des BBauG die Untauglichkeit die-

städtebaulicher Nutzung sind. Der Staat wendet die-

ses Instruments zur Planverwirklichung nach:

auf das BBauG und das StBauFG, die zweifellos die

se Instrumente jedoch nicht isoliert an, sondern
zusammen mit anderen Gesetzen, die erst zusammengenommen und zusammenwirkend dem Staat eine

bessere Vermittlung und Durchsetzung der langfristigen Verwertungsinteressen erlaubt.
Folglich wären die Planungsgesetze auch in diesem Zusammenhang zu analysieren. Wichtig wäre
die Analyse folgender Instrumente, die der Staat z
T. erst im Laufe der letzten Jahre erhalten hat:

a) Stabilitätsgesetz
b) Finanzzuweisungen im Rahmen des Finanzaus-

gleichs
c) Gesetz zur Mittelfristigen Finanzplanung

d) Gemeindefinanzreform
e) Raumordnungs- und Landesentwicklungspläne

f) Verwaltungsreform
g) Regionale Wirtschaftsförderung
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$8 14 - 23 Veränderungssperren und Genehmigungs-

pflicht fiir den Bodenverkehr
Die Gemeinde kann über die Veränderungssperre

vorübergehend jede Bautätigkeit im Geltungsbereich
einer zu erstellenden Bauleitplanung untersagen,

insbesondere die Veränderungen, die später eine
höhere Entschädigung zur Folge haben könnten.
Ausnahmen sind ausdrücklich vorgesehen. Die Veränderungssperre muß von der Gemeinde beschlossen
werden und gilt normalerweise nur 2 Jahre, höchstens 4 Jahre und endet spätestens mit dem Be-

schluß des Bebauungsplans. Die Bodenverkehrsgenehmigung ist fast wirkungslos, da sie innerhalb
des Geltungsbereichs des Bebauungsplans nur die
Teilung der Grundstücke erfaft.
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88 24 - 28 Vorkaufsrecht

Das Vorkaufsrecht soll den Gemeinden die Möglichkeit geben, die für die Durchführung ihrer Planung sowie zur Beschaffung von Ersatzland notwen-

digen Grundstücke zu kaufen. Da die Gemeinde bei
Ausübung des Vorkaufsrechts nur in einen Vertrag

eintreten kann, setzt dies vorheriges privates Tàtigwerden auf dem Bodenmarkt voraus. In der Fassung des BBauG ist das Vorkaufsrecht aber für die

Gemeinden nicht geeignet, ihr die benótigten Grundstücke zu "angemessenen Preisen" zu verschaffen.

"Spektakulüre Preisentwicklungen und Scheinverküufe machen das Vorkaufsrecht als Instrument der

kommunalen Bodenpolitik unwirksam." (6) Seinem
Wesen nach ist das Vorkaufsrecht ein Instrument

langfristiger Bodenvorratspolitik der Gemeinde, da
die Flächenstücke zufällig und verstreut auf den
Bodenmarkt gelangen. In dieser Funktion wird es
aber in seiner Wirksamkeit durch die sehr engen
Voraussetzungen des 8 25 BBauG entschärft. Ins-

besondere besteht Reprivatisierungspflicht für die
Gemeinde innerhalb von 3 Jahren nach Abs. 5. Die

"Arbeitsgruppe Bodenrecht'' beim BM für Städtebau
und Wohnungswesen kommt daher zu dem Ergebnis,
daß die Anforderungen des § 25 das Vorkaufsrecht
praktisch entwertet haben (7).
88 45 - 79

Umlegung

Die Gemeinde kann ein Umlegungsverfahren einleiten, "wenn und sobald sie (die Umlegung, d.
Verf.) zur Verwirklichung eines Bebauungsplans erforderlich ist (8 46 Abs. 1). "Das Verfahren ist
keine Enteignung, sondern ein rechtlich geregeltes
Grundstückstauschverfahren. Alle im Umlegungsgebiet gelegenen Grundstücke werden rechnerisch zur

Umlegungsmasse zusammengefaBt. Die im Bebauungs-

der Enteignungsparagraphen wird aber durch die
Verpflichtung zur Einhaltung einer ganzen Reihe von

Voraussetzungen erschwert; die Enteignung ist in
jedem konkreten Fall als letztes Mittel anzuwenden.
Die Gemeinde muß prüfen, ob zum gegenwärtigen
Zeitpunkt gerade dieses Grundstück enteignet werden muß, oder ob von einer weniger schwer in die

"Eigentumssphäre'' eingreifenden Maßnahme (z.B.
Umlegung) Gebrauch gemacht werden kann (8 87
Abs. 1). In Abs. 2 werden weitere Erschwerungen

benannt: Unmöglichkeit anderweitiger Bereitstellung
geeigneter Grundstücke, vergebliches Bemühen um
den freihündigen Erwerb eines geeigneten Grundstücks und Glaubhaftmachung der baldigen Verwirklichung des Enteignungszwecks. Als Ausnahme sieht
8 88 die "Enteignung aus zwingenden städtebaulichen
Gründen" vor. In diesem Fall genügt der Nachweis,
daB sich die Gemeinde ernsthaft um den freiháündigen Erwerb des Grundstücks zu angemessenen Be-

dingungen vergeblich bemüht hat. 8 89 zwingt die
Gemeinde, die enteigneten Grundstücke, die nicht
für den öffentlichen Bedarf benötigt werden, nach
spätestens 2 Jahren an "Nutzungswillige'' zu reprivatisieren.

Bonczek und Halstenberg geben ein Schema des
Enteignungsverfahrens an, das seine Kompliziertheit deutlich macht, vgl. Abbildung 2. "Die Entschädigung für durch Enteignung eintretende Rechtsverluste bemißt sich nach dem Verkehrswert des

zu enteignenden Grundstücks oder sonstigen Gegenstands der Enteignung. Maßgebend ist der Verkehrswert in dem Zeitpunkt, in dem die Enteignungsbehörde entscheidet (9). Das BBauG bestimmt, daß

grundsätzlich der Verkehrswert zugrunde gelegt
werden muß. Wenn die Entschädigungshöhe in einem

gerichtlichen Verfahren geändert wird, ist, nach
der hierzu entwickelten Rechtsprechung, die Entschädigung nach dem Verkehrswert im Zeitpunkt
der letzten mündlichen Verhandlung in der Tatsacheninstanz zugrunde zu legen (10). Die Folge: Die

plan vorgesehenen öffentlichen Flächen können ausgeschieden werden, wenn geeignetes Ersatzland an
deren Stelle eingebracht wird. Die Verteilungsmasse
muß dann, entsprechend den Anteilen, unter die
Eigentümer aufgeteilt werden. Die tatsächliche Be-

privaten Grundeigentümer versuchen in jedem Fall,

bauung bleibt jetzt weiter der Eigentümerentschei-

Geld bringen. Der Eigentümer handelt durchaus in

dung überlassen. $ 59 Abs. 5 BBauG enthält die
einzige Bestimmung, die es der Gemeinde erlaubt,
die Ausführung ihrer Pläne zu erzwingen. Die Gemeinde kann die Zuteilung eines Grundstücks aus
der Umlegungsmasse mit einem Baugebot verbin-

den, das allerdings eingeschränkt ist: Eine tragbare
Finanzierung des Bauvorhabens muß gewährleistet
sein. Diese Bestimmung wird aber auf Sanierungs-

gebiete beschränkt.

$8 85 - 92 Enteignung

88 93 - 103 Entschädigung
$8 104 - 122 Enteignungsverfahren

Die Enteignung gilt als das klassische Mittel zum
Vollzug der Planung, auch gegen den Widerstand der
Eigentümer. Die Enteignung nach 88 85 ff., BBauG,
benennt als Enteignungszweck 1) ein Grundstück
seiner Nutzung entsprechend dem Bebauungsplan zuzuführen oder die Nutzung vorzubereiten und 2) ein
Grundstück insbesondere zur Schließung von Bau-

lücken der Bebauung zuzuführen. Die Anwendung
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gegenüber den Zwangsmaßnahmen Zeit zu gewinnen.
Aus der Sicht des Eigentümers kann Klagen nur mehr
seinem Interesse, wenn er auf jeder Stufe der Plan-

aufstellung und -durchführung seinen Widerspruch
erneut einlegt. $ 157 bestimmt, daß die Verwaltungsakte u.a. des 4. und 5. Teils BBauG, Bodenord-

nung und Enteignung, durch Antrag auf gerichtliche
Entscheidung angefochten werden können. Über den
Antrag entscheidet das Landgericht, Kammer für
Baulandsachen (11). Das gerichtliche Verfahren
kann sich insbesondere gegen den Umlegungsbeschluß
($ 47), gegen den Enteignungsbeschluß (&amp; 113), gegen den Beschluß auf vorzeitige Besitzeinweisung
(8 116) und Verwaltungsakte richten, die Entschädigungsleistungen zum Gegenstand haben. Die schnelle Durchführung planerischer Maßnahmen wird erheblich gestört und verzögert, in diesem Sachverhalt sind sich die Kommentatoren und Kritiker aller

Schattierungen einig. Die Verzögerungen können ja
nach Anzahl der Instanzen mehrere Jahre betragen.
Der Staat ist mit einem so mangelhaften Instru-

ment nicht in der Lage, die gewandelten Interessen
des Gesamtkapitals in bezug auf den städtischen Boden durchzusetzen. Der "zügige Ausbau der städti-
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Restgrundstücke, von denen ein ganzer Bauabschnitt

schen Infrastruktur' mißlingt. Die großflächige,
planmäßige Umstrukturierung der Städte muß immer
wieder am gelingenden Einspruch der Grundeigen-

abhing, freihändig anzukaufen, um nicht die städtebaulichen Maßnahmen auf lange Zeit hinausschieben

tümer scheitern. Bisher war der Staat gezwungen,

zu müssen. Die entgangenen Steuermehreinnahmen

dem Druck der Grundeigentümer nachzugeben und

und die in der Zwischenzeit gestiegenen Baupreise
ließen überhöhte Entschädigungen als das kleinere

die dringend benötigten Grundstücke, manchmal

Übel erscheinen.

ABBILDUNG 2°.
DAS ENTEIGNUNGSVERFAHREN NACH DEM BUNDESBAUGESETZ - $8 104 - 122

Bindung an festgesetzten

Bebauungsplan
Ausnahmen: Baulücken in

Ortslage und Ersatzland-

beschaffung (im Außenbereich

beschränkt) (85 85, 90)
2

4.

Antragstellung
bei |
der Gemeinde

Voraussetzungen ( § 87):
1. Vergebliches Angebot

(8 105)

2. kein geeignetes anderes
Land

—

3. Bauwillen
Mit Stellungnahme der Gemeinde der Enteignungs-

Vorbereitung der mündlichen

Verhandlung; Anforderung eines
Gutachtens über den Verkehrs-

wert (8 108). Bei Industriegrund-

behórde vorgelegt
(8 105)

Stücken Zustimmung der Ober-

Enteignungsbehôrde bei
der hôheren Verwaltungsbehórde (8 104)

(T.

landesbehórde notwendig
(8 106)

Beteiligte: ($ 107)
Antragsteller
Eigentümer

Mündl. Verhandlung
(Ladungsfrist: 1 Monat)
Einleitung des Verfahrens

Inhaber v. Rechten

(8 108

Gemeinde

Mitteilung über Enteignungsverfahren an das Grundbuch-

amt (8 109)

v

E

Ta^

Einigung (8 110)

(Teileinigung 8 111) H
4

—

(ggf. nur über Entschädi-

Vorzeitige Besitzeinweisung
(8 116)

gung)

IN
Antrag auf gerichtliche Ent-

Ausführungsanordnung
Eigentumsübergang
($ 117)

Enteignungsbeschluf $ 113

scheidung ($ 157)
|

(Frist 1 Monat)

Berufung ($ 169)

|Grundbuchberichtigung
Revision (8 170)

(8 117)

Verteilungsverfahren
(8 119)
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DQ

2.

Das Städtebauförderungsgesetz als

verbessertes Instrument

senen Paragraphen in ihren Formulierungen, z.B.
ob eine Vorschrift als kann-, soll- oder muß-Vor-

schrift abgefaßt wurde, ist Ergebnis des tagespoliMit der Entwicklung der Produktivkräfte in den
60er Jahren erreichen die Widersprüche der Kapitalfraktionen untereinander und zwischen Kapital und
Grundeigentum in bezug auf den Städtebau eine neue
Zuspitzung (12). Seit 1960 war das BBauG das wesentliche Instrument staatlicher Einflußnahme auf
die Stadtentwicklung, das sich im Laufe der 60er
Jahre als untauglich zur Durchsetzung der Interessen des Gesamtkapitals erwiesen hatte. Dies hauptsächlich deshalb, weil die Ausführung der Pläne der
Initiative des privaten Bodeneigentümers überlassen
blieb. Das StBauFG erweitert konsequenterweise in
1. Linie die Möglichkeiten des Staates, die aufgestellte Planung auch auszuführen. Darüberhinaus
erfordert das Interesse des Gesamtkapitals eine
Verringerung des Tributs an das private Grundeigentum, eine planvolle Nutzung des Bodens und einen auf nationaler Ebene planbaren Einsatz der In-

vestitionen und die Durchsetzung der Pläne auch
gegen andersgerichtete Interessen. Im neuen StBauFG

muß sich daher diese Interessenlage in den Ansätzen

spiegeln, die festgestellten Schwierigkeiten und Hindernisse bei der Übersetzung der Verwertungsinteressen in die Realität zu vermindern oder gar zu

beseitigen.

tischen Kampfes und Ausdruck des momentanen
Stärkeverhältnisses der Fraktionen. So ist beispielsweise der Streit im Vermittlungsausschuß zu

interpretieren (13).
In den folgenden Abschnitten haben wir vor, die

auf dieser historischen Stufe objektiv gegebenen,
analysierten Notwendigkeiten in den einzelnen Gesetzesparagraphen als tendentiell enthalten nachzuweisen. Wir werden untersuchen, welche Instrumente das Gesetz zur Verfügung stellt und einzuschätzen haben, wie sie geeignet sind, die Macht

des privaten kleinen Grundeigentums einzuschränken, die privat angeeignete Grundrente zu kürzen,
wie sie Konzentration und Zentralisation des Bodens

begünstigen und den Einfall des Kapitals auf den
städtischen Boden erlauben, wie sie die Gemeinden
einerseits stärken und ihr andererseits die wirklich

wichtigen Entscheidungen nicht mehr überlassen,
sondern zentralisieren, um die Baumaßnahmen nach

der Infrastrukturpolitik und dem Krisenmanagement
des Staates planbar zu machen.

2.1 Geltungsbereich des Gesetzes

tige Etappe im Kampf um die Durchsetzung langfristiger Kapitalinteressen gegen einzelne Kapitalfraktionen, gegen das private Kleingrundeigentum und
gegen die untere Ebene des Staatsapparates selbst.

Das BBauG wird durch das StBauFG nicht aufgehoben; in seinem Geltungsbereich ergänzt es das
BBauG. Die Vorbereitungen und Durchführung von
Sanierungen und Stadtentwicklungen stützen sich auf
die gemeinsame Anwendung beider Gesetze.
Den Ablauf einer Sanierung und die jeweilige

Das BBauG wird durch das StBauFG nicht aufgeho-

Rechtsgrundlage zeigt das folgende Schema (14):

ben. Außerhalb der förmlich festgelegten Sanierungsund Entwicklungsgebiete gilt weiter das BBauG. Dem

Maßnahmen:

Gesetz:

Vorbereitende Untersuchungen
mit Sozialplan

StBauFG

Wir müssen von vornherein vor Illusionen warnen.

Das StBauFG ist nur eine, wenn auch eine sehr wich-

Staat wird also nur für ganz besondere Fälle ein

verbessertes Instrumentarium in die Hand gegeben.
Für die weitaus größere Zahl städtebaulicher Einzelmaßnahmen hat das mangelhafte BBauG weiterhin
Gültigkeit. Das StBauFG greift lediglich an der Stelle ein, an der die Widersprüche am drückendsten
werden: bei den großflächigen Sanierungen und Erweiterungen der Städte.
Mit dem StBauFG ist der Kampf um eine Änderung

Förmliche Festlegung des

Sanierungsgebietes

StBauFG

Aufstellen des Bebauungsplans

BBauG

Durchführung der Ordnungs-

z.T. BBauG

maßnahmen mit Bodenordnung,
Umzug der Bewohner und Betriebe.

des Bodenrechts auch keineswegs abgeschlossen.
Einerseits bestehen Bodenreformvorschläge und

Abriß, Erschließung und sonstige
Maßnahmen, die notwendig sind,

andererseits wird in den Ministerien an der Ände-

damit die Baumaßnahmen durch-

rung des Planungsrechts und der Besteuerung des
Bodens gearbeitet, deren erklärtes Ziel es ist, die
Bodenpreissteigerungen zu erfassen, insbesondere
an den Stadträndern, als Folge der Umwidmung von

geführt werden können.

Ackerland in Bauland. Nach dem Vorbild des StBauFG und den Erfahrungen mit ihm soll das BBauG
novelliert werden.
Wir müssen weiter betonen, daß das StBauFG
zwar ein verbessertes, aber durchaus kein perfektes Instrument ist. Bei der Darstellung des Gesetzes

wird dessen kompromißhafter und z.T. widersprüchlicher Charakter als Niederschlag des Kampfes auf
dieser historischen Stufe zu zeigen sein. Das Gesetz mußte seiner Tendenz nach notwendig aus der

Entwicklung der Widersprüche folgen. Seine konkrete Ausgestaltung jedoch, die einzelnen beschlos-
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Durchführung der Baumaßnahmen
mit Neu- und Ersatzbebauung,
Modernisierung, durch die Sa-

(für ErschlieBung und Umlegung) sonst
StBauFG

StBauFG

nierung bedingte Gemeinschafts
und Folgeeinrichtungen, sowie
die Verwirklichung der sonstigen im Bebauungsplan vorgesehenen Nutzungen

Finanzierung der Sanierung

StBauFG

Abschluß der Sanierung

StBauFG

Gerichtliche Nachprüfungen

BBauG

Für den städtebaulichen Entwicklungsbereich gilt
der gleiche Ablauf entsprechend.
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8 1 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
88 3 und 53 Voraussetzungen für die förmliche

Festlegung
Als Geltungsbereich des Gesetzes werden die Sanierungsgebiete, die von den Gemeinden als Satzung

festgelegt und die städtebaulichen Entwicklungsbereiche definiert, die von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung bestimmt werden. Das StBauFG
gilt nur in jeweils zu bestimmenden Bereichen, ist
also ein órtlich und zeitlich begrenztes Sonderrecht.
Beide Mafinahmen beziehen sich ausdrücklich auf
Stüdte und Dórfer.
Die Unterscheidung zwischen Sanierungsgebiet

und Stadtentwicklungsgebiet liegt allgemein darin,
daB die Sanierungsgebiete durch abbruchreife Altbebauung und geänderte Anforderungen an die Nutzung des Stadtteils gekennzeichnet ist, während die
Entwicklungsgebiete aus der überörtlichen Landes-

und Raumplanung folgen.

schränkt durch die allgemeine Floskel, daß sie dem
Wohl der Allgemeinheit dienen müssen, was bekanntlich erfüllt ist, wenn die Maßnahmen der Steigerung der Wachstumsraten dienen ($8 1 Abs. 3 und
53 Abs. 1). 8 1 Abs. 3 definiert die Entwicklungsmaßnahmen als Maßnahmen, die Ziele der Raum-

ordnung und Landesplanung verwirklichen sollen:
Schaffung neuer Orte, Ortsteile oder Entwicklung
und Erweiterung vorhandener Orte. "Die Mafinahmen müssen die Strukturverbesserung in den Ver-

dichtungsrüumen, die Verdichtung von Wohn- und
Arbeitsstütten im Zuge von Entwicklungsachsen oder
den Ausbau von Entwicklungsschwerpunkten auferbalb der Verdichtungsrüume, insbesondere in den

hinter der allgemeinen Entwicklung zurückbleibenden Gebieten, zum Gegenstand haben." (16)
Neben den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten
kónnen nach 8 11 auch Gebiete fórmlich festgelegt

werden, die als Ersatzland und Ergänzungsgebiete
für die Sanierung benôtigt werden.

8 3 Abs. 2 konkretisiert die Voraussetzungen für

die fórmliche Festlegung des Sanierungsgebietes.

2.2 Beschränkung der privaten Verfügungsmacht

Die Voraussetzungen müssen in einem zwingend

über Boden und Gebäude

vorgeschriebenen Verfahren der vorbereitenden

Untersuchungen nachgewiesen werden (15).
Unter den Kriterien für die städtebaulichen Miß-

stände werden genannt: 1. Beeinträchtigungen der
Wohnungen und Arbeitsplätze durch schlechte Belichtung, Besonnung, Belüftung, schlechter baulicher Zustand der Gebäude, schlechte Zugänglichkeit
der Grundstücke, Belästigung durch Lärm, Schmutz
und Erschütterungen und 2. die unzureichende Funktionsfähigkeit des Gebietes in bezug auf die Verkehrsund Parkplatzanforderungen, "die wirtschaftliche
Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebietes
unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion
im Verflechtungsbereich", und der infrastrukturelle
Ausbau mit Grünflüchen, Spiel- und Sportplützen
und Gemeinschaftsanlagen für soziale und kulturelle

Aufgaben.
Nach den unter 1. aufgeführten Kriterien ist eine

sachlich begründbare Abgrenzung nicht moglich, da
sie vóllig nichtssagend, schwammig und zu ungenau
gefaßt sind. Vielmehr ist es möglich, und das ist
ihre Funktion an dieser Stelle, diese Kriterien zur

nachträglichen Legitimation heranzuziehen, nachdem kapitalistische Bedingungen Abriß und Neubebauung erforderlich machten. Mißstände bei den
Wohn- und Arbeitsverhältnissen lassen sich immer
finden! Die unter 2. bezeichneten Kriterien verwei-

sen einerseits eindeutig auf die Bedeutung der infrastrukturellen Vorleistungen: Ausbau der Städte zu

leistungsfähigen Zentren, entsprechend ihrer Stellung im Verflechtungsbereich und Anhebung der
Wohn- und Freizeitwerte durch Betonung der kultu-

rellen und sozialen Aufgaben im Verflechtungsbereich sowie durch den Hinweis auf Grünflächen,
Spielplätze usw. Andererseits erscheint ganz direkt
das Kapitalinteresse als Kriterium: Wenn ''die
wirtschaftliche Situation'' eine Sanierung erfordert,
sind die Voraussetzungen erfüllt!

Bei den städtebaulichen Entwicklungsbereichen

Der Gemeinde, untergeordnetes Organ des Staates.
stehen im StBauFG im Gegensatz zum BBauG eine
ganze Reihe von Instrumenten zur Verfügung, die

aufgestellte Planung auch zu verwirklichen. Mit
ihnen kann die Macht des privaten Grundeigentums

eingeschränkt werden. Die Einschränkung betrifft
sowohl die Verfügung über den Boden als auch die
Entscheidung über die darauf stehenden oder zu er-

stellenden Gebäude. Der Eigentümer kann gezwungen werden, sich von seinem Boden zu trennen, den
Abriß der Gebäude zu dulden oder es nach der Planung der Gemeinde und zu einem von ihr gesetzten
Zeitpunkt zu bebauen.

Zur Beschränkung des Privateigentums am Boden
stehen der Gemeinde in den städtebaulichen Sanie-

rungs- und Entwicklungsbereichen mehrere Instrumente zur Verfügung: Genehmigungspflicht, Umlegung, Vorkaufsrecht, Gemeindliches Grunderwerbs-

recht, Baugebot, Modernisierungsgebot und Enteignung. Die Teile der Sanierungsgebiete, die völlig
abgerissen und großflächig wieder neu bebaut werden
sollen, müssen in der Regel in die Verfügung der
Gemeinde oder ihres Beauftragten übergehen, wenn

die Sanierung zügig und reibungslos ablaufen und
wenn der Bauindustrie die Anwendung industrieller

Fertigungsmethoden ermöglicht werden soll; das
zeigen die bisherigen Erfahrungen mit Sanierungsprojekten. In den Entwicklungsbereichen soll die
Gemeinde alle Grundstücke erwerben ($ 54 Abs. 3)
Wenn die Gemeinde über alle Grundstücke verfügt,
kann sie Neuparzellierung und Erschließungsmaßnahmen reibungslos intern durchführen.
E. Schmidt-Aßmann beurteilt diese Instrumente
so, "daß das konzentrierte Zusammenwirken aller
dieser Mittel den Vorrang der Privatinitiative bei

der Planverwirklichung im Entwicklungsgebiet total,
im Sanierungsgebiet praktisch nahezu zum Erlöschen

bringt" (17).

werden als Voraussetzung zu einer förmlichen Er-

klärung raumplanerische Kriterien genannt, einge-
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$15

Genehmigungspflichtige Vorhaben und Rechts-

vorgünge

Macht des privaten Grundeigentums. Dieses eweimalig im StBauFG eingefihrte Instrument ist "im

Prinzip ein vereimfachtes Enteignungsrecht" (19).

Der 8 15 enthält gegenüber der Veränderungssperre und der Bodenverkehrsgenehmigung im

Das Gemeindliche Grunderwerbsrecht ist eine Ermächtigung für die Gemeinde, Boden im förmlich

BBauG einen erweiterten Katalog von Genehmigungs-

festgelegten Sanierungs- und Entwicklungsgebiet

vorbehalten. Die Genehmigung kann versagt werden,
wenn die beantragten Veränderungen die Sanierung
oder Entwicklung wesentlich erschweren, unmöglich
machen oder einfach "den geplanten städtebaulichen
Maßnahmen zuwiderlaufen'' (Abs. 3). Der Eigen-

durch einseitige Kauferklärung zu erwerben. Voraussetzung ist, daß, wie beim Vorkaufsrecht ein
Kaufvertrag zustandegekommen ist, der nach 8 15
StBauFG rechtskräftig versagt worden ist. In die-

tümer kann in diesem Fall die Übernahme des Grund-

sem Fallkann die Gemeinde erklüren, das Grundstück erwerben zu wollen. Der Preis wird durch

stücks verlangen, kommt auch hierüber keine Einigung zustande, kann der Eigentümer die Entziehung
nach den Enteigungsvorschriften des BBauG ver-

den Gutachterausschuf nach $ 23 festgesetzt, liegt

langen.

bereits ein Teil der "Sanierungsgewinne'' zu realisieren versucht werden.

8 16

Bodenordnung

also vermutlich in den meisten Füllen unter dem

im Kaufvertrag abgeschlossenen Preis, da in diesen

Die Stärkung der Macht der Gemeinde gegenüber
dem privaten Grundeigentum wird deutlich, wenn
man sich klar macht, daß die Gemeinde als "Ent-

Am Umlegungsverfahren des BBauG ändert sich
im StBauFG wenig: Die Flächenstücke werden nicht
mehr entsprechend ihres Preises vor und nach der

Neuordnung des Sanierungsgebietes verteilt, zur
Berechnung der Eingangswerte wird statt dessen
8 23, StBauFG, angewandt. Die Zuteilungsquoten

eignungsbegiünstigte" auch über die "Enteignung"
entscheidet, ja auch die Voraussetzungen der "Enteignung" selbst schafft, indem sie die Genehmigung
des Kaufvertrages nach 8 15 Abs. 1 versagt.

schließen die sanierungsbedingten Preiserhöhungen

§ 19

aus, aber das Fortbestehen des zersplitterten privaten Kleineigentums kann das Umlegungsverfahren
nicht aufheben, da die Zuteilung in Boden als der
Regelfall vorgesehen ist. Nur im Ausnahmefall,
nach $ 59, BBauG, ist eine Zuteilung von Anteils-

werden, um z.B. die Hinterhausbebauung abbrechen
zu lassen, wenn die übrige Bebauung erhaltenswert
ist bzw. modernisiert werden kann. Ein Abbruch-

eigentum moglich. Wird sie abgelehnt, erfolgt Abfindung in Geld. In Sanierungsgebieten kann mit der
Zuteilung die Pflicht zur Duldung des Abbruchs verbunden werden.
Ob das Umlegungsverfahren in dieser Fassung:
häufig angewandt werden wird, muß sich in Zukunft

zeigen.

Abbruchgebot

Dieser Paragraph wird hauptsächlich angewandt

gebot, oder besser eine Duldungspflicht des Abbruchs, sah bereits $ 86, Abs. 1 Ziff. 5 BBauG im
Zusammenhang mit der Enteignung vor. Zur Be-

gründung für die Einführung eines Abbruchgebots
im StBauFG führt der Regierungsentwurf an, daß

die Anwendung nach BBauG ''wegen ihrer verfahrens
mäßig umständlichen Ausgestaltung die Durchführung einer solchen Maßnahme unangemessen lange

verzögern würde" (20). Mit diesem Paragraphen
817

Vorkaufsrecht

kann die Gemeinde nach Inkrafttreten des Bebauungs

plans den Eigentümer durch Bescheid verpflichten,
Das Instrument Vorkaufsrecht wird wirksamer

einsetzbar. In förmlich festgelegten Sanierungs- und
Entwicklungsgebieten steht der Gemeinde grund-

den Abbruch seines Gebäudes zu dulden. Das Ent-

eignungsverfahren wird dabei völlig umgangen. Die
Gemeinde kann über die Zerstörung von Privatei-

sätzlich ein Vorkaufsrecht für bebaute und unbebaute

gentum verfügen. Die Voraussetzungen für ein Ab-

Grundstücke zu. Das Vorkaufsrecht kann so schon

bruchgebot sind so unbestimmt gefaßt, daß sie eine
weite Auslegung erlauben: "Wenn die alsbaldige
Beseitigung notwendig ist" oder "das Gebäude oder
die bauliche Anlage nicht mehr modernisiert werden kann" ($ 19, Abs. 1). Der Entwurf der Großen
Koalition sah vor, da8 das Abbruchgebot bereits vor

vor Aufstellen des Bebauungsplarsausgeübt werden,
es muß nur mit dem "allgemeinen Wohl" begründet
werden. Die Gemeinde benótigt einen Fonds an

Grundstücken, um die Sanierung zügig durchführen
zu können. Die größere Effizienz des Vorkaufsrechts
in der Fassung des StBauFG für die Bodenvorrats-

politik zeigt sich auch daran, daß die strikte Reprivatisierungspflicht nach 3 Jahren (8 25, BBauG)
fortfällt. An ihre Stelle tritt die VerduBerungspflicht
nach § 25 StBauFG. Zur Verwaltungsvereinfachung
kann das Vorkaufsrecht auch zugunsten des Sanie-

dem Beschluf des Bebauungsplans ausgesprochen
werden sollte. Diese Fassung scheiterte am Wider-

spruch der betroffenen Fraktionen.

$ 20

Baugebot

rungsträgers ausgeübt werden.

$ 18

Gemeindliches Grunderwerbsrecht (18)

Das Gemeindliche Grunderwerbsrecht ist eines
der wichtigsten Instrumente zur Beschneidung der

26

Mit dem Baugebot erhält die Gemeinde ein weiteres, starkes Instrument, in die Verfügung über den
Boden und seine Nutzung zu gelangen. Die Gemeinde kann mit einer Generalklausel vom Eigentümer

eines im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks
verlangen, daß er sein Grundstück entsprechend den
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Festsetzungen des Bebauungsplans bebaut. Einem
Einzelkapitalisten, der sein Kapital bisher in Gebäuden nur ausgelegt hat, wenn er mindestens die
durchschnittliche Profitrate zu erwarten hatte, kann
der Staat zwingen, zu einem Zeitpunkt und zu einer
Höhe zu investieren, die dem im Interesse des Ge-

samtkapitals aufgestellten Plan entspricht. Einzige
Voraussetzung ist, daß "die alsbaldige Bebauung
oder Anpassung zur Durchführung der Sanierung er-

forderlich ist" (21). Schon im Baugebot des § 59
Abs. 5 BBauG konnte der Eigentümer im Zusammenhang mit einer Umlegung verpflichtet werden, zu
bauen. Im Baugebot nach BBauG war die Gemeinde

aber verpflichtet, vorher die "Tragbarkeit" für den
Grundeigentiimer zu prüfen. Hier wird die Beweislast umgedreht. Die Gemeinde kann das Baugebot
nach oben erwühnter Generalklausel aussprechen
und der Eigentümer hat nachzuweisen, daB ihm eine

tragbare, sprich profitabwerfende Finanzierung
nicht möglich ist.
Kann der Eigentümer das Baugebot nicht in "einer
nüher zu bestimmenden angemessenen Frist" erfül-

len, so läßt ihm der Paragraph nur eine Möglichkeit,
die Übernahme durch die Gemeinde zu verlangen.
Er darf sich enteignen lassen! Verlangt er die Enteignung nicht selbst, so kann auch die Gemeindedie
Enteignung zu ihren Gunsten oder zugunsten eines

kapitalkrüftigen "Bauwilligen" selbst verlangen.
Das Baugebot geht auch über das Gemeindliche

Kredite, Sonderabschreibungen und Zuschüsse (23).
Der Modernisierungsparagraph des StBauFG geht
weit darüber hinaus, indem er, wie beim Baugebot,
die Möglichkeit gibt, den Kapitalisten zu Investitionen zu zwingen. Er setzt also direkt in der Produk-

tionssphäre an.
Der zweite Eingriff bezieht sich auf die Realisie-

rung des Kapitalvorschusses plus dem Mehrwert.
Eine Mieterhöhung nach Ende der Modernisierung
wird in 8 32 begrenzt. Sie betrifft sowohl Moderni-

sierungen nach dem Modernisierungsgebot als auch
Modernisierungen, die zur Vermeidung eines Mo-

dernisierungsgebots freiwillig vorgenommen wurden.
Der Vermieter darf die Miete hóchstens um 10 %

der anteilig auf die Wohnung entfallenden, vom Eigentümer getragenen Kosten erhöhen, Zur Berechnung dürfen nur Kosten herangezogen werden, die
das Dreifache der Jahresmiete nicht übersteigen.
Der Vermieter ist nachweispflichtig.
Diese eindeutige Festlegung wird durch die Begründung des Ausschußberichts verunklärt. Dort
heifit es: "Die Regelung soll für modernisierte Wohnungen aller Art gelten, gleichgültig, ob die Woh-

nungen preisfrei oder noch preisgebunden sind.
(...) Abweichende Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter sind in den Füllen, in denen für

die Wohnungen keine Preisbindung besteht, demgemäß zulässig. Einer besonderen Hervorhebung dieser Möglichkeit im Gesetz bedarf es nach Auffas-

Grunderwerbsrecht hinaus: War dort noch erforderlich, daß der Eigentümer seinen Willen zuvor zu
erkennen geben mußte, sich von seinem Boden zu

sung des Ausschusses nicht." (24) Wenn abweichende Vereinbarungen zwischen Vermieter und Mieter
zugestanden werden, kann das nur heißen, daß die

trennen, indem er einen Kaufvertrag mit einem In-

Festlegung der Obergrenze für Mieterhöhungen bei

teressenten abschloß, so fällt diese Voraussetzung
hier fort. Die Gemeinde verpflichtet einfach den

nungsmarkt unwirksam wird. Da die Mietpreisbin-

Eigentümer zum Bauen. Kann er das nicht, so er-

hült die Gemeinde nach der Enteignung, über die sie
selbst entscheidet, das Grundstück. Sellmann hat
dann auch "Bedenken" wegen des Wegfalls von

"Rechtsschutzgarantien" beim Baugebot: "weil hier
keine von der Gemeinde unabhüngigen Gremien, wie

z.B. die Umlegungsausschüsse, dem Betroffenen
Rechtsschutz garantieren". Das Baugebot konnte
dazu benutzt werden, "auf verhältnismäßig einfache
Weise privaten Grund und Boden in das Eigentum
der óffentlichen Hand zu überführen" (22).

8 21
$ 32

Modernisierungsgebot
Mieterhöhung bei Modernisierungsmaßnahmen

den bestehenden Machtverhältnissen auf dem Wohdung nur noch in Berlin besteht, kann der Mieter
im Bundesgebiet unter offener oder versteckter
Androhung der Kündigung zur "Einwilligung" in
eine "abweichende Vereinbarung" gezwungen wer-

den. Dem Staatseingriff in die Verwertungsbedingungen des in Mietshüusern ausgelegten Kapitals
sind Grenzen gesetzt. Der Umfang des Modernisie
rungsgebots wird allgemein in 8 21 Abs. 3 durch
die Anforderungen begrenzt, die an entsprechende
Neubauten in den Vorschriften, besonders der des
Bauordnungsrechts, gestellt werden. Die Obergrenze bei der Mietpreiserhóhung fungiert als genauere Begrenzung. Sie wird folgendermaßen begründet: Wenn die Mehreinnahmen des Vermieters
nicht beliebig vergrößert werden dürfen, dann darf
das Modernisierungsgebot nur so teuer sein, daß

Neben Abriß und Neubebauung kann die Sanierung
auch durch die Modernisierung des Althausbestandes erreicht werden. Die Gemeinde hat dazu die

Modernisierung mit dem Eigentümer zu besprechen,
weigert er sich, die Mängel zu beseitigen, kann die

Gemeinde anordnen, die Modernisierung innerhalb
einer "angemessenen Frist" durchzuführen. Als
Zwangsmittel bestimmt 8 21 Abs. 4 allein die ErBatzvornahme nach den Vorschriften der Verwal-

die zulässige erhöhte Miete die Kosten decken kann
und daß darüber hinaus noch ein Profit verbleibt (25)
Erfordert das Modernisierungsgebot höhere Kosten, sieht 8 39 Abs. 3 Sanierungsförderungsmittel
in der Form von Darlehen oder Zuschüssen vor.

Diese Fórderungsmittel kónnen nach 8 43 für den
Teil der Modernisierung verwandt werden, der

nicht durch die erlaubte Mieterhóhung profitabel
abgedeckt wird. D.h., wenn die Gemeinde einen

tungsvollstreckungsgesetze der Lünder für Rechnung

Eigentümer zwingt, Modernisierungen vorzunehmen,

des Eigentümers. Andere Mittel, wie z.B. Zwangsgelder, scheiden aus.

die seine Profitrate senken, weil die zulássige Miet-

Um die Modernisierung des Althausbestandes zu
erreichen, hatte der Staat bisher zu finanziellen
Anreizen gegriffen. Die Mittel waren u.a. billige
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erhóhung zu niedrig ist, kann er Subventionen in
Anspruch nehmen. Zusätzlich räumt $ 84 den Haus-

besitzern eine jährliche 10-prozentige Sonderabschreibung der Modernisierungskosten ein! Der

°»

Staat mildert also durch verschiedene Bestimmun-

seines bodenbedingten Surplusprofits abzujagen,

gen den Eingriff in die Eigentümerrechte.

greift das StBauFG die starke Kampfposition des
Grundeigentums selbst an.

$8 22 und 57 Abs. 3 und 4

Besondere Vorschriften
über die Enteignung

$23

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädi-

gungsleistungen
Die Enteignung wird im Sanierungs- und Entwicklungsgebiet unterschiedlich gehandhabt. Im Sanie-

rungsgebiet kann die Enteignung eingeleitet werden,

8 23 zählt zu den wichtigsten Änderungen des
StBauFG. Das BBauG ging bei Entschädigungen

wenn der Entwurf des Bebauungsplans ausgelegt ist,
Bedenken vorgebracht und ein freihändiger Kauf er-

grundsätzlich vom Verkehrswert aus. Das StBauFG

Ortert worden ist. Aber erst nachdem der Bebau-

Enteignungsbeschluf ergehen. Im Entwicklungsge-

schädigungsleistungen insoweit gegenüber dem BBauC
ein, als "Werterhóhungen'", die lediglich durch die
Aussicht auf Sanierung bzw. Entwicklung eingetre-

biet ist die Enteignung ohne Bebauungsplan schon
unter der Voraussetzung "vorherigen ernsthaften

rungsentwurf begründet die Regelung damit, daB je-

ungsplan rechtsverbindlich geworden ist, kann der

schränkt die Bemessung von Ausgleichs- und Ent-

ten sind, nicht berücksichtigt werden. Der Regie-

Bemühens um den freihündigen Erwerb des Grund-

de Sanierung sonst wesentlich erschwert oder gar

stücks'' zulässig. Die Enteignung aus zwingenden
städtebaulichen Gründen nach 8 86 BBauG wird für

unmôglich wird. "Denn die Erfahrung zeigt, daf
dann, wenn Sanierungsabsichten in der Óffentlich-

den Sanierungs- oder Entwicklungsfall generalisiert.

keit bekannt werden, im Hinblick auf die Sanierung

Grundsätzlich bestehen in den förmlich festgelegten
Gebieten die Voraussetzungen "zwingender stüdte-

Grundstücksgeschüfte vorgenommen werden, die

baulicher Gründe". Auch die zweite Bindung im

BBauG wird erleichtert, indem ein "vergebliches
Bemühen um freihündigen "Erwerb" zu angemessenen Bedingungen erfüllt ist, wenn die Gemeinde den
vom Gutachterausschuf nach 8 23 StBauFG berech-

neten Preis des Grundstücks angeboten hat. Das
Verfahren wird vereinfacht. Eine nochmalige münd-

liche Verhandlung über das Besitzeinweisungsverfahren (8 116 BBauG) entfällt. Mehrere Enteignungsverfahren müssen auf Antrag der Gemeinde miteinander verbunden werden. Da in der Regel große

zusammenhängende Flächen benötigt werden, bedeutet diese Vorschrift eine erhebliche Abkürzung des

Verfahrens. Enteignungen sind auch zugunsten des
Trägers möglich. Zusammengenommenist das Enteignungsinstrument soweit verbessert, daß die Gemeinde oder ihr Träger wesentlich schneller die
tatsächliche Verfügungsmacht über ein für die Sanierung oder Entwicklung benötigtes Grundstück erhält. Die Einschränkung der Macht des privaten

Grundeigentums geht soweit, daß die rechtspositivistischen Kommentatoren L. und H.H. Baumeister

an dieser Stelle ihre ""Unparteilichkeit'" aufgeben
und feststellen: "Eine Prüfung einzelner Bestimmungen des $ 22 ergibt, daß jedoch bisherige für das
Enteignungsverfahren wesentliche Rechtsschutzbe-

die Grundstückspreise in dem betreffenden Gebiet
in die Hóhe treiben." (26) Mit der Anwendung des
8 23 sollen die spekulativen Bodenpreissteigerungen
verhindert werden. Auf die Regelung der Ausgleichsund Entschüdigungsleistungen beziehen sich mehrere

andere Paragraphen; explizit: Genehmigung des Bodenverkehrs (815 Abs. 3), Preisgrenze für den
Grunderwerb der Gemeinde und des Sanierungstrágers (8 15 Abs. 9) sowie anderer öffentlicher Auf-

gabentrüger ($15 Abs. 10), Basis der Eingangswerte bei der Sanierungsumlegung (8$ 16 Abs. 2) und
des Entgelts bei der Ausübung des Grunderwerbsrechts (8 18 Abs. 2), Bemessungsgrundlage für die
Zuteilung des Grundstücks bei der Privatisierung
(8 25 Abs. 4) und Ausgangswert für die Berechnung
des Ausgleichsbetrages (8 41 Abs. 4, vgl. auch
8 35 Abs. 7) (27).
Die Festsetzungen der Ausgleichs- und Entschádigungsleistungen bestimmen im gewissen Rahmen
die Obergrenze der Preise beim Bodenverkehr in
den fórmlich festgelegten Gebieten überhaupt. Ihre
Wirkung ist die einer zeitlich begrenzten Preiskontrolle. Das Grundeigentum hat nicht mehr die Macht
durch Zurückhaltung des Bodens eine hóhere Grundrente zu erkümpfen. Stündig droht der Verlust des

Eigentumstitels.

stimmungen erheblich abgebaut werden." (25a)
$ 57 Abs. 4
2.3

Beschränkung der privat angeeigneten Grund-

Ausgleichs- und Entschädigungslei-

stungen für land- und forstwirtschaftlich genutzte
Flächen

rente

Gegenüber der generellen Regelung des 8 23 erAn der Entstehung des in Grundrente verwandelbaren Teils des Mehrwerts ändert sich durch das
neue Gesetz natürlich nichts. Hier wird weder die

Institution des privaten Grundeigentums als Schranke
für die Kapitalanlage des Kapitals aufgehoben noch
der Boden verstaatlicht. Das Gesetz ändert lediglich
das Kräfteverhältnis der Klassen in ihrem Kampf

laubt $ 57 Abs. 4 den Land- und Forstwirten eine

Ausnahme. Das Ziel der Entschüdigungsregelung
im StBauFG war es, die privat angeeignete Grundrente zu kürzen, also in diesem Fall den Bauern
nur den Preis für land- und forstwirtschaftlich genutzten Boden als Entschüdigung zu zahlen. Abs. 4

dieses Paragraphen "steht in krassem Widerspruch
zu der allgemeinen von diesem Gesetz verfolgten

um die Verwandlung der "potentiellen Rente" in die
Form der Grundrente. War es dem privaten Grund-

bodenrechtlichen Zielsetzung" (28). Das Gesetz be-

eigentümer bisher gelungen, begünstigt durch die
Vorschriften des BBauG, dem Kapital große Teile

stimmt, daB 8 23 anzuwenden ist: Preiserhóhungen,
die durch die Aussicht auf die Stadtentwicklung ein-

OQ
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getreten sind, bleiben unberücksichtigt. Es wird
der Verkehrswert vor Bekanntwerden der Entwick-

lungsabsichten gezahlt. Dies setzt voraus, daß sich
bei Käufen und Verkäufen ein Verkehrswert nach
3 141 BBauG bilden konnte. Für den Fall, daß der
Boden nur als land- oder forstwirtschaftlicher Bo-

kónnen" (vgl. $8 41 Abs. 2 und 12 Abs. 1). Die Gemeinde läßt sich aber einen Ausgleich zahlen, der
Sich berechnet nach dem Unterschied des Preises,
der sich nach der Neuordnung im Vergleich zum
Zustand vorher ergeben würde, "wenn eine Sanie-

Entschüdigung ein über dem reinen Ackerbodenpreis
liegender Preis gezahlt werden muß: "In Gebieten,

rung (bzw. Stadtentwicklung, d. Verf.) weder beabsichtigt noch durchgeführt worden würe" (8 41
Abs. 5). Diese Regelung versucht ühnlich dem ErSchlieBungsbeitragsrecht im BBauG ($8 129 ff.)

in denen sich kein von dem innerlandwirtschaftli-

Staatliche Vorleistungen umzulegen (32).

chen Verkehrswert abweichender Verkehrswert gebildet hat, (ist) der Wert maßgebend, der in ver-

kehr auf dem allgemeinen Grundstücksmarkt dort

Grundlage der Errechnung ist aber der Preisunterschied des Bodens, nicht die Hóhe der Ausgaben
für die Ordnungsmaßnahmen. Während 8 41 die
Ausgleichszahlungen für die Erhöhung des Boden-

zu erzielen wäre, wo keine Entwicklungsmaßnahmen

preises dem privaten Grundeigentümer zwingend

vorgesehen sind.' Land- und forstwirtschaftliche

auferlegt ($ 41 Abs. 4), hat die Gemeinde bei im
Sanierungsgebiet gelegenen Betrieben einen "Ermessensspielraum". Die Gemeinde kann einen Be-

den gehandelt wurde, definiert $ 57 Abs. 4, daB als

gleichbaren Fällen im gewöhnlichen Geschäftsver-

Böden werden zu einem fiktiven Verkehrswert ent-

schädigt, der zwischen dem Preis für Ackerland
und Bauland liegt.
Die Bodenpreissteigerungen an den Stadträndern
belasten die Kassen der Gemeinden besonders stark,

trieb in Hóhe des für ihn aus der Sanierung entstehenden Vorteils zu einem Ausgleichsbeitrag heranziehen. "Als Vorteil gilt insbesondere die Werter-

dennoch muß das Gesetz hier vom Kapitalinteresse
erheblich abrücken und den Bauern einen Kompromiß

hóhung des Betriebes oder die Ersparnis eigener

zugestehen, weil sie als Fraktion stark genug sind,
den ersten Angriff auf die ihnen bisher zustehende
Grundrente teilweise abzuwehren (29).
Empirisch lassen sich beim Übergang des Ackerlandes in Bauerwartungsland, Rohbauland und Bauland regelmäßig Preissprünge nachweisen. Die Regelung des § 57 Abs. 4 gesteht den Landwirten min-

die Einwirkungen auszuschließen oder zu vermin-

Aufwendungen, die erforderlich gewesen würen, um

dern" (8 42 Abs. 2).

$8 25 Abs. 6 und 59 Abs. 5 Bemessung des Preises
bei der Verüuferung des Bodens durch die Gemeinde

destens die Preissteigerung der ersten Stufe zu und

folgt damit genau dem KompromiBvorschlag, den
der Vertreter des Deutschen Bauernverbandes, Hen-

jes, wihrend des Hearings vorlegte: "Unter Wahrung des Prinzips in den Entwicklungsbereichen (ist)

Bei der Veräußerungspflicht der Gemeinde nach
BBauG mußte die Gemeinde die Grundstücke ohne

Gewinn an "Nutzungswillige' abgeben (§ 89 BBauG)

land auszugehen. Welche Konsequenzen hätte das ?

Die Gemeinde wird im StBauFG wie auch im BBauG
verpflichtet, den Boden wieder zu reprivatisieren.
Als Verkaufspreis ist im StBauFG aber der Ver-

Es würde die erste Stufe des Preisanstiegs auch den

kehrswert festgesetzt. Der Verkaufspreis wird be-

von dem Preis für vergleichbares Bauerwartungs-

alten Eigentümern zugute kommen. Die wesentlichen

rechnet, wie er sich durch die tatsächliche und

Preissteigerungen treten doch erst ein, wenn das
Land zum Rohbauland und dann zu Bauland (...)
wird." (30) Obwohl weder das Gesetz noch die Be-

rechtliche Neuordnung des Sanierungs- bzw. Ent-

wicklungsgebietes ergibt. Der sogenannte Planungs
mehrwert kann von den Gemeinden realisiert wer-

gründung im Ausschuflbericht das Bauerwartungsland als Bemessungsgrundlage für Entschüdigungen

den. Dem Staat fällt damit dieser Teil der Grund-

nennen, gehen Baumeister und Gaentzsch in ihren
Kommentaren von den Bauerwartungsland-V erkehrswerten aus (31).

Als Kompromiß und Zugeständnis an die Fraktion
der Grundbesitzer erscheint der $ 48, Verteilung
des Überschusses, der die Gemeinden verpflichtet,
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Kosten der Ordnungsmaßnahmen; Ausgleichs-

nahmen und Ausgaben im Sanierungsgebiet unter die
Grundstückseigentümer aufzuteilen.

8 42

Ausgleichsbeträge des Veranlassers

rente zu (33).

einen eventuellen Überschuß als Differenz von Ein-

beträge
Diese beiden Paragraphen erfassen die Grund-

stücke, die in förmlich festgelegten Gebieten liegen
und die nicht in das Eigentum der Gemeinde übergegangen sind.
Die Gemeinde übernimmt die Kosten der Ordnungsmaßnahmen. Darunter fallen die Kosten für die bodenordnenden MaBnahmen (88 15 - 25), die Kosten für

Umzüge von Bewohnern und Betrieben, die Kosten

Die Bestimmungen über die Entschädigungen,
Ausgleichszahlungen an die Gemeinde und die Veräußerung zum Verkehrswert nach der Neuordnung

zusammengenommen, verbessern die Finanzlage
der Gemeinden direkt und damit auch die des gesam-

ten Staates gegenüber der vorherigen Situation. Der
Staat wird so in die Lage versetzt, in großzügiger
Weise als bisher die für das Gesamtkapital notwen-

digen, aber unprofitablen Produktionsvoraussetzungen produzieren zu lassen oder zu betreiben.

für die Verwirklichung des Sozialplans, die Ausgaben für den Härteausgleich, die Kosten für Entschädigung und Abriß der Gebäude, Kosten für die Er-

schließung und andere Maßnahmen, "die notwendig
sind. damit die Baumaßnahmen durchgeführt werden
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2.4 Begünstigung der Konzentration und Zentralisation des Bodens und dessen profitable Nutzung
durch das Kapital
Die Verfügung über den städtischen Boden durch

das zersplitterte, kleinparzellige, private Grundeigentum hatten wir als Hindernis für die Interessen

des Kapitals gekennzeichnet, sich selbst das Anlagefeld des städtischen Bodens unterzuordnen. Wir un-

tersuchen im folgenden die Paragraphen näher, die
den Prozeß der Bodenkonzentration fördern und die
dem Kapital als Einfalltore dienen können.

Es lohnt sich, genauer auf die Möglichkeiten der
Konzentration und Zentralisation von Boden und

Kapital über den Reprivatisierungsparagraphen einzugehen. Hinter den beiden Alternativen 3 und 4
verbergen sich verschiedene Formen der Beteiligung der alten Eigentümer an einer neuen Gesellschaft, auf die die Verfügung über den Boden über-

geht. Bei der Möglichkeit 3, Übertragung auf eine
juristische Person, an der die alten Eigentümer als
Gesellschafter oder Mitglieder überwiegend beteiligt sind, ist ihre Mehrheit im Gesetz abgesichert.
Da es "überwiegend'' heißt, wird also zugestanden,
daß eine Minderheitsbeteiligung (bis 49 %) von einem

kapitalkräftigen Unternehmen möglich ist. Hierfür
88 25 und 59 Veräußerungspflicht der Gemeinde

Die zügige und effektive Durchführung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen erfordert in den meisten Fällen eine weitgehende Übernahme der Grundstücke kleiner privater Eigentümer

bietet sich die Wohnungsbaugesellschaft an, die

später als Sanierungs- oder Entwicklungsträger die
Baumaßnahmen durchführt, aber auch lokale Kapitale. Dieser Gesellschafter wäre wahrscheinlich
unter allen Gesellschaftern der größte einheitliche
Block, es wäre ihm ein leichtes, sich gegen die

durch die Gemeinde. Da der Staat nicht übernehmen

anderen zersplitterten vereinzelten Anteilseigner

darf, was für das Kapital profitabel ist, wird grundsätzlich die Reprivatisierung der erworbenen Grundstücke vorgesehen (34). Der Staat wäre aber auch

durchzusetzen. Die Macht des ehemaligen Haus- und
Grundbesitzers reduziert sich auf die eines Zustimmungsberechtigten und die eines Empfängers der

von seiner gegenwärtigen Finanzlage her nicht imstande, die Entschädigungskosten für eine bleibende
Verstaatlichung zu zahlen.
Die Vorschrift verpflichtet die Gemeinde, den erworbenen Boden, der nicht für öffentliche Zwecke
benötigt wird, zu veräußern. Zur Erfüllung dieser
Verpflichtung bleibt der Gemeinde aber ein weiter
Spielraum. Zun&amp;üchst wird in 8 25 Abs. 1 bestimmt,

Profitbeteiligung.
Immobilienfonds sind in der Regel größere Gesellschaften, die sich z.T. zur "Risikomischung"
an verschiedenen Bauprojekten beteiligen. Der Gesellschaftsvertrag sichert dabei den Fondsinitiatoren
oder einer von ihnen beauftragten und kontrollierten

Verwaltungsgesellschaft regelmäßig die tatsächliche
Verfügungsmacht. Es müssen sogenannte geschlos-

daß sie die Grundstücke nicht an Personen veráu-

sene und offene Immobilienfonds unterschieden wer-

Bern muB, die weder Austauschland noch Ersatzland

den (37):

erhalten haben. Diese Personen sind zwar vorrangig
zu berücksichtigen, ihnen kónnen aber andere Rechte verschafft werden. Vielmehr ist das eigentliche

Kriterium, daß die Käufer bauwillig sein sollen und
glaubhaft machen können, daß sie die Grundstücke
"innerhalb angemessener Frist entsprechend den
Festsetzungen des Bebauungsplans bebauen werden.
Die übrigen Grundstücke sollen an weite Kreise der

Bevölkerung verüuBert werden" (35). 8 25 Abs. 3
bzw. 8 59 Abs. 2 überláBt der Gemeinde, nicht etwa

den Berechtigten, die Entscheidung darüber, welche
Rechtsform ihr geeignet erscheint, um den Sanie-

rungs- bzw. Entwicklungszweck "sachdienlich und
wirtschaftlich" zu erreichen. Dabei stehen 4 Móglichkeiten zur Verfügung: die Verpflichtungen gegenüber den zu berücksichtigenden Personen kann er-

füllt werden, indem die Gemeinde 1. ihnen Eigen-

tum, Ansprüche auf Eigentumserwerb, 2. Miteigentumsrechte oder Ansprüche darauf verschafft, 3.
das Eigentum auf eine juristische Person überträgt,
an der sie als Gesellschafter oder Mitglieder über-

a) Geschlossene Immobilienfonds entstehen in
ständig neuen, raffiniert alle steuerlichen Tricks
ausnutzenden juristischen Konstruktionen. Am häu-

figsten werden geschlossene Immobilienfonds in der
Rechtsform einer KG von Banken oder anderen Ka-

pitalgesellschaften gegründet, die als persönlich
haftende Gesellschafter eintreten. Sie geben den
Kommanditisten Anteilscheine über ihre Einlage
aus. Die Anteilsinhaber sind zwar unmittelbare Ei-

gentümer der Grundstücke des Fonds, werden aber
nicht ins Grundbuch eingetragen, da eine Treuhünderbank dazwischen tritt. Sie kónnen die steuerrechl
lichen Vorteile des Grundeigentums ausnutzen (z. B.

Sonderabschreibungen und niedrige Einheitswerte
bei der Steuerveranlagung). Die GróBe geschlossener Immobilienfonds richtet sich in der Regel nach

der Größe des Projektes, da sie häufig jeweils für
ein bestimmtes Projekt aufgelegt werden (1971
sammelten sie etwa 2,8 Mrd. DM Anlagegelden(38).
b) Offene Immobilienfonds bestehen aus einer

wiegend beteiligt sind, oder 4. das Eigentum auf

Verwaltungsgesellschaft, der Kapitalanlagegesell-

einen Immobilienfonds überträgt, der ihnen Anteile

anbietet (36).

schaft in der Rechtsform einer GmbH. oder AG.,
meist als Tochtergesellschaften von Banken oder

Eine Verteilung an die alten Kleineigentümer widerspricht dem Interesse an einer zügigen und rei-

Wohnungsbaugesellschaften und einem Sondervermögen, das aus den Einlagen der Anteilsinhaber ge-

bungslosen Umstrukturierung der Städte einerseits

bildet wird. Die Verwaltungsgesellschaft verfügt
über das im Sondervermögen angehäufte Geldkapital
als "Treuhänder'', in eigenem Namen für gemein-

und erlaubt andererseits nicht die Kapitalanlage von
stärkeren Kapitalfraktionen auf dem städtischen Bo-

den. Im Interesse des Kapitals liegt die Übertragung
auf eine juristische Person oder einen Immobilienfonds.
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schaftliche Rechnung. Die Größe der Immobilienfonds ist nicht begrenzt. Stündig werden neue Anteil
scheine ausgegeben und zurückgenommen. Der Ar-
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teilschein an einem offenen Immobilienfonds hat
den Charakter einer Aktie, er kann auch wie eine

im Verlauf der Ordnungsphase erhalten haben. Die
Bedingungen können vorliegen, wenn sich z.B. ein-

Aktie gehandelt werden (39) (z. Z. gibt es in der

zelne Eigentümer weigern, die im Bebauungsplan
vorgesehene Nutzung durchzuführen oder eine Wei-

BRD 6 offene Immobilienfonds, die 1971 über 700

Mill. DM verfügten).

Aus der Skizzierung und der Reihenfolge der Reprivatisierungsmöglichkeiten sollte deutlich geworden sein, wie die Verfügungsgewalt des ehemaligen
Grundeigentümers abnimmt und wie mit diesem Gesetz Konzentration und Zentralisation des Bodens
voranschreitet. Das Kapital versucht einerseits
selbst Boden zu erwerben, andererseits Verfügung
und Eigentumstitel voneinander zu trennen, selbst

die Verfügung auszuüben und die Anteileigentümer
in reine Geldkapitalisten zu verwandeln. Das StBauFG

begünstigt den Prozeß dieser Form der Vergesellschaftung des Bodens, innerhalb der Grenzen der
kapitalistischen Produktionsweise selbst (40).

8

13 Durchführung der Ordnungs- und Baumaßnahmen

88 14 und 60 Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaft
$8 33 - 57, 55 und 61 Sanierungs- und Entwick-

lungstrüger
Das Gesetz wäre unvollständig, wenn es nicht

auch in den Paragraphen, die sich auf die Durch-

führung von Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen beziehen, die Möglichkeit nachweisen ließe,
damit die privaten Kleineigentümer zu entmachten
und es starken Kapitalfraktionen zu erleichtern,
Profite auf städtischem Boden zu machen.
Die Gemeinde hat nach dem StBauFG mehrere

Möglichkeiten, die Sanierung bzw. Entwicklung
durchzuführen: sie kann die Sanierung in eigener
Regie durchführen. Dazu fehlen ihr in der Regel die

entsprechenden qualifizierten Angestellten in der
erforderlichen Menge. Für derartige, häufig einmalige Verwaltungsakte sind die gemeindlichen Bauämter nicht ausgerüstet.
Die Gemeinde kann nach $ 13 die Ordnungs- und
Baumaßnahmen entweder ganz oder teilweise anderen natürlichen oder juristischen Personen überlassen. Für die Sanierung hat die Gemeinde 4 Möglichkeiten, für die Stadtentwicklung nur die letzten

beiden. Sie kann die Durchführung übertragen:
a) auf einen einzelnen Eigentümer, $ 13
b) auf einen Eigentümerzusammenschluß, $ 13

c) auf eine Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft, $8 14 und 60

d) auf einen Sanierungs- bzw. Entwicklungstrüger,
$8 33. 55 und 61.

a) Die Eigentümerinitiative wird zwar grundsätzlich anerkannt und vorrangig behandelt, wird aber
an sehr dehnbare Bedingungen gekniipft: "Soweit die

zügige und zweckmäßige Durchführung durch sie
(die Eigentümer, d. Verf.) gewährleistet ist" (8 13
Abs. 2). "Ist das bei einzelnen Eigentümern nicht
der Fall, so übernimmt die Gemeinde insoweit die

Durchführung der Baumaßnahmen und kann auch

hiermit einen Sanierungstrüger beauftragen." (41)
Hierbei geht es nicht mehr nur um die Alteigentümer, sondern um die neuen Eigentümer, die Boden
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gerung zu gemeinschaftlicher oder koordinierter

Durchführung eines zusammenhängenden Bauvorhabens. Die Gemeinde hat zunächst Baugebot, Modernisierungsgebot oder Verkauf an einen "Bauwilligen" zu prüfen, danach kann sie die Durchführung
selbst üibernehmen oder dem Sanierungstrüger über-

tragen. Die Übernahme geschieht durch Enteignung (42). Alles deutet daraufhin, daB es den Initiatoren des Gesetzes am liebsten ist, wenn eine

große Gesellschaft die Maßnahmen übernimmt. L.
und H.H. Baumeister nennen die pauschalen, ungenau gehaltenen Bestimmungen, die es erlauben, dem

Grundstückseigentümer die Durchführung der Baumaßnahmen zu entziehen, eine "allgemeine Ermäch-

tigung" (43).
Das Gesetz setzt also hier die privaten einzelnen
Grundeigentümer unter Druck, indem er sie zwingt,
die Baumaßnahmen entsprechend den Plänen der
Gemeinde durchzuführen. Zwischen privatem Eigentümer und der Gemeinde wird ein Geschäftsbesor-

gungsvertrag geschlossen, "bei dem die Gemeinde
als Auftraggeber nach den Grundsätzen des zivilrechtlichen Auftrags weisungsberechtigt und für die

Verwendungen des Beauftragten erstattungspflichtig
ist, unbeschadt der späteren Heranziehung des Eigentümers zu dem Kostenanteil gemäß 8 41'' (44).
Der Vertrag legt u.a. auch den Termin der Baumaßnahme fest, wodurch sogar Privatinvestitionen
nach der Haushaltsplanung des Staates ausrichtbar

werden, da die Förderungsmittel dem Eigentümer
nur zugewiesen werden, wenn er den Vertrag ein-

hält.

b) Die Eigentümer eines Sanierungsgebietes können sich nach dem Handels- und Genossenschafts-

recht zu einer juristischen Person zusammenschließen, um die Baumaßnahmen durchzuführen. Die

bisherigen Erfahrungen mit dieser gemeinschaftlichen Form der Sanierung zeigen aber, daß die
Partikularinteressen den Zusammenschluß behindern
und verhindern und die Durchführung nur unter er-

schwerten Bedingungen möglich ist. Die so ständig
drohende Enteignung, bei nicht zügiger Durchführung der Maßnahmen, wird vermutlich dazu führen.
daß Eigentümer diese Form des Zusammenschlusses nicht sehr häufig versuchen werden.

c) Die Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft wird im StBauFG als Zusammenschluß zu

einer juristischen Person des privaten Rechts neu
eingeführt. Wir können an dieser Stelle allerdings

keine endgültigen Aussagen machen, da das Nähere
dieser Paragraphen im StBauFG noch offen und
statt dessen der Regelung in einem besonderen Gesetz vorbehalten bleibt. In 88 14 bzw. 60 heifit es

lediglich, da sich Eigentümer, Mieter, Pächter
und Dritte zur Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaft zusammenschlieBen kônnen. Der Bundestag faßte zu dem kommenden Gesetz über Sanie-

rungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften folgende
Entschlieftung: "(...) In diesem Gesetz ist sicherzustellen, daB sich an den Sanierungs- und Entwicklungsgemeinschaften nicht nur Eigentümer von
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Grundeigentum, sondern auch Mieter, Pächter und
sonstige Dritte mit Kapitalanlagen beteiligen können, daß die Anteilseigner nach Maßgabe der Satzung

wurden. Hierbei haben sich zwei Formen des Trä-

an dem Reinertrag der errichteten Gebäude beteiligt
werden und über die Aufteilung des gemeinschaftlichen Vermögens entscheiden. Das Gesetz soll zur

in eigenem Namen auftritt, aber für fremde Rechnung tätig wird. Als Treuhänder fungiert der Trä-

Vermögensbildung breiter Schichten der Bevölkerung

ter Arm der Gemeinde, (...) wirtschaftlich in Ver-

beitragen.'' (45)
Das "Angebot'' an die Mieter, sich mit Kapitalanlagen zu beteiligen, dient der Verschleierung. Es
relativiert sich, wenn man sich klar macht, wer

die alten Mieter in den Sanierungs- und Entwicklungsgebieten sind. Wir wiederholen das Untersuchungsergebnis von K. Zapf: Von je 10 Haushaltsvorständen sind 4 Arbeiter, 4 Rentner und 1 Angestellter
oder Beamter (46). Wer zu seinen Reproduktions-

kosten bezahlt wird, kann keine bedeutenden Kapital-

anlagen beisteuern (47).

gers herausgebildet.
1. Der Träger als Treuhänder, der selbständig

ger "sozusagen als sachverständiger und verlänger-

antwortung der Gemeinde, (...) dem Weisungsrecht
der Gemeinde unterliegend. (...) Er soll sozusagen
Verwaltungshilfeeinrichtung sein, nicht Investor in

eigener Sache." (50)
2. Der Trüger als Sanierungsunternehmen bzw.
Entwicklungsunternehmen, der in eigenem Namen
für eigene Rechnung arbeitet. Die herkómmlichen
Entwicklungsgesellschaften in Nordrhein-Westfalen
sind in diesem Sinne Entwicklungsunternehmen,
ebenso folgen die Sanierungstrüger in Hamburg und

könnte: Da die Beteiligung "breiter Bevóolkerungskreise'' vorgesehen ist, können wir annehmen, daß
die Kapitalanlagegesellschaften und Immobilienfonds

Berlin dieser "unternehmerischen Konzeption vom
Tráger'". Das Unternehmen "bekommt sozusagen
den Auftrag der Gemeinde, (...) es möge doch hier
soundsoviel hundert Wohnungen nach vorher zu ge-

Interessant ist, wer mit "Dritte" gemeint sein

verschiedener rechtlicher Konstruktion, wie wir sie

nehmigenden Plünen und mit gewissen Auflagen hin-

oben kennengelernt haben, als Sanierungs- und Ent-

sichtlich Besetzung, Miethóhe usw. errichten und

wicklungsgemeinschaften zugelassen werden. Über
diese Paragraphen können also die Gesellschaften,

dabei auch gleich die Schule mitbauen. (...) Der
Träger trägt die Verantwortung. Wenn er etwas

an die der Boden reprivatisiert wurde, auch an der

falsch macht, muß er dafür einstehen. Wenn er mit

Erstellung, Vermietung und am Profit beteiligt

den Kosten nicht hingekommenist, ist das seine
Sache (hier muß eingefügt werden: wenn er Profit
macht, ist das auch seine Sache! d.Verf.). Ein solcher Träger tritt der Gemeinde gegenüber aber im
Grunde wie jeder andere Eigentümer auf." (51)

werden.

Einen weiteren Hinweis liefert die Entstehungsgeschichte dieser Paragraphen: Die frühen Entwürfe
sahen Eigentümerzusammenschlüsse vor. Im Re-

gierungsentwurf der SPD/FDP-Regierung fehlte ein
8 35 Abs. 1 definiert diese beiden Möglichkeiten

entsprechender Paragraph. Der Bundesrat hatte in
seiner Stellungnahme zum Regierungsentwurf einen

für den Sanierungsträger. Als Entwicklungsträger

8 22a: Sanierungsverband, Sanierungsgesellschaft

kommt nach 8 55 Abs. 3 nur die 1. Form in Frage.

in der Form von Körperschaften des öffentlichen

Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger müssen von
der zuständigen Landesbehörde anerkannt werden.
Für einen Sanierungsträger ist eine allgemeine Be-

Rechts vorgeschlagen (48). In den Ausschußberatun-

gen wurde ein CDU/CSU-Vorschlag grundsätzlich
gebilligt, der Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften als eine juristische Person des privaten Rechts festlegt. Was bedeutet diese Änderung?
Öffentlich-rechtliche Körperschaften werden durch
den Staat gegründet, sie arbeiten kostendeckend,
der Staat haftet. Für juristische Personen des privaten Rechts kommen in Frage: GmbH, GmbH &amp; Co
KG, AG und eingetragene Genossenschaften. Juristische Personen des privaten Rechts können von

jedermann gegründet werden, die drei erstgenannten "dürfen" unbegrenzte Profite machen. Die Entwicklung des Paragraphen macht die Tendenz deutlich: Das Kapital kann jetzt selbst Gesellschaften

gründen, die als Sanierungs- bzw. Entwicklungsgemeinschaften anerkannt werden. Der Ausschufvor-

sitzende Mick (CDU) hält diese Paragraphen "für
die wohl bedeutsamsten - weil zukunftsträchtigsten -

Gesetzesparagraphen überhaupt" (49).
d) Die Institution des Sanierungs- und Entwicklungsträgers wurde im StBauFG neu eingeführt. Das Gesetz legalisiert, was sich in der Praxis der Stadt-

stätigung möglich, die dann im ganzen Landesgebiet
gilt, für den Entwicklungsträger ist die Bestätigung
an ein einzelnes Projekt gebunden ($8 34 Abs. 3 und
4 bzw. 55 Abs. 2).

Sanierungs- und Entwicklungstrügern werden im
StBauFG bestimmte Auflagen zur Anerkennung als
Trüger gemacht (§ 34 Abs. 1 und 2), die als Schutz
gegen eine "unerwünschte Vergesellschaftung des
Grund und Bodens'' deklariert werden:

a)

Allgemeine Voraussetzungen (52):

aa) Gemeinnützige Unternehmen werden allgemein
zugelassen, Ziffer 1-3:
als Organ der staatlichen Wohnungsbaupolitik
ein gemeinnütziges Wohnungsbauunternehmen
ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen

ab) nicht gemeinnützige Unternehmen, Ziffer 4 und
5:

ein freies Wohnungsunternehmen
ein anderes Unternehmen
Einschrünkung: wenn es nicht selbst als Bau-

unternehmen tátig oder von einem Bauunternehmen abhängig ist.
Durch besondere Prüfung festzustellende Vor-

erneuerung ohne gesetzliche Regelung bereits entwickelt hatte. Die mangelnde Besetzung der Bauämter hatte dazu geführt, daß für die Sanierungsund Entwicklungsplanung Architekturbüros und mit

ba) Geschäftliche und wirtschaftliche Bonität

der Durchführung der Ordnungs-, Erschließungsund Baumaßnahmen Trägergesellschaften beauftragt

bb) Unterwerfung unter eine jährliche Prüfung
be) Zuverlässigkeit der Führungskräfte.
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aussetzungen:
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In erster Linie kommen für die Funktion des Trä-

langt". Für diesen Fall gilt Abs. 7: Der Träger hat

gers die gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften

der Gemeinde Ausgleichsbetrüge nach $ 41 zu zahlen, wenn er Eigentümer bleibt. Diese Bestimmung
eröffnet die Möglichkeit, daß der Boden bei den

in Frage. Von 91 Sanierungsprojekten in Berlin bis
Ende 1970 wurden 77 durch gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaften und 14 von privaten Eigentümern

oder privaten Wohnungsbaugesellschaften durchgeführt (53).

Trägergesellschaften konzentriert werden kann.
Abs. 8 und 9: gelten nur für das "Sanierungsun-

ternehmen" (bei der Treuhünderlósung gilt ent-

Den gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften

sprechend 8 36 Abs. 4). Er führt für den Konkurs-

wird die Anerkennung als Sanierungs- bzw. Entwicklungsträger nicht schwer fallen. Die Verpflichtung, sich einer jährlichen Prüfung zu unterziehen,

tung der Gemeinde ein. Nach Gaentzsch ist sie der

und Vergleichsfall des Sanierungstrügers eine Haf-

"Unternehmenslósung wesensfremd' (1), begründet

ist bereits vor dem StBauFG in den Verträgen zwi-

Sich aber durch die Weisungs- und Kontrollbefug-

schen Gemeinden und Trägern enthalten gewesen
(54), kann also keine Hürde gewesen sein, zumal
aus den Paragraphen nicht der Umfang der Prüfung
hervorgeht und die Möglichkeiten,über die Bilanzierung den Profit zu verschleiern, bekannt sind.
Auch nicht gemeinnützige Unternehmen werden
als Träger anerkannt, also Unternehmen, die profitorientiert arbeiten und sich nicht, wie gemeinnützige Unternehmen, mit 4 % Zins auf das Eigen-

nisse der Gemeinde (56).

kapital begnügen müssen.
Die einzige wesentliche Einschränkung ist die,
daß das Unternehmen nicht als Bauunternehmen tätig sein oder von einem Bauunternehmen abhängig
sein darf. In Berlin z.B. wurde die Mosch-Woh-

nungsbaugesellschaft für das Projekt Opernviertel
am Kaiserdamm als Sanierungsträger anerkannt.
Das Mosch-Bauunternehmen führte die Bauarbeiten
aus. Nach dem StBauFG wäre die Anerkennung als

Sanierungsträger in diesem Fall nicht möglich gewesen, da eine direkte Abhängigkeit besteht. Man
darf aber gespannt sein, wo die Grenze gezogen

wird, da der Begriff "abhängig'' ausgesprochen

Zusammenfassend stellen wir fest: Der Paragraph
35 beschneidet einerseits das als Träger tätige Unternehmen in seiner ''Unternehmerfreiheit'', der
Staat fungiert als Schranke des Einzelkapitals, andererseits - und das ist der Preis - werden Ver-

luste vergesellschaftet und die Profite vertraglich

gesichert.
Die Paragraphen, die die Veräußerungspflicht der
Gemeinde und die Durchführung der Baumaßnahmen
betreffen, eröffnen eine verwirrende Fülle von Möglichkeiten für das Kapital, in das Anlagefeld des
städtischen Bodens einzudringen. Wir sind sicher,
daß wir nur die Spitze eines Profitberges aufgedeckt
haben. Da die Verflechtung der Kapitale von Woh-

nungsbaugesellschaften, Bauunternehmen, Banken,
Versicherungen und industriellem Kapital undurchsichtig ist und vom Kapital darüber bewußt wenig
Informationen veröffentlicht werden, lassen sich die
Möglichkeiten der Kapitale, aus der Umstrukturie-

schwammig ist. Nach bisheriger Rechtssetzung umfat "abhüngig" den unmittelbaren oder herrschenden Einfluf. Bei mehrheitlicher Kapitalbeteiligung

Wir geben eine Liste der Sanierungstrüger wieder,

wird Abhüngigkeit angenommen (55). Die Abhüngigkeitsklausel dürfte für das Kapital kein schwieriges
Hindernis sein. Über die üblichen komplizierten
Schachtelbeteiligungen und Absprachen kann dieser

einer spáteren Untersuchung vorbehalten bleiben,

Paragraph umgangen werden.

Für die Sanierung bzw. Entwicklung wird zwischen der Gemeinde und dem Träger ein Vertrag

rung der Zentren Profite zu ziehen, nur andeuten.
die in Berlin in den Jahren 1970 - 73 von der Sanie-

rung profitieren werden: Tab. 7.

Dabei muß es

wer im einzelnen hinter den betreffenden Wohnungs-

baugesellschaften steht.
Auf zwei weiteren Abbildungen móchten wir einen

kleinen Eindruck davon geben, wie über Beteiligungen und Beherrschung anderer Unternehmen Profite

geschlossen, der Rechtsstellung, Aufgaben, Profit

bei der Stadtsanierung und -entwicklung móglich

und Weisungsbefugnis der Gemeinde genauer festlegt. Das Gesetz bestimmt nur allgemein die Rechte und Pflichten des Sanierungs- bzw. Entwicklungsträgers ($ 35 Abs. 3-9):

flechtung von Grundstücksgesellschaften, Wohnungs-

Abs. 3: Der Träger ist der Gemeinde zur Aus-

kunft verpflichtet. Da diese Bestimmung ganz allgemein gefaßt ist, könnte sie zu einem wirkungsvollen

Instrument der Kontrolle werden, ebensogut kann
die Auskunftspflicht in ihrer Handhabung zur For-

malie degenerieren.

sein kónnen.
Abb.3

ist ein Beispiel, aus dem sich die Ver-

baugesellschaften, Bauindustrie und industriellem
Kapital nachweisen lü8t. Abb. 4 zeigt die Ver-

flechtung der gewerkschaftseigenen Bank BfG, einer
Bausparkasse und Versicherungsgesellschaften mit
der Neuen Heimat-Gruppe, einem Immobilienfonds
und einem kontrollierten Bauunternehmen, das seinerseits mit dem grófiten deutschen Bauunternehmen
zusammenarbeitet.

Abs. 4: Die jährliche Prüfung erstreckt sich auch
auf die Einhaltung des mit der Gemeinde geschlossenen Vertrages.
Abs. 5-7: Der Träger wird verpflichtet, erworbene Grundstücke wieder zum Verkehrswert nach
Durchführung der Baumaßnahmen zu verkaufen, allerdings gibt es eine Ausnahme: Abs. 5 Satz 2 setzt
ein "Verlangen" der Gemeinde voraus. Nun kann es
aber sein, daß die Gemeinde "nach guter Zusammenarbeit mit dem Trüger den Verkauf nicht ver-
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TABELLE 7

ÜBERSICHT
Programm

Programm

Programm

Programm

rungs-

1970

1971

1972

1973

gebiet

Wohn.

Sanierungsträger

Sanie-

Tier-

Gewerbesiedlungsgesellschaft

garten

(GSG)

Wedding

Deutsche Ges. z. Förderung

d. Wohnungsbaues (DeGeWo)
Vaterländ. Bauverein (VBV)

Alexandra-Stiftung
(Alex. St.)

zus.

Wohn.

zus.

2|
22

zus

Wohn.

zus.

íi

580
89

654
20

43

42

Berliner Baugenossenschaft
(BeBauGe)

Wohn.

Li

749

892
28

167

273

54

{1

30

Berliner Bau- und Wohnungsgenossenschaft von 1892
192

(BeBauGe 92)

Gewerbesiedlungsgesell712

schaft (GSG)
Kreuz-

Gemeinn. Wohnungsbau AG

berg

Grofi-Berlin (Gewobag)
Volkswohnheim (VWH)
Gemeinn. Siedlungs- und

_ 43.

416

234

970

981

1599:

335

zZ

41
258

302

211

524

327

Wohnungsbaugesellschaft
(GSW

28

Berliner Wohn- und Gescháfts-

haus GmbH. (BeWoGe)

l

51

Gewerbesiedlungsgesellschaft
(GSG)
Charlotten-

Neue Heimat

burg

Gemeinn. Wohnungsbau AG
GrofB-Berlin (Gewobag)

Schöneberg Neue Heimat Berlin (NHB)
private Gesellschaft
Neukölln

Stadt und Land Wohnbauten
GmbH. (S. u. L.)
zusammen:

Einzelvorhaben in allen Bezirken
und Reserve:

Insgesamt:

165

|

428

52

258

161
41

353

52
15

44

424

|

424

a

290

415

471

481

127

290

278

481

7

256

910

73.

353 | 137

41
€)

212

853

605

605

471

174 |

174

1894

1697

3262

3569

606

808

238

431

2500

2500

3500

4000

Die in den Freimachungsprogrammen 1970-1973 aufgeführten Grundstücke - mit Ausnahme der wegen
sehr schlechter Bausubstanz dort aufgenommenen Grundstücke (rd. 10 %) - fanden bzw. finden zur

Gewährleistung eines möglichst kontinuierlichen Sanierungsablaufs auch Aufnahme in den entsprechenden Wohnungsbauprogrammen 1971-1974.
Quelle: 8. Bericht des Abgeordnetenhauses: Stadterneuerung Berlin 1.1. - 31.12.70 Drs. 7/205
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ABBILDUNG 3:

ABBILDUNG 4:

BeamtenSTRABAG|»254|Werhahn
G
1 «
Gruppe
|
Heimst.
erk

v25%
&gt; 50%

'Hochtief
AG
2

Rhein.
Westf.
Elektriz.
Werke AG.

+

50 %

Braunk.
mbH.

GmbH. 3 |

*

Rhein.

|

Braunkohlen-

Werke AG.

1

95%
25 %|GEG-GroB-»Jeinkauf

Gelsenkirchner

Bau.I.RH.

| Bergwerks

‘AG.
—

Dt. Konsum-

Gemeinwirtsch.

Genossenschf
9

309 $209

-

Wohnungs-

Braunk. REV | 100%

———GmbH.

Bank
für

100 %

Ges. f.

100 %|Neue
Heimat

4

3%

60%

51 ^y

sorge
ersich.

100 fn

70 "

Gewerkschaftsbund

.

olksfürGrundst,
Gesellsch.

l Deutscher |

sorge

Dt. such |

vers.AG

| AG

|

40%

45 %

hein.

Westf.

Westd.

Ruhr-

estf.

Wohn-

Wohnh.

Wohnungs-

G.

AG

10(

ohnst||stittenAG.bauAG.
ose
sorge
echts-

Bund Dt.

Konsumgenossensch.

6

Boswau &amp; 0 % 76 %[Berliner

Knauer

Fertigbau

AG

GmbH.

schutz-

I

410%
COOP

COOP
Immobilien
Fonds
Verw.

Volksfür- 1,00 %

(COIGNET)

Vers. AG

Rhein.
Wohnstätten
AG.

eutsche

Duisburg

%

45 %Bayrische

Bauhütten

a

GmbH.
En

Fertigbau
"

GmbH.
(COIGNET)

1) STRABAG AG Köln mit 1,1 Mrd. DM Umsatz
drittgrößtes Bauunternehmen in der BRD.

35%

2) HOCHTIEF AG, 1971 mit 1,69 Mrd. DM Umsatz
zweitgrößtes Bauunternehmen der BRD.

Philipp

3) RHEIN. WOHNSTÄTTEN AG Duisburg, seit dem

AG

Holzmann
7

Zusammenschluß ist dieses Unternehmen die

größte gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft
im Ruhrgebiet und die zweitgrößte in der BRD.

Die Abbildung stützt sich in erster Linie auf eine -

Untersuchung in Autorenkollektiv, Bedingungen und
Perspektiven der Stadtteilarbeit, S. 73. Vgl. auch
Kursbogen zu Kursbuch 21 und Wirtschaftswoche

8/79

1) Die Neue Heimat ist mit ihren Tochtergesell-

schaften die größte deutsche Wohnungsbaugesellschaft.

2) BfG, viertgrößte, überregionale Großbank der
BRD, Konzernbilanz 1970: 17, 8 Mrd. DM.

3) Beamtenheimstättenwerk, drittgrößte deutsche

Bausparkasse, Bausparvertragssumme: 21,8
Mrd. DM.

4) Volksfürsorge, nach der Zahl der Versicherungs

verträge größte deutsche Lebensversicherungsgesellschaft, Versicherungssumme 11.6 Mrd.
DM.

5) Unternehmensgruppe BOSWAU &amp;KNAUER AG
mit Deutsche Bauhütten GmbH: Gesamtumsatz

1970 321 Mill. DM, Beschäftigte 5.600.
Die Abb. stützt sich in erster Linie auf: Deutsches
Industrie Institut, Zahlen zur wirtschaftlichen Ent-

wicklung der BRD 1971, Kóln 1971, Tab. 84. Vgl.
auch Wirtschaftswoche 8/79.
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6) COOP-Immobilien Fonds: Er verwaltet 64 Bauobjekte im Wert von ca. 100 Mill. DM.

7) Philipp Holzmann AG, 1971 mit 1,694 Mrd. DM
Umsatz größtes deutsches Bauunternehmen.
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2.5 Unterordnung städtebaulicher Maßnahmen unter die kapitalistischen Erfordernisse der Raumord-

nungspolitik und des staatlichen Krisenmanagements

rungsmittel in der Mittelfristigen Finanzplanung für
dieses Gebiet nicht vorgesehen sind.
Im städtebaulichen Entwicklungsbereich verläuft
der ZentralisierungsprozeB einfacher: $ 53 Abs. 1
rüumt der Landesregierung und nicht der Gemeinde das Recht ein, den stüdtebaulichen Entwicklungsbereich durch Rechtsverordnung fórmlich festzu-

Die Entmachtung der privaten Haus- und Grundeigentümer, der tendentielle Abbau der Schranke
für Anlagen des Kapitals auf dem städtischen Boden
und die Stärkung der Gemeinde zur Durchsetzung
der Planung im Interesse des Gesamtkapitals haben
wir als erreichbar bei Anwendung des StBauFG

"die Bereitstellung der voraussichtlich erforder-

kennengelernt.

lichen Mittel aus öffentlichen Haushalten erwartet

Dem Interesse des Gesamtkapitals entsprechen
jedoch nicht die unkoordinierten Aktivitäten der vielen einzelnen Gemeinden. Sie würden die Konkurrenz

der Regionen weiter verstärken, mittels möglichst

großer Vorleistungen gewerbesteuerstarke Kapitale
anzuziehen und hätten einen weitgestreuten Einsatz
der Haushaltsgelder zur Folge. Die Ebene der Gemeinde kann für das Gesamtkapital nicht die relevante Ebene effektiver Planung sein. Die nur im

begrenzten Umfang für unprofitable Vorleistungen
zur Verfügung stehenden Steuern des Staates müssen

an Schwerpunkten regional konzentriert werden.
Dies macht die Zentralisierung der Entscheidungs-

gewalt über Ort, Zeit, Höhe und Verwendungsart,
eine Hierarchisierung der Prioritäten auf nationaler

Ebene, notwendig.
Das StBauFG bringt gleichermaßen einen Machtzuwachs der Gemeinde, indem ihre Stellung gegenüber der Fraktion der privaten kleinen Haus- und
Grundbesitzer gestürkt wird, als auch eine Begren-

zung ihrer bisherigen Befugnisse, die gewóhnlich
unter dem Stichwort Planungshoheit zusammengefafit werden. Im StBauFG verstärkt sich die Ten-

denz, die auch im System der Finanzzuweisungen
an die Gemeinden, bei der Gemeindefinanzreform,
bei der Verwaltungsreform und bei der kommunalen
Gebietsreform festzustellen ist: Die in Art. 28 GG
begründete Selbständigkeit der Gemeinden wird zunehmend zu einem Hindernis planmäßiger Entwick-

lung der Kapitale und muß tendentiell ausgehöhlt
und aufgehoben werden. Als Mittel bieten sich die
finanziellen Zuschüsse an die Gemeinden an, die

mit Auflagen verbunden werden. Die Kommunen sind
unter den gegenwärtigen Bedingungen so sehr auf die
Zuschüsse aus der Landes- und Bundeskasse ange-

wiesen, daß sie auf jede Bedingung eingehen müssen.

8.5

Beschluf über die fórmliche Festlegung

$ 53 Abs. 1 Erklürung zum stüdtebaulichen Ent-

wicklungsbereich
Den Gemeinden wird zwar der Beschluß über die

förmliche Festlegung eines Sanierungsgebietes als
Satzung überlassen, aber die Satzung bedarf der
Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde. § 38
Abs. 1 verpflichtet die Gemeinde, zur Genehmigung
auch eine Kosten- und Finanzierungsübersicht mit
einzureichen. Über 8 6 Abs. 2 bis 4 BBauG hinausgehend ist als Versagungsgrund im 8 5 Abs. 2 ausdrücklich bezeichnet: "wenn keine Aussicht besteht,
die SanierungsmaBnahmen innerhalb eines absehbaren Zeitraums durchzuführen".

Die Sanierung kann aber nicht innerhalb "absehbarer Zeit" durchgeführt werden, wenn die Fórde-
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legen. Die Landesregierung ist dabei an 4 Voraussetzungen gebunden, von denen eine lautet: wenn

werden kann''. Deutlich fungiert die Finanzhilfe als
Instrument, die Macht der Gemeinden auf dem Gebiet der Sanierung und Entwicklung zu beschneiden.
So gelingt es der zentralen Macht de facto die Entscheidung darüber zu gewinnen, ob und wann saniert
und entwickelt wird.

$8 71 - 7b

5. Teil, Förderung durch den Bund

Der 5. Teil des StBauFG regelt die Finanzhilfe
des Bundes. In diesen Paragraphen erscheint die
Unterordnung der Finanzhilfe und damit aller städtebaulicher Maßnahmen unter die Erfordernisse einer

gezielten infrastrukturellen Entwicklung der Region
explizit im Gesetz. $ 71 Abs. 3: "Die Finanzhilfen
sind nach räumlichen oder sachlichen Schwerpunkten

gemäß der Bedeutung der Investitionen für die
wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung im
Bundesgebiet zu gewühren." Ebenso offen erscheint
der Anspruch nach zentraler Steuerung der Mafinahmen und ihrer Einordnung in die Mittelfristige Finanzplanung. 8 72 Abs. 1: "Für den Einsatz der
Finanzhilfen des Bundes sind für den Zeitraum der

mehrjährigen Finanzplanung Programme nach Maßgabe der Absätze 2 und 3 aufzustellen. Sie sind zu

Beginn eines jeden weiteren Jahres nach denselben
Gesichtspunkten der Entwicklung anzupassen und
fortzuschreiben." $ 72 Abs. 2: "Die für das Bau-,

Wohnungs- und Siedlungswesen zustündigen Minister oder Senatoren der Linder stellen Programme
für die stüdtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsmafnahmen auf, für die Finanzhilfen des Bundes nach 8 71 in Betracht kommen.'' Die Länder
stellen Programme auf, die zusammen mit dem
Bundesministerium beraten werden. "Zu der Bera-

tung kónnen Vertreter der kommunalen Spitzenverbände zugezogen werden." ($ 72 Abs. 3)
Dem Bundesminister für Stüdtebau und Wohnungswesen bleibt die Aufstellung eines Bundesprogramms
für den Einsatz der Finanzhilfen des Bundes vorbe-

halten (8 72 Abs. 3). Die letztendliche Entscheidung
wird also auf die hóchste nationale Ebene hinauf

befördert, wobei die Kommunenlediglich gehört
werden können (57).
Nach 8 71 Abs. 2 stellt die Bundesregierung für
1971-73 für die besonderen städtebaulichen Maßnahmen, die aus dem StBauFG folgen, bis zu 450 Mill.
DM bereit. Die Förderung soll ab 1974 erhöht werden. Darüber hinaus können weitere Finanzhilfen

zur kurzfristigen Krisenregulierung bewilligt werden.
450 Mill. DM für 3 Jahre sind nicht sehr viel,
verglichen z.B. mit den 1,2 Mrd. DM, die das Land
Nordrhein-Westfalen in der gleichen Zeit für die
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Stadterneuerung zur Verfügung stellt. Die vorgesehene Finanzhilfe wird allerdings zusätzlich zu
den bisherigen Ausgaben des Bundes für Städtebau

und Wohnungswesen vergeben.

bene Nachteile mit sich: Verlust der nachbarschaft-

lichen Beziehungen, kommunikative Verarmung,
besonders für alte Leute, Verlust des Arbeitsplatzes
oder lange tägliche Fahrzeiten und für Kleinhändler

Der Einschätzung der Wirksamkeit von 450 Mill.

und Handwerker in den meisten Fällen das Ende

DM Finanzhilfe soll die folgende kurze Überlegung

ihrer Selbständigkeit.

dienen: Die unrentierlichen, vom Staat zu tragen-

den Kosten für die Ordnungsmaßnahmen betragen
gegenwärtig etwa 25.000 DM pro Wohnung (58).

In der BRD ist es bisher nur relativ begrenzt
zum Widerstand der betroffenen Mieter gegen ihre

Diese toten Kosten werden i.d.R. zwischen Bund,

Verplanung und Vertreibung bei Sanierungs- und

Land und den Gemeinden nach dem Schlüssel 40 :

10 : 20 aufgeteilt. Der Bundesanteil betrügt folglich
10.000 DM pro Wohnung. Mit 450 Mill. DM kónnen
also 1971 - 73 45.000 Wohnungen oder 15.000

Wohnungen pro Jahr abgerissen werden (59). Die
Zahl der ermittelten Wohnungsabrisse lag 1970 bei
etwa 25.000 - 30, 000 Wohnungen im Jahr. Pfeiffer

rechnet damit, daB die tatsüchliche Zahl der Wohnungsabrisse bei 40.000 - 50.000 Wohnungen im

Jahr liegt. Als jührlicher Ersatzbedarf werden für
1980 150. 000 Wohnungen vorausgesagt (60). Gemessen an diesen Zahlen und dem Bedarf an Finanz-

mitteln nimmt sich die finanzielle Fórderung durch
den Bundeshaushalt recht bescheiden aus. Anderer-

seits kann man davon ausgehen, daß die Förderungsmittel nach Abschluß der Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in der Form der zu neuen Ver-

kehrswerten verkauften Grundstücke und der Ausgleichsbeträge zumindest teilweise an die Gemeinden zurückfließen. Hier stehen die Beträge für weitere Stadterneuerungsmaßnahmen zur Verfügung,
so daB in jedem Jahr nur die Differenzen neu auf-

Entwicklungsmaßnahmen gekommen. Sanierungen
gehören aber zu den potentiellen Konfliktherden,
die dem Kapital als gefährlich erscheinen müssen.
Gefährdet ist dabei allerdings nicht so sehr die
Herrschaft des Kapitals überhaupt als vielmehr die

zügige, planmäßige Durchführung nach den Interessen des Kapitals.

Auf mögliche Krisenherde stehen zwei Reaktionsmöglichkeiten zur Verfügung: 1. Die Durchsetzung
der stärkeren Interessen mit Gewalt und 2. der

geschm digere Versuch der Befriedung und Inte-

grierung widersprechender Interessen.
Das StBauFG folgt dem 2. Weg, indem es, ent-

sprechend den Erfahrungen in anderen Ländern,
einerseits die juristische Möglichkeit gibt, die Aktivitäten von Bürgerinitiativen in unwirksame Partizipation zu kanalisieren und andererseits individuelle Hilfe zur Verfügung stellt, mit denen einzelnen Personen als besonderen Einzelschicksalen
geholfen werden kann, um ihre Zustimmung zu
einem reibungslosen Sanierungsablauf zu erkaufen.

gebracht werden müssen.
88 1 Abs. 4 Satz 3, 4 Abs. 1 Satz 2, 9 Abs. 1

2.6 Konfliktregulierungsversuche im Städtebauför-

derungsgesetz
Die Interessen des Gesamtkapitals an der Umstrukturierung der Städte verhält sich nicht nur

widersprüchlich zum privaten Grundeigentum und
zu einzelnen Kapitalfraktionen, sondern auch zu den

Interessen der alten Bewohner bzw. Nutzer. Den

Beteiligung der Eigentümer, Mieter und Pächter
an der Sanierung

Die mögliche Beteiligung der betroffenen Eigentümer, Mieter und Pächter beschränkt sich auf den

Sanierungsfall. Für Entwicklungsgebiete gilt nur
die allgemeine Vorschrift des 8 1. Verschiedenen
Kommentatoren des Gesetzes muß die Formulierung
des $ 1 Abs. 4, der die Gemeinde verpflichtet, die
Interessen der betroffenen Eigentümer, Mieter und

im Sanierungsgebiet lebenden Menschen erscheinen
die ökonomischen Erfordernisse des Gesamtkapitals
notwendig als von außen auferlegter Zwang zur Um-

den Betroffenen Gelegenheit zur Mitarbeit bei der

setzung. Sanierung bedeutet i.d.R. Vertreibung der

Vorbereitung und Durchführung geben sollen, be-

alten Mieter, die gerade ihres geringen Lohnes
(bzw. Rente etc.) wegen nur die relativ niedrigen
Mieten der Altbauten aufbringen konnten und die

deshalb Mängel wie Ofenheizung, kein fließendes
warmes Wasser, .keine brauchbaren sanitären Ein-

richtungen etc. in Kauf nehmen mußten.
Die alten Mieter sind häufig nicht in der Lage,
die gestiegenen Mieten der neuen Wohnungen zu
zahlen, selbst wenn sie im sozialen Wohnungsbau
errichtet werden. Betrug die Miete vor der Sanierung für eine 2- Zimmer-Wohnung z.B. 90 DM, sind
es jetzt 270 DM für 3 Zimmer mit "Wohnkomfort'".

Die alten sanierungsverdrüngten Bewohner lassen
Sich entweder, soweit arbeitsfühig, in die Neubaugebiete am Stadtrand einweisen oder drüngen in die
nüchstbilligeren Altbaugebiete, wo jetzt die Miet-

preise steigen und der AbnutzungsprozeB beschleunigt wird.
Die Umsetzung bringt weitere, schon oft beschrie-
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Püchter gerecht gegeneinander abzuwägen und die

reits als entscheidender Fortschritt in Richtung
der Demokratisierung von Planungen erscheinen.
Entsprechend euphorisch wird das Gesetz gefeiert
Eine kritische Prüfung der Paragraphen muB zu
einem anderen Ergebnis kommen:

Zunüchst einmal gelten die Bestimmungen des
8 2 Abs. 6 BBauG weiter, da der Bebauungsplan
nach BBauG aufgestellt wird: "Die Gemeinde hat die

Entwürfe der Bauleitplüne mit dem Erläuterungsbericht oder der Begründung auf die Dauer eines
Monats öffentlich auszulegen. Ort und Dauer der
Auslegung sind mindestens eine Woche vorher ortsüblich bekannt zu machen mit dem Hinweis darauf ;

da8 Bedenken und Anregungen wührend der Ausle-

gungsfrist vorgebracht werden kónnen. (.. .) Die
Gemeinde prüft die fristgemüf vorgebrachten Bedenken und Anregungen und teilt das Ergebnis mit.
Bei der Vorlage der Bauleitplüne zur Genehmigung
durch die höhere Verwaltungsbehórde sind die nicht

3

berücksichtigten Bedenken und Anregungen mit einer
Stellungnahme der Gemeinde beizufügen." Diese
Mitwirkungsmôglichkeit hält der Städtebaubericht
für nicht ausreichend: "Einmal erfolgt die Anhórung
erst, wenn sich der Planentwurf im fórmlichen Ver-

fahren befindet und wichtige Entscheidungen des Planungstrügers zwar nicht formell, aber in der Sache

bereits getroffen sind. Jede Planung beginnt auferdem mit der Phase, in der Probleme untersucht
und die Aufgaben definiert werden. Schon in dieser
Phase können Weichen für die späteren Entscheidungen dadurch gestellt werden, daß Daten nicht erhoben und Interessen nicht anerkannt und berück-

sichtigt werden." (61) Der Städtebaubericht bemängelt also nicht die mangelnde Demokratisierung,
sondern den häufig schlechten Informationsfluß über
die Interessen der Betroffenen an die Entscheidungs-

gremien! Folgerichtig wird den Betroffenen keine
Möglichkeit eingeräumt, bei dem Beschluß wirksam
mit zu entscheiden, ob ein Gebiet saniert wird oder
nicht.

Bei keiner der wichtigen Entscheidungen wird
entsprechend dem Verfahren beim Bebauungsplan
z.B. wenigstens eine Frist der öffentlichen Auslegung der Pläne verfügt. Das Kapital kann es gar

nicht zulassen, daß die zentral getroffenen Entscheidungen in ihren wichtigen Punkten angezweifelt wer-

Mietern und Pächtern an den Ordnungsmaßnahmen
kann darin bestehen, daß sie z.B. für den Umzug
selbst Ersatzraum beschaffen, bei den Baumaßnahmen, daB sie z. B. selbst (. ..) Gebáude errichten."
Bei Gaentzsch reduziert sich die Beteiligung der
Betroffenen auf die Beteiligung mit Kapital und auf
die Selbstbeschaffung von Ersatzraum! (64)
Andererseits geben $8 1 und 3 der Gemeinde eine

einfache Handhabe, durch veründerte Auslegung der

Formulierung "mitwirken" entweder spontan gebildete Bürgerinitiativen als Gesprächspartner anzuerkennen, um sie zu integrieren und ihre, die zü-

gige Sanierung gefährdenden Aktivitäten unschädlich
zu machen oder selbst Organisationen ins Leben zu

rufen, die den Schein von Beteiligung erfüllen und

das Sandkastenspiel mitspielen (65).
Die Gesetzesformulierung ist so weit gefaßt, daß

alle die Gegenmaßnahmen, mit denen beispielsweise
die Verwaltungen in den USA den Bürgerinitiativen
verschiedener Provenienz schon seit Jahren be-

kämpfen, auch in der BRD möglich werden (66):
1. Da Bürgerinitiativen häufig zeitlich und der
Sache nach sehr begrenzte Ziele verfolgen, die sich
meist nur auf bestimmte Projekte beziehen, sind
sie durch relativ kleine finanzielle Zugeständnisse
abzulenken. Während die Gruppe ihre Kräfte auf

den. Hier kann es nur noch um die Aufrechterhal-

die sinnvolle Verplanung der zugestandenen Mittel

tung der Illusion einer Mitsprache gehen, also um
die Einflußnahme auf Nebensächlichkeiten.
$ 4 Abs. 1 S. 2 sieht deshalb lediglich vor, daß
die Gemeinde die Mitwirkungsbereitschaft feststel-

konzentriert, die häufig später wieder gestrichen

len und eventuelle Vorschläge entgegennehmensoll.
Nach 8 9 dürfen sich auch die Arbeiter der Betriebe
üuBern! "Wenn es gelingt, besser als bisher die
einzelnen Interessen zu artikulieren, werden die

Bedeutung und die Stellung der Gemeindevertretung
als Ausgleichs-, Clearing- und Entscheidungsgremium (!) verstárkt und gefórdert.'" (62) Hier wird
deutlich ausgesprochen: Bessere Informationen
stürken die Gemeinde.

oder gekürzt werden, fallen in der Verwaltung die

Entscheidungen.
2. Einzelne Vertreter von Bürgerinitiativen wer-

den als Gesprächspartner anerkannt. Die Verwaltung versucht, den Konflikt durch Institutionalisierung zu entschärfen und den Gruppensprecher von
seiner Gruppe zu isolieren. Die Mehrheitsverhält-

nisse und die Informationsweitergabe sichern dabei
den Kapitalinteressen regelmäßig die stärkere Position.

mitwirken (8 1) und Beteiligung an der Durchfüh-

3. Da sich häufig mehrere Initiativen mit verschiedenen Ansätzen in einem Gebiet bilden, wird
eine Organisation mit nicht sehr weitgehenden For-

Die Formulierung Mitwirkungsbereitschaft (§ 4),
rung (8 9) ist ausgesprochen unpräzise. Sie taucht

derungen, jedenfalls keine radikale, anerkannt, de-

immer im Zusammenhang mit "den Betroffenen,
insbesondere den Eigentümern, Mietern und Püchtern" auf. Eigentümer, Mieter und Püchter mit ih-

ren objektive Funktion zum einen die des Alibis ist,
zum anderenwirkt sie als Puffer gegen radikalere

oder militante Gruppen. Die Verwaltung ruft auch

ren gegensützlichen Interessen werden in einem

selbst derartige, systemkonforme, spaltende Bür-

Zuge aufgeführt! (63) Mit dieser Regelung kann also
einerseits nicht die Vertretung der Benachteiligten

gergruppen ins Leben, manchmal mit einem sogenannten Anwaltsplaner an der Spitze, der als Konflikt-i

intendiert sein, andererseits schlieft sie sie nicht
aus. Die Mitwirkung ist bereits erfüllt, wenn sich

techniker die angeblich nicht artikulationsfühigen

Eigentümer, Mieter und Püchter mit Kapitalanlagen
z.B. an einer Sanierungsgesellschaft beteiligen. Die
Paragraphen kónnen auch so interpretiert werden,
daf die Gemeinde die finanzielle Mitwirkungsbereitschaft feststellen soll. Gaentzsch folgt z.B. in seinem Kommentar einer solchen einseitigen Auffassung. Er setzt damit den Prozeß der Aushöhlung

des Begriffs Demokratisierung fort. (Hieran zeigt
sich die Funktion juristischer Kommentare, die mit
zur jeweiligen herrschenden "Rechtsmeinung'' beitragen.) Zu 8 9 Abs. 1 schreibt Gaentzsch: "Die

Beteiligung der Durchführung der Sanierung bezieht
sich sowohl auf die Ordnungs- wie auf die Baumafinahmen; vgl. auch 8 13 und 14. Eine Beteiligung von

2.

Teile der Betroffenen "vertritt". Eine andere Methode ist die Unterwanderung von bestehenden Gruppen durch Vertreter der Kapitalverbünde und der

Verwaltung (67).
Andererseits können diese Paragraphen des
StBauFG die Kampfbedingungen starker Gruppen
verbessern. Sie bieten auch einzelnen fortschrittlichen Verwaltungsangestellten die Chance, die un-

präzisen Formulierungen wenigstens als zeitweilige
Freiräume auszunutzen. Solange die Verwaltungen
selbst noch keine großen Erfahrungen mit der Bekämpfung von Organisationen der Betroffenen haben,

werden deshalb lokale Erfolge der Gruppen möglich
sein.
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88 4 Abs. 2 und 8 Abs, 2 Sozialplan

Der Sozialplan wird im Gesetz für den städtebau-

lichen Sanierungs- und Entwicklungsbereich zwin-

gend vorgeschrieben.
Der Sozialplan hat mit dem Bebauungsplan Ähnlichkeit, er wird aber nicht vom Gemeinderat be-

schlossen. Sein Charakter entspricht deshalb mehr
dem eines internen Berichtes. An den Sozialplan
sind bestimmte Folgen geknüpft: $ 31, Miet- und
Pachtverhültnisse kónnen verlüngert werden; 8 46
Abs. 1, die Gemeinde kann Wohnungen, die mit

Fórderungsmitteln gebaut werden, als Wohnungen
für die Verwirklichung des Sozialplans beanspruchen; § 68, für land- und forstwirtschaftliche Betriebe bzw. Siedlerstellen, soll Ersatzland beschafft
werden; $ 85, Härteausgleich, in dem die Hilfsmaßnahmen konkretisiert werden. Die Betroffenen
können jedoch aus dem Sozialplan keine Rechtsan-

sprüche herleiten (68). Der Staat gewährt Hilfe!
Der Sozialplan ist erst im Laufe der Ausschußberatungen in das Gesetz aufgenommen worden. Er
geht auf einen Vorschlag des Soziologen Prof. H.P.
Bahrdt zurück, den dieser während des Hearings
im April 70 vortrug. Ein Diskussionsbeitrag von
Minister Lauritzen auf der Außerordentlichen Bun-

desdelegierten-Konferenz für Städtebau und Wohnungsbaupolitik der SPD im Herbst 1970 1äßt darauf
schließen, daß die ersten Hausbesetzungen im
Frankfurter Westend, die kurz zuvor stattfanden,

eine schockartige Wirkung hatten, die die Befürworter eines Sozialplans gestärkt haben muß. Mit An-

spielung auf die Hausbesetzungen sagte Lauritzen,
daß man in Frankfurt ja eine besondere Erfahrung

gemacht habe: "Überall, wo alte abgebrochene
Háuser beseitigt werden, werden die bisherigen
Mieter betroffen. (...) Was nach auBen als Erneue-

rung und Verbesserung der Bausubstanz erscheint,
bedeutet de facto unter Umstünden einen Rückgang

der Zahl der billigen Wohnungen. (...) Deshalb
wird das Stüdtebaufórderungsgesetz den Kommunen

die Verpflichtung auferlegen, bei allen Sanierungsmaßnahmen einen Sozialplan aufzustellen. Es muß
im Detail mit den Mietern erörtert werden, wie die

Folgen einer Sanierung bewältigt werden (69).
Der Sozialplan ist ein reines Instrument der So-

Sozialplan kann damit als Mittel zur Spaltung und
Befriedung eingesetzt werden. "Ihr Ziel ist die
Konfliktvermeidung um jeden Preis." (70)
Der Sozialplan soll aufgrund sozialwissenschaftlicher Analysen von Soziologen in Kooperation mit
Planern aufgestellt werden. Bahrdt ist der Meinung, der typische Bewohner eines Sanierungsgebietes sei nicht zur Artikulation fáühig (71), deshalb
solle er angehórt werden, er brauche jedoch "zusätzliche Hilfe von außen kommender Wissenschaftler, die den Sozialplan machen und dann als Sach-

kundige mit den Mitteln der empirischen Sozialforschung, mit kritischer Distanz, die man in der

empirischen Sozialforschung aufgrund bestimmter
Methoden hat (!), die Betroffenen befragt und ihre
Bedürfnisse eruiert'' (72).
Der Sozialplan beruht auf den Ergebnissen der
vorbereitenden Untersuchungen. "Die vorbereitenden Untersuchungen sollen sich auch auf nachteilige
Auswirkungen erstrecken, die sich für die von der

beabsichtigten Sanierung unmittelbar Betroffenen in
ihren persönlichen Lebensumständen im wirtschaftlichen und sozialen Bereich voraussichtlich ergeben
werden." (8 4 Abs. 2)

Während der Vorbereitung und Durchführung der
Sanierung ist der Sozialplan ständig zu ergänzen
und fortzuschreiben. $ 8 nennt die von Bahrdt ge-

forderten Minimalforderungen an ein Routinegutachten: Berufs-, Erwerbs- und Familienverhältnisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Ver-

flechtung sowie ôrtliche Bindungen und Abhängigkeiten der Betroffenen. Der Sozialplan wird schriftlich

verwaltungsintern festgelegt und ist offensichtlich
nicht für die Offentlichkeit gedacht. In $ 9 Abs. 4
heißt es lediglich, daß den Beteiligten an dem Erorterungsgesprich auf Wunsch Einsicht in den sie
betreffenden Teil der Niederschrift zu gewähren ist

Diese Regelung wird damit begründet, daß der Sozialplan auch persönliche Informationen aus dem
privaten Bereich der Bewohner enthält. Die Verwaltung kann so die Arbeit z.B. von Organisationen
erheblich erschweren, wenn sie jedem Betroffenen
nur jeweils die ihn betreffende Stelle offenzulegen

braucht (73).
Der Sozialplan in Verbindung mit dem Härteausgleich, § 85, in der Fassung des StBauFG ist als

zialhilfe des Staates. Die Gemeinde soll den Be-

Plandurchführungsinstrument konzipiert, das der

troffenen helfen, nachteilige Auswirkungen zu ver-

Gemeinde eine Fülle abgestufter MaBnahmen in die
Hand gibt, Konflikte zu dàmpfen und den Sanierungsprozef zu ólen. Dennoch enthált auch der Sozialplan
Risiken für das Kapital. Auf der Grundlage dieser
Vorschriften werden bei den Stadtverwaltungen für
Planer, Soziologen und Sozialarbeiter Stellen ausgeschrieben werden, die den dort Angestellten be-

meiden oder zu mildern, heißt es im 8 8 Abs. 2.

Der Ausschuß begründet den Sozialplan damit, daß
für die Betroffenen der Sanierung nachteilige Auswirkungen "in ihren persónlichen Lebensumstünden
soweit als móglich vermieden werden sollen". Der
Sozialplan soll sich auch des Schicksals derer an-

nehmen, "die durch SanierungsmafBnahmen ohne
Schuld in Not oder Verlegenheit geraten". Bahrdt
zühlt namentlich auf: alte Leute; nicht voll erwerbs-

stimmte begrenzte Machtpositionen überlassen
müssen, z.B. eine gewisse Verfügung über finanzielle Mittel.

fähige Personen, z.B. Körperbehinderte; Inhaber
kleiner Spezialgeschäfte und spezialisierter Gewerbe-

betriebe; "Arbeitnehmer; Ledige in Ausbildung,
z.B. Studenten; junge Familien mit Kindern und
Gastarbeiter''. Die Hilfe soll den Individuen zugute
kommen. Mittels Fürsorge versucht der Staat die

Lage der Quartierbevölkerung im Sanierungsgebiet
auf ein individuelles Problem zu reduzieren. Der
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2.7 Zur gerichtlichen Nachprüfung der Verwal-

tungsentscheidungen
$ 86 Abs. 1 verweist in einer Generalklausel bei

Rechtsstreitigkeiten auf das BBauG, insbesondere
auf den 8. Teil. 8 157 BBauG führt für die Entschei-

dung über Verwaltungsakte und Entschüdigungsleistungen die Zustündigkeit der Baulandkammern bei
den Landgerichten ein (74). Das StBauFG berührt
diese Regelung des BBauG nicht, aber über den 4.
und 5. Teil des BBauG hinausgehend weist es den
Baulandkammern weitere Kompetenzen zu:
- 88 18 und 57, Gemeindliches Grunderwerbsrecht

$ 85 Härteausgleich
Entschádigungsansprüche nach 8 6 Abs. 3, Versagung einer Baugenehmigung, $ 19 Abbruchgebot,
$ 30 Aufhebung von Miet- und Pachtverhültnissen

Entziehung des Eigentums aufgrund eines Übernahmeanspruchs nach $ 11 Abs. 3, Ersatz- und
Ergünzungsgebiete, 8$ 20 Abs. 1 Baugebot, 8 56

in der Lage sind, die jetzt bereitstehenden Instrumente, wie geplant, auch tatsüchlich einzusetzen,
hüngt vom jeweiligen Ausgang des weiteren Kampfes
ab. Welche Instrumente im konkreten Fall ausgewühlt werden und zu wessen Gunsten die unteren

Staatsagenturen den ihnen verbleibenden Spielraum
nutzen, entscheiden die lokalen Machtverhiültnisse.
Die Gemeinde hat für die Planung und Durchführung zu sorgen. Hauptsüchlich auf dieser Ebene

wird der Kampf fortgesetzt ausgetragen: Wird das
Gemeindliche Grunderwerbsrecht in einem bestimmten Einzelfall ausgeübt oder nicht? Werden im Entwicklungsbereich alle Grundstücke von der Gemeinde erworben oder gibt es Ausnahmen? Wie scharf
wird ein Baugebot oder Modernisierungsgebot ausgesprochen? Bleiben Grundstücke nach der Durch-

führung im Eigentum des Trügers und wie viele?
Welche Gesellschaft wird als Trüger von der Ge-

meinde ausgewühlt? Wie soll auf eine Organisation

Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes.

der betroffenen Mieter reagiert werden? Dies sind
nur einige Beispiele für Entscheidungen, die auf
kommunaler Ebene getroffen werden müssen und
denen vermutlich erbitterte Kümpfe in den kommunalen Verwaltungen, Gemeindevertretungen und
Ausschüssen für Bauland, Stadtplanung und Finan-

In diesen Fällen kann der betroffene Eigentümer

zierung vorausgehen werden.

Grundstücke im Entwicklungsbereich
Streitigkeiten über die Hôhe der Geldentschädigung
nach 8 70 in Verbindung mit $8 88 Nr. " und 89

gegen die Verwaltungsentscheidung Widerspruch

Auf die kommunalen Entscheidungsträger nehmen

nach $ 155 BBauG einlegen. Wird der Widerspruch
abgelehnt, steht ihm der Weg der Klage bei den
Baulandkammern der Landgerichte mit zwei nachfolgenden Instanzen offen.

die lokalen Organisationen systematischen Einfluß,

Im übrigen sind die allgemeinen Verwaltungsgerichte zustündig:

Unter den örtlichen Interessenverbänden sind die
Haus- und Grundbesitzervereine, die Industrie- und
Handelskammern, in größeren Städten Büros der
verschiedenen Unternehmerverbände, die Handwerkskammern, die Landwirtschaftskammern und die

- § 21

Modernisierungsgebot

- $48

Verteilung eines Überschusses

- § 52

Antrag auf Rückübertragung eines Grund-

stückes

Mittels Anrufung der Gerichte können die Eigentümer auch weiter den Ablauf der Ordnungs- und
Baumaßnahmen erheblich in Verzug bringen. Allerdings scheidet der Anreiz zum wiederholten Widerspruch aus, da die Entschädigungshöhe nicht mehr
vom Tag der letzten mündlichen Verhandlung in der

Tatsacheninstanz abhüngt, sondern $ 23 angewendet
wird.

wobei die hier besonders starke personelle Verflechtung von Interessenverbänden, Parteien und

kommunaler Verwaltung ihre Lobbyarbeit begünstigt.

Gewerkschaften zu nennen.

Wir bezweifeln deshalb, daß das StBauFG eine so

entscheidende Machtverschiebung zugunsten des
Gesamtkapitals zur Folge hat, wie die Analyse der
einzelnen Paragraphen zunächst vermuten läßt (75).

ANMERKUNGEN

Einleitung
1) Bundesgesetzblatt, Teil 1, Nr. 72, S. 1125 ff.
2) Vorblatt des Regierungsentwurfs v. Dez. 69

2.8 Abschließende Bemerkungen

Bt. Drs. VI/510, desgl. Vorblatt des schriftlichen Berichts des Ausschusses für Städtebau

Wir meinen, daß die Untersuchung der Instrumente des StBauFG ausreichend deutlich zeigt, daß im
Vergleich zur rechtlichen Regelung vor dem StBauFG durch Anwendung dieses Gesetzes die Macht des
privaten kleinen Grundeigentums in den städtebaulichen Sanierungs- und Entwicklungsbereichen relativ begrenzt und die Planung auch gegen Widerstände verwirklicht werden kann, daß das Kapital
Möglichkeiten hat, sich den Boden unterzuordnen

und Wohnungswesen Bt. Drs. VI/2204.
3) Dem folgenden Abschnitt liegen z. T. die Ausführungen von G. Gaentzsch zugrunde. Vgl. G.

Gaentzsch, Stidtebaufürderungsgesetz, Kommentar, Siegburg 1971, S, 4 ff.

1, Vgl. Stenographisches Protokoll über die öffentliche Anhörungssitzung des Ausschusses für
Städtebau und Wohnungswesen vom 16. und 23,
April 70, Die schriftlichen Gutachten lagen uns
für diese Arbeit nicht vor.

und auf ihm Kapital profitabel anzulegen, daß die
gemeindliche Hoheit beschnitten werden kann und
Mittel zur Verfügung stehen, möglichen Konflikten
zu begegnen. Eine veränderte juristische Fixierung

5) Eberstein (BDI) während des Hearings, Steno-

des Kräfteverhältnisses der beiden Seiten eines
Widerspruchs im Gesetz markiert aber nur eine

6) Vgl. auch Jahresbericht des BDI 70/1, S, 139 f,

Stufe des Kampfes. Ob der Staat und seine Organe

40

graphisches Protokoll, S. 11/37

7) Vgl. Bauwelt 6/72, S. 218, vgl. auch S. 149 f.
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39 ff. Vgl. auch R. Hopp, Schwankungen des
wirtschaftlichen Wachstums in Westdeutsch-

1) K. Marx, Zur Kritik der Politischen Ökonomie, Vorwort, MEW 13, S, 8 f.
2) Dieser Abschnitt stützt sich auf ein Papier von
E. Altvater, das am Otto-Suhr-Institut im
Januar 72 anläßlich der Konferenz zu Fragen
der Krisentheorie verteilt wurde. Nach Abschluß dieser Arbeit erschienen die Thesen zur

Staatstätigkeit in überarbeiteter Fassung in
Nr. 3 von Problemen des Klassenkampfes unter
dem Titel: Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus von E. Altvater. Die Frage

land, Meisenbach, 1969,
7*5

Nach der amtlichen Begründung des 1. Wohnungsbaugesetzes v. 24.4,50 zit. bei Kettner,

Schmitz und Wiltschinsky, Wohnungsbaupolitik in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen

Situation und der Spielraum der kommunalen
Wohnplanung, in: Zur Kritik von Kommunal-

politik und Stadtentwicklungsplanung, a.a.O.,
Teil F, S. 4,
8) Im Ruhrgebiet blieben von 1,25 Mill. Woh-

nungen nur 241. 000 unbeschädigt. Ca. 300,000

der Aufgaben des Staates wird gegenwürtig intensiv diskutiert. In dieser Arbeit kann des-

Wohnungen wurden bis 1947 wiederhergestellt.

halb nur der Diskussionsstand einer bestimm-

planungsgesetzgebung in Nordrhein-Westfalen

ten Stufe ohne den Anspruch einer allseitig abgesicherten theoretischen Ableitung zusammen-

(1951), zit. bei Kettner u.a., a.a,0., S. F 7.

gefaßt werden,
Der entwickelte Begriff staatlicherseits zur
Verfügung zu stellender Produktionsvoraus-

Vgl. Raumordnung, Raumforschung, Landes-

9) Eine genauere Darstellung der Steuer- und
Finanzhilfen findet sich bei Kettner u.a., a.

3.0., S. F 15 f, und J. Huffschmid, Politik
des Kapitals, Frankfurt 1969, S. 140 ff.

setzungen ist nicht deckungsgleich mit dem Begriff der Infrastruktur, wie er von R. Jochimsen u.a. definiert und verwandt wird. Jochimsen: "Die Infrastruktur wird als die Summe der

materiellen, institutionellen und personalen
Einrichtungen und Gegebenheiten definiert, die

C. Recktenwald, Entwicklung und Grenzen der
Infrastrukturpolitik, in: Theorie und Praxis

der Infrastrukturpolitik, Westberlin 1970,
S. 282.

11) Bt. Drs. VI/2239

den Wirtschaftseinheiten zur Verfügung stehen

und mit beitragen, den Ausgleich der Entgelte
für Faktorbeitrüge bei zweckmüfiger Allokation der Ressourcen, d.h. vollstündige Integration und hôchstmôgliches Niveau der Wirtschaftstütigkeit zu ermóglichen." Die Kritik
am Jochimsenschen Infrastrukturbegriff kann
hier nicht geleistet werden. Zum Begriff Infrastruktur: Vgl. R. Jochimsen, Theorie der

Infrastruktur, Tübingen 1966, S. 100 und R.
Jochimsen, P. Treuner, Die Bedeutung der
Infrastrukturpolitik für die regionale WirtSchaftspolitik,in: Stadtbauwelt 19/68, S. 1409ff.
Zur Analyse der unprofitablen Sektoren vom

Standpunkt der Kritik der politischen Ókonomie: F. Jánossy, Das Ende der Wirtschaftswunder, Frankfurt 1966 und E. Altvater / F.
Huisken, Materialien zur politischen Ókono-

mie des Ausbildungssektors, Erlangen 1971.
Mit diesem Abschnitt soll nicht der Eindruck

entstehen, daß sich die Aufgaben des Staates
auf die Bereitstellung der unprofitablen Vorleistungen beschränkt und der Herrschaftscharakter des Staates vergessen wurde.

3) Zum Begriff der Rekonstruktionsperiode vgl.
F. Jánossy, a.a.O., S. 16. Jánossy zeigt, daB
alle Wirtschaftswunder Rekonstruktionsperio-

12) Errechnet aus Angaben des Statistischen Jahrbuches 69 der BRD,

13) Zum Begriff und zur Entwicklung der Lohnquote: Vgl. E. Mandel, Die deutsche WirtSchaftskrise, Frankfurt 1969, S. 17 ff, und

Kommunist 4/5, a.a,0., S. 64,

14) Vgl. R. Hopp, a.a.O.

15) Der Auftragseingang der Investitionsgüterindustrie erreichte 1959/60 seine grófiten Stei-

gerungsraten:
59 2. Hj:

- 29.3 9

60 1. Hj:
60 2, Hi:

+31.4%
+23.6%

Vgl. R. Hopp, a.a.O.

16) Vgl. Beispiel des Wasserfallpächters in K.
Marx, Dàs Kapital, Bd. 3, MEW 25, S. 653 ff.
Wir vernachlässigen hier, daß der Surplusprofit Gegenstand des Kampfes zwischen Kapital
und Grundeigentum um die Verwandlung in die
Form der Grundrente ist, werden im 2. Abschnitt darauf zurückkommen.

17) Verschiedene Nutzungen nehmen zudem die
Lagefaktoren unterschiedlich in Anspruch: Was
für eine Uhrenfabrik günstig ist, braucht es
nicht für ein Stahlwerk zu sein.

den sind, in denen ein relativ geringer Teildes

Wertprodukts für unprofitable Gemeinschaftsaufgaben und Vorleistungen vorgeschossen wer-

18) F. Engels, Die Lage der arbeitenden Klasse in
England, MEW 2, S. 255.

den mu68. Jánossy setzt das Ende der Rekonstruktionsperiode für die BRD mit etwa 1961

19) War früher ein Autobahnanschluß ein außerge-

an. Vel. Abb. 13. S. 49.

6)

Zur Kapitalentwicklung beschränken wir uns
auf diese Angaben und verweisen auf den entsprechenden Artikel im "Kommunist'' 4/5. S.
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wöhnlicher Vorteil, so ist er es heute nicht

mehr.

20) Vgl. Raumordnungsbericht 1968 der Bundesregierung, Bt. Drs. V/3958. S. 34 ff.

21) Jochimsen/Treuner, a.a.0., S. 1410. Z.B.
erhält das nördliche Schleswig-Holstein jetzt
erst einen Autobahnanschluß.

22) K. Ganser, Image als entwicklungsbestimmendes Steuerungsinstrument, in: Stadtbauwelt
26/70, S. 104. Vgl. auch H. Afheldt, Infrastrukturbedarf bis 1980, Prognos Studien 2,
Stuttgart 1967, S. 22.

23) Raumordnungsbericht 68, a.a.O., S. 36.

24) Vgl. F. Jánossy, a.a.O., Abb. 13, S. 49, und
zum Begriff der Trendlinie S. 104: "Die Trend-

linie stellt also nicht das jeweils gegebene

Wirtschaftspotential dar, sondern dasjenige,
welches gegeben würe, wenn die zur Verfügung
stehenden Produktionsmittel, die vorhandene
Arbeitskraft ihrer Qualifikation und Struktur
entsprechend wirken zu lassen."

25) Jänossy betont, daß ''die individuellen Kenntnisse heute nicht unbedingt größer, sondern vor
allem andersgeartet sind als die des Menschen
von gestern''. F. Jänossy, a.a.0., S. 212.

26) Vgl. F. Hisken, Kurzdarstellung marxistischer
Kategorien, die zur Kritik der bürgerlichen

Bildungsökonomie dienen können, in: Altvater/
Huisken, a.a.0.. S. 183 f.

27) Die erhöhten Anforderungen an die Entwicklung
der Qualifikationsstruktur führen auch direkt

der Reproduktionsbedingungen des Kapitals,
in: Altvater/Huisken, a.a.0., S. 237.

39) MEW 23, a.a.0., 8S. 417.

40) Ein gut ausgebautes Verkehrsnetz dient auch
der Erhöhung der Zahl der Käufer in den
zentralen Kaufhäusern und hilft so, die Umschlagszeit zu verkürzen. Vgl. dazu H. Fass-

binder, Bürgerinitiativen und Planungsbeteiligung im Kontext kapitalistischer Regionalpolitik, in: Kursbuch 27, Berlin 1972

41) Statistisches Jahrbuch für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, zit. bei H.O. Poppinga |
Zur Agrarfrage in der Bundesrepublik, in:
|
B. Lambert, Bauern im Klassenkampf, Berlin '

1971, S. 132.

42) Der Widerstand der Bauern gegen ihre Vertreibung zeigt augenscheinlich, daß der Prozeß
ihrer Verwandlung in vogelfreie Lohnarbeiter
fortdauert.

Städtebaubericht 1970 der Bundesregierung,
Bt. Drs. VI/1497, S. 21.
Bi

44) Vgl. dazu Autorenkollektiv, Berliner Arbeiterviertel, Teil 1, 2. Aufl., Berlin 1971, S. 28
ff.. S. 84 f£, und S. 101 f,

45) Städtebaubericht 70, a.a.0., S. 65.

46) a.a.0., S. 11.

zu einem höheren Bodenbedarf für den Aus- und

Neubau von Schulen, Hochschulen und anderen
Ausbildungsstätten. Diesen Faden wollen wir

jedoch hier nicht weiter verfolgen.

28) K. Zapf, Die Wohnbevölkerung im Sanierungsgebiet, in: Büro für Stadtsanierung und soziale
Arbeit, Sanierung für wen?, Berlin 1970, S.51.

Zahlen nach Helga Fassbinder, Kapitalistische
Stadtplanung und die Illusion demokratischer
Bürgerinitiative, in: ProKla Sonderheft 1, S.
8".

30) Zur Situation der Zulieferbetriebe vgl. J.
Huffschmid, a.a.O., S. 68 ff.

31) H. Fassbinder, 3.a.O., S. 88.
32) E, Pfeil, Die Stadtsanierung und die Zukunft
der Stadt, in: Sanierung für wen?, a.a.O.,
S. 60.

33) In Berlin versucht z.B. das Schuhgeschäft
LEISER eigene Schuhreparaturwerkstätten zu
eröffnen, in denen dann ehemals selbständige
Schuster gegen Lohn arbeiten.

34) K. Marx / F. Engels, Manifest der Kommunistischen Partei, Berlin, DDR 1969, S. 52.

35) Vgl. Sozialbericht 70 der Bundesregierung,
S. 12.

36)

Zit. nach Büro für Stadtsanierung und soziale
Arbeit, Zur Strategie von Arbeiterkontrolle und

Gegenplanung, in: Sanierung für wen?, S. 20.
37) K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, MEW 23, S. 417.
38) E. Altvater / F. Huisken, Die Kategorien produktiver und unproduktiver Arbeit im Rahmen

19

47) Um Mißverständnisse zu vermeiden, soll dar-

auf hingewiesen werden, daß die Verbesserungen der Wohnortattraktivität nur unter den

besonderen Bedingungen der BRD seit etwa
1960 zu verstehen sind, also solange es keine
industrielle Reservearmee gibt. Die Staatsaus-

gaben für die Verbesserung der Lebensbedingungen stellen einen Teil des Preises der Arbeitskraft dar. Ein Teil der Steuern, die das

Einzelkapital zahlt, ist begrifflich variables
Kapital, das der Staat für die gemeinschaftliche
Konsumtion des Gesamtarbeiters, meist aber
Teilen des Gesamtarbeiters verausgabt (bürgerliches Theater für die Bürger).

48) Vgl. auch Altvater/Huisken, a.a.O., Anm.
64, S. 249,
49) Die Käufer müßten sonst ihre Waren zu weit

schleppen, was die Konkurrenz, das Einkaufszentrum vor den Stadttoren, stärkt, wo es ge-

nug Parkplätze in der Nähe gibt

50) Jochimsen/Treuner, a.a.O., S. 1411.
51) Die regionale Strukturpolitik der Bundesregierung fordert entgegen dem Kapitalinteresse
auf Konzentration der Finanzhilfen die struktur-

schwachen, meist ländlichen Gebiete, Vgl. 1.
Rahmenplan des Planungsausschusses für regionale Wirtschaftsstruktur v. 29.6.71, das

21 regionale Aktionsprogramme vorsieht.
Jochimsen/Treuner kritisieren diese "politische Entscheidung", daB das Kapital auf das
Land ziehen soll, a.a.O., S. 1411.

52) Vgl. Stüdtebaubericht 70, a.3.O., S. 17. Der
Streit bei der Einstufung und der daraus fol-
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genden Förderungsstufe beleuchtet sehr anschaulich, an welche Grenzen Planung im Ka-

pitalismus stößt,
53)

Zum Zentrum hin verdichtet sich die Nutzung.
Fehlende Glieder in der Kette, entlang der Entwicklungsachsen, stellen den typischen Fall der
Entwicklungsmaßnahmen dar, die das StBauFG

5) Wir verweisen auf die Untersuchungen, die
an der TH Aachen in: "Zur Kritik von Kom-

munalpolitik und Stadtentwicklungsplanung"
veróffentlicht wurden, insbesondere Teil C:
A. Evers, Überlegungen zum Verhältnis von

54) Städtebaubericht 70, a.a.O., S. 18.

Krisen-Infrastrukturproblem und Staatsfunktion, Teil D, Busmann, Hartmann, Lehmann,
Kommunalhaushalt und Konjunktursteuerung
in ihrer Wechselwirkung und Teil E, Rauh,
Stürzebecher, Kommunale Wirtschaftsfórde-

55) MEW 25, S. 773.

rung.

fördern soll.

56) Auf die historische Funktion des Grundeigentums
bei der Herausbildung des Kapitalismus und seine Stellung zwischen Kapital und Arbeit als
Schmarotzer am Mehrwert kann hier nicht wei-

ter eingegangen werden. Vgl. dazu die Entwicklung der Kategorie der Grundrente bei Autorenkollektiv v. Einem, Fassbinder, Lang, Rinkleff: Grundrente und Bodenpolitik, erscheint in
ARCH+ Nr, 18.

57) a.a.0., S. 23.

58) E. Rechtziegler, Privates Grundeigentum und
Bodenpolitik in der BRD, in: Deutsches Wirt-

schafts-Institut, Berlin, DDR, DWI-Berichte
5/71. S. 22. Vgl. auch Bt. Drs. VI/2239, S.8.

59) a.a.O., S. 23.
60) Wirtschaftswoche Nr. 9/72, S. 13.

6) W. Bonczek, F. Halstenberg: Bau-Boden,
Bauleitplanung und Bodenpolitik, Hamburg
1963, S. 55, zit. nach Th. Birlem, a.a.O.,
S. 22.

7) Schriftenreihe des BM für Wohnungswesen und
Städtebau, Bd. 23, S. 21.

8) Bonczek, Halstenberg, a.a.0., S. 371.
9) $ 95 Abs. 1 BBauG. Der Verkehrswert wird
von einem GutachterausschuB ermittelt. Der

Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt,
der im Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung
bezieht, im gewóhnlichen Geschifteverkehr zu
erzielen wáre, 8 141 Abs. 1u. 2.

10) W. Zinkhahn, a.a.O., S. XVII.
11) Die Zuständigkeit der Kammern für Baulandsachen geht auf das frühere Baulandbeschaf-

61) MEW 26.2, S, 38 f.

fungsgesetz zurück, Wegen Schwierigkeiten

62) MEW 25, S. 452.

64) Vgl. Th. Birlem, a.a.O., S. 74 ff.

gleisigkeit des Rechtsweges bei Enteignungsstreitigkeiten gegeben hatten, wurde diese
Sonderregelung eingeführt. Gem. Art. 14 Abs
3, GG, sind bei Streitigkeiten über die Hóhe

65) Th. Birlem, Der Einfluf des Privateigentums

der Entschüdigung die ordentlichen Gerichte

63) MEW 25, S. 453.

an Grund und Bodenauf die stüdtebauliche Pla-

nung unter besonderer Berücksichtigung der

Stadterneuerung in West-Berlin, Dipl.-Arbeit
am Soziologischen Institut, FU Berlin, Nov.
70. S. 78.

66) Städtebaubericht 70, a.a.O,, S. 22.
67) a.a.0., S. 40.
68) Beschluß v. 12.1.67, in Entscheidungen des
BVG, Bd. 21, S. 73, zit. nach Städtebaubericht
70. a.a.0.. S. 41

und Verzögerungen, die sich aus der Zwei-

zuständig, während sonstige Entscheidungen
der Enteignungsbehôrde auf dem Verwaltungsrechtswege nachgeprüft werden, Zur Abkürzung des Verfahrens im Interesse einer rei-

bungslosen Stadterneuerung würe eine Grundgesetzünderung notwendig gewesen. So fate
man die Teilzuständigkeiten der Verwaltungsund Zivilgerichte zusammen und übertrug sie
insgesamt besonderen Kammern für Baulandsachen bei den Landgerichten und den Senaten
für Baulandsachen bei den Oberlandesgerichten. Über die Revision entscheidet der Bundes-

gerichtshof. Für das Verfahren gilt die Zivil-

prozeßordnung. Vgl. W. Zinkhahn, Einführung
Teil II

1) F. Engels, Anti-Dühring, MEW 20, S, 345,
2) K. Marx, F. Engels, Die deutsche Ideologie,
MEW 3. S. 62.

in das BBauG, S. XXHI; vgl. auch Th. Birlem.
a.a.0., S. 26.
Gegenwärtig wird viel von der "Krise der
Stüdte" geredet. Der Ausbruch der Krisen
läßt dem Bürger erst die Existenz des Wider-

spruchs, scheinbar plötzlich, ins Bewußtsein

springen.
Zur Verrechtlichung der politischen Macht,
vgl. J. Seifert, Verrechtlichte Politik und die
Dialektik der marxistischen Rechtstheorie, in:
Kritische Justiz, Heft 2/71, Frankfurt 1971,
S. 185 ff.

1) K. Marx, Über die Nationalisierung des Grund
und Bodens, MEW 18, S. 60.
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13) Vgl. S. 12 f.
14) Vgl. auch L. und H.H. Baumeister, Stüdte-

baufórderungsgesetz, Kommentar, Münster
1971, 8. 10. Vgl. auch Gaentzsch, a.a.O.,
S. 190 f.

15) Vor dem StBauFG hatten mehrere Länder be-

1 2

reits entsprechende Vorschriften für Voruntersuchungen erlassen. In Berlin z. B, "Richtlinien für st&amp;idtebauliche MaBnahmen" v.
12.12.61. Um die vorbereitenden Untersuchungen durchführen zu kónnen, verpflichtet $ 3
Abs. 4 Eigentümer, Mieter und Püchter, der
Gemeinde und ihren Beauftragten Auskunft
über die Daten zu geben, die für die Beurtei-

lung der Sanierungsbedürftigkeit wichtig sind.
Ein Mißbrauch der Auskunftspflicht erscheint

möglich.
16) Wir vernachlässigen an dieser Stelle, daß die
förmliche Festlegung beim Sanierungsgebiet
indirekt, beim Entwicklungsgebiet direkt, von
der Voraussetzung bereitstehender finanzieller
Mittel abhängig gemacht wird, kommen aber
später darauf zurück, vgl. S. 148 f.

17) E. Schmidt-AGmann, Bodenordnung, Bodenordnendes Verwaltungsinstrumentarium und
die Sozialpflichtigkeit des Grundeigentums, in:
Stadtbauwelt 27/70, S. 226.
18) Vgl. das Schema zur Ausübung des Gemeindlichen Grunderwerbsrechts in Gaentzsch,
a.a.0., S. 246 £.

19) E. Schmidt-ABmann, a.a.0., S. 226, Vgl.
auch S. 10.

20) Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 36.
21) Gaentzsch geht davon aus, daf) diese Voraussetzung immer dann erfüllt ist, wenn im Sanierungsgebiet ein rechtsverbindlicher Be-

bauungsplan existiert, da ja das allgemeine
Ziel des Gesetzes die schnelle Durchführung

der MaBnahmenist, vgl. Gaentzsch, a.a.0.,
S. 79. L. u. H. H. Baumeister sind hier ande-

rer Meinung, vgl. Baumeister a.a.O., S. 96.
In jedem Fall kann dem Baugebot mit auf-

schiebender Wirkung widersprochen werden,
Hier wird es vermutlich viele Prozesse geben.

22) Sellmann, Neue bodenrechtliche Vorschriften
und die städtebauliche Sanierung, Düsseldorf
1969, S. 42 ff. , zit. nach Baumeister, a.a.
O., S. 94 vom 25.8.67.

23) Z.B. wurden im 2. Konjunkturprogramm der

Bundesregierung, das der Wiederbelebung der
kapitalistischen Wirtschaft nach der Krise

66/67 dienen sollte, Modernisierungs- und

29) Der Deutsche Bauern-Verband hat 1,2 Mill.
Mitglieder. Der Organisationsgrad der Bauern
mit mehr als 5 ha Land beträgt 78 %, über 20 %
ha sogar 92 %. Die enge Verbindung des DBV
zur CDU/CSU ist bekannt: von 51 landwirt-

schaftlichen Abgeordneten des gegenwärtigen
Bundestages gehören 45 der CDU/CSU, 5 der
FDP und 1 der SPD an. Vgl. H.O. Poppinga,
a.a.0., S. 137 ff.

Gaentzsch: "Abs. 4 ist als Entgegenkommen
gegenüber politischen Gruppierungen zu verstehen, deren Duldung des StBauFG es zumindest zu sichern galt", Gaentzsch, a.a.O.,
S. 157. Das Beispiel des $8 57 Abs. 4 und seiner Entstehungsgeschichte beleuchtet sehr
scharf das Gesetzgebungsverfahren im Kapitalismus, Die Interessen des Gesamtkapitals
stoßen immer wieder auf die Schranken der
Einzelinteressen. Nur je nach dem Kräfteverhältnis vermögen sich die Interessen des Gesamtkapitals langsam gegen die Einzelinteressen durchzusetzen,

30) Stenographisches Protokoll, 3.a.O., S. 157.
31) Vgl. Baumeister, a.a.0., S. 197 undGaentzsch,
a.a.0., S. 157 f.
32) Im BBauG war den Ländern und Gemeinden die

Regelung der Erschließungsbeiträge überlassen, was zu einer sehr unterschiedlichen Hand-

habung, entsprechend den lokalen Machtverhältnissen, geführt hatte.

33) Th. Birlem zeigt in einer Untersuchung von
7 westdeutschen Städten, daß die Sanierung zu
einer intensiveren Bebauung führte. Die GFZ
(Geschoßfläche: Grundstücksfläche) wurde erhöht. Eine Ausnahme bildet Berlin, hier nahm

die GFZ ab, vgl. Th. Birlem, a.a.0., S. 72.
Die Sanierung bzw. Entwicklung führt den Boden einer intensiveren Nutzung zu, indem
hóhere Kapitalanlagen pro Flücheneinheit er-

laubt werden. Háufig ist jetzt ein hóherer Sur-

plusprofit auf dem gleichen Grundstück móglich, also kann eine hóhere Grundrente gezahlt werden.

34) In der phrasenhaften Sprache der Ideologen
hört sich die Begründung folgendermaßen an:
"Es ist ein tragendes (...) Anliegen des Ent-

Reparaturarbeiten gefördert. Vgl. Baumeister,

wurfs, daß das private Eigentum im Rahmen
des Möglichen erhalten bleiben...) soll."

a.a.0., S. 100.

Vgl. Regierungsentwurf, Bt. Drs. VI/510,

24) Zu Bt. Drs. VI/2204, a.a.O., S. 15. Einen
entsprechenden Zusatz sahen die früheren
Entwürfe des StBauFG der Grofien Koalition,
des CDU-Entwurfes und der Stellungnahme des
Bundesrates vom 12.3.70 vor.

25) Vgl. Baumeister, a.a.O., S. 146,
25a) Baumeister, a.a.0., S. 107.
26) Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 38.

27) Vgl. Gaentzsch, a.a.O., S. 88.
28) Gaentzsch, a.a.O., S. 157.

a.a.0., S. 39.

35) Der Frage nach der "Eigentumsbildung in weiten Kreisen der Bevölkerung‘ kann hier nicht
weiter nachgegangen werden. Wir verweisen
auf Müller/NeusüB, Die Sozialstaatillusion ...,

und J. Huffschmidt, Die Politik des Kapitals,
S. 90 ff., die genauer untersuchen, da&amp; Eigentumsbildung im Kapitalismus nicht moglich ist
und welche Herrschaftsfunktion diese Strategie

des Kapitals als langfristige ideologische AbSicherung des Systems haben kann.
36) Der kompromißhafte und widersprüchliche Charakter des Gesetzes bricht wieder durch. wenn

1.4
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einerseits geregelt ist, daß Rechte nach 1.
und 2. vorgezogen werden sollen, "soweit
es in diesem Rahmen máóglich' ist (Abs. 3),
andererseits aus der angegebenen Reihenfolge im Gesetz nicht auf Prioritäten in der

Anwendung der verschiedenen Möglichkeiten
geschlossen werden kann. Entsprechende
Änderungsanträge der CDU/CSU wurden in
den Ausschußberatungen abgelehnt. Vgl. Ausschußbericht, zu Bt. Drs. VI/2204, S. 13 f.
Ebenso Abs. 8, nach dem die Gemeinde ''dafür Sorge zu tragen" hat, daB die Personen,
die immer noch nicht zufrieden sind, Grundstiicke oder Rechte auBerhalb des Sanierungsbzw. Entwicklungsbereiches angeboten werden.
37)

38)

56) Gaentzsch, a.a.O., S. 115.

57) Gegen diese Machtverschiebung klagt die
bayrische Landesregierung beim Bundesverfassungsgericht. Vgl. S. 13.
58) U. Pfeiffer, Wohnungsbaupolitik und die Anwendung des Stüdtebaufórderungsgesetzes, in:
Stadtbauwelt 31/71, S. 218. Die "unrentierlichen Kosten" der Ordnungsmafnahmen werden
von verschiedenen Autoren in unterschiedlicher

Hóhe angesetzt: Birlem nennt einen Schwankungsbereich von 10.000-30.000 pro Wohnung,

vgl. Birlem, a.a.O., S. 68; für Berlin liegen
genauere Zahlen vor: Von 1962-70 wurden für

Vgl. dazu die Kurzdarstellung bei Gaentzsch,
2.2.O., S. 97 ff. und Spiegel Nr. 14/72, S.

119" Wohnungen 116,5 Mill. DM bezahlt, um
Sie zu vernichten, das entspricht 14.900 pro
Wohnung, wobei die Preissteigerungen ver-

84, auf die wir uns im folgenden hauptsüchlich beziehen.

nachlüssigt werden, vgl. 8. Bericht, Stadter-

Das Modell der Neuen Heimat für den Miet-

kauf von Sozialwohnungen basiert juristisch
z.B. auf einem geschlossenen Immobilienfonds.
39)

55) Vgl. 8 17 des Aktiengesetzes v. 6.9.65.

Für den Anteilschein an einem offenen Immo-

bilienfonds gilt das gleiche, was Marx über
die Aktie schrieb: "Die Aktie ist nichts als

neuerung, a.a.O., S. 27 und 47. Wir gehen von
25.000 pro Wohnung aus, weil die von Pfeiffer

angegebene Zahl die jüngste ist.
59) Bei Modernisierung der Wohnungen betragen die
Kosten für die Ordnungsmaßnahmen 1/4 bis
1/3 der Kosten bei Abriß. Die Zahl der förder-

baren Wohnungen würde entsprechend steigen,
vgl. Pfeiffer, a.23.0., S. 218.

ein Eigentumstitel, pro rata, auf den durch
jenes zu realisierenden Mehrwert." MEW
25. S. 485.

60) Pfeiffer, a.a.O., S. 217.

Vgl. MEW 25, S. 452 ff,

62) Städtebaubericht, a.a.0., S. 50.

41)

Bt. Drs. VI/510, S. 31.

42)

Die Gemeinde kann auf diese Weise auch noch

63) In allen früheren Entwürfen war nur allgemein
von den Betroffenen oder speziell von den Eigentümern die Rede. Wie aus einem Diskussions-

nach Beginn der Bauphase in bequemer Weise
in die Verfügung des Bodens gelangen.

61) Stidtebaubericht, 70, a.a.O., S. 50.

beitrag von Frau Meermann, SPD, beim Hea-

43)

Baumeister, a.a.O., S. 61.

44)

a.a.O., S. 58.

45)

Zit. nach Gaentzsch, a.a.0., S. 60.

ring hervorgeht, ist die nachtrügliche Einfügung: Eigentümer, Mieter und Püchter lediglich eine Klarstellung, sie ist nicht die Folge
grundsiützlich neuer Demokratisierungsideen,
als die sie propagandistisch gerne herausge-

46)

Katrin Zapf, vgl. Anm. 1, S. 39.

a.a.0.. S. 10/18

47)

Vgl. auch J. Huffschmid, a.a.O., S, 18 ff.

64) G. Gaentzsch, a.a.O., S. 49, vgl. auch S, 9.

48)

Bt. Drs. VI/510, a.a.O., S. 63,

49)

Mick, in der 2. und 3, Lesung des Gesetzesentwurfs am 16.6.71, zit. nach B. Schäfers,
Partizipationschancen nach dem Städtebau-

65) Die Funktion der Bürgerinitiativen werden wir
im Rahmen dieser Arbeit nicht diskutieren.
Wir verweisen auf H. Fassbinder, Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen, in: ProKla Sonderheft

fórderungsgesetz, in Stadtbauwelt, 31/71,
S. 201.

50)

1. S. 71 ff,; Autorenkollektiv, Sanierung für
wen?, insbesondere S. 123 ff., 140 ff., 203 ff. ,

Lange, Bundesverband der kommunalen Spit-

Stadtbauwelt 27/70, a.a.0., H. Grossmann,

zenverbände beim Hearing am 16.7.70, in:

Bürgerinitiativen, Schritte zur Veränderung?

Stenographisches Protokoll, S. 10/120 f.

51)

Lange, a.a.0., S. 10/121 f.

52)

Gliederung nach Baumeister, a.a.0., S. 151.

53)

Vgl. 8. Bericht des Abgeordnetenhauses,

Stadterneuerung Berlin, 1.1.-31.12,70,
Drs. 7/205, S. 23 ff.

54

Stellt werden, vgl. Stenographisches Protokoll

Vgl. z.B. Sanierungsvertragsentwurf v.
30.12.70 des Landes Berlin, im 8, Bericht,
Stadterneuerung, a.a.0., S. 12.
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Frankfurt 1971.

66) Vgl. zu diesem Punkt: W.D. Smith, S. Tucker
und F. Williams, Partizipationsgespräch, in:
Stadtbauwelt 27/70, S. 196 ff., in dem sie mit
Beispielen über die Taktiken und Praktiken

amerikanischer Verwaltungen gegenüber Gruppen berichten, die Teilhabe an Sanierungsentscheidungen zu erkämpfen versuchten.

67) Genzer (DIHT) spricht dazu die Empfehlung
seines Verbandes deutlich aus. Er bezieht sich

zwar dabei auf Bürgerinitiativen, die sich gegen Umweltkatastrophen richten, seine Vor-

schläge könnten aber ebensogut auf Bürgerinitiativen gegen Sanierungsprojekte zutreffen:
"In unserer pluralistischen Gesellschaft nützt
es nichts, im stillen zu wirken. Es gilt Bürgerinitiativen aufzufangen, móglichst sogar zuvorzukommen (!), indem man das Wirken der (Industrie- und Handels-)Kammern auch auf diesem Querschnittsbereich in die Offentlichkeit
trägt und verständlich macht. (...) Der Umweltschutz darf kein Tummelplatz für Linksintellektuelle und Extremisten sein." Genzer, Bericht
zu den Problemen des Umweltschutzes, Refe-

rat, gehalten auf der Vollversammlung des
Deutschen Industrie- und Handelstages am 19.

10.71 in Nürnberg, Unveróffentlichtes Manu-

Skript.
98) "Begründung": "Die Dynamik des Sozialplans
14B8t es (...) nicht zu, ihn so auszugestalten,

daß der einzelne daraus Rechtsansprüche herleiten kónnte." Zu Bt. Drs. VI/2204. a.a.O.,
S. 7

69) Zit. nach Bauwelt 44/70, S. 1673.
70) H. Hübner, Sozialstaat und Sozialplan, in:
Stadtbauwelt 31, S. 195.

71) Stenographisches Protokoll, a.a.0., S. 10/12.
72) a.a.0., 8. 10/17, Bahrdt schlug zum Sozialplan eine unabhüngige Instanz in der Verwaltung vor, deren Veto bei offenkundig unsozialen
MaBnahmen aufschiebende Wirkung haben sollte.
Diese 2. Seite des Bahrdtschen Vorschlags wurde im Gesetz nicht verwirklicht, da ein Veto

die zügige Planung und Durchführung gefährdet,
Vgl. auch S. 10/13.
73) Vgl. B. Schäfers, a.a.0., S. 203.

74) Vgl. S. 22
15) Der Senatsbericht über die Stadterneuerung in
Berlin betont bereits seinen Zweifel, ob Sanie-

rungen in Zukunft reibungsloser abgewickelt
werden können: "Es darf allerdings nicht übersehen werden, daf das Gesetz auch erheblich

komplizierte Regelungen enthält, die es wenig
wahrscheinlich erscheinen lassen, daß Sanierungsmaßnahmen in Zukunft schneller durchgeführt werden kónnen." 8. Bericht, Stadterneuerung, a.a.0., S. 4
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ANHANG: TEXT DES STÄDTEBAUFÖRDERUNGSGESETZES
Bundesgestzblatt, Jahrgang, 1971, Teil |, Nr 72 - Tag der Ausgabe: Bonn, den 30. Juli 1971 - S. 1125 - 1156
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Der Bundestag hat mit Zustimmung des Bundesrates das folgende Gesetz beschlossen:

Erster Teil

bisherigen Eigentümer an ihren Grundstücken erhalten bleiben oder für sie Eigentum an anderen
Grundstücken im Sanierungsgebiet begründet werden oder ihnen im Rahmen des Möglichen die

Gelegenheit

verschafft

werden,

Grundeigentum

außerhalb des Sanierungsgebiets oder Miteigentum,
grundstücksgleiche Rechte, Rechte nach dem Woh-

Allgemeine Vorschriften

nungseigentumsgesetz,

§ 1

sonstige dingliche Rechte

oder Anteilsrechte zu erwerben. Zu diesem Zweck

Städtebauliche Sanierungs- und

soll die Gemeinde ihr gehörende Grundstücke, soweit sie diese nicht für die ihr obliegenden Auf-

Entwicklungsmaßnahmen
(1) Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Stadt und Land, deren einheitliche

gaben benötigt, zur Verfügung stellen.

Vorbereitung und zügige Durchführung im ôffent-

(6) Bei Entwicklungsmaßnahmen sollen nach
Möglichkeit Grundeigentum oder die in Absatz 5

lichen Interesse liegt, werden nach den Vorschriften

Satz 1

dieses Gesetzes vorbereitet, gefördert und durchge-

Bevölkerung begründet werden.

führt. Bund, Länder, Gemeinden und Gemeindeverbände wirken im Rahmen ihrer Zuständigkeiten an

dieser Aufgabe mit.

(2) Sanierungsmaßnahmen sind Maßnahmen, durch
die ein Gebiet zur Behebung städtebaulicher Miß-

bezeichneten Rechte für weite Kreise der

(7) Grundstückseigentümer

und

sonstige

Nut-

zungsberechtigte sollen im Rahmen ihrer Möglichkeiten dazu beitragen, daß die städtebaulichen Maßnahmen unter gerechtem Ausgleich der öffentlichen
und privaten Belange verwirklicht werden können.

stände, insbesondere durch Beseitigung baulicher
Anlagen und Neubebauung oder durch Modernisierung von Gebäuden, wesentlich verbessert oder um-

gestaltet wird. Sanierungsmaßnahmen umfassen auch
erforderliche Ersatzbauten und Ersatzanlagen.

Mitwirkung öffentlicher Aufgabenträger

nung und Landesplanung

Der Bund, einschließlich seiner Sondervermögen,
die Länder und die sonstigen Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts sollen
im Rahmen der ihnen obliegenden Aufgaben die

1. neue Orte geschaffen oder

Durchführung von Sanierungs- und Entwicklungs-

2. vorhandene Orte zu neuen Siedlungseinheiten
entwickelt oder

maßnahmen nach diesem Gesetz unterstützen. Insbesondere sollen sie sich über den Einsatz der Mittel abstimmen, die sie zur Verwendung in förmlich

(3) Entwicklungsmaßnahmen sind Maßnahmen,
durch die entsprechend den Zielen der Raumord-

3. vorhandene

Orte

um neue

Ortsteile

erweitert

werden.

festgelegten Sanierungsgebieten oder

städtebau-

lichen Entwicklungsbereichen zur Verfügung stellen.

Die Maßnahmen müssen die Strukturverbesserung
in den Verdichtungsräumen, die Verdichtung von
Wohn- und Arbeitsstätten im Zuge von Entwicklungsachsen oder den Ausbau von Entwicklungs-

Zweiter Teil

schwerpunkten außerhalb der Verdichtungsräume,

Sanierung

insbesondere in den hinter der allgemeinen Entwick-

lung zurückbleibenden Gebieten, zum Gegenstand
haben.

(4) Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen dienen dem Wohl der Allgemeinheit. Sie sollen dazu

Erster Abschnitt

Vorbereitende Untersuchungen und förmliche

Festlegung des Sanierungsgebiets

beitragen, daß

E]

1. die bauliche Struktur in allen Teilen des Bundes-

gebiets nach den sozialen, hygienischen, wirtschaftlichen und kulturellen Erfordernissen entwickelt wird,

.

4 die Verbesserung der Wirtschafts- und Agrarstruktur unterstützt wird oder

! die Siedlungsstruktur den Anforderungen an gesunde Lebens- und Arbeitsbedingungen der Be-

vólkerung entspricht.
Die Belange der Betroffenen, insbesondere der
Eigentümer, der Mieter und Pächter, und die der
Allgemeinheit sind gerecht gegeneinander abzuwägen. Den Betroffenen soll Gelegenheit gegeben werden, bei der Vorbereitung und Durchführung der
Maßnahmen mitzuwirken.

(5) Bei Sanierungsmaßnahmen soll unter Berücksichtigung des Sanierungszwecks das Eigentum der
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Voraussetzungen der förmlichen Festlegung
(1) Die Gemeinde kann ein Gebiet, das städte-

bauliche Mißstände aufweist, deren Behebung durch
Sanierungsmaßnahmen erforderlich ist, durch Beschluß förmlich als Sanierungsgebiet festlegen (förm-

lich festgelegtes Sanierungsgebiet). Das Sanierungsgebiet ist so zu begrenzen, daß sich die Sanierung

zweckmäßig durchführen läßt. Einzelne Grundstücke,
die von der Sanierung nicht betroffen werden, können aus dem Gebiet ganz oder teilweise ausgenommen werden.

(2) Städtebauliche Mißstände liegen vor, wenn
das Gebiet nach seiner vorhandenen Bebauung oder

nach seiner sonstigen Beschaffenheit den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder an die Sicherheit der in ihm wohnenden oder arbeitenden Menschen nicht entspricht

1€

oder in der Erfüllung der Aufgaben erheblich beeinträchtigt ist, die ihm nach seiner Lage und Funktion obliegen.
(3) Bei der Beurteilung, ob in einem städtischen
oder ländlichen Gebiet städtebauliche Mißstände
vorliegen, sind insbesondere zu berücksichtigen
1. die Wohn- und Arbeitsverhältnisse oder die
Sicherheit der in dem Gebiet wohnenden und
arbeitenden Menschen in bezug auf

a) die Belichtung, Besonnung und Belüftung der
Wohnungen und Arbeitsstätten,
b) die bauliche Beschaffenheit von Gebäuden,

Wohnungen und Arbeitsstätten,
c) die Zugänglichkeit der Grundstücke,
d) die Auswirkungen einer vorhandenen Mischung von Wohn- und Arbeitsstätten,

e) die Nutzung von bebauten und unbebauten
Flächen nach Art, Maß und Zustand,

f) die Einwirkungen, die von Grundstücken, Be-

trieben, Einrichtungen oder Verkehrsanlagen
ausgehen, insbesondere durch Lärm, Verun-

reinigungen und Erschütterungen,
g) die vorhandene Erschließung;
2. die Funktionsfähigkeit des Gebiets in bezug auf

a) den fließenden und ruhenden Verkehr,
b) die wirtschaftliche Situation und Entwicklungsfähigkeit des Gebiets unter Berücksichtigung seiner Versorgungsfunktion im Ver-

(2) Die vorbereitenden Untersuchungen sollen
sich auch auf nachteilige Auswirkungen erstrecken,
die sich für die von der beabsichtigten Sanierung
unmittelbar Betroffenen in ihren persönlichen Lebensumständen, im wirtschaftlichen oder sozialen
Bereich voraussichtlich ergeben werden. Die Gemeinde soll, sobald dies nach dem Stand der Vor-

bereitung der Sanierung möglich ist, Vorstellungen
entwickeln und mit den Betroffenen erörtern, wie

nachteilige Auswirkungen möglichst vermieden oder
gemildert werden können (Grundsätze für den Sozialplan nach $ 8). Das Ergebnis ist in den Bericht
über die vorbereitenden Untersuchungen aufzunehmen.

(3) Die Gemeinde hat den Beginn der vorbereitenden Untersuchungen zu beschließen. Der Beschluß
ist ortsüblich bekanntzumachen. Dabei ist auf die
Auskunftspflicht nach $ 3 Abs. 4 hinzuweisen.

(4) Die Gemeinde soll den Trägern Öffentlicher

Belange, deren Aufgabenbereich durch die Sanierung
berührt werden kann, möglichst frühzeitig Gelegenheit zur Stellungnahme geben. In ihrer Stellungnahme haben die Träger öffentlicher Belange der
Gemeinde Aufschluß über von ihnen beabsichtigte
oder bereits eingeleitete Maßnahmen zu geben, die
für die Sanierung bedeutsam sein können. Sie haben
die Gemeinde über Änderungen ihrer Absichten zu

unterrichten. Sonstige Unterrichtungs- und Beteiligungspflichten oder Mitwirkungsrechte bleiben unberührt.

flechtungsbereich,

5

die infrastrukturelle Erschließung des Gebiets, seine‘ Ausstattung mit Grünflächen,

Spiel- und Sportplätzen und mit Anlagen des
Gemeinbedarfs, insbesondere unter Berücksichtigung der sozialen und kulturellen Auf-

gaben dieses Gebiets im Verflechtungsbereich.

(4) Eigentümer, Mieter, Pächter und sonstige zum

Beschluß über die förmliche Festlegung

(1) Die Gemeinde beschließt die förmliche Fest-

legung des Sanierungsgebiets als Satzung. In de
Satzung ist das Sanierungsgebiet genau zu bezeichnen. Die im Sanierungsgebiet gelegenen Grund:
stücke sind einzeln aufzuführen.

Besitz oder zur Nutzung eines Grundstücks, Gebäudes oder Gebäudeteils Berechtigte sowie ihre Be-

(2 Die Satzung bedarf der Genehmigung der
hóheren Verwaltungsbehórde. Dem Antrag auf Ge-

auftragten sind verpflichtet, der Gemeinde oder

nehmigung ist ein Bericht über das Ergebnis vor-

ihren Beauftragten Auskunft über die Tatsachen zu
erteilen, deren Kenntnis zur Beurteilung der Sanierungsbedürftigkeit eines Gebiets oder zur Vorbe-

bereitender Untersuchungen und über die Gründe,
die eine fórmliche Festlegung des sanierungsbedürftigen Gebiets rechtfertigen, beizufügen. Für die Ge-

reitung oder Durchführung der Sanierung erforder-

nehmigung oder Versagung gelten die Vorschriften

lich ist.

des $ 6 Abs. 2 bis 4 des Bundesbaugesetzes entsprechend. Die Genehmigung ist auch zu versagen, wenn
4

Vorbereitende Untersuchungen und

Stellungnahmen

keine Aussicht besteht, die Sanierungsmafinahmen
innerhalb
führen.

eines

absehbaren

Zeitraums

durchzu-

Untersuchungen durchzuführen oder zu veranlassen,

(3) Die Satzung ist zusammen mit der Genehmigung in der Gemeinde ortsüblich bekanntzumachen.
Hierbei ist auf die Vorschriften der $$ 15, 17, 18 und
23 hinzuweisen. Mit der Bekanntmachung wird die

die erforderlich sind, um Beurteilungsunterlagen zu

Satzung rechtsverbindlich.

(1)

Die Gemeinde hat vor der förmlichen Fest-

legung eines Sanierungsgebiets die vorbereitenden

gewinnen über die Notwendigkeit der Sanierung,
die sozialen, strukturellen und städtebaulichen Ver-

hältnisse und Zusammenhänge sowie die Möglichkeiten der Planung und Durchführung der Sanierung. Sie soll dabei auch die Einstellung und Mitwirkungsbereitschaft der Eigentümer, Mieter, Pächter und anderen Nutzungsberechtigten im Untersuchungsbereich zu der beabsichtigten Sanierung er-

mitteln sowie Vorschläge hierzu entgegennehmen.

50

(4) Die Gemeinde teilt dem Grundbuchamt die
rechtsverbindliche Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets mit. Das Grundbuchamt hat in die Grundbücher der in der Satzung aufgeführten Grundstücke einzutragen, daß eine Sanie-

rung durchgeführt wird (Sanierungsvermerk).
(5) Eine Änderung der Satzung über die förmliche
Festlegung des Sanierungsgebiets, die nur eine ge-
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ringfügige Änderung der Grenzen betrifft und der

gebiet kenntlich gemacht, so gilt mit der förmlichen

nur eine unwesentliche Bedeutung zukommt, bedarf
keiner Genehmigung, wenn die Eigentümer der betroffenen Grundstücke zustimmen.

Festlegung des Sanierungsgebiets der Flächennutzungsplan als ergänzt. Erist zu berichtigen.
S 7

R 6

Förmliche Festlegung durch einen Planungsverband

Wirkungen der förmlichen Festlegung

(1) Im

förmlich festgelegten

Sanierungsgebiet

sind die Vorschriften über den Verkehr mit landund forstwirtschaftlichen Grundstücken

nur anzuwenden, wenn es sich um die Veräußerung der Wirt-

(1) In der Satzung eines Planungsverbands nach
$ 4 des Bundesbaugesetzes kann bestimmt werden,
daB der Planungsverband auch Sanierungsgebiete
förmlich festlegen kann. In diesemFall tritt der Pla-

nungsverband nach Maßgabe seiner Satzung für die

schaftsstelle eines land- oder forstwirtschaftlichen
Betriebs oder solcher Grundstücke handelt, die in

sich aus der förmlichen Festlegung des Sanierungs-

dem Bebauungsplan für die Neugestaltung des Sanierungsgebiets als Flächen für die Landwirtschaft

ses Gesetzes an die Stelle der Gemeinden.

oder für die Forstwirtschaft ausgewiesen sind.

(2) Die $8 14 bis 22 und $ 51 des Bundesbaugesetzes sind bei Vorhaben und Rechtsvorgängen, die

nach der fôrmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets vorgenommen werden, nicht anzuwenden. Entschädigungsansprüche nach $$ 18 und 21 des Bundesbaugesetzes, die vor der förmlichen Festlegung des
Sanierungsgebiets entstanden sind, bleiben unberührt.

(3) Die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets gilt als eine Änderung der rechtlichen oder tatsächlichen Voraussetzungen im Sinne des § 21 Abs. 2

gebiets ergebende Anwendung der Vorschriften die(2) Ist einem Zusammenschluß nach dem Zweck-

verbandsrecht die Befugnis übertragen worden, Sanierungsgebiete förmlich festzulegen, so gilt Absatz 1 Satz 2 entsprechend; das gleiche gilt für einen

Zusammenschluß durch besonderes Landesgesetz.

Zweiter Abschnitt

Aufstellung des Sozialplans,
des Bebauungsplans und Durchführung
der Sanierung
*

8

des Bundesbaugesetzes. Wird aus den in Satz 1 ge-

nannten Gründen nach der förmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets eine Baugenehmigung versagt, so ist eine Entschädigung nach den Vorschriften des $ 21 Abs. 2 und 3 des Bundesbaugesetzes zu
leisten.

(4) Mit der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets tritt eine bestehende Veränderungssperre nach § 14 des Bundesbaugesetzes auBer Kraft,
Fin Bescheid über die Zurückstellung des Baugesuchs
nach $ 15 des Bundesbaugesetzes wird unwirksam.
(5) Hat die Umlegungsstelle vor der förmlichen

Festlegung des Sanierungsgebiets in einem Umlegungsverfahren, das sich auf Grundstücke im Gebiet

bezieht, den Umlegungsplan nach $ 66 des Bundesbaugesetzes aufgestellt oder ist eine Vorwegentscheidung nach $ 76 des Bundesbaugesetzes getroffen worden, so bleibt es dabei.

Aufgaben der Gemeinde
(1) Die Gemeinde hat nach der förmlichen Fest-

legung des Sanierungsgebiets für die Durchführung
der Sanierung zu sorgen und die Abstimmung der
einzelnen Sanierungsmaßnahmen aufeinander zu
veranlassen. Sie soll hierzu die ihr nach dem Bun-

desbaugesetz und nach diesem Gesetz zustehenden
Befugnisse ausüben, sobald und soweit es zur Errei-

chung des Sanierungszwecks erforderlich ist.
(2) Die Gemeinde soll während der Dauer der

Durchführung der Sanierung die Erörterungen mit
den unmittelbar Betroffenen fortsetzen und dabei
namentlich Berufs-, Erwerbs- und Familienverhält-

nisse, Lebensalter, Wohnbedürfnisse, soziale Verflechtungen sowie órtliche Bindungen und Abhüngigkeiten der Betroffenen berücksichtigen. Das Ergebnis
ist schriftlich festzulegen (Sozialplan). Der Sozialplan ist laufend zu ergänzen. Die Gemeinde soll den

(6) Hat die Enteignungsbehörde vor der förm-

Betroffenen bei ihren eigenen Bemühungen, nachtei-

lichen Festlegung des Sanierungsgebiets den Enteignungsbeschluß nach $ 113 des Bundesbaugesetzes für

lige Auswirkungen zu vermeiden oder zu mildern,

ein in dem Gebiet gelegenes Grundstück erlassen
oder ist eine Einigung nach $ 110 des Bundesbaugesetzes beurkundet worden, so sind die Vorschriften
des Bundeshaugesetzes weiter anzuwenden.

beim Umzug von Betrieben; auf die Arbeits- und

(7) Werden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet Erschließungsanlagen im Sinne des $ 127
Abs. 2 des Bundesbaugesetzes hergestellt, erweitert
oder verbessert, so sind Vorschriften über die Erhebung von Beitrágen für diese Mafinahmen nicht anzuwenden. Beitragspflichten, die vor der fôrmlichen

Festlequng entstanden sind, bleiben unberührt.

(8) Ist das förmlich festgelegte Sanierungsgebiet
im Flächennutzungsplan noch nicht als Sanierungs-
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helfen, insbesondere beim Wohnungswechsel und

Berufsförderung nach dem Arbeitsförderungsgesetz
vom 25. Juni 1969 (Bundesgesetzbl. I S. 582) ist hinzuweisen.
"

Q

Erörterung der Neugestaltung des Sanierungsgebiets
(1) Die Gemeinde soll mit den Eigentümern der

im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen
Grundstücke,

soweit sie

bekannt

oder

aus

dem

Grundbuch ersichtlich sind, den Mietern, Pächtern
und anderen Nutzungsberechtigten oder mit deren

Beauftragten möglichst frühzeitig die beabsichtigte
Neugestaltung des Sanierungsgebiets und die Mog-

lichkeiten ihrer Beteiligung an der Durchführung der
Sanierung erörtern. Sie soll auch den Arbeitnehmern der Betriebe im Sanierungsgebiet Gelegenheit

geben, sich zur Neugestaltung des Sanierungsgebiets

worden ist. In der Benachrichtigung ist auf die Vorschriften der 88 26 bis 32 hinzuweisen.

(4) Absatz 3 gilt nicht, soweit die Grundstücke in

einem Umlegungsgebiet liegen.

zu äußern.

(2) Die

legung des Sanierungsgebiets rechtsverbindlich ge-

Gemeinde

soll

mit

den Eigentümern,

denen eine Beteiligung an der Durchführung der

Sanierung nicht möglich erscheint, die mit einer
Veräußerung ihrer Grundstücke zusammenhängenden Fragen erörtern; dabei soll sie auch feststellen,
ob und in welcher Rechtsform die Eigentümer einen
späteren Erwerb von Grundstücken oder Rechten
im Rahmen der 88 25 und 35 Abs. 5 anstreben.

(3) Den Beteiligten ist auf ihren Wunsch eine
angemessene Frist zur Stellungnahme einzuräumen.

(4) Das Ergebnis der Erörterung ist in einer
Niederschrift festzuhalten. Den Beteiligten ist auf
ihren Wunsch Einsicht in den sie betreffenden Teil

8 11

Ersatz- und Ergänzungsgebiete
(1) Ergibt sich aus den vorbereitenden Untersuchungen und aus dem für das förmlich festgelegte

Sanierungsgebiet aufgestellten Bebauungsplan, daß
zur Erreichung des Sanierungszwecks Flächen außerhalb des Sanierungsgebiets für Ersatzbauten oder
Ersatzanlagen zur räumlich zusammenhängenden Unterbringung von Bewohnern oder Betrieben aus dem

Sanierungsgebiet oder für die durch die Sanierung

bedingten Gemeinbedarfs- oder Folgeeinrichtungen

&amp; 10

in Anspruch genommen werden müssen, So kann die
Gemeinde geeignete Gebiete für diesen Zweck förmlich festlegen. Für die förmliche Festlegung und die
sich aus ihr ergebenden Wirkungen sind die für Sa-

Bebauungspläne für das Sanierungsgebiet

nierungsgebiete geltenden Vorschriften maßgebend

(1) Für die Neugestaltung des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets sind Bebauungspläne im Sinne
des $ 30 des Bundesbaugesetzes aufzustellen. Dabei

(2) In dem für diese Gebiete aufzustellenden Bebauungsplan kann für die einzelnen Grundstücke die
besondere Nutzungsart festgesetzt werden, um den
mit der förmlichen Festlegung verfolgten Zweck zu
verwirklichen. Hierbei können auch Festsetzungen
getroffen werden, die dazu dienen, die Unterbringung bestimmter Bevölkerungsgruppen unter Berücksichtigung des Sozialplans zu gewährleisten.

der Niederschrift zu gewähren.

ist im Rahmen des $ 1 Abs. 5 des Bundesbaugesetzes
auf die Erhaltung von Bauten, Straßen, Plätzen oder
Ortsteilen von geschichtlicher, künstlerischer oder
stádtebaulicher Bedeutung Rücksicht zu nehmen;
landesrechtliche Vorschriften über den Schutz und
die Erhaltung von Bau- und Naturdenkmälern bleiben unberührt. In dem Bebauungsplan sind die Gebáude und sonstigen baulichen Anlagen kenntlich zu

machen, die bei der Durchführung der Sanierung
ganz oder teilweise beseitigt werden müssen, weil
sie den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entsprechen, oder die aus den in Satz 2 bezeichneten
Gründen erhalten bleiben sollen; $ 9 Abs. 2 des Bundesbaugesetzes bleibt unberührt. Das fórmlich fest-

gelegte Sanierungsgebiet ist in dem Bebauungsplan
kenntlich zu machen.

(2) Ist im Zeitpunkt der fórmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets ein Bebauungsplan vorhanden, der die Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1
und 2 erfüllt, so sind in ihm im Wege der Berichtigung das Sanierungsgebiet und die in Absatz 1
Satz 3 bezeichneten Gebáude und sonstigen baulichen Anlagen kenntlich zu machen.

(3) Müssen Gebäude oder sonstige bauliche Anlagen ganz oder teilweise beseitigt werden, weil sie
den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entsprechen, so sollen die Eigentümer der Grundstücke,
soweit sie bekannt oder aus dem Grundbuch ersicht-

(3) Im Falle des Absatzes 2 kann der Eigentümer
von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks
verlangen, wenn und soweit es ihm mit Rücksicht

auf die Festsetzungen des Bebauungsplans wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück
zu behalten. Liegen die Flächen eines land- oder
forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl innerhalb als
auch außerhalb des Ersatz- oder Ergänzungsgebiets,
so kann der Eigentümer von der Gemeinde die Über-

nahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfüllung des Übernahmeverlangens
für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb

des

Ersatz-

oder

Ergänzungsgebiets

gelegenen

Grundstücke nicht mehr in angemessenem Umfang
baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können.
Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht
zustande, so kann der Eigentümer die Entziehung
des Eigentums an dem Grundstück verlangen. Für

die Entziehung des Eigentums gelten die Vorschriften des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes ent-

sprechend.

lich sind, oder deren Beauftragte hiervon benachrichtigt werden, sobald ein Bebauungsplan rechtsverbindlich geworden ist, der die Voraussetzungen des
Absatzes 1 erfüllt; Entsprechendes gilt für Mieter,
Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte. Ist im
Zeitpunkt der förmlichen Festlegung des Sanie-

Ordnungs- und Baumaßnahmen im Sanierungsgebiet

rungsgebiets ein Bebauungsplan vorhanden, der die

halb des förmlich festgelegten Sanierungsgebiets,

Voraussetzungen des Absatzes 1 Satz 1 und 2 erfüllt, so soll die Benachrichtigung vorgenommen
werden, sobald der Beschluß über die förmliche Fest-

die erforderlich sind, um den sanierungsbedürftigen
Zustand zu beseitigen und das Sanierungsgebiet neu

Yr
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(1) Die Durchführung der Sanierung umfaßt die
Ordnungsmaßnahmen und die Baumaßnahmen inner-

zu gestalten.
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Es gehören
1. zu den Ordnungsmaßnahmen:

die Bodenordnung, der Umzug der Bewohner und
Betriebe, die Beseitigung baulicher Anlagen, die
Erschließung sowie sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit die Baumaßnahmen durchge-

Grundstücke für die gemeinsame Durchführung der

Sanierung oder bestimmter Sanierungsmaßnahmen
zu einer juristischen Person zusammengeschlossen
und ist das Eigentum an ihren Grundstücken auf die
juristische Person übergegangen, so tritt diese an die

Stelle der bisherigen Eigentümer.

führt werden können;

$ 14

zu den Baumaßnahmen:

die Neubebauung, die Modernisierung baulicher
Anlagen, die Errichtung von Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung bedingten Ge-

Sanierungsgemeinschaft
(1) Grundeigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte sowie andere Dritte kön-

meinbedarfs- und Folgeeinrichtungen sowie die
Verwirklichung der sonstigen nach dem Bebau-

nen sich zu einer Sanierungsgemeinschaft zusam-

ungsplan festgesetzten Nutzung.

gemeinsamen Durchführung der Sanierung besteht.

Ersatzbauten, Ersatzanlagen und durch die Sanierung
bedingte Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen
können außerhalb des Sanierungsgebiets liegen; in
diesem Fall sind, sofern nicht eine förmliche Fest-

legung nach $ 11 erfolgt ist, die Vorschriften des
Dritten und Vierten Abschnitts dieses Teils des Gesetzes nicht anzuwenden.

menschließen, deren ausschließlicher Zweck in der

Die Sanierungsgemeinschaft entsteht durch Verleihung der Rechtsfähigkeit durch die nach Landesrecht zuständige Behörde und ist eine juristische
Person des privaten Rechts.
(2) Das Nähere wird in einem besonderen Gesetz

geregelt.

(2) Auf Grundstücken, die der Landesverteidigung,
dienstlichen Zwecken des Bundesgrenzschutzes, der
Polizei oder dem Zivilschutz dienen, sowie auf Grundstücken, auf denen sich Anlagen befinden, die den in
$ 38 des Bundesbaugesetzes genannten Vorschriften
unterliegen, dürfen Sanierungsmaßnahmen nur mit
Zustimmung des Bedarfsträgers durchgeführt wer-

den; das gleiche gilt für sonstige Grundstücke, auf
denen sich bauliche Fernmeldeanlagen der Deutschen Bundespost, die nicht ausschließlich der fernmeldemäßigen Versorgung dieser Grundstücke zu
dienen bestimmt sind, oder Fernmeldekabel für den
Fernverkehr befinden. Die Bedarfsträger sollen ihre
Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung ihrer Aufgaben ein überwiegendes öffentliches
Interesse an der Durchführung der Sanierungsmaßnahmen besteht.
8 13

Durchführung der Ordnungs- und Baumaßnahmen
(1) Die Gemeinde führt die Ordnungsmaßnahmen
durch. Sie kann die Durchführung dieser Maßnahmen auf Grund eines Vertrags ganz oder teilweise

dem Eigentümer überlassen. In dem Vertrag ist auch
zu regeln, ob und wieweit die Gemeinde Vorauszah-

lungen zur Deckung der Kosten gewährt.
(2) Die Durchführung der Baumaßnahmen bleibt
den Eigentümern überlassen, soweit die zügige und
zweckmäßige Durchführung durch sie gewährleistet
ist.

(3) Ist die zügige und zweckmäßige Durchführung
der vertraglich übernommenen Ordnungsmaßnahmen oder der Baumaßnahmen durch einzelne Eigentümer nicht gewährleistet, so hat die Gemeinde
insoweit für die Durchführung der Maßnahmen zu
sorgen oder sie selbst zu übernehmen. Bei der Prü-

Dritter Abschnitt

Besondere bodenrechtliche Vorschriften
$ 15

Genehmigungspflichtige Vorhaben
und Rechtsvorgänge
(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Ge-

nehmigung
1. die rechtsgeschäftliche Veräußerung eines Grundstücks und die Bestellung und Veräußerung eines

Erbbaurechts;
2. die Bestellung eines das Grundstück belastenden
Rechts; dies gilt nicht für die Bestellung eines
Rechts, das mit der Durchführung von Baumaßnahmen im Sinne des $ 12 Abs. 1 Nr. 2 in Zusam-

menhang steht;
3. ein. schuldrechtlicher Vertrag, durch den eine
Verpflichtung zu einem der in Nummer 1 oder 2

genannten Rechtsgescháfte begründet wird; ist
der schuldrechtliche Vertrag genehmigt worden,
so gilt auch das in Ausführung dieses Vertrags

vorgenommene dingliche Rechtsgeschäft als ge-

nehmigt;
4. Vereinbarungen, durch die ein schuldrechtliches
Vertragsverhdltnis über den Gebrauch oder die
Nutzung eines Grundstücks, Gebáudes oder Gebáudeteils auf bestimmte Zeit von mehr als einem

Jahr eingegangen oder verlängert wird;
5. die Teilung eines Grundstücks.

(2) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dürfen nur mit schriftlicher Genehmigung

fung, ob die zügige und zweckmäßige Durchführung

1. erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder

gewährleistet ist, ist für den Fall, daß der Eigentümer sich bei Vorbereitung oder Durchführung der
Maßnahmen eines Betreuers oder Beauftragten sei-

wesentlich wertsteigernde sonstige Veränderun-

ner Wahl bedient, auch dies zu berücksichtigen.

(4) Haben sich die Eigentümer der im Sanierungsgebiet oder einem Teil dieses Gebiets liegenden
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gen der Grundstücke vorgenommen werden;
2. nicht genehmigungsbedürftige, aber wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wert-

steigernde Änderungen solcher Anlagen vorgenommen werden:

3. genehmigungsbedürftige bauliche Anlagen errichtet oder geändert werden;
1. bauliche Anlagen beseitigt werden, für deren Errichtung eine bauaufsichtliche Genehmigung erforderlich wäre.

{3) Die Genehmigung darf nur versagt werden,
wenn Grund zu der Annahme besteht, daß das Vor-

haben, der Rechtsvorgang oder die mit ihm erkennbar bezweckte Nutzung die Durchführung der Sanierung unmöglich machen oder wesentlich erschweren
oder dem Sanierungszweck zuwiderlaufen würde.
Eine wesentliche Erschwerung der Sanierung liegt
auch vor, wenn bei der rechtsgescháftlichen Veráufie-

rung eines Grundstücks sowie bei der Bestellung
oder Veräußerung eines Erbbaurechts der vereinbarte Gegenwert für das Grundstück oder das Recht
über dem Wert liegt, der sich in Anwendung des $ 23

ergibt. Beabsichtigt die Genehmigungsbehórde, die
Genehmigung aus den in Satz 2 genannten Gründen
Zu versagen, so soll sie ein Gutachten des Gutachter-

ausschusses (8 137 des Bundesbaugesetzes) einholen.

zu behalten oder es in der bisherigen oder einer
anderen zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen eines land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs
sowohl innerhalb als auch außerhalb des Sanierungsgebiets, so kann der Eigentümer von der Gemeinde
die Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs
verlangen, wenn die Erfüllung des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine unzumutbare Belastung bedeutet; die Gemeinde kann sich auf eine
unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die

auBerhalb des Sanierungsgebiets gelegenen Grundstücke nicht mehr in angemessenem Umfang baulich
oder wirtschaftlich genutzt werden kónnen. Kommt
eine Einigung über die Übernahme nicht zustande, so
kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums
an dem Grundstück verlangen. Für die Entziehung

des Eigentums gelten die Vorschriften des Pünften
Teils des Bundesbaugesetzes entsprechend.
(8 Auf die Genehmigung nach Absatz 1 ist § 23

des Bundesbaugesetzes entsprechend anzuwenden.
(9) Vorhaben und Rechtsvorgénge bedürfen kei-

(4) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die

ner Genehmigung, wenn die Gemeinde oder der Sa-

wesentliche Erschwerung dadurch beseitigt wird, daß

nierungsträger für das Treuhandvermôgen als Vertragsteil oder Eigentümer beteiligt ist. Sie dürfen

die Beteiligten für den Fall der Durchführung der
Sanierung für sich und ihre Rechtsnachfolger
1. in den Fällen des Absatzes 1 Nr.2, 3 oder 4 auf
Entschädigung für die Aufhebung des Rechts so-

wie für wertsteigernde Änderungen verzichten,
die auf Grund dieser Rechte vorgenommen wer-

den;
in den Fällen des Absatzes 2 Nr. 1, 2 oder 3 auf
Entschädigung für die durch das Vorhaben herbeigeführten Wertsteigerungen sowie für wertsteigernde Änderungen, die auf Grund der mit
dem Vorhaben bezweckten Nutzung vorgenommen werden, verzichten.

beim Erwerb eines Grundstücks keinen höheren
Kaufpreis vereinbaren, als er sich bei entsprechender Anwendung des $ 23 ergibt.

(10) Absatz 1 gilt nicht für Rechtsvorgänge, die
Zwecken der Landesverteidigung dienen. Ist ein
Grundstück in ein Planfeststellungsverfahren nach
den im $ 38 des Bundesbaugesetzes bezeichneten
Rechtsvorschriften einbezogen, so ist die Genehmigung nach Absatz 1 für den rechtsgeschäftlichen Erwerb dieses Grundstücks durch den Bedarfsträger
nicht erforderlich. Der Bedarfsträger darf keinen
höheren Kaufpreis vereinbaren, als er sich bei ent-

(5) Die Genehmigung wird durch die Gemeinde

sprechender Anwendung des $ 23 ergibt. Die Vor-

erteilt. Sie kann unter Auflagen, in den Fällen des
Absatzes 1 Nr. 4 und des Absatzes 2 Nr. 1, 2 oder 3
auch befristet oder bedingt erteilt werden. Wird die

Maßnahmen des Bundes und der Länder bleibt unberührt.

Genehmigung unter Auflagen, befristet oder bedingt
erteilt, so ist die hierdurch betroffene Vertragspartei
berechtigt, bis zum Ablauf eines Monats nach Unanfechtbarkeit der Entscheidung vom Vertrag zurückzutreten. Auf das Rücktrittsrecht sind die Vorschriften der $8 346 bis 354 und 356 des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sinngemäß anzuwenden.

(6) Nachdem der Antrag mit den erforderlichen
Unterlagen bei der Gemeinde eingegangen ist, hat
sie über die Genehmigung binnen drei Monaten zu

entscheiden. Kann die Prüfung des Antrags in dieser
Zeit nicht abgeschlossen werden, so ist dies vor Ablauf der Frist dem Antragsteller in einem Zwischenbescheid mitzuteilen. Durch den Zwischenbescheid
verlängert sich die in Satz 1 bezeichnete Frist um

weitere drei Monate; der Antragsteller ist hierauf
hinzuweisen. Die Genehmigung gilt als erteilt, wenn
sie nicht innerhalb der Frist versagt wird.

(7) Wird die Genehmigung versagt, so kann der
Eigentümer von der Gemeinde die Übernahme des
Grundstücks verlangen, wenn und soweit es ihm mit

Rücksicht auf die Durchführung der Sanierung wirtschaftlich nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück

54

schrift des $ 37 des Bundesbaugesetzes über bauliche

(11) Absatz 1 gilt nicht für Verträge zum Zwecke

der Vorwegnahme der Erbfolge.
(12) Absatz 2 gilt nicht für Vorhaben, die vor der

förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets baurechtlich genehmigt worden sind, sowie für Unterhaltungsarbeiten und die Fortführung einer bisher

ausgeübten Nutzung.
8 16

Bodenordnung
(1) Wird im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet eine Umlegung eingeleitet, so entfällt die Ein-

tragung eines Umlegungsvermerks.
(2) Wird im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet eine Umlegung durchgeführt, so findet $ 58 des
Bundesbaugesetzes über die Verteilung nach dem
Verhältnis der Flächen keine Anwendung. Für die
Ermittlung von Werten nach $ 57 Satz 2, $ 59 Abs. 3
und $ 60 Satz 1 des Bundesbaugesetzes gilt $ 23 entsprechend. Bei der Ermittlung von Werten nach $ 57
Satz 3 und 4, $ 59 Abs. 4 und § 60 Satz 2 des Bun-
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desbaugesetzes sind die Wertänderungen zu berücksichtigen, die durch die rechtliche und tatsächliche

Neuordnung des Sanierungsgebiets eintreten.
(3) 8 59 des Bundesbaugesetzes ist mit der Maßgabe anzuwenden, daß anstelle von Grundstücken,
die in $ 59 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes bezeichneten Rechte zugeteilt werden können, wenn in diesen
Rechtsformen Eigentum für eine größere Zahl von
Beteiligten erhalten werden kann und es mit dem

Sanierungszweck vereinbar ist. Wer Eigentum in
diesen Rechtsformen ablehnt, ist mit Geld abzufinden.

(4) Wird von einem Grundstückseigentümer, der

im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet eigengenutzten Wohn- oder Geschäftsraum aufgeben muß

und im Umlegungsverfahren kein Grundstück erhält,
beantragt, daß für ihn als Abfindung im Umlegungsverfahren eines der in $ 59 Abs. 4 des Bundesbaugesetzes bezeichneten Rechte vorgesehen wird, so
soll dem entsprochen werden, sofern dies in der Umlegung möglich und mit dem Sanierungszweck vereinbar ist.

(5) Im Umlegungsplan sind die im förmlich fest-

gelegten Sanierungsgebiet gelegenen Gebäude oder

(2) Vor der Ausübung des Grunderwerbsrechts
hat die Gemeinde den Eigentümer zu einem Erörterungstermin zu laden. In der Ladung ist der Eigentümer auf die Möglichkeit der Abwendung des Grunderwerbsrechts nach Absatz 3 hinzuweisen. Die La-

dung ist zuzustellen. Die Ladungsfrist beträgt einen
Monat. Kommt in dem Erörterungstermin eine Einigung nicht zustande, so kann die Gemeinde inner-

halb von sechs Monaten nach Mitteilung gemäß Absatz 1 dem Eigentümer erklären, daß sie das Grundstück zu dem nach $ 23 maßgebenden Wert erwirbt;
in dem Bescheid ist als Entgelt der vom Gutachterausschuß ermittelte Wert des Grundstücks festzusetzen, abzüglich der nach Absatz 9 bestehenbleibenden Belastungen. Das Grunderwerbsrecht darf nur
ausgeübt werden, wenn der Erwerb des Grundstücks
zur Durchführung der Sanierung erforderlich ist.
Nach Ausübung des Grunderwerbsrechts ist auf Ersuchen der Gemeinde zur Sicherung ihrer Ansprüche

eine Vormerkung in das Grundbuch einzutragen.
(3) Ist der Eigentümer in der Lage, die sein Grundstück betreffenden Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, so kann er die Ausübung des Grunderwerbsrechts dadurch abwenden, daß er der Gemeinde ge-

sonstigen baulichen Anlagen zu bezeichnen, die bei
der Durchführung der Sanierung ganz oder teilweise
beseitigt werden müssen. Die Eigentümer haben die

genüber spätestens innerhalb eines Monats nach der
Zustellung des Bescheids schriftlich erklärt, daß er
die Sanierung selbst durchführen will, und glaubhaft

Beseitigung zu dulden, wenn die Gemeinde sie zum

macht, daß er sie innerhalb angemessenerFrist ab-

Vollzug des Umlegungsplans durchführt.

schließen kann (Abwendung). Auf Antrag des Eigentümers hat die Gemeinde die Frist für die Glaubhaftmachung angemessen zu verlängern; die Ver-
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längerung kann mehrfach erfolgen.

Vorkauísrecht

(1) Im

förmlich festgelegten

Sanierungsgebiet

steht der Gemeinde ein Vorkaufsrecht bei dem Kauf
von unbebauten und bebauten Grundstücken zu.

§ 24 Abs. 2 bis 5, $8 27 und 28 des Bundesbaugesetzes sind anzuwenden.

(4) Die Gemeinde kann das ihr nach Absatz 1
zustehende Vorkaufsrecht zugunsten eines Sanierungstrágers auch in anderen als den in $ 27 Abs.1
des Bundesbaugesetzes bezeichneten Fàllen ausüben.

§ 18
Gemeindliches Grunderwerbsrecht

(1) Wird für die rechtsgeschäftliche Veräußerung
eines Grundstücks die Genehmigung nach $ 15 versagt, so kann die Gemeinde innerhalb einer Frist von

einem Monat nach Unanfechtbarkeit der Entschei-

dung über den Genehmigungsantrag dem Eigentümer mitteilen, daß sie den Erwerb des Grundstücks
in Betracht zieht. Entsprechendes gilt, wenn sich die

ergangene Entscheidung über den Genehmigungsantrag vor Unanfechtbarkeit erledigt hat; in diesem
Fall kann die Gemeinde innerhalb einer Frist von

einem Monat, nachdem sie von der Erledigung

Kenntnis erhalten hat, dem Eigentümer mitteilen,
daß sie den Erwerb des Grundstücks in Betracht
zieht. Die Gemeinde hat nach der Mitteilung unver-

(4) Wegen anderer durch den Erwerb des Grundstücks eintretender Vermögensnachteile ist auf An-

trag des Betroffenen eine Entschädigung entsprechend der Regelung des $ 96 des Bundesbaugesetzes
von der Gemeinde zu gewähren. Kommt eine Einigung über die Höhe der Entschädigung nicht zustande, so entscheidet die höhere Verwaltungsbehörde.

(5) Wird die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Satz 5 durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung angefochten, so hat das Gericht, wenn einer
der Beteiligten dies beantragt, vorab zu entscheiden,
ob das Grunderwerbsrecht durch die Gemeinde aus-

geübt werden durfte,
(6) Das Eigentum an dem Grundstück geht auf die
Gemeinde über, wenn der Bescheid nach Absatz 2
unanfechtbar geworden oder durch Urteil nach Absatz 5 rechtskräftig festgestellt worden ist, daß von
der Gemeinde das Grunderwerbsrecht ausgeübt wer-

den durfte, und der Übergang des Eigentums in das
Grundbuch eingetragen worden ist. Die Eintragung
erfolgt auf Ersuchen der Gemeinde.
(7) Einigen sich die Beteiligten nur über den
Übergang des Eigentums an dem Grundstück, jedoch
nicht über die Höhe des Entgelts, so ist über die

züglich ein Gutachten des Gutachterausschusses über
den Wert des Grundstücks einzuholen, sofern sie
nicht ein bereits vorliegendes Gutachten als ausrei-

Einigung eine notarielle Urkunde aufzunehmen, in
der zugleich die Auflassung zu erklären ist. Nach der
Beurkundung hat die Gemeinde unverzüglich durch
Bescheid das Entgelt festzusetzen.

chend erachtet. Die Vorschriften des $ 23 sind anzuwenden.

anfechtbarkeit des in Absatz 2 genannten Bescheids

(8) Die Gemeinde hat unverzüglich nach der Un-
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oder der Rechtskraft des Urteils nach Absatz 5 das
in dem Bescheid festgesetzte Entgelt zu zahlen oder
unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme zu
hinterlegen, wenn dies statthaft ist. Im Falle der
Einigung nach Absatz 7 hat die Gemeinde unverzüglich das in dem Bescheid nach Absatz 7 Satz 2 festgesetzte Entgelt zu zahlen.

(9) Mit dem Übergang des Eigentums erlöschen

Unterbringung an, so soll der Bescheid nur ergehen,

wenn im Zeitpunkt der Beseitigung anderer geeigneter Geschäftsraum unter zumutbaren Bedingungen
zur Verfügung steht.

(3) Entstehen dem Eigentümer durch die Beseitigung Vermögensnachteile, so hat die Gemeinde ihm
eine angemessene Entschädigung zu leisten. Die
Vorschriften des Zweiten Abschnitts des Fünften

an dem Grundstück bestehende Vorkaufsrechte und

Teils des Bundesbaugesetzes gelten entsprechend.

sonstige Rechte zum Erwerb des Grundstücks; $ 28

Kommt über die Höhe der Entschädigung eine Einigung nicht zustande, so entscheidet darüber die

des Bundesbaugesetzes über die Entschädigung für
ältere Erwerbsrechte gilt sinngemäß. Andere Rechte
an dem Grundstück werden durch den Eigentumsübergang nicht berührt. Die Gemeinde tritt an die
Stelle des Eigentümers für die an dem Grundstück
bestehenden persönlichen Rechte, - die zum Besitz

oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigen oder
die den Eigentümer in der Benutzung beschränken.
Haftet bei einem an dem Grundstück bestehenden

Grundpfandrecht der bisherige Eigentümer zugleich
persönlich, so übernimmt die Gemeinde an seiner
Stelle die Schuld bis zur Höhe des Grundpfandrechts,

jedoch nicht über den Verkehrswert des Grundstücks
hinaus.

(10) Die Gemeinde kann das Grunderwerbsrecht
auch zugunsten eines Sanierungsträgers ausüben.
Die Gemeinde haftet für die Verpflichtungen aus der

Ausübung des Grunderwerbsrechts neben dem Sanierungsträger als Gesamtschuldnerin.

$ 19

Abbruchgebot
(1) Muß bei der Durchführung der Sanierung ein
Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ganz oder
teilweise beseitigt werden und ist die alsbaldige Be-

höhere Verwaltungsbehörde. Vor der Entscheidung
sind die Beteiligten zu hören.

(4) Der Eigentümer kann anstelle der Entschädigung nach Absatz 3 von der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit

Rücksicht auf das Abbruchgebot wirtschaftlich nicht
mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten.
Kommt eine Einigung über die Übernahme nicht zu-

stande, so kann der Eigentümer die Entziehung des
Eigentums an dem Grundstück verlangen. Für die

Entziehung des Eigentums gelten die Vorschriften
des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes entsprechend.

(5) Soweit sonstigen Nutzungsberechtigten durch
das Abbruchgebot Vermögensnachteile entstehen, ist
eine angemessene Entschädigung in Geld zu leisten.

8 30 findet entsprechende Anwendung.
$ 20

Baugebot
(1) Die Gemeinde kann verlangen, daß der Eigentümer eines im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks innerhalb einer näher
zu bestimmenden angemessenen Frist

seitigung notwendig, so kann die Gemeinde nach

1. sein Grundstück entsprechend den Festsetzungen

Inkrafttreten des Bebauungsplans den Eigentümer
und sonstigen Nutzungsberechtigten durch Bescheid

2. ein vorhandenes Gebäude oder eine vorhandene

verpflichten, die Beseitigung zu dulden, wenn das

sonstige bauliche Anlage den Festsetzungen des

Gebäude oder die sonstige bauliche Anlage
1. den Festsetzungen des Bebauungsplans nicht entspricht und eine Anpassung nach $ 20 Abs. 1
Nr. 2 ausscheidet oder

2. wegen der schlechten Beschaffenheit nicht mehr
modernisiert werden kann.
Diejenigen, für welche ein Recht an dem Grundstück
oder an einem das Grundstück belastenden Recht im

Grundbuch eingetragen oder durch Eintragung gesichert ist, das nicht zur Nutzung berechtigt, sollen
von dem Bescheid benachrichtigt werden, wenn sie
von der Beseitigung betroffen werden.

(2) Der Bescheid darf bei Wohnraum nur ergehen,
wenn im Zeitpunkt der Beseitigung angemessener
Ersatzwohnraum für die Bewohner unter zumutbaren

des Bebauungsplans bebaut,

Bebauungsplans anpaßt,
wenn die alsbaldige Bebauung oder Anpassung zur

Durchführung der Sanierung erforderlich ist (Baugebot). $ 59 Abs.5 des Bundesbaugesetzes findet
keine Anwendung. Der Eigentümer kann von der
Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn er glaubhaft macht, daß eine tragbare
Finanzierung nicht zu ermöglichen ist. § 19 Abs. 4

Satz 2 und 3 gilt entsprechend.
(2) Das Baugebot kann bei einem zusammenhängenden Bauvorhaben zur Erleichterung oder Beschleunigung der Sanierung auch an mehrere Eigentümer als Gebot ergehen, das Bauvorhaben gemeinschaftlich oder in Abstimmung untereinander durchzuführen.

Bedingungen zur Verfügung steht. Bei Raum, der

(3) Erfüllt ein Eigentümer die Verpflichtung nach

überwiegend gewerblichen oder beruflichen Zwecken

den Absätzen 1 und 2 nicht, so kann die Gemeinde
die Enteignung des Grundstücks zu ihren Gunsten

dient (Geschäftsraum), hat die Gemeinde vor Erlaß
des Bescheids mit dem Inhaber die Möglichkeit

einer anderweitigen Unterbringung zu erörtern;
strebt der Geschäftsrauminhaber eine anderweitige

f

oder zugunsten eines Bauwilligen verlangen, der
glaubhaft macht, daß er das Grundstück innerhalb
angemessener Frist bebauen wird.
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Das Verfahren ist so zu fördern, daß der Enteig-

Modernisierungsgebot

nungsbeschluß ergehen kann, sobald der Bebauungs-

(1) Weist ein Gebäude, das bei der Durchführung
der Sanierung nicht beseitigt werden muß, nach sei-

plan rechtsverbindlich geworden ist. Nach dem Inkrafttreten des Bebauungsplans ist für eine vorzeitige Besitzeinweisung eine erneute mündliche Ver-

ner inneren oder äußeren Beschaffenheit Mängel

handlung nicht erforderlich.

auf, deren Behebung zur Erreichung des Sanierungszwecks erforderlich und durch Modernisierung des
Gebäudes möglich ist, so soll die Gemeinde mit dem
Eigentümer erörtern, wie diese Mängel zu beheben
sind.

(2) Mängel im Sinne des Absatzes 1 liegen insbesondere vor, wenn das Gebäude nicht den allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und

Arbeitsverhältnisse entspricht,

(3) Wenn der Betroffene damit einverstanden ist,
kann die Entschädigung auch gewährt werden in
Form von

1. Miteigentum an einem Grundstück, grundstücksgleichen Rechten oder Rechten nach dem Woh-

nungseigentumsgesetz oder
2. sonstigen dinglichen Rechten oder
3. Immobilienfondsanteilen.

bestimmte Maßnahmen innerhalb angemessener
Frist durchzuführen hat, wenn die alsbaldige Modernisierung zur Erreichung des Sanierungszwecks erforderlich ist. Die Gemeinde darf keine höheren An-

$ 100 des Bundesbaugesetzes ist mit der Maßgabe
anzuwenden, daß die Entschädigung statt in Ersatzland in grundstücksgleichen Rechten festgesetzt werden kann, soweit diese Rechte der Art nach ebenso
zur Sicherung der Berufs- oder Erwerbstätigkeit des
Berechtigten oder zur Erfüllung der ihm wesens-

(3) Ist der Eigentümer nicht bereit, die Mängel
zu beheben, so kann die Gemeinde anordnen, daß er

forderungen stellen, als sie bei entsprechenden Neu-

gemäß obliegenden Aufgaben geeignet sind; wer die

bauten in den Vorschriften des Bauordnungsrechts
und anderen gleichartigen öffentlich-rechtlichen Vor-

Geld oder, wenn er damit einverstanden ist, mit

schriften, insbesondere im Gewerberecht, allgemein
gestellt werden.

abzufinden.

(4) Kommt der Eigentümer der Anordnung der

Entschädigung in solchen Rechten ablehnt, ist mit
einem sonstigen der in Satz 1 bezeichneten Rechte

(4) Enteignungsverfahren im förmlich festgelegten

Gemeinde nicht nach, so kann diese die Modernisie-

Sanierungsgebiet

rungsmaßnahmen im Wege der Ersatzvornahme nach
Maßgabe der landesrechtlichen Vorschriften selbst

es beantragt.

durchführen oder durch einen Dritten durchführen
lassen.

(5) Auf Antrag hat die Enteignungsbehörde vorab über den Übergang oder die Belastung des Eigen-

(5) Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte haben die Durchführung der Maßnahmen zu
dulden.

(6) Die Befugnis der zuständ:gen Behörden, auf
Grund anderer Rechtsvorschriften, insbesondere zur
Abwehr von Gefahren, Maßnahmen anzuordnen,
bleibt unberührt.

§ 22

Besondere Vorschriften über die Enteignung

(1) Zwingende städtebauliche Gründe im Sinne
des $ 88 des Bundesbaugesetzes sind gegeben, wenn
ein im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet gelegenes Grundstück zugunsten der Gemeinde enteignet werden soll. Ein Angebot ist hinsichtlich des
Kaufpreises

als angemessen anzusehen,

wenn es

dem nach $ 23 bemessenen Wert des Grundstücks
entspricht. $ 89 des Bundesbaugesetzes ist im fórm-

lich festgelegten Sanierungsgebiet nicht anzuwenden.

können miteinander verbunden

werden. Sie sind zu verbinden, wenn die Gemeinde

tums an dem zu enteignenden Grundstück oder über

die sonstige durch die Enteignung zu bewirkende
Rechtsänderung zu entscheiden. In diesem Fall hat
die Enteignungsbehörde anzuordnen, daß dem Berechtigten eine Vorauszahlung in Höhe der zu erwartenden Entschädigung zu leisten ist.

(6) Ist eine Teileinigung ($ 111 des Bundesbaugesetzes) beurkundet worden, so ist auf Antrag der
Gemeinde die Ausführungsanordnung nach $ 117 des
Bundesbaugesetzes zu erlassen, wenn die Gemeinde

den zwischen den Beteiligten unstreitigen Entschädigungsbetrag gezahlt oder in zulässiger Weise
unter Verzicht auf das Recht der Rücknahme hinter-

legt hat.
(7) Soweit die Enteignung zugunsten der Gemeinde zulássig ist, kann sie auch zugunsten eines

Sanierungstrágers erfolgen.
(8) Die Zulässigkeit einer Enteignung wird durch
die Vorschriften der $8 18 bis 21 nicht berührt.

(2) Das Enteignungsverfahren zugunsten der Gemeinde kann bereits eingeleitet werden, wenn

1. der Entwurf des Bebauungsplans nach $ 2 Abs.6

des Bundesbaugesetzes ausgelegt ist und
? mit den Beteiligten die von ihnen gegen den Ent-

R 93

Bemessung von Ausgleichs- und Entschädigungs-

leistungen

wurf des Bebauungsplans fristgemäB vorgebrach-

(1) Sind auf Grund von Maßnahmen, die der Vor-

ten Bedenken und Anregungen und die Móglichkeit eines freihándigen Erwerbs des Grundstücks

bereitung oder Durchführung der Sanierung im
förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, nach

zu angemessenen Bedingungen erórtert worden

den Vorschriften des Bundesbaugesetzes oder dieses Gesetzes Ausgleichs- oder Entschädigungslei-

sind. Die Erórterung der Bedenken und Anregungen sowie der Máóglichkeit eines freihändigen
Erwerbs kann in demselben Termin erfolgen.
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stungen zu gewähren, so werden die Vorschriften
des Dritten bis Fünften Teils des Bundesbaugesetzes

angewandt, soweit dieses Gesetz nichts Besonderes

bestimmt; dies gilt insbesondere für Entschädigungen nach $ 95 oder $ 96 des Bundesbaugesetzes für
einen eintretenden Rechtsverlust oder für andere

Vermögensnachteile sowie für die Entschädigung
in Land nach $ 100 des Bundesbaugesetzes.

(2) Bei der Bemessung der Ausgleichs- und Entschádigungsleistungen nach Absatz 1 werden jedoch
Werterhóhungen, die lediglich durch die Aussicht
auf die Sanierung, durch ihre Vorbereitung oder
ihre Durchführung eingetreten sind, nur insoweit
berücksichtigt, als der Betroffene diese Werterhó-

hungen durch eigene Aufwendungen zulássiger-

Bundesbaugesetzes ohne Hergabe von entsprechendem Austauschland, Ersatzland oder Begründung
von Rechten der in $ 22 Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Art
erworben hat, an die in Absatz 2 bezeichneten Personen nach Mafigabe der Absátze 3 bis 8 zu veräußern oder ihnen andere Rechte zu verschaffen.

Von dieser Verpflichtung sind Fláchen ausgenommen, die als Grundstücke für den Gemeinbedarf oder
als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen in
einem Bebauungsplan festgesetzt sind oder als Austauschland oder zur Entschádiqung in Land benötigt
werden.

(2) Bei der Erfüllung der Verpflichtung nach Ab-

weise bewirkt hat. Änderungen in den allgemeinen

satz 1 sind solche Personen zu berücksichtigen, die

Wertverhältnissen auf dem Grundstücksmarkt sind
zu berücksichtigen.

zur Durchführung der Sanierung Grundstücke über-

(3) Der Gutachterausschuß hat auf Antrag

ein

Gutachten über die nach den Absätzen 1 und 2 maß-

gebenden

Grundstückswerte

einschließlich

der

Werte land- und forstwirtschaftlicher Grundstücke
zu erstatten.

eignet oder durch ein Umlegungs- oder Enteignungsverfahren verloren haben, soweit sie nicht bereits
Grundstücke oder Rechte der in $ 22 Abs.3 Nr. 1
bezeichneten Art oder Immobilienfondsanteile als
Ersatz erhalten haben. Dabei sind vorrangig zu be-

rücksichtigen
1. die früheren Eigentümer, die kein sonstiges
Grundeigentum oder nur Grundeigentum in ge-

(4) Bei der Bemessung von Ausgleichs- oder Entschädigungsleistungen auf Grund von Maßnahmen,
die der Vorbereitung oder Durchführung der Sanierung im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet dienen, bleibt eine Vereinbarung insoweit unberücksichtigt, als sie von den üblichen Vereinbarungen
in vergleichbaren Gebieten, die nicht förmlich fest-

Die Gemeinde soll die Veräußerung nach Möglich-

gelegte Sanierungsgebiete sind, auffällig abweicht

keit vor einer Bebauung an Bauwillige vornehmen,

und Tatsachen die Annahme rechtfertigen, daß sie
getroffen worden ist, um eine Ausgleichs- oder Entschädigunasleistuna zu erlangen.

Festsetzungen des Bebauungsplans bebauen werden.

$ 24
Ersatz für Anderungen von Einrichtungen, die der

öffentlichen Versorgung dienen
(1) Stehen in einem förmlich festgelegten Sanie-

rungsgebiet Anlagen der öffentlichen Versorgung
mit Elektrizität, Gas, Wasser oder Wärme, Anlagen
der Abwasserwirtschaft oder Fernmeldeanlagen der

Deutschen Bundespost infolge der Durchführung der
Sanierung nicht mehr zur Verfügung und sind be-

sondere Aufwendungen erforderlich, die über das
bei ordnungsgemäßer Wirtschaft erforderliche Maß
hinausgehen, zum Beispiel der Ersatz oder die Verlegung dieser Anlagen, so hat die Gemeinde dem
Träger der Aufgabe die ihm dadurch entstehenden
Kosten zu erstatten. Vorteile und Nachteile, die

dem Träger der Aufgabe im Zusammenhang damit
entstehen, sind auszugleichen.

(2) Kommt eine Einigung über die Höhe des Erstattungsbetrags nicht zustande, so entscheidet
die hóhere Verwaltungsbehórde. Vor der Entscheidung sind die Beteiligten zu hören. Die Entscheidung
kann nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung
nach dem Neunten Teil des Bundesbaugesetzes an-

ringem Umfang haben,
2. die früheren Eigentümer, die im Sanierungsgebiet
eigengenutzten Wohn- oder Geschäftsraum verloren haben.

die glaubhaft machen, daß sie die Grundstücke
innerhalb angemessener Frist entsprechend den
Zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung festgesetzte Grundstücke sind Land- oder Forstwirten

anzubieten, die zur Durchführung der Sanierung
Grundstücke übereignet haben oder abgeben mußten. Die Gemeinde soll die übrigen Grundstücke
unter Beachtung des Sanierungszwecks und unter
Berücksichtigung weiter Kreise der Bevölkerung
veräußern.

(3) Die Gemeinde hat ihre Verpflichtung nach den
Absätzen 1 und 2 gegenüber den zu berücksichtigenden Personen in der Weise zu erfüllen, daß sie
1. ihnen Eigentum an den Grundstücken überträgt
oder ihnen einen Anspruch auf Erwerb von
Grundstücken verschafft oder
2. für sie Rechte der in $ 22 Abs. 3 Nr. 1 bezeichneten Art an den Grundstücken begründet oder
ihnen einen Anspruch auf Erwerb solcher Rechte
verschafft oder

3. das Eigentum auf eine juristische Person überträgt, an der sie als Gesellschafter oder Mitglie-

der überwiegend beteiligt sind, oder
4. das Eigentum auf einen Immobilienfonds im Sinne
des Absatzes 5 mit der Maßgabe überträgt, daß
dieser ihnen Anteile anbietet.
Die Gemeinde soll die Rechtsform wählen, in der

gefochten werden.
$ 25

Veräußerungspilicht der Gemeinde
(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke, die
sie nach der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets zur Durchführung der Sanierung freihändig
oder nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder des

entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans
der Sanierungszweck sachdienlich und wirtschaftlich
erreicht werden kann; soweit es in diesem Rahmen
möglich ist und die zu berücksichtigenden Personen
es wünschen, soll Rechten nach Nummern 1 und 2
der Vorzug vor Rechten nach Nummern 3 und 4 ge-

geben werden.
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(4) Die Verpflichtung nach Absatz 1 und Absatz 2

Satz 1 bis 4 beschränkt sich auf die Veräußerung
eines Grundstücks mit dem Bodenwert oder die

verse
and Grundstück
eines Rechtsinmit
dem Wert, den das
ergegebene
Anw
:
herge

endung des § 23

(5) Als Immobilienfonds kommen in Betracht:

|, Kapitalanlagegesellschaften ($ 1 Abs.1 des Gesetzes über Kapitalanlagegesellschaften in der
Fassung der Bekanntmachung vom 14. Januar 1970

[Bundesgesetzbl.I S.127]) mit Grundstücks-Sondervermógen aus inlàndischen Grundstücken.

sonstige Immobilienfonds mit Vermógen aus inlándischen Grundstücken, wenn die von der Lan-

desregierung bestimmte Behórde den Immobilienfonds für diese Sanierung als zur Erfüllung der
Verpflichtung nach den Absátzen 1 und 2 für aeeignet erklárt hat. Ein Immobilienfonds darf nur
dann für geeignet erklárt werden, wenn angenommen werden kann, daB die Belange der Anteilinhaber ausreichend gewahrt werden und eine

seitigt werden und ist die alsbaldige Beseitigung
beabsichtigt, so ist bei Anwendung der 8$ 556a,
556 b und 556 c des Bürgerlichen Gesetzbuchs auch
das öffentliche Interesse an der alsbaldigen Durchführung der Sanierung zu berücksichtigen, wenn angemessener Ersatzwohnraum für den Mieter und
die zu seinem Hausstand gehôrenden Personen zu

zumutbaren Bedingungen zur Verfügung gestellt
wird.
7

Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen

(1) Muß bei der Durchiührung der Sanierung ein
Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage im

förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ganz oder
teilweise beseitigt werden und ist die alsbaldige Beseitigung beabsichtigt, so kann die Gemeinde auf
Antrag des Eigentümers oder im Hinblick auf ein
Abbruchgebot Miet- oder Pachtverhdltnisse, die der
Beseitigung entgegenstehen, mit einer Frist von
mindesiens sedis Monaten, bei einem iand- oder
forstwirtschaftlich

genutzten

Grundstück

nur

zum

ordnungsmáDige Verwaltung des Vermógens ge-

Schluß eines Pachtjahres aufheben. Die Aufhebung

währleistet ist. Zur ordnungsmäBigen Verwaltung gehört insbesondere auch, daB vor Ausweisung eines Ertrags ausreichende Rückstellungen
zur Deckung der Instandhaltungs- und Erneue-

Ablauf der Frist nicht vertragsmäBig endigt oder,
falls der Eigentümer den Antrag gestellt hat, nicht

rundskosten gebildet werden.
(6) Das Grundstück oder das Recht ist zu dem
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die

rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Sanierungsgebiets ergibt. Der Gutachterausschuß hat auf
Antrag ein Gutachten über diesen Verkehrswet
zu erstatten.

ist nur zulässig, wenn das Rechtsverhaltnis bis zum

von ihm durch Kündigung beendigt werden kann.

(2) Die Gemeinde darf ein Mietverháltnis über
Wohnraum nur aufheben, wenn im Zeitpunkt der

Beendigung

des

Mietverháltnisses

angemessener

Ersatzwohnraum für den Mieter und die zu scinem

Hausstand gehórenden Personen zu zumutbaren Be-

dingungen zur Verfügung steht.

(3J Vor Aufhebung eines Miet- oder Pachtvcrhált-

(7) Die Gemeinde hat bei der VeráuBerung nach
Absatz 2 Satz 1 bis 4 den Teil des Kaufpreises, der

nisses über Geschäftsraum hat die Gemeinde, insbesondere im Hinblick auf ihre Entschádigungsver-

der durch die Sanierung bedingten Erhóhung des
Werts des Grundstücks entspricht, auf Verlangen

pflichtung nach $ 30, mit dem Mieter oder Pächter

ues Käufers in ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln,
sofern ihm nicht zugemutet werden kann, die Verpflichtung mit eigenen oder fremden Mitteln zu er-

zu erörtern. Strebt der Mieter oder Pächter eine an-

füllen. Die Vorschrift des $ 41 Abs. 8 Satz 3 ist an-

im Zeitpunkt der Beendigung des Miet- oder Pacht-

zuwenden.

verhülinisses anderer geeigneter Geschaflsraum zu
zumutbazen Bedingungen zur Verfügung steht.

(8) Ist es zur Erreichung des Sanierungszwecks erforderlich, ein Grundstück anderen als den nach
Absatz 2 Satz 1 bis 4 zu berücksichtigenden Perso-

die Möglichkeit einer anderweitigen Unterbringung
derweitige Unterbringung an, so soll die Gemeinde
das Miet- oder Pachtverh?ltnis nur aufheben

wenn

(4j Wird de Erwerbsgrundlage eines Mieters oder
Pächters von Geschäftsraum im förmlich fesiqelegten

nen anzubieten, so hat die Gemeinde, soweit sie da-

Sanierungsgebiet infolge der Durchtülirung der Sa-

durch ihre Verpflichtung nach den Absátzen 1 und 2
ihnen gegenüber nicht erfüllen kann, im Rahmen
ihrer Móglichkeiten dafür Sorge zu tragen, daB don
zu berücksichtigenden Personen Grundstücke oder
Rechte auBerhalb des Sanierungsgebiets nach Ma3gabe des Absatzes 3 anaeboten werden.

nierung wesentlich beeinträchtigt und is: inim deshalb die Fortsetzung des Miet- oder Pachtverhält-

Vierter Abschnitt
Miet- und Pachtverhältnisse
Led
"v.

Beendigung von Mietverhältnissen

Muß bei der Durchführung der Sanierung ein Gebäude oder eine sonstige Anlage im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet ganz oder teilweise be-
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nisses nicht mehr zuzumuten, so kann die Gemeinde

auf Antrag des Mieters oder Pächters das Miet- oder
Pachtverhältnis mit einer Frist von mindestens sechs
Monaten aufheben. Die Aufhebung ist nur zulässig, wenn das Miet- oder Pachtverhälinis nicht innerhalb einer für den Mieter oder Pächter zumuibaren

Frist vertragsmäßig endigt oder durch Kündiqung
beendigt werden kann.
{3) Ist ein Miet- oder Pachtverhältnis curen Auf-

hebung beendigt worden, so kann die Gemeinde die
Räumung mit den Mitteln des Verwaltung szwanges
vollziehen.

(6) Die Zulässigkeit einer Aufhebung von Mietoder Pachtverhaltnissen im Rahmen der Umieyung
nach dem Vierten Teil des Bundesbaugeseizes oder

eine Enteignung von Miet- oder Pachtverhältnisssen
nach dem Fünften Teil des Bundesbaugesetzes wird
durch die Möglichkeit, Miet- oder Pachtverhältnisse
nach den Absätzen 1 bis 4 aufzuheben, nicht berührt.

(7) Die Absätze 1 bis 6 gelten entsprechend für
andere schuldrechtliche Vertragsverhältnisse, die
zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstücks,

Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer sonstigen

R 21

Verlängerung von Miet- und Pachtverhältnisssen

Die Gemeinde kann auf Antrag des Mieters oder
Pächters ein Miet- oder Pachtverhältnis über Wohn-

oder Geschäftsraum im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet verlängern, soweit dies zur Verwirklichung des Sozialplans erforderlich ist.

baulichen Anlage berechtigen.
3 32

Mieterhöhung bei Modernisierungsmaßnahmen

$ 28

Beendigung oder Aufhebung von Miet- oder Pacht-

verhältnissen bei Modernisierungsmaßnahmen
Die $8 26 und 27 gelten entsprechend, soweit im
Zusammenhang mit der Durchführung von Modernisierungsmaßnahmen nach $ 21 oder von Maßnahmen
nach $ 43 Abs. 3 Satz 2 die Fortsetzung eines Mietoder Pachtverhältnisses nicht in Betracht kommt.

$ 29
Aufhebung von Miet- oder Pachtverhältnissen
über unbebaute Grundstücke

(1) Ist nach den Festsetzungen des Bebauungsplans für ein unbebautes Grundstück im förmlich

festgelegten Sanierungsgebiet eine andere Nutzung
vorgesehen und ist die alsbaldige Anderung der
Nutzung beabsichtigt, so kann die Gemeinde auf

Antrag des Eigentümers Miet- oder Pachtverhältnisse aufheben, die sich auf das Grundstück beziehen und der neuen Nutzung entgegenstehen.

(1) Sind bei Wohngebäuden im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet auf Grund eines Modernisierungsgebots oder auf Grund einer Vereinbarung zur

Vermeidung eines Modernisierungsgebots Modernisierungsmaßnahmen vorgenommen und ist dadurch
der Gebrauchswert des Wohnraums erhöht oder
sind die allgemeinen Wohnverhältnisse auf die
Dauer verbessert worden, so kann der Vermieter

dem Mieter gegenüber schriftlich erklären, daß das
Entgelt für die Überlassung der Wohnung um einen
angemessenen Betrag erhöht wird.

(2) Angemessen ist der Betrag im Jahr, der 10 vom
Hundert der für die Modernisierung vom Eigen-

tümer aufgewendeten, anteilig auf die Wohnung
entfallenden Kosten nicht überschreitet. Dabei sind
Kosten nicht zu berücksichtigen, die das Dreifache
der Jahresmieten der modernisierten Wohnungen

des Gebäudes überschreiten; maßgebend sind die
Jahresmieten, die bei Beendigung der Modernisierung zu entrichten sind.

(2) Auf die Aufhebung sind die Vorschriften des

(3 Die Erklárung des Vermieters ist nur wirk-

$ 27 Abs.1 und Abs.5 bis 7 sinngemäß anzuwenden.

sam, wenn in ihr die Erhóhung der Miete auf Grund
der entstandenen Kosten berechnet und erläutert
wird. Die Erklärung hat die Wirkung, daß von dem

$ 30

Ersten des auf die Erklärung folgenden Monats an

Entschädigung bei Aufhebung von Miet- oder

das erhöhte Entgelt an die Stelle des bisher zu ent-

Pachtverhältnissen

richtenden Entgelts tritt; wird die Erklärung erst

(1) Ist ein Rechtsverhältnis auf Grund des $ 27,
$ 28 oder $ 29 aufgehoben worden, so ist den Betroffenen insoweit eine angemessene Entschádigung
in Geld zu leisten, als ihnen durch die vorzeitige Be-

nach dem Fünfzehnten eines Monats abgegeben, so
tritt diese Wirkung erst von dem Ersten des übernächsten Monats an ein.

(4) Der Mieter ist, wenn der Vermieter eine Miet-

teile entstehen. Die Vorschriften des Zweiten Ab-

erhöhung nach Absatz 1 verlangt, berechtigt, das
Mietverhältnis spätestens am dritten Werktag des

schnitts des Fünften Teils des Bundesbaugesetzes

Kalendermonats, von dem an die Miete erhöht wer-

endigung des Rechtsverháltnisses Vermógensnachgelten entsprechend.
(2) Zur Entschádigung ist die Gemeinde verpflichtet. Kommt eine Einigung über die Hóhe der Entschádigung nicht zustande, so entscheidet die hóhere

den soll, für den Ablauf des übernächsten Monats
zu kündigen. Kündigt der Mieter, so tritt die Mieterhöhung nicht ein. Eine zum Nachteil des Mieters

abweichende Vereinbarung ist unwirksam.

Verwaltungsbehórde. Vor der Entscheidung sind
die Beteiligten zu hóren.

(3) Wird ein Pachtvertrag über kleingártnerisch
genutztes Land nach $ 27 oder $ 29 aufgehoben, so
ist die Gemeinde außer zur Entschädigung nach Ab-

Fünfter Abschnitt

Sanierungsträger und andere Beauftragte

satz 1 auch zur Bereitstellung oder Beschaffung von

S33

Ersatzland verpflichtet. Bei der Entschädigung in
Geld ist die Bereitstellung oder Beschaffung des Er-

Erfüllung von Aufgaben für die Gemeinde

Die

(1) Die Gemeinde kann sich zur Erfüllung von Auf-

höhere Verwaltungsbehörde kann die Gemeinde

gaben, die ihr bei der Vorbereitung oder Durch-

satzlandes

angemessen

zu

berücksichtigen.

von der Verpflichtung zur Bereitstellung oder Beschaffung von Ersatzland befreien, wenn die Gemeinde nachweist, daß sie zur Erfüllung außerstande
ist.

AN

führung der Sanierung obliegen, eines geeigneten
Beauftragten bedienen. Sie darf jedoch die Aufgabe,
1. Sanierungsmaßnahmen durchzuführen, die
Gemeinde nach $ 13 obliegen,

der
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2. Grundstücke oder Rechte an ihnen zur Vorberei-

Gemeinde

(3) Für ein Unternehmen, das nicht bereits kraft
Gesetzes einer Prüfung unterliegt, ist in der Bestätigung der Gegenstand der Prüfung zu bestimmen;
die Auswahl des Trägers der Prüfung bedarf der

zur Verfügung stellt oder die ihr gewährt wer-

Genehmigung der für die Bestätigung zuständigen

den, oder sonstige der Sanierung dienende Mittel

Behörde.

tung oder Durchführung der Sanierung im Auftrag der Gemeinde zu erwerben,

Sanierungsförderungsmittel,

die die

zu bewirtschaften,

(4) Die Bestätigung kann allgemein oder nach

nur einem Unternehmen übertragen, dem die zu-

Anhörung der Gemeinde für den einzelnen Fall

ständige Behörde nach $ 34 bestätigt hat, daß es
die Voraussetzungen für die Übernahme der Auf-

ausgesprochen werden. Die allgemeine Bestätigung

gaben als Sanierungsträger erfüllt.

werden. Die von der Behörde eines Landes ausge-

(2) Die: Gemeinde soll die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Aufgaben eines für eigene Rech-

nung tätigen Sanierungsträgers nicht

demselben

Unternehmen oder einem rechtlich oder wirtschaft-

lich von ihm abhängigen Unternehmen übertragen.

(3) Ein Auftrag zur Erfüllung von Aufgaben bei
der Vorbereitung der Sanierung kann bereits vor
einer förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets

kann sachlich oder räumlich begrenzt oder befristet

sprochene allgemeine Bestätigung gilt nicht für das
Gebiet eines anderen Landes. Die Bestätigung ist
zu widerrufen, wenn die Voraussetzungen nach Absatz 1 oder 2 nicht mehr vorliegen.

(5) Die Bestätigung wird durch die nach Landesrecht zuständige Behörde ausgesprochen, bei einem
Organ der staatlichen Wohnungspolitik durch die
für die Anerkennung zuständige Behörde.

erteilt werden.

(4) Hoheitliche Befugnisse
nicht übertragen.
§ 34

darf die

35

Gemeinde

Erfüllung der Aufgaben als Sanierungsträger
(1) Der Sanierungsträger erfüllt die ihm von der

Voraussetzungen für die Bestätigung als

Gemeinde übertragenen Aufgaben nach $ 33 Abs. 1

Sanierungsträger
(1) Eine Bestätigung für die Übernahme der Aufgaben als Sanierungsträger darf nur ausgesprochen

Nr. 1 oder 2 im eigenen Namen für Rechnung der
Gemeinde als deren Treuhänder oder im eigenen
Namen für eigene Rechnung. Die ihm von der

werden für

Gemeinde übertragene Aufgabe nach $ 33 Abs. 1

l. ein als Organ der staatlichen Wohnungspolitik
nach $ 28 des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes

vom

29. Februar

1940

(Reichsgesetzbl.

I

S. 437), zuletzt geändert durch das Erste Gesetz
zur Reform des Strafrechts vom 25.

Juni

1969

(Bundesgesetzbl. I S. 645), anerkanntes Unternehmen,

2. ein gemeinnütziges Wohnungsunternehmen im
Sinne des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes,
1i ein gemeinnütziges Siedlungsunternehmen im
Sinne des $ 1 des Reichssiedlungsgesetzes vom

11. August 1919 (Reichsgesetzbl. I S. 1429), zuletzt
geändert durch das Steueränderungsgesetz vom
23. Dezember 1966 (Bundesgesetzbl. I S. 702),
ein freies Wohnungsunternehmen, sofern es nicht

Nr. 3 erfüllt er im eigenen Namen für Rechnung
der Gemeinde als deren Treuhänder. Bei der Er-

füllung der Aufgaben sind die Vorschriften der
Absätze 3 bis 7 und, soweit ihm die Aufgaben als
Treuhänder der Gemeinde übertragen sind, außerdem die Vorschriften der $$ 36 und 37 anzuwenden.

(2) Die Gemeinde und der Sanierungstrager legen
die Aufgaben, die Rechtsstellung, in der sie der
Sanierungstráger zu erfüllen hat, eine von der Gomeinde hierfür zu entrichtende angemessene Ver-

gütung und die Befugnis der Gemeinde zur Erteilung
von Weisungen durch schriftlichen Vertrag fest. Dor
Vertrag bedarf nicht der Formdes $ 313 des Bürgerlichen Gesetzbuchs. Er kann von jeder Seite nur aus

wichtigem Grund gekündigt werden.

Bauunternehmen abhängig ist,

(3) Der Sanierungstráger hat der Gemeinde auf
Verlangen Auskunft zu erteilen.

ein anderes Unternehmen, sofern es nicht selbst
als Bauunternehmen tätig oder von einem Bau-

keit des Sanierungsträgers ist auch die Einhaltung

unternehmen abhängig ist.

der Vorschriften dieses Gesetzes und des mit der

(2) Voraussetzung für die Bestätigung ist, daß

Gemeinde geschlossenen Vertrags zu prüfen. Der
Prüfungsbericht ist der für die Bestätigung zuständigen Behörde und der Gemeinde vorzulegen.

selbst als Bauunternehmen tátig oder von einem

das Unternehmen nach seiner Geschäftstätigkeit
und seinen wirtschaftlichen Verhältnissen geeignet und in der Lage ist, die Aufgaben eines

(4) Bei der jährlichen Prüfung der Geschäftstätig-

(5) Der

Sanierungsträger

ist

verpflichtet,

die

hältnisse unterliegt, sich einer derartigen Prüfung

Grundstücke, die er nach Übertragung der Aufgabe
zur Vorbereitung oder Durchführung der Sanerung
erworben hat, nach Maßgabe des 8 25 und unter Beachtung der Weisungen der Gemeinde zu veräußern.
Er hat die Grundstücke, die er nicht veräußert hat,
der Gemeinde anzugeben und auf ihr Verlangen an

unterworfen hat oder unterwirft,

Dritte oder an sie zu veräußern. Bei der Verdube-

Sanierungsträgers ordnungsgemäß zu erfüllen,
das Unternehmen, sofern es nicht bereits kraft

Gesetzes einer jährlichen Prüfung seiner Geschäftstätigkeit und seiner wirtschaftlichen Ver-

die zur Vertretung berufenen Personen sowie

die leitenden Angestellten die erforderliche geschäftliche Zuverlässigkeit besitzen.
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rung an Dritte ist § 25 Abs. 6 anzuwenden.
(6) Ist in dem von dem Erwerber an den Sanie-

rungsträger entrichteten Kaufpreis ein Betrag ent-

halten, der nach $ 41 Abs.4 bis 6 vom Eigentümer
zu tragen wáre, so hat der Sanierungstráger diesen

(2) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat
das in Erfüllung der Aufgabe gebildete Treuhand-

Betrag an die Gemeinde abzuführen oder mit ihr zu

vermögen getrennt von anderem Vermögen zu verwalten.

verrechnen. Hat der Sanierungstriger diesen Teil
des Kaufpreises nach MaBgabe des § 25 Abs. 7 in ein
Tilgungsdarlehen umgewandelt, so hat er die Anspriiche aus dem Darlehen auf Verlangen entweder
an die Gemeinde abzutreten und empfangene Zinsen
und Tilgungen an sie abzuführen oder sie mit ihr zu
verrechnen.

(7) Der Sanierungsträger hat für die Grundstücke,
deren Eigentümer er bleibt, an die Gemeinde Ausgleichsbeträge nach $ 41 zu entrichten.

(8) Der Vertrag, den die Gemeinde mit dem für

eigene Rechnung tätigen Sanierungsträger geschlossen hat, erlischt mit der Eröffnung des Konkursver-

fahrens über das Vermögen des Sanierungsträgers.
Die Gemeinde kann vom Konkursverwalter verlan-

gen, ihr die im Sanierungsgebiet gelegenen Grund-

stücke, die der Sanierungsträger nach Übertragung
der Aufgaben zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der
vom Sanierungsträger erbrachten Aufwendungen
und Übernahme der von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten zu übereignen. Der Konkursverwalter
ist verpflichtet, der Gemeinde ein Verzeichnis dieser
Grundstücke zu übergeben. Die Gemeinde kann
ihren Anspruch nur binnen sechs Monaten nach

Übergabe des Grundstücksverzeichnisses ausüben.
Im übrigen haftet die Gemeinde den Gläubigern
von Verbindlichkeiten aus der Durchführung der
Ordnungsmaßnahmen wie ein Bürge, soweit sie aus

dem Vermögen des Sanierungsträgers im Konkurs-

(3) Zum Treuhandvermögen gehören die Mittel,
die die Gemeinde dem Sanierungsträger zur Erfül-

lung der Aufgabe zur Verfügung stellt. Zu dem
Treuhandvermögen gehört auch, was der Sanierungsträger mit Mitteln des Treuhandvermögens
oder durch ein Rechtsgeschäft, das sich auf das
Treuhandvermögen bezieht oder auf Grund eines
zum Treuhandvermögen gehörenden Rechts oder als
Ersatz für die Zerstörung, Beschädigung oder Entziehung eines zum Treuhandvermögen gehörenden

Gegenstands erwirbt.
(4) Die Gemeinde gewährleistet die Erfüllung der
Verbindlichkeiten, für die der Sanierungsträger mit
dem Treuhandvermögen haftet. Mittel, welche der
Sanierungsträger darlehnsweise von einem Dritten
erhält, gehören nur dann zu dem Treuhandvermögen, wenn die Gemeinde der Darlehnsaufnahme

schriftlich zugestimmt hat. Das gleiche gilt für eigene
Mittel, die der Sanierungsträger einbringt.
(5) Grundstücke im Sanierungsgebiet, die der Sanierungsträger vor oder nach Übertragung der Aufgabe mit Mitteln, die nicht zum Treuhandvermögen
gehören, oder unter Hergabe von eigenem Austauschland erworben hat, kann er mit Zustimmung
der Gemeinde gegen Ersatz seiner Aufwendungen
in das Treuhandvermögen überführen; er hat sie in
das Treuhandvermögen zu überführen, wenn die
Gemeinde es verlangt. Dabei sind als Grundstückswerte die Werte zu berücksichtigen, die sich in An-

haben.

wendung des $ 23 ergeben.
(6) Der als Treuhänder tätige Sanierungsträger hat

(9) Kündigt die Gemeinde im Falle der Eröffnung
des Vergleichsverfahrens über das Vermögen des

der Gemeinde nach Beendigung seiner Tätigkeit
Rechenschaft abzulegen. Er hat nach Beendigung seiner Tätigkeit das Treuhandvermögen, insbesondere

verfahren keine vollständige Befriedigung erlangt

für eigene Rechnung tätigen Sanierungsträgers den
stücke, die der Sanierungsträger nach Übertragung
der Aufgaben zur. Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erworben hat, gegen Erstattung der
vom Sanierungsträger erbrachten Aufwendungen

die Grundstücke, die er nicht veräußert hat, auf die
Gemeinde zu übertragen. Von der Übertragung ab
haftet die Gemeinde anstelle des Sanierungsträgers
für die noch bestehenden Verbindlichkeiten, für
welche dieser mit dem Treuhandvermögen gehaftet
hat.

und Übernahme der von ihm eingegangenen Verbindlichkeiten zu übereignen. Die Vorschrift des
$ 64 Satz 2 der Vergleichsordnung ist insoweit nicht

nach Absatz 6 die Grundstücke des Treuhandvermögens, die er unter Hergabe von entsprechendem

anzuwenden. Der Sanierungsträger ist verpflichtet,

nicht zum Treuhandvermögen gehörendem eigenem

der Gemeinde ein Verzeichnis dieser Grundstücke
zu übergeben. Die Vorschriften des Absatzes 8 Satz 4
und 5 gelten entsprechend.

Austauschland, oder mindestens zwei Jahre, bevor
ihm die Gemeinde einen mit der Sanierung zusam-

Vertrag, so kann sie vom Sanierungsträger verlan-

gen, ihr die im Sanierungsgebiet gelegenen Grund-

"£f

44)

Treuhandvermögen
(1) Ist dem Sanierungsträger eine Aufgabe als
Treuhänder der Gemeinde übertragen, so erfüllt er

sie mit einem Treuhandvermögen in eigenem Namen

(7) Der Sanierungsträger darf vor der Übertragung

menhängenden Auftrag erteilt hat, erworben und
in das Treuhandvermögen überführt hat, in sein
eigenes Vermögen zurücküberführen. Sind die von
ihm in das Treuhandvermögen überführten Grundstücke veräußert oder im Rahmen der Ordnungsmaßnahmen zur Bildung

neuer Grundstücke

ver-

wendet oder sind ihre Grenzen verändert worden,
so kann der Sanierungsträger andere Grundstücke,

für Rechnung der Gemeinde. Der Sanierungsträger

die wertmáBig seinen in das Treuhandvermógen
überführten Grundstücken entsprechen, in sein eige-

erhält von der Gemeinde für den Rechtsverkehr

nes Vermógen zurücküberführen; er bedarf hierzu

eine Bescheinigung über die Übertragung der Aufgabe als Treuhänder. Er soll bei Erfüllung der Aufgabe seinem Namen einen das Treuhandverhältnis
kennzeichnenden Zusatz hinzufügen.

der Genehmigung der Gemeinde. Er hat dem Treuhandvermógen den Verkehrswert der Grundstücke
zu erstatten, der sich durch die rechtliche und tat-

sächliche Neuordnung des Sanierungsgebiets ergibt.

6?
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(8) Der Gutachterausschuß hat auf Antrag ein
Gutachten über die Grundstückswerte nach Absatz 5

(3) $ 9 Abs. 6 des Bundesbaugesetzes bleibt unberührt.

und Absatz 7 zu erstatten.
N

8 39

37

Sicherung des Treuhandvermögens
(1) Der Sanierungsträger haftet Dritten mit dem
Treuhandvermögen nicht für Verbindlichkeiten, die
sich nicht auf das Treuhandvermögen beziehen.

(2) Wird in das Treuhandvermögen wegen einer
Verbindlichkeit, für welche der Sanierungsträger
nicht mit dem Treuhandvermögen haftet, die
Zwangsvollstreckung betrieben, so kann. die Gemeinde auf Grund des Treuhandverháltnisses gegen

die Zwangsvollstreckung nach Mabgabe des § 771
der ZivilprozeBordnung Widerspruch, der Sanierungstráger unter entsprechender Anwendung des
$ 767 Abs. 1 der ZivilprozeBordnung Einwendungen

geltend machen.

Einsatz von Sanierungsförderungsmitteln

(1) Mittel des Bundes, der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände,

die von ihnen zur Förderung

der Sanierung bestimmt sind (Sanierungsforderungsmittel), sollen von den für die Bewilligung zustàndigen Stellen zur Deckung der Kosten der Vor-

bereitung der Sanierung, der Kosten der Ordnungsmaßnahmen und der Kosten der Modernisierungsmaßnahmen eingesetzt werden. Sie können auch zur
Deckung der Kosten des Erwerbs von Grundstücken

eingesetzt werden sowie zur Deckung sonstiger
Kosten der Sanierung, insbesondere auch der durch

sie bedingten Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen, wenn sonst der Sanierungszweck nicht erreicht
werden könnte. Der. Einsatz von Sanierungsförde-

rungsmitteln für Neubauvorhaben und Ersatzbauten
bestimmt sich nach § 45 Abs. 2 bis 5.

(3) Das Treuhandverhältnis erlischt mit der Eröffnung des Konkursverfahrens über das Vermögen

des Sanierungsträgers. Das Treuhandvermögen gehört nicht zur Konkursmasse. Der Konkursverwalter

hat das Treuhandvermógen auf die Gemeinde zu
übertragen und bis zur Übertragung zu verwalten.
Von der Übertragung ab haftet die Gemeinde an-

stelle des Sanierungstrágers für die Verbindlichkeiten, für welche dieser mit dem Treuhandvermógen gehaftet hat. Die mit der Eróffnung des Konkursverfahrens verbundenen Rechtsfolgen treten
hinsichtlich dieser Verbindlichkeiten nicht ein. $ 418
des Bürgerlichen Gesetzbuchs findet keine Anwendung.

(2) Sanierungsförderungsmittel des Bundes, der
Länder und anderer öffentlicher Haushalte sind der
Gemeinde zuzuweisen, soweit sie Maßnahmen selbst
durchführt oder zur Kostentragung verpflichtet ist.

Zur Fórderung sonstiger MaBnahmen bestimmte Sanierungsfórderungsmittel eines anderen öffentlichen
Haushalts sollen der Gemeinde zur Weiterbewilligung an den die Maßnahme Durchführenden ge-

währt werden, sofern die zuständige Landesbehörde
nicht eine andere Stelle als Bewilligungsstelle bestimmt hat; die andere Stelle soll der Gemeinde
vor einer Bewilligung Gelegenheit zur

Stellunu:

nahme geben.

(3) Sanierungsfórderungsmittel konnen als Dar

Sechster Abschnitt

Finanzierung der Sanierung
* 38

Kosten- und Finanzierungsübersicht
(1) Nach der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets und nach der Aufstellung des Entwurfs
des Bebauungsplans hat die Gemeinde eine Kostenund Finanzierungsübersicht für die Durchführung
der Sanierung aufzustellen, sie mit den Kosten- und

Finanzierungsvorstellungen anderer Tráger Óffentlicher Belange, deren Aufgabenbereich durch die
Sanierung berührt wird, abzustimmen und der höheren Verwaltungsbehörde vorzulegen.

(2) Die Gemeinde und die höhere Verwaltungsbehörde können von anderen Trägern öffentlicher

Belange Auskunft über deren eigene Absichten im
Sanierungsgebiet und ihre Kosten- und Finanzierungsvorstellungen verlangen. Die höhere Verwaltungsbehörde kann von der Gemeinde Ergänzungen
oder Änderungen der Kosten- und Finanzierungsübersicht verlangen. Sie hat für ein wirtschaftlich

lehen oder Zuschüsse zur Deckung der Koslen od:
zur Verbilljigung von anderen Darlehen, die der

Deckung der Kosten dienen, gewáhrt werden. Sie
kónnen als Darlehen auch zur Vor- oder Zwischen-

finanzierung, als Zuschüsse auch zur Verbilligung
von anderen Vor- oder Zwischenfinanzierungsdarlehen, zur Förderung von ModernisierungsmoBnahmen oder von Maßnahmen im Sinne des § 43
Abs.3 Satz 2 auch als Darlehen oder Zuschüsse
zur Deckung der erhöhten laufenden Aufwendungen

gewährt werden.
(4) Soweit eine andere Stelle als die Gemeinde
Kosten für bestimmte durch die Sanierung bedingte
oder mit ihr zusammenhängende Maßnahmen aut
anderer rechtlicher Grundlage zu tragen verpflichtet
ist oder aus anderen als Sanierungsförderungsmit-

teln trägt oder derartige Maßnahmen fördert, dürfen Sanierungsförderungsmittel mit Zustimmung der
anderen Stelle zur Vor- oder Zwischenfinanzierung

eingesetzt werden, wenn die Ersetzung durch die

endgültigen Finanzierungs- oder Förderungsmitte]
zu erwarten ist.

anderen Träger öffentlicher Belange bei der Durch-

(5) Sanierungsförderungsmittel können als Vorauszahlung gegeben werden unter Vorbehalt einer
späteren Bestimmung, ob sie als Darlehen oder
Zuschuß gewährt werden oder durch andere Finan-

führung ihrer Maßnahmen zu sorgen und die Gemeinde bei der Beschaffung von Förderungsmitteln
eines öffentlichen Haushalts zu unterstützen.

zahlunaszeit zins- und tilgungsfrei.

sinnvolles Zusammenwirken der Gemeinde und der
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zierungsmittel zu ersetzen oder zurückzuzahlen
sind; die vorausgezahlten Mittel sind in der Voraus-

à AO

Kosten der Vorbereitung der Sanierung
(1) Zur Deckung der Kosten der Vorbereitung der

Sanierung können Sanierungsförderungsmittel auch
bereits vor einer förmlichen Festlegung des Sanie-

rungsgebiets eingesetzt werden.
(2) Zu den Kosten der Vorbereitung der Sanierung
gehören insbesondere die Kosten der vorbereitenden Untersuchungen, der Verhandlung mit den Be-

teiligten, der förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets, der Erarbeitung des Sozialplans und der
Ausarbeitung von Bauleitplänen.
(3) Sanierungsförderungsmittel können einer Gemeinde auch für Kosten gewährt werden, die ihr aus

dem Wert des bisherigen Grundstücks und dem des
neuen Grundstücks festzustellen. Der Gutachteraus-

schuß hat auf Antrag ein Gutachten über die Erhóhung des Grundstückswerts zu erstatten.

(6) Der Ausgleichsbetrag ist nach AbschluB der
Sanierung zu entrichten. Auf den Ausgleichsbetrag
sind anzurechnen
1. die durch die Sanierung entstandenen Vorteile
oder Werterhóhungen des Grundstücks, die bereits bei einer Ausgleichsleistung in einem Um-

legungsverfahren oder bei einer Entschádigung
in einem Enteignungsverfahren berücksichtigt
worden sind,

2. die Werterhóhungen des Grundstücks, die der

Eigentümer zulássigerweise durch eigene Aufwendungen bewirkt hat,

dem Erwerb von Grundstücken erwachsen, wenn der

Erwerb der Sanierung dient.

3. die dem Eigentümer entstandenen Kosten der

OrdnungsmaBnahmen.

8 41

Kosten der Ordnungsmaßnahmen;

Ausgleichsbeträge
(1) Die Kosten der Ordnungsmaßnahmen trägt die

Ausgleichsbetrag

entfällt,

soweit

der

Absätze 4 bis 6 entsprechenden Betrag zulässiger-

Gemeinde.

weise entrichtet hat.

(2) Zu den Kosten der Ordnungsmaßnahmen gehören alle Kosten, die bei der Durchführung der in
$ 12 Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten Ordnungsmaßnahmen
entstehen, insbesondere auch

durch Bescheid an; der Betrag wird einen Monat
nach Zustellung des Bescheids fällig. Sie hat den

1. Entschädigungen, soweit durch sie kein bleiben-

der Gegenwert erlangt worden ist,
2. Ausgaben für den Härteausgleich,
3. Kosten der Verwirklichung des Sozialplans, soweit sie bei der Durchführung der Ordnungsmaßnahmen entstehen, insbesondere Kosten des
Umzugs von Bewohnern und Betrieben.

(3) Zu den Kosten der Ordnungsmaßnahmen gehören nicht

1. die persönlichen und sachlichen Kosten der Ge-

meindeverwaltung,
2. die ErschlieBungskosten, die nach § 128 Abs. 3
des Bundesbaugesetzes nicht zum beitragsfáhigen

ErschlieBungsaufwand gehéren.
(4) Der Eigentümer eines im fórmlich festgelegten
Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks hat an die
Gemeinde einen Ausgleichsbetrag in Geld zu ent-

richten, der der durch die Sanierung bedingten Erhóhung des Werts seines Grundstücks entspricht.
Eine Vereinbarung zwischen der Gemeinde und dem
Eigentümer über einen hóheren Ausgleichsbetrag
ist zulássiq.

(5) Die durch die Sanierung bedingte Erhóhung
des Werts des Grundstücks besteht aus dem Unterschied zwischen dem Wert, der sich für das Grund-

stück ergeben würde, wenn eine Sanierung weder
beabsichtigt noch durchgeführt worden wäre und
dem Wert, der sich für das Grundstück durch die
rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Sanierungsgebiets ergibt. Die Bebauung ist dabei nicht
zu bewerten. Sind die Grundstücksgrenzen verändert worden, oder ist dem Eigentümer in einem Umlegungsverfahren oder in sonstiger Weise ein anderes Grundstück zugeteilt worden, so ist bei Anwendung der Sätze 1 und 2 der Unterschied zwischen

AA

(7) Ein

Eigentümer beim Erwerb des Grundstücks als Teil
des Kaufpreises bereits einen den Vorschriften der

(8) Die Gemeinde fordert den Ausgleichsbetrag

Ausgleichsbetrag auf Antrag des Eigentümers in
ein Tilgungsdarlehen umzuwandeln, sofern diesem
nicht zugemutet werden kann, die Verpflichtung
bei Fälligkeit mit eigenen oder fremden Mitteln
zu

erfüllen.

Sie

soll

den zur

Finanzierung

der

Neubebauung oder Modernisierung erforderlichen
Grundpfandrechten

den

Vorrang

vor

einem

zur

Sicherung ihres Tilgungsdarlehens bestellten Grundpfandrecht einräumen.
(9) Die Gemeinde kann von dem Eigentümer auf
den nach den Absätzen 4 bis 6 zu entrichtenden Aus-

gleichsbetrag Vorauszahlungen verlangen, sobald
die beabsichtigten Sanierungsmaßnahmen auf dem
Grundstück und die seine zweckentsprechende Nut-

zung beeinflussenden sonstigen Sanierungsmaßnahmen durchgeführt sind und das Grundstück entspre-

chend den Festsetzungen des Bebauungsplans genutzt wird. Die Vorschriften des Absatzes 8 gelten

sinngemäß.
(10) Sind dem Eigentümer Kosten der Ordnungsmaßnahmen entstanden, so hat die Gemeinde sie
ihm zu erstatten, soweit sie über den nach den

Absätzen 4 bis 6 ermittelten Ausgleichsbetrag hinausgehen.
8 42

Ausgleichsbeträge des Veranlassers
(1) Beruhen die städtebaulichen Mißstände im
Sinne des $ 3 Abs.3 Nr.1 nicht nur unwesentlich
auf Einwirkungen, die von einem Betrieb auf das

Sanierungsgebiet ausgehen, und gewinnt der Betrieb aus der Durchführung der Sanierung einen
Vorteil, so kann die Gemeinde ihn in Höhe des
Vorteils zu einem Ausgleichsbetrag heranziehen.

Als Vorteil gilt insbesondere die Werterhöhung des
Betriebs oder die Ersparnis eigener Aufwendungen,
die erforderlich geworden wären, um die Einwirkungen auszuschließen oder zu vermindern.
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(2) Von einem im Sanierungsgebiet gelegenen Betrieb darf ein Ausgleichsbetrag nach Absatz 1 nur
insoweit erhoben werden, als der Vorteil die durch

trieb durch die Sanierung derart beeinträchtigt wird,
daß eine wesentliche Änderung baulicher Anlagen
erforderlich wird.

die Sanierung bedingte Werterhöhung seiner im

Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke übersteigt.
(3) Für die Heranziehung gelten die Vorschriften
des 8 41 Abs. 6 Satz 1 und Absatz 8 entsprechend.

E
45

Kosten der Neubebauung und der Ersatzbauten

(1) Die Kosten der Neubebauung und der Ersatzbauten werden von dem Eigentümer als Bauherrn

S 43

Kosten der Modernisierungsmaßnahmen
(1) Hat die Gemeinde nach $ 21 Abs. 3 angeordnet,
daß der Eigentümer bestimmte Maßnahmen zur Modernisierung seines Gebäudes durchzuführen hat, so
hat der Eigentümer die Kosten dieser Maßnahmen
insoweit zu tragen, als er sie durch eigene oder
fremde Mittel decken und die sich daraus ergeben-

den Kapitalkosten sowie die zusätzlich entstehenden
Bewirtschaftungskosten aus Erträgen des Gebäudes
aufbringen kann. Sind dem Eigentümer Kosten entstanden, die er nicht zu tragen hat, so hat die Gemeinde sie ihm zu erstatten, soweit nicht eine andere

getragen. Die Gemeinde soll den Eigentümer im
Rahmen des Möglichen bei der Beschaffung von
Finanzierungsmitteln, insbesondere von Förderungsmitteln aus einem Öffentlichen Haushalt, beraten

und unterstützen. Hat ein Eigentümer einen Antrag

auf Bewilligung derartiger Förderungsmittel nicht
über die Gemeinde gestellt, so soll die Bewilligungsstelle vor der Bewilligung der Gemeinde Gelegenheit zur Stellungnahme geben.

(2) Soweit für den Neubau von Wohnungen im
Sanierungsgebiet Mittel zur Förderung des sozialen
Wohnungsbaues nicht zur Verfügung stehen, können in besonderen Fällen, insbesondere, wenn eine

Stelle einen Zuschuß zu ihrer Deckung gewährt. Dies
gilt nicht, wenn der Eigentümer auf Grund anderer
Rechtsvorschriften verpflichtet ist, die Kosten selbst

begonnene Sanierung sonst nicht abgeschlossen wer-

zu tragen.

(3) Soweit für den Bau von Ersatzwohnungen
Mittel zur Förderung des sozialen Wohnungsbaues
nicht zur Verfügung stehen, kónnen Sanierungsfórderungsmittel eingesetzt werden, wenn die Be-

(2) Der von dem Eigentümer zu tragende Kostenanteil wird nach der Durchführung der Modernisie-

rungsmaßnahmen unter Berücksichtigung der Erträge ermittelt, die für das modernisierte Gebäude
bei ordentlicher Bewirtschaftung nachhaltig erzielt
werden können. Als nachhaltig erzielbar gelten für
Wohnungen mindestens die Erträge, die sich auf
Grund einer Mieterhóhung nach 8 32 ergeben.

den könnte, auch Sanierungsförderungsmittel eingesetzt werden.

hebung städtebaulicher MiBstände im Sanierungs-

gebiet, insbesondere ungesunder Wohnverhältnisse.
dringend erforderlich ist.
(4) Die Sanierungsfôrderungsmittel kônnen zum
Einsatz für den Neubau von Wohnungen oder den

(3) Soweit nichts anderes vereinbart ist, gelten

Bau von Ersatzwohnungen zu ôffentlichen Mitteln

die Vorschriften der Absátze 1 und 2 entsprechend,
wenn der Eigentümer sich gegenüber der Gemeinde

im Sinne des $ 6 Abs. 1 des Zweiten Wohnungsbau-

vertraglich. verpflichtet hat, bestimmte Modernisierungsmafnahmen im Sinne des $ 21 durchzuführen.
Hat der Eigentümer eines Gebáudes, das wegen
seiner geschichtlichen, künstlerischen oder stádtebaulichen Bedeutung erhalten bleiben soll, sich gegenüber der Gemeinde vertraglich verpflichtet, neben bestimmten ModernisierungsmaBnahmen auch
bestimmte Maßnahmen durchzuführen, die der Er-

haltung, Erneuerung und funktionsgerechten Verwendung des Gebäudes dienen, so gelten auch für
die Kosten dieser Maßnahmen die Vorschriften des
Absatzes 1 und des Absatzes 2 Satz 1 entsprechend.

(4) Ein Zuschuß aus Sanierungsförderungsmitteln
darf zur Deckung der Kosten der Modernisierung
nur insoweit gewährt werden, als diese Kosten nicht
von dem Eigentümer zu tragen sind.
* A4

Sonstige Kosten der Sanierung
Zur anderweitigen Unterbringung eines von der

Sanierung betroffenen gewerblichen Betriebs oder
land-

oder

forstwirtschaftlichen Betriebs

können

Sanierungsförderungsmittel eingesetzt werden, SOweit eine Entschädigung und eine Förderung auf
Grund anderer rechtlicher Grundlagen hierzu nicht
ausreichen. Das gleiche gilt, wenn ein solcher Be-
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gesetzes bestimmt werden.

(5) Werden die Sanierungsförderungsmittel nicht
als óffentliche Mittel im Sinne des $ 6 Abs.1 des

Zweiten Wohnungsbaugesetzes eingesetzt, so gelten
für ihren Einsatz die Vorschriften des $ 42 Abs. 1,

2 und 6 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes sinngemäß. Als Baudarlehen sollen die Sanierungsfórderungsmittel in diesem Falle nur bewilligt werden,
wenn die Gesamtkosten des Neubaues auch bei

angemessenem Einsatz von erststelligen Finanzierungsmitteln, Eigenleistungen des Bauherrn und
sonstigen Finanzierungsmitteln unter Berücksichtigung der nachhaltig erzielbaren Erträge nicht gedeckt werden können; im Darlehnsvertrag ist sicherzustellen, daß das Baudarlehen zum Zwecke der

Ersetzung aus Kapitalmarktmitteln mit angemessener Frist ganz oder teilweise gekündigt werden
kann. Bei der Bewilligung der Sanierungsförderungsmittel hat der Bauherr sich zu verpflichten, die
Wohnungen im Falle der Vermietung höchstens zu
einem Entgelt zu vermieten oder sonst zum Gebrauch zu überlassen, das die zur Deckung der lau-

fenden Aufwendungen erforderliche Miete (Kostenmiete) nicht übersteigt; die Vorschriften des $ 88b
Abs. 2 und 3 des Zweiten Wohnungsbaugesetzes sowie die dort bezeichneten Vorschriften sind entsprechend anzuwenden. Die Verpflichtung erlischt, wenn

sinngemäß die Voraussetzungen vorliegen, unter

ne

denen eine Öffentlich geförderte Wohnung ihre
Eigenschaft als solche verliert (88 15 bis 18 des

Wohnungsbindungsgesetzes 1965).
45

Überlassung geförderter Wohnungen
(1) Die Bewilligung von Wohnungsbauförderungsmitteln oder von Sanierungsförderungsmitteln zum

Bau von Wohnungen in den Fällen des $ 45 Abs. 2
bis 5 kann mit der Auflage verbunden werden, daß
die Wohnungen nur Wohnungsuchenden zu überlassen sind, die von der Gemeinde, insbesondere
zur Verwirklichung des Sozialplans, benannt werden.

(2) Ist die Auflage erteilt worden, so hat die Gemeinde dem Verfügungsberechtigten bis zur Bezugsfertigkeit oder bis zum Freiwerden der Wohnung

nach diesem Zeitpunkt das Eigentum gegen Entgelt
übertragen worden, so steht der auf das Grundstück
entfallende Anteil dem früheren Eigentümer und
dem Eigentümer, der zu einem Ausgleichsbetrag
nach $ 41 herangezogen worden ist, je zur Hälfte zu.
(2) Die auf die einzelnen Grundstücke entfallenden
Anteile des Überschusses sind nach dem Verhältnis
der Werte der Grundstücke zu bestimmen, die sich
ergeben würden, wenn eine Sanierung weder be-

absichtigt noch durchgeführt worden wäre. Die Bebauung ist dabei nicht zu bewerten.

(3) Die Gemeinde hat bei der Errechnung des
Überschusses Zuschüsse abzuziehen, die ihr oder
Eigentümern aus Mitteln eines anderen öffentlichen
Haushalts zur Deckung von Kosten der Vorberei-

tung oder Durchführung der Sanierung gewährt worden sind.

mindestens drei Wohnungsuchende zur Auswahl zu

$ 49

benennen; bei einer öffentlich geförderten Wohnung
ist auch die Benennung solcher Wohnungsuchenden

Gewährung und Verwendung von Entschädigungen

aus Sanierungsgebieten zulässig, die nicht die Voraussetzungen erfüllen, die zur Erlangung einer Be-

scheinigung nach $ 5 des Wohnungsbindungsgesetzes
1965 erforderlich wären. Der Verfügungsberechtigte
darf die Wohnung nur einem der benannten Woh-

(1) Eine Vereinbarung über den Grund oder die
Höhe einer Entschädigung oder eines Härteausgleichs soll unter Beachtung der Vorschriften dieses
Gesetzes und des Bundesbaugesetzes getroffen werden, die angewandt würden, wenn es nicht zu einer

nungsuchenden überlassen.

Einigung käme.

(3) Soweit die Bindungen nach den Absätzen 1
und 2 für Sanierungsmaßnahmen nicht mehr erforderlich sind, soll die nach Landesrecht zuständige
Behörde den Verfügungsberechtigten hiervon freistellen. Bei öffentlich geförderten Wohnungen bleiben im übrigen die Vorschriften des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 auch nach dieser Freistellung
anwendbar.

(2) Die Gewährung von Mitteln eines öffentlichen
Haushalts zur Förderung der Neubebauung, von

(4) § 5a des Wohnungsbindungsgesetzes 1965 und

Modernisierungsmaßnahmen, Ersatzbauten oder Er-

satzanlagen kann davon abhängig gemacht werden,
daß der Bauherr eine Entschädigung für einen
Rechtsverlust, die er im Hinblick auf die Sanierung

erhält, oder eine entsprechende Ausgleichsleistung
aus einem Umlegungsverfahren oder einen entsprechenden Zuschuß als Eigenleistung für die Finanzierung einsetzt.

die auf Grund dieser Vorschrift erlassenen Rechts-

verordnungen sind in ihrem jeweiligen Geltungsbereich entsprechend anzuwenden.

Siebenter Abschnitt

Abschluß der Sanierung
'"

47

Einsatz anderer öffentlicher Mittel

8 50

Für Maßnahmen im Zusammenhang mit der Sanierung, deren Finanzierung oder Förderung auf anderer gesetzlicher Grundlage beruht, sollen die in den

Fortfall von Rechtswirkungen
für einzelne Grundstücke

jeweiligen Haushaltsplänen zur Verfügung gestellten Finanzierungs- oder Förderungsmittel so eingesetzt werden, daß die Maßnahmen im Rahmen der
Sanierung durchgeführt werden können.
48

Verteilung eines Überschusses
(1) Ergibt sich nach der Durchführung der Sanierung und der Übertragung eines Treuhandvermógens auf die Gemeinde bei ihr ein UberschuB der bei

(1) Ist ein Grundstück in einem fôrmlich festgelegten Sanierungsgebiet bei der Durchführung der
Sanierung entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans bebaut oder ist entsprechend diesen
Festsetzungen in sonstiger Weise die Nutzung des
Grundstücks aufgenommen oder ist die Modernisierung durchgeführt worden, so hat die Gemeinde
auf Antrag des Eigentümers die Sanierung für das
Grundstück als abgeschlossen zu erklären.

(2) Die Gemeinde kann bereits vor dem in Ab-

satz 1 bezeichneten Zeitpunkt die Durchführung der
Sanierung für einzelne Grundstücke durch Bescheid

der Vorbereitung und Durchfithrung der Sanierung

an die Eigentümer für abgeschlossen erklären, wenn

erzielten Einnahmen über die hierfür getätigten Ausgaben, so ist dieser Überschuß auf die Eigentümer
der im Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücke zu

die den Festsetzungen des Bebauungsplans entsprechende Bebauung oder sonstige Nutzung oder die
Modernisierung auch ohne Gefährdung des Sanierungszwecks zu einem spáteren Zeitpunkt erfolgen
kann. Ein Rechtsanspruch auf Abgabe der Erklärung

verteilen, Maßgebend sind die Eigentumsverhältnisse bei der Bekanntmachung des Beschlusses über

die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets. Ist

besteht in diesem Fall nicht.

NE

ARCH+ 4 (1972) II. 1¢

(3) Mit der Erklärung entfällt für Rechtsvorgänge
nach diesem Zeitpunkt die Anwendung der $$ 15 bis
32 für dieses Grundstück. Das Grundbuchamt lóscht
auf Ersuchen der Gemeinde den Sanierunasvermerk.

$ 51

Aufhebung der fôrmlichen Festlegung
des Sanierungsgebiets
(1)
Ist die Sanierung durchgeführt, so ist die
Satzung der Gemeinde über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets aufzuheben.
(2) Erweist sich die Sanierung als undurchführbar, insbesondere, weil die erforderlichen Finanzierungsmittel nicht beschafft werden können, oder
wird die Sanierungsabsicht aus anderen Gründen
aufgegeben, so ist die Satzung über die förmliche

2. der frühere Eigentümer selbst das Grundstück im
Wege der Enteignung erworben hatte oder
3. der Eigentümer mit der zweckgerechten Verwen-

dung des Grundstücks begonnen hat oder
4. das Grundstück auf Grund der Vorschriften der
88 25 oder 35 Abs. 5 an einen Dritten veräußert
wurde oder
5. die Grundstücksgrenzen erheblich verándert worden sind.

(3| Die Rückübertragung kann nur binnen zwei
Jahren seit der Aufhebung der Satzung über die

fórmliche Festlegung verlangt werden.
(4) Der frühere Eigentümer hat als Kaufpreis den
Verkehrswert zu zahlen, den das Grundstück im

Zeitpunkt der Rückübertragung hat.

Festlegung des Sanierungsgebiets aufzuheben. Sind

(5) Die Vorschriften der Absätze 1! bis 4 gelten
entsprechend, wenn die Satzung über die förmliche

diese Voraussetzungen nur für einen Teil des Sa-

Festlegung eines Ersatz- oder Ergänzungsgebiets

nierungsgebiets gegeben, so ist die Satzung für diesen Teil aufzuheben.

($ 11) aus den in $ 51 Abs.2 bezeichneten Gründen

aufgehoben wird.

(3) Der Beschluß der Gemeinde, durch den die

förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets ganz
oder teilweise aufgehoben wird, ergeht als Satzung.
Er bedarf der Genehmigung der höheren Verwaltungsbehörde; die Vorschrift des § 6 Abs.2 bis 4

(6) Ein Anspruch auf Rückenteignung nach $ 102
des Bundesbaugesetzes bleibt unberührt. Die dem

Eigentümer zu gewährende Entschädigung nach
§ 103 des Bundesbaugesetzes bemiBt sich nach dem

des Bundesbaugesetzes gilt entsprechend. Die Sat-

Wert des Grundstiicks, der sich auf Grund des rechtlichen und tatsächlichen Zustands im Zeitpunkt der

zung ist zusammen mit der Genehmigung in der
Gemeinde ortsüblich bekanntzumachen. Mit der Be-

Aufhebung der fórmlichen Festlegung ergibt.

kanntmachung wird die Satzung rechtsverbindlich.
(4) Mit dem Inkrafttreten der Satzung wird die
Kenntlichmachung des Sanierungsgebiets oder des
Teils des Sanierungsgebiets im Bebauungsplan, im

Dritter Teil

Entwicklungsmaßnahmen

Falle des Absatzes 1 auch im Fláchennutzungsplan,

gegenstandslos; das gleiche gilt für die Kenntlich-

$ 53

machung der zu beseitigenden Gebáude und sonsti-

Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich

gen baulichen Anlagen im Bebauungsplan. Die Pläne
s'ud entsprechend zu berichtigen.
(5) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, die
Sanierungsvermerke zu löschen.
R 59

Anspruch auf Rückübertragung
(1) Wird die Satzung über die förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets aus den in $ 51 Abs.2
bezeichneten Gründen aufgehoben, so hat der frü-

here Eigentümer eines Grundstücks einen Anspruch

gegenüber dem jeweiligen Eigentümer auf Rüdk-

(1) Die Landesregierung kann den für eine Entwicklungsmaßnahme im Sinne des $ 1 Abs.3 in
Betracht kommenden Bereich durch Rechtsverordnung förmlich als städtebaulichen Entwicklungsbereich festlegen, wenn

1. die einheitliche Vorbereitung, Planung und
Durchführung der Maßnahme der angestrebten
Entwicklung des Landesgebiets und der Region

entspricht;
2. das Wohl der Allgemeinheit die Durchführung
der Entwicklungsmaßnahme nach diesem Gesetz

erfordert;

übertragung dieses Grundstücks, wenn es die Gemeinde oder der.Sanierungstráger von ihm nach

3. eine zügige Durchführung der Maßnahme innerhalb eines absehbaren Zeitraums gewährleistet

der fórmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets
zur Durchführung der Sanierung freihándig oder

4. die Bereitstellung der

nach den

Vorschriften dieses Gesetzes oder des

Bundesbaugesetzes ohne Hergabe von entsprechendem Austauschland, Ersatzland oder Begründung
von Rechten der in $ 22 Abs.3 Satz 1 bezeichneten
Art erworben hatte.

und
lichen Mittel

aus

voraussichtlich erforder-

Öffentlichen

Haushalten

er:

wartet werden kann.

(2) Der Entwicklungsbereich ist so zu begrenzen,

daß sich die Entwicklung zweckmäßig durchführen
läßt. Grundstücke der in $ 12 Abs.2 bezeichneten

(2) Der Anspruch besteht nicht, wenn
das Grundstück als Baugrundstück für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungsoder Grünfláche in einem Bebauungsplan festgesetzt ist oder für sonstige óffentliche Zwecke be-

Art, Grundstücke

nótiat wird oder

dert durch Gesetz vom 29. November 1966 (Bundes
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mit

Forschungsreaktoren

oder

Kernkraftwerken sowie Grundstücke, für die gemáf 8 1 Abs.2 des Gesetzes über die Landbeschaffung für Aufgaben der Verteidigung vom 23. Fe-

bruar 1957 (Bundesgesetzbl.I S. 134), zuletzt geän-

ar

gesetzbl. I S.653), ein Anhörungsverfahren eingeleitet worden ist, und bundeseigene Grundstücke,
bei denen die Absicht, sie für Zwecke der Landesverteidigung zu verwenden, der Landesregierung
bekannt ist, dürfen nur mit Zustimmung des Bedarfsträgers in den Entwicklungsbereich einbezogen werden. Die Bedarfsträger sollen ihre Zustimmung erteilen, wenn auch bei Berücksichtigung ihrer Aufgaben ein überwiegendes öffentliches Interesse an

der Durchführung der Entwicklungsmaßnahme besteht.

(3) Der Entwicklungsbereich ist in der Rechtsverordnung genau zu bezeichnen.

Erwirbt die Gemeinde ein Grundstück nicht, so ist

der Eigentümer verpflichtet, einen Ausgleichsbetrag
an die Gemeinde zu entrichten, der der durch die

Entwicklungsmaßnahme bedingten Erhöhung des
Werts seines Grundstücks entspricht. Die Vorschriften des $ 41 Abs. 4 bis 10 gelten entsprechend.
(4) Wenn es zur Vorbereitung und Durchführung

der Entwicklungsmaßnahme geboten ist, kann die
Landesregierung durch Rechtsverordnung bestimmen, daß ein Gemeindeverband oder ein Verband,
an dessen Willensbildung die Gemeinde oder der

zuständige Gemeindeverband beteiligt ist, diese
Aufgabe wahrnimmt. In der Rechtsverordnung kann

(4) In den Gemeinden, in deren Gebiet die Ent-

wicklungsmaßnahme durchgeführt werden soll, ist
nach Erlaß der Rechtsverordnung auf diese und
auf die Genehmigungspflicht nach 8 57 Abs.1 Nr.3
in Verbindung mit $ 15 durch ortsübliche Bekannt-

auch eine andere Gemeinde oder ein Landkreis

mit der Wahrnehmung der Aufgabe beauftragt werden, wenn die betroffene Gemeinde zustimmt oder
wenn ihr Gemeindegebiet nur in geringem Umfang
berührt wird. In diesem Fall tritt für den städtebau-

machung hinzuweisen.

lichen Entwicklungsbereich der in der Rechtsverordnung bestimmte Rechtsträger bei Anwendung des

(5) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt, in
das Grundbuch einzutragen, daß eine Entwicklungs-

Bundesbaugesetzes oder dieses Gesetzes an die
Stelle der Gemeinde. Nach Aufhebung der Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich gelten die von dem Rechtsträger aufgestellten Pläne

maßnahme
merk).

durchgeführt

wird

(Entwicklungsver-

als Bauleitpläne der Gemeinde.
,
5;

jd

Zuständigkeit und Aufgaben
(1) Die Entwicklungsmaßnahme wird von der Gemeinde vorbereitet und durchgeführt, sofern nicht

nach Absatz 4 eine abweichende Regelung getroffen

(5) Soll ein Planungsverband zur Wahrnehmung
der Vorbereitung und Durchführung der Entwicklungsmaßnahme bestimmt werden, so ist für den

Zusammenschluß nach $ 4 Abs.2 des Bundesbaugesetzes der Antraq eines Planungsträgers nicht erforderlich.

wird. Die Gemeinde hat für den städtebaulichen Entn

wicklungsbereich ohne Verzug Bebauungspläne auf-

&gt;

zustellen und, soweit eine Aufgabe nicht nach son-

55

Entwicklungsträger

stigen gesetzlichen Vorschriften einem anderen obliegt, alle erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen,
um die vorgesehene Entwicklung im städtebaulichen

beauftragen,

Entwicklunasbereich zu verwirklichen.

1. die städtebauliche Entwicklungsmaßnahme vor-

(2) Die Gemeinde hat die Voraussetzungen dafür
zu schaffen, daß ein lebensfähiges örtliches Gemeinwesen entsteht, das nach seinem wirtschaftlichen

Gefüge und seiner bevölkerungsmäßigen Zusammensetzung dem Zweck der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme entspricht, und in dem eine ord-

(1) Die Gemeinde kann einen Entwicklungsträger

zubereiten und durchzuführen,
2. Mittel, die die Gemeinde zur Verfügung stellt

oder die ihr gewährt werden, oder sonstige der
Entwicklungsmaßnahme dienende Mittel zu bewirtschaften.

nungsmäßige und zweckentsprechende Versorgung

Auf Verlangen der zuständigen obersten Landesbehörde ist die Gemeinde verpflichtet, einen Ent-

der Bevölkerung mit Gütern und Dienstleistungen

wicklungstráqer zu beauftragen.

sicheraestellt ist.
(2) Die Gemeinde darf die Aufgabe nur einem

(3) Die Gemeinde soll die Grundstücke im städtebaulichen Entwicklungsbereich erwerben. Dabei soll
sie feststellen, ob und in welcher Rechtsform die

bisherigen Eigentümer einen späteren Erwerb von
Grundstücken oder Rechten im Rahmen des $ 59
Abs.2 anstreben. Die Gemeinde soll von dem Erwerb eines Grundstücks absehen, wenn

I. bei einem baulich genutzten Grundstück die Art
und das Maß der baulichen Nutzung bei der

Durchführung der Entwicklungsmaßnahme nicht
geändert werden sollen oder
der Eigentümer auf einem unbebauten Grundstück
für sich ein Eigenheim oder eine Kleinsiedlung
bauen will und durch dieses Vorhaben der Zweck

AR

Unternehmen übertragen, dem die zuständige Behörde bestätigt hat, daß es die Voraussetzungen für
die Übernahme der Aufgaben als Entwicklungsträger erfüllt; $ 34 findet mit der Maßgabe entsprechende Anwendung, daß die Bestätigung nur für den
einzelnen Fall ausgesprochen werden darf.
(3) Der Entwicklungstráger erfüllt die ihm von

der Gemeinde übertragenen Aufgaben in eigenem
Namen für Rechnung der Gemeinde als deren Treuhánder. Die Vorschriften des $ 33 Abs. 3 und 4,
des § 35 Abs. 2 bis 4 sowie der $8 36 und 37 gelten

entsprechend.
(4) Der Entwicklungstráger ist verpflichtet, die
Grundstücke des Treuhandvermógens nach Mafigabe

der Entwicklungsmaßnahme nicht beeinträchtigt

des $ 59 zu veräußern; er ist dabei an die Weisun-

wird.

gen der Gemeinde gebunden.
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lung ihrer Aufgaben zulässig. Sie setzt voraus, daß
der Antragsteller sich ernsthaft um den freihändigen

; 56

Übernahmeverlangen

Erwerb des Grundstücks zu angemessenen Bedin-

(1) Der Eigentümer eines im städtebaulichen Entwicklungsbereich gelegenen Grundstücks kann von

gungen bemüht hat. Die Vorschriften der $8 85, 87
bis 89 des Bundesbaugesetzes finden im stádtebau-

der Gemeinde die Übernahme des Grundstücks verlangen, wenn es ihm mit Rücksicht auf die Erklärung
zum städtebaulichen Entwicklungsbereich oder den

lichen Entwicklungsbereich keine Anwendung.

Stand

der

Entwicklungsmaßnahme

wirtschaftlich

nicht mehr zuzumuten ist, das Grundstück zu behalten oder es in der bisherigen oder einer anderen
zulässigen Art zu nutzen. Liegen die Flächen eines
land- oder forstwirtschaftlichen Betriebs sowohl

innerhalb als auch außerhalb des städtebaulichen
Entwicklungsbereichs, so kann der Eigentümer von
der Gemeinde die Übernahme sämtlicher Grundstücke des Betriebs verlangen, wenn die Erfüllung
des Übernahmeverlangens für die Gemeinde keine

unzumutbare

Belastung bedeutet; die Gemeinde

kann sich auf eine unzumutbare Belastung nicht berufen, soweit die außerhalb des Entwicklungsbereichs gelegenen Grundstücke nicht mehr in angemessenem. Umfang baulich oder wirtschaftlich genutzt werden können.

(4) Auf land- oder forstwirtschaftlidà genutzte
Grundstücke ist $ 23 mit der Mafigabe anzuwenden, daB in den Gebieten, in denen sich kein von
dem innerlandwirtschaftlichen Verkehrswert abwei-

chender Verkehrswert gebildet hat, der Wert maBgebend ist, der in vergleichbaren Fällen im gewöhnlichen

Geschäftsverkehr

auf

dem

allgemeinen

Grundstücksmarkt dort zu erzielen wäre, wo keine

Entwicklungsmaßnahmen vorgesehen sind.
8 58

Finanzierung
der städtebaulichen Entwicklungsmaßnahme
Mittel des Bundes, der Länder, Gemeinden und
Gemeindeverbände, die von ihnen zur Förderung

städtebaulicher Entwicklungsmaßnahmen bestimmt

nicht zustande, so kann der Eigentümer die Entziehung des Eigentums an dem Grundstück ver-

sind (Entwicklungsförderungsmittel) können von
den für die Bewilligung zuständigen Stellen zur
Deckung der Kosten der Vorbereitung und Durchführung der Maßnahmen einschließlich der durch sie

langen. Für die Entziehung des Eigentums gelten

bedingten Gemeinbedarfs- und Folgeeinrichtungen

die Vorschriften des Fünften Teils des Bundesbau-

eingesetzt werden. Auf den Einsatz der Mittel sind
die Vorschriften des $ 39 Abs. 2 bis 5, der $8 40, 43
bis 47 und 49 entsprechend anzuwenden.

(2) Kommt eine Einigung über die Übernahme

gesetzes entsprechend.
57

Besondere Vorschriften für den Entwicklungsbereich

(1) Im städtebaulichen Entwicklungsbereich gelten
entsprechend die Vorschriften des
1. § 4 Abs. 2 und § 8 Abs. 2 (Sozialplan),

2. $ 6 Abs. 1 bis 7 (Wirkung der fórmlichen Fest-

legung),
3. §

15

(Genehmigungspflichtige Vorhaben und

Rechtsvorgänge),
$ 17 (Vorkaufsrecht) und 8 18 (Gemeindliches
Grunderwerbsrecht); die Gemeinde hat das Vorkaufs- oder Grunderwerbsrecht zugunsten des
Entwicklungstrágers auszuüben. wenn dieser es

*à 540

Veráuflerungspilicht der Gemeinde

(1) Die Gemeinde ist verpflichtet, Grundstücke,
die sie zur Durchführung der EntwicklungsmaBnahme freihdndig oder nach den Vorschriften dieses Gesetzes oder des Bundesbaugesetzes erworben
hat, nach Maßgabe der Absätze 2 bis 5 zu veräußern mit Ausnahme der Flächen, die als Baugrundstücke für den Gemeinbedarf oder als Verkehrs-, Versorgungs- oder Grünflächen in einem

Bebauungsplan festgesetzt sind oder für sonstige
öffentliche Zwecke oder als Austauschland oder
zur Entschädigung in Land benötigt werden.

5. $ 19 (Abbruchgebot),

(2) Die Grundstücke sind nach ihrer Neuordnung
und Erschließung unter Berücksichtigung weiter
Kreise der Bevölkerung und unter Beachtung der

6. § 20 Abs. 1 Satz 1 und Abs. 2 und 3 (Baugebot),

Ziele der Entwicklungsmaßnahme an Bauwillige zu

verlangt,

7. $ 21 (Modernisierungsgebot),
8. 8 22 Abs.3 bis 6 und 8 (Besondere Vorschriften
über die Enteignung),

9. $ 23 (Bemessung von Ausgleichs- und Entschádi-

gungsleistungen),
10. 8 26 bis 8 32 (Miet- und Pachtverháltnisse).
(2) Die Vorschriften des Vierten Teils des Bundesbaugesetzes über die Umlegung und die Grenzregelung finden im städtebaulichen Entwicklungsbereich keine Anwendung.

(3) Die Enteignung ist im städtebaulichen Entwick-

lungsbereich ohne Bebauungsplan zugunsten der
Gemeinde oder des Entwicklungstrágers zur Erfül-
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veräußern, die glaubhaft machen, daß sie die Grundstücke innerhalb angemessener Frist entsprechend
den Festsetzungen des Bebauungsplans und den
Erfordernissen der Entwicklungsmaßnahme bebauen
werden. Dabei sind zunächst die früheren Eigentümer zu berücksichtigen, und zwar in erster Linie

diejenigen, die kein sonstiges Grundeigentum oder
nur Grundeigentum in geringem Umfange haben.
Auf die Veräußerungspflicht sind die Vorschriften
des § 25 Abs. 3 und 5 entsprechend anzuwenden.

(3) Die Gemeinde hat bei der Veräußerung dafür
zu sorgen, daß die Bauwilligen die Bebauung in

wirtschaftlich sinnvoller Aufeinanderfolge derart
durchführen, daß der Zweck der städtebaulichen
Entwicklung erreicht wird und die Vorhaben sich

nC

in den Rahmen der Gesamtmaßnahme einordnen.
Sie hat weiter sicherzustellen, daß die neugeschaffenen Gebäude und Einrichtungen so verwendet
werden, daß die in $ 54 Abs.2 bezeichneten Ziele
erreicht werden.

(4) Zur land- und forstwirtschaftlichen Nutzung
festgesetzte Grundstücke sind Land- oder Forstwirten anzubieten, die zur Durchführung der Entwick-

lungsmaBnahme Grundstücke übereignet haben oder
abgeben mußten.
(5) Das Grundstück oder das Recht ist zu dem
Verkehrswert zu veräußern, der sich durch die

rechtliche und tatsächliche Neuordnung des Entwicklungsbereichs ergibt. Der Gutachterausschuß hat auf
Antrag ein Gutachten über diesen Verkehrswert zu
erstatten.

S 673

Aufhebung der Erklärung zum städtebaulichen

Entwicklungsbereich
(1) Die Erklärung zum städtebaulichen Entwicklungsbereich ist von der Landesregierung durch
Rechtsverordnung aufzuheben, wenn die Entwicklungsmaßnahme durchgeführt ist. Ist die Entwicklungsmaßnahme nur in einem Teil des städtebaulichen Entwicklungsbereichs durchgeführt, so kann
die Erklärung für diesen Teil aufgehoben werden,

(2) Mit der Rechtsverordnung nach Absatz 1 ist
für ihren Geltungsbereich auch die Satzung nach
$ 62 aufgehoben.
(3) Die Gemeinde ersucht das Grundbuchamt um

Löschung der Entwicklungsvermerke.
S 60

Entwicklungsgemeinschaft

Vierter Teil

(1) Grundeigentümer, Mieter, Pächter und sonstige Nutzungsberechtigte sowie andere Dritte kön-

Städtebauliche Maßnahmen im Zusammenhang

nen sich zu einer Entwicklungsgemeinschaft zusam-

mit Maßnahmen zur Verbesserung

menschließen, deren Zweck die gemeinsame Durch-

der Agrarstruktur

führung der Bebauung entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplans und den Erfordernissen der

Entwicklungsmaßnahme ist.

S 64

Die Entwicklungsge-

meinschaft entsteht durch Verleihung der Rechtsfähigkeit durch die nach Landesrecht zuständige
Behörde und ist eine juristische Person des privaten
Rechts.

(2) Das Nähere wird in einem besonderen Gesetz

geregelt.

Abstimmung von Maßnahmen

(1) Bei der Vorbereitung und Durchführung
städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen sind die Planungen und Maßnahmen zur

Verbesserung der Agrarstruktur, insbesondere auch
die Ergebnisse der agrarstrukturellen Vorplanung,
zu berücksichtigen.

(2) Vor der förmlichen Festlegung eines Sanierungsgebiets oder eines städtebaulichen Entwick-

ot

Beteiligung des Entwicklungsträgers

lungsbereichs hat die obere Flurbereinigungsbe-

Vor der Entscheidung über einen Antrag auf
Erteilung einer Genehmigung nach $ 57 Abs. 1
Nr. 3 in Verbindung mit $ 15 oder über einen Antrag
auf Genehmigung eines Vorhabens nach dem Ersten
Abschnitt des Dritten Teils des Bundesbaugesetzes
ist dem Entwicklungsträger Gelegenheit zur Stel-

hörde zu prüfen, ob im Zusammenhang mit der
städtebaulichen Maßnahme eine Flurbereinigung
oder andere Maßnahmen zur Verbesserung der

lungnahme zu geben.

Agrarstruktur durchzuführen sind.
S 65
Bauleitplanung und Maßnahmen zur Verbesserung

der Agrarstruktur

562

(1) Ist zu erwarten, daß Maßnahmen zur Ver-

Sonderregelung für im Zusammenhang
bebaute Gebiete

Umfaßt der städtebauliche Entwicklungsbereich
ein im Zusammenhang bebautes Gebiet, so soll die
Gemeinde dieses

Gebiet zur Anpassung

an

die

vorgesehene Entwicklung ganz oder teilweise durch
Beschluß förmlich festlegen. Der Beschluß darf erst
ergehen, wenn entsprechend $ 4 vorbereitende

Untersuchungen durchgeführt und Stellungnahmen
eingeholt worden sind. Für den Beschluß gilt
$ 5 sinngemäß. In dem förmlich festgelegten Gebiet sind neben den für Entwicklungsmaßnahmen
geltenden Vorschriften sinngemäß auch die Vorschriften über die Sanierung anzuwenden mit Ausnahme der Vorschriften des $ 3 Abs.1 bis 3, 8 5
Abs. 4, der 8$ 11, 48, 50, 51, 54 Abs.3, 8 57 Abs.2
und 3 und § 59.

7

besserung der Agrarstruktur zu Auswirkungen auf
die bauliche Entwicklung des Gemeindegebiets führen, so soll die Gemeinde, unbeschadet des $ 2

Abs. 1 des Bundesbaugesetzes, darüber befinden, ob
Sanierungsmaßnahmen im Sinne des § 1 in Betracht
kommen.
(2) Kommt die Gemeinde zu dem Ergebnis, daß

SanierungsmaBnahmen vorgesehen werden sollen,
so ist sie verpflichtet, Bauleitplàne aufzustellen.

(3) Die Gemeinde hat die Flurbereinigungsbehórde
und, sofern die Maßnahmen zur Verbesserung der
Agrarstruktur von anderen Stellen durchgeführt
werden, auch diese von dem Ergebnis unverzüglich
zu unterrichten und sie bei den Vorarbeiten zur

Aufstellung der Bauleitpläne möglichst frühzeitig zu
beteiligen.
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Bauleitplanung und Flurbereinigung
(1) Ist eine Flurbereinigung auf Grund des Flurbereinigungsgesetzes vom 14. Juli 1953 (Bundesgesetzbl. I S. 591), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 28. August 1969 (Bundesgesetzbl.I S. 1513), in
einer Gemeinde nach Mitteilung der Flurbereinigungsbehörde beabsichtigt oder ist sie bereits angeordnet, so ist die Gemeinde verpflichtet, rechtzeitig

hen und ihr gehörende Grundstücke als Ersatzland
zur Verfügung stellen, soweit sie sie nicht für die

ihr obliegenden Aufgaben benötigt.
* 69

Ersatzlandbeschaffung durch gemeinnützige

Siedlungsunternehmen

Bauleitpläne aufzustellen, es sei denn, daß sich die

(1) Zu den Aufgaben der gemeinnützigen Siedlungsunternehmen im Sinne des Reichssiedlungsge-

Flurbereinigung auf die bauliche Entwicklung des

setzes gehört es auch, für die Gemeinde oder einen

Gemeindegebiets voraussichtlich nicht auswirkt.

von ihr beauftragten Sanierungs- oder Entwicklungsträger geeignete Grundstücke zu beschaffen

(2) Bei der Aufstellung der Bauleitpläne hat die
Gemeinde auch darüber zu befinden, ob im Zusam-

menhang mit den durch die Flurbereinigung ein-

tretenden Änderungen Sanierungsmaßnahmen im
Sinne des 8 1 vorgesehen werden sollen.

oder zur Verfügung zu stellen, wenn im Zusam-

menhang mit einer Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme einem Land- oder Forstwirt Ersatzland

gewährt werden soll. Die gemeinnützigen Siedlungsunternehmen können von der Gemeinde auch mit

(3) Die Flurbereinigungsbehörde und die Gemeinde sind verpflichtet, ihre das Gemeindegebiet
betreffenden Absichten möglichst frühzeitig aufeinander abzustimmen. Änderungen der Planungen
sollen bis zum Abschluß der Flurbereinigung nur
vorgenommen werden, wenn zwischen der Flur-

bereinigungsbehórde und der Gemeinde Ubereinstimmung besteht oder wenn zwingende Gründe
die Anderung erfordern.

(4) Auf Antrag der Gemeinde kann die nach
Landesrecht zuständige Behörde die Befugnisse der
Gemeinde zur Umlegung auf die Flurbereinigungsbehörde übertragen. In der Anordnung ist festzulegen, in welchem Umfang die Befugnisse übertragen werden. $ 18 Abs. 2 des Flurbereinigungsgesetzes findet entsprechend Anwenduna.

der Durchführung

von Umsiedlungen beauftragt

werden.

(2) Das Vorkaufsrecht nach dem Reichssiedlungsgesetz kann zum Erwerb von Grundstücken für die

in Absatz 1 genannten Zwecke auch dann ausgeübt
werden, wenn der Eigentümer das Grundstück an

eine Körperschaft des öffentlichen Rechts verkauft
hat. Diese ist vor der Ausübung des Vorkaufsrechts
zu hören. Das Vorkaufsrecht kann nicht ausgeübt
werden, wenn die Körperschaft des Öffentlichen
Rechts das Grundstück für die ihr obliegenden Auf-

gaben benötiat.
$ 70

Flurbereinigung aus Anlaß einer

Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme
67

(1) Werden für eine Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme land- oder forstwirtschaftliche

Aufstellung der Bauleitpläne
Bei Aufstellung der Bauleitpläne nach $ 65 oder
5 66 ist bei der Berücksichtigung der Bedürfnisse
der Land- und Forstwirtschaft im Rahmen des $ 1

Abs. 5 des Bundesbaugesetzes der Entwicklung, die
mit den Maßnahmen zur Verbesserung der Agrar-

struktur in dem Gemeindegebiet angestrebt wird.
besonders Rechnuna zu tragen.

Grundstücke in Anspruch genommen, so kann die
Gemeinde mit Zustimmung der höheren Verwal-

tungsbehórde nach
gungsgesetzes die

$ 87 Abs.1 des FlurbereiniEinleitung eines Flurbereini-

gungsverfahrens beantragen, sofern die übrigen
Voraussetzungen dieser Vorschrift vorliegen. Das
Flurbereinigungsverfahren kann bereits angeordnet
werden, wenn das Sanierungsgebiet oder der stádte-

bauliche Entwicklungsbereich fórmlich festgelegt ist.
Die Gemeinde oder der von ihr benannte Sanie-

s 68

Ersatzlandbeschaffung
(1) Wird bei einer Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme ein land- oder forstwirtschaftlicher
Betrieb ganz oder teilweise in Anspruch genommen, so soll die Gemeinde bei der Erörterung des

Sozialplans mit dem Eigentümer des Betriebs auch
klären, ob er einen anderen land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb oder land- oder forstwirtschaftliches Ersatzland anstrebt. Handelt es sich bei dem
in Anspruch genommenen Betrieb um eine Siedlerstelle im Sinne des Reichssiedlungsgesetzes, so ist

die zuständige Siedlungasbehórde des
beteiligen.

Landes zu

(2) Die Gemeinde soll sich um die Beschaffung

oder Bereitstellung geeigneten Ersatzlandes bemü-
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rungs- oder Entwicklungstráger ist Tráger des Unternehmens im Sinne des $ 88 des Flurbereinigungsgesetzes. Die hôhere Verwaltungsbehôrde ist zuständige obere Behôrde im Sinne des $ 88 Nr. 3 des
Flurbereinigungsgesetzes. $ 88 Nr.9 des Flurbereiniqungsgesetzes findet keine Anwendung.

(2) Die vorzeitige Ausführung des Flurbereinigungsplans nach $ 63 des Flurbereinigungsgesetzes
kann bereits angeordnet werden, wenn der Plurbereiniaunasplan bekanntaegqeben ist.

(3) Die Zulässigkeit einer Enteignung nach den
Vorschriften des Bundesbaugesetzes und dieses
Gesetzes im Sanierungsgebiet oder städtebaulichen
Entwicklungsbereich bleibt auch nach Einleitung des

Flurbereiniqungsverfahrens unberührt.

Füníter Teil

Förderung durch den Bund
&amp; 71

Finanzhilfen des Bundes

(1) Zur Förderung städtebaulicher Sanierungs- und
Entwicklungsmaßnahmen nach diesem Gesetz gewährt der Bund nach Artikel 104a Abs. 4 des Grundgesetzes den Ländern für Investitionen der Gemeinden Finanzhilfen.

Einsatz besonderer Bundesmittel
Auf Haushaltsmittel des Bundes, die für den
Geschäftsbereich des Bundesministers für Städtebau

und Wohnungswesen für ressortzugehörige Aufgaben oder zur Förderung nichtstaatlicher zentraler
Einrichtungen zur Verfügung gestellt werden, finden die 88 71 und 72 keine Anwendung, auch wenn

sie städtebaulichen Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen zugute kommen. Sollen für die For-

schung vorgesehene Bundesmittel für einzelne Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen verwendet

(2) In den Haushaltsjahren 1971 bis 1973 stellt
der Bund für Maßnahmen nach diesem Gesetz einen
Bindungsrahmen von 450 Millionen Deutsche Mark
bereit. Ab 1974 stellt der Bund aus allgemeinen

werden, so sind sie dem Land zuzuteilen. Dieses
erteilt bei der Bewilligung der Mittel für die
Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme die vom
Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen

Deckungsmitteln weitere Beträge zur Verfügung.
Das Nähere ergibt sich aus dem jeweiligen Bundeshaushaltsplan. Die Gewährung von Finanzhilfen zur

für erforderlich gehaltenen, der Forschung dienenden Auflagen.
$ 74

Abwehr einer Störung des gesamtwirtschaftlichen

Rückílüsse an den Bund

Gleichaewichts bleibt unberührt.

(3) Die Finanzhilfen sind nach räumlichen oder

sachlichen Schwerpunkten gemäß der Bedeutung der
Investitionen für die wirtschaftliche und städtebauliche Entwicklung im Bundesgebiet zu gewähren.

(1) Rückflüsse

(Riickzahlungen

Einsatz der Finanzhilfen des Bundes

(1) Für den Einsatz der Finanzhilfen des Bundes
sind für den Zeitraum der mehrjährigen Finanz-

planung Programme nach Maßgabe der Absätze 2
und 3 aufzustellen. Sie sind vor Beginn eines jeden
weiteren Jahres nach denselben Gesichtspunkten der
Entwicklung anzupassen und fortzuführen.

(2) Die für das Bau-, Wohnungs- und Siedlungswesen zuständigen Minister oder Senatoren der
Länder stellen Programme für die städtebaulichen

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen auf, für
die Finanzhilfen des Bundes nach § 71 in Betracht

Darlehns-

gungsbetráge) aus Haushaltsmitteln, die der Bund
nach § 71 oder $ 73 als Darlehen gewáhrt, hat der
Bund laufend wieder zur Förderung von Mafinahmen nach $ 71 oder $ 73 oder zur Förderung von

Maßnahmen zugunsten
72

der

summe im ganzen oder in Teilen, Zinsen und Til-

des sozialen Wohnungs-

baues zu verwenden.

(2) Abweichend von $ 17 des Ersten Wohnungs-

baugesetzes in der Fassung der Bekanntmachung
vom 25. August 1953 (Bundesgesetzbl. I 5. 1047), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 1968 (Bundesgesetzbl. 1 S.821), und von § 20 des Zweiten
Wohnungsbaugesetzes kónnen die nach diesen Vorschriften für Maßnahmen zugunsten des sozialen
Wohnungsbaues zu verwendenden Rückflüsse, Erträge, Rückzahlungen oder Erlöse auch zur Förderung von Maßnahmen nach $ 71 oder $ 73 verwendet
werden, die mit Maßnahmen zur Fortführung des
Wohnungsbaues oder zur Verbesserung der Wohnverhältnisse verbunden sind.

kommen. Die Maßnahmen sind mit anderen vom

Bund oder von den Ländern geförderten oder durch-

$ 75

geführten Maßnahmen, insbesondere der Raumordnung, der Wirtschaft, der Landwirtschaft, des

Übernahme von Bürgschaíten

Verkehrs oder der Wissenschaft, abzustimmen.

(3) Der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen berät über die Programme der Länder
mit den zuständigen Ministern und Senatoren der
Länder, insbesondere über die vorgesehenen Maßnahmen, die Zeit für ihre Durchführung, die Höhe
der Finanzhilfen des Bundes und die Beteiligung
der Länder an der Förderung der Maßnahmen. Zu
der Beratung können Vertreter der kommunalen
Spitzenverbände zugezogen werden. Auf der Grundlage dieser Beratung stellt der Bundesminister für
Städtebau und Wohnungswesen unter Abstimmung
mit anderen im Zusammenhang stehenden Maßnahmen ein Bundesprogramm für den Einsatz der
Finanzhilfen des Bundes auf. Er teilt entsprechend
dem Bundesprogramm die als Finanzhilfen bestimm-

(1) Der Bund kann zur Fôrderung städtebaulicher

Sanierungs- und EntwicklungsmaBnahmen nach diesem Gesetz gegenüber den Ländern Bürgschaften,
Garantien oder sonstige
nehmen.

Gewährleistungen über-

(2 Die Übernahme erfolgt naci Mafigabe des
Haushaltsgesetzes. Antráge auf Übernahme sind
beim Bundesminister für Stádtebau und Wohnungswesen zu stellen.

Sechster Teil

Abgaben- und steuerrechtliche Vorschriften
$ 76

Abgabeníreiheit
(1) Frei von Gebühren, Auslagen und ähnlichen

ten Bundesmittel den Ländern zu.

Abgaben sind Geschäfte und Verhandlungen

(4) Die Bewilligung der Mittel für die einzelnen
Maßnahmen ‚erfolgt durch die Länder.

1. zur Vorbereitung oder Durchführung von Sanie-

rungs- oder Entwicklungsmaßnahmen,
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2. zur Durchführung von Erwerbsvorgängen nach

8 77,
?

zur Gründung oder Auflósung eines Unternehmens, dessen Gescháftszweck ausschlieBlich dar-

b) in anderen Fällen bis zum Ablauf von zehn

Jahren, gerechnet von dem Zeitpunkt ab, an
dem die Unbedenklichkeitsbescheinigung für
das übereignete oder verlorene Grundstück
erteilt wurde;

auf gerichtet ist, als Sanierungs- oder Entwicklungstráger tátig zu werden,

3. der Erwerb eines im förmlich festgelegten Sanie-

zur Gründung oder Auflósung von Zusammen-

rungsgebiet gelegenen Grundstücks, soweit die

schlüssen im Sinne des $ 13 Abs.4, der $8 14
und 60 oder zur Beteiligung an derartigen Zusammenschlüssen.

selben Sanierungsgebiet gelegenen Grundstücks
besteht;

(2) Die Abgabenfreiheit gilt nicht für die Kosten
eines Rechtsstreits. Unberührt bleiben Regelungen
nach landesrechtlichen Vorschriften.

Gegenleistung in

der Hingabe

eines in dem-

4. der Erwerb eines Grundstücks durch einen Immobilienfonds im Sinne des $ 25 Abs.3 Nr.4
in Verbindung mit $8 25 Abs. 5 Nr.2, soweit er
binnen achtzehn Monaten Anteile an die in
Nummer 2 bezeichneten Personen veräußert,

und soweit nachgewiesen wird, daD diesen Per^

sonen Steuerbefreiung nach Nummer 2 zustehen
würde, wenn sie ohne Zwischenschaltung des
Immobilienfonds Miteigentum an dem Grund-

77

Befreiung von der Grunderwerbsteuer

(1) Von der Grunderwerbsteuer sind auf Antrag
die folgenden Rechtsvorgänge aus dem Bereich
dieses Gesetzes ausgenommen:
1. der Erwerb eines Grundstücks durch eine Gemeinde oder durch einen Rechtsträger im Sinne

der $8 7, 13 Abs. 4, $8 14, 33, 54 Abs. 4 und 5 und
der $$ 55 und 60
a) zur

Vorbereitung

oder

Durchführung

von

Sanierungs- oder Entwicklungsmabnahmen,
b) zur Verwendung als Austausch- oder Ersatzland im Rahmen von Sanierungs- oder Ent-

wicklunasmafnahmen.
förmliche Festlegung des Sanierungsgebiets oder
eine Erklärung

zum städtebaulichen
lunasbereich noch nicht erfolat ist:

Entwick-

Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen oder
zur Verwendung als Austausch- oder Ersatzland
(Nummer 1 Buchstaben a und b) ein Grundstück

übereignet oder verloren hat. Grunderwerbsteuer ist insoweit zu erheben, als die Gegenleistung für das erworbene Grundstück die Gegenleistung für das übereignete oder verlorene
Grundstück um mehr als 50 vom Hundert oder,
wenn das erworbene Grundstück in demselben

Sanierungsgebiet oder Entwicklungsbereich wie
das übereignete oder verlorene Grundstück liegt,
um mehr als 100 vom Hundert übersteigt. Der auf

Grundstück

entfallende

Aus-

gleichsbetrag ($ 41) bleibt außer Ansatz, soweit
er dem Erwerber besonders in Rechnung gestellt
wird. Ist die Gegenleistung nicht Besteuerungsgrundlage, so bestimmt sich der Umfang der
Steuerbefreiung nach dem Verhältnis der Einheitswerte.

Erwerb eines Grundstücks

im Sanie-

rungsgebiet oder Entwicklungsbereich, in dem
das übereignete oder verlorene Grundstück
liegt, bis zum Abschluß der Sanierungs- oder
Entwicklunasmaßnahmen.
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durch

die Begründung,

bedingt sind.
(2) Voraussetzung für die Steuerbefreiung ist
1. in den Fällen des Absatzes

1 Nr.1

eine Be-

scheinigung der nach Landesrecht zuständigen
Behörde, daß das Grundstück zu den dort bezeichneten Zwecken verwendet werden soll;
2. in den Fállen des Absatzes

1 Nr.2

eine Be-

Behörde, daß der Erwerber zur Vorbereitung
oder Durchführung von Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen oder zur Verwendung als
Austausch- oder Ersatzland ein Grundstück überist das Grundstück grundbuchmäßig zu bezeichnen und die Gegenleistung anzugeben;
3. in den Fällen des Absatzes

1 Nr.4 eine Be-

scheinigung der Gemeinde, daß die Voraussetzungen des $ 25 Abs.3 Nr.4 in Verbindung mit
$ 25 Abs. 5 Nr.2 vorliegen. Zum Nachweis, inwieweit den Erwerbern der Anteile Steuerbefreiung nach Absatz 1 Nr.2 zustehen würde,
wenn sie ohne Zwischenschaltung des Immobilienfonds Miteigentum an dem Grundstück erworben hátten, sind dem Finanzamt die in Nummer 2 bezeichneten Bescheinigungen auch dann
einzureichen, wenn der Erwerb der Anteile am

Immobilienfonds nicht
unterliegt.

der

Grunderwerbsteuer

'

(3) Erwerbsvorgänge nach Absatz 1 Nr.! unterliegen der Steuer
1. in den Fällen des Buchstaben a mit dem Ab-

schluß der Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen (88 51, 63), soweit das Grundstück bis zu
diesem Zeitpunkt nicht weiterveräuBert wird;

Die Befreiung wird nur gewährt
a) beim

die

das Bestehen oder die Auflösung eines Treuhandverháltnisses im Sinne der $$ 36, 37 oder 55

eignet oder verloren hat; in dieser Bescheinigung

der Erwerb eines Grundstücks durch eine Person,
die zur Vorbereitung oder Durchführung von

erworbene

5. Erwerbsvorgänge,

scheinigung der nach Landesrecht zuständigen

Der Befreiung steht nicht entgegen, daß eine

das

stück erworben hätten;

2. in den Fállen des Buchstaben b mit Ablauf von

zehn Jahren vom Tage der Ausstellung der Unbedenklichkeitsbescheinigung an gerechnet, soweit das Grundstück nicht innerhalb dieses Zeitraums weiterveraufert wird;

3. mit Aufgabe des begünstigten Zwecks, soweit
dieser vor Ablauf der in den Nummern 1 und 2

bezeichneten Zeiträume aufgegeben wird.

Die

Aufgabe des Zwecks ist dem Finanzamt anzu-

zeigen.
(4) Eine Nachversteuerung (Absatz 3) unterbleibt,
|. wenn und soweit der Erwerber das Grundstück
zu einem Zweck verwendet, zu dem er auf Grund
anderer Vorschriften das Grundstück hätte

steuerfrei erwerben können;
2. wenn und soweit der Erwerber das Grundstück

fur andere Sanierungs- oder EntwicklungsmaBnahmen verwendet oder benötigt;
3. wenn das Grundstück nach Aufgabe des Sanie-

rungs- oder

Entwicklungszwecks ohne Gewinn

veräußert wird.

(5) Die Grunderwerbsteuer wird nicht nacherhoben, wenn und soweit Grundstücke, die zu einem

steuerbegünstigten Zweck erworben worden sind,
für die in Absatz 1 Nr. 1 bezeichneten Zwecke ver-

wendet werden.

Entwicklungsmaßnahmen

abgeschlossen

sind,

so

werden damit auch die Rechtsvorgänge steuerpflichtig, die sich innerhalb der letzten fünf Jahre
vor dem Fortfall der Voraussetzungen ereignet haben und noch nicht versteuert sind.

5.81
Steuerfreiheit für bestimmte Auigabenträger

(1) Von der Kärperschaftsteuer, Gewerbesteuer
und Vermôgensteuer sind befreit
1, Zusammenschlüsse im Sinne von $

13 Abs. 4,

88 14 und 60, deren Tätigkeit sich auf die Durchführung von Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen beschränkt,
2. Unternehmen im Sinne des $ 34 Abs.1 Nr.4
und 5 in der Rechtsform einer juristischen Person, deren Tátigkeit sich auf die Erfüllung der
Aufgaben nach $ 33 oder $ 55 beschränkt.

(2) $ 102 des Bewertungsgesetzes findet auf Beteiligungen an Kapitalgesellschaften im Sinne des
Absatzes 1 keine Anwendung.

(6) Landesrechtliche Vorschriften, die für Sanie-

rungs- und Entwicklungsmaßnahmen weitergehende
Vergünstigungen vorsehen, bleiben unberührt.

8 82

Veräußerungsgewinne
Für Gewinne, die bei der Übertragung von Wirt|

schaftsgütern des Anlagevermögens im Sinne des

78

$ 6b Abs. 1 des Einkommensteuergesetzes zur Vor-

Grundsteuererlaß
(1) Wird bei

bebauten

Grundstücken

der

bis-

herige Mietertrag durch Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen

um mehr

als 20

vom

Hundert

gemindert, ist die Grundsteuer auf Antrag entsprechend

dem

Anteil

der

Ertragsminderung bis zu

80 vom Hundert zu erlassen.

(2) Wird bei eigengewerblich genutzten bebauten

Grundstücken (Grundstücksteilen) die Ausnutzung
durch Sanierungs- oder Entwicklungsmaßahmen
um mehr als 20 vom Hundert gemindert, ist die

Grundsteuer auf Antrag in den Grenzen des Absatzes 1 zu erlassen.

70

Gewerbesteuererlaß
Bei Gewerbebetrieben in Sanierungsgebieten oder
Entwicklungsbereichen ist die Gewerbesteuer zu er-

lassen, soweit ihre Einziehung nach den wirtschaft-

bereitung oder Durchführung von Sanierungs- oder
Entwicklungsmaßnahmen auf eine Gebietskörperschaft, einen Gemeindeverband, einen Verband im
Sinne des $ 54 Abs. 4, einen Planungsverband nach
$ 4 des Bundesbaugesetzes (88 7, 54 Abs. 5), einen
EigentiimerzusammenschluB (§ 13 Abs. 4), eine Sa-

nierungsgemeinschaft (§ 14), einen Sanierungstráger
($ 33), einen Entwicklungsträger ($ 55), eine Entwicklungsgemeinschaft (8 60) oder auf einen Erwerber, der die Sanierung als Eigentümer selbst
durchführt ($8 13 Abs. 1 und 2) entstanden sind, finden die $88 6b und 6c des Einkommensteuergesetzes

mit der folgenden Mafigabe Anwendung:
1. Ist eine Rücklage nach $8 6b Abs.3 des Einkommensteuergesetzes gebildet worden, so kann der
nach $ 6b Abs. 3 Satz 2 des Einkommensteuer-

gesetzes zulässige Abzug von den Anschaffungsoder Herstellungskosten der in $ 6b Abs. 1 Satz 2
Ziff. 1 bis 4 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Wirtschaftsgüter in den auf das Wirt-

lichen Verhältnissen des Gewerbebetriebs eine un-

schaftsjahr der Veräußerung folgenden sieben

billige Härte darstellen würde.

Wirtschaftsjahren vorgenommen werden; diese

80

Gesellschaitsteuerireiheit
Von der Gesellschaftsteuer befreit sind Rechts-

vorgánge, die unter das Kapitalverkehrsteuergesetz fallen, bei Kapitalgesellschaften, die nach
Satzung und tatsächlicher Geschäftsführung ausschließlich der Vorbereitung oder Durchführung von

Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen dienen.
Fallen die Voraussetzungen für die Ausnahme von

der Besteuerung fort. bevor die Sanierunas- oder

Frist verlángert sich im Fall des 8 6b Abs. 3
Satz 3 des Einkommensteuergesetzes auf neun
Wirtschaftsjahre, wenn mit der Herstellung des
neuen Gebäudes vor dem Schluß des siebenten

auf die Bildung der Rücklage folgenden Wirtschaftsjahres begonnen worden ist. Ist die Rücklage am Schluß des siebenten oder im Fall des
Satzes 1 zweiter Halbsatz am Schluß des neunten

auf ihre Bildung folgenden Wirtschaftsjahres
noch vorhanden, so ist sie in diesem Zeitpunkt

gewinnerhöhend aufzulösen.
2. An die Stelle der in $ 6b Abs.4 Ziff. 2 des Einkommensteuergesetzes bezeichneten Frist von
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Siebenter Teil

sechs Jahren tritt für die Zugehörigkeit des ver-

äußerten Wirtschaftsguts zum Anlagevermögen

Ergänzende Vorschriften

des Veräußerers eine Frist von zwei Jahren.
s 83

S 85

Bescheinigungsverfahren

Härteausgleich

(1) In den Fällen des $ 76 sind die Voraussetzungen für die Gewährung der Vergünstigung
anzuerkennen, wenn die nach Landesrecht zustän-

dige Behörde bescheinigt, daß diese Voraussetzungen vorliegen.

(2) Die Vorschriften der $$ 78 bis 82 sind nur
anzuwenden, wenn die nach Landesrecht zuständige
Behörde anerkennt, daß in den Fällen des

a) $ 78 die Minderung des Mietertrags oder die
Minderung der Ausnutzung des eigenbetrieblich. genutzten Grundstücks durch Sanierungsoder Entwicklungsmafinahmen verursacht worden
ist,

b) $ 79 der Gewerbebetrieb im Sanierungsgebiet

oder Entwicklungsbereich liegt,
) $ 80 die Kapitalgesellschaft nach ihrer Satzung
und tatsächlichen Geschäftsführung ausschließlich der Vorbereitung oder Durchführung von

Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen dient,
'— $ 82 die Übertragung der Wirtschaftsgüter zur

(1) Im förmlich festgelegten Sanierungsgebiet oder
im städtebaulichen Entwicklungsbereich soll zur Vermeidung oder zum Ausgleich wirtschaftlicher Nachteile, die für den Betroffenen in seinen persönlichen
Lebensumständen, im wirtschaftlichen oder sozialen
Bereich eine besondere Härte bedeuten und für die

eine Ausgleichs- oder Entschädigungsleistung nicht
zu gewähren ist und die auch nicht durch sonstige
Maßnahmen ausgeglichen werden, auf Antrag von

der Gemeinde ein Geldausgleich gewährt werden,
soweit es der Billigkeit entspricht (Härteausgleich)
(2) Der Härteausgleich kann beantragt werden
von

1. einem Eigentümer,

der ein Grundstück durch

eine Maßnahme auf Grund dieses Gesetzes oder

des

Bundesbaugesetzes

gegen

Entschädigung

oder gegen Entgelt verloren oder zur Vermeidung einer solchen Maßnahme gegen Entgelt an
die Gemeinde oder einen Sanierungs- oder Ent-

wicklungsträger übereignet hat;

Vorbereitung oder Durchführung der Sanierungs-

2. einem Inhaber eines dinglichen Rechts, das zum
Besitz oder zur Nutzung eines Grundstücks be-

oder Entwicklungsmafinahmen an einen in § 82

rechtigt, wenn sinngemäß die Voraussetzungen

bezeichneten Rechtstráger erfolgt ist.

von Nummer 1 vorliegen;
3. einem Mieter oder Pächter, wenn das Miet- oder

5 84

Pachtverhältnis mit Rücksicht auf die Durchfüh-

Anderung des Einkommensteuergesetzes
8 51 Abs.1 Ziff.2 des Einkommensteuergesetzes
in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. De-

zember 1969 (Bundesgesetzbl I S. 2265), zuletzt geändert durch das Steueränderungsgesetz 1971 vom
23, Dezember 1970 (Bundesgesetzbl. I S. 1856), wird

wie folgt geändert:
1. Buchstabe r erhält die folgende Fassung:

„r) nach denen Steuerpflichtige größere Aufwen-

dungen
aa) für die Erhaltung von nicht zu einem

Betriebsvermögen gehörenden Gebäuden,
die überwiegend Wohnzwecken dienen,
abweichend von $ 11 Abs. 2,
bb) zur Erhaltung eines Gebäudes, die für
Maßnahmen im Sinne der $$ 21 und 43
Abs.3 Satz 2 des Stádtebaufórderungsgesetzes vom 27. Juli 1971 (Bundesgesetz-

blatt I S. 1125) aufgewendet worden sind,
auf

zwei bis fünf Jahre

gleichmäßig ver-

teilen kónnen:;".
2. Es wird der folgende Buchstabe x angefügt:

x\ über erhöhte Absetzungen bei Herstellungskosten für Modernisierungsmaßnahmen im
Sinne des $ 21 und Maßnahmen im Sinne des

ÿ 43 Abs.3 Satz 2 des Städtebaufôrderungsgesetzes. Die erhôhten Absetzungen dürfen
jährlich 10 vom Hundert der Aufwendungen
nicht übersteigen.“
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rung der

Sanierungs- oder

Entwicklungsmaß-

nahme nach den Vorschriften dieses Gesetzes auf:

gehoben worden ist;
4. einer gekündigten Vertragspartei, wenn ein Gebäude oder eine sonstige bauliche Anlage ganz
oder teilweise beseitigt, baulich verändert oder
modernisiert werden muß, oder wenn nach den
Festsetzungen des Bebauungsplans für ein unbebautes Grundstück eine andere Nutzung vorgesehen ist und wenn aus einem dieser Gründe

das Miet- oder Pachtverhältnis durch Kündigung

beendigt worden ist; Entsprechendes gilt, wenn
ein Miet- ‚oder Pachtverhältnis mit Rücksicht auf

die Durchführung der Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme durch Vereinbarung der Beteiligten vorzeitig beendigt wird und die Gemeinde
bestätigt hat, daß die Beendigung des Rechtsverhältnisses im Hinblick auf die alsbaldige
Durchführung der Sanierungs- oder Entwicklungs-

maßnahme geboten ist;
5. einer Vertragspartei, wenn ohne die Beendigung
des Rechtsverhältnisses die vermieteten oder
verpachteten Räume ganz oder teilweise unbenutzbar sind und die Gemeinde bestätigt hat, daß

die vorübergehende Unbenutzbarkeit durch die
Sanierungs- oder EntwicklungsmaBnahme be-

dingt ist;
6. einem Mieter oder Pächter für die Umzugskosten,
die dadurch entstehen, daß er nach der Räumung

seiner Wohnung vorübergehend anderweitig untergebracht worden ist und später ein neues

Miet- oder Pachtverhältnis im Sanierungsgebiet

Wahrnehmung von Sanierungs- oder Entwicklungs-

oder Entwicklungsbereich begründet wird, sofern

aufgaben bekanntgeworden ist, unbefugt offenbart,

dies im Sozialplan vorgesehen ist.

wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr und mit
Geldstrafe oder mit einer dieser Strafen bestraft.

(3) Absatz 2 Nr.3 bis 6 gilt entsprechend für
andere schuldrechtliche Vertragsverhältnisse, die
zum Gebrauch oder zur Nutzung eines Grundstücks,

Gebäudes oder Gebäudeteils oder einer sonstigen

baulichen Einrichtung berechtigen.
(4) Ein Härteausgleich wird nicht gewährt, soweit
der Antragsteller es unterlassen hat oder unterläßt,
den wirtschaftlichen Nachteil durch zumutbare Maßnahmen, insbesondere unter Einsatz eigener oder
fremder Mittel abzuwenden.

(2) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in der
Absicht, sich oder einen anderen zu bereichern oder
einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren; daneben kann auf

Geldstrafe erkannt werden. Ebenso wird bestraft,
wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein Betriebsoder Geschäftsgeheimnis, das ihm unter den Voraussetzungen des Absatzes 1 bekanntgeworden ist, un-

befugt verwertet.
(3) Die Tat wird nur auf Antrag des Verletzten

$ 86

verfolgt.

Anwendung des Bundesbaugesetzes

nN

(1) Soweit sich aus diesem Gesetz nichts anderes

€39

Deutscher Rat für Stadtentwicklung

ergibt, gelten die Vorschriften des Bundesbaugesetzes. Der Achte Teil des Bundesbaugesetzes findet
auch für die Aufgaben nach diesem Gesetz Anwen-

(1) Bei der Bundesregierung wird ein Deutscher
Rat für Stadtentwicklung gebildet. Dem Rat gehören

dung.

an

(2) Verwaltungsakte nach den $$ 18 und 85 sowie
nach $ 57 hinsichtlich des gemeindlichen Grunderwerbsrechts kónnen nur durch Antrag auf gerichtliche Entscheidung nach dem Neunten Teil des Bun-

1. die Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen, für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten, für Wirtschaft und Finanzen, des Innern,
für Verkehr und für Jugend, Familie und Ge-

desbaugesetzes angefochten werden. Das gleiche gilt

sundheit,
2. je ein Vertreter eines jeden Landes,

für Verwaltungsakte auf Grund dieses Gesetzes, für
die die Anwendung des Zweiten Abschnitts des

3. vier Vertreter der Gemeinden und der Gemeinde-

Fünften Teils des Bundesbaugesetzes vorgeschrie-

verbände, die vom Bundesrat auf Vorschlag der

ben ist oder die in einem Verfahren nach dem Vier-

kommunalen Spitzenverbände bestimmt werden,

ten oder Fünften Teil des Bundesbaugesetzes erlassen werden, sowie für Streitigkeiten über die Hóhe

4. neunzehn Wissenschaftler und andere anerkannte

der Geldentschádigung nach $ 70 in Verbindung mit
$ 88 Nr. 7 und $ 89 Abs. 2 des Flurbereinigungs-

gesetzes

Persönlichkeiten, davon mindestens je ein Sachverständiger aus dem Bereich der Baudenkmal-,
Bodendenkmal- und Landschaftspflege. Diese Mit-

glieder beruft der Bundespräsident. Acht Mitglieder werden von der Bundesregierung, elf gemeinQT
af

Verletzung der Auskunftspflicht
Verweigert ein nach $ 3 Abs.4 Auskunftspflichtiger die Auskunft über Tatsachen, deren Kenntnis
zur Feststellung der Sanierungsbedürftigkeit eines
Gebiets oder zur Vorbereitung oder Durchführung
der Sanierung erforderlich ist, so gilt die Vorschrift
des $ 150 Abs. 2 Satz 2 bis 4 des Bundesbaugesetzes

über die Androhung und Festsetzung eines Zwangsgeldes entsprechend. Der zur Érteilung einer Auskunft Verpflichtete kann die Auskunft auf solche

Fragen verweigern, deren Beantwortung ihn selbst
oder einen der in $ 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der Zivil-

prozefordnung bezeichneten Angehórigen der Gefahr strafgerichtlicher Verfolgung oder eines Verfahrens nach dem Gesetz über Ordnunaswidrigkeiten aussetzen würde.

sam von den Landesregierungen benannt. Die

Berufung erfolgt auf die Dauer von vier Jahren.

Wiederberufung ist zulässig.
(2) Der Deutsche Rat für Stadtentwicklung hat die

Aufgabe,
1. Empfehlungen für die Zusammenarbeit von Bund,
Ländern und Gemeinden bei der Erneuerung und
Entwicklung der Städte und Dörfer zu geben,
2. wissenschaftliche Erkenntnisse auf dem Gebiet

der Erneuerung und Entwicklung der Städte und
Dörfer zu vermitteln,

3. Orientierungsdaten für die Erneuerung und Entwicklung der Städte und Dörfer zur Verfügung zu

stellen,
4. Stellungnahmen, wirtschaftliche, finanzielle, soziale und technische Leitlinien und Empfehlungen
zur Erneuerung und Entwicklung der Städte und
Dörfer zu erarbeiten.

88

Verletzung der Geheimhaltungspílicht
(1) Wer ein fremdes Geheimnis, namentlich ein
Betriebs- oder Gescháftsgeheimnis, das ihm in seiner

Eigenschaft als Angehöriger oder Beauftragter einer
Behörde oder als Beschäftigter oder Beauftragter
eines Sanierungs- oder Entwicklunasträgers bei

(3) Den Vorsitz führt der Bundesminister für
Städtebau und Wohnungswesen. Das Verfahren
regelt eine Geschäftsordnung, die der Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen erläßt. Die
Geschäftsstelle des Deutschen Rates für Stadtentwicklung wird beim Bundesminister für Städtebau

und Wohnungswesen geführt.
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G1)

(2) Die Länder Berlin und Hamburg bestimmen,

Gemeinnützige Wohnungs- und Siedlungsunternehmen und Organe der

staatlichen Wohnungspolitik
(1) Die Tätigkeit als Beauftragte der Gemeinde
bei der Vorbereitung oder Durchführung einer Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahme, insbesondere
als Sanierungsträger oder als Entwicklungsträger,
sowie als Betreuer von Eigentümern bei der Durch-

führung von Sanierungs- oder Entwicklungsmaßnahmen gilt

1. bei einem als gemeinnützig oder als Organ der
staatlichen Wohnungspolitik nach dem Woh-

nungsgemeinnützigkeitsgesetz anerkannten Unternehmen

als

ausschließlich

und unmittelbar

gemeinnützigen Zwecken im Sinne des § 1 Abs. 2,
§ 6 Abs. 1 und § 28 Abs. 2 des Wohnungsgemein-

niitzigkeitsgesetzes dienend;
bei einem gemeinniitzigen Siedlungsunternehmen
im Sinne des $ 1 des Reichssiedlungsgesetzes als
gemeinnützigen Zwecken im Sinne des $ 17 des
Steueranpassungsgesetzes dienend.

(2) Aufgabe eines Organs der staatlichen Wohnungspolitik kann es nach seiner Satzung auch sein,
strukturverbessernde oder städtebauliche Maßnahmen zu fördern, vorzubereiten, zu betreuen, durchzuführen oder die Durchführung der Maßnahmen zu

leiten.

welche Form der Rechtssetzung an die Stelle der in

diesem Gesetz vorgesehenen Satzungen tritt. Das
Land Bremen kann eine solche Bestimmung treffen.
Die Länder Berlin, Bremen und Hamburg können
eine von $ 5 Abs. 3 und 8 51 Abs.3 Satz 3 und 4

abweichende Regelung treffen.
(3. Das Land Hamburg kann bestimmen, daf eine
Berichtigung nach § 6 Abs. 8 Satz 2, § 10 Abs. 2 und
§ 51 Abs. 4 Satz 2 sowie eine Kenntlichmachung
nach $ 10 Abs. 1 Satz 3 und 4 entfällt oder daß eine
andere Maßnahme an ihre Stelle tritt.

(4) Die Senate der Länder Berlin, Bremen und
Hamburg werden ermächtigt, die Vorschriften dieses
Gesetzes über die Zuständigkeit von Behörden dem
besonderen Verwaltungsaufbau ihrer Länder anzupassen.

(5) Im Land Nordrhein-Westfalen bleiben für das
Gebiet des Siedlungsverbandes Ruhrkohlenbezirk
die bestehenden Zuständigkeiten anderer als der in
diesem Gesetz genannten Stellen bis zu einer anderen landesrechtlichen Regelung unberührt.

(6) Das Land Hamburg gilt für die Anwendung
dieses Gesetzes auch als Gemeinde.

(7) Sind für ein Land oder Teile eines Landes

Ziele der Raumordnung und Landesplanung noch
nicht aufgestellt, ist bei der Anwendung von $ 1
Abs. 3 und $ 53 Abs. 1 auf künftige Ziele der Raum-
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Ermächtigungen
Die Bundesregierung wird ermächtigt, mit Zustimmung des Bundesrates durch Rechtsverordnung Vor-

ordnung und Landesplanung abzustellen, wenn diese
in einem Entwurf eines Programms oder Plans enthalten sind, für dessen Aufstellung ein fórmliches
Verfahren eingeleitet ist.

schriften zu erlassen über

1. die Anwendung gleicher Grundsätze bei der Ermittlung der nach $ 23 Abs. 1 bis 3 und nach $ 57
Abs. 4 maßgebenden Grundstücks- und Gebäudewerte,
die Anwendung gleicher Grundsätze bei der Ermittlung der Verkehrswerte nach $ 25 Abs. 6 und
$ 59 Abs. 5 sowie der Erhöhung der Grundstückswerte nach $ 41 Abs. 5,
die in $ 41 Abs.2 bezeichneten Kosten der Ord-

nungsmafinahmen und ihre Ermittlung,
die Erhebung der Ausgleichsbetráge und Vorauszahlungen nach $ 41 Abs. 6, 8 und 9 und die nach
$ 41 Abs. 6 anzurechnenden Leistungen,

die Bedingungen der Tilgungsdarlehen nach $ 25
Abs.7 und $ 41 Abs.8, insbesondere die Zins-

und Tilgungsverpflichtungen,
6. die Ermittlung des Vorteils und die Erhebung der
Ausgleichsbetráge nach $ 42 Abs. 1 und 2,
7. das Fórderunasverfahren nach 8 71.

Achter Teil

Uberleitungs- und Schlußvorschriften
S 93

Uberleitungsvorschriften
für die fórmliche Festlegung

(1) Hat der Bund oder das Land für die Durchführung einer Sanierung vor Inkrafttreten dieses
Gesetzes einer Gemeinde Förderungsmittel bewilligt, so kann die Gemeinde innerhalb eines Jahres
nach Inkrafttreten dieses Gesetzes ohne vorberei-

tende Untersuchungen oder Stellungnahmen im
Sinne des $ 4 das Gebiet förmlich als Sanierungs-

gebiet festlegen. Die nach Landesrecht zuständige
Behörde kann verlangen, daß Untersuchungen oder
Stellungnahmen im Sinne des $ 4 nachgeholt werden.

(2) Für andere bei Inkrafttreten dieses Gesetzes
P

u^)

Sonderregelung für einzelne Länder

(1) In den Ländern Berlin und Hamburg entfallen
die in § 5 Abs. 2 Satz 1 und $ 51 Abs. 3 Satz 2 vor-

gesehenen Genehmigungen; das Land Bremen kann
bestimmen, daß diese Genehmigungen entfallen.

ARCIL 4 (1972) HK. 16

in der Durchführung befindliche Sanierungen kann
die nach Landesrecht zuständige Behörde zulassen,
daß zu einer förmlichen Festlegung des Sanierungsgebiets innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten
dieses Gesetzes auf vorbereitende Untersuchungen
oder Stellungnahmen im Sinne des $ 4 ganz oder
teilweise verzichtet wird.

Q4

Uberleitungsvorschriften
für die Erhebung des Ausgleichsbetrags
(1) Ist mit der Durchführung einer Sanierung vor
Inkrafttreten dieses Gesetzes begonnen worden und
wird das Gebiet förmlich als Sanierungsgebiet festgelegt, so kann die Gemeinde im Einzelfall von der

Erhebung des Ausgleichsbetrags nach § 41 ganz
oder teilweise absehen, wenn dies zur Vermeidung

unbilliger Härten geboten ist. Die Freistellung kann
bereits vor der Entstehung des Anspruchs auf einen
Ausgleichsbetrag von der Gemeinde ausgesprochen

oder gewährt werden, ohne daß das Sanierungsgebiet oder der Entwicklungsbereich förmlich festgelegt ist.
(2) Sanierungsförderungsmittel können auch für
vorbereitende Untersuchungen oder für die Ausarbeitung von Bauleitplänen, die bei Inkrafttreten
dieses Gesetzes bereits in Auftrag gegeben worden
sind, bewilligt oder gewährt werden, sofern die vorbereitenden Untersuchungen nach den Vorschriften
des $ 4, die Ausarbeitung der Bauleitpläne nach den
Vorschriften des 8 10 weitergeführt werden.
5 96

werden.

Berlin-Klausel

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für die förmliche
Festlegung eines städtebaulichen Entwicklungsbereichs und die förmliche Festlegung eines im Zusammenhana bebauten Gebiets nach $ 62.

95

Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des $ 12 Abs. 1
sowie des § 13 Abs. 1 des Dritten Überleitungsgesetzes vom 4. Januar 1952 (Bundesgesetzbl. I S. 1)
auch im Land Berlin. Rechtsverordnungen, die auf
Grund dieses Gesetzes erlassen werden, gelten im
Land Berlin nach 8 14 des Dritten. Überleitungs-

gesetzes.

Überleitungsvorschriften für die Förderung

5.197

(1) Zur Förderung nach diesem Gesetz bestimmte

Inkrafttreten

Mittel dürfen innerhalb eines Jahres nach Inkrafttreten dieses Gesetzes für die Durchführung einer

Sanierunas- oder EntwicklungsmaBnahme bewilligt

Dieses Gesetz tritt am ersten Tage des auf die

Verkündung folgenden Monats in Kraft.

Die Bundesregierung hat dem vorstehenden Gesetz die nach Artikel 113 des Grundgesetzes erfor-

derliche Zustimmung erteilt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit verkündet
Bonn, den 27. Juli 1971

Der Bundespräsident
Heinemann

Der Bundeskanzler
Brandt

Der Bundesminister

für Stádtebau und Wohnungswesen
Lauritzen
Für den Bundesminister des Innern
Der Bundesminister der Justiz
Gerhard Jahn

Für den Bundesminister für Wirtschaft und Finanzen
Der Bundesminister der Justiz
Gerhard Jahn
Der Bundesminister
für Ernáhrung, Landwirtschaft und Forsten
J Ertl
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an den Folgen einer Operation.
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