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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

16

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.

ARCH+ 15 (1971-3)

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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