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ARCH +

Die inhaltliche Neuorientierung und eine organisatorische
Umstrukturierung von ARCH + bedingen sich gegenseitig
und vollziehen sich schrittweise. Zur Veränderung der Redaktion gehört auch eine Reorganisation ihrer Arbeitsweise; sie soll auch dadurch unterstützt werden, daß Her-

stellung und Vertrieb erstmals zusammengefaßt und ihre
Koordination aus dem Aufgabenbereich der nebenberuflich

tätigen Redaktion ausgegliedert wird. Anstelle der Buchhandlung Krämer ist unser Beauftragter für Herstellung
und Vertrieb und damit auch neuer Vertragspartner der

Abonnenten der VSA / verlag + vertrieb Berlin (s.u.).
Diese zum Beginn des 5. Jahrgangs geplante Umstellung
bietet zugleich die Möglichkeit einer Kooperation auf dem
Gebiet der Buchveröffentlichungen von Analysen
zum Planen und Bauen im Kapitalismus.

Die Redaktion
Der VSA/verlag + vertrieb übernimmt ab sofort die Herstel-

| verlag
vertri+eb,

lung und den Vertrieb (auch der alten Nummern) von ARCH+
Ihre Bestellungen und Zahlungen richten Sie bitte direkt an

den Verlag.
Verlag für das Studium der Arbeiterbewegung GmbH,
1 Westberlin 21, Putlitzstraße 14, Postfach 130, Telefon:
030/395 28 37, Postscheckkonto Berlin West 3450 37 — 106.

Der Preis für das Einzelheft beträgt weiterhin DM 7,—.
Der Preis für das Jahresabonnement (4 Hefte) beträgt DM 24,
(incl. Porto). Studentenabonnements sind leider nicht mehr

möglich; Studenten können ARCH+ jedoch verbilligt über
den Direktverkauf an den Universitäten erhalten (Adressen:

siehe 4. Umschlagseite).
Das Abonnement läuft jeweils für ein Jahr und wird automatisch verlängert, wenn nicht ausdrücklich bis zum 1. Oktober

des Vorjahres gekündigt wurde. Die Abonnementsgebühren
für 1973 (Hefte 17 — 20) überweisen Sie bitte im voraus mit

beiliegender Zahlkarte auf das Postscheckkonto des Verlages
Der Verlag

ARCH+ Nr. 18 (erscheint Ende Juni)enthält folgende Beiträge:
— Projektgruppe an der TU Berlin, BERUFSPRAXIS DER

ARCHITEKTEN

Bericht über Ansätze gewerkschaftlicher Arbeit in

Architektur- und Planungsbüros

Folgende alte Nummern von ARCH+ sind nocherhältlich:

Nr. 6, Nr. 9, Nr. 10, Nr. 12, Nr. 15 und Nr. 16.

In der Studienberatung für Neuanfänger des Fachbereichs
‘Bauplanung und -fertigung‘ an der Technischen Universität
Berlin wurden im WS 71/72 die frischgebackenen Architektur-Studenten nach ihrer Studienmotivation befragt. Die

Helga Fassbinder

bei weitem häufigste Antwort war: „weil man als Architekt

einen unahhängigen Beruf hat‘‘, dann auch: „weil man
gut verdient“, „weil man da etwas gesellschaftlich Nützli-

ches machen kann,“ sogar einige gestalterisch Motivierte
waren darunter.

DER ARCHITEKT -

BERUFSBILD UND BERUFSREALITAT
Gastvortrag an der ETH Zürich im Juli 1972

I

Arbeitsfelder des Architekten in den vor-

kapitalistischen Produktionsweisen
Al

Herausbildung der spezifischen Architektentätigkeit
in der Frühphase des Kapitalismus

IN

Der Entwicklungsstand der Bauproduktion im
Frühkapitalismus als materielle Basis der selb-

ständigen Architektentätigkeit
IV

Die besonderen Bedingungen der Bauproduktion
gegenüber der spezifisch industriellen Produktion

Dieses Ergebnis soll hier nicht mit dem Glorienschein wis-

senschaftlicher Motivationsforschung umgeben werden,
doch scheint es mir symptomatisch für ein bestimmtes

Architekten-Image, das trotz offenkundiger Realitätsferne schwer auszurotten ist, selbst bei denjenigen, die in

ihrer Berufspraxis täglich entgegenstehende Erfahrungen
machen. Das heißt nicht, daß die gewandelte Berufssituation der Architekten, die mittlerweile zu 80 % als Lohnabhängige arbeiten, von diesen selber nicht registriert
und intellektuell verarbeitet würde. Kennzeichnend je-

doch als durchgängigste Reaktion auf Veränderungen
gegenüber der Vorkriegszeit und den 50er Jahren ist
eine starke Verunsicherung und eine partielle Anpassung
an die sich abzeichnende andersartige Nachfrage auf dem
Arbeitsmarkt, ohne daß das alte Architekten-Bild dabei
grundlegend infrage gestellt würde. Es wird vielmehr der
Versuch gemacht, das alte Selbstverständnis (nämlich als
„freischaffender Architekt‘“ mit der konkret nützlichen
Arbeit des Häuserbauens in der Vermittlung von Kon-

Der Architekt als integrative Klammer der zer-

struktion, Ästhetik und Sozialengagement beschäftigt

splitterten frühkapitalistischen Bauproduktion

zu sein) einfach auf diese neuen Tätigkeiten auszudehnen — beispielhaft war dies bei der Konzeption des „Ge-

neralisten‘‘ der Fall.

VI

Die historischen Wurzeln der Gebrauchswertillusion
im Architektenbewußtsein

VE

Der Einbruch der Warenproduktion in den Tätigkeitsbereich der Architekten und deren bewußtseinsmäß ige

hilfloses Reagieren auf die Veränderungsprozesse beschränkt,

Verarbeitung

tekten-Ausbildung. An Stelle grundlegender Analysen über

Diese im Grunde reaktionäre Einstellung, die sich auf ein

VIII

Die zunehmende Komplexität der Planungsaufgaben
im entwickelten Kapitalismus

IX

Konsequenzen für den Arbeitsbereich der Architekten

hat nicht zuletzt ihre fatalen Auswirkungen auf die Archi-

die heutige Arbeitssituation und die sich abzeichnenden
Veränderungen im Planungsprozeß wird an den Architek-

turabteilungen der Hochschulen die generationenalte Ausbildungskonzeption mit diversen, am Arbeitsmarkt gefragten Techniken neu ausstaffiert, deren wahlloses Angebot
bei den Studenten auf einem technologisch höheren Niveau jene Halbbildung reproduziert, mit der der Architekt
vor 50 Jahren.im Bauproduktionsprozeß eine wichtige Planungs- und Koordinationsfunktion übernehmen konnte, die
jedoch heute, wenn sie Inhalt einer Ausbildung für die

nächsten 40 Berufsjahre sein soll, einen hoffnungslosen
Anachronismus darstellt. Wir möchten der unverantwort-

lichen naturwüchsigen Prolongation dieses Berufes zwei
Thesen entvegenstellen:
These I
Der Architekt, wie er gegenwärtig als Berufsbild noch weit-

gehend das Bewußtsein prägt und der Ausbildung der
Architekturabteilungen zugrunde liegt, ist historischer Ausdruck einer bestimmten Stufe der Entwicklung der Pro-

duktivkräfte: Die Komplexität der Architektentätigkeit,
die aus einer Vielzahl heterogener Teilfunktionen zusam-

mengesetzt ist, entspricht einer Stufe nicht voll entfalteter gesellschaftlicher Produktivkraft der Arbeit mit entsprechend relativ geringem Konzentrationsgrad des Kapitals
und einer entsprechend geringen gesellschaftlichen Ar-

beitsteilung.
TheseII

Mit weiterer Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise differenziert und verselbständigt sich die beim Architekten zusammengefaßte Arbeit in eine Reihe gesonderter
Produktions- und Leitungsfunktionen. Der Architektenberuf wird somit von der Entfaltung der Produktivkraft

des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens ebenso liquidiert

wir unsere Untersuchung auf die Phase der kapitalistischen
Warenproduktion und den in ihr erscheinenden Formen
des Architektenberufs beschränken. Denn erst mit der

beginnenden kapitalistischen Produktionsweise und der
damit sich durchsetzenden Trennung von Ökonomie
und Politik, von privater Produktion und ihren gesellschaftlichen Voraussetzungen, entfalten sich, wie wir

zeigen werden, diejenigen Funktionen des Architekten,
die dem skizzierten ideologischen Selbstverständnis zu-

grunde liegen. Zwar tritt bereits in der vorkapitalistischen
bürgerlichen Produktion, etwa beim Bau spätmittelalterlicher und barocker Bürgerhäuser der Architekt mit denselben Funktionen und derselben gesellschaftlichen

wie ehedem Berufe wie Wagenbauer von der Arbeitstei-

Stellung als unabhängiger, lediglich für das spezifische

lung der Fabrikproduktion liquidiert wurden.

Bauvorhaben in Dienst genommener Planer und Koordi-

Wenn wir im folgenden diese Thesen in groben Linien
ableiten wollen, so soll damit insbesondere das methodische Vorgehen demonstriert werden, das u.E. erforderlich

wie die vorkapitalistische bürgerliche Produktion selbst,
vereinzelte Erscheinung, quasi Anzeichen der heraufdäm-

ist, um den Wust von Irrationalität, Wunschdenken und

weise.

nator des Bauprozesses auf. Dies bleibt jedoch, ebenso

mernden neuen Epoche der kapitalistischen Produktions-

hilfloser kurzfristiger Anpassung an den Bedarf des Ar-

beitsmarktes, wodurch der Architektenberuf gegenwärtig
gekennzeichnet ist, einer rationalen Analyse zugänglich

In der Regel stand der Architekt im Mittelalter und im Ab:

zu machen,und damit eine grundlegende Neudefinition

Planungs- und Leitungsfunktionen sämtlicher anfallender

von Arbeitsfeldern im Bereich der Bauplanung zu ermöglichen.

Bautätigkeiten betraut, sei es Palastbau, fürstlicher Sakralbau, der Bau von Verteidigungsanlagen oder der Bau ganzer
Städte samt ihrer einzelnen Gebäude. Da in den Feudal-

Wir gehen davon aus, daß das Selbstverständnis einer

solutimus im Dienst eines Feudalherren und war mit den

Berufsgruppe undihr gesellschaftliches Image Ausdruck
ihrer jeweiligen historischen Funktion im Entwicklungsprozeß der arbeitsteiligen gesellschaftlichen Produktion

herren die besitzende Klasse — i.e. Grund und Boden, das

ist. Um zu zeigen, daß sich im Architektenbild ein bestimmtes ideologisches Selbstverständnis von seiner mate-

personeller Identität zusammenfiel, stand der materielle
Reichtum auch zur unmittelbaren gesellschaftlichen Disposition, so daß die Fülle der anfallenden, gesellschaftlich
notwendigen Bauaufgaben zwar arbeitsteilig, aber unter

riellen Basis im gesamtgesellschaftlichen Produktionsprozeß losgelöst hat, werden wir zunächst die der vorherr-

Produktionsmittel der feudalen Produktionsweise, besitzende — mit der politisch herrschenden Klasse unmittelbar in

schenden Architektenideologie historisch entsprechende

dem Kommando eines Bauherren, des Feudalherren in

materielle Basis in der Bauproduktion herausarbeiten,
die sich als eine bestimmte Stufe im Entwicklungsprozeß
der Bauproduktion als Teil der gesellschaftlichen Gesamtproduktion analysieren läßt. In einem zweiten Schritt

einem kontinuierlichen Arbeitsprozeß ausgeführt werden
konnte. Die kontinuierliche Bauproduktion erforderte

werden wir dann einer solchen Bauproduktion die gegen-

naturgemäß die-kontinuierliche Wahrnehmung von Funk
tionen der konstruktiven und ästhetischen Planung und
der Organisation und Aufsicht ihrer adäquaten Verwirk-

wärtig fortgeschrittensten Erscheinungen in diesem Sek-

lichung, die vom dafür in Dienst genommenen Architek-

tor, soweit sie sich bereits als bestimmende Tendenzen
erwiesen haben, gegenüberstellen, um sie von daher als
im großen ganzen historisch überwunden zu kennzeichnen

ten ausgefüllt werden konnten; denn die wissenschaftliche
Grundlage der Bauproduktion war noch nicht so weit

entwickelt, daß in Arbeitsteilung diese Funktionen auf
verschiedene Spezialisten hätte aufgespalten werden
müssen.

Arbeitsfelder des Architekten in den vor-

kapitalistischen Produktionsweisen

Herausbildung der spezifischen Architektentätigkeit in der Frühphase des Kapitalismus
Eingang in die Geschichtsschreibung hat der Architekt
bereits im frühen Alterum mit Imhotep, dem legendären
Erbauer der Cheopspyramide, gefunden. Vitruv und die
großen Baumeister der Dombauhütten, die sich selbst
ausdrücklich als Architectus bezeichneten, bilden die

nächsten Höhepunkte der ruhmreichen Berufsgeschichte.
Wenn wir jedoch von den eingangs genannten Charakteristica des heutigen Architektenbildes ausgehen, als deren
wichtigstes ‘“Unabhängigkeit‘ genannt wurde. so können

Mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise verselbständigten sich die Planungsfunktionen der gesellschaftlichen Bauleistungen wie Straßenbau, Brückenbau,
Verteidigungsanlagen etc. Denn die kapitalistische Produk
tionsweise differenzierte die Bereiche der Bautätigkeit in

öffentlich betriebene, deren Hauptinhalte die Schaffung
von materieller Infrastruktur in Form von Kommunika-

tions- und Transportsystemen bildete, und in den Bereicn

der privaten Bautätigkeit. Der Zusammenhang zwischen
beiden Bereichen, ihre wechselseitige Bedingtheit wurde
auseinandergerissen und trat erst sehr viel später als Neu-

entdeckung wieder ins Bewußtsein der bürgerlichen Ökono
men.

nen nun, erlöst von ihrer feudalen Abhängigkeit, als selb-

ständige Dienstleistungen für den Kapitalisten auf dem
Markt. Ausführende Handwerker waren nicht mehr Hand-

werker, die der Feudalherr in seinen Dienst gestellt und dadurch zu einem einheitlichen, unter einer Oberaufsicht ar-

beitenden, kombinierten Arbeitskörper zusammengefaßt

Ein Zusammenhang zwischen der Bauproduktion und Bau-

hatte, sondern selbständige, konkurrierende Handwerks-

planung und der jeweiligen Entfaltungsstufe der gesellschaft:

betriebe, wieder zersplittert in eine Vielzahl von Gewerken.

lichen Produktion ist jedoch nicht erst mit entwickelter
kapitalistischer Produktionsweise entstanden. Auch in der
Skalvenhaltergesellschaft und im Feudalismus bedurfte es

Mit der Überwindung des feudalen Staates durch die bürgerliche Revolution war also der einheitliche Träger des

ab einer gewissen Entfaltung der Arbeitsteilung infrastruk-

überwiegendsten Teils der Bauproduktion und Baupla-

tureller Leistungen, die den Verkehr der Produzenten unter

nung beseitigt und die Bauherrschaft wurde durch eine

einander, die Versorgung und Sicherheit der Stadtbevölke-

Vielzahl von Einzelkapitalisten übernommen, entsprechend
der Zersplitterung der Gesamtproduktion unter die einzelnen konkurrierenden Kapitalisten.

rung etc. garantierten. Der grundlegende Unterschied zur

kapitalistischen Infrastruktur liegt darin, daß jene nicht
gegen die verselbständigten Einzelinteressen der Produzenten durchgesetzt werden mußte, sondern als unmittelbar
gesellschaftliche erstellt werden konnte. Die feudalistische
Produktion, soweit sie sich über die Agrarwirtschaft und
das Handwerk hinaus entwickelt hatte und in der sich

Der Entwicklungsstand der Bauproduktion im
Frühkarnitalismus als materielle Basis der selb-

ständigen Architektentätigkeit

zugleich die Züge beginnender kapitalistischer Produktion zeigten, war noch eingebettet in einen ansatzweise

gesamtwirtschaftlichen Produktionsplan: die vom Staat
betriebene merkantile Wirtschaft, für die die innerbetriebliche Struktur in gleicher Weise entwickelt wurde wie die

allgemeinen Produktionsbedingungen wie Straßen, Verkehrsmittel, Wohnanlagen für die Arbeitskräfte, Wasser- und Energieversorgung etc, Die bürgerliche Revolution beseitigte mit der
feudalen Herrschaft den vorsorgenden patriarchalischen Charakter des Staates und propagierte mit “laissez faire, laissez aller‘
die nur durch die Gesetze des Marktes begrenzte Akkumulation des Einzelkapitals, Öffentliche Ausgaben für die allen

Kapitalisten gemeinsam notwendigen Infrastrukturanlagen
stellen für diese unter dem Blickwinkel größtmöglicher einzel

kapitalistischer Akkumulation einen empfindlichen Abzug
vom Profit und damit vom Akkumulationsfond des Einzel-

kapitals dar.
Für die Organisation der Bautätigkeit — und mithin die Position des Architekten — hatte dieses Auseinanderfallen der

Bauproduktion in öffentlich betriebene materielle Infrastruktur und privatwirtschaftliche Errichtung von Gebäuden ein-

schneidende Folgen:
War bislang unter absolutistischer Herrschaft Palastbau, Städtebau und Festungsbau gleichermaßen ins Ressort eines und
desselben Mannes gefallen — Balthasar.Neumann baute Schlösser wie Festungen —, spaltete sich nun Planung und Konstruk-

tion von militärischen Anlagen und Transportsystemen in den
Bereich Ingenieurbau, und alle Arten von Repräsentationsbauten in das Fachgebiet Architektur. Auftraggeber der so
eingegrenzten Architekten war nun nicht mehrder Staat, son-

dern der einzelne Kapitalist. Unabhängig vom Prozeß der Verwissenschaftlichung und Verselbständigung von Teilfunktionen

der Architektentätigkeit erfolgte damit in dieser Periode quasi
eine politische Aufspaltung in Ingenieurfunktionen und
Architektenarbeit, verursacht durch das Auseinanderfallen
der Bauherrnschaft in einerseits den Staat und andererseits in
eine Vielzahl von einzelnen Kapitalisten. Die Funktionen, auf

die sich die Bezeichnung Architekt mit der Herausbildung
der kapitalistischen Produktionsweise einschränkte. erschie-

Der Zersplitterung des Auftraggebers korrespondierte im
Bauwesen eine Zersplitterung des Produktionskörpers
in einzelne selbständige, konkurriende, noch weitgehend
handwerkliche Betriebe. Der gesellschaftliche Charakter
der Produktion kam nicht mehr unmittelbar in der Organisation des Produktionsprozesses zum Ausdruck, sondern
war ausschließlich vermittelt über den Markt. In denjenigen Produktionszweigen, in denen sich die industrielle

Produktion durchsetzen konnte, führte die kapitalistische
Produktionsweise zu einer kooperativen Zusammenfassung der verschiedenen Handwerksberufe unter dem Kommando eines Kapitalisten in der Manufaktur, die sich

weiterentwickelte zum komplexen Maschinensystem, in
dem ein kombiniertes Arbeitspersonal (bestehend aus Handlangern, Maschinenarbeitern bis hin zum Ingenieur) unter
dem Kommando von Dirigenten, Managern, Arbeitsaufsehern
etc. die massenhafte Produktion von Waren für den Markt be-

treibt. In der Bauproduktion hat sich diese kooperative Zusammenfassung der verschiedenen Tätigkeiten und die Konzentration der Produktion nicht in derselben Weise vollzogen.
Mit der Lösung aus der Stellung des feudalen Dienstes wurde
die Bauproduktion zwar tendentiell zu einem eigenen Sek-

tor neben den anderen industriellen Sektoren; die besonderen Bedingungen der Produktion von Gebäuden verhinderte

jedoch, daß auf dieser Stufe der Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise der Übergang aus dem Feudalstatus direkt zun kapitalistischen Betrieb der Bauproduktion
führen konnte.

Die besonderen Bedingungen der Bauproduktion
gegenüber der spezifisch industriellen Produktion
Wir wollen nun den Produktionsprozeß von Gebäuden,
wie er sich im noch gering entfalteten Kapitalismus darstellt, näher untersuchen, um herauszuarbeiten. wie in

der spezifischen Funktion des Architekten bestimmte

Interpretationsmuster seiner eigenen Tätigkeit angelegt
wurden, die in jener Periode der Bauproduktion in der

Dienstleistungsfunktion für den einzelnen Kapitalisten
ihre reale materielle Basis hatten. Im weiteren wollen wir

dann zeigen, wie mit der Fortentwicklung der kapitalistischen Produktion und der zunehmenden Unterwerfung
auch der Bauproduktion unter die Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise dieses Selbstverständnis sich
von der Realität in dem Maße, wie diese sich wandelte,
zu entfernen begann und ideologischen Charakter annahm.

Ein Gebäude unterscheidet sich von anderen Produkten
zunächst durch zwei Phänomene: seine Bindung an den
Boden, auf demes steht, und seine Wertgröße. Die erste
Besonderheit wollen wir hier ausklammern, da sie in

unserem Zusammenhang der Untersuchung der Architektenideologie nur eine nebensächliche Rolle spielt. 2)
Die Wertgröße des Produktes „Gebäude‘“ macht zu
einem wesentlichen Merkmal der Bauproduktion:
1. einen hohen Kapitalvorschuß, und 2. eine lange Ar-

beitsperiode, während der der Kapitalvorschuß in der
Produktion gebunden ist.

bedingen, namentlich wenn nur auf großer Stufenleiter

ausführbar, entweder gar nicht kapitalistisch betrieben,
wie z.B. Straßen, Kanäle etc. auf Gemeinde- oder Staats
kosten (in älteren Zeiten meist durch Zwangsarbeit, soweit die Arbeitskraft in Betracht kommt). Oder solche

Produkte, deren Herstellung eine längere Arbeitsperiode
bedingt, werden nur zum geringsten Teil durch das Ver-

mögen des Kapitalisten selbst fabriziert. Z.B. beim Haus:
bau zahlt die Privatperson, für welche das Haus gebaut
wird, portionsweis Vorschüsse an den Bauunternehmer.
Sie zahlt daher in der Tat das Haus stückweis ‚im Maß,
wie sein Produktionsprozeß vorangeht. In der entwickelten kapitalistischen Ära dagegen, wo einerseits massenhaft
Kapitale in den Händen einzelner konzentriert sind,
andererseits neben den Einzelkapitalisten der assozlier-

te Kapitalist tritt (Aktiengesellschaften) und gleichzeitig
das Kreditwesen entwickelt ist, baut ein kapitalistischer
Bauunternehmer nur noch ausnahmsweis auf Bestellung
für einzelne Privatpersonen. Er macht ein Geschäft daraus
Häuserreihen und Stadtviertel für den Markt zu bauen,
wie einzelne Kapitalisten ein Geschäft daraus machen,
Eisenbahnen als Kontraktoren zu bauen.“‘“ 3)

Auf einer niedrigen Entwicklungsstufe der Produktivität
der Arbeit, in der die einzelnen Kapitale noch relativ

Der hier beschriebene Entwicklungsgang der Bauproduktion entspricht gegenwärtigen Tendenzen wie der Konzentrationsbewegung in der Bauproduktion, der Produk-

geringen Umfang haben, hat dieser hohe Produktenwert

tion von Eigentumswohnungen, Reihenhäusern etc. für

des Gebäudes zur Folge, daß ein Gebäude nicht für einen

den Markt. Wir werden später noch darauf zurückkommen,

anonymen Markt auf Lager produziert werden kann (was
ein Charakteristikum der kapitalistischen Produktionsweise ist), sondern die Produktion erst ingang kommt,

um die Frage zu beleuchten, warum sich diese Entwicklung, die offenbar selbst zu Marxens Zeiten schon ablasbar

über eine Abnahmegarantie hinaus, das Gebäude portions-

war, erst so spät durchgesetzt hat, und dann untersuchen,
welche Auswirkungen auf die Architektentätigkeit damit
verbunden sind.

weise im Maßeseiner Fertigstellung mit Vorschüssen kauft.
Des weiteren kann die Erstellung eines Gebäudes nicht
von einem einzelnen Kapitalisten vorgenommen werden,

Der Architekt als integrative Klammerder zer-

der sämtliche Phasen des Produktionsprozesses durchführt.

splitterten frühkapitalistischen Bauproduktion

wenn ein Abnehmer das Gebäude in Auftrag gibt und,

Das Gebäude wird vielmehr von einer Vielzahl von selb-

ständigen Unternehmern in Kooperation über eine längere
Periode hinweg produziert. Denn dadurch, daß bei der Produktion die verschiedenen spezialisierten Teilarbeiten

(Maurer, Zimmermann, Dachdecker, Glaser etc.) nicht
alle gleichzeitig in gleichem Maße beschäftigt sind, bedarf
es, um einen solchen, alle Teilarbeiten umfassenden Pro-

duktionsapparat voll auszunutzen, eines hohen Produktionsvolumens, also einer Vielzahl neben einander herlaufender Produktionsvorgänge einzelner Gebäude. Ein
solcher Produktionsapparat setzt jedoch einen hohen
Grad von Kapitalakkumulation voraus, ist daher auf
einer Stufe wenig entwickelter Produktivkräfte und
Kapitalkonzentration nicht realisierbar. Marx hat die Ab-

hängigkeit der Bauproduktion von der Entwicklungsstufe
der kapitalistischen Produktion so dargestellt:
„Auf den unentwickelteren Stufen der kapitalistischen
Produktion werden Unternehmungen, die eine lange Arbeitsperiode. also große Kapitalauslage für längere Zeit

Untersucht man die Bauproduktion in ihrem historischen
Entwicklungsprozeß in seiner Abhängigkeit vom Grad der
Entwicklung der Produktivkräfte, so wird deutlich, daß

das eingangs genannte Spezifikum der ‘Selbständigkeit‘ im
Architektenbild genuin einer noch handwerklichen Stufe
der Bauproduktion innerhalb der entwickelten Warengesellschaft zugehört: Den einzelnen Kapitalisten, die für
ihren eigenen Bedarf Häuser zu bauen gedachten, standen
selbständige Handwerker der verschiedenen Gewerke gegen:
über, deren Arbeitsvermögen zur Errichtung des Gebäudes
kombiniert werden mußte. Die Funktion des Architekten

wurde notwendig gewissermaßen als integrative Klammer
zwischen dem zersplitterten Baugewerbe und den vereinzelten Bauherren. Der Architekt trat in Aktion auf den

Auftrag eines Bauherrn hin, der ein Gebäude bestimmter
Nutzung erstellen wollte und zu diesem Behufe mit dem

Architekten einen Kontrakt abschloß, der diesen verpflichtete, bestimmte notwendige Arbeiten in diesem Prozeß
zu übernehmen. Aufgabe des Architekten war ein einmal,

2) Vgl. dazu: v. Einem, Fassbinder, Lang, Rinkleff: Grundeigentum und Grundrente in der Theorie der politischen Ökonomie
in diesem Heft.

3) Marx: Kapital, Bd. 2, MEW 24, S. 236

die Bedürfnis- und Nutzungsvorstellungen des Bauherrn
in bestimmte räumliche und formale Strukturen und
technische Konstruktionen umzusetzen und darüber hin-

aus die Realisierung der Planung im Produktionsprozeß
zu organisieren. Seine Selbständigkeit gegenüber dem Bauherrn wie auch gegenüber dem Baugewerbe ergab sich dabei aus der mangelnden Konzentration der Bauproduktion.

Weder waren die Bauprojekte des kapitalistischen Auftrag-

des Architekten. Wir wollen dies an der Gegenüberstellung
mit der Arbeit eines Ingenieurs in der Massenproduktion
klarmachen:
Der Architekt übernimmt von der stofflichen Seite des

Produktionsprozesses her die Aufgabe eines Konstrukteurs
des Produkts vergleichbar etwa dem Fahrzeugkonstrukteur
in der Automobilproduktion. Von diesem Konstruktionsingenieur jedoch unterscheiden ihn mehrere wesentliche

Dienst zu stellen — der Bauherr begnügte sich vielmehr da-

Momente: der Architekt entwirft ein Produkt für einen
ihm bekannten Auftraggeber mit dessen besonderen

mit, die Tätigkeit des Architekten für begrenzte Zeit und

Wünschen. Seine Arbeit hat, solange der Bauherr nicht

beschränkte Aufgaben in Anspruch zu nehmen und ihn da-

für den Markt baut, sondern zur Befriedigung seiner eigenen Bedürfnisse, konkret nützlichen Charakter und steht
zum Konkurrenzkampf der Kapitalisten und der Ausbeu-

gebers groß genug, um den Architekten ganz in seinen

für zu bezahlen — noch war andererseits der Konzentrations

grad des Baugewerbes groß genug, um den Architekten mit
seiner Planungs- und Konstruktionsfunktion in den kombinierten Arbeitskörper der Bauproduktion zu inkorperieren
und damit unter das Kommando der Bauunternehmer zu
stellen. Der Architekt wurde also zu einer komplexen

Mischung von Restfunktionen, die zwar für den Gesamtar-

beitsprozeß nötig waren, jedoch infolge des geringen Umfangs der Produktion nicht in gesonderte Arbeiten aufgeteilt werden konnten — dies mußte einer späteren Perio-

de größerer Kapitalkonzentration und weiter fortgeschrittener Arbeitsteilung vorbehalten bleiben.

Die historischen Wurzeln der Gebrauchswertillusionen im Architektenbewußtsein

tung der Arbeiterklasse nur in höchst vermittelter Bezie-

hung.
Im Gegensatz zum Architekten entwirft der Fahrzeugkonstrukteur nicht für die Bedürfnisse eines ihm bekannten
späteren Nutzers, sondern entwickelt Produkte für einen
anonymen Markt, die nur in sehr verallgemeinerter Form
die Bedürfnisse der Käufer aufnehmen. Dem Fahrzeugingenieur ist durchaus klar, daß seine Arbeitskraft vom

Kapitalisten in einem Produktionsprozeß angewendet wird,
dessen Ergebnisse als Waren auf den Markt geworfen werden, um dort möglichst schnell zu möglichst hohen Preisen
verkauft zu werden; daß er also die Bezahlung seiner Arbeitskraft dem Verwertungsinteresse des Kapitalisten verdankt,der nicht etwa mit Autos die Menschheit beglücken

Um jedoch den prägenden Momenten des Architektenbil-

will, sondern möglichst hohe Stückzahlen mit möglichst

des auf die Spur zu kommen, ist es notwendig, weitere

hohem Profit verkaufen will. Ihm ist mehr oder weniger
bewußt, daß der Gebrauchswert der Produkte, an deren
Herstellung er mitarbeitet, nur Träger des Tauschwertes

Differenzierungen in der Analyse der Bauproduktion einzuführen. Wir haben bislang die Funktion des Gebäudes bei
der Untersuchung seines Herstellungsprozesses außer acht
gelassen. Hier nun ergibt sich für die eben beschriebene
Periode des frühen Kapitalismus als entscheidenen Unter-

ist, der Gebrauchswert also nur Mittel zu dem Zweck

ist, das Produkt zu verkaufen mit dem Ziel einer möglichst

hohen Verwertung des eingesetzten Kapitals.

schied zur heutigen Situation, daß diejenigen Gebäude,
für deren Errichtung man Architekten in Anspruch nahm
ausschließlich dem Konsum oder der Selbstdarstellung des
oder der Bauherren dienten: Bauaufgaben waren Gemeindebauten und Kirchen für die gesamte Bürgerschaft, repräsentative Wohnbauten für die kapitalistischen Bauherren
und ihre Familien, erst in einer späteren Periode repräsen-

tative Fabrikbauten. Der Massenwohnungsbau blieb lange
Zeit außerhalb des Gesichtskreises der Architekten — für

Der Architekt hingegen kann, solange er für einen Auftraggeber zu dessen persönlichem Konsum plant, mit
Fug und Recht der Ansicht sein, lediglich dem Wohl
des späteren Nutzers zu dienen, dessen Wohnbedürfnis z.B.
er befriedigt. Hier in der Gebrauchswertproduktion liegt
die Wurzel des humanistischen Anspruchs des Architekten, ebenso wie in in seiner selbständigen Stellung die
Wurzel seines Individualismus liegt.

die Elendsquartiere der Arbeiter in der Industrialisierung
bedurfte es auch keines gestalterischen und bautechnischen
Aufwandes. Nochin der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts

lehnte der Berliner Architekten-Verein empört die Einladung
zu einem Wettbewerb für Arbeitersiedlungsbau ab, da dies

keine würdige Bauaufgabe darstelle. 4)
Der Umstand, in der Regel zum unmittelbaren eigenen Gebrauch des Auftraggebers zu planen, also an der Produktion von Gebrauchswerten mitzuarbeiten und nicht an

der Herstellung einer Ware für einen anonymen Markt,
hat folgenreiche Auswirkungen auf das Selbstverständnis

Doch ein weiteres Bedürfnis, das der Kapitalist an sein
Haus knüpft, zieht schon die Linie zu der harten Realität
der kapitalistischen Akkumulation, jedoch in einer so
schönen Verkleidung, daß der Architekt hinter ihr un-

möglich den Ansatz seiner Instrumentalisierung für die
Kapitalinteressen erkennen konnte: die Repräsentation
des Kapitalisten mittels seines Wohnhauses gegenüber
der Gesellschaft. Die Baugeschichte kennt erlesene Beispiele wie etwa das Palais des Eisenbahnkönigs Dr.
Stronsberg oder die Villa des Berliner Maschinenfabrikanten Borsig. 5) „In der Repräsentation ist der bestimmende Zweck des Unternehmens. der Profit. ver-

4) s. Werner Hegemann: Das Steinerne Berlin, Geschichte der
größten Mietskasernenstadt der Welt, Berlin 1930, S. 294.

5) Das Palais des Dr. Stronsberg wurde 1867 — 68 von August

Orth in Berlin (Wilhelm-Str. 70) gebaut und kostete die sagen-

steckt unter dem Glanz der Kunst. Das Kapital, das
über sie verfügt, zeigt sich hier nicht nur als Kenner und
Verehrer der hohen Kultur, sondern es setzt sich deren
über die Sonderinteressen erhabenen Schein auf, als
wäre nicht der Profit, sondern als wären die höchsten
Hervorbringungen des menschlichen Geistes sein bestim-

mender Zweck. So scheint alles Gute, Edle, Schöne,
gewaltlos Hohe fürs Kapital zu sprechen. Die Kunst
wird in Dienst genommen als Blendwerk zur Erzeugung

des Scheins, die Herrschaft des Kapitals sei legitim und
sei gleichbedeutend mit der Herrschaft des Guten,
Wahren. Schönen.“ 6)

Der Einbruch der Warenproduktion in den Tätigkeitsbereich der Architekten und deren bewußt-

seinsmäßige Verarbeitung
Sobald jedoch der Bauherr geradeso wie der Automobilfabrikant seine Gebäude als Waren produzieren läßt,
nämlich zum stückweisen Verkauf durch Vermietung,
geht es dem Architekten nicht besser als dem Fahrzeugkonstrukteur: seine Arbeit dient der Verwertung eines
eingesetzten Kapitals. Dem Architekten allerdings verschließt sich die Einsicht in den Tauschwertcharakter

der Häuserproduktion weitgehend. Er entwirft immer
noch, wenn nicht für einen ihm bekannten Nutzer, so

doch für einen ihm bekannten Auftraggeber. Die formale
Nähe zur vorher geschilderten Situation, die formelle

Selbständigkeit gegenüber dem produzierenden Kapitalisten verschleiert für ihn, daß das. Ziel der Produktion
eben nicht mehr die Befriedigung von Bedürfnissen des

Käufers, sondern der Verkauf des Produkts und damit die

unter seiner Aufsicht erstellten Gebäudes hat und sich auch

in gewisser Weise verantwortlich fühlt. Der Fahrzeugkonstrukteur hingegen wird sich — eingespannt in die Warenproduktion seines Betriebes — primär der Steigerung des
Marktanteils des von ihm entworfenen Produkts verpflichtet fühlen und auf Gedanken über die sozialen Implikationen seiner Tätigkeit nicht kommen. Sie sind ihm durch

das Marktgeschehen weitgehend verschleiert. Dem Architekten jedoch ist in seiner Gebrauchswertfixierung verschleiert, daß seinem sozialen Engagement durch die Verwertungs:

interessen der kapitalistischen Bauproduktion eindeutige
Grenzen gesetzt sind. Auf eine ausführlichere Kritik dieser
Illusionen der Sozialanwaltschaft soll hier jedoch verzichtet werden. Sie ergibt sich im Grunde implizit aus den

folgenden Ausführungen über die Entwicklung der Bauproduktion und der dadurch veränderten Architektentätigkeit.

Die zunehmende Komplexität der Planungsaufgaben im entwickelten Kapitalismus
Wir haben bisher darauf abgehoben, daß diejenige Archi-

tektentätigkeit, die dem Architekten-Image entspricht,
Realität eines noch geringen Grades der ökonomischen
Konzentration ist. Es wäre jedoch falsch — und der Augenschein widerlegt dies auch —, daraus den Schluß zu ziehen,

daß die oben beschriebene Form der Architektenarbeit
mit der zunehmenden Konzentration des Kapitals sich

lediglich arbeitsteilig auflöst. Ebenso verändert, erweitert
und verlagert sich der gesamte Arbeitsbereich, und dies

aufgrund spezifischer Bedingungen der BRD-Entwicklung
geradezu durchbruchartig.

von möglichst viel Profit ist.

Man muß sich ins Bewußtsein rufen, daß ökonomische Gesetze sich zwarals langfristige Tendenz durchsetzen, jedoch

In dem Maße jedoch, wie die Arbeit des Architekten nicht
mehr vorrangig ausgerichtet war auf die Repräsentation
der Bourgeoisie, sondern die Architekten den Bau von Häu-

nicht gradlinig, sondern in widersprüchlicher Bewegung.
Ältere, feudale oder frühkapitalistische, nationale und lokale politische Besonderheiten und Verfestigungen können
zeitweilig entgegen der allgemeinen Tendenz die Oberhand

Verwertung des angelegten Kapitals, d.h. die Realisation

sern übernahmen, die vom Bauherrn nicht selbst genutzt,

sondern vermietet wurden, trat gegenüber dem humanistisch-

künstlerischen Anspruch „Architekt als Träger des abendländischen Kulturgutes‘“ der humanistisch-sozialkritische
Anspruch “Architekt als Sozialanwalt der Mieter“ in den

Vordergrund. Dieser sozialreformerische Anspruch blieb
jedoch befangen in der idealistischen Gebrauchswertfixierung, die unterstellt, es wäre prinzipiell möglich, nach einer

entsprechenden Aufklärung eine inhumane Wohnsiedlung
durch eine humane zu ersetzen. Im Gegensatz beispielsweise zum Fahrzeugkonstrukteur ist der Architekt durchaus in der Lage, einen Teil der sozialen Implikationen seiner Tätigkeit und der Bauproduktion insgesamt zu erkennen
da er eine unmittelbare Anschauung vom Wohnwert eines

hafte Summe von 900 000 Mark. Das Borsigsche Wohnhaus

behalten und oft erst aufgrund drohender chaotischer Zu-

spitzung der Widersprüche weggefegt werden. Dies läßt sich
auch an der Bauplanung verfolgen und zeigt sich besonders
kraß in der Entwicklung der 50er Jahre in der BRD: Während bereits im letzten Viertel des 19. Jahrhunderts der
von Marx erwähnte, in großem Maßstab betriebene,

spekulative Wohnungsbau für den anonymen Marktin den
europäischen Großstädten keine Seltenheit war, ging noch

ein 3/4Jahrhundert später aufgrund besonderer politischer
Konstellationen der Wiederaufbau der deutschen Städte

nach dem 2. Weltkrieg auf den alten Kleinparzellen in

kleingewerblicher Einzelobjektplanung vonstatten. Die
kriegsorientierte, überentwickelte Infrastruktur der Natio-

nalsozialisten, die ohne grundlegende Umstrukturierung
auch noch für die intensivierte Belastung der 50er Jahre
hinreichte, hatte die materielle Basis dafür abgegeben, das

politisch notwendige Bündnis des geschwächten Großka-

wurde 1875 begonnen (Berlin, Wilhelmstr. Ecke Voßstraße),

pitals mit dem Mittelstand durch Konzessionen an die

Architekt Lucae, Vgl. Berlin und seine Bauten. 1966.

Unantastbarkeit des städtischen Grundeigentums herzustellen. Erst die Zuspitzung in der Krise 66/67 verbreitete
die Einsicht, daß durch die Vernachlässigung der Entwick-

6) Wilhelm Fritz Haug: Kritik der Warenästhetik, Frankfurt 1971
S. 167.

lung räumlicher Strukturen, entsprechend der allgemeinen

ökonomischen Entwicklung, das Wirtschaftswachstum
beeinträchtigt worden war.

Bei einem hohen Konzentrationsgrad des Kapitals und
einem hohen technologischen Niveau der industriellen
Produktion wirken sich die gesellschaftliche Arbeitsteilung
und die enge und unmittelbare Verflechtungaller gesell-

schaftlichen Zusammenhänge der Produktion dahingehend
aus, daß die Konkurrenzfähigkeit im Kampf gegen andere
regionale und ausländische Kapitale auf dem Weltmarkt
wesentlich von der optimalen Gestaltung des gesellschaftlichen Produktionsorganismus abhängt. Maßnahmen der
kostensenkenden innerbetrieblichen Rationalisierung müs

Konsequenzen für den Arbeitsbereich der
Architekten
Die neue Dimension der Planung, ihre Ursachen im hohen

Konzentrationsgrad der industriellen und merkantilen
Kapitale und ihre Auswirkungen auf Konzentrationsgrad
und Industrialisierung der Bauwirtschaft, haben einschneidende Rückwirkungen auf den Charakter der Architektenarbeit und auf die Weise, wie sie im Gesamtprozeß der Bauproduktion angewandt wird. Die wichtigste Besonderheit
der privaten Bauproduktion, die im unverhältnismäßig
hohen Produktenwert eines Gebäudes in Relation zur

sen sich verlängern in die Rationalisierung der Struktur

durchschnittlichen Größe der Einzelkapitale bestand, hat
durch den erreichten gewaltigen Akkumulationsgrad ihre

der räumlichen Verteilung der gesellschaftlichen Produktion und die gesellschaftliche Bereitstellung einer ergänzen:

Bedeutung verloren. Die Freiheit des Architekten wird
nicht nur durch der gewachsenen Dimension der Bauauf-

den Infrastrukturausstattung. 7) Für die Planungsinstitu-

gaben entsprechende Mammut-Büros zunichte gemacht,

tionen der Kommunen und Länder bestimmt sich aus

in denen dem Chef, der seine Freiheit retten konnte, ein
Heer von lohnabhängigen Architekten untergeordnet ist.
Ebenso subsummieren sich die konzentrierten Einzelkapitale den Architekten direkt: nicht wenige Konzerne be-

diesen Anforderungen als Inhalt ihrer Planung, durch Ent-

wicklung und Umstrukturierung der Städte und Stadtregionen die Produktivität und Konkurrenzfähigkeit der in der

Region angesiedelten Kapitale zu unterstützen. Angesichts
dieser Zielsetzung wird das unkoordinierte, kleinteilige
Überwuchern ganzer Regionen mit den Ergebnissen einer

sitzen eigene Planungsabteilungen für ihre Bauaufgaben,

naturwüchsigen Bauproduktion nicht nur zum Anachronis-

Diese Entwicklung wird ebenfalls Anlaß für eine starke
Konzentration in der Bauwirtschaft werden. Der kapitali-

mus und ästhetischen Ärgernis, sondern zum Hemmnis für

die industrielle Entwicklung. Planerische Maßnahmen der
Institutionen können sich nicht mehr auf die Beseitigung
der chaotischen Auswüchse eines ungezügelten Prozesses

beschränken, sie sind vielmehr darauf verwiesen,die Agglomerationsräume entsprechend den Anforderungen der
in ihnen angesiedelten Kapitale zu entwickeln.

in denen lohnabhängige Architekten arbeiten.

stische Bauunternehmer wird nur noch ausnahmsweise
auf Bestellung für Privatpersonen bauen — das Schwerge-

wichtseiner Tätigkeit verlegt sich auf die Bebauung ganze
Areale. Dies wird wiederum eine weitere Konzentration

und Industrielisierung der Bauproduktion erzwingen, in
der die Architektentätigkeit in ihrer bisherigen Komplexität weiter aufgelöst wird, wobei sicherlich beim Bauunter-

Aufgrund der engen Interdependenz von Wirtschaftswachstum und Regionalentwicklung ist also eine der

Aufgaben der Planung der Bauprodukte: die Herstellung
optimaler Zuordnungen von Funktionen, die die Kosten
der Zirkulation des Kapitals senken und die Umschlagszeit des Kapitals verkürzen können. Diese Aufgabenstel-

lung bedingt einen komplementären Zusammenhang
der Planung von Einzelobjekten und Infrastruktur, um

die potentiellen Standortvorteile, die durch Infrastrukturinvestitionen geschaffen werden, in den Einzelobjekten
zu realisieren und damit die öffentlichen Ausgaben ihrerseits zu effektivieren. Dabei kann aber die kleinteilige

Parzellierung des Bodeneigentums nicht länger Maß des
Objekts bilden — man denke an City-Planungen mit über-

greifenden Ebenen von unterirdischer Anlieferung, Parken, 2. Fußgängerebene, horizontaler Vermischung von
gesellschaftlichen und privaten Funktionen etc. Erforderlich ist eine großräumige, „integrierte“ Planung, die nicht
mehr von dem Architekten des traditionellen Zuschnitts

bewältigt werden kann.

nehmen angestellte, technisch qualifizierte Lohnarbeiter
Teile der bisherigen Funktionen des Architekten übernehmen werden.

Die großflächigen planerischen Aufgaben von Stadtsanierung
und -entwicklung verlangen nicht nur eine gewisse quantitative Kapazität des Planungsbüros. Ihren grundlegenden Unterschied zur traditionellen Planung macht der qualitative
Sprung aus, den die neue Größenordnung als Ausdruck der
Verflechtung von räumlicher Struktur und ökonomischer

Entwicklung bedingt. Mit dem Schlagwort „Verwissenschaftlichung der Planung“ wird diese neue Qualität abgegrenzt
gegen das intuitive Entwurfsverfahren, in dem der Architekt,
sich einfühlend in die Bedürfnisse der Nutzer, sich selbst zum

wahren Katalysator erklärt und damit seine eigenen klassenspezifischen Maximen unhinterfragt der Gesellschaft als
Maßstab anlegt und ihr ein entsprechendes Gehäuse anpaßt.
Dieses Verfahren konnte brauchbare Ergebnisse erbringen
solange die mittelständischen Normen nicht kollidierten mit
den Erfordernissen eines maximalen wirtschaftlichen Wachs-

tums und den damit nötigen Verhaltensstrukturen, Sozialstrukturen und Raumstrukturen. In dem Maße aber, in dem
räumliche Zuordnung — sowohl übergeordneter als auch
kleinster Strukturen — als eigener Wachstumsfaktor der

Wirtschaft Bedeutung erlangt, müssen die in die Entschei7) vgl. Dieter Läpple: Staat und allgemeine Produktionsbedingungen. Grundlagen zur Kritik der Infrastrukturtheorien.
Berlin (West) 1973

dung einfliessenden verschiedenen Aspekte (technische,
ökonomische, soziale, psychologische) im methodischen
Zusammenhang der jeweiligen wissenschaftlichen Disziplin

behandelt werden, um dadurch im Gesamtzusammenhang
der Planung kalkulierbar zu werden.
Nicht mehr die Empirie von Jahrzehnten kann als Korrektiv fungieren, wie im Städtebau vergangener Generationen,

da Planungsfehler in ihren weitreichenden wirtschaftlichen
Folgen zu kostspielig werden. Die Korrektive müssen viel-

mehr in den Planungsprozeß selbst eingebaut werden. Der
Planungsprozeß der heute relevanten komplexen Bauaufgaben schließt daher die Kooperation mit anderen Disziplinen mit ein. Dies ist neben der rein quantitativen Erweite-

rung der Planungskapazität der zweite Faktor, der bestimmend ist für Veränderung der traditionellen Architektentätigkeit. Ebenso wie die Planungsaufgabe nicht in einer

simplen Addition traditioneller Bauobjekte besteht, sondern
in der Durchdringung und Wechselbeziehung einer Vielzahl
verschiedener Funktionen; kann sie nicht mit einer simplen
Addition von gleichausgebildeten Arbeitskräften angegangen

werden, sondern erfordert einmal Differenzierung und
Spezialisierung auf den verschiedenen Ebenen sowie zum

anderen kooperatives Zusammenwirken der Spezialisten.
Eine Ausbildung dieser differenzierten Fachkräfte, in die
der alte all-round-Architekt zerfällt, muß zwei Voraussetzungen haben:

| Eine Einschätzung der Arbeitsteiligkeit, in die die alte
Architektenfunktion zergliedert wird, und der Anforderungen der transdisziplinären Kooperation, setzt voraus
eine genaue wissenschaftliche Analyse der Bauproduktion
im Zusammenhang mit der nationalen Konzentrationsbewegung der industriellen und merkantilen Kapitale im

Zusammenhang der Entfaltung des Weltmarkts, sowie
der direkten oder indirekten staatlichen Einflußnahme
auf die Bautätigkeit und ihrer Funktion als struktur-

politisches und konjunkturpolitisches Steuerungsinstrument. In einem weiteren Schritt müßte dann aufgrund

einer solchen Analyse der ökonomischen Bewegung die
Rückwirkung auf den Arbeitsprozeß in der Bauproduktion
in ihren verschiedenen Sektoren untersucht werden.
Eine derartige Analyse wäre aber nicht ausreichend zur
inhaltlichen Bestimmung von Ausbildungszweigen, in
die sich der Architekt differenziert. Denn sie wäre direkt

abgestimmtauf die gegenwärtigen Tendenzen in ihrer
ganzen Widersprüchlichkeit, und ihre Verlängerung würde

die Multiplikation der angelegten Widersprüche bedeuten.
Umweltverseuchung, Verkehrsverstopfung, überfüllte
Krankenhäuser, Schulen, Kindergärten, sind ihre zur

Genüge bekannten Erscheinungsformen. Sie zeigen:
Die mit der Entwicklung der gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen verbundene Vergesellschaftung der Produktion
spitzt den Widerspruch zur privaten Aneignung des gesellschaftlich produzierten Reichtums unerträglich zu.
Gerade in den gesellschaftlichen Bereichen, in die die
Arbeitsfelder der Architekten fallen, wie Städtebau,
bricht dieser Widerspruch exemplarisch durch. Die
Generalabrechnung mit dem Architektenberuf muß
deshalb auf der Grundlage einer Analyse der gesell-

schaftlichen Entwicklungstendenzen im Allgemeinen
und der Bauproduktion im Besonderen in eine Bestimmung der Ausbildung münden. die sowohl den

n

sich im Arbeitsprozeß differenzierenden Tätigkeiten
des ehemaligen Architekten entsprechen, wie auch
den sich abzeichnenden gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen, die über die kapitalistische Produktionsweise hinausweisen.

Ausbildung münden, die sowohl der sich im Arbeitsprozeß differenzierenden Tätigkeiten des ehemaligen Architekten entsprechen, wie auch den sich abzeichnenden

gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen, die über die
kapitalistische Produktionsweise hinausweisen.

Teil I: Die Bereiche der Nutzungsplanung und
des Nutzungsstudiums, bestimmte Bereiche
innerhalb der gesamten Betriebsplanung bzw.

Christoph Feldtkeller

NUTZUNGSPLANUNG UND

-forschung

Die im folgenden dargestellten Konzeptionen der Nutzungsplanung und des Nutzungsstudiums wurden auf
der Grundlage von Erfahrungen in der Schulplanung, ge-

NUTZUNGSSTUDIUM

nauer, Erfahrungen die im Institut für Schulbau der Universität Stuttgart bei der Schulplanung im Rahmen der
Schulreform gemacht wurden, entwickelt.

Teil I: Die Bereiche der Nutzungs-

Im Rahmen der Schulreform stellte sich die Aufgabe,
Schulen mit Versuchscharakter einzurichten, über die

planung und des Nutzungsstudiums,
bestimmte Bereiche innerhalb der

gesamten Betriebsplanung bzw.

-forschung
A) Der Bereich der Nutzungsplanung
B) Der Bereich des Nutzungsstudiums
Teil II: Methodischer Ansatz für das

Nutzungsstudium, entwickelt für das
Nutzungsstudium in Schulen mit
Versuchscharakter

bezüglich neuer Organisationsmodelle Erfahrungen gesammelt werden sollten, bevor diese Organisationsmodelle zu Grundlagen der Planung der Regelschule(n) erhoben werden. Genügte es hier einerseits nicht mehr,
von traditionellen Organisationsmodellen auszugehen
und diese durch geringfügige Modifikationen der neuen
Situation anzupassen, so erwies sich andererseits die Or-

ganisation der Planung als unzulänglich für die Aufgabe
die den neuen pädagogischen Aufgaben entsprechenden
neuen Organisationsmodelle zu entwickeln. So zogen
die ersten Schritte zur Schulreform eine partielle Re-

form der Planungsorganisation nach sich. Es wurden die
zur Bewältigung der skizzierten Aufgabe notwendigen
Planungsbereiche schwerpunktmäßig an wenigen Stellen und damit in weitgehender institutioneller und personeller Isolierung von der übrigen Tätigkeit von Erzie-

hungswissenschaftlern bzw. Architekten entwickelt.
Was die architektonische Seite betrifft, so wurde ein

bestimmter Aspekt, dessen Berücksichtigung zwar
schon immer integrierter Bestandteil sowohl des primitiven Bauens als auch der akademischen Architektentätigkeit war, der aber nie in dem Maß wie der Aspekt
der Konstruktion (und der damit verbundenen ästhe-

tischen Umwälzungen) Gegenstand theoretischer und
methodischer Reflexion war — ganz im Widerspruch zu

den Programmen des Funktionalismus, die sich eben
auf diese beiden Aspekte bezogen —, ins Zentrum der
Arbeit gerückt: der Aspekt der Nutzung der baulichen
Umwelt.1) Im folgenden geht es um eine konzeptionelle inhaltliche Bestimmung dieses Planungsbereichs
und seine Abgrenzung gegenüber benachbarten Bereichen. Dies erfolgt in verallgemeinernder Form, also
bezogen ncht nur auf die Planung von Schulen, son-

Als äußeriicher Grund für die weitgehende Isolierung dieses Planungsbereichs von der übrigen Architektentätigkeit
kann der Umstand genannt werden, daß die Beauftragung
des Architekten, wie bei der Planung öffentlicher Gebäude
mehr oder weniger üblich, über einen Architekturwettbewerb erfolgt. Dies erfordert, daß ein Teil der baubezogenen
Planung.eben derjenige, der unten als erste und damit die

weitere Dlanunz wesentlich bestimmende Phase der
Nutzungsplanung beschrieben wird, vorgezogen wird. Es
muß ja cin Programm der baulichen Umwelt vorliegen,
damit der Archtekturwettbewerb überhaupt stattfinden kann,

dern auf die Planung von Betrieben 2) jeglicher Art.3)

Mit der Konzeption der Nutzungsplanung entstand,
sozusagen als Gegenstück im Bereich der Forschung,
die Konzeption des Nutzungsstudiums: Wenn der Ver
suchscharakter der Schulen ernst genommen wird, so

sind während des Betriebsprozesses besondere Untersuchungen erforderlich, die alle diejenigen Ebenen des
Betriebsprozesses betreffen, auf die sich der Versuchscharakter bezieht, und die folglich auch bei der Planung der Schule im Vordergrund standen. Es ergibt
sich ein der Nutzungsplanung entsprechender Forschungsbereich, der ebenfalls kurz inhaltlich bestimmt
wird, und für den in Teil II, bezogen speziell auf Schulen mit Versuchscharakter, ein relativ ausführlicher
methodischer Ansatz entwickelt wird.

bestimmter Planungsbereich innerhalb der gesamten Betriebsplanung, und zwar in der mit dieser Konzeption
entwickelten Terminologie kurz skizziert. Anschließend
werden die dabei verwendeten Termini bzw. die damit

verbundenen Begriffe, soweit sie die Konzeption der Nut:
zungsplanung unmittelbar betreffen, im einzelnen erläutert. Danach erst kann die Aufgabe der Nutzungsplanung
ausführlicher beschrieben werden. Es folgt dann ein Rück
blick auf die Entwicklung der Konzeption der Nutzungsplanung und eine Überlegung zu einer auf der Grundlage

der Konzeption der Nutzungsplanung möglichen Neuorganisierung des gesamten Feldes der staatlichen Planung.
In Anbetracht der relativ großen Anzahl neuer Termini

und der relativ großen Raum einnehmenden begrifflichen

Erörterungen noch folgende Vorbemerkung: Da Begriffe
nicht isoliert gebraucht werden, vielmehr einander — mehr

Die Konzeptionen für die beiden Arbeitsbereiche werden
dargestellt im speziellen als Ansätze für die weitere
Arbeit in diesen Bereichen,4) im allgemeinen, und unabhängig davon, wieweit sich die diesen Konzeptionen zu-

grundeliegende Arbeitsteilung in nächster Zeit allgemein
durchsetzen wird, als Beitrag zu einer Architekturtheorie. Diesbezüglich kann im vorweg spezifiziert werden:
Über den Aspekt der Nutzung der baulichen Umwelt wird
die Architektentätigkeit als integrierter und unter-

geordneter Teil der Betriebsplanung bzw. -forschung
bestimmt und somit das traditionelle Bild vom Architek-

ten, nach dem dieser seine Tätigkeit in erster Linie als die
des autonomen Gestaltschaffens begreift, vom Arbeitsin-

halt her als ein rationalem Anspruch nicht genügendes und
wenigstens für einige Bereiche nicht mehr gültiges ausge-

oder weniger gut — ergänzen, erfordert jeder Eingriff in
das Begriffsrepertoire, sei es, daß ein neuer Begriff geschaffen, sei es, daß vorhandene modifiziert werden, daß auch

die benachbarten, also die diesen Begriff ergänzenden Begriffe, sowie deren benachbarte Begriffe, usw., modifiziert werden. Es müssen dann für diese Begriffe entweder
neue Termini eingeführt werden, oder es muß die Bedeutung gebräuchlicher Worte oder Termini modifiziert wer-

den. Die Notwendigkeit der begrifflichen und terminologischen Innovation resultiert im vorliegenden Fall einmal
aus der Bildung der Konzeption der Nutzungsplanung (bzw
des Nutzungsstudiums) selbst, zum andern aus der Intention, diese Konzeption in einer Form zu entwickeln, die
nicht nur für eine einzelne Betriebsart gültig ist, sondern
für Betriebe jeglicher Art.

wiesen, und zugleich ein konzeptioneller Rahmen geschaffen für eine gebrauchswertorientierte Planung bzw., soweit dies nicht möglich. Analyse der baulichen Umwelt.

A) Der Bereich der Nutzungsplanung

Der Bereich der Nutzungsplanung ist zunächst als ein bestimmter Planungsbereich innerhalb der gesamten Betriebsplanung zu lokalisieren, indem er drei weiteren Planungsbe-

reichen gegenübergestellt und zugeordnet wird, welche ich

als ‚Praxisplanung’, ‚tätigkeitstechnische Planung’ und ‚bau:
bzw. fertigungstechnische Planung’ kennzeichne, und auf
Der Bereich der Nutzungsplanung wird zunächstals ein

2)

Der Einfachheit halber sei der Begriff des Betriebs im folgenden so weit gefaßt, daß er nicht nur Betriebe „, ...zur

welche sich neben dem Bereich der Nutzungsplanung die
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Um zu klären, inwieweit den hier dargestellten Konzeptionen Relevanz zukommt für die zukünftige Berufspraxis

Erzeugung von Produktions- und/oder Konsumtionsmitteln, zur Erzeugung von Dienstleistungen, zum Transport

von Architekten, und inwieweit im Bereich der Architek-

und/oder zum Handel . . . ‘“ (Ökonomisches Lexikon,

chend diesen Konzeptionen zu rechnen ist, wäre eine histo-

Verlag die Wirtschaft, 1970/71) einschließt, son-

rische Analyse und eine Prognose der Architekturentwicklung unter dem Gesichtspunkt des Grades der funktionalen
Bezogenheit der Organisation der baulichen Umwelt auf

dern auch — sozusagen als ‚ursprüngliche Betriebe’ — Haus-

haltungen. In diesem Fall sind auch die üblicherweise zur

näheren Definition verwendeten Begriffe der Arbeitskraft

tentätigkeit mit einer durchgängigen Arbeitsteilung entspre-

und des Produktionsmittels zu eng. Der Betrieb könnte in

die Tätigkeiten, die darin stattfinden (sollen), sowie unter
dem Gesichtspunkt der Komplexität dieser Beziehung zu

Vorwegnahme unten erörterter Begriffe definiert werden
als jeweils kleinste wirtschaftstechnische und juristische

erstellen. Bei ersterer wäre von den planungsorganisatorischen und architekturtheoretischen Aspekten zu den po-

Praxis-Nutzungs-Einheit.
Eine erste Skizzierung der Konzeption der Nutzungsplanung
findet sich in: Institut für Schulbau 1970/71 — 4. Werkstatt-

bericht, Architekturwettbewerbe 67, K. Krämer Verlag,
1971.5. 1 bis S. 32.
f}

litökonomischen Aspekten vorzudringen; bei letzterer
wäre von den politökonomischen Aspekten auszugehen
und von dort über die architekturtheoretischen zu den pla-

nungsorganisatorischen Aspekten zurückzukommen. Eine
solche Arbeit müsste die Grundlage sein für irgendwelche
diesbezüglichen Maßnahmen im Bereich der Ausbildung.

Planung der gesamten Betriebsorganisation 5) folgendermaßen verteilt (vgl. Bild 1, das mit den vier Planungsberei:
chen zugleich deren gegenseitige Überlappung im Bereich
des Objekts der Planung, also der Betriebsorganisation,

angibt): Die Praxisplanung und die Nutzungsplanung
übernehmen denjenigen Anteil, der die funktionalen Beziehungen — auf diesen Begriff wird unten ausführlich
eingegangen — zwischen verschiedenen Ebenen des Be-

triebsprozesses betrifft, nämlich einmal die Beziehung
zwischen der Veränderung der Welt auf der einen und

den Tätigkeiten (durch welche die Veränderung der
Welt erfolgt) auf der anderen Seite,6) zum andern die
Beziehung zwischen den Tätigkeiten auf der einen und
der baulichen Umwelt (in welcher die Tätigkeiten statt-

finden) auf der anderen Seite.7) Die tätigkeitstechnische Planung und die bau- bzw. fertigungstechnische
Planung übernehmen denjenigen Anteil, der die funktionalen Beziehungen innerhalb der Tätigkeiten bzw.
der baulichen Umwelt, sowie die Technik der jeweiligen

Implementbildung 8) betrifft.9) In den Planungen der

der Betrieb selbst verstanden, sondern die Art und Weise

daß die Veränderung der Welt durch die bewußte zielgerichtete Tätigkeit erfolgt. Darin ist enthalten, daß eine revolutionäre Veränderung der Welt eine revolutionäre Veränderung
der Tätigkeiten und damit des Subjekts und seiner Konzeptio-

der Gliederung des Betriebs — organisations- bzw. system-

nen bzw. Theorien einschließt.

theoretisch ausgedrückt: in einzelne (funktional aufeinander bezogene) Elemente und strukturelle Momente. Die
Betriebsorganisation bestimmt somit den Betriebsprozeß.
Wenn hier vor der Betriebsorganisation im Zusammenhang mit

sung der. Konzeptionen aus dem Objektbereich und des

Es sei ausdrücklich hingewiesen auf die im Text gemachte

Unterscheidung zwischen Betrieb, Betriebsorganisation und
Betriebsprozeß. Unter der Betriebsorganisation wird nicht

Planung die Rede ist, so ist zu unterscheiden zwischen der

geplanten Organisation und der tatsächlich vorhandenen
Organisation. Diese setzt nämlich die Implementbildung
über jener voraus, Wie aber die Konzeptionsbildung — wo-

von die Planung ein Spezialfall ist — „keine einfache,

keine unmittelbare, keine totale Widerspiegelung” (Lenin,
W.: Werke Bd. 38, Dietz Verlag, 1970, S. 172) der

Durch die Ausschlies-

Subjekts aus dem jeweiligen Objekt wird der Praxisbegriff gerade um das revolutionäre Moment verarmt.
Ein weiteres Charakteristikum des hier verwendeten Praxis-

begriffs ist dies, daß dieser Begriff hier nicht ausschließlich auf
die Gesamtheit der praktischen Tätigkeiten der Gesellschaft
bezogen ist, sondern auch auf Teilbereiche dieser Gesamtheit.
Die verschiedenen Teilbereiche betreffen jedoch ein und dieselbe Welt und sind auf vielfältige Weise untereinander vermittelt, wobei dem Bereich der materiellen Produktion eine primäre Funktion zukommt. Bei der Praxisplanung sind deshalb

Realität ist, so ist die Implementbildung keine bloße Kon-

die Beziehungen des jeweiligen Praxisbereichs mit den übrigen

kretisierung der Konzeption — weshalb übrigens der Ter-

Praxisbereichen, insbesondere dem der materiellen Produktion
zu berücksichtigen. Vgl. schließlich die Anmerkung 36, in welcher der hier verwendete Praxisbegriff gegenüber dem in der

minus ‚Implementbildung’ adäquater ist als der Terminus

‚Implementierung’. Die Konzeptionsbildung impliziert eine
Abstraktion gegenüber der Realität, die Implementbildung
eine Interpretation der Konzeption, hier: des Ergebnisses
der Planung. Vgl. hierzu Feldtkeller, C.: Zur Theorie der

Praxeologie verwendeten abgegrenzt wird.
Insofern, als die bauliche Umwelt mit zu der durch die be-

Praxis, Arch+ 3 (1969) H. 7, S. 7 bis S. 13; sowie die Aus-

wußte zielgerichtete Tätigkeit sich verändernden Welt gehört,

führungen zum Subjekt-Objekt-Verhältnis im Exkurs am
Schluss von Teil II. Im Praxisstudium und im Nutzungsstudium wird deshalb auch nicht von der (geplanten) Organisation ausgegangen, sondern von dem (konkreten) Betriebsprozeß, und es wird versucht, die beobachteten Phänomene

nämlich durch die Tätigkeiten — bei produzierenden Betrieben
als Produktionsmittel — verbraucht wird, insofern ist die Nut-

zung nicht als ein Aspekt neben der Praxis, vielmehr als ein
spezieller Aspekt der Praxis zu sehen, der hier zum Zweck der

auszuschälen ist, in Zusammenhang zu bringen. Bewußt um-

Gliederung der Betriebsplanung aus ihr herausgehoben wird.
Daraus ergibt sich schon, daß die Nutzungsplanung der Praxisplanung untergeordnet ist. Sie hat nur indirekt, nämlich über
die Praxisplanung mit der gesellschaftspolitischen Zieldiskus-

gangen wurde der Terminus ‚System’ — was einen implizit

sion — soweit diese überhaupt geführt wird — zu tun.

mit der tatsächlich vorhandenen, den Betriebsprozeß bestimmenden Organisation, die aus ihm konzeptionell her-

systemtheoretischen Ansatz nicht ausschließt (vgl. die Verwendung des für die Systemtheorie zentralen Begriffs der

Vgl. Anmerkung 5.

Funktion

Letzteres scheint selbstverständlich für die bau- bzw. ferti-

—, da seine Verwendung, um nicht zu Mißver-

ständnissen zu führen, eine sehr ausführliche Klärung des

Systembegriffs erfordert hätte.

gungstechnische Planung, nicht aber für die tätigkeitstechnische Planung. Es ist also hervorzuheben, daß die geplanten
Tätigkeiten nicht von selbst stattfinden, unddaß, soweit diese
die vorhandenen Kenntnisse und Fertigkeiten der Nutzer über-

Unter Praxis sei verstanden der (gesellschaftlich in vielfältiger Weise vermittelte) Prozeß der Veränderung der Welt
durch die bewußte zielgerichtete Tätigkeit. Dieser Praxisbegriff sei unterschieden von jenem weitverbreiteten Praxisbegriff, bei dem der Objektbereich auf den materiellen und/oder
den außerhalb des Subjekts liegenden Bereich der Welt be-

denen Kenntnissen und Fertigkeiten aufbaut. Im Fall der
Schule betrifft dies die Lehrer, welche bezüglich der Tätigkei-

schränkt ist. Vgl.: Philosophisches Wörterbuch, Hrsg. G.
Klaus u. M. Buhr, VEB Bibliographisches Institut, Leipzig

die Praxisaspekte als auch die Nutzungsaspekte der Tätigkeiten

1969: Stichworte ‚Praxis’ und ‚objektive Realität’. Der hier
verwendete Praxisbegriff geht vielmehr auf Hegel und Marx
zurück, die das Praktische’ als das ‚Theoretische’ und das
Objekt der Praxis als ihr Subjekt übergreifend verstanden.

keitsformen (Unterrichtsgespräch, Kleingruppenarbeit, teamteaching etc.) erforderlichen Kenntnisse und Fertigkeiten

Vgl. Hegel, G.W.F.: Phänomenologie des Geistes, Werke 3,
Surkamp Verlag, S. 240; und Marx, K.: Thesen über Feuerbach, Marx/Engels, Werke, Bd. 3, Dietz Verlag, 1969, S. 5
bis S. 7. Der Objektbereich umschließt also den dem Subjekt
gegenüberstehenden (objektiven) materiellen Bereich der
Welt sowie den dem Subjekt gegenüberstehenden (objektiven)
ideellen Bereich der Welt, den Bereich der Konzeptionen und

Theorien, und das Objekt der Praxis umschließt ihr Subjekt
in seinen materiellen und ideellen Aspekten. Dies ist im
Grunde schon zum Ausdruck gebracht, indem gesagt wurde.

steigen, im Rahmen der Implementbildung ein spezielles tätigkeitstechnisches Training erforderlich ist, das auf den vorhanten leitende Funktionen ausüben müssen. Dabei sind sowohl

einzubeziehen, Es sind zum einen die für die geplanten Tätig-

zu erwerben. Daneben sind zum andern Kenntnisse zu er-

werben über die physischen Bedingungen der Tätigkeiten
sowie über die physischen Funktionen verschiedener
Elemente und struktureller Momente der baulichen

Umwelt, um nämlich die Nutzungsmöglichkeiten,
die die bauliche Umwelt aufgrund ihrer Veränderbarkeit bietet, zum Vorteil der Praxis ausschöpfen zu können, Es ergibt sich ohne weiteres, daß die hier angegebenen

Inhalte des tätigkeitstechnischen Trainings vor der Übertragung neuer Organisationsmodelle auf die Regelschule(n)
in die Lehrerausbildung übernommen werden müssen.

}R

beiden ersteren Bereiche werden die Tätigkeitsorganisation und die Organisation der baulichen Umwelt in

Strategie der
Veränderung der

Form von Programmen bestimmt und im Zusammen-

hang mit den Planungen der beiden letzteren Bereiche

Welt

laufend präzisiert — auf die wechselseitige Abhängigkeit
der Erstellung der beiden Programmeist wiederum ausführlich einzugehen —; in den Planungen der beiden

letzteren Bereiche werden auf der Grundlage der jewei-

|

ligen Programme Pläne entwickelt, durch die angegeben
wird, wie die einzelnen in den Programmen aufgeführten

Praxis-

Anforderungen zusammen realisiert werden können.10)
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gegenwärtigen Gebrauch des Wortes umfaßte, die also
eine allgemeine Bestimmung der beiden Seiten der Nutzung, ihrer aktiven und ihrer passiven Seite, enthielte,
bereitet einige Schwierigkeiten. Offensichtlich bestand
auch in Bezug auf einen speziellen Bereich der Nutzung
in vielen Fällen keine Notwendigkeit zur begrifflichen
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Zur Bezeichnung des zur Diskussion stehenden Planungsbereichs habe ich den Terminus ‚Nutzungsplanung’ vorgeschlagen in Anlehnung an den umgangssprachlichen Begriff der Nutzung.11) Der Versuch einer Detintion deses Begriffs, die in der inhaltlichen Bestimmung hinausging über die in der Anmerkung aufgeführte Definition,
die aber dennoch den gesamten Bedeutungsbereich im
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Bild 1: Der Bereich der Nutzungsplanung innerhalb der

gesamten Betriebsplanung
IM

Was die begriffliche Unterscheidung zwischen Plan und Programm betrifft, so scheint folgendes Paar von Definitionen
brauchbar. Programm: eine Menge von Aussagen, die zwar

aufeinander bezogen sind, deren Zusammenhänge aber,

wiegend innerhalb der Land- und Forstwirtschaft, also in

die Konsequenzen, die sich aus diesen Zusammenhängen
ergeben, nicht unmittelbar ablesbar sind. Vielmehr ergeben
sich diese Konsequenzen erst über den Programmablauf,

griff der Nutzungsplanung:

Programm hat also unmittelbar anweisenden Charakter.
Diese Definition kann als eine Erweiterung des Begriffs des

Programms in der Datenverarbeitung: „in einer Programmsprache abgefaßte eindeutige Anweisung zur Lösung einer
Aufgabe, die durch einen Rechner mittels Folge von Befeh-

len ausgeführt wird” (Ökonomisches Lexikon, a.a.0.) im
Sinn des umgangssprachlichen Begriffs des Programms auyfgefaßt werden. Plan: eine Menge von Aussagen, die aufeinander bezogen sind, und deren Zusammenhänge so dargestellt sind, daß sie samt der sich aus ihnen ergebenden Konsequenzen unmittelbar ablesbar sind. Der Plan hat selbst
nicht unmittelbar anweisenden, er hat vielmehr in erster

Linie darstellenden Charakter. Der Begriff der Planung wird
hier als die Programmerstellung oder Programmierung über-

greifend gefaßt.
Das Wort ‚Nutzung’ in der Bedeutung von „die handlung
des nutzens. die benutzung” — und nicht in seiner zweiten
N

sprechend dem Stand der Produktivkräfte — zunächst vor-

wenn überhaupt, dann nur abstrakt formuliert sind, so daß

der sinngemäß der Programmerstellung folgen muß. Das

11

Bedeutung von „„der nutzen und ertrag wovon, die nutznießung‘“ — (Grimm: Deutsches Wörterbuch, 1889) scheint
innerhalb dieses allgemeinen Bedeutungsbereichs — ent-

der Bedeutung von ‚Bodennutzung‘, verwendet worden zu
sein. In diesem Bereich gibt es heute auch bereits den Be„Nutzungsplanung — in der Landwirtschaft die zweckmä-

Bigste, auf den höchsten Gesamtertrag gerichtete Planung
der Bodennutzung, in der Forstwirtschaft die Planung des
Holzeinschlages für eine längere Zeitspanne. Die N. ist
eine wichtige Voraussetzung, um gegenwärtig und künftig
die Versorgung der Bevölkerung mit Nahrungsmitteln und
der Industrie mit Rohstoffen zu sichern . .. ”

(Ökonomisches Lexikon, a.a.0.). Zur Nutzungsplanung in
der Land- und Forstwirtschaft gehört die Planung von
Meliorationen, also der Veränderung des zu nutzenden
Bodens. Daneben wird das Wort ‚Nutzung’ sehr früh auch

auf Gebiete im allgemeinen (vgl. ‚Flächennutzungsplan”)
und auf Grundstücke, erst später auch auf Gebäude und
Räume bezogen verwendet. Heute verwendet man wohl in

höherem Maß als früher die Worte Nutzung und Benutzung
in voneinander unterschiedener Bedeutung: jenes wird
mehr auf relativ unbewegliche Dinge wie oben erwähnt,
dieses mehr auf bewegliche Dinge wie Möbel oder Geräte
bezogen verwendet.

die beiden Seiten als eine Einheit zu behandeln.12) Für

Gruppenarbeitsplätzen, Spielstätten, gearbeitet werden,

die Konzeption eines Planungsbereichs (bzw. eines Forschungsbereichs) der gerade die Beziehung zwischen diesen
beiden Seiten betrifft, ist jedoch deren begriffliche Bestimmung unumgänglich. Ich habe mich bei der folgenden
Definition zunächst auf denjenigen Bedeutungsbereich des
Wortes ‚Nutzung’ beschränkt, der für die Planung von Betrieben relevant ist.13)

die schlechterdings nicht als ‚Räume’ im obigen Sinn begriffen werden können. Auf der anderen Seite muß auch
mit Einheiten, die mehrere ‚Räume’ umfassen, wie z. B.

Für die aktive Seite wird im folgenden der Begriff der Tätigkeit verwendet. Er ist nicht allzu problematisch 14) und
entspricht den in den angelsächsischen Ländern in diesem

Zusammenhang gebräuchlichen Begriff der activity. Für
die passive Seite ist ebenfalls ein Begriff erforderlich, der
sich, wie der Begriff der Tätigkeit, nicht auf Einheiten bestimmter Größenordnung bzw. Komplexität bezieht. In

Departments, gearbeitet werden. Eine negative Bestimmung der Bandbreite der in Frage kommenden Einheiten

hinsichtlich ihrer Größenordnung bzw. Komplexität ergibi
für die aktive Seite, also die Seite der Tätigkeiten, als untere Begrenzung: so kleine bzw. einfache Einheiten wie

der Tafelanschrieb, als obere Begrenzung: so große bzw.
komplexe Einheiten wie das gesamte Schulleben, für die
passive Seite als untere Begrenzung: so kleine bzw. einfache Einheiten wie eine bestimmte Wandfläche, als obere
Begrenzung: so große bzw. komplexe Einheiten wie das
Schulgebäude insgesamt. Als Terminus zu dem hiermit
umschriebenen Begriff wählte ich den Terminus ‚bau-

der Nutzungsplanung (bzw. dem Nutzungsstudium) muß

liche Umwelt‘, 15) 16) Bezogen

n ämlich mit Einheiten unterschiedlicher Größenordnung
und Komplexität gearbeitet werden, und es muß von Fall

auf den Bereich der Nutzung von Betriebsanlagen wäre
der Begriff der Nutzung also definiert als das Stattfinden

zu Fall bestimmt werden, welches jeweils die geeignete

— in der Grundbedeutung des Worts — von Tätigkeiten in

Einheit ist. Der ‚Raum’ im Sinn einer von Boden, Decke

einer baulichen Umwelt .17)

und Wänden umgrenzten nutzbaren Einheit (‚Gefäßraum’
oder ‚Zweckraum’), der von den Einheiten verschiedener

Größenordnung und Komplexität, auf die das Wort ‚Nutzung’ im allgemeinen bezogen wird,
hier allein in Frage kommt, kann jedenfalls nicht mehr
als die in jedem Fall adäquate Einheit gelten. Bei der Planung von Großräumen oder ‚offenen Räumen’ (‚offener
Grundriß’”), aber auch bei der Planung von Verkehrszonen

oder der Freifläche (bzw. bei dem entsprechenden Nutzungs
studium) muß zum Zweck der Organisation der Nutzung
mit kleineren Einheiten. wie z. B. Einzelarbeitsplätzen.

12)

Vgl. die Ambivalenz bezüglich dieser beiden Seiten bzw
die Einheit, die diese beiden Seiten bilden in Begriffen
der traditionellen Schulorganisation wie ‚Klasse’ oder

13)

Es ergeben sich damit für die verschiedenen Bereiche der

Die beiden Begriffe der Tätigkeit und der baulichen Umwelt sind unter Berücksichtigung ihres gegenseitig komplementären Charakters zu präzisieren. So seien im Begriff der Tätigkeit die sie ausübenden Personen mit ihren
Intentionen und psychophysischen Eigenschaften, sowie
die unmittelbar für die Tätigkeit erforderlichen Mittel, im
Begriff der baulichen Umwelt die den psychophysischen
Eigenschaften der die Tätigkeit ausübenden Personen ent-

sprechenden physikalisch-technischen Eigenschaften der
baulichen Umwelt. sowie die bauliche Ausstattung einge-

dabei auf den Raum im Sinn einer von Boden, Decke und
Wänden (mehr oder weniger) umgrenzten Einheit — im Gegensatz zur umgangssprachlichen Verwendung dieses Wortes im
Sinn des , wie immer verstandenen, naturwissenschaftlichen

‚Schule”.

Raumbegriffs. Im Hinblick auf die Notwendigkeit, auch in der
Architekturtheorie die Kategorie des Raums im naturwissen-

Nutzungsplanung etwas unterschiedliche Definitionen

schaftlichen Sinn einzuführen (vgl.Haupttext) ist es, um Mißver-

des Begriffs der Nutzung. Vgl. Anmerkung 17.

ständnissen vorzubeugen, zweckmäßig, die Worte ‚Raum‘ und

Im Hinblick auf das relativ entwickelte terminologische
Repertoir der Arbeitswissenschaft bot sich zunächst der
Begriff der Arbeit an. Er wurde jedoch nicht verwendet,
da er als allgemeiner Begriff für die aktive Seite der Nutzung zu eng ist, Selbst der Begriff der Tätigkeit ist hier

‚räumlich’” in entsprechenden theoretischen Texten nur im
letzteren, nicht auch im ersteren Sinn zu verwenden. Diese

Überlegung sprach dafür, diesen Terminus fallen zu lassen.
Ebenfalls erwogen wurde der Terminus ‚physische Umwelt?
Bei der Verwendung dieses Terminus wäre neben der bauli-

außerordentlich weit zu fassen, wenn er ‚Tätigkeiten’ wie

chen die geophysische und die biophysische Umwelt einge-

z. B. das Speichern von Material, bei dem die Komponente
des Tätigseins im engeren Sinn sehr zurücktritt, einschließen soll

Der Terminus ‚bauliche Umwelt’ bezieht sich sowohl auf
die Gebäude wie auf die Außenanlagen (vgl. ‚Gartenbau’,
‚Straßenbau’”), also auf alle baulichen Anlagen eines Betriebs,

schlossen, was in gewisser Hinsicht von Vorteil wäre. Eingeschlossen wäre damit aber auch die soziale Umwelt, die gerade
nicht auf dieser Seite, sondern auf der Seite der Tätigkeiten erfaßt werden soll.

16)

Dies zu betonen scheint mir wichtig im Hinblick auf die

gegenwärtige, durch die ökonomischen Verhältnisse bedingte
architektonische Praxis und den ihr entsprechenden Begriff
der Architektur, welche sich schwerpunktmäßig auf Gebäude
beziehen unter Vernachlässigung der jeweils gebäudeäußeren
baulichen Umwelt und der Beziehung zwischen dem Gebäude
inneren und dem Gebäudeäußeren, was sich ausdrückt in der
Beziehungslosigkeit der ‚Architektur’” zu ihrer baulichen Umwelt. Zuerst hatte ich den Terminus ‚technisch-räumlich”

(technisch-räumliche Einheit, technisch-räumliche Organisation) vorgeschlagen (vgl.: Institut für Schulbau 1970/71 —
4. Werkstattbericht, a.a.O.). Das Wort ‚räumlich’ bezog sich

Für den Ausdruck ‚Einheit der baulichen Umwelt”, der im folgenden häufig verwendet wird, sei zur Diskussion gestellt
der Terminus ‚Areal’. Er wurde in diesem Text nicht weiter

verwendet, da entsprechende Termini für die Ausdrücke ‚Tätigkeitseinheit‘ und ‚Nutzungseinheit‘ bisher nicht gefunden
werden konnten
17)

Bezüglich des Unterschieds in der Definition des Begriffs der
Nutzung im Bereich der Nutzung von Betriebsanlagen und im
Bereich der ‚Bodennutzung’ in der Urproduktion und der
Siedlungstätigkeit sei angemerkt, daß die aktive Seite, die Tätigkeit, im letzteren Fall gerade in der Herstellung der baulichen

Umwelt, im Bau, besteht (vgl. ‚Bergbau‘, ‚Waldbau‘, ‚Feld‘bzw. ‚Ackerbau’, ‚Siedlungsbau”), während die passive Seite
in der geophysischen und biophysischen Umwelt besteht.

schlossen. Von Fall zu Fall, und im Hinblick auf die Veränderbarkeit, in mehreren Stufen 18) zu ziehen ist die

Grenze zwischen den unmittelbaren Tätigkeitsmitteln
und der baulichen Ausstattung. Es scheint darüberhinaus

sinnvoll, die Tätigkeit prinzipiell als Gruppentätigkeit zu
definieren, wobei der Fall der Einzelarbeit als Tätigkeit
einer Ein-Mann-Gruppe bestimmt ist. Dementsprechend
sind im Begriff der Tätigkeit auch die gruppendynamischen

Beziehungen eingeschlossen.

der Tätigkeiten in einer bestehenden baulichen Umwelt.

Primäre Aufgabe der Nutzungsplanung ist die Bestimmung der Organisation der baulichen Umwelt in der
Form des Programms, und zwar unter dem Gesichts-

punkt ihrer Funktionalität. Die Funktionalitätsforderung besagt, daß zwischen der baulichen Umwelt und
den geplanten Tätigkeiten — die ihrerseits die bezüg-

lich ihrer gestellten Funktionalitätsforderungen erfülSchließlich ist noch einem möglichen Mißverständnis in

len müssen — eine bezogen auf die verfügbaren finan-

Bezug auf den Begriff der Nutzungsplanung vorzubeugen

ziellen Mittel 19) optimale funktionale Beziehung be-

Ist im umgangssprachlichen Begriff der Nutzung vorausgesetzt, daß die passive Seite der Nutzung, hier also die

stehen soll, d. i. eine;Beziehung, bei der die eine Seite.
die bauliche Umwelt, in optimaler Weise an der Her-

bauliche Umwelt bereits materiell vorhanden ist, so ist
diese Voraussetzung für den aus den Begriffen der Nut-

vorbringung der anderen Seite, der Tätigkeiten, betei-

zung und der Planung zusammengesetzten Begriff hinfällig, da bei der Planung beide Seiten der Nutzung ohnehin
nur konzeptionell behandelt werden. Der Begriff der Nut
zungsplanung ist also nicht beschränkt auf die Planung

18)

20)

zurückgegriffen wird, wie sie sich niederschlagen in Aus-

verschiedene Stufen der Veränderbarkeit der baulichen Umwelt zu bestimmen, habe ich einmal am Beispiel eines Wohn-

drücken wie „a vital something or other which we do not

hauses unternommen. Feldtkeller, C.: Anpassungsfähige

welche die Erscheinungsform, die „Gestalt‘“ eben nicht erklären, weder im Bereich des Organischen noch im Bereich
der Architektur, vielmehr dazu angetan sind, sie in den
Schleier des „Geheimnisses’”” (Häring) zu hüllen. (Sullivan,

Vgl. Anmerkung 54
Dabei kann die eine Seite (a) notwendig und hinreichend,

{b) notwendig, aber nicht hinreichend, (c) nicht notwendig
(also ersetzbar) aber hinreichend, (d) weder notwendig noch
hinreichend sein zur Hervorbringung der anderen Seite. Die

see” (Sullivan) oder im Begriff der „Wesenheit’”” (Häring),

L. h.: Kindergarten Chats, George Wittenborn, Inc.: New
York, 1947, S. 46. Häring, H.: über das geheimnis der gestalt, in: Anmerkungen zur Zeit 3, Hrsg. Akademie der

Künste, Berlin, 1957.) Der Bereich des Organischenist je-

funktionale Beziehung entspricht in gewisser Weise der kausalen

doch für die Architektur nicht uninteressant, Von der

Beziehung: Von einer kausalen Beziehung spricht man, wenn
es darum geht, ausgehend von einer (erfahrenen) hervorgebrachten Größe die hervorbringenden Größen (Ursache) aufzufin-

Konzeption der Nutzungsplanung (bzw. des Nutzungs-

den; von einer funktionalen Beziehung spricht man, wenn es

darum geht, ausgehend von einer (hypothetisch angenomme-:

nen) hervorbringenden Größe die (zu erwartenden) hervorge-

m

Die Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen
Umwelt kann wie folgt präzisiert werden: Es sollen fü

Einen Versuch, unter dem Gesichtspunkt ihrer Anpaßbarkeit

Wohnungen? , Werk, März 1965. Vgl. auch Anmerkung 26.

19)

ligt ist. Die Funktion ist der Beitrag, den die eine Seite
zur Hervorbringung der anderen leistet.20) 21)

studiums) her gesehen könnten wissenschaftliche Theorien über diesen Bereich auf neue Weise interessant wer-

den. Lamarck, bis zu welchem Mumford die Entwicklung
des Funktionalismus in der Architektur über die Bildhauerei zurückverfolgen zu können glaubt, stellt in seiner Ab-

brachten Größen bzw. ihren Beitrag zu diesen (zu erwartenden)
hervorgebrachten Größen zu bestimmen. Die kausale
Beziehung bezieht sich also auf reale Sachverhalte, die funktio-

stammungstheorie gegenüber und setzt in Beziehung nicht
Form und ‚Funktion’, sondern „Gestalt”” und „Organisa-

nale Beziehung mittelbar selbstverständlich ebenfalls, unmittelbar jedoch auf Konzeptionen, speziell auf die Theoriebildung (funktionale Erklärung ) und die Planung.

werdenden „Tätigkeiten”” auf der anderen Seite. Gestalt
und Organisation verändern sich infolge von Veränderungen der Tätigkeiten, welche ihrerseits sich verändern infolge von Veränderungen der „Bedürfnisse‘‘, welche wie-

Der hier verwendete Funktionsbegriff entspricht dem in der
Systemtheorie verwendeten. Vgl. z.B. Müller, J.: Grund-

lagen der systematischen Heuristik, Dietz Verlag, Berlin, 1970
(Schriften zur sozialistischen Wirtschaftsführung). Er unterscheidet sich von dem in den programmatischen Begründungen
der funktionalistischen Architektur — von Architekturtheorie

kann diesbezüglich wohl kaum die Rede sein — verwendeten

Begriff, welcher in gewisser Hinsicht dem Begriff des Inhalts oder
des Stoffs in der Kunsttheorie entspricht, aber meines Wissens
nirgendwo einigermaßen klar definiert ist. Er ist insbesondere

gegenüber den Begriffen der Nutzung und
der Konstruktion sowie der Aufgabe und des Zwecks

nicht klar abgegrenzt. (Die beiden letzten Begriffe würde
ich, im Unterschied zur Funktion, die sich nach der obi-

gen Definition auf das dem Subjekt gegenüberstehende
Objekt bezieht, (mit dem Genitivus subjectivus) auf das
Subjekt selbst oder die Praxis, also einen das Objekt zum
Gegenstand habenden Prozeß beziehen).
Zur Klärung des Begriffs der Funktion trägt auch die die
Beziehung von ‚Funktion’ und Form betreffende Analogie zum Bereich des Organischen oder der Natur, wie sie
von Architekten mindestens seit der Renaissance immer

wieder hergestellt wurde, nichts bei, solange dabei auf
metaphvsische Konzeptionen. speziell die des Vitalismus

tion” des Tieres auf der einen und die zur „Gewohnheit ”

derum ihrerseits sich verändern in Abhängigkeit von den

„Verhältnissen”., (Lamarck, J.: Philosophische Zoologie
(1809), passim.) Die von Lamarck untersuchten Beziehungen stellen in der einen Richtung einen Anpassungsprozeß dar — hier
der einen Richtung einen Anpassungsprozeß dar — hier
ist die Lamarck’sche Theorie durch die Darwin’sche zu

ergänzen — in der anderen Richtung eine, je nach dem
Grad der Angepaßtheit mehr oder weniger funktionale
Beziehung. Eine Analogie zur Beziehung zwischen den
Tätigkeiten eines Betriebs und ihrer baulichen Umwelt
ist möglich bezüglich beider Richtungen. Dabei sind folgende Unterschiede zwischen dem Anpassungsprozeß und

dem diesem in der Analogie entsprechenden Planungsprozeß zu berücksichtigen. Die Erzeugung von Varietät er-

folgt im Planungsprozeß nicht über „Abänderung‘‘ durch
verstärkten Gebrauch oder Nichtgebrauch bestimmter
Organe oder über Mutation, sondern über den Einfall oder
das kombinatorische Spiel; die Reduzierung der Varietät ,

die Auswahl funktionaler Variationen, erfolgt nicht durch
die „natürliche Zuchtwahl‘‘, sondern durch mehr oder

weniger bewußte Entscheidung entweder aufgrund der
sinnlichen Erfahrung oder anhand rationaler Kriterien.

die Tätigkeiten,sowohl was ihre räumliche Dimension
— Raum begriffen im naturwissenschaftlichen Sinn,
nämlich als Funktion der Materie- und Energievertei-

lung —,also den (nach den verschiedenen physiologischen Aspekten zu differenzierenden) ‚Tätigkeitsraum’,

daraus ergebenden widersprüchlichen Forderungen, nämlich auf der einen Seite nach Abgeschirmtheit, auf der anderen Seite nach Offenheit, ist so weit als möglich nachzukommen durch veränderbare oder durch eine nach den

verschiedenen physiologischen Aspekten der Tätigkeit dif-

betrifft, als auch was ihre zeitliche Dimension, den Tä-

ferenzierte selektive und hinsichtlich des jeweiligen Grads

tigkeitsablauf,betrifft,igeeignete Umweltbedingungen

der Durchlässigkeit des Baumaterials relative Abschirmung
zwischen den verschiedenen Tätigkeitszonen.23) 24) 25)

hergestellt werden. Die Herstellung dieser Bedingungen
über die Kontrolle bzw. Umformung günstiger und
widriger, betriebsexterner sowie betriebsinterner Bedingungen durch den Bau (einschließlich der gesamten Installation) 22) soll ihrerseits in möglichst geringem Maß zu
Einschränkungen der Tätigkeiten in allen ihren Dimensio-

Werden aufder Seite der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeits-

organisation Erstzustand und Folgezustände unterschieden,
so gilt die Funktionalitätsforderung für alle diese Zustände;

lich ihrer Erfüllbarkeit bis zu einem gewissen Grad zu-

d. h. es muß entweder die bauliche Umwelt relativ nutzungs
neutral sein, oder es muß auch auf der Seite der baulichen
Umwelt bzw. der Organisation der baulichen Umwelt zwischen Erstzustand und Folgezuständen unterschieden werden, und der Übergang von einem Zustand zum anderen

einander widersprüchliche Forderungen. Der gesamte

durch entsprechende Veränderbarkeit möglich sein.26)

nen führen.

Diese generelle Forderung enthält verschiedene bezügKomplex der Tätigkeiten zerfällt in verschiedene von-

einander relativ unabhängige Tätigkeiten, die einerseits
relativ störungsfrei nebeneinander stattfinden können
sollen und die entsprechend ihrer Tätigkeitsform mehr
oder weniger unterschiedliche, also in gewisser Hinsicht

Ausgangsbasis für die Nutzungsplanung bildet ein mehr

spezifisch zugeschnittene und aüsgestattete Einheiten

Was die Bestimmung der Tätigkeitsorganisation betrifft,

der baulichen Umwelt erfordern, zwischen denen anderer
seits Interaktionen stattfinden können sollen. Den sich

so ist hervorzuheben, daß deren Ausentwicklung und
Festlegung nicht getrennt von der Entwicklung der Orga-

2

oder weniger ausgereiftes Konzept der Tätigkeitsorganisation. das im Bereich der Praxisplanung entwickelt wurde.

Als hervorragende Studie der Architektur unter diesem’

schen den ‚Räumen’, sondern würde sich darstellen als ein

Gesichtspunkt, allerdings allenfalls beiläufig bezogen auf

System von ineinandergeschachtelten Einheiten mit Angaben
über die jeweiligen Abschirmungen zwischen den Einheiten,

bestimmte Tätigkeiten, sei erwähnt: Banham, R.: The
architecture of the well-tempered environment, The
Architectural Press, London, 1969
Im Fall der Schule wird die Funktionalitätsforderung
dadurch kompliziert, daß die Tätigkeiten z. T. ineinan-

der übergehen, also sich spalten und vereinigen können
sollen, bzw. daß von allen Schülergruppen sehr viele
in ihrer Form sehr unterschiedliche Tätigkeiten ausgeführt werden (Fachunterricht), so daß unter der ökonomischen Bedingung des sparsamen Umgangs mit teuren

Ausstattungen sowie der platzmäßigen und zeitlichen
Auslastung der Einheiten der baulichen Umwelt (vgl.
den im Zusammenhang mit den Lagerhaltungsmodellen
entwickelten Begriff der Platz-Zeit-Menge) ein relativ
hohes Maß an Raumwechsel erforderlich ist, was im

Widerspruch steht zu der unter funktionalen Gesichts-

punkten erwünschten Kontinuität der Tätigkeiten und
Permanenz der Zuordnung der Schülergruppen zu bestimmten Einheiten der baulichen Umwelt.

Etwas ausführlicher und mit Beispielen aus dem Wohnbereich ist das Problem der Überschneidung der verschiedenen

Tätigkeitszonen ausgeführt bei Feldtkeller, C.: back to back,
Baumeister, Sept. 1970 (leider ist der Titel des Artikels dort
von der Redaktion verändert worden).

Konsequenterweise wäre bei der Bestimmung der Organisation der baulichen Umwelt, sowohl was die Erstellung des
Programms als auch was die Entwicklung des Plans betrifft,
nicht von ‚Räumen’ im Sinn vom Boden, Decke und Wänden
umgrenzten Einheiten auszugehen, sondern von verschiede-

nen, nicht notwendigerweise allseitig umgrenzten Einheiten
im oben beschriebenen Sinn, und es wären Vorstellungen
darüber zu entwickeln, bzw. entsprechende Festlegungen vorzunehmen, wie diese Einheiten zu unterteilen bzw. zu koppeln sind in bzw. zu Einheiten anderer Typen. Das Programm

der
DT Umwelt bestünde dementsprechend nicht aus
e.ner .Raumliste’ und Angaben über die Verbindungen zwi-

76)

Gegen die allzu global gestellte Forderung nach Veränderbarkeit ist eine Konzeption zustellen, die sich aus der Konzeption der Nutzungsplanung ohne weiteres ergibt — wenn man

einen Begriff von der Relativität jeglicher Veränderbarkeit
bzw. jeglicher Festlegung voraussetzt. Dies bes a'gt, daß Veränderbarkeit an sich gegeben ist, wo immer etwas festgelegt

ist, daß jede bauliche Umwelt ihre spezifische
Veränderbarkeitsstruktur hat. Es sind bestimmte Veränderungen mit relativ geringem, andere nur mit relativ großem
Aufwand möglich, So kann z. B. eine Faltwand relativ leicht

geöffnet und geschlossen werden; eine Veränderung ihrer
Position ist aber nicht vorgesehen und erforderte, wollte man
sie dennoch vornehmen, einen relativ großen Aufwand. Eine
Wand aus versetzbaren Tafeln erfordert dagegen zu ihrer Demontage oder Montage einen im Vergleich zum Öffnen bzw.
Schließen der Faltwand relativ großen Aufwand; eine Veränderung ihrer Position erfordert aber einen im Vergleich zur
Veränderung der Position der Faltwand relativ geringen Aufwand. Entsprechende Differenzierungen wären für die in ihrer

Veränderbarkeitsstruktur allerdings viel komplexere bauliche
Umwelt insgesamt vorzunehmen. Es gilt nun, zu versuchen,
der baulichen Umwelt eine derartige Veränderbarkeitsstruktur

zu geben, daß diejenigen Veränderungen mit relativ geringem
Aufwand möglich sind, durch die erreicht werden kann, daß
die hinsichtlich der baulichen Umwelt gestellten Funktionalitätsforderungen auch bei bestimmten Veränderungen der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation erfüllt werden. Ich
nenne eine solche Veränderbarkeit Anpaßbarkeit. Die Gewähr

leistung der Anpaßbarkeit ist desto eher möglich, je genauere
Aussagen über mögliche Folgezustände auf derSeite der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation gemacht werden
können. (Wenn die Entwicklung auf der Seite der Tätigkeiten
nicht eindeutig prognostiziert werden kann, so solite versucht

werden, bezüglich dieser Entwicklung möglichst klare Varianten herauszuschälen, so daß bezüglich dieser Varianten für
Anpaßbarkeit gesoöret werden kann}

nisation der baulichen Umwelt erfolgen kann, daß vielmehr
beide Organisationen in wechselseitiger Abhängigkeit voneinander entwickelt werden müssen, also eine enge Kooperation zwischen dem Bereich der Praxisplanung und dem

deshalb nicht sinnvoll, weil für die beiden Bereiche sehr

unterschiedliche Qualifikationen erforderlich sind, und
zwar — weshalb eine Zusammenfassung besonders unöko-

nomisch wäre — in asymmetrischer Weise, nämlich im

Bereich der Nutzungsplanung erforderlich ist — während

Bereich der Praxisplanung betriebsartspezifisch, im Be-

eine Zusammenfassung der beiden Bereiche nicht sinnvoll
ist. Die Tätigkeitsorganisation muß einerseits im Zusammenhang mit der Strategie der Veränderung der Welt ent-

reich der Nutzungsplanung betriebsartübergreifend.29)

wickelt werden, damit nämlich dafür gesorgt werden kann,
daß sie den bezüglich der Tätigkeiten gestellten Funktionalitätsforderungen genügt; sie kann andererseits nicht ohne
Erwägung der verschiedenen Möglichkeiten der Organisa-

Ungeachtet der wechselseitigen Abhängigkeit der Entwicklung der beiden Organisationen bleibt die Tätigkeitsorganisation in ihrem jeweiligen Entwicklungsstand während des ganzen Prozesses der Nutzungsplanung führende Größe — wie die Strategie der Verän-

tion der baulichen Umwelt festgelegt werden, da anders der

derung der Welt während des ganzen Prozesses der Praxis-

Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen Umwelt

planung.

nicht optimal genüge geleistet werden kann: Es sind die in
der Vorstellung mehr oder weniger unorganisiert vorhandenen oder unreflektiert organisierten Komplexe der Tätig-

Die Forderung, daß die Entwicklung der beiden Orga-

keiten und der baulichen Umwelt so zu organisieren, daß

nisationen in wechselseitiger Abhängigkeit erfolgen
soll, widerspricht nicht der Funktionalitätsforderung.

die beiden Organisationen einander zugeordnet werden

Diese bezieht sich nämlich nicht wie jene auf den Pla-

können auf der Grundlage ihrer gegenseitigen Eignung 27),
d. h. der gegenseitigen Eignung der korrespondierenden

nungsprozeß, sondern auf das Ergebnis der Planung
und Implementbildung, den Betriebsprozeß. Im Begriff der funktionalen Beziehung ist impliziert die Disparität der beiden Seiten: Sie sind nicht vollständig
aufeinander zurückführbar. Folglich ist die entsprechende

Elemente der beiden Organisationen, also der durch die Zuordnung entstehenden Kopplungen von Tätigkeitseinheiten
bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten der baulichen Umwelt, sowie der gegenseitigen Eignung einzelner struktureller Momente der einen oder anderen Organisation und

der Gesamtorganisation. (Mit dem Terminus ‚Tätigkeitsgang’ bezeichne ich eine Folge von Tätigkeitseinheiten
(z. B. die Tätigkeitseinheiten, die zu einem Kurs gehören)
welche die gleiche(n) Tätigkeitsform(en) haben und der-

Planung 30) nicht möglich als deduktiver Prozeß, sondern
nur als Prozeß der Erzeugung von Varietät auf einer oder

beiden der disparaten Seiten und ihrer Reduzierung unter
dem Gesichtspunkt der Funktionalität der einen Seite im
Bezug auf die andere. 31)

selben Einheit der baulichen Umwelt oder verschiedenen

Es können mehrere Phasen der Nutzungsplanung un-

Einheiten desselben Typs zugeordnet werden können.) 28)

terschieden werden. Die Abgrenzung verschiedener

Eine Zusammenfassung der beiden Planungsbereiche ist

Phasen ist in hohem Maß abhängig von der Art und

ra

bauen, 1928, in: Schnaidt, C.: Hannes Meyer, Verlag

Zum Begriff der Eignung siehe auch Alexander, C.: Notes on

Gerd Hatje, 1965, S. 94 bis S. 96.

the Synthesis of Form, Harvard University Press, 1964,
S. 15 ff..Barker und Wright verwenden zur Charakterisierung
der Beziehung zwischen „Verhaltensmustern”” und dem
„nichtpsychologischen Milieu’”” neben dem Terminus „Eig-

30)

teristisches Merkmal jeglicher Planungsaufgabe. Sie gilt z.B.

nung” („fittingness””) auch den Terminus „Synomorphie”
(„sy nomorphism’”). Wenn auch gegen diesen Terminus, verwendet etwa im Sinn von: in der Gestalt zusammenpassend
oder zusammenwirkend, nichts einzuwenden ist, so doch
gegen Barker’s und Wright’s Definition, zumal, wenn man
bedenkt, daß ihr Begriff des Milieus nicht nur die nicht-

menschliche, sondern auch die gesellschaftliche Umwelt
einschließt: „Das Adjektiv synomorph bedeutet: von ähnlicher Struktur (Gestalt, Form) . . . Das Kriterium der Syno

morphie liegt im Bereich des Wahrnehmbaren; sie wird unmittelbar gesehen.” Barker, R. G., Wright, H. F.: Midwest
and its Children, Row Peterson, Evanston, Illinois, 1954,
S. 46. Zum relativen Charakter des Begriffs der Eignung
bzw. Nichteignung siehe Teil II.
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Vgl. den Begriff des Arbeitsgangs (Ökonomisches Lexikon,
a.a.O.: „selbständiger Teil des technologischen Prozesses,
der aus allen technologisch unmittelbar aufeinander folgenden
Arbeiten besteht, die an ein und demselben Arbeitsgegen-

3501

Die nicht vollständige Zurückführbarkeit der funktional
untergeordneten auf die übergeordnete Größe ist ein charakauch für die Beziehung zwischen Programm und Plan.

31)

Von hier aus läßt sich ein Grundproblem der Theorie
einer funktionalen Architektur angehen, nämlich die Be-

ziehung zwischen der Funktionalität und dem Symbolcharakter der baulichen Umwelt. Zunächst einmal läßt
sich zeigen, da® die Funktionalität der baulichen Umwelt
nicht ausschließt, daß diese auch Symbolcharakter hat.
Die Elemente und strukturellen Momente der Organisation der baulichen Umwelt stammen aus einem Repertoir, dessen Elemente sich — in im einzelnen kaum feststellbaren Schritten — geschichtlich entwickelt haben und

deshalb nicht nur als Anzeichen, sondern auch als Symbole

fungieren, d.h. beim Nutzer Vorstellungen hervorrufen und auf
diese Weise die jeweils ablaufenden geistigen Prozesse beeinflussen.
Die Unterscheidung zwischen Anzeichen und Symbol
findet sich seit Peirce („Index”, „Icon”, „Symbol”’)
bei verschiedenen Autoren. Der grundsätzliche „„struk-

stand an einem Arbeitsplatz ausgeführt werden.‘‘

turelle’”” Unterschied ist wohl am deutlichsten herausgearbeitet bei Langer, S. K.: Philosophie auf neuem

Diese wechselseitige Abhängigkeit der Entwicklung der

Wege, S. Fischer Verlag, 1965, S. 61 ff..In einer strengen

beiden Organisationen muß Hannes Meyer im Blick gehabt haben, als er schrieb: „bauen heißt die überlegte or-

Theorie wird sich die Forderung der Funktionalität auch
auf den Symbolcharakter der baulichen Umwelt beziehen.
Aufgrund des geschichtlichen Vermitteltseins der Elemente und der strukturellen Momente der Organisation

ganisation von lebensvorgängen / bauen als technischer
vorgang ist daher nür ein teilprozeß . . .‘‘ Mever, H.:

Weise der Einbeziehung des die bau- bzw. fertigungstechnische Planung übernehmenden Architekten in

verschiedenen Pläne implizieren sozusagen unterschied-

den Planungsprozeß, Die im folgenden dargestellten

lichen Programms, von denen eine auszuwählen ist eben

Phasen beziehen sich auf Planungsfälle, bei denen
diese Einbeziehung über einen Architekturwettbewerb

liche Spezifizierungen und Detaillierungen des ursprüngüber die Beurteilung unter dem Gesichtspunkt der Funktionalität.

erfolgt.
In der ersten Phase, die der ersten Phase der Praxisplanung folgt, gleichzeitig mit der zweiten Phase der Praxisplanung stattfindet und der ersten Phase der bau-

bzw. fertigungstechnischen Planung vorausgeht, werden
die Programmefür die Tätigkeiten und die bauliche
Umwelt, und, als Bindeglied zwischen diesen beiden
Programmen, das Programm der Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten
der baulichen Umwelt bis zu einem solchen Detaillie-

rungsgrad entwickelt, als ausreichend ist für die erste
Phase der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung.
Falls eine enge Kooperation zwischen dem Bereich
der Nutzungsplanung und dem Bereich der bau- bzw.
fertigungstechnischen Planung in dieser Phase nicht zustandekommen kann - womit!inach den Erfahrungen
des Instituts dann zu rechnen ist, wenn zwischen dieser Phase der Nutzungsplanung und der Auftragsertei-

lung an den die bau- bzw. fertigungstechnische Planung
übernehmenden Architekten ein Architekturwettbewerb eingeschaltet wird — so ist unter einem Teil der

im Programm der baulichen Umwelt enthaltenen An-

forderungen eine Rangordnung aufzustellen, damit
die Organisation der baulichen Umwelt nicht überdeterminiert ist, die Aufgabe der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung vielmehr so bestimmtist, daß

Als dritte Phase ergibt sich eine Kontrolle bzw. entsprechende Beratungeinerseits der tätigkeitstechnischen,
andererseits der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung

bei der (weiteren) Entwicklung bzw. Detaillierung der
Pläne.

Vor Inbetriebnahme der Betriebsstätte ergibt sich als
vierte Phase die Detaillierung der Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten der
baulichen Umwelt, die zunächst in pauschaler Weise, nämlich nach Typen von Einheiten der baulichen Umwelt und
— bei der Schulplanung — nach der jeweiligen Wochenstun:

denzahl (Stundentafel), vorgenommen wurde, für jede einzelne Einheit der baulichen Umwelt und jede einzelne Tätigkeitseinheit — bei der Schulplanung in Form des Stun-

denplans und des ‚Raumbelegungsplans’

Während der gesamten Nutzungsdauer schließlich sind
weitere Phasen der Nutzungsplanung erforderlich, in denen sowohl die Tätigkeiten bzw. die Tätigkeitsorganisation als auch die bauliche Umwelt bzw. die Organisation
der baulichen Umwelt im Rahmen ihrer jeweiligen Veränderbarkeit, sowie schließlich die Zuordnung von Tätigkeitseinheiten und Einheiten der baulichen Umwelt etwaigen inzwischen aufgetretenen neuen Erfordernissen
angepaßt werden.

nicht unbedingt alle, sondern der Rangordnung nach
möglichst viele der Anforderungen zu erfüllen sind.
Findet ein Architekturwettbewerb statt, so ergibt sich
mit der Beurteilung der Wettbewerbsarbeiten eine zweite

Phase der Nutzungsplanung. Diese Beurteilung gehört insofern in den Bereich der Nutzungsplanung als sie nicht
nur unter dem Gesichtspunkt der Erfüllung des Pro-

Nachdem ich die Konzeption der Nutzungsplanung dargestellt habe, möchte ich kurz auf den ursprünglichen Planungsansatz des Instituts sowie auf einen englischen Planungsansatz, der bei der Entwicklung des ersteren Pate gestanden hat, eingehen, um das Charakteristische der Nutzungsplanung vor diesem Hintergrund deutlicher werden

gramms, sondern — wegen der nicht vollständigen Zurückführbarkeit des Plans auf das Programm — auch unter dem

zu lassen.

Gesichtspunkt der Funktionalität der baulichen Umwelt
in Bezug auf die geplanten Tätigkeiten erfolgen muß. Die

Von Anfang an wurde das Arbeitsgebiet des Instituts in
der Erstellung des Programmsder baulichen Umwelt. der

der baulichen Umwelt kann das Planungsergebnis zugleich
funktional sein, wie auch symbolisch über die aktuelle
Situation hinausweisen. Dadurch kann allerdings die Widersprüchlichkeit der Forderung nach Funktionalität bei

tional sein kann, je nachdem, wie die Bezugsgröße gewählt
wird (vgl. Adorno, T. W.: Funktonalismus heute, Neue
Rundschau, 77. Jg., 4. Heft, 1966), nicht aufgehoben,

ditionellen Gestaltkanons das tatsächliche Erreichen der
Funktionalität nicht mehr, wenigstens bis zu einem gewissen Grad, durch die Tradition gewährleistet ist, sondern vom jeweiligen Architektenverstand abhängig
wird, Dies hat zur Folge, daß viele Elemente oder strukturelle Momente der Organisation der baulichen Umwelt, die im Rahmen traditioneller Gestaltkanons sich
über große Zeiträume als funktionale herauskristallisiert haben, deren Funktionalität aber nicht rational er-

allenfalls symbolisch zum Ausdruck gebracht werden

faßt werden konnte, aufgegeben und durch in mancher

— falls sich so etwas baulich überhaupt symbolisieren

Hinsicht weniger funktionale ersetzt bzw. aus dem Zu-

widersprüchlichen gesellschaftlichen Verhältnissen, die
darin besteht, daß ‚etwas zugleich funktional und dysfunk-

läßt. Was nun den Umstand betrifft, daß die Versuche

sammenhang gerissen und dysfunktional angewandt

einer funktionalen Architektur, selbst wenn man von

werden. Eine funktionale Architektur setzt die ratio-

dieser Widersprüchlichkeit absieht, in so hohem Maß zu

nale Durchdringung der Funktion der verschiedenen
Elemente und strukturellen Momente der Organisation

unbefriedigenden Ergebnissen geführt haben, so liegt dies
nicht, wie manche Kritiker unterstellen, daran, daß di e
bauliche Umwelt eines Symbolgehalts ermangelte, sondern resultiert daraus. daß über das Aufbrechen dertra-

der baulichen Umwelt voraus. Diese rationale Durch-

dringung ist es, was dem Nutzungsstudium (s. u.) als
Aufgabe gestellt ist
10

„Raumprogrammaufstellung” 32), wie es damals hieß,
gesehen, somit eine Arbeitsteilung vorgenommen innerhalb der Gebäudeplanung, oder, in der hier verwendeten
Terminologie, der Planung der baulichen Umwelt, nämlich
zwischen der Erstellung des Programms der baulichen Umwelt auf der einen und der Entwicklung eines Plans auf

der Grundlage dieses Programms auf der anderen Seite.
Was nicht geleistet war, das war die konzeptionelle Herausarbeitung der mittleren Ebene des Betrieb Ssprozesses,
bzw. derjenigen Ebene, auf die sich die Funktionalität der
baulichen Umwelt bezieht, also der Ebene der Tätigkeiten,
als einer einerseits relativ selbständigen in sich zu organi-

sirenden, andererseits mit der baulichen Umwelt verknüpften
Ebene, Aus diesem, von der Konzeption der Nutzungsplanung aus

gesehen, konzeptionellen Mangel erklärt sich, weshalb einzelne Daten zur Tätigkeitsorganisation — wenn man die-

sen Begriff einmal unterstellt — als relativ unabhängig von-

einander betrachtet wurden, und weshalb man glaubte,
diese über eine standardisierende Befragung erheben zu

können, und weshalb die Beziehung zwischen der Tätigkeitsorganisation und der Organisation der baulichen Umwelt reduziert wurde auf eine einseitige Beziehung zwischen der Ermittlung der Daten über die Tätigkeiten und
der Erstellung des Programms der baulichen Umwelt.33)
Zwar zeigte sich die Unzulänglichkeit dieses Ansatzes
schon während der Arbeit an den ersten Projekten, aber

die Versuche, dieser Unzulänglichkeit Herr zu werden,
hatten mehr oder weniger spontanen Charakter und waren nicht verbunden mit einer grundsätzlichen Revision
des ursprünglichen Ansatzes.

Was die Beziehung zwischen der Ermittlung der Daten
über die Tätigkeiten auf der einen und die Planung der
baulichen Umwelt auf der anderen Seite betrifft. so ent-

32)

Dieser Terminus ist abgeleitet von dem Terminus
„Raumprogramm“‘, der im Grunde nichts anderes bezeichnete als eine Raumliste, die dem Architekten als

Planungsgrundlage diente, Im Zuge der Erhöhungder

spricht dieser Planungsansatz einem englischen Ansatz,
der entwickelt wurde unter dem Gesichtspunkt der Sy-

stematisierung der Informationsaufbereitung für die Planung von baulichen Anlagen für die Armee.34) Dieser
Ansatz basiert auf der Überlegung, daß dem Architekten
als Planungsunterlage nicht ein Raumverzeichnis zu geben
sei, sondern Information über die Tätigkeiten, und daß
die Planung der baulichen Umwelt zur Gänze dem Architekten zu überlassen sei. Die Planungsunterlagen sollen
aus folgenden Teilen bestehen: einer allgemeinen Beschrei-

bung des Betriebs (organization), einer Liste der Tätigkeiten
(activities), einer Sammlung von Blättern mit verschiedenen Tätigkeitsdaten und einer Darstellung der Verbindungen zwischen den Tätigkeiten. Analysiert man die
Projekte, in Bezug auf welche dieser Ansatz entwickelt
wurde, so zeigt sich, daß es sich um Projekte handelt, bei
denen die Nutzungsproblematik sich als eine äußerst einfache darstellt. Die verschiedenen Tätigkeiten, bzw., in

der hier verwendeten Terminologie, Tätigkeitseinheiten,
können nämlich relativ unabhängig von Überlegungen
zur Organisation der baulichen Umwelt bestimmt werden.
da man davon ausgehen kann, daß für jede dieser Einheiten ein besonderer Raum geschaffen werden muß.

Was dieser Ansatz leistet, das ist die Sicherstellung, daß
die Ermittlung der Daten über die Tätigkeitsorganisation
im Hinblick auf den Informationsbedarf der Planung der
baulichen Umwelt erfolgt, und daß die Daten diesem Bedarf entsprechend organisiert und aufbereitet werden. Für
die Bearbeitung von Planungsaufgaben aber, bei denen
die Ermittlung der Daten über die Tätigkeiten selbst
eine sehr komplexe Aufgabe darstellt und so eng mit
der Planung der baulichen Umwelt verflochten ist, daß
sich aus Entscheidungen bezüglich bestimmter Momente

tungsschachtquerschnitt, der schließlich als ein Bedarf an
Holz oder Glas auftauchen wird usw.
23)

Vgl. Modell einer Ganztagsschule — Programmierung und

Auswertung des Wettbewerbs für das Gymnasium Osterbur:

Anforderungen an ein solches Programm und der zunehmenden Orientierung mancher Architekten an

ken, Hrsg. Kultusministerium Baden-Württemberg, Neckar

Wissenschaftsbereichen wie Informationstheorie und Ky-

Verlag, 1968 (Schriftenreihe A „Bildung in neuer Sicht” des

bernetik verschob sich allmählich die Bedeutung des Terminus ‚Programm’”, und es wurde zunehmend auch der
Terminus ‚Programmierung’, und zwar ohne nähere Kenn-

Kultusministeriums Baden-Würtemberg, Nr. 13), S. 26 fund
rung und Auswertung des Wettbewerbs Weinheim/Bergstraße.

zeichnung des Objekts der Programmierung verwendet.

Hrsg. Kultusministerium Baden-Württemberg, Neckar Verlag,

Aber die neuen Bedeutungen dieser Termini sind nicht präzisiert worden; ihr Gebrauch hatte neben oder eigentlich
vor der (beschränkten) informativen Funktion (über den

tusministeriums Baden-Württemberg, Nr. 21), S. 11 bis S. 20.

Modell einer differenzierten Gesamtschule — Programmie-

1970 (Schriftenreihe A „Bildung in neuer Sicht” des Kul-

Was den genannten konzeptionellen Mangel betrifft, vgl.
z. B.: Modell einer Ganztagsschule a.a.0. S. 39. Vgl. auch
den Versuch der Definition des Wortes ‚Nutzung” unter Eli-

Symbolcharakter der Termini) auszeichnende Funktion
(über den Signalcharakter der Termini). Legt man die in der
Anmerkung 10 gegebene Definition zugrunde, so enthält
der Begriff der Programmierung ohne nähere Kennzeichnung
des Objekts der Programmierung im Grunde keine andere
Information über den betreffenden Arbeitsbereich, als die,

minierung der passiven Seite des hier verwendeten Begriffs
der Nutzung, nämlich als eine Menge von Tätigkeiten, deren
nähere Bestimmung aber gerade aufgrund des Versuchs dieser
Eliminierung nicht gelingen konnte. (Modell einer differenzierten Gesamtschule, a.a.0., S. 31). Über den genannten
Mangel kann auch der pauschale Hinweis darauf, daß die Darstellung des Planungsprozesses in ihrer Linearität der Kom-

daß er einer weiteren Arbeitsphase, für welche eben das

Programm entwickelt wird, vorausgeht.
Dasselbe gilt übrigens für den Terminus ‚Bedarfsermittlung’

plexität des Planungsporzesses selbst nicht in vollem Maß gerecht wird. nicht hinweghelfen.

In jeder Phase der Planung wird ein Bedarf angemeldet, der
in der nächsten Phase gedeckt bzw. umgesetzt weitergegeben
wird. So mag in der einen Phase ein Bedarf an soundsoviel-

fachem Luftwechsel angemeldet werden, der in der nächsten
Phase umgesetzt wird in einen Bedarf an soundsoviel Quadratmeter Fensterfläche oder in einen soundsogroßen Lüf-

34)

Planning a Major Building Programme, Hrsg. Ministry
of Public Building and Works, Her Majesty‘s Stationary
Office, London, 1966, Acitivity Data Method, Hrsg.
Ministry of Public Building and Works, Her Maijesty‘s Stationary Office, London (ohne Datum).

(C

der Tätigkeitsorganisation über die entsprechenden Mög:

Nachbarbereiche:

lichkeiten der Organisation der baulichen Umwelt viel-

1.) der Bereich der Nutzungsplanung desselben Referats,

fache Konsequenzen oder Abhängigkeiten ergeben für
andere Momente der Tätigkeitsorganisation, oder daß ge

eignete Möglichkeiten der Organisation der baulichen
Umweltevtl. gar nicht entwickelt werden können ohne
eine allseitige und umfassende Untersuchung der Nut-

aber auf der nächst höheren Stufe der Hierarchie der

territorialen Zuständigkeitsbereiche, also auf Regions:
bzw. Landesebene (Festlegung der Betriebsgröße und

des Standorts),

zungsproblematik, — für die Bearbeitung solcher Pla-

die Bereiche der Nutzungsplanung der übrigen Referate
auf gleicher Stufe der Hierarchie der territorialen Zu-

nungsaufgaben ist dieser Ansatz unbefriedigend. Das
Fortschrittliche dieses Ansatzes bestand darin, durch die
explizite Trennung zwischen der Planung der baulichen

ständigkeitsbereiche (Festlegung der Mitbenutzung der
baulichen Anlagen durch ‚fremde’ Institutionen, bzw.

Umwelt auf der einen und der Ermittlung der Daten über
die Tätigkeiten auf der anderen Seite auch im staatlichen
Sektor einen gesonderten aber mit dem Bereich der Planung der baulichen Umwelt in Zusammenhang stehenden
Bereich der Praxisplanung im Keim angelegt zu haben.

ein und derselben Betriebsstätte bzw. ein und derselben

der gemeinsamen, institutionen-übergreifenden Nutzung
baulichen Anlage),
die Bereiche der Praxisplanung, der tätigkeitstechnischen
Planung und der bau- bzw. fertigungstechnischen Planung desselben Referats auf derselben Stufe der Hierarchie der territorialen Zuständigkeitsbereiche ( — inhalt-

lich wie oben ausgeführt —).

Zum Schluß einige Überlegungen zur Organisation der
gesamten Planung im staatlichen Sektor. Diese Überlegungen sind als Diskussionsbeitrag aus der Sicht der hier dar-

gestellten Entwicklung aufzufassen; sie sind mit entspre-

Indem man der Orts -, Regional- und Landesplanung (nicht
zu verwechseln mit den genannten Zuständigkeitsbereichen)

nicht mehr die Gebäudeplanung, sondern die Betriebspla-

chenden Überlegungen aufgrund anderer Differenzierungs

nunggegenüberstellt, und indem man bezüglich der letzteren

tendenzen im Bereich der Architektentätigkeit sowie in

differenziert in Praxisplanung, Nutzungsplanung, tätigkeits-

benachbarten Bereichen zu kombinieren.

Denkt man sich die Differenzierung in Praxisplanung,

Nutzungsplanung, tätigkeitstechnische Planung und baubzw. fertigungstechnische Planung auf die Betriebsplanung
im allgemeinen und damit auf die Infrastrukturplanung,
die als eine Menge von Betriebsplanungen aufgefaßt werden
kann, ausgedehnt, so ergibt sich für die Planung im staat-

lichen Sektor 35) neben der Differenzierung (1.) nach terri-

torialen Zuständigkeitsbereichen (Bund, Länder, Regionen,
Kreise, Gemeinden) und (2.) nach „sachlichen“ Zuständigkeitsbereichen (Ressorts, Referate) eine weitere Differenzierung, nämlich (3.) nach funktional aufeinander bezogenen Zuständigkeitsbereichen (Praxis, Tätigkeitstechnik,
Nutzung, Bau- bzw. Fertigungstechnik). Jeder Planungs-

technische Planung und bau- bzw. fertigungstechnische Planung, zeichnet sich eine Konzeption ab, in der beide als
eine Einheit begriffen werden. Die Planungen im Bereich

der Orts-, Regional- und Landesplanung bestünden nach
dieser Konzeption im wesentlichen (d. h. unter Berücksichtigung der obigen Maxime zur Gewährleistung einer
vollständigen Verflechtung) in der Kooperation zwischen
den Bereichen der Nutzungsplanung der verschiedenen
Referate bzw. Ressorts auf der jeweiligen Stufe der Hierarchie der territorialen Zuständigkeitsbereiche

B) Der Bereich des Nutzungsstudiums

bereich wäre in ieder dieser drei Dimensionen lokalisierbar

Eine vollständige Verflechtung der Planungsbereiche des
staatlichen Sektors wäre gewährleistet dadurch, daß zwischen jedem der Bereiche und seinen Nachbarbereichen in
allen drei Dimensionen operationale Beziehungen herge-

Bei der nun folgenden Darstellung des Bereichs des Nutzungsstudiums kann ich mich, ausgehend von der im Zusammenhang mit der Darstellung des Bereichs der Nut-

zungsplanung entwickelten Terminologie, auf wenige
Absätze beschränken.

stellt würden.

Für den Bereich der Nutzungsplanung auf Kreis- bzw. Gemeindeebene im Schulwesen z. B. ergäben sich folgende

35)

Für den privatwirtschaftlichen Sektor gilt die zweite Dimension der Differenzierung, nämlich die Differenzierung nach
territorialen Zuständigkeitsbereichen nicht. Hier ist die Planung sowohl innerhalb des Sektors wie innerhalb der ver-

Den oben aufgeführten und in Bild 1 dargestellten Planungsbereichen entsprechen die Forschungsbereiche.

schiedenen Wirtschaftsbereiche und--zweige, da in der Hand
von konkurrierenden Unternehmungen bzw. Unternehmungs:
gruppen, von vornherein zersplittert.
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die ich als ‚Praxisstudium“‘ 36), ‚Nutzungsstudium‘,
‚tätigkeitstechnische Forschung’ und ‚bau- bzw. fertigungstechnische Forschung‘ kennzeichne. Die beiden
ersten betreffen die funktionalen Beziehungen zwischen
den Ebenen des Betriebsprozesses, also einmal zwischen
der Veränderung der Welt und den Tätigkeiten, zum andern
zwischen den Tätigkeiten und der baulichen Umwelt.
Sie begleiten sozusagen die Praxis des Betriebs bzw. die
Nutzung der Betriebsstätte in Felduntersuchungen. Ihre
Ergebnisse dienen zum einen der Verbesserung der untersuchten Situation, zum anderen der zukünftigen Planung.
Die beiden letzteren betreffen die funktionalen Beziehungen
zwischen den Tätigkeiten bzw. innerhalb der baulichen Umwelt,
und zwar sowohl in der Phase der Implementbildung als
auch während des Betriebsprozesses; sie bedienen sich
sowohl der Methode der Felduntersuchung als auch der
Methode der Laboruntersuchung. Ihre Ergebnisse dienen
der Entwicklung der Technik der beiden Ebenen des Be-

triebsprozesses und’schlagen sich über diesen Weg auch
in zukünftigen Planungen nieder.

Umwelt. Nicht ausgeschlossen sein sollen aber Überlegungen über Veränderungen der Tätigkeiten bzw. der Tätigkeitsorganisation. Denn es geht nicht ausschließlich um

eine Optimierung im Rahmen der ursprünglichen Zielsetzung; es können vielmehr bei dem Versuch Probleme
auftauchen, die eine Modifikation der einzelnen Ziele und

letztlich der gesamten Strategie der Veränderung der Welt

erforderlich machen. 37) Folglich ergibt sich, entsprechend der Überlappung des Bereichs des Nutzungsstudiums mit den Bereichen des Praxisstudiums und der tä-

tigkeitstechnischen Forschung überall dort, wo ein Man-

gel bei den Tätigkeiten hypostasiert bzw. (zum Zweck
der Optimierung) eine Veränderung der Tätigkeitsorganisation vorgeschlagen wird, die Notwendigkeit der Kooperation zwischen den drei Bereichen.

In Anbetracht der hohen Komplexität des Planungs- bzw.
Untersuchungsobjekts und des mutmaßlichen Charakters

vieler der Planung zugrundeliegender Hypothesen, insbesondere aber im Hinblick auf die sehr hohe Wahrschein-

lichkeit, daß sich schon die Zielsetzungen bei zukünftigen
Planungen nicht unwesentlich verändern werden, scheint

Aufgabe des Nutzungsstudiums ist die Überprüfung der

ein Studium der Funktionalität der baulichen Umwelt

Funktionalität der baulichen Umwelt und, im Fall der

insgesamt wenig sinnvoll. Vorrangig ist das Studium der

Feststellung von Dysfunktionalitäten, die Aufstellung

Funktionalität einzelner Einheiten und struktureller Aspekte der baulichen Umwelt. Diese stellen sozusagen das

und, soweit dies im Rahmen der durch die,bestehende

Umwelt gegebenen Bedingungen noch möglich ist, die
experimentelle Überprüfung von Hypothesen über Mög-

Repertoir für die zukünftige Planung dar.

lichkeiten der Herstellung der Funktionalität. Das Nutzungsstudium beschränkt sich also nicht auf die Beschreibung und Erklärung von beobachteten Sachverhalten,
sondern schließt einen Prozeß der Optimierung ein. Dabei

Die unmittelbare Planungsbezogenheit des Nutzungsstu-

geht es in erster Linie um Veränderungen der baulichen

der verschiedenen Disziplinen —.38) sondern umfassend

36)

Im Zusammenhang mit der Erwähnung des Praxisstudiums
ist eine kurze Anmerkung zur Praxeologie erforderlich. Der

der Praxeologie zugrundeliegende Praxisbegriff wird als identisch angegeben mit dem Begriff der Tätigkeit bzw. der
Handlung. Dementsprechend sollen in der Praxeologie die
Tätigkeiten oder Handlungen nur im Hinblick auf das Errei:
chen bestimmter gegebener Ziele untersucht, und es sollen
Aussagen gemacht werden über die Leistungsfähigkeit verschiedener Tätigkeiten eben im Bezug auf bestimmte gegebene Ziele. Nach dem hier verwendeten Praxisbegriff (vgl.
Anmerkung 6) müssen die einzelnen Ziele als Teil einer um-

fassenden Strategie der Veränderung der Welt gesehen werden
Sie können nicht absolut gesetzt werden, sondern müssen im
Rahmen der gesamten Strategie je nach den vorhandenen

Möglichkeiten der Tätigkeitsorganisation relativiert werden
und ihre adäquate Stelle bekommen. Die Beziehung, um die
es in der Praxisplanung und dem Praxisstudium geht, ist also
nicht eine Beziehung zwischen bestimmten Zielen und bestimmten Tätigkeiten, sondern es ist eine komplexere Be-

ziehung, nämlich die zwischen der Zielorganisation (der
Strategie der Veränderung der Welt) und der Tätigkeits-

organisation. Vgl. Kotarbinski, T.: Praxiology, Pergamon
Press, 1965; und Praxeologie, Hrsg. K. Alsleben u. W.
Wehrstedt, Verlag Schnelle, 1966.

diumserfordert allerdings, daß die Funktionalität nicht
nur bezüglich einzelner psychologischer und physiologischer Aspekte — entsprechend den Forschungsbereichen

— primär problemlösungsorientierten — Praxis.

38)

Zu dem Dilemma, in dem der Planer sich gegenüber den

Ergebnissen disziplinärer Forschung befindet, siehe
Dyckman, J. W.: City Planning and the Treasury of
Science, in: Environment for Man, Hrsg. W. R. Ewald,
Indiana University Press, 1967. Untersuchungen zu einzelnen Aspekten spielen bei der Nutzungsplanung und
beim Nutzungsstudium sicherlich eine Rolle und müssen
gegebenenfalls vom Nutzungsstudium her initiiert werden
Hier sind zu nennen zum einen die ökologisch orientier-

ten Bereiche der Soziologie, der Sozialpsychologie und
der Psychologie, welche sich auf der einen Seite zwar
u, a. mit der baulichen Umwelt, auf der anderen Seite

aber weniger mit bestimmten Tätigkeiten als vielmehr
mit relativ abstrakten Größen, wie der Verhaltensweise
befassen, zum andern die Arbeitsphysiologie und die
Arbeitspsy chologie, welche sich im Unterschied zu den
zuerst genannten Bereichen mehr mit bestimmten, aller-

dings vorwiegend industriellen, Tätigkeiten befassen.
Einen umfassenden Überblick über die Forschung auf
dem Gebiet der Beziehung zwischen menschlichem Verhalten und der Umwelt unter psychologischen und sozial-

psychologischen Gesichtspunkten gibt Craik, K. H.: Environmental Psychology, Hrsg. T. M. Newcomb, Vol. 4,

Wenn das Nutzungsstudium auf diese Weise relative Selb-

Holt, Rinehart and Winston, 1970. Aus der mageren

ständigkeit gegenüber der Nutzungsplanung gewinnt,

deutschsprachigen Forschung auf diesem Gebiet seien,

selbst die Hypothesenbildung und die darauf bezogene Ein-

weil bei Craik nicht enthalten, extra erwähnt: Fischer,
F.: Der Wohnraum, Verlag für Architektur im Artemis
Verlag, 1965; und Silbermann, A.:: Vom Wohnen der
Deutschen, Westdeutscher Verlag, 1963. Zu den Breichen der Arbeitsphysiologie und der Arbeitspsychologie

richtung von Experimentalssituationen enthält, so ist es
nicht nur Komplement der Planung, sondern in seiner
Methode zugleich ein — allerdings primär erkenntnisorientiertes — Spiegelbild der gesamten, es umgreifenden.

untersucht wird, 39) Im Nutzungsstudium geht es gerade

lichen, und zwar so, daß dabei der Gesundheit der die Tä-

um die Interdependenz, der verschiedenen Aspekte in bestimmten komplexen Situationen bzw. um ihre Relevanz
für bestimmte Tätigkeiten.

tigkeiten ausführenden Personen nicht geschadet wird.

In dieser Hinsicht läßt sich das Nutzungsstudium vielleicht

am ehesten vergleichen mit der ökologischen Forschung

Was hier evtl. Schaden anrichtet, das ist nämlich nicht

notwendigerweise das Licht unmittelbar, sondern u.U.
das Ausführen der Tätigkeiten unter bestimmten Lichtverhältnissen. Steht beim Nutzungsstudium der Tätigkeit die bauliche Umwelt gegenüber,so beim Arbeitsstudium die Maschine-

und mit dem Arbeitsstudium.40) Die Unterschiede zu diesen beiden Forschungsbereichen sind im wesentlichen fol-

rie. Befaßt sich der auf den Menschen bezogene Bereich der ökologischen Forschung vor allem mit der Ermittlung von Ex-

gende: Befaßt sich das Nutzungsstudium mit der Beziehung

tremwerten für die Aufrechterhaltung des ökologischen

zwischen baulicher Umwelt und Tätigkeiten, so die ökolo-

Gleichgewichts zum Zweck der Kontrolle der Überlebenschancen unter extremen Umweltbedingungen, z. B. im

gische Forschung mit der Beziehung zwischen Umwelt und
Mensch bzw. Lebewesen. Das Nutzungsstudium kann also,

Krieg, bei der Raumfahrt oder — auf der in rücksichtsloser

wenn man einmal absieht von dem Umstand, daß es das

Weise ausgebeuteten und verschmutzten Erde, und das

Moment der Optimierung enthält, als Spezialfall der ökologischen Forschung aufgefaßt werden. Es geht beim Nutzungsstudium nicht um die Frage der Notwendigkeit bzw.
Erträglichkeit und Zumutbarkeit bestimmter Umweltbedingungen für den Menschen bzw. das Lebewesen ansich,
sondern um die Frage der Notwendigkeit bzw. der Erträg-

Arbeitsstudium mit den Grenzen der menschlichen Lei-

lichkeit und Zumutbarkeit bestimmter baulicher Umweltbedingungen im Hinblick auf bestimmte auszuführende
Tätigkeiten. Es geht also z. B. — wenn ich einen Aspekt der
Funktionalität herausgreifen darf — nicht nur um die Frage

stungsfähigkeit zum Zweck der Effektivitätssteigerung der
Arbeit, so geht es beim Nutzungsstudium mehr um die Abwägung verschiedener Werte in den mittleren Bereichen.

Teil II: Methodischer Ansatz für das Nutzungsstudium, entwickelt für das Nutzungsstudium in
Schulen mit Versuchscharakter

der Notwendigkeit des Tageslichts oder der Erträglichkeit
und Zumutbarkeit des Kunstlichts für den menschlichen
Organismus, sondern um die Frage der Eignung dieser ode

jener Beleuchtungsart für bestimmte Tätigkeiten: Das
Lichtsoll als Beleuchtung bestimmte Tätigkeiten ermög-

Während die Nutzungsplanung dem allgemeinen Pla-

nungsmodell 41) folgt und keine gegenüber der Planung
in anderen Bereichen grundsätzlich neuen methodischen

siehe Handbuch der gesamten Arbeitsmedizin, Urban &amp;

Schwarzenberg, 1961; und Lehmann, G.: Praktische Ar-

beitsphysiologie, 2. Auflage, Georg Thieme Verlag, 1962.
Zunehmende Relevanz gewinnen daneben informationsbzw. kommunikationstheoretisch orientierte Ansätze, in
denen die bauliche bzw. die gesamte technische Umwelt
als ein Komplex von Nachrichtenübertragungskanälen
mit größerer oder kleinerer Kanlkapazität betrachtet wird
entsprechend ihrer jeweiligen Funktion bei der Nach-

richtenvermittlung bzw. Nachrichtensperre. Siehe
Meier,R.: A Communication Theory of Urban Growth
(1962), M. I. T. Press;und Evans, R.: The Rights of
Retreat and the-Rites of Exclusion — Notes towards the

Definition of WALL, Architectural Design, June 1971,
S. 336 bis S. 339
2?

Die Sichtung der wissenschaftlichen Arbeiten auf diesem
Gebiet ergibt nur geringe Ausbeute. Genannt seien folgende Arbeiten: Chombart de Lauwe: Soziologie des

Wohnens, Bauen und Wohnen, Juni 1961; ein Forschungskonzept, bei dem zwar im wesentlichen von sozialpsycho-

logischen Gesichtspunkten ausgegangen wird, bei dem
aber eine relativ umfassende Darstellung der Komplexität des Untersuchungsobjekts erreicht wird. Alexander,
C., Poyner, B.: The Atoms of Environmental Strukture,
Ministry of Public Building and Works, London (ca.
1966); ein methodischer Forschungsansatz, auf den im
Teil II noch kritisch eingegangen wird. Als Nutzungsstu-

kaum anwendbar ist.

40)

Zu dem Begriff des Arbeitsstudiums siehe Ökonomisches
Lexikon, a.a.O.. Die Nutzungsplanung läßt sich dementsprechend mit der Arbeitsgestaltung vergleichen.
Ich beziehe mich hier auf Modelle von Zwicky und Luckman,
die sich teilweise sehr unterschiedlicher Terminologie bedienen, obwohl ihr Gegenstand weitgehend derselbe ist. Sie betreffen — in. meiner Terminologie — die Bildung von Planungs-

varianten durch Zerlegung des Entscheidungskomplexes in
Optionen mit jeweils mehreren Optionselementen (unter einer Option sei verstanden die Menge der planerischen Möglichkeiten, die sich unter einem bestimmten Aspekt des Planungsobjekts ergeben, zwischen denen man wählen kann, für
eine von denen man sich jedoch entscheiden muß; unter ei-

nem Optionselement sei verstanden eine dieser Möglichkeiten)
und Einengung des so hergestellten Entscheidungsfeldes durch
Bildung bzw. Auswahl von Kombinationen aus Optionselementen, die von jeder Option gerade ein Element enthalten.
Das Modell von Zwicky ist enthalten in der in zahlreichen

Veröffentlichungen dargestellten ‚morphologischen Methode’.
In deutscher Sprache ist zuletzt erschienen: Zwicky, F.:

Entdecken, Erfinden, Forschen im morphologischen Weltbild, Droemer Knaur, 1966. Danach werden alle nach den
Gesetzen der Kombinatorik denkbaren Kombinationen erfaßt, um sie anschließend zu bewerten. Ersteres geschieht

mit Hilfe des ‚morphologischen Kastens’, gleichsam einer

dien könnten bezeichnet werden die Untersuchungen
von Meyer-Ehlers, G., insbesondere : Wohnerfahrungen,

n-dimensionalen Tabelle, wobei n = der Anzahl der Optionen,
so daß für jede nur denkbare Kombination ein Feld zur Ver-

Wiesbaden, 1963; und Boudon, P.: Die Siedlung Pessac
— 40 Jahre Wohnen a la Corbusier, Bertelsmann Fachver-

fügung steht. Das Modell von Luckmann ist dargestellt
bei Luckman, J.: An Approach to the Management of

lag, 1971 (Bauwelt Fundamente 28). Diese Untersuchungen sind allerdings dadurch gehandikapt, daß hier, im

Design, Operational Research Quarterly, Vol. 18, 1967.
Dt. Übersetzung: Zur Organisation des Entwerfens, in:

Fall der Nutzung von Wohnungen, die Methode der Beobachtung (s. Teil II), es sei denn die der Selbstbeobachtung.

Arbeitsberichte zur Planungsmethodik 4, Hrsg. vom Institut
für Grundlagen der modernen Architektur, Universität Stutt-

Probleme aufwirft ‚42) erscheint das Nutzungsstudium

der Notwendigkeit der Kooperation zwischen den ver-

als nicht nur keineswegs rein naturwissenschaftliche,
vielmehr in den geselischaftlich-geschichtlichen Prozeß

schiedenen Forschungsbereichen entsprechend ihrer gegenseitigen Überlappung im Bereich des Obiekts der Pla-

verflochtene, sondern zudem unmittelbar planungsbe-

nung.

zogene Forschung zunächst in besonderem Maße problematisch: Aufgrund dieser beiden Merkmale erreichen
bestimmte Aspekte, die im Grunde bei jeglicher For-

Allgemein können die Ergebnisse gekennzeichnet werden

schung zu finden sind, eine kritische Relevanz, die Skepsis hervorruft bezüglich der Möglichkeit ihrer methodischen Bewältigung. Es soll deshalb im Teil II ein methodischer Ansatz, der allerdings bezogen ist auf den spe-

oben genannten Fälle gilt allerdings, daß diese Empfeh-

ziellen Fall des Nutzungsstudiums in Schulen mit Ver-

als Empfehlungen zur Organisation und Nutzung der baulichen Umwelt unter dem Gesichtspunkt ihrer Funktionalität im Bezug auf bestimmte Tätigkeiten. Für beide der
lungen nicht die bauliche Umwelt und ihre Nutzung insgesamt betreffen, sondern einzelne Einheiten und einzelne

strukturelle Aspekte. Je nachdem, ob die Empfehlungen

suchscharakter, dargestellt werden, in dem auf diese
Probleme eingegangen wird, und der entsprechende Untersuchungen mindestens im Prinzip als erfolgverspre-

fen, werden sie sich hinsichtlich der Systematisierung und

chend ausweist. Gleichzeitig wird dieser Ansatz Licht

Ausführlichkeit der Beschreibung der jeweiligen Bezugs-

werfen auf die Nutzungsplanung, denn die Nutzungspla-

größen unterscheiden: Im ersten Fall handelt es sich um

nung und das Nutzungsstudium betreffen im Grunde
ein und dieselbe Sache. Während das Nutzungsstudium
sich die Problematik der Nutzungsplanung zu eigen

Empfehlungen zu bestimmten vorhandenen Situationen,
die zu kennzeichnen aber nicht notwendigerweise ausführ-

macht, ja im Zuge der Optimierung sogar selbst Planung mit einschließt, nimmt die Nutzungsplanung die
Ergebnisse des Nutzungsstudiums in Form von Vermutungen bzw. Hypothesen vorweg.

die untersuchten Schulen selbst oder neue Schulen betref-

lich zu beschreiben sind. Anders ist es im letzteren Fall;
hier nehmen die Empfehlungen zusammen die Form eines
Katalogs von Typen von Nutzungseinheiten und kommentierten Organisationsprinzipien an:

In Teil II ist die in Teil I entwickelte Terminologie als
bekannt vorausgesetzt. ‚An

Die Typen von Nutzungseinheiten sind solche Kombinationen von Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen (s. 0.) und Typen von Einheiten der baulichen Um-

Über eine allgemeine Beschreibung der Aufgabe des Nutzungsstudiums hinausgehend, ist es.notwendig, schon vor

welt, die unter dem Gesichtspunkt ihrer gegenseitigen Eignung und unter Berücksichtigung der verfügbaren Mittel
besonders günstig sind. Dabei sind normalerweise jeweils
mehrere Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgän-

oder während der Untersuchungen Vorstellungen zu entwickeln darüber, welcher Art die Ergebnisse der Untersu-

chungen sein müssen, damit diese einen sinnvollen Beitrag
leisten können, einmal zur Verbesserung der untersuchten
Schulen selbst,43) zum andern für die Planung neuer

gen ein und demselben Typ einer Einheit der baulichen Umwelt zuzuordnen. Indem die Typen von Nutzungseinheiten
nicht nur die Fläche betreffen, sondern auch andere wich-

tige Merkmale der Einheiten der baulichen Umwelt, und
indem nicht nur die Typen von Einheiten der baulichen Um-

Schulen. sei es in neuen. sei es in bestehenden Gebäuden.

welt beschrieben werden, sondern auch die Typen von Tä-

Wenn die folgenden Überlegungen auf das Nutzungsstu-

tigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen, für welche sie sich
eignen, wird mit ihnen ein schwerwiegender Mangel bishe:

dium bezogen sind. so mit der Einschränkung bezüglich

verfügbarer Standards im Bereich dessen. was hier unter

gart, K.Krämer Verlag, 1970.
Nach diesem Modell werden nicht alle nach den Gesetzen der
Kombinatorik sich ergebenden, sondern nur die realisierbaren
Kombinationen erfaßt. Dazu müssen alle Paare von Optionselementen aus je einem Element von zwei Optionen auf die

Verträglichkeit der beiden Elemente hin geprüft werden. Die
nach der Verträglichkeitsprüfung verbleibenden, realisierbaren
Kombinationen werden rechnerisch ermittelt. Unter dem Ge-

sichtspunkt der Nutzeffektmaximierung ist jedoch über die
Verträglichkeitsprüfung hinausgehend eine Bewertung der
verbleibenden Kombinationen erforderlich. Dies macht den
Einsatz von Rechenautomaten und damit, was den Prozeß

der Einengung des Entscheidungsfeldes betrifft, ein Verfahren der vollständigen Analyse unmöglich. Damit entfällt aber
auch der rationale Grund dafür, die beiden Momente des Planungs
prozesses, die Zerlegung des Entscheidungskomplexes und die

Einengung des Entscheidungsfelds, in aufeinander folgenden
Phasen zu behandeln: Von heuristischen Überlegungen ausgehend bietet sich vielmehr an, sie als zeitlich verschränkte
und dialektisch aufeinander bezogene Momente zu betrachten

(vgl. Anmerkung 57). Schließlich wären die Modelle dahingehend zu erweitern, daß sie nicht nur die Bestimmung des Pla-

nungsobjekts betreffen, sondern die Bestimmung von sowohl
Planungsobjekt als auch Planungssubjekt, also daß in ihnen
das Subjekt-Objekt-Verhältnis als dialektisches begriffen wird.

42)

Dies heißt nicht, daß hier keine Innovationen notwendig
wären. Vgl. Anmerkung 25.

A232)

Die bisherigen Untersuchungen im Rahmen des Nutzungsstudiums in Schulen mit Versuchscharakter haben gezeigt, daß
die tatsächlich ausgeführten Tätigkeiten, auch was ihre Form

betrifft, in vielen Fällen den geplanten Tätigkeiten, auf das
die bauliche Umwelt abgestimmt wurde, und damit selbstver:
ständlich auch der geplanten Nutzung der baulichen Umwelt
nicht entsprechen. Dies liegt z. T. daran, daß die der Praxisplanung zugrundeliegenden Theorien sich in der Praxis als
teilweise falsch herausstellen, so daß die Tätigkeitsorganisation im Interesse der Praxis geändert werden muß, z.T. aber
auch daran, daß für den Bereich der tätigkeitstechnischen
Planung und für das tätigkeitstechnische Training keine aus
reichende Kapazität zur Verfügung steht, bzw. daß bei der
Praxisplanung die zur Verfügung stehende Kapazität nicht
richtig eingeschätzt oder ausreichend berücksichtigt wurde

Nutzungsplanung verstanden wird, beseitigt, der darin besteht, daß die Fälle, für die der Standard anwendbar ist,
nicht ausführlich genug gekennzeichnet sind. Damit ist für
den Bereich der Nutzungsplanung eine Form des Standards 44)
gefunden, die nicht nur eine sinnvolle Anwendung der Standards ermöglicht — man sucht im Katalog den fraglichen

Typ einer Tätigkeitseinheit bzw. eines Tätigkeitsgangs
und findet ihm zugeordnet den aufgrund des Nut-

zungsstudiums für geeignet gehaltenen Typ

zustellen mit Hilfe von Zeichnungen und Fotos, wenn nicht
gar Filmen.

Die kommentierten Organisationsprinzipien betreffen
zum einen strukturelle Aspekte der baulichen Umwelt,
zum andern die Zuordnung von Tätigkeitseinheiten bzw.
Tätigkeitsgängen und Einheiten der baulichen Umwelt
— diese Zuordnung ist ja durch die Feststellung der gegen-

Nachprüfung und gegebenenfalls begründete Veränderung.

seitigen Eignung bestimmter Einheiten noch nicht hinreichend bestimmt. Die Organisationsprinzipien sind, wie die
Typen von Nutzungseinheiten, Abstraktionen realer Situa-

Letzteres aber ist notwendig, einmal, da damit zu rechnen
ist, daß die fraglichen Kombinationen von Typen von Tä-

tionen, die nur einzelne, hinsichtlich der Funktionalität
der baulichen Umwelt bzw. der Nutzung wesentliche Merk:

tigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen nicht in jedem Fall

male enthalten. Die Frage der Eignung betrifft hier nicht
die Beziehung zu einem bestimmten anderen Organisa-

einer Einheit der baulichen Umwelt —, sondern auch ihre

in dem Katalog zu finden sind, bzw. die Typen nicht bezüg:
lich aller Merkmale mit den im Katalog aufgeführten übereinstimmen. Somit gewährleistet diese Form des Standards

tionsprinzip sondern die Beziehung zur gesamten öbri -

Arbeit der Standardisierung. Unter dem Gesichtspunkt der

gen Organisation. Bei solcher Betrachtungist allerdings
kaum damit zu rechnen, daß allseitig befriedigende Organisationsprinzipien gefunden werden können; es wird

Anwendbarkeit scheint es sinnvoll, sowohl einfache als auch
komplexe Typen von Nutzungseinheiten zu entwickeln. Die
einfachen betreffen relativ genau bestimmbare Tätigkeitseinheiten, ‚Operationen’, bzw. Einheiten der baulichen Umwelt, ‚Arbeitsplätze‘; aus ihnen läßt sich, je nachdem, welche

vielmehr notwendig sein, in Kommentaren zu den einzelnen Organisationsprinzipien Vor- und Nachteile gegenüberzustellen und Vorschläge zu machen, wie bestimmte Nachteile evtl. durch zusätzliche Maßnahmen
kompensiert werden können.

auch ein Mindestmaß an Kontinuität bei der zukünftigen

Opterationen nebeneinander oder nacheinander ausgeführt
werden sollen, eine große Anzahl verschiedener zusammen-

gesetzter Typen von Nutzungseinheiten entwickeln.45)
Die komplexen Typen von Nutzungseinheiten betreffen

Es ist also zu umreißen, auf welchem Wege Typen von Nut-

zungseinheiten entwickelt werden können, deren beide
Seiten, Typen von Tätigkeitseinheiten bzw. Kombina-

relativ komplexe Tätigkeitseinheiten, wie z. B. binnendifferenzierten Unterricht bei bestimmter Gruppengröße, bestimmtem Schüleralter und bestimmten Fächern, bzw. relativ komplexe Einheiten der baulichen Umwelt, wie z. B.
‚Räume‘. Die Typen von Tätigkeitseinheiten und Einheiten

lichen Umwelt, sich füreinander eignen, bzw. auf welche
Weise Vor- und Nachteile bestimmter Prinzipien der Organisation der baulichen Umwelt und der Zuordnung von

der baulichen Umwelt wären zu beschreiben anhand von

Tätigkeitseinheiten bzw. Tätigkeitsgängen und Einheiten

Merkmalskatalogen. (Die Darstellung der Typen von Ein-

der baulichen Umwelt ermittelt werden können. Ich werde
mich im folgenden auf die erste der beiden Aufgaben beziehen in der Annahme, daß die zweite keine gegenüber
der ersten grundsätzlich neuen Probleme aufwirft.

heiten der baulichen Umwelt und deren Möblierung in
Grundrissen und Schnitten wie in Neufert’s Bauentwurfslehre reicht in vielen Fällen nicht aus, da damit die Typen
von Tätigkeitseinheiten selbst nicht beschrieben sind, und

tionen solcher Typen, und Typen von Einheiten der bau-

die Anzeichen bezüglich dieser Typen, die der Möblierung
entnommen werden können, zu wenig Information enthal-

ten.) Die gegenseitige Eignung der kombinierten Typen wäre
jeweils zu belegen oder doch mindestens anschaulich dar-

Da die Eignung bzw. Nichteignung 46) selbst nicht wahrnehmbar ist, muß auf sie geschlossen werden aus anderen,
wahrnehmbaren Sachverhalten (Phänomenen) und der

Zur begrifflichen Unterscheidung zwischen Standard und
Typ schlage ich in Anlehnung an das Ökonomische Lexikon (a.a.0,) vor, den Begriff des Typs als Unterbegriff zu

repräsentiert durch Variablen, bestimmt werden, zum andern ihre besondere Funktionenform, in der die Variablen
durch bestimmte Werte aus dem Wertebereich der Varia-

verwenden und zu beziehen auf Gegenstände bzw. Situa-

blen ersetzt werden, auch eine doppelte Möglichkeit der
kritischen Überprüfung und der Modifizierung. Es können
einmal die bestimmten Werte innerhalb der Wertebereiche,

tionen insgesamt, den Begriff des Standards als Oberbegriff
zu verwenden und zu beziehen auf einzelne Merkmale ode

beliebige Merkmalskombinationen von Gegenständen bzw.
Situationen oder Prozessen. Zweck der Standardisierung

zum andern die Wertebereiche selbst verändert werden. Um

die Modifizierung zu erleichtern, sollte deshalb der Gesamtkomplex der konstituierenden Größen so zerlegt werden,
daß solche Wertebereiche, bei denen die Auswahl eines bestimmten Werts in besonders hohem Maß von der jeweils
besonderen Planungssituation abhängt, von vornherein als
besondere Wertebereiche aufgeführt werden.

und Typisierung ist Rationalisierung durch Einigung auf
bzw. verbindliche Festlegung von bestimmte(n) Lösungen.
die sich als besonders günstig erwiesen haben.
Einzelne Merkmale der zusammengesetzten Typen von
Nutzungseinheiten, wie z. B. die Fläche oder die Lüftung ,

lassen sich mit mathematischen Modellen angehen. Die
mathematischen Modelle bieten über ihre doppelte Funk-

tionenform, nämlich einmal ihre allgemeine Funktionenform, in der die konstituierenden Größen als Wertebereiche
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Vgl. die Ausführungen zur Funktionalitätsforderung bezüglich der baulichen Umwelt in Teil I einschließlich der

in diesem Zusammenhang gemachten Anmerkung zum
Begriff der Eignung (Anmerkung 27)

Erfahrung.47) Auf Nichteignung kann evtl. geschlossen
werden aus Phänomenen, die im Ablauf der Tätigkeiten
(unerwarteterweise) erscheinen und zum Ablauf der Tä-

tigkeiten widersprüchlich 48) sind. Ein solches zum Ablauf der Tätigkeiten widersprüchliches Phänomen kann z.B
sein, daß in einer Gruppe häufig Aussagen auf Aufforderung wiederholt werden müssen, da sie von Einigen akustisch nicht verstanden wurden. Das Aufsuchen der Ursache für solche zum Ablauf der Tätigkeiten widersprüchliche Phänomene führt u. U. zu der hypothetischen Feststellung der Nichteignung — wenn nämlich außer den wi-

wohl der eine wie der andere Schluß naheliegend. So läßt
sich in dem Beispiel der ungenügenden akustischen Verständigung je nach den näheren Umständen vielleicht auf

gegenseitige Nichteignung der Tätigkeitsorganisation und
der Organisation der baulichen Umwelt schließen (mehrere
Gruppengesprächegleichzeitig in ein und demselben Raum
auf der einen Seite, sehr geringe Schalldämpfung auf der
anderen Seite); es läßt sich aber vielleicht auch auf einen

Widerspruch zwischen der Tätigkeitsorganisation und den

organisatorischen Fähigkeiten der Nutzer schließen (Forderung von Kommunikation auf der einen Seite und Tole-

dersprüchlichen Phänomenen Diskrepanzen festgestellt

ranz von Rücksichtslosigkeiten der Schüler oder einzelner

werden zwischen der vorhandenen Organisation der baulichen Umwelt und der nach der Erfahrung zur Vermei-

Schüler (in akustischer Hinsicht) auf der anderen Seite).

dung der widersprüchlichen Phänomeneerforderlichen
Organisation der baulichen Umwelt. Umgekehrt kann auf
Eignung geschlossen werden, wenn im Ablauf der Tätigkeiten keine widersprüchlichen Phänomene erscheinen.49) 50)

An dem Umstand, daß das Aufsuchen der Ursache für wi-

dersprüchliche Phänomene im Ablauf der Tätigkeiten eine
Entscheidung in der einen oder der anderen Richtung er-

fordert, exemplifiziert sich die oben aus allgemeinen Über-

legungen abgeleitete Notwendigkeit der Beziehung zwischen
dem Nutzungsstudium und dem Praxisstudium.5 1)

Nicht immer allerdings läßt sich von widersprüchlichen
Phänomenen im Ablauf der Tätigkeiten auf die gegenseitige Nichteignung von Elementen der Tätigkeitsorganisation und der Organisation der baulichen Umwelt schließen.

Generell gilt, daß die Ursache eines bestimmten Sachverhalts vieldimensional ist. Ich nenne deshalb eine bestimmte
Größe, von der vermutet wird, daß sie an der Verursachung

In manchen Fällen wird man von solchen widersprüchlichen

eines Sachverhalts beteiligt ist, eine mitverursachende

Phänomenen auf einen Widerspruch zwischen der Tätig-

Größe. 52) Sinn des Aufzeigens der (hypothetischen) Kau-

keitsorganisation und den organisatorischen Fähigkeiten

salbeziehung ist es, eine solche Größe oder mehrere solche
Größen ausfindig zu machen. durch deren Veränderung die

der Nutzer schließen. In anderen Fällen wiederum ist so-

47)
48)

Zur logischen Struktur des Forschungsprozesses vgl. den

einzelnen Merkmalen voneinander abweichender und

Exkurs am Schluß von Teil II.

daher gut vergleichbarer Nutzungssituationen ergeben

Der Widerspruch sei definiert als Gegensatz, dessen beide

51)

Seiten nicht nur durcheinander bestimmt, sondern auch

Forschungsansatz von Alexander und Poyner eingegan-

(in ihrer Entwicklung) voneinander abhängig sind. Vgl.
Hegel: Wissenschaft der Logik II, Werke 6, Surkamp,

gen. Dieser Ansatz unterscheidet sich von dem hier

dargestellten ganz wesentlich hinsichtlich der Ein-

1969, S. 64 ff. . Die Widersprüchlichkeit eines bestimmten Phänomens zu der Situation, in der es erscheint, ist
nicht etwas, was zusätzlich zu dessen Wahrnehmungfest-

schätzung des normativen Charakters der Untersuchung.
Der Fehler von Alexander und Poyner besteht darin,
daß sie nicht berücksichtigen, daß die Tätigkeiten be-

gestellt werden müßte; die Feststellung der Widersprüch-

bestimmten gesellschaftlichen Zwängen unterliegen und in

lichkeit ist vielmehr in der Wahrnehmung enthalten, denn
die Widersprüchlichkeit ist die Voraussetzung, daß das
Augenmerk gerade auf dieses und nicht auf ein anderes
Phänomen fällt. Vgl. die Ausführungen im Exkurs am

sich Widersprüche enthalten. Es ist töricht, die bauliche
Umwelt so organisieren zu wollen, daß sie funktional ist in

Bezug auf jedwede auftretende „Tendenz” (Alexander’s
und Poyner’s operationale Fassung des Begriffs des Bedürf-

Schluß von Teil II
4A0Q1

nisses). Vielmehr ist — im Zusammenhang mit dem Praxisstudium und der tätigkeitstechnischen Forschung — jeweils
zu entscheiden, welche Tätigkeiten oder Aspekte von Tä-

Es gibt Arten der Nichteignung, die sich nur langfristig
auwirken, z. B. in gesundheitlicher Schädigung. Phäno-

tigkeiten unterstützt werden sollen, d. h. in Bezug auf
welche Tätigkeiten bzw. Aspekte die bauliche Umwelt funk-

mene dieser Art sind nur in Untersuchungen, die ent-

sprechend große Zeiträume umfassen, wahrnehmbar, und

tional sein soll.

es ist äußerst schwierig, einen kausalen Zusammenhang
mit einer bestimmten baulichen Umwelt auch nur mit

relativer Gewißheit nachzuweisen, da die Nutzer sich
nicht ausschließlich in dieser Umwelt aufhalten.
Sa

Es ist bedacht, daß die Tätigkeiten in ihrer Form dazu
tendieren, sich der jeweils gegebenen baulichen Umwelt
anzupassen, eben zur Vermeidung von Widersprüchen
im Ablauf der Tätigkeiten. Dies spielt aber — für das
Nutzungsstudium — insofern keine Rolle, als die Tätig-

In diesem Zusammenhang sei auf den oben erwähnten

57)

Der Begriff der Ursache, unproblematisch für so allgemeine
Aussagen wie : „alle Erscheinungen haben eine Ursache‘,
wird im Zusammenhang mit der Erklärung eine$ speziellen
Sachverhalts problematisch, weil mißverständlich. Entweder
man betrachtet, wie ich es getan habe, als Ursache eines

Sachverhalts das Zusammentreffen aller jener Größen, die
zusammen den fraglichen Sachverhalt hervorbringen — und
diese sind ihrerseits Wirkungen von Ursachen usw. — und

keiten ja jeweils in ihrer tatsächlichen Form notiert
werden. Aus der Überlegung ergibt sich aber, daß für
das Nutzungsstudium gerade auch die erste Nutzungs-

bezeichnet eine einzelne Größe, die an der Hervorbringung

phase in neuen Schulen von besonderem Interesse ist,

sprachlichen Verwendung des Wortes darlegt, unter Ursache

des Sachverhalts beteiligt ist, als mitverursachende Größe,
oder man versteht, wie König in Interpretation der umgangs-

da hier diese Anpassungsprozesse gut beobachtbar sind

„im Prinzip das, was uns verstehen macht, warum . ..”,

und da diese für die Beobachtung eine Vielzahl nur in

also jenes Element des gesamten kausalen Zusammenhangs,

untersuchte Situation verbessert werden kann. Um hierbei

gen vorliegen bzw. sich herstellen lassen: Erstens muß die

gezielt vorgehen zu können, ist es notwendig, die (hypothetischen) Kausalbeziehungen nicht nur durch Aufzeigen
von Korrelationen, sondern durch die funktionale Erklä-

Nutzungssituation bezüglich jedes der Merkmale verän-

rung zu stützen. Letzteres ermöglicht es, solche Größen zur

Veränderung auszuwählen, die einerseits möglichst unmittelbar, und nicht nur über dritte Größen, mit dem im Ab-

dert werden können, und zwar unabhängig von einer Ver-

änderung bezüglich der übrigen Merkmale. Zweitens muß
aus der jeweils aufwendigeren Ausprägung eines Merkmals
auch ein größerer oder mindestens gleich großer Nutzen
resultieren. 56) Drittens dürfen die Unterschiede zwischen

nisation wichtigen Sachverhalten, so daß durch die Veränderung einerseits die Situation wirksam verbessert werden
kann und andererseits keine wesentlich nachteiligen Nebenwirkungen in Kauf genommen werden müssen.

den verschiedenen Ausprägungen eines Merkmals keinen
wesentlichen qualitativen, also die Art des Guts bzw. des
Nutzens betreffenden Unterschied enthalten. Die „Gossen’
schen Gesetze‘ besagen, bezogen auf den hier diskutierten Untersuchungsfall, erstens, daß das Verhältnis des Nutzens,
der aufgrund einer bestimmten Merkmalausprägung
sich ergibt und des Aufwands, der für diese Merkmalsausprägung erforderlich ist, bei jedem Übergang zu einer

Jede Nutzungssituation kann beschrieben und von anderen

ger wird, und zweitens, daß bezüglich der Verteilung der

Nutzungssituationen unterschieden werden durch Spezifizierung der für sie zutreffenden Ausprägungen bestimmter
Merkmale 53). Bezogen auf dieses Identifikationsschema

Mittel anzustreben ist, daß das Verhältnis des Zuwachses

wäre das Ziel der Untersuchung zu beschreiben als das Auf-

gene Grenznutzen’ — bei allen Merkmalen gleich ist. Ich

finden einer Nutzungssituation mit einer relativ optimalen,
d. h. den größten Nutzen gewährleistenden Kombination

beschränkte die Gültigkeit der ‚Gossen’schen Gesetze’

von Merkmalsausprägungen — optimal in Bezug auf die ver.

die Merkmalsausprägungen nicht stufenlos veränderbar

fügbaren, begrenzten, sprich, die im Durchschnitt bewillig-

sind, und folglich das angegebene Optimalitätskriteriuum

lauf der Tätigkeiten als widersprüchlich empfundenen Sachverhalt zusammenhängen, die andererseits relativ unabhängig sind von (oder im Sinn der erforderlichen Veränderung

positiv zusammenhängen mit) anderen für die Schulorga-

aufwendigeren Ausprägung desselben Merkmals ungünsti-

ten Mittel,54) Insofern bzw. insoweit als es gelingt, die
verschiedenen Merkmale wie verschiedene Arten von Gü-

tern und die verschiedenen Ausprägungen eines Merkmals
wie unterschiedliche Mengen gleichartiger Güter zu behan:

deln, lassen sich, jedenfalls im Prinzip, die ‚Gossen’schen
Gesetze’ anwenden.55) Dazu müssen folgende Bedingun-

dessen Fehlen in unserer Konzeption zu einem Widerspruch
führte zwischen dem erwarteten und dem tatsächlich vorliegenden Sachverhalt, was zu der Frage „warum? ” führte,

an Nutzen und des Zuwachses an Aufwand, der sich aus

dem jeweils letzten Übergang ergab — das ist der ‚gewo-

auf eine nur prinzipielle, weil im hier diskutierten Fall

nur annäherungsweise erfüllt werden kann. Im hier diskutierten Fall ist schließlich zu berücksichtigen, daß die
Nutzen aus den Aufwendungen bezüglich der verschiedenen Merkmale u. U. interdependent sind, und folglich
die Beurteilung des Grenznutzens vom Grenzaufwand
bezüglich einee bestimmten Merkmals über die Beurtei-

Schulen.
R

und dessen Eingehen in die Konzeption zu der befriedigenden Antwort „darum” führt. König, J.: Bemerkungen über
den Begriff der Ursache, in: Das Problem der Gesetzlichkeit I, Hrsg. J. Jungius-Gesellschaft der Wissenschaften e.V.

Meiner Verlag, 1949.
52)

treter der subjektiven Werttheorie ist allerdings zu unterscheiden zwischen dem Nutzen durch unmittelbare Befrie-

Zur Merkmalsbildung siehe Klix, F.: Information und Ver-

halten, Verlag H. Huber, 1971.

digung psychophysischer Bedürfnisse (Genuß) und dem sogenannten wirtschaftlichen Nutzen (Ertrag). Ersterer resul-

Die Kosten wurden bewußt aus dem Katalog dieser Merkmale ausgenommen. Es wird hier davon ausgegangen, daß
mit den im Durchschnitt bewilligten Mitteln auszukommen
ist. Bei insgesamt begrenzten Ressourcen — welche Aussage
übrigens nicht absolut zu verstehen, oder in ihrer Absolutheit
als Bestandteil des von der kapitalistischen Produktionsweise

tiert aus der konsumtiven Konsumtion, letzterer aus der

produktiven Konsumtion von Gütern und Arbeitskraft. Im
Kapitalismus ist das Streben nach letzterem nicht, wie die
subjektive Werttheorie es will, funktional auf das Streben
nach ersterem bezogen, sondern aufgrund der Produktions-

hervorgebrachten Ideologie zu verstehen ist — ist eine ratio-

verhältnisse diesem gegenüber verselbständigt. Bezüglich des
wirtschaftlichen Nutzens gelten auch die ‚Gossen’schen Gesetze’ nicht. Leider ist festzustellen, daß die gegenwärtige
Planungsmethodik, jedenfalls ‚was die gängigen Verfahren

nale Entscheidung über den Umfang der in einem bestimmten Haushaltsbereich aufzuwendenden Mittel von diesem Be:
reich aus gar nicht möglich; sie ist vielmehr nur möglich von

einer übergeordneten Haushaltsebene aus. (Vgl. die Ausführungen zur Grenznutzenanalyse im Haupttext). Dies gilt
auch für Entscheidungen über die für eine bestimmte Nutzungssituation aufzuwendenden Mittel. Im Rahmen des Nut-

zur Bewertung des Nutzens betrifft, den Stand der Ökonomie
in der Mitte des letzten Jahrhunderts noch nicht erreicht
hat. Auf die Bedeutung der Grenznutzenanalyse für die Planung möchte ich in einer anderen Arbeit ausführlich eingehen.

zungsstudiums in Schulen können allerdings Argumente
sich ergeben für Aufwandsverschiebungen zwischen verschiedenen Nutzungssituationen innerhalb der Schule, nicht aber
für Aufwandsverschiebungen zwischen dem Schulwesen und
anderen Haushaltsbereichen. Sicherlich gibt es Gründe, derartige Verschiebungen zu fordern, aber diese ergeben sich
nicht. jedenfalls nicht allein. aus dem Nutzungsstudium in

So wenig die subjektive Werttheorie, zu deren Urhebern
auch Gossen gezählt wird, taugt zur Erfassung der Wertbestimmung in der Marktwirtschaft, so wichtig ist doch der
Beitrag der Grenznutze nanalyse, auf welcher die subjektive
Werttheorie aufbaut, für die Quantifizierung des Nutzens
von Gütern bzw. Arbeits- oder Zeitaufwendungen und damit
für die Planung. Im Gegensatz zu der Auffassung der Ver-

Eine Darstellung der geschichtlichen Entwicklung der Grenznutzenanalyse findet sich bei Schneider, E.: Einführung in
die Wirtschaftstheorie, IV. Teil. 1. Band. J.C.B. Mohr, 1965

56)

Diese Bedingung läßt sich leicht herstellen, indem nur die
bezüglich des Verhältnisses van Nutzen und Aufwand jeweils

günstigsten Merkmalsausprägungen berücksichtigt werden

lung der gesamten Nutzungssituation erfolgen muß. Ich
nenne die einzelnen Merkmalsausprägungen, die in ihrer

in quantitativer Hinsicht festgelegt sind, und daß zur
Ermittlung der tatsächlichen (quantitativen) Werte inner-

Kombination dem 2. ‚Gossen’schen Gesetz’ genügen,

halb der (qualitativ) festgelegten oder festzulegenden Di-

relativ optimale Merkmalsausprägungen — sie sind optimal

mension keine Maße zur Verfügung stehen.60) Die Funk:
tionalität des Untersuchungsobjekts kann also nicht ge-

jeweils in Bezug auf die übrigen Merkmalsausprägungen.

messen, muß vielmehr beurteilt werden. Hier bieten ver-

Ist also Nicht-Eignung hypostasiert, d.h. eine Hypothese
aufgestellt, die beinhaltet, daß eine bestimmte Merkmalsausprägung weit entfernt von der relativ optimalen
ist, so ist eine Situation zu suchen bzw. durch Verände-

rung der ersten herzustellen, die sich bezüglich dieses
einen Merkmals und möglichst nur bezüglich dieses einen Merkmals von der ersten Situation positiv unterscheidet, und es ist die Nutzung in dieser Situation wiederum
zu studieren. In dieser Weise fortfahrend ist zu versuchen.

Verbesserungen zu erzielen, bis eine zufriedenstellende,

gleichende Untersuchungen, Vorteile gegenüber Einzeluntersuchungen. Bei der vergleichenden Untersuchung, bei
welcher zwei oder mehrere Situationen, die sich in mindestens einem und möglichst nicht mehr als einem Merkmal unterscheiden, verglichen werden, ist es möglich, unter den verglichenen Situationen in Bezug auf eine be-

stimmte Erwartung eine Rangordnung herzustellen. Bei
der Einzeluntersuchung, bei der im hier diskutierten Fall,
also bei Fehlen entsprechender Maße, das Untersuchungsobjekt vor dem Hintergrund der bisherigen Erfahrung, welche

eine relativ optimale Nutzungssituation gefunden ist.57)

sozusagen als ein Komplex von Vergleichssituationen
fungiert, beurteilt werden muß, erscheint, wenn dieser

Da die Untersuchungssituationen nur in sehr beschränktem Maße manipulierbar sind,58) ist es notwendig, ver-

Hintergrund nicht expliziert wird —

schiedene, nebeneinander bestehende, ähnlich Situatio-

suchung überginge — das Urteil willkürlich. Es bekommt,
sobald es nicht mehr vor diesem Hintergrund gesehen wird,
absolutistischen Charakter. Es hat darüberhinaus mehr
oder minder illusionistischen oder reaktionären Charakter,
wo dieser Hintergrund nicht konkrete Alternativen enthält bzw. die Alternativen nicht dem Stand der Produktivkräfte entsprechen.

nen aufzusuchen. Die Einbeziehung von Vergleichsob-

jekten muß bei der Felduntersuchung die bei der Labor-

untersuchung vorhandene Manipulierbarkeit des Objekts
ersetzen.

Die Anwendung der Methode der vergleichenden Untersuchung läßt sich nicht nur heuristisch, sondern auch ‚bewer:
tungstechnisch‘ begründen: Der Begriff der Eignung bzw. Nichteignung erweist sich, soll
er in der Praxis überhaupt eine Funktion haben, als ein

womit die Einzeluntersuchung in die vergleichende Unter-

Die Vergleichssituationen können in ein und derselben

Schule, gleichzeitig oder nacheinander, oder in verschiedenen Schulen gesucht werden. Im Hinblick auf die Notwen-

relativer.59) D.h., daß die Erwartungen bezüglich des

digkeit der Verallgemeinerung der jeweiligen Untersuchungs-

Untersuchungsobiekts nur in qualitativer. nicht auch

ergebnisse ist beides geraten, nicht nur. weil überhaupt

57)

Die Optimierung folgt nicht der Einschrittmethode sondern
der Mehrschrittmethode (vgl. Feldtkeller, C.: Zur Theorie
der Praxis, a.a.O.). Die Einschrittmethode bestünde, bezogen
auf das Konzept der Merkmalsbildung und der Variation
bestimmter Merkmalsausprägungen, darin, daß zunächst die

nation überhaupt enthält. Die Mehrschrittmethode besteht
in iterativen Phasen der (beschränkten) Analyse und der
Modifikation (jeweils einer beschränkten Anzahl) von

Merkmalsausprägungen. Sie unterliegt bei gleichen Erhebungsmethoden demselben Risiko bezüglich der Erfassung

Untersuchungssituation mit Hilfe der Merkmalsbildung ana-

der wesentlichen Aspekte, enthält aber neben dem forschungsökonomischen Vorteil die Chance der Korrektur.

lysiert und für die einzelnen Merkmale jeweils ein Katalog
von alternativen Merkmalsausprägungen entwickelt. würde,

Vergleiche auch die Darstellung der logischen Struktur des

um anschließend aus der Gesamtmenge der nach den Ge-

setzen der Kombinatorik sich ergebenden Kombinationen
aus je gerade einer Ausprägung jeden Merkmals eine Kom-

Forschungsprozesses im Exkurs am Schluß von Teil IL

58)

bination auszuwählen. Die Auswahl unter diesen Kombina-

ist auf die Störanfälligkeit der Tätigkeiten. Es müßte gelin-

tionen erforderte eine Bewertung aller dieser Kombinationen
Diese könnte aber infolge der Interdependenz der Merkmale
hinsichtlich der jeweiligen Grenznutzen nicht erfolgen über
die Aufstellung von Grenznutzenfunktionen, das Vornehmen von Gewichtungen für die einzelnen Merkmale und

die anschliessende rechnerische Ermittlung der einzelnen
Werte für die Kombinationen, sondern nur, indem jede
einzelne Kombination im gegenseitigen Vergleich mit
allen anderen Kombinationen beurteilt würde. Ein solches
Vorgehen ist bei der großen Anzahl der Kombinationen,

gen, das Lehrerverhalten anhand geeigneter Merkmale zu
Charakterisieren und ebenfalls bei der Beschreibung der Tätig:

keitsform aufzunehmen

59)

im Hinblick auf die verfügbaren Mittel erscheint ein Zustand
dann, wenn in dem (unbefriedigenden) Zustand aufgrund der
sinnlichen oder der rationalen Erfahrung eine Konzeption
gebildet wird über einen alternativen Zustand, der für befriedigender gehalten wird und der mit den verfügbaren Mitteln herstellbar ist

malen bzw. Merkmalsausprägungen ergeben, praktisch
nicht durchführbar(vgl. Ashby, R.: Introdoctory Remarks
at Panel Discussion, n: Views on General Systems Theory,

daß bei der Analyse die Situation in ihren wesentlichen

Aspekten erfaßt wurde, auch nicht gewährleistet, daß die
Mengeder gebildeten Kombinationen die optimale Kombi:
JS

Ich spreche also von der Eignung als einem im Hinblick auf
die verfügbaren Mittel befriedigenden Zustand, von der Nicht

eignung als einem unbefriedigenden Zustand. Unbefriedigend

die sich schon bei einer relativ geringen Anzahl von Merk-

2nd Systems Symposium Proceedings, Case Institute ed.,
Wiley, 1964). Außerdem ist, da nicht gewährleistet ist,

Hier ist insbesondere das Lehrerverhalten zu erwähnen, das
im Vergleich mit anderen Größen von sehr großem Einfluß

60)

Damit ist nicht gemeint, daß eine Quantifizierung der Erwar-

tungen und eine Vereinbarung entsprechender Maße prinzipiell
unmöglich wäre, vielmehr, daß dies im Rahmen unmittelbar
planungsbezogener Untersuchungen nie bezüglich aller Erwartungen geleistet werden kann.

eine relativ große Anzahl ähnlicher Situationen vergleichend untersucht werden muß, sondern insbesondere, um
den Einfluß einerseits des individuellen Lehrerverhaltens,
andererseits des Verhaltens des Lehrerkollegiums insgesamt einschätzen zu können. Die Einbeziehung verschiedener nacheinander hergestellter Nutzungssituationen in ein

und derselben Schule dient gleichzeitig dazu, die Empfehlungen zur Verbesserung der Nutzung aufgrund der ersten
Untersuchung zu überprüfen. Die Einbeziehung verschiede-

als auch die indirekte (z. B. über Film). Im Zusammen-

hang mit der Beobachtung kann allerdings die Befraggung 62) (mit verbalen oder ikonischen Antworten), ins
besondere in der mündlichen Form, also der Form des
Interviews, indem über sie die unterschiedlichen Sichtweisen der verschiedenen Nutzer erfaßt werden, und indem die untersuchte Situation in einen breiteren ‚Kontext
gestellt wird, dazu beitragen, die Probleme genauer zu bestimmen, als mit der Beobachtung allein möglich wäre.

ner Schulen hat auch den Vorteil, daß die einzelnen Schulen

über die Empfehlungen zur Verbesserung der Nutzung

Um ein möglichst umfassendes Erfassen der im Ablauf der

schon während der Untersuchung aus Erfahrungen der anderen Schulen Nutzen ziehen können.

Tätigkeiten erscheinenden widersprüchlichen Phänomene
zu gewährleisten, ist es darüberhinaus zweckmäßig, bei der

Bestimmung der Untersuchungseinheiten für die BeobachEine weitere Spezifizierung der Methode des Nutzungsstudiumsläßt sich vornehmen aufgrund der Forderung der

Komprehensivität der Untersuchungen, einer Forderung,
die sich ihrerseits aus dem Charakteristikum der unmittel

baren Planungsbezogenheit des Nutzungsstudiums ergibt.

tung zum einen von Einheiten der baulichen Umwelt, zum

andern von Tätigkeiten einzelner Personen oder Personengruppen auszugehen. Im ersten Fall wird die Nutzung einer
bestimmten Einheit der baulichen Umwelt durch verschie-

dene Gruppen, im zweiten Fall die Nutzung verschiedener

Die Forderung der Komprehensivität bezieht sich einmal
auf die Erfassung derjenigen im Ablauf der Tätigkeiten
erscheinenden widersprüchlichen Phänomene, in denen
sich Probleme der Nutzung manifestieren, zum andern auf
die Erfassung der diese Phänomene mitverursachenden

keit einer Person oder Personengruppe während eines länge:

Größen aufder Seite der baulichen Organisation.

führen in erster Linie zu Daten für die Entwicklung von

Was die Erfassung der im Ablauf der Tätigkeiten erscheinenden widersprüchlichen Phänomene betrifft, so geht es
dabei nicht nur um die Überprüfung derjenigen Hypothe-

sen, die mehr oder weniger explizit der Planung zugrunde

Einheiten der baulichen Umwelt durch die sich ändernde
und die Einheiten der baulichen Umwelt wechselnde Tätigren Zeitabschnitts, z. B. eines Schultags, untersucht. Die
Beobachtung von Untersuchungseinheiten der ersten Art

Typen von Nutzungseinheiten, die Beobachtung von Untersuchungseinheiten der zweiten Art zu Daten die Organisationsprinzipien betreffend — beidesmal jedoch nicht

ausschließlich, denn ein Mangel in der Struktur der Organisation wirkt sich auf die Elemente der Organisation

lagen, sondern auch um das Aufspüren solcher Probleme, die in den untersuchten Schulen als neue Probleme

aus. wie umgekehrt.

auftauchen, die folglich dem Untersuchungsteam

Was die Beobachtung von Untersuchungseinheiten der

zunächst nicht bekannt sind, und deren sich auch die

ersten Art betrifft, so hat es sich als zweckmäßig erwiesen.

Nutzer in vielen Fällen nur sehr vage bewußt sind. Um
dieser Intention gerecht werden zu können, ist eine

die Beobachtungen zu zweit durchzuführen, d. h., ein und

Untersuchungsmethode bzw. Methodenkombination
erforderlich, bei welcher möglichst wenig Einschränkun-

dieselbe Situation gleichzeitig von zwei Standorten mit unterschiedlichen Seh- und Hörzonen zu beobachten. Dies

gen des Untersuchungsobjekts — über die mit der Aufga-

ist besonders hilfreich zur Erfassung gegenseitiger Störungen zwischen nebeneinander stattfindenden Tätigkeiten,

benstellung des Nutzungsstudiums vorgenommenen Ein-

z. B. Tätigkeiten von zwei Unterrichtsgruppen, zwischen

schränkungen hinausgehend — im vorweg vorgenommen

denen irgendwelcher Sichtschutz und ein nicht unbeträcht
licher Schallschutz besteht, bzw. der Schall wie beim nach

werden, und bei welcher auf Verbalisierung seitens der
Nutzer zunächst weitgehend verzichtet werden kann —
wohlbemerkt: es ist hier nur von Problemen die Rede,

akustischen Gesichtspunkten gestalteten Großraum mit
der Entfernung von der Schallauelle abnimmt.

die die Beziehungen der Tätigkeiten und der baulichen
Umwelt betreffen. Es bietet sich also zunächst die

(nichtstandardisierte und nichtteilnehmende) Beobachtung 61) an, und zwar sowohl die unmittelbare als auch
die vermittelte (z. B. über Teleskop). sowohl die direkte

61)

Vgl. Philosophisches Wörterbuch, Hrsg. G. Klaus u. M, Buhr.

a.a.O., Stichwort ‚Beobachtung‘.
67°

Vielleicht ein noch wichtigeres Argument für die Methode
der Beobachtung ergibt sich aus dem anderen im Zusam-

menhang mit der Forderung der Komprehensivität genannten Aspekt der Untersuchungen. Wie oben dargelegt,

giert das Untersuchungsobjekt nur als Überführer (transducer); es siebt die Phänomene und übersetzt sie in Überein-

bachtung aufgefaßt. Wenn die Befragung auch die Beobach-

stimmung mit Codierungskategorien in Daten. Beim Typ 2
fungiert das Untersuchungsobjekt als Operator und Über-

tung einschließt, so geht sie m.E. doch insofern über die Be-

führer; zusätzlich zu der obigen Funktion reguliert er den

obachtung hinaus, und zwar in Richtung auf das Experiment.

Input des Objekt-Subsystems und/oder beeinflußt seine
inneren Bedingungen und/oder unterwirft seinen output
gewissen Einschränkungen. Barker, R.G.: Explorations in

Die Befragung wird von Manchen als Spezialfall der Beo-

als das Verhalten des Objekts, auf das sich die Datenerheb-

ung bezieht, über die Fragestellung zielgereichtet manipuliert
wird, Vgl. die Unterscheidung Barkers zwischen folgenden
Typen von „Datenerzeugungssystemen‘‘: Beim Typ 1 fun-

Ecological Psychology, American Psychologist, 1965.
20, p. 1to p. 14
IC

ist neben der Erfassung der widersprüchlichen Phäno-

Exkurs: Wissenschaftstheoretische

mene im Ablauf der Tätigkeiten die Erfassung von solchen

Charakterisierung des Nutzungssstiz-

Merkmalen der Nutzungssituation erforderlich, die in
Frage kommen als diese widersprüchlichen Phänomene mit-

diums bzw. seiner Ergebnisse

verursachenden Größen. Die Anzahl der die Entwicklung

der Tätigkeiten beeinflussenden und möglicherweise die
widersprüchlichen Phänomene mitverursachenden Größen

In diesem Exkurs soll eine Antwort gegeben werden auf

bzw. Kombinationen von Größen, bzw. die Anzahl der bild-

lich ihrer Verwendbarkeit in der Planung einzuschätzen
sind. Die wissenschaftstheoretische Charakterisierung
des Nutzungsstudiums, über welche die Beantwortung dieser

baren Merkmäle der Nutzungssituation ist im Prinzip unend
lich, und die Wahrscheinlichkeit, daß bei der datenmäßigen
Erfassung der Untersuchungssituation, welche immer eine
Reduzierung der Komplexität impliziert, die tatsächlich relevanten Größen miterfaßt werden, ist dann nicht allzu
groß, wenn diese Erfassung unabhängig von der Erfassung
der widersprüchlichen Phänomene im Ablauf der Tätigkeiten
erfolgt. Dies aber wäre notwendigerweise der Fall, wenn
diese Erhebung über eine Befragung erfolgte. Die Beobachtung ermöglicht es dagegen, ausgehend von den erfaßten
widersprüchlichen Phänomenen im Ablauf der Tätigkeiten,
in der betreffenden Nutzungssituation selbst — und nicht

in einem mit einer begrenzten Datenmenge hergestellten
Modell dieser Situation — nach Größen zu suchen, auf

die Frage, wie die Ergebnisse des Nutzungsstudiums bezüg:

Frage erfolgen soll, dient gleichzeitig zur Stützung des methodischen Ansatzes, der infolge der unmittelbaren Planungsbezogenheit des Nutzungsstudiums und der sich daraus er-

gebenden Konsequenzen als problematisch erscheinen mag:
Ist einerseits damit zu rechnen, daß die Untersuchungser-

gebnisse unmittelbar zukünftigen Planungen zugrundegelegt
werden — zudem Planungen von Situationen, die den untersuchten nur ähnlich sind — so bedingt die Planungsbezogen-

heit andererseits , daß das Untersuchungsobjekt nicht be-

schränkt werden kann auf im vorweg ausgewählte relativ
einfach kontrollierbare bzw. meßbare ©3) Aspekte, wie
es für Laboruntersuchungen im Gegensatz zu Felduntersuchungen charakteristisch ist, was seinerseits zur Folge
hat, daß die Nachvollziehbarkeit der Untersuchungen,

welche diese widersprüchlichen Phänomene sich evtl. zurückführen lassen. Das Aufsuchen mitverursachender Größen muß sich also nicht auf die Auswahl unter vorgegebenen Merkmalen beschränken, sondern schließt die Merkmalsbildung selbst mit ein, bei welcher sich der Beobachter
von den jeweils erfaßten widersprüchlichen Phänomenen
leiten lassen kann.

notwendig, einerseits die absolutistische Vorstellung, daß

Schließlich garantiert die Methode der Beobachtung (durch

wenn man nur methodischrichtig vorginge, schließlich
solche Aussagen gemacht werden könnten — und diese

ein anerkanntes Kriterium der Wissenschaftlichkeit , nur

sehr indirekt möglich ist. Wie die Diskussionen bei der
Entwicklung des methodischen Ansatzen zeigten, ist es

ein und dasselbe Untersuchungsteam) auch ohne aufwen-

allein verdienten es, als wissenschaftliche Aussagen be-

dige Kontrolluntersuchungen eine weitgehende Vergleich-

zeichnet zu werden — die der Realität in jeder Hinsicht

barkeit der erhobenen Daten. Viele Merkmale mit sehr un-

entsprechen, also, wie Manche sagen, ‚objektiv‘ 64) sind.

terschiedlichen Ausprägungen in den zu vergleichenden Si-

andererseits die relativistische Vorstellung, daß, wie im-

tuationen, die bei der (standardisierten schriftlichen) Be-

mer man vorginge, eine solche Entsprechung nicht er-

fragung u. U. nicht mit erfaßt werden, ziehen bei der Be-

obachtung gerade wegen der Unterschiedlichkeit der Merkmalsausprägungen die Aufmerksamkeit der Beobachter auf

reicht werden könne, weshalb die Aussagen keinerlei
Allgemeingültigkeit beanspruchen könnten. zu überwinden.

sich und werden folglich mit erfaßt.

Zur wissenschaftstheoretischen Charakterisierung des
Nutzungsstudiumssind folgende Aspekte zu behandeln:
einmal seine logische Struktur, zum andern das jeder
Forschung zugrundeliegende Subiekt-Obiekt-Verhältnis.
In der Behandlung der logischen Struktur werde ich vom
Forschungsprozeß im allgemeinen ausgehen — dabei

werde ich weitgehend Charles Sanders Peicre folgen, der
den Forschungsprozeß in seiner logischen Struktur wohl
am ausführlichsten untersucht hat 65) — um anschlies-

63)
64)

Vgl. Anmerkung 60.
Durch solchen Gebrauch des Terminus ‚objektiv‘ wird die

für die Wissenschaft grundlegende Subjekt-Objekt-Dicho-

Im Vordergrund stehen dabei modallogische Untersuchungen,
die Peirce im Zusammenhang mit Transformationsmöglichkeiten einfacher syllogistischer Schlußfiguren und deren
Kopplung anstellt. Über die Kopplung verschiedener Schluß-

tomie mißachtet. Der Terminus ‚objektiv‘ ist grundsätzlich
auf das Objekt, nicht auf Konzeptionen des Subjekts der

figuren unterschiedlicher Modalität gelingt es ihm, den For-

Forschung zu beziehen. Er dient dazu, um auszudrücken,

bilden und damit das Grundgerüst einer formalen dialektischen Logik zu schaffen. Dieses Thema durchzieht Peirce‘s
ganzes Lebenswerk. Besonders hingewiesen sei jedoch auf

daß ein Sachverhalt in der Realität — objektiv — gleich oder
anders ist als er in iemandes Kopf — subiektiv — erscheint.

if
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schungsprozeß insgesamt in seiner logischen Struktur abzu-

send zum besonderen Fall des Nutzungsstudiums über-

zugehen.
Der Forschungsprozeß beginnt, sobald in der Praxis eine
unerwartete Erfahrung gemacht wird. Sein Ziel ist es, für
den (unerwarteterweise) erfahrenen Sachverhalt eine zufriedenstellende Erklärung zu finden, umdie Kontrollkapazität gegenüber der Umwelt zu erhöhen und in der
Praxis erfolgreicher zu werden. Peirce gliedert den For-

schungsprozeß seiner logischen Struktur nach in folgende

ist, das ist dies, daß die Modalität der Konklusion, also der
Grad oder die Stufe der Gewißheit, mit der sich die in der
Konklusion enthaltene Aussage aus den in den Prämissen
enthaltenen Aussagen ergibt, nicht wie im Fall der Deduk:
tion oder der Induktion die der absoluten bzw. relativen

Gewißheit (s.u.), sondern die einer Möglichkeit ist: Möglicherweise ist aj, aj £ A, der Fall; aber daß a; der Fall

ist, ist nicht notwendige Voraussetzung dafür, daß b; der
Fall ist; es kann auch sein, daß nicht aj, aj £ A, sondern

Schritte:

z.B. fi, fi € F (als mitverursachende Größe) der Fall ist.
Die Abduktion hat jedoch nicht den Charakter des blinden
Versuchs, kommt sie doch zustande durch Inbeziehung-

(1.) Hypothesenbildung: Die Hypothese bezeichnet,

setzen einer Beobachtung mit der Erfahrung.

wenn möglich gestützt durch eine funktionale Erklärung
und nicht nur durch Aufzeigen statistischer Korrelationen, eine Beziehung zwischen dem erfahrenen Sachverhalt und einer oder mehreren diesen Sachverhalt

(2.) Ableitung der erwarteten Ergebnisse des Experiments:

mitverursachenden Größe(n) 66), Die logische Struktur
der Hvpothesenbildung ist von der Form der Abduktion:

Durch diese Ableitung wird angegeben, zu welchem Ergebnis das Experiment führen muß, damit die Hypotheseals
durch das Experiment bestätigt angesehen werden kann.
Die logische Struktur dieser Ableitung ist von der Form
der Deduktion:

bisb;e B
AB

A—B

a;,a; € A, (möglicherweise)

ai

b; (gewiß)
Die erste Prämisse, ein praktischer Satz, bezeichnet den
neuerlich erfahrenen Sachverhalt, somit ein Besonderes.
Die zweite Prämisse, ein theoretischer Satz, bezeichnet
eine bereits vorhandene Erfahrung, somit ein Allgemeines,
welches erinnert wurde aufgrund einer im Zusammenhang

Die erste Prämisse ist der theoretische Satz des Syllogismus

des Schritts (1.). Als zweite Prämisse, als praktischer Satz

(experimentelle Anordnung), wird gesetzt: die Konklusion

malen) Sprache über die inhaltliche Unterschiedlichkeit
der jeweiligen Aussagen nicht hinwegtäuschen lassen.

des Syllogismus des Schritts (1.). Die Modalität der Konklusion eines praktischen Satzes (erwartetes Ergebnis des Experiments), ist die der Gewißheit. 68) Wenn das tatsächliche
Ergebnis des Experiments dem erwarteten Ergebnis entspricht, so kann die Hypothese als bestätigt gelten; wenn
nicht. so gilt die Hypotheseals falsifiziert.

In der formalen Logik ist der theoretische Satz als Satzfunktion zu fassen mit Termini allgemeiner Bedeutung,

(3.) Verallgemeinerung: Über die Verallgemeinerung wird

mit der neuerlichen Erfahrung gemachten Beobachtung.
Man darf sich durch die formale Gleichheit einer allgemeinen und einer besonderen Aussage in der (nicht-for-

hier ‚A‘ und ‚B‘, die sich den jeweils besonderen Fällen, bezeichnet durch ‚aj‘ bzw. ‚b;‘ zuordnen lassen: a; © A,
bj = B. 67) Das jeweilige Allgemeine wird im Forschungsprozeß mit immer neuem Besonderen in Beziehung gesetzt
und so im Laufe der Entwicklung immer adäquater gefaßt.

die in der Hypothese bezeichnete und über das Experiment
bestätigte Beziehung zwischen a i und b i als eine für alle
entsprechenden Fälle a i, a i£ A, und b i, bis B gültige
erklärt. Die logische Struktur der Verallgemeinerung ist
von der Form der Induktion:

Das Zeichen ‚&gt; ‘ im theoretischen Satz bezeichnet eine
konditionale Beziehung. Die Konklusion — hier gekennzeich
net durch das von Boole eingeführte Zeichen , .‘.‘, welches
auch von Peirce verwendet wird —, ebenfalls ein praktischer

Satz, bezeichnet eine Größe, die als eine den in der ersten
Prämisse bezeichneten Sachverhalt mitverursachenden
Größe in Frage kommt. Was hier von besonderer Relevanz

D

A &gt;B(relativgewiß)
Beide Prämissen sind praktische Sätze. Die erste ist die

über die anschließende Behandlung des Subjekt-Objekt-

seine Arbeit: The Logic of Drawing History from Ancient

Documents, in: Peirce, Ch, S.: Collected Papers[7.162 ]
bis [7.255 ], Belknap Press of Harvard University Press,
1931 bis 1958, Peirce‘s Konzeption des Forschungsprozesses
ist eine eminent praxisbezogene. Dieser Praxisbezug, durch
den sich der Peirce‘s Pragmatismus auszeichnet (vgl. Peirce:

Verhältnisses.
66)

Vgl. Anmerkung 52.

67)

In der Unterscheidung von praktischen und theoretischen

Collected Papers [5.196 ], a.a.O.) ist allerdings idealistischer

Sätzen folge ich Schickel, J.: I Ching, in.: Schickel, J.:
Große Mauer, Große Methode, Ernst Klett Verlag, 1968,

Prägung. Wenn ich zur wissenschaftstheoreitschen Charakterisierung des Nutzungsstudiums bzw. seiner Ergebnisse, was

dung betrifft, seinerseits auf König, J.: Bemerkungen über

S. 231 bis S. 283. Schickel bezieht sich, was diese Unterscheiden Begriff der Ursache, a.a.O., S. 48 ff. .

die logische Struktur betrifft, dennoch weitgehend Peirce
folge, so ist das so gewonnene Ergebnis vom Standpunkt des
dialektischen Materialismus aus zu relativieren. Dies geschieht

68)

Die Begriffe der Gewißheit und der relativen Gewißheit
werden ausführlich erörtert bei: Klotz, H.: Der philosophi-

zweite Prämisse des Syllogismus des Schritts (2.); die
zweite ist die Konklusion des Syllogismus des Schritts (2.)
Die Modalität der Konklusion, eines theoretischen Satzes,
ist die der relativen Gewißheit ©9): Es kann sein, daß A
und B nicht genau genug definiert ist, also daß Fälle auftreten, die der Definition gemäß unter A bzw. B subsumiert werden können, obwohl für sie nicht gilt: A —&gt; B

b)
(A' &gt;

B')

(A &gt;

B')

&gt;

(A"” —+17B")|

(A”

&gt;

B”)

(gewiß)

Im Beispiel:

Die Modalität des Gesamtergebnisses der Schritte (1.)
bis (3.) kann die der Konklusion des letzten Schrittes

A": die Schalldämpfung wird über diesen Wert hin-

nicht übersteigen: sie ist die der relativen Gewißheit.

B”: die akustische Verständigung wird nicht mehr
wesentlich verbessert

aus erhöht

Im Fall des Nutzungsstudiums ist eine Erweiterung der

dargestellten Schrittfolge erforderlich, wodurch jedoch
die logische Struktur nicht grundsätzlich verändert
wird. Im Nutzungsstudium ist, wie oben dargestellt,
ein Prozeß der Optimierung enthalten, welche erfordert.
daß die als Experimentalsituation dienende Nutzungssituation sukzessive verändert wird, bzw. daß verschiedene vergleichbare Nutzungssituationen in die Untersu-

(2.2) Ableitung der erwarteten Ergebnisse in der veränderten Experimentalsituation bzw. der ausgewählten Vergleichs
situation (Deduktion):

a)
/

&gt;

B'

chung einbezogen werden. Dementsprechend sind zwi-

%
b;

schen den oben dargestellten Schritten weitere Schritte

erforderlich, durch welche die Veränderung der Experimentalsituation bzw. die Auswahl der Vergleichssituation bestimmt wird. Es ergeben sich folgende Schritte:

. ewiß)

bb)
A

(1.) Hypothesenbildung (Abduktion):
b;

&gt;

B"

Ci (g

)

A-&gt;B

(2.1)und (2.2) werden repetiert bis äj, a;' &lt;a; &lt; ai",

aj (möglicherweise)

und bj, bj‘ &lt; b; &lt; bj” , durch sukzessive Annäherung genau
genug bestimmt sind.

Im Beispiel:

bj: die akustische Verständigung ist ungenügend

Im Beispiel:

ai: die Schalldämpfung ist sehr gering

Ai: ein bestimmter Schalldämpfwert — bezogen auf

„bi der relativ optimale Wert
b;: die relativ optimale Verständigung
(2.1) Umformung des theoretischen Satzes der Syllogismus des Schritts (1.) zur Bestimmung der Veränderung
der Experimentalsituation bzw. der Auswahl der Ver-

gleichssituation (Deduktion):

(3.) Verallgemeinerung (Induktion):

1)

(A + B) &gt; (A'

&gt;

B')

— B

(A =&gt; B)

(relativ gewiß)

(A' &gt; B') (gewiß)

Im Beispiel:

Die Schritte (1.) bis (3.) werden so lange wiederholt, bis
eine relativ optimale Nutzungssituation gefunden ist.

A': die Schalldämpfung wird erhöht, bleibt aber
unter einem bestimmten Wert

B‘: die akustische Verständigung wird wesentlich
verbessert

sche Beweis, VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin, 1967, passim, insbesondere S. 28 ff..Peirce verwendet diese Begriffe nicht, jedenfalls nicht als Schlüsselbegriffe; er umschreibt die Modalitäten vielmehr auf verschiedene Weise

Von der logischen Struktur des F Oorschungsprozesses zu
unterscheiden ist der normative Charakter der Forschung

69)

Vegl. Anmerkung 68.

und ihrer Ergebnisse. Dieser soll aus dem der Forschung

Praxis aber eine gesellschaftliche ist, also Auswirkungen hat

zugrundeliegenden Subjekt-Objekt-Verhältnis 70) abge-

für die Gesellschaft insgesamt, insofern kann man sagen,
daß die Konzeptionsbildung von Anfang an normativen

leitet werden.

Charakter hat. 7/2)
Die Konklusionen beziehen sich jeweils nicht unmittelbar
auf die Realität, sondern auf die in den Prämissen genannten Momente der Realität. Diese Prämissen werden gewonnen durch die Bildung von Konzeptionen über der Realität

Als Konsequenz für zukünftige Planungen ergibt sich aus
der wissenschaftstheoretischen Charakterisierung des

und Repräsentation dieser Konzeptionen in Modellen. Die
Konzeptionsbildung erfolgt durch ein Subjekt, und zwar
im Rahmen (als Moment) der Praxis dieses Subjekts. Sie
impliziert eine Abstraktion gegenüber der Totalität der

Nutzungsstudiums: Dann und nur dann ist vernünftigerweise von ihren Ergebnissen auszugehen, wenn eine Identifikation mit den in die Untersuchung eingegangenen
normativen Setzungen möglich ist, und wenn keine widersprechenden Untersuchungsergebnisse von einer aus-

Realität, wodurch eben jene Momente von ihr erfaßt werden, die von Bedeutung sind bzw. zu sein scheinen für diese

führlicheren Untersuchung vorliegen, bzw. wenn aufgrund

Praxis. Diese Praxis ist nun aber nicht nur eine menschliche

der eigenen Erfahrung gegenüber den Untersuchungsergeb-

schlechthin, wie der Idealismus die Sache darstellt, 71) sondern immer auch eine klassen- bzw. personenspezifische. Es
sind die konkreten, für die verschiedenen Klassen und Per-

nissen nicht so große Skepsis angemeldet wird, daß die
Entscheidung aufgeschoben wird, bis das Ergebnis einer
umfassenderen Untersuchung vorliegt.

sonen jeweils unterschiedlichen gesellschaftlich-geschichtlichen Lebensbedingungen und die daraus resultierenden
Probleme, wodurch die Konzeptionsbildung von Anfang an
gelenkt und wodurch die Art der Abstraktion bestimmt
wird. Insofern, als die Konzeptionsbildung ein Moment der
Praxis und damit klassen- und personenspezifisch ist, die

70)

Hierzu vgl. auch Feldtkeller, C.: Zur Theorie der Praxis,
a.a.0. -.

px

Ein anderer Versuch des Idealismus, mit diesem Problem,
also der Abhängigkeit der Konzeptionsbildung von der jeweiligen Praxis und der Praxis von der Konzeptionsbildung

zurechtzukommen, besteht darin, die Konzeptionsbildung
und die Implementbildung als ‚Vor‘- bzw. ‚Nachwissenschaft‘
auszuklammern, wodurch allerdings für die ‚eigentliche
Wissenschaft‘ nichts anderes übrig bleibt als die logischen,
und zwar, genau genommen, nur die deduktiven Schluß-

folgerungen.

Weiterhin ergibt sich, daß sich das Nutzungsstudium, was
die Modalität und den normativen Charakter der Unter-

suchungsergebnisse betrifft, nicht grundsätzlich, sondern
nur zraduell von anderen Forschungen unterscheidet

77)

A

Zu trennen ist hiervon die Frage nach der jeweiligen
Adäquatheit der Konzeption. Die Praxis tendiert aufgrund ihres gesellschaftlichen Charakters sowie des Umstands, daß sie die Auseinandersetzung mit der Natur

einschließt, dazu, Inadäquatheiten der Konzeption bezüglich der Praxis, die sich gerade aufgrund des klassen- bzw.
personenspezifischen Charakters der Praxis immer wieder
ergeben, immer wieder zu überwinden, so daß sie über

die Akkumulation der Erfahrung zu insgesamt immer

adäquateren Konzeptionen führt. Damit 1äßt sich allerdings
die Dichotomie zwischen Subjekt und Objekt oder zwischen
der Konzeption und der Realität nicht aufheben.
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GRUNDEIGENTUM UND
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Einleitung
Die Diskussion um die Neuordnung des Bodenrechts

Einleitung
Erster Abschnitt

Die Entstehung der kapitalistischen Produktionsweise
und das möderne Grundeigentum
L
Die Frage nach dem historischen Ausgangspunkt des Kapitals

Das moderne Grundeigentum im Entstehungsprozeß des Kapitals
Das Wesen der ursprünglichen Akkumulation
als der Kern der Wakefield‘schen Kolonietheorie

wird in der Bundesrepublik seit ihrer Gründung, ja schon
seit dem Ende des zweiten Weltkrieges mit Heftigkeit und
persönlichem Engagement geführt. In den 50er Jahren
sollte mit Hilfe von „Eingriffen in den Bodenmarkt” vor

allem Bauland für die Errichtung von Eigenheimen beschafft werden. Grundbesitzer und Bauern sahen sich
einer Front von Sozialpolitikern gegenüber, die bis hin
zu den Gewerkschaftsführern der auf Privateigentum ge:

gründeten „freiheitlich-demokratischen Grundordnung”
ihre materielle Basis im freien Grundbesitz eines jeden De
mokraten sichern wollten. Die individuelle Bindung des
kleinen Mannes an die heimatliche Scholle sollte sich als

Bollwerk gegen den verabscheuungswürdigen KollektivisZweiter Abschnitt

mus des Ostens deutlich sichtbar in den Vorstädten und

Dörfern Westdeutschlands manifestieren, um in den KöpDie letzte Phase des Herauswachsens der bürgerlichen
Gesellschaft aus der feudalen Produktionsweise, dargestellt anhand der theoretischen Auffassungen der
Grundrente bei den Physiokraten, bei Adam Smith
und David Ricardo

X

Die Physiokraten

Il.

Adam Smith (1723 — 1790)

Im.

David Ricardo (1772 — 1823)

Dritter Abschnitt
Das Grundeigentum und die Grundrente in der ent-

wickelten bürgerlichen Produktionsweise (nach der
Analyse von K. Marx im dritten Band des „Kapital‘‘)
KR

Einleitendes: Die ökonomische Realisierung
des Grundeigentums in der Grundrente

Il.

Die Differentialrente
— Derallgemeine Begriff der Differentialrente

Die erste Form der Differentialrente

fen der Bürger um so besser haften zu bleiben.

Seit der zweiten Hälfte der 60er Jahre hat sich die Ebene

der Argumentation unverkennbar verlagert. Als zentrales
Problem schält sich nun das Wachstum der Städte und

Agglomerationen heraus, dem sich das meist kleinteilige
private Grundeigentum als Hindernis jeder großflächig ordnenden Planung in den Weg stellt. Die Ursachen für die
neue Form der Auseinandersetzung mit dem Grundeigentum liegen in den räumlichen Auswirkungen der zunehmenden Zentralisation und Konzentration der Kapitale
und zunehmender Schwierigkeit ihrer Verwertung. Wir
sind Zeugen eines „Booms” räumlicher Konzentration de
Wirtschaft und sprunghaft gestiegener Anforderungen an

die Infrastrukturausstattung. Das Grundeigentum ,Hindernis notwendiger Veränderungen, aber zähneknirschend geduldeter Gast beim Verzehr des nationalen Reichtums,
streicht weiterhin die großen Portionen ein: Räumliche
Konzentration bedeutet intensivere Nutzung der Grundstücke, und dies jagt die Bodenpreise raketenartig in die
Höhe.

(Differentialrente I)
Die zweite Form der Differentialrente

(Differentialrente II)
Differentialrente auch auf dem schlechtesten
Boden
I.

Die absolute Rente

IV.

Der Monopolcharakter der Renten und die

eigentliche Monopolrente
Der Bodenpreis und die Preisbildung auf dem
Bodenmarkt

Der Stadtplaner sieht sich verstrickt im Netz der ökonomischen Bewegungen und ihrer gesellschaftlichen Formen.
Sein Handlungsspielraum, meint er, sei beengt, denn Boden unter die Füße bekommt er erst, wenn Geld genug da

ist, um das Grundeigentum abzufinden, von den langwie-

rigen juristischen Querelen bei Enteignungsverfahren ganz
abgesehen. Aber nichts läßt sich in den westdeutschen

Kommunen schwieriger auftreiben als die notwendigen
Mittel. Also schränkt der arme Planer seine Ziele ein, ob

sinnvoll oder nicht, und wendet sich händeringend und
hilfesuchend an den Gesetzgeber: Ein Hilferuf, der sofort

auf lang gehegte Dogmen (etwa die Wesensgleichheit aller
Einkommensarten) und den organisierten Widerwillen gegen Eingritte in die liberal vertaßte Wirtschaftsordnung stößt.

Das Aufgebot der „Fachökonomen” steht der Problematik ebenso theoretisch-ökonomisch hilflos wie praktisch-

politisch machtlos gegenüber. Die Kommunalpolitiker
wurschteln sich pragmatisch vom Regen in die Traufe und
sind die letzten, die in der Lage wären. hinter all den

a

Sachzwängen noch das wirkliche Problem zu sehen.

Grundrente” anzueignen, drängt sich für ein solches Vorhaben auf — allerdings wäre er, wollte man ihn sozusagen

Trotzdem aber geht es, so scheint es, real wie gesetzgeberisch in kleinen Schritten vorwärts, weil die Zustände unhaltbar und die Lasten zu drückend geworden sind. Das Städtebauförderungsgesetz als erster kleiner Schritt beinhaltet

im Wortsinn beschreiten, von Anfang an zum Scheitern

verurteilt. Denn eine „Marxsche Theorie der Grundrente” ,
die man sich losgelöst vom übrigen System der Kritik der
Politischen Ökonomie aneignen könnte, gibt es nicht,

denn auch hauptsächlich Regelungen zur zügigen Enteig-

ebensowenig wie sich irgendeine andere einzelne „Theorie”

nung bzw. Ausschaltung der Grundeigentümer im Sanie-

(etwa „Theorie der Produktionspreise”, „Verelendungs-

runfsfall, da die parzellierte Kleinteiligkeit der Grund-

theorie”, „Arbeitswerttheorie” etc.) aus der Einheit des
Gesamtzusammenhanges der Darstellung der Kritik der
Politischen Ökonomie herauslösen und isoliert behandeln
läßt, ohne dabei auf Positionen zurückzufallen, deren end:
gültige Überwindung das Marxsche Werk selbst unmittel-

stücke die Stadtplaner in ihren
jahrelangen Feilschen mit dem
verurteilt hatte. Aber niemand
denen Ansatz hinaus über eine

Vorbereitungen zu einem
Haus- und Grundbesitz
scheint über diesen beschei„klare Linie” oder ein

„gesichertes Konzept” zu verfügen, wie die Gesetzgebung

barist.

im Hinblick auf das Bodenproblem den geeigneten Rahmen gesetzlicher Absicherung für die erforderlichen Pla-

Andererseits gebot die praktische Notwendigkeit, das

nungen abstecken kann.

Thema und den zu behandelnden Stoff einzugrenzen und
für die unmittelbaren Bedürfnisse des Projektthemas zu-

Bei eingehenderer Beschäftigung mit den bisherigen Ver-

zuspitzen. Die Schwierigkeiten, die sich daraus ergaben

suchen, die Ursachen der städtischen Misere zu analysie-

und die geradezu mit denen der Quadratur des Kreises
vergleichbar sind, spiegeln sich direkt im Aufbau und der
Form der Darstellung dieses Papiers wider: es galt, den
hoffnungslosen Versuch zu machen, eine kurzgefaßte Abhandlung über die Grundrente im Rahmen des Gesamtsy-

ren, wird ein grundlegender Mangel der bisherigen Arbeiten sichtbar. Es zeigt sich, daß die erste Voraussetzung
des aktuellen Problems der Bodenordnung gar nicht oder
nur in unzulänglicher und z. T. verzerrender Weise geleistet worden ist: die umfassende Analyse der Stellung des
Grundeigentums im ökonomischen und gesellschaftlichen

System des Kapitalismus 1).

stems der Kritik der Politischen Ökonomie zu liefern, die

einerseits den Fallstricken „einzelwissenschaftlicher”” Verflachung entging, andererseits nun aber auch nicht ein-

fach eine weitere, mehr oder weniger präzise Paraphrasie-

Der Gedanke des vorliegenden Papiers 2) war, eine syste-

rung des „‚.Kapital” darstellte.

matische Grundlage zu erarbeiten, von der aus die kriti-

sche Aufarbeitung moderner Probleme der Bodengesetzgebung auf einem Niveau möglich wäre, das dem der Marx
schen Kritik der Politischen Ökonomie entspräche, das
mit anderen Worten den Bereich bloß empirischer Verarbeitung des Stoffes und eventuell damit verbundener hilfloser, weil moralisierender Kritik überwinden könnte. Der
Weg. sich dazu zunächst die Marxsche „„Theorie der

Der Aufbau des Papiers gliedert sich in drei Abschnitte.
Im ersten wird behandelt das Verhältnis von Grundeigen-

tum und ursprünglicher Akkumulation, genauer gesagt:
Die Rolle, die das kapitalistische Grundeigentum im Prozeß seiner Verwandlung aus dem feudalen Grundeigentum für die Entstehung des Kapitals gespiegelt hat — da-

durch nämlich, daß es das notwendige Gegenstück, die

unerläßliche Ergänzung schuf, ohne die das Kapital kein
Auch der Artikel „Die Bedeutung des Grundbesitzes in den
Städten” von Rainer Neef (in Kurs buch 27: Planen, Bauen,
Wohnen) hilft diesem Mangel nicht ab. Im Gegenteil: das

gegebene Versprechen, die „verbreitete Beschäftigung mit

Kapital sein kann: den modernen Lohnarbeiter. Gleichzeitig wird in diesem Abschnitt eine kurze Darstellung des

historischen Vorgangs der ursprünglichen Akkumulation

vielmehr dürfte der grobschlächtige Umgang mit ökonomischen Kategorien die verbreitete Unsicherheit über den Gegenstand der Untersuchung noch verstärkt haben, Man

gegeben, aus der zweierlei durchsichtig werden soll. Erstens, die Entstehung des Kapitals zu begreifen als einerseits das „Sich-Selbst-Setzen” des Kapitals, zweitens aber
denselben Vorgang immanent aus der Entwicklung und
dem Untergang der feudalen Produktionsweise her ableit-

braucht sich nur die (unlösbare) Aufgabe zu stellen, aus der

bar zu machen. Hierbei ist es überflüssig zu bemerken, daß

Neefschen Verwendung der Begriffe „Wert”, „Herstellungs -

wir es bei bloßer Andeutung und Stellung des Problems,
dessen konkrete Darstellung überaus differenzierte historische Studien nötig machen würde. belassen müssen.

dem ‚Grundbesitzer als Klasse’ und mit der Theorie der
Grundrente” zu erleichtern, wird nicht nur nicht eingelöst;

kosten””, „Bodenprofit’”, „materielle Gestalt’”” usw. usw.
auf den ersten Seiten des Artikels eine verständige Ordnung
ableiten zu wollen, um zu erkennen, daß eine solche unge-

wollte Verwirrung nur entspringen kann dem ahnungslosen
Zugriff auf das, was Neef in naiver Selbstentblöß ung
Marx’ Theorie, die immer noch stringenteste Ableitung
des Bodenprofits aus der Gesamtbewegung der kapitalistischen Wirtschaft” nennt.

Das Papier entstand als Arbeitsergebnis eines Grundkurses
im Rahmen des Projekts MATERIALIEN ZUR STADTSANIERUNG (Projektleitung Helga Fassbinder) am Fachbereich Bauplanung und -fertigung der TU Berlin, In
ARCH+.,16 sind bereits Teile der Arbeitsinhalte des Projekts im Rahmen der Diplom-Arbeit von Eberhard von
Einem „zur Entstehung + Funktion des Städtebauförde-

rungsgesetzes’””’ veröffentlicht worden.

Der zweite Abschnitt behandelt die Auffassungen der klas-

sischen bürgerlichen Ökonomie über das Grundeigentum
und die Grundrente. Anhand der kurzen Darstellung der
Theorien der Physiokraten, von Adam Smith und David
Ricardo soll gleichzeitig indirekt die letzte Phase der end-

gültigen Herausbildung der bürgerlichen Gesellschaft gezeigt werden; d. h. die Entwicklung der ihr gemäßen Produktionsform, der großen Industrie. Theoretisch spiegelt
sich dieser Prozeß des endgültigen Herauswachsens der
kapitalistischen Produktionsweise aus der Feudalgesell-

schaft geradezu paradigmatisch wider in der Entwicklung

1. ABSCHNITT

der Auffassungen vom Grundeigentum und der Grundrente von den Physiokraten bis Ricardo, d. h. von der

Auffassung der Grundrente als einziger Form des Mehrwerts bis zu Ricardos Leugnung der absoluten Rente, also

praktisch der theoretischen Leugnung des Grundeigen-

DIE ENTSTEHUNG DER KAPITALISTISCHEN
PRODUKTIONSWEISE UND DAS MODERNE

tums als Schranke für die freie Anlage von Kapital auf
Grund und Boden überhaupt.

GRUNDEIGENTUM

Der dritte Abschnitt befaßt sich dann mit Marx’ Darstellung der Grundrente im vierten Abschnitt des 3. Bandes
des „Kapitals”, d. h. mit den Erscheinungsformen der
Grundrente in der entwickelten kapitalistischen Gesell-

1. DIE FRAGE NACH DEM HISTORISCHEN AUS—
GANGSPUNKTDES KAPITALS

schaft, wobei das „begriffene Wesen‘‘ dieser kapitalistischen Gesellschaft (also die Gesamtheit des 1. Bandes)

In der Darstellung des Kapitals im allgemeinen im ersten

vorausgesetzt ist. In diesem Teil werden Begriffe benutzt

begriffs unmittelbar aus dem Wert. „In der Geschichte”,
schreibt Marx in den „Grundrissen der Kritik der Politischen Ökonomie”, „gehn andere Systeme vor, die die
materielle Grundlage der unvollkommenen Wertentwick

werden wie Durchschnittsprofit, Produktionspreis, organische Zusammensetzung des Kapitals u. a., die vorher in
unserer Darstellung nicht entwickelt worden sind. Ein
solches Vorgehen ließ sich aber nicht vermeiden.

Band des „Kapital”’ erfolgt die Entwicklung des Kapital-

lung bilden.” 3)

Hier wird die prinzipielle Schwierigkeit des Papiers beson-

Mit anderen Worten: Wir müssen in der Marxschen Dar-

ders deutlich: Einerseits läßt sich die Marxsche Entwick-

stellung des Kapitals zwei verschiedene Aspekte genau un:
terscheiden, Der erste dieser Aspekte ist der logische, wie

lung der Grundrente nicht nachvollziehen ohne das Spezifikum der agrarischen Produktion gegenüber der industriellen Produktion hinsichtlich der Bildung der Durchschnittsprofitrate herauszuarbeiten — dies ist aber nur

möglich auf der Grundlage des entfalteten Kapitalbegriffs,
Andererseits können wir nicht — ohne einen einschüch-

ternden oder ärgerlichen Bluff zu betreiben — beim Leser

soviel Kapital-Studium einfach voraussetzen, daß die oben
erwähnten Begriffe keiner weiteren Erläuterung mehr bedürften. Die Voraussetzungen dieses Papiers aber innerhalb des Rahmens dieses Papiers darzustellen, würde uns
zu dem Unmöglichen verpflichten, dem 3. Abschnitt eine

Kurzdarstellung des Kapitalbegriffs auf der Abstraktionsebene des 3. Bandes des Marxschen Kapitals vorzuschalten.

Wir glauben dennoch, daß wir angesichts der herrschenden Konfusion über den Begriff Grundrente uns mit unserem Papier nicht nur an einen kleinen Kreis von „Ein-

er in den beiden ersten Abschnitten des „Kapital”” entwikkelt ist. Marx geht hier von der erscheinenden Oberfläche

der kapitalistischen Produktionsweise, der Zirkulationssphäre aus, und folgt damit dem Vorgehen der bürgerlichen
Ökonomen selber, für die die Sphäre der Zirkulation, in
der nur Äquivalente getauscht werden, das Ganze der bürgerlichen Gesellschaft überhaupt ist. Gleichzeitig aber
machter klar, daß das Kapital seiner Bestimmung, seinem
Trieb, „Geld zu hecken”, in der Zirkulationssphäre nur
mit Hilfe des Zufalls oder sonstiger günstiger Umstände

nachgehen kann (wie das Handels- oder Wucherkapital),
daß aber das Wesen des Kapitals als mehrwertheckender Wert erst im industriellen Kapital erscheint: hier eben
liegt die Quelle des Mehrwerts nicht in der Sphäre der
Zirkulation, sondern in der „verborgenen Stätte der Produktion, an deren Schwelle zu lesen steht: No admittance
except on business.” 4)

geweihten”” wenden sollten (den nämlich möglicherweise
die Zielsetzung des Papiers als Grundlage für einen
realanalytischen Ansatz nicht interessiert);

Die Darstellung des wirklichen historischen Vorgangs nun,
die Schilderung des Entstehens der Komponenten des Ka-

daß unsere Arbeit vielmehr eine wichtige Funktion als

tal erst entwickeln kann, bis es sich in der großen Industrie
die ihm adäquate Produktionsform schafft, wird erst am

Leitfaden beieiner gründlichen Erarbeitung der
Kategorie besitzen kann. Dies zeigt auch die Erfahrung
der Verbreitung des Papiers: ohne bislang einem größe-

pitalverhältnisses, aufgrund derer sich das industrielle KapiEnde des ersten Bandes des „Kapital”” gegeben, nämlich
im Kapitel über die „sogenannte ursprüngliche Akkumula-

ren Kreis über die TU hinaus zugänglich zu sein, ist es
doch über inoffizielle Vervielfältigen bereits von einer
Reihe von Gruppen in Westberlin und Westdeutschland

tion”. In diesem historischen Prozeß nun spielt das mo-

für Grundrente-Kurse verwendet worden. Da eine solche

Die Fragestellung, um die es hier also geht, ist die Frage
nach dem historischen Ausgangspunkt. Ist in den voran;
gegangenen Kapiteln des ..Kapital”” in genauer logischer

gründliche Arbeit anhand des Papiers ermöglicht, an den
Stellen, an denen das Papier seine eigenen begrifflichen
Voraussetzungen nicht erklärt, über vertiefende Lektüre
ein Verständnis herzustellen, haben wir davon abgesehen,

solchen Begriffen formelhafte Kurzdefinitionen beizufügen.

derne Grundeigentum eine entscheidende Rolle.

3)

K. Marx, Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie,
Moskau 1939, S. 163.
K. Marx, Das Kapital, Bd. 1, Marx-Engels-Werke, MEW 23.
Berlin, DDR 1969.58. 189
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Abfoige der Kategorien der allgemeine Begriff des Kapitals

he has not only completed, but sold his web. This accu-

entwickelt worden, so geht es jetzt um die notwendige
Feststellung, daß die wirkliche Geschichte selbst, bevor
sie als eine Selbstbewegung des Kapitals beschrieben werden kann, erst bestimmte Grundbedingungen, Grund-

mulation must, evidently, be previous to his applying his

komponenten des Kapitalverhältnisses hervorbringen
muß. Oder anders ausgedrückt: Es ist die Frage zu klären,
wie der offensichtliche Zirkel, daß kapitalistische Akkumulation die Produktion von Mehrwert, Mehrwertproduktion wiederum Akkumulation zur Voraussetzung hat,
einmal seinen Anfang hat nehmen können.
„... Sobald das Kapital als solches geworden ist, schafft
es seine eigenen Voraussetzungen, nämlich den Besitz der
realen Bedingungen für die Schöpfung von Neuwerten
ohne

Austausch — durch seinen eigenen Produk-

tionsprozeiß. Diese Voraussetzungen, die ursprünglich als
Bedingungen seines Werdens erschienen — und daher noch
nicht von seiner Aktion als Kapital entspringen konnten —

industry for so long a time to such a peculiar business.” 7)

Doch nicht nur, daß nicht schon jede aufgestockte Menge
Lebensmittel Kapital ist, auch „Geld und Ware sind nicht
von vornherein Kapital . . . sie bedürfen der Verwandlung

in Kapital.” 8)
Die unerläßlichen Bedingungen, die vorhanden sein müssen, bevor sich Geld in Kapital verwandeln kann, sind
folgende: „Zweierlei sehr verschiedene Sorten von Warenpesitzern mussen sch gegenüber und in Kontakt tre-

ten, einerseits Eigner yon Geld, Produktions- und Lebensmitteln, denen es gilt, die von ihnen geeignete Wertsumme
zu verwerten durch Ankauf fremder Arbeitskraft; andererseits freie Arbeiter, Verkäufer der eignen Arbeitskraft und
daher Verkäufer von Arbeit.” 9)

erscheinen jetzt als Resultate seiner eigenen Verwirklichung, Wirklichkeit, als gesetzt von ihm, nicht als Bedingungen seines Entstehens, sondern als Resultate seines

„Das Kapitalverhältnis kann also nur entstehen, wenn
dem Käufer der Arbeitskraft die von ihm erworbene Ware

Daseins. ... Die Bedingungen daher, die der Schöpfung

Werte zu erhalten und zu vermehren. Zu diesem Behufe
muß aber der Arbeiter nicht nur persönlich frei sein; er

des Surpluskapital I vorausgingen, oder die das Werden
des Kapitals ausdrücken, fallen nicht in die Sphäre der

Produktionsweise, der das Kapital als Voraussetzung
dient; liegen als historische Vorstufen seines Werdens hinterihm.. ”5)

bloß als Mittel dazu dient, die in seinem Besitz befindlichen

muß auch in die Lage gebracht werden, wo es ihm nicht
mehr möglich ist, von ihm selbst erzeugte Produkte auszutauschen, und wo die einzige Ware, die er anbieten kann,
seine eigene Arbeitskraft ist ... Der Eigentümer der Ar-

beitskraft muß also besitzloser Proletarier sein.” 10)

Das Kapital ist also fähig, einmal geworden, die Grundbedingungen seiner Existenz stets neu zu schaffen. Dies
heißt aber, daß es die Bedingungen, unter denen es ge-

Obwohl Smith und Marx das gleiche Problem behandeln.

daß nämlich erst einmal gewisse Bedingungen geschaffen

worden ist, nicht in gleicher Weise selbst schaffen konnte.

sein müssen, bevor Kapital und Arbeit in Beziehung tre-

„Diese ganze Bewegung (der kapitalistischen Akkumula-

ten können. geben beide ganz verschiedene Antworten.

tion, d. Verf.) scheint sich also in einem fehlerhaften
Kreislauf herumzudrehen, aus dem wir nur herauskom-

men, indem wir eine der kapitalistischen Akkumulation

vorausgehende, ‚ursprüngliche’ Akkumulation (‚previous

Für Smith, der die bürgerliche Produktionsweise als ewige,
„natürliche” Form des menschlichen Stoffwechsels mit
der Natur begreift, ist deshalb der Moment der „previous

accumulation’ bei Adam Smith) unterstellen, eine Akkumulation, welche nicht das Resultat der kapitalistischen
Produktionsweise ist. sondern ihr Ausgangspunkt.” 6)

accumulation” verlegt in die graue Vorzeit, er betrachtet
sie losgelöst von ihrer bestimmten historischen Form.
Marx dagegen, dessen Darstellung der Kritik der Politischen Ökonomie zum wesentlichen Teil darin besteht,

Adam Smith, für den die kapitalistische Gesellschaft in
erster Linie arbeitsteilige Gesellschaft ist, der Kapital daher nur in seiner Eigenschaft als gegenständliche Elemente

den historischen Formcharakter der spezifischen Produktionsweise, die die „bürgerliche” heißt, zu analysieren,

des Arbeitsprozesses (Arbeitsmittel, Rohstoffe, Hilfsstoffe) begreift, verlegt die ursprüngliche Akkumulation
in die idyllische Periode des Urfischers, Urjägers oder
— verblüffender Anachronismus — in die Periode des Ur-

webers:

„A weaver cannot apply himself entirely to his peculiar

faßt daher das Problem viel bestimmter:

„Der Prozeß, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also
nichts andres sein als der Scheidungsprozeß des Arbeiters
vom Eigentum an seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozeß,
der einerseits die gesellschaftlichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sog. ursprüng

business, unless there is beforehand stored up somewhere, either in his own possession or in that of some
other person, a stock sufficient to maintain him, and to

supply him with the materials and tools of his work. till

7)

Adam Smith, The Wealth of Nations, Book I - Il, Harmons-

worth 1970, S. 371.

8)
5)

Grundrisse, a. a. O., S. 364

6)

MEW223., a.a.0., 5.741.

9)
10)

MEW 23, a.a.O., S. 742.
a.a.O., S. 742.
R. Rosdolski, Zur Entstehungsgeschichte des Marxschen
..Kapital‘‘, Frankfurt 1968,S. 320
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liche Akkumulation ist also nichts als der historische
Scheidungsprozeß von Produzent und Produktionsmittel.
Er erscheint als „ursprünglich”, weil er die Vorgeschichte
des Kapitals und der ihm entsprechenden Produktions-

auf die Welt zu kommen, benötigt das Kapital eine Umwäl
zung der feudalen Produktionsweise. Diese Umwälzungist
einerseits Voraussetzung für das Kapital, kann aber andererseits nur begriffen werden als Aktion des Kapitals selbst

weise bildet ” 11)

Das Kapital braucht zu seiner vollständigen Herausbildung
eine Akkumulation, die nicht dem fertigen Kapitalverhältnis entspringen kann, weil dies noch nicht existiert.

Das Geheimnis der ursprünglichen Akkumulation ist damit weit weniger geheimnisvoll, als es den bürgerlichen
Theoretikern erscheinen mag, da die Epoche, in die die
ursprüngliche Akkumulation fällt, durchaus nichtdie
graue Vorzeit ist, in der Urfischer und Urjäger sich mit
dem Dinosaurier das Revier teilten, sondern vielmehr die
Zeit vom 14. bis zum 16. Jahrhundert:

„Historisch epochemachend in der Geschichte der ur-

Das Kapital muß also eine von ihm „spezifisch unterschiedene Form des Reichtums” setzen. Diese kann in der vorfindlichen Produktionsweise nur aus dem Grundeigentum

entwickelt werden, das jedoch in seiner feudalen Form
dem Kapital nicht entspricht. In dieser Form ist es nämlich rein stofflicher Reichtum, zum andern läßt es eine

lichen Produzenten, des Bauern, von Grund und Boden.
bildet die Grundlage des ganzen Prozesses.” 12)

natürliche Verknüpfung der Produzenten mit ihrem Produktionsmittel Boden bestehen; die Bauern sind ähnlich
dem Boden Eigentum des Feudalherrn. Das Kapital hingegen muß das Grundeigentum als abstrakten Wert setzen,
der der Arbeit oder dem Arbeiter gegenübertritt: ‚,...Da:
Kapital, um zu werden, setzt eine gewisse Akkumulation
voraus, die schon im selbständigen Gegensatz der vergegenständlichten gegen die lebendige Arbeit liegt; im selbständigen Bestehn dieses Gegensatzes.” 14)

II. DAS MODERNE GRUNDEIGENTUM IM ENT-

„Die Form, worin die beginnende kapitalistische Produktionsweise das Grundeigentum vorfindet, entspricht ihr

sprünglichen Akkumulation sind alle Umwälzungen, die
der sich bildenden Kapitalistenklasse als Hebel dienen;
vor allem aber die Momente, worin große Menschenmassen plötzlich und gewaltsam von ihren Subsistenzmitteln
losgerissen und als vogelfreie Proletarier auf den Arbeits-

markt geschleudert werden, die Expropriation des länd-

STEHUNGSPROZESS DES KAPITALS

nicht. Die ihr entsprechende Form wird erst von ihr selbst

geschaffen durch die Unterordnung der Agrikultur unter
das Kapital . . . Das Grundeigentum erhält so seine rein

Bevor wir darangehen, die wichtigsten Aspekte der ursprünglichen Akkumulation kurz nachzuzeichnen, müssen wir uns
noch in aller Kürze mit dem theoretischen Problem befassen
das mit der Darstellung dieses Phänomens verbunden ist.

Ökonomische Form durch Abstreifung aller seiner früheren politischen und sozialen Verbrämungen und Verquik-

kungen,” wird auf die Kategorie der kapitalistischen
Grundrente reduziert 15), Die Grundrente als ökonomische
Ausdruck des modernen Grundeigentums bezeichnet den
Übergang des Bodens in ein reines „Wertobjekt”, in dem

Der Grundgedanke ist hier, die Entwicklung und Darstellung der historischen Genese des Kapitals. In der dialekti-

alle früheren natürlichen Beziehungen zu seinem Bebauer

schen Logik Hegels erscheint der Begriff als Selbstbewegung,

ausgeschlossen sind

als Sich-Selbst-Setzen. Für die materialistische Dialektik
Marxens ergibt sich bei der Darstellung der historischen
Entstehung des Kapitals ein Problem, was er zunächst, um
es zu fixieren, für sich auszusprechen, in Hegelsche Sprechweise faßt. Hegel selbst drückt dieses Problem des Anfangs
in der Dialektik folgendermaßen aus: „Sein und Nichts ist
dasselbe . . . Ebenso richtig als die Einheit des Seins und

Nichts ist es aber auch, daß sie schlechthin verschieden
sind. Allein, weil der Unterschied hier sich noch nicht bestimmt hat, denn eben Sein und Nichts sind noch das Unmittelbare, so ist er, wie er an demselben ist, das Unsagbare..

” 13)

Was bei Hegel als rein philosophisches Kauderwelsch erscheint, ist in der Tat nur die Widerspiegelung im Begriff
dessen, was als unser Problem der ursprünglichen Akkumu:
lation sich dem Verstande stellt, der diese wirkliche historische Entwicklung begreifend nachvollziehen will: Um

„Sowohl seiner Natur nach wie historisch ist das Kapital
der Schöpfer des modernen Grundeigentums, der Grundrente; wie seine Aktion daher auch als Auflösung der alten
Form des Grundeigentums erscheint. ...Das Kapital ist
dies — nach einer Seite hin betrachtet — als Schöpfer der

modernen Agrikultur, In den ökonomischen Verhältnissen
des modernen Grundeigentums, das als ein Prozeß erscheint:
Grundrente — Kapital — Lohnarbeit, . . . ist daher

die

innere Konstruktion der modernen Gesellschaft, oder das
Kapital in der Totalität seiner Beziehungen gesetzt. Es
fragt sich nun, wie ergibt sich der Übergang aus dem Grundeigentum in die Lohnarbeit? (Der Übergang von der Lohnarbeit in das Kapital ergibt sich von selbst; da dieses hier in
seinen aktiven Grund zurückgegangen ist). Historisch ist

der Übergang unstreitig. Er liegt schon darin, daß das
Grundeigentum Produkt des Kapitals ist. Wir finden daher
überall, daß da, wo durch Reaktion des Kapitals auf die

11)

MEW 2323, a.a.O0., S. 742.

12)

MEW 223, a.a.0., 5. 744.

13)

G.F. Hegel, Enzyklopädie, 888.

14)

Grundrisse, a.a.0., S. 226.

15)

K. Marx, Das Kapital, Bd. 3, Marx-Engels-Werke, MEW 23,
Berlin, DDR 1969, 5. 630. Vgl. auch R. Rosdolski, a.a.0..
Ss. 53
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älteren Formen des Grundeigentums das letztere sich in
Geldrente verwandelt (dasselbe findet in andrer Weise
statt, wo der moderne Bauer geschaffen wird) und daher

gleichzeitig die Agrikultur als durch das Kapital betrieben
sich in industrielle Agronomie verwandelt, notwendig aus

fite der Kapitalisten ein

Es darf nicht vergessen werden, daß „die kapitalistische
Produktion unter der Voraussetzung des nicht aus ihr ent-

den cottiers, Leibeigenen, Fronbauern, Erbpächtern,

sprungenen, sondern vor ihr vorhandenen Grundeigentums

Häuslern, etc, Taglöhner werden, Lohnarbeiter, also die

ihre Carriere eröffnet.” Die Einwirkung des Kapitals auf
das Grundeigentum hat deshalb ihre Schranken. „Alles,
was das Kapital tun kann, ist die Agrikultur den Bedingun
gen der kapitalistischen Produktion zu unterwerfen.” 18)

Lohnarbeit in ihrer Totalität erst geschaffen wird durch

Aktion des Kapitals auf das Grundeigentum und dann,
sobald dies einmal als Form herausgearbeitet ist, durch
den Grundeigentümer selbst, Dieser selbst clears dann,

Es kann aber nicht verhindern, daß außer und neben den

wie Steuart sagt, das Land von seinen überflüssigen Mäulern, reißt die Kinder der Erde los von der Brust, worauf
sie gewachsen, und verwandelt so selbst die Erdarbeit, die
ihrer Natur nach als unmittelbare Subsistenzquelle er-

tümer eine besondere Klasse von monopolistischen Besitzern der Produktionsmittel bestehen bleibt, die „als eine

scheint, in vermittelte Subsistenzquelle, von gesellschaft-

Anlagen in Grund und Boden (gegenübertritt) 19),“ und

lichen Beziehungen rein abhängige. ... Es kann also kein
Zweifel existieren, daß die Lohnarbeit in ihrer klassischen

die ihm mit Erfolg einen Teil des von den Arbeitern geschaffenen Mehrwerts abpressen kann.” 20)

eigentlichen Kapitalisten in Gestalt der Großgrundeigenfremde Macht und Schranke . . . dem Kapital bei seinen

Form, als die ganze Breite der Gesellschaft durchwatend
und sicht statt der Erde zu dem Boden machend, worauf

„Nachdem das Kapital das Grundeigentum gesetzt und da-

sie steht, erst durch das moderne Grundeigentum geschaffen wird, d. h. durch das Grundeigentum als vom Kapital
selbst geschaffter Wert. Daher führt also das Grundeigen-

mit seinen doppelten Zweck erreicht: 1. Industrieller Ackerbau und dadurch Entwicklung der Produktivkraft Erde;

tum zurück zur Lohnarbeit.” 16)

dem Lande, betrachtet es die Existenz des Grundeigentums

„Es kann . . . nichts alberner sein, als die Urbildung des

Kapitlas (das heißt die ursprüngliche Akkumulation, d.Verf.)
so aufzufassen, als habe es aufgehäuft und geschaffen die
objektiven Bedingungen der Produktion — Lebensmittel,

2. Lohnarbeit, also Herrschaft des Kapitals allgemein auf
selbst als eine bloß vorübergehende Entwicklung, die nötig
ist als Aktion des Kapitals auf die alten Grundeigentumsverhältnisse, und ein Produkt ihrer Zersetzung; die aber als
solche — diesen Zweck einmal erreicht — bloße Beschrän-

Rohmaterial, Instrumente — und sie dem davon entblößten

kung des Profits ist, keine Notwendigkeit für die Produktion. Es sucht also das Grundeigentum als Privateigentum

Arbeiter angeboten . . . Sondern seine Urbildung geschieht

aufzulösen und auf den Staat zu übertragen.” 21)

einfach dadurch, daß der als Geldvermögen existierende
Wert durch den historischen Prozeß der Auflösung der alten Produktionsweise befähigt wird, einerseits zu kaufen

Das Kapital braucht also das moderne Grundeigentum als
seinen Geburtshelfer (da es ihm den Lohnarbeiter schafft).

die objektiven Bedingungen der Arbeit, andererseits die

Steht es aber erst einmal auf seinen eigenen Füßen, er-

lebendige Arbeit selbst gegen Geld von den freigeworde-

scheint ihm der Grundeigentümer mit seinen Rentenforderungen als ein erpresserischer Mehrwerträuber, ein Schma-

nen Arbeitern einzutauschen. Alle diese Momente sind vor-

handen; ihre Scheidung ist ein historischer Prozeß, ein Auflösungsprozeß, und es ist dieser, der das Geld befähigt, sich
in Kapital zu verwandeln.” 17)

Erst mit Abschluß dieses Prozesses der ursprünglichen Akkumulation sind alle Voraussetzungen für das Kapital gege-

rotzer am vom Kapital erzwungenen Mehrwert. Zähne-

knirschend zahlt es weiterhin quasi Zins und Zinseszins
für die historische Tat, den Lohnarbeiter erzeugt zu haben.

Denn der Grundeigentümer besitzt im Grundeigentum
„einen Titel, der ihn befähigt, einen Teil dieser Mehrarbeit oder des Mehrwerts, zu deren Direktion und Schöpfung er nicht beiträgt, in die Tasche zu stecken.” („In

ben, seinen historischen Weg als Selbstbewegung auf eigene1
Grundlage zu gehen, sich zunächst in der großen Industrie

Kollisionsfällen” — fügt Marx hinzu — „betrachtet ihn

die ihm adäquate Produktionsform zu schaffen, dann auf
dieser Grundlage seinen Krisenzyklus zu beginnen.

gewächs, Schmarotzerpflanze der kapitalistischen Produk-

der Kapitalist daher als bloßen Auswuchs, ein Sybaritention. die Blattlaus. die ihm im Pelze sitzt.”) 22)

Wir halten also fest: Das moderne Grundeigentum entsteht

als Aktion des Kapitals auf das alte (feudale) Grundeigentum; der ökonomische Ausdruck des neuen Grundeigentums ist die Grundrente. Wie realisiert sich aber nun diese

Grundrente? Sie muß dem Grundeigentümer wohl oder
übel aus der Produktion der Kapitalisten gezahlt werden
und schränkt so trotz oder gerade wegen der notwendigen
Rolle, die es in der Entstehung des Kapitals spielt, die Pro-

16)

Grundrisse, a.a.O., S. 187 f.

17)

Grundrisse, a.a.0., S. 408 u. 406, zit. nach R. Rosdolski,
a.a.0., 5. 325.

18)

K.Marx, Theorien über den Mehrwert, Teil 2, Marx-EngelsWerke, MEW 26.2, Berlin, DDR 1967, S. 242

19)

MEW 25, a.a.O., S. 770.

20)

KR. Rosdolski, a.a.O., S. 53

21)

Grundrisse, a.a.O., S. 190.

22)

var 26.2, a.a.O., S. 325 f., zit. nach Rosdolski, a.a.O.,
Ss.

III.

DAS WESEN DER URSPRÜNGLICHEN AKKUMULATION ALS KERN DER WAKEFIELD’ schen
KOLONIETHEORIE

Die Frage, die sich nun aufdrängt, nämlich wo denn die

„3000 Personen der arbeitenden Klasse” abgeblieben
sind, ist leicht zu beantworten. Sie sind vermutlich, kurz
nachdem Herr Peel sie in Neu-Holland an Land gesetzt

hatte, ausgeschwärmt und haben sich des frei herumliegenWie die von Marx formulierte Grundeinsicht über die Natur

den Landes, frei vor allem von Hecken, Steinmauern und

des Kapitals und Verlauf seines Entstehungsprozesses auch

bissigen Hunden, selbst bemächtigt und alsbald damit be-

von der bürgerlichen Ökonomie erkannt wird, wenn es’
sich nicht mehr darum handelt, die bestehende Wirklichkeit
zu verklären, sondern darum, diese Wirklichkeit anderswo
neu zu schaffen, dies zeigt das Beispiel „der modernen Ko-

gonnen, die von Herrn Peel so weitblickend geplante Pro-

lonisationstheorie.” 23)

mitgebrachten Pfundnoten konnte Herr Peel seine selbst-

duktion auf großer Stufenleiter vollkommen unökonomisch
in viele kleine, unabhängige „Produktionsstätten” auf eigenem Grund und Boden aufzulösen. Mit den von ihm

gebaute Schilfhütte tapezieren,
Dort, wo die ursprüngliche Akkumulation im wesentlichen abgeschlossen war, im Westen Europas, erklärte die

politische Ökonomie die herrschenden Produktionsverhält
nisse „theoretisch für ihr eigenes Gegenteil”, indem sie
diese nämlich als „einfache Warenproduktion”” beschrieb,
jenen Hort der Freiheit, der Gleichheit und der Menschen-

Solche unerhörten Verhältnisse, solch unökonomische
Zersplitterung von Nationalreichtum, verbunden mit

nicht wiedergutzumachendem Brachliegen von Kapital,
analysierte Wakefield als die herrschenden in den amerikanischen Kolonien. Um nun die Kolonien für die Zivi-

rechte, an dem jeder nur die Früchte seiner eigenen Arbeit
in solidarischer Brüderlichkeit mit seinen Mit-Produzenten

lisation zu retten, verfiel er auf folgende geniale Idee der

tauscht. Wird dagegen dieselbe politische Ökonomie in de

nien. Marx berichtet darüber: „Wollte man allen Grund
und Boden mit einem Schlag aus Volkseigentum in Pri-

Tat mit den Verhältnissen konfrontiert, die sie apologetisch der bürgerlichen Gesellschaft andichtet — es geschiel

dies da, wO sich das kapitalistische Mutterland jungfräulicher Kolonien bemächtigt, in denen unbebauter Boden
zunächst praktisch unbegrenzt zur Verfügung steht —,

dann schlägt ihre Preisung der paradiesischen Freiheitszustände der einfachen Warenproduktion, die im Mutterlanc

angeblich herrschen sollen, angesichts der für das Kapital
höchst unangenehmen Wirklichkeit solcher Zustände um

in die praktische Analyse vorher nie wahrgenommener
feiner historischer Unterschiede

E.G. Wakefield, der Schöpfer einer Theorie der „systematic colonization”, die die britische Regierung jahrelang
in Australien praktisch anwandte, ist der Mann, um den e

hier geht. Marx beschreibt uns zunächst, aufgrund welche

empirischer Beobachtungen der praktische Verstand des
Mr. Wakefield zu arbeiten begann: „Zunächst entdeckte
Wakefield in den Kolonien, daß das Eigentum an Geld,
Lebensmitteln, Maschinen und andren Produktionsmitteln einen Menschen noch nicht zum Kapitalisten stem-

„künstlichen”” ursprünglichen Akkumulation in den Kolo-

vateigentum verwandeln, so zerstörte man zwar die Wurzel des Übels, aber auch — die Kolonie. Die Kunst ist,

zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Man gebe von
Regierungswegen der jungfräulichen Erde einen vom Gesetz, der Nachfrage und Zufuhr unabhängigen, einen
künstlichen Preis, welcher den Einwanderer zwingt, längere Zeit zu lohnarbeiten, bis er genug Geld verdienen
kann, um Grund und Boden zu kaufen und sich in einen

unabhängigen Bauern zu verwandeln. Den Fonds, der
aus dem Verkauf der Ländereien zu einem für den Lohn-

arbeiter relativ prohibitorischen Preis fließt, also diesen
aus dem Arbeitslohn durch Verletzung des heiligen Gesetzes von Nachfrage und Zufuhr erpreßten Geldfonds,
verwende die Regierung andererseits um im selben Maß
wie er wächst, Habenichtse aus Europa in die Kolonien
zu importieren und so dem Herrn Kapitalisten seinen
Lohnarbeitsmarkt vollzuhalten. Unter diesen Umständen
tout sera pour le mieux dans le meilleur des mondes
possibles . . . ” 25)

pelt, wenn die Ergänzung fehlt, der Lohnarbeiter, der
andre Mensch, der sich selbst freiwillig zu verkaufen gezwungen ist. Er entdeckte, daß das Kapital nicht eine
Sache ist, sondern ein durch Sachen vermitteltes gesell-

schaftliches Verhältnis zwischen Personen, Herr Peel, jammert er uns vor, nahm Lebensmittel und Produktionsmittel
zum Belauf von 50.000 Pfd. St. aus England mit nach dem

Swan River, Neuholland. Herr Peel war so vorsichtig,

außerdem 3000 Personen der arbeitenden Klasse, Männer,
Weiber und Kinder mitzubringen. Einmal am Bestimmungs-

platz angelangt, „blieb Herr Peel, ohne einen Diener, sein
Bett zu machen oder ihm Wasser aus dem Fluß zu schöp-

fen.’”” Unglücklicher Herr Peel, der alles vorsah, nur nicht
den Export der englischen Produktionsverhältnisse nach
dem Swan River!” 24)
23)

Vgl. MEW 23, 5. 792 ff.

24)

Vegl. MEW, a.a.0., 5. 793 f

25)

Vgl. MEW, a.a.O., 5.799 f

2. ABSCHNITT

Die Theoretiker des modernen Grundeigentums, damit
die Theoretiker des Agrarkapitalismus, waren die

DIE LETZTE PHASE DES HERAUSWACHSENS
DER BÜRGERLICHEN GESELLSCHAFT AUS

Physiokraten. Inihrer Theorie ist die Widersprüchlichkeit des modernen Grundeigentums handgreiflich,

DER FEUDALEN PRODUKTIONSWEISE, DARGESTELLT ANHAND DER THEORETISCHEN

gleichzeitig sind sie vom Standpunktder Kritik der Politischen Ökonomie aus betrachtet die „eigentlichen Väter

AUFFASSUNG DER GRUNDRENTE BEI DEN
PHYSIOKRATEN, ADAM SMITH UND DAVID

RICARDO

I. DIE PHYSIOKRATEN
Im ersten Teil unserer Darstellung haben wir gesehen, daß

die Geschichte der sogenannten ursprünglichen Akkumulation — also der Prozeß, in dem das Kapital zugleich sich
selbst setzt als auch aus vorherigem Nicht-Vorhandensein
gesetzt wird — ökonomisch sich darstellt in der Verwand-

lung des feudalen Grundeigentums in das moderne Grundeigentum. Die kapitalistische Form der
Gründrente 26), d. h. der Zins auf die Vermietung des
aller natürlichen Bande an seine Eigentümer gelösten Bodens, mit denen ihn nichts mehr verbindetals die für ihn

gezahlte Kaufsumme, ist somit die erste spezifische Form
des bürgerlichen Reichtums. Sie ist sozusagen das Kapital
in seiner Bestimmungals abstrakter Reichtum, aber noch
nichtals sich selbst heckender Wert und Mehrwert — als

der das Kapital erst in seiner fertigen Form der großen
Industrie voll bestimmbar ist — sondern noch in feudaler

Hülle befangen. Dieser Zustand ist der ökonomische Aus-

druck des historischen Widerspruchs des Kampfes zweier
Produktionsweisen: der untergehenden feudalen und der

aufkommenden bürgerlichen. Das kapitalistische Grundeigentum ist zugleich Geschöpf wie Schöpfer des Kapitals,
Es entstand durch die Aktion des Kapitals auf die alten,

der modernen (meint hier: klassischen) Ökonomie” 28),
da sie die ersten waren, die die Entstehung des Mehrwerts
— das Grundproblem, quasi die Gretchenfrage der klassischen Ökonomie — aus der

Produktion heraus

erklärten. Diese erste richtige Lösung des Problems der
Herkunft des Mehrwerts geschah aber nicht in England,
dem ersten und ältesten Land mit bürgerlicher Produktionsweise, sondern in Frankreich, einem vergleichsweise
rückständigen Land, in dem sich der Prozeß der ursprünglichen Akkumulation viel später abspielte und das zur
Zeit der Physiokraten noch ein rein ackerbauendes Land
war. Auchdies ist als notwendig und nichtals zufällig zu

begreifen, wie wir zeigen werden. Zunächst wollen wir jedoch in aller Kürze die Theorie der Phvsiokraten darstellen.

Bevor Marx in den „Theorien über den Mehrwert” den Rei-

gen der kritischen Behandlungall jener bürgerlichen Theoretiker, die sich aufgrund ihrer Beschäftigung mit dem Ursprung des Mehrwerts den Namen „Ökonomen” verdient
haben, mit den eigentlichen Vätern der Klassischen Ökono-

mie, den Physiokraten, beginnt, geht er, quasi propädeutisch, kurz ein auf den letzten und besten Vertreter der

„vorwissenschaftlichen Ökonomie”, Sir James Steuart. Die
„vorwissenschaftliche Ökonomie” erklärt den Mehrwert
aus dem reinen Austausch, d. h. also aus dem Verkauf der
Ware über ihren Wert. Steuart.nun ist deshalb

der „rationellste Ausdruck” jener Auffassung, da er immerhin nicht mehr, wie die Ideologen des Monetar- und Merkantilsystems, von dem Wahn befallen ist, daß der Verkauf der
Waren über ihren Wert eine positive Vermehrung
des Reichtums sei 29)

feudalen Formen des Grundeigentums und stellte dann

auch aus sich heraus das Kapital entgültig auf eigene Füße,
indem es den modernen Lohnarbeiter schuf, den „anderen
Menschen, der freiwillig seine Arbeitskraft zu verkaufen
gezwungen ist”, ohne den das Kapital nichts ist als ein
Haufen nutzlosen Zeugs, ob nun als Geld oder als Arbeitsmittel. Im Begriff wie in der historischen Realität des mo-

Steuart unterscheidet nämlich, allerdings ohne diese Unterscheidung weiter analytisch zu verfolgen, zwischen poSitivem und relativem Profit. Positiver Profit
ist für Steuart Vermehrung von stofflichem Reichtum, be-

deutet für niemanden einen Verlust, wohingegen relativer

dernen Grundeigentums steckt daher ein Widerspruch:

eigneten’ Erde; das’schändliche Monopol auf Stücke des unerläßlichen Lebenselements allet Menschen. Marx schreibt
hierzu in etwas pathetischem Tonfall der „Pariser Manu-

als Grundeigentum ‚, als Rechtstitel auf ein

Stück Erdoberfläche, istes feudal; als modernes Grundeigentum, als verschacherbarer
Rechtstitel auf ein Stück verschacherbarer

skripte”: „(Es ist) nötig, daß das Grundeigentum, die
Wurzel des Privateigentums, ganz in die Bewegung des
Privateigentums hineingerissen und zur Ware wird, daß die
Herrschaft des Eigentümers als die reine Herrschaft des
Privateigentums, des Kapitals, abgezogen von aller politischen Tinktur erscheint, daß das Verhältnis zwischen Eigentümer und ;Arbeiter sich auf das nationalökonomische
Verhältnis von Exploiteur und Exploitiertem reduziert

Erdoberfläche, mit dem man nicht den Boden als solchen,
sondern nur die Grundrente (praktisch als Zins

für das im Bodenpreis verauslagte Kapital) erwirbt. ist es

kapitalistisch.27)

„.. Es ist notwendig, daß, was die Wurzel des Grundeigen-

26)
27)

tums ist, der schmutzige Eigennutz, auch in seiner zynischen
Gestalt erscheint.”

Vgl. MEW 25, a.a.U., S. 790 ff.
Es ist im übrigen an dieser Stelle darauf hinzuweisen, daß
dieser Prozeß der Umwandlung des feudalen Grundeigentums in modernes ein historisch notwendiger ist (der nicht
etwa mit Bedauern zu konstatieren st). Denn auch im

„gemütlichen” Feudaleigentum liegt bereits das Wesen der
verschacherten. von wenigen auf Kosten von vielen ange-

(zit. nach K. Marx, Ökonomisch-philosophische Manuskripte,
Leipzig 1970, S. 145).
28)

K. Marx, Theorien über den Mehrwert, Teil 1, Marx-EngelsWerke, MEW 26.1, Berlin, DDR 1971, 5. 12.

29)

Vel. dazu auch MEW 23, a.a.O., $.75.

Profit (profit upon alienation oder Veräußerungsprofit)

nun den notwendigen Schluß, daß allein in der Agrikultu:

eine bloße Verschiebung des Reichtums von einem zum
anderen sei. Die zweite Sorte ist der Profit der Kapitalisten
die sich immer nur gegenseitig übers Ohr hauen, indem sie

Mehrwert geschaffen wird, daher die Grundrente
die einzige Form des Mehrwerts sei. „Industrieller Profit

weiß Steuart nur zu sagen, daß er entspringt aus der „Ver-

und Geldzins sind nur verschiedene Rubriken, worin sich
die Grundrente verteilt und zu bestimmten Teilen aus der
Hand der Grundeigentümer in die Hand anderer Klassen

mehrung der Arbeit, Industrie und Geschicklichkeit”,

übergeht.” 30)

sich Waren über Wert verkaufen. Über den positiven Profit

ohne sich weiter um nähere Bestimmungen zu kümmern.

Doch liegt in jener Unterscheidung zwischen „positivem“
und „relativem“ Profit gleichsam die theoretische Grundlage, aufgrund derer die Physiokraten — ob nun bewußt
auf Steuart aufbauend oder nicht — als erste, sozusagen

Somit ist die Mehrwerttheorie der Physiokraten die genaue Umkehrung der Auffassung der Klassischen Ökonomen: Nicht die Grundeigentümer erscheinen hier als

erpresserische Schmarotzer und ungebetene, aber zähne
knirschend gedultete Tischgäste beim Verzehr des Mehr

als logische Fortsetzung von Steuart, die Untersuchung

werts, sondern bei den Physiokraten erscheint vielmehr

über den Ursprung des Mehrwerts aus der Zirkulations-

vice versa der Kapitalprofit als reine Revenue aus dem

sphöre in die Sphäre der Produktion verlegen konnten.

vom Grundeigentum produzierten Mehrwert (als eine
Art „höherer Arbeitslohn, die in die Kostenrechnung
der Kapitalisten eingeht wie das „Minimumdes Salairs.”)
Damit sind für die Physiokraten die nicht-agrikolen Kapi-

Wie sieht nun diese erste Form der im Kern korrekten Auf.

fassung des Mehrwerts aus?

talisten zu Unrecht, was für die Kapitalisten zu Recht die

Die „Achse” der physiokratischen Lehre bildet die richtige Einsicht, daß der Wert des Arbeitsvermögens zunächst

Grundeigentümer: eine überflüssige Klasse, die mit der
Produktion des bürgerlichen Reichtums nichts zu tun hat

als fixe Größe zu bestimmen ist (was natürlich im ahisto-

risch-absoluten Sinne falsch ist, wohl aber richtig im je-

weilig gegebenen Zeitpunkt). Dieser Wert bestimmt sich
nach dem Preis der für die Reproduktion des Arbeitsver-

mögens notwendigen Lebensmittel, die Agrikulturprodukte
sind. Dieser konstante Preis der Arbeitskraft ist das Minimum des Salairs.

Die zweite wichtige korrekte Auffassung der Physiokraten
liegt darin, daß sie nur die Arbeit als produktiv begreifen,
die Mehrwert schafft. Da sie aber den Wert

selbst noch

nicht entschlüsseln konnten als abstrakte Arbeitsquantität
(und zwar deswegen nicht, weil ihnen ihr noch feudal verstellter Blick das bürgerliche Volksvorurteil von der Gleichheit aller Menschen nicht in ihr Denken eingehen ließ),
muß für sie das „Minimum des Salairs” selbstverständlich
Naturgegebenheit sein. Daher muß ihnen der Mehrwert entspringen nicht aus der Mehrarbeit der produktiven Arbeiter, sondern aus der Differenz zwischen dem

notwendigen „Minimum des Salairs”, also dem konstanten
Wert der Arbeitskraft, und dem Wert der während eines
Arbeitstages von den Arbeitern produzierten Gebrauchswerte. Für die Physiokraten besteht der Mehrwert also aus
der Differenz zweier in gleicher Weise natürlicher Konstanten: dem Wert der Arbeitskraft und der

Länge des Arbeitstages. Unter diesen theoretischen Voraussetzungen ergibt sich für die Physiokraten
logischerweise nur eine mögliche Quelle des Mehrwerts:
die Natur, die Erde. Die Tatsache des Mehrwerts ergibt
sich also aus dem günstigen Umstand, daß der Boden, der

bebaute Boden, mehr Nahrung hergibt als jenes selbstverständlich vorausgesetzte Minimum der unmittelbaren Reproduktion der Arbeitskraft. Der Mehrwert ist somit also

der Üherschuß der in der Agrikultur produzierten Gebrauchswerte. (vgl.S.18) Dies ist sozusagen handgreiflich sichtbar
in der Agrikultur, auch ohne Wertbegriff. Dagegen ist der
Mehrwert, wie ihn die Physiokraten begreifen, völlig verhüllt in der Manufaktur, wo die Arbeiter überhaupt keine
Lebensmittel produzieren. Daraus ziehen die Physiokraten

Auf den ersten Blick scheint es also, als seien die Physiokraten die Theoretiker der feudalen Reaktion gegen die

aufkommende kapitalistische Produktionsweise. Doch
wie fast immer, trügt auch hier der Schein ganz gewaltig.
Die Physiokraten waren gerade trotz — oder vielmehr, wie

wir noch sehen werden, wegen-—
des Grundeigentums, damit der feudalen bzw. halbfeud:

len Grundbesitzerklasse Frankreichs die ersten wirklichen

Dolmetscher des Kapitals, indem sie nämlich, wie schon
bekannt, den Ursprung des Mehrwerts in der Produktion
entdeckten. Sie übersetzten damit die halbfeudalen Agrarverhältnisse des vorrevolutionären Frankreich in die

Sprache der englischen Manufakturkapitalisten jenseits
des Kanals, die allerdings auf ihren eigenen Dolmetscher,
zumindest was die Ökonomie betrifft. noch warteten.

So haben wir das scheinbar paradoxe Ergebnis, daß die
erste wissenschaftlich-ökonomische Theorie des Kapitals
erscheint im Gewand einer feudal inspirierten Rechtfertigung des Grundeigentums. Marx sagt darüber folgendes:

„Es sind dies alles Widersprüche der kapitalistischen Produktion, die sich aus der feudalen Gesellschaft herausarbeitet und letztere selbst nur mehr bürgerlich interpre-

tiert, ihre eigentümliche Form aber noch nicht gefunden
hat, wie etwa die Philosophie, die sich erst in der religiösen Form des Bewußtseins herauskonstruiert und damit einerseits die Religion als solche vernichtet, andererseits positiv sich selbst nur noch in dieser idealisierten, in

Gedanken aufgelösten Sphäre bewegt.” 31) Und:
„Die Emanzipation der bürgerlichen Gesellschaft von der
auf den Trümmern der Feudalgesellschaft errichteten absoluten Monarchie findet also (in der Theorie der Phrysio30)

MEW26.1,a.a.0.,5.17 f

31)

MEW 26.1, a.a.0.,5S. 22.

kraten, d, Verf.) nur im Interesse des in einen Kapitalisten
verwandelten und auf bloße Bereicherung bedachten
Grundeigentümers statt.’ 32)

wo er versucht, die „Innere Physiologie”” der bürgerlichen
Gesellschaft zu analysieren, hält er fest an der Bestim-

mung des Tauschwertes der Waren durch das in ihnen

enthaltene Quantum Arbeit.

So führte die Verdolmetschung des feudalen Grundeigentums in bürgerliche Begrifflichkeit und seine damit ver-

bundene Rechtfertigung im konkreten Fall der Physiokraten geradewegs zur ehrenvollen Aufgabe für die Grund-

„Man sieht den großen Fortschritt, den A. Smith in der
Analyse des Mehrwerts und daher des Kapitals über die
Physiokraten hinaus gemacht hat. Bei ihnen ist es nur

der Gesellschaft sowie ihrer Avantgardeposition im En-

eine bestimmte Art realer Arbeit — die Agrikulturarbeit —,
welche Mehrwert schafft. ( . . .) Bei A. Smith ist es die

semble der Schöpfer des gesellschaftlichen Reichtums auch

allgemein gesellschaftliche Arbeit, (...) die bloße Quan-

dementsprechende finanzielle Lasten auf sich zu nehmen:

tität notwendiger Arbeit, die den Wert schafft. Der Mehrwert, erscheinend in der Form von Profit, Grundrente
oder der sekundären Form des Zinses, ist nichts als ein
Teil dieser Arbeit, den sich die Eigentümer der gegenständlichen Bedingungen der Arbeit im Austausch mit

eigentümer, gemäß ihrer einzigartigen Stellung im Gefüge

„Die Verherrlichung des Grundeigentums schlägt praktisch darin um, daß die Steuern ausschließlich auf die
Grundrente zu legen — virtuelle Konfiskation des Grund-

eigentums durch den Staat, ganz wie bei dem radikalen
Teil der Ricardians. Die Französische Revolution, trotz des
Einspruchs Roederers und anderer, nahm diese Steuertheorie an.” 33)
II. ADAM SMITH (1723 - 1790)

Smithsetzt die Tradition der Physiokraten fort in Bezug
auf deren wichtigste Grundeinsichten, nämlich erstens die
Auffassung von der Ökonomie als einem selbstlaufenden,
vom Bewußtsein der Menschen unabhängigen Mechanismus, zweitens die Verlegung des Ursprungs des Mehrwerts
in die Sphäre der Produktion.

der lebendigen Arbeit aneignen. Bei den Physiokraten
erscheint der Mehrwert daher auch nur in der Form der

Grundrente. Bei A. Smith sind Grundrente, Profit und
Zins verschiedene Formen des Mehrwerts.” 35)

„Sobald der Boden eines Landes durchweg Privateigentum geworden,” schreibt Smith, „lieben es die Grundbesitzer, wie andre Leute auch, zu ernten, wo sie nicht ge-

sät, und fordern Rente selbst für die natürlichen Erzeugnisse des Bodens . . . ” Der Arbeiter „... muß dem

Grundbesitzer einen Anteil von dem abtreten, was seine

Arbeit gesammelt oder produziert hat. Dieser Anteil,
oder was dasselbe, der Preis dieses Anteils, macht die

Bodenrente aus.” 36) Die Grundrente entstammt, und

Gegenüber den Physiokraten verstärkt Smith die Betonung
der Selbstgesetzlichkeit des ökonomischen Mechanismus.
Er erklärt das Prinzip der freien und unbehinderten Konkurrenz zum natürlichen Grundprinzip der menschlichen

Gesellschaft überhaupt. Dadurch, daß die jeweiligen Einzelnen ihr individuelles, egoistisches Sonderinteresse verfolgen.
vollzieht sich nach Smith am besten das Wohl der gesamten Gesellschaft.

In der Frage des Ursprungs des Mehrwerts geht Smith in
entscheidender Weise über die Theorie der Physiokraten
hinaus. Während diese eine bestimmte Form konkreter

Arbeit, nämlich die Agrikulturarbeit, als allein mehrwertproduzierende Arbeit auffaßten, die Erde selbst als
Quelle des Mehrwerts begriffen, da sie durch ihre Fruchtbarkeit einen „Überschuß der produzierten Materie über
die konsumierte Materie” bereitstellt, entdeckt Smith die
Mehrwertproduktion auf allen Gebieten der Produktion
und entschlüsselt als Quelle des Mehrwerts „die allgemein

gesellschaftliche
Arbeit, ganz EST in welchen Gebrauchswerten sie sich darstellt.“ 34) Bei Smith also
taucht zum ersten Mal die Arbeit als Substanz des Wertes
auf. Zwar hält er diese Bestimmung im Laufe seiner Einzeluntersuchungen nicht durch, aber überall da, wo er den

darin in nichts unterschieden vom Profit, dem Teil des
Wertes der Waren, der vom Arbeiter produziert worden
ist. ohne daß er einen Lohn dafür erhielte.

Smith leitet also die verschiedenen Formen des Einkommens, Profit, Grundrente und Zins als diejenigen Formen

ab, auf die sich der durch unbezahlte Arbeit geschaffene
Wert verteilt. Damit ist de facto der Mehrwert als allgemeine Kategorie bestimmt, aber „dennoch hat er den
Mehrwert als solchen nicht als eigene Kategorie geschieden von den besonderen Formen, die er in Profit und

Grundrente erhält.” 37)
Aufder anderen Seite schimmern bei Smith immer wie-

der physiokratische Elemente durch. Im Kapitel über
„Different Employment of Capitals” schreibt Smith:
Die Grundrente „kann angesehen werden als Produkt der
Kräfte der Natur, deren Gebrauch der Grundbesitzer dem
Pächter überläßt. ( . . . )Sie ist das Werk der Natur, welches

übrigbleibt nach Abzug oder Ersatz alles dessen, was als
Menschenwerk betrachtet werden kann. Sie ist selten weniger als ein Viertel und oft mehrals ein Drittel des Gesamt-

produkts. Keine gleiche Menge produktiver Arbeit, ange-

wandt in der Manufaktur, kann je eine so große Reproduk-

kapitalistischen Produktionsprozeß als ganzen untersucht.

tion bewirken. In der Manufaktur tut die Natur nichts, der

32)
33)

2205.23.
aa.0., 83.37.

35)

a.a.0.,5S.56f.

36)

a.a.O., S. 53.

a.a.0., 5.56

37)

a.a.0., 5.53.

34)

Mensch alles . . . ” 38)

So unverkennbar die Potenz der Natur als wertschöpfend
der physiokratischen Theorie entnommen ist, so stellt sich
auch in diesem Abschnitt der Schritt Smiths dar über die

Smith meint am Ende seiner Abhandlung über die Grundrente, daß das Interesse der Grundeigentümer direkt und
untrennbar mit dem Gesamtinteresse der Gesellschaft verbunden sei. Als Begründung führt er an, daß die Zunehme

des Reichtums der Gesellschaft, jede Verbesserung des

vom Produkt der auf den Boden verwandten Arbeit aus.” 39)

Zustandes der Gesellschaft direkt oder indirekt eine Steigerung der Grundrente zur Folge habe. Sie steige direkt,
wenn durch Verbesserung der Ausnutzung des Bodens der
Anteil des Grundeigentümers am Produkt sich zwangsläufig erhöhe, und zwar sowohl relativ wie absolut. Indirekt werde die Grundrente erhöhteinerseits durch Steigerung der Produktivität in der Manufaktur, die die Preise
der Manufakturwaren senke, die der Grundeigentümer
eintausche, andererseits durch Zunahme des gesellschaftlichen Reichtums überhaupt, die Vermehrung der Bevölkerung und damit Steigerung der Nachfrage nach landwirt
schaftlichen Produkten zur Folge habe. Was auch immer
gut oder schlecht sei für die gesamte Gesellschaft, nütze
oder schade den Grundeigentümern in gleicher Weise.

Aber es gehen bei Smith zwei verschiedene Arten des

Ill.

wissenschaftlichen Vorgehens durcheinander. Einmal
fragt er nach dem inneren Zusammenhangder bürgerlichen Produktionsweise (die Resultate haben wir bisher

Mit A. Smith ist bereits der Höhepunkt der wissenschaft-

Physiokraten hinaus. War es bei jenen nur eine bestimmte
Form der konkreten Arbeit, die Wert zu schaffen in der
Lage war, und erschien darum aller Mehrwert nur in der
Form der Grundrente, so dehnt Smith die Kategorie des
Mehrwerts auf alle Bereiche der gesellschaftlichen Arbeits
teilung aus. Die allgemeine gesellschaftliche Arbeit ist es,

die Wert schafft. Solange Smith diese Bestimmung des
Wertes durchhält, nennt er Grundrente, Profit und Zins
Abzüge vom Produktdes Arbeiters beziehungsweise von

dessen Wert. „Sobald der Boden Privateigentum geworden ist, verlangt der Grundbesitzer einen Anteil fast aller
Produkte, die der Arbeiter darauf erzeugen oder einsammeln kann. Seine Bodenrente macht den ersten Abzug

betrachtet), zum anderen werden rein äußerlich die Ka-

DAVID RICARDO ( 1772 - 1823 )

lichen politischen Ökonomie erreicht. Ricardo unterschei:
det sich von Smith im wesentlichen dadurch, daß er das

tegorien so aufgegriffen und behandelt, wie sie unmittel
bar dem praktischen Verstand erscheinen, Marx nennt
dies den „Widerspruch zwischen dem esoterischen und
dem exoterischen Smith.”

Widersprüchen und Unentschiedenheiten reinigt und sich

Die Auffassung des Verhältnisses zwischem dem Wert
der Waren und den verschiedenen Einkommensreformen, die aus dieser zweiten Vorgehensweise resultiert,

von Smith ist der ständige, unbewußte Wechsel des wissen-

gipfelt in folgendem Satz:
„Arbeitslohn, Profit und Rente sind die drei Urquellen alles Einkommens sowohl wie allen Tausch
werts. ” 40) Hier nun stellt Smith seine vorher bewie-

sene wissenschaftliche Einsicht auf den Kopf und behauptet schlankweg, daß der Wert sich nicht auflöst in
Profit, Lohn und Rente, sondern daß er sich vielmehr aus
diesen drei Elementen konstituiert. Die Quelle,
aus der diese Anschauung bei Smith stammt, ist offen-

sichtlich: die alltägliche, praktische Erfahrung des Lebens
in der bürgerlichen Gesellschaft zeigt, daß für den Kapitalbesitzer in der Tat sein Kapital „Quelle von Wert” ist,
schon allein in der Form des Zinses ihm kontinuierlich
Frucht abwirft, scheinbar ganz von selbst aus ihm inne-

wohnenden Kräften heraus. In dem Augenblick, in dem

Smith diese empirisch „richtige” Beobachtung als solche
nicht weiter hinterfragt und sogar noch in dem Satz zu-

sammenfaßt, daß diese drei Einkommensarten „Quellen
allen Tauschwerts” seien, verfällt er in die „exoterische

Betrachtungsweise” und stellt damit genau die Nahtstellen
her, an die die spätere Vulgärökonomie unmittelbar anschließ...

38)

Smithsche Denken systematisiert, von offensichtlichen
darüber hinaus noch um eine logisch konsistente Darstel-

lung bemüht, wenigstens was die ersten sechs Kapitel
seines Hauptwerkes, „On the Principles of Political Economy and Taxation”, angeht. Die entscheidende Schwäche
schaftlichen Ausgangspunktes: einerseits bemüht er sich,
eine wissenschaftliche Analyse des Gesamtzusammenhanges der bürgerlichen Produktionsweise zu
leisten, ihr Wesen als reichtumsproduzierende Gesell.
schaft zu ergründen, andererseits fällt er aber immer wieder aus diesem Ansatz heraus und zurück auf den indivi-

duell-praktischen Standpunkt des einzelnen Kapitalisten,
indem er die Kategorien des bürgerlichen Geschäftslebens
naiv so behandelt, wie sie dem praktischen Verstand des
Kapitalisten fix und fertig vorkommen.

Auf welche Weise versucht nun Ricardo, entsprechend
dem von Marx formulierten wissenschaftlichen Motiv der

klassischen Ökonomie die innere Einheit der bürgerlichen
Produktionsweise analytisch zu konstituieren? „Er geht
aus von der Bestimmung der Wertgröße der Ware durch

die Arbeitszeit und untersucht dann, ob die übrigen öko-

nomischen Verhältnisse, Kategorien, dieser Bestimmung
des Werts widersprechen oder wie weit sie dieselbe modifizieren.” 41)
Des weiteren geht Ricardo aus vom Standpunkt der voll
entwickelten kapitalistischen Produktionsweise. Er un-

2a.2.0., 8. 31.

39)

2a.a.0., 5.55.

40)

a.a.0., 5. 65.

41)

MEW 26.2., a.a.O.,S. 161.

terstellt, daß das Kapital Besitz ergriffen hat von allen

ellen Wert verkauft. Dies schließt für den Pächter des Bo-

Sphären der Produktion, einschließlich der Agrikultur,
und daß folglich nirgends eine Schranke für die Anlage

dens II den gewöhnlichen Profit ein, allerdings nicht eine
Rente für den Eigentümer des Bodens. Für den Pächter des
besseren Bodens I ergibt sich allerdings daraus, daß der
Preis der Agrikulturprodukte bestimmt ist durch den Wert
der Produkte des schlechteren Bodens II, ein Surplusprofit. Denn er verkauft ja seine Produkte, die auf
besserem Boden mit weniger Arbeit erzeugt werden, daher
geringeren Wert besitzen, deshalb noch lange nicht zu die-

von Kapital bestehe, Daraus folgt, daß die Grundrente als
eine besondere Form des Mehrwerts überhaupt nicht
existieren kann. Der Agrikulturkapitalist, also der Pächter,
ist ein Kapitalist wie jeder andre auch. Er macht, wie jede
andere Branche der Produktion, seinen durchschnittlichen
Profit. Er verkauft, wie jede andere Branche auch, seine
Produkte zu ihrem Wert, Die Frage, die sich dem Ökonomen stellt, ist nun die folgende: Wie ist es möglich, daß
die Produktion in der Landwirtschaft allem Augenschein

und aller täglichen Erfahrung nach außer dem Durchschnittsprofit für den Pächter noch für den Eigentümer
des Bodens eine Rente zahlt? Beides ist empirisch der
Fall: denn wenn der Pächter nicht den allgemeinen Durch-

schnittsprofit erzielen würde, dann wäre für ihn die Anlage
seines Kapitals nicht rentabel, er würde es schleunigst aus
der Agrikultur abziehen und woanders, etwa in der Indu-

strie, anlegen. Ebenso klarist aber auch, daß der Eigentümertrotzdem noch seine Rente erhält.

Noch Adam Smith hudelte über dieses Problem hinweg, in-

dem.er mystifizierte: die Grundeigentümer seien quasi
Agenten der Mutter Natur, und die Natur sei infolge ihrer
Fruchtbarkeit Quelle von Wert, daher gebühre ihr, resp.
dem Grundeigentümer, sein Anteil. Ricardo aber, der ganz
konsequent an der Bestimmungdes Werts durch die Arbeitszeit festhält, muß diese „Lösung” (den Rückfall in
die Physiokratie) ablehnen. Wie löst Ricardo auf der Grund:
lage der Bestimmung des Werts durch die Arbeitskraft nun
das Problem der Grundrente?

Zunächst muß er folgerichtig die Existenz der Rente als be-

sonderer Form des Mehrwerts leugnen. „Normalerweise”
also zahlt das vom Pächter in den Boden investierte Kapital nichts als den Durchschnittsprofit. Wir nennen diesen

Fall hypothetisch „Boden I”. Jetzt, sagt Ricardo, tritt folgender Fall ein: Aufgrund verschiedener Umstände steige
die Nachfrage nach Lebensmitteln. Der bisher bebaute Boden I reicht nicht mehr aus, um diese erhöhte Nachfrage

zu befriedigen. Also wird die Produktion aufgenommen auf
bisher unbebautem (schlechterem) Boden: Boden II. Dieser
Boden, weil unfruchtbarer, erfordert zur Herstellung einer

gleichen Menge von Ackerbauprodukten ungleich mehr

sem ihrem geringeren Wert, sondern zu dem höheren Preis,
der bestimmt wird durch den Wert der Produkte des Bodens II.
Diesen Surplusprofit nun kann der Pächter des Bodens I
als Rente abführen an den Grundeigentümer. Mit anderen

Worten: Ricardo hat, auf der Grundlage der Bestimmung
des Wertes durch die Arbeitszeit, die Rente, eine empirisch vorfindbare, zur selbstverständlichen Existenz er-

starrten Form des gesellschaftlichen Reichtums, ökono-

misch-wissenschaftlich erklärt als Surplusprofit,
ihr damit den Schein als Gabe der Natur oder sonstwelcher

mystischer Quellen entstammend, genommen.
Ricardo hat somit als einzige Form der Rente die Dif-

ferentialrente anerkannt, d.h. den Surplusprofit,
den der bessere Boden gegenüber dem schlechtesten abwirft. Die absolute Grundrente, also den
Fall, daß auch der schlechteste Boden Rente für seinen
Eigentümer abwirft, mußte er konsequenterweise als nicht

existierend behaupten, gegen alle Erfahrung. Erst
Marx weist dann gegenüber Ricardo nach, daß auch die
Existenz einer absoluten Grundrente auf der Basis der
Geltung des Wertgesetzes möglich ist, ohne zu der Vorstellung zu flüchten, daß die Waren über ihrem Wert verkauft werden müßten, um als Produkte des schlechtesten
Bodens Grundrente zahlen zu können.

3. ABSCHNITT
DAS GRUNDEIGENTUM UND DIE GRUNDRENTE IN DER ENTWICKELTEN BÜRGER-

LICHEN PRODUKTIONSWEISE (NACH DER
ANALYSE VON K. MARX IM 3. BAND DES

“KAPITAL“)

Arbeitszeit, d. h. folglich: in den Produkten von Boden II

„normalen” Bedingungen der kapitalistischen Konkurrenz

Bereits bei Ricardo zeigte sich, wie die volle Entfaltung
der bürgerlichen Produktionsweise das Grundeigentum

nun, sagt Ricardo, würde die Konkurrenz bewirken, daß
die Wertunterschiede in den Produkten, je nachdem sie
unter Bedingungen höherer oder niedrigerer Produktivität
der Arbeit erzeugt werden, sich im Preis ausgleichen, so
daß der Kapitalist mit geringerer Produktivität sich mit

Band stellt im Unterschied zum ersten, der den Begriff ,

steckt mehr Wert als in den Produkten von Boden I. Unter

geringerem Profit zufriedengeben muß, da er die Ware unter ihrem individuellen Wert loszuschlagen gezwungen ist.

Dies ist aber nicht der Fall, was die Agrikultur betrifft. Da
die Nachfrage ja erst die Inbetriebnahme des schlechteren
Bodens hervorgerufen hat, kann der Pächter des schlechtesten Bodens allemal davon ausgehen, daß seine Produkte
auch abgenommen werden. wenn er sie zu ihrem individu-

an den Rand des Produktionsprozesses verweist, der allein und wesentlich vom Kapital bestimmt wird. Von
daher ist es begreiflich, daß Marx die Grundrente im

dritten Band des „Kapital”” behandelt, denn der dritte
den inneren Zusammenhang des Kapitals zum Gegenstand hat, dessen empirische Oberfläche dar. Oder, wie
J. Zeleny es formuliert: „Wenn wir den Gesamtaufbau
unter dem Gesichtspunkt der Beziehung von Erscheinung
und Wesen untersuchen, dann können wir sagen, daß die
spiralförmigen Analysen der Erscheinung und des Wesens
des ersten Bandes ganz und gar auf die Reproduktion des

Wesens der kapitalistischen Produktionsweise abzielen,
während der dritte Band die Erscheinungsformen der ka.

pitalistischen Wirtschaft als Erscheinungsformen des begriffenen Wesens darlegt.”” 42)
Die Behandlung der Grundrente setzt also zum einen voll

entwickelte kapitalistische Produktionsverhältnisse voraus, zum andern die vorher erfolgte und begriffene Darstellung des Wesens dieser Produktionsverhältnisse. Unter
diesen Voraussetzungen fällt die Grundrente unter den
Obertitel „Verwandlung von Surplusprofit in Grundrente” (Kapital II, sechster Abschnitt), da nur in dieser
Weise die Zahlung einer Grundrente vom Kapitalisten an

den Grundeigentümer stattfinden kann.
Surplusprofite können aus verschiedenen Ursachen entstehen und sich unterschiedlich in Rente umwandeln lassen. Das Wesen und die Arten der Rente im einzelnen

sind Gegenstand der Marxschen Analyse, die wir in den
Kapiteln I bis III als Exzerpt wiedergeben. Dabei ist versucht worden, die wesentlichen Punkte und den gedanklichen Zusammenhang so herauszustellen, daß die Arbeit
als Leitfaden und Orientierungshilfe bei der Lektüre des
„Kapital“ dienlich ist, andrerseits aber auch ohne diese Lek:
türe einen verständlichen Einblick in das Rentenproblem gibt.

Das vierte Kapitel faßt die Möglichkeiten, Surplusprofite
in Renten zu verwandeln, oder umgekehrt durch Renten-

forderungen Surplusprofite zu erzwingen, unter dem
Aspekt des Monopols zusammen und leitet über in den
Bodenpreis, in dem die Besonderheiten der einzelnen

Rentenarten völlig eingeebnet erscheinen. Die Preisbildung auf dem Bodenmarktführt schließlich in die aktuelle Problematik der Bodendiskussion, die hier selbstverständlich nicht ausführlich abgehandelt werden kann.
Es ist lediglich beabsichtigt, die Linie von der Stellung
des Grundeigentums in der bürgerlichen Gesellschaft über
das Wesen der Rente bis zu ihren Erscheinungsformen
aufzuzeigen, und das Verständnis der letzteren aus diesem
Zusammenhang zu erschließen.

Dies geleistet zu haben, ist das historische Verdienst der
kapitalistischen Produktionsweise, die damit erst die be-

wußte Anwendung wissenschaftlicher Agronomie und die

Rationalisierung der Agrikultur ermöglichte.
Die vollständige Durchsetzung der kapitalistischen Produk
tionsweise in der Landwirtschaft zeigt sich in ihrer klassi-

schen Form in England: Der Grundeigentümer verpachtet
seinen Boden als Produktionsbedingung an einen Pächter-

kapitalisten, der seinerseits landwirtschaftliche Lohnarbeiter beschäftigt. Der Pächter verfügt über Kapital, das ihm
wie in jeder anderen Produktionssphäre Profit bringen
muß. Er produziert in der Landwirtschaft Weizen, wie er
anderswo als Fabrikant Garn oder Maschinen produzieren

würde, „Die Unterstellung, daß die kapitalistische Produktionsweise sich der Landwirtschaft bemächtigt hat,
schließt ein, daß sie alle Sphären der Produktion und der
bürgerlichen Gesellschaft beherrscht, daß also auch ihre
Bedingungen, wie freie Konkurrenz der Kapitale, Übertragbarbeit derselben von einer Produktionssphäre in die
andere, gleiche Höhe des Durchschnittsprofits usw. in ihrer ganzen Reife vorhanden sind.” 43)

Es gilt nun zu untersuchen, wie unter diesen Bedingungen
sich das juristische Eigentum bestimmter Personen am Boden ökonomischrealisieren kann, d. h. also wie sie sich
Teile des Mehrwerts aneignen können.

„Das Grundeigentum setzt das Monopol gewisser Personen
voraus, über bestimmte Portionen des Erdkörpers als aus-

schließliche Sphären ihres Privatwillens mit Ausschluß aller
anderen zu verfügen. Dies vorausgesetzt, handelt es sich

darum, den ökonomischen Wert, d. h. die Verwertung dieses Monopols auf der Basis der kapitalistischen Produktion
zu entwickeln. Mit der juristischen Macht dieser Personen,
Portionen des Erdballs zu brauchen und zu mißbrauchen,

ist nichts abgemacht. Der Gebrauch derselben hängt ganz
und gar von ökonomischen Bedingungen ab, die von ihrem

Willen unabhängig sind. Die juristische Vorstellung selbst
heißt nichts weiter, als daß der Grundeigentümer mit dem
Boden verfahren kann, wie jeder Warenbesitzer mit seiner

Ware _” 44)

[. EINLEITENDES: DIE ÖKONOMISCHE REALISIERUNG DES KAPITALISTISCHEN GRUNDEIGEN TUMS IN DER GRUNDRENTE

Die Voraussetzung des kapitalistischen Privateigentums
an Grund und Boden, mit dem wir uns hier ausschließlich

befassen, ist die Befreiung der unmittelbaren Produzenten (Sklaven, Leibeigene) aus’ihrer Stellung eines bloßen
Zubehörs zum Bodens einerseits und der Vertreibung der
Masse des Volkes von Grund und Boden andrerseits. Dadurch wurde das Grundeigentum von der unmittelbaren

Für den Grundeigentümer stellt sein Grundeigentum — ökonomisch gesehen — nichts weiter dar als die Möglichkeit der

Erhebung einer bestimmten Geldsteuer, die er vermittels
seines Monopols für die Benutzung des Bodens von einem

indsutriellen Kapitalisten, dem Pächter, verlangen kann.
Der Pächter zahlt also dem Grundeigentümer eine kontraktlich festgesetzte jährliche Summefür die Erlaubnis, sein
Kapital in diesem besonderen Produktionsfeld anlegen zu
dürfen, Die Geldsummeheißt Grundrente, einerlei, ob sie
von Ackerboden, Bauboden, Bergwerken, Fischerei oder
Wald gezahlt wird

Verknüpfung mit Herrschafts- und Knechtschaftsbedingun:
gen gelöst, der Boden wurde zu einer reinen Arbeitsbedin-

gung, die getrennt von der Person des Eigentümers fungieren kann.

42)

Jindrich Zeleny, Die Wissenschaftslogik bei Marx und
„Das Kapital”, Frankfurt 1970, 5. 165 £.

43)

MEW 235, a.a.O., S. 627.

44)

a.a.O., 5. 628 £.

Praktisch erscheint nun alles Pachtgeld als Grundrente,
obwohl es sich kategorial aus ganz verschiedenartigen Bestandteilen zusammensetzen kann. Bevor versucht wird,
das Wesen der eigentlichen Rente zu fassen, sollen daher,
um Verwechslungen auszuschließen, die möglichen Femd
bestandteile der Rente gekennzeichnet werden.

geldes an den Grundeigentümer gezahlt wird. Marx belegt
dies mit Berichten über die Lage der irischen Kleinbauern,
über die Rente bei Kleingärten englischer Fabrikarbeiter
und über die Lage der englischen Pächter während des

In der Erde kann Kapital investiert werden, wie z. B.

Ent- und Bewässerungsanlagen und Wirtschaftsgebäude

Mehrwert überhaupt mit Gruhdrente, diesem wenigstens
auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise quantitativ und qualitativ spezifisch bestimmten Teil des Mehr-

als längerfristige. Hierbei handelt es sich kategorial um
konstantes fixes Kapital, das zunächst auch vom Grund-

kann, „daß dieser besondre und spezifische Bestandteil

eigentümer aufgebracht werden kann. „Der Zins für das
der Erde einverleibte Kapital und die Verbesserung, die

des Mehrwerts dadurch erklärt sein, daß man die allgemeinen Existenzbedingungen von Mehrwert und Profit

sie so als Produktionsinstrument erhält, kann einen Teil
der Rente bilden, die dem Grundeigentümer vom Pächter

überhaupt erklärt.” 48)

gezahlt wird, aber sie konstituiert nicht die eigentliche

Diese Bedingungen’ müssen in der Tat gegeben sein: Die
unmittelbaren Produzenten müssen gezwungen sein,
Mehrarbeit zu verrichten (subjektive Bedingung), und
sie müssen Mehrarbeit auch verrichten können (objektive
Bedingung), d. h. die Produktion der für sie selbst not-

Streites um die Korngesetze.

Von hier aus ist es verständlich, „wie Mehrarbeit und
Düngemittel — als mehr kurzfristige Investition — oder

Grundrente, die für den Gebrauch des Bodens als solchen
gezahlt wird ... ” 45)

Historisch wurden diese Kapitalauslagen allerdings häu-

produkts verwechselt wird” 47), und wie es scheinen

fig vom Pächter gemacht. Nach dem Ablauf der Pachtzeit
fielen die Verbesserungen als „untrennbares Akzidens des
Bodens” an den Grundeigentümer, der im nächsten Ver-

wendigen Lebensmittel darf nicht alle verfügbare Arbeitszeit in Anspruch nehmen. Diese Bedingungen sagen jedoch

trag eine um diesen Zins erhöhte Rente fordern konnte,
Der steigende Zinsanteil an der Rente ist einer der Gründe

rente aus der Gesamtmasse des Mehrwerts als besondere

für ihr ständiges Steigen mit dem Fortschritt der Produktivkräfte, Denn „auch diese in Zins auflösliche Rente
wird zur reinen Differentialrente, sobald das augelegte
Kapital amortisiert ist. Dasselbe Kapital müßte sonst als

nichts darüber, wieso und in welcher Höhe sich die Grund-

Form desselben abspalten kann.

Diese Frage soll nun in den folgenden Kapiteln beantwortet werden. Wir wollen hier nur noch einmal kurz

die Ausgangsthese zusammenfassen:

Kapital doppelt existieren.” 46)
Die Rente kann sich als Geldrente nur entwickeln auf Ba-

Die Erscheinung einer auf Zins zurückgehenden Rente ver-

sis der kapitalistischen Warenproduktion. In dem Maße,

führt manche Ökonomen dazu, Rente überhaupt für den

in dem sich die Warenproduktion entwickelt und daher

Zins auf ein ausgelegtes Kapital zu halten. Besonders die
Beobachtung, daß der Kaufpreis eines Grundstücks in ei-

die Produktion von Wert, in dem Maße entwickelt sich
auch die Produktion von Mehrwert. Soweit die Produktion an Boden überhaupt oder an bestimmte Bodenbe-

ner der Höhe des Zinssatzes entsprechenden Relation zur

Rente steht, scheint die Annahme zu erlauben, daß die

Rente der Zins auf ein imaginäres Kapital ist, das den
Kaufpreis oder Wert des Bodens bildet. Tatsächlich aber
ist der Kaufpreis nicht der Kaufpreis des Bodens, sondern
der Rente, die der Boden abwirft, berechnet nach dem
durchschnittlichen Zinssatz. Die Kapitalisierung der Rente

dingungen geknüpft ist, entwickelt sich aber auch die Fähigkeit des Grundeigentums, einen immer größeren Teil
des Mehrwerts vermittels seines Monopols am Boden ab-

in ihrem Kaufpreis setzt die Rente voraus, während diese

zufangen. Die Rente steigt also, gebunden jedoch an die
von ihr unabhängige Entwicklung des Mehrwerts. „Der
Kapitalist ist noch selbständiger Funktionär in der Entwicklung dieses Mehrwerts und Mehrprodukts, Der

nicht umgekehrt aus ihrer eigenen Kapitalisierung erklärt

Grundeigentümer hat nur den so ohne sein Zutun wach-

werden kann. Dies-hieße nämlich, die Existenz der
Rente aus ihrer Existenz erklären.

senden Anteil am Mehrprodukt und Mehrwert abzufangen. Dies ist das Eigentümliche seiner Stellung . . . ” 49).

Als weiteren Fremdbestandteil kann die Rente einen Abzug vom normalen Arbeitslohn oder vom Durchschnitts-

profit enthalten. Dieser Teil des Arbeitslohnes oder des
Profits erscheint hier in der Form der Rente, weil er

nicht, wie normalerweise, dem Arbeiter oder dem Pächterkapitalisten zufällt. sondern in der Form des Pacht-

45)

a.2.0.,5. 632.

46)

3a.2.0.,5. 755.

47)

a.a.0., 5. 645.

48)
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Der allgemeine Begriff der Differentialrente

denn sie geht nicht bestimmend ein in den allgemeinen
Produktionspreis der Ware, sondern setzt ihn voraus. Sie
entspringt stets aus der Differenz zwischen dem individuellen Produktionspreis des Einzelkapitals, dem die mono-

„Das Eigentümliche (der Grundrente, d. Verf.) ist, daß

polisierte Naturkraft zur Verfügung steht, und dem allgemeinen Produktionspreis des in der fraglichen Produktions-

II. DIE DIFFERENTIALRENTE

mit den Bedingungen, worin sich die Agrikulturprodukte
als Werte (Waren) entwickeln, und mit den Bedingungen

sphäre überhaupt angelegten Kapitals.” 52)

der Realisation ihrer Werte auch die Macht des Grundeigentums sich entwickelt, einen wachsenden Teil dieser
ohne sein Zutun geschaffenen Werte sich anzueignen, ein

Diese Differenz ist begrenzt einerseits durch den allgemeinen Produktionspreis, andrerseits durch den individuellen
Kostpreis: Bei Anwendung des Wasserfalls kann das Produkt mit weniger Arbeit hergestellt werden, es hat weniger
Wert, oder anders herum: Eine gleiche Menge Arbeit erzeugt größeres Produkt. Die Produktivkraft der Arbeit ist

wachsender Teil des Mehrwerts sich in Grundrente ver-

wandelt.” 50)

Unter den Bedingungen entwickelter kapitalistischer Produktionsverhältnisse werden die Werte der Waren zu Pro-

gestiegen.

duktionspreisen ausgeglichen, und die Produktionspreise
regulieren die Marktpreise der betreffenden Waren; (Der

Für den Einzelkapitalisten stellt sich dies dar als ein Sin-

Produktionspreis setzt sich zusammen aus den Kostenelementen konstantes und variables Kapital, d. h. dem Kost-

ken seines Kostpreises und damit des Produktionspreises.
Die andere Grenze bildet der allgemeine Produktionspreis.

preis der Ware, und aus dem Durchschnittsprofit). Die
durchschnittlichen Marktpreise der Waren sind also gleich
ihren Produktionspreisen. Man muß nun annehmen, daß
dies auch für Produkte gilt, die über ihren Durchschnittsprofit hinaus noch eine Rente abwerfen, wie zum Bei-

Würde er fallen, weil in unserem Beispiel möglicherweise
Kohlen für die Dampfmaschinen billiger zu haben wären,
so müßte die Differenz,folglich auch der Surplusprofit

spiel Boden- und Berwerksprodukte.

der Surplusprofit ganz. „Diese Grundrente entspringt

sinken. Würde gar der allgemeine Produktionspreis auf
das Niveau des vorher begünstigten fallen, so verschwände
nicht aus der absoluten Erhöhung der Produktivkraft

„Es fragt sich dann, wie unter dieser Voraussetzung sich
eine Grundrente entwickeln, d. h. ein Teil des Profits sich
in Grundrente verwandeln, daher ein Teil des Warenpreises dem Grundeigentümer anheimfallen kann.” 51)
Marx macht dies an einem Beispiel klar: Nehmen wir an, in
einem Lande würde die überwiegende Mehrzahl von Fa-

des angewandten Kapitals, resp. der von ihm angewendeten Arbeit, die überhaupt nur den Wert der Waren vermindern kann, sondern aus der größeren relativen Fruchtbar-

keit bestimmter, in einer Produktionssphäre angelegter
Einzelkapitale, verglichen mit den Kapitalanlagen, die von

diesen ausnahmsweisen, naturgeschaffenen Gunstbedingun
gen der Produktivkraft ausgeschlossen sind.” 53)

briken mit Dampfmaschinen betrieben, einige wenige jedoch durch natürliche Wasserfälle. Da Dampfmaschinen
und Kohlen als bereits vergegenständlichte Arbeit höheren Aufwand an Kapital erfordern, als die Anwendung des
von Natur vorhandenen Wasserfalls, können diese wenigen
Fabriken billiger produzieren als die Mehrzahl. Sie würden
aber genauso teuer verkaufen wie jene, denn der Marktpreis wird reguliert vom durchschnittlichen Produktions-

preis unter durchschnittlichen Produktionsbedingungen.
Unser individueller Kapitalist, dessen Kapital unter aus-

Der Surplusprofit in unserem Beispiel unterscheidet sich
von der allgemeinen Art des Surplusprofits in einem we-

sentlichen Punkt: Die Bedingung, die ihn ermöglicht, ist
eine Naturkraft besonderer Ausprägung. Selbstverständlich
benutzt das Kapital überall in der Industrie Naturkräfte
{vgl. den Dampf in der Dampfmaschine), um den Kostpreis der Produkte zu verringern. Hier entspringt jedoch
der Surplusprofit aus der Tätigkeit des Kapitals selbst. Da
diese Tätigkeit aber allem Kapital freisteht, wird der an-

nahmsweise günstigen Bedingungen fungiert, verkauft die
Waren zum allgemeinen Produktionspreis, der höher liegt

fängliche Surplusprofit eines Einzelkapitals bei allgemei-

als sein individueller. Die Differenz ist für den Kapita-

allgemeine Produktionspreis ist dann gesunken, entspre-

listen zusätzlicher, also Surplusprofit, denn der allgemeine
oder Durchschnittsprofit ist im allgemeinen Produktionspreis bereits enthalten.
Gesetzt, der Kapitalist ist nicht selbst Eigentümer des Wasserfalls, und der Besitzer dieser Naturkraft fordert den auf
sie zurückgehenden Surplusprofit für sich als Rente, so ist
es klar, „daß diese Rente immer Differentialrente ist.

ner Anwendung auf den Durchschnittsprofit gekürzt. Der

chend der Marktpreis, die Wareist also billiger geworden.
Bei Anwendung der Naturkraft Wasserfall gilt dies jedoch
nicht. Der Surplusprofit entspringt hier nicht der Tätigkeit des Kapitals, sondern der größeren „naturwüchsigen”
Produktivkraft der Arbeit, gebunden an die Benutzung
einer Naturkraft, die dem Kapital als ganzem nicht zur

Verfügung steht. „Die Naturkraft ist nicht die Quelle des
Surplusprofits, sondern nur eine Naturbasis desselben,
weil die Naturbasis der ausnahmsweise erhöhten Produktivkraft der Arbeit.” 54)
52)
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Statt aber den Preis der Waren zu senken, erhöht diese ge-

Die erste Form der Differentialrente (Differentialrente I)

steigerte Produktivkraft den Profit, weil das Kapital natürliche wie gesellschaftliche Produktivkräfte als seine eigenen
betrachtet. Da diese „natürlichen” Produktivkräfte aber

Die Agrikultur ist der Zweig der Wirtschaft, in dem das
Rentenproblem zuerst und vorrangig auftaucht, denn

nicht allem Kapital gleichermaßen zugänglich sind, wird

die landwirtschaftliche Produktion ist als ganze an die

sich der daraus entsprungene Surplusprofit nicht in gleicher Weise ausgleichen wie jener, dem die Tätigkeit des
Kapitals zugrundeliegt. Er kann sich fixieren, da er nicht

Benutzung einer Naturkraft, der natürlichen Fruchtbarkeit des Bodens, gebunden, der sich fast immer im Eigentum einzelner Grundbesitzer befindet. Unter entwikkelten kapitalistischen Verhältnissen bewirtschaften die
Eigentümer ihr Land nicht selbst, sondern verpachten
die Produktionsbedingung Boden an einen Agrarkapitalisten.

aus dem Kapital entspringt, sondern aus der Anwendung

einer monopolisierbaren und monopolisierten Naturkraft
durch das Kapital. Der Surplusprofit wird daher nicht als

Ergebnis des Kapitals, sondern als Ergebnis der Anwendung
einer Naturkraft betrachtet. Falls der Eigentümer der Naturkraft nicht mit ihrem Anwender identisch ist, wird des-

halb der Eigentümer den Surplusprofit für sich beanspruchen. „Das Grundeigentum schafft also nicht den Wertteil
der sich in Surplusprofit verwandelt, sondern es befähigt
nur den Grundeigentümer, den Eigentümer des Wasserfalls, diesen Surplusprofit aus der Tasche des Fabrikanten in seine eigene zu locken. Es ist die Ursache, nicht

der Schöpfung dieses Surplusprofits, sondern seiner Verwandlung in die Form der Grundrente, daher die Aneignung dieses Teils des Profits, resp. des Warenpreises,
durch den Grund- und Wasserfallseigentümer.” 55)

Sobald der Surplusprofit als Rente jährlich abgefangen
wird, kann er aufgefaßt werden als Profit auf ein Kapital bestimmter Größe, das sich in der Naturkraft verkörpert. Der kapitalisierte Profit erscheint dann als Kapitalwert der Naturkraft selbst. Damit bekommt diese an

Vor dem Hintergrund dieser Verhältnisse werden nun
die Formen und die Bewegung der Differentialrente in

der Landwirtschaft betrachtet. Wir lassen hier jedoch
Besonderheiten, die nur für die Agrikultur bedeutsam
sind, weitgehend unbeachtet, und beschränken uns auf
die allgemeinen Kennzeichen der Rentenformen, soweit
sie in der Agrikultur beispielhaft hervortreten. Die Übertragung der Rentenkategorien auf andere Sphären der
Kapitalanlage soll in diesem Zusammenhang allerdings
noch nicht geleistet werden.

Aus dem allgemeinen Begriff der Differentialrente ist
bekannt, daß sie die Verwandlung eines Surplusprofits
darstellt. Für die agrikole Produktion formuliert daher
Marx in Fortführung Ricardos: „Surplusprofit, wenn

normal und nicht durch zufällige Begebenheiten im Zirkulationsprozeß erzeugt, wird immer produziert als Dif-

sich wertlose, da ohne Arbeit vorhandene Naturkraft
einen Preis, ganz so, als ob sie Wert hätte. In Wirklichkeit ist daher „dieser Pres des Wasserfalls überhaupt ein
irrationeller Ausdruck, hinter dem sich ein reelles ökonomisches Verhältnis versteckt.” 56)

ferenz zwischen dem Produkt von zwei gleichen Mengen

Der entwickelte allgemeine Begriff der Differentialrente
zeigt: Die Differentialrente ist ein Surplusprofit und als

Ungleiche Ergebnisse können zweierlei Ursachen haben:

solcher nichts weiter als eine Differenz zwischen dem

individuellen und dem allgemeinen, gesellschaftlich
durchschnittlichen Produktionspreis. Solche Differenzen
sind der bürgerlichen Produktionsweise nichts Fremdes,
sie sind im Gegenteil die Regel. Während sie im allgemeinen auf Bedingungen beruhen, die ihren Ausgleich zu
einem niedrigeren durchschnittlichen Produktionspreis
ermöglichen und durch die Konkurrenz auch erzwingen,
können besondere Bedingungen wie Naturkräfte diesen
Ausgleich verhindern. Auf jeden Fall aber sind Ent-

Kapital und Arbeit, und dieser Surplusprofit verwandelt
sich in Bodenrente, wenn zwei gleiche Mengen Kapital
und Arbeit auf gleichen Bodenflächen mit ungleichen Re
sultaten beschäftigt werden.” 57)

Einmal verschieden günstige Lage, zum andern unterschiedliche Fruchtbarkeit der Ländereien. (Die Lagegunstist für
den Bauboden das entscheidende; ihre Besonderheiten
gegenüber der Fruchtbarkeit ändern zwar am Gesetz der

Differentialrente nicht das geringste, können aber die
Höhe der Rente und ihre Bewegung unterschiedlich beeinflussen. Verwiesen sei hier zum Beispiel auf die unterschiedliche künstliche Veränderbarkeit von Bodengüte und

Lagegunst.) In der Agrikultur spielt naturgemäß die Fruchtbarkeit des Bodens die Hauptrolle. Sie liegt daher der Marxschen Analvse ausschließlich zugrunde.

stehung und Bewegung dieser Surplusprofite unabhängig von der Existenz oder Nichtexistenz des Grundeigentums. Folgerichtig behandelt Marx die Differentialrente
als den eigentlichen , den allgemeinen Fall der Grund-

rente in der bürgerlichen Produktionsweise. Im folgenden
werden ihre Formen in der Agrikultur entwickelt,

Angenommen, es sei in einem Lande nur Boden von glei-

cher Qualität bebaut bei gegebener Produktivität der
landwirtschaftlichen Arbeit, so gäbe es keine Differentialrente. Die Produktionskosten wären überall gleich, die

Möglichkeit eines Surplusprofits nicht gegeben. Die Nachfrage nach Bodenprodukten möge nun soweit steigen,
daß neuer Boden. nun von schlechterer Qualität als der

55)

aa.a.0., 5. 660.

56)

a.a.0., 5. 660.

57)

a.a.O., 5. 662.

alte, in Bebauung genommen werden muß. Dies geschieht,
wenn die steigende Nachfrage von Marktpreis bis zu dem

Größe der Rentenmasse) in ihrer Bewegung und die Höhe
und Entwicklung der „Rentrate” zu verfolgen (die Rent-

Punkt hochgetrieben hat, an dem sich eine Kapitalanlage
auf dem weniger fruchtbaren Boden lohnt. Die hier nöti-

insgesamt in der betreffenden Sphäre angelegten Kapital).

gen, höheren Produktionskosten bestimmen nun den

Marktpreis des Produkts, und alles Kapital, das auf besseren Böden mit geringeren Produktionskosten arbeitet,

erbringt jetzt einen Surplusprofit, der als Rente abgeschöpft werden kann. Von hier aus kann der Schritt zu
noch schlechterem Boden getan werden usw.

rate bezeichnet das Verhältnis des Gesamtrentals zum

Dabei zeigt sich als neuer Gesichtspunkt der flächenmäßige Anteil der verschiedenen Bodengüten am gesamten
Kulturland, oder was auf dasselbe hinauskommt, die Ver-

teilung des angewandten Gesamtkapitals auf die Bodenarten von verschiedener Fruchtbarkeit. 61)
„Es handelt sich nicht nur um die Rente per Acre oder

Diesen Verlauf hat Ricardo vorliegen, wenn er erklärt,
Differentialrente könne nur stattfinden bei Fortgang

Hektare überhaupt, um den Unterschied zwischen Pro-

von besserem zu stets schlechterem Boden. Dabei täuscht

duktionspreis und Marktpreis, oder zwischen individuellem und allgemeinem Produktionspreis per Acre, son-

ihn die Erscheinung der fertigen Reihe rententragender

dern es kommt auch darauf an, wieviel Arcres von jeder

Böden, die immer so aussieht, als sei sie absteigend entstanden. Marx weist jedoch nach, daß die Differential-

Bodenart in Kultur sind. Die Wichtigkeit betrifft hier
unmittelbar nur die Größe des Rentals, d. h. der Total-

rente ebensogut hervorgehen kann „durch Fortgang von

rente der ganzen bebauten Fläche; es dient uns aber

besserem zu schlechterem Boden wie umgekehrt von
schlechterem zu besserem oder durch Kreuz- und Quer-

zugleich als Übergang zur Entwicklung des Steigens

züge in abwechselnder Richtung . . . Je nach ihrer Bil-

noch die Differenz in der relativen Fruchtbarkeit der
Bodenarten bei fallenden Preisen.” 62)

dungsweise kann die Differentialrente sich daher auch
bei stationärem, steigendem und selbst fallendem Preis
des Bodenprodukts ausbilden.” 58)
Ganz unabhängig von ihrer Bildungsweise bleibt als ein-

zige Bedingung der Differentialrente die Ungleichheit der
bebauten Bodenarten. „Die Differentialrente entspringt
aus dem für den jedesmal gegebenen Entwicklungs grad
der Kultur gegebenen Unterschied in der natürlichen
Fruchtbarkeit der Bodenart (hier noch abgesehen von der
Lage), also aus dem beschränkten Umfang der besten

Ländereien, und dem Umstand, daß gleiche Kapitale angelegt werden müssen auf ungleiche Bodenarten, die also
für dasselbe Kapital ungleiches Produkt abwerfen.” 59)
Oder anders gesagt, die Differentialrente entspringt, weil
gleiches Produkt auf besseren Böden zu geringeren Kosten
produziert werden kann, jedoch zu einem Marktpreis verkauft wird, den der höchste Produktionspreis auf dem
schlechtesten bebauten Boden reguliert, dessen Produkt
noch zur Befriedigung der Nachfrage gebraucht wird. „Der

Produktionspreis des schlechtesten, keine Rente tragenden
Bodens ist stets der regulierende Marktpreis.” 60)
Daß der schlechteste Boden keine Rente trägt, ist hier nur
angenommen, um das Wesen der Differentialrente klar
herauszustellen. Ob er Rente trägt oder nicht, ist für das

Gesetz der Differentialrente in der Tat belanglos. Wir
kommen jedoch auf diesen Punkt später zurück.

Nachdem das Wesen der Differentialrente aufgeführt ist,
bleibt noch die Höhe des „‚Gesamtrentals” (absolute

der Rate der Rente, obgleich die Preise weder steigen,

Ohne nun weiter einzugehen auf die Notwendigkeit,
weiteres Land zu bebauen, und auf die Vermittlung die-

ses Zwanges durch die Marktpreise, ergibt sich, daß das
Gesamtrental wächst durch bloße Ausweitung der Kultur, Die Stärke des Wachstums hängt aber davon ab,
auf welche Bodenqualitäten sich die Ausweitung vornehmlich erstreckt. (Dabei bleiben Renthöhe und Rntrate je Bodenart und Flächengröße gleich.)
Bleibt bei der Ausweitung die alte proportionelle Zusammensetzung der Bodengüten erhalten, so wächst das Ren-

tal bei gleicher Rentrate. Die Rentrate steigt jedoch mit,
wenn die Ausweitung sich mehr auf besseren als auf
schlechteren Böden vollzieht. Sie fällt, falls es umgekehrt
geschieht, wobei das Rental absolut immer noch steigen
würde. „Jedenfalls zeigt sich, . . . daß die verhältnismäßige

Höhe der Durchschnittsrente per Acre und die Durchschnittsrentrate oder das Verhältnis des Gesamtrentals zu

dem im Boden angelegten Gesamtkapital steigen oder fallen kann bei gleichbleibenden Preisen, gleichbleibender
Rente per Acre, resp. Rentrate für das per Acre angelegte
Kapital in jeder wirklich Rente tragenden Bodenklasse,
resp. für alles wirklich Rente tragende Kapital, durch
bloße extensive Ausdehnung der Kultur.” 63)
Man kann sich diese zusätzlichen Kapitalanlagen auf neu
bebauten Böden so vorstellen, daß gleichzeitig in verschiedenen Ländern verschieden viel Boden bestimmter

Oder variierender Gütezusammensetzung bebaut wird,
oder auch so, daß in einem Land in zeitlicher Abfolge
diese verschiedenen Stufen durchlaufen werden. Man
kann sich aber auch vorstellen, daß zusätzliche Kapital-

58)

3.2.0, SS 671,

61)

Vgl. a.a.O., S. 679.

59)

22.0.,5.671.

62)

a.a.0., 5. 674.

60)

a.a.0..5.671

63)-4.2.0.S.680.

anlagen zeitlich nacheinander auf dem schon in Bebauung befindlichen Boden vorgenommen werden. An den
Prinzipien der Rentenbildung und -bewegung, wie sie an

solange abgeworfen, bis die intensivere Bebauungzur allgemeinen wird und den Marktpreis reguliert. 66) Die
Größe des Surplusprofits wird nun auch von der Größe

der Extensivierung des Anbaus dargestellt wurden, ändert sich mit der Intensivierung nichts. Jedoch entwickeln
sich einige Besonderheiten, die in der zweiten Form der

des angelegten Kapitals mitbestimmt. Deshalb hat der

Differentialrente näher charakterisiert werden.

ung intensiv durchzuführen. .

Die zweite Form der Differentialrente (Differentialrente II)

Bei der Differentialrente II tritt ein Moment hinzu, das
sich bei der Differentialrente I nicht entwickeln konnte.

Wir habenverfolgt, wie sich Surplusprofite bilden durch Anlage von Kapital auf Ländereien verschiedener Fruchtbarkeit und Lage (Diff.-Rente I), und werden nun sehen, wie
sie aus der Differentialproduktivität mehrerer Kapitalanlagen auf dem gleichen Bodenstück fließen können (Diff.Rente I1). Die beiden Formen sind ihrem Wesen nach

Dort waren Differentialfruchtbarkeiten sofort an der

gleich, doch setzt die zweite Form die erste voraus, sowohl
im historischen Ablauf als auch zu jedem beliebigen Zeit-

Durchschnittsproduktivität, die jetzt die Höhe des Sur-

punkt.
Zu jedem Zeitpunkt bleiben nämlich die unterschiedlichen
Bodengüten auch bei unterschiedlicher Höhe der Kapitalanlagen erhalten. Denn mit diesen Unterschieden würde die

Grundeigentümer ein Interesse daran, einen Pächter zu

finden, der über genügend Kapital verfügt, um die Bebau-

Mengeder erzeugten Produkte zu erkennen. Bei zuschüs-

sigen Kapitalanlagen lösen sich jedoch die Ergebnisse
jedes Kapitalquantums in einem Durchschnitt auf, wotin die Wirkungen der einzelnen Teilaniagen nicht mehr
unterscheidbar sind, Es bildet sich eine neue individuelle

plusprofits beeinflußt.
Für die Bildung des Surplusprofits macht dies keinen Unterschied, wohl aber für seine Verwandlung in Grundrente.

Denn der Surplusprofit zuschüssiger Kapitalanlagen ist
nicht so einfach nachzuweisen und wird schnell zum

Möglichkeit der Differentialrente überhaupt wegfallen.

Zankapfel zwischen Pächter und Grundeigentümer. Hi-

Gleichzeitig werden also nebeneinander Böden verschiedener Güte bebaut, so daß zusätzliche Kapitalanlagen die
Möglichkeiten zu Profit und Surplusprofit mehrfach nut-

storisch bildet sich das Geschäft des Taxators, der die
Rente „berechnete” bzw. schätzte; heute erfüllen diese
Funktion vielfach die Gutachterausschüsse.

zen können.

Historisch gesehen hat die vorkapitalistische Produktionsweise die Ausweitung der Landwirtschaft meist extensiv
betrieben. Es wurden neue Böden in Kultur genommen,

während der Aufwand für die Produktion pro Bodenfläche
überall gleich war und sich auch gleichmäßig verschob:
„Die kapitalistische Produktionsweise geht aus von frühe-

Die möglichen Fälle und Varianten der Differentialrente II
werden nun in den Kapiteln 41 bis 43 des 3. Bandes des

„Kapital‘“ ausführlich behandelt. Dabei können zuschüssige
Kapitalanlagen unter der Bedingung gleichbleibender,
fallender und steigender Produktionspreise betrachtet werden. In jedem dieser drei Fälle sind noch drei Varianten

denkbar, je nachdem, ob die zuschüssigen Anlagen im

ren Produktionsweisen, worin die Produktionsmittel tat-

Vergleich zu den bestehenden proportional, über- oder

sächlich oder rechtlich das Eigentum des Bebauers selbst
sind, mit einem Wort, vom handwerklichen Betrieb der
Agrikultur. Der Natur der Sache nach entwickelt sich aus

unterproportional steigende Produktenmengen hervor-

dieser erst allmählich die Konzentration der Produktions-

läßt sich wie folgt zusammenfassen: Zuschüssige Kapital-

mittel und ihre Verwandlung in Kapital gegenüber den in

anlagen haben je nach regulierendem Produktionspreis
und je nach Produktivitätsentwicklung unterschiedlich

Lohnarbeiter verwandelten unmittelbaren Produzenten.
... Es liegt ferner in den Naturgesetzen des Feldbaus, daß
bei einer gewissen Höhe der Kultur und der ihr entspre-

chenden Erschöpfung des Bodens das Kapital, hier zugleich
im Sinne schon produzierter Produktionsmittel, das entscheidende Element der Bodenkultur wird.” 64)

bringen.
Das Ergebnis der untersuchten Fälle und nre Varanten

stark steigende Surplusprofite zur Folge. Lediglich wenn
die Produktion auf den schlechtesten Böden eingestellt

wird, der Marktpreis also fällt, besteht die Möglichkeit,
daß Surplusprofit und Rente auch absolut fallen.

Solange die zuschüssigen Kapitalanlagen mit gleichbleiMit der Entwicklung der Produktivkräfte treten zur Verschiedenheit der Fruchtbarkeit die Unterschiede in der

Verteilung des Kapitals unter den Pächtern. Hier, wie in
jedem andern Geschäftszweig, stellt sich ein Minimum an
Kapitalausstattung ein, das mit dem Fortschreiten der kapitalistischen Wirtschaft ansteigt. Nur mit diesem Minimum ist es möglich, ein Geschäft ohne Verlust zu betrei-

bender fallender oder steigender Surplusproduktivität an-

gen Produzenten, die über mehr Kapital verfügen, können
bestimmte vorteilhaftere Produktionsmethoden anwenden,
die erst von einem hohen Kapitalvorschuß an möglich

sind, dann aber überproportional steigende Produktenmengen hervorbringen. Der individuelle Produktionspreis
steht hier entsprechend niedrig. 65) Surplusprofit wird

ben; die Masse muß deshalb über ein das Minimum überschreitendes normales Durchschnittsmaß an Kapital ver-

fügen, um den Durchschnittsprofit zu erhalten. Diejeni-

64)

a.a.0., 5. 688.

65)

Vgl. a.a.O., S. 702, Freisetzung von Kapital.

66)

Veg!.a.a.O., 5. 716.

gelegt werden, wächst die Rente, wenn auch nicht unbedingt im Verhältnis zum vorgeschossenen Kapital. Die
Grenze bildet diejenige Anlage, die nur noch den Durchschnittsprofit abwirft, für deren Produktalso der individuelle mit dem allgemeinen Produktionspreis zusammen.
fällt.

In jedem Fall aber schuldet die Differentialrente IT ihr
Entstehen und ihr Ansteigen der Entwicklung der Produktivkräfte in der Landwirtschaft. Deutlicher als sonst
zeigt sich hier, wie der Fortschritt der Produktion dem

Grundeigentum die Möglichkeit gibt, sich in stets größe

„In diesem Fall wäre es . . . die Verwandlung des Surplus-

profits in Grundrente, d. h. das Dazwischentreten des

Grundeigentümers, welches den Produktionspreis erhöhen
würde, statt daß die Differentialrente bloß Folge der Differenz zwischen individuellem und allgemeinem Produktionspreis wäre . . . Es (das Grundeigentum, d. Verf.) würde also

einen höheren Produktionspreis als den nötigen aufrechthalten und dadurch Rente schaffen.” 69)
Zwar ist dieser Eingriff von seltenen und ausnahmsweisen

Bedingungen abhängig, doch zeigt er eines ganz deutlich:
Das eigentliche Gesetz der Differentialrente als Gesetz des

rem Maße an ihr zu bereichern, ohne daß es irgendeine

Surplusprofits aus Vorzügen bodengebundener Produktions-

unmittelbare Funktion in ihr erfüllt.

bedingungen ist zwar völlig unabhängig von einem Grund-

eigentum; die Verwandlung des Surplusprofits in Grundrente
Differentialrente auch auf dem schlechtesten Boden

Die Darstellung der Differentialrente ging davon aus, daß
der schlechteste Boden (Boden A) keine Rente zahlt, da
auf ihm der individuelle Produktionspreis mit dem wirk-

lichen, marktregulierenden Produktionspreis zusammenfällt, die Produktion auf diesem Boden also die Basis bil-

det für die Bestimmung der Surplusprofite auf besseren
Böden. Ob diese Annahme nun richtig ist oder nicht, ändert überhaupt nichts an dem Gesetz der Differentialrente;
denn das Gesetz benötigt nur die Basis eines marktregulierenden Produktionspreises, ihm ist es aber gleichgültig,

dagegen setzt die Existenz des Grundeigentums voraus.
Kann es nun schon innerhalb der Differentialrente punktuell seine eigenständige Machtentfalten, so fragt es sich,
ob es nicht auch dort durchweg Rente beansprucht, wo
eine Differentialrente nicht mehr gezahlt werden kann.

Denn, schreibt Marx, „das Monopol des Grundeigentums,
das Grundeigentum als Schranke des Kapitals, ist aber vorausgesetzt in der Differentialrente, denn ohne dasselbe würde
der Surplusprofit sich nicht in Grundrente verwandeln
und nicht dem Grundeigentümer statt dem Pächter zufallen, Und das Grundeigentum als Schranke bleibt fortbestehen, auch da, wo die Rente als Differentialrente fortfällt. d. h. auf der Bodenart A.” 70)

welche Bestandteile den Preis bilden und ob er tatsächlich

auf dem schlechtesten Boden sich gebildet hat.

Mit anderen Worten: Gerade wenn wir die Grundrente

„Sobald durch sukzessive Kapitalanlage die Differential-

vom Fall der Differentialrente ausgehend untersuchen,
ergibt sich die logische Voraussetzung, die wir zunächst
machen, nämlich daß der schlechteste Boden keine Rente

rente II in Wirksamkeit tritt, können die Grenzen des

steigenden Produktionspreises durch besseren Boden reguliert sein, und der schlechteste Boden, die Basis der Differentialrente I. kann dann ebenfalls Rente tragen.“ 67)

zahlt (d. h. wir können in diesem Fall von der Existenz

des Grundeigentums abstrahieren), als gleichzeitige 10gisch-empirische Unmöglichkeit, da wir die Existenz des
Grundeigentums voraussetzen und zugleich leugnen.

Marx unterscheidet hier drei Möglichkeiten, denen eines

gemeinsam ist: Die steigende Nachfrage nach Bodenpro-

Betrachten wir die Fälle, wo in einem Lande kapitalisti-

dukten erfordert zusätzliche Kapitalanlage, die jedoch nur

scher Produktion Kapitalanlage auf Grund und Boden

auf den schlechteren oder den schlechtesten Böden statt-

ohne Zahlung von Rente stattfinden kann, so werden wir

finden kann. Sie erbringt nun nicht die gleiche Menge Produkt wie die ursprüngliche; auf einem Stück Boden existie-

finden, daß sie alle eine faktische, wenn auch nichtjuristi-

ren also zwei Kapitalanlagen mit unterschiedlichen Produktionspreisen. Gleichen sich die beiden aus, nachdem der

Aufhebung, die aber nur unter ganz bestimmten und ihrer Natur nach zufälligen Umständen stattfinden kann. 71)

sche Aufhebung des Grundeigentums einschließen, eine

Markt gesättigt ist, so ergibt sich ein Durchschnittspreis
als neue Basis der Differentialrente. Tun sie es aber nicht,

Die politische Ökonomie befaßt sich freilich — wie jede

so bleibt der jeweils höhere Produktionspreis der einen Ka-

Wissenschaft — mit dem Zufall nur, soweit er sich als Ge-

pitalanlage marktregulierend, während dann auf dem gleichen Bodenstück die Anlage mit niedrigerem Produktionspreis beständig einen Surplusprofit abwirft

setz formulieren läßt. Da dies hier nicht möglich ist, müssen wir also voraussetzen, daß in der Regel auch der
schlechteste Boden eine Rente abwirft, weil ihn das
Grundeigentum sonst nicht zur Bebauung freigeben würde.

Das letztere ist nur der Fall, sobald der Grundbesitzer Zeit

gewinnt, den Surplusprofit, der bis zur Befriedigung der
Nachfrage gemacht wurde, als Rente zu fixieren. 68)

69)

a.a.O., S. 752.

67)

a.a.O., S. 748.

70)

a.a.0., 5. 759.

68)

MVel.a.a.0.,5. 751 f

71)

Vel.a.a.O.,S. 765.
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Nachdem wir aber gesehen haben, daß als einzige Form
der Rente die Differentialrente entwickelten, kapitalisti-

Welcher dieser Klassen eine Ware angehört, hängt ab von

schen Verhältnissen voll entspricht, stellt sich nun das

Zusammensetzung der Produktionssphäre zum Durchschnitt der Zusammensetzungen aller Sphären, zur Zusammensetzung des Durchschnittskapitals. Die Waren der
Klasse c) werden produziert von Kapitalen unterdurch-

Problem, ökonomisch formuliert, folgendermaßen:
„Es handelt sich darum, ob die Rente, die der schlechteste Boden zahlt, in den Preis seines Produkts, der der

Voraussetzung nach den allgemeinen Marktpreis reguliert

der Stellung der durchschnittlich technisch-wertmäßigen

schnittlicher organischer Zusammensetzung; der gleiche
Kapitalvorschuß bringt hier bei gleicher Mehrwertrate

in derselben Weise eingeht, wie eine Steuer in den Preis
der Ware, auf die sie gelegt ist, d. h. als ein von ihrem

höheren Mehrwert hervor, als sich im Produktionspreis
der Ware realisiert; der Überschuß geht ein in den Ausgleich

Werte unabhängiges Element.” 72)

der Profitrate.

Diese Frage ergibt sich auf der Grundlage des nicht beWert. Wenn man von der Tatsache des notwendigen

Bis auf drei Fälle, in denen das Grundeigentum faktisch,
wenn auch nicht juristisch aufgehoben wird (bei Identität
von Eigentümer und Pächter; bei Bebauung eines Grund-

(realen, nicht nur begrifflichen) Unterschieds zwischen

stücks schlechtester Qualität als Teil eines auf einmal ver-

diesen beiden Größen ausgehen, löst sich das Problem von
selbst.

pachteten Bodenareals besserer Qualität; bei zusätzlichen

griffenen Unterschieds zwischen Produktionspreis und

III.

DIE ABSOLUTE RENTE

Wir haben gesehen, wie Ricardo, ausgehend von der Auffassung, daß die kapitalistische Konkurrenz den Verkauf
der Waren zu ihrem Wert hervorbringe, zu dem Ergebnis

kommen muß, daß der schlechteste in Bebauung befindliche Boden keine Rente tragen kann. Wurden, wie Ricardo

Investitionen des Pächters auf bereits bebautem Boden,
die nur Durchschnittsprofit abwerfen), ist es offensichtlich,
daß Bebauung schlechteren Bodens vom Eigentümer nur
zugelassen wird, wenn der Marktpreis so hochsteht, dais
der Pächter aus dem Verkauf des Bodenprodukts eine
Rente zahlen kann. Wenn die schlechteste Bodenart, die

keine Differentialrente abwirft, „nicht bebaut werden
kann — obgleich ihre Bebauung den Produktionspreis abwerfen würde —, bis sie einen Überschuß über diesen Pro-

also, die nach der Ricardoschen Konstruktion den Durch-

duktionspreis, eine Rente abwirft, so ist das Grundeigentum der schöpferische Grund dieser Preissteigerung.
Das Grundeigentum selbst hat Rente

schnittspreisen (Kostpreis plus Durchschnittsprofit) ent-

erzeugt” 74). Das Grundeigentum hat die Macht,

sprechen, so könnte der Pächter aus dem Verkauf der Ware
keine Grundrente mehr zahlen, wenn er sein eingesetztes

„seinen Boden so lange der Exploitation zu entziehen, bis
die ökonomischen Verhältnisse eine Verwertung desselben
erlauben.” 75)

meint, die Waren zu ihren Werten verkauft, zu Preisen

Kapital durchschnittlich verwerten will. Zahlung von Pacht
auf schlechtestem Boden ist nur aus Abzug vom Lohn, Abzug vom Durchschnittsprofit oder aus Verkauf der Waren

über ihrem Werkterklärbar, also jedesmal aus Verletzung
des Wertgesetzes.

Mit der Marxschen Ableitung der Durchschnittsprofitrate
und des Produktionspreises ist das Ricardosche Dogma
der Übereinstimmung von Wert und Produktionspreis gefallen. Die Konkurrenz, d. h. der freie Fluß der Kapitale
zwischen den Produktionsbereichen, bewirkt, daß die
Waren nicht zu Preisen, die ihrem Wert entsprechen, verkauft werden, so daß der in ihnen individuell enthaltene

Mehrwert realisiert wird, sondern zu Produktionspreisen

(als neuem Oszillationszentrum der Marktpreise) 73);
jedes Kapital realisiert jetzt Mehrwert im Verhältnis zu
seiner anteiligen Größe am gesellschaftlichen Gesamtkapital. Damit existieren drei Klassen von Waren, konstitu-

Die Frage, ob der Preis des Produkts des schlechtesten Bodens dann, wenn Rente gezahlt wird (die keine Differential-

rente sein kann), notwendig ein Monopolpreis sein
muß oder ein Preis, in den die Rente nach Art der indirek-

ten Steuern, also unabhängig vom Wert der Waren, eingeht,
diese Frage beantwortet sich nach der obigen Entwicklung
des Produktionspreises von selbst. Es gibt, wie wir gesehen
haben, eine Klasse von Waren, nämlich die von Kapitalen

mit unterdurchschnittlicher Zusammensetzung produzierten,
die mehr immanenten Mehrwert enthalten, als ihr Produk-

tionspreis realisiert; die also den Durchschnittsprofit und
eine Rente abwerfen können, ohne daß sie über ihrem Wert
verkauft werden müßten.

iert durch das jeweilige Verhältnis von Wert und Produk-

„Es handelt sich nicht mehr darum zu erklären, wie es
kommt, daß der Preis einer Ware außer Profit auch noch

tionspreis:

Rente abwirft, also scheinbar das allgemeine Ge-

a) Wert der Ware
b) Wert der Ware
c) Wert der Ware

Produktionspreis
Produktionspreis
Produktionspreis

setz der Werte verlezt und durch Erheben ihres Preises
über ihten immanenten Mehrwert mehr

als die allgemeine Profitrate fürein
Kapital von gegebener Größe abwirft, sondern vielmehr
wie es kommt. daß diese Ware, in der Ausgleichung der

72)

a.a.0., S. 766.

71»

Vgl. a.a.O., 9. Kapitel, S. 164 ff. und den Abschnitt:
Ausgleich der Profitraten und Produktionspreise in
U. Foederrenther u.a., Gesamtwirtschaftliche Grundbegriffe, in Mehrwert, Heft 1. Erlangen 1972. 5. 59 ff.

74)

a.a.0., 5. 763.

75)

2a.a.0.,5. 765.

fr

Waren zu Durchschnittspreisen, nicht so viel von ihrem

gleich ihrem Wert oder weil er unter ihrem Wert, aber

immanenten Mehrwert an andere Waren ab-

über ihrem Produktionspreis stände, Ihr Monopol bestände darin, nicht wie andre Industrieprodukte, deren
Wert über dem allgemeinen Produktionspreis steht, zum
Produktionspreis nivelliert zu werden.” 79) Daß der Über-

zugeben hat, daß sie nur den Durchschnittsprofit abwirft, sondern auch noch einen Teil ihres
eigenen Mehrwerts realisiert, der ein Surplus über
dem Durchschnittsprofit bildet, so daß es daher möglich.
daß ein Farmer, der Kapital in dieser Produktionssphäre
anlegt, die Ware zu solchen Preisen verkauft, daß sie
ihm den gewöhnlichen Profit abwirft und ihn zugleich
befähigt, den realisierten Überschuß des Mehrwerts der
Ware über diesen Profit hinaus an eine dritte Person
den Landlord. zu zahlen.” 76)

Soll die Rente, die auf den schlechtesten landwirtschaftlichen Böden gezahlt wird, in diese Kategorie fallen, so
muß unterstellt werden, daß die organische Zusammensetzung des Agrakapitals unterdurchschnittlich ist; nur
unter dieser Voraussetzung kann der Wert über dem Produktionspreis stehen.

„Ob in einem bestimmten Lande kapitalistischer Produktion, in England z. B., die Zusammensetzung des agrikolen
Kapitals niedriger ist als die des gesellschaftlichen Durchschnittskapitals, ist eine Frage, die nur statistisch zu ent-

scheiden ist, und worauf es für unsern Zweck überflüssig,
im Detail einzugehn, (. . .) Es genügt also für die Form der
Rente, die wir hier untersuchen und die nur unter dieser
Annahme stattfinden kann, die Annahme zu machen. Wo

die Hypothese wegfällt, fällt auch die ihr entsprechende
Form der Rente weg.” 77)
Die einfache Existenz des Überschusses des Wertes über
den Produktionspreis reicht aber nicht aus, die wirkliche
Zahlung der Rente zu erklären. Dieser Wertüberschuß
mag bei einer Reihe von Manufakturwaren, wie Marx
meint, existieren, ohne daß deshalb ein höherer Mehrwert realisiert werden kann, als im Produktionspreis ent:
halten ist. Das Kapital muß auf eine fremde Machtstoßen, „die es nur teilweise oder gar nicht überwinden
kann und die seine Anlage in besonderen Produktions-

schuß des Werts der Landbauprodukte über ihren Produktionspreis zu einem „bestimmenden Moment” ihres Marktwertes werden kann, ist also eine Folge des Monopols des

Grundeigentums; nicht die Verteuerung des Produkts ruft
die Rente (oder die Möglichkeit der Rente) hervor, sondern
die Rente ist die Ursache ihrer Verteuerung.

„Obgleich das Grundeigentum den Preis der Bodenprodukte
über ihren Produktionspreis hinaustreiben kann, hängt es
nicht von ihm, sondern von der allgemeinen Marktlage ab,
wie weit der Marktpreis über den Produktionspreis hinaus
sich dem Wert annähert ( . . .). Auf jeden Fall ist diese ab-

solute, als dem Überschuß des Werts über den Produktionspreis entspringende Rente bloß ein Teil des agrikolen Mehrwerts, Verwandlung dieses Mehrwerts in Rente, Abfangung
desselben durch den Grundeigentümer; ganz wie die Differentialrente entspringt aus Verwandlung von Surplusprofit

in Rente, Abfangung desselben durch das Grundeigentum,
bei allgemein regulierenden Produktionspreis. Diese beiden
Formen der Rente sind die einzig normalen.” 80) Diese so
abgeleitet, von der unterdurchschnittlichen organischen

Zusammensetzungdes agrarischen Kapitals abhängige
Rente, die nicht Differentialrente ist und gleichzeitig weder aus Abzug vom Lohn des Landarbeiters oder vom

Durchschnittsprofit gezahlt wird noch voraussetzt, daß der
Preis der Ware über ihren Wert steigen muß, um Rente abzuwerfen.
Die Einwände, die z. B. Hofmann in den „Sozialökonomi-

schen Studientexten” 81) gegen die „Theorie der absoluten
Rente” erhebt, werden hinfällig, wenn mansich diese Be-

deutung innerhalb des Gesamtaufbaus des, Kapital” vergegenwärtigt. Es geht überhaupt nicht darum, wie Hofmann
meift, eine Hypothese als „bewiesen” oder „einzig mögliche” zu belegen. In der Tat reflektiert Marx das tatsäch-

sphären beschränkt, sie nur unter Bedingungen zuläßt,
welche jene allgemeine Ausgleichung des Mehrwerts zum
Durchschnittsprofit ganz oder teilweise ausschließen.” 78)

liche Verhältnis der organischen Zusammensetzung der
Agrikultur- und Industriekapitale an mehreren Stellen 82)
Wir haben gesehen, daß eine Beschreibung der wirklichen

Eben diese Schrankeder freien Anlage von Kapital bildet das Grundeigentum, das die Nutzung des Bodens
erst zuläßt, wenn Rente gezahlt wird; und diese Rente
kann unter den Eingangsvoraussetzungen nur gezahlt

bung hätte statistische Untersuchungen vorausgesetzt, läßt
aber im übrigen Marx Ableitung gänzlich unberührt. „Das

werden, wenn der Preis der Produkte über dem Produk-

tionspreis steht. „Ob diese absolute Rente aber gleich
dem ganzen Überschuß des Werts über den Produktionspreis oder nur gleich einem Teil desselben, die Agrikulturprodukte würden immer zu einem Monopolpreis verkauft,
nicht weil ihr Preis über ihrem Wert. sondern weil er

76)

MEW 26.2.,a.a.O0.,5. 31.

77)

MEWZ2S5,a.a.O., 5.768 f.

78)

a.a.0.. 5.770.

Verhältnisse nicht Marx‘Absicht war. Eine solche Beschrei-

einzige, wasich theoretisch zu beweisen habe, ist
die Möglichkeit der absoluten Rente, ohne das Gesetz des Werts zu verletzen.” 83) ‚Jedenfalls steht theore-

79)

a.a.0.,5. 771.

80)

a.a.0.,5.772.

81)

Vgl. W. Hofmann, Einkommenstheorie, in Sozialökonomische Studientexte, Bd. 2, Göttingen 1965, S. 145. f.

82)
83)

Vgl. MEW 26.2, a.a.O., S. 12 f. und S. 103 f.
K. Marx, Brief an Engels v. 9.8.1862, MEW 30, S. 274,
hier zit, nach K. Marx/F. Engels, Briefe über das „Kapital’””.
Berlin, DDR 1954.5S. 111.

tisch das fest, daß nur unter dieser Voraussetzung der Wert

der Agrikulturprodukte über ihrem Produktionspreis
stehen kann. (...) Es genügt also für die Form derRente,
die wir hier untersuchen, und die nur unter dieser Annahme

stattfinden kann, die Annahme zu machen.” 84)

bestimmt durch die Konkurrenz der Grundeigentümer
untereinander, das Bedürfnis und die Zahlungsfähigkeit
der Konsumenten und die Möglichkeit zuschüssiger Kapitalanlage auf bereits genutztem Boden; die untere
durch die Renthöhe auf konkurrierendem Boden, letztlich also durch die agrarische Rente.

„Wäre die Durchschnittszusammensetzung des agrikolen
Kapitals dieselbe oder höher als die des gesellschaftlichen
Durchschnittskapitals, so fiele die absolute Rente, immer

IV.

in dem entwickelten Sinn, fort; d. h. die Rente, die ebenso

DER MONOPOLCHARAKTER DER RENTEN
UNDDIE RENTE AUS EIGENTLICHEM

MONOPOLPREIS

von der Differentialrente wie von der auf eigentlichem

Monopolpreis beruhenden Rente verschieden ist.” 85)
„Das Wesen der absoluten Rente besteht also darin: gleich

Innerhalb der Ableitung der verschiedenen Formen der
Grundrente verwendet Marx wiederholt den Begriff des

große Kapitale in verschiedenen Produktionssphären pro-

Monopols. Der gleiche Terminus, den Marx verwendet,

duzieren, je nach ihrer verschienen Durchschnittszusam-

mensetzung, bei gleicher Rate des Mehrwerts oder gleicher

taucht in der Sekundärliteratur 87) im Zusammenhang
mit der Grundrente auf, Da die Bedeutungen, für die

Exploitation der Arbeit, verschiedne Massen von Mehrwert
In der Industrie gleichen sich diese verschiednen Massen

dieser Terminus steht, offensichtlich verschiedenartig
sind, erscheinen uns einige Bemerkungen zum Monopol-

von Mehrwert zum Durchschnittsprofit aus und verteilen

charakter der Grundrenten, zu ihrem Einfluß auf die

sich auf die einzelnen Kapitale gleichmäßig als auf aliquote

Verteilung des gesellschaftlichen Mehrwerts und die
Preisbildung der Waren angebracht.

Teile des Gesellschaftskapitals. Das Grundeigentum, sobald die Produktion Grund und Boden braucht, sei es
zur Agrikultur, sei es zur Extraktion von Rohstoffen, hin-

dert diese Ausgleichung für die im Boden angelegten Kapitale und fängt einen Teil des Mehrwerts ab, der sonst in
die Ausgleichung zur allgemeinen Profitrate eingehn würde.
Die Rente bildet dann einen Teil des Werts, spezieller des
Mehrwerts, der nurstatt der Kapitalistenklasse, die ihn aus
den Arbeitern extrahiert hat, den Grundeigentümers zufällt. die ihn aus den Kapitalisten extrahieren.” 86)

Die Schranke, die das Grundeigentum für die Kapitalanlage

Der Begriff des Monopols kennzeichnet zuerst und all-

gemein die alleinige oder überwiegende Verfügungsgewalt einer einzelnen Person, einer Gruppe oder einer
ganzen Klasse über Bedingungen, die in dem Prozeß der
gesellschaftlichen Produktion einen Machtfaktor dar-

stellt. In diesem allgemeinen Sinne fungiert der Begriff
zum Beispiel als das Monopol des privaten Eigentums
an Produktionsmitteln, ein ausgesprochenes Klassen-

monopol, ein konstituierendes Moment der kapitalistischen Produktionsweise, die nur existiert, wenn sich die-

Landwirtschaft und Industrie. Treibt die absolute Rente

sem Monopol gegenüber die Klasse der freien Lohnarbeite:
befindet, die von aller Verfügung über Produktionsmittel
entblößt ist.

den Marktwert der Agrikulturprodukte auf ein monopolistisches Niveau zwischen Produktionspreis und Wert, des-

Der Begriff des Monopols wird modifiziert und spezifiziert,

bildet, hört natürlich nicht auf am Rande der Äcker oder

mit der Ausgleichung der Entwicklungshöhe zwischen

sen bestimmte Höhe abhängt vom Stand der Marktverhältnisse, so kann die Macht des Grundeigentums bei den
anderen zwei Klassen von Waren bewirken, daß die Rente
eingeht in den Preis als ein Bestandteil, der vom Wert der

wenn wir uns den ökonomischen Auswirkungen von Mono-

polen auf der Basis der kapitalistischen Produktionsweise zuwenden. Das oben benannte Monopol des Privateigentums an Produktionsmitteln bleibt also immer

Ware genauso unabhängig ist wie eine indirekte Steuer.

Grundlage der folgenden Betrachtung, da es ja praktisch

Die „absolute Rente” senkt die Durchschnittsprofitrate
des Kapitals dadurch, daß sie Mehrwert abschöpft, der in
der Sphäre der Agrikultur, die an der Ausgleichung der

ziellen Formen von Monopvolen.

Profitrate nicht oder nur teilweise teilnimmt, geschaffen
wurde, Die hier betrachtete Rente, die aus eigentlichem
Monopolpreis fließt, schöpft Mehrwert aus anderen Pro-

duktionssphären ab, wenn auch mit der gleichen Wirkung
auf den Durchschnittsprofit. Abgesehen von den genannten
Fällen, in denen sich das Grundeigentum faktisch aufhebt,
hat dieser Zuschlag auf den Preis seine ökonomischen
Schranken: die obere ist, bei jeder Art von Produkten,

84)

MEW 25, a.a.O., 5. 768 f.

85)

28a.a.0.,5.773(f.

86)

a.a.0..5.779.

synonym ist mit dieser historischen Produktionsweise, also
Grundlage der Konkurrenz ebenso wie der folgenden spe-

Monopole innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise
sind gekennzeichnet durch die ökonomische Macht, die
Konkurrenz der Käpitale zu behindern, einzuschränken
oder gar auszuschalten mit dem Ziel bzw. der Wirkung, daß
der Preis der Waren, die das Monopol produziert, einen
höheren Mehrwert realisiert, als in seinem Produktionspreis
als Zentrum der Marktpreise enthalten ist.

87)

Vgl. z. B. W. S. Wygodski, Die Geschichte einer großen
Enteckung, Berlin, DDR 1967

Wir haben gesehen,wie Marx den Preis der Waren, den er
den „Eigentlichen Monopolpreis” nennt, methodisch aus
seiner Untersuchung ausschließt. Grundrente, die aus diesem Preis gezahlt wird, gehört nicht zu den „normalen For-

tionspreisen abgelöst werden, indem es mittels des Monopols des Grundeigentums den Pächtern nur den durchschnittlichen Profit zugesteht und Neuanlage von Kapi-

men”, Der „eigentliche Monopolpreis” ist ein Preis, der beliebig weit vom Wert und, auf entwickelter kapitalistischer

seine Forderungen erfüllt werden.

Grundlage, vom Produktionspreis abweicht; nur von der
Höhe des zahlungsfähigen Bedürfnisses, also vom Stand von

Das Grundeigentum reißt den Teil des immanenten Mehrwerts der Agrikultur an sich, der ohne seine Existenz in

Angebot und Nachfrage hängt seine Entwicklung ab. Aus

den großen Topf des gesamtgesellschaftlichen Mehrwerts

diesem Grund nennt Wygodski diesen „eigentlichen Mono-

tal auf bisher nicht bebauten Böden nur zuläßt, wenn

polpreis” auch „Marktmonopolpreis”. Der überdurchschnittliche Profit oder, in verwandelter Form, die Grundrente,

zur allgemeinen Verteilung eingegangen wäre. Ohne die
Existenz des privaten Grundeigentums würde also die
Durchschnittsprofitrate und damit der Preis der Indu-

die dieser Preis abwirft, resultiert aus der Übertragung eines
Teiles des immanenten Mehrwerts.der Waren, gegen die sich
die monopolisierten Waren austauschen, in die Tasche des

niedriger sein. Die absolute Rente hat, da sie aus einem

Monopolisten. Marx gibt als Beispiel für einen solchen „eigentlichen Monopolpreis” den Preis einer exklusiven Wein-

vaten Grundeigentums nichtin dieser fixierten Form

sorte, die nur auf einer begrenzten Lage wächst, also nur in

ist darum die konsequenteste Maßnahme des bürgerlichen
Staates in Bezug auf den Boden.

begrenzter Quantität hergestellt werden kann. In diesem

strieprodukte höher, der Preis der Agrikulturprodukte
Surplusprofit entspringt, der ohne die Existenz des pri-

bestehen würde, feudalen Charakter; die Nationalisierung

Fall schafft der Monopolpreis die Rente: der überdurchschnittliche Profit verwandelt sich in Rente und fällt dem
Grundeigentümer der Lage zu.

Man kann folgende Frage stellen, und Marxstellt sie
selbst: „Wenn das Grundeigentum die Macht gibt, daß
das Produkt über seinem Kostpreis (lies, Produktions-

„Man muß unterscheiden, ob die Rente aus einem Monopolpreis fließt, weil ein von ihr unabhängiger Monopolpreis der

preis, d, Verf.) zu seinem Wert verkauft wird, warum gibt
es nicht ebensogut die Macht, daß es über seinem Wert,

Produkte oder des Bodens selbst existiert, oder ob die Produkte zu einem Monopolpreis verkauft werden, weil eine
Rente existiert. Wenn wir von einem Monopolpreis sprechen.
so meinen wir überhaupt einen Preis, der nur durch Kauflust

also zu einem beliebigen Monopolpreis, verkauft wird? ”
Er antwortet: „Das Grundeigentum (kann) nur so weit

und Zahlungsfähigkeit der Käufer bestimmt ist, unabhängig
von dem durch den allgemeinen Produktionspreis wie von
dem durch den Wert der Produkte bestimmten Preis.” 88)

Wie sieht im Gegensatz zu dieser „eigentlichen Monopolrente”

die dem „eigentlichen Monopolpreis” entspringt, der Monopolcharakter der beiden „normalen Formen der Grundrente”
aus?

die Aktion der Kapitalien, ihre Konkurrenz, affizieren
und paralysieren, als die Konkurrenz der Kapitalien die
Bestimmung der Werte der Waren modifiziert. Die Verwandlung der Werte der Waren in Kostenpreise ist nur
Folge und Resultat der kapitalistischen Produktion.
Das Ursprünglicheist (für den Durchschnitt), daß die
Waren zu ihren Werten verkauft werden. Die Abweichung
hiervon in der Agrikultur durch das Grundeigentum verhindert.” 89)

Das Grundeigentum hat aufgrund seiner Position nur die

a) absolute Rente

Es ist vollständig normal, daß gleiche Kapitalvorschüsse
in verschiedenen Sphären der Produktion ungleiche Massen von Mehrwert produzieren. Alle anderen Bedingun-

gen gleichgesetzt (diese Voraussetzung gilt hier durch-

Macht, diese für die kapitalistische Konkurrenz typische
Wertmodifikation zu verhindern. Darüberhinaus vermag
es selbständig gar nichts. Nur in diesem Sinne hat die ab-

solute Rente einen Monopolcharakter, ist der Preis der
Agrikulturprodukte ein Monopolpreis. Nur in diesem
Sinne spricht Wygodski vom „Monopol des kapitalisti-

weg), ist die Masse des Mehrwerts nur abhängig von der

schen Grundeigentums”, Auch wenn Marx den Begriff

durchschnittlichen organischen Zusammensetzung der
Sphäre, Die Konkurrenz der Kapitale bewirkt, wie schon

Monopolpreis .doppelt gebraucht, darf der grundlegende

mehrfach behandelt, daß alle Kapitale mit Profit bedacht
werden, gemäß ihrem Anteil am gesellschaftlichen Gesamtkapital, also die gleiche Rate des Profits erreichen.
In diese Konkurrenze greift das private Grundeigentum

Rente und einer Rente, die aus „eigentlichem Monopolpreis‘ fließt, nicht übersehen werden.

da ein, wo es den alleinigen Besitz einer entscheidenden

Produktionsbedingung geltend machen kann. Es kann
dies in der Agrikultur; es verhindert historisch vom Be-

ginn der Entwicklung des Kapitalismus an, daß die Werte
als Oszillationszentrum der Marktpreise von den Produk-

88)

MEW 235, a.a.0)., S. 783.

Unterschied zwischen der Monopolnatur der absoluten

b) Differentialrente
Während die absolute Rente in die Bildung des Durch-

schnittsprofits und der Produktionspreise eingreift, setzt
die Differentialrente eben diesen Vorgang voraus.

89)

MEW 26.2, a.a.0., 5. 330 t.

In allen Produktionssphären wird es zu jedem Zeitpunkt

Produzenten geben, deren Kostpreis durch irgendwelche
günstigen Bedingungen, zum Beispiel neue, bessere Maschinen, niedriger liegt als der durchschnittliche Kostpreis der
gesamten Produktionssphäre, Diese Produzenten realisieren

V. DER BODENPREIS UND DIE PREISBILDUNG
AUF DEM BODENMARKT

schaftlichen Produktionspreis. Dieser Surplusprofit aber
hat flüchtigen Charakter, solange die ausnahmsweise günstige Produktionsbedingung vonallen Kapitalisten erlangt

Der Preis des Bodens entspricht, wie wir bereits wissen,
nicht irgendeinem Wert des Bodens, er ist vielmehr die
Kapitalisierung der Rente, die ein bestimmtes Bodenstück trägt, der Kaufpreis also nicht des Bodens, sondern seiner Rente. Die Rente wird als Zins auf ein ima-

werden kann, wie das bei Maschinen der Fall ist. Die Konkurrenz hat dann, wenndie besseren Bedingungen die all-

dem üblichen Zinsfuß berechnen läßt.

einen Surplusprofit bei Verkauf der Ware zu ihrem gesell-

gemeinen werden, zur Folge, daß der Kostpreis sich in der
gesamten Sphäre senkt, der Produktionspreis sich neu auf
tieferem Nivcau einstellt. Diese ständige Bewegung und
die Verheißung der gleichen Chance für alle Kapitalisten,
einmal einen Surplusprofit realisieren zu können, bilden
den Stachel der Konkurrenz, der der Kapitalist mit Haut
und Haar verfallen ist.

Sind aber die besseren Produktionsbedingungen, die den

Surplusprofit möglich machen, dem Kapital nicht allgemein zugänglich, sondern nur begrenzt vorhanden, fixiert
sich dieser Surplusprofit bei den Produzenten, die die besseren Bedingungen nutzen. Die Waren werden nämlich zu dem

Preis verkauft, bei dem der Produzent mit den schlechtesten

Bedingungen, entsprechende Nachfrage vorausgesetzt, noch
den Durchschnittsprofit erzielen karin: dieser Produzent re-

guliert den gesellschaftlichen Produktionspreis, alle bessergestellten erzielen Surplusprofite. Befinden sich die vorteilhaften
Produktionsbedingungen in der Verfügungsgewalt von Privateigentümern, können diese den ganzen oder einen Teil
des Surplus als Tribut für die Nutzung verlangen.
Der auf diese Art geregelte Produktionspreis hat eine monopolistische Höhe, da er nicht von der gesellschaftlich
durchschnittlichen, sondern der schlechtesten Produktionsbedingung bestimmt wird. Die Differentialrente erzeugt
einen „falschen sozialen Wert”, der aus dem in anderen Waren enthaltenen Mehrwert ersetzt werden muß. Dieser

falsche soziale Wert ist aber eine notwendige Folge der kapitalistischen Produktionsweise, die für ihre Waren einheitliche Marktpreise bilden muß und daher gezwungen ist, auf
die schlechtesten Bedingungen zurückzugreifen, wo Ausgleich zum Durchschnitt nicht möglich ist. Die Maßnahme
der Nationalisierung des Bodens durch den bürgerlichen
Staat 1äßt die Preise der Waren, soweit sie durch derartige

Produktionspreise bestimmt sind, völlig unverändert, die
Surplusprofite bleiben weiterhin fixiert, fließen allenfalls
in die Staatskasse anstatt in die Taschen der vorherigen
Grundeigentümer.

ginäres Kapital aufgefaßt, dessen Größe sich dann nach
Sehen wir zunächst einmal ab von Konkurrenzschwan-

kungen, Bodenspekulation und dem Zwang einzelner
Nutzer, den Boden um jeden Preis, d. z. zu Monopolpreisen, kaufen zu'müssen, so ergibt sich aus der Abhängigkeit des Bodenpreises von der Rente, daß der Preis

steigen kann, ohne daß die Rente steigt, „nämlich durch
das bloße Fallen des Zinsfußes, welches bewirkt, daß die
Rente teuer verkauft wird, und daher die kapitalisierte
Rente, der Bodenpreis, wächst.” 90) Da die Höhe des
Zinsfußes abhängt von der allgemeinen Profitrate, diese
jedoch eine Tendenz zum Fallen hat, folgt daraus für
den Bodenpreis eine Tendenz zum Steigen, die von der

eigentlichen Bewegung der Rente völlig unabhängig
ist. 91) Der Bodenpreis kann weiter steigen, ohne daß
die Rente wächst, wenn der Zins des dem Boden ein-

verleibten Kapitals wächst, denn der Zins wird als
Rente mitgezahlt, ohne zunächst selbst Rente zu sein 92).

Aus der Abhängigkeit von Bodenpreis und Rente folgt
selbstverständlich, daß der Preis steigt mit dem Anwachsen der eigentlichen Rente. Dabei sind im einzelnen verschiedene Fälle denkbar, die Marx folgendermaßen zu-

sammenfaßt:

„Diese verschiedenen Bedingungen des Steigens der
Rente und daher des Bodenpreises überhaupt oder für
einzelne Bodenarten können z. T. konkurrieren, z. T.
s chließen sie einander aus und können nur abwech-

selnd wirken. Es folgt aber aus dem Entwickelten, daß
aus einem Steigen des Bodenpreises nicht ohne weiteres

auf ein Steigen der Bodenprodukte geschlossen werden
kann.’ 93)
Wir hatten bisher, abgesehen von Konkurrenzschwankungen und anderen Markteinflüssen, von allem also, was

nicht in kategorialem Sinne Rente darstellt, besonders
von den eigentlichen Monopolpreisen des Bodenprodukts
oder des Bodens selbst. Für eine genaue Analyse der
Bewegungen des Bodenpreises auf dem Bodenmarkt
muß diese Abstraktion freilich aufgegeben werden, denn
„praktisch erscheint alles als Grundrente, was in Form

90)

MEW 25, a.a.O., S. 785.

91)

Vel. a.a.O., S. 637.

92)

Vel. Einleitendes.

93)

MEW 25. a.a.O.. 5. 788.

von Pachtgelt dem Grundeigentümer vom Pächter gezahlt
wird für die Erlaubnis, den Boden zu bewirtschaften. Aus
welchen Bestandteilen dieser Tribut zusammengesetzt
sei, aus welchen Quellen er herrühren möge, . . . er hat

das mit der eigentlichen Grundrente gemein, daß er den

Bodenpreis bestimmt, der, wie oben gezeigt, nichts ist
als die kapitalisierte Einnahme von der Verpachtung des

Bodens.” 94)

Nötig wäre diese Arbeit vor allem deshalb, weil der Bodenmarkt unter kapitalistischen Verhältnissen den Mechanismus der Bodenzuteilung an die verschiedenen wirtschaftlichen Nutzungen darstellt. Denn die Rente erscheint als

der Preis einer Produktionsvoraussetzung (eines „Faktors’
im Sinne der bürgerlichen Ökonomie). Je nötiger und seltener, also „„wertvoller”” diese Voraussetzung für verschiedene Nutzungen, desto höher auch der Preis, den einzelne
Nutzungen bieten können. Da der Boden aber dem meist-

Die Pacht als eine Form der Rente verdeckt also die Be-

bietenden zufällt, zeigt sich im Bodenpreis der Anspruch

sonderheiten der Bestandteile, die in sie eingehen. Der
Bodenpreis als kapitalisierte Form der Rente verdeckt
zusätzlich noch das Gemeinsame aller Rententeile, nämlich Aneignung eines Teils des Mehrprodukts der Gesell-

bestimmter Nutzungen an Boden bestimmter Qualität
(Güte und besondere Lage). In den verschiedenen Höhen
der Rente drücken sich so die Notwendigkeiten der räum-

schaft durch einen Monopolisten zu sein. Denn mit dem

nung „frei”” über den Markt geregelt werden soll und muß

Bodenpreis kann der Boden verkauft werden, und „für
den Käufer erscheint daher sein Anspruch auf Rente nicht
umsonst erhalten, und ohne die Arbeit, das Risiko und

den Unternehmungsgeist des Kapitals umsonst erhalten,
sondern als zu seinem Äquivalent bezahlt. Ihm erscheint,
wie schon früher bemerkt, die Rente nur als Zins des Kapitals ‚womit er den Boden und den Anspruch auf die

Rente erkauft hat.” 95)
Wir sind hier in der Tat auf der obersten Oberfläche der

bürgerlichen Gesellschaft angelangt. Der Boden ist eine
Ware geworden wie jedes andere Produktions- und Konsumtionsmittel als Ware auftritt. Der Preis des Bodens bestimmt sich also auf dem Warenmarkt nach dem „Wert“
im Spiel von Angebot und Nachfrage, d. h. nach der Höhe
der Rentenbestandteile. Es macht die Besonderheit des
Bodenmarktes aus, daß sein Marktartikel nicht Wert im

üblichen Sinne (Wert als vergegenständlichte menschliche
Arbeit) besitzt, sondern dieser Wert nur der irrationelle
Ausdruck ökonomischer Verhältnisse ist. Zwar sind diese

Verhältnisse marktunabhängig bestimmt, doch können
sie ihre Gesetzmäßigkeit nur in der Form des Bodenpreises
zum Ausdruck bringen und überlagern daher ihre Eigengesetzlichkeit mit den Konkurrenzerscheinungen des Bodenmarktes. Um den Bodenmarktalso richtig einschätzen zu

können, müßte die Entwicklung der kategorialen Renten
und der übrigen Rentenbestandteile in der Konkurrenz
aller, nicht nur der landwirtschaftlichen, Nutzungsarten
um den für sie günstigen Boden verfolgt werden. Die Bo-

denpreisbildung auf dem Bodenmarkt abzuhandeln, setzte
nicht nur das Verständnis der Rente, sondern auch genaue

Kenntnis der Standortanforderungen aller Nutzungen voraus und müßte Funktion und Formen der Konkurrenz und

ihre Einschränkung durch Monopolisierung berücksichtigen.
Nach dem gegenwärtigen Stand unserer Arbeit ist daher

eine gründliche Ableitung der Erscheinungen des Bodenmarkts, in dem sich heute wesentlich die Wirksamkeit des

Grundeigentums manifestiert, noch nicht in befriedigender
Weise möglich.

lichen Zuordnung der Nutzungen aus, solange diese Zuor«
Angenommen z. B., ein Grundstück sei in bestimmter
Weise genutzt, und diese Nutzung werfe eine Rente bestimmter Höhe ab. Die Rente bestimmt den Preis, solange

für dieses Grundstück nicht eine Intensivierung der gleicher
Nutzung oder eine andere Nutzungsart höhere Renten ve:
sprechen, und sich diese Renten auf dem Bodenmarkt in
Form der Nachfrage bemerkbar machen. Die tatsächliche
Rente entspricht dann nicht mehr der möglichen Rente,
wie sie im Marktpreis des Grundstücks erscheint, und die

Intensivierung bzw. Änderung der Nutzung ist fällig.
(Dabei ist es gleichgültig, ob die Zusammensetzung der
Rente in beiden Fällen die gleiche ist oder nicht, es kommt
nur auf die absolute Höhe der Rentenmasse an. Freilich

stehen einer Nutzungsänderung auch schwerwiegende Hindernisse entgegen: Eine gewisse Menge konstantes Kapital
ist auf dem jeweiligen Grundstück gebunden und kann
nicht ohne weiteres verlagert werden; sobald der Nutzer
des Bodens selbst auch der Eigentümerist, ist er nicht unbedingt auf eine höhere Rente aus, die ihn von seinem
Grundstück vertreiben würden. Aus diesem Grund wer-

den gerade die kleineren Grundeigentümer zunehmend ein
Hemmschuh der „frei” sich entfaltenden Nutzungsordnung). Sehen wir das Problem nun von der Seite der

Nachfrage nach Boden, so ist klar, daß eine Nutzungsart
den ihr entsprechenden Standort nur erwerben kann,
wenn sie mindestens die Rente der dort augenblicklich
stattfindenden Nutzung zu zahlen bereit ist. Dazu kommt

jetzt die Konkurrenz zwischen den Bewerbern der gleichen Nutzungsart. Sie findet ihre Grenzenfreilich in den

Marktpreisen der jeweiligen „Bodenprodukte”, in der
Möglichkeit der Produzenten also, differentiale Surplusprofite oder eigentliche Monopolprofite zu erzielen. Wie
weit die Bodenrente von sich aus Monopolpreise erzwin-

gen kann, sei hier noch dahingestellt. (Am einfachsten
denkbarist dieser Fall bei der Verwendung des Bodens zu
individuellem Konsum — z. B. Einfamilienhäuser —, da

hier ein Markt für den Boden ohne nähere Bindung an

den Markt eine Bodenprodukts besteht.)
Die ganze Problematik des Bodenmarkts sollte hier nur

grob umrissen werden, um Ansatzpunkte und Zielrichtungen für die weitere Arbeit zu geben, soweit sie aus der
94)

aa.a.O., S. 638.

95)

a.a.O., S. 784.
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bisherigen heraus formulierbar sind.

Wir betrachten nun die Folgen dieser Art der Bodenzutei-

lung unter der Herrschaft des kapitalistischen Privateigentums an Grund und Boden. Es sind dies nicht nur künst-

liches Zurückhalten und Verteuerung des Bodens, sondern
auch Planlosigkeit in der räumlichen Zuordnung der Nutzungen, die sich erschwerend für die Entwicklung des Kapitals auswirkt. Zusätzlich wird eine sinnvolle Planung
durch die Vielzahl einzelner Besitzer und die Höhe des

Bodenpreises behindert. In jedem Falle aber belastet das

Grundeigentum mit seinen Rentenforderungen (heute
meist in Form der Baulandpreise) die Produktion auch
unmittelbar. Fortschrittliche Teile des Kapitals waren

daher seit je der Meinung, die Bodennutzung selbst und
ihre bestmögliche Ordnung könnten ohne das private
Grundeigentum billiger und effektiver zu haben sein.

Diese Frontstellung gegen das Grundeigentum zeigt die
mehr oder weniger bewußte Einsicht in den Ursprung
der Rente aus einem ökonomischen Verhältnis zweier

Klassen. Die Klasse der Kapitalisten versucht nämlich,
die Last der Renten dadurch abzuschaffen, daß sie die

Klasse der Grundeigentümer ökonomisch entmachtet.
Mit diesem Versuch wurdefreilich aus gesellschaftspolitischen Gründen nie ernst gemacht. Und da inzwischen

die großen Grundeigentümer Kapitalisten und umgekehrt
eine Menge Kapitalisten Grundeigentümer geworden
sind, ist eine Klassenauseinandersetzung nicht über die

Bereinigung der allernötigsten Streitpunkte hinaus denkbar. Vielmehr wird der irrationelle Bodenpreis in der
„notwendigen Funktion” des Bodenmarktes rationalisiert, Zuteilungsinstanz des knappen Faktors Boden zu
sein. Die Reglementierung des Grundeigentums muß
sich dann darauf beschränken, den Bodenmarkt funktionsfähig zu erhalten oder zu machen. Die außergewöhnlichen Bedingungen dieses Marktes liefern auch stets

genügend Möglichkeiten und Rechtfertigungen von Eingriffen, deren Erfolge fast immer fragwürdig sind. Denn
dem bürgerlichen Ökonomen müssen die Gesetze des Bodenmarkts rätselhaft bleiben, da er ihren eigentlichen
Ursprung nicht anerkennen und vor allem nicht antasten
kann und darf. Seine Maßnahmen erscheinen aus diesem

Grunde ausgesprochen hilflos. Absicht, Wirkungsmöglichkeit und Scheitern bestimmter bodenreformerischer
Details aus den ökonomischen Kategorien und den
Marktgesetzen nachzuweisen, übersteigt vorerst auch unsere Kräfte, abgesehen davon, daß diese Arbeit nur sinnvoll wäre, wenn man Grundlagen der Bodenordnung und

Nutzungsverteilung unter entwickelten kapitalistischen
Verhältnissen und darüber hinaus unter den Verhältnissen
der Übergangsgesellschaften erforschen wollte

Eigene Reformkonzeptionen sind nicht das Ziel dieser Arbeit. Vielmehr diskutieren wir im folgenden die Rolle des
Grundeigentums und die Rolle der Bodenreformer in der

kapitalistischen Gesellschaft, ausgehend vom allgemeinen
Begriff der Renten als ökonomische Realisierung des kapitalistischen Grundeigentums und ausgehend von ihrem Be-

deutungswandel in der Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise.
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Einleitung
In Gesellschaften, die auf den Boden als einziges oder

hauptsächliches Produktionsmittel angewiesen sind, mani-

Eberhard von Einem

festiert sich im Bodenbesitz die Machtstruktur dieser Ge-

Helga Fassbinder

zur Gleichheit aller Menschen nivellieren oder wenigstens

Georg Lang

jedem sein unabhängiges Auskommen sichern will, zum
Bodenreformer werden, undaus dem gleichen Grund
wird er im allgemeinen scheitern. So erging es den Prophe-

Frank Rinkleff

sellschaft. Deshalb muß auch jeder, der die Machtstruktur

ten des alten Testaments kaum besser als den Idealisten

der römischen Republik (Gaius und Tiberius Gracchus)
und den großen Utopisten der Neuzeit (Morus).

DIE ENTWICKLUNG VON DER

SOZIALKRITISCHEN

Sobald das Grundeigentum nicht mehr die Basis der gesellschaftlichen Macht bildet, erscheinen sowohl die realen
Beweggründe wie die idealistischen Züge der Bodenreform
in einem anderen Licht. Sind mit der Entfaltung bürger -

BODENREFORMBEWEGUNG ZUR

licher Produktionsweise die älteren Formen des Grund-

REFORMISTISCHEN BODENPOLITIK

stisches Grundeigentum übergegangen, dann hat der Grundbesitz seine ehemals beherrschende Stellung in Produktion

eigentums (feudales und Gemeineigentum) in kapitaliund Gesellschaft verloren. Das kapitalistische Grundeigen-

EINLEITUNG

tum bildet weder das entscheidende Agens noch den zen-

tralen Widerspruch der kapitalistischen Prduktion; gerade
deshalb wird es aber ein Ärgernis ganz besonderer Art
Erste Angriffe gegen das kapitalistische

und Gegenstand ebenso besonderer Abwehrmaßnahmen.

Grundeigentum aus naturrechtlichen

Vorstellungen
I

Die Weiterentwicklung der Reform gedanken;
ihre wissenschaftliche Begründung durch die

Ökonomie

Als Hemmnis ungehinderter Kapitalverwertung steht das
Grundeigentum im Widerspruch zur bürgerlichen Wirklichkeit und der ihr entsprechenden Theorie. Als Eigentum
aus Besitz, nicht aus Erwerb, steht es im Widerspruch zum

bürgerlichen Ideal und der entsprechenden Ideologie. Die
Entfaltung bürgerlicher Produktion wird den ersten Wider-

IH

IV

Die Bodenreformgedanken im Zeichen der
bedrohlich entwickelten Widersprüche
des Kapitalismus

spruch verschärfen, die gleichzeitige Entfaltung des Wider-

Die radikale kleinbürgerliche Bodenreformerei auf dem Weg in die Utopie

ben an die Identität von Ideal und Wirklichkeit und kann,
falls sich der Glaube nicht bewahrheitet, als Ursache nur

spruchs ven Ideal und Wirklichkeit wird das Grundeigentum zum naheliegenden Ansatzpunkt sozialreformerischen
Denkens machen. Denn dieses Denken fließt aus dem Glau-

ein Faktum finden, das beiden gleichermaßen widerspricht.
Die Kleinbürgerreform als Hebelarm und
Motorder Sozialpolitik

Je mehr dieses Denken im weiteren seine ideologische Befangenheit überwindet, um so näher muß cs demeigent-

lichen Widerspruch des Kapitalverhältnisses kommen und
VI

Die wissenschaftliche Grundlegung der
Bodenpolitik in der Nationalökonomie

und ihn schließlich erklären. Je mehr es aber seiner Befangenheit verhaftet bleibt, um so hartnäckiger muß es an

der Institution des Grundeigentums als dem Hauptübel
festhalten.
Die Bodenreform wird auf diese Weise zur Domäne und

letzten Zufluchtsstätte des kleinbürgerlichen Sozialismus,
während sie stets auch ein Programmpunkt der Bourgeoisie
bleibt. Ka:m eine andere Spielart kleinbürgerlicher Weltverbesserei besitzt daher so viel Realitätsgehalt und praktische Verwertbarkeit wie die Bodenreform; nirgends sonst
scheint die bürgerliche Ideologie ihre Funktion besser erfüllt zu haben als auf dem Territorium des privaten Grundbesitzes.

Die folgende kleine Ideengeschichte der Bodenreformgedanken und der Reformbewegung will diesen Nachweis füh-

A

ren. Sie steht dabei vor der Schwierigkeit, daß sie die Bo-

denreform als Teil der Gesamtentwicklung der bürgerlichen
Produktion und der sie begleitenden ökonomischen und
sozialen Theorien erklären muß, ohne diese Entwicklung
erschöpfend darstellen zu können. Da sie andererseits auch

nicht einfach vorausgesetzt werden darf, ist sie grob zusammenfassend mit skzziert, soweit sie zum Verständnis der

jeweiligen Frontstellungen gegen das Grundeigentum unbedingt erforderlich schien.
Nurdie wichtigsten Positionen sind ihrer Eigenart nach
unterschieden und in ihren hervorragendsten Vertretern
dargestellt und erläutert. Für die Grundlegung wurde auf
die englische Entwicklung zurückgegriffen, wo der Wider-

spruch zwischen Grundeigentum und Kapital sich zuerst
entfaltete, da sich hier eine gesonderte Klasse großer Grundbesitzer schon frühin aller Schärfe ausgebildet hatte. Die

Schilderung der eigentlichen Bodenreformbewegung um
die Jahrhundertwende, die fast alle kapitalistischen Staaten
ergriff, beschränkt sich dagegen auf Deutschland. Denn
einmal zeigt sich der für uns wichtige Übergang der kleinbürgerlichen Reformerei in der Sozialpolitik hier deutlicher
als anderswo, und zum zweiten ist für die Beurteilung der
aktuellen Bodenreformdiskussion in der BRD die Kennt-

nis der spezifischen deutschen Entwicklung nötig.

I. Erste Angriffe gegen das kapitalistische Grundeigentum aus naturrechtlichen Vorstellungen
Gegen Ende des 18. Jahrhunderts waren in England die

„enclosers‘“ nahezu abgeschlossen. Die großen Grundherren

gleichberechtigten Individuen in der Gesellschaft garantieren soll. Zur Verwirklichung seines Lebens bedarf jedes
Individuum des Eigentums an den „Lebensmitteln‘‘ im
weitesten Sinne. „,Da es“, nach Spence, „keine andere
Lebensmöglichkeit gibt als durch den Boden und seine
Erzeugnisse, so haben wir folglich an dem, ohne das wir
nicht leben können, das gleiche Eigentumsrecht wie an
unserem Leben“ 2). Daraus zog Spence die sozialen und

politischen Konsequenzen. Das Anrecht eines jeden Bürgers auf den Boden als seiner unmittelbaren Lebensgrund:
lage wollte er verwirklichen, indem er den Gemeinden
das Eigentum am Boden übertrug. Die Gemeinde sollte
ihn verpachten, die Pacht aber zu Staats- und Gemeindeausgaben heranziehen und den verbleibenden Rest unter

die Gemeindemitglieder verteilen. Diese Vorschläge zielen
keineswegs auf kollektive Bewirtschaftung eines Gemeinbesitzes; Spence wollte vielmehr die „individualistische
Wirtschaftsordnung auf republikanischer Basis aufrechterhalten” 3). Ähnlich müssen daher später alle Reformgeister argumentieren, die das Wesen des Kapitalismus in
der „individualistischen Wirtschaftsordnung” erblicken.
In der Tat ist das private Grundeigentum ein wesentliches
Hemmnis für die Entfaltung dieser Art von Individualität.
Hätten die Bodenreformer ein Jahrhundert später nicht so
viel Mühe gehabt, ihren Individualismus mit den Tatsachen
des Kapitalismus in Einklang zu bringen, so wäre die Auf-

hebung des privaten Grundeigentums als Allheilmittel der
Gesellschaft genauso vordergründig einsichtig und unkompliziert gewesen wie zu Spences Zeiten, wenn auch

kaum wirkungsvoller. Spence hatte die Philosophie auf seiner Seite und konnte auf ein erst jüngst begangenes Unrecht

hatten es verstanden, ursprüngliches Gemeineigentum in

hinweisen, doch begriff er das Wesen dieses „Unrechts”

Privatbesitz zu überführen, die freie Bauernschaft war fast

nicht, unterschätzte die Macht der Herrschenden und blieb

vollständig verschwunden und hatte dem Pachtsystem Platz
gemacht. Ausdehnung und Fortschritt der Agrikultur im
Gefolge der Umwandlung des feudalen Grundeigentums
in kapitalitisches konnten aber nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Grundrenten ständig stiegen, während sich
die Lage der „unteren Volksklassen“‘‘ verschlechterte, denen

zeitlebens ein „.Idealist” 4).
1782 erscheint anonym der „Essay on the right on pro-

perty in land”. Der Verfasser, William Ogilvie, Professor
für Humanität an der Universität Aberdeen, systematisiert
und verfeinert die naturrechtlichen Bedenken gegen das

die neue Form des Grundeigentums ihre unmittelbare Sub-

private Grundeigentum. Nach ihm steht jedem Bürger eines

sistenzquelle geraubt hatte. Daß die Bereicherung einzelner

Landes sein Anteil an der Bodenfläche zu. Er kann nur die-

notwendig das Wohl der Gesamtheit fördere, war unter

sen Teil vom Staat als Eigentum fordern, muß ihn aber dann

diesen Umständen zweifelhaft geworden.

zum Besten der Gesamtheit nutzen.

Die Kritik beschränkte sich zunächst auf praktische Details und Verbesserungen in Einzelfällen. bis L775 Thomas

Spence, „Handwerker, Lehrer und Pamphlet‘‘ 1) in
einem Vortrag vor der „humanistischen Gesellschaft“ in
Newcastle die Rückgabe des gesamten Bodens an das Volk
forderte

Spence entwickelte seine Forderung aus dem Naturrecht
und der naturrechtlichen Auffassung von Staat und Gesellschaft, wie sie die Philosophie der europäischen Aufklärung ausgeprägt hatte. Der Staat fungiert als Institution,
die eine freie und gleiche Entfaltung aller von Natur aus

2)

Adler, Georg: Bodenreformerfrüherer Zeiten, in: Hauptwerke des Sozialismus und der Sozialpolitik. Heft 7

Leipzig 1904.
Adler, Georg: Der ältere englische Sozialismus und Th.
Spence, in: Hauptwerke ..., Heft 1.

Erst zwei Jahre nach seinem Tode errangen einige hundert
seiner Anhänger traurige Berühmtheit, als sie im Handstreich die Regierung stürzen und eine soziale Republik
einführen wollten (1816). William Cobett, selbst ein be-

kannter Führer der englischen Radikalen, urteilt folgendermaßen: „So. monströs die niedere Gesinnung, die Bosheit
und Grausamkeit dieser Leute auch sein mag, das wird

N

Walter, F.: Ideen zur Sozialisierung des Bodens, Diss.

Zürich, 1967, S. 9.

noch übertroffen durch ihre Torheit”. (Zitiert bei: Weber,
Adolf: Über Bodenrente und Bodenspekulation in der

modernen Großstadt, Leipzig 1904,58. 1)

Der Vorschlag bedeutet ebenfalls Verstaatlichung und Verpachtung des Bodens an die Bürger. Dahinter steht die Vor-

Die Rentenabgabe ist auch zunächst der einzige Punkt, in
dem Ogilvies Gedanke praktisch zur Wirkung kommt. Tom

stellung, daß die „natürliche Beschäftigung des Menschen
als selbständiger Bebauer des Bodens” die Grundlage eines

Paine benutzt sie in seiner Agitation ohne Umschweife als
Heilmittel der sozialen Not. Während seinen konkreten Vor-

gesunden Gemeinwesens sei und das Glück der Nation nach
der Zahl ihrer „unabhängigen Ackerbauern” bemessen werden müsse 5).

schlag — eine Art Volksversicherung aus Mitteln der Grundbesitzer — jedoch niemand aufnahm, soll seine Theorie eine

Die intensivste Nutzung des Bodens kann durch das Eigentum des Nutzers am Boden gewährleistet sein, jedoch
mit der Einschränkung, daß der Eigentümer für sich behält
was er selbst dem Boden an Wert zugefügt hat, der Gesellschaft aber alle übrigen, nur durch sie verursachten Wertanteile zurückerstattet.

jeder Grundbesitzer der Gesellschaft einen Grundzins für das
Land, welches er inne habe. Deshalb, weil dieser Grundzins
der Gesellschaft vorenthalten wurde, sei der Gegensatz von
Armut und Reichtum entstanden, der unserem Auge beständig gegenübertritt und es beleidigt, als wenn tote und lebende

„Ogilvie verlangt, daß man unterscheide zwischen 1. dem

II. Die Weiterentwicklung der Reformgedanken;
ihre wissenschaftliche Begründung durch die

ursprünglichen Bodenwert, 2. dem durch menschliche Arbeit verbesserten Bodenwert, 3. dem Bodenwert, der sich
für die Gegenwart aus der zukünftigen Wertsteigerungsmöglichkeit ergebe. Nur der unter 2. genannte Wert komme
dem Eigentümer zu, alles andere gehöre der Gesellschaft” 6)

Menge gläubiger Anhänger gefunden haben. Er schreibt
1797 („Agrarische Gerechtigkeit”), „in Wirklichkeit schulde

Körper aneinandergekettet sind.” 7)

Ökonomie.

Hatte die neue Form des kapitalistischen Privateigentums
an Grund und Boden bisher moralisierende Kritik entfacht,
so fanden bodenreformerische Gedanken ihre erste wissen-

Diese Thesen über Bodenrente bzw. Bodenwert entsprechen
genau den Angriffen gegen das Grundeigentum, die radikale
Bourgeoisieökonomen des frühen 19. Jahrhunderts vortragen, wie man im nächsten Kapitel sehen wird, Das Grundeigentum wird hier bereits als Parasit entlarvt, und zwar nicht
aus der Position der Ökonomen, sondern vom Katheder der

bürgerlichen Philosophie, die ökonomisch gesehen den Standpunkt des freien unmittelbaren Produzenten (Kleinbürger,
hier vor allem Kleinbauer) einnimmt. Damit erweist sie sich

als Rückgrat bürgerlicher Ideologie und bildet das Rüstzeug
aller Reformideen, die sich aus dem Widerspruch des Grund-

eigentums zum ideologischen Leitbild der Wirtschaftsordnung
entwickeln, daraus also, daß die ausschließliche Verfügungsgewalt einiger weniger über den Boden die freie wirtschaftliche Entfaltung eines jeden Individuums verhindert. Andererseits behindert das Grundeigentum auchdie freie Entfal:
tung der Kapitalisten und verträgt sich so nur bedingt mit

der Wirklichkeit kapitalistischer Produktion; schließlich
decken sich Ideal und Wirklichkeit nicht im geringsten, so
daß es schwierig wird, das Gewirr von Absichten, Motiva-

tionen und Begründungen der Bodenreformer verschiedenster Schattierung zu durchschauen. Fest steht im allgemeinen nur das Mittel zum Zweck: Die Vergemeinschaftung des
Bodens, und sei es auch nur in der schwächsten Form der
Rentenabgabe an den Staat.

Es ist sehr verständlich, daß in dieser frühen Phase die
Kritik am Kapitalismus als Kritik am kapitalistischen

Grundeigentum erscheint, denn die sozialen Wirkungen
des Systems zeigen sich vorerst hier am deutlichsten, besonders in England. Gerade dieser Ansatzpunkt der Kritik führt aber auf den Weg zurück zu vorkapitalistischen
Zuständen, wenn er überhaupt einen gewissen Reali-

tätsgehalt wahren will. So versucht auch Ogilvie nicht,
dem englischen Parlament die Durchsetzung seiner Reform zuzumuten. Er hält vielmehr „Friedrich den Großen

schaftliche Basis in der klassischen Grundrententheorie, die
am Anfang des 19. Jahrhunderts mit Ricardo ins Bewußtsein der Fachwelt drang.

Nach Ricardo entsteht Rente, weil die unterschiedliche
Fruchtbarkeit der Böden bei gleichem Einsatz von Kapital
und Arbeit auf Flächen gleicher Größe unterschiedlichen

Ertrag einbringt, der Preis des Agrarproduktes aber den
Marktgesetzen zufolge einheitlich ist. Dieser Preis wird reguliert von den Kosten der Produktion auf dem schlechte-

sten Boden, die ja noch profitabel sein muß, soll sie überhaupt stattfinden. Der Überschuß des Markterlöses über die
Produktionskosten, der auf den besseren Böden anfällt, bildet die Rente (Differentialrente). Je schlechtere Böden bebaut werden, desto höher also die Rente auf den besseren,
Ricardo meint nun, daß jeder erweiterte Anbau,-erzwungen

durch gesteigerte Nachfrage, auf jeweils schlechteren Böden
vor sich gehe und erklärt damit die Steigerung der Grundrenten.

In dieser Konzeption erscheint die Rente völlig unabhängig
von einem Grundeigentümer. Sie entsteht aus der Herrschaft

der kapitalistischen Produktionsweise im Agrarsektor, ihre
Steigerung entspringt der fortschreitenden Entwicklung der
Gesellschaft. Der Grundeigentümer streicht die Rente zwar
ein, doch hat er sie weder bewirkt noch verdient; ökonomisch funktionslos und überflüssig, bereichert er sich vor-

dergründig auf Kosten der Agrarkapitalisten und letztlich
zu Lasten der Allgemeinheit.

Es lag auf der Hand, Ricardos theoretische Leugnung des
Grundeigentums in der bürgerlichen Gesellschaft in praktische Politik gegen die Grundeigentümer auszumünzen,
Neben anderen Ökonomen wirft ihnen vor allem James
Mill vor. sie beanspruchten unverdientes Einkommen, das

für den Mann, der von der Vorsehung für diese Reform
bestimmt sei”. (Adler, G.: Bodenreformer früherer Zeiten.

a.a.0.)
6)

Weber, A., a.a.O., S. 3.

7)

Weber, A., a.a.0., 5. 8/9.
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im Grunde der Allgemeinheit zustehe und für die Ausgaben des Gemeinwesens heranzuziehen sei, um die übrige
Wirtschaft von Steuern zu entlasten. Obwohl er prinzi-

piell dem Grundeigentum jede Daseinsberechtigung abspricht, schont er es in seinem praktischen Reformvorschlag. In Anbetracht der einst wohl erworbenen Rechte
der Grundeigentümer will er nicht die gesamte Rente,
sondern nur den ständigen unverdienten Rentenzuwachs
als Steuer einfordern.

„Der beständige Wertzuwachs, der sich herleitet von den
Verhältnissen, in denen sich die Gesellschaft befindet und
von nichts, woran die Grundeigentümer einen besonderen

Andererseits aber beruht sie auf einer Verwechslung und

Identifizierung des gesellschaftlichen Produktionsprozesses
mit dem einfachen Arbeitsprozeß, .. . ” 12).

In der Verwechslung liegt die große Gefahr der Kritik, da
die bürgerliche Ökonomie sehr bald den gleichen Fehler
macht und die gegebene Wirtschaftsordnung, geregelt von
wirtschaftlicher Notwendigkeit, auf die eine Seite stellt,
auf die andere aber die historische Gesellschaftsordnung,
die von sozialer Verantwortung getragen sein soll. Eine
Rückwirkung von der Gesellschaft auf die Wirtschaft im
Mill’schen Sinne ist dann nicht mehr möglich, die Kritik

ist mit ihrer eigenen Waffe geschlagen.

Anteil haben, scheint . . . besonders geeignet zu sein, für

Staatszwecke Verwendung zu finden.” 8)

„Wir begreifen, daß Ökonomen wie Mill, Cherbuliez,
Hilditch und andere die Forderung gestellt haben, daß die
Rente dem Staate überwiesen werden behufs Aufhebung
der Steuern. Es ist dies der unverhüllte Ausdruck des Hasses, den der industrielle Kapitalist gegen den Grundbesitzer hegt, der ihm ein nutzloses, überflüssiges Ding in dem
Getriebe der bürgerlichen Produktion ist.” 9)

Beispielhaft sei eine Beurteilung Mills aus jüngster Zeit
zitiert: „Auf der einen Seite stand er unter dem Einfluß
der Klassiker und erkannte die Vorteile einer liberalen

Wirtschaftsordnung für die bestmögliche Güterproduktion, auf der anderen Seite ließ ihn seine von einem star-

ken sozialen Verantwortungsgefühl geprägte Persönlichkeit nach einer möglichst gerechten Ordnung der Güterverteilung suchen, die nicht rein liberale Züge tragen
konnte. So suchte er denn eine Lösung, welche die Besitzverhältnisse an Grund und Boden derart geregelt hätte,

James Mills Gedanken baute sein Sohn John Stuart Mill

daß die Produktion nach Nützlichkeits-, die Verteilung

aus zu seiner Theorie vom „unverdienten Wertzuwachs”

hingegen nach Gerechtigkeitsprinzipien organisiert gewe-

(„unearned increment””), die des Vaters Vorschlag auf eine
neue Weise begründet. Der ältere Mill zog gegen das Grund
eigentum zu Felde, weil es für ihn der Parasit einer natur-

gegebenen Wirtschaftsordnung war, der in der Produktion
nichts leistete, während er in der Distribution sein Teil
forderte. Unklarbleibt dabei, wie in eine natürliche Ordnung eine gesellschaftliche Macht so unnatürlich eingreifen

sen wäre”, und weiter: „Die Theorie, welche das Faktoreinkommen des Bodenserklärt, kann keine Antwort auf
die Frage liefern, ob die . . . Rente ein nach sozialen Maß-

stäben gerechtes oder unverdientes Einkommen ist.”
„Mills Behauptungerhält ihren Sinn erst aus seiner Eigentumstheorie, (die für uns den Charakter eines Werturteils

hat)... .” 13)

kann. J. S. Mill hält nun zwar weiter an der Naturnotwen-

digkeit der Produktionsverhältnisse fest, gesteht jedoch den
gesellschaftlich entwickelten Charakter der Verteilungsverhältnisse zu 10), So bleiben die Produktionsverhältnisse un-

antastbar und jenseits aller Fragen nach Recht und Gerechtigkeit, die Verteilung hingegen wird vom Menschen gestltet, hier kann Unrecht entstehen und Gerechtigkeit geschaffen werden. Das hauptsächliche Unrechtfindet Mill verständlicherweise im „unverdienten Wertzuwachs’”” des Bodens, denn die Grundrente erweckt noch am ehesten von
allen Einkommensarten den Eindruck, sie sei bloße Vertei-

So wenig freilich die Distributionsverhältnisse unabhängig
sind von den Produktionsverhältnissen, so wenig erklärt
sich das Gerechtigkeitsprinzip aus sozialem Verantwor-

tungsbewußtsein. Es weist vielmehr ebenfalls zurück in die
Produktionsweise, aus der das Bürgertum sein Weltverständnis und seine Ideale destilliert: den Liberalismus,
philosophisch untermauert durch das Naturrecht. Gerechtigkeit ist demnach, jedem nur das zu belassen, was er sich

selbst erarbeitet hat, nämlich Verdienst und Ersparnisse

(Kapital). Gerechtigkeit heißt aber auch, jedem gleicher-

lungsform, „weil das Grundeigentum als solches keine oder
wenigstens keine normale Funktion im Produktionsprozeß

maßen die Möglichkeit zu geben, seine wirtschaftlichen
Fähigkeiten ungehindert zu entfalten. Dem steht für den

selbst versieht” 11). Indem Mill die Rente dem rechtmäßigen Empfänger zuwies, glaubte er alle Widersprüche der

bürgerlichen Verstand wieder das Grundeigentum im Wege,

bürgerlichen Produktionsweise zu lösen.

freien Nutzung vorenthält. Mills Reformvorschläge sollen
also sowohl die gerechte Verteilungsordnung herstellen als

„Die Ansicht, die nur die Verteilungsverhältnisse als historisch betrachtet, aber nicht die Produktionsverhältnisse,

auch die Zuteilung des Bodens als Produktionsfaktor verbessern. Beide Ziele sind im Grunde zwei Seiten eines Problems, denn die Gebundenheit des Bodens stellt sich dar

ist einerseits nur die Ansicht der beginnenden, aber noch

befangenen Kritik der bürgerlichen Ökonomie.

da es den Boden als unerläßliche Produktionsgrundlage der

im ungerechten Renteneinkommen; oder anders herum:
Die Ungerechtigkeit in der Verteilung scheint die freie
Wirtschaftsordnung an ihrer Vollkommenheit zu hindern.

8)
9)

Mill, James: Elements of political economy, 1. Ed, 1821,
3.Ed. 1826, 5. 248 ff.; zitiert bei Weber, A., a.a.O., S.10
Marx, Karl: Das Elend der Philosophie, MEW 4, S. 171.

10)

Vgl. Marx, Karl, Das Kapital, Bd. III, MEW 25, S. 885

12)

a.a.0., S. 890.

11)

a.a.0., 5. 890.

13)

Walter, F., a.a.O., S. 11 und S. 24.
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Wir werden später sehen, daß alle eigentlichen Bodenreformer diesen Gedanken verabsolutieren und mit der Boden-

reformjene gerechte Distribution schaffen wollen, die alle
Segnungen der kapitalistischen Produktion erst voll entfaltet

Ökonomie, die sich der Differenz von 1deal und Wirklichkeit zwar bewußt sind, sie jedoch von ihrem Standpunkt
aus nicht anders überbrücken können als durch die Flucht

in ein harminisches Utopia. (Freiwirtschafts- und Freiland-

theorien)15).
Verhältnismäßig spät setzt Mill seine Erkenntnisse in die
praktisch reformerische Tat um. 1871 gründet er die „Land
Tenure Reform Association” (L.T.R.A.), die sich für freien
Handel mit Grund und Boden einsetzt, in der Hauptsache
aber für die Wegsteuerung des Rentenzuwachses (Increment
Value Tax), wobei dem Eigentümer das Recht vorbehalten
bleibt, sein Land dem Staat zum Verkehrswert zu überlassen,
der es seinerseits an den direkten Nutzer verpachtet. Auch
Mill schwebt das Ideal des freien ländlichen Produzenten vor.
Mit dem Tode Mills 1873 stellt die Gesellschaft jedoch ihre
Arbeit ein.

Mill gewinnt seine Forderungen aus kritischer Fortführung
der politischen Ökonomie, begründet sie jedoch schon vorwiegend moralisch. Wie man die gleiche Forderung wieder
rein ökonomisch ableiten kann, nachdem man aus der Mo-

ral des Liberalismus sein System der Ökonomieerstellt hat

zeigt H. H. Gossen. Bei ihm folgt die gerechte Verteilungsordnung aus der gerechten Produktionsordnung, unu beide

sind naturgegeben und gottgewoll. Grundprinzip des Wirtschaftens ist das Gleichgewicht von Genuß und Beschwerde

(Gossen wird damit zum Vater der Grenznutzentheorie),
das in der freien Konkurrenz gewährleistet wird, während
diese selbst auf dem Privateigentum beruht. Daß sich das
natürliche System noch nicht durchgesetzt hat, lastet Gossen den menschlichen Institutionen an, unter anderem auch

dem Grundeigentum 14).
Seine politischen Vorschläge zielen deshalb darauf ab, alle
Voraussetzungen von Freiheit und Gleichheit, das heißt
alle Produktionsmittel durch die Gemeinschaft zu gewährleisten. Der Staat soll den Boden aufkaufen und demjenigen zur Nutzung überlassen, der die höchste Rente zu
zahlen bereit ist; er soll das Kapital in einer Darlehnskasse
sammeln, die jeden Bewerber auf Lebenszeit beleiht; er
soll durch ausreichende Bildungsmöglichkeit für alle einem

jeden die Qualifikation seiner eigenen Arbeitskraft sichern.
An der Durchführbarkeit dieser Maßnahmen zweifelt Gossen
im übrigen so wenig, daß er zum Beispiel für den Ankauf des
Bodens ausführlich die anfallenden Kosten berechnet.
Gossen scheint als einer der Ersten die restlose Harmonisie-

rung der bürgerlichen Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung
theoretisch wie auch praktisch bewältigt zu haben. Seine
Theorie wird zum Vorläufer der ökonomischen Rechtfer-

tigungslehren, die wissenschaftlich beweisen, daß die Ideale
der Freiheit und Gleichheit aller Menschen im Kapitalismus
verwirklicht sind; seine praktischen Vorschläge umreißen
das Leitbild jener kleinbürgerlichen Kritiker der bürgerlichen

II.

Kapitalismus.
Daß die Grundrente der Allgemeinheit gehöre und an den
Staat gezahlt werden müsse, sei es in Form einer Steuer
oder in Form der Pacht nach der Verstaatlichung des Bodens, dies ist er Kern aller Überlegungen, die sich mit dem

Grundeigentum in der bürgerlichen Gesellschaft kritisch
auseinandersetzen, Dennoch fanden diese Vorschläge kaum
ein Echo in der Öffentlichkeit, wurden nicht einmal in den
Kreisen der Bourgeoisie ernsthaft diskutiert und blieben
ohne praktische Folgen. Der Grund ist nicht schwer zu finden, wenn man die widersprüchliche Stellung des privaten
Grundeigentums betrachtet. Es erfüllt in der Produktion
unmittelbar keine Funktion und bildet hier nur einen über-

flüssigen Fremdkörper, mittelbar jedoch ist es eine der Voraussetzungen der kapitalistischen Produktionsweise überhaupt. Denn es schuf den aller Produktionsmittel ledigen
Menschen, der seine Arbeitskraft verkaufen muß, um zu

leben, und es hält diese Trennung vom grundlegenden Produktionsmittel Boden ständig aufrecht. Zwar würde ein

Grundeigentum in den Händen des bürgerlichen Staates
dengleichen Zweck erreichen — insofern ist das Private

Grundeigentum auch in dieser Hinsicht, überflüssig —, doch
müßte diese Maßnahme an einem Grundpfeiler des Systems rütteln, nämlich am Privateigentum überhaupt und

damit allen Besitzlosen ein gefährliches Beispiel geben.
Denn der Bourgeois weiß, was seinen radikalen ökonomi-

schen Theoretiker offenbar wenig kümmert, daß die bürgerliche Gesellschaft nicht nur aus freien unternehmenden

Individuen und untätigen Grundeigentümern besteht, son-

dern auch aus der Masse besitzloser Froletarer.

Kritische Geister kamen an dieser Tatsache nicht vorbei,

doch blieben sie im Anspruch ihrer Ideologie befangen,
in der es eben nur Bürger gab und betrachteten den Pro-

letarier nicht als Proletarier, sondern als einstmals fakti-

schen, jetzt immer noch potentiellen Bürger, dessen Chance
zur selbständigen Unternehmung einer Ungerechtigkeit der
Grundeigentümer zum Opfer gefallen war. Dieses Unrecht
könne wieder gut gemacht werden, indem man allen vom

Lande Vertriebenen ihr ursprüngliches Eigentum zurückgäbe. Eine solche Reform greift weder das Eigentum an
sich noch den Kapitalismus als solchen an, vielmehr leugnet sie dessen Wirklichkeit in dem Versuch, sie zugunsten

5

Der Widerspruch zwischen einer naturgesetzlichen Ordnung
und der menschlichen Macht, sie zu verhindern oder herbei-

zuführen, löst sich in Gossens Christentum, nach dem der
Mensch berufen ist, durch eigenes Wollen die Absichten des
Schöpnfers zu verwirklichen

Die Bodenreformgedanken im Zeichen der
bedrohlich entwickelten Widersprüche des

Gossens Hauptwerk: „Entwicklung der Gesetze des menschlichen Verkehrs und der daraus fließenden Regeln für
menschliches Handeln” erschien 1854 in Braunschweig,
blieb jedoch völlig unbeachtet. Es wurde erst Jahrzehnte
später wiederentdeckt und kam durch die Grenznutzentheoretiker zu Ruhm und Ehren. (Nach dem Vorwort von Dr. A.

Hayek zur 3. Aufl, Berlin 1927)

pn

der Idealvorstellung außer Kraft zu setzen oder besser ge-

sagt, rückgängig zu machen (Umkehrungder ursprünglichen
Akkumulation). Man sieht, die Theorie ist bestens geeignet,
die wahren Verhältnisse des Kapitalismus zu verschleiern,
ohne daß praktische Folgen aus ihr zu befürchten wären.
Gerade deshalb ist sie aber nicht imstande, beim Lösen der

tatsächlichen Widersprüche zwischen Grundeigentum und
Kapital zu helfen und bleibt für den theoretischen und

praktischen Kampf des Bürgertums gegen das Grundeigen-

Einen der hervorstechendsten Auswüchse lieferte das Grundeigentum verstärkt seit den 70er Jahren’ des 19. Jahrhunderts,
Betrachtet man einen Auswuchs des Eigentumsrechts als
Einschränkung der Rechte anderer mit den besonderen

Machtmitteln, die das eigene Recht gewährt, dann bietet das
Privateigentum an Boden diese Möglichkeit zwar weit weniger
ausgiebig als das Privateigentum an Kapital, dafür aber um so
auffallender. Weiter entferntvom wesentlichen Widerspruch

tum wie gegen das Proletariat bestenfalls eine ideologische

des Kapitalverhältnisses, kann es an dessen Oberflächeleichter erkennbar in Erscheinung treten, nicht nur für den Theo-

Stütze.

retiker, sondern auch für den Laien, der selbst Pächter oder
Mieter ist und Steuern zahlt, aus denen unter anderem auch

Den Proletarier kann eine solche Theorie in der Tat wenig
überzeugen. Der Traum vom freien Bauerntum findet keinen Platz im täglichen Elend des Arbeitstages, Freiheit und

die hohen Bodenpreise für ständig umfangsreichere Infrastruktureinrichtungen finanziert werden. Pacht oder Kaufpreis für den Boden als Produktionsgrundlage, der Einfluß

Gleichheit werden in der Produktion augenfällig Lügen ge-

hoher Mieten auf den Wert der Arbeitskraft und die Erschwer-

straft. Der Arbeiter sieht sich unmittelbar vom Kapitalisten
ausgebeutet und interessiert sich wenig für dessen Händel
mit dem Grundeigentum, um so mehraber für seineeigene Unterdrückung. Die erstarkende Arbeiterbewegung und

nis einer rationell geplanten Infrastruktur, diese drei Punkte

die Enthüllung des Kapitalverhältnisses durch den wissenschaftlichen Sozialismus decken die eigentlichen Widersprüche des Systems auf.

kennzeichnen von dieser Zeit an die Form des Widerspruchs

zwischen Kapital und Grundeigentum. Gerade diese Formen
legen es auch nahe, sie als einen Widerspruch zwischen allen
Produzierenden und dem Grundeigentum aufzufassen, zumal die Harmonie des Wirtschaftslebens ja theoretisch vorgeprägt ist. Steuern und Mieten zeigen sich nicht nur als Belastung des Lohnempfängers, sie sind es zum Teil auch real

Im Gegenzug macht die Bourgeoisie nicht allein ihren theoretischen Frieden mit dem Grundeigentum (praktisch bestand er ohnehin), sie versucht, alle Widersprüche des Sy-

(das Kapital wird nicht selbstverständlich mit den Mieten
die Löhne erhöhen); sie treffen überdies Arbeiter genauso

stems einzuebnen. Um dies zu erreichen, abstrahiert die neue

bürgerliche Ökonomie geflissentlich von allen gesellschaftlichen Bezügen, in denen die Antagonismen des Kapitalismus

pitalistischen Betrieben auch Kleinbürger und Bauern, Vor
dem Grundeigentum, scheint es, sind alle gleich, die private
Verfügungsgewalt über den Boden als elementarer Existenz-

zum Vorschein kommen, um durch „reine Ökonomie” jene
Harmonie der Verhältnisse zu fundieren, die dem gesell-

bedingung der Gesellschaft muß zum Mißbrauch des Eigentumsrechts geradezu herausfordern. Das Eigentum an die-

schaftlichen Ideal des Bürgertums wirtschaftlich entsprechen.
Gemäß dem liberalen Grundkonzept des Individualismus
kann nun jeder nach Kräften und Begabung frei und gleich
wirtschaften, sei es in Sachen Kapital, Arbeit oder Boden.
Er kann auchüberall Rente einstreichen, denn die „Rentenerscheinung” erweist sich derart „allgemein”, daß sie ähnlich dem Einkommen allen drei Produktionsfaktoren zu-

kommt, je nachdem, ob ein einzelnes Kapital, eine individuelle Arbeit oder ein bestimmtes Stück Boden mehr leistet

als im jeweiligen Bereich allgemein üblich. Jeder Produktionsfaktor erhält sein Faktoreinkommen, und dieses ist, ob
durchschnittlich oder nicht, ökonomisch gerechtfertigt, weil
es der Leistung des Faktors entstammt. Es ist also begründet durch die natürlichen Gesetze der Produktion und der

entsprechenden Distribution. Soweit wirtschaften Arbeit,
Kapital und Boden ganz problemlos, bis der Mensch als Eigentümer der Produktionsfaktoren auftaucht. Dieses Eigentum aber ist überhaupt die Voraussetzung, ohne die er
nicht wirtschaften würde und daher auch ökonomisch gesehen in jeder Form voll und ganz berechtigt. Ergeben sich
aus dem Eigentumsrecht Verwicklungen, so sind sie nicht
Gegenstand der Ökonomie, sondern der Soziologie und der
Jurisprudenz und müssen von der gemeinsamen rechtlichen
Instanz der Gesellschaft, dem Staat, gelöst werden. In diesem Weltverständnis darf ein Vorgehen gegen das Eigentum
einzelner nicht das private Eigentum als solches angreifen,

wie den Mittelstand, und Pachtschließlich zahlen neben ka-

sem Punkte einzuschränken ist deshalb nicht nur notwen-

dig, sondern kann auch ohne große Gefahr für das Eigentum
als ganzes durchgeführt werden, dessen rechtmäßige Anwendung durch diese Maßnahme gerade gestärkt wird. Das Kapital zieht aus der Lage der Dinge zwei Vorteile: Einmal rückt
es aus der Schußlinie der heftigen Angriffe gegen das Eigentum überhaupt, zum andern kann es den wesensmäßigen
Widerspruch zum Grundeigentum auf der Ebene einer harmonisierenden Theorie neu formulieren und, falls nötig,

nach praktischen Lösungen suchen.
Die Frage des agrarischen Grundeigentums, an der sich bislang ausschließlich die Kritik entzündet hatte, setzte sich
fort in den sozial- und wirtschaftspolitischen Debatten um

die Agrarreform, die wir hier jedoch außer Acht lassen wollen. Zum entscheidenden Stein des Anstoßes wurde das
Grundeigentum durch die Baubodenrente in den schnell
wachsenden Großstädten. Man konnte die Rente unmittelbar mit der sozialen Not in Verbindung bringen, so daß es
nicht schwer fiel, hier einen Ansatzpunkt zu ihrer Beseitigung und zur Stabilisierung der Verhältnisse zu finden.

Adolph Wagner, einer der bedeutenderen Ökonomen der
Zeit, hatte 1870 der Forderung, den gesamten Grund und
Boden zu verstaatlichen, mit einer „vernichtenden Kritik

des Agrarkommunismus geantwortet („Über die Abschaf-

es kann nur deklariert werden als die Korrektur von Aus-

fung des privaten Grundeigentums”, Leipzig 1870). An-

wüchsen des Eigentumrechtes, um Schaden von der Allgemeinheit abzuwenden.

die „ökonomisch persönlich unverdienten” Wertzuwachse

AL

dererseits erkannte er als einer der ersten in Deutschland

zum städtischen Boden. „Ich bin keiner Art von Grund-

eigentum gegenüber hinsichtlich seiner volkswirtschaftli-

schon die bisherige Geschichte und die heutige Praxis und
die aus ihnen abstrahierende nationalökonomische Wissen-

chen und sozialpolitischen Funktion so skeptisch wie in
Bezug auf das großstädtische. Aber die mindeste Forderungist jedenfalls eine angemessene Besteuerung der Bau-

schaft der häufig so einseitig verurteilten Forderung des
Sozialismus gerade hinsichtlich des Grund und Bodens
auf halben Wegen entgegenkommen. Nicht das Ob, sondern

stellen wie der Häuser. Ich vermag es wenigstens nicht zu

nur das Wie weit und das Wann, Wo und Wie ist in Bezug
auf diese Forderung nochstreitig: es ist eine Streitfrage in
Betreff des Maßes.’ Ähnliche Gedanken finden sich in den
Schriften vieler bedeutender nationalökonomischer Schriftsteller zerstreut vor. George sagt in Bezug hierauf, daß es
merkwürdig sei, wie die Menschen seit Jahren über diese
Theorie stolperten, ohne sie zu erkennen, so daß dieselbe
sie unfehlbar gebissen hätte, wenn sie ein Hund gewesen
wäre.” 18)

rechtfertigen, daß jemand, der ein Grundstück wohlfeil
erwirbt, es jahrelang ruhig liegen läßt, es zu nichts benutzt.
wohl aber es der Benutzung anderer und der Gemeinschaft

entzieht, mithin ohne jede entsprechende persönliche
Leistung, riesige Konjunkturgewinne für diesen Boden als
Baustelle einstreicht.” So äußerte sich Wagner im Oktober
1877 in der Versammlung des Vereins für Sozialpolitik 16).

Als einzige Möglichkeit, dem durch „private Gewinnsucht”
entstandenen Übel beizukommen, bleibt den Ökonomen,
die Verbesserung der Grundsteuergesetze zu empfehlen, die

IV.

den neuen Erscheinungen der städtischen Grundrente offensichtlich nicht gewachsen waren. Sie bezog sich mehr auf

Die radikale kleinbürgerliche Bodenreformerei
auf dem Wegin die Utopie

die agrarische Nutzung, bei der die Möglichkeiten spekula-

Der Sozialpolitik trauten viele Reformgeister nicht zu, daß

tiver Wertsteigerung des Bodens und deutlich hoher Monopolrenten weniger hervortreten und nicht so unmittelbar
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sie die Gesellschaft aus ihrer tiefen Not und Zerrüttung retten könne. Sie machte Zugeständnisse, um die vorab postulierte Harmonie der Interessen zu beweisen, bemühte sich
aber nicht einmal ansatzweise um die Erklärung und die
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Dies war auch nicht die Aufgabe einer Politik, die den Status quo unter dem Deckmantel eines Ideals erhalten sollte,
es wurde dagegen zum welterlösenden Lebensinhalt jener
wackeren Männer, denen das Ideal der Gleichheit und Freiheit für bare Wirklichkeit galt. Erschrocken und erbittert
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konstatierten sie mangelnde Freiheit und krasse Ungleich-

Karl Braun kritisiert 1866: „Die Gemeindesteuersysteme
haben das miteinander gemeinsam, daß die Masse der Be-

völkerung besteuert, d. h. wirtschaftlich ausgebeutet wird
zugunsten der Inhaber der ‚praedia urbana’”, also zugunsten
der Eigentümer von Bauplätzen und Häusern und nament-

heit in einem solchen Ausmaß, daß der weitere Bestand der
Gesellschaft und des in ihr verkörperten Ideals gefährdet
war. Die Freiheit des Unternehmers führte zu Reichtum

und Kapitalmacht, die Freiheit des Proletariers nur zu bitterster Not und die Freiheit des Kleinbürgers immer mehr
zur Freiheit des Proletariers. Das Unternehmen eigene Ar-

der Baulust wird eine Reihe gemeinschädlicher Mittel an-

beit erbrachte offensichtlich nicht das Nötigste zum Leben;
kein Wunder also, daß dem Proletariat nichts an der Frei-

gewandt. Die Regierung zwingt die Gemeinde, Opfer zur

heit des Individuums lag, daß es zu allem bereit war, um sie

Erbauung neuer Bauquartiere zu bringen, dem Bauspekulanten die Straßenfläche, das Trottoir, das Pflaster, die

und mit ihr die ganze ideale Gesellschaftsordnung loszuwerden.

Kanäle, die Gaseinrichtung für die Straße usw. aus Gemeindemitteln zu stellen, die Gemeinde also trägt 20 %
der Baukosten ohne Ersatz und Anteil am Profit.” 17)

Die Größe der Gefahr schildert Michael Flürschein sehr ein-

lich zugunsten der Bauspekulanten . . . Zur Aufmunterung

dringlich in vielen Aussprüchen geistreicher Männer, entnommen den Werken seines Freundes Agathon de Potter.

Vielen Ökonomen schien aus solchen wirtschaftlichen Er-

Es folgt eine kleine Auswahl 19):

wägungen eine gewisse „Bodenreform” unumgänglich.
Gleichzeitig sahen sie auf ihre Weise und oft unausgesprochen die sozialpolitische Funktion der Reform, die ihre

„Wenndas Volk nichts mehr zu essen haben wird, wird
es die Reichen auffressen.” J. J. Rousseau.

kleinbürgerlichen Reformkollegen in den Mittelpunktei-

„Die Proletarier, eine zahlreiche Klasse, unbemerkt unter
den theokratischen, despotischen und aristokratischen Re-

ner weltverbessernden Theorie stellten.

„Professor Adolph Wagner gibt in seiner Grundlegung zu:
‚Die unbefangene Würdigung der Polemik gegen das private
Grundeigentum fordert dann nur das Zugeständnis, daß

gierungen, wo sie im Schutze der Mächte leben, welche

den Boden eignen und wenigsten ihre Existenzgarantien
in ihrer Schutzherrschaft besitzen; eine Klasse. die heute.

18)

16)

Weber, A., a.a.0., S. 18.

17)

Weber, A... a.a.0., S. 36/37

19)

_Flürscheim, Michael, Der einzige Rettungsweg, Dresden und
Leipzig 1890.
Zitiert bei Flürschein, M., a.a.0., S. 550 ff.

sich selbst überliefert durch die Unterdrückung ihrer
Schutzherren und durch den Individualismus, in einer
schlimmeren Lageist, wie sie je gewesen, unfruchtbare
Reste wiedererobert hat, ohne das Nötige zu haben, und
welche die Gesellschaft bewegen wird, bis der Sozialis-

Aufklärung des gesamten Volkes über die Bundesziele und
Verbreitung veredelnder Bildung, vor allem nach der-Rück-

wandlung des privaten, arbeitslosen gemeinschädlichen
Grundzinses in der Grundzinsgemeinschaft.”” Mit dem
Tode Stamms 1892 löst sich dieser Bund auf,

mus dem verhaßten Individualismus gefolgt ist .. . Es ist

aus der Lage der Proletarier, daß eine Frage des Eigentums entstanden ist, die heute überall behandelt wird,
eine Frage, die sich durch den Kampf oder die Plünderung
lösen wird, wenn sie nicht bald durch die Vernunft gelöst
ist.” Lamartine.
„Es bleiben nur zwei Mittel: Das Erste, eine Insurrektion
derer, die nichts besitzen, gegen die, welche besitzen. Das
Zweite, ein sozialer Zustand, welcher der Nation erlaubt,
fortschreitend zu einem Eigentum (Bodeneigentum, d.
Verf.) wiederzugelangen, das ihr gehört, ohne den Indi-

Den eigentlichen Beweis zu der Behauptung des AllwohlsBundes, der Grundzins sei die Ursache der sozialen Not,

lieferte der „Deutsche Bund für Bodenbesitzreform””,
1888 gegründet von Michael Flürscheim, dem ehemaligen
Besitzer der Eisenwerke in Gaggenau (Baden). Dieser
Bund, später Sammelbecken aller Reformgeister und
tragende Kraft der Reform, vertrat zunächst das reine,
welterlösende Reformprogramm. Nach dem Beschluß der
ersten Hauptversammlung vom 16. Sept. 1888 ist der

viduen zu schaden . . . Seine Unwissenheit bekennen ist

Zweck des Bundes: „Die Aufklärung der öffentlichen
Meinung über die wirkliche Grundursache des wirtschaft-

eine für die Individuen sehr schwierige Sache: um so viel
mehr für die Gesellschaften, Man muß trotzdem dahin

lichen Notstandes und die Beratung der Mittel zu seiner
Beseitigung. Die erstere erblickt der Bund in der im ar-

gelangen oder sterben. Eine schreckliche Metzelei naht

beitslosen Zins- und Grundrentengenuß wurzelnden Aufhäufung von ungeheuren Reichtümern in Einzelhänden,

sich und faßt euch schon bei den Fetzen eurer Institutionen. Gesellschaft! Willst du warten, bis sie dich trifft
und ehe du einsiehst, daß du eine Blödsinnige bist? ”
Colins.

„Auf hundert Individuen, welche die Gesellschaft bilden,
kommen 99, welche ihre Organisation ändern wollen.
Wennwir uns nicht gutwillig zu dieser Veränderung hergeben, wenn wir nicht die Hand dazu leihen, sind wir verloren!” A. de Potter.

Abhilfe tat not, sollte nicht das Elend der in den Städten

zusammengepferchten Massen über den Köpfen auch der

besser gestellten Bürger zusammenschlagen. Die Angst
vor der sozialen Umwälzung macht schnell zum Philan-

thropen und doch kommt hier noch ein zweites Moment

hinzu: Die „ungerechten” gesellschaftlichen Verteilungsverhältnisse trafen nicht nur das Proletariat. Besonders

die Wohnungsnot, in der die „soziale Ungerechtigkeit”
ihren augenfälligsten Ausdruck fand, war auch für die
kleinbürgerlichen Schichten erfahrbar, so daß sie weltverbessernden Vorschlägen, die gerade am Grundeigentum

ansetzten, recht aufgeschlossen gegenüberstanden und bodenreformerischen Gedanken eine immer breitere Wirkung
sicherten.
1874 gründete der Arzt Dr. A. Th. Stamm in Berlin den
„Verein für Humanismus”, aus dem 1880 die „Deutsche
Landliga” hervorging. In ihrem Programm vom 4. Juli
1886 heißt es: „Die deutsche Land-Liga tritt zur Beseitigung des sozialen Notstandes, zur Begegnung des wirtschaftlichen Niedergangs, zur Befreiung der Arbeit — geistiger und körperlicher — aus den Fesseln des Kapitalismus — für das Gemeineigentum an Grund und Boden, den

deren Besitzer ihre Einkommen nicht aufbrauchen . . .”

„Als Mittel sind ins Auge gefaßt: Verstaatlichung oder
Kommunalisierung des Grund und Bodens oder der
Grundrente.”

Jedoch schon 1890 wird der Bund reorganisiert (Wahl
Heinrich Freese’s zum Vorsitzenden) und orientiert sich

mehr in Richtung „Realpolitik”. Die allgemeinen Mittel
der Reform bleiben die gleichen, werden aber bedeutsam
spezifiziert: „Als zunächst zu verwirklichende Forderung
gelten dem Bunde: 1. Die Unveräußerlichkeit und tunlichste Vermehrung des jetzigen Staats- und Gemeinde-

grundbesitzes; 2. eine geeignete kommunale Besteuerung
des vom Besitzer nicht erzeugten Wertzuwachses des Bo-

dens; 3. die Beseitigung des privaten Pfandrechts an
Grund und Boden.20)

Die grundsätzlichen wie die daraus abgeleiteten realpolitischen Forderungen und die Wirkungskraft, die man solchen Maßnahmen zutraute, werden freilich nur auf dem
Boden der reformerischen Theorie verständlich.
Die Theorie der Reform wie die Reformbewegung selbst
gehen aus von der brennenden „sozialen Frage”, deren

Urgrund ein wahres Mysterium ist: Die „natürlichen” Prinzipien der Produktion waren durch ihre sozialen Folgen
in ihrem Bestand gefährdet, obwohl sie, in der herrschen-

20)

Die geschichtlichen Daten sind entnommen aus:

Diehl, Karl: Art. Bodenbesitzreform, in: Hdwb. der Staats-

natürlichen Gemeinbesitz aller Menschen, ein.”

wiss. Bd. 2, S. 934 - 954;

Die Land-Liga konstituierte sich 1888 neu als „AllwohlsBund”, „Der Allwohls-Bund erstrebt die Erlösung vom
wirtschaftlich-sittlichen Unrecht und Elend, Er ringt da-

Die Auszüge aus den Programmen der Reformvereine sind

her nach der Beseitigung jedes arbeitslosen gemeinschädlichen Erwerbs, und unter Wahrungaller Volksrechte,

70

Meyers Konversationslexikon, 5. Aufl., Leipzig und Wien
1896, Stichwort Bodenbesitzreform, Bd. 3, S. 170/71;
entnommen aus:

Freese, Heinrich: Nationale Bodenreform, Berlin 1926, aus-

zugsweise nachgedruckt in: Boden. Eine Dokumentation,
hrsg. vom deutschen Verband für Wohnungswesen, Städtebau
und Raumplanung, Bonn 1968, Bd. 3,5. 61 ff

den Wirtschaftsordnung voll verwirklicht, ihre Fortschrittlichkeit und ihr Produktivvermögen täglich neu be-

„Die Bodenbesitzreform ist ein versöhnendes Mittelglied
zwischen den Gegensätzen des Sozialismus und des Indi-

wiesen. Trotzdem hatte der wachsende Reichtum nur

vidualismus. Sie läßt die persönliche Schaffenskraft frei,

wachsende Armut im Gefolge. Die gleichen Prinzipien,

was dies heute nicht ist, wo ihr die Grundlage aller Arbeit,
die freie Benutzung des Erdbodens und der Naturkräfte
fehlt und wo die durch Monopolisierung entstandenen
künstlichen Schranken sich immer schroffer zwischen Ar-

die sich in der Produktion so vorteilhaft zeigten, schienen

in der Verteilung des erzeugten Reichtums alle Vorteile
eingebüßt zu haben. Der Fehler konnte nicht im an sich

richtigen System dieser Prinzipien liegen, er mußte durch
ein systemfremdes, störendes Element hineingetragen
worden sein. Wir wissen bereits, daß es nur ein solches

Element gibt: Das private Grundeigentum, das unnatürliche Monopol an einem Produktionsmittel, das die Frei-

heit einschränkt und Ungleichheit hervorruft. Das private
Grundeigentum, seit je im Kreuzfeuer der Kritik als ein
letztes unzeitgemäßes Überbleibsel im Gefüge der kapitalistischen Gesellschaft, wird nun emporgehoben zum

beitswilligkeit und Arbeitsfähigkeit stellen. Sie erfüllt in
dieser Weise die Ideale des Individualisten in heute ungeahnter Weise, ebenso aber auch die des Sozialisten, indem
sie dem Arbeiter den vollen Ertrag seiner Produkte sichert,
bei voller Freiheit des persönlichen Schaffens. Was er in
Gestalt der Grundrente der Gemeinschaft davon abgeben
muß, ist überhaupt nicht der Ertrag seiner Arbeit, sondern
der der Natur und Gesellschaft, und kehrt in anderer Form
in seine Tasche zurück, die ihm mehr nutzt als die der di-

verderblichen Ferment ihrer Zersetzung.

rekten Verwendung, weil in gesellschaftlicher Verwaltung
der betr. Beträge bedeutende Mehrleistungen gegenüber

„Der Kapitalismus ist, derart betrachtet, ein Bastard von

der Einzelverwendungzu erzielen sind.” 25)

Freiheit und Gewalt. Alles was er an großartigem geleistet

hat, dankt er der Freiheit, der freien Konkurrenz, die alle
Kräfte entfesselt und anspornt; alles was an ihm betrüblich

ist, ist die Schuld der im Grundeigentum (an Grund und
Boden, d. Verf.) noch lebenden und wirkenden Gewalt.
Sie verdirbt alle Wirtschaft ...” 21)

Quasi-feudale Gewalt greift ein in das bürgerliche Wirtschaften und läßt alle Vorzüge des Systems so heimtükkisch in ihr Gegenteil umschlagen, daß die soziale Revolution die letzte Chance eines vollendeten Individualismus zu beseitigen droht. Diese Vollendung aber wollen
sich verantwortungsbewußte Männer nicht nehmen lassen
Ihrer Meinung nach garantiert allein die Freiheit des Individuums Fortschritt und wachsenden Reichtum der Gesellschaft, während die Behinderung der Gleichheit zu
wachsender Armut der Massen führt und der Forderung
des Sozialismus nach absoluter Gleichheit Anhang verschafft, auch wenn dabei alle: Freiheit aufgegeben werden muß. Das eine Extrem ist jedoch so töricht wie das
andere, da erst Freiheit und Gleichheit zusammen das
Wesen des wahren Individualismus ausmachen.

So ist denn aus der Verstaatlichung des Bodens bzw. der
Zahlung der Grundrente an den Staat das Allheilmittel
zur Lösungaller in der kapitalistischen Gesellschaft ent-

haltenen Widersprüche geworden, aus „diesem desideratum der radikalen englischen Bourgeoisökonomen die
sozialistische Panacea” 26). Marx schreibt diese Leistung
als erstem dem Belgier Hippolyt de Colins zu, wir beschränken uns hier jedoch auf die Theoretiker der deutschen Bodenreform,M. Flürscheim, Th. Hertzka und F.
Oppenheimer sowie auf ihren großen amerikanischen Vorgänger und Initiator der internationalen Reformbewegung,
Henry George, der in seinem 1879 erschienenen Werk
„Progress and Poverty“ die „Theorie” umfassend dar-

legte.
Die geniale Einfachheit der Verstaatlichungsthese verschwindet bei dem Versuch der Bodenreformer, sie theoretisch nachzuweisen. Die ökonomischen Gedankengebäude sind in der Tat so verwirrend und kompliziert, wie
man es von der nachträglichen wissenschaftlichen Begrün-

dung einer höchst unwissenschaftlich vorgefaßten „Lösung
des Welträtsels”” erwarten kann. Die Reformer sehen sich

„Wer Freiheit und Gleichheit zusammen verspricht, ist
ein Phantast oder Scharlatan”, sagte Goethe 22).

Dem hält Oppenheimer entgegen: „Es ist eben nicht
wahr, daß die Menschheit nur die Wahl hat zwischen Ka-

pitalismus und Kommunismus, zwischen Gleichheit mit
wirtschaftlicher Unfreiheit und Freiheit mit wirtschaftli-

gezwungen, mit dem theoretischen Rüstzeug der Vulgärökonomie die Schädlichkeit der Grundrente für Lohn und

Zins nachzuweisen, obgleich jene Ökonomie ihren ganzen Sinn
erst daraus erhält, daß sie die Ebenbürtigkeit und Gleichberechtigung aller Produktionsfaktoren und Faktoreinkommen behauptet. Es bleibt nur die Flucht zu Ricardos

Definition der Grundrente, die in den Grundwahrheiten

cher Ungleichheit.” 23)

der Grenznutzenlehre einige Verwirrung stiftet. Stünde
das Ergebnis der Untersuchung nicht schon fest, wäre

Auch Flürscheim meint, Goethe kannte wohl wie so viele
andere ‚, offenbar jene Versöhnung des Individualismus

diese Verwirrung kaum noch lösbar.

mit dem Sozialismus nicht, die sich Bodenverstaatlichung

nennt” 24)

H. George definiert die Rente folgendermaßen: Obwohl
der Boden nichts zum Wert des Bodenproduktes beiträgt,
hat sein Besitzer durch seine Monopolstellung die Macht,
sich aus dem Wert des Produkts soviel Rente anzueignen,

21)

_Oppenheimer, Franz: Der dritte Weg, Potsdam 1933, S. 60.

22)

Zitiert bei Oppenheimer, F., a.a.O.

25)

a.a.0.; 5. 580.

23)

_Oppenheimer, F., a.a.O.

26)

Marx, Karl: Brief an F. A. Sorge vom 20. Juni 1881 in:

24)

Flürscheim. M.. a.a.O., S. 550.

Marx/Engels; Ausgewählte Briefe, Berlin 1953, 5. 413.

daß dem Kapital und der Arbeit nur das bleibt, was sie

sammenhang der Flürscheimschen Theorie. Er glaubt an

auf dem ärmsten genutzten Boden, der keine Rente trägt,
erhalten. Die Rente ist also eine Differentialrente und als
solche der Tauschwert eines Monopols.
„Der Mann ist theoretisch total arriere (zurückgeblieben).

eine natürliche Ordnung der Wirtschaft, die im Prinzip
Gossens Idealvorstellung ähnelt, allerdings ganz ohne Zins

Von der Natur des Mehrwerts hat er nichts verstanden

und treibt sich daher, nach englischem Vorbild, in dabei

und Rente auskommt, Beides ist so unnötig, wie unmög-

lich in Hertzkas origineller Utopie, die in einer und gerade
erst durch diese vergesellschaftete Produktion die freie
wirtschaftliche Betätigung des Individuums sichert. Alles

noch hinter den Engländern zurückgebliebenen Spekulationen über die verselbständigten Stücke des Mehrwerts

was er braucht, ist ein Stück herrenloses Land, auf dem

um — über das Verhältnis von Profit. Rente. Zins etc.” 27)

Übereinkunft der Individuen ihr Paradies auf Erden errichtet. Bei dem Versuch, dieses Land in Zentralafrika zu
finden, tritt ihr jedoch — neben Unstimmigkeiten in den

Wie widersprüchlich diese Kritik der Vulgärökonomie auf
der Basis ihrer eigenen Leitsätze auch ausfallen muß, am

diese Gesellschaft durch eigene Einsicht und gegenseitige

eigenen Reihen — in Form der britisch-ostafrikanischen

Ende zeigt sich eines ganz klar: aller Fortschritt der Gesell-

Kompagnie jene „Bodensperre” entgegen, die den zentralen

schaft, jede Erhöhung der Produktivität, kann nur auf dem
vom Grundeigentum monopolisierten Boden stattfinden.
Das Grundeigentum wird den Fortschritt der Produktion
ganz abschöpfen, so daß Kapital und Arbeit leer ausgehen.

Punkt der Oppenheimerschen Theorie bildet.

Von hier aus entwickelt sich alles weitere Unheil wie Wirtschaftskrisen etc.

Im Vergleich zu George steigern sich die Schwierigkeiten
ökonomischer Theorie bei Flürscheim, Hertzka und Oppenheimer beträchtlich. Denn der Gegensatz von Lohnarbeit

und Kapital, bekannt aus täglicher Anschauung und der
Lektüre der Kritik der politischen Ökonomie, muß jetzt
ebenfalls aus dem Widerspruch des Grundeigentums zur

Wirtschaftsordnung hergeleitet werden, Ausgerüstet mit
Ricardos Grundrente und Marxens Kapitalzins gelingt
Flürscheim der Nachweis der doppelten Schädlichkeit des
Grundeigentums: Direkt schöpft es die unverdiente Rente
ab und, viel wichtiger noch, indirekt ist es zur „Mutter

des Kapitalzinses” geworden, der nun, groß und erwachsen. die Gesellschaft knechtet mit Zins und Zinseszins.

„Die Unzerstörbarkeit, Unbeweglichkeit des Bodens enthebt seinen Besitzer der Notwendigkeit, Erhaltungsarbeit
leisten zu müssen oder sich leisten zu lassen. Seine Unvermehrbarkeit und Unentbehrlichkeit zur Existenz, sowie

seine selbsttätige Hervorbringung wertvoller Rohstoffe
gibt seinem Eigentümer die Macht, eine Miete für seine
Herleihung zu beanspruchen. Seine Verkäuflichkeit gibt
jedem,der Güter besitzt, mit denen er Land kaufen, resp.

eintauschen kann, die Macht, eine entsprechende Miete,
also Zins für die Herleihung der betreffenden Güter zu

beanspruchen, weil er eine solche Miete erlangen könnte,
wenn er die betreffenden Güter in Landbesitz verwandeln

würde.
In dieser Weise ist die private Aneignung der Grundrente
die Mutter des Kapitalzinses geworden und wird dieser
mit ihr verschwinden.” 28)

Hertzka 29) verläßt sich nicht auf den trügerischen Zu-

Das private Eigentum an Grund und Boden vertreibt die
Menschen von ihrer unmittelbaren Existenzgrundlage
und hält sie weiterhin entfernt, so daß ihnen nichts weiter übrig bleibt als ihre Arbeitskraft zu verkaufen, und
zwar auch zu Bedingungen, die ihnen nicht den vollen
Gegenwert ihrer Produkte als Lohn sichern. Je mehr
Menschen der Zugang zum Boden versperrt ist, desto höher das Angebot an Arbeitern und desto niedriger der

Lohn. Oppenheimer verabsolutiert die Ursprüngliche
Akkumulation und die Reservearmee, erklärt den Kapitalzins bzw. den Mehrwert auf diese Weise aus der Konkurrenz der Arbeiter und diese aus der Existenz des

Grundeigentums. Daraus folgt logisch, daß die Wirtschaft
ins rechte Lot kommt, sobald wieder alle Menschen Zugang zum Boden haben. Als „Sozialist”” zieht Oppenheimer allerdings nicht wie Hertzka zum Kilimandscharo,

er fordert die politische Machtergreifung aller antikapitalistischen Kräfte, um die „innere Kolonisation”” durchzuführen. Auf ihre Art, indem sie die eigene Ideologie beim
Wort nahmen, entdeckten die Reformer die Widersprüch-

lichkeit des Kapitalismus und die Unzulänglichkeit der
bürgerlichen Ökonomie, Doch mußte die Kritik fehlschlagen, weil sie in ihrer Anschauung befangen, die Widersprüchlichkeit nicht im Kapitalverhältnis begründet finden konnte, sondern nur im Widerspruch der bürgerlichen
Ideologie zur kapitalistischen Wirklichkeit. Unter der un-

verhohlenen Drohung der Ausgebeuteten griffen sie auf
ihre ideologisierende Philosophie und Ökonomie zurück
und proklamierten das Rechtfertigungsideal des Systems
als dessen reale Vollendung. Dies Ziel war ohne gewaltigen Umsturz zu erreichen, wenn man nur den allein-

schuldigen Grundeigentümern die Möglichkeit nahm, in
der Distribution im Trüben zu fischen. Sofern die Reformer nicht nach Utopia auswandern wollten, wo es be-

kanntlich kein privates Grundeigentum gibt, rückten sie
also der Grundrente in irgendeiner Form zu Leibe. Die
ungeheure Kluft zwischen dem Ziel der vollendeten Gesellschaft und dem Mittel der Wegsteuerung der Rente

(H. George) oder gar nur ihrer Besteuerung (Dtsche. Bodenreform) existierte nicht für die hohe Theorie.

27)

328.23.0.,5. 412.

28)

_Flürscheim, M., a.a.O., S. 569.

„Als vorläufiges Ziel mag sich Amerika die Verschiebung

29)

Die ganze schöne Utopie findet sich, romanhaft breit geschildert, in: Hertzka, Theodor: Freiland. Ein soziales Zukunftsbild. Dresden/Leipzig/Wien, 10. Aufl. 1896.

der bestehenden Steuern auf den Boden, England die Besteuerung der städt. Grundrente und die Wiederauflage
der 4 Schill., Deutschland die Wegsteuerung des städti-

schen Grundrentenzuwachses, die schon Professor Wagner
vorschlug, setzen. Der deutsche Bund für Bodenbesitzreform hat ebenfalls letzteres System auf sein Programm

genommen.” 30)
So angenehm die Idealvorstellungen für den Kleinbürger,
so praktikabel sind die Reformvorschläge für die Bodenpolitik des Kapitals, die dem von furchtlosen Idealen geschwächten Bodenreformer ein reales Wirkungsfeld eröffnet. Seine Ideale werden ihm bald eine „halb heitere,
halb bittere Erinnerung an jene Zeit des Suchens und Tastens,
des idealen Überschwangs und des mangelnden Realitätssinns.’”” 31) Heute dagegen trägt er sein Ziel im Herzen,
verabsolutiert seine Mittel und geht in die Realpolitik.

T

Vv

Die Kleinbürgerreform als Hebelarm und
Motor der Sozialpolitik.

„Die Sonne wollen wir der Welt bieten, und da sie nicht
schnell genug aufgeht, so zünden wir eine Talgkerze an.”
M. Flürscheim 32)

Werk- und Wohnstätte befördert, das jeden Mißbrauch
mit ihm unmöglich macht und das die Wertsteigerung, die
er ohne Arbeit des einzelnen erhält, möglichst dem Volksganzen nutzbar macht.” Nun folgt ein Forderungskatalog,
der von der Erweiterung des Gemeindegrundbesitzes über
Erlaß eines Wohnungsgesetzes bis zur Besteuerung des unbebauten städtischen Bodenbesitzes reicht und weiter zur
Heranziehung der Bodenbesitzer zu den Infrastrukturaus-

gaben, die private Bodenwerte erhöhen (Brücken-, Schul-,
Museumbauten, Straßenbahn-, Parkanlagen usw.), zum
Vorkaufsrecht der Gemeinden bei ländlichen Zwangsverkäufen und schließlich zur „planmäßigen inneren Kolonisation durch den Staat, und zwar in einer Form, die eine

spekulative Verwendung und eine Überschuldung des neugeschaffenen Besitzes ausschließt”
Diese und andere Zielsetzungen waren nichtallen Mitgliedern gleichermaßen lieb und teuer. Vor diesem Hintergrund erhält auch die Umbenennung aus „Deutscher Bund
für Bodenbesitzreform” in „Bund deutscher Bodenreformer” einen sicher unbeabsichtigten ironischen Akzent. Aus
dem Bund für Reform einen Bund der Reformer zu machen,
entsprach ganz gewiß einer neuen, höheren Einsicht in die

Flürscheim entlarvt die Ära Damaschke, deren Hauptten-

Realität. Die Meinungen der vereinigten Reformer über Art
und Umfang der Reform gingen in der Tat soweit ausein-

denzen sich schon in der Reorganisation von Flürscheims

ander, daß Damaschke jede Grundsatzdiskussion vermied,

Bund 1890 abzeichneten. Zwei Jahre später übernimmt
Adolf Damaschke die Leitung des 1890 gegründeten Bundesorgans „Frei Land” 33). 1898 wird er Vorsitzender des
Bundes, der in seinem Programm vom 2. April des gleichen
Jahres die aktuell praktikable Seite der allerlösenden
Grundidee deutlich in den Vordergrund rückt:
„Der Bund der deutschen Bodenreformer sieht in der
Grund- und Bodenreform den wesentlichen Teil des sozialen Problems. Er tritt dafür ein, daß der Grund und Boden
unter ein Recht gestellt werde, das seinen Gebrauch als

30)

Flürscheim, M., a.a.O., S. 585. Die „4 Schill.” sind die in
England bestehende Steuer auf landwirtschaftlich genutzte
Böden aus dem Jahre 1592 (4 sh. von 1 Pfund Sterling
Grundrente), die damals von den englischen Landlords als

um durchderart kluge und geschickte „realitätsbezogene”
Politik den Bund zusammenzuhalten und so der großen
Sache weiter zu dienen34),

„Mir hat immer das Motto des bergischen Vereins für Gemeinwohl gut gefallen: Stets hab ich mir ein nahes Ziel
gewählt. doch hat ein fernes mich dazu beseelt!” 35)
Wie bewußt auch Damaschke sich von der Utopie distan-

ziert, in seinen praktischen Forderungen fehlt doch nie
die Begründung durch das Fernziel, die „Heimholung der
Grundrente”, Zwar bleibt die theoretische Grundlegung
die alte, und nach wie vor führt die wiedergewonnene
Grundrente eine ideale Gesellschaft herbei, aber das Ideal
hat sich unter Damaschkes Händen dem Begriff nach
kaum, der Sache nach iedoch bedeutend verändert.

Entgelt für die auf die Regierung abgewälzte Militärlast über-

„Bezöge die Gesamtheit die von ihr erzeugte Grundrente

nommen worden war. Diese Steuer wurde seither von den

in irgendeiner Form, etwa durch Pachten, Renten, Hypothekenzinsen, Erbbau- oder Heimstättenabgaben, Steuern

Rentenwerten des Jahres 1692 bezahlt, die sich inzwischen

natürlich vervielfältigt hatten. „Wiederauflage der 4 Schill.”
bedeutet in diesem Zusammenhang die Erhebung der
Grundsteuer von den aktuellen Bodenrenten. Für städtische
Grundstücke, die bisher ganz steuerfrei waren, sollte eine

Neuregelung geschaffen werden. (vgl. Flürscheim, M., a.a.O.,
S. 381ff. und S. 584 sowie Weber, A., a.a.O., S. 23).

31)

Harteck, Max: Damaschke und die Bodenreform, Berlin
1929.58. 21

37)

Zitiert bei: Diehl, K.: a.a.0.

33)

„Frei Land” erscheint in Berlin als „Fortsetzung“ von der
1887 von M. Flürscheim begründeten Zeitschrift „Deutsch
Land“‘, nicht zu verwechseln mit der in Wien erscheinenden

Halbmonatsschrift „Freiland”, dem Organ der österreichi-

usw., so fiele jede Ursache, ja auch die Möglichkeit, den
Boden und seine Schätze zu monopolisieren.
Natürlich würde dadurch auch das Verhältnis zwischen

Kapital und Arbeit wesentlich berührt.
Die Besitzer des Kapitals gewönnen als Leiter des Produktionsprozesses, ebenso wie Staat und Gemeinde, den
folgenreichen Vorteil, daß nicht mehr jede Lohn- oder
Gehaltserhöhung von steigender Grundrente zum großen
Teil in Form erhöhter Wohnungs-, Werkstatts- und Laden:
miete aufgesogen würde, so wie es im reichen Frieden bei

„freier Wirtschaft” zumeist geschah. In gesunden und ge-

schen Freilandvereine, herausgegeben von Hertzka . . .

Ähnliche Vereine bestehen in der Schweiz (Freiland, schweizerische Gesellschaft für Bodenbesitzreform) .. ., einer in

Holland: Der Nederlandsche Bond voor Landnationalisatie,
welcher eine Zeitschrift: „Der Grond van Allen herausgibt ”

Meyers Konversationslexikon, a.a.0O

34)

Zum Nachweis der Materialien vgl. Anmerkung 20.

35)

Dieser Ausspruch Damaschkes ist zitiert bei: Weber, A..
a.a.0., S. 39.

sicherten Heimstätten allein können auch die Qualitätsarbeiter sich bilden und behaupten, die die Voraussetzung
sind zu der Qualitätsarbeit, mit deren Erzeugnissen allein
die deutsche Fein- und Fertigindustrie ihren Platz auf dem
Weltmarkt gewinnen und behaupten kann!

der Grundrente, erschöpft sich im Kampf um die Grund-

Die Vertreter der Arbeit aber ständen erst nach Durchfüh-

Dem fügen sich nahtlos an sonstige Maßnahmen zur Ver-

rung der Bodenreform auf gleicher Ebene den Vertretern

des Kapitals, den Leitern des Produktionsprozesses, gegenüber. Um nutzbar zu werden, bedürfen auch die besten

Werkzeuge und Maschinen der menschlichen Arbeitskraft:

steuer nach dem gemeinen Wert und um die Wertzuwachssteuer. Beide haben mit den Zielen der Bodenreform we-

nig gemein, sie wollen eine Verbesserung der Wohnverhältnisse erreichen auf Wegen, wie sie von Wohnungs- und So-

zialpolitikern aller Schattierungen empfohlen werden 37).
besserung der Wohnungsverhältnisse, Unterstützung von

Baugenossenschaften, Ausnutzung des Erbbaurechts, Besserung der Lage der Bauhandwerker, des Hypothekenrechts
usw.

„Alle Räder stehen still, wenn dein starker Arm es will!”
Die Grundrente aber — heut meist ängstlich getarnt —

kann keine Arbeiterorganisation direkt beeinflussen. Ihre
Ausscheidung als Machtmittel einzelner ermöglicht erst
ein faires Spiel der Kräfte zwischen Kapital und Arbeit,
in dem die organisierte Arbeit ihren gerechten Anteil am
Produkt der Arbeit erhoffen und im Notfall erkämpfen
kann.
Aber wie auch in einer bodenreformerischen Gesellschaft
Arbeit und Kapital sich auseinandersetzen oder vereinigen — es wird jedem möglich bleiben, in Freiheit seine

Kräfte zu entfalten. Die bewußte Wahrung dieser Freiheit
aber scheint eine Notwendigkeit in der heute vielfach dro-

henden Entwicklung zur Zwangswirtschaft auch des Kapitals und der Arbeit — wobei es natürlich nichts ändert,

ob man solche Entwicklung Staatskapitalismus oder
Staatssozialismus nennt! Es gilt, die Grenzlinien klar und

Ein Gesetzentwurf „über erleichterten Erwerb und besseren Gebrauch des deutschen Bau- und Wirtschaftslandes”
erhält den Zwang der Gemeinden zur Bodenvorratswirt-

schaft. Für diese Aufgabe werden sie ausgerüstet mit einem
Vorkaufsrecht (Kauf zu frei vereinbartem Preis), mit einem Ankaufsrecht (Kauf zu „angemessenem” Preis) und
einem Enteignungsrecht. Enteignet werden sollte vorzüglich für öffentliche Anlagen, für Heimstätten, Nutzgärten

und sonstige Siedlungszwecke. Die Aufzählung ist typisch
für den ambivalenten Charakter der Bodenreform. Einerseits erfüllt sie die kühnsten Träume der Bodenpolitik, indem sie billiges Land für Infrastruktur, insbesondere für
Wohnbauten fordert. Auf der anderen Seite hängt sie ihren ‘Kleinbürgeridealen nach, wo sie jeder Etagenwohnung
ihren Nutzgarten zuordnen will und Siedlungen am liebsten nur in der Form von Heimstätte sehen möchte.

fest zu ziehen, damit der Gesellschaft das Ihre zuteil wird

damit sie reich genug werde, alle ihre Aufgaben, auch auf
dem Gebiet der Erziehung und der Fürsorge, vollkommen

Die Heimstätte stand nach Meinung der Bodenreform.einer jeden deutschen Familie zu, entweder als „Wohn-

zu erfüllen, und daß Raum bleibt zur Entfaltung freischaf-

heimstätte” (Kleinhaus mit Nutzgarten) oder als „‚Wirt-

fender. selbstverantwortlicher Persönlichkeiten! 36)
Die Reformtheoretiker von George bis Oppenheimer wollten die Realität zugunsten des Ideals überwinden. Für Damaschke gibt es nur die Realität, die er im Glanz idealisti-

schen Vokabulars erstrahlen läßt. Kleine Korrekturen der
Tagespolitik wirken als Politur. Das hohe Ideal bleibt

stets die sittliche Grundlage und Rechtfertigung sozialpolitischen Handelns und erweckt den Anschein, als könne
es in der tatkräftigen Initiative der „Idealisten”” durchgesetzt und bewahrt werden. Damaschke scheint damit eine
Pionierleistung vollbracht zu haben, denn immer noch

schaftsheimstätte (kleines bäuerliches Anwesen). Sie war
unveräußerlich und unpfändbar, wurde von eigens gegründeten öffentlichen Instituten ausgegeben und zurückgenommen. Die Sicherheit des Besitzes war mit einer Unfreiheit des Besitzers verbunden, die nicht nur die Kritik

liberaler Ökonomen herausfordern mußte, sondern auch
die ursprünglichen Prinzipien der Bodenreform in ihr Gegenteil verkehrte. Die freie Verfügbarkeit aller Individuen
über den Boden auf der Grundlage des Gemeinbesitzes
stellte sich nun dar als ängstliche Verklammerung des
Bürgers mit den anteilmäßig auf ihn entfallenden Quadratmetern Vaterland.38)

werden Maßnahmen zugunsten des Kapitals bevorzugt als
Erfüllung bürgerlicher, d. h. allgemein menschlicher Ideale
angepriesen, und der Konflikt zwischen Anspruch und
Wirklichkeit löst sich heute wie damals in salbadernder
Rhetorik.

Damaschke integrierte die Bodenreformbewegung auf
zweifache Weise: Er stellt praktische Forderungen auf,
die auch das Kapital gegen das Grundeigentum durchzusetzen bestrebt ist und er liefert die ideologische Absiche
rung, die das Kapital im allgemeinen und erst recht beim
Angriff gegen eine Eigentumsform gut brauchen kann.

37)

nach Diehl, K., a.a.0.

38)

_Damaschke konnte 1916 zwei Entschließungen betreffs
einer Kriegerheimstätte durchsetzen und 1920 ein
„Reichsheimstättengesetz”, dem 1927 ein „Beamtenheimstättengesetz” folgte. Das erwähnte Gesetz zur
Landbeschaffung für Heimstätten wurde dagegen nicht
angenommen. 1937 wurde das Reichsheimstättengesetz
neu gefaßt und 1940 dazu eine Ausführungsbestimmung
erlassen, Die Idee der Heimstätte wird heute weiterge-

tragen vom „Deutschen Volksheimstättenwerk”. „Der

Programmpunkt 1 der Bodenreform, die Wiedergewinnung

praktische Erfolg wird von F. Lütge mit ca. 80.000
Reichsheimstätten und ca. 12.000 Beamtenheimstätten

beziffert, die für das Jahr 1945 (!) geschätzt sind.”
Nach Dreier, Wilhelm: Raumordnung als Bodeneigentums-

36)

Damaschke, Adolf: Deutsche Bodenreform, Leipzig 1929

nd Bodennutzungsreform. Köln 1968.58. 59 ff.

In dieser Verballhornung erlebte Oppenheimers „innere
Kolonisation” ihre Minimalverwirklichung als soziale Maß-

nahme: Die „Volksheimstätte für jeden Volksgenossen”.
An Zahl bescheiden, waren sie doch ein Sieg der Ideologie.
die sich, scheint es, in der etwas elastischeren Fassung des

„Eigenheims für jeden Bundesbürger” auch nach dem zwei,
ten Weltkrieg noch auszahlte.
Freilich war die Beseitigung des Privateigentums am Boden in der Heimstätte nur eine Randerscheinung, wenn

man die Wirkung der Reform insgesamt einschätzen will.

Wichtiger ist ihre umfangreiche Polemik gegen das private
Haus- und Grundeigentum, mit der sie durch geschickte

Propaganda und wirklichkeitsnahe Verbesserungsvorschläge große Teile der Öffentlichkeit auf ihre Seite zog.
Damit verschaffte sie dem sozialpolitisch immer nötigeren
Eingriff in das private Eigentumsrecht breite Unterstützung und machte ihn gewissermaßen ‚‚salonfähig” 39),

„Welch wachsenden Einfluß die deutschen Anhänger, oder
vielleicht besser gesagt Nachfolger von Henry George, die
namentlich im Bunde der deutschen Bodenreformer ver-

einigt sind, ausüben, ist so bekannt, daß ich ein weiteres
Wort kaum darüber zu verlieren brauche. Adolf Damschke

schrieb jüngst: „Im allgemeinen dürfen wir sagen: Jeder
alte Rat, der in den Ruhestand tritt, bedeutet für uns einen

Gegner weniger. Und jeder Begabte, jede arbeitsfreudige
Kraft, die hineintritt in den Organismus der Staatsverwaltung, bedeutet für uns einen Freund mehr . . . Mit der Bo-

denreform ist die steigende Flut.” 40)
„Der heutige (gemeint ist die Zeit vor dem ersten Welt-

krieg, d. Verf.) Zug des öffentlichen Lebens bewegt sich
gegen den Privatbesitz an Grund und Boden. Gesetzgebung

und Rechtsprechung werden überwiegend von sozialen Anschauungen getragen. Beide sehen in dem städtischen
Grundbesitzer nur den Mann, der mit dem zunehmenden

Wert des Bodens ohne eigenes Zutun ein Vermögen gewinnt, und während die erstere in dieser Anschauung be-

müht bleibt, durch fortgesetzte Steigerung der Steuern
und persönlichen Lasten die vermeintlichen Vermögensvorteile des städtischen Grundbesitzes zugunsten der

nicht ansässigen Bevölkerung zu paralysieren, folgt auch

an den sozialen Mißverhältnissen betrachtet, und daß dieser

es sei, der der Allgemeinheit Opfer bringen müsse.‘ (Hervorhebung vom Verf.) 41)
Die Bodenreform hatte der teilweisen Eigentumsbeschränkung nicht nur ihren sozialistischen Anstrich genommen,
der ihr notwendig anhaften mußte, sie hatte sich selbst als
die einzige Alternative zum Sozialismus etabliert, die ihm
den Wind aus den Segeln nehmen wollte, indem sie bewies,
daß die Mißstände des Systems auch durch friedliche Reformen zu beseitigen waren. Die Bodenreform lenkte den

Unmut über die kapitalistische Wirklichkeit für die Masse
der Kleinbürger und wohl auch für manchen Arbeiter in
die denkbar günstigste Bahn: Weg von einer Gefährdung
des Kapitals hin zu dessen altem Widersacher, dem Grundeigentum. Auf vielfach vermittelte Weise unterstützte sie
objektiv das Kapital in seiner aktuellen Auseinandersetzung mit Grundeigentum und Proletariat.

„Für die Erfolge der Bodenreformer kamen freilich noch
andere Gründe in Betracht; der aufmerksame Beobachter
kann sich insbesondere des Eindrucks nicht erwehren, daß

namentlich Freunde des „mobilen” Kapitals angesichts
der durch den Sozialismus drohenden Gefahr, die Bodenreformbewegung — wenn auch vielleicht ganz unbewußt —

als eine Art Blitzableiter betrachten. Einen ähnlichen Gedanken spricht Herkner aus, wenn er meint, daß für die

Bodenreformbewegung fördernd gewesen sei, die „individualistische Abneigung gegen eine Bürokratisierung und
Verstaatlichung des ganzen Wirtschaftslebens, wie sie als
Konsequenz des Kommunismus erscheint!”” Arbeiterfrage
Il. Aufl... S. 354 42)
Marx faßt Webers Andeutung konsequenter: „Alle diese
‚Sozialisten’ seit Colins haben das gemein, daß sie die

Lohnarbeit, also auch die kapitalistische Produktion, bestehen lassen, indem sie sich oder der Welt vorgaukeln
wollen, daß durch Verwandlung der Grundrente in Steuer
an den Staat alle Mißstände der kapitalistischen Produktion
von selbst verschwinden müssen. Es ist das ganze also nur

ein sozialistisch verbrämter Versuch, die Kapitalistenherrschaft zu retten und in der Tat auf noch weiterer Basis als
der jetzigen neu zu begründen.” 43)

die Rechtsprechung einer Richtung, die die Annahme nahe
legt, als ob auch sie den Privatgrundbesitz als die Ursache
39)

„Im allgemeinen erweist sich ausschließliches oder vorherrschendes Vorkommen von großen Gütern für die

Dauer unhaltbar, wie überhaupt der Gegensatz zwischen
ginem kleinen Teil von Überreichen und einer großen

Masse Besitzloser. Wo das feste Bindeglied eines gediegenen Mittelstandes fehlt, wird die Gesellschaft immer
leicht der Gefahr einer sozialen Umwälzung ausgesetzt
sein. Insbesondere ist der Grundbesitz ein echter Hort
einer bestehenden gesellschaftlichen Ordnung. Eine tüchtige Vertretung des kleinen und mittleren Besitzes mit
seiner meist echt konservativen Haltung wird immer allen

Anfechtungen der bestehenden Besitzordnung kräftigen
Widerstand entgegensetzen. Solche Anfechtungen erfolgen von sozialistischer Seite.“

40)

Meyers Konversationslexikon, a.a.O., Stichwort Grundeigentum, Bd, 8, S. 20.

41)

Rönitz, U,: Der Haus- und Grundbesitz und seine Organi-

Weber. A... a.a.0., 5. 23.

42)

Weber, A. aa.0 , 5. 46

43)

Marx.K.. Bzief an F. A, Sorge, a‚a.0.

sation 1879 - 1954, Düsseldorf 1954, 5. 19

I

VI. Die wissenschaftliche Grundlegung der Bodenpolitik in der Nationalökonomie.
Die Bodenreform hatte am Boden nicht das geringste refor-

miert, Sie hatte den Weg aktiver Bürgerbeteiligung im Rahmen der Sozialpolitik gewiesen, die Ideale des Kleinbürgers
„entschärft”” und für die Realpolitik nutzbar gemacht. Ihr
eigentliches Verdienst bestand darin, daß sie die allgemeinen Reformbetrebungen an den Boden fixierte und das Kapital aus der Schußlinie weltverbessernder Reformerei rückte

während sie gleichzeitig dem Angriff gegen das kapitalistische Grundeigentum die ideologische Absicherunglieferte:
Das Einbetten der Reform in den bürgerlichen Eigentumsbegriff durch die „Sozialgebundenheit”” des Eigentums mit
dem letzten Ziel, das ganze Volk durch Eigentum am Boden in diesem selbst und vor allem in der gültigen Eigentumsordnung zu verwurzeln. Sobald die Reform solche Ziele
praktisch ansteuerte, wurden sie freilich illusionär, da sie in

Kollision mit den Notwendigkeiten der kapitalistischen Entwicklung geraten mußten. So sehr das Kapital für die gesellschaftliche und politische Hilfe der Bodenreform dankbar
sein konnte, so wenig half sie ihm sachlich weiter. Denn

„Der wissenschaftliche Kampf um die Boden- und Wohnungsfrage ist zum Teil zurückzuführen auf erhebliche

Meinungsverschiedenheiten über Aufgabe und Methode
der Volkswirtschaftslehre.” 44)
Gegen die „reine””, deduktiv forschende Ökonomie mit
ihrer „naturwissenschaftlich-mathematischen Methode”
setzen vor allem die Mitglieder des „Vereins für Sozial-

politik” historisch-statistische und soziologische Untersuchungen, nicht zuletzt über Fragen der Bodenrente,
des Bodenwuchers, der Spekulation und der Preisentwicklung. A. Weber wirft ihnen vor, sie sähen vor lauter
Bäumen den Wald nicht und hätten den eigentlichen

Gegenstand der Wissenschaft, die Volkswirtschaft, aus
den Augen verloren, da es ihnen im Grunde weniger um
wissenschaftliche Erkenntnis gehe als um einen Ausgangs
punkt zu politischem Handeln. Die deutsche NationalÖkonomie stehe am „Scheidewege von Gefühlspolitik
und Wissenschaft” 45).
„Wissenschaft hat uns Wahrheit und Erkenntnis zu ge-

ben, ob sie dabei menschliches Glück oder menschliche

die bodenreformerischen Vorschläge waren zu sehr vom

Zufriedenheit —

idealen Wunschbild beeinflußt, und zu wenig ökonomisch
durchdacht, als daß sie ein brauchbares und sicher wirkendes Instrument für die Lösung der anstehenden Bodenprobleme abgegeben hätten.

oder zerstört, ist demgegenüber eine Frage von untergeGustav v. Schmoller, „daß ausschließlich mathematischnaturwissenschaftliche Studien in der Regel zum poli-

Diese Probleme waren bereits um die Jahrhundertwende

tisch-volkswirtschaftlichen Urteilen verunfähigen.” 47)
(G. v. Schmoller, Über einige Grundfragen der Social-

übrigens sehr unklare Ziele — aufbaut

ordneter Bedeutung.” 46) Für die Gegenseite betont

voll ausgeprägt. Die Expansion der Wirtschaft unter libera1cm Vorzeichen hatte einen katastrophalen Wildwuchs der
Produktionszentren zur Folge. Die unkontrollierte Ausdehnung der Städte allein durch unternehmerische Privatinitia-

Der Streit um die Methodeist ein Streit um die Aufga-

tive erforderte einen immer stärkeren Ausbau der Infra-

ben und spiegelt nur die objektive Verlagerung dieser

struktur und machte ihn zugleich weitgehend unmöglich;

Aufgaben wider. Die reine Ökonomie als Rechtfertigung
des „natürlichen”” Systems gerät in eine Sackgasse, wo sie
gezwungen wird, praktisch-politisch diese Natürlichkeit

insbesondere das Wohnungswesen schien vom freien Bo-

denmarkt völlig paralysiert. Wenn auch die Bodenreform

politik und der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1898,
S. 298. zitiert bei W. Dreier. a.a.0.. S. 65).

diesen wichtigen Punkt etwas überbetonte, so war doch

aufrechtzuerhalten und feindet zunächst jeden an, der

insgesamt eine geordnete Stadtentwicklung im Interesse
des Kapitals unerläßlich geworden, eine Ordnung, die wohl

mit neuen Methoden der neuen Situation gerecht werden

ner Lösung drängte, so vorübergehend und kompromiß-

will. Letzten Endes aber werden beide Forschungsrichtungen anerkannt, weil sie beide nötig sind und sich so
ergänzen, daß die erste als „Theorie des Wirtschaftsablaufs’”” die Grundgesetze des Wirtschaftens erforscht, während die zweite als „Theorie der wirtschaftlichen Institution” Ausprägung und Verlauf der Gesetze verfolgt und

haft sie auch ausfallen mochte. Wer aber sollte diesen
Kompromiß aushandeln, wenn nicht die Theoretiker der

Grundgesetze erarbeitet.

oder übel am zentralen Punkt, dem städtischen Grundbesitz, ansetzen mußte. Die Formen des Widerspruchs zwi-

schen Kapital und Grundeigentum hatten auf dem städtischen Grund und Boden eine Schärfe erreicht, die zu ei-

Ansätze zu notwendigen Korrekturen im Sinne der

Bourgeoisökonomie. Der klassischen bürgerlichen Ökonomie, die von vornherein für das Kapital kämpfte, hatte
die Polemik gegen das Grundeigentum wenig oder nichts
gekostet, da reale Angriffe offensichtlich nicht opportun

„Mag man also immerhin zwischen Nationalökonomie
im überkommenen engeren Sinn und Wirtschaftssozio-

und gesellschaftliche Folgen nicht zu befürchten waren.

Dagegen fand sich die bürgerliche Ökonomie am Ende des
19. Jahrhunderts, nachdem sie den ewigen Frieden aller
„Produktionsfaktoren”” bewiesen hatte, in der unschönen
Lage, den realen Angriff des Kapitals gegen das Grundei-

44)

Weber, A.: Boden und Wohnung, Acht Leitsätze zum
Streite um die städtische Boden- und Wohnungsfrage,

gentum wissenschaftlich anleiten zu müssen. Es nimmt
nicht Wunder, daß sie zunächst einmal an ihrem Selbst-

45)

a.a.0,

46)

a.a.0.

verständnis zweifelte.

47)

Leipzig 1908, achter Leitsatz.

Schmoller, Gustav

v.: Über einige Grundfragen der

Socialpolitik und der Volkswirtschaftslehre, Leipzig 1898,
S. 298; zitiert bei Dreier. W., a.a.0., 5. 65.
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nicht weter zu erläutern, obwohl sie den widersprüchli-

logie unterscheiden — besser allerdings zwischen Theorie
des Wirtschaftsablaufs und Theorie der wirtschaftlichen
Institutionen im weitesten Sinne innerhalb der theoreti-

hafter erhellt als manch anderes Reformprojekt. Für uns

schen Nationalökonomie. Aber Wert und Haltbarkeit
der Scheidewand darf man nicht überschätzen.” 48)

aber steht nicht die Sozialpolitik als solche, sondern ihre
Ausprägung in der städtischen Bodenpolitik im Vorder-

Die Neuorientierung der Ökonomie auf die praktischen
Problemeder Wirtschaftslenkung zeichnet sich in der
Diskussion um die Bodenordnungdeutlich ab. Ihr Stellenwert in der Entwicklung und im Gesamtsystem der
Lenkungsmaßnahmen soll hier nicht näher bestimmt werden. Für sich allein betrachtet, müßte nun die ideale

wissenschaftlich-ökonomische Grundlegung einer Bodenordnung zuerst die Natur der städtischen Rente erklären
und den Mechanismus untersuchen, mit dem die Rente
auf die Wirtschaft einwirkt, denn nur mit solchen Vorarbeiten kann eine Bodenpolitik gezielt ordnend in den
Bodenmarkteingreifen. Freilich steckten die Standortund die Rentenlehre noch in den Anfängen, ganz abgesehen davon, daß sie als reine Wissenschaft jeder Politik
abholt waren. Die praktsche Bodenpol1iK Tunt au den

Schultern der zweiten theoretischen Richtung, die sich
dafür noch den Vorwurf der Bodenreformerei gefallen
lassen mußte. In Wahrheit diskutierte sie zwar mit der Bo-

denreform, übernahm aber nur die Errungenschaft der

Eigentumsbindung, versah dagegen die realen Vorschläge
mit einer ganz anderen Zielrichtung und rückte sie mehr
und mehr von den ideologischen Leitlinien der Reform ab

Eine erste geschlossene Konzeption zeitgerechter Boden-

chen Charakter dieser Politik insgesamt vielleicht beispiel

grund.
Als Grundlage städtischer Bodenpolitik fordert InamaSternegg getreu seiner Wissenschaft, erst einmal den inneren Zusammenhang der Übel in Wohnungs- und Mietverhältnissen mit der Preis- und Rentenbildung des Bodens
theoretisch zu klären, Da diese Frage noch ungelöst ist,
geht er selbst vorläufig von der These eines „deutlichen
Monopolcharakters der städtischen Grundstücke” aus und

empfiehlt folgerichtig als,,erste Forderung der städtischen
Bodenpolitik: Vermehrung des Angebots von Baustellen
und Häusern, bessere Verteilung der Nachfrage, um eine
Ausgleichung der Rente und eine möglichste Einschränkung der monopolistischen Wirkungen des Bodenszu erreichen”. 50) Für die Durchführungstützt er sich auf Ein-

gemeindungen, gute Bauordnungen, freihändige Bodeneigentumspolitik der Gemeinden und rüstet sie aus mit
dem bekannten Instrumentarium von Vorkaufs-, Rück-

kaufs- und Erbbaurechten sowie der „Expropriation” gegen Entschädigungals „ultima ratio”. Auch eine wohlabgewogene Rentenabschöpfung sollte zur Abrundung des
Konzepts nicht fehlen.
Die ökonomische Wissenschaft konnte gegen diese sozial-

politische Hilfestellung für den Bodenmarkt wenig ein-

ordnungspolitik in diesem Sinne stellte Karl Theodor v.
Inama-Sternegg kurz nach der Jahrhundertwende vor.

wenden (abgesehen von extrem liberalen Positionen),
denn sie bewahrte das Eigentum und fügte es gleichzeitig
besser in die freie Marktwirtschaft ein. Die Bodenrefor-

„Den Ausgangspunkt . . . bildet bei v. Inama-Sternegg die

mer fanden freilich alle ihre Mittelchen zur Vollendung

These von der „relativen Berechtigung‘ des Grundeigentums. Der Boden werde in steigendem Maße in seiner Nut-

zung gesetzlichen Schranken unterworfen, aber gerade
dadurch auchals privates Eigentum gesichert. Ebenso
schließt aber, „nach Inama-Sternegg”, die höhere Staats-

und Gesellschaftsverfassung gemeinschaftliches Eigentum
und bestimmte Rechte der Gemeinschaft über das individuelle Eigentum in sich.” 49)

Die Prinzipien seiner Agrarreform entsprechen dabei noch

der idealen Gesellschaft plötzlich vereint in einer kommu-

nalpolitischen Hausapotheke gegen die Wechselfieber der
Stadtentwicklung. Ihr Ideal, selbst in der stark reduzierten
Fassung Damaschkes, war in den Mitteln seiner Durchsetzung aufgehoben. Trotzdem mußte die Realitätsnähe ihrer
Vorschläge der Reform als eine weitere Bestätigung des

eingeschlagenen Weges erscheinen.
Inama-Sterneggs Konzeption umschreibt in der Tat die realen Eingriffsmöglichkeiten. Sobald sie allerdings in den er-

am ehesten bodenreformerischen Zielen, wenn auch mit

sten Bau - und Planungsgesetzen verwirklicht werden konn-

der Erhaltung eines freien Bauernstandes nicht der Umschwungder Gesilschaft eingeleitet, sondern die Bauernfrage in einer landwirtschaftlichen „Struktur- und Stüt-

ten, erwiesen sie sich genauso wirkungslos, wie zeitgenössische Kritiker vorausgeahnt hatten. Um die Bodenordnung
samt der Rentenentwicklung planerisch in den Griff zu bekommen, sah R. v. Mangoldt um die gleiche Zeit wie InamaSternegg bereits kein anderes Mittel mehr als die Kommuna-

zungspolitik” (Dreier) gelöst werden sollte. Hauptziele
waren die Entschuldung und Sicherung eines möglichst
breit gestreuten bäuerlichen Bodenbesitzes, um die gefähr
liche Mobilität zu verhindern. Die Bedeutung und Behandlung der Bauernfrage in der Sozialpolitik ist jedoch hier

lisierung des Bodens. Er fordert, die Stadterweiterungen aus
einer privatwirtschaftlichen in eine öffentlichrechtliche Angelegenheit zu überführen. Mangoldt bemerkt richtig, daß
das ganze bodenrechtliche und planerisch-ordnende Instrumentarium nur dann sinnvoll eingesetzt werden kann,
wenn es auf das Obereigentum der Kommune am Boden

48)

Schumpeter, J. A.: G. v. Schmoller und die Probleme von

hinzielt bzw. mit ihm verbunden ist. Mangoldts Vorschlag

heute, in: Schmollers Jahrbuch Bd. 50, 1926, S. 337 ff.:
zitiert bei Dreier, W., a.a.O., S. 67
49}

Dreier, W., a.a.0., S. 68; zitiert aus: Inama-Sternegg, K.Th.
v.: Theorie des Grundbesitzes und der Grundrente in der

deutschen Literatur des 19. Jahrhunderts, Leipzig 1908.

50)

Dreier, W., a.a.O., S. 71; zitiert aus: Inama-Sternegg, a.a.0.
S. 80.

entzieht den Boden der privaten Verfügungsgewalt der

Ähnliche Argumente bringt die Nationalökonomie, unter

Grundeigentümer, um ihn dem freien Unternehmertum
wohlgeordnet zur Verfügung zu stellen, zu einem Zeitpunkt

nalsozialismus” spricht. Solange die Produktion Privat-

wo die freie Betätigung des Kapitals ohne diese Ordnung

einer freien Wirtschaftsordnung ein zum Scheitern verur-

„Mit anderen Worten: Die Stadterweiterung muß aus einer

teiltes Unding. Als Resultat wäre das Unternehmen Kommune selbst den Gesetzen der kapitalistischen Wirtschaft

Sache überwiegend der privaten Terrainunternehmung und
ähnlicher Stellen zu einer Aufgabe mehr oder minder öf-

und ihrer Konjunkturschwankungen unterworfen und

fentlicher Stellen werden. Die Hauptrolle hierbei würden
die Gemeinden und Gemeindeverbände zu spielen haben;

müßte seinerseit nicht weniger spekulieren als es die Privatwirtschaft vorher tat.

neben ihnen und unter ihrer Führung wäre auch die ge-

meinnützige und genossenschaftliche Initiative, und unter
Umständen sogar die private, möglichst weitgehend zur
Durchführung der öffentlichen Stadterweiterungen mit

Die massive ideologische und ökonomische Kritik weist

den ordnungspolitischen Vorstoß des Kapitals in seine
Grenzen; sie umschreibt im Groben die Widersprüchlichkeit planender Eingriffe in das kapitalistische System und
bezeichnet den immer noch gültigen Weg realer Lösungen,

heranzuziehen, ebenso wäre auch der Staat an ihr zu be-

teiligen.” 51)

auch wenn die ökonomische Wirtschaft inzwischen ge-

Diese radikale Lösung bedeutet freilich die wirtschaftliche

lernt hat, ordnende und lenkende Eingriffe besser zu

Entmachtung des städtischen Grundeigentums, die sich
das Kapital, von ideologischen Erwägungen einmal abgesehen, um so weniger leisten wird, je mehr die Einzelkapi-

rechtfertigen. Wie sich diese Eingriffe heute ausnehmen,
auf welchen gewandelten und verschärften Formen des
Widerspruchs zwischen Grundeigentum und Kapital sie
basieren, bleibt einer eigenen, ausführlichen Untersuchung

tale selbst Grund und Boden besitzen. Daß die Grenzen

des ideologisch Tragbaren ebenfalls überschritten sind,

vorbehalten.

signalisiert die Reaktion der Bodenreformer. Denn obwohl Mangoldt stets beteuert, er habe nur das Wohl der

Gesamtheit im Auge, und Heimstätten und Kleingärten
dazu verspricht, durchschaut Damaschke die stereotype
Begründung der Sozialpolitik, die er selbst mitprägte.
Nach Mangoldts Art hat er sich „gesunde Beziehung der
Bevölkerung zum Boden” nicht vorgestellt.

Man sieht, wie die Realpolitik auch einen gutwilligen Idealisten engherzig werden läßt. Während andere Mitglieder
des Bundes der Bodenreformer die Kommunalisierung befürworten, sieht Damaschke zwar, daß das Gemeindeeigentum am Boden die Gewinnung der Zuwachsrente am

besten garantieren würde, findet aber, dies läge „für die
nächste Gegenwart außerhalb des Rahmens einer praktischen Sozialpolitik.” 53) Außerdem würde der Boden der
Gemeindebürokratie und der dort herrschenden Partei in
die Händefallen.

31)

Mangoldt, R. v.: Die städtische Bodenfrage. Eine Unter-

suchung über Tatsachen, Ursachen und Abhilfe.
Göttingen 1907, S. 548 ff;
auszugsweise nachgedruckt in: Boden. Eine Dokumentation, a.a.0., Bd. 3,5. 159.

Damaschke, A.: Aufgaben der Gemeindepolitik, S. 148:
zitiert bei Diehl, K., a.a.O.

53)

a.a.0.

sache sei, könne man nicht einen Teil der Wirtschaft‘

kommunstisch ordnen. Vom Standpunkt der zeitgenössischen Ökonomieist ein Stück „Planwirtschaft”” innerhalb

nicht mehr auskommt.

Damaschke meint, wenn vernünftige Bestimmungen Mißbrauch verhindern, „kann der einzelne ruhig freier Besitzer bleiben, der kauft, verkauft, erbt, schenkt, im Gefühl
voller Unabhängigkeit von Behörden und Verwaltungen.”

anderem K. Diehl, der von einem „bedenklichen Kommu-

52)
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Die Unterwerfung des Architekten
unter das Kapitalverhältnis

Vorbemerkung

- Analyse der direkten oder indirekten staatlichen Einflußnahme auf die Bautätigkeit, die aus der Übernahme

Der vorliegende Artikel ist die überarbeitete Fassung eines Arbeitsberichtes, den die Projektgruppe Berufspraxis

von Herstellung und Garantie der allgemeinen Produktionsbedingungen durch den Staat und seinen damit

der Architekten im Sommer 1972 an der Technischen

zusammenhängenden struktur- und konjunkturpoliti-

Universität Berlin vorlegte.

schen Maßnahmen herrühren.

Das dahinsterbende Selbstverständnis eines zur Berufs-

realität in den kapitalistisch betriebenen Planungsbüros
in Widerspruch geratenden Architektenbildes äußert sich
in vielen Formen. Verunsicherung, hilfloses Reagieren
auf die veränderte Situation, der Versuch etwa, den Anspruch des Künstlerarchitekten als Anwalt des Bauherrn

in die Gestalt des Sozialplaners als Anwalt der Bevölkerung
unreflektiert zu prolongieren, kennzeichnen die vorwie-

gend an den Hochschulen geführte Berufsbilddiskussion.
Um die grundlegenden Veränderungstendenzen von From
und Inhalt der Architektentätigkeit einzuschätzen und

Diese drei Komplexe sind in der Darstellung noch nicht
miteinander verknüpft, sondern stehen relativ unvermittelt nebeneinander. Im Anschluß daran ist der Versuch
gemacht, thesenhaft zu den Auswirkungen Stellung zu
nehmen, die die Konzentration des nationalen Kapitals

allgemein und des bauproduzierenden Kapitals im besonderen auf Form und Inhalt der Architektentätigkeit hat 1)
Die zunehmende Größe und Komplexität der Bauaufgaben macht auch für die Bauplanung einen kooperativen
Arbeitsprozeß erforderlich und zeitigt eine Veränderung
der planenden Institutionen vom ehemals kleinen Archi-

daraus Konsequenzen zu ziehen, ist es notwendig, zu-

tekturbüro zum kapitalistisch betriebenen Planungsbe-

; „Chst die politisch-ökonomischen Ursachen dieser Ver-

trieb, sei es in der Form des freien Großbüros oder

‚.nderungen aufzuspüren und nicht bei der Registratur von
Oberflächenphänomenen stehenzubleiben. Erst auf der
Grundlage einer Analyse der nationalen und internationalen gesellschaftlichen Entwicklungstendenzen im allgemeinen und der Bauproduktion im besonderen kann
man zu einer Bestimmung derjenigen Prozesse gelangen,
die über die Differenzierung und Verselbständigung von
Architektentätigkeiten letztendlich zur Auflösung dieses

der Planungsabteilung bei Bauproduzenten und bei Auftraggebern. Für den Architekten selber ist damit verbunden die Aufgabe seines Status als Freiberufler. Er wird

Berufs in seiner bisherigen Form führen.

Als Beitrag zur Darstellung der Ursachen, die diese grundlegenden Veränderungen eines ganzen Berufsstandes be-

zum Lohnarbeiter. Mit dieser Veränderung der Form, in
der Architektentätigkeit stattfindet, ist die Voraussetzung geschaffen für eine Veränderung des konkreten Ar-

beitsprozesses selber. Nach den Gesichtspunkten kapitalistischer Unternehmensführung wird das ehemals komplexe Tätigkeitsfeld des Architekten zergliedert in eine
Vielzahl von kaufmännischen, technischen, organisatorischen, zeichnerischen usw. Teilfunktionen, die sich zu-

nehmend gegeneinander verselbständigen.

wirken, umfaßt der Arbeitsbericht Material zu folgenden

Komplexen:
- Analyse der Kapitalentwicklung im Baugewerbe, dessen Zersplitterung und handwerkliche Produktions-

weise erst zögernd einer beginnenden Kapitalkonzentration und Industrialisierung weicht. Die Einbeziehung
branchenfremder Kapitale, die mit ihrem Eindringen in
den Sektor der Bauproduktion die Industriealisierung
voraussichtlich erheblich beschleunigen werden, bleibt
punktuell und stellt keine systematische Untersuchung

Damit wird deutlich, daß die heutige Berufsbezeichnung
Architekt ihren Inhalt verloren hat, sich dieser Beruf
auflöst in Teilarbeiten. Ist der Architektenberuf auf einer

bestimmten Stufe der gesellschaftlichen Entwicklung
überhaupt erst entstanden, nämlich im Zuge der Entwicklung der kapitalistischen Warenproduktion, so wird er im
Verlauf der weiteren Entfaltung der Produktivkraft des

gesellschaftlichen Arbeitsvermögens im Bausektor liqui-

dar.

Analyse der quantitativen und qualitativen Veränderungen der Bauaufträge nach dem zweiten Weltkrieg in Abhängigkeit von der nationalen Konzentrationsbewegung
der Auftraggeber. Die nach Sparten unterschiedliche
Veränderung der Bauaufträge ist Ausdruck eines veränderten gesamtgesellschaftlichen Bedarfs an Bauten, der
wiederum Rückwirkungen auf die Entwicklung der Bau-

produzenten selber zeitigt.

1) Die Entwicklung dieser Thesen ist differenziert worden
durch eine empirische Untersuchung von Mitarbeitern des
Berufspraxisprojekts, deren Ergebnisse unter dem Titel
„Der lohnabhängige Architekt‘‘ in der Reihe Analysen
zum Planen und Bauen im Kapitalismus erschienen ist,

In dieser Untersuchung wird insbesondere auf die Bedeutung
der Übernahme von Leitungstätigkeiten durch Architekten
eingegangen, die in dem vorliegenden Arbeitsbericht vergleichsweise kurz behandelt wird.

diert werden.

tenberufs und seinen wesentlichen Merkmalen:

keit der herrschenden Klasse, ist Ausdruck der Produktivitätssteigerung im Produktionsbereich auf Basis der
Ausbeutung der Arbeiterklasse. Dem Architekteh kommt
die Aufgabe zu, der Manifestation des Reichtums, den

Im europäischen Raum entwickeln sich die Ursprünge

Gebäuden, eine adäquate Form zu geben.
Auf dem Gebiet der gewerblichen Bauten erfordern die

Nocheinige Bemerkungen zur Entstehung des Architek-

des Architektenberufs zwischen dem 10. und 14. Jahrhundert, zu einer Zeit, da sich im Schoße des entwickel-

ten Feudalsystems die Warenproduktion in den Städten
und mit ihr die Geldwirtschaft entwickelt. Entspricht der
feudalen Produktionsweise noch das Produktionskollektiv der Bauhütte, aus der der Architekt nur in Einzelfäl-

len heraustritt, so verselbständigen sich mit der Entwick-

lung der Warenproduktion die einzelnen Gewerke und

neuen Bauaufgaben neben Repräsentation aber vor allem
neue konstruktive Lösungen, die der Architekt selbst
nicht mehr bewältigen kann. Der Bereich der Konstruk-

tionsplanung wird daher im Zuge der verstärkten technologischen Entwicklung und der Verwendung neuer industriell gefertigter Baumaterialien an den Bauingenieur abgegeben. Das bedeutet die Abspaltung eines Teils der
Architektenfunktionen.

lösen sich aus der Bauhütte. Damit erreicht der Grad der

gesellschaftlichen Arbeitsteilung eine Stufe, auf der es not

wendig wird, im Produktionsprozeß der Bauten die Tätigkeiten der einzelnen gegeneinander verselbständigten Gewerke zu planen und zu koordinieren. Gleichzeitig wird

eine Vermittlerperson zwischen den Produzenten und
dem — im allgemeinen mit dem Baunutzer identischen —

Bauauftraggeber notwendig. Im Zuge der Loslösung aus
der Bauhütte übernimmt der Architekt diese Funktionen

und wird damit formal selbständig. Oft wird diese Selbständigkeit modifiziert durch die feudalen Fesseln, in denen sich die Warenproduktion bis ins 19. Jahrhundert bewegt. Die Landesherren halten sich die Architekten als
Untertanen, die bei Bedarf auch an befreundete Feudale
ausgeliehen werden. In den freien Städten arbeiten die

Neben den Bauten, die der privaten Konsumtion und Repräsentation dienen, entwickelt sich eine starke staatliche Bautätigkeit. Der Staat als Sachwalter der herrschenden Klasse übernimmt bedeutende Aufgaben:
Zum einen die Sicherung der Reproduktion der verschiedenen Klassen der Bevölkerung, was in dieser Phase beinhaltet: die Errichtung von Schulen zur Anhebung der

durch die Bedingungen der Produktion notwendig gewordenen Qualifikation der Arbeitskraft, die Errichtung
kultureller Einrichtungen zur Förderung des bürgerlichen
Bildungsideals sowie die Errichtung von Krankenhäusern zur
Erhaltung der Substanz der Ware Arbeitskraft und dem ge-

sundheitlichen Schutz der bürgerlichen Klasse. Zum anderen

schließen diese Aufgaben die Gewährleistung des reibungslosen

Architekten ebenso für die Bürgerschaft als Ganze, planen

Ablaufes der Produktion und Zirkulation ein, was vor-

als vom Rat der Stadt beamtete Architekten Rathäuser,

wiegend Transporteinrichtungen wie Kanäle, Brücken,

Stadtkirchen und Befestigungen, wie auch für die einzel-

Eisenbahnanlagen, Bahnhöfe usw. erforderlich macht.

nen Bürger.

Die aus dieser Funktion des Staates erwachsenden Bau-

Die endgültige Herausbildung des Architektenberufs, wie

aufgaben, werden größtenteils (abgesehen von Ingenieur-

er sich dann bis in die Zeit nach dem zweiten Weltkrieg

Bauten: Kanäle, Bahnanlagen) von Architekten geplant
und überwacht. Die Architekten, die als Staatsbeamte

hinein kaum noch veränderte, fällt jedoch erst in die
Phase der Sprengung der feudalen Fesseln durch die erstarkende Bourgeoisie, in die Phase der Entwicklung des
Kapitalismus in Deutschland zwischen 1820 und 1850.
Der Übergang von der handwerklichen Produktion zur

diese: Aufgaben übernehmen, dienen mit der Erfüllung
der oben genannten Aufgaben vermittelt durch den Staat
den Interessen der herrschenden Klasse, deren vordringliches Anliegen, die reibungslos fortschreitende Kapitalakkumulation, verbunden werden muß mit der Sicherung

Manufaktur, der, durch Erstarken des Bürgertums und

der bestehenden Ordnung und der Vermeidung von sy-

Aufhebung der Zunftgesetze ermöglicht, den Beginn des

stemgefährdenden Konflikten. Die Bedeutung, die mit

Kapitalismus kennzeichnet, führt zu veränderten Anforderungen an die Gebäude für die Produktion und Zirkulation der Waren. Gleichzeitig läßt das Aufblühen der
bürgerlichen Klasse den Bedarf an repräsentativen Wohn-

der Ausweitung der Funktion des Staates die Bautätigkeit und damit die Funktion des Architekten erlangt,
zeigt die Einrichtung der Bauakademien zu Beginn des
19. Jahrhunderts.

gebäuden und privaten Reproduktionseinrichtungen immens ansteigen. Dieser Zuwachs an privatem Reichtum,

Mit der fortschreitenden Entwicklung des Kapitalismus
und dem Anwachsenprivater Bautätigkeit orientieren

gekennzeichnet durch die stark anwachsende Bautätig-

sich aber auch die staatlichen Architekten zunehmend

an der Entwicklung der privaten Wirtschaft. Beamtete

Architekten übernehmen neben ihrer Staatstätigkeit private Aufträge. So löst sich ein Teil der Architekten vollkommen von der Beamtenstellung des Staates und entwickelt

das Berufsbild des selbständigen Architekten. Diese Entwicklung, in der der Architekt der ökonomischen Form nach
zum einfachen Warenproduzenten wird, findet etwa 1850
ihren ersten Abschluß. Der Architektenberuf ist bis zu

dieser Zeit in.seinen Grundzügen so herausgebildet, wie
er sich noch bis nach dem zweiten Weltkrieg darstellt 2)

Diese Bestimmung wirft die Frage auf, warum dieser Beruf nicht so grundlegend durch die kapitalistische Produktionsweise gegenüber seiner vorkapitalistischen Bestimmung verändert wurde, wie es in anderen Berufen

(selbständige Maschinenbauer. Chemiker u.a.) stattfand.
Der wesentliche Unterschied liegt darin, daß die kapitalistische Produktionsweise zwar zu Beginn des 19. Jahr-

hunderts die gesamte Gesellschaft umzuwälzen begann,
aber als spezifisch kapitalistische Produktionsweise den
Hochbau erst in jüngster Zeit zu erfassen beginnt; jetzt
erst die gesamte Bauproduktion, die lange noch auf handwerklicher oder manufaktureller Basis produzierte und
nur durch die Vorleistungen von der großen Industrie
tangiert wurde, selbst der Umwälzung zur Industrialisierung unterworfen wird.

Grundsätzlich zeigt die Entwicklung der kapitalistischen
Produktionsweise zwei wesentliche Momente, die auch

in ihrer Auswirkung auf Form und Inhalt der Architek-

tentätigkeit bestimmend sind.
— Mit fortschreitender Kapitalakkumulation werden

mehr und mehr Tätigkeiten dem Kapitalverhältnis unterworfen, d.h. als Lohnarbeit verrichtet.
Mit der Durchsetzung des Kapitalverhältnisses in einem Produktionsbereich unterliegt der Arbeitsprozeß

einer grundsätzlichen Neuordnung, die eine Teilung
der Arbeit und damit die Aufhebung der geschlossenen
durch den gesamten Arbeitsprozeß charakterisierten
Tätigkeit zugunsten von Teilfunktionen zur Folge hat.

Mit der Entfaltung der Produktivkraft des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens im Bausektor wird auch der Beruf des Architekten, wie er sich seit den Anfängen der ka-

pitalistischen Produktionsweise entwickelt und seither

2) Vergleiche zur historischen Entwicklung des Architektenberufs auch: Helga Faßbinder, Der Architekt — Berufsbild und
Berufsrealität. arch + 17, S. 3 ff.

kaum verändert hat, der Form nach zur Lohnarbeit und
dem Inhalt nach aufgespalten in eine Reihe von Teilfunk

tionen und mit dieser Aufspaltung letztendlich liquidiert
werden.

1. ABSCHNITT
DIE ENTWICKLUNG DES BAUGEWERBES

den, die als Rohstoffproduzenten oder Hersteller von
Halbfabrikaten Zulieferindustrien des Baugewerbes darstellen. Ebenso sind in die Untersuchung die Kapitale

Bei einer Untersuchung der bauproduzierenden Kapitale

aus Branchen wie der Stahl- und Kunststoffindustrie mit

müssen wir zunächst klären, welche Branchen und in

einzubeziehen, die die Produktion von Bauteilen (Fassa-

welchem Umfang an der Erstellung von Bauleistungen
beteiligt sind.

in ihr Programm mit aufgenommen haben, von der bürge

Mit einem Beitrag von durchschnittlich 7 % zum Brutto-

lichen Statistik aber nicht zum Baugewerbe gezählt werden.

denelemente, Sandwichplatten u.ä.) oder ganzen Bauten

inlandsprodukt 3) ist das Baugewerbe 4) einer der größten Produktionszweige in der Bundesrepublik. Im Vergleich dazu erreicht die Automobil- und Kunststoffindustrie 5 % und die Nahrungs- und Genußmittelindustrie
6 %. Der hohe Produktionswert des Baugewerbes bedeutet gleichzeitig, daß in dieser Branche ein großer Teil aller
Arbeitskäfte Beschäftigung findet: von den 27,2 Millio-

Der wertmäßige Umfang von diesen Branchen größten-

nen Erwerbstätigen der BRD waren 1970 2,1 Millionen

Baugewerbes zum BIP ab, bleiben 6,1 % als Vorleistungen an das Baugewerbe. Auf welche 8 Branchen sich die

im Baugewerbe tätig, das sind ca. 8 %. An der Bauproduktion beteiligt ist aber nicht allein das Baugewerbe. Für

teil in Form von Halbfabrikaten erbrachten „„Vorleistun-

gen” an das Baugewerbe ist nahezu ebenso groß, wie die

Leistung des Baugewerbes selber: 1969 betrug der Anteil
des Bruttosozialprodukts, der für Bauten verwendet
wurde, 13,2 %. Zieht man davon die 7,1 % Beitrag des

50 % der wichtigsten Vorleistungen verteilen, zeigt eine

unsere Untersuchung müßte weiterhin der Konzentra-

Input-Output-Analyse des IFO-Instituts München aus dem

tionsprozeß in denjenigen Branchen berücksichtigt wer-

Jahre 1961,(siehe Tabelle 1)

TABELLE 1: Vorleistungen ausgewählter Branchen an das Baugewerbe
Anteil an den Vorleistungen
für die Bauwirtschaft in %

Direktlieferungen an die
Bauwirtschaft in % der

_Produktion
1. Industrie der Steine und Erden

zZ

2. Sägewerke und Holzbearbeitende
Industrie

37,3

6,9

3. Feinkeramische Industrie

25,8

4. Glasindustrie
5. Kunststoffverarbeitende Indusirie

16,9
16,6

6. Ziehereien und Kaltwalzwerke

15,9

3.2

7. Eisen-, Stahl- und Tempergießerei

13.0

29

8. Holzverarbeitende Industrie

12,8

5,0

|

/

17

|

1.4
22

;
.

.

49.0
(Quelle: Volkswirtschaftliche Ausstrahungen der Bauwirtschaft, Untersuchung im Auftrage des Hauptverbandes
der Deutschen Bauindustrie. IFO-München, 1967)

3) Beitrag des Baugewerbes zum BIP:
1950

1960

1963

1964

1965

1966

1967

1968

5,2%

17,0% 17,8%

8,2%

17,9%

8,0%

17,5% 17,3%

1969: 7,1 % (Quelle: Baustat, Jb. 1971, 5. 67).
Der gesamte Rohbau, der Tiefbau einschließlich Straßenbau
sowie Spezialbauten werden von der bürgerlichen Statistik
unter der Rubrik „Bauhauptgewerbe” erfaßt. Das Bauhauptgewerbe gliedert sich in 11 Sparten (Hoch-, Tief- und Inge-

nieurbau, Hoch- und Ingenieurhochbau, Tief- und Ingenieurtiefbau, Straßenbau, Schornstein- und Industrieofenbau,
Dämmung und Abdichtung, Brunnenbau und Tiefbohrung,
Abbruch- und Sprenggewerbe, Stukkateur-, Gipser- und Verputzgewerbe, Zimmerei und Ing. Holzbau, Dachdeckerei).
Zum Baugewerbe gehören außerdem das Ausbaugewerbe mit
6 Sparten (Bauinstallation, Glaserei, Maler- und Lackierergewerbe, Tapetenkleberei, Fußboden-, Fließen- und Plattenlagerei, Ofen- und Herdsetzerei) und das Bauhilfsgewerbe mit

Berücksichtigt man, daß ein großer Teil dieser Zulieferbranchen nicht nur Rohstoffe, sondern vor allem auch

Halbfabrikate der verschiedensten Stufen liefert und betrachtet weiterhin die Aufspaltung des Baugewerbes selber in die verschiedenen Sparten des Roh- und Ausbaus,
so läßt sich feststellen: Die Bauproduktion in der BRD

ist gekennzeichnet durch eine extreme Zersplitterung in
die einzelnen Produktionsstufen in viele voneinander un-

abhängige Warenproduzenten, die untereinander in Konkurrenz stehen (z.B. Holzfenster — Stahlfenster — Kunst-

stoffenster). Die Tatsache, daß eine Vielzahl von Branchen an der Produktion von Bauten beteiligt sind, hat
damit auch bestimmte Konsequenzen für den Prozeß der
stofflichen Produktion: Hier werden nicht einfach indu-

striell gefertigte Produkte industriell zusammengesetzt,
das würde nämlich ein aufeinander abgestimmtes Produktionsprogramm der verschiedenen Produktionsstufen und
Branchen voraussetzen. Resultat der Anarchie der Konkurrenz zwischen den einzelnen Produktionszweigen und
„stufen der Bauerstellung ist es aber gerade, daß jedes
Teilprodukt nur unter dem Gesichtswinkel des Herstel-

lers optimiert wird, ohne noch die „Anschlußprobleme”
zu berücksichtigen. Dies zeigt sich schon bei den Schwie-

rigkeiten der Durchsetzung eines gemeinsamen Maßsystems (Modul) für alle Bauteile, einem Problem, das für
andere Produkte längst gelöst ist. Eine Industrialisierung
des Bauens würde eine Veränderung und Neugliederung

des gesamten stofflichen Produktionsprozesses voraussetzen — die durch die Zersplitterung der Produktionsstufen

allerdings erheblich behindert wird.

treten die Teilung der Arbeit innerhalb eines Betriebes,
bei der jede einzelne Produktionsstufe nicht mehr mit einem Warencharakter besitzenden Einzelprodukt auf dem
Markt erscheint: das Architekturbüro mit der Planherstel-

lung, die Bautischlerei mit Holzfenstern, die Heizungsund Lüftungsfirma mit einer Klimaanlage 5). In wachsendem Maße würde das Produkt der Arbeitsprozesse der auf
einanderfolgenden und sich ineinander verschlingenden
Produktionsstufen erst als Endprodukt, als gemeinsames
Produktaller Teilarbeiten, Warencharakter bekommen.
Damit würde auch die Architektenleistung, die derzeit
zwischen 3 und 4 % des gesamten Bauvolumens umfaßt.
nicht mehreine der Zersplitterung entsprechende ver-

selbständigte geistige Potenz darstellen, sondern Teil des
gegliederten Arbeitsvermögens innerhalb eines Betriebes
werden.

Wie langwierig dieser Prozeß, der die bisherigen Funktionen des Architekten entscheidend modifizieren wird,
sein wird, und über welche Schwierigkeiten er sich nur

durchsetzen kann, veranschaulicht die Tatsache, daß sich
einerseits die Produktionsstufen bereits in hohem Maß

gegeneinander verselbständigt haben, daß andererseits
auf sehr unterschiedlicher technologischer Stufenleiter
der Produktion und mit dementsprechend unterschiedlichem Produktivitätsgrad gearbeitet wird. Die Skala
reicht vom Handwerk über Formen der manufakturellen

Produktionsweise bis zu partiell vollindustrialisierter
Fertigung. Daß allerdings eine Integration der Produktionsstufen unter bestimmten Bedingungen der Kapital-

akkumulation ohne jegliche Schwierigkeit möglich
wird, zeigen die jüngsten Beispiele der Entwicklung von

Eine Untersuchung der Ursachen dieser Zersplitterung sowie ihrer Entwicklung und Bewegung im Einzelnen ist
noch nicht geleistet. Ohne darauf näher eingehen zu können, läßt sich bereits sagen, daß erst ihre Aufhebung, der
Prozeß der Integration der verschiedenen Produktionsstu-

Wohnungsbausystemen in den USA und der BRD: die

fen unter ein einziges individuelles Kapital als Ausgangs-

ziert und auf der Baustelle nur noch in das Tragsystem

punkt einer Industrialisierung der Bauproduktion begrif-

eingehängt.

fen werden kann. An die Stelle der naturwüchsigen Teilung der Arbeit innerhalb der Gesellschaft würde dann

„operation breakthrough” und der Wettbewerb Elementa 72 . Die hier entwickelten Wohneinheiten werden

einschließlich sämtlicher Installationen bis hin zum

Kühlschrank in einer Fabrik unter einem Kapital produ-

Angesichts der Zersplitterung der an der Bauproduktion
beteiligten Branchen müßte eine Untersuchung der Kapi-

talentwicklung umfassen
3 Sparten (Gerüstbau, Fassadenreinigung und Gebäudetrocknung). Der wachsende Anteil branchenfremder Industriezweige an der Herstellung von Bauten - wie vor allem der

Stahlbau - wird in der Statistik gesondert geführt. Dies er-

schwert eine Untersuchung methodisch insofern, als zwar
der respektive Anteil des Stahlbaus am gesamten Volumen

der Bauproduktion ablesbar sein mag, Wir jedoch wenig über
die uns in der Folge interessierender Fragen der Kapitalgröße
organischen Zusammensetzung und Produktionsform dieser
Kapitalfraktionen erfahren. Ähnliches gilt für den Fertigteilbau.

— die Produzenten von Halbfabrikaten, insbesondere

von industriell hergestellten Fertigteilen
- die Produzenten des eigentlichen Roh- und Ausbaus

(Baugewerbe)

5) Vgl. Karl Marx. Das Kapital, Bd. 1, Marx-Engels-Werke
(MEW) 23, Dietz-Verlag, Berlin, Ss. 376.

— die mit industriell gefertigten Bauprodukten neu hin-

zutretenden „branchenfremden” Kapitale.
Obwohl gerade die erste und letzte Gruppe direkt (durch
Anstellung von Architekten in ihren Planungs- und Ver-

weise historisch in der Baubranche bereits durchgesetzt
hat, ist also die Untersuchung der Kapitalgröße. Es ist
ein gewisses Minimum an Kapital erheischt (vorgeschossene Produktionsmittel ebenso wie vorgeschossenes va-

kaufsabteilungen) und indirekt (durch Veränderung der
Technologie) erhebliche Auswirkungen auf die Tätigkeit

ell produzieren zu können, ja, die Kapitalgröße selber

des Architekten haben, beschränken wir uns in der fol-

wird zum wesentlichen Motor der industriellen Produk

genden Untersuchung im wesentlichen auf das Baugewerbe,
insbesondere das Bauhauptgewerbe. Liegt diese Einschränkung in der Hauptsache daran, daß über die beiden
anderen Gruppen bisher nur wenig Material aufgearbeitet
worden ist, so erscheint sie doch gerechtfertigt, da die

Entwicklung des Baugewerbes als repräsentativ für die

bisherige Entwicklung der gesamten Bauproduktion gelten kann ©).

riables Kapital = lebendige Arbeitskraft), um industri-

tionsweise. Im Übergang von der handwerklichen zur

manufakturellen Produktion erscheint der Unterschied
daher zunächst rein quantitativ. Aber erst auf Basis der

quantitativen Vergrößerung des Produktionsbetriebes
wird auch qualitative Veränderung der Produktion zur
immanenten Notwendigkeit. Erst mit der Anwendung
einer größeren Arbeiteranzahl und in quantitativer Proportion dazu auch Arbeitsmitteln ist die Entfaltung der

gesellschaftlichen Produktivkraft der Arbeit möglich
Die Untersuchung des Baugewerbes, vor allem des Roh-

baus, d.h. also, des Bauhauptgewerbes, soll folgende
Schritte umfassen:

Beschreibung der Produktionsweise und Kapitalzusammensetzung des Bauhauptgewerbes
2. Untersuchung der Ursachen für die Rückständigkeit
der Bauproduktion im Vergleich zu anderen Industrie-

zweigen
3. Untersuchung der Tendenzen in Richtung auf eine in-

und damit die Basis für die Umwälzung der Produktionsweise gegeben 8). Für die Bauproduktion werden wir im

folgenden zeigen, daß das Bauhauptgewerbe heute noch
durch eine äußerst niedrige Kapitalgröße gekennzeichnet
ist, und daß dem eine noch großteils handwerkliche Produktionsweise entspricht. Demgegenüber stellen die we-

nigen Großunternehmen eine vergleichsweise kleine Spitze
dar, von der allerdings die wichtigsten Veränderungstendenzen für die Architekten ausgehen.

dustrialisierte Bauproduktion.

Größenbewegung des Bauhauptgewerbes nach Beschäftigten

I. Kapitalgröße im Bauhauptgewerbe
„Die kapitalistische Produktion beginnt, wie wir sehen,

Aus den Tabellen 2 und 3 geht hervor, daß sich seit 1950
nennenswerte Strukturveränderungen innerhalb des Bau-

in der Tat erst, wo dasselbe individuelle Kapital eine

hauptgewerbes in Richtung auf eine Vergrößerung der

größere Anzahl Arbeiter gleichzeitig beschäftigt, der Arbeitsprozeß also seinen Umfang erweitert und Produkt
auf größerer quantitativer Stufenleiter liefert. Das Wir-

Betriebe nicht abgespielt haben. Nach wie vor sind in ca.

ter dem Kommando desselben Kapitalisten, bildet histo-

90 % der Betriebe weniger als 50 Lohnabhängige beschäftigt, in 95 % der Betriebe weniger als 100. Nach wie
vor beschäftigen die Kleinbetriebe mit weniger als 50 Beschäftigten ca. 40 % aller Lohnabhängigen, die Betriebe
der Größenklasse zwischen 50 und 100 Beschäftigten
20 % aller Lohnabhängigen. Die übrigen 40 % Bauarbeiter

risch und begrifflich den Ausgangspunkt der kapitalisti-

und Angestellte sind in Großbetrieben mit über 100 Be-

ken einer größeren Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in
demselben Raum (oder, wenn man will, auf demselben
Arbeitsfeld), zur Produktion derselben Warensorte, un-

schen Produktion.” 7)

.

Wesentlicher Ausgangspunkt für die Untersuchung, in
welchem Umfang sich die kapitalistische Produktions-

6) Vergleiche zu dem Komplex der Kapitalakkumulation im
Bauhauptgewerbe auch Rolf Rosenbrock, „Der Prozeß der
Industrialisierung des Bauens unter den Bedingungen privater Kapitalverwertung in der BRD und West-Berlin”, Diplomarbeit 1972, FU Berlin, die für die vorliegende Untersuchung
von uns herangezogen wurde.

7) MEW 23.8. 341

schäftigten. Die Krise 1966/67 hat sowohl die absolute
Anzahl der Unternehmen als auch der Beschäftigten er-

heblich reduziert. Zu geringfügigen Strukturveränderungen
hat dies insofern geführt, als trotz absoluter Abnahme der
Beschäftigten der relative Anteil von Beschäftigten in der
obersten Betriebsgrößenklasse von 9 auf 10 % gestiegen
ist. (siehe Tabelle 2 und 3)
8) Vgl. hierzu die historische und begriffliche Darstellung der

Entwicklung der Industrialisierung bei Marx, Kapital I,
IV. Abschnitt „Die Produktion des relativen Mehrwerts.”

TABELLE 2: Betriebsgrößen im Bauhauptgewerbe nach Anzahl der Beschäftigten
Anzahl der Beschäftigten

Anzahl der Betriebe absolut und in v.H.

pro Betrieb
1-—

19

20— 49

50— 99

100 — 499

500 und mehr

1950

1260

1965

10770

54 086

44 603

48 201

46 052

84.0%

3.22%

72.1%

73,0%

6 308
98%

32391
15 4%,

10 759

16.1%

10 456
16.4%

2410

4 042

4 607

3 998

3.8%

6.6%

6.9%

6.11%

1392

3 042

2725

22%

2713
Ä%

4.6%

42%

7°

142

0.1%
Summe aller Betriebe

|64343

|

184

193

0.2%

0.3%

60 902

66 802

03%

|

63 451 |

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5. 15, eig. Berechnungen)
Gebietsstand: Bundesgebiet, ab 1960 einschließlich Saarland und Westberlin, 1970 ohne Saarland

TABELLE 3: Summe der Beschäftigten innerhalb einer Betriebsgrößenklasse

Anzahl der Beschäftigten
pro Betrieb

1—

19

20— 49

Summe der Beschäftigten absolut und in v.H.
19597

196°’)

196*3

19”/0

290,7

291,5

337.1

319,3

30.3%

19.8%

19. 8%

20,5%

194,6

285.8
1.9.2%

330,9

306,6

19 4%

19.7%

166,5
17.3%

280,1

319,1

275,3

18.8%

18.8%

17.7%

248 5
25.8%

497 5

557.2

2M,

377%

499,5
32,1%

©

163.1

154,8

0%

10,0%

20.2%
50— 99

100 — 499

500 und mehr

Summe aller Beschäftigten

60.4
63%

GG 0%

960,9

14886

|1707,4

| 15555

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5. 17, eig. Berechnungen; Gebietsstand: wie Tabelle 2)

Entscheidend für den geringen Konzentrationsgrad des
Kapitals im Bauhauptgewerbeist aber nicht allein die
hohe Anzahl von Betrieben mit weniger als 50 Beschäf:
tigten. Ein Vergleich mit anderen Branchen zeigt, daß

pitals, das sich in der Hand eines Kapitalisten vereinigt.

der Bodensatz von Kleinbetrieben z.B. auch in der che-

Die Untersuchung der Umsatzbewegung, mit der die bür-

mischen Industrie (81 %) und in der Industrie der
Steine und Erden (88 %) relativ hoch ist, wenngleich er
im Straßenfahrzeugbau nur noch 48 % beträgt. Entscheidend für die geringe Konzentration im Bauhauptgewerbe ist die geringe Größenordnung des Gesamtka-

gerliche Statistik die Größenordnungen des konstanten,
des variablen Kapitals sowie des Mehrwerts umschreibt,

Größenbewegung des Bauhauptgewerbes nach Umsatz

war aus dem vorhandenen statistischen Material nur für

die Jahre 1963 — 1966 differenziert möglich. (siehe

Tabelle 4)

TABELLE 4: Umsätze der Unternehmen nach Betriebsgrößenklassen 1963 — 1966

Anzahl der Beschäftigten
pro Betrieb

1— 99

Durchschnittlicher Umsatz in Mio. DM
140:
1963
154
1965

03

0,3

196£F3

——

03

0.3
A

"

5,7

5,0

100 — 499

500 — 999

——

A

| 21,9

18,0

24.4
EERRNT

1000 und mehr

1083

90.0

| 113,7

PR

133.2

Da

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5. 33 und 34, eig. Berechnungen)
mit über 500 Beschäftigten) betrifft 9)

Tabelle 4 zeigt, daß sich der durchschnittliche Umsatz im
erfaßten Zeitraum in nennenswertem Umfang nur in den
obersten Unternehmensgrößenklassen mit über 500 Be-

In Tabelle 5 wird untersucht, welche Umsatzanteile die
Klein- und Mittelbetriebe einerseits, die Großbetriebe andererseits als Gesamtgruppe auf sich vereinigen. (siehe

schäftigten erhöht hat, daß also eine Konzentrationsbewegung nur 0.3 % (dies ist der Anteil der Unternehmen

Tabelle 5)
TABELLE 5: Anteil der Unternehmen am Gesamtumsatz der Branche nach Betriebsgrößenklassen 1963 — 1966

Anzahl der Beschäftigten
Dro Betrieb

Gesamtumsatz der Größenklasse in Mio. DM u. v.H.

1963

1964

1965

1966

21 460

22 337
47.8%

24 282

TU

1— 99

100 — 499

18 558
47. 3%

47,5%

11 466

13 171

29.2%
9.218

29,2%

13 371
28.6%

28.0%

10 503

11044

118532

23,5%
23,3%
(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 34, eig. Berechnungen)

9) Im einzelnen können die Umsätze erheblich von den hier be-

rechneten Durchschnittswerten abweichen, besonders in den
oberen Größenklassen, wo die Spitzenumsätze die. Milliardengrenze überschreiten. Außerdem sind die Umsätze nicht
preisbereinigt, was darauf schließen läßt, daß besonders in

48.0%

23,6%

3937

24,0%

den unteren Größenklassen die durchschnittlichen Realumsätze eher gesunken sind. In den oberen Größenklassen

dürfte die Umsatzsteigerung allerdings den Inflationsverlust
mehr als aufgefangen haben. Zum Unterschied zwischen Betrieb und Unternehmen: in der Statistik über Betriebe wer-

Die 96 % der Unternehmen im Bauhauptgewerbe, die

weniger als 100 Beschäftigte haben, vereinigen also

einigen innerhalb von 2 Jahren eine Verdoppelung. Zum
Teil ist die Vergrößerung der Unteinehmen auf Zentrali-

knapp die Hälfte des gesamten Branchenumsatzes auf
sich, die 4,2 % Betriebe mit 100 bis 499 Beschäftigten
und die 0,3 % der ganz großen je etwa ein Viertel. Eine

sation durch Fusionierung zurückzuführen, ein Prozeß ,
auf den weiter unten noch eingegangen wird.
Daß mit der Unternehmenskonzentration und -zentralisa-

gesonderte Untersuchung der oberen Größenklassen,

tion in diesen Größenordnungen auch eine erhebliche

der wenigen Hechte im Karpfenteich, erweist sich daher

Produktivitätssteigerung verbunden ist, zeigt der Umsatz/

als notwendig.

Beschäftigten: er liegt in den Großunternehmen zwischen
80.000 und 40.000 DM 11), d.h. ist doppelt bis vierfach

Untersuchung der Großunternehmen

so groß wie in den Kleinbetrieben mit 20.000 DM Um-

satz/Beschäftigten.
Entscheidend für die weitere Entwicklung der Konzen-

tration und Industrialisierung der Bauproduktion und
damit auch für die Integration der verschiedenen Pro-

Bei Holzmann und Hochtief sind neben der Umsatz- und

duktionsstufen unter dem Kommando eines einzigen

Fertigbaugesellschaften mit aufgeführt — potentielles Be-

Kapitalisten einschließlich der Subsumtion der Funktionen des Architekten werden in jedem Fall die Konzentrations- und Zentralisationsbewegungen der wenigen

tätigungsfeld für Architekten.

Beschäftigtenentwicklung die aktiven Beteiligungen an

ni“ branchenfremde Kapitale dafür in Frage kommen.

Wie geringfügig insgesamt dennoch die Konzentration
und Zentralisation des Kapitals in der Bauproduktion
ist, zeigt der Vergleich mit anderen Branchen anhand

I

der concentration ratios, d.h. des Anteils einer bestimmten

Großunternehmen des Bauhauptgewerbes sein — sofern

em bisher von uns bearbeiteten Rahmen der Unter-

suchung konnte auf den Akkumulationsprozeß dieser
Großkapitale noch nicht eingegangen werden. Wir müs-

Anzahl von Unternehmen am Gesamtumsatz der Branche.

(siehe Tabelle 6, 7 und 8)

sen uns daher hier auf einige dürre Zahlen und zunächst

einmal die Benennung der größten Unternehmen beschränken. Ausgangspunkt der Untersuchungbilden diejenigen Unternehmen, die mit ihrem Umsatz über der
10-Millionengrenze liegen. Diese gilt als untere Schwelle
für die Einrichtung eines Fertigteilwerks, also einem ersten Schritt zur Industrialisierung und Integration der

TABELLE 6: Anteil der 8 größten Unternehmen am
Branchenumsatz in %

Fahrzeugbau

1960

1966

904

Elektrotechnik

61,9

Produktionsstufen. Waren es 1963 nur 359 Unternehmen,

Chemie

die mit ihrem Umsatz über der 10-Millionengrenze lagen,

Textil und Bekleidung

8,8

10,9

Bauhauptgewerbe

=

1 1,3

so stieg diese Anzahl bis 1966 bereits auf 475. Über der

50-Mio-Grenze lagen 1963 39 Unternehmen, bis 1966
waren es 51 10).

Diese Entwicklung kann nichtallein als der Baupreisin-

47,7

''

NS

(Quelle: Rolf Rosenbrock, „Der Prozeß der Industrialisierung des
Bauens. ..‘‘, a.2.0.)

flation geschuldet angesehen werden.
In Tabelle 7 wurden die wahrscheinlich größten 20 Un-

Struktur des Bauhauptgewerbes nach Sparten

ternehmen des Bauhauptgewerbes in ihrer Entwicklung
nach der Krise 1966/67 zusammengefaßt. Soweit dazu
Veröffentlichungen vorlagen, zeigt sich besonders bei den
Spitzenunternehmen eine rasante Umsatzsteigerung, bei

Nachdem erhebliche Unterschiede in der Kapitalgröße
festgestellt wurden, sollen noch kurz etwa bestehende

den auch Zweigniederlassungen von Großunternehmen als

gesonderte Betriebe geführt. Innerhalb der unteren Größenklassen sind Betriebe und Unternehmen allerdings nahezu
identisch, so daß gegenüber den Tabellen 2 und 3, die nach
Betrieben gegliedert sind, kaum ein Unterschied besteht.

10)
IM

U

Vgl. Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 33

Korrelationen zwischen Betriebsgröße und Aufgabenbereiche untersucht werden. Tabelle 8 zeigt, daß ein deutlicher Unterschied in der Konzentration zwischen jenen
Betrieben besteht, die den Tiefbau in ihr Produktions-

1

Strabag als reines Tiefbauunternehmen mit 160.000 DM

Umsatz/Beschäftigten wurde hier nicht berücksichtigt.

TABELLE 7: Die Entwicklung der 20 größten Unternehmen des Bauhauptgewerbes 1968 — 1970

Name

Stammkap.Mio.DM

Philipp Holzmann

32

Umsatz Mio DM
1968
1969
1970
928

1188

1694

Beschäftigte
1968
1969
21300

23600

26300

AG

GmbH + Co. KG 100 %; Wohnu. Geschäftsbauten GmbH

2050

2.

Hochtief AG

Holzmann-Coignet Fertigbau
GmbH 76%; Imbau Spannbeton

1971;

279

100 %; Bay. Fertigbau GmbH
80%; Comta Fertigbau GmbH
76%; Catalog Gesellsch. für Bau-

908

1690
1971:

|X

systeme mbH 50%.
Deutsche Bau- u. Siedlungsgesell-

sch. mbH 100 %; Catalog Gesell.
f. Bausysteme mbH 50 %; Streit
Fertigbau GmbH 50 %; Inter-

2050

mont GmbH 50 %; Denno 2000

GmbH 46,6%); Fertigteilbau
Regensburg GmbH + Co. KG
42%

3.
1

Strabag

35

Wayss + Freytag KG

29,5

Beton + Monierbau AG
7.

9

10.

8,4

Dyckerhoff + Wichmann

15

Grün + Bilfinger AG

21,8

Siemens-Bauunion

10

Züblin AG

7,5

Heizkamp GmbH

6

705 915
414

Boswan + Knauer AG

12.

Held + Francke AG

4000

13.

Polensky + Zöllner

_3563__
3138
2984
247
186
138
8,12

14.

Heilmann + Littmann

3497
3275
23256
245
219
5181

15.

1103

548

7560

7029

6881

9500

11150

12450

470

305

40

365

7517

252

280

316754089 20
_
17.
18,

Huta Hegerfeld AG
Josef Riepl KG

19.

Alfried Kunz AG

2295
___________
130
0
13,5
20.

8739

Berger Baubo AG 85,3%

5700

(Fusion mit Dywidag geplant)

7986

350

8500

4936

2217529459007356__014
139003_
3230__
Wolff + Müller KG

(Fusionsverhandlungen mit

360 420 540 9179 9433_9

Teerbau GmbH

16.

AHI-Bau-AG 90,7%

Siemens-Bauunion)

32_1607,1086540
_4_
11.

4165
160
10

Wichtige Beteiligungen
1970

Babecock Bau GmbH

(Quelle: Hoppenstedt, Jahrbuch der deutschen Großunternehmen, Jahrgang 1971/72)

4798

Deutsche Bauhütten GmbH 95%

TABELLE 8:

Struktur des Bauhauptgewerbes nach Sparten 1969 (Ergebnisse für die vier größten Sparten)
Anzahlder
%
Unternehmen

1. Hoch-, Tief-, und

Beschäftigte

%

Gesamtum-

in Tausend

Yo

Beschäftigte

satz in Tsd.

pro Untern.

Umsatz pro

Beschäftigte

4.597

“

502.3

33,0| 18 954

54

109

“7 700

24 190

23°5

513.1

33,6| 14 303

7.6

21

”7 900

3. Tief- und Ingenieurtiefbau

4: 170

67

128.0

4

4 630

Q

30

36 200

A. Straßenbau

2 935

159.7

10,2

6 501

12.7

A

49) 800

Ingenieurbau
2. Hoch- und Ingenieurhochbau

4

Q

JA

Gesamt

62 625

57.2

1533,5

85,2 | 51 989

85,3

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S.33 — 35, eigene Berechnungen)

programm mit eingeschlossen haben und zwischen denjenigen, die nur Hochbau produzieren. Der höhere Konzentrationsgrad, den die Betriebe des Tiefbaus erreicht
haben, kommt auch in der Sparte 4 der Tabelle 8 zum
Ausdruck: auf den Straßenbau entfallen mit 4,8 % der
Betriebe immerhin 12,7 % des Gesamtumsatzes. Die

weitere Untersuchung der Konzentrationsbewegung
im Bauhauptgewerbe kann daher nicht erfolgen, ohne
die unterschiedliche Entwicklung und die wechselseitige
Beeinflussung von Hochbau und Tiefbau einerseits,
der verschiedenen Sparten des Hochbaus andererseits

IL. Organische Zusammensetzung und
Produktionsform
Ist im vorigen Abschnitt auf die Struktur des gesamten
Bauhauptgewerbes als Branche eingegangen worden, so
soll nun die Struktur des Einzelkapitals genauer beleuch:
tet werden. Dabei ist besonders auf den Zusammenhang

der organischen Zusammensetzung des Kapitals 13) und

zu berücksichtigen.

die Veränderungen der Produktionsweise einzugehen. Es
sollen dabei die Vermittlungsschritte deutlich werden,
die die Veränderung der organischen Zusammensetzung
des Kapitals im Bauhauptgewerbe auch auf die Tätig-

Innerhalb der verschiedenen Sparten des Hochbaus läßt

keitsfelder von Architekten hat.

sich eine Korrelation zwischen Kleinbetrieben und Woh-

nungsbau feststellen:
Die kleineren Betriebe mit weniger als 100 Beschäftigten bestreiten insgesamt 78,3 % des gesamten Wohnungsbauvolumens. Umgekehrt entfallen 70 % ihrer
Tätigkeit auf den Wohnungsbau, während bei Großbetrieben der Wohnungsbau nur mit 21,7 % am gesamten

Produktionsprogramm beteiligt ist 12).
Auf die Erklärung (schlechtere Realisierungschancen im
Wohnungsbau als in anderen Bausparten) und die Konsequenzen dieser Korrelation (der Wohnungsbau weist

Der geringen und nur bei den wenigen Großkapitalen

L3)

„Die Zusammensetzung des Kapitals ist in zweifachem
Sinn zu fassen. Nach der Seite des Werts bestimmt sie sich
durch das Verhältnis, worin es sich teilt in konstantes Ka-

pital oder Wert der Produktionsmittel und variables Kapital oder Wert der Arbeitskraft, Gesamtsumme der Arbeitslöhne. Nach der Seite des Stoffs, wie er im Produktionsprr
zeß fungiert, teilt sich jedes Kapital in Produktionsmittel

und lebendige Arbeitskraft; diese Zusammensetzung be-

den geringsten Industrialisierungsgrad aller Bausparten

stimmt sich durch das Verhältnis zwischen der Masse der
angewandten Produktionsmittel einerseits und der zu ihrer

auf) wird in anderem Zusammenhang noch eingegangen

Anwendung erforderlichen Arbeitsmenge andererseits. Ich
nenne die erstere die Wertzusammensetzung, die zweite die

technische Zusammensetzung des Kapitals. Zwischen bei12)

Vgl. „Der Prozeß der Industrialisierung des Bauens . .

a.a.0., S. 31, Tabelle 11.

})

den besteht enge Wechselbeziehung. Um diese auszudrükken, nenne ich die Wertzusammensetzung des Kapitals,
insofern sie durch seine technische Zusammensetzung be-

schnell steigenden Kapitalgröße des gros der Betriebe im

geneinander auch eine Differenzierung und Spezialisie-

Bauhauptgewerbe entspricht eine größtenteils hand-

rung der Arbeitsinstrumente (z.B. verschiedene Sorten
von Hämmern) einhergeht. Die Vereinfachung und Ver-

werkliche oder manufakturelle, erst in geringen Ansätzen industrialisierte Produktionsweise mit hohem Anteil

an lebendiger Arbeitskraft und geringem Einsatz von

besserung der Arbeitswerkzeuge ändert jedoch nichts
daran, daß „die spezifische Maschinerie der Manufaktur-

Maschinen. Allgemein entpsricht den drei hier benann-

periode der aus vielen Teilarbeitern kombinierte Gesamt:

ten und voneinander unterschiedenen Formen der Pro-

arbeiter selbst bleibt.” 14)

duktion von Waren — der handwerklichen, der manufak-

In der Manufaktur bleibt daher die Subsumtion des Ar-

turellen und der industriellen — ein jeweils grundsätz-

lich anderes quantitatives wie qualitatives Verhältnis

beiters unter das Kapital noch weitgehend formell, der
Arbeitsprozeß selber verändert sich noch nicht grundle-

zwischen der darin zur Anwendung kommenden leben-

gend.

digen Arbeit und der bereits vergegenständlichten Arbeit
in Form von Arbeitsmitteln.
Exkurs: Handwerk —Manufaktur — Industrie

Anders in der großen Industrie. Der dem Kapital immanente Drang zur Selbstverwertung des Werts, die Forderung nach erhöhter Mehrwertproduktion, stößt in der
Manufaktur an die Grenzen der Produktivkraft der Arbeit.

Die Produktionsweise des Handwerks ist gekennzeichnet
einerseits durch einen hohen Anteil der lebendigen Arbeit bei der Produktion jeder einzelnen Ware, andererseits dadurch, daß diese Arbeit in isolierter Form stattfindet. Die Einheit von Produzenten und Produktions-

mitteln ist noch nicht aufgehoben. Das Gelingen des
Machwerks hängt ab von der Virtuosität, mit der der ein-

zelne Handwerker die jeweiligen Teilprozesse, die insgesamt erforderlich sind, nacheinander ausführt. Seine Ar-

beitskraft besitzt daher eine vielfältige Qualifikation.
Demgegenüber ist der Anteil der Werkzeuge, der Arbeitsmittel also, die ihren Wert auf das Produkt übertragen,
gering. Zudem verändern diese Werkzeuge über die Jahrhunderte hinweg kaum ihre Gestalt und weisen nur einen

geringen Spezialisierungsgrad auf.

„Es muß daher eine Revolution in den Produktionsbedingungen seiner Arbeit eintreten, d.h. in seiner Produk:
tionsweise und daher im Arbeitsprozeß selbst. Unter
Erhöhung der Produktivkraft der Arbeit verstehn wir
hier überhaupt eine Verändrung im Arbeitsprozeß, wodurch die zur Produktion einer Ware gesellschaftlich
erheischte Arbeitszeit verkürzt wird, ein kleinres
Quantum Arbeit also die Kraft erwirbt, ein größres
Quantum Gebrauchswert zu produzieren. Während
also bei der Produktion des Mehrwerts in der bisher betrachteten Form die Produktionsweise als gegeben unterstellt war, genügt es für die Produktion von Mehrwert

durch Verwandlung notwendiger Arbeit in Mehrarbeit
keineswegs, daß das Kapital sich des Arbeitsprozesses
in seiner historisch überlieferten oder vorhandnen Ge-

In der Manufaktur ist der Produzent von den Produk-

stalt bemächtigt und nur seine Dauer verlängert. Es

tionsmitteln getrennt. Die Grenzen des handwerklichen

Produktionsprozesses werden aufgehoben durch die Ko-

muß die technischen und gesellschaftlichen Bedingungen des Arbeitsprozesses, also die Produktionsweise

operation von vielen Teilarbeitern unter dem Kommando

selbst umwälzen, um die Produktivkraft der Arbeit zu

eines Kapitalisten. Der einzelne Arbeiter ist nicht mehr
an der Herstellung des gesamten Produkts durch seine

bei den Wert der Arbeitskraft zu senken und so den zur

verschiedenen Produktionsphasen hindurch beteiligt,

Reproduktion dieses Werts notwendigen Teil des Ar-

sondern verrichtet nur einen Teilprozeß. Aber noch verändert sich nicht das Arbeitsmittel, nach wie vor bleibt

beitstags zu verkürzen.

erhöhn, durch die Erhöhung der Produktivkraft der Ar-

Durch Verlängerung des Arbeitstags produzierten Mehr-

die Verrichtung handwerksmäßig und damit abhängig

wert nenne ich absoluten Mehrwert; den Mehrwert da-

von Kraft, Geschick, Schnelle, Sicherheit des Einzelarbei
ters in der Handhabung seines Instruments. Zwar hängt

gegen, der aus Verkürzung der notwendigen Arbeitszeit und entsprechender Verändrung im Größenverhältnis der beiden Bestandteile des Arbeitstags entspringt

die Produktivität der Arbeit auch ab von der Vollkom-

menheit der Werkzeuge, so daß im Gegensatz zum Hand
werk mit der Verselbständigung der Teiloperationen ge-

— relativen Mehrwert.” 15)

stimmt wird und deren Änderungen widerspiegelt: die or-

14)

MEWZ223,5S. 369.

ganische Zusammensetzung des Kapitals.” (MEW 23, 5.640)

15)

MEW 23, S. 333/334

1

Marx bezeichnet diese grundlegende Veränderung in der
Produktionsweise, die dem Kapital durch seine eigenen
Zwangsgesetze aufgeherrscht wird, mit der Manufaktur

Menschen jetzt als Werkzeuge eines Mechanismus, oder
als mechanische.“ 17)

einsetzt, aber erst in der großen Industrie seine vollen-

Mit der Einführung der Werkzeugmaschine in einer
Branche geht einher die völlige Umwälzung der Produktionsweise, die die vorhandene Form eines Produktions
prozesses nie als definitiv erscheinen läßt. Die ständige
Neugliederung des Produktionsprozesses auf der Basis
seiner wissenschaftlichen Durchdringung durch die
Technologie hat zur Folge die ständige Veränderung
der Funktionen der Arbeiter und der gesellschaftlichen
Kombinationen des Arbeitsprozesses.
Auf die erheblichen Veränderungen, die eine Umwälzung
der Produktionsweise für die Stellung des Architekten im
Gesamtarbeitskörper und für die Veränderung seines Arbeitsprozesses hat, wird weiter unten eingegangen.

dete Ausprägung findet, mit dem Begriff reelle Subsumtion.

Die Umwälzung der Produktionsweise nimmt in der Manufaktur die Arbeitskraft zum Ausgangspunkt, in der
Großen Industrie das Arbeitsmittel. „Es ist also zunächst
zu untersuchen, wodurch das Arbeitsmittel aus einem

Werkzeug in eine Maschine verwandelt wird oder wodurch sich die Maschine vom Handwerk unterscheidet.

Es handelt sich hier nur um große, allgemeine Charakterzüge, denn abstrakt strenge Grenzlinien scheiden ebensowenig die Epochen der Gesellschaft wie die der Erdgeschichte.” 16) „Alle entwickelte Maschinerie besteht
aus drei wesentlich verschiedenen Teilen, der Bewegungs:
maschine, dem Transmissionsmechanismus, endlich der
Werkzeugmaschine oder Arbeitsmaschine.

(Ende des Exkurses)
Im folgenden sollen nun die spezifischen Elemente der or-

ganischen Kapitalzusammensetzung im Bauhauptgewerbe
untersucht werden, soweit sie im Zusammenhang mit der

Die Bewegungsmaschine wirkt als Triebkraft des ganzen

Mechanismus. Sie erzeugt ihre eigene Bewegungskraft
wie die Dampfmaschine, kalorische Maschine, elektro-

geringen Entwicklung der Industrialisierung stehen. Die
Veränderung dieser organischen Zusammensetzung im
Prozeß der Akkumulation im allgemeinen und im indu-

magnetische Maschine usw., oder sie empfängt den Anstoß von einer anderen schon fertigen Naturkraft außer
ihr, wie das Wasserrad vom Wassergefäll, der Windflügel

striellen Zyklus im besonderen bedarf für die Großkapi-

vom Wind usw. Der Transmissionsmechanismus, zusam-

die wichtigsten Daten aufführen, die unsere These stützen
daß die Baubranche sich erst im Übergang von Handwerk
zur Manufaktur befindet und gerade beginnt, den Über-

mengesetzt aus Schwungrädern, Treibwellen, Zahnrädern

Kreiselrädern, Schäften, Schnüren, Riemen, Zwischengeschirr und Vorgelege der verschiedenen Art, regelt die

tale noch einer Untersuchung, die im Rahmen der bisherigen Arbeit nicht zu leisten war. Wir können hier nur

gang zur industriellen Produktionsweise zu vollziehen.

Bewegung, verwandelt, wo es nötig, ihre Form, z.B. aus

einer perpendikulären in eine kreisförmige, verteilt und
überträgt sie auf die Werkzeugmaschinerie. Beide Teile
des Mechanismus sind nur vorhanden,um der Werkzeug:
maschine die Bewegung mitzuteilen, wodurch sie den

Anteil und Struktur des variablen Kapitals
Tabelle 9 zeigt, daß nur noch der Bergbau einen vergleichbar hohen Anteil an lebendiger Arbeitskraft aufweist wie

Arbeitsgegenstand anpackt und zweckmäßig verändert.

das Bauhauptgewerbe. In den übrigen Industriezweigen

Dieser Teil der Maschinerie, die Werkzeugmaschine, ist

ist dieser Anteil im Durchschnitt nur halb so groß wie
in der Baubranche.

es, wovon die industrielle Revolution im 18. J ahrhundert

ausgeht. Sie bildet noch jeden Tag von neuem den Aus-

gangspunkt, sooft Handwerksbetriebe oder Manufakturbetriebe in Maschinenbetrieb übergeht. Sehen wir uns

Ein Vergleich des Bauhauptgewerbes mit anderen Branchen zeigt weiter, daß die durchschnittlichen Umsätze/

nun die Werkzeugmaschine oder eigentliche Arbeitsma-

Beschäftigten im Bauhauptgewerbe wesentlich niedriger

schine näher an, so erscheinen im großen und ganzen,
wenn auch oft in sehr modifizierter Form, die Apparate

liegen. Dem hohen Anteil an lebendiger Arbeitskraft
entspricht es also auch, daß diese mit niedrigerer Produktivkraft arbeitet als in anderen Branchen. (siehe

und Werkzeuge wieder, womit der Handwerker und Manukaturarbeiter arbeitet, aber statt als Werkzeuge des

Tabelle 10)

16)

17)

MEW223,S. 391.

MEW223,S. 393

TABELLE 9: Anteil der Löhne und Gehälter am Umsatz im Bauhauptgewerbe und in anderen Industriezweigen in v.H.
1950

1954

19260

1964

1968

19€.{9

1270

Bauhauptgewerbe

40,0

41,8

40,1

47,7

350
45.1

1. 427

Bergbau

361 | 333
42,1 | 39,3

Steine u. Erden

28,5

| 23,2
| 15,3

| 23,2

| 22,8
| 17,0

17.0

19.3

Chemische Industrie

155

Straßenfahrzeugbau

20,6

Zigarettenindustrie

{

24,6
14,6
17,2

Ü
N

el

1.8

| 41,2

| 18.4

|

1,8

AERNEEE

|

21,4

|

2,2

24.2
18.6

| 25

=

24.3
———©

21,3

/ 2,7 |

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 6)
TABELLE 10: Durchschnittlicher Umsatz /
Beschäftigten nach Branchen 1970 in DM

steigerungen in der BRD Aufträge bekamen, zwingen zu
einer Senkung des Lohnanteils über vermehrten Ersatz
der lebendigen Arbeitskraft durch Maschinen — auslö-

Bauhauptgewerbe

36 123

Bergbau

37 600

Steine und Erden

65 900

Chemische Industrie

84 800

Straßenfahrzeugbau

69 300

zwischen den einzelnen Objektbereichen Tiefbau, Industriebau, öffentlicher Hochbau und Wohnungsbau. Das

Zigarettenindustrie

332.100

vorhandene und untersuchte Material läßt darauf schlie-

(Quelle: Statistisches Jahrbuch 1971

S. 209, Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 4)

Bei der Untersuchung der Veränderung der Lohnquote
innerhalb des Bauhauptgewerbes fällt — nach einer

Periode relativer Konstanz in der Phase der Rekonstruktionsperiode — sofort der Anstieg des Lohnanteils von

35 auf 42,7 %, nach der Krise 1966/67 ins Auge. Dieser
Anstieg ist vor allem auf die fehlende industrielle ReSservearmee zurückzuführen: waren bis dato die Arbeits-

kräfte im Bausektor noch billig zu haben, so wanderte

nach der Krise ein großer Teil der 200.000 aufs Pflaster
geworfenen Bauarbeiter in andere Branchen ab oder
war während der Krise „in die Heimat zurückgekehrt”

worden. Bei dem nach der Krise sprunghaft steigenden
Bauvolumen und somit hohen Bedarf an Arbeitskräften

sendes Moment für eine Industrialisierung.

Ist der Lohnanteil im Bauhauptgewerbe insgesamt überdurchschnittlich hoch, so muß doch differenziert werden

ßen, daß der Anteil der lebendigen Arbeitskraft im Wohnungsbau noch wesentlich höher liegt als in den anderen
Bereichen: Im Wohnungsbau lag 1970 der Umsatz pro
geleisteter Arbeitsstunde (ein Indikator für die Produktivität der Arbeit und mithin für den Anteil lebendiger
Arbeitskraft) mit DM 19,56 unter dem öffentlichen
Hochbau (DM 21,62) und weit unter dem Straßenbau
mit DM 25,61 18). Umgekehrt: in den kleinen, vorwie-

gend im Wohnungsbau tätigen Unternehmen 19) 1ag 1966
der durchschnittliche Umsatz pro Beschäftigten bei
DM 19.700, in den Großbetrieben mit über 1000 Be-

schäftigten bei 32.400 20). Tabelle 11 zeigt ergänzend,
daß der Umsatz pro Beschäftigten in denjenigen Betrieben erheblich höher ist und schneller wächst, die im Tief-

bau tätig sind, als in denjenigen, die ausschließlich im
Hochbau arbeiten. (siehe Tabelle 11)

besaß die Arbeiterklasse also eine vergleichsweise gün-

stige Ausgangsposition für höhere Lohnforderungen.
Der Versuch des Baukapitals, diesen Lohnanstieg auf die
Preise abzuwälzen, stößt allerdings an die Schranken der
Verwertung durch Aufkommen einer neuen Konkurrenz:
Branchenfremde Kapitale oder auch die Betriebe aus den

Ostblockländern, die auf dem Höhepunkt der Baupreis-

18)

Vgl. Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 5

19)

Vgl. Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 7

20)

Vegl. Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5.34

TABELLE 11: Durchschnittlicher Umsatz pro Beschäftigten nach Sparten
Durchschnittumsatz pro Beschäftigten in DM
1963

|

1966

1967.J

196X

30 300

33 700

23 200

31 100

1964

1965

29 200

nn

Hoch-, Tief- und Ing.Bau

26 100

Hoch- und Ing.Hochbau

20 500

23 700

24 600

26 600

27 400

23 300

Straßenbau

32 100

24 900

35 300

37 900

39 400

35 200

1969

T

-

37 700

27 900)
40 800

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 35)
Betrachten wir nun die Qualifikationsstruktur der Ware

Arbeitskraft im Baugewerbe, so fällt gegenüber anderen
Branchen zweierlei auf.
Zum einen sind in der Baubranche prozentual mehr Facharbeiter beschäftigt, als in der übrigen Industrie. 1969 be-

weist als Ergebnis des Mikrozensus 1964 nach, daß im
Baugewerbe nur 3,5 % Absolventen von Fach- und Hoch-

schulen beschäftigt sind, dagegen im Verarbeitenden Gewerbe insgesamt 4,6 %, im Handel 4,2 %, im Verkehrund Nachrichtenwesen 5,4 % und im Bereich der Dienst-

trug das Verhältnis von Facharbeitern zu Hilfsarbeitern

leistungen 16,6 %.

und Helfern im Bauhauptgewerbe etwa 66 : 34. Demgegenüber sind in der Industrie in anderen Branchen durchschnittlich nur 42 % Facharbeiter und 57 % Angelernte
und ungelernte Arbeitskräfte. Selbst wenn man berück-

Der Anteil wissenschaftlich qualifizierter Arbeit ist im
Bauprozeß heute noch relativ gering, und zudem erst
beginnend unters Industriekapital direkt subsumiert.

sichtigt, daß im Baugewerbe eine ganze Zahl Hilfsarbeiter nach Betriebstreue und besonderem Wohlverhalten
zum Facharbeiter „ernannt” wird, läßt dieser Unterschied

Anteil und Struktur des konstanten fixen Kapitals

zwischen Baugewerbe und übriger Industrie doch auf
noch weitgehend handwerkliche und manufakturelle Produktionsweise mit entsprechend erforderter Virtuosität

Entsprechend dem hohen Anteil an lebendiger Arbeitskraft ist der Anteil der vergegenständlichten Arbeit in
Form von Maschinen im Bauhauptgewerbe äußerst gering. Ein Indikator dafür sind die verhältnismäßig geringen Abschreibungen pro Jahr. Sie haben sich von
1950 bis 1970 auch nicht nennenswert gesteigert, näm:
lich nur von 2,0 auf 3,6 in Prozent des Bruttoproduktionswertes. Die Differenz zwischen den einzelnen

des Teilarbeiters schließen.

Zum anderen ist der Anteil wissenschaftlich qualifizierter
Arbeitskraft in der Baubranche noch äußerst gering. In

der Industrie stieg der prozentuale Anteil der Angestellten an der Gesamtzahl der Beschäftigten von 17,5 % im

Jahre 1958 auf 24,3 % im Jahre 1969, wobei einzelne In-

Sparten geht immerhin von durchschnittlich 2,8 % im
Wohnungsbau bis 4,9 % im Straßenbau.

dustriezweige noch wesentlich darüberliegen. Dagegen
waren im Bauhauptgewerbe 1958 nur 5,8 % der Beschäf-

Genaueres über den Anteil des konstanten fixen Kapi-

tigten kaufmännische und technische Angestellte, 1969

tals weist der Gerätebestandsindex aus:

waren es 9.1 % 22).

Er weist für den Zeitraum von 1960 bis 1970 eine Stei-

Der geringe Anteil wissenschaftlich qualifizierter Arbeits-

gerung von 1,0 auf 2,7 Tonnen Gerät/Arbeiter auf, in
PS eine Steigerung von 8 auf 18 PS/Arbeiter 23). Diese

kraft im Baugewerbe kommt auch in der Anzahl der Ab-

Zunahme der Baumaschinen darf jedoch nicht darüber

solventen von Hochschulen und Fachschulen zum Aus-

hinwegtäuschen, daß es sich dabei eben nicht um den

druck, die in dieser Branche beschäftigt sind. Der „Bericht
der Bundesregierung und Materialien zur Lage der Nation”

Ersatz der lebendigen Arbeitskraft durch die Werkzeug:
maschine handelt, die allein den Übergang von der
Manufaktur zur Industrie kennzeichnet. Bis auf den

22)

|6

Vgl. dazu Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5. 7 und IPWBerichte 2/1972, „Qualifikationsstruktur in der Industrie:
arbeiterschaft”, S. 15 ff.

23)

Vgl. Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 32.

Straßenbau, der mit Fertigern für Schwarzdecken, mit
Planierraupen, Straßenwalzen und Verdichtungsmaschi:

III. Ursachen des niedrigen Industrialisierungs-

grades im Bauhauptgewerbe

nen arbeitet, die eine Kombination von Werkzeugma-

schine und Transportmittel darstellen 24), hat im Bauhauptgewerbe im Bereich des Hochbaus bisher im wesentlichen nur eine Ersetzung der Bewegungs- und
700

Transmissionsarbeit durch Maschinen stattgefunden,
die auch nicht dazu angetan ist, die einzelnen Arbeits-

900

gänge zu integrieren: erhöhter Einsatz von Turmdreh-

800

kranen, Bauaufzügen, Förderbändern, Kompressoren,
Lastkraftwagen. Allein Betonmischer, die als Werkzeugmaschine gelten können, stellen einen Übergang zur industrialisierten Fertigung dar. Diese betrifft beim Betonmischer aber nur eine Produktionsstufe innerhalb

des gesamten Rohbaus, zumal auf Baustellen mit im
übrigen handwerklicher Produktionsweise.

Bevor wir näher auf die Tendenzen einer Industrialisie-

rung im Bauhauptgewerbe eingehen, wollen wir zunächst
versuchen, einige Thesen zu den Ursachen der bis heute
handwerklichen Produktionsweise der Baubranche aufzustellen. Da wir eine umfassende materialistische Untersu-

chung bisher nicht geleistet haben, haben diese Thesen
vorläufigen Charakter und deuten eher die Richtung an,
in der eine derartige Untersuchung weitergeführt werden
müßte, als schon fertige Endergebnisse zu liefern.
Bedingungen für die Akkumulation in der Bauproduktion

Der extremen Zersplitterung der Bauproduktion in die

Auf den Zusammenhang der Akkumulation von Kapital
und der Umwälzung der Produktionsweise in Richtung
auf eine Industrialisierung gehen wir hier nicht weiter ein,
sondern setzen seine begriffliche Darstellung bei Marx
voraus 27). Für den Akkumulationsprozeß in der Baupro

Hoher Anteil des konstanten zirkulierenden Kapitals

einzelnen Produktionsstufen entspricht es, daß — vom

duktion als Voraussetzung jeder Industrialisierung in die-

Bauhauptgewerbe aus betrachtet — ein hoher Anteil

ser Branche ist nun zu klären,

an Vorleistungen in Form von Rohstoffen und Halb-

— welche besonderen Bedingungen einen gegenüber anderen Branchen sehr hohen Vorschuß an konstantem

fabrikaten als konstantes zirkulierendes Kapital auf den
Produktenwert übertragen wird. Nach der Kostenstrukturstatistik der zum Bauhauptgewerbe gehörenden Bauindustriebetriebe machten 1966 Baustoffe, Bauhilfsstoffe und Bauteile im Wohnungsbau knapp 30 % des
Gesamtbauwertes aus, in den übrigen Rohbausparten

fixen Kapital für den Beginn einer Industrialisierung
erfordern und

aufgrund welcher spezifischen Bedingungen und Modifikationen im Umschlagszyklus des konstanten fixen

Kapitals dieser hohe Kapitaleinsatz dem investierenden
Kapitalisten bisher als nicht lohnend, da nicht ge-

waren es zwischen 23 und 28 % 25).

nügend profitträchtig, erschien.
Dieser hohe Anteil des zirkulierenden Kapitals ist die
Ursache für das Phänomen, das von der bürgerlichen Öko-

„Auf den unentwickelten Stufen der kapitalistischen Produktion werden Unternehmungen, die eine lange Arbeits-

nomie mit dem Begriff Multiplikatoreffekt bezeichnet
wird, Der Multiplikator für Bauinvestitionen wird mit

periode, also große Kapitalauslagen für längere Zeit bedin-

8 — 10 Monaten angegeben. Das heißt aber im Grunde

gen, namentlich, wenn nur auf großer Stufenleiter ausführ:
bar, entweder gar nicht kapitalistisch betrieben, wie z. B.
Straßen, Kanäle etc. auf Gemeinde- oder Staatskosten

Nichts weiter, als daß jede Bauinvestition innerhalb mehr
oder weniger kurzer Zeit Investitionen im Bereich der
Zulieferindustrien, die an der Herstellung des konstanten

(in ältren Zeiten meist durch Zwangsarbeit, soweit die Arbeitskraft in Betracht kommt). Oder solche Produkte, deren Herstellung eine längere Arbeitsperiode bedingt, wer-

Zirkulierenden Kapitals für die Bauten stofflich beteiligt

den nur zum geringsten Teil durch das Vermögen des Kapitalisten selbst fabriziert. Z. B. beim Hausbau zahlt die

5,5 bis 5,6 bei einer zeitlichen Wirkungsdauer von etwa

Sind, nach sich zieht. Der hohe Multiplikator wird nun
von der bürgerlichen Ökonomie als eine Begründung dafür benutzt, durch Vergabe von Bauinvestitionen antiZyklische Krisenpolitik seitens des Staates zu betreiben 26)

Privatperson, für welche das Haus gebaut wird, portionsweis Vorschüsse an den Bauunternehmer. Sie zahlt daher
in der Tat das Haus stückweis, im Maß, wie sein Produk-

tionsprozeß vorangeht.” 28)
24)

Vgl. „Der Prozeß der Industrialisierung des Bauens . . .

a.a.O., S. 102 ff.

25)

Vgl. Baustatistisches Jahrbuch 197 1,8. 79-81.

27)

Vgl. MEW 23, Kapitel 10 - 13 und 23

26)

Vgl. Abschnitt 3.1.3, S. 19.

28)

MEW 24,5. 236.

1“

Was Marx hier beschreibt, gilt gerade auch für die Bauproduktion: Sie zeichnet sich sowohl durch eine lange

Vorfertigung von Teilelementen sowie um die Bindung

Arbeitsperiode (verbunden mit langsamem Umschlag des

merken, daß alle diese Begründungen eben nur für eine

konstanten fixen Kapitals) aus, als auch durch einen
hohen Produktenwert. Beides zusammengenommen bildet eine wesentliche Ursache dafür, daß die Bauproduktion bis heute nicht für einen anonymen Markt betrie-

nichtindustrialisierte, handwerkliche Bauproduktion gel-

ben wird, sondern auftragsabhängig ist. In möglichst

entfällt mit Produktion in stationären Fabriken, witte-

kurzen Zeiträumen werden dem Bauproduzenten vom

Auftraggeber Abschlagszahlungenerteilt.

rungsabhängig bleibt lediglich die Montage. Die Wirtschaftlichkeitsgrenze des Transportradius für vorgefertigte

Aus der Tatsache, daß Bauproduktion heute noch immer Auftragsproduktion ist, rührt auch her die immense

Transportkosten/Produktenwert. Bei höherem Produkten-

Bedeutung des Finanzierungssystems für die Bauproduk:
tion speziell im Wohnungsbau: der Hausbesitzer seiner-

wert, wenn bereits viel Arbeit im Produkt vergegenständlicht ist, lohnt es sich auch, den Transportradius zu er-

seits kann den von ihm vorgeschossenen Wert der Ware

höhen. Der derzeitge als wirtschaftlich angesehene Trans-

Wohnung nämlich auch nur stückweis realisieren, durch
Vermietung. Das wiederum hat Konsequenzen für die

portradius von ca. 50 km für vorgefertigte Bauelemente
wäre bei einer Anwendung von Leichtbauweise, die mit

Auftragslage im Wohnungsbau.

jeder Industrialisierung einhergeht, durchaus zu vergrößern. (Ein Beispiel dafür bieten aus Schweden importierte
Fertighäuser, die auf dem bundesrepublikanischen Markt
durchaus konkurrenzfähig sind). Hinsichtlich der Bindung

as Risiko des hohen Kapitalvorschusses, der für die Produktion für einen anonymen Markterheischt wäre, wird
der Kapitalist nur dann eingehen, wenn die Nachfrage

des Bauwerks an den Boden kreisen. Hierzu ist nun zu be-

ten. Die Witterungsabhängigkeit (und mit ihr die saisonalen Produktionsschwankungen, die den kontinuierlichen

Einsatz des vorgeschossenen fixen Kapitals behindern)

Bauten und Bauteile ist eine Frage des Verhältnisses von

des Bauwerks an den Boden, die angeblich auch Produk-

nach Bauprodukten für einen längeren Zeitraum als gesichert erscheint, er also davon ausgehen kann, sein Pro-

tion des Bauwerks auf eben diesem Boden erheischt — die

dukt auf dem Markt auch zu realisieren. Aber selbst bei

Teilen entzieht — ist zu sagen, daß bodengebunden ledig-

Produkten für einen anonymen Markt und deren Vor-

lich die Gründung sowie der Anschluß an das Ver- und

teile für eine kontinuierliche Auslastung der Produktions-

mittel durch mögliche Lagerproduktion geht der Kapi-

Entsorgungssystem ist. Der einzige Einfluß, der sich aus
der Bindung des Bauwerks an den Boden ergibt, ist der

sich aber wiederum einer Industrialisierung in weiten

talist ein hohes Risiko ein: Aufgrund der stofflichen

der Einzelvergabe bei Parzellierung des Grundeigentums

Eigenart ist ein extrem hoher Ersteinsatz von konstantem

— was aber wiederum ausschließlich in den Bereich der

fixen Kapital für eine industrielle Produktionsweise erheischt, dessen Auslastung nur bei festen Aufträgen als

Auftragslage und Auftragsgröße, also zu den Realisie-

gesichert erscheinen kann.
Bei der Länge der Arbeitsperiode kann zum Beispiel eine
Krise eintreten, während der die Bauprodukte nicht realisierbar sind, mithin auch der Teil des fixen konstanten

Kapitals, den der Kapitalist vorgeschossen hat, nicht übertragen werden kann. Wesentlich risikoärmer ist es daher,
anstelle hohen Maschineneinsatzes lebendige Arbeitskraft
zu beschäftigen, die in Zeiten der Krise einfach entlassen
werden kann.

Gegenüber diesen Bedingungen für die Akkumulation in
der Bauproduktion, die im Bereich der Realisierungschancen des Produkts auf dem Marktliegen, werden in

der bürgerlichen Ökonomie verschiedene Begründungen
für die Verzögerung der Industrialisierung angeführt. Hier
zu zählen Argumente, die um die Witterungsabhängig-

keit der Bauproduktion, die hohen Transportkosten bei
x

rungschancen der Bauprodukte auf dem Markt gehört.
Allenfalls ließe sich bei der Parzellierung die Ungleichzeitigkeit der Einzelaufträge als Hindernisgrund für eine Industrialisierung anführen, wasallerdings kein Spezifikum
der Bauproduktion ist.
Es zeigt sich hier, daß diejenigen Argumente, die von der

bürgerlichen Ökonomie angeführt werden, geringen Erklärungswert für den geringen Akkumulationsgrad der Baubranche besitzen. Erklärungswert besitzen sie nur insofern, als zur Einrichtung stationärer Produktionsstätten
und einer Produktionsweise, die die Probleme der Witte-

rungsabhängigkeit und des Transportradius bei gleichzeitiger Reduzierung der Arbeitsperiode löst, ein hoher Vorschuß an konstantem fixen Kapital erforderlich ist, zu

dessen Erbringung bisher keine Kapitalgruppe in der BRD
das Risiko auf sich nehmen wollte.

Bisher konnte der Durchschnittsprofit und wahrscheinlich

auch Extraprofite immer noch mit der herkömmlichen
Produktionsweise erzielt werden, und erst seit Mitte der

60iger Jahre zeichnet sich eine Veränderung, besonders
auch im Wohnungsbau. ab.

Eisenbahnen, ozeanischen Dampfschiffen und Telegraphen der Produktionsweise der großen Industrie angepaßt. Die furchtbaren Eisenmassen aber, die jetzt zu
schmieden, zu schweißen, zu schneiden, zu bohren und

zu formen waren, erforderten ihrerseits zyklopische

Eine Untersuchung der Ursachen für den geringen Akkumulationsgrad muß daher historisch angefangen werden.
Sie hat auszugehen von der Untersuchung der Verwer-

tungsbedingungen für Bauprodukte seit dem Beginn der
Industrialisierung in Deutschland und hierbei sind beson-

ders die unterschiedlichen Realisierungschancen für Produktion im Tiefbau, Industriebau, öffentlichen Hochbau
und Wohnungsbau und ihre Auswirkungen auf das Baukapital zu analvsieren.

Entwicklung der Akkumulation und Industrialisierung
in Deutschland in den verschiedenen Branchen

Die Akkumulation und Industrialisierung in den einzelnen Branchen ist kein synchron sich vollziehender Prozeß, sondern der Anstoß zur Industrialisierung in einer
neuen Branche wird durch die stofflichen und die Verwertungsbedingungen gesetzt, die von einer bereits industrialisierten Branche einerseits, von dem Grad der Ent-

faltung der kapitalistischen Produktionsweise innerhalb
eines Landes andererseits erfordert sind. Unsere These

ist, daß die Baubranche,insbesondere der Wohnungsbau,
erst heute von

dieser Bewegung erfaßt wird.

„Die Umwälzung der Produktionsweise in einer Sphäre
der Industrie bedingt ihre Umwälzung in der anderen.
Es gilt dies zunächst für solche Industriezweige, welche
Zwar durch die gesellschaftliche Teilung der Arbeit isoliert sind, so daß jeder derselben eine selbständige Ware
Produziert, sich aber dennoch als Phasen eines Gesamt-

Prozesses verschlingen. So machte die Maschinenspinnerei Maschinenweberei nötig und beide zusammen die
Mechanische Revolution in der Bleicherei, Druckerei
und Färberei. So rief andererseits die Revolution in der

Baumwollspinnerei die Erfindung des gin zur Trennung
von Baumwollfaser vom Samen hervor, womit erst die

Baumwollproduktion auf dem nun erheischten großen
Maßstab möglich ward. Die Revolution in der Produktionsweise der Industrie und Agrikultur ernötigte na-

Maschinen, deren Schöpfung der manufakturmäßige
Maschinenbau versagte.
Die große Industrie mußte sich also ihres charakteristischen Produktionsmittels, der Maschine selbst, bemächtigen und Maschinen durch Maschinen produzieren. So
erst schuf sie ihre adäquate technische Unterlage und
stellte sich auf ihre eigenen Füße. Mit dem wachsenden
Maschinenbetrieb in den ersten Dezennien des 19. Jahr-

hunderts (gemeintist hier England, d. Verf.) bemächtigte sich die Maschinerie in der Tat allmählich der Fabrikation von Werkzeugmaschinen. Jedoch erst während der letztverflossenen Dezennien riefen ungeheurer
Eisenbahnbau und ozeanische Dampfschiffahrt die zur
Konstruktion von ersten Motoren angewandten zyklo-

pischen Maschinen ins Leben.” 29)
In Deutschland, wie in den anderen im letzten Jahrhun-

dert vom Kapitalismus heimgesuchten Ländern, nahm
die Industrialisierung ihren Ausgangspunkt in einer
Branche der Konsumgüterindustrie, nämlich dem Textilund Bekleidungsgewerbe, und greift von hier aus auf die
Bereiche der Montanindustrie, vor allem Maschinenbau,

und das Transportwesen über. Die endgültige Sprengung
der feudalen Schranken, wie Zunftwesen, feudale Bin-

dung der ländlichen Arbeiter, Unselbständigkeit der
Städte, Zollschranken, gelang in Deutschland aufgrund
der historisch-politischen und ökonomischen Besonderheiten, auf die hier im einzelnen nicht näher eingegangen werden kann, erst 50 Jahre später als in England und
30 Jahre später als in Frankreich 30). Zwar datiert der

Beginn des Eisenbahnbaus in die 30iger Jahre des vorigen
Jahrhunderts und die damit eng verknüpfte Entwicklung
der Schwermaschinenindustrie in die 40iger Jahre, der
volle Durchbruch der industriellen Revolution erfolgte
jedoch erst in den 60iger Jahren. Mit der Einigung
Deutschlands nach 1970/71 erfuhr der Akkumulationsprozeß in den darauffolgenden Gründerjahren dann seinen eigentlichen Aufschwung.

Mmentlich aber auch eine Revolution in den allgemeinen

Bedingungen des gesellschaftlichen Produk tionsprozesses, d.h. den Kommunikations- und Transportmitteln.
+ Abgesehen vom ganz umgewälzten Segelschiffbau,

29)

MEW 23, S. 404/405

wurde das Kommunikations- und Transportwesen dahe
allmählich durch ein System von Flußdampfschiffen,

30)

Vgl. Hans Mottek, Wirtschaftsgeschichte Deutschlands,
Band 1. Berlin DDR 1971.
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teresse der Haus- und Grundbesitzer.

Anders als im Wohnungsbaustellt sich die Auftragslage
Sind es bis 1870/71 vorwiegend die Textilindustrie und
der Maschinenbau, die — auch geschuldet der Weltmarkt.
konkurrenz — von der ersten Industrialisierungswelle er-

im Tiefbau und später auch im Industriebau dar:
Mit der Reichseinigung im Jahre 1871 setzt in großem
Stil der Ausbau des Transportsystems und der Kommu-

faßt wurden, so bedeutet diese gleichzeitig, daß fast alles

frei konvertierbare Kapital,Extraprofite witternd, in diese
Branchen strömte. Ein Beispiel dafür bietet die Eisenbahnspekulation 1847, die in Preußen seit 1842 durch staat-

liche Zinsgarantien angeheizt wurde 31). Demgegenüber
hat sich der Umfang der Hochbauproduktion in diesem
Zeitraum nicht in einem Maße gesteigert, daß von der

Auftragslage her eine Kapitalanlage in dieser Branche lohnend erschienen wäre. Am Beispiel des Wohnungsbaus
läßt sich diese Tatsache dadurch verdeutlichen, daß der
größte Teil der Arbeiter in den schnell wachsenden Städten

nicht in Neubausiedlungen untergebracht wurde, sondern
durch Auffüllung der bestehenden Stadtstrukturen, Hinterhofbebauung und erhebliche Erhöhung der Wohndichte (die gleichzeitig eine Steigerung der Grundrente
ermöglicht) in unmittelbarer Nähe der Fabriken zusammengepfercht in Elendsvierteln hauste. Die Wohndichte
in Berlin nahm in dieser Zeit folgendermaßen zu 32):

nikationseinrichtungen ein, die Erweiterung der Infrastruktur in den sprunghaft sich vergrößernden Städten.
Die Folge sind äußerst günstige Realisierungsbedingungen für einen bestimmten Teilbereich des Bauhauptgewerbes: für den Tiefbau und beginnend den Industriebau. Eine Analyse der fünf größten Unternehmen des

Bauhauptgewerbes (Holzmann, Hochtief, Beton und
Monier, Wayss und Freytag und Dyckerhoff und Widmann) zeigt, daß deren Akkumulationsprozeß fast aus
nahmslos in der Produktion in folgenden Bereichen

mit Riesenaufträgen begann:

Eisenbahnbau (einschließlich der Bahnhöfe)
Kanalbauten, Brücken, Talsperren, Hafenanlagen
- Anlagen für Energieerzeugung (Pumpseicherwerke,

Kraftwerke)
Großbehälter, Silos für die wachsende Zirkulations-

sphäre
Betonfertigteile wie Röhren und Formstücke klei-

1803

25

Bewohner/Haus

1828
1843

31,21 Bewohner/Haus
41,13 Bewohner/Haus

1850

48

Bewohner/Haus

Daß beim Wohnungsbau der Profit aus dem Bauen selber

äußerst gering war und der Hauptgewinn in der Steigerung der Grundrente, in geschickter Auswahl und Ausnutzung des Bauterrains bestand, beschreibt Marx am
Beispiel des Wohnungsbaus in London. Bei der Produk:
tion für einen anonymen Häusermarktsind die Absatzchancen derart schwankend und im Verhältnis zum be-

nötigten Kapitalvorschuß gering, daß die Bodenspekulation der Bauproduzenten, der reine Spekulationsbau,
die Grundlage des ganzen Unternehmens bilden muß 33

Hinzu kommt, besonders beim Arbeiterwohnungsbau,
der Widerspruch zwischen Erhöhung der Grundrente
und Bereitstellung von genügend Wohnraum. Die Grund:
rente ist am höchsten bei starker Wohndichte, deswegen

neren Ausmaßes.

Gegenüber diesen Produktionsbereichen vornehmlich des
Tiefbaus und in zweiter Linie auch des Industriebaus ist
bei keinem dieser Unternehmen aus den ausführlichen
Jubiläumsberichten eine nennenswerte Produktion im
Wohnungsbau zu entnehmen vor dem ersten Weltkrieg

Lediglich Holzmann und Hochtief benennen den Woh-

nungsbau überhaupt in ihren Berichten, das Schwergewicht der Produktion lag jedoch im Tiefbau.
Kennzeichnend für alle Unternehmen ist weiterhin, daß
ein flotter Akkumulationsprozeß erst nach 1871 begann,
auch wenn die Firmengründungen teilweise weiter Zurückdatieren. Zwar setzte nach 1871 auch ein verstärkter

Prozeß des Wohnungsbaus ein, der aber, wie es scheint,
vorwiegend dem Handwerk in den Städten überlassen
bleibt — gegenüber den wesentlich günstigeren Akkumu-

lationsbedingungen im Tief- und Industriebau. (siehe

Tabelle 12)

liegt ein permanenter Wohnungsmangel durchaus im InDie Tendenz der günstigen Akkumulationsbedingungen
31)
32)

Vgl. Berliner Arbeiterviertel, Seminarbericht TU Berlin 1970, S. 136

33)

Vel. MEW 24, S. 236/237.
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Vgl. Mottek, a.a.O., Band II, 5. 164 ff,

TABELLE !2: Entwicklung zweier Unternehmen vor dem

1. Weltkrieg:

zur Erhöhung ihres Mehrwerts zu ersinnen, nämlich einen Teil der lebendigen Arbeitskraft durch in Maschinen vergegenständlichte zu ersetzen.

a) Wayss &amp; Freytag
1893
1900
1905

Umsatz

Beschäftigte

905 000Mark [|

300

In Branchen mit besonders kämpferischer Arbeiterklasse
stellt diese selber also einen wesentlichen Hebel des Produktivitätsfortschritts dar.

2500 000 Mark|1100

In der Bauproduktion sind nun die Bedingungen für eine
5 500 000 Mark|2500

Entfaltung der Klassenkämpfe schon jeher äußerst ungünb) Holzmann
bis

1872
1873

——

‘2 —4 Mio. Mark

800

PET

| 1800

'4 000 000 Mark

1895

“45 560)

1913

112600

(Quelle: Jubiläumsberichte der Unternehmen)
durch gesicherte Auftragslage im Tief- und Industriebau
setzt sich mit dem Anwachsen der chemischen und der
Elektroindustrie vor und während des ersten Weltkrieges

fort. Die gesamten Wehrbauten (Westwall, Atlantikwall,
Bunker, Autobahnsystem) der beiden Weltkriege, die
Kriegsprogramme zum Industrieaufbau ließen bei den

Großunternehmen dieser Produktionssparte auch „in
dunkelster Zeit” den Akkumulationsprozeß nicht ins

stig. Die Zersplitterung in viele Kleinbetriebe bewirkt
auch eine Zersplitterung der Arbeiterklasse. Sogar in den
Großunternehmen mit 10.000 und mehr Beschäftigten
sind diese auf zahlreiche regionale Niederlassungen verteilt, die je kaum über 1000 Beschäftigte hinauskommen.
Zu der Zersplitterung treten weitere Momente wie soziale

Unsicherheit durch saisonale Schwankungen (Winterausfall), der Einsatz in stark fluktuierenden und permanent

wechselnden Kollektiven, ein kompliziertes und spalterisch wirkendes System von Löhnen, Prämien und Akkorden. Daß die IG Bau, Steine, Erden die Gewerkschaft
mit der integrationistischsten Politik ist, hat somit eine
durchaus materielle Basis im niedrigen Stand der Klassenkämpfe des Bauproletariats. Es hat in dieser Branche nur ganz selten Streiks und Arbeitskämpfe gegeben.

Stocken kommen. Hochtief hatte 1939 14.000 Beschäf-

Wir können also die These aufstellen, daß angesichts
der geringen Kampfstärke des Bauproletariats und ei-

tigte.

ner ausreichenden industriellen Reservearmee die Unter-

Diese These, daß der vornehmlich im Wohnungsbau nied-

nehmer bis etwa Mitte der 60iger Jahre noch nicht gezwungen wurden, ihre Profite durch eine Steigerung der

rige Industrialisierungsgrad den ungünstigen Realisierungsbedingungen vor allem des Arbeiterwohnungsbaus
(als Massenwohnungsbau auch von derstofflichen Seite
her am ehesten der Industrialisierung zugänglich) geschuldet ist, kann damit allerdings noch nicht als verifiziert gelten. Hierzu muß eine wesentlich differenziertere Analyse der Auftragslage in den einzelnen Sparten
des Bauhauptgewerbes, beginnend etwa 1871 bis heute ,
geleistet werden, unter Berücksichtigung der Modifikationen der Auftragslage durch den industriellen Zyklus.

Arbeitsproduktivität und Industrialisierung entscheidend
zu erhöhen. Erst der erhebliche Lohnanstieg, der angesichts der fehlenden industriellen Reservearmee von den

Bauarbeitern nach der Krise 1966/67 erkämpft werden
konnte, bildet eines der auslösenden Momente für die
Produktivitätssteigerung. Am Rande sei hier noch be-

merkt, daß die Kapitalisten den Zusammenhang zwischen Klassenkämpfen und Produktivitätsfortschritt
durchaus selber kennen: in der Wirtschaftswoche Nr.14,
S. 16, wird die friedliche Politik der IG Bau Steine Erden

Wir haben bisher die Untersuchung des Akkumulations-

für die mangelnde Industrialisierung bzw. Rationalisie-

Prozesses im Bauhauptgewerbe ausschließlich von den

rung verantwortlich gemacht.

Bedingungen der Realisierungschancen der Produkte
her betrachtet. Zu einer Analyse der Verwertungsbedin-

IV. Tendenzen der Industrialisierung

gungen des Kapitals in einer Branche gehört aber ebenso
die Seite der Ware Arbeitskraft. Denn ein wesentlicher
Motor zur Entwicklung der Produktivkraft ist ja immer

lampe aus der Wachskerze heraus zu entwickeln, oder

der Widerstand der Arbeiterklasse selber gegen die ver-

Stärkte Ausbeutung gewesen. So waren z. B. die Kapitalisten nach Einführung des von der Arbeiterklasse er-

kämpften 8 Stundentags gezwungen, andere Methoden

„Wenn Edison je den Versuch gemacht hätte, die Glühwenn Daimler je den Gedanken gehabt hätte, zwei Trakehner Hengste in einen 100pferdigen Kraftwagen zu
verwandeln, sie würden beide in einer Irrenanstalt gelandet sein, anstatt in die Ruhmeshalle der erfolgreichen
7

Erfinder einzuziehen. Und so wird auch das gegenwär-

tige Hand- und Steinprodukt, die Wohnung, niemals in
Massen fabriziert werden können, wenn es nicht Formen und Funktionen annimmt, die von der Maschine

erfolgreich bewältigt werden können. Wer sich Maschinenkräfte dienstbar machen will, muß sich auch den Ge

Die Veränderungen der Berufspraxis von Architekten lie
gen dabei sowohl auf Seiten des Arbeits- als auch des
Verwertungsprozesses: Bedeutet zum einen die Integration der gesamten Fertigung unter ein einziges individuelles Kapital auch die tendenzielle Subsumtion des Architekten als Lohnabhängiger so betrifft dies doch nur

setzen und Formen solcher Kräfte unterwerfen. Nicht

die Bedingungen seiner Subsumtion — von Marx als for

die „besonderen Bedingungen des Wohnungsbaus””
(siehe: Wachskerze), sondern die besonderen Bedingun-

melle Subsumtion bezeichnet. Gleichzeitig verändert
sich jedoch der gesamte Prozeß der Herstellung von Bauten, mit der stofflichen Umwäzung des Produktionsprozesses geht einher die völlige Neugliederung des Gesamt-

gen neuer Baustoffe und neuer Bauformen (siehe: Glüh-

lampe) werden darüber bestimmen, was in Massen und
was für Massen produziert werden kann.” So der frühere
Berliner Stadtbaurat und spätere Prof. für Städtebau in

Harvard, Martin Wagner, bemerkenswerterweise bereits
im Jahre

1950.

Und Marx: „Wie sehr im Anfang die alte Form des Produktionsmittels seine neue Form beherrscht, zeigt u.a.

die oberflächliche Vergleichung des modernen Dampfwebstuhls mit dem alten, der modernen Blasinstrumente
in Eisengießereien mit der ersten unbehilflichen mecha-

arbeitskörpers, zu dem der Architekt nun zählt. Solange
die Produkte der verschiedenen Produzenten von Halb-

fabrikaten, des Rohbaus und des Ausbaus als voneinander unabhängig produzierte Waren auf den Markt kommen, obliegt dem Architekten deren Integration in eine
gemeinsame Planung — wie sie sich in seiner täglichen
Praxis im Umgang mit Katalogen und Vertretern aus-

drückt. Bei einer Integration der verschiedenen Produk
tionsstufen innerhalb eines Betriebs, deren Konsequenz
die Herstellung von Halbfabrikaten und Ausbauteilen

nischen Wiedergeburt des gewöhnlichen Blasbalgs, und

entweder in eigener Regie oder bei fest gebundenen Zu

vielleicht schlagender als alles andere eine vor der Erfin-

lieferbetrieben wäre, verschöbe sich die Funktion der
Koordinierung von Konkurrenten zugunsten der Pro-

dung der jetzigen Lokomotiven versuchte Lokomotive,
die in der Tat zwei Füße hatte, welche sie abwechselnd

wie ein Pferd aufhob. Erst nach weiterer Entwicklung

der Mechanik und gehäufter praktischer Erfahrung wird
die Form gänzlich emanzipiert von der überlieferten
Körperform des Werkzeugs, daß sich zur Maschine ent-

puppt.” 39)

duktplanung im Dienste eines Einzelkapitals.
Für die Untersuchung dieses Prozesses, den Marx als
reelle Subsumtion der Arbeit unter das Kapitalverhältnis bezeichnet, wäre an dieser Stelle eine Untersuchung

der wichtigsten technologischen Strukturveränderungen der industrialisierten Bauproduktion erforderlich.
Diese Untersuchung kann von uns erst im Rahmen der

Eine Industrialisierung des Hochbaus kann also nicht

nächsten Arbeitsschritte angegangen werden. Wir be-

gedacht werden in den Kategorien der heutigen Baustel-

schränken uns in diesem Zwischenbericht darauf, die wich-

lenfertigung, die zwar bis zu einem gewissen Grade ratio-

tigsten Rahmenbedingungen, wie sie durch den Verwertungsprozeß der Baukapitale gesetzt werden, zu benennen.

nalisiert werden kann, die Rationalisierung entspräche
aber nur der Entwicklung einer manufakturmäßigen Produktion. Was die bürgerliche Ökonomie oft bereits als
Industrialisierung bezeichnet, stellt im allgemeinen nur

eine Rationalisierung dar. Industrialisierung der Bauproduktion kann nur heißen: zentrale Fertigung in Fabri-

ken, wobei auf der Baustelle selber nur die Montage und
der Anschluß an das Ver- und Entsorgungssystem erfordert ist. Erst mit der Entwicklung des Fertigteilbaus ist
auch eine Umwälzung der Produktionsmittel, der Ersatz
der menschlichen Virtuosität durch die Werkzeugmaschine

verbunden.

34)

MEW 23, S. 404, Fußnote 103

Ohne genauer auf die stofflichen Bedingungen des Produktionsprozesses eingehen zu können, werden wir im folgenden die Entwicklung des Fertigteilbaus in der BRD als
Richtlinie für eine Industrialisierung des Hochbaus unter-

suchen. Allein der Fertigteilbau entspricht den Bedingungen, die wir für eine Industrialisierung im ersten Abschnitt
dieses Kapitels — wesentlichstes Kennzeichen: Ersatz der

menschlichen Arbeitskraft durch die Werkzeugmaschine -

entwickelt haben. Daß die Erfindung der Technologien
dabei selber nicht das entscheidende Problem darstellt,
dürfte im letzten Abschnitt deutlich geworden sein. Entscheidend ist, daß die Verwertungsbedingungen des Baukapitals erst heute die Anwendung dieser Technologien
erfordern, die zum großen Teil längst erfunden sind und
z.B. in der UdSSR auch angewendet werden.

ist in der Baubrancheseit der Krise 1966/67 der Fall —,

Die Entwicklung des Fertigteilbaus setzt in der BRD in
allen Bereichen des Hochbaus in relevantem Umfang
erst seit der Krise 1966/67 ein. Machten bis gegen Ende

der Rekonstruktionsperiode die günstigen Verwertungs-

ist der Kapitalist zu anderen Maßnahmen gezwungen. Er
muß versuchen, die Produktivkraft der Arbeit zu erhöhen,
indem er die technologische Basis der Produktion um-

bedingungen für die Baukapitale — ebenso wie in der ge

wälzt und damit billiger produzieren kann, als die Konkur-

samten bundesrepublikanischen Wirtschaft — und die

renten, die ihm in seiner Branche gegenüberstehen. Dies

ausreichend vorhandenen billigen Arbeitskräfte eine
Umwälzung der Produktionsweise nicht erforderlich,

ist der Prozeß, der sich in der Baubranche vor unseren Au-

gen abspielt.

so deuten sinkende Jahresüberschüsse und sinkende

Hinzu kommt als eine günstige Bedingung besonders für
den Bereich des Massenwohnungsbaus die Verbesserung

Gewinnsteuern auf sinkende Profite in der Baubranche
seit etwa 1962 hin. Der

Jahresüberschuß der bilanzen-

der Realisierungschancen. Die Umstrukturierung der Agglo-

erstellenden Unternehmen in der Bauindustrie (d.h. der
AG’s) sank von 3,2 % im Jahre 1963 auf 0,4 % im Jahre
1968 und stieg nach Ende der Rezession 1969 nur mehr

merationsräume zu leistungsfähigen Zentren, die mit dem

Ende der Rekonstruktionsperiode in der BRD notwendig
geworden ist, erfordert neben verbesserter Infrastruktur
auch Bereitstellung adäquaten Wohnraums für die qualifi-

auf 1,1 %. Demgegenüber lag der @ Jahresüberschuß in
der übrigen Industrie 1963 bei 5,4 %, nach kurzem Absinken in der Krise 1969 bei 6,3 % 35).
Die nach der Krise stark steigenden Baupreise vor allem
im Wohnungsbau siganlisieren ebenfalls sinkende Pro“te, Denn mit Preissteigerungen versuchen die Kapita-

zierten Arbeitskräfte. Die Sanierung der Altstädte in großem Stil sowie die Förderung von neuentstehenden Stadt-

listen wenigstens kurzfristig, dieses Sinken abzufangen

nen Markt, der es auch für branchenfremde Kapitale loh-

was langfristig natürlich unter den Bedingungen der
Konkurrenz nicht möglich ist.

nend erscheinen läßt, in die Wohnungsbauproduktion mit

In der Tabelle 13 wird der erhebliche Preisanstieg des

Wohnungsbaus durch einen Vergleich mit dem Anstieg
der Lebenshaltungskosten verdeutlicht. (siehe Tabelle 13)

Die Zuwachsraten im Fertigteilbau seit 1965 verdeutlicht
Tabelle 14. Hier zeigt sich deutlich ein erheblicher Vorsprung des Nichtwohnbaus, der sich vor allem auf den

Was tut nun der Kapitalist, um der sinkenden Profitrate

Industriebau bezieht, mit erheblich günstigeren Realisierungschancen für das jeweils eingesetzte konstante fixe
Kapital. Ebenso liegt im Hochbau ein sicherer Absatz-

randsiedlungen, wie sie durch das Städtebauförderungs-

gesetz in großem Umfang eingeleitet werden, bilden ei-

industriell gefertigten Produkten einzudringen.

markt, dagegen zieht der Wohnungsbau erst langsam nach,

entgegenzuwirken? Das naheliegendste für ihn ist, die
Ware Arbeitskraft über die Erhöhung der Ausbeutungs-

gemessen am lohnenden Einsatz des fixen Kapitals.

(siehe Tabelle 14)

rate stärker zu exploitieren. Wo die intensivere Ausbeu-

tung der Arbeitskraft allerdings an ihre Schranken deshalb stößt, weil Arbeitskräftemangel herrscht — und das

TABELLE 13: Index der Preise im Wohnungsbau und Index der Lebenshaltungskosten, Basisjahr 1962

Wohnungsbau

1967

{
63

1964

1965

1966

1987

| QuAR

1490

1970

1054

110.2

114.7

118.3

var

100,0

N £
1x
.

72.2}

147,6

—;-_P

Lebenshaltungskosten

100,0

105 4

108.7

112.7

114.6

116.4

119.5

‚a0

124,0

3

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971,58. 72)

35)

Vgl.: Gewinnsteuern und Jahresüberschüsse aus vergleichbaren Abschlüssen. Baustatistisches Jahrbuch 1971. $S.83.
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TABELLE 14: Verbreitung des Fertigbaus in der BRD und Westberlin 1965 — 1970

1. Anteil des Fertigbaus am Bauvolumen

Gesamte Baugenehmigungen
Hochbau in Mio. DM

1965

1966

1967

1968

1959

197:
NA

44 9

44

41,5

43.2

49.5

59,0

‚ St

EN

74%

6,7%

54%

3,5%

Anteil des Fertigbaus in v.H

10,4%

7,9%

2. Anteil des Fertigbaus im Wohnungsbau
Gesamte Baugenehmigungen im
Wohnungsbau Mio. DM

32%.

Anteil des Fertigbaus in v.H.

270

28,6m 26,1

__28,5

29,5

35,3

54%|5,2%5,1

3,8%

3. Anteil des Fertigbaus im Nichtwohnbau

Gesamte Baugenehmigungen im
Nichtwohnbau in Mio. DM

Anteil des Fertigbaus in v.H.

=

16,3

16,1

4.3%

7.4%

| 15.4 B! 16,2
| 9,7% | 11,1%

23,5

20,0

|0

17,0%

4. Anteil des Fertigbaus in den verschiedenen Sparten des Nichtwohnbaus in v.H.

der Baugenehmigungen
S 1

6,0

59

12,0

3,5

3,9

4,9

6,5

9,2

| 11,0

| 12,0

15,8 —

19,2

5,0

9,0

11,0

|

14,0

15,0

21,0

11,0

| 16,0

19,0

21,0

15,0

24,0

23

2 2

44n

Bürogebäude

1,4

| 24

6.0

Landwirtschaftl. Betriebsgebäude

1,3

| 3,5

Gewerb. Betriebsgeb.

4,0

Schulgebäude
sonst. Nichtwohngeb.

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971,5.41 — 45)

2

20.0

4,0

Anstaltsgebäude

|

a

Sn

Beteiligte Kapitalfraktionen

Konzentrationsformen

Für eine Industrialisierung des Wohnungsbaus, die nach

Marx unterscheidet zwischen den Prozessen der Konzentration und der Zentralisation.
Mit Konzentration bezeichnet er den Prozeß der Akku-

dem bisher gesagten gleichzeitig Produktion für einen ano-

nymen Markt wäre (bzw. bei großen Bauobjekten eine Absatzgarantie für den Ersatz des gesamten fixen Kapitals erforderte), kommen nur wenige Kapitale in Frage:

vestition von Fertigteilwerken in der Lage sind,

mulation eines einzelnen Kapitals: Neuinvestition eines
Teils des angeeigneten Mehrwerts in Form von Kapital,
d. h. Reproduktion dieses Kapitals auf erweiterter Stufenleiter.
Davon unterschieden ist die Zentralisation als Größenwachstum des Kapitals durch den Zusammenschluß

— spezialisierte Fertigteilwerke, deren Produktion aus-

mehrerer Kapitale auf gegebener Stufenleiter der Repro-

schließlich auf den industrialisierten Hochbau ausgerichtet
ist und hinter denen genügend Bankkapital steht (z.B.

duktion. Da der Prozeß der Zentralisation eine schlag-

Brockhouse, Okal)

lativ langsamen Wachstum allein durch Akkumulation
ermöglicht, bildet die Zentralisation, verbunden mit
der Entfaltung des Kreditwesens, den entscheidenden

— die Großkapitale des Bauhauptgewerbes, die bisher — vor-

wiegend — im Bereich des bereits industrialisierten Tiefbaus akkumuliert haben und auf dieser Basis zu einer In-

— branchenfremde Kapitale, die aufgrund bestimmter Di-

versifikationsüberlegungen in diesen, sich nun eröffnenden
Markt eindringen (in USA z. B. Alcoa, General Electric,

Dow Chemical, ITT, Lockheed, vgl. Stern Nr. 12, 1972,
S. 61, in Deutschland Krupp, Bosch, BASF).
Das heißt, daß sich die Untersuchungen bezüglich des Architekten auch hauptsächlich auf diese genannten Kapitale erstrecken müssen, bezüglich der Frage der stofflichen Veränderungen im Produktionsprozeß und damit auch im
Arbeitsprozeß des Architekten einerseits und bezüglich
der Frage, ob der Architekt diesen Kapitalen direkt subsumiert wird oder ob die Form des neben dem Produk-

tionsprozeß bestehenden Architekturbüros erhalten
bleibt. Für letzteres, zumindest noch auf einige Zeit,
spricht vor allem, daß der Prozeß der Industrialisierung
des Bauens eine tiefgreifende Strukturkrise der Baubranche nach sich ziehen wird. Die Vielzahl der kleinen
und kleinsten Betriebe des Handwerks, denen auch die

Form des selbständigen Architekturbüros entspricht,
würden durch die Industrialisierung den Boden ihrer
Existenz verlieren und nur noch als Reparaturhandwerk
eine Zukunftsaussicht besitzen. Wieweit daher eine geZielte Mittelstandspolitik etwa einer CDU-Regierung Zur
Erhaltung des Bauhandwerks und der Architekten eine
Industrialisierung zwar nicht verhindernaber doch verzögern könnte, läßt sich nicht absehen. In jedem Fall

artige Ausdehnung der Kapitalgröße gegenüber dem re-

Hebel der Industrialisierung 36).

a) Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaften sind eine Kooperationsform, die
vorwiegend von Großunternehmen zum Zwecke der

Ausschaltung der Preiskonkurrenz gebildet werden, die
zum anderen einen rationelleren Einsatz des vorgeschos-

senen fixen Kapitals gestatten. Die Möglichkeit dieser

Arbeitsgemeinschaften bezüglich einer echten Monopolpreisbildung müßte noch untersucht werden, gehört
aber nicht eigentlich zu unserem Themenbereich. Sie

berührt ihn nur insofern, als eine Analyse der Vergabe-

praktiken mit Sicherheit auch auf Verflechtungen zwischen Architekturgroßbüros und der Bauindustrie stoßen
dürfte.
Arbeitsgemeinschaften bilden insofern ein Hemmnis für
eine Industrialisierung, als damit die herkömmlichen
Produktionsweisen zementiert werden. Sie sind zeitlich

auf die Produktion eines Projektes beschränkt, wobei
der Anteil des konstanten fixen Kapitals von allen Firmen abgeschrieben werden kann.

b) Generalunternehmer

kann es sich dabei nur um eine Modifikation, nicht um

einen entscheidenden Eingriff in diesen Prozeß handeln.

Neben den konzentrierten Kapitalen, die allein in der

„Der Generalunternehmer ist eine Kooperationsform in
der Bauwirtschaft mit dem Schwergewicht auf der vertikalen Integration der einzelnen Produktionsstufen

Lage sind, den ernötigten großen Kapitalvorschuß für

(Erdbau — Rohbau — Ausbau — Planung). Hierbei wird

eine industrialisierte Bauproduktion-aufzubringen, sind

ein Unternehmen häufig zu Pauschal-Festpreisen mit der

die unterschiedlichen Konzentrationsstufen und -formen zu untersuchen, bei denen sich ebenfalls eine Ver-

änderung des Bauprozesses abzeichnet.

36)

Vgl. MEW 23, S. 650—657
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Abwicklung eines gesamten Bauauftrages einschließlich

gration der Produktionsstufen und Industrialisierung

der Ausbau- und Nebenarbeiten betraut. Dieser Unter-

bezeichnet werden.

nehmer vergibt wiederum Arbeiten, für die er selbst nicht

Da gleichzeitig eine Aufhebung handwerklicher Strukturen damit verbunden ist, kann diese Verzögerung

eingerichtet ist, an Subunternehmer.“ 363)
R. R., S. 67) Bei dieser Form der Kooperation läßt sich
die These aufstellen, daß dadurch eine Industrialisierung
eher verzögert als gefördert wird, und zwar dadurch, daß
die Integration der einzelnen Produktionsstufen unter ein
Kapital und damit auch in einen einzigen Produktionsprozeß nicht stattfinden kann. Durch die Vergabe an Subunternehmer bleiben diese mit ihren handwerklichen oder
manufakturellen Strukturen erhalten — z. B. auch die

Architekturbüros. Daran ändert auch die Tatsache nichts,
daß sie nunmehr nicht direkt für ihren Auftraggeber, sondern für den Generalunternehmer produzieren.
Eine analoge Erscheinung beschreibt Marx, wenn er zwei
Grundformen der Manufaktur unterscheidet: „Die Glie-

derung der Manufaktur besitzt zwei Grundformen, die
otz gelegentlicher Verschlingung Zwei wesentlich ver„chiedene Arten bilden und namentlich auch bei der späteren Verwandlung von Manufaktur in maschinenartig
betriebene, große Industrie eine ganz verschiedene Rolle
spielen. Dieser Doppelcharakter entspringt aus der Natur
des Machwerks selbst. Er wird entweder gebildet durch
bloße mechanische Zusammensetzung selbständiger Teilprodukte oder verdankt seine fertige Gestalt einer Reihen-

folge zusammenhängender Prozesse und Manipulationen.” 37) Erstere Form der Manufaktur nennt Marx die

heterogene, die zweite die organische Form der Manufaktur. Kennzeichen für die heterogene Form der Manufaktu:
ist es also, daß zwar für einen Kapitalisten produziert
wird, daß die einzelnen Produktionsstufen jedoch als

selbständige Arbeitsprozesse erhalten bleiben. Insofern
diese heterogene Form der Manufaktur gegenüber der
organischen, die den Gesamtprozeß der Herstellung eines
Produkts innerhalb einer Fabrik bezeichnet, nicht die Zu-

sammenhanglosigkeit der Prozesse, worin die Produktion
nur zusammengesetzter Machwerkezerfällt, aufhebt, erschwert sie den Übergang vom Maschinenbetrieb zur

großen Industrie. Analog dieser Form der Manufaktur
(aber ohne sie ihr gleichzusetzen!) kannalso die sich
in letzter Zeit in verstärktem Maße sich entwickelnde

Form des Generalunternehmers als relativ verzögernd
gegenüber der Entwicklung in Richtung auf eine Inte-

36a)

„Der Prozeß der Industrialisierung des Bauens . . .‘, a.a.O., 5.67

Siehe Entwicklung des Bauvolumens, in: „Baustatistisches
37)

16€

MEW 23, 5S. 362.

allerdings nur als relativ bezeichnet werden.

c) Fusionen
Sowohl Arbeitsgemeinschaften als auch Generalunternehmer stellen also nur Zwischenformen dar, die den

Industrialisierungsprozeß nicht entscheidend befördern
können. Den eigentlichen Hebel der Kapitalvergrößerung im Bauhauptgewerbe bilden — neben der Reproduktion auf erweiterter Stufenleiter — die Fusionen als

Prozeß der Zentralisation. Fusionen haben gerade nach
der Krise 1966/67 erheblich an Bedeutung gewonnen.
Im Bauhauptgewerbe fusionieren fast ausschließlich die

ganz großen Unternehmen (Beispiele: Dyckerhoff und
Siemens, BauboAG und Gründ &amp; Bilfinger), die mittleren und kleinen Unternehmen gehen bei schlechter Geschäftslage in Konkurs. Das ist vor allem damit zu er-

klären, daß die kleineren Betriebe weder Maschinen,
also konstantes fixes Kapital haben, noch einen Stamm
von qualifizierten Facharbeitern, den es sich lohnen
würde, zu übernehmen, und der sonst auf dem Markt
nicht zu bekommen wäre.

2. ABSCHNITT

und Vorentwurf bringen und lassen keine Spezialisie-

DIE AUSWIRKUNGEN DER ÖKONOMISCHEN
ENTWICKLUNG AUF DIE BAUAUFTRÄGE

rung zu, die sich in erhöhter Produktivität für den Büro-

chef, in erhöhter Arbeitsintensität für die angestellten

Architekten niederschlägt.
Wir haben im Abschnitt über die Industrialisierung herausgearbeitet, inwiefern eine Veränderung der Produktionsweise im Bausektor auch abhängig vom gesamtgesellschaftlichen Bedarf an Bauten ist. Bei den erheb-

lichen Anfangsinvestitionen erscheint dem Bauproduzenten der hohe Kapitalvorschuß für die Entwicklung
industrialisierter Systeme nur dann lohnend, wenn sich
für das Produkt zu einem bestimmten Preis auch länger-

fristige Absatzchancen bieten, er also der Realisierung
seines vorgeschossenen Kapitals innerhalb kurzen Zeitraums sicher sein kann. Die quantitative und qualita-

tive Veränderung der Bauaufträge als Ausdruck veränderten gesamtgesellschaftlichen Bedarfs an Bauten bildet mithin einen entscheidenden Faktor für eine beginnende Industrialisierung. Unmittelbar wirkt sich die Ver-

änderung der Bauaufträge zunächst dahingehend aus, daß
mit wachsender Objektgröße die Kleinbetriebe in der
Baubranche nicht mehr mithalten können. Ihre Kapazi-

Die Veränderung der Bauauftragsgrößen wirkt sich also
kruzfristig unmittelbar auf die Entwicklung der Architekturbüros aus, auch ohne daß bereits Veränderungen
in der Produktionsweise mit ihren langfristigen Auswir-

kungen auf die Arbeitsteilung und Integration des Architekten in den Gesamtarbeitskörper stattfänden.
Bei der Untersuchung der Bauaufträge müssen wir differenzieren nach der Verwendung, die die Bauten im Pro-

zeß der gesamtgesellschaftlichen Reproduktion finden.
Die Auftragslage entwickelt sich in den verschiedenen
Sparten äußerst unterschiedlich. Die Spanne in der Entwicklung der Industrialisierung, die wir etwa für den
Tiefbau einerseits, den Wohnungsbau andererseits festgestellt haben, läßt darauf schließen, daß es sich hier um

eine Entsprechung unterschiedlicher Auftragsbedingungen handelt. Eine gesonderte Untersuchung der verschiedenen Bausparten ist also erforderlich.

tät ist weder der erforderlichen schnellen Produktion ei-

nes großen Vorhabens gewachsen, noch kann der Kleinbetrieb für die zu bewältigenden großen Massen die erforderliche Maschinerie einbringen. Letztens kann der

Kleinbetrieb angesichts der Verknappung der qualifiZierten Facharbeiter seit der Krise 1966/67 nicht mehr
auf eine industrielle Reservearmee zurückgreifen, wie

noch in den frühen sechziger J ahren,und mit dieser seine

Produktionskapazität kurzfristig ausweiten. Die Vergrößerung der Bauaufträge führt also allein durch die Quantität zu einer Ausschaltung der Klein- und Mittelbetriebe
und zu einer Konzentration der Großbetriebe im Bau-

hauptgewerbe. Diese Konzentration ist wiederum Vor-

aussetzung einer Industrialisierung.

Neben der Begründung, die Veränderung der Bauauftragslage im Kontext langfristiger Veränderungen der
Bauproduktion zu untersuchen, erweist sich für die

Fragestellung nach der Veränderung der Berufspraxis
von Architekten diese Untersuchung noch aus einem

anderen Grund als notwendig.
Mit zunehmender Auftragsgröße verstärkt sich die Not-

wendigkeit, die Planung der Objekte ebenfalls in größere

Für diese gesonderte Untersuchung ergibt sich die methodische Schwierigkeit, daß die Verwendung der Bauten

innerhalb des gesamtgesellschaftlichen Reproduktionsprozesses, also etwa der Wohnungsbau, nicht eindeutig
zu vermitteln ist mit der Herkunft des Kapitals, den In-

teressen der Bauauftraggeber. Um die Ursachen der Ver

änderung der Bauaufträge zu analysieren, wäre primär
auszugehen von der Kapitalherkunft. Es wäre also herauszuarbeiten, welche Kapitale, bzw. der Staat oder

private Investoren,Bauaufträge vergeben,und dann zu
untersuchen, welcher Art diese Bauinvestitionen sind.
Die Investoren sind jedoch oft nicht eindeutig festzumachen. Weiterhin ist kaum zu erfassen, welcher Art
die Investitionen sind, denn ein und derselbe Investor
baut in ganz verschiedenen Sparten. So etwa der indu-

strielle Kapitalist, der seine eigenen Werkshallen baut,
aber auch im Wohnungsbau investiert, jedesmal mit unterschiedlicher Zielsetzung und unter anderen Bedingungen. Die verschiedenen Investitionen erfüllen unterschiedliche Aufgaben im Reproduktionsprozeß seines

Kapitals.

Büros zu geben. Kleine Büros sind zumindest da, wo

In unserer Untersuchung, die ohnehin über das Zusam-

keine größere Architektenreserve zur Verfügung steht

mentragen der wichtigsten empirischen Fakten noch
nicht bis zu deren analytischer Fassung und Erklärung
gedrungen ist, gehen wir relativ pragmatisch vor. Aus-

— Wie in den Architektenausbildungsstädten — nicht in

der Lage, plötzlich zu expandieren, können bei größeren Aufträgen nur noch Teilleistungen wie Wettbewerb

gehend von der Verwendung der Bauten im gesamtge)

sellschaftlichen Reproduktionsprozeß beziehen wir die
Kapitalherkunft dort mit ein, wo sie anhand der bürger-

bei den alten klimatischen und hygienischen Verhältnissen nicht gegenüber den Arbeitern durchzusetzen.

lichen Statistik ohne weiteres zu ermitteln ist. Das ist

noch am ehesten beim gewerblichen Bau und beim öf-

fentlichen Bau der Fall. Beim Wohnungsbau dagegen ist
die Kapitalherkunft oft nur schwierig zu ermitteln.

Die Untersuchung umfaßt folgende Schritte: Wir wenden uns anfangs gesondert den Auftraggebern der ver-

schiedenen Sparten, dem industriellen und Handelskapital, den Wohnungsunternehmen und dem Staat, zu.
Wir versuchen dabei, die Bedingungen für die Entwick
lung der Bauaufträge herauszuarbeiten. Im Anschluß
an diese Einzeluntersuchungen gehen wir auf die Entwicklung der Bauaufträge im Zusammenhang ein und
werden die quantitativ und qualitativ unterschiedliche

Entwicklung im Vergleich der Sparten untereinander
darstellen. Die Veränderungen in der Objektgröße und
in den technischen Anforderungen sind dabei erst an-

satzweise behandelt.

I. Die Bauaufträge des industriellen und Han-

delskapitals
Für das industrielle ebenso wie für das Handelskapital
bilden Bauinvestitionen neben den Ausrüstungsinvestitionen (Maschinen etc.) einen Bestandteil des konstanten fixen Kapitals. Das Gebäude ist das Gehäuse eines

kapitalistischen Verwertungsprozesses, Der Kapitalist
nutzt es, um darin Arbeitskraft anzuwenden, die Mehr-

wert bringt. Der Wert der Gebäude wird stückweis auf

die Produkte übertragen, ihre stoffliche Gestalt dagegen
bleibt während ihrer ganzen Lebensdauer voll dem Pro-

duktionsprozeß erhalten.
Die Anforderungen an das Gebäude ergeben sich aus
dem Charakter des Arbeitsprozesses. Je nach der bestimm:
ten Qualität der Arbeit ist das Gebäude einerseits Träger
von Einrichtungen, Maschinen und Installationen, zum
anderen hat das Gebäude ein inneres Klima herzustellen,

daß sich nach physischen Beschaffenheiten der Stoffe des
Arbeitsprozesses und nach der Zumutbarkeit für die Arbeitenden richtet. So ergibt sich mit der Veränderung von

Arbeitsprozessen vermittelt eine Änderung der Gebäudeanforderungen. Damit ergeben sich in der kapitalistischen
Produktionsweise zwei nicht durch den stofflichen Alte-

rungsprozeß vermittelte Gründe für den Ersatz alter Gebäude durch neue: die technologische Umwälzung der
Produktion ist technisch nicht im alten Gehäuse durchzuführen,oder eine weitere Intensivierung der Arbeit ist
)

Gegenüber dem Ersatz alter Gebäude durch neue werden
Neuinvestitionen von Bauten als konstantes fixes Kapital in größerem Umfang immer dann notwendig, wenn

entweder völlig neue Produktionszweige entstehen (wie
z.B. die Elektro- und chemische Industrie kurz vor und

während dem ersten Weltkrieg oder heute die Computer.
industrie), oder, wenn sich die Stufenleiter der Produktion in bereits bestehenden Branchen quantitativ sprung:
haft ausdehnt.
Die Akkumulation bewirkt die Tendenz zu steigenden
Investitionen, sowohl ihrer Summe nach, als auch in der
Größe der Einzelinvestitionen. Marx bemerkt hierzu:

„Die gewachsene Ausdehnung der industriellen Etablissements bildet überall den Ausgangspunkt für eine um-

fassendere Organisation der Gesamtarbeit vieler, für eine
breitere Entwicklung ihrer materiellen Triebkräfte, d.h.
für die fortschreitende Umwandlung vereinzelter und

gewohnheitsgemäß betriebener Produktionsprozesse in
gesellschaftlich kombinierte und wissenschaftlich dis-

ponierte Produktionsprozesse.” 1)
Umfang und Qualität der Bauinvestitionen, die als konstantes fixes Kapital in den Verwertungsprozeß der industriellen und Zirkulationskapitale eingehen, sind mithin direkt abhängig vom Akkumulationsprozeß dieser
Kapitale. Da sich der Akkumulationsprozeß nicht

gleichmäßig vollzieht, sondern eine zyklische Bewegung
zwischen Hochkonjunktur und Krise durchmacht, sind
auch die-Bauaufträge dieser Krisenbewegung unterworfen und unterliegen einem ständigen Wechsel von Ausweitung und Schrumpfung. Wie zu zeigen sein wird,
wirken sich die Krisen unterschiedlich auf das industrielle und das Zirkulationskapital aus, was sich auch in

verschiedener Entwicklung der Bauinvestitionen nieder-

schlägt.
Ausgangsbedingungen für die Kapitalakkumulation in
der BRD nach 1945

Nachdem bis 1948 in den Westzonen des ehemaligen
Deutschen Reiches die Entscheidung für den Wiederauf;
bau einer industrialisierten Wirtschaft auf privatwirtschaftlicher Basis gefallen war — bedingt durch den

Machtwechsel in der amerikanischen Wirtschaftspolitik

1)

MEW 23,5. 656.

und der Niederwerfung der antikapitalistischen Bewe-

wurde weitgehend beibehalten, konnte jedoch in erheb-

gung in den Westzonen —, wurde mit der Währungsre-

lich höherem Maße ausgenutzt werden.
Diese Situation ändert sich gegen Ende der fünfziger und
zu Beginn der sechziger Jahre.

form die finanztechnische Grundlage für die Restauration des westdeutschen Kapitals mit massivem US-Ka-

pitaleinsatz (Marshallplan) geschaffen. Die Startbedingungen für das westdeutsche Kapital lassen sich in ihren

Hauptfaktoren folgendermaßen zusammenfassen:

Die auf das Minimum abgesunkene Arbeitslosigkeit, die
lineare Verkürzung der Arbeitszeit 1958, der gestoppte

- der größte Teil der Grundstoffindustrie des ehemals

Zustrom qualifizierter Arbeitskräfte aus der DDR 1961
durch den Bau der Mauer und die durch diese Arbeits-

Deutschen Reiches lag auf westdeutschem Territo-

kräfteknappheit realisierbare Steigerung der Lohnquote

rium,

zwang das Kapital, die technologische Grundlage der Pro-

die Produktionsmaschinerie, die aufgrund der faschistischen Kriegsproduktion gut ausgebaut war und

duktion zu modernisieren, was gleichzeitig eine Erhöhung
der organischen Zusammensetzung bedeutet, um miteiner erhöhten Produktivität der sinkenden Mehrwertrate

einen hohen technologischen Stand hatte, war nur zu

geringen Teilen zerstört (etwa 10 % des Standes von

1944).
Die materielle Infrastruktur wie Verkehrsnetz, Ver-

und Entsorgung als wichtige Produktionsvoraussetzung war ebenfalls besser ausgebaut als in anderen

entgegenzuwirken. Die Vorteile, die das westdeutsche
Kapital durch infrastrukturelle Vorgaben der faschistischen Phase und besondere Export- und günstige Ausbeu-

tungsbedingungen gegenüber den übrigen Industrienationen hatte, verschwanden. Diese veränderten Bedingungen
bestimmten die Situation der 60ger Jahre.

Industrie-Nationen und noch weitgehend erhalten.
Durch eine hohe Arbeitslosigkeit, die durch den Zu-

Notwendige Folge einer Veränderung der Produktions-

strom und die Abwerbung von Arbeitskräften aus der

weise, die in dieser Phase und noch in verstärktem Maße

DDR erhalten wurde, konnten die Lohnkosten auf

durch die Krise 1966/67 erforderlich wird, sind auch
Auswirkungen auf Umfang und Art von Bauobjekten und

sehr niedrigem Niveau gehalten werden.
Durch staatliche Maßnahmen hinsichtlich der Steuer-

und Finanzpolitik wurde die Selbstfinanzierung begünstigt und die Akkumulation des Kapitals wesent-

lich beschleunigt.
Die kriegsbedingte Disproportionalität zwischen Produktions- und Konsumtionsgüterindustrie und die
Folge der Kriegszerstörungen brachte einen starken
Nachholbedarf nach Konsumtionsgütern und damit
gute Absatzbedingungen mit sich.

Diesen Momenten steht noch weiteres gegenüber, das
Sich grob mit der Funktionalisierung der Arbeiterklasse

durch Unterdrückung im Faschismus, Krieg, Entbehrungen, Besatzungsmacht und durch eine geschickte sozialintegrationistische Politik zugunsten des Mittelstandes
umschreiben läßt, so daß die Entfaltung der Kapitalakkumulation nicht durch den Druck einer Arbeiterbewegung behindert wurde.

Auf der Grundlage der oben genannten Ausgangsbedingungen der ökonomischen Entwicklung vollzog sich
Während der 50ger Jahre in der BRD eine beschleunigte

auf die Anforderungen, die an die Funktion der Bauwerke
gestellt wird; diese sind im Zusammenhang mit einer zu-

nehmenden Konzentrationsbewegung des Kapitals und
den notwendig gewordenen staatlichen Maßnahmen zur
Gewährleistung einer funktionierenden Kapitalentwicklung zu sehen.

Das Ausmaß der Kapitalkonzentration, die sich besonders
im Bereich der Produktionsmittelindustrien während und
nach der Krise 1966/67 verstärkt, zeigt sich daran, daß
schon 1965 etwa 1 % der Unternehmen 40 % der Arbeitnehmer beschäftigte und 46 % des Umsatzes erzielte. —

1967 hatten weniger als 8 % aller Industriebetriebe in der
BRD und Westberlin mehr als 200 Arbeitnehmer und bestritten 70 % des Industrieumsatzes.
Die Tatsache, daß die Mehrzahl der Industriebetriebe bei
bis zu 20 Beschäftigten liegt, ändert nichts an der wach-

senden Bedeutung der Großkonzerne für die gesamte
wirtschaftliche Entwicklung, die besonders seit bzw. durch
die Krise 1966/67 ihren Einfluß steigern konnten.

Auswirkungen der Konzentration auf die Bauaufträge des

Kapitalakkumulation, wobei Neuanlage des Kapitals

Industriekapitals

Wesentlich als Erweiterung der vorhandenen Kapazitäten
auftrat. Die technologische Grundlage der Produktior

Die Erneuerung der technologischen Grundlagen der Pro63

duktion und die damit verbundene Kapitalkonzentration

Die folgenden Tabellen verdeutlichen das absolute Wachs-

führen zu erheblichen Erweiterungs- und Rationalisie-

tum der Bauinvestitionen zwischen 1960 und 1970, as

rungsinvestitionen, von denen ein Teil Ausrüstungsinvestitionen, ein anderer Teil Bauinvestitionen sind.
Die wachsende Summe von angelegtem Kapital umfaßt
die Produktionsanlagen ebenso wie die Gebäude, die als
Hülle der Produktion dienen. Erweiterungsmaßnahmen

sich besonders als Spätwirkung der Krise zwischen 1968
und 1969 und danach sprunghaft steigert, und den rela-

verursachen dabei zu einem größeren Prozentsatz Bauinvestitionen als Rationalisierungen, da beim letzteren

der Schwerpunkt auf der Erneuerung der Produktionsanlage liegt, wobei Baumaßnahmen verschiedenen Umfangs anfallen können.

tiven Anteil, den die Bauinvestitionen an den Gesamtinvestitionen haben. Dieser relative Anteil sinkt in allen

Industriezweigen. Es ist daher zu untersuchen, ob mit

der zunehmenden Konzentration des produktiven Kapitals der durch Bauten repräsentierte Anteil des konstanten fixen Kapitals zugunsten des Anteils abnimmt, der
in Gestalt von Maschinen unmittelbar an der Einsaugung

lebendigen Arbeit beteiligt ist. (siehe Tabelle 15 und 16)

Die Nettoanlageinvestitionen der Industrie entwickeln
sich von 2,3 Mrd DM im Jahre 1950 bis zu 7,0 Mrd DM
im Jahre 1961. Das Wachstum der Investitionen verlangsamt sich zu Beginn der sechziger Jahre. Die Krise als
Schranke der Akkumulation und gleichzeitig als Vorbe-

Die Bauaufträge des Handelskapitals
Die Bauaufträge des Handels- oder Zirkulationskapitals

dingung zu erweiterter und beschleunigter Akkumulation wird am Verlauf der Investitionen nach 1966/67
besonders sichtbar. In fast allen Industriezweigen entwickeln sich nach der Krise die Investitionen überpropor
tional zu ohnehin sprunghaft steigenden Umsätzen, Die

sind von uns nicht in ihrer Abhängigkeit von der Kapital

gestiegene organische Zusammensetzung der Großunter-

keine empirischen Belege für die’Bewegung der Kapitale

nehmen erfordert einerseits höhere Ersatzinvestitionen
und bildet andererseits die Voraussetzung für Neuinvestitionen zur Verwendung neuer Technologien. Die Ge-

samtinvestitionen der Industriezweige Grundstoff und

Produktionsgüter und Investitionsgüter stiegen ZWischen 1968 und 1970 von je etwa 7 Mrd DM auf je etwa
15 Mrd DM.

Die Industriezweige der Konsumgüterproduktion folgen
mit einem Wachstum von ca. 3 auf 5 Mrd DM bei den

Verbrauchsgütern und ca. 2 auf 3 Mrd DM bei den Nah-

rungs- und Genußmitteln.
Untersucht man das Verhältnis der Bauinvestitionen zu

den Gesamtinvestitionen, so.zeigt sich, daß die Bewegung nicht parallel läuft. Die relative Zunahme der Bauinvestitionen nach der Krise ist gering und setzt erst
mit Verspätung ein. Es ist anzunehmen, daß in der Krise
der Zwang zur Rationalisierung die Ursache ist, die Bauinvestitionen zurückgehen zu lassen. Auch nach der
Krise werden unmittelbar zunächst Ersatz- und Ratio-

nalisierungsinvestitionen getätigt, bei denen der Anteil
an Bauinvestitionen niedrig liegt. Erst die Erweiterungs
investitionen führen zu einem Wachsen des relativen

Anteils der Bauinvestitionen.
Für die Bauindustrie selber bedeutet diese Entwicklung,
daß sich die Krise verstärkt auf das bauproduzierende

Kapital auswirkt.
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akkumulation untersucht, obwohl sie einen erheblichen
Teil des Auftragsvolumens für die Bauindustrie bilden.
Die amtliche Statistik, die wir vorliegen hatten, lieferte
nur derart magere Daten zur Zirkulationssphäre, daß
zu erhalten waren.

Hier sollen nur einige Anmerkungen gemacht werden zu
den Momenten, die Einfluß auf die Planungstätigkeit des
Architekten haben:

a) Die Akkumulation in dieser Sphäre ist abhängig von
der Akkumulation in der Produktionssphäre, da jeder
Erweiterung der Waren- und Geldzirkulation eine Erwei-

terung der Warenproduktion und Mehrwertproduktion
vorausgehen muß. So unterliegen die Zirkulationskapitale, wenn auch in schwächeren Ausprägungen, der Krise
mit ihrer beschleunigenden Wirkung auf die Zentralisa-

tion des Kapitals. Dementsprechend zeigen die Geldund Warenhandlungskapitale einen Konzentrationsprozeß, der sie in die großen Industriekonzerne einreiht 2)
Andererseits wird die Akkumulation in diesem Bereich

2)

Innerhalb der größten hundert deutschen Aktiengesellschaften haben folgende Stellen:
Deutsche Bank
21
Dresdener Bank
25
Commerzbank
28
Karstadt
43

Kaufhof
Horten
Allianz
Neckermann

44
49
57
103

Quelle: Wer gehört zu Wem? , Mutter- und Tochtergesell-

schaften von A bis Z, Hrsg. Berliner Commerzbank, Berlin
1971.

TABELLE 15: Entwicklung der Bauinvestitionen im gewerblichen Bau 1960 bis 1970 in Preisen von 1970

Jahr

1960

1961

1962

1963

1964

21965

1966

1967

1968

1C369

1970

15,3

16,8

16,5

15.9

17.5

18.6

19,1

16.9

18.3

21,3

23,8

Bauinvestitionen
Mrd. DM

(Quelle: Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung, Bauvorausschätzung)

von einer breiten Schicht kleinster Betriebe, die gerade
im Warenhandel auf Familienbasis mit sehr geringem Pro.
fit arbeiten, erheblich gebremst. Aus diesen Kleinbetrieben entwickeln sich die Zwischenformen der Ladenket-

ten (Spar, Edeka), die in ihren zentralen Abteilungen

unmittelbar an den Konsumenten verkauft wird, bzw.

von ihm auch nicht selber in Auftrag gegeben wird. Dazwischen tritt der Haus- und Grundbesitzer (als natürliche Person oder in Form einer Gesellschaft), der die
Wohnung stückweis an den Endkonsumenten verkauft

Planungstätigkeit wie die großen Warenhandlungskapi-

— sie vermietet — und damit sowohl Grundrente als

tale übernehmen.

auch in seiner Eigenschaft als Warenhandlungskapitalist
für die Ware Wohnung den Durchschnittsprofit auf das
für das Gebäude vorgeschossene Kapital einstreicht.

} Die Bauinvestitionen machen in der Zirkulation einen
größeren Anteil an den Gesamtinvestitionen aus als beim

Beim Hausbesitz ist somit erstens die intensivst mög-

produktiven Kapital. Jedoch ist hiervon ein erheblicher

liche Ausnutzung des Bodens (Steigerung der Grundrente) und zweitens die Vermehrung der Gebäude Ziel
des Kapitalisten. Eine Quantifizierung der Anteile des

Teil Ausbau mit sehr kurzen Verschleißzeiten, meist mo-

ralischer Verschleiß; aber gerade der Ausbau von Warenhandlungsstätten und Geldzirkulationsstätten mit Publikumsverkehr ist zum größten Teil in der Hand von Spezialausbaufirmen oder, wie bei den Kaufhäusern oder

Zirkulationsprofits und der Grundrente am gesamten
Profit des Haus- und Grundbesitzers ist empirisch

nicht vorzunehmen, da eine gesonderte Betrachtung

Ladenketten. in eigenen Ausbauabteilungen.

der Rente, also des Anteils am Mehrwert, den das

Nur als unbelegte These läßt sich formulieren, daß die

Grundeigentum aufgrund seines juristischen Bodenmonopols abzusahnen in der Lage ist, nicht möglich ist.

Ausdehnung der Zirkulationstätigkeit hauptsächlich auf
der Basis der großen Kapitalgesellschaften oder der großen Ladenketten erfolgt, die ihrerseits die Planungstätigkeit, zumindestens für die Tagesaufgaben, eigenen Pla-

Nungsabteilungen übergeben.
Das absolute Wachstum der Bauinvestitionen führt bei
der Mehrzahl der Großbetriebe des Industrie- und des

Handelskapitals jedenfalls seit einiger Zeit dazu, daß auch
die Planung dieser Bauten betriebsintern erfolgt, d. h.

Das hat seine Ursache darin, daß das Grundeigentum
an bebautem Land in der Regel faktisch aufgelöst ist,

d.h. seine ökonomische Selbständigkeit aufgehoben ist,
mag es auch unter dem juristisch fixierten Schein der

Selbständigkeit fortexistieren. Die ökonomische Verwertung des Bodenmonopols wird jetzt unmittelbar von den
Interessen des Industrie- und Zirkulationskapitals bzw.
den in der Regel am Gebrauchswert des jeweiligen Baugeländes orientierten Interessen staatlicher und privater
Revenueträger bestimmt.

daß es gesonderte Planungsabteilungen gibt. An freie ArChitekturbüros werden dann nur noch die Repräsentationsbauten, vor allem die Verwaltungsgebäude, verge-

Wieweit der Gebrauchswertcharakter des Bauprodukts

ben.

und damit der konkret nützliche Charakter der Archi-

IL. Die Bauaufträge der Wohnungsunternehmen

verkaufenden Haus- und Grundbesitzes oder mehr durch

tektentätigkeit mehr durch das Interesse des Bauobjekte
das Interesse des jeweiligen Käufers bestimmt wird, ist

Wohnen ist kein verzichtbares Bedürfnis. Der für den

Wohnungsbau immer auch gleichzeitig erforderliche

eine Frage der Marktsituation. So wird z. B. die Firma
Albrecht nur dann Räume für ihre Supermärkte anmie-

Grund und Boden einerseits, der hohe Produktenwert

ten, wenn sie von ihrem konkret nützlichen Charakter

andererseits bringen es mit sich, daß die Ware Wohnung

(einschließlich Lagevorteile) her ihren Zwecken optimal
entsprechen; während der Lohnarbeiter angesichts der

Im Gegensatz zu anderen Waren im allgemeinen nicht

Knappheit am Mietwohnungsmarkt froh sein darf, wenn
X

TABELLE 16: Anteile der Bauinvestitionen an den Gesamtinvestitionen der verschiedenen Branchen
1964 bis 1969 in v. H.

Bergbau
Grundstoffe + Produktionsgüter

Investitionsgüter

Verbrauchsgüter
Nahrungs- und Genußmittel

1964

1965

“rn

Yin

1966

1969

1968

"IM

2719 /

20 Ban
16
29,
24

| 28

25 |

25|

19

17
38
| 3

n|=|
23 |

2% | 1

20_

(Quelle: Statistisches Bundesamt Wiesbaden, Fachserie D, Industrie und Handwerk und eigene Berechnungen.
Für das Jahr 1967 lagen keine Angaben vor.)
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er überhaupt eine Wohnung zu erschwinglicher Miete er-

— „aus der Zeit von 1933 bis 1945 durch die rüstungsbe-

gattert, mag sie ihm nach Lage und Ausstattung passen

dingte Einschränkung des Wohnungsbaus und den Bau-

oder nicht.

stopp während des Krieges in Deutschland fehlten bereits 2 Millionen Wohnungen,

Denn die Arbeiterklasse kann ja immer nur einen begrenzten Anteil ihrer Reproduktionskosten für das Bedürfnis

von den 10,5 Millionen Wohnungen, die vor dem Krieg
im Gebiet Westdeutschlands bestanden, wurden wäh-

Wohnen ausgeben, Die Bereitstellung adäquaten Wohnraums für die Arbeiterklasse im Feld der freien Konkur-

rend des Krieges etwa 2,5 Millionen Wohnungen zerstört, was etwa einem Viertel des gesamten Wohnungs-

renz der Einzelkapitale führt daher seit jeher zu Formen

bestandes entsprach,

extremster „„‚sekundärer Ausbeutung”, eine Situation, die
sich seit dem Beginn der Industrialisierung und damit

— schon in der ersten amtlichen Volkszählung 1950 wur-

den 8 Millionen Vertriebene und 1,5 Millionen Zuge-

dem Beginn des Massenwohnungsbaus kaum geändert

wanderte ermittelt 4), bei einer Gesamtbevölkerung

hat. Im Bereich des Arbeiterwohnungsbaus ebenso wie
des Wohnungsbaus für die Kleinbourgeoisie wird daher
das Eingreifen des ideellen Gesamtkapitalisten Staat not

von 47,7 Millionen,
von Anfang 1946 bis Ende 1949 wurde mit einem
Reinzugang an Haushalten bei der ansässigen westdeutschen Bevölkerung von 1 Million gerechnet.”

wendig — in Deutschland seit dem letzten Jahrhundert

in den verschiedensten Formen direkter und indirekter

Subventionierung. Die staatliche Förderung des Arbeiter-

den Bedürfnissen des Kapitals nach ausreichenden Arbeitskräften in den entstehenden Ballungsräumen, mög-

Die Reparatur- und Baumaßnahmen der ersten drei Jahre,
die dem Defizit von 4,5 Millionen Wohnungen bei zusätzlich ca. 4 Mio Haushalten gegenüberstanden, meist Selbst:
hilfemaßnahmen, führten nicht zu einer Änderung der

lichst in unmittelbarer Nähe zu den Produktionsstätten,

Notlage.

wohnungsbausals des eigentlichen Massenwohnungsbaus
wird immer von zwei Momenten wesentlich bestimmt:

und dem Entfaltungsgrad der Klassenkämpfe.

Entwicklung des Wohnungsbaus in der BRD nach 1945
Die Situation im Wohnungsbau war in der BRD nach 1945
vor allem geprägt durch die Notwendigkeit, in den Bal-

lungszentren für die beginnende Kapitalakkumulation genügend Arbeitskraft zur Verfügung zu stellen.

Im Gegensatz zu den im vorigen Abschnitt benannten Be-

dingungen, die das Kapital zum Zeitpunkt der Gründung
der BRD vorfand, war die Lage der Bevölkerung, d. h.

gleichzeitig die für die Produktion notwendige Arbeitskraft, durch die Folgen des Krieges und der ersten Nach-

Die Aufnahme der industriellen Produktion wurde damit durch die verminderte Leistungsfähigkeit der Arbeits:

kräfte erheblich beeinträchtigt. Gleichzeitig entwickelte
sich eine Fehlverteilung der Ware Arbeitskraft zwischen
Stadt und Land:
Zum einen lag der vorwiegende Anteil der zerstörten
Wohnungen in den Ballungszentren 4a) bei einem wachsenden Bedarf an Arbeitskräften gerade in diesen Gebieten, zum anderen wurden „Kriegsheimkehrer”” und
Flüchtlinge in den ländlichen Gebieten eingewiesen, da
hier am ehesten die nötigste Versorgung gewährleistet
war; d.h. die Arbeitskräfte waren durch die Situation
auf dem Wohnungsmarkt dem Industriekapital nur in un-

kriegszeit sehr schlecht und z. T. von akuter Notsituation

zulänglichem Maße verfügbar 5), was ein wesentliches

Wie Unterernährung, Mangel an Heizmaterial, hohe Anfälligkeit für Krankheiten und großer Wohnungsnot ge-

Hemmnis der Entwicklung darstellte.

prägt.
Das herrschende Wohnungsdefizit, das wesentlich zu diesen schlechten Reproduktionsbedingungen der Bevölkerung und damit zu einer verminderten Leistungsfähigkeit

führte, hatte nach amtlichen Angaben folgenden Umfang 3):

4)

Bis Anfang 1960 hatte sich der Anteil der Vertriebenen

und Zugewanderten auf 13 Millionen Menschen erhöht,
die Gesamtzahl der Bevölkerung auf 54 Millionen,
4a)

Z.B. waren von den etwa 1 1/4 Millionen Wohnungen im

Ruhrgebiet 40 % zerstört oder so stark beschädigt, daß sie
nicht mehr bewohnbar waren, die restlichen 60 % wurden
von einer ständig wachsenden Anzahl von Menschen be-

Zusammenfassung der „Amtlichen Begründung zum ersten
Wohnungsbaugesetz””, in J. Fischer-Diskau, H.S. Pergande:
„Das erste Wohnungsbaugesetz des Bundes”, Oldenburg
1950, S. 13 ff., zitiert nach „Zur Politökonomischen Analyse staatlicher Wohnungsbau- und Mietenpolitik in der
BRD”. Braatsch. Güldenberg, Jürgens, Hannover 1971.

wohnt,
Auch wenn ein großer Teil als „Pendler” aus den ländlichen

Gebieten täglich zur Arbeit in die Industrieansiedlungen
fuhr, so war die ohnehin beeinträchtigte Leistungsfähigkeit
durch diese Strapazen noch zusätzlich geschmälert.
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Es war nicht nur die Tatsache, daß die Wohnungssitua-

und Baustoffe aufweisen mußten; ganz erheblich waren.

tion verbessert wurde, wichtig, sondern auch, wo diese
Wohnungen entstanden, da dadurch das wirtschafliche
Wachstum gezielt gesteuert werden konnte. Von der Vor-

Ein weiterer wichtiger Aspekt der praktizierten Woh-

leistung der Gemeinden, Wohnungen für die Arbeits-

bekommen.

kräfte zu erstellen bzw. deren Errichtung gezielt zu för-

Welchen Erfolg diese Anreize neben Maßnahmenzur all-

dern, machte die Industrie ihre Standortwahl abhängig;
wodurch sich unter den Gemeinden eine regelrechte

gemeinen Förderung des Wohnungsbaus (z. B. durch
Wohnungseigentumsgesetz und Baulandbeschaffungsge-

Konkurrenz um Industrieansiedlungen und die damit
verbundenen Gewerbesteuereinnahmen herausbildete.

setz) erzielten, die der Politik der „Sozialen Marktwirtschaft” entsprachen, zeigen die Steigerungsraten der
Wohnungsbautätigkeit bis Mitte der 50ger Jahre. (siehe

Die Lösung des Wohnungsproblems und allgemein die
Verbesserung der Reproduktionsbedingungen der Bevöl
kerung, einerseits zur Erhaltung der sozialen Ordnung,

nungspolitik war die Intention, die Arbeitslosigkeit über
die Bauwirtschaft als Schlüsselindustrie in den Griff zu

Tabelle 17)

zum anderen zur Bereitstellung der für die Produktion

Zum einen bedeutete das die Festsetzung der Mietpreise

Nachdem bis Mitte der fünfziger Jahre der gröbste Wohnungsmangel zumindest soweit beseitigt war, daß durch
die fehlenden Wohnungen und damit fehlenden Arbeitskräfte die Kapitalakkumulation nicht mehr ernsthaft gestört wurde, sind keine erheblichen Steigerungsraten im
Wohnungsbau mehr zu verzeichnen. Das jährliche Wohnungsbauvolumen pendelt sich, unterbrechen von zyklischen Schwankungen, bei etwa 550.000 bis 600.000

von 1936, zum anderen die Restauration beschädigter

fertiggestellten Wohnungen ein. (siehe Tabelle 18)

notwendigen Arbeitskräfte, wurde zu einer der vorran-

gigsten Aufgaben, um die ökonomische Entwicklung
mit den sonst so günstigen Ausgangsbedingungen in Gang
zu bringen.

Als dringende Vorleistung mußte der Staat 6) Maßnah„en zur Förderung des Wohnungsbaus und Niederhalten

der Reproduktionskosten der Arbeitskraft ergreifen:

Wohnungen und die Erstellung von Neubauten.

„Der Staat übernahm den Sektor der Bereitstellung von

Wohnungen nicht in eigener Regie, sondern subventionierte einerseits private Bauherren, private und genossen:

Die Bauaufträge der Wohnungsunternehmen

schaftliche Baugesellschaften (Investitionshilfegesetz),

Gleichzeitig entwickelt sich eine erhebliche Verschiebung
der Auftraggeber, verbunden mit einer Verschiebung zwischen dem öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbau,

andererseits verzichtete er auf Steuereinnahmen durch

die Einführung von Sonderabschreibungsmöglichkeiten
um die Profitrate der hier angelegten Kapitale zu er-

wie er vor allem durch die gemeinnützigen Wohnungsbau-

höhen.” 7)

unternehmen und privaten Haushalte repräsentiert wird,

Demnach wurden im 1. Wohnungsbaugesetz (WoBauG)
drei Gruppen im Wohnungsbau unterschieden:

TABELLE 17: Wohnungsbau 1938 bis 1956

— der öffentlich geförderte soziale Wohnungsbau

Jahr

— der steuerbegünstigte Wohnungsbau
— der freifinanzierte Wohnungsbau.

Entsprechend den verschiedenen Stufen wurde mög-

lichst jede Wohnungsbauinitiative gefördert; wobei die
Vorteile für die Bauauftraggeber, die „die erforderliche
Leistungsfähigkeit, d.h. Eigenkapital, Grund und Boden

6)
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173.000
214.000
371.000
425.400
460.800
539.700
571.500
568.400
592.000

Davon Soz.Wohn.Bau

(in %)

671%
69%

.

69 %

a

56%

;

53%

E

1

51%
51%

Siehe dazu J. Huffschmid, „Die Politik des Kapitals — Kon-

zentration und Wirtschaftspolitik in der Bundesrepublik”,
Frankfurt 1969, S. 139 ff.
7)

1938
1949
1950
1951
1952
1953
1954
1955
1956

Wohnungsbau
gesamt (in WE)

E. v. Einem, „Genesis und Funktion des Städtebauförde-

(Quelle: Jürgen Kuczynski, „Zur Lage der Arbeiterklasse im Kapitalismus“, Berlin DDR 1963, S. 372 und Bundestag Drucksache
VI/2239 und eigene Berechnungen. Zur Entwicklung der Woh-

rungsgesetzes” Berlin 1972, S. 23.

nungsbauaufträge

). ,

dem steuerbegünstigten Wohnungsbau und dem freifinanzierten Wohnungsbau. Tabelle 18 zeigt, daß der Anteil des
öffentlich geförderten sozialen Wohnungsbaus am gesam-

TABELLE 18: Fertigstellungen im Wohnungsbau
1956 bis 1970 8)
Jahr

Wohnungsbau in WE
gesamt

1956

Davon soz.Wohn-

ten Wohnungsbau seit Mitte der fünfziger Jahre von 50 %

bau (in %)

auf 25 % gesunken ist.

|__560 500

51,1

- 488 400

51,2

1959

|554.900

505.

1960
1961
1962

|_574 500

45,8

1963

569 600

1964

623 800

|

BE

1965

591 900

|

37,4

1966

604 800

34,1

1967

572300

30,4

1957
1958

Wir gehen im folgenden auf die unterschiedliche Entwicklung der Auftraggeber im Wohnungsbau ein und werden
uns dabei vor allem mit der Entwicklung der Unterneh-

men beschäftigen. Die privaten Auftraggeber und die
Wohnungsaufträge der öffentlichen Hände vernachlässi-

565 700

gen wir. Tabelle 19 zeigt, wie sich die Anteile der ver-

"573.400

schiedenen Bauauftraggeber am Wohnungsbau verschieben, vor allem zugunsten der freien Wohnungsunternehmen und sonstiger Unternehmen (d.h. des produktiven

41,0

4i_ 9
26,0
__
700

und Zirkulationskapitals). Dagegen sinkt der relative
Anteil der gemeinnützigen Wohnungsunternehmen, der
privaten Haushalte und der öffentlichen Hand. (siehe
Tabelle 19)

519900 1968
28,0
1969
|477900 1970

Wie sich die Wohnungsunternehmen im einzelnen ent-

wickeln, zeigen die folgenden Tabellen, in denen der
private und öffentliche Wohnungsbau nicht mehr berücksichtigt werden. (siehe Tabelle 20)

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 46)

TABELLE 19:

Anteile der Bauherrn an der Gesamtzahl der genehmigten Wohnungen 1960 bis 1970 in %

Gemeinnützige WU

1960

1961

1962

1967

1968

1940

‘29,0

27,4

&gt; 28.5 [ 27.8 | 25.8 | 24,2 | 24,9

‚4.2

19,5

18.1

11.1

12.3

153

8.8

10.3

3

2,1

1963

1964

1965

1966

4,0

5,6

5 af 75 1 3. | 9,5

Sonstige Unternehmen 3,2

5,5

6,1

Freie WT7

|

3.2

Öffentliche Bau-

herren
Private Haushalte

2.1

2,3

2,4

7

+T

— &gt;

[59,6

59,7 [so

se | 57.4 Pl 58,1 | 55,5

53.9

1970

572

|

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, 8. 42 und eigene Berechnungen)
5)

inhei

nde

Dieser
Tabelle liegt eine andere ETande
als der Tabelle 17. Daraus erklärt sich der Unters
das Jahr 1956.

235

54.3

TABELLE 20: Aufträge der Wohnungsunternehmen nach Anzahl der genehmigten bzw. fertiggestellten Wohnungen
Baufertigstellungen (WE in Tausend)

Baugenehmigungen (WE in Tausend)
55

Jahr

56

57

58

59

60

61

62

63

64

174.3 1ss.s] 1528 167.8/160.8| 168.5] 162.3[158.8|149.9| 152.2

nungsuntern.

66

67

68

69

Gemeinnütz.
Wohn.unt. 161.7

1150.1| 149.0 1313/1168 110.4

24.3|21.nungsuntern,
2]18.2|22.9|24.31.6
4|27.7|333.0|
4.5|32.937.5
]29.1]32.221] as.o] 46.0
sonstige Unternehmen
33.1 32.6] 33.4| 35.8| 35.4] 36.4

nungsuntern.
sonstige Unter-

25.9|24.366zul227.3}29.433.1|32.9|32.7

nehmen

Summe Woh-

Summe Woh-

224.5 jon.ojae7. jau2.7]207.2]223,5 1226.2[224.8 211 218.1

nungsuntern.226.4]215.7| 219.9 j206.8 |197.2] 192.8
Summe gesam-

Summe gesambau

65

Freie Woh-

Freie Woh-

ter Wohnungs-

Jahr
Bauherr:

Bauherr:

Gemeinnütz. Woh

nungsuntern,

64

600.2 bes ons bar. ja kr (0264 (es. 1]589.6

ter Wohnungs-

bau

564.5 | 35.6[547.9 p14.0 js2.0j4652

Die relativen Anteile dieser Gruppen am Wohnungs-

bau zeigt die Tabelle 21.

TABELLE 21: Relative Anteile der Wohnungsunternehmen
Fertigstellungen in %

Genehmigungen in %
55

Jahr

56

57

58

59

60

61

62

63

Jahr

Bauherr:

Bauherr:

Gemeinnütz.

Gemeinnütz,

77.6 774| 81.5 »3| m 15.4| 71.71 70,5 m 70.0]

Wohnungsunt.

10.8|10,nun5|g9s.7u|
nt. 13.9 | 15.3|
Freie Woh-

Freie Woh-

nungsunt,

Untern. 14.6 | 15.1 15.2|
sonstige

sonstige Unter-

11.6 | 12.11 8.8] 9.9 10.6| 12.2| 13.0|14.715.5|15.0]

nehmen

Anteile der

Anteile der Woh-

Wohnungsunt.

nungsunternehmer:
am ges. Wohnungs
bau

37.4 | 37.0 | 37.4 | 38.6 | 35.8 | 35.8 | 35.5 | 35.3 | 37.5| 37.0}

(Quelle: Stat. Jahrbücher für die BRD und eigene Berechnungen)

Anmerkung:

1. ab 1960 einschließlich Saarland und Berlin
2 1964 wechselt die Bundesstatistik von der Registratur

der genehmigten auf die der fertiggestellten Wohnbauten um. Das Jahr 1964 kommt daher zweimal vor:

36

Wohn.unt. 1.4 |0| 67.7 65 | 594 57.3

am ges. Woh-

nungsbau

40.2

| 40.2 | 40.2 |4o3 | 40.9 | 41.5

Diese Übersicht zeigt, daß der absolute Rückgang des

die Krise noch verschärft. Diese These wäre im einzelnen

von Wohnungsunternehmenbestrittenen Wohnbauvolu
mens auf die Gemeinnützigen Wohnungsunternehmen
zurückzuführen ist, deren Anteil von 78 % (1955) auf

durch eine Analyse der Geschäftsberichte der veröffentlichungspflichtigen Unternehmen der Produktions- und

bauvolumen von 1955 — 1969 um 65% gesteigert, der

Zirkulationssphäre zu belegen. Es wäre festzustellen, um
welche der genannten Kapitalgruppen es sich vorzüglich
handelt,und auf welcher Stufe der Konzentration die betreffenden Unternehmen schwerpunktmäßig zu finden
sind.

gemeinsame Anteil am von Wohnungsunternehmen bestrittenen Wohnbauvolumen ist dadurch von 22 %

Das Verhältnis des Wohnbauvolumens der Gemeinnützi-

57 % (1969) sinkt. Die freien Wohnungsunternehmen
und das unmittelbar als Hausbesitzer auftretende Indu-

strie- und Zirkulationskapital dagegen haben ihr Wohn-

tionskapital zu einem erheblichen Anteil an den freien

gen Wohnungsunternehmen zu dem gesetzlich nicht profitgehemmten Hausbesitz verringert sich von 3.5 : 1
(1955) auf rund 1.5 : 1 (1969). So ist auch der frei profitierende Hausbesitz die Ursache des langsam aber stetig

Wohnungsunternehmen beteiligt ist, läßt sich die These

zunehmenden Anteils des Hausbesitzes am gesamten Woh-

aufstellen, daß diese Kapitalgruppen einen Teil des er-

nungsbau. Dennoch ist der Konzentrationsgrad der freien
Wohnungsunternehmen mit dem der gemeinnützigen

(1955) auf 43 % (1969) gestiegen.
Wenn wir unterstellen, daß das Industrie- und Zirkula-

langten Profits nicht in der eigenen Sphäre akkumulieren, sondern ihn in Besitz an Wohngebäuden umwandeln.
Diese Tendenz ist in der Krise besonders ausgeprägt, wo

nicht zu vergleichen.

diese Kapitalgruppen die ohnehin verringerten Profite

Wir wollen anhand der Aufschlüsselung nach der verschiedenen Rechtsform der Unternehmen hierzu eine grobe

teilweise in die sicherere Anlagesphäre des Haus- und
Grundbesitzes verschieben, was im produktiven Bereich

Übersicht geben. (siehe Tabelle 22)

TABELLE 22: Rechtsformen der Wohnungsunternehmen

Rechtsform

abs.

%

eGmbH

1442

6%

GmbH

561

AG

Sonstige

durchschn.

eigene WE

Zahl der Unternehmen

abs. z.T.

Woh.best.

%
31

834

durchschn.
Bauleist. WE
22

579

142

1343

0)

.

=

7T

469

18

7219

255

ESEEEETC

24

a A

29

1

Quelle: Jahrbuch 66/67 der Gemeinnützigen Wohnungswirtschaft S. 190 f.
Das volle Ausmaß der Konzentration wird aber erst durch die Aufschlüsselung nach Unternehmensgrößen-

klassen deutlich (siehe Tabelle 23)
TABELLE 23: Konzentration der Wohnungsunternehmen

Unternehmensgrößenklasse
in WE

Anzahl der eigenen

Anzahl der Unternehmen
in % der Gesamtzahl

WE in % der Gesamtzahl

0

—

S00

57,1

7,5

500

—

5000

373

45,0

5000 —

10 000

37

/

über 10 000

hl

19,7

21,8

u.3

(Quelle: Jahrbuch 66/67 der Gemeinnützigen Wohnungswirtschaft, S. 190 f.)
a

bauten (Kommunal- und Sonderbauten u.a. Olympia-Einkaufszentrum) beträgt ca. 650 Mio DM. Hämmerlein

Nicht viel mehr als 5 % der Unternehmen besitzen nahezu
50 % der Wohnungen. 1 % der Unternehmen (das sind ab-

nennt als weitere Großunternehmen der gemeinnützigen

solut 21) besitzen rund 20 % der Wohnungen.

Wohnungswirtschaft noch die Gagfah (56.000 WE) und
die Essener Treuhandstelle für Bergmannswohnstätten
(40.000 WE). Die Gruppe der industrieverbundenen Wohn-

Als Illustration dieser Konzentration der gemeinnützigen

Wohnungsbauunternehmen gegenüber den freien mag
noch folgendes Material dienen:

stättengesellschaften besitzt zusammen etwa 140.000

WE 11).

H. Hämmerlein gibt die Baugruppe Deba an, die in den
letzten 11 Jahren 26.000 WE gebaut habe und derzeit

Wir untersuchen nun, wieweit auch die Gemeinnützige
Wohnungswirtschaft mit dem Industrie- und Zirkulations-

das 150 Mio-Projekt des Olympischen Dorfes erstelle, und

kapital verflochten ist. Die Aufstellung berücksichtigt nur
GmbH’s und AG’s, da bereits deutlich geworden ist, daß

die Dr. Koppe-Gruppe mit einem Besitz von 4000 WE 9).
Die an erster Stelle der Gemeinnützigen Wohnungsgesell-

nur diese für eine Analyse des Konzentrationsprozesses 1e-

schaften rangierende Unternehmensgruppe „Neue Hei-

levant sind. (siehe Tabellen 24 und 25)

mat” m.b.H. dagegen verzeichnet eine Steigerung des verwalteten Wohnungsbestandes von ca. 130.000 (1960) auf
270.000 (1970), ihr Gesamtumsatz liegt bei 2.548 Mio DM
(1970), davon 1.805 Mio DM Bauumsatz 10), Die veran-

schlagte Gesamtsumme der unter der Regie der Neuen
Heimat im Januar 1971 in Bau befindlichen Nichtwohn-

TABELLE 24:

Kapitalverflechtung der GmbH‘s
GmbH-Kapitalanteile der Gesellschaftergruppen (1) in % des Stammkapitals der Gemein-

nützigen Wohnungsunternehmen
57

Jahr

Gesellschaft:
Bund
Länder
Gemeinden
Bahn

‚241

59

58

291

29|

60

30|

61

29|

62

26]

63

27]

64

65

66

261 24|

68

22 | 21|

32.3 TEE
29.3|
at
3.0

Post
Kirchen

Gewerkschaft

gewerbl. Untern.
Wohnungsuntern.

60
As|
19.9|
MAINZER
(1) angeführt sind nur die Gesellschafter, deren Anteil 2,5 % erreicht.

a)

67

Hämmerlein, u.a.: Der soziale Wohnungsbau im Wettbe-

werb, Münster 1970, darin: Auswirkungen einer verstärk
ten Unternehmenskonzentration in der Wohnungswirtschaft.

10)

Neue Heimat, Jahresbericht 70/71, S. 142.

11)

_Hämmerlein u.a., a.a.O.

TABELLE 25: Kapitalverflechtung der Aktiengesellschaften
AG — Kapitalanteile der Gesellschaftergruppen (2) in % des Stammkapitals der Gemeinnützigen

Wohnungsunternehmen
Jahr

Gesellschaft:
Länder

Gemeinden
Post

Sozialversicher.

[128 15.1 [16.0 [184 [191|
59

60

61

67

68

13[105[mo[93[

sonst. öff. Vers.

Gewerkschaft
gewerbl. Untern.

Wohnungsuntern.

135|34.135
(2) angeführt sind nur die Gesellschafter, deren Anteil 2,5 % erreicht

(Quelle: Jahrbücher der Gemeinnützigen Wohnungswirtschaft)

Bemerkenswert ist die Bewegung der Anteile der gewerblichen Unternehmen, also des Industrie- und Zirkulationskapitals: zwar sinkt die Beteiligung der gewerblichen Un-

ten resultiert,oder ob die Motive für den Werkswohnungsbau der industrieverbundenen Unternehmensgruppe eine
Änderung erfahren haben.

ternehmen in absoluten Werten auch an den AG’s nicht,

ihr relativer Anteil jedoch sinkt bei beiden Rechtsformen.
Dafür steigt bei den GmbH’s der Anteil der Wohnungsunternehmen ebenso wie bei den AG’s der Anteil der Län-

der. Die Schlußfolgerungen aus dieser Gesamtbetrach-

Abschließend wollen wir noch aufzeigen, welche Auftraggeber im Wohnungsbau die kleinen und welche die
großen Objekte bauen. Die WBK Berlin macht dazu für
das Jahr 1971 die in Tabelle 26 enthaltenen Angaben.

tung können wegen der regional stark unterschiedlichen
Bewegung nur vorsichtig gezogen werden:
1. Die Wohnungsunternehmenbeteiligen sich in zunehmendem Maße an nicht veröffentlichungspflichtigen geMeinnützigen Großunternehmen. Diese Tendenz ist regional einheitlich zu beobachten. Es bleibt zu untersu-

chen, von welchen Kapitalgruppen diese in der Statistik

Die Entwicklung der nach Bauherren aufgeschlüsselten
Objektgrößen im Wohnungsbau zeigt im Bundesdurchschnitt zwar nicht die extremen Wertdifferenzen wie das

Berliner Beispiel, weist aber im wesentlichen gleiche Differenz auf. (siehe Tabelle 27)

Nicht näher gekennzeichneten Wohnungsunternehmen
beherrscht werden.
2. Die Länder übernehmen in zunehmendem Maße den

Diese Aufstellung zeigt, daß die Wohnungsunternehmen

Anteil an den veröffentlichungspflichtigen gemeinnützi-

und das als Hausbesitzer auftretende Industrie- und Zir-

gen Großunternehmen, den das Industrie- und Zirkulationskapital aufgibt. Es bleibt zu untersuchen, ob der
Rückzug dieser Kapitalgruppe aus der sich zunehmend

kulationskapital den Bereich der Großaufträge ganz überwiegend bestreiten. Öffentliche und Halböffentliche Insti.

als empfindliche Verwertungsschranke erweisenden geSetzlichen Profitbremse der Gemeinnützigen Gesellschaf-

ben zwar die größten Wohnbauobjekte in Auftrag, sind

tutionen (wie Bahn, Post, Sozialversicherungen etc.) geaber am gesamten Auftragswert nur mit etwa 2 % be-

teiligt.
20

TABELLE 26: Durchschnittliche Objektgrößen nach Bauherren in Berlin

durchschn. Objektgröße
Mio. DM/Obj.
WE/Obj.

Objekte

Gesamtkosten
Mio. DM
%

Bauherr

Anzahl

Ol;

7x

DB
3258

221.7

16.7

687

87,5

252%

10
4)
a Di

145SE

5 1

15.800

5

WU

336.8

40.4

6.6

10.300

105,5

städt. WU

278 4

21.0

7

12.100

152.0

38.0

23

1327.65

100.9

Private
freie WU u.

Wirtschaft

gemeinnützige
ie]
2

öff. Körperschaften
Summe

0.9

785

J

459

Ar
1.691

100,0

(Quelle: Tätigkeitsbericht S. 28/29 und eigene Berechnungen)

TABELLE 27:

Durchschnittliche Objektgrößen nach Bauherren in der BRD

in Tausend DM/Objekt (60)
68

69

64

Jahr

64

Gemein. WU

109 | 119 | 137 | 155 | 194 | 199

Sonstige WU

109 | 110 | 118 | 124 | 164 | 153 | 32

Gewerbl. Unt.
Priv. Haush.

Öffentl. Hand
Summenschnitt

65

66

67

in Wohneinheiten/Objekt
66

67

68

69

37 | 3,5 | 38 | 40| so | 51

30] 2,9 | 30 | 4,0 | 3.7

156| 160 | 187 | 212 [226 | 2 4| 44 41|

so | 0 | 97 104 | 107| 109 19|
90|

142 | 161|

(Quelle: Statistische Jahrbücher für die BRD und eigene Berechnungen)
+()

65

II. Die Bauaufträge der öffentlichen Hand

rung von Einrichtungen zur Erhaltung und Reproduktion
der Arbeitskraft (Freizeit- und Gesundheitswesen) not-

Ohne schon an dieser Stelle auf die Funktion des Staates

wendig.

einzugehen, wollen wir hier die Veränderung der Bauaufträge der öffentlichen Hand betrachten und dabei die Entwicklung der notwendigen Baumaßnahmen aus den speziellen
historischen Bedingungen ableiten.

Die Baumaßnahmen, die aus den genannten Anforderungen entstehen und bei denen vor allem der Staat als Auf-

Bei ständig steigendem Konzentrationsgrad in der Ge-

traggeber fungiert, also der Tiefbau (Ausbau des Transport- und Kommunikationswesens) und der öffentliche
Hochbau (Bauten des Ausbildungs- und Gesundheitswesens sowie der Verwaltung), sollen nur für den Bereich
des Hochbaus näher betrachtet werden.

samtwirtschaft und sich verschlechternden Verwertungsbedingungen seit Beginn der 60er Jahre erhält die materielle Infrastruktur für die ökonomische Entwicklung,
insbesondere im Hinblick auf die internationale Konkurrenz eine wachsende Bedeutung; dies besonders, da in
den 50er Jahren dieses Gebiet vernachlässigt bzw.zumin-

Der globale Anteil des Staates an den Hochbauten ist aus

Tabelle 28 und Tabelle 29 ersichtlich. Eine genauere Auf-

schlüsselung der Bauaufträge nach Gebietskörperschaften
(Bund, Länder und Gemeinden) und nach Nutzungsarten
ist notwendig, da

dest nicht den Erfordernissen einer fortschreitenden

Wirtschaftsentwicklung angepaßt wurde.
Die entstehenden Agglomerationsräume industrieller Produktion müssen entsprechend den Anforderungen der in

— sich in den Bauinvestitionen der verschiedenen Gebiets-

körperschaften der Einfluß der Einzelkapitale unterschiedlich niederschlägt. So ist die engste Verbindung
zwischen dem Interesse der Einzelkapitale und der öffentlichen Infrastrukturpolitik auf der untersten Ebene
der Gemeinden gegeben.

ihnen angesiedelten Einzelkapitale strukturiert und entwickelt werden, was Sanierungsmaßnahmen zugunsten
der fortschreitenden Kapitalakkumulation nach sich
zieht. Die Senkung der toten Kosten für das Einzelkapital und die Beschleunigung der Umschlagszeit des eingesetzten Kapitals erfordern den Ausbau des Transportund Kommunikationswesens. Die zunehmende Verknappung qualifizierter Arbeitskräfte bei gleichzeitigem Veralten der Technologie machen den Ausbau des Ausbildungssektors, mit den damit verbundenen Schul- und
Hochschulbauten, und verstärkte Aktivitäten im For-

- Auf der Ebene der Gemeindenist die Verbindung zwi-

schen öffentlichen Auftraggebern, Planungsinstitution
und Bauproduzent eher durch persönliche Beziehungen herstellbar als auf der Ebene Länder und Bund.

Die Auftragsgröße ist im Mittel bei den Gemeinden
geringer als bei Land und Bund, beim Auftragsvolumen ist es umgekehrt.

schungssektor notwendig. Hinzu kommt die Notwendig-

- Die Spezialisierungen in der Planung auf Nutzungsarten hängt ab von der Quantität und Kontinuität der

keit verbesserter Wohnfolgeeinrichtungen, um einerseits
die Arbeitskraft der Frau für die Industrie freizusetzen,

Aufträge für die einzelnen Nutzungsarten.

andererseits den Zuzug qualifizierter Arbeitskräfte generell in bestimmte Regionen zu fördern. Schließlich wird
bei zunehmender Intensivierung der Arbeit die Erweite-

Wenn wir zunächst auf die Bauinvestitionen der Gebiets-

körperschaften eingehen, so ergibt sich folgendes Bild.
(siehe Tabelle 28)

TABELLE 28: Bauinvestitionen der Gebietskörperschaften in Mrd. DM (einschließlich Tiefb au)
Jahr
Bund

60

61

62

2

24

AS

66

67

68

49

15 7] 21|25|

Länder

1,6

2,1

2,4

2,9

3,1

3,1

2,9

3,1

Gemeinden

4,9 5,9 7,4 8,7 | 10,7|

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, S. 70)
AT

Der Stagnation in den Verwaltungsbauten und Anstaltsbauten (Krankenhäuser u.ä.) steht eine starke Expansion

Die Aufstellung ergibt eine rapide Steigerung aller Bauvolumen bis 1964, ab 1965 stagniert die Investition in den
Gemeinden mit deutlichem Rückgang 1967, während die
Länder noch bis 66 ihre Investitionen ausdehnen und dann

im Schulbau seit 1969 gegenüber. Der Schulbau wird zu
ca.70 %von den Gemeinden getragen. Auf welche Nut-

zungsart der Anstieg unter „Sonstiges” zurückzuführen

67/68 reduzieren. Beim Bund ergibt sich die Investitionssteigerung bis 67, geht nur 68 leicht zurück und steigt

ist, läßt sich bisher nicht ermitteln.
Soweit die Bauaufträge, die vom Staat vergeben werden.

1969 stark an. Resultat ist, daß die Gemeinden schneller
und stärker den Akkumulationskrisen unterliegen, bedingt durch ihre Abhängigkeit von der Gewerbesteuer,
der Bund jedoch stärker gegen die Krise investieren kann.

— Die hier vorliegenden Daten machen allerdings keine

Angaben darüber, von welcher Planungsinstitution die
Aufträge übernommen werden.

Auf welche Nutzungsbereiche das wachsende Hochbauvo:
lumen der öffentlichen Hand sich verteilt, zeigt die Stati-

stik der Bauunternehmungen. (siehe Tabelle 29)

TABELLE 29: Baugenehmigungen für Nichtwohnbauten der Gebietskörperschaften nach Nutzungsarten in Mrd. DM
60

Jahr
Anstaltsbauten
Büros
Schulen

Sonstige *)

10,9

61

62

1| 2

63

64

is | 16

65

66

677

6X

69

70

7| 16|

04|04|
_ 1° 31417 20|
Sn | 16|
*) Sonstige: Bibliotheken, Museen, Theater, Sportbauten u.ä.

(Quelle: Baustatistisches Jahrbuch 1971, 5. 43)

IV. Zusammenfassende Darstellung der Entwick-

lung der Bauaufträge
Nach diesem groben Überblick über die ökonomischen
Bedingungen, die die Bauauftraggeber in ihrer Bautätig-

cbm um 18 % über dem Bauvolumen des Jahres 1960.

Eine Studie des IFO-Instituts für Wirtschaftsforschung
prognostiziert für 1980 ein Bauvolumen von 550 Mio cbm,
37 % mehrals 1970.

keit beeinflussen, wollen wir auf die daraus resultieren-

Tabelle 30 zeigt die Entwicklung des Bauvolumens in cbm

den quantitativen und qualitativen Veränderungen der
Bauaufträge noch einmal im Zusammenhang eingehen.

und in Preisen von 1970 (Baufertigstellungen, siehe

Tabelle 30)

Wir betrachten dabei das gesamte Bauvolumen, die un-

terschiedliche Entwicklung der einzelnen Sparten, die
Entwicklung der Objektgrößen und die veränderten technischen Anforderungen an Bauten. Die Untersuchung bezieht sich auf den Zeitraum 1960 bis 1970.

Entwicklung des Bauvolumens gesamt
Überlagert von den Krisenschwankungen 1963 und 1966/
67 hat sich zwischen 1960 und 1970 das gesamte Bauvolumen erheblich gesteigert. 1970 lag es mit knapp 400 Mio

Entwicklung der einzelnen Bausparten
Bei allgemein steigendem jährlichem Bauvolumen verschieben sich die Relationen zwischen den Bausparten folgendermaßen:
— Die stärksten Zuwachsraten hat der gewerbliche Bau,

d.h. die Bauinvestitionen des produktiven und Zirkulationskapitals, der 1970 mit 133 Mio cbm das Bauvolu-

TABELLE 20:

Steigerung des Hochbauvolumens 1960 bis 1970 in cbm und in Preisen von 1970

Mio cbm

'

Veränderung

Mrd.213DM

Veränderung

in%
1960

336,5

1961

350.4

in%
—

58.7
=

+

|

A

4,1

—&gt;.

1962

|

371,9

1963

360,3

1964

410.7

+
—

Z

&gt;

6,1

63,8

X

3,1

}

®

+ 14,0

71,8

x

+

2,4

*

1,1

+ 21,3

————vv.

1965

397 4

LIE

—

32

426.0

+

72

1967

406.7

45

1968

380.7

1969

3823

+

64

1970

3098 2

e

4

1966

T

+

35

+

3,1

—

5,4

*

3,1

+

3,3

+

6,1

D——m——

72,4

u

Se =—4-0

Z

SE

'

81

©

(Quelle: IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, Bauvorausschätzung und eigene Berechnungen)

men des Jahres 1960 um 69 % übersteigt. Die größten

Zuwachsraten im gewerblichen Bau liegen zwischen
1969 und 1970, den Jahren des Aufschwungs nach der

Krise 1966/67.
Der relative Anteil des gewerblichen Baus am gesamten
Bauvolumen des Hochbaus stieg von 23 auf 33 %.

Im Wohnungsbau steigert sich das jährliche Bauvolumen
nur bis 1966. Während und nach der Krise verringert
sich der Wohnungsbau kontinuierlich, so daß er 1970
mit 207 Mio cbm nur um 0,8 % über dem Bauvolumen

des Jahres 1960 liegt. IFO prognostiziert zwar wieder
eine Zunahme des Wohnungsbaus, die aber mit 240 Mio
cbm im Jahre 1980 nicht über die Spitze von 1966

hinausgeht. Der relative Anteil des Wohnungsbaus ist
seit 1960 ständig gesunken und dürfte sich auch bei
weiterem absolutem Wachstum weiter verringern.

fentlichen Aufträge um 38 % über dem Jahre 1960.
Der relative Anteil ist damit von 7 auf 9 % gestiegen.
«Gemessen an dem immensen Bedarf prognostiziert

IFO für die Infrastrukturbauten die größten Zuwachsraten. 1980 soll das Bauvolumen 152 % über dem des
Jahres 1970 liegen, was ein Wachsen des relativen Anteils am Hochbau auf 16 % bedeuten würde. Ob Bund,

Länder und Gemeinden genügend Mittel für Infrastruk:
turbauten bereitstellen können, bleibt allerdings fraglich.
Die Tabellen 16 und 17 zeigen die Entwicklung der einzelnen Bausparten in cbm und in Preisen von 1970. Die
Unterschiede zwischen den beiden Tabellen in den rela-

tiven Anteilen liegen vor allem beim öffentlichen Bau. Daß
der staatliche Anteil 1970 9 % des Bauvolumens, aber
18 % der Bausumme betrug, deutet auf erheblich höhere
Baukosten beim Staat hin — eine Relation, die noch ge-

Der wachsende Bedarf an Infrastrukturbauten, beson-

nauer untersucht werden muß. (siehe Tabelle 31 und 32)

ders im Bereich der Qualifikation und der Reparatur
der Ware Arbeitskraft, also im Ausbildungs- und Gesundheitswesen, wird nur verzögert durch staatlichen
Auftragsbau befriedigt. 1970 lag das Volumen der öfA?

TABELLE 31:

Entwicklung der Bausparten im Hochbau in Mio cbm
Gewerblicher

%

Bau

78,5

1960

23 | 205,5

284,7,879
59|
727,24|2100|
7
8|27,9
30,5
58|
|216,5
%
u

| 61|

26,4

7|

26,1

T

1961

97,0

1962

7|26,60|271,95,85
|
!;Ss
8|28,5
|363
59

1963

1964

336616
59|
62|92380|
1965

403,| 24
58|
627,|1252475

214||073,498
5|
1966
1967

6
10
39,2
)57|
|220,6

1968

6
9|24,2
38,0
|55|
2136

1969

5
214
"91
36,5
|2073

1970

(Quelle: IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, Bauvorausschätzung und eigene Berechnungen)

TABELLE 32:

Entwicklung der Bausparten im Hochbau in Mrd. DM in Preisen von 1970
Gewerblicher Bau

1960
1961
1962

1963
1964
1965
1966

1967
1968
1969
1970

Io

Wohnungs-

%

Öffentlicher

%

Landwirtschaftl. Bau

15,5 26|
Bau

bau

A| |

17,5 | 24
186 25
__ 19 |

19,18,13

25

36,2

24
29 | 41,9

3 | U

56 122 7|
126 | 17|

56

10,5

16

1,9

3.

1
2
,
6
1
6
|
56|

213 28|
51|

(Quelle: IFO-Institut für Wirtschaftsforschung, Bauvorausschätzung und eigene Berechnungen)
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Entwicklung der Objektgrößen

Im Nichtwohnbau sind die durchschnittlichen Objektgrößen zwischen 1960 und 1970 um 200 % gestiegen.

Entsprechend den unterschiedlichen Steigerungsraten der
Bauaufträge entwickeln sich auch die Objektgrößen inner-

Demgegenüber verändern sich die Objektgrößen im Wohnungsbau langsamer, Während die Objektgröße der Ein-

halb der einzelnen Sparten verschieden.
Tabelle 33 zeigt diese Entwicklung, differenziert nach
Wohn- und Nichtwohnbau (eine genauere Differenzie-

und Zweifamilienhäuser naturgemäß nur geringfügig
steigen kann, ist die durchschhittliche Größe der Mehrfamilienhäuser zwischen 1960 und 1970 um 35 % ge-

stiegen und liegt damit weit unter der Steigerungsrate
im Nichtwohnbau. Die durchschnittliche Objektgröße
sagt allerdings nichts aus über einzelne Großobjekte und
die Verteilung zwischen Groß- und Kleinobiekten.

rung war dem statistischen Material nicht zu entnehmen)

(siehe Tabeile 33)

TABELLE 33:

Durchschnittliche Objektgröße nach Bausparten in cbm 1960 bis 1970

Wohnungsbau
Nichtwohnbau

gesamt

gesamt

1961

|

häuser

992

682

906m “1005

1963

1763

1964

1842 00000)

73896

1965

1024
'

3382

1967

3582
zz

3529

1969

2374

—

2491

"1007

2484

730

2564

2023

2641

1064

2818

l

1139

3097

"nu

1149

nu

1966

1968

Mehrfam.-

häuser

16 3 | 9 |6
1481

1960

1962

Einfam.-

"nn 108 m|

1970

798

3191

807

3204

(Quelle: Statistische Jahrbücher der BRD, Baufertigstellungen, eigene Berechnungen)
Es darf auf keinen Fall angenommen werden, daß die
Masse der Aufträge in der Nähe der durchschnittlichen

die von ihr geförderten Wohnbauten (das ist das gesamte

Auftragsgröße liegt. Ebensogut kann einer großen Zahl

Berliner Wohnungsbauprogramm, also öffentlich geförderter sozialer, steuerbegünstigter und freier Wohnungs-

Kleiner Aufträge eine Anzahl von Großaufträgen SO ge-

bau) folgende durchschnittliche Objektgröße an. (siehe

genüberstehen, daß das Mittel eine Auftragsgröße beZeichnet. die in Wirklichkeit weniger vorkommt.

Tabelle 34)

Um diese Annahme an einem konkreten Beispiel sicherlich extremen Charakters nachzuweisen, werden hier die

Die Übersicht über die anteilmäßige Aufgliederung der
Objektgrößenklassen auf die Gesamtzahl der geförderten
Wohnbauten zeigt, daß diese insgesamt mit allerdings

Angaben der Wohnungsbaukreditanstalt Berlin herangezogen. Es muß einschränkend darauf hingewiesen Werden, daß die Berliner Situation besonders wegen der po-

litisch-geographischen Isolierung und der besonderen
steuerlichen Bedingungen mit anderen Ballungsgebieten
kaum vergleichbar sein dürfte. Die WBK Berlin gibt für

nach der Krise 1966/67 auffällig langer Erholungsperiode
steigende Tendenz aus zwei unterschiedlichen Bewegungen resultiert: Sowohl die relative Anzahl der ausge-

sprochenen Kleinobjekte (10 WE/Objekt und weniger)
als auch die der ausgesprochenen Großobijekte (100 WE/
As

Eine plastische Vorstellung der Bedeutung der Großob-

Objekt und mehr) steigt, während der Anteil der mittleren Objektgrößen sinkt. (siehe Tabelle 35)

jekte vermittelt die Angabe, daß in den Jahren 70/7}
etwa 50 % aller Wohnungen des geförderten Programms
in Objekten mit acht und mehr Vollgeschossen untet2ebracht sind 12).

TABELLE34 : Durchschnittliche Objektgröße im Wohnungsbau in Berlin
57

58

59

60

61

62

63

64

65

Tagespreis

464

470

488

494

536

680

761

856

990

Jahr

68

69

70

71

1082

1000

945

1690

Jahr

66

67

1595

1415

1000 DM

1000 DM

Tagespreis

(Quelle: Tätigkeitsbericht S. 20, eigene Berechnungen)

TABELLE 35: Entwicklung der Objektgrößen nach WE in Berlin

WE /Objekt

11—20

1 10

51 — 100

21—50

A

Jahr
64

65
66
67
68

69
70
71

über 100

no]

127

52

76

| 108

16

5.1

72

73,0
81,6

85,0
90,5

|
a

\

25
"32

— 3,9

Ye

3,0]
4,1

5,8

75 | 758
48 | 46

50
59
23001 42

19

2

29130
/

19

T

3,0

60

Der restliche Anteil beinhaltet Wohnplätze und Einzelräume

(Quelle: Tätigkeitsbericht S. 23)

12)

_Wohnungsbaukreditanstalt Berlin, Tätigkeitsbericht für
das Geschäftsjahr 1971

46

Ausbaugegenstände nicht eine negative Aussage beinhal-

Veränderungen der technischen Anforderungen

ten muß.

Angaben zudieser Fragestellung sind im statistischen
Material nur sehr unvollständig vorhanden. Da diese je
doch gerade für die Planungstätigkeit von besonderer

Die prozentualen Veränderungen des Umsatzes von
1962 — 1971 pro Jahr weisen dagegen eine deutliche

Steigerung der Ausbaugewerke (Maler, Gas- und Wasser

Bedeutungist, wollen wir versuchen, die wichtigsten

und Elektroinstallierungen) gegenüber dem Bauhauptge-

Punkte kurz anzureißen.

werbe auf, (siehe Tafel 1)

Die Übersicht über die Struktur des Bauvolumens 13)
zeigt, daß das Verhältnis der Anteile des Rohbaus und

Neben diesen nur sehr groben Zahlen können für die Be-

des Ausbaus — eine Verschiebung könnte hier Indikator

reiche Wohnungsbau und Nichtwohnungsbau etwas differenziertere Angaben zur Veränderung des technischen
Ausbaus,von Bauobjekten abgeleitet, aus den veränderten Anforderungen gemacht werden.

für veränderte Anforderungen sein — generell etwa

gleichbleibend ist; was allerdings über den veränderten

Aufwand bezüglich Ausbauleistungen aufgrund des höhe:
ren Grades der Industrialisierung in der Fertigung der

TAFEL1:
Jährliche Steigerung der Handwerksumsätze 1962 — 1971

—— Elektro

‚.. Gas und Wasser
--—— Maler
_— « —— Bau-Hauptgewerbe

700

&gt;

10C

1962
13)

63

64

65

66

67

68

69

70

N

s. Entwicklung des Bauvolumens, in: „Baustatistisches
Jahrbuch 1971”, S. 71.
A"

Im Wohnungsbau zeigt sich, daß, nachdem das gröbste

den man Ende der 50er Jahre noch weitgehend konven-

Defizit an Wohnraum befriedigt war und die allgemeine

tionell, mit langen Fluren, kleinen Räumen, simpler Zentralheizung und natürlicher Belüftung baute, mit Stock-

Lage der Bevölkerung sich normalisiert hatte, die Anfor.
derungen an die Ausbauqualität und speziell die Instal-

werkzahlen, die zumindest von Paternostern noch zu be-

lationen wuchsen. Kennzeichen hierfür mag eine Auf-

wältigen waren.

stellung der Ausstattungskennziffern von 1955 — 1967

sein. (siehe Tabelle 36)

Die Bedingungen, die zu den modernen Verwaltungsbau-

Besonders bei großflächigen Wohnanlagen, wie sie zunehmend in Zusammenhang mit Sanierungen und Stadterweiterungen entstehen, wo Fernheizwerke, Sammelwaschanlagen usw. eingerichtet werden, machen sich die
veränderten Anforderungen auch in einer erhöhten Stufe
der Technologie bemerkbar.
Stärker als im ohnehin „„‚schwach-technisierten” Wohnungsbau, treten die Veränderungen im übrigen Hochbau

im Arbeitsprozeß ab: hier wird mit neuen Modellen der

in Erscheinung, die aus einem qualitativ veränderten Be-

beitsprozeß effektiver, ungehindert von „Wänden” und
„Türen” ablaufen und beaufsichtigt werden kann. Die
räumliche Lösung heißt „Großraumbüro”.

ten führten, leiten sich zum einen aus den Veränderungen

darf gekoppelt mit den entsprechenden Entwicklungen
auf dem jeweiligen Gebiet der Technik, sowie aus den

städtebaulichen Bedingungen folgen.

Arbeitsorganisation, die mit zunehmenden Rationalisierungen und Intensivierung notwendig werden, eine veränderte räumliche Struktur erforderlich, die wiederum auf
der technischen Ebene bewältigt werden muß, d.h.
die Aufhebung des hierarchischen Systems zugunsten eines kollektiven Arbeitsprozesses mit entsprechenden Leitungsfunktionen erfordert Räume, in denen dieser Ar-

Zum anderen haben sich die Bedingungen, die sich aus

Beispiel hierfür ist die Veränderung im Verwaltungsbau.,

TABELLE 36: Ausstattung der Neubauwohnungen mit Zentralheizung, Ofenheizung und Bad/Dusche in der Bundesrepublik

Anteil der Wohnungen in %
Jahr

1955

1

mit Zentral-

mit Ofen-

heizung

heizung

10,8

1956

12,1

/

1957

13,0

_

1958

15,8

1959

20,8

1960

__ 30,5

mit Bad bzw.
Dusche

89:2

1

87,9

a

/

|

854

87,5

87,0

90,1

84,2

92,9

79,2

95,2

69,5

96,0

1961

363 |

73,7

96,7

1962

a

37,5

972

1963

__ 49,0

51,0

97,7

1964

573

427

98,1

1965

66,0

1966

ru 75,0

25,0

99,0

1967

83,0

17.0

99,0

;

34,0
—D——©

(Quelle: „Wohnungswirtschaftliche Zahlen“ 1968, S. 20)
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98,1

der Lage der betreffenden Verwaltungsbauten ergeben,

wüchsigen Bewegung des Kapitals untersucht werden.

verändert. Bodenpreise und -rente sind in innerstädtischen Gebieten immens gestiegen, eine Auslagerung der
Verwaltung ist in den meisten Fällen aufgrund des Ver-

Diese beiden Faktoren „Großraumbüro” und „Hoch-

Wir werden zunächst ausgehen von der allgemeinen Funktionsbestimmung des Staates, zu der wir kurz einige bisherige Arbeitsergebnisse referieren wollen, um dann daraus systematisch die konkreten Aufgabenbereiche des
Staates zu entwickeln, und diejenigen Bereiche zu bezeichnen, die Relevanz für Bautätigkeit und Arbeitsfelder der
Architekten besitzen.

haus” bedeuten für den technischen Ausbau in gewissem
Sinne eine Revolutionierung; das gesamte Installations-

Eine Entwicklung der allgemeinen Bestimmung des Staa-

system wird komplizierter, die Dimensionen steigern
sich erheblich. Mit Überschreitung bestimmter Höhen

tes im Kontext einer Arbeit über die Berufsentwicklung
der Architekten befindet sich in besonderem Maße in der

werden zusätzliche Zwischenzentralen für die technische

Gefahr, aufgrund eines spezifischen Berufsinteresses die

Anlage erforderlich. Es werden mit den veränderten Bedingungen neue Installationen notwendig wie Lüftungs-

Erstellung der ‚Infrastruktur in den Vordergrund zu rükken gegenüber dem Klassencharakter des Staates, seiner
Funktion zur Aufrechterhaltung der kapitalistischen Produktionsweise und ihrer Basis in der Ausbeutung der Arbeiterklasse. Um möglichen reformistischen Folgen einer
solchen Berufsblindheit im theoretischen Erkenntnisinteresse vorzubeugen, wollen wir auf die imkapitalistischen Warentausch angelegte Besonderung des Staates zu-

lustes der Agglomerationsvorteile ungünstig. Das Ergebnis ist eine intensivere Bebauung der Grundstücke, d.h.
Hochhausbebauung mit über 10 Stockwerken.

anlagen, leistungsfähige Aufzugsanlagen, im verstärkten
Maße künstliche Belichtung, erhöhter Schallschutz, mit
zunehmender Anwendung von EDV, Einrichtungen von

Datenverarbeitungsanlagen mit dem entsprechenden
Netz von Terminals . .... usw.

Dieses noch einigermaßen überschaubare Beispiel soll
deutlich machen, wie sich die außer- und innerbetrieblichen Veränderungen, die sich aus der ökonomischen

Entwicklung (hierzu gehört auch die Entwicklung der
Agglomerationsräume) ergeben, auf die technischen Anforderungen auswirken. Ebenso und z. T. noch viel stärker, wirken sich die Veränderungen auf Bauten im Produktionsbereich, in der Zirkulationssphäre, im Nachrichtenwesen. im Gesundheitswesen usw. aus.

Die Folge aus dieser Entwicklung, die zum einen eine
wachsende Auftragsgröße, wie es sich aus der Verschie

bung der Auftraggeber und der Veränderung der Auftragsgrößen ergibt, die zum anderen erhöhte technische

Anforderungen beinhaltet, stellt sich für die Bautätigkeit und die Planung in einer Zunahme der Komplexität
der zu leistenden Aufgaben dar; was für die Institutionen.

die diese Aufgaben übernehmen, bedeutet, daß sie die
Notwendige quantitative und qualitative Kapazität zu
deren Bewältigung besitzen müssen.

3. ABSCHNITT
DER EINFLUSS DES STAATES AUF DEN
BAU- UND PLANUNGSPROZESS

rückgehen:
Im Austauschprozeß treten sich unabhängige Besitzer stofflich unterschiedlicher Waren gegenüber, die ihre wechselseitige Abhängigkeit erst im Austausch ihrer Waren erfahren. Der gesellschaftliche Zusammenhang der stofflich verschiedenen Produktionsprozesse erscheint den Produzenten nur als äußeres Verhältnis. Sie sind daher nicht in der

Lage, jene allgemeinen Rahmenbedingungen ihrer Produktion, die nur in unmittelbar gesellschaftlicher Arbeit erstellt
werden können, innerhalb ihrer isolierten Produktionsprozesse zu bewältigen.

„Zwarist jede besondere Privatarbeit vermittelt gesellschaftliche Arbeit, aber dies nur als Resultat eines außer
den individuellen Teilproduzenten, aus denen die Gesell-

schaft besteht, vorgehenden anarchischen Prozesses. Alle
Arbeiten, die a priori gemeinschaftliche sind in der Weise,
daß sie direkt zur Erfüllung gemeinschaftlicher Aufgaben
dienen, können daher nicht unter der Form der bloß ver-

mittelt gesellschaftlichen Arbeit geleistet werden. Die gemeinschaftlichen Arbeiten werden also bedingt durch die
Gesellschaftlichkeit der Produktion überhaupt und werden
zugleich durch die spezifische Art der Gesellschaftlichkeit
an der Ausführung verhindert. Der Widerspruch kann sich
nur lösen, indem sich der Gesellschaft von Privaten die Ge-

Wir haben bisher die Entwicklung des Baugewerbes und
der Bauaufträge betrachtet. Im folgenden soll die diese
Bereiche direkt und indirekt betreffende Staatstätigkeit
und die dadurch verursachten Modifikationen der natur:

sellschaft als solche gegenüberstellt, in dem also die Gesellschaft, das allgemeine, worunter die besonderen Individuen
subsumiert sind, eine selbständige besondere Existenz neben und außer der Gesamtheit der die Gesellschaft konstiAO

tuierenden Privaten gewinnt. Diese Verdoppelung der Gesellschaft bringt den Staat hervor.” 1)
Da aber die kapitalistische Produktionsweise darauf beruht,
„ ‚daß die sachlichen Produktionsbedingungen Nicht-Arbeitern zugeteilt sind unter der Form von Kapitaleigentum und
Grundeigentum, während die Masse nur Eigentümer der per:

sönlichen Produktionsbedingungen, der Arbeitskraft ist’,
(K. Marx, Randglossen zum Programm der deutschen Arbeiterpartei, in: Kritik des Gothaer Programms, Bücherei
des Marxismus-Leninismus, Berlin 1969, S. 25) ist die Basis
der kapitalistischen Produktionsweise also die ökonomische
Ungleichheit der Privateigentümer. Dieser ökonomischen
Ungleichheit entspricht die formell rechtliche Gleichheit
der Privateigentümer als Staatsbrüger. Der Gegensatz von
Bourgeoisie und Proletariat findet seine Einheit in der formellen Gleichstellung von Bourgeoisie und Proletariat als
‚Citoyen’ und diese Gleichheit der Staatsbürger wird, wie
die anderen ‚Menschen-Bürgerrechte’ der bürgerlichen Ge‚eilschaft, garantiert durch eine scheinbar über der Gesellschaft stehende Macht, den Staat. ...Die Trennung von
Gesellschaft und Staat, von Ökonomie und Politik ist nicht
schon immer gegeben, sondern ist erst Resultat der mit der
Entwicklung von Produkten verbundenen umfassenden Teilung der Arbeit und der damit verbundenen Herausbildung
des Eigentums zum reinen Privateigentum, dem Kapital,
d.h. sie ist Resultat der Herausbildung der modernen bür-

gerlichen Gesellschaft.” 2)

cher Warenbesitzer, in der sich Arbeiter und Kapitalisten
im freien Austausch gegenüberstehen. Die Herstellung

allgemeiner Rahmenbedingungen der Produktion bedeutet also zugleich Herstellung allgemeiner Bedingungen des
Verwertungsprozesses des Kapitals, da in der kapitalistischen Produktionsweise jede gegenständliche Produktionsbedingung zugleich Mittel wie Bedingung der Exploitation der lebendigen Arbeitist.
Damit ist der Charakter des kapitalistischen Staates um-

rissen: Setzer von Rahmenbedingungen des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses und damit Garant des
Eigentums, wird er zum Garanten der Aneignung des
Produkts der Mehrarbeit des produktionsmittellosen Ar-

beiters durch den Kapitalisten.
Um jedoch den Einfluß des Staates auf die Tätigkeit der
Architekten in ihrer spezifischen Form in Ausmaß und
Inhalt zu bestimmen, reichen Aussagen über die allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Staates nicht hin. Die

jeweilige historische Ausprägung der Staatstätigkeit kann
„durch zahllose verschiedne Umstände, Naturbedingungen, Racenverhältnisse, von außen wirkende geschichtliche Einflüsse usw. unendliche Variationen und Abstu-

fungen in der Erscheinung zeigen, die nur durch die Ana-

lyse dieser gegebenen Umstände zu begreifen sind.” 4)
Die allgemeine Bestimmung des Staates muß daherin die
Untersuchung der historischen Entwicklung des Staates,
d. h. aber des jeweiligen Grades der Entfaltung der gesellschaftlichen Potenz der Arbeit und der Entwicklung der

Historisch wuchs die erste Daseinsform des Staates mit

der Entwicklung der Produktivkräfte und der daraus fol-

gesellschaftlichen Antagonismen und der national modifizierten Umstände gewendet werden.

genden Privatisierung des Gentileigentums als Absicherung der Besitzunterschiede und der Usurpation des Volksbesitzes 3). Während der aristokratische Staat die Inter-

Bevor wir uns den besonderen Formen und Inhalten der

sich den Anschein zu geben, allen gesellschaftlichen Inter:

Staatstätigkeit in der BRD zuwenden, ist es notwendig,
auf begrifflicher Ebene zu klären, welchen Charakter die
Eingriffe des Staates in die Bauproduktion besitzen, d.h.

essen zu entsprechen, versteckte sich mit der Herausbil-

in welchem Verhältnis sie zu der bisher entwickelten all-

dungder kapitalistischen Produktionsweise diese Herr-

gemeinen Funktionsbestimmung des Staates stehen.

schaftsfunktion hinter den in rechtlichen Normen fixierten Gesetzen der Freiheit und Gleichheit der Warenzirku-

Dies ist notwendig, um die in der aktuellen Diskussion

essen des Grundbesitzes unmittelbar durchsetzte, ohne

lation. Das Zwangsverhältnis zwischen Kapital und Arbeit ist verschleiert durch die Erziehung freier und glei-

über diese Problemstellung verwendeten Begriffe der

‚allgemeinen Produktionsbedingungen’ und der ‚Infrastruktur’ in den vorne skizzierten Zusammenhang von Ökonomie und Politik einordnen zu können.

1)
7»

Projekt Klassenanalyse: Zur Kritik der ‚Sozialstaatsillusion’
in: SOPO 14/15, S. 197/8.

Dieter Läpple: Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Westberlin 1973,

Vgl. W. Lefevre, Zum historischen Charakter und zur histo-

rischen Funktion der Methode bürgerlicher Soziologie,
Frankfurt 1971, 5. 73 ff.
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4)

MEW25,S. 800.
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diejenigen organisatorischen Einrichtungen und Verfah-

Infrastruk turbegriffs

rensweisen, die den Rahmen für die Planung, Durchführung und Kontrolle einzelkapitalistischer Produktions-

Bevor wir uns den besonderen Formen und Inhalten der

entscheide abgeben. Die personelle Infrastruktur defi-

Staatstätigkeit in der BRD, soweit sie die Bauproduk-

niert Jochimsen als die Quantität und Qualität des gesellschaftlichen Arbeitsvermögens sowie der immateri-

tion beeinflussen, zuwenden, wollen wir uns mit einer
weiteren begrifflichen Vorklärung befassen. Dies er-

scheint uns notwendig angesichts der spezifischen Weise,
in der in diesem Zusammenhang die Begriffe ‚allgemeine
Produktionsbedingungen’ und ‚Infrastruktur’ in der Diskussion verwendet werden.

Der Infrastrukturbegriff entstand in den ersten Jahren
nach dem 2. Weltkrieg in den Stäben der im Aufbau befindlichen NATO. Er wurde im Verlauf der 60er Jahre
— also mit dem Ende der Rekonstruktionsperiode — von

einer Reihe bürgerlicher Ökonomen aufgegriffen und
entsprechend der von ihnen vertretenen ökonomischen
Theorien weiterentwickelt 5). Wir wollen uns hier auf

die wohl verbreitetste Definition der Infrastruktur durch

R. Jochimsen 6) beschränken, der hervorhebt, „daß es
eine Vielzahl von allgemeinen Voraussetzungen gibt, die

ellen Leistungen seiner Aufbereitung. Der Charakter
einer Leistung als Infrastruktur wird bestimmt durcheinen von ihrem Gebrauchswert für die einzelkapitalisti-

sche Produktion abgeleiteten Kriterienkatalog, der
definitorisch ausgeht vom Anspruch Bedingungen dafür
zu schaffen, daß „gleiche Faktorentgelte für gleiche
Faktorleistungen bei zweckmäßiger Allokation der Ressourcen gezahlt werden.” 8) Diese Definition geht aus
von der idealistischen Vorstellung einer gleichen und gerechten Verteilung der Produktionsvoraussetzungen für die
einzelnen Kapitalisten als Ziel der Infrastrukturmaßnahmen und verschiebt die Frage des staatlichen Betriebs zu

einem zweitrangigen Problem, das entsprechend den Investitionsbedingungen des jeweiligen Bereichs beantwortet wird.

erst erfüllt sein müssen, damit bestimmte Niveaus und

In der marxistischen Diskussion wurde bislang der bürger-

Strukturen der Wirtschaftstätigkeit erreicht oder Entwicklungsprozesse in Gang gesetzt werden können. Da-

liche Infrastruktur-Begriff als weitgehend deckungsgleich
mit dem Begriff der allgemeinen Produktionsbedingungen

bei interessieren in erster Linie die nichtnatürlichen, also

betrachtet. Dabei wurde angenommen, daß es sich sowohl

vom Menschen machbaren bzw. gestaltbaren Determi-

bei dem Begriff der Infrastruktur als auch bei den allge-

nanten des Wirtschaftsprozesses, die — soweit sie nicht

meinen Produktionsbedingungen um ausschließlich staat-

zur Ausstattung von individuellen Wirtschaftseinheiten
gehören — in einer ersten Annäherung summarisch als

Infrastruktur bezeichnet werden können.” 7)

liche Leistungen handelt 9). Daß dies zumindest für die
Definition der Infrastruktur bei Jochimsen nicht Wesensmoment ist, geht aus dem oben gesagten hervor. Beim

Marxschen Begriff der allgemeinen ProduktionsbedingunJochimsen unterteilt in materielle, institutionelle und
personelle Infrastruktur. Zur ersteren zählt er die Ge-

samtheit aller Anlagen, Ausrüstungen und Betriebsmittel, die zur gesellschaftlichen Versorgung mit Energie,

gen ist zu unterscheiden zwischen den allgemeinen mate-

riellen Produktionsbedingungen; dem Bereich der Produk

tion, Reproduktion und Reparatur der Arbeitskraft; und
dem Bereich der geistigen Produktion der wiss.-techn.For-

Verkehr und Kommunikation sowie zur Erhaltung der

schung. (Wie wir gesehen haben, werden diese Bereiche

natürlichen Ressourcen dienen, ebenso der materielle,
bauliche Anteil der Verwaltung, des Erziehungs-, Forschungs- und Gesundheitswesens etc. Die institutionelle
Infratruktur umfaßt die gesellschaftlichen Normen und

insgesamt unter dem Begriff der Infrastruktur zusammen-

gefaßt). Was das Problem der staatlichen, resp. privaten
Erstellung anbelangt, so hat
— „Die Bestimmung der allgemeinen Produktionsbedin-

gungen als gemeinschaftliche, allgemeine Bedingungen
der gesellschaftlichen Produktion im Unterschied zu
den besonderen Produktionsbedingungen, den Bedin-

5)

Vgl. G. Heiligenstühler u.a.: Planung der Infrastruktur und ihre Bedeutung für die wirtschaftliche Entwicklung; Diplomarbeit TU Berlin, FB 2, Juni 1972.

AX

Raimut Jochimsen:; Theorie der Infrastruktur, Tübingen
1966.
R. Jochimsen, P. Treunerz Bedeutung der Infrastruktur für

die regionale Wirtschaftspolitik; Stadtbauwelt 1968,

gungen des besonderen Kapitals und seines besonderen

8)

R. Jochimsen, Stichwort Infrastruktur, in: Hand wörterbuch der Raumforschung und Raumordnung.

9)

So z.B. bei Altvater: Thesen zum Staatsinterventionismus,

in: Probleme des Klassenkampfs Nr. 3, Mai 1972.

Heft 19.5. 1409.
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wersie erstellt, bzw. wer ihre Erstellung finanziert, oder

zu betreiben, zum andern ist die Frage des staatlichen
Betriebs auch geknüpft an historisch gewachsene natio-

wersie betreibt,

nale, regionale und lokale Besonderheiten. So ist etwa

Produktionsprozesses, hat nichts zu tun mit der Frage ,

Die Bestimmung, allgemeine Produktionsbedingung zu

der öffentliche Betrieb der Müllabfuhr nicht aus der

sein, ergibt sich einzig und allein aus der Funktion im

Höhe des notwendigen Kapitalvorschusses zu erklären
und ebenso nicht aus etwaigen Schwierigkeiten beim Be
messen und Verkauf der Leistung. Wieweit Ergebnisse
historischer Machstrukturen und Klassenauseinandersetzungen das Ausmaß öffentlicher Aktivität beeinflussen, zeigt auch recht deutlich ein Vergleich unserer bundesrepublikanischen Situation mit den öffentlichen Leistungen in us-amerikanischen Kommunen.

gesellschaftlichen Produktionsprozeß. D. h. die allgemeinen Produktionsbedingungen sind dadurch allgemeine Produktionsbedingungen, daß sie nicht eingeschlossen sind innerhalb eines besonderen Produktions-

prozesses, sondern ‚als verbindende Ader einer Masse
solcher Produktionsprozesse besonderer Kapitalien’ er-

scheinen.” 10)
Diese Definition bezeichnet gleichzeitig den historischen
Charakter der Bestimmung der allgemeinen Produktionsbedingungen: Während auf einer Stufe unentwickelter
Produktivkräfte und geringer Größe des Einzelkapitals
Funktionen wie z. B. Straßenbau eindeutig den allgemeinen Produktionsbedingungen zugerechnet werden müssen,

MN. Die Kommunen in der Widerspruchsentwicklung von nationalen und lokalen Interessen
Im weiteren soll vorrangig auf die Funktionen und Orga-

nisationsformen der Staatstätigkeit eingegangen werden,

da sie die Kommunikation unter einer Reihe von besonde-

die die Bau- und Planungstätigkeit betreffen und damit
direkteren Einfluß auf die Architektentätigkeit ausüben.

ren Produktionsprozessen herstellen, kann im entwickelten Stadium der industriellen Produktion dieselbe Straße

In diesem Zusammenhang nimmt die Betrachtung der
Stellung der Kommunenzentrale Bedeutungein.

Teil des besonderen Produktionsprozesses darstellen, dann
nämlich, wenn sie als Werksgeländestraße die nun unter

Historische Entwicklung der Organisationsformen der

der Regie eines einzigen Kapitals zusammengefaßten Pro-

Staatstätigkeit — Stellung der Kommunen

duktionsprozesse miteinander verbindet.
Die mit zunehmendem Vergesellschaftungsgrad der Produktion voranschreitenden Prozesse der Einverleibung
von ehemals — vom Einzelkapital aus gesehen — exter-

nen Anlagen werden jedoch kompensiert dadurch, daß
„mit zunehmender Vergesellschaftung der Produktion
und der damit einhergehenden zunehmenden Komplexi
tät des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses immer umfassendere allgemeine Produktionsbedingungen
notwendig werden und damit der Anteil der disponiblen

Wie wir gesehen haben, bleibt die Funktionsbestimmung
sowohl des Staates als auch der allgemeinen Produktionsbedingungen auf der rein begrifflichen Ebene in einem
sehr hohen Abstraktionsniveau befangen, wird die Unter-

suchung nicht auf der historischen Ebene weitergetrieben.
Es kann nun natürlich nicht Inhalt dieser Arbeit sein, die
historischen Modifikationen der Staatsfunktion und ihrer

Organisationsformen nachzuzeichnen. Da jedoch hier ein
offenkundiger Mangel an ausreichenden Vorarbeiten besteht, auf deren Arbeitsergebnisse wir hinweisen könnten,
scheint es uns notwendig, einen kurzen Abriß der histo-

Arbeit der Gesellschaft, der für die allgemeinen Produktionsbedingungen verausgabt werden muß, ständig zu-

rischen Entwicklung wenigstens für den Bereich zu skiz-

nimmt.” 11)

zieren, der die öffentliche Planungs- und Bautätigkeit

Diese Tendenz läßt jedoch keine unmittelbaren Rückschlüsse auf den privaten oder staatlichen Betrieb der
allgemeinen Produktionsbedingungen zu. Einmalist mi’

weitgehend betreibt: die Kommunen. Dabei kommt es
uns darauf an, die historischen Wurzeln des gegenwärtigen
Gerangels um staatliche Zentralisierung bzw. kommunale
Autonomie und der sich darin ausdrückenden politischen
und ökonomischen Widersprüche — deren Opfer, Getrie-

zunehmender Kapitalgröße die Möglichkeit gegeben,
auch solche allgemeinen Produktionsbedingungen, die
sehr hohen Kapitalvorschuß erfordern, kapitalistisch

bene und Handlager die Architekten sind — zu beleuch-

ten, da sich Entwicklungstendenzen öffentlicher Einflüsse

und Eingriffe auf Bauproduktion und Planungspraxis erst
vor diesem Hintergrund einschätzen lassen.
10)

Dieter Läpple: Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Westberlin 1973.

11)

a.a.0.

Im Frühkapitalismus war die Wahrnehmung öffentlicher
Aufgaben dezentral organisiert. Dies hatte seine Ursache
einmal in der politischen Funktion der Kommune als organisatorische Einheit des sich gegen die zentralistisch or-

ganisierte Feudalgewalt auflehnenden Bürgertums. Zum
anderen entsprach die Durchsetzung der kommunalen
Selbstverwaltung gegenüber der feudalistischen Zentralverwaltung dem Stand der Kapitalentwicklung in der
1. Hälfte des 19. Jahrhunderts. Aufgrund ihres geringen
Akkumulationsgrades war das Aktionsfeld der Kapitale
lokal beschränkt, die „gesamtkapitalistischen”” Erforder-

ten die politische Schwächung Deutschlands durch die
Wiederherstellung eines anachronistischen Föderalismus
und erschwerten damit gleichzeitig die ökonomische Rekonstruktion auf dem hohen Konzentrationsgrad, den
die faschistische Kriegswirtschaft hinterlassen hatte. Auf.

grund der spezifischen Wiederaufbaubedingungen ließ
sich jedoch diese Wiederherstellung der kommunalen
Selbstverwaltung ökonomisch positiv verbuchen: Die
materiellen Auswirkungen des Krieges ließen sich so am
schnellsten beseitigen, da die Kommune sich am ehe-

sten zur funktionsfähigen Verwaltungseinheit, die den

nisse konnten zum großen Teil durch die autonome Kom-

Wiederaufbau organisieren konnte, gestalten ließ.

mune befriedigt werden. Diese Phase, die politische und
kulturelle Blütezeit des liberalen städtischen Bürgertums,
die ihren Niederschlag in sich ständig ausweitenden Funk-

Gleichzeitig bildete sie aber auch die Voraussetzung für
eine Wiederentfaltung der mittelständischen Unterneh-

tionen der Kommune fand, reichte bis in die 2. Hälfte des
19. Jahrhunderts.

merinitiativen, die nicht unwesentlich partizipierten an
der Expansion der 50er Jahre.

dingungen notwendig. Damit geraten die rückständigen

Nach Abschluß der Rekonstruktionsperiode und dem
nach der technologischen Umwälzung des fixen Kapitals 1958 und 1966/67 erreichten Vergesellschaftungsgrad der Produktion brach der Widerspruch zwischen der
politisch bestimmten Organisationsform eines Großteils
der öffentlichen Tätigkeit und der Notwendigkeit zentralistischer, auf den ökonomischen Gesamtprozeß ab-

lokal orientierten Kapitale und die lokale Kleinbourgeoi-

gestimmter Steuerung offen zutage. Sein gegenwärtiger

sie in Gegensatz zu den national orientierten konzentrier-

Ausdruck ist die Flut von öffentlichen Aufgaben, die auf

ten Kapitalen. Es entstand der Widerspruch zwischen der
Kommune in ihrer Bestimmung als Interesseneinheit der
rückständigen lokalen Bourgeoisie und der Kommune in
ihrer Bestimmung als unterstes Ausführungsorgan des

zentralisierten, die Interessen der fortgeschrittensten Ka-

kommunaler Ebene anstehen, bei gleichzeitiger finanzieller und organisatorischer Unfähigkeit der Gemeinden.
Da diese Situation den Rahmen abgibt für die Planung und
Erstellung der materiellen öffentlichen Vorleistungen, wollen wir im folgenden die diesbezüglichen Aufgaben und

pitale vertretenden Staates.

finanziellen Potenzen der Kommunen näher betrachten.

In dieser neuen Phase vollzog sich ein Prozeß der Zentralisation und der Konzentration der Verwaltung als An-

Die Aufgliederung staatlicher Planungskompetenzen

passung an die entsprechenden Tendenzen in der Wirt-

Die gegenwärtige Organisation der auf die Bauproduktion

schaft. Die hochkonzentrierten Produktionseinheiten
schufen sich im Weimarer Zentralverwaltungsstaat ihren

bezogenen staatlichen Funktionen ist Ergebnis der oben
benannten historischen Modifikationen in der Durchsetzung der kapitalistischen Produktionsweise:
So liegt es in der Kompetenz des Bundes, Raumordnungsvorstellungen bezogen auf das gesamte Bundesgebiet zu

Mit der Durchsetzung der Industrialisierung und der damit verbundenen Konzentration und Zentralisation der

Kapitale wird der lokale Rahmen gesprengt: entsprechend
der Expansion der fortgeschrittensten Kapitale wird die
nationale Organisation der allgemeinen Produktionsbe-

adäquaten organisatorischen Ausdruck: In großer Zahl
wurden Staatskommissare in den Gemeinden eingesetzt
und erste Zwangseingemeindungen durchgeführt. Eine
rationellere Verwaltungsorganisation zur Einsparung von

entwickeln, zum anderen die Fachplanungen zu betrei-

Beamtenpersonal durch Zusammenlegung von Landkreisen wurde angeregt. Die Frage der optimalen Gemeindegröße kam in die Diskussion. Die rigorose Zentralisierung

ben, d. h. eine Planung auf speziellen Fachgebieten wie

der Nazi-Zeit stellt die bruchlose Verlängerung dieses
Trends dar. Die Rekonstituierung des Föderalismus
und der kommunalen Selbstverwaltung nach dem 2. Weltkrieg hat eine politische Dimension: unter dem Deckman-

Staates, die institutionellen und juristischen Rahmenbe-

tel der Entnazifizierung und Demokratisierung des gesell-

Verkehr, Versorgung, Wasserwirtschaft usw. Hinzu
kommt die vom Bund wahrgenommene Funktion des
dingungen zu setzen, wozu auf dem Gebiet der Infra-

strukturellen Planung als Beispiel aufgeführt werden kann:
BBauG, Städtebauförderungsgesetz, Erlaß der Baunutzungsverordnung etc., dazu auf die Infrastruktur sich

schaftlichen und politischen Lebens betrieben die Alliier52

auswirkende Steuergesetzgebungen und Finanzregelungen für den öffentlichen und „privaten” Bereich.
In der Kompetenz der unteren staatlichen Ebene, der

Länder, liegt es, Landes-, Entwicklungs- und Raumord
nungspläne zu erstellen. Einzelne (übergemeindliche)

Regionen haben keine generelle gesetzlich fixierte Pla-

reine Bauinvestitionen sind 13).
Aus der Struktur der Investitionsausgaben der Gebietskörperschaften lassen sich die Prioritäten der kommunalen Investitionsfähigkeit und die vorwiegenden Ziele und
veränderten Methoden infrastruktureller Planung ablesen.

nungshoheit, so daß die Verbindlichkeit der Planung von

regionaler Arbeits- und Planungsgemeinschaften gesondert gesetzlich festgelegt werden muß. Die Landesplanung

Während die Förderung des Wohnungsbaus noch insge-

hat die Planung des Bundes mit der Bauleitplanung der
Gemeinden zu koordinieren (Genehmigungspflicht der

sten Anteil der Investitionsausgaben einnimmt, hat er je-

doch gleichzeitig die geringste Steigerungsrate (205). Da-

Bauleitplanung der Kommunen).

gegen weist die Wirtschaftsförderung die höchste Pro-

samt (entsprechend dem Zeitraum 1949 — 64) den höch-

gression auf (2775 !), gefolgt von den InvestitionssteigeDas Hauptgewicht der örtlichen Strukturierung liegt nach
der Verteilung der Planungshoheit bei den Gemeinden,

rungen für kommunale Anstalten und Einrichtungen und
Verkehr sowie für Unterricht und Wirtschaftsunterneh-

deren „Recht und Pflicht es ist, Bauleitplanung zu betreiben”, „sobald und soweit es erforderlich ist.’” Die Bauleit-

men. Einen entsprechenden Wandelfür die Ziele der infrastrukturellen Planung der Kommunen bezeichnet eine

planung umfaßt den behördenverbindlichen Flächennut-

„Unabhängige Kommission” der Hansestadt Hamburg 19
„1. Die Unabhängige Kommission geht davon aus, daß
die bisherige Stadtplanung und die darauf bezogenen
städtebaulichen Leitbilder darauf abzielen, „mit ihren

zungsplan und den allgemeinverbindlichen Bebauungsplan
(Ortssatzung, Ausnahmen möglich). Die Gemeinden sind
somit offizieller Träger der kommunalen Planung und
Bauherr der kommunalen „Gemeinschaftseinrichtungen”
wie Schulen, Krankenhäuser, Heime etc. und öffentlicher
Gebäude für Verwaltung.
Bauträger für die öffentlichen Gebäude der Länder und

des Bundes, für überregionale Einrichtungen (Bundesstraßen, Post, Bahn) und militärische Anlagen sind je nach

auf sozialen Ausgleich gerichteten Bestrebungen (...)
die Sicherung des Existenzminimums für alle Staatsbürger
als elementare Aufgabe der öffentlichen Daseinsvorsorge
zu unterstützen. (Darunter sind die Aufgaben während
der Rekonstruktionsperiode zu verstehen, d. Verf.) Diese
Aufgabe hat insofern eine bemerkenswerte Wandlung

Hauptträger staatlicher Sachinvestitionen: die Kommunen

und Erweiterung erfahren, als heute der Einsatz raumpkanerischer Mittel erforderlich ist, um im Rahmen der
allgemeinen Staatspolitik an der Sicherung der wirt-

Die Kommunen als unterste staatliche Verwaltungsebene

erfordert deshalb — und wird darin vom Senat unter-

Kompetenz das jeweilige Land oder der Bund.

schaftlichen und sozialen Entwicklung mitzuhelfen. Sie

sind zugleich Erscheinungsort der infrastrukturellen Unter
versorgung und des Fehlbedarfs. Die Städte und Gemein-

den haben die Bereitstellung der allgemeinen Produktionsbedingungen mitzugarantieren und im Bereich ihrer momentanen Aufgaben auch mitzufinanzieren. Der hierin begründete Widerspruch — wachsende Aufgaben bei Verknappung der zur Verfügung stehenden Mittel — verschärft

zusätzlich die Konkurrenz der Kommunen untereinander
um den Anteil an diesen Mitteln.

hier wegen des geringen Umfangs vernachlässigt.
13)

Adalbert Evers, Michael Lehmann: Politisch-ökonomische
Determinanten für Planung und Politik in den Kommunen
der Bundesrepublik, Offenbach 1972, S. 114 f.

14)

Folgende Äußerungen sind dem 1. Zwischenbericht des

Forschungsvorhabens „Interdisziplinäres Zusammenwirken bei der Ausbildung von Stadtplanern, Erster Ab-

schnitt, S. 1—5 entnommen. (Hervorhebungen im Original)

Die Gemeinden tragen ca. ein Viertel der Gesamtausgaben
aller Gebietskörperschaften, während sie schon zwei Drittel aller Sachinvestitionen 12) tragen, von denen 80 %

Zur Entstehung der U.-Kommission (Vorlage des Gutachtens’ 67): In Hamburg war das Landesplanungsamt in der
letzten Zeit immer mehr in Zugzwang gekommen. Einzelne
Bezirke und Interessengruppen haben durch massiven po-

litischen Druckerreicht, daß ihre jeweiligen Interessenge12)

_Sachinvestitionen (direkte Investitionen) = Bauinvestitio-

nen, größere Instandsetzungen, Neuanschaffung von beweglichem und Grundvermögen; im Gegensatz zu: Finanzinvestitionen (indirekte Investitionen) = Darlehen, Zuschüsse und Beteiligungen für Investitionen von Dritten,

y

biete zum Problem und Gegenstand von Planung erhoben
wurden. Um sich diesem Zwang zu entziehen, wurde in

Hamburg eine Unabhängige Kommission eingesetzt. Sie
hatte die Aufgabe, Zielvorstellungen zu formulieren und
danach die Problembereiche zu umreißen, die durch räum-

liche Planung in Hamburg gelöst werden sollten.

stützt — „‚die städtebaulichen Aufgaben stärker als bis-

Gegenwärtige Tendenzen der Einschränkung der kommu-

her aufdas erweiterte Ziel einer wachstumsorientierten
Wirtschafts- und Kulturpoltik auszurichten.”

nalen Autonomie

a) Strukturpolitische Maßnahmen
Die aufgeführten Statistiken des Aufgabenumfangs, der
von den Kommunen als unterster staatlicher Organisationseinheit zu leisten ist, und die Äußerungen der Un-

Wir haben oben die Notwendigkeit zum Ausbau der In-

abhängigen Kommission markieren das Spannungsfeld,

tionsvoraussetzung seitens des Staates benannt. Ebenso
wurdeherausgestellt, daß die Kommunen sowohl Erschei-

frastruktur durch die Bereitstellung allgemeiner Produk-

in dem sich die Kommunen gegenwärtig bewegen. Die

Fülle ihrer Aufgaben verleiht der Kommunalpolitik
zwangsläufig ein eigenes Gewicht, dessen latente Zen-

nungsort infrastruktureller Unterversorgung sind, als

tion, die die Kommune als Exekutivorgan des „erweiterten Ziels einer wachstumsorientierten (nationalen !

auch die Hauptinvestoren in die materielle Infrastruktur.
Die in den Vordergrund tretende aktive Infrastrukturpolitik des Staates bedingt also die Notwendigkeit, die Autonomie der Gemeinden bezüglich der strukturrelevanten
Planungen und Investitionen einzuschränken und diese

d. A.) Wirtschafts- u. Kulturpolitik” zu sprengen droht

stärker an übergeordnete ökonomische Ziele zu binden.

Die Finanzlage der Kommunen

Die Verteilung aller raumwirksamen Bundesmittel ist in
dem zum Teil fertiggestellten Bundesraumordnungspro-

er Staat versucht jedoch über den Eingriff in den Finanzhaushalt der Gemeinden faktisch die dysfunktionale kommunale Autonomie zu liquidieren. Eine Prognose über die
Finanzierung der Investitionen der Gemeinden und speziell
der kreisfreien Städte für das Jahr 1985 zeigt ein Bild wachsender Verschuldung der Kommunen. Bei aller Vorsicht
gegenüber Prognosen und den dort angegebenen konkreten
Zahlen soll die Tabelle 37 als Illustration der prekären
Finanzlage der Gemeinden dienen.

gramm „unter Abstimmung der Gesichtspunkte Strukturpolitik, Umweltschutz, Verkehrspolitik u.a. festgelegt” 16), Ebensolche Ziele verfolgen Landesraumordnungsprogramm oder Landesentwicklungspläne. Am Beispiel des Landesentwicklungsplanes II NRN 17), in dem

trifugalkraft — hervorgetrieben durch das kommunale
Eigeninteresse an maximalem Wachstum — die Funk-

Entwicklungsachsen und Schwerpunkte festgelegt sind
und ein Standortprogramm entwickeltist, ist die Verteilung von Förderungsmitteln auf die Gemeinden beschränkt, die in diesem Plan berücksichtigt sind. Der „geordnete Strukturwandel in den Verdichtungsräumen be-

deutet also die planmäßige Austrocknung bestimmter,
kleiner ‚unproduktiver’ Gemeinden”, in der Regel mit

TABELLE 37: Ausgaben und Einnahmen nach Haushaltsebenen 1985 in Mrd. DM

Ausgaben

Saldo a)

Einnahmen
—

Bund

Saldo b)
-

224

254

+ 30

—

6

__ 179

117

— 62

=

246

189

— 57

— 2

Länder
Gemeinden
Soz. Vers.
Total

Va:

KA"

IR

a) Ohne Zuschüsse des Bundes an die Sozialversicherung (1985 ca. 36 Mrd. DM)
b) Einschließlich Zuschüsse des Bundes an die Soz.-Vers.
16)

A. Evers u.a., a.a.O., S. 203.

17)

Vel. dazu: a.a.O., S. 204 f., Zitat ebda.

such anzusehen, von dem zuvor betriebenen Gießkannen-

die zügige Kapitalverwertung behindernde Momente (Wohnungspolitik). Nachdem sich jedoch nach Beendigung

prinzip der Verteilung öffentlicher Mittel abzukommen
und diese im Interesse übergeordneter strukturpolitischer

Produktion wieder voll durchsetzte und das Bild des Wirt:

Ziele, d. h. zur „Förderung des gesamten Wirtschaftswachstums”” einzusetzen. Damit werden gleichzeitig die

schaftswunders zerbrach, schwenkte auch die staatliche
(Wirtschafts-) Politik von der alleinigen Sicherung der

„Örtlichen” Einflußmöglichkeiten kleiner und mittlerer
Kapitale (auf die kommunale Verwaltung) zu Gunsten

Akkumulations- und Verwertungsbedirngungen notgedrungen auf das „Prinzip der ‚gesamtwirtschaftlichen
Steuerung’ oder Globalsteuerung” um 22). Danach soll
der Staat durch Steigerung und durch antizyklischen Ein-

weniger als 6000 — 8000 Einwohnern. Dies ist als Ver-

der Interessen der konzentrierten Kapitale, deren Ein-

flußmöglichkeiten nicht regional begrenzt sind, zurück.

gedrängt.

dieser Periode der zyklische Verlauf der kapitalistischen

satz von Haushaltsmitteln, besonders Investitionen und
über Kreditregulierungen — zur Beeinflussung der priva-

Mit der Ausweitung der erforderlichen Planungstätigkeit
der Gebietskörperschaften wird die Rationalisierung und
Reorganisation des gesamten Verwaltungsapparates notwendig. Ein wesentliches Zeichen davon sind die Maß-

ten Investitionen — Wirtschaftskrisen vermeiden.

Tenor dieser Maßnahmen 23) zur Durchsetzung des „ge-

Neuordnung — aller Ebenen — sollen generell regionale

samtwirtschaftlichen Gleichgewichts” mit dem Ziel eines
„stetigen und angemessenen Wirtschaftswachstums” ist
zum einen, daß die Machtbefugnisse des Bundes zugunsten einer konjunkturgerechten staatlichen Haushaltspolitik, auf Kosten der Länder und Gemeinden wesent-

wirtschaftliche Zusammenhänge berücksichtigt werden

lich erweitert werden, zum anderen können — unter Bei

und Grenzen, die Organisation, Produktion und Wachstum „wesentlicher Unternehmungen” und Räume
„hemmen und ein Erschwernis des Zugangs von Arbeitskräften” 19) bedeuten, aufgehoben bzw. verändert werden. Konsequenz dieser angestrebten Kongruenz zwischen Verwaltungsraum und Planungsraum mit wirtschafts-geographischen Einheiten ist die drastische Re-

behaltung der Autonomie der „Unternehmerentschei-

nahmen zur Gebietsreform auf allen staatlichen Ebenen

(Bund, Länder, Gemeinden) 18), die klar von wirtschaft
lichen Zweckmäßigkeitskriterien bestimmt ist. Bei der

duzierung der „Zwerggemeinden”” und leistungsschwacher Gebietseinheiten 20).

dung” — auch private Investitionen beeinflußt werden.

(Kreditpolitik, Steuermanipulationen, Sonderabschreibungen und öffentliche Aufträge).
Als zweites muß die mittelfristige Finanzplanung 24)
erwähnt werden, die für den Bundeshaushalt 1967 eingeführt wurde und damit die tradierte einjährige Haushaltsaufstellung zur Verstetigung des staatlichen Ausgabeverhaltens ablöst. Da jedoch neben dem Bund die
Länder und Gemeinden erheblichen Anteil an den Staats

b) Verschärfung der Tendenz durch konjunkturpoli
tische Maßnahmen 21) und daraus resultierende

Widersprüche,

ausgaben haben, sind sie inzwischen ebenfalls zu einer

längerfristigen Finanzplanung verpflichtet. Dadurch stehen der Bundesregierung zur „Globalsteuerung”” erheblich verbreitete und detailliertere Informationen zus Ver-

Erst unter besonderen historischen Bedingungen — wie

fügung.

in der BRD im Verlauf der Krise 66/67 — fällt dem Staat

die Funktion zu, direkt in die Verwertungsbedingungen

Im Zusammenhang der staatlichen Konjunktursteuerung

aller Kapitale einzugreifen. Während der Rekonstruktionsperiode beschränkten sich die Eingriffe auf bestimmte
Kapitalfraktionen (Subventionspolitik) oder auf einzelne,

ist auch die Finanzreform von 1969 zu sehen. Mit der

Einführung von Gemeinschaftsaufgaben 25) von Bund

22)
18)

die schon in Artikel 29 GG anempfohlen wird.

19)

Neugliederung der Bundesländer unter besonderer Berück-

23)

sichtigung des ‚Luthergutachtens’, Seminarbericht:

20)
21)

Wir verzichten in diesem Zusammenhang sowohl auf die

Kurzdarstellung des krisenhaften Verlaufs der kapitalisti
schen Produktion, als auch auf die Benennung der allgemeinen Grenzen staatlicher Konjunkturpolitik.

SE

diese Maßnahmen erforderten eine Reihe weitgehender
Gesetzesänderungen, u.a. Gesetz zur Förderung der Stabilität des Wachstums der Wirtschaft, kurz Stabilitätsgesetz,

Dr. Becker-Marx, „Einführung in die Regionalpolitik”.

Vgl. dazu: A. Evers, a.a.O., S. 244 f.

Vergleiche dazu: J. Huffschmid, a.a.O0., Kapitel IV.

1967; Finanzreform, 1969.
74)

Nach dem Stabilitätsgesetz ist die Bundesregierung Zur

Aufstellung einer fünfjährigen Finanzplanung ($&amp; 5) an-

hand mehrjähriger Investitionsprogramme ($ 10) verpflichtet.

25)

u.a. Forschung, Hochschulbau, Verkehrsanlagen.

und Ländern, erhöhter Investitionskompetenz des Bundes (sach- und zeitgebundene Zuweisungen an die unteren
staatlichen Ebenen) und der Schaffung des großen Steuerverbundes wird der Einfluß der Zentralinstanz Bund auf

die gesamte staatliche Finanzmasse entscheidend ausge-

nen. Der Staat verletzt hier nicht nur berechtigte Inter-

essen der Bevölkerung auf Gemeinschaftseinrichtungen,
die den Streichungen immer zuerst zum Opfer fallen, sondern er handelt damit auch seiner eigenen Funktion,

weitet.

speziell der Garantie der Herstellung der allgemeinen
Produktionsbedingungen, zuwider.

Dieses Bündel von Maßnahmen zur Erweiterung der Kompetenz der zentralen Staatsgewalt, um effektiver in die

Ein weiterer Widerspruch tritt dadurch auf, daß der Staat
mit den knappen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln

bisherigen Aufgabengebiete der Länder und Gemeinden
eingreifen zu können, entspringt nicht ursprünglich dem
widersprüchlichen Interesse der konzentrierten, im natio-

möglichst hohe reale instrukturelle Vorleistungen erzie-

nalen Rahmen agierenden Kapitale zu den kleineren, lokal begrenzten Kapitalen. Einerseits geht die im Rahmen

(keine industrielle Produktionsweise) in dieser Branche
korrespondieren. Das daraus resultierende strukturpolitische Ziel, die Umwandlung der Struktur dieser Branche zu fördern, kollidiert jedoch mit den konjunkturpo-

der Konjunkturpolitik angestrengte Zentralisierung einher mit der Durchsetzung der strukturpolitischen Interessen der großen Kapitale, andererseits behindern sie sie
selbst.

Die effektive Durchsetzbarkeit des antizyklischen Einsatzes von öffentlichen Bauinvestitionen muß, angesichts
der — trotz Finanzreform — noch stark konjunkturabhän-

gigen Steuereinnahmen der Gemeinden (den Hauptträgern
Öffentlicher Bauinvestitionen) und dem daraus resultierenden anhaltenden prozyklischen Investitionsverhalten
der Gemeinden, bezweifelt werden. Hinzu kommt, daß,
sollen Bauinvestitionen überhaupt im geplanten Sinne
konjunktursteuernd wirksam werden, die investierten

Mittel einen möglichst sofortigen Produktionsbeginn

len muß. Dem widersprechen die schon inflationären Baupreissteigerungen, die mit der geringen Produktivität

litischen Zielen, die die Bauindustrie gerade wegen ihrer
heutigen strukturellen Zusammensetzung als willkommenen Ansatzpunkt für Steuerungsmaßnahmen erscheinen lassen. Aus konjunkturpolitischen Gründen mußte
die hohe Bindung von Arbeitskräften durch die Bauindustrie und ihre „Flexibilität” erhalten bleiben, während
aus strukturpolitischen Gründen dieses handwerksmäße
„Bereitschaftsgewerbe” in einen industriellen Produktionszweig überführt werden müßte.

Insgesamt haben die strukturpolitischen Maßnahmen
letztlich folgende Auswirkung: Mit der Förderung des
Strukturwandels in der Bauwirtschaft, die die vorwie-

(bzw. bei reduzierten Mitteln — Produktionsdämpfung)

gend handwerkliche Produktionsweise überführen soll

nach sich ziehen müßten. Das würde aber bedeuten, daß

in industrialisierte, werden auch auf der Seite der Bau-

die Mehrzahl der infrage kommenden Projekte fertig geplant sein müßten (Schubladenprojekte), was jedoch

planung tiefgreifende Veränderungen induziert. Die Situation auf kommunaler Ebene — die Gemeinden sind

Nicht der Fall ist. Die Gemeinden haben einmal ange-

die Hauptträger sowohl der räumlichen als auch der

sichts der ständig wachsenden Schulden nicht die Mittel,

baubezogenen Planung der Öffentlichen Hand — wird

Schubladenplanungen, deren Realisierung zudem noch
von der Zuweisung anderer Zuschüsse abhängt, zu finanzieren, zum anderen wachsen die Anforderungen an die

eigene Planung so stark, daß ihnen selbst die Personalkapazität fehlt. Demnach ist es wahrscheinlich, daß die

langfristig, durch zunehmenden Einfluß übergeordneter Stellen, immer weniger von ihnen selbst planbar, obwohl die Anforderungen an die kommunale Planung

ständig wachsen.

beschlossenen Bauinvestitionen — durch die dazwischenliegende Planungsphase — erst so verspätet wirksam Wer-

den, daß sie pro- und nicht antizyklisch wirken.

Widerspiegelung der Zentralisierungsbewegung im
Städtebaurecht

Ein zweiter Widerspruch ergibt sich aus der Diskontinuität der so eingesetzten öffentlichen Bauinvestitionen, die
ja vor allem Investitionen in die materielle Infrastruktur

Die kurze Darstellung der Entwicklung des Städtebaurechts dient der Darstellung der Rahmenbedingungen,

darstellen. Werden aus konjunkturpolitischen Erwägungen heraus Investitionen in die Infrastruktur verzögert,
SO — entstehen Schäden, die entweder nur unter enormen

Verteuerungen oder gar nicht mehr behoben werden kön-

unter denen die Bauproduktion, vor allem aber die Bau-

planung und Stadtplanung sich vollzieht. Das heute geltende Städtebaurecht (BBauG, StBauFG) steckt damit,
als gesetzlich fixierter Kompromiß der verschiedenen,
Sm

sich in diesem Bereich artikulierenden Kapitalinteressen.
den Spielraum der Planung und der Tätigkeit der Planer

Ergänzung und Fortentwicklung des Städtebaurechts

und Architekten ab.

und Entwicklung abgestelltes materiell und verfahrens-

ein auf die Besonderheiten der städtebaulichen Sanierung
rechtliches Instrumentarium zu schaffen . . . ” 27)

Am 29.6.1960 wurde mit der Verkündung des Bundes-

baugesetzes (BBauG) das Städtebaurecht bundeseinheit

Im Interesse einer sachgerechten Lösung der Probleme

lich festgelegt. Danach war den Gemeinden — entspre-

„mit der Sanierung großflächiger Baugebiete und der
Entwicklung selbständiger Siedlungseinheiten” 28) trat

chend ihrer Planungshoheit — die Möglichkeit gegeben,

die Bautätigkeit innerhalb ihrer Hoheitsgrenzen 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 Möglich-

keiten, die vorgesehene Planung aus eigener Initiative
auch gegen andere Interessen durchzusetzen” 26). Darunter sind die widersprüchlichen Sonderinteressen der

Grundeigentümer und der, im jeweiligen Hoheitsgebiet
C:r Kommunen agierenden Kapitalinteressen zu verstehen
ie in diesem Widerspruchsfeld sich herausbildenden

am 1.8.71 das „‚Gesetz über Städtebauliche Sanierungs-

und Entwicklungsmaßnahmen”, das Städtebauförderungsgesetz (StBauFG) in Kraft.
„Das neue StBauFG hebt die Normen des BBauG nicht
auf, es ergänzt das BBauG. Das StBauFG ist ein Sonderrecht, das nur in den besonders festzulegenden Sanierungs- und Entwicklungsgebieten zusammen mit dem
BBauGgilt. In allen anderen Gebieten gilt weiter nur das
BBauG. Das StBauFG enthält Vorschriften über die Vor-

bereitung, Durchführung und Finanzierung städtebaulicher Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen. Eine

lokalen Sonderinteressen.

erste vorläufige Charakterisierung kennzeichnet das
Gesetz als ein Maßnahmegesetz zum möglichst weitgehenden Abbau der Hindernisse, die einer zügigen Sanierung und Stadtentwicklung im Wege stehen. Entspre-

Einerseits machten die steigenden Anforderungen an die

chend haben bei den Entwürfen und Beratungen des Gesetzes Effektivitätssteigerungs- und Praktikabilitäts-

überregionale räumliche Planung, die den begrenzten

überlegungen ein starkes Gewicht gehabt.” 29)

Planungskompromisse waren — aufgrund der Planungshoheit der Gemeinden — vordringlich geprägt von den

kommunalen Horizont sprengt, zum anderen das unzu-

reichende Durchsetzungsinstrumentarium für die veränderten Planungsaufgaben der Gemeinden selbst eine teilweise Novellierung des bestehenden BBauG im StBauFG
notwendig. Dazu heißt es im Regierungsentwurf zum

Städtebauförderungsgesetz:

Dabeispielt die Ausweitung der Eingriffsmöglichkeiten
übergeordneter staatlicher Stellen zur Durchsetzung nationaler Interessen eine wesentliche Rolle. Waren nach

dem BBauG die räumlichen Planungen der Kommunen
— bei weitgehender finanzieller Selbständigkeit, Gewer-

besteuermonopol, — allein genehmigungspflichtig 30),
„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 Wirtschaftsförde-

so sind sie jetzt, nach der Gemeindefinanzreform von

1970 31) zusätzlich von der Zuweisung von Bundes- und

Ländermitteln abhängig. Bei Sanierungs- und Entwick-

27)

Vorblatt des Regierungsentwurfs v. Dez. 69 Bt. Ds.

VI/510, desgl. Vorblatt des schriftl. Berichts des Ausschus-

rung und Verkehrsplanung müssen die Städte und Dörfer
so erneuert, erweitert und gestaltet werden, daß sie modernen Lebensverhältnissen entsprechen und den künfti-

28)

ebda.

gen Aufgaben gewachsen sind. Die praktischen Erfahrun-

29)

E.v. Einem, a.a.O., S. 3.

ses für Städtebau und Wohnungswesen Bt. Drs. VI/2204,
zitiert nach: a.a.O., S. 3

gen haben zu der Erkenntnis geführt, daß die Vorschriften des geltenden Städtebaurechts nicht ausreichen, um

Die Pläne sind im förmlichen Planaufstellungsverfahren
durch die höhere Verwaltungsbehörde zu genehmigen;
Verweigerungsgründe sind letztlich nur verwaltungsrechtliche Formfehler (BBauG, $ 6 Abs. 2-4)

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen zügig durchzuführen. Es ist daher unerläßlich, unter entsprechender
31)

Das Gemeindefinanzreformgesetz bezieht die Gemeinden
in das Steuerverbundsystem mit ein, indem der ehemals
100 % Anteil am Gewerbesteueraufkommen ihres Hoheits-

26)

39

E.v. Einem: Zur Entstehung und Funktion des Städtebauförderungsgesetzes, in: ARCH + 16, 5. 3.

gebietes auf 60 % reduziert wird und sie dafür mit 14 %
an der Einkommensteuer beteiligt werden.

lungsma% nahmen ist nach dem StBauFG eine Kostenund Finanzierungsübersicht mit zur Genehmigung einzureichen, deren Erfüllung eben nicht mehr in der Kompetenz der Gemeinden liegt.

Widerspiegelung der Veränderungstendenzen in der

dern sich auch die städtebaulichen Ordnungs- und Glie-

derungsvorstellungen selbst. ( ...) Um die für den Ab-

lauf der Lebensvorgänge möglichst optimale Ordnung
der Wechselbeziehungen verschiedener Funktionen zu er-

zielen, empfiehlt sie den — der Akzentverschiebung in den
Investitionsschwerpunkten analogen — Übergang zum

Planungspraxis

funktional-ökonomischen Prinzip, die Erschließungssysteme der Verkehrs- und Versorgungsnetze gewisser-

Eine charakteristische Zusammenfassung der Verände-

maßen als Grundgerüst der räumlichen Stadtentwicklung

rungstendenzen in bezug auf die konkrete Fragestellung,

anzusehen und daran die Bauflächen nach städtebauli-

wie die Tätigkeit der Architekten und Planer in den ver-

chen Gesichtspunkten anzuhängen.” 33)

schiedenen Bereichen in Art, Umfang und Kontinuität
durch staatliche Maßnahmen und Einflußnahmen be-

stimmt und tangiert wird, geben die Ausführungen einer
„Unabhängigen Kommission der Hansestadt Hamburg”
sowie des ehemaligen Oberbürgermeisters von München,

H.—J. Vogel.
„Mit den durch die Integration des Städtebaus in das
vorwiegend ökonomische Instrumentarium einer wachs-

tumsorientierten Strukturpolitik gewandelten Aufgaben

Diese Veränderung der Planungsziele zieht auch eine Veränderung der Planungsmethoden nach sich. Diese lösen
sich immer mehr von dem deduktiven Planungssystem
(das einen unter gegebenen Umständen optimalen Endzustand anstrebt) und gehen über zum prozessorientierten Planungssystem, bei dem die Durchführbarkeit der

Planung durch frühzeitige Abstimmung mit den privaten
Investoren im Vordergrund steht 34).
Diese gleiche Tendenz bringt auch Dr. Vogel, Oberbürger-

verändern sich auch die Methoden planerischen Eingriffs,
Der Schwerpunkt der Investitionen verlagert sich notwendigerweise von den relativ unproduktiven Investitio-

meister Münchens, in einem Referat vor dem Stadtrat

nen im Bereich des Wohnungs- und Siedlungswesens zu

„Der Stadtentwicklungsplan sollte nach dem Willen des
Stadtrats nicht den Charakter eines unabdingbaren und
unveränderbaren Dogmas besitzen. Vielmehr sollte das
Planwerk laufend an der tatsächlichen Entwicklung gemessen werden. Das heißt, daß die ihm zugrunde liegenden Zielvorstellungen ebenso wie die konkreten Planungs:

den wachstumsfördernden produktiven Ausgaben (weil
private Folgeinvestitionen auslösend) im Infrastrukturbereich. Nach unseren Informationen gilt in der Hamburger Baubehörde als anzustrebender Richtwert, daß auf

eine Mark öffentliche Investitionen fünf Mark private
folgen. Die Kommission und der Senat haben die Frage

zum Ausdruck:

nur angetippt, wie in unserer Gesellschaft durch den

vorschläge, anhand der sich rasch verändernden gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und städtebaulichen Wirk-

Planvollzug die tatsächliche Entwicklung in weitgehende

lichkeit immer wieder überprüft und im Einzelfall oder

Übereinstimmung mit dem Leitbild für die Stadtentwicklung gebracht werden kann. Die Verwaltung kann nur in

auch generell fortgeschrieben werden müssen.” 35)

begrenztem Umfang darauf einwirken, daß dies geschieht
da der Planvollzug zum großen Teil von der Privatinitiative bestimmt wird.

Man kann jedoch konsequenterweise annehmen, daß jenes angestrebte Ineinandergreifen von privaten und öf-

32)

fentlichen Investitionen um so erfolgreicher erreicht

ausklammert.

Wird, je früher die privaten Investoren in einer Art konZzertierter Aktion am Planungsprozeß beteiligt werden.
Nur dann kann die Verwaltung sich versichern, daß ihre

33)

Zielvorstellungen sich im Rahmen der Handlungsparameter
Privater Gruppen halten.

34)

der Investitionen in den Infrastrukturbereich 32) verän-

I. Zwischenbericht des Forschungsvorhabens „Interdisziplinäres Zusammenwirken bei der Ausbildung von
Stadtplanern””, I. Abschnitt, S. 1-5.

Vgl. dazu auch: R. Dilcher, R. Funke, L. Rautenstrauch,
W. Siebel (die Sachbearbeiter des 0.g. Forschungsauftrags)
Planende Verwaltung und die Qualifikation von Planern,

Stadtbauwelt 29/1971.

Mit dem sich wandelnden Kontext, in dem Stadtplanung

betrieben wird und der Verlagerung des Schwerpunktes

Dieser Ausführung liegt ein eingeschränkter Infrastrukturbegriff zugrunde, der z.B. Förderung des Wohnungsbaus

35)

H.-J. Vogel: Beschluß des Stadtplanungsausschusses vom
26. März 1969 — öffentlich — S. 3/4, München 1969.

SO

Auswirkungen auf die Organisation und Durchführung
der Planung

5. die Planungsstelle einer Planungsgemeinschaft nach
privatrechtlichem Vereins- oder Gesellschaftsrecht
oder nach Zweckverbandsrecht oder nach $ 4 Bundes-

Die Bewältigung der verstärkt notwendigen infrastrukturellen Planung hat vielseitige Auswirkungen sowohl auf
die staatlichen Instanzen, als auch auf die privaten Archi-

Alle vorerwähnten Möglichkeiten werden von der gegen-

tekturbüros. Zudem führt sie zu einer Ausweitung der

weitem überwiegen.” 37)

bisherigen Tätigkeitsfelder von Architekten im Bereich
der Stadtplanung und schafft neue Tätigkeitsfelder (Pla-

Etwa 10 Jahre später heißt es zur Durchführung der Ord-

ner) im übergeordneten Bereich der Planung.

nungs- und Baumaßnahmen ($ 13 StBauFG):
Die Gemeinde kann die Ordnungs- und Baumaßnahmen

Diese seit Anfang der 60er Jahre in den Vordergrund tretenden Planungsanforderungen stoßen an die Grenzen
der Kapazität der staatlichen und kommunalen Planungsund Verwaltungsinstanzen. Dies zieht zweierlei nach

entweder ganz oder auch nur teilweise anderen natürli-

baugesetz.
wärtigen Praxis geübt, wobei die zuerst aufgeführten bei

chen oder juristischen Personen überlassen 38). Die Gemeinde kann — juristisch — die Sanierung bzw. Entwick

lung auch selbst durchführen. Doch: „Dazu fehlen ihr in

sich: Einmal werden die staatlichen Instanzen z. T. er-

der Regel die entsprechenden qualifizierten Angestellten

weitert, oder neue Referate gegründet — wie die Stadt-

in der erforderlichen Menge. Für derartige, häufig einma-

entwicklungsreferate. Daneben zeichnen sich auch Bestrebungen ab, den Verwaltungsablauf insgesamt zu re-

lige Verwaltungsakte sind die gemeindlichen Bauämter

nicht ausgerüstet” 39).

organisieren und zu effektivieren und letztlich an die

Leistungs- und Wirtschaftlichkeitskriterien der Privat-

Danach hat sich das Schwergewicht der Bearbeitung die-

wirtschaft anzupassen. Zum anderen werden speziell von

ser neuen Planungsaufgaben aus den kommunalen Pla-

den Kommunen derartige Aufträge (ORL-Planung, Bildungsplanung, Krankenhausbau) an private Büros verge-

nungsämtern herausverlagert. „Die Institution des Sanie-

ben. Es besteht dadurch der Anreiz zur Ausweitung der
Architekturbüros auf diese Bereiche oder zur Neugrün-

rungs- und Entwicklungsträgers wurde im StBauFG neu
eingeführt. Das Gesetz legalisiert, was sich in der Praxis

instanzen läßt sich auch an den im StBauFG — gegen-

der Stadterneuerung ohne gesetzliche Regelung bereits
entwickelt hatte.” 40) Die mangelnde Besetzung der Bauämter hatte dazu geführt, daß für die Sanierungs- und
Entwicklungsplanung Architekturbüros und mit der
Durchführung der Ordnungs-, Erschließungs- und Bau-

über dem BBauG — schwerpunktmäßig vorgesehenen

maßnahmen Trägergesellschaften beauftragt wurden.

nichtkommunalen Planungsträgern ablesen 36),

Große Planungs- bzw. Trägergesellschaften können sowohl die Planungs- als auch die Durchführungsmaßnahmen
unter sich vereinigen.

dung von Spezialplanungsbüros.

Diese Schwerpunktverschiebung innerhalb der Planungs

Nach dem BBauG kommenals „Planbearbeiter der Gemeinden in Betracht:
1. Das Planungsamt bei Städten und Gemeinden mit

entsprechender Größe und Verwaltungskraft,
2. ein von der Gemeinde kraft Dienst- oder Werkver-

trages mit der Ausarbeitung des Planentwurfs beauf-

Obwohl z. B. der Bürotyp ORL-Planung noch nicht länger
als 8 — 10 Jahre existiert, gibt es heute in der BRD und

WB schon ca. 8 solche Büros, die mehr als 50 Angestellte
(vorwiegend Architekten) haben, und eine Vielzahl von

tragter Planer,
3 die von der Gemeinde in Anspruch genommene Orts-

planungsstelle, Beratungsstelle des Landkreises, der

37)

W.Bonczek, F. Halstenberg:; Bau-Boden — Bauleitplanung

und Bodenpolitik, 1962, S. 171.

Bezirksregierung etc.

Sie kann die Durchführung übertragen auf:

1 das Planungsamt einer benachbarten Gemeinde auf

a) einzelne Eigentümer ($ 13)
b) einen Eigentümerzusammenschluß ($ 13)
c) eine Sanierungs- oder Entwicklungsgemeinschaft
(88 14, 60)

Grund privatrechtlichen Werkvertrages oder auf Grund
öffentlich-rechtlicher Vereinbarung nach dem Zweck-

verbandsgesetz,

d) einen Sanierungs- oder Entwicklungsträger

(88 33, 55, 61).
36)

Das StBauFG wird hinter den Kulissen auch „Jex Neue

Heimat” genannt,
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39)

E.v. Einem, a.a.O., S. 31.

40)

a.a.0., S. 32, vgl. dazu auch ebenda ff.

mittleren und kleineren Büros, die sowohl ausschließlich,

4. ABSCHNITT:

als auch nur zur Erreichung von Zusatzaufträgen, diese

Planung betreiben. (Z. B. verschiedene Arten von Ent-

wicklungsplanung, Flächennutzungsplanung, Bebauungspläne. Sanierung, spezielle Objektstandortplanung).

DIE VERÄNDERUNG VON FORM UND INHALT DER ARCHITEKTENTÄTIGKEIT
Wir haben eingangs die Funktion des Architekten und

die Planungstätigkeit in ihrer Mittlerstellung zwischen
bauauftraggebender und bauproduzierender Seite dargestellt. Diese Funktion ist abhängig von der Entfaltung
der gesellschaftlichen Arbeitsteilung und dem Ent-

wicklungsgrad der Warenproduktion.
Der Architekt hat in der warenproduzierenden Gesellschaft die Bedürfnisse des Bauherrn bauspezifisch zu
formulieren, den Bauprozeß zu planen und die Einzeltätigkeiten zu koordinieren. Gleichzeitig gibt er ideolo-

gisch den gesellschaftlichen Verhältnissen, in denen
der Bauherr das Gebäude nutzt, im Bau selbst Ausdruck.
Verändern sich die beiden Seiten — Bauproduktion und
Auftraggeber — zwischen denen der Architekt vermit-

telt, so verändert sich dementsprechend auch Funktion
und Stellung des Architekten selber. Die in Abschnitt 1

aufgezeigte Kapitalkonzentration in der Baubranche und

die damit einhergehende Industrialisierung der Bauproduk
tion hebt mit der Ablösung der handwerklichen Produktiansweise auch die Funktion des Architekten als Koor-

dinator des Produktionsprozesses auf. Ebenso bedürfen
die konzentrierten Bauauftraggeberkapitale verschiedener
Branchen keiner von ihrem Konzern unabhängigen Architekten mehr. In die Verwaltungs- Organisations- und Planungsabteilungen der Unternehmen sind Architekten als
Lohnabhängige integriert, die den kontinuierlichen Bau-

bedarf entsprechend den Anforderungen bauspezifisch
formulieren.
Die Funktion des Architekten, ehemals von einer Person

verkörpert, zerfällt in Teilfunktionen, die verschiedenen
Kapitalien subsumiert werden.
Um den heute an einer Vielzahl von Erscheinungsformen

ablesbaren Umwälzungsprozess in der Bauproduktion
und der Architektentätigkeit, samt der Institutionen, in
denen sie geleistet wird, erfassen zu können, ist es not-

wendig, zwischen den langfristigen Tendenzen und der
Menge von Übergangsformen zu unterscheiden.

I. Tendenzen der Entwicklung kapitalistischer

Planungsbetriebe
Die langfristigen Tendenzen der Veränderung laufen
darauf hinaus, daß die bisher komplexe Tätigkeit des
Architekten seiner Funktion nach aufgespalten wird in
eine räumlich umsetzbare Formulierung der Nutzungsan61

forderungen (Subsumtion unter ein bauauftraggebendes

Arbeitsteilung, ausgerichtet an den Erfordernissen der

Kapital oder ein Planungskapital) auf der einen Seite, in
eine Planung für die Produktion auf der anderen (Subsumtion unter ein bauproduzierendes Kapital).

Produktion. Diejenigen Bauplaner, die diese Stellung einnehmen, für die Produktion zu planen, werden damit Teil des
betrieblichen Gesamtarbeiters.

Bisher nahme die Bauplanung, bedingt durch die Vielzahl der am Bau beteiligten arbeitsteilig vorgehenden
Produzenten, eine notwendig kordinierende und planende, selbst aber unabhängige Stellung ein.

Wie in Abschnitt 1 ausführlich dargestellt, findet die industrielle Fertigung im Hochbau erst in Ansätzen statt.
Die Industrialisierung der Bauproduktion ist erst auf
einer Stufe der Kapitalakkumulation möglich, die erst
in den 60iger Jahren von den größten Unternehmen er:
reicht wurde, und die Umwälzung der Produktion von
manufakturellen zu industriellen Arbeitsprozessen ein-

Die handwerkliche und manufakturelle Produktionswei-

leitet. Diese Baukapitale bringen insofern die Voraus-

se in der Baubranche bestimmt die Bauplanung als unabhängig, aus dem unmittelbaren Produktionsprozess aus-

setzungen zu industrieller Fertigung mit, als sie zum
einen durch ihre Finanzstärke das Kapital für die Pro-

gelagerte geistige Arbeit. Grundlage der Veränderung
riellen Produktion in der Baubranche hin zu einer spe-

duktionsanlagen und vorzuschießende Finanzierung von
Materialien, d.h. das konstante fixe und zirkulierende Kapital aufbringen können, zum anderen durch Konzern-

zifisch kapitalistischen Produktionsweise der industriellen Produktion. Die Veränderung der materiellen Produktion hat Auswirkungen auf Form und Inhalt der geistigen

verflechtungen und interne Absprachen eine begrenzte
„Absatzplanung” betreiben können.
Entwicklungsabteilungen für Bausysteme der industriel-

Produktion. Die grundlegende Veränderung unabhängi-

len Produktion bestehen dementsprechenderst bei den
größten Kapitalen dieser Branche u.a. Holzmann, Hochtief, Dyckerhoff und Widmann. Diese heute schon bestehenden Entwicklungsabteilungen sind durch den

Produktplanung bei den Bauproduzenten

der Architektentätigkeit ist die Umwälzung der mate-

ger geistiger Arbeit ergriff mit der Durchsetzung der industriellen Produktionsweise in anderen Branchen Ende
des 19. und im Verlauf des 20. Jahrhunderts auch andere

selbständige Berufe wie z.B. Maschinenbauer und Chemiker.
Die Ansätze zur Industrialisierung der Bauproduktion
stellen veränderte Anforderungen an die Planung: sie
muß fertigungsgerecht verlaufen, d.h. die Produktion
ist nicht mehr nur Ausführung der von ihr unabhängig

langfristigen Forschungscharakter der dort geleisteten
Arbeit selbst noch geprägt vom unterentwickelten Stand

der Industrialisierung der Bauproduktion. Das bedeutet
für die beschäftigten Bauplaner eine unabhängigere Stel:

lung von der zyklischen Bewegung (relative Sicherheit
des Arbeitsplatzes).
Diese Tendenz der Veränderung der Bauplanung beginnt

vollzogenen Planung, sondern die Planung muß sich nach

sich erst vereinzelt abzuzeichnen und bestimmt das

den konkret vorhandenen Produktionsmethoden und

heutige Bild der Veränderung noch ganz am Rande.

Bausystemen ausrichten und ist daher notwendig in di-

Dennochliegt in der Industrialisierung der Schwerpunkt

rekter Beziehung zur Produktion zu vollziehen,

der Veränderung. Durch sie wird nicht nur der Arbeits-

Aus der technologischen Umwälzung der Produktion
entsteht die Notwendigkeit der Entwicklungsarbeit industriell gefertigter Systeme. Zum einen wird dadurch
ein Teil der herkömmlichen Planung ersetzt, auf der

prozess der unter das Baukapital subsumierten Architek
ten völlig umgestaltet, sondern auch der Arbeitsprozeß
aller in den übrigen Bereichen der Bauplanung arbeitenden Architekten.

anderen Seite wird sie als dem Produktionsprozess vorgeschaltet in diesen integriert, d.h. die grossen Firmen der
Bauindustrie legen sich Abteilungen zur Erstellung von

Planungsabteilungen bei den Auftraggebern

Bausystemen zu. Diese Eingliederung der, der eigentlichen Produktion vorgelagerten und bisher in unabhän-

Mit einem gewissen Konzentrationsgrad der Baufauftraggeber sind die Voraussetzungen dafür gegeben, daß
diese Unternehmen Bauplanung nicht mehr außer Haus

gigen Büros erstellten Planung in dem Gesamtprozeß der
Bauproduktion stellt eine Entwicklung dar, die entsprechend der Konzentration der Bauproduzenten an
Bedeutung zunehmen wird.
Langfristig wird die bestehende gesellschaftliche Arbeits-

halten.

teilung weiterentwickelt zur Form der innerbetrieblichen

müssen über einen kontinuierlichen Baubedarf, dessen

vergeben, sondern eigene Planungsabteilungen unter-

Bauauftraggeber mit eigenen Bauplanungsabteilungen
Planung diese Abteilungen durch ihre Kapazität ab-
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decken, verfügen. Bauaufgaben jedoch, die in ihrem Umfang darüber hinaus gehen oder die eine besondere Qualität als Bedeutungsträger verlangen, werden üblicherweise
an selbständige Planungsunternehmen vergeben.
Für Bauauftraggeber aus der Spähre des industriellen

Kapitals seien hier beispielhaft die Pegulanwerke
genannt: Für die Planung von eigenen Industrieanlagen
und Wohnungsbauten wurde eine eigene Architekturabteilung aufgebaut, bei der im Durchschnitt ein Bau-

Abteilungen im Gegensatz zu den Lohnarbeitern die in direktem oder indirektem Zusammenhang mit dem Fertigungsprozeß stehen, eine von der direkten Wertbewegung

unabhängige Stellung.
Die Bauplanung ist ein Teilbereich derjenigen Tätigkeiten,
die allgemeinere Voraussetzungen für die Verwertung des
Kapitals zu schaffen hat, was die unabhängigere
Stellung der dort Angestellten von der Wertbewegung be-

gründet. Hinzu kommt, daß die Bauplanungsabteilungen
eingegliedert sind in eine Vielzahl von Verwaltungs-, Or-

von Repräsentativbauvorhaben betraut, die von selbstän-

ganisations-, Entwicklungs- sowie Konstruktionsabteilungen. Veränderung der Arbeitsplatzsituation und Arbeitsorganisation der Architekten in den Bauplanungsabtei-

digen Architekturbüros entworfen sind.

lungen können also nur im Zusammenhang mit den Um-

volumen von 10 - 15 Millionen jährlich bearbeitet wird.

Darüberhinaus wird die Abteilung mit der Durchführung

strukturierungen in den anderen Abteilungen gesehen und
Unter den Bauauftraggebern in der Zirkulationssphäre

erklärt werden.

(Warenhäuser, Banken, Versicherungen) gelten ähnliche
Bedingungen. Im Unterschied zur Produktionssphäre
"nd hier die Bauten im großen Maße Repräsentations-

Konzentration der Architektur- und Planungsbüros

Die Wohnungsbaugesellschaften, die ebenfalls als Bauauf-

Die Kapitalkonzentration in Architektur- und Planungsbüros
ist eine langfristige Tendenz. Denn langfristig gesehen wird

ten, entworfen von freien Architekturbüros.

traggeber auftreten und in eigenen Planungsabteilungen

es — neben Bauaufträgen aus dem Bereich der individuellen

Architekten beschäftigen, unterscheiden sich von den

Konsumtion — immer noch eine Vielzahl von kleinen und

Bauauftraggebern des industriellen, Zirkulations- und Finanzkapitals. Die Finanzierung der von Wohnungsbauge-

mittelgroßen Kapitalen geben, die keinen eigenen kontinu-

sellschaften erstellten Gebäude unterscheidet sich von

denen der übrigen Bauauftraggeber dadurch, daß hier
eine sehr heterogene Gruppe investiert. Der Wohnungsbau
dient den Kapitalen anderer Bereiche als relativ krisenunabhängige Anlagesphäre, was sich in einem kontinuier-

jerlichen Baubedarf haben, also keine eigene, rentable Bauplanungsabteilung aufbauen können. Zudem wird die Planung
von Spezial- und Repräsentationsbauten Arbeitsfeld von Ar-

chitektur- und Planungsbüros bleiben, da die Kapazität und
Qualitikationsstruktur der Planungsabteilungen bei den Auftraggebern dazu nicht ausreicht.

lichen Auftragsbestand der Wohnungsbaugesellschaften
widerspiegelt. Somit sind trotz der unterschiedlichen Kapitalzusammenhänge die Planungsabteilungen der ver-

schiedenen Bauauftraggeberfraktionen ähnlichen Bedingungen unterworfen und in ihrer Auswirkung auf die dort

beschäftigten Architekten miteinander vergleichbar.

Mit der wachsenden Konzentration, wie sie bei der Bauin-

dustrie und den Auftraggebern zu verzeichnen ist, ändern
sich auch die Anforderungen dieser Kapitale an die Planung
des Bauprozesses, und damit auch die Anforderungen an
die Planungsbüros. Dieser Prozeß bedeutet eine zunehmende

Kompliziertheit der Planung aufgrund der
Ohne auf die nähere Entwicklung dieser Planungsabteilungen einzugehen, wollen wir ein bestimmendes Moment,
daß für die Beschäftigten in allen diesen Institutionen geMmeinsam zutrifft, benennen. Der Profit wird bei diesen
Unternehmen vorwiegend aus dem Bereich der branchenspezifischen Produktion bzw. Zirkulation gezogen. (Bei

erweiterten technischen Anforderungen, die das Gebäude erfüllen muß

‚ als auch auf-

grund der erweiterten technischen Stufenleiter, auf der

Gebäude produziert werden.
Ebenso ergeben sich durch die Bewegungder staatlichen
Aufträge eine Vergrößerung der Aufträge bei steigenden

den Wohnungsbaugesellschaften stellt die Grundrente die

technischen Anforderungen an den Gebrauchswert der

Hauptgewinnquelle dar.)

Gebäude.

Verschärfende Maßnahmen, die durch Mehrwertgier und

und Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals bedingt sind,
Wirken sich auf den Bereich der von der Produktion weit-

Klar ist, daß die Vielzahl der kleinen, herkommlichen
Architekturbüros nicht zur Erlüllung solcher Aufgaben

gehend unabhängigen Bauplanungsabteilungen nur sehr

in der Lage sind. Sie sind vielmehr Korrelat zu den

vermittelt aus. Das bedeutet für den Architekten in diesen

größenmäßig kleinen Projekten, die noch von einer
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Gruppe kleiner Handwerksbetriebe ausgeführt werden.
Nach dem fast vollständigen Rückgang der Aufträge für
Nichtwohngebäude durch private Haushalte ist das

Die Konzentration der Architekturbüros und Planungsunternehmen ist im Zusammenhang mit den veränderten Anforderungen an diese Büros und der verschärften

Kleinbüro oderder allein arbeitende freie Architekt
zunehmend mehr an den Wohnbau für Privathaushalte

Konkurrenz untereinander zu sehen.

gebunden. Diese aus der Produktionsweise resultierende
Kopplung von kleinen Aufträgen, kleinen Architekturbüros und handwerklicher Produktion der einzelnen
Gewerke, die zusammen in der Tendenz nurmehr auf
dem Gebiet Reparatur und Umbauten weiterleben kön-

Unter kapitalistisch betriebenen Planungsunternehmen

nen, wird von uns in der Weiterarbeit nicht mehr berück-

sichtigt. Die rein quantitative Bedeutung der kleinen
Architekturbüros soll damit nicht geleugnet werden, sie
stehen jedoch nicht im Zentrum der Entwicklung und

sind Büros zu verstehen, in denen von einer größeren An-

zahl Angestellter ein akkumulierbarer Mehrwert produziert wird. Wenn auch der Erscheinung nach kleine Büros
sich nur quantitativ von den größeren unterscheiden, so
ist doch erst mit einer bestimmten Größe des Büros der

Übergang zur kapitalistischen Anwendung der Arbeits-

Dienste eines kapitalistischen Planungsbetriebes.

kräfte gegeben, eben durch die Erwirtschaftung von akkumulierfähigem Mehrwert, die es dem Unternehmer ermög:
licht, sich selber aus den Arbeitsprozessen der Objektplanung zurückzuziehen und seine Tätigkeit auf die Leitung
des Büros und die Erlangung von Aufträgen zu beschränken; Akkumulierfähigkeit ist das wesentliche Kriterium
für die kapitalistische Form der Produktion. Demgegenüber kann bei kleinen Büros, in denen der Profit zwar für
eine lukrative Lebensführung des Chefs reicht, nicht

Es ist daher nicht verwunderlich, daß der VFA, die

aber die Mitarbeit des Chefs erübrigt, nur von einer Anwen-

ständische Organisation freischaffender Architekten
1970 wehklagt:
„Der freischaffende Architekt ist betreffs seiner
Leistungen nicht mehr marktkonform. Dadurch hat

dung der Arbeitskraft gesprochen werden, die der Stufe

Veränderung.
Langfristig können die herkömmlichen Architekturbüros
nicht der Konkurrenz der großen Bauindustrie- und Auftraggeberkapitale, oder der großen Architektur und Planungsunternehmen standhalten. Aus kleinen Bürobesitzern werden dann notgedrungen Lohnabhängige im

der kleinen Handwerker, der Stufe der einfachen Waren-

produktion entspricht. Der Eigentümer des Büros ist
hier nicht Kapitalist, sondern seiner ökonomischen Be-

sich etwa seit 1966 schnell eine sehr breite Marktlücke

stimmung nach einfacher Warenproduzent.

aufgetan, in die sofort ohne zu zögern, eine Reihe von

Die Konzentration vollzieht sich nicht durch Verschmel-

Unternehmen der verschiedensten Formen hineinge-

zurig von Kapitalen oder durch Aufkauf kleinerer Büros.

stoßen sind, um sie auszufüllen.”

Das würde sich nur bei einer Masse konstanten Kapitals
oder einem qualifizierten Stamm von Arbeitskräften

In den hier gegebenen Erklärungen der alten Architektengarde spiegeln sich die vorher von uns aufgezeigten

Kapitalbewegungen wieder.
Die Planungs- und Architekturunternehmen sind über
die zeitliche Abhängigkeit im Arbeitsprozeß hinaus auch

lohnen, eine Voraussetzung, die in den Planungsbüros
nicht gegeben ist. Vielmehr konzentrieren die größeren
Büros die Aufträge und saugen die Arbeitskräfte allmäh-

in ihren Verwertungsbedingungen unmittelbar an die

lich von den schrumpfenden Kleinbüros ab. Eine andere
Form der Konzentration besteht im Zusammenschluß

Bauproduktion gebunden. Die Kapitalkonzentration

mehrerer kleiner Büros, um bessere Akkumulationsbe-

in den Architektur- und Planungsunternehmen ist wesent-

dingungen zu schaffen. Diese Form zeigt sich in den

lich bestimmt durch die Entwicklung der Baukapitale.
Mit der Durchsetzung der industriellen Produktionsweise

letzten Jahren, in dem sich Planungsgemeinschaften,
GmbH’s und ähnliches gebildet haben, z.B. FPB-Berlin,

bei den konzentrierten Kapitalen der Baubranche sind nur

Plan GmbH-München.

die größeren Büros in der Lage, die für diese Produktions-

stufe notwendigen Spezialisierungen in einem Planungs-

Da die Konzentrationsbewegung einhergeht mit dem

prozeß zu vereinen. Kleine Büros sind im allgemeinen

Bankrott vieler kleiner Architekturbüros und zum ande-

von dieser Entwicklung ausgeschlossen und gegenüber

ren viele Zwischen- und Übergangsformen hervorbringt
ist die Situation des Lohnabhängigen Architekten gene-

den eigenen Planungsabteilungen der Bauproduzenten
nicht konkurrenzfähig. Darüberhinaus sind bei Großobjekten nur die großen Planungsbüros in der Lage, die
Planung in der notwendigen Zeit durchzuführen und

gegenüber den großen Bauproduzenten die hinreichende
Leitungskapazität darzustellen.
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rell gekennzeichnet durch Arbeitsplatzunsicherheit wenn auch in diesen einzelnen Institutionen unterschiedlich - und Veränderung des Arbeitsprozesses selbst.

Das empirische Material zur Konzentration der Architek-

turbüros ist dürftig, denn über die Berufsgruppe der Architekten insgesamt gibt es kaum statistisches Material, auf
das Verlaß ist. 1) Andererseits sind die Einzelerfahrungen
der Architekten nicht in ihren Organisationen verallgemeinert, weder bei den Architektenunternehmern in den
Berufsverbänden, denn die haben kein Interesse daran,
die Akkumulation zu bestätigen, noch bei den angestell-

Übergangsformen in der Entwicklung kapitalistischer
Planunssbetriebe
Die vorangeschrittene Vergrößerung und Umstrukturierung der Bauaufträge treibt neben den bisher dar-

gestellten, langfristig sich durchsetzenden Veränderungen eine Vielzahl von Übergangsformen hervor.

ten Architekten, da nur eine Minderheit gewerkschaft-

Die eine Gruppe dieser Übergangsformen versucht über

lich organisiert ist, meist auch nur regional begrenzt.
Die Daten der Umsatzsteuerstatistik umfassen neben den

Zwischenstufen und Ausweichmanöver der Konzentra-

Architekturbüros auch die Bauingenieur- und Vermessungsbüros. Nicht enthalten sind die Gruppe der beratenden Ingenieure, die vorwiegend die neu in den Baupla-

nungsmarkt eindringenden interdisziplinären Planungsgesellschaften ausmachen. Die Statistik kann hier lediglich als Überblick über die Entwicklung der herkömm-

lichen Planungsbüros dienen, wobei die Ingenieurbüros
ca. 15 % der Gesamtzahl bestreiten. Ihr Charakter ähnelt
dem der Architekturbüros.

tionsbewegung und den veränderten Anforderungen an
die Planung noch eben gerecht zu werden. Die andere

Gruppe stellt eine adäquate Organisationsform des Widerspruchs zwischen gewachsenen Aufträgen und veränderten Anforderungen der Auftraggeberkapitale
einerseits, der noch nicht vollzogenen Industrialisierung
der Bauproduktion und der den Anforderungen nicht
entsprechenden Bauplanung andererseits dar. Als Beispiel hierzu eine Äußerung des VFA, Standesorganisation der freischaffenden Architekten:

„Die totale Bausummengarantie ist eine Marktlücke,
Hier zeigt sich, daß die Summe der Aufwendungen für

die der Architekt nicht ausfüllt. Aber der Bauherr möchte

Architektenleistungen (inclusive Bauingenierund Ver-

heute noch viel mehr als die totale Bausummengarantie.
Er wünscht den fixen Fertigstellungtermin, weil er nicht
gern unnütz Miete für veraltete Geschäftsräume zahlen

messungswesen) sich seit 1962 verdoppelt hat, die Anzahl der Planungsbüros ist demgegenüber nur um 50%

gestiegen. Die Preisbereinigung modifiziert diese Ent-

will, wenn er schon eher in neuen. modernen Räumen

wicklung nur geringfügig. Um das Bild zu verdeutlichen.
sollen die Umsatzklassen zusammengezogen werden zu

wohnen könnte.”

zwei Gruppen mit der Umsatzgrenze 250 000 DM:

a) Architektenkooperationen und Spezialbüros

Dabei zeigt die Gruppe = 250 000 Umsatz nur einen

Hierunter sind einmal kurzfristige Arbeitsgemeinschaf-

leichten linearen Zuwachs sowohl bezüglich der Um-

ten und Kooperationen kleiner Architekturbüros für

sätze als auch der Anzahl der Büros. Während die Zahl
der Büros mit mehr als 250 000 DM Umsatz um 165%
anwuchs und deren Umsatz mehr als das dreifache stieg.

einen — eventuell auch mehrere — Aufträge zu zählen.

Die Entwicklung der oberen Umsatzgruppe ( 1 Mio) von
1966 (1% der Büros mit 16% des Umsatzes) bis 1970
zeigt eine Steigerung des Umsatzes auf 21% (1% der

Büros) der gesamten Architektenleistungen.
(siehe Tabelle 38)

Für einen begrenzten Zeitraum soll das in einem Büro

vorhandene Arbeitsvermögen sowohl quantitativ als
auch qualitativ durch das der anderen Büros aufgefüllt
werden.
Eine weitere Form sind Kooperationen, Genossenschaften und Partnerschaften einzelner kleiner Büroinhaber,
um die notwendigen Produktionsmittel (Räume, tech-

nische Anlagen wie Telephon. Vervielfältigung u.ä.)

Bisher liegen uns folgende, z.T. sich widersprechende Daten vor:

Bundesarchitektenkammer Mainz: 49.114 Dipl.-Ing.
und HTL-Architekten, davon 21.000 freischaffende.
18.147 Angestellte und Beamte
Architektenkammer Hamburg: 100.000 Dipl.-Ing. und
Grad, Ing., davon 23.000 mit eigenem Büro, 14.000
Mitarbeitende, 12.000 in Bauabteilungen der Industrie,
50.000 in Bundes-. Länder- und Gemeindeverwaltungen

BDA: ca. 20.000 freischaffende und ca. 60.000 angestellte und beamtete Architekten

Deutsches Architektenblatt Stuttgart: 40.000 zugelassene Architekten

DER SPIEGEL (Serie „Die Berufe der Spiegelleser””):
30.650 Architekten im Hochbau
„Die Zahlen über die in der BRD tätigen Architekten
schwanken zwischen 15.000 und 45.000.”

AS

und die Verwaltungskapazität gemeinsam und damit

lage in diesem Bereich, bzw. erliegen bei nur noch formaler

ökonomischer z‘ nutzen. Die Einzelbüros bleiben, was

Selbständigkeit der völligen Abhängigkeit von großen Planungs

die Projektbeschaffung, -bearbeitung und die Angestell
ten angeht, grundsätzlich erhalten.

unternehmen. Bei Rückgang des Auftragsvolumen stoßen diese
Unternehmen die kleinen Zulieferbüros ab. Die mangelnde
Konkurrenzfähigkeit und Kapazität zur Abwicklung
größerer Aufträge wird durch Spezialisierung nur kurz-

Diese beiden Formen sind eine beschränkte Erweiterung

und Ökonomisierung des nicht mehr konkurrenzfähigen
Kleinbüros, aber gerade unter Beibehaltung der anachronistisch gewordenen Grundstruktur, um ihren fälligen

fristig aufgehoben - auf Kosten eines um so schnelleren

und sicheren Untergangs bei Veränderung der Auftrags-

Untergang hinauszuzögern.

lage. Alle diese Formen von Zusammenschlüssen kleiner
Architekturbüros und die verschiedenen Spezialisierungen

Bei der Spezialisierung kleiner Architekturbüros entweder auf eine bestimmte Nutzungsart (z.B. Krankenhausbau) oder auf einen bestimmten Abschnitt im Planungs-

stellen Übergangsformen dar, weil sie langfristig der
Konkurrenz der großen Planungsunternehmen und der
Planungsabteilungen der Bauindustrie und der Auftraggeber nicht standhalten können. Für die angestellten

prozeß (z.B. Ausführungsplanung, Bauleitung) liegt der

Architekten in diesen Büros — wie auch in den herkömm-

Überlebensversuch auf einer anderen Ebene. Diese Spezialbüros tragen damit zwar der, durch die Veränderung

lichen, kleinen Architekturbüros — äußert sich das in

extrem hoher Arbeitsplatzunsicherheit, Verlängerung
des Arbeitstages und Intensivierung der Arbeit.

der Bauaufträge notwendig gewordenen Spezialqualifikation Rechnung, können dies jedoch nur auf einem
k'- nen Gebiet leisten. Sie begeben sich mit der Speziali“ rung in eine verschärfte Abhängigkeit von der Bauauftrags

TABELLE 38: Entwicklung der Anzahl und des Umsatzes bei Planungsbüros 1962 — 1970

Umsatzgruppen
Tsd. DM

12 —20
20 — 50
50 — 100

Anzahl
abs.

1962
Büro
%

MioDM

7%

250 — 500

500 — 1 Mio

über 1 Mio

gesamt:

Umsätze
MioDM

abs.

%

%

Anzahl
abs.

Büro
%

Umsätze
Mio DM

14| 4|
6"5269|
72503 |
825912 4,9|
4
9
7
114
7
9
1
|
84 0,5|
3914

100 — 250

1970

1966
Anzahl Büro

Umsätze

5505

29,3||

Eee

17393 100

6380

Em

1829 1100

Il21359 [100

/

992 | 26.

Sn

a

[2858 [100 Il25336 [100 [8
a

Zusammengefaß
&lt; 250

16193

92,9

1191

62,2

&gt; 250

1227

7,1

638

34 8

[19041

89,2

1526

1332
46,6|
2318|10,8

(Quelle: Umsatzstatistik 1962, 1966, 1970, Stat. Bundesamt)
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53,4|]22084
3252

87,2

1748

an ab

12,8

2033

523 %

b) Generalübernehmer und Generalunternehmer

terminlicher oder finanzieller. Für die Architekten, die

Wie im Abschnitt 1 dargestellt wurde, stellt der Gene-

in diesen Bereichen arbeiten drückt sich die kurzfristige
und unter Termindruck ablaufende Planung vor allem

ralunternehmer das spezifische Produkt des Widerspruchs

durch verschärfte Arbeitshetze aus, aber - durch die

zwischen zersplitterter handwerklicher Produktion im

hohe Abhängigkeit vom industriellen Zyklus auch in

Bauwesen und den Erfordernissen fixer Preise und Ter-

einem unsicheren Arbeitsplatz.

mine seitens der Bauauftraggeber dar. Gegenüber dem

Sowohl der Generalunternehmerals auch die von dieser

Käufer des Bauprodukts gewährleistet der Generalun-

Konstruktion abgeleiteten Subunternehmen und spezifischen Planungsinstiutionen sind als eine historische
Durchgangsphase anzusehen, die im Übergang von hand-

ternehmer Festpreise und feste Bautermine, indem er
vor den bösen Überraschungen der Baupreisinflation
durch gleich zu Beginn der Bauzeit überhöhte Preise bewahrt; gegenüber den einzelnen Baubetrieben, die an
der Gesamtproduktion beteiligt sein müssen, tritt er als
Koordinator, Termintreiber und Preisdrücker auf. Der
ökonomische Vorteil, den der Generalunternehmerals

werklich-manufaktureller Produktionsweise zur industriel-

len auftreten.

IL. Die Unterwerfung des Architekten unter das

Kapitalverhältnis

Extraprofit realisiert, ist die ständige Bindung kleiner
Subunternehmer an sein Auftragsvolumen, wodurch er

der Subunternehmer erhält, zum anderen in der Ent-

Der aufgezeigte Veränderungsprozeß der Planungsinstitutionen bedeutet auch grundlegende Veränderungen

wicklung eine beherrschende Stellung als Auftraggeber
gegenüber den Subunternehmern erreicht.

für den einzelnen Architekten, seine Stellung und Tätigkeit. Wir wollen im Folgenden versuchen, den Zusammen-

einmal eine bessere Kontrolle über die Profitsituation

hang zwischen der Unterwerfung der ArchitektentätigDer Generalunternehmer ist seinem Wesen nach eine

keit unter das Kapitalverhältnis und den sich daraus er-

spezifische Konstellation ökonomischer Beziehungen
zwischen Auftraggeber auf der einen Seite, Zersplittertheit der Bauplanung und der Bauproduzenten

gebenden Veränderungen in Form und Inhalt der Arbeit

andererseits. Der Generalunternehmer ist selbst auch

Bauproduzent. Der Zersplitterung in der Bauproduktion entsprechend kann heute noch kein Baukapital
vollständig alle Bauleistungen erbringen; also müssen auch
die großen Bauunternehmen wie Hochtief, Holzmann
usw., die selbstverständlich auch als Generalunternehmer
auftreten, Subunternehmer beschäftigen. Diesen Baukapitalen, die als Generalunternehmer den größten
Teil der gesamten Produktion mit ihrem eigenen Unter-

nehmen leisten, stehen Generalübernehmer gegenüber,
die lediglich die Regie z.T. aber auch die Finanzierung
oder Teile der Planung, aber keinen Teil der Produktion übernehmen, wie Silberkuhl oder Lenz als kapita-

listisches Planungsunternehmen.
Für die Planung folgen aus der Konstruktion des Generalunternehmers und des Generalübernehmers die Zwänge,
auch der Garantie der Baukosten und der festen Fertigstellungstermine unterworfen zu sein. Diese Zwänge

von Architekten herauszuarbeiten; dabei beschränken wir

uns auf die Grundzüge der Entwicklung, ohne auf Besonderheiten einzugehen, die sich aus der Subsumtion unter

bestimmte Planungsinstitutionen erheben. 2)
Die ökonomische Entwicklung, wie wir sie in dieser Ar-

beit dargestellt haben, führt einerseits zu einer Vergrößerung der Planungsinstitutionen, sie erschwert andererseits die Neugründung von Planungsbüros. Kleine
Büros sind dem Druck der Konkurrenz nicht mehr gewachsen. Das zwingt eine ständig wachsende Zahl von

Architekten ihre freiberufliche Position aufzugeben oder
diese Position gar nicht erst zu ergreifen, sondern als

Angestellte zu arbeiten. Diese Unterordnung des Architekten unter ein Kapital läßt zunächst den konkreten

Inhalt seiner Tätigkeit unverändert, sein Arbeitsprozeß
bleibt genauso, wie er ihn bisher als Freiberuflicher ver-

richtet hat. Auf der Formseite dagegen vollzieht sich
durch die bloße Subsumtion unter ein Kapital eine we-

sentliche Veränderung: der angestellte Architekt bekommt
lediglich einen festen Lohn. der ihm wohl seine Repro-

gelten unabängig davon, ob die Bauplanung dem Generalunternehmer einverleibt

ist und damit intergraler Be-

standteil der stofflichen, zeitlichen, und kostenmäßigen
Planungbildet, oder ob die Institution Bauplanung „nur””
in vielfältiger Abhängigkeit zu ihm steht, sei es inhaltlicher.

2)

Meist treten die reinen Objektplanungsabteilungen der großen Baukapitale als Generalunternehmer auf.
pr

duktion ermöglicht, 3) der jedoch nicht dem Wert
seiner Arbeitsleistung entspricht; vielmehr hat ihn der
Kapitalist gerade angestellt, um sich die Differenz zwischen
dem Leistungshonorar nach GOA und dem ausgezahlten Lohn als Mehrwert selbst anzueignen. Bei einer unveränderten Arbeitsweise im Büro bleibt das Verhältnis
zwischen Lohn für den Architekten und Mehrwert für

Anzahl der Angestellten können einerseits die Produktionsmittel wie Gebäude, Telephon, Sekretariat etc. ökonomischer genutzt werden, andererseits wird sich die
Kontinuität und Intensität der Arbeit der einzelnen Arbeitskräfte unter der Aufsicht des Chefs angleichen und
steigern. Das materielle Ergebnis dieser Vorteile fließt
in die Tasche des Bürobesitzers, der die Produktions-

den Kapitalisten — was nichts anderes ist als das Ver-

mittel vorschießt und seinen Angestellten — nachdem sie

hältnis zwischen bezahlter und unbezahlter Arbeit — so-

nicht nur die notwendige Arbeit, sondern auch die Mehr-

lange konstant, wie nicht die Arbeitszeit verlängert und
damit die unbezahlte Mehrarbeit vergrößert wird. 4)
Obgleich der Kapitalist von der Möglichkeit, die Arbeits-

arbeit geleistet haben — das Gehalt zahlt.

kräfte im Architekturbüro durch Überstunden zusätz-

lich auszubeuten, häufig Gebrauch macht und angebliche Sachzwänge des Arbeitsprozesses (z.B. Terminzwang) vorschiebt, reicht diese Methode der Mehrwert
erhöhung nicht aus; zudem setzt der gesetzlich be-

grenzte Arbeitstag, die physische Belastbarkeit der Arbeitskraft und besonders in den Industriebetrieben

der gewerkschaftliche Kampf eine Schranke für diese

Jedoch auch diese Form der kapitalistischen Subsumtion,
die Marx die „formelle” nennt, da sie noch auf der Basis der überlieferten Arbeitsweise stattfindet, begrenzt
die Möglichkeit der Mehrwerterhöhung; denn die Arbeitsintensivierung läßt sich bei einem Arbeitsprozeß,
der sich wie beim Architekten durch weitgehend geistige
Fertigkeiten und Komplexität, z.T. auch durch Kreativität auszeichnet, nicht beliebig steigern ohne negativ auf
die Qualität der Resultate zurückzuschlagen.

extensive Ausbeutung. Ist das Kapital an diese Grenze

gestoßen, muß die Mehrarbeit und das Mehrprodukt
innerhalb einer gegebenen Länge des Arbeitstages

Mit der Einführung der systematischen Arbeitsteilung,

gesteigert werden oder andersherum die zur Deckung

prozesses führt, werden auch komplizierte Arbeitspro-

der Reproduktionskosten der Arbeitskraft notwendige

zesse intensivierbar und zu höherer Produktivität ge-

Arbeitszeit gesenkt werden; es muß also die Produktivität der Arbeit erhöht werden.

steigert. Die objektiven Bedingungen, denen die Bauplanung unterliegt, (steigendes Volumen der Aufträge, wachsen:
de Nutzungskomplexität und Komplizierung der Bautech-

Den ersten Schritt zur Steigerung der Produktivität

nologie), einerseits und das Verwertungsinteresse des Pla-

der Arbeit stellt die einfache Kooperation dar, die
durch die Zusammenfassung einer größeren Zahl von

nungskapitals nach Senkung der notwendigen Arbeitszeit

Arbeitskräften in einer Produktionsstätte unter einem

die zu einer vollkommenen Neugliederung des Arbeits-

andererseits führen in den letzten Jahren zum verstärkten

aller weiteren Stufen kapitalistischer Produktionsweise

Zwang zur Zerlegung des Planungsprozesses in arbeitsteilige Durchführung. Einezlne Teilarbeiten zur Gesamtplanung eines Gebäudes z.B. können systematisch unter die
Arbeitskräfte aufgeteilt werden, so daß jede individuelle

bildet. Die einfach Kooperation bedeutet für uns die

Arbeit nur noch Teilarbeit in einer gegliederten Arbeits-

Beschäftigung vieler Architekten in einem Büro, deren

gruppe und jedes individuelle Arbeitsprodukt nur Teilpro-

Arbeitsprozeß selbst weder in Inhalt noch in seiner Organisation verändert wird. Zunächst ändert sich nur die
Anzahl der angestellten Architekten und allmählich der

dukt ist. Für den Architekten bedeutet das einerseits die

Kapital, jedoch bei noch gleichbleibender Arbeitsweise,
gekennzeichnet ist und die zugleich den Ausgangspunkt

Umfang der vorhandenen Produktionsmittel. 5) Diese
veränderte quantitative Stufenleiter der Produktion:
macht sich jedoch schon für den Bürochef besonders
bezahlt: Durch die einfache Kooperation der gestiegenen

Ausgliederung bestimmter Arbeiten, wie z.B. Verwaltungstätigkeit, aus dem Arbeitsprozeß andererseits die Reduktion
seiner Tätigkeit auf bestimmte Stufen innerhalb des Pla-

nungsablaufes (z.B. Ausführungszeichnungen oder Fenster-

5)

Wieweit der Lohn des Architekten auch Mehrwertanteile

enthält, hängt wesentlich von seiner Stellung innerhalb des
Betriebs ab. Hier wird zunächst die reine Bezahlung des
Wertes seiner Arbeitskraft unterstellt.

MEW 23, S. 328.
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Die Produktionsmittel im Planungssektor:
der Arbeitsgegenstand des Architekten umfaßt die Ergebnisse aller derjenigen Arbeiten, die seiner Arbeit
vorausgehen müssen und die er weiterverarbeitet; dazu
sind zu zählen: Ausschreibungsunterlagen, Raumprogramm, vorgegebene Pläne usw.
Die Arbeitsmittel des Architekten umfassen die Räume,
Tische, Werkzeuge, Verbrauchsstoffe usw., die er im
Büro vorfindet.

details), Spezialisierung auf bestimmte Nutzungstypen (z.B.
Industriebau, Verwaltungsbau oder Schulbau) oder im
weiteren Verlauf dieser Entwicklung auf noch beschnittenere Teilbereiche. Mit dem so erzwungenen Aufgeben der

ehemals komplexen und ganzheitlichen Tätigkeit zugunsten einer Spezialisierung trifft die Bezeichnung „Architekt” als Kennzeichnung eines Berufsstandes mit geschlossenem Arbeitsfeld, nicht mehr zu.

Der anfänglich nur „formellen” Subsumtion des Architekten unter das Kapital muß nach den Gesetzen der
Mehrwertproduktion eine Veränderung seines Arbeits-

prozesses folgen, die,beginnend mit der systematischen
Arbeitsteilung,die Architektenarbeit auch „reell”’ subsumiert, d.h. in einen vom Kapital selbst gegliederten Arbeitsprozeß integriert und vom individuellen Arbeiter
zum kombinierten Gesamtarbeiter umwälzt.

Wie sich die spezifisch kapitalistische Produktionsweise
in der Planungstätigkeit durchsetzt, läßt sich an der Ent-

wicklung in den USA deutlich machen:
„.. In den USA sind Entwurfsbüros mit 500, 800, ja

sogar 1000 Angestellten keine Seltenheit. Daß derartige
Büros ganz straff organisiert sein müssen, ist selbstverständlich. Hierin liegt auch ihre Stärke.... In diesen Büros hat sich im Laufe der Jahre ein derartiges Erfahrungs-

gut über die durchgeführten Bauten angesammelt, daß
man für normale Bauten ganz kurzfristig einen Vorent-

wurf mit Massenauszug, Kostenaufstellung und Terminplan erhalten kann. Derartige Bauwerke wurden — etwas
übertrieben formuliert — gar nicht mehr entworfen, son-

dern aus vorhandenen Unterlagen und nach Katalogen
zusammengestellt. Man detailliert keine Fenster mehr,
sondern sucht sich in den ausgezeichneten Katalogen...
die geeignete Konstruktion heraus. Dieses Arbeiten mit
Typen nach Katalogen, und zwar auf allen Gebieten, erleichtert natürlich‘ die Entwurfsarbeiten ungemein. Man
weiß daher auch in den Entwurfsbüros vorher, wieviel Arbeitsstunden für die Aufstellung derstatistischen Berechnung, wieviel für die Werkzeichnung, für die Durcharbeitung

der Klimaanlage benötigt werden. Die jeweiligen Abteilungsleiter in den Büros können von jedem einzelnen Mitarbeiter in den Büros angeben, bis zu welchem Zeitpunkt
er mit welcher Arbeit beschäftigt sein wird. Ähnlich dem
Bauzeitenplan auf der Baustelle hängen in den Büros Terminpläne für die Entwurfsarbeiten mit der Angabe der

Als wesentlichste Verbesserung im Sinne des Kapitals wirkt
sich die Arbeitsteilung zeitsparend auf die Herstellung des
Produkts aus. Die gesteigerte Leistungsfähigkeit (weniger

komplexe Arbeit, mehr Routine) der Teilarbeiter bedeutet
höhere Arbeitsproduktivität. Diese höhere Arbeitsproduktivität wirft dem Planungsunternehmer dann einen
Extramehrwert zusätzlich zu dem, der aus der formellen

Subsumtion resultiert, ab, wenn im gesellschaftlichen
Durchschnitt noch mit herkömmlichen Arbeitsmethoden

geplant wird, die Arbeitsproduktivität durchschnittlich
also noch niedriger ist als in seinem, nun arbeitsteilig
organisierten Prozeß. Ein weiterer Vorteil ergibt sich daraus, daß mit der gesteigerten Potenz des kombinierten

Arbeitsvermögens gegenüber der einfach kooperativen Arbeit nicht nur eine quantitative Vergrößerung der Lei-

stung und des Mehrwerts möglichist, sondern jetzt
überhautp erst qualitativ neue Aufgaben bewältigt werden können. Das kombinierte Arbeitsvermögen von

20 Bauplanern z.B., die auf bestimmte Funktionen im
Arbeitsprozeß spezialisiert sind, ist in der Lage, eine
weit kompliziertere Aufgabe in einer besteimmten Zeit
zu erledigen als ein Architekt in der 20-fachen Zeit,
bzw. 20 nicht spezialisierte. Diese Vorteile fallen dem
Planungskapital zu, da sich seine Konkurrenzfähigkeit
wesentlich erhöht; einerseits kann eine erheblich kürzere Planungszeit dem Bauherrn angeboten werden,
andererseits können durch die Vielzahl der Spezialisten
bestimmte Leistungen überhaupt erst angeboten werden.
Für die einzelne Arbeitskraft jedoch bedeutet die Aufteilung des gesamten Arbeitsprozesses in isolierte Teilarbeiten eine Einschränkung des Tätigkeitsfeldes, bedeutet den Verlust der Fähigkeit, komplexe Arbeitsleistungen zu vollbringen, sowie des Überblicks über den Gesamt:

prozeß. Die Qualifikation der Arbeitskraft reduziert sich
damit auf Teilprozesse und ist nicht mehr für den gesam-

ten Arbeitsprozeß verwendbar. Die Dequalifikation drückt
sich zum einen in der Entwertung der Arbeitskraft aus,

d.h. in einem niedrigeren Lohn, zum anderen erschwert

die eingeschränkte Qualifikation den Verkauf der Arheits:
kraft an einen anderen Kapitalisten. Dadurch verstärkt
sich die Bindung an das Kapitalverhältnis nach dem
Zwang, lohnabhängig zu werden, zu einer Bindung an
einen bestimmten Kapitalisten, der seinen Nutzen da-

verschiedenen Bearbeiter.“ ©)

Die Umstrukturierung des konkreten Arbeitsprozesses
des Architekten wird hervorgetrieben vom Verwertungsinteresse des Kapitals und zeigt als Resultate Vorteile für
den Bürochef und Nachteile für die angewendeten Arbeits

6)

Kosel, Produktivkraft Wissenschaft, 1957, zitiert nach Nikolaus Becker, Zur Organisation geistiger Arbeit im kapitalistischen Produktionsprozeß , POLITIKON 36/1971 und

37/1971.

kräfte.
60

raus zieht. Als Vorteil für das Kapital ergibt sich aus

noch auf handwerklicher Basis in einem entsprechend

der Dequalifikation ein Sinken der Lohnkosten, da die

komplexen Arbeitsprozeß verrichtet wird, sind die

verschiedenen Teilarbeiter für geringeren Lohn als um-

Intensivierungsmethoden relativ ineffizient. Für die In-

fassend Qualifizierte erhältlich sind.
Neben der Entwertung der Arbeitskraft bringt die Zergliederung der Planungsarbeit in vereinfachte Teilarbeiten die Notwendigkeit einer Leitungs- und Koordinierungs
funktion mit sich. Die Abspaltung dieser Funktion ist
einerseits für den inhatllichen und organisatorischen Fortgang der Arbeit erforderlich (Absprache mit dem Bauherrn, Ideenskizzen zum Vorentwurf, Auswahl techni-

scher Systeme usw.), andererseits vermittelt die Leitungs:
funktion das Interesse des Kapitals an intensiverer Ar-

beit (Aufpasser- und Antreiberfunktion). Mit zunehmender Verwissenschaftlichung des Produktionsprozesses
werden die Leitungstätigkeiten entpersonalisiert und versachlicht. Gleichzeitig liegt es im Interesse des Kapitals,
die Leitungstätigkeiten auf eine möglichst breite Ebene
zu verteilen. Das management by delegation des Harz-

burger Modells, ein in den großen Planungsbüros bereits vielfach eingeführtes Verfahren der Leitungsdelegation bietet ein Beispiel hierfür. Durch eine differen-

tensivierung geistiger Arbeit — hier der Planungsarbeit —

besteht bei dem momentan noch niedrigen technologischen
Stand der Arbeitsmittel die Notwendigkeit, das Arbeitsvermögen dem Arbeitsprozeß vollständig zugänglich zu
machen. D.h. die Bereitschaft der einzelnen Arbeitskraft,
die geistige Fähigkeit anzuwenden, ist hier noch wesentlich für das Ergebnis der Arbeit. Daher wird in Planungsinstitutionen — neben dem städnigen Druck durch den

Leitungsagenten — vorwiegend mit der scheinbaren Be-

zahlung von Extraleistungen die Intensivierung der Arbeitsleistung vorangetrieben. Durch die Anwendung von Prämiensystemen und Modellen der Gewinnbeteiligung wird
zum einen die Konkurrenz unter den Kollegen verschärft,

das bedeutet gleichzeitig eine zusätzliche Leistungssteigerung, zum andern wird der Gegensatz zwischen Lohnab-

hängigen und Unternehmerinteressen scheinbar aufgehoben, so daß die Angestellten in der Illusion, sie arbeiteten für sich, selbst bereitwillig ihre Arbeitsleistung ver-

nahme von Verantwortung in kleinen Teilbereichen

stärken. Parallel dazu wird die systematische Zergliederung des Planungsprozesses in kleine überschaubare
Arbeitsschritte dazu genutzt, durch Vorgabe von Zeiten
für die einzelnen Teilarbeiten 7) mit dem entsprechenden Druck der Leitungsperson die Intensität der Arbeit

und entsprechender Köderung durch Prämiensysteme

zu erhöhen.

zierte innerbetriebliche Leitungshierarchie soll eine

größtmögliche Anzahl der Beschäftigten durch Über-

an die Interessen der Geschäftsleitung gebunden werden.

Die Entfaltung der kapitalistischen Produktionsweise
Zusätzlich zu dieser innerbetrieblichen Leitung über-

wird auch im Bereich der Bauplanung — wie die Ent-

nehmen die Planungsbüros meist die Überwachtung der
planungsgerechten Bauproduktion, die Bauleitung, zunehmend von Spezialisten ausgeübt. Beide Arten der
Leitungsfunktion haben im kapitalistischen Produk-

wicklung in der Industrie zeigt — nicht auf der Stufe

Produktivkräfte hervorbringen: die Anwendung von

tionsprozeß einen Doppelcharakter: notwendige Koor-

Maschinerie zur Ersetzung von menschlicher Arbeit.

dination des konkreten Arbeitsporzesses und Vermitt-

Erst mit der Maschinerie wird die Grenze der mensch-

lung der Despotie des Kapitals zur Mehrwertabpressung

lichen Fähigkeiten im Arbeitsprozeß, an die noch die

der systematischen Arbeitsleitung stehenbleiben, sondern — wenn auch erst langfristig — eine Erhöhung der

systematische Arbeitsteilung stößt, überwunden.
Ursprünglich hatte der Kapitalist diese Funktion selbst
inne, sie wird jedoch je nach Umfang des Unternehmens
an Büroleiter, Abteilungsleiter und Projektleiter delegiert.
Das Interesse der Projektleiter am reibungslosen und effek
tiven Ablauf des Arbeitsprozesses, d.h. an einer ständig
hohen Mehrwertabpressung, wird durch eine Höherbe-

zahlung mit Mehrwertanteilen genährt. Damit wird die
Leitungsfunktion auch in denHänden der Agenten des
Kapitals zum Instrument der Intensivierung der Arbeit

Ihren Ausgang findet die Mechanisierung und Automatisierung eines Arbeitsprozesses immer dei einfachen Arbeiten, die in großer Menge verrichtet werden müssen.
Daher hat sowohl die Mechanisierung als auch die Automatisierung im Bereich der materiellen Produktion begonnen undgreift erst von dort her auf die geistigen

Arbeiten über, die durch systematische Arbeitsteilung
vereinfacht und durch diese Vereinfachung erst einer

Auf allen Stufen der kapitalistischen Produktionsweise
wird die Arbeitsintensität zu steigern versucht, um ver-

stärkt Mehrwert abpressen zu können. Solange die Arbeit
70

7)

Siehe

das Beispiel der Entwurfbüros in den USA.

Mechanisierung und Automatisierung zugänglich sind.

rem Maße die älteren Lohnabhängigen, da diese mit zu-

Der Einsatz von Maschinerie in der Bauplnung, in

nehmendem Alter für das Kapital nicht mehr so effektiv
verwertbar sind, somit die ersten sind, deren sich die

diesem Fall Anwendung von EDV-Anlagen, setzt sich
erst in Teilbereichen (Kostenrechnung, Leistungsbeschreibung, Terminplanung) und auch hier nur schleppend durch. Die Auswirkung auf die Lohnabhängigen

Unternehmer entledigen und Schwierigkeiten haben,
überhaupt wieder eine Anstellung zu bekommen. —

Planungsprozeß qualifizierten Arbeitskräfte bedeuten.8)

Eine Erscheinung, die für die Lage der Architekten erst
allmählich an Bedeutung gewinnt, da die Mehxrahl der
älteren Architekten bisher entweder als Selbständige
oder Partner in freiberuflicher Stellung oder im Staatsdienst tätig waren. Nur die letztere Möglichkeit wird

Aus der fortschreitenden Entwicklung der kapitalisti-

noch für einen Teil der Architekten einen relativ siche-

schen Produktionsweise folgt für die Arbeitskräfte neben
den beriets benannten Momenten der Dequalifizierung
und Arbeitsintensivierung eine zunehmende Arbeits-

ren Arbeitsplatz bieten, für die Mehrzahl ist die Zu-

platzunsicherheit, da die fortgesetzte Steigerung der

Die Subsumtion der Architektenarbeit unter das Ka-

Produktivität die Anzahl der Arbeitsplätze relativ zum

pital und die damit einhergehenden Veränderungen in

angelegten Kapital einschränkt. Das bedeutet zwar nicht,
daß die absolute Zahl der Beschäftigten in der Bauplanung sinkt, bei einer Ausweitung der Gesamtproudktion
im Bausektor, die die relative Freisetzung kompensiert,
wird die absolute Zahl der Beschäftigten in der Baupla-

Form und Inhalt ihrer Arbeit weisen objektive Ten-

wird zum einen zu einer weiteren Dequalifizierung der

Arbeitskraft in diesem Bereich führen, zum anderen

eine Freisetzung einer Vielzahl für den „herkömmlichen“

nung sogar eher steigen. Diese Tendenz setzt sich aber

nicht gradlinig durch, sondern wird bestimmt durch die

zyklischen Schwankungen im Akkumulationsprozeß des
Kapitals. Bereits in der Krise 66/67 wurde deutlich, daß
die Vielzahl kleiner Büros mangels Aufträgen schließen
mußten und die Angestellten Architekten auf der
Straße saßen und nur schwer neue Arbietsplätze, meist

schlechtere, fanden. Die niedrige organische Zusammensetzung in den Architekturbüros, d.h. die geringe Ausstattung mit Maschinen und der hohe Anteil lebendiger

Arbeitskraft ermöglichte diesen Schrumpfungsprozeß
durch Entlassung, und solcherart „flexibel“ auf Auf-

kunft jedoch nicht gesichert.

denzen auf, die vergleichbar sind mit den Bedingungen,
die die Lage der Arbeiter im kapitalistischen Produktions-

prozeß charakterisieren.
Im Gegensatz zur Arbeiterklasse wird die Lage der lohn-

abhängigen Architekten jedoch von objektiven wie subjektiven Bedingungen bestimmt, die ihre Situation Zur
Zeit noch wesentlich modifzieren. Diese Einflußfaktoren
drücken sich in besonderen Lohnformen und Arbeitsver-

hältnissen sowie in relativ günstigen Arbeitsplatzbedingungen aus. Auf die Bedeutung von Leitungsfunktionen
und deren besonderer Bezahlung sind wir schon kurz

eingegangen.
Allen Lohnformen gemeinsam ist das verschleiernde Moment, daß sie durch ihre Erscheinungsform, Preis für geleistete Arbeit zu sein, ihren wahren Charakter, Preis
für die Ware Arbeitskraft zu sein, verdecken.

tragsschwankungen zu reagieren.

Die Formen des Lohnes weisen in Planungsbüros gewisse
Variationen auf. Im wesentlichen wird Zeitlohn gezahlt,
d.h. Monatsgehalt (evtl. noch ein Zusatz für geleistete

Gleichzeitig ist die relative Freisetzung mit Veränderungen in der Struktur des Gesamtarbeitskröpers verbunden.
D.h., sie stellt die Form dar, über die sich die Tendenzen

Überstunden). Darüberhinaus entwickeln sich zuneh-

der Dequalifizierung der Arbeitskräfte durchsetzen —

mend Lohnformen, die wie oben erwähnt, eine wachsende Arbeitsleistung induzieren und zudem noch den Anschein in der Fortschrittlichkeit des Unternehmers, d.h.

wie eben schon angedeutet dadurch, daß im einen Be-

eine zusätzliche Verschleierung des Ausbeutungsver hält-

trieb entlassene in einem neuen Betrieb oft nur einen

nisses bedeuten. Zu diesen Formen sind zu zählen:

schlechteren Arbeitsplatz bekommen.
Die sich daraus ergebende hohe Fluktuation von Architekten und die Krisenabhängigkeit betrifft in besonde-

- Gewinnbeteiligung

a) In Form von Ausschüttungen, die nur der Form

nach Gewinnbeteiligung, der Sache nach jedoch
Teil des Lohns sind, deren Nutzen für den Unter-

nehmer in der zusätzlichen Arbeitsleistung liegt,
8)

Diese Stufe kapitalistischer Produktionsweise ist zwar für

b) in Form von Anlagekapital, als Kredite. Diese Form

die zukünftige Entwicklung wichtig, kann hier jedoch nicht
weiter berücksichtigt werden.
Ä71

beinhaltet eine langfristige Wirkung, die ebenfalls
eine Leistungssteigerung zugunsten des Unterneh-

Dennochscheinen die Erfahrungen der Arbeitssituation
und der Arbeitsplatzunsicherheit zunehmend das ideolo-

mers bedautet und ihm zusätzlich noch Steuervor-

gische Selbstverständnis der Architekten als freie, schöpfe

teile einbringt.

Prämiensysteme
Prämiensysteme zielen direkt auf eine differenzierte
Leistung im Arbeitsprozeß, die sich entweder durch
besonders geringen Zeitaufwand oder besondere Quali

tät (gewonnener Wettbewerb) auszeichnet.

rische, mit Lust und Liebe arbeitende Individuen aufzubrechen. Denn die Großbüros beschäftigen nicht nur
die Architekten massenhaft als ganz gewöhnliche Lohnarbeiter — und stellen damit die Bedingungen der Ein-

sicht in die objektive Lage der abhängigen Architekten
her, sie bieten auch die Möglichkeit, die Ideologie der
Individualität, die im kleinen Büro mit seinen feudalen

Die Zeitprämie nimmt zum Teil in Planungsinstitutionen
den Charakter eines Akkordsystems an, wobei der Normal
satz periodisch erhöht wird, was gegenüber manuellen Arbeiten hier jedoch besser vertuscht werden kann. Auch bei
den Präminesystemen wird versucht, den Anschein der
Vergütung von Extraleistungen zu geben; da diese Bezahlung jedoch nicht den Extraprofit des Unternehmers antastet und zusätzlich eine Disziplinierung der Angestellten
erzielt wird, liegt der Nutzen beim Unternehmer.

Die Verschleierungsmechanismen des Verhältnisses zwischen
Lohnarbeit und Kapital, wie sie den angestellten Archiekten
gegenübertreten, sind bei dem sogenannten „freien Mitarbeiterverhältnis‘“ noch weitergehend. Die freien Mitarbeiter
sind quasi Lohnabhängige, sie verkaufen ihre Arbeitskraft
an Unternehmer, unterstellen sich damit dessen Verwer-

tungsinteresse, gehen dabei jeodch kein festes Anstellungsverhältnis ein, sondern binden sich vertraglich nur für eine

quantitative oder qualitative Aufgabe (z.B. zwei Monate
Urlaubsvertretung, ein Jahr Bauleitung oder Bearbeitung
eines Wettbewerbs). Das verstärkt die Illusion relativ
unabhängig zu sein, besonders wenn dabei eine günstige
Bezahlung erzielt werden kann. Dabei ist aber wesentlich

daß für den „freie Mitarbeiter“ jegliche Sozialleistungen
entfallen; also die zunächst günstig (scheinende finanzielle
Stellung, durch eine hohe Arbeitsplatzunsicherheit und
Eigenfinanzierung jeglicher Kosten, die durch Arbeitsausfall, Krankheit, Invalidität und Altersversorgung verursacht werden, modifiziert wird.

Neben diesen verschiedenen Stufen der Verschleierung
des Ausbeutungsverhältnisses, dem die angestellten Archi-

tekten unterliegen, stellen Leitungsfunktionen, Lohnhöhe
und Arbeitsplatzbedingungen (saubere Arbeit, kein Maschinenlärm und noch relativ lockere Überwachungsmetho

den, die allerdings durch Großraumbüros, Stechuhren und

ähnliche Veränderungen langsam abgegaut werden)
Momente dar, die einerseits erhebliche Unterschiede zur

Masse der Lohnabhängigen bedeuten, die andererseits
den lohnabhängigen Architekten die Einsicht in die

grundsätzliche Entwicklung ihrer eigenen Lage erschweren.
An

Zügen persönlicher Bindungen und Abhängigkeiten so
schwer entschleiert werden kann, in der kollektiven

Auseinandersetzung um Arbeitsbedingungen, Lohnhöhe
etc. praktisch zu überwinden. Ausdruck für ein verän-

dertes, die reale Situation reflektierendes Bewußtsein
ist die in den letzten Jahren bei Architekten einsetzende
Gewerkschaftsdiskussion, die bereits zur Bildung von

Fachgruppen der Angestellten in Architektur- und
Planungsbüros innerhalb der Gewerkschaft Bau Steine
Erden geführt hat als ein erster Schritt praktisch-politischer Konsequenz auf die Verallgemeinerung der Lohnarbeit bei Architekten.

In Heft 13/14 der ARCH + berichtete die Fachgruppe
von einem Hearing über das‘Berliner Architektengesetz,
ohne aber näher auf die Fachgruppe selbst und ihre organisatorischen Zusammenhänge, ihre laufende Arbeit

einzugehen.
Dies soll hier nun kurz dargestellt werden und in den

BERICHT DER FACHGRUPPE DER
ANGESTELLTEN IN ARCHITEKTUR -

UND INGENIEURBÜROS
IN DER INDUSTRIEGEWERKSCHAFT
BAU - STEINE - ERDEN

folgenden Heften mit erarbeiteten Stellungnahmen, Ergebnissen der Arbeitskreise, Beispielen von Betriebskonflikten, weitergeführt und zur Diskussion gestellt werden.

Seit der Gründung der Fachgruppe im Oktober 1970 ist
sie durch die kontinuierliche Arbeit der Arbeitskreise

und Plenen, besonders durch die Betriebsarbeit, ständig
gewachsen. Ende 1971 waren 110 Mitglieder, Ende 1972
210 Mitglieder in der Fachgruppe Angestellte in Architektur und Ingenieurbüros in der BSE organisiert. Daran
ist zu sehen, daß die Kollegen in den Architektur- und

Ingenieurbüros erkannt haben, daß auch ihre vormals
privilegierte Stellung bei zunehmender Konzentration
der Planungsbüros und ihrer Subsumtion unter Banken-,
Auftraggeber und Bauproduzentenkapitale, daß auch sie
dem Diktat von Rationalisierungsmaßnahmen, Arbeits-

teilung und Arbeitshetze unterworfen werden und sie ihre
Interessen organisiert vertreten müssen.

Die Aufgaben einer Fachgruppe, die vom Vorstand der

jeweiligen Verwaltungsstelle gebildet wird, sind in den
Richtlinien zur Fachgruppenarbeit folgendermaßen beschrieben:

„Die Fachgruppe hat die besonderen Berufsangelegenhei
ten der Mitglieder im Einvernehmen mit dem Vorstand

der Verwaltungsstelle wahrzunehmen, insbesondere hat
sie die Mitglieder über alle wichtigen und aktuellen Fragen des Berufszweiges Zu informieren, die Handwerks-,

Betriebsräte- und Werbearbeit im Organisationsbereich
der Fachgruppe zu unterstützen und zu fördern, die Be-

rufsbildung zu pflegen und bei den Verhandlungen über
die Lohn- und Arbeitsbedingungen mitzuwirken.”
Wie die Fachgruppe organisatorisch in den Gewerkschaftsapparat eingegliedert ist, sieht man auf dem abgedruckten Schema, wobei für Berlin die gerasterte Zone,
die Bezirksebene, mit der Ortsebene zusammenfällt. Dabei ist es wichtig, die beiden Stränge gewerkschaftlicher
Arbeit zu beachten, die Organisationen der fachlichen
Gruppen und die alle Fachgruppen vereinigenden, die
jeweiligen Gremien und Vorstände bestimmenden Ortfsgruppen.

Die Berliner Fachgruppe Angestellte in Architektur
und Ingenieurbüros ist folgendermaßen organisiert: Es
gibt einen Vorstand von fünf Mitgliedern, der jeden

Der Arbeitskreis Lage der Angestellten erarbeitete eine
Zusammenstellung der Berliner Situation der Angestell-

ersten und dritten Freitag im Monatein öffentliches
Plenum einberuft, das immer von etwa 40 bis 50 Leuten
besucht ist. Auf diesen Plenen werden Themen wie

rechtfertigten Forderungen zu unterstützen.

— Tarifvertrag für Angestellte in Architektur und Ingenieurbüros

Leitende Angestellte
— Arbeitsbedingungen in den Büros

Betriebskonflikte
— Architektengesetze

Tarifrunde 73

Betriebsratswahlen
diskutiert und Stellungnahmen dazu verabschiedet.

ten in den verschiedenen Büros — Anstellungsbedin gungen,

Sozialleistungen, Gehälter —, um die Kollegen in ihren geDer Arbeitskreis Gewerkschaft und Gesellschaft setzt sich

mit der Gewerkschaftsgeschichte auseinander.
Ein wesentliches Moment der Arbeit der Fachgruppe ist
die Aufhebung der Konkurrenz der Angestellten untereinander, innerhalb der Büros selbst und auf überbetrieblicher
Ebene. Diese überregionale Ebene muß durch die Bildung
weiterer Fachgruppen gestärkt werden — bisher gibt es sie
nur in Berlin und Stuttgart —, um damit auch bessere Vor-

aussetzungen für die gesetzliche Absicherung unserer Arbeitsbedingungen in einem Tarifvertrag zu schaffen.

Die intensivere Bearbeitung der einzelnen Themen und

die daraus hervorgehende Vorbereitung der Plenen,
findet in Arbeitskreisen statt. Sie sind kontinuierlich,
w ‚e der Arbeitskreis Betriebsarbeit oder werden punk-

ANHANG

‚uell zur Bearbeitung von aktuellen Themen eingerichtet

STELLUNGNAHME DER FACHGRUPPE DER
ANGESTELLTEN IN ARCHITEKTUR- UND
INGENIEURBÜROS IN DER IG BAU, STEINE,
ERDEN ZUM ENTWURF DES BERLINER

Bisher bestehende Arbeitskreise waren:
— AK Betriebsarbeit

ARCHITEKTENGESETZES

— AK Tarifvertrag

— AK Architektengesetz

Diese Stellungnahme wurde von der Verwaltungsstelle Berlin der

— AK Lage der Angestellten

IG Bau Steine Erden übernommen.

— AK Gewerkschaft und Gesellschaft

Das Berliner Architektengesetz, am 16.2.1973 vom Abgeordnetenhaus verabschiedet, tritt am 1.7.1973 in Kraft.

Im Arbeitskreis Betriebsarbeit werden die aktuellen Be-

triebsprobleme diskutiert, Erfahrungen ausgetauscht
und gegenseitige Unterstützung in Rechtsfragen und Betriebskonflikten gegeben. So wurde durch diese Arbeit
im Frühjahr 1972 in 12 Betrieben Betriebsräte gewählt
Außerdem wird weiter an einem einheitlichen Anstel-

Mit den vorliegenden Entwürfen zu einem Berliner Architektengesetz ist die seit 1953 währende Diskussion um

die Regelung der Berufsbezeichnung „Architekt”” und um
die von einigen Verbänden und Parteien geforderte ständische Organisation der Architekten in ein neues Stadium

lungsvertrag mit Kommentar gearbeitet.
Der Arbeitskreis Tarifvertrag beschäftigt sich nach dem

getreten.

Scheitern des Tarifvertrags zwischen VFA und BSE

Wir nehmen mit Genugtuung zur Kenntnis, daß im SPD-

— die VFA zog ihre Unterschrift während der Erklärungs-

Entwurf kein Kammervorschlag mehr gemacht wird und

frist zurück, weil die BSE keine schriftliche Unterstüt-

hoffen, daß der Kammergedanke auch nicht im neuen

zungszusage zur Erhöhung der GOA geben wollte — mit

Gewand — etwa als Baukammer — wieder hervorgeholt

den Möglichkeiten, diesen Tarifvertrag als notwendige

wird. Die Erinnerung an die Reichskulturkammer der
Nazizeit, ebenso wie die Erfahrungen mit den Architektenkammern in Westdeutschland zeigen deutlich, daß es

gesetzliche Absicherung der Mindestarbeitsbedingungen
abzuschließen.
Der Arbeitskreis Architektengesetz erarbeitete eine Stellungnahme gegen das Berliner Architektengesetz, das am

delt, die Interessen der Lohnabhängigen einer Branche

16.2.1973 dann vom Berliner Abgeordnetenhaus verab-

mit denen der Unternehmer zu einem Gesamtinteresse

schiedet wurde. Wir veröffentlichen diese Stellungnahme

zu verbinden, das einseitig nur den Unternehmern nützt.

als Anhang.
74

sich bei allen Kammerkonstruktionen um Versuche han-
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Schutz der Öffentlichkeit. Eine Architektenkammer
könnte zum gegenwärtigen Zeitpunkt allein die Konservierung der fortschrittsfeindlichen Interessen eines im

und die Entwicklungstendenzen der Berliner Architekturbüros, wie über die Aufgaben, die Ausbildung, die Fortbildungsmöglichkeiten und die Arbeitsverhältnisse der
dort Beschäftigten. Eine wissenschaftlich fundierte Ant-

Niedergang und in Umwandlung begriffenen Berufsstan-

wort auf die sich aus einer solchen Studie ergebenden

des dienen. Fortschritte jedoch hat unsere Gesellschaft
gerade in der Bauproduktion und im Städtebau bitter

Fragen, wäre Voraussetzung für eine politische Entschei-

Die Kammern dienen nicht — wie vorgesehen — dem

dung.

nötig.
Die Aufgaben, der von CDU und FDP vorgeschlagenen
Kammern, betreffen ausschließlich Interessen der freischaffenden Architektenunternehmer. Dieser Charakter
der Kammern steht im Widerspruch zu der Tatsache,
daß auch in Berlin die Mehrzahl der Architekten Arbeit-

nehmer sind (selbst die FDP sprach in der Sitzung des

Stattdessen begnügte man sich offensichtlich mit den Auskünften der traditionellen Architektenverbände, sowie den

Stellungnahmen des Senators für Bau- und Wohnungswesen und konnte doch auch keine andere Berufsbilddefinition

zustandebringen, als die bei allen drei Entwürfen fast wortwörtlich gleiche inhaltslose Floskel über die „Planung von
Bauwerken”.

Abgeordnetenhauses vom 16.3.1972 von 400 freien und

ca. 1.600 angestellten Architekten).

Ein hinreichender Schutz der Öffentlichkeit ist auch durch

den vorliegenden SPD-Entwurf nicht gewährleistet. Dieser
Die tatsächliche Zahl der lohnabhängigen Architekten
dürfte unter Berücksichtigung der sogenannten freien
Mitarbeiter, die arbeitsrechtlich Arbeitnehmer sind, noch
wesentlich größer sein.

hat im Falle der Verabschiedung nur zwei Nutznießer,
einmal den Senator für Bau- und Wohnungswesen, dem er

eine weitestgehende Kontrolle über die Eintragungin die
Liste und damit über die Titelführung „Architekt” einräumt und zum zweiten die Berliner Architektenunterneh-

Der wesentlichste Punkt, der bisher vom DGB vorgebrach-

mer, die durch dieses Gesetz neben einer Reihe von Vor-

ten Kritik, wird auch durch den SPD-Entwurf zu einem

teilen die EWG-Fähigkeit erlangen.

Architektengesetz, der sich auf eine Liste beschränkt,
nicht ausgeräumt. Diese Kritik richtete sich dagegen, daß

Würde dieses Gesetz jedoch nur die Niederlassungsfrei-

in allen bisherigen Architektengesetzen den praktizierten

heit der „freischaffenden” Architekten in der EWG re-

ebenso, wie in den Entwürfen, von einer einheitlichen Be-

geln, könnte es uns, als Vertreter der angestellten Ar-

rufsgruppe der Architekten ausgegangen wird unter Ver-

chitekten, gleichgültig sein, denn für sie besteht diese
Freiheit jederzeit, sofern sie lohnabhängig bleiben.

nachlässigung der jüngsten inhaltlichen Entwicklungen
dieser Branche ebenso wie durch das Leugnen der unterschiedlichen Interessen von Arbeitnehmern und Arbeit-

Sie können ihre Arbeitskraft sowohl im EWG-Raum

gebern.

als auch bei ausländischen Architekten verkaufen,
die in Berlin bauen.

Für uns ist der SPD-Entwurf deshalb nur ein schlechter

Kompromiß zwischen den Entwürfen der FDP und CDU.
die den Forderungen der Architektenunternehmer und
ihren Verbänden folgen einerseits und den Interessen des
Senators für Bau- und Wohnungswesen andererseits.

Dieses Gesetz nützt nicht nur den Architektenunterneh-

mern, sondern es schadet gleichzeitig den lohnabhängigen Architekten.

1) Durch das Architektengesetz werden sie ohne einen
Der SPD-Entwurf drückt sich, wie die anderen Entwürfe,
auch um die Kernfrage einer Architektenliste; die Definition eines Berufsbildes und die Aufstellung eines Aufgabenkataloges für Architekten. Stattdessen überläßt er alle

Entscheidungen über Eintragungskriterien und Handhabung der Liste letztlich dem Senator für Bau- und Wohnungswesen.

Wir vermissen eine gründliche Studie über die Situation
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Nutzen davon zu haben, gezwungen, sich dem lästigen Eintragungsverfahren zu unterziehen, wenn sie

nicht ihrer Berufsbezeichnung „Architekt”’ verlustig
gehen wollen.. Welche andere Bezeichnung den Absolventen der Architekturabteilungen Technischer
Universitäten, Fach- und Kunsthochschulen noch
bleibt, aus denen ihre fachliche Qualifikation hervorgeht, sagt das Gesetz nicht. Ausgebildete Architekten
werden nach diesem Gesetz in Zukunft gezwungen
sein, um überhaupt eine Berufsbezeichnung zu erhal-

ten, mindestens 2 Jahre lang eine zusätzliche „Lehrzeit” zu absolvieren. Den Bürobesitzern garantiert

diese Regelung billige Arbeitskräfte.
2) Durch das Architektengesetz werden bei den angestellten Architekten, die sich ebenso wie ihre Arbeitgeber
in die Liste eintragen, Hoffnungen auf eigene Unter-

rer Berufsbezeichnung „Architekt” ausschließt, ist als arbeitnehmerfeindlich anzusehen. Auf die Interessen, der

betroffenen lohnabhängigen Architekten, ist in keinem
der bisher vorliegenden Gesetzentwürfe Rücksicht genommen worden.

Aus diesen Gründen wenden wir uns entschieden gegen

nehmertätigkeit geweckt, die statistisch nachweisbar
(Entwicklungstendenzen zu Großbüros) nicht gegeben

die Verabschiedung der vorliegenden Gesetzentwürfe.

sind. Die Ilusionierung des sog. freien Mitarbeiters
wird durch das Gesetz weiter verfestigt.

Gleichzeitig fordern wir die verantwortlichen Gremien
des Abgeordnetenhauses auf, vor der Vorlage weiterer
Entwürfe von Architektengesetzen fundierte Untersuchungen über die Lage der Architekten und die notwendigen
Veränderungen in der Planungspraxis der privaten Klein-

3) Durch das Architektengesetz wird die traditionelle Fixierung der unselbständigen Büroarbeiter an die Interessen des freien Unternehmers fortgeführt (Theorie
vom „gemeinsamen Boot’).

büros anstellen zu lassen.

1) Durch das Architektengesetz wird die objektiv gegebene
Gemeinsamkeit der Interessen aller Angestellten eines
Architekturbüros gegenüber denen des Unternehmers
verschleiert. Die Angestellten werden in mehrere Gruppen aufgespalten. Dadurch wird für die Angestellten
die Einsicht in ihre objektive Lage und damit als Konsequenz gemeinsamen Handelns am Arbeitsplatz und Organisierung in einer Gewerkschaft, im Interesse der Unternehmer erschwert.

&gt;) Durch das Architektengesetz wird dem konventionellen
Kleinbüro ein Schutz zuteil, der gleichzeitig die AngeSstellten-Architekten in diesem überholten Bürotypus
daran hindert, ihre Berufserfahrung der industriellen
Entwicklung auf dem Bausektor anzupassen. Dadurch
wird ihre Arbeitskraft überdurchschnittlich entwertet.

In der gegenwärtigen Situation können die lohnabhängigen Architekten kein Interesse an einer gesetzlichen Fi-

xierung eines überholten Berufsbildes und irgendwelcher
Standesaufgaben haben, sondern müssen sich zu ihrem

eigenen Schutz auf die Notwendigkeit einer Organisierung besinnen, die ihrem Arbeitsverhältnis entspricht.
Diese Organisierung darf nicht ständisch und damit den

Unternehmerinteressen ausgeliefert sein, sondern muß
in den Organisationen der gesamten Lohnabhängigen
— den Industriegewerkschaften, die das Grundgesetz dafür vorgesehen hat — stattfinden, gemeinsam mit den

Arbeitern und Angestellten der gesamten Baubranche.

Die Einrichtung einer Architektenliste, die nicht ausdrücklich nur auf „freischaffende Architekten” beschränkt
ist und die zudem Nichteingetragene von der Führung ih„

Der folgende Beitrag wurde auf einem Teach-In zum Thema
„Gewerkschaftliche Organisierung”” an der TU Berlin im November 1972 vorgetragen. Aus der anschließenden Diskussion werden

Auszüge wiedergegeben.
Die Redaktion

Ich bin Mitglied der Fachgruppe der Angestellten in Architektur- und Ingenieurbüros in der IG Bau, Steine, Erden.
Diese Fachgruppe hat sich vor fast genau zwei Jahren konstituiert und hat jetzt etwa 180 Mitglieder. Sie ist nicht

ARBEITSKAMPFE

auf Wunsch irgendwelcher Individuen zufällig entstanden,

IN ARCHITEKTURBÜROS

sondern ist der organisatorische Ausdruck der etwa zu
dieser Zeit sich verschärfenden Konflikte namentlich in

den größten Architektur- und Ingenieurbüros. Den Ablauf eines dieser Konflikte, der stellvertretend für fast
alle anderen genommen werden kann, will ich hier darzustellen versuchen.

Mein Beitrag beschäftigt sich im Gegensatz zu den

theoretischen Beiträgen, die die objektive Kapitalbewegung im Bausektor darstellen mit der subjektiven Seite
dieser Bewegung, d.h. also mit den Auswirkungen der ob-

jektiven Verwertungsschwierigkeiten im Bereich der Archi:
tektur- und IngenieurBüros auf die Arbeitssituation der
angestellten Architekten und Ingenieure. Weiterhin werde ich in meinem Beitrag darzustellen versuchen, wie
sich diese am Arbeitsplatz spürbaren Auswirkungen im
Bewußtsein der lohnabhängigen Architekten niederzu-

schlagen beginnen.
Doch dazu etwas später. Dieser Beitrag hat keinerlei offiziellen Charakter, indem er mit der Gewerkschaft abgestimmt worden wäre. Daß wir hier einen Beitrag halten,
bedeutet andrerseits aber auch nicht, daß wir als Gewerk
schafter uns mit irgendeiner Gruppe an der Hochschule
identifizieren. Die Gewerkschaften sind weder eine
politische Partei, noch dürfen sie - wie wir das bereits erlebt haben - als Parteiersatz mißbraucht werden. Sie sind

auch nicht Organisationen, die als Ersatz für ständische
Organisationen - wie etwa der BDA oder auch die DAG

dazu benutzt werden können, die partiellen Interessen
rebellierender Kleinbürger durchzusetzen. Sie sind Einheitsorganisationen der Arbeiter und Angestellten, die
um einen möglichst hohen Preis ihrer Ware Arbeitskraft
kämpfen. Das bedeutet letztendlich für uns, daß die
ständischen, auf Erhalt von Privilegien gerichteten For-

derungen aufgegeben werden müssen, zugunsten der gemeinsamen Interessen der Klasse der Lohnarbeiter gegen-

über der Klasse der Kapitalisten.
Nun zu meinem Beitrag. Er hat zwei Ziele:

1. Aufzuzeigen, was es bedeutet, in einem kapitalistischen
IC

Betrieb zu arbeiten.

2. Aus der Beschreibung der Arbeitssituation von Archi-

Angestellten Einsichten zu dämmern begannen. Einsichten nämlich, bei denen ihnen langsam klar wurde,
daß sie normale, durchschnittliche Angestellte zu sein

tekten und Ingenieuren die Notwendigkeit eines organisierten Kampfes einsichtig zu machen, die nicht auf
diesen für den Klassenkampf relativ unwichtigen Bereich

tur- und Ingenieurschulen immer weisgemacht hatte - po-

beschränkt sein darf, sondern sich einreihen muß in den

tentielle Scharouns, Gropiusse oder ähnliches.

schienen und nicht etwa - wie man ihnen an den Architek-

Kampf aller Lohnabhängigen gegen das Kapital.

Versuche der Konfliktregelung seitens der
Um das zu verdeutlichen, will ich anhand eines Konfliktes,
der in einem großen und namhaften Berliner Architekturbüro zwischen dem Büroinhaber und den Angestellten aus-

Die Reaktion der Geschäftsleitung war gering, außer daß

getragen wurde, beschreiben, wie sich die Arbeitsplatzsi-

man sich zu diesen wöchentlichen Besprechungen bereit-

tuation für einen Architekten darstellt. Die Beschreibung
dieses Konfliktes ist nicht die Beschreibung eine Sieges
der Angestellten über den Unternehmer- eher das Gegen-

fand. Statt auf die inhaltlichen Forderungen der Angestellten einzugehen, die sich auf den Ablauf des Arbeitsprozesses bezogen, versuchte man sie mit der Einführung

teil ist der Fall. Aber hier geht es auch nicht um Schönfärberei, sondern um die realistische Beschreibung von Kräfteverhältnissen.

der gleitenden Arbeitszeit von diesen Problemen abzulenken. Gleichzeitig wurde dann allerdings eine Stechuhr an-

Geschäftsleitung

gebracht - „damit ihr euch selbst kontrollieren könnt”,
hieß es dazu von de: Geschäftsleitung!

Woran entzünden sich Betriebskonflikte in Planungs
büros ?
Nun zum Konflikt selber: Das Büro, von dem hier die

Rede ist, hatte zu der Zeit, als dieser Konflikt aufbrach,
etwa 120 Angestellte, die in fünf örtlich getrennten Büros
innerhalb Berlins arbeiteten,und ein Kontaktbüro in Bonn

Dieser Prozeß dauerte etwa ein halbes Jahr. Als die Kri-

tik in der Belegschaft nicht nachließ, wurde der Bauleiter des Projektes von der Geschäftsleitung abgesetzt und
durch einen „starken Mann”, den Chef der Bauleiter ersetzt. Hier beginnt sich abzuzeichnen, welche Bedeutung

die Geschäftsleitung der Unruhe der Angestellten beimaß,

Außerdem unterhielt der Büroinhaber aus steuerlichen

aber auch bereits wie sie diese Unruhe in den Griff zu be-

Gründen mehrere Scheinfirmen mit klingenden Namen,

kommen gedachte. Gleichzeitig mit der Umbesetzung in
der Projektleitung erhielt die gesamte Belegschaft eine
sogenannte einmalige Treueprämie und der Angestellte,
der sich häufig als Sprecher der Belegschaft gegenüber
der Projektleitung hervorgetan hatte, erhielt eine Ge-

aber ohne Mitarbeiter.

Ihren Ausgang nahm die Auseinandersetzung mit dem, was
hier an der Hochschule mit dem Wort „Entfremdung” bezeichnet würde - also grob: Der Trennung des Produzenten
von seinem Produkt. Sie wurde nicht als solche benannt,

aber in ihren Auswirkungen kritisiert.
Die Kritik der angestellten Architekten und Ingenieure

richtete sich gegen unzeitgemäße Planungsmethoden und
Organisationsformen. Es wurden Diskussionen mit der

Projektleitung angezettelt, und die Projektleitung fand sich
bereit, wöchentlich Besprechungen mit allen Mitarbeitern
abzuhalten, in denen die Kritik vorgebracht werden konnte.
An den Forderungen der Angestellten läßt sich ablesen,

haltserhöhung.
Dieser Angestellte wurde dann aber einen Monat später
in ein anderes Büro versetzt, um der Belegschaft den
Sprecher zu nehmen. Er wurde an seinem Arbeitsplatz
der direkten Kontrolle eines Kollegen unterstellt, der
sich Hoffnungen auf einen leitenden Posten machte,
worin er von der Geschäftsleitung natürlich bestärkt wur-

de. Dies war ein taktischer Zug des Unternehmers:

1. hatte man die aufmüpfig werdende Belegschaft eines

worum es ihnen eigentlich ging. Diese Forderungen waren: Besserer Informationsfluß zwischen Leitung und

Büros durch den Abzug des Sprechers eingeschüch-

Sachbearbeitern, Beteiligung der Sachbearbeiter an Pro-

zählen, daß es ihm genauso gehen würde, wenn er

tert - jeder konnte sich an seinen fünf Fingern ab-

blemen, die ihr Arbeitsgebiet betreffen, Beteiligung der

sich nicht ruhig verhielt.

Sachbearbeiter an Besprechungen mit Firmen, bessere

hatte man den Rädelsführer isoliert und konnte ge-

Programme, Systematisierung des Bauablaufs, bessere
der Kompetenzen.

wiß sein, daß er kontrolliert wurde, und
konnte man den Management-Aspiranten prüfen, ob er
bereit war, sich durch Denunzieren des ihm unterstell-

Diese Forderungen bedeuten nicht anderes, als daß den

ten Kollegen bei der Geschäftsleitung anzubiedern.

Koordination der Einzelarbeiten und klarere Abgrenzung

Cizy

AU

Obwohl er dieser Aufgabe nach Kräften nachkam, ist
er bis heute noch nicht in die Geschäftsleitung aufgerückt.
Im selben Monat kommtein erstes Rundschreiben der Ge-

schäftsleitung in alle Büros, in dem die Belegschaft darüber
informiert wird, wann der Umzug und damit die Zusammenfassung der Teilbüros unter einem Dach stattfinden sollte.

Die Belegschaft wird aufgefordert, kurzfristige Verbesse-

- Arbeitsmittel müssen selbst mitgebracht werden

- Ärztliche Untersuchungen auf Verlangen des Unternehmers
- 13. Gehalt nur bei „zufriedenstellender Leistung“
. Jeder Mitarbeiter ist Erfüllungsgehilfe des Unternehmers

- Verträge gelten nur auf Zeit

- Büroordnung, die von der Geschäftsleitung festgelegt

rungsvorschläge zu den „Organisationsschwächen” zu machen

wird, ist in der jeweils gültigen Fassung Bestandteil
des Vertrages.

und das, wo das Haus bereits so gut wie fertiggestellt ist -

3 Jahre nach Ausscheiden zu keiner anderen Firma des

nach zweijähriger Planung ohne die Angestellten!

gleichen Bereiches.

Obwohl die Unsinnigkeit dieses Angebots erkannt wird,

Der Konflikt verschärft sich - Möglichkeiten und

setzen sich Teile der Belegschaft zusammen, erarbeiten de-

Maßnahmen der Betroffenen

taillierte Einzelkritiken, machen Verbesserungsvorschläge
und fügen eine kritische Erklärung zur Gesamtkonzeption

Damit war aber auch gleichzeitig das Maß dessen, was

an. - Die Reaktion der Geschäftsleitung ist gleich Null, es

Kanalisierung von Aktivitäten der Belegschaft ging. 14

die Belegschaft sich bieten ließ, erreicht. Im den einzelnen Büros wurde permanent über diesen Vertrag diskutiert. Als die Projektleitungen gegen diese Diskussionen
anzugehen versuchten, wurden sie selbst angegriffen. Es
bildeten sich informelle Zirkel, die sich außerhalb der
Arbeitszeit in Privatwohnungen trafen und darüber be-

Tage später - es ist inzwischen März 71 - erfährt die Be-

rieten, was zu tun sein. Daß dieser Vertrag ein Angriff

legschaft durch Indiskretion, daß neue Arbeitsverträge

auf die Arbeitsbedingungen der Angestellten war, begriff

in Vorbereitung seien. - Die Belegschaft fordert genaue

jeder - es war nur die Frage, wie man dagegen vorgehen

Informationen! Daß ihr keine gegeben werden, nährt die

sollte. Daß das nicht individuell ging, war auch fast je-

Vermutung, daß es sich bei diesen Arbeitsverträgen nur
um schlechtere handeln könne, als es die bisherigen schon

dem klar - man machte sich also Gedanken über eine

kommt nicht einmal ein Empfangsbestätigung.
Spätestens hier wird
deutlich, daß es dem Unternehmer
nicht etwa darum ging, die Angestellten an der Planung
des Büros teilhaben zu lassen, sondern daß es nur um die

sind. Aber die Verträge werden nicht veröffentlicht.
Stattdessen wird ein dreiseitiges Rundschreiben herausgegeben, in dem der Unternehmer sich selbst belobigt, und
herausstellt, was für ein guter Unternehmer er sei und in

dem er seine Sozialleistungen anpreist (Betriebsausflüge,

Treueprämie, Essensmarken, gleitende Arbeitszeit). Diese
Vernebelungstaktik und das gleichzeitige Bekanntwerden
weiterer Einzelheiten aus dem geplanten Vertrag führen
zu härteren Maßnahmen der Belegschaft. Zwei Büros (die

beiden größten) überreichen schriftlich die Forderung
nach umgehender Information über den genauen vollständi-

gen Vertragstext.
Mitte Mai wird der neue „Vertrag mit Büroordnung” in
den Hauptsekretariaten der einzelnen Büros zur Einsichtnahme ausgelegt - aber das Kopieren des Vertrages wird
verboten. Gleichzeitig wird der Termin für den Tausch der

organisierte Vertretung der Interessen der Angestellten
gegenüber denen des Unternehmers und nahm gleichzeitig Kontakte zu unserer Fachgruppe auf. Seither wur-

de dann versucht, alle Schritte gemeinsam mit der FG

abzusprechen. Die Fachgruppe konnte einerseits ein
Rechtsgutachten erstellen lassen, in dem nachgewiesen
wurde, daß der geplante Vertragsentwurf in Widerspruch
zu einer Reihe bestehender Gesetze stand. Andererseits
versuchten wir darzustellen, daß es sich hier nicht um
einen Einzelfall handelte, sondern daß es in vielen ande-

ren Büros bereits ähnliche Kämpfe gab. Während sich
die Angestellten noch Gedanken über das weitere Vor-

gehen machten und allmählich die Notwendigkeit eines
Betriebsrates einzusehen begannen und eine Unterschriftensammlung für eine Betriebsversammlung veranstalteten,
die in 3 Büros 70 Unterschriften einbrachte, begann der

Unternehmer mit einzelnen ausgesuchten Angestellten

alten gegen die neuen Verträge bekanntgegeben - es ist der

über den neuen Arbeitsvertrag zu verhandeln.

1. Juli.

Die Betriebsversammlung wurde zum 26. Mai ein-

Die wichtigsten Verschlechterungen gegenüber den bisherigen Verträgen waren:
- Mehrarbeit wird nicht vergütet

berufen. Auf dieser Betriebsversammlung sollte ein ein
Wahlvorstand für die Wahl des Betriebsrats gewählt wer
den. Um das zu verhindern, wurden die, von denen be-

kannt war, daß sie für einen Betriebsrat waren, systema-

81

tisch isoliert. Einer wurde aus einer dringenden Arbeit —

dient, den Angestellten ihre Lage als Lohnabhängige zu

sogar gegen den Protest des Projektleiters - abgezogen

verschleiern. Im Zusammenhang damit steht ein weiteres
Rundschreiben des Büroinhabers in dem der Vertragsentwurf zurückgezogen wird zusammen mit dem 13. Monatsgehalt, das aber durch diesen Vertrag auch noch nicht
einmal gesichert war, sondern von „zufriedenstellenden

und mit Additionskontrollen alter Rechnungen beschäftigt. Eine Sekretärin wurde auf eine auslaufende Baustelle
versetzt. Private Telefonate wurden gerade diesen verboten, und das, wo bei der räumlichen Trennung der Büros
gerade der telefonische Kontakt wichtig war. Gleichzei-

Leistungen” abhängig war, mit der Begründung, daß ein

die Telefonate der Mitarbeiter abgehört würden - was bis

solch guter Vertrag nur gewährt werden könne, wenn es
keinen Betriebsrat gebe, da sich dessen Kosten auf ca.

dahin niemand gewußt hatte. Kommentar: „Es ist mein

250 000 DM/Jahr belaufen würden — eine völlig aus der

gutes Recht, mich in Telefongespräche einzuschalten....”

Luft gegriffene Behauptung.

Aber offenbar war der Unternehmer der — wohl richtigen

Zwei weitere Kündigungen werden ausgesprochen, dazu
kommteine Selbstkündigung. So geht das noch eine
ganze Weile weiter, bis auch allmählich forciert durch

tig wurde bekannt gegeben, daß schon seit längerer Zeit

— Meinung, daß diese Maßnahmen noch nicht ausreichen

würden, die Belegschaft soweit einzuschüchtern, daß sie
von ihrem Vorhaben, einen Betriebsrat zu wählen, ablas-

die angegriffenen Belegschaftsmitglieder die Öffentlich-

sen würde. Deshalb,nämlich um Zeit zu gewinnen, wurde

keit sich für diese Betriebskrise zu interessieren be-

die Betriebsversammlung verboten, was eigentlich gar

ginnt. Es werden Kommentare in der Tagespresse, im
Rundfunk und im Spiegel veröffentlicht, was dem Büroinhaber peinlich’ist. Darauf werden zunächst Repressionen eingestellt, die Betriebsversammlung findet statt
und ein Wahlvorstand wird gewählt. Nachdem aber das
Interesse der Öffentlichkeit wieder erlahmt ist, gehen

nicht möglich ist. Gleichzeitig machte die GL von sich aus
einen neuen Terminvorschlag — 14 Tage später. Während

46 Initiativgruppe auf diesen Vorschlag einging, gehen
‚je Einschüchterungsversuche von Seiten der Geschäfts-

leitung weiter. Gleichzeitig versucht der Unternehmer
die Belegschaft zu spalten, indem die Betriebsratsgegner
räumlich zusammengefaßt werden. Dies sind vornehmlich

die Bauleiter, die langjährigen Angestellten, das Hauptsekretariat, das nur mit Vertragsarbeiten beschäftigt
ist und keinen Kontakt zu den Baustellenbüros hat und

solche Angestellte, die meinen, nicht zur Belegschaft
zu gehören, weil sie spezielle Verträge haben.
Während diese Gruppe sich zu konsolidieren beginnt,

gehen die Einschüchterungen der übrigen weiter:
Angeblich der Verfassungsschutz droht einem Ausländer
mit Ausweisung bei weiterer Aktivität. Wegen „stundenlanger täglicher Diskussionen während der Arbeitszeit”
werden verschiedene Verwarnungen ausgesprochen. Ein
Angestellter, der noch in der Probezeit ist, wird durch

die Repressionen gegen Einzelne weiter — alle nach dem

oben beschriebenen Muster.
Schließlich wird ein Betriebsrat gewählt, der sich aus 3

Kandidaten der ursprünglichen Betriebsratsbefürworter
und zwei Kandidaten der ursprünglichen Betriebsratsgegner, die immer offen mit der Büroleitung paktiert haben,
zusammensetzt. Diese Zusammensetzung ist kein Zufall, sondern zeigt nur, wie gründlich die Reihen der Belegschaft von den Leuten gesäubert worden war, die sich
für einen Betriebsrat eingesetzt hatten. Dazu muß man
noch erwähnen, daß während dieser ganzen Zeit eine
hohe Zahl von Angestellten von sich aus gekündigt hat
und daß das Büro inzwischen ca, 180 Mann stark gewor-

den Unternehmer persönlich — nicht, wie sonst üblich,

den ist. Bei den Neueinstellungen konnte man natürlich
sehr gut darauf achten, daß nur der Geschäftsleitung freund-

schriftlich — gekündigt. Mehrere Angestellte werden zu

lich gesonnene Bewerber genommen wurden. Das ging

Selbstkündigungen animiert, oder es wird ihnen die Kündi
gung angedroht mit dem Hinweis: „Ich habe Sie beobachten lassen.”

sogar soweit, daß der Unternehmer sich von Dozenten

Inzwischen haben sich die Betriebsratsgegner organi-

liner Zeitungen wurde kaum nochinseriert — dafür aber

siert und unterbreiten ihrerseits einen Vorschlag, der vom
Büroinhaber offen unterstützt wird. Statt eines Betriebs-

umso mehr in entlegenen Gebieten Westdeutschlands, z.B

rates wollen sie eine „informelle und individuelle Rege-

Arbeit in diesem Betrieb kann ich hier in diesem Rahmen

lung anstehender Probleme durch Gespräche mit Vertrauensleuten der Abteilungen” erreichen, wobei sie natürlich verschweigen, daß diese Vertrauensleute gesetzlich
völlig ungeschützt sind und das, was sie erreichen, allein
in der Hand des Unternehmers liegt und letztlich nur dazu
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der Ingenieurschule Kandidaten empfehlen ließ, um das
Risiko bei Neueinstellungen klein zu halten. In Ber-

im Bayerischen Wald. Über die weitere gewerkschaftliche
keine Angaben machen und hoffe, daß das auch jeder hier
verstehen wird. Insoweit kann ich natürlich auch nicht
sagen, was für Schlüsse aus diesem Konflikt zu ziehen
sind. Aber — soviel wird wohl deutlich geworden sein

hier handelt es sich nicht um einen Konflikt, der zu

Gunsten der Angestellten ausgegangen ist und wir haben
ihn auch bewußt ausgewählt, damit sich niemand hier im
Saale Wusionen über seine Möglichkeiten im Betrieb

Dennoch besteht die Möglichkeit, daß St:denden in den
Arbeitskreisen der FG sinnvoll mitarbeiten. Dabei be-

macht.

uns kommen, uns über die richtige Linie der Gewerkschaftsarbeit aufzuklären, sondern mehr mit der Bereitschaft uns in der praktischen Gewerkschaftsarbeit zu

Zur Rolle von gewerkschaftlich Organisierten

grüßen wir es, wenn sie nicht so sehr mit der Absicht zu

in den Konflikten

unterstützen.
Aber auch hier an der Hochschule könnt ihr uns dadurch

Nun zur Bedeutung der Fachgruppe für den Kampf in
den Büros. Gleichzeitig mit dem oben beschriebenen

helfen, daß ihr gewerkschaftsfeindliches Denken bekämpft. Denn Eure heutigen Kommilitonen sind morgen

Konflikt gab es in einer Reihe anderer Büros ähnliche

unsere Kollegen.

Auseinandersetzungen — aus denen unsere Fachgruppe

hervorgegangen ist.

Aus der Diskussion:

— In dieser Fachgruppe konnten die Erfahrungen, die

in den einzelnen Büros gemacht wurden, verallgemei-

Frage: Ich hätte Interesse daran zu erfahren, was die

nert werden, d.h. daß deutlich wurde, daß die Ver-

Fachgruppe in der BSE in den Bürokonflikten konkret
machen kann.

schlechterung der Arbeitsbedingungen keine Sache
war, die auf ein Büro beschränkt war, sondern daß es

in vielen anderen Büros ähnliche Konflikte gab.
In der FG wurde ein fester Arbeitszusammenhang

BSE-Mitglied: Es ist vielleicht nicht ganz klar geworden.
weshalb die Fachgruppe notwendig ist, denn die Kon-

der Organisierten hergestellt — durch regelmäßig ta-

flikte, die gibt es nun schon solange es Büros gibt. Ich
selber habe vor 6 Jahren erlebt, daß in einem Betrieb
ein 13. Monatsgehalt, das seit Jahr und Tag bezahlt wur:

gende Plenen, zu denen etwa ein Drittel der Mit-

glieder erscheint, und wöchentliche tagende Arbeitskreise, die ihre Arbeitsergebnisse dem Penum vortragen.
Die Organisierung in einer Industriegewerkschaft bedeutet die tendenzielle Aufgabe des Kampfes um Privilegien und damit die Abkehr von ständischen Orga-

de, wieder gestrichen wurde; und das hat auch dazu ge-

führt, daß sich einige Kollegen geärgert haben, haben
Diskussionen mit dem Chef angefangen und nach 14
Tagen waralles vorbei. Die Fachgruppe hat natürlich

nisationen wie etwa dem BDA — als Interessenorgani-

die Aufgabe, die Bürokonflikte weiter voranzutreiben,

sation der Kleinunternehmer — oder auch der DAG,

einmal daran Bewußtsein zu bilden, zu versuchen, Kol-

die mit ihrem Kampffür die speziellen Interessen der
Angestellten eine Politik der Spaltung der Arbeiterklasse im Dienste der Bourgeoisie betreibt.

legen für die gewerkschaftliche Arbeit zu gewinnen. Z.B,
in den meisten Betrieben, in denen Konflikte auftreten,
die vorher noch nicht Kontakt gehabt haben zu der Fach-

wird — vielleicht in der Diskussion besser Auskunft ge-

gruppe, sieht es so aus, daß die Konflikte jeweils ganz
isoliert betrachtet werden; man führt es zurück auf die

ben. Abschließend zu der Frage, welche Bedeutung die
Gewerkschaft für die Studenten haben kann und welches

Starrsinnigkeit des jeweiligen Unternehmers, oder auf
bürospezifische Eigenarten des Betriebes. Unsere Aufga-

Interesse Gewerkschafter an diesen Studenten haben.

be besteht dann erstmal darin, aufzuzeigen, daß genau
dieselben Konflikte in anderen Betrieben auch aufgetreten
sind, die ganz andersartig waren, auch ganz andere Büroin-

Zu diesem Komplex läßt sich — wenn es gewünscht

Es ist nicht unser Ziel, massenhaft Studenten in unsere

Fachgruppe aufzunehmen.
1. Wissen wir aus Erfahrung, daß Studenten kaum etwas
zu unserer Hauptaufgabe — den AuseinandersetzunN

gen im Betrieb — beitragen können.

2. Würde eine große Zahl studentischer Mitglieder die
FG gegenüber dem Gewerkschaftsapparat nicht stärken, sondern zu einer Isolierung innerhalb der Ge-

haber hatten. Meinetwegen, wenn ein Konflikt entsteht
über den Informationsfluß in einem kleinen Ingenieurbüro, können wir nachweisen, daß es in einem großen
Architekturbüro nicht anders ausgesehen hat. Wir werden
versuchen, zunächst nachzuweisen, daß es sich dort nicht
um ein vereinzeltes Problem handelt, daß man auch

werkschaft führen.

speziell lösen kann, sondern um etwas, was überall auf-

Müßten wir befürchten, daß die Auseinandersetzungen

taucht und das etwas zu tun hat mit dem Konflikt

der politischen Hochschulgruppen in der Fachgruppe
weitergeführt werden und darunter die Hauptaufgabe

zwischen Lohnarbeit und Kapital.

nämlich die Arbeit in den Betrieben — leiden würde.

Das ist natürlich nur dann möglich, wenn die Informa-

8*

tionen vorhanden sind. Außerdem ist es so, daß die Un-

ternehmer dazu neigen, auf Konflikte zu reagieren mit
Lösungsvorschlägen von ihrer Seite, so nach der Vorstellung: wir sitzen dochalle in einem Boot. Z.B. wenn eine

Belegschaft den Vorschlag macht, einen Betriebsrat zu
gründen, dannist es fast jedesmal so gewesen, daß der

Unternehmer sagt: Ja, Betriebsrat, den gibt’s in großen
Industrieunternehmen, aber doch nicht in so-einem
kleinen Ingenieurbüro. Wir wollen es doch ganz anders
machen, es ist doch viel sinnvoller, die einzelnen Abtei

lungen wählen sich ihren Sprecher und dann kann ich
mich ja mit dem jeweiligen Sprecher unterhalten.
Dann müssen wir den Kollegen klarmachen, daß man
sich, indem man dem Wunsch des Unternehmers nach-

gibt, nicht dessen guten Willen sichert, sondern daß das
ein Trick ist, der immer wieder auftaucht. Es geht einfach darum, einen Betriebsrat zu gründen, um die ge-

setzlichen Möglichkeiten auszuschöpfen, und vor allem
Sprecher damit zu schaffen, die den gesetzlichen Kündi-

Oderes ist ja schon hier herausgekommen, daß die Fachgruppe nicht dadurch entstandenist, daß einige Leute
sich gesagt haben, wir müssen die Gewerkschaftsfrage
lösen und dann am grünen Tisch entschieden haben, ob
es nunrichtig sei, in die Gewerkschaft zu gehen oder
nicht; sondern daß es einfach dadurch zur Fachgruppe

gekommen ist, weil es in den Betrieben Konflikte gab,
weil Betriebsräte gesehen haben, daß sie auf der Ebene
des einzelnen Betriebes nicht fertig werden können mit
den Problemen, und sind dann daran gegangen sich in
der Gewerkschaft zu organisieren und als organisatorischen Rahmen sich diese Fachgruppe zu schaffen. Das
hat aber wiederum zur Folge gehabt, daß wir in den
Auseinandersetzungen, in die wir natürlich auch in der
Gewerkschaft verwickelt werden, viel zu wenig über die
Gewerkschaft wissen. Deshalb sind wir z.B. daran gegan-

gen, über einen Arbeitskreis die geschichtliche Entwicklung und die historischen Auseinandersetzungen innerhalb der Gewerkschaften aufzuarbeiten. Und ich

glaube, da ist ein wichtiger Punkt, wo die Fachgruppe

gungsschutz genießen.

so was machen kann wie eine gewerkschaftliche Schu-

Ein anderes Problem ist, wennwir in den Betrieben eine

Jung, die zwar innerhalb der Gewerkschaf auf dem Papier
stand, die aber in der Praxis wenig sinnvoll ist. Wo es

Forderung aufstellen, dann fragen der Unternehmer und
die Kollegen, ob diese Forderung völlig abgehoben ist von
den Verhältnissen in den anderen Büros; wir müssen
nachweisen, daß es durchaus Betriebe gibt, wo solche

sich da handelt um so Themen gewerkschaftlicher Schu-

lung wie „Gewerkschaft und Gesellschaft””, wo die Gewerkschaft dargestellt wird als eben eine Organisation
der Gesellschaft vergleichbar mit der Kirche, die gewisse
Interessen wahrnimmt, da ist es also unsere Aufgabe,

Dinge längst durchgesetzt sind, wo z.B. ein 13. Gehalt
gezahlt wird. Dadurch ist es auch möglich, die Kollegen
dafür zu gewinnen, sich für diese Forderung auch ein-

unsere Kollegen in unserem Bereich da genauer zu in-

zusetzen.

im Betrieb, wo von den Gewerkschaftsfunktionären,

formieren. Aber auch in den ganz praktischen Dingen

die Schulung machen, argumentiert wird: ja die gesetzIm weiteren kommt es natürlich darauf an, die Kollegen,
die im Betrieb für den Eintritt in die Gewerkschaft und

lichen Möglichkeiten gehen eben nicht weiter, oder wo gesagt wird: sicher, das steht im Gesetz drin, aber faktisch

auch die Arbeit in dieser Gewerkschaft gewonnen werden.
in einen Arbeitszusammenhang zu bringen. Es ist nämlich
normalerweise so in den Industriegewerkschaften, daß
zwar sehr viele Kollegen dort Mitglied sind, aber es beschränkt sich dann eben auf die reine Mitgliedschaft, auf
das Mitgliedsbuch, daß man in der Tasche oderin der
Schublade hat, und an Aktivitäten gibt es dort sehr wenig:
deshalb können sich dann auch immer bestimmte Leute

kann man das doch gar nicht durchsetzen und in der Praxis
ist das doch alles viel einfacher, da muß man sehen, wie man
sich mit dem Unternehmer arrangiert. Also ist es für uns notwendig, auch innerhalb der Gewerkschaft durch unsere Fachgruppe bestimmte Funktionen zu erfüllen, die norma-

lerweise Aufgabe des Gewerkschaftsapparates gewesen
wären.

in der Gewerkschaft durchsetzen. Um das zu verhindern,

Frage: In welchem Verhältnis stehen die lohnabhän-

versuchen wir also, einen Arbeitszusammenhang in der
Gewerkschaft herzustellen im Rahmen unserer Fachgrup-

gigen Architekten zur Arbeiterklasse? Was ist ihre

objektive Klassenlage?

pe, z.B. durch die Einrichtung von Arbeitskreisen, wo wir

eine Untersuchung gemacht haben über die gesellschaftliche Stellung des Ingenieurs; eine Sache, die sehr schwie-

ML HBau-Mitglied (sozialistische Hochschulorganisa-

rig ist, wenn man im Betrieb tätig ist, und abends noch
versucht Bücher zu lesen; aber immerhin sind uns einige

einem Beispiel zu verdeutlichen, an dem vielleicht klar
wird, in welchem Maße die Architekten auch tendenziell

Dinge da klargeworden.

zur Arbeiterklasse zu zählen sind.

ZA

tion): Ich will ‘mal versuchen, die ganze Fragestellung an

Die Intelligenz, die im Baubereich beschäftigt ist, d.h. in
dem Bereich, in dem die Waren produziert werden, unterliegt einem Wandel jetzt in ihrem Verhältnis zum Kapital.
Während früher der Architekt primär ein kleingewerblicher Selbständiger war, also zum Mittelstand gehörte,
ist inzwischen die Beruftstätigkeit insofern einem Formwandel unterzogen worden, als er jetzt lohnabhängig wur-

Aber wie interessiert sie sich dafür? Sie nimmt die Mo-

delle, die von den Unternehmern gemacht worden sind.
auf, weiß natürlich, daß da ganz bestimmte Konflikte

entstehen, und versuchtjetzt, die Arbeitsplatzbewerttungsverfahren so auszulegen,daß sie jetzt für die Arbeiter durchaus akzeptabel erscheinen, indem man ihnen
was erzählt von Objektivität, und daß sie jetzt in allen

de, und zwar lohnabhängig nicht beim Staat oder sonst

Betrieben gleichgestellt sind; sie sagt: Maßstäbe, nach

einer Tätigkeit, in der kein Mehrwert produziert wird,
sondern in Büros, die Teil des Produktionsprozesses
des Bauwesens sind und, wie die Tendenz zeigt, auch

denen man euch beurteilen kann; während die andere

Seite völlig verschwiegen wird. Unsere Aufgabe als Ge-

zunehmend in industriellen Betrieben, wo er in Kon-

werkschafter in den Betrieben wäre es, die Kollegen
ganz klar darauf hinzuweisen, wohin solche Arbeitsplatz-

struktionsbüros arbeitet und arbeitsteilig an dem gesam-

bewertungsmethoden zielen, und in gewerkschaftlichen

ten Produktionsprozeß teilnimmt, neben den manuellen
Arbeitern, auch dort. In solchen Konstruktionsabteilungen, die Industriebetrieben angegliedert sind, kann man
sehen, in welchem Maße sich die Lage der geistigen Arbeiter dort, soweit sie nicht Leitungsfunktionen haben
und eindeutig auf die Seite des Kapitals schlagen, der
Lage der Arbeiterklasse angleicht. Auch außerhalb solcher Betriebe, die Konstruktionsbüros haben, also in

Betriebsgruppen die Leute so weit zu aktivieren, daß man

die Gewerkschaftsspitze unter Druck setzen kann.

Frage: Welche Möglichkeiten gibt es, den gewerkschaftlichen Kampf mit der Arbeit an den Hochschulen zu

verbinden?

reinen Planungsbetrieben, kann man schon die Tendenz

BSE-Mitglied: Das erste, was ich sagen muß, ist, daß
ihr an der Hochschule erstmal anfangen müßtet, das

verfolgen, beispielsweise die mit der Einführung der gleitenden Arbeitszeit gleichzeitig eingeführten Stechuhren,

bekämpfen. Und das ist auch kein leerer Apell, denn

die ja ganz deutlich auf einen Intensivierungsprozeß hin-

die Leute, die aus der Hochschule herauskommen, er-

weisen.

scheinen in der Regel mit einem ständischen Bewußtsein;
das erfahren wir ja, wenn sie unsere Kollegen sind. Und

Diese Situation verschärft sich noch in krassem Maße,
wenn man in größere Betriebe hineingeht, wo direkte

ständische Bewußtsein in dieser Hochschule selbst zu

das liegt meistens wohl daran, daß die Genossen schon

Arbeitsplatzbewertungsmethoden eingeführt werden

wissen, wie es im Beruf aussieht, und gar nicht erst rein-

und damit ein enormer Leistungsdruck auf die dort

gehen. Das bedeutet konkret, daß ihr versucht, mit uns

beschäftigten Angestellten ausgeübt wird. Das wird

zusammen Illusionen zu zerstören, daß man a) selbstän-

meistens bewußtseinsmäßig von den dort Arbeitenden

diger Architekt werden könne, Unternehmer wird; und
b) diese ganze Ideologie, die neuerdings aufgebaut wird.

So aufgenommen zunächst, daß die zunehmende Arbeitsteilung und die Unterwerfung unter solche stringenten

Formen der Ausbeutung durch das Kaptial als Verlust
scheinbarer Privilegien gesehen wird und geglaubt wird,
man könne die ganze Sache rückgängig machen, indem

vom Umweltschützer oder Sozialanwalt oder was auch

immer. Sondern daß ihr die Architekturstudenten da-

rauf hinweist, daß sie Lohnabhängige sein werden und
so, daß sie auch eine gewisse Bereitschaft zeigen, sich mit

man wieder alte Zustände einführt.

ihrer gesellschaftlichen Situation als Lohnabhängige

Und da setzt jetzt unsere Arbeit an, daß wir den Leuten

zu beschäftigen. Das heißt konkret, daß sie anfangen,
die Gesetze zu lesen oder zu lernen, die ihre gesellschaftliche Lage beschreiben. Hier geht es nicht darum, daß an
der Hochschule bereits das Betriebsverfassungsgesetz,

zeigen, daß das überhaupt nicht mehr möglich ist, jetzt
Solche rückwärtsgewandten Methoden einzuführen; d.h.
eine Verfügungsgewalt über das eigene Produkt in
einem kleinbürgerlichen Maßstab wieder einzuführen,
sondern die einzige Möglichkeit besteht darin, daß man

das Bundesurlaubsgesetz und das Kündigungsschutzge-

die Verfügungsgewalt mit der gesamten Arbeiterklasse
kollektiv wieder zurückgewinnt.

setz gelernt wird, sondern hier geht es um eine Methode.
Um die Methode, mit der qua Gesetz der gesellschaftliche
Stand einer Gruppe beschrieben wird und wie sie sich damit auseinandersetzt. Für euch bedeutet das die Ausein-

Jetzt ein Zusatzpunkt zur Arbeit der Gewerkschaften

andersetzung mit dem Hochschulgesetz. Und ihr müßt
im Büro dann in der Lage sein und auch bereit sein,

dabei. Z.B. die Gewerkschaften, die Spitze, interessiert
sich durchaus auch für Arbeitsbewertungsverfahren.

sich mit den Gesetzen, die die gesellschaftliche Lage beschreiben, auseinanderzusetzen.

langfristig gesehen, unter der sozialistischen Perspektive
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Das nächste, was uns wichtig erscheint, ist, daß hier an

der Hochschule gearbeitet wird über die Verwertungszusammenhänge in der Entwicklung des Kapitalismus, denen
Architekten unterworfen sein werden; weil wir einfach
erkannt haben, daß das eine Arbeit ist, die im Rahmen
der Gewerkschaftsarbeit sehr schwer zu leisten ist, zumal
dann, wenn man sich noch acht Stunden am Tag verkaufen

muß, was wirklich kein Pappenstiel ist. Und wir sind der
Meinung, daß diese Arbeit am besten hier in einem grösseren Zusammenhang über einen längeren Zeitraum kon-

tinuierlich geleistet werden kann.
Das dritte ist, daß die Leute Kampferfahrungen mitbringen müssen; daß heißt, sie müssen wissen, was Solidarität
ist, sie müssen wissen, was für Spaltertaktiken die Unternehmer anwenden und wie man dagegen ankann, sie müssen wissen, was in den Köpfen der Leute vorgeht, wenn

sie solche reaktionären Flugblätter ihrer Unternehmer in
die Hand bekommen, und sie müssen wissen, auf welcher
Seite sie stehen. Sie müssen auch die Schwierigkeiten wissen, Solidarität herzustellen. Es ist wirklich kein Pappenstiel, einen Familienvater mit drei oder vier Kindern zum
Streik zu bewegen, wenn er damit rechnet, daß er am

nächsten Tag rausgeworfen wird; und diese Leute sind
auch am ehesten die hemmenden Elemente.

Und noch eins ist wichtig, daß hier an der Hochschule gearbeitet wird an der Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung, das heißt konkret an der Geschichte von 1945

bis 1972. Wir bemerken immer wieder, daß die Leute

überhaupt kein Verhältnis haben zur Arbeiterbewegung
und daß sie z.B. überhaupt nicht verstehen können, daß

die gegenwärtige Satzung einer IG-Bau-Steine-Erden
nichts anderes ist als der Ausdruck des Kräfteverhält-

nisses zwischen Bourgeoisie und Proletariat, das sich in
solcher Satzung widerspiegelt, genauso wie es in anderen
Gewerkschaften auch der Fall ist. Hier geht es darum,
nachzuweisen, daß die Arbeiterklasse nicht den Kapitalisten hinterhergelaufen ist, sondern daß solche reaktionären Satzungen Ausdruck von Klassenkämpfen sind,
bei denen es z.B. auch Tote gegeben hat.
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Es gibt eine Tendenz, die „Wissenschaftlichkeit““ einer
Wissenschaft gleichzusetzen mit dem Aufwand, den sie
mit allerlei formalen Methoden betreibt. In diesem Prozeß

der „Verwissenschaftlichung“ erfreut sich besonders die

Peter Gäng

Kybernetik (einschließlich der Informationstheorie) steigender Beliebtheit. Erwartungsgemäß ergreift dieser Pro-

FUNKTION UND

zeß vorwiegend solche Wissenschaften, die sich, sei es
im universitären Rahmen oder allgemein gesellschaftlich,
nicht hinreichend anerkannt finden. Beispiele lassen sich

NUTZEN

DER

ANWENDUNG KYBERNETISCHER,
INFORMATIONSTHEORETISCHER UND
VERWANDTER METHODEN IN DER

genügend finden: die Mathematisierung der Ästhetik, der
Psychologie, der Soziologie, der Einzug der Kybernetik
in die Biologie und in die Architektur und nicht zuletzt

die Anwendung kybernetischer Methoden in der Planungs:
theorie.

PLANUNGSTHEORIE
Ich möchte hier keineswegs behaupten, daß die Anwen-

dung mathematischer, quantitativer, kybernetischer Methoden in den genannten oder anderen Wissenschaften
durchweg nur Unsinn oder Nutzloses hervorgebracht hätte. Es ist unbestreitbar, daß die moderne Biologie der An-

wendung kybernetischer Methoden wichtige Ergebnisse
verdantk, daß eine „brauchbare“ Soziologie ohne die Anwendungstatistischer Methoden undenkbar wäre. Aber
dadurch rechtfertigt sich lange nicht die Inflation, die
gegenwärtig an kybernetischen, mathematischen, informationstheoretischen und sonstwas Modellen herrscht. Jede

Wissenschaft wird sich gefallen lassen müssen, daß die Einführung und Anwendung neuer Methoden Fragen nach
sich zieht: Welche Schwierigkeiten und Probleme sollen
mit diesen neuen Methoden gelöst werden? Sind die neuen Methoden dazu wirklich geeignet? Welche neuen Schwie-

rigkeiten werden entstehen? usw. Dasgilt besanders, wenn
die neuen Methoden eine besonders zentrale Stellung in

der entsprechenden Wissenschaft beanspruchen, oder wenn
die betreffende Wissenschaft (entweder tatsächlich oder

ihrem Anspruch nach) gesellschaftlich besonders bedeutend

GLIEDERUNG:

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und

ist. Der erste dieser beiden Gesichtspunkte ist rein akademisch; er würde mir den Aufwand des Fragens kaum lohnen. Der zweite der beiden Gesichtspunkte ist politisch.

informationstheoretischer Methoden in der Pla-

Für das Verhältnis von Planungstheorie und Kybernetik

nungstheorie

(einschließlich Informationstheorie) gelten m.E. beide Ge-

Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
3, Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetischinformationstheoretischer Methoden in der Pla-

nungstheorie

sichtspunkte. Daher soll dieses Verhältnis an folgenden
Fragen untersucht werden : Wo und wie lassen sich kybernetische und informationstheoretische Methoden in der

Planungstheorie anwenden? Welche konkreten Schwierigkeiten haben zur Anwendung dieser Methoden geführt?

Welcher heuristische Nutzen, welcher praktische und politische Nutzen ist damit verbunden oder könnte damit verbun* dieser Text wurde Anfang 1972 verfaßt; er war von

Fehl/Fester/Kuhnert für ihren Reader „Planung und Information‘“ (Bauwelt-Fundamente 34) vorgesehen, vom Herausgeber dieser Reihe aber zurückgewiesen worden.

den sein? Welche Konsequenzen hat die Anwendung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und
informationstheoretischer Methoden in der

Planungstheorie.
Es liegt nahe, einen Planungsprozeß als Regelkreis zu beschreiben: Ein planendes System (Regler) wirkt auf ein beplantes System (Regelstrecke) ein, um ein oder mehrere
Größen des beplanten Systems (Regelgrößen) zu beeinflussen. Diese Einwirkungen (Stellgrößen) sind abgeleitet aus

vorgegebenen Zielsetzungen des planenden Systems (Führungsgrößen). Die tatsächlichen Resultate der Einwirkungen des planenden auf das beplante System werden über
ein informationelles feed back kontrolliert. Falls erforderlich werden die Stellgrößen entsprechend modifiziert.

Einklang oder in Widerspruch stehen könrien und diese
auch unberührt lassen. Die Resultate der Eingriffe des
planenden in das beplante System werden (wieder unter
Anwendung von bestimmten Strategien des Informationssammelns) von den informationssammelnden Systemen er

faßt und an das planende System weitergemeldet. Mit
Hilfe der so gewonnenen Daten, die wiederum auf ihr

Verhältnis zu den vorgegebenen Zielsetzungen überprüft
werden, kann das planende System (soweit dies erforderlich ist) seine Handlungspläne verändern, die veränderten
Handlungspläne erneut zur Anwendung bringen usw. USW

(Siehe Abbildung 2) Als graphische Darstellung — das sei
vorweggenommen — vermag dieses Modell durchaus (wie

andre ähnliche Modelle, von denen es eine ganze Anzahl

gibt) den gesamten Planungsprozeß überschaubarer zu
machen und zu verdeutlichen.

Abbildung 1

Bleibt man bei diesem Modell, so kann man an ihm leicht

verdeutlichen, an welchen Stellen welche weiteren der Kybernetik oder verwandten Gebiete entstammenden Metho-

Zielgrößen

—

den Eingang finden können (ohne weiteren Beweis zu führen,
möchte ich behaupten, daß dies in vielen Fällen auch der
tatsächliche Weg der Eingemeindung vieler Methoden in

planendes System

die Planungstheorie ist):

Planungs-

Informationen

maßnahmen

Bei den planenden und geplanten Systemen handelt es
sich um „Systeme““ — also: Systemtheorie.

Das planende System entwickelt Handlungspläne, Strategien. Also: General theory of action, Theorie der stra:

beplantes System
|erae

tegischen Spiele.
Ein ganzer Teil der Vermittlungen zwischen den einzelnen Untersystemen besteht im Weitergeben von Informationen. Also: Informationstheorie.

Diese Reihe ließe sich durch immer weiteres Zergliedern
der 0.a. Modelle fortsetzen. Bevor ich auf den tatsächlichen

Dieses Modell läßt sich durch Zerlegung der einzelnen Systeme in Untersysteme nahezu beliebig verfeinern. Das

planende System muß die vorgegebenen Zielsetzungen in
konkrete Handlungspläne umsetzen. Dazu braucht es In-

formationen über das beplante System. Diese Informationen
beschafft es sich mittels informationsammelnder Systeme,
nachdem operative Systeme aus dem Verhältnis von Ziel-

setzungen und beplantem System konkrete Fragestellungen
entwickelt haben. Die Ergebnisse dieses Informationssammelns können zu Modifikationen der Zielsetzungen führen.
Die aus dem Vergleich Zielsetzungen — beplantes System

gewonnenen Handlungspläne werden in Handlungen umge
setzt, durch die das planende System auf das beplante
System einwirkt. Dadurch werden im beplanten System
Veränderungen hervorgerufen und u.U. in deren Folge
weitere Veränderungen, die mit den Zielsetzungen in

Nutzen eingehe, den diese Methoden für eine Planungstheorie haben können, soll geklärt werden, aus welchen Gründen sie angewandt werden.

2. Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
Vor allen inhaltlichen Problemen, denen sich die Planungstheorie als relativ junge Wissenschaft gegenübersieht, steht
für die Planungstheorie, wie sie in der BRD betrieben wird,
ein gesellschaftliches Problem: daß diese Planungstheorie
in einem kapitalistischen Land nicht nur entfaltet sondern
auch angewandt werden soll. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Bekanntlich zeichnet sich das kapitalistische Gesellschafts-

Abbildung 2

Zielsetzungen
CR

Zielgebendes
System

Erfolgsmeldungen

Planendes und
koordinierendes
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Fragen
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Antworten
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beplantes System

Informations System f ragen

k

Antworten

system dadurch aus, daß sich die Produktionsmittel im Pri-

vatbesitz (und damit in privater Verfügungsgewalt) einzelner
Privateigentümer oder Gruppen von Privateigentümern befinden. Deren Interesse als Einzelne ist es, einen möglichst
hohen Gewinn (Profit) aus ihrem Kapital zu ziehen. Ihr Interesse als Klasse ist es, das gesellschaftliche System, in dem

Daß diese Beschreibung grundsätzlich die Struktur der
Gesellschaftsordnung der BRD trifft, bedarf keiner weiteren Diskussion. Selbst die Vertreter der herrschenden

Klasse hätten gegen diese Beschreibung allenfalls termi-

nologische Einwände und interpretatorische Zusätze,

sie die herrschende Klasse bilden, zu erhalten und gegen alle

die allesamt darauf hinauslaufen, daß genau dieses
Gesellschaftssystem optimal sei für den Nutzen aller

Störungen zu verteidigen. Planung kann in einem derartigen

Gesellschaftsmitglieder.

Gesellschaftssystem definitionsgemäß nur an zwei Stellen

stattfinden: auf der Ebene des einzelnen Kapitals mit der

Zielsetzung der Profitmaximierung (einschließlich der dazu
gehörenden Voraussetzungen wie Marktbeherrschung, Arbeitsintensivierung, Investitionsplanung usw.); auf der Ebene

Bleibt man bei dieser schematischen Charakterisierung
der bundesrepublikanischen Gesellschaft und versucht
man die gesellschaftlichen Institutionen zu charakteri-

sieren, die planerisch (und geplant handelnd) tätig wer-

des Gesamtkapitals mit dem Ziel der Systemerhaltung, was

den, ergeben sich im wesentlichen zwei Gruppen: zum

notwendig die Sicherung der Profitmaximierung für die

einen die Einzelkapitale (institutionell als Privatunternehmen) und auf der Ebene des Gesamtkapitals die
staatlichen und halbstaatlichen Institutionen (Regierungen, Verwaltungen, Parteien). Mit diesen Institutionen
sind selbstredend gleichzeitig auch diejenigen Stellen
fixiert, an denen Planungstheorien praktisch werden

Einzelkapitale wie auch die Erhaltung der Bereitschaft der
Mehrzahl der in diesem Gesellschaftssystem lebenden Menschen mit einschließt, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren (sei es aus der Überzeugung, daß
das herrschende Gesellschaftssystem ihren Bedürfnissen
gerecht werde, oder aus der Angst oder der Einsicht in
die Unmöglichkeit, es entscheidend zu verändern).

können. Dies läßt dem Planungstheoretiker von vorn-

herein in seiner theoretischen Arbeit drei Möglichkei-

ten offen: er kann realistisch einsehen, daß er für seine

Theorie auf Realisierung nur dann rechnen kann, wenn

Ich behaupte dies ohne weitere Beweisführung; es wäre
aber z.B. ohne Schwierigkeit möglich, anhand der Theo-

sie grundsätzlich dazu geeignet ist, den beiden angeführten denkbaren Zielsetzungen gerecht zu werden;
er kann auf die praktische Umsetzung seiner Theorien

rienbildung der Werbepsychologie aufzuzeigen, wie triviale Feststellungen mittels eines aufgeblähten wissen-

verzichten, oder er kann versuchen, seine Theorien

muliert werden, mit dem Erfolg, daß sich werbepsychologisch qualifizierte Arbeitskraft relativ gut verkaufen
läßt. Auf analoge Erscheinungen in der Planungstheorie

so zu gestalten, daß sie im Sinne der angegebenen Be-

dingungen Realisierungschancen haben, gleichzeitig
aber auch noch anderen Zwecken gerecht werden.
Diese Bemerkungen über die Möglichkeiten des Planungstheoretikers setzen offenbar die Möglichkeit voraus, daß die Ansprüche, die der Planungstheoretiker
an die Entwicklung einer Planungstheorie stellt, im

Widerspruch zu den grundsätzlichen Zielsetzungen jeg:
licher Planung im Kapitalismus (Profitmaximierung,
Systemerhaltung) stehen können. Diese Möglichkeit
läßt sich begründen: Zum einen gehört die Mehrzahl

derjenigen, die sich mit Planungstheorien beschäftigen
nicht ( oder noch nicht) den herrschenden Klassen an,
ihre Interessen können also durchaus von denen der
Kapitalistenklasse abweichen. Zum anderen ist eine
der gesellschaftlichen Institutionen, an denen die Planungstheorie entfaltet wird, aus historischen Gründen

(Studentenrebellion der letzten Jahre) in der BRD

schaftlichen Apparats bis zur Unverständlichkeit umfor

komme ich noch zurück.

Wie gesagt, interessiert hier in erster Linie die Situation

desjenigen Planungstheoretikers, der mit seinen eigenen
Interessen und Ansprüchen im Widerspruch zu den vorgegebenen Kapitalinteressen steht. Um dies nicht so farb
los zu lassen, ein durchaus verbreitetes Beispiel: ein Pla-

nungstheoretiker, der sich (allein oder als Gruppe) auf—
sagen wir:Stadtplanung spezialisiert hat, der durchschaut
hat, daß die gegenwärtige Organisation und Struktur der
Städte mörderischist für diejenigen, die in ihnen leben
müssen, der erkannt hat, daß eine wirkliche Veränderung
der Städte an allen Ecken und Enden mit Kapitalinteressen

kollidiert (außer vielleicht mit dem langfristigen Kapitalinteresse, daß von Profit und Systemerhaltung nur solange
die Rede sein kann, als Menschen da sind, die physisch

— und nicht nur hier — ein Ort, an dem kapitalistische

und psychisch im Stande sind, das Kapital in Bewegung

Zielsetzungen nicht mehr frag- und widerspruchslos
akzeptiert werden.

zu setzen und die produzierten Waren zu konsumieren).

Dieser konstruierte Planungstheoretiker mag weiter nicht
willens sein, daraus den Schluß zu ziehen, daß er mit sei-

Ich will mich hier im wesentlichen auf die Konsequenzen beziehen, die es hat, wenn die Ansprüche, die die Pla-

ner Wissenschaft unter derartigen Bedingungen nicht viel
anfangen kann. Er muß also versuchen, trotz dieser Be-

nungstheoretiker haben,im Widerspruch zu den Kapital-

dingung planungstheoretische Konzepte zu entwickeln,

interessen stehen. Der Fall, daß sich Planerinteressen und
Kapitalinteressen decken, sei hier nur kurz gestreift, obwohl hier außerordentlich interessante Erscheinungen nä-

die Aussicht auf Verwirklichung haben. Außerdem will
auch er als Planungstheoreikter leben, d.h. er unterliegt

her zu untersuchen lohnen würde. Der Planungstheoretike1
steht hier vor einer doppelten Aufgabe: er muß ein theore-

Soweit die Umstände, unter denen dieser konstruierte
Planungstheoretiker seine theoretische Arbeit zu entfalten
sucht.

tisches Konzept entwickeln, das anwendbar und erfolgversprechend ist. Aber das alleine genügt noch nicht. Da
der Planungstheoretiker schließlich auch leben will, und
da ihm dies im kapitalistischen Gesellschaftssystem nur
dann gelingt, wenn er seine (planungstheoretisch ausgebildete) Arbeitskraft verkaufen kann, muß er den potentiellen Käufer seiner Arbeitskraft davon überzeugen, daß es
sich für diesen lohnt, die Arbeitskraft des Planungstheoretikers zu kaufen. Dies Schicksal — das der Planungstheo-

retiker übrigens mit einer ganzen Anzahl anderer Wissen-

ebenfalls dem Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen.

Inhaltlich ist das Dilemma, in dem er sich befindet, klar
sichtbar. Seine Konzeptionen von Planung werden sich

im Umkreis von Partizipation, Mitbestimmung, adovacy
planning u.ä. bewegen. Dabei muß er, will er von seiner

Kunst leben können, immer wieder klar machen, daß
seine Planungskonzepte im Grunde dazu dienen, die de-

finierten und vorgegebenen kapitalistischen Zielsetzungen
zu erfüllen. In den meisten Fällen wird es sich dabei um

schaftler teilt — läßt sich am einfachsten dadurch bewäl-

die Zielsetzung „Systemerhaltung“ handeln. Die Frage,

tigen, daß er seine anwendbaren und nutzenversprechenden Erkenntnisse-ob aus der Sache heraus notwendig

ob unser konstruierter Planungstheoretiker mit diesem

oder nicht-wissenschaftlich so formuliert, daß er selber

zur Anwendung dieser Erkenntnisse notwendig erscheint.

Ausweg aus seinem Dilemma seinen potentiellen kapitalistischen Auftraggeber oder nur sich selber täuscht, soll
hier nicht erörtert werden. Von Interesse ist hier die

Frage, welchen wissenschaftstheoretischen Inventariums
er sich dabei am besten bedienen kann.

Am leichtesten läßt sich

klären, welches Instrumenta-

rium er nach außen nicht verwenden kann. Würde er sich

der dialektisch-materialistischen Methode bedienen, müßte
er notwendig zu eindeutigen Aussagen über den Klassencharakter seiner eigenen Planungskonzepte kommen. Er

Die Aufgabe, sich nach beiden Seiten abzusichern, kann der
Planungstheoretiker natürlich umso leichter erfüllen, je undurchschaubarer seine Theorie sich bei gleichzeitiger scheinbarer wissenschaftlicher Klarheit darstellt. Ein Mitel, dieses
Ziel zu erreichen, kann die inflationäre Verwendung kybernetischer Terminologien sein. Indizien dafür gibt es:
Nennen wir einfach die Untersysteme des 0.a. kybernetischen

könnte also zu keinem Mittelweg aus seinem Dilemma
mehr kommen, sondern müßte sich für eine der beiden

Planungsmodells anders: Die Zielvorstellungen entstammen
einem übergeordneten motivationalen System. Der Vergleich

Seiten des Widerspruchs entscheiden.

Zielvorstellung — beplantes System wird von komperativ-

Anders verhält es sich, wenn er (ganz in seinem Interesse

operativen Systemen vorgenommen (die kann man dann
auch Komperatoren und Operatoren nennen), der Handlungsplan wird von wahlweise konzeptionellen, decisiven,

des Verkaufs seiner Arbeitskraft und der Verschleierung)
zu Methoden greift, die der Kybernetik und verwandten
Wissenschaften entlehnt sind. Insofern derartige Methoden
die Planungstheorie nicht transzendieren, vielmehrals

operationalen Systemen gewonnen, die Durchführung übernehmen Effektoren. Die Informationen über das beplante

System sammeln perzeptiv-operationale Systeme (einfacher:

Bestandteil derselben aufgefaßt werden können, zwingt

Perzeptoren) usw. usw. Wendet man dieses Verfahren konse-

deren Anwendung den Planungstheoretiker nicht zur Klarlegung seines Klassenstandpunktes. Dies soll an dem in

quent an, dann kommt man durch rein terminologische

den Abbildungen graphisch dargestellten kybernetischen

Spielereien schnell zu einer respektablen „Wissenschaft“,
die undurchschaubarist und gleichzeitig wissenschaftlich

Modell des Planungsprozesses verdeutlich werden. Dies
Modell läßt sich nach beiden Richtungen verteidigen:

was hergibt. So ist zumindest ein möglicher Grund sichtbar
der die Anwendung (genauer eine bestimmte Art der An-

wendung) kybernetischer und verwandter Methoden in der
Fall 1: Dem Vertreter dieses Modells wird vorgeworfen,

Planungstheorie nahelegt.

seine Theorie (und deren praktische Anwendung) lasse
keinen Raum dafür, daß die Menschen, die von der Planung
betroffen sind, an den Entscheidungen der Planung beteiligt
sind, da ja die Zielvorstellungen in seinem Modell immer
schon vorgegeben seien. Er verteidigt sich: im Modell sei ja
ein feed back vom beplanten zum planenden System vorgesehen, dadurch lasse sich nicht nur die Planung beeinflussen
sondern sogar die Zielvorstellungen könnten einer Korrektur
unterworfen werden.
Fall 2: Dem Vertreter des kybernetischen Modelles wird vorge-

halten, nach seinem Planungskonzept sei nicht gewährleistet,
daß die durch geplantes Handeln zu realisierenden Zielvor-

stellungen tatsächlich realisiert würden. Es sei sogar denkbar,
daß schließlich die Zielvorstellungen der Wirklichkeit angepaßt würden, statt daß die Wirklichkeit den Zielvorstellungen
entsprechend verändert würde. Auch hier weiß unser Planer
Antwort: davon könne gar keine Rede sein. Das Modell

mache ganz klar, daß die Zielvorstellungen vorgegeben
seien oder bleiben. Lediglich in dem Fall, wenn die Ziel-

vorstellungen ganz und gar unverwirklichbar seien (und
das kann, kompetente Planer vorausgesetzt, eigentlich nur
heißen: wenn die Zielvorstellungen in sich widersprüchlich
sind), sei es notwendig, die Zielvorstellungen zu überprüfen
und eventuell zu korrigieren.

Neben dieser allgemein politischen Problematik, in der
sich die Planungstheorie als politisch-pragmatische Wissenschaft und der Planungstheoretiker als zwangsläufig politisches Individuum befindet, sind auch immanente wissen-

schaftliche Schwierigkeiten für diese relativ junge Wissenschaft festzustellen, die freilich auch nicht unabhängig
von politischen Zusammenhängen sind.
Sehen wir ab von der Planung des Einzelkapitals, die sich
auf ein relativ entfaltetes wissenschaftliches Instrumenta-

rium stützen kann (das freilich mit dem oben angedeuteten
Argwohn zu untersuchen wäre), so verfügt die Planungstheorie auf der Ebene des Gesamtkapitals über keine umfassende konsistente Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung. Die marxistische Theorie, die zu begründeten

Aussagen über-gesellschaftliche Entwicklungen sowie deren
wechselseitigen Abhängigkeiten führt, ist aus naheliegenden Gründen zumindest für eine praktisch im Kapitalismus

anzuwendende Planungstheorie nicht akzeptabel (schließlich handelt es sich hier um eine Theorie, die den Sieg

der unterdrückten Klassen über die herrschende Kapita-

listenklasse begründet). Was übrigbleibt ist eine Sammlung
statistisch-prognostischer Methoden, die durch Extrapolation vergangener Entwicklungen versucht, brauchbare
Aussagen über künftige Entwicklungen zu gewinnen.

Über Sinn und Unsinn derartiger Extrapolationen soll

keinerlei Erkenntnissen über den inneren Zusammenhang

ten) kommunistischen Gesellschaft? In diesen beiden
Fällen wäre unter Nutzen die praktische Anwendbarkeit, der Erfolg dieser Anwendung 0.ä. zu verstehen.
Als letzte Fragestellung schließlich: Welchen Nutzen

verschiedener gesellschaftlicher Erscheinungen führt, und

hat die Anwendung kybernetisch-informationstheore-

hier nicht weiter diskutiert werden; wesentlich gilt es

jedenfalls festzuhalten, daß eine:derartige Methode zu

gerade darauf käme es für den Planungstheoretiker an.

tischer Methoden für eine antikapitalistisch orientierte

Dieser Mangel einer umfassenden Theorie nötigt den

(in einem allgemeinen Zusammenhang möglicherweise

Planungstheorie, die gleichwohl nicht darauf verzichten
will, unter kapitalistischen Verhältnissen und in direktem oder indirektem Auftrag der Kapitalistenklasse

sinnvolle) Theoriefragmente zu einer wenigstens ober-

angewandt zu werden.

Planungstheoretiker zu Flickschustereien, bei denen er

flächlich einheitlichen Theorie und Methode zusammen-

zubringen versucht. Daß sich auch hierfür wiederum
kybernetische Methoden eignen,sei nur am Rande er-

Diese Fragestellungen bringen mich selbst in ein Dilemma:
Auf die erste einzugehen erscheint mir unsinnig, da ich

wähnt: solange die Zusammenfassung verschiedener Theorien formal bleibt, der übergreifende Zusammenhang in

keinen Anlaß habe, mir den Kopf der Kapitalisten und

Regelkreismodellen hergestellt wird, solange konstituiert

zu diskutieren ist für mich überflüssig, da ich in einer ge-

sich noch nicht der Zwang, theoretische Unvollständig-

sellschaftlichen Umgebung lebe, wo die Entmachtung der
Kapitalistenklasse erst bevorsteht; bei der dritten Fragestellung gehe ich davon aus, daß es eine derartige Planungs
theorie (die antikapitalistisch ist un d praktisch ange-

keiten und Ungereimtheiten zu bearbeiten. Was sonst

durchaus Vorteil kybernetischer Methoden sein kann,
nämlich formale Zusammenhänge und Analogien auch
vor vollständiger inhaltlicher Klärung begreifen zu können.
gerät hier bei einer Theorie, die politisches Handeln zur
Folge hat, zum Nachteil.

3. Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetisch-informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?
Wie inzwischen wohl deutlich geworden ist, läßt sich über
den Nutzen der Anwendung bestimmter wissenschaftlicher
Methoden in der Planungstheorie nicht diskutieren, ohne
die Voraussetzungen zu klären, unter denen diese Methoden angewandt werden, und ohne zu klären, um was für
einen Nutzen für wen es sich handelt. Weiter muß geklärt
werden — schließlich macht es einen großen Unterschied,

ob beispielsweise die Spieltheorie auf der Ebene der Planung von Marktstrategien eines kapitalistischen Unternehmens oder auf der Ebene einer allgemeinen Planungstheorie

eingesetzt wird.

ihrer Beauftragten zu zerbrechen; die zweite Fragestellung

wandt wird) grundsätzlich nicht geben kann. Trotzdem
werde ich versuchen, auf diese dritte Fragestellung einzu-

gehen.
Hierzu sollen kurz die Widersprüche charakterisiert werden,
an denen eine antikapitalistische Planungstheorie ansetzen
könnte, oder glaubt, ansetzen zu können. Im wesentlichen
handelt es sich dabei um Bereiche gesellschaftlicher Planung
auf der Ebene des Gesamtkapitals, die entweder von der

direkten Intervention des Kapitals nicht (oder noch nicht)
erfaßt zu sein scheinen, oder bei denen es Widersprüche

zwischen den Interessen der Einzelkapitale und des Gesamt-

kapitals gibt. Die definierbare Aufgabe des kapitalistischen
Staatsapparates (bis hinunter zu den kommunalen Apparaten) ist es, den Fortbestand des kapitalistischen Gesellschaftssystems zu sichern. Wie schon obenfestgestellt,
schließt dies vor allem die Sicherung der Profitbedingungen ein, sowie die Erhaltung der Bereitschaft der in diesem

Gesellschaftssystem lebenden Menschen, dieses System
zu akzeptieren. Konkretisiert man diese abstrakte Fest-

Von daher bieten sich folgende Fragestellungen an:

stellung, dann lassen sich im wesentlichen drei Bereiche

Welchen Nutzen hat die Anwendung kyberntisch-infor-

gesamtkapitalistischer Planung unterscheiden:

mationstheoretischer Methoden in einer Planungstheorie, die für sich in Anspruch nimmt, eine brauchbare
und anwendbare Theorie für die Mehrung kapitalistischer Profite und die Aufrechterhaltung des kapitalisti-

Welchen Nutzen hätte die Anwendung derartiger Metho-

1. Erstellung von Produktions- und Transportmitteln, die
notwendige Investitionen für alle Einzelkapitale sind, von
einem Einzelkapital aber nicht aufgebracht werden können. Hierzu gehört insbesondere die gesamte öffentliche
Verkehrsplanung, die Erstellung von Transportwegen
und -mitteln, Versorgung mit Gas, Wasser und Strom

den für eine Planungstheorie, die in einer sozialistischen

(die ja neben Konsumgütern auch als Produktionsmittel

Übergangsgesellschaft entfaltet und angewandt wird?

fungieren).

schen Gesamtsystems zu sein?

Beziehungsweise in einer (faktisch noch nicht existen-

2. Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft auf ge-

samtgesellschaftlicher Ebene. Diese gesamtkapitalistisch
wahrgenommene Aufgabe umfaßt eine Unzahl von Bereichen: u.a. Erziehung und Ausbildung, medizinische

Betreuung im weitesten Sinne (physische, psychische
und soziale Reproduktion), Planung des Wohnens und
von Teilen der „Freizeit“ usw.

3. Unmittelbare Systemerhaltung, von der Aufrechterhal-

tung und Anwendung des staatlichen Zwangs- und Unter-

drückungsapparates (Militär, Polizei, Justiz, Strafvollzug)
bis zur sozialen Beruhigung (Sozialfürsorge etc.) und In-

tegration (u.a. z.B. Rentenzahlung und Altenfürsorge
im weiteren Sinne).
In diesen drei Bereichen nun könnte eine antikapitalistische

Planungstheorie versuchen sich anzusiedeln. Von den in-

wicklung der gesamtkapitalistische finanzielle Bedarf schneller wächst als das gesellschaftliche Gesamtprodukt. Daher
muß der Staat einen immer größeren Anteil des Gesamtprodukts der Verfügung der einzelnen Kapitale entziehen (als
exemplarische Gründe für das Anwachsen des staatlichen
Bedarfs seien nur genannt: wachsende Ausbildungskosten
mit wachsender technologischer Verfeinerung des Produktionsapparates; wachsender Aufwand für den medizinischsozialen Bereich mit der steigenden Dehumanisierung der
Arbeit; wachsende Kosten für den Umweltschutz durch die

ständig wachsende Zerstörung der natürlichen Umwelt des
Menschen). Den steigenden finanziellen Bedarf des Staates
muß dieser durch Erhöhung der direkten und indirekten
Steuern decken. Vordergründig kollidieren hier mehrere
Kapitalinteressen: das Interesse des gesellschaftlichen Gesamtkapitals muß es sein, die notwendigen finanziellen Mit-

stitutionellen und organisatorischen Schwierigkeiten, die
einer derartigen Ansiedlung praktisch im Wege stehen, sei

tel aufzubringen. Das Interesse der Einzelkapitale muß es

hier einmal abgesehen: Etwa, daß die Tendenz ja dahin

se der Systemerhaltung darf es nicht so aussehen, als hätten

geht, daß man nur noch mit beiden Füßen fest auf dem

die lohnabhängigen Massen die gesamte Last zu tragen. In
diesem Widerspruchsgefüge kann nun eine „antikapitalistische‘ Planung versuchen, die verschiedenen Interessen
gegeneinander auszuspielen und zu fordern, daß in erster
Linie das Steueraufkommen der Kapitalistenklasse vergrössert wird (etwa durch Beibehaltung oder nur geringe Anhe-

Boden des Grundgesetzes, d.h. nicht als Mitglied einer

„antidemokratischen“ (= antikapitalistischen) Organisation,
in den Staatsdienst gelangen kann, daß man aber andererseits wohl nur in einem organisatorischen Zusammenhang

imstande sein wird, politisch antikapitalistisch innerhalb

sein, jeweils möglichst wenig dazu beizusteuern. Im Interes-

einer Institution zu arbeiten. Davon also einmal abgesehen.

bung der Lohnsteuersätze, Erhöhung der Progressivität der
Einkommensteuersätze, Beibehaltung oder Senkung der

Strukturell kann eine antikapitalistisch orientierte Planungstheorie in diesen Bereichen in verschiedener Weise

Verbrauchssteuern usw.). Auf der Ebene der materiellen
Produktion heißt dies, den Versuch zu unternehmen, die
gesamtgesellschaftlichen Ausgaben in erster Linie aus dem
schon vorhandenen gesellschaftlichen Mehrprodukt zu

eingreifen: Sie kann versuchen, Planungsmaßnahmen, die
für ein oder mehrere Kapitalinteressen bereits optimiert
sind, nach den Bedürfnissen der betroffenen unterdrückten
Massen zu optimieren; sie kann versuchen, bei widersprüch-

finanzieren. Betrachtet man nur die Wertseite der Produk-

tion, bzw. deren Geldform, dann erscheint diese Strategie

lichen Kapitalinteressen die Planungsmaßnahmen vorder-

einsichtig: auf dieser Ebene macht es schon einen Unterschied

gründig zur maximalen Erfüllung der Kapitalinteressen zu

ob die staatlichen Ausgaben mehr oder ob sie weniger von
den Kapitalisten bezahlt werden. Analysiert man aber die

gestalten und gleichzeitig dem Kapital längerfristig Schaden
zufügen 0.Ä.

Ebene der materiellen Produktion, dann wird die Erfolgs-

aussicht einer derartigen Strategie schon weniger eindeutig.

möchte ich das eben dargestellte für die einzelnen Bereiche

Die Arbeiterklasse muß mittels ihrer Arbeit auf jeden Fall
die Konsumtionsmittel erstellen, die sie selber zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft braucht, von den Lebensmitteln
über die Wohnungen bis zu den gesamtgesellschaftlichen

etwas konkretisieren.

Einrichtungen der Reproduktion (Krankenhäuser, Schulen

Zunächst ein Beispiel, das alle drei Bereiche umfaßt:

etc.). Und mehr als dieses zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Produkte ihrer Arbeit erhält sie so
oder so nicht. Darüber hinaus produziert die Arbeiterklasse
die Subsistenzmittel für all diejenigen, die nicht unmittel-

Ohne die einzelnen Eingriffsbereiche und Eingriffsmöglichkeiten einer Planungstheorie mit antikapitalistischen Zielen
auch nur annähernd umfassend analysieren zu wollen,

die Beschaffung der Finanzen, mit denen der kapitalistische
Staat die Ausgaben in allen drei Bereichen finanziert.

Das vorrangige Problem kapitalistischer staatlicher Finanzbeschaffung ist, daß mit fortschreitender Konzentration
des Kapitals und mit fortschreitender technologischer Ent-

bar produzieren (unter anderem für alle Beschäftigten des
Staatsapparates), sowie den gesamten Lebensunterhalt und
Luxus für die Kapitalistenklasse, sowie die Produktionsmittel, die zur Produktion all‘ des genannten notwendig

sind. Steigt nun der Anteil dessen, was die Arbeiterklasse

über ihren eigenen Bedarf hinaus produzieren muß, an,
so gibt es keinen Mechanismus,der verhindern könnte,
daß dies nur durch eine Erhöhung des Mehrprodukts, d.h.
durch Erhöhung der zur Erstellung des Mehrprodukts not-

planung etc.) hat demnach einige Erfolgsaussichten für
antikapitalistische Planer, wobei allerdings klar sein muß.
daß dieser Erfolg nur dadurch möglich ist, daß hier
prokapitalistische Planungsmaßnahmen auch für die unter.
drückten Klassen nützlich sein können.

wendigen Arbeitszeit geschehen kann, solange die Kapitalistenklasse die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel innehat. Das Resultat einer „antikapitalistischen“
Steuerpolitik im angeführten Sinne könnte demnach nur
sein, diesen Tatbestand zu verschleiern. Wem das nicht

einsichtig erscheint, der möge sich auf der Ebene der
materiellen Produktion überlegen, zu welchem Resultat
die Abschaffung der Lohnsteuer und der Verbrauchssteu-

Ähnlich sieht es für den Bereich der Systemerhaltung aus
wo m.E. unter dem Vorwand, damit die Bereitschaft der

Massen, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren, zu befestigen, allerhand Planungsmaßnahmen durchge
führt werden können, die den unterdrückten Massen von
Nutzen sind.

ern unter kapitalistischen Bedingungen führen würde.

Von diesen Beispielen her läßt sich feststellen:

Doch zurück zu den einzelnen Bereichen staatlich-gesamt-

keit, in einigen Bereichen gesellschaftlicher Planung so zu
intervnieren, daß ihre Planungsmaßnahmen zwar den kapi;
talistischen Zweck voll und ganz erfüllen, gleichzeitig aber

antikapitalistische Planungstheoretiker haben die Möglichkapitalistischer Planung, für die hier exemplarische Fälle
kurz angeführt werden sollen.

den unterdrückten Massen einen wenn auch beschränkten
Im ersten Bereich gesamtkapitalistischer Planung — Erstel-

lung gesamtgesellschaftlich benötigter Produktions- und
Transportmittel — ist neben regionalen Widersprüchen

Nutzen bringen. Illusionär freilich wäre es, derartige Maßnahmen als antikapitalistisch oder gar revolutionär mißzuverstehen.

vorrangig der Widerspruch zwischen Individualverkehr,
Verkehrsnetz und Umweltschutz zu nennen. Dem Profit-

Wie verhält es sich nun mit dem wissenschaftstheoretischen

interesse der Kraftfahrzeugindustrien, der zugehörigen Zuliefererindustrien sowie der Kraftstoffproduzenten steht
auf gesamtkapitalistischer Ebene die mangelnde Kapazität
des Verkehrsnetzes, die Unmöglichkeit dieses in den be-

Instrumentarium, das eine so verstandene „antikapitalistische

stehenden Städten beliebig zu erweitern und langfristig
der Umweltschutz entgegen. Eine antikapitalistische Pla-

nungstheorie müßte versuchen, diesen Widerspruch völlig
zugunsten des öffentlichen Personenverkehrs zu lösen,
was freilich unter kapitalistischen Bedingungen kaum möglich sein wird.

Planungstheorie benötigt?
Vor allem anderen muß sich eine solche Planungstheorie
der dialektisch materialistischen Methode zu bedienen

wissen. Wie sich an dem Beispiel der Steuerreform (die ja
immerhin von den Jungsozialisten mit viel Engagement
vertreten wird) leicht noch ausführlicher demonstrieren

ließe, besteht anders überhaupt keine Chance, die gesellschaftlichen Auswirkungen einer Planungsmaßnahme
klassenmäßig und gesellschaftstheoretisch korrekt zu er-

Günstiger sind die Möglichkeiten antikapitalistischer Planungstheorien im gesamtgesellschaftlichen Bereich der Produktion und Reproduktion menschlicher Arbeitskraft. Die
Verbesserung dieser Reproduktionsbedingungen ist für das
Kapital notwendig, da der Verschleiß der Arbeitskraft
unter den bestehenden Arbeitsbedingungen zunimmt, diese Zunahme Voraussetzung von Profitsteigerungen ist, und

somit die Nichtverbesserung der Reproduktionsbedingungen sowohl die Profitmöglichkeiten einschränken würde
als auch dem Ziel der Systemerhaltung widersprechen wür-

de, Gleichzeitig bedeutet die Verbesserung der Reproduktionsbedingungen eine ganz reale Verbesserung der Lebensbedingungen der unterdrückten und ausgebeuteten Klas-

fassen. Ohne ein derartiges geselischaftstheoretisches Grund
verständnis kann eine im obigen Sinne antikapitalistische
Planungstheorie allenfalls ein System zur Selbsttäuschung
antikapitalistischer Planungstheoretiker mit ab und zu

auftretenden zufälligen Erfolgen sein.
Neben diesem theoretischen Grundinstrumentarium sind
theoretische Ansätze erforderlich, die man in zwei Gruppen
unterteilen kann (obwohl diese beiden Gruppen sich zum

Teil überschneiden). Da die Planung im Kapitalismus sich
mit den auf jeden Fall vorhandenen, ausschließlich am
Interesse des Kapitals orientierten Plänen auseinander-

setzen muß, muß der „antikapitalistische‘* Planungstheore-

sen, was zwar noch nicht zwangsläufig antikapitalistisch

tiker wohl oder übel imstande sein, diese Planung zu

aber doch wenigstens pro-proletarisch ist. Eine Planung
in diesem Bereich (vorrangig wohl Wohnungsbau, Sozial-

durchschauen , d.h. er muß mit dem dort verwandten wis-

senschaftlichen Klimbim umgehen können, und zwar am

besten so, daß er grundsätzlich in prokapitalistischer Planung immanent auftauchende Fehler nachweisen und
über dieses Mittel den prokapitalistischen Planer aus
dessen eigener Domäne ausbooten kann. Hierfür nur

unterliegt. Da der Nutzen des Kapitals sich in den allermeisten Fällen quantitativ ausdrücken läßt (nämlich in
Profitsummen), schließt das für den Planer notwendig die

einige Hinweise:

ausgiebige Anwendung quantitativer oder quantifizier-

Wird ein Plan mittels kybernetischer Methoden dargestellt
(besonders wenn Teile des Planes der Mathematisierung
und Bearbeitung in elektronischen Rechenanlagen zugänglich sein sollen), dann besteht eine der Hauptarbeiten

barer Methoden mit ein. Ob der Aufwand, sich diese Me-

dieselbe Gesetzmäßigkeit, der der prokapitalistische Planer

thoden anzueignen, angesichts der wie gezeigt geringen
politischen Möglichkeiten lohnt, muß der antikapitalistische Planungstheoretiker mit sich selber abmachen.

des Planungstheoretikers bei dieser Darstellung darin,
von ihm unwesentlich erscheinenden Faktoren zu abstra-

hieren. Im allgemeinen dürfte es nicht allzu schwierig
sein zu zeigen, daß unter den vernachlässigten Faktoren
solche sind, die für die Planung extrem wichtig sind.

Heinrich Stoffl
UEBER DAS

VERHAELTNIS DER

Noch einfacher wird es, wenn sich der prokapitalistische

ALLGEMEINEN

Planer wie oben angeführt, bestimmter wissenschafts-

DYNAMISCHEN SYSTEME ZUM
DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS

theoretischer Instrumentarien nur dazu bedient, seine
sigene Verkäuflichkeit zu verbessern. Dann wird sich

leicht nachweisen lassen, daß er überflüssige Arbeit und
Kosten verursacht, was unter kapitalistischen Verhältnissen immer ein offenes Ohr findet. Verwendet er etwa

informationstheoretische Kategorien aus dem Bereich der

syntaktischen Information ohne zwingende nachrichtentechnische Gründe (und eine Theorie quantitativer in-

THEORIE DER

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Artikel von

P. Gäng über „Funktion und Nutzen der Anwendung
kybernetischer, informationstheoretischer und verwandter Methoden in der Planungstheorie‘

haltlicher Information gibt es bis jetzt nur in geringen,
noch nicht anwendbaren Ansätzen), so ist ihm sofort vor-

zuwerfen, daß er sich wissenschaftstheoretischer Mittel

bedient, die für seinen Zweck überhaupt nicht anwendbar
sind.

Der antikapitalistische Planungstheoretiker muß also diejenigen theoretischen Ansätze, die in der kapitalistischen Planungstheorie angewandt werden, durchblicken können, er
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muß besonders deren Mängel kennen, da die Kenntnis dieser Mängel für ihn zu einem politischen Instrument wird.

4. Systemtheorie und Realwissenschaft

Dies ist übrigens nicht dahingehend mißzuverstehen, daß

5. Systemtheorie als Produktivkraft
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3. Die methodologische Bedeutung der Systemtheorie

der Planungstheoretiker sich damit beschäftigen müßte,

6. Systemtheorie und Stabilitätspolitik

daß etwa Kybernetik und dialektischer Materialismus doch

7. Zum Artikel P. Gängs

nicht dasselbe sind (zum einen ist das sowieso klar, zum

anderen spräche dies dem Kapitalisten keineswegs gegen
die Kybernetik).
Dies alleine reicht allerdings nicht. Der antikapitalistische
Planer muß sich und seinen Plan auch verkaufen können.

Da er prinzipiell das Kapital als Käufer vorfindet (selbst
eine von „Linken“ beherrschte staatliche Institution unter

liegt zumindest mit dem, was aus ihr herauskommt, kapitalistischer Kontrolle), muß er seine Theorien und seine
Pläne wissenschaftlich so ausstatten, daß sie verkäuflich
sind. Soweit gilt auch für den antikapitalistischen Planer

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Anlaß für die Abfassung der folgenden Ausführungen war
die kritische Auseinandersetzung mit dem von P. Gäng
verfaßten Artikel: „Funktion und Nutzen der Anwen-

dung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in der Planungstheorie‘“, die von einem Teil der
(ARCH +) - Redaktion als gleichermaßen wesentlich wie

schwierig erachtet wurde. Sieht man nämlich davon ab.

weil objektiv richtige Methode der Analyse der Bedingun-

daß Gäng nicht von Planungstheorie , sondern von Pla-

gen sowie des realen Ablaufes von Planungsprozessen und
deren Ergebnissen die dialektisch-materialistische ist, ver-

nungspraxis spricht und damit die engere Problematik
des Planungstheoretikers überhaupt nicht erfaßt und im
Zusammenhangseiner Erörterungen eine Anzahl nicht
gerade belangloser Fehler macht, so spricht er jedenfalls

zichtet er bei der Analyse seines Gegenstandes — nämlich

der Planungstheorie — auf die Anwendung dialektischer

Kategorien vollständig, so daß die Ergebnisse seiner Dar-

einen Tatbestand an, der von grundsätzlicher Bedeutung
ist: die Fetischisierung von Planungsmethoden zu einem

legungen eigentlich jeder fundierten Grundlage entbehren
und dementsprechend eine völlig falsche Einschätzung

Allheilmittel. Ein großer Teil der marxistisch „anpolitisierten‘ Planerarchitekten, Soziologen und Ökonomen
in der BRD verfällt mehr und mehr der Tendenz, den

des Charakters sowie des Wertes kybernetischer, systemtheoretischer u. dgl. Methoden und Modelle darstellen,
wodurch sich die ohnedies bestehende gewaltige Ver-

Gegenstand seiner „politischen“ bzw. „marxistischen‘‘

wirrung auf diesem Gebiet — wie sie sich etwa in Brunn

Auseinandersetzungen auf die Entwicklung der tech-

Görg, Voß (2) dokumentiert — wohl nur noch erhöht.

nisch-wissenschaftlichen Produktivkräfte zu reduzieren

und jede Auseinandersetzung mit den Produktionsver-

Aus diesem Grundsoll, bevor auf die fraglichen Stellen

hätlnissen, dem wissenschaftlichen Sozialismus — insbe-

im Text näher eingegangen wird, zunächst einmal —

sondere den Problemen des Klassenkampfes — zu igno-

wenn auch nur in einigen Punkten — eine auf dem dia-

rieren bzw. beruflichen Karriereinteressen unterzuord-

lektischen Materialismus basierende Einschätzung von

nen.

Kybernetik bzw. Systemtheorie, ihren Ergebnissen bei
der Anwendung auf spezielle Objekttheorien, den auf

Dessen ungeachtet ist es aber auf der anderen Seite für

ihnen beruhenden Methoden etc. gegeben werden. Die
Kritik an P. Gäng‘s Aufsatz steht somit nicht im Mittel

den wissenschaftlichen Sozialismus und die Ergebnisse

die Bedeutung der Produktivkräfte herabzuspielen oder

punktfolgender Ausführungen, sondern weicht einer
mehr umfassenden Auseinandersetzung und Stellung-

deren Charakter zu verkennen., Insbesondere entspricht

nahme zugunsten eines weiteren Interessentenkreises.

polit-ökonomischer Analysen nicht gerade förderlich,

es linksradikaler Naivität, sämtliche Errungenschaften
der sogenannten „bürgerlichen Wissenschaften“ zu ignorieren oder leichtfertig abzutun, ohne sie zuvor einer

2. Die philosophische Bedeutung der Systemtheorie

Analyse nach den Kategorien der marxistischen Erkennt
nislehre unterzogen und auf ihre Tragfähigkeit geprüft

Als allgemeine Theorie der Dynamik materieller Syste-

zu haben.

mestellt die Systemtheorie eine neue und zwar die

gene Fehler grundsätzlicher Art, auf den die meisten Män-

bisher konkreteste Ausformulierung der Kernsätze der
Theorie der objektiven Dialektik (3) dar. Sie formuliert die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens
und der Entwicklung materieller Systeme in mathematischer Form und führt in Verbindung mit spezielleren seinsspezifischen Efahrungen zur Formulierung
und dem Verständnis der Besonderheiten der Bewegungs:
formen der Materie auf den verschiedenen Seinsstufen.
Sie legt ihre Gesetze sowohl in abstrakt-allgemeiner
wie auch konkret-allgemeiner Form dar und bietet aufgrund der hochoperationalen Deduk tionsstruktur der

gel seiner Darlegungen zurückzuführen sind, beruht auf

ihr zugrunde liegenden matehmatischen Sprache die

seinem falschen bzw. eigentlich völlig undefinierten me-

Möglichkeit der umfassenden symbolischen Manipu-

thodischen Ansatz. Obwohl der Autor — insbesondere im

lation jedweden mit ihren Mitteln konstruierten System-

Eine derartige Analyse von Systemtheorie bzw. Kybernetik, die etwa G. Klaus, wenn auch — wie R. Damuszeigt

(1) — aufgrund vulgären Umgangs mit sowohl den Kategorien des dialektischen Materialismus als auch jenen der

Systemtheorie/Kybernetik mit wenig zufriedenstellender
Intention versucht, unterläßt P. Gäng leider völlig, wodurch ihm eine Anzahl von Fehlern unterläuft, die insgesamt ein ziemlich verzerrtes Bild der von ihm im Titel

angesprochenen Problematik geben. Der von Gäng began-

3. Teil seiner Arbeit — betont, daß die einzige vertretbare

(1) Damus, R.: Kybernetische Systemtheorie und marxistische
Philosophie, in: Fehl, Fester, Kuhnert : Planung und Information, Gütersloh 1972.

(2) Brunn, Görg, Voß: Systemtheorie, Systemanalyse, System-

‚0

technik. Unveröffentliche Diskussionsfassung. Dortmund 1972.
(3) Vgl. etwa: Rapp, F.: Gesetz und Determination in

der Sowjetphilosophie. Dordrecht—-Holland 1968;
Stichwort „Dialektik”, in: Buhr, Klaus: Philosophisches Wörterbuch, Leipzig 1970.

modells und damit die der kognitiven Antizipation des

Ergebnisses sowie der Nebenerscheinungen jeder der jeweiligen Modellmanipulation in der Praxis entsprechenden Maßnahme.

mus adaptiert bzw. weiterführend entwickelt wurden.
Ein ähnlicher Fehler unterlief dem dogmatischen Diamat
der vierziger und fünfziger Jahre , als im Zusammenhang
mit der erneuten Auseinandersetzung mit dem philosophischen Positivismus und dem Kampf gegen die positivistische

Wie die Theorie der objektiven Dialektik überhaupt ist

Ideologie auch die Errungenschaften des logischen Positi-

die Systemtheorie materialistische Ontologie (was R.

vismus verworfen wurden, die im wesentlichen darin bestanden, die wissenschaftslogische Abbildungstheorie be —
gründet zu haben.

Damus beispielsweise nicht versteht, wenn sie G. Klaus

„Ontologisierung‘“ der Systemtheorie vorwirft.) (4)
Als solche findet die Systemtheorie ihre Begründung
nicht wie die idealistischen Ontologien (Metaphysiken)
über einen apriorisch-spekulativen, sondern den apostetiorisch-historischen Weg: Sie ist das Resultat der Gesamtheit der im Laufe ihrer Geschichte gesammelten
Erkenntnisse der dem materialistischen Abbildungsprinzip genügenden Realwissenschaften. Als solches ist sie
selbstverständlich ein historisches, der Weiterentwick-

lung bedürftiges System.
Ihre erste umfassende, bis.heute gültige mathematische
Ausformulierung findet die Systemtheorie im Jahre
1927 durch G. Birkhoff in: Dynamical Systems. Wesentliche Weiterentwicklungen gehen auf v. Bertalanffy

Kolmogorov, Wiener, Ljapunov, Bellman, Pontrjagin,

3. Die methodologische Bedeutung der Systemtheorie
Als allgemeine Theorie der materiellen Systeme liefert
sie, indem sie die allgemeinen und seinsspezifischen Ge-

setzmäßigkeiten systematisch zur Anwendung bringt,
die fundamentalen Kategorien der objektwissenschaftlichen Erkenntnis bzw. Theorienbildung. Insofern bilden
die systemtheoretischen Erkenntnisse, die in Form von
allgemeinen Sätzen und Theoremen formuliert sind,
auch einen wesentlichen Bestandteil der Theorie der

subjektiven Dialektik. Eines jener Theoreme, dessen
Inhalt zwar — wenn auch nur in spekulativ-philosophi-

Kalman, Bucy und Mesarovich zurück. In dieser Formu-

scher Form — zumindest seit Hegel bekannt ist, das aber

lierung bildet sie, aufgefaßt als materialistische Ontolo-

aufgrund seiner mathematischen , d.h. wesentlich höhe-

gie, heute eines der stärksten wissenschafts- und erkennt-

ren qualitativen, quantitativen und insbesondere modalen
Aussagekraft wesentliche neue Implikationen für die

nistheoretischen Argumente gegen die positivistische
Wissenschaftsauffassung, die mit einer auf die Postulate
der Existenz, Eindeutigkeit und Geordnetheit einer

realen Objektwelt reduzierten Ontologie auszukommen
meint, (In diesem Zusammenhangist zu betonen, daß es

eines der Verdienste des logischen Positivismus war, die
idealistische Ontologie innerhalb des Rahmens der „bürgerlichen Wissenschaften‘ überwunden zu haben, sein
Irrtum und seine Schwäche lagen wohl darin, die Theotie der objektiven Dialektik, die damals zwar noch nicht
explizit ausformuliert war, in die Reihe der idealistischen

Ontologien eingeordnet und sie mit diesen verworfen
zu haben, weshalb es ihm auch nicht mehr gelingen konnte
eine materialistische Ontologie zu begründen).

Es wäre wohl die gleiche Dummheit, die Systemtheorie
zu verwerfen, weil sie in ihrer ersten Formulierung Resultat der „bürgerlichen Wissenschaften“ ist, wie es gewesen
wäre, die früheren Ansätze zu einer Theorie der objektiven

realwissenschaftliche Analyse sowie Theorienbildung
liefert, besteht in der Formulierung des stochastischen
sowie des deterministischen Kausalprinzips in Form

von Differentialgleichungen (5). In vulgärer Auslegung
reduziert sich seine Aussagekraft auf die Feststellung,
daß jeder Zustand eines Systems nur aus seiner Ge-

schichte erfaßbar und erklärbar ist.
So wie die Systemtheorie die Basis ihrer Begründung und
Weiterentwicklung in der realwissenschaftlichen Erkenntnis findet, bildet sie als Bestandteil der materialistischen
Dialektik ihrerseits eine der fundamentalsten Voraus-

setzungen für die Weiterentwicklung jener methodologisch begründeten Realwissenschaft. Sie ist also gleichzeitig Ergebnis und Voraussetzung realwissenschaft licher
Erkenntnis.

Dialektik zu verwerfen. nur weil sie vom deutschen Idealis-

(4) Vgl. Damus, R., a.2.0.

(5) Vgl. Stoffl, H.: Systemsimulation, in: Maser, Schulte, Stoffl:
Prognose und Simulation. Stuttgart 1973

4. Systemtheorie und Realwissenschaft

sicht neuen historischen Situation adäquatere Versuche
seither nahezu ausschließlich von Theoretikern der bür-

Aus den letzten Punkten folgt unmittelbar die Bedeutung
der Systemtheorie für die Realwissenschaften. Obwohl
in Physik und Chemie bereits seit langem, wenn auch
nicht immer bewußt zur Awendung gekommen, bildet
sie — aufgefaßt als Bestandteil der Theorie der objektiven Dialektik — eine neue Basis für die Fundierung einer

Vielfalt von Spezialwissenschaften, wie etwa der Elektro-

technik, der Biologie oder der Ökonomie und bedingt
damit (soweit nicht schon vorhanden ) den Eingang wesentlicher Aspekte der dialektischen Methode in jene
Disziplinen. Man denke hierbei etwa an die umwälzenden
Arbeiten von v. Neumann, v. Bertalanffy und Kalecki.

Die Tatsache, daß ein fortgeschrittener Stand der Erkenntnisse und der Methodologie einen wesentlich
höheren Grad der Handlungsfähigkeit ermöglicht, bildet
wohl überhaupt das Wesen jeder Erkenntnis mit opti-

malem objektivem Gehalt. Anders ausgedrückt bildet
die objektive Erkenntnis die subjektive Voraussetzung
jeder wie immer auch intendierten Praxis, d.h. jeden
zielgerichteten Handelns. Daß dies nicht nur auf techni:

schem Gebiet, sondern auch im ökonomischen und politischen Bereich und da nicht nur für das Proletariat,

sondern auch für den Kapitalisten gilt, ist wohl selbstverständlich; daß man durch die Anwendung obiektiver
Erkenntnisse Prozesse je nach Manipulation ihrer Voraussetzungen und Bedingungen innerhalb des Spielraumes zwischen den im jeweiligen Objektbereich herr-

schenden Gesetzmäßigkeiten und Widersprüchlichkeiten
in diese oder jene Richtung lenken kann, ist wohl genauso trivial wie die Tatsache, daß ein Hammer sowohl

zum Einschlagen von Nägeln wie auch als Mordinstru-

ment benutzbar ist. Tatsache ist ferner, daß die für
eine erfolgreiche Praxis erforderliche Kenntnis dieser

Spielräume, d.h. der sie konstituierenden Gesetzmäßigkeiten und Widersprüchlichkeiten eine umso dringlichere und umfassendere sein muß, je kleiner jene Spiel-

räume, d.h. je grundlegender und durchdringender die
Widersprüche der betreffenden in unmittelbarem Hand-

lungszusammenhang stehenden Systeme werden.
Dies hat beispielsweise Marx erkannt, als er als Theore-

tiker der Arbeiterbewegung die Struktur des Kapitals
und die Grundgesetze und die aus ihnen resultierenden

Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise
einer so umfassenden Analyse unterworfen hat. Im
Bereich der Ökonomie wurden ähnliche — obzwar we-

niger umfassende — dafür aber der sowohl im metho-

logischer als auch politischer und ökonomischer Hin-

1”

gerlichen politischen Ökonomie, wie etwa Marshall,
Keynes und Samuelson unternommen.

In Anbetracht der gegenwärtigen Struktur der kapitalistischen Wirtschaftssysteme und der neuen geschicht-

lichen Bedeutung des planenden und regulierenden Staa
tes ist es von unbedingter Notwendigkeit, die im Zuge
des Widerstandes gegen das zum Durchbruch drängende
Ökonomische Gesetz von der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit den Produktivkräf
ten und gegen die sich zunehmend organisierenden fort-

schrittlichen gesellsehaftlichen Kräfte herausgebildeten
Organisationsformen, Mechanismen und Strukturen des
nationalen und internationalen Kapitals laufend umfassenden und grundsätzlichen Analysen zu unterziehen. Die

Analyse dieser Organisationsformen, die von der Bildung
der ersten Trusts, Syndikate und Kartelle bis zur Auftei-

lung der Welt durch die monopolistischen Kapitalverbände und über Marshall, Keynes und „New Deal“ zur heuti-

gen Form des Staatsinterventionismus führen, muß jedoch
mit Mitteln bestritten werden, die in jeder Hinsicht und
in jedem Aspekt jenen Mitteln überlegen oder mindestens
ebenbürtig sind , auf welchen diese zu analysieren-

den kapitalistischen Organisationsformen und Mechanismen beruhen. Daß die genetisch-analytischen und

struktur-analytischen Verfahren, die die wirtschaftlichen Beziehungen und deren Gesetzmäßigkeiten rein

qualitativ abbilden, dieser Forderung keineswegs entsprechen, ist unmittelbar evident, da sie die analytische
Form dieser Beziehungen, die dialektischer, in der
Mehrzahl insbesondere kausaler oder finaler Natur

sind, nicht erfassen bzw. darstellen können.

Dieser Mangel der heutigen marxistischen politischen
Ökonomie ist jedoch kein formaler, sondern ein historischer, der auf ‚einer rein intuitiven Anwendung der
dialektisch-materialistischen Methode beruht, deren
Stand obendrein nicht über den der Ausführungen von

Marx und Engels hinausgeht. Obwohl Marx in beeindruckender Weise demonstriert, wie die Methode parallel der Analyse des wissenschaftlichen Gegenstandes
laufend weiter zu entwickeln ist, ist heute davon nichts

mehr zu bemerken. Gäng bezeichnet die Auseinander-

setzung mit den wissenschaftlichen Methoden sogar
als rein akademische, die ihm „den Aufwand des Fragens kaum lohnt.‘

Wegen dieses hohen Standes des Repertoires methodo-

logischer wissenschaftstheoretischer und philosophi-

scher Kategorien ist eine derartige historische Verarmung in der Anwendung dialektisch-materialistischer
Methoden und Begriffe in der wissenschaftlichen Analyse sowohl naturhafter als auch gesellschaftlicher Sachver-

halte heute nicht mehr tragbar. Aus dem gleichen
Grund scheint mir z.B. die gesamte Sanierungsproblematik — polemisch überspitzt ausgedrückt — durch die

diversen Standorttheorien, insbesondere in ihrer pro-

grammatischen, die Profitmarxierung offen anstrebenden Anwendung durch Industrie und tertiären Sektor
wesentlich adäquater und treffender erfaßt zu sein
als durch einen Großteil der meistens an der Oberfläche

ansetzenden vulgären polit-ökonomischen Analysen.

gietechnik, Simulations” und Planungstechnik. Obwohl
heute in den kapitalistischen Ländern ausschließlich
zum Zweck der für die Profitmaximierung der besitzenden Klasse unentbehrliche Steigerung der Arb eitsproduk
tivität sowie die Kontrolle der arbeitenden Massen mißbraucht, bilden Rechentechnik und Automation einen
wesentlichen Faktor für die Entlastung der menschlichen Arbeitskraft. Da die Systemtheorie wesentlicher

Faktor des heutigen Systems der Produktivkräfte ist,
bedeutet die Verweigerung ihrer Aneignung tendenziell
das gleiche wie Maschinenstürmerei. Wollen wir den

Klassenkampf mit dem primären Ziel der Vergesellschaftung des Produktionsmittel ideologisch und wissen-

Ansätze zur Fundierung und weiteren Entwicklung
der politischen Ökonomie auf der Basis der durch die

a) ihn mit opportunistischen Mitteln zu führen und

Entwicklung der allgemeinen Theorie der dynamischen

b) die Bedeutung der technisch-wissenschaftlichen Pro-

Systeme auf einen neuen Stand gekommenen Theorie
der objektiven und der subjektiven Dialektik sind vorerst noch äußerst spärlich. Unbedingt hinzuweisen ist
jedoch auf die ersten, wenn auch teilweise noch sehr

Jürftigen oder gar mangelhaften Versuche eines

Kalecki, Brody oder Laski. (6)
Am Rande hinzuweisen ist noch auf den weit verbrei-

teten Irrtum, die rein ideologischen und völlig unwissenschaftlichen Ausführungen etwa eines K.W. Deutsch
(„Nerves of Government‘) bzw. N. Luhmannals Re-

sultate systemtheoretischer Untersuchungen aufzufassen. Luhmann als Systemtheoretiker oder Dialektiker

hinzustellen, entspricht wohl der gleichen wissenschaft
lichen Naivität, die einen Habermas oder Marcuse als
Marxisten bezeichnet.

schaftlich unterstützen, so wäre es heller Wahnsinn,

duktivkräfte für die schrittweise Überwind ung der
Warenproduktion zu ignorieren.
Erst ein entsprechend hoher Stand der Produktionstechno10gie gestattet den allmählichen Übergang vom Individual- zum Soziallohn, d.h. die Vergesellschaftung der
Kosten für die Verteilung der Gebrauchswerte nach
den Bedürfnissen. (7)

6. Systemtheorie und Stabilitätspolitik
„Zum Unterschied von den Gesetzen der Naturwissen-

schaft, in der die Entdeckung und Anwendung eines
neuen Gesetzes mehr oder weniger reibungslos vor sich

geht, stößt auf ökonomischem Gebiet die Entdeckung
Aus all den angeführten Gründen erachten wir die An-

eignung der Systemtheorie und deren geschlossene
Integration in den dialektischen Materialismus als un-

abdingbare Voraussetzung für jeden, der wissenschaft-

und Anwendung eines neuen Gesetzes, das die Interessen
der überlebten Kräfte der Gesellschaft beeinträchtigt,
auf den stärksten Widerstand dieser Kräfte.“ (8)

schaftliche Arbeit, ganz gleich ob mit der Intention,

Angewandt auf den fortgeschrittenen Kapitalismus bedeutet dies, daß „das ökonomische Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit

polit-ökonomische Analysen oder ingenieurwissen-

dem Charakter der Produktivkräfte . , . in den kapitali-

schaftliche Planung und ähnliches durchzuführen, lei-

stischen Ländern“, obwohl es auch da schon „seit langem
zum Durchbruch drängt‘, sich deshalb noch keine „freie
Bahn“‘ verschafft hat, „weil es auf den stärksten Wider-

liche Erkenntnis als nützlich anerkennt oder gar wissen-

sten will.

5. Systemtheorie als Produktivkraft
Die Bedeutung der Systemtheorie als Produktivkraft ist
wohl unbestreitbar. Man denke etwa an die Rechen-

technik, Regelungs- und Nachrichtentechnik. die Ener-

stand der überlebten Kräfte der Gesellschaft stößt“.
Der Widerstand dieser Kräfte, deren Stärke im wesent-

lichen auf dem Instrument des Staates fußt, ist jedoch,
will er erfolgreich sein, sowohl in funktioneller wie
auch struktureller Hinsicht gezwungen, sich an die je-

(6) Vgl. Brody, A.: Proportions, prices and planning.
North-Holland 1970; Laski: The Rate of Growth and the Rate
of Interest in Socialist Economies. Wien-N.Y. 1972;

(7) Vgl. etwa: Mandel, E.: Marxistische Wirtschaftstheorie.

Kalecki, M.: Theory of Business Cycles. Warschau 1966;
ders,: Theory of Economic Dynamics: N-Y.-London 1965.

(8) Stalin, J.W.: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der
UdSSR, Verlag Neuer Weg. Tübingen 1972, 85. 8.
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weiligen ökonomischen Bedingungen anzupassen.

zierend möchte man zurückfragen, wer denn nun

Um diesen Bedingungen genügen zu können, besteht
für die herrschende Klasse die Notwendigkeit, sich so-

Stabilitätspolitik betreibt, die Systemtheorie oder

wohl ein präzises Abbild von diesen ökonomischen Be

das Kapital? Oder: Wer bedient sich wessen, das Kapital der Theorie, oder die Theorie des Kapitals?

dingungen zu verschaffen als auch ein operationales
Instrument zu erarbeiten, welche es in kombinierter

Anwendung gestatten, die Spielräume zwischen den
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und den jeweiligen
konkreten ökonomischen Widersprüchen des Systems
strategisch, d.h. wirtschaftlich sowie politisch optimal
zu nutzen.

Als Faktor der Produktionstechnologie steht die Systemtheorie damit im zentralen Interessenfeld des fortgeschrittenen Kapitals. Insbesondere benutzt natürlich
auch die Lehre des Staatsinterventionismus die Systemtheorie zu ihrer theoretischen und instrumentellen

Fundierung. Wenn nun deshalb die Bedeutung der

Systemtheorie für die Stabilitätspolitik der kapitalistischen Länder hervorgehoben wird, so muß hierbei beachtet werden, daß sich hieraus keinerlei Schluß über
den Wert oder Unwert der Systemtheorie ableiten läßt.
Vielmehr provoziert der Satz „daß die Praxis stets
nur funktioniert, wenn die Theorie stimmt‘ die Folgerung der besonderen theoretischen und methodologischen Tauglichkeit der Systemtheorie aus ihrer guten

Eignung für die Ermittlung stabilitätspolitischer Maßnahmen. In einem Atemzug möchte ich aber betonen,

daß die Analyse der kapitalistischen Wirtschaftssysteme
am deutlichsten und unwiderlegbarsten die inneren —

auch durch staatsinterventionistische Maßnahmen letztlich nicht aufhebbaren — Widersprüche aufgedeckt und

widergegeben hat. (9) Daß es trotz der Anwendung
der Systemtheorie z.B. möglich ist, den Klassencharakter und die Ausbeutungsverhältnisse des Kapitalismus
zu vertuschen, soll hier auch nicht geleugnet werden.
Es ist dies aber kein Mangel der system-wissenschaftlichen Theorie, sondern einer der in den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen verankerten Wissenschafts-

praxis. Nicht zuletzt werden ja entsprechende Erfolge,
wie etwa die Samuelson‘s, mit dem Nobelpreis honoriert
Von besonderer wissenschaftlicher Naivität oder links-

radikalem Gehabe zeugen jedoch Aussagen, die systemtheoretische Analysen als „system-stabilisierend wirkende idealistische Verkürzungen“‘ (10) bezeichnen. Provo-

7. Zum Artikel P. Gängs
Abgesehen von diversen Kleinigkeiten, ist das erste, was

beim Lesen des Artikels auffällt, eine völlig dogmatische
in keiner Weise haltbare, vielleicht irgendwelchen bürger-

lichen Ideologen abgeschaute Verwendung des Regelkreisschemas zur Darstellung von Planungsprozessen. Ähn
lich wie R. Damus reduziert P. Gäng das feed-back zwi-

schen zwei Systemen, d.i. hier das feed-back des beplanten Systems zum planenden System auf eine rein informa
tionelle Kategorie, wodurch er automatisch sämtliche

materielle Interdependenzen zwischen diesen Systemen,
die ökonomischen Abhängigkeiten eingeschlossen, eliminiert. Auf der Basis eines derartigen Modells, welches
sämtliche Warenbeziehungen, Kapitalbewegungen etc.
auch zwischen den Subsystemen ausschließt, ist Planung in jedem Fall völlig unmöglich. Hiermit würde
sich eigentlich schon jede weitere Debatte erübrigen
Überhaupt bleibt es bei Gäng durch den ganzen Aufsatz hindurch völlig unbestimmt, auf welchem Niveau
der Abstraktion sich der Autor Planungstheorie im je-

weiligen Zusammenhang seiner Argumentation jeweils
vorstellt, was nur auf den Mangel eines Bildes des im

Planungsprozeß ablaufenden Überganges vom Abstrakten zum Konkreten und dessen Realisation in der Praxis

zurückzuführen ist. Ebenfalls hierauf zurückzuführen ist

offensichtlich der Eindruck, daß durch den ganzen Aufsatz hindurch nicht von Planungstheorie, sondern eigentlich von Planungspraxis die Rede sei.

Ein hiermit eng zusammenhängender Fehler unterläuft
Gäng in der Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Methode und Standpunkt des Planers.,
Hierzu ist folgendes zu sagen: Nachdem die Begriffe der
Systemtheorie wie die der Theorie der objektiven Dialektik allgemein-abstrakter Natur sind, können sie den
Planungstheoretiker nur dann zur Klarlegung seines Klas
senstandpunktes zwingen, wenn er sie so auf die Totalität der Planungspraxis anwendet, wie es die Theorie der
subjektiven Dialektik erfordert, d.h. wenn er diese Tota-

lität durch ihre Gesetzmäßigkeit zu erfassen versucht

und die allgemeinen Begriffe (wie Regler, feed-back etc.)
(9) Vgl. etwa Kalecki, M.: Theory of Business Cycles, a.a.0.

(10)Brake, Fassbinder, Frank: Ankündigung der Reihe: Analysen
zum Planen und Bauen im Kapitalismus, in: ARCH + 17,5. 62.
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zunehmend mit konkreten Inhalten füllt. Die konsequente Einhaltung dieser erkenntnistheoretischen Forderung
durch den Planungstheoretiker setzt jedoch die Vertraut:

heit mit den Begriffen und Ergebnissen der marxistischen
politischen Ökonomie und des historischen Materialismus, also gewissermaßen auch den Klassenstandpunkt bereits voraus, da er diese in ihrer vollen notwendigen Ge-

samtheit ansonsten erst selbst nachvollziehen müßte, will
er die Dialektik seiner Planungspraxis bzw. eines speziellen
Planungsproblems, die ja von wesent lich höherer Konkretheit ist als die der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur
in ihrer jeweils besonderen Form, tatsächlich erfassen.

Die Klarlegung des Klassenstandpunktes wird also in
der konkreten Planungspraxis weniger durch eine Methode als vielmehr ausschließlich durch die aus der jeweiligen Stellung des Planers in den Produktionsverhältnissen resultierenden Widersprüchlichkeiten seiner Praxis

erzwungen werden. Eine dieser Widersprüchlichkeiten
bildet in Anbetracht der Systemtheorie als Produktivkraft und Methode die aus dieser Stellung des Planers

in der Produktion (als Lohnabhängiger und Auftragsempfänger) resultierende Unmöglichkeit, den Gebrauchswert seines Produktes mit dem Potential dieser Methode

zur Deckung zu bringen. Die Widersprüchlichkeiten

zwischen einem etwaigen proletarischen Klassenstandpunkt und den an ihn delegierten Planungsaufgaben
kann der Planer natürlich nicht in seiner beruflichen
Praxis und zwar weder mit Hilfe der Systemtheorie
noch des sie umfassenden dialektischen Materialismus,
sondern nur durch eine auf ihnen beiden fußende revolutionäre politische Praxis lösen.

ARCH + 20 erscheint
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TEENNEEE

Der folgende Textist aus der Arbeit einer Untergruppe

„Personenverkehr“ im Rahmen der Lehrveranstaltung
„Verkehrswesenseminar‘‘ im Fachbereich 12 (Verkehrs
wesen) der Technischen Universität Berlin im Sommer-

Autorenkollektiv des Fachbereichs 12
(Verkehrswesen) der TU Berlin

semester 1971 entstanden. Er wurde von einem Archi-

tekten, einem Soziologen und einem Stadt- und Regionalplaner verfaßt. Die Arbeit der Untergruppe hatte

drei Schwerpunkte: Zunächst werden einige politökonomische Kategorien des Personentransports aufgear-

DIE HERAUSBILDUNG DES

beitet (Teil A); mit diesem Instrumentarium werden
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die verschiedenen historischen Phasen des Personen-

transports auf dem Hintergrund der Entwicklung der

kapitalistischen Stadt dargestellt (Teil B). Auf diesen
Ergebnissen aufbauend wird dann aufgezeigt, wie die
Vorschläge zur Lösung der derzeitigen Krise am Personenverkehr in Ballungsräumen zu beurteilen

sind (Teil C).
A.ZUR POLITISCHEN ÖKONOMIE DES

ARBEITSKRÄFTETRANSPORTES
1. Einleitung
Bevor im Teil 3 die verschiedenen Phasen des Personennah-

verkehrs der kapitalistischen Stadt dargestellt werden, soll
einleitend erläutert werden, wie wir den politökonomischen
Begriff „Ware Arbeitskraft‘‘ im Hinblick auf die Entwick-

lung des städtischen Personennahverkehrs rezipiert haben.
Um dem Vorwurf zu entgehen, diese sei eine spezifisch

eingeengte Betrachtungsweise, werden jeweils Äußerungen
aktueller Autoren angeführt, mit denen nachgewiesen werden soll, daß der etablierten bürgerlichen Wissenschaft diese Anschauungsweise durchaus nicht fremd ist. Zwar spricht
die bürgerliche Ökonomie nicht von der „Ware Arbeits-

kraft‘, ihre Behandlung des Themas geht jedoch mehr oder
weniger bewußt von diesem Tatbestand aus, was übrigens
auch in der herrschenden ökonomischen Theorie von den
GLIEDERUNG:

drei „gleichberechtigten‘‘ Produktionsfaktoren Boden, Ka-

A. Zur Politischen Ökonomie des Arbeitskräfte-

pital und Arbeit deutlich wird. In dieser Theorie hört jedoch der Warencharakter des Menschen oder der mensch-

transports
1. Einleitung
2. „Transportgut” Arbeitskraft
3. Geringe Kosten für den Transport der Ware
Arbeitskraft
4. Maximaler Gebrauchswert der Arbeitskraft
5. Maximales Angebot der Arbeitskraft

B. Die Herausbildung des Arbeitskräftetransports

1. Einleitung
2. Vorindustrielle Städte und Verkehrserzeugung

3. Kapitalistische Stadt und Verkehrserzeugung
C. Widersprüche der stofflichen und wertmäßigen
Warenzirkulation der Innenstädte

lichen Arbeitskraft (respektive der Faktorcharakter der
menschlichen Arbeit) außerhalb des Betriebes auf. Es beginnt das Reich der individuellen Freiheit, das für den einzelnen gleichbedeutend mit Konsumfreiheit ist. Aus dem
Warencharakter der menschlichen Arbeitskraft die Formen des Personennahverkehrs klären zu wollen, wäre von

dieser Betrachtungsweise her also sinnlos. Sicherlich ist
der Konsum von Personennahverkehrsleistungen für den
einzelnen in der Produktion Tätigen individueller Konsum
— im Gegensatz zum produktiven Konsum, in dem er

selbst in der Produktion verbraucht, konsumiert wird.

Tatsache ist aber auch, daß die herrschende Nationalökonomie damit den von Marx festgestellten engen Zusam-

menhang zwischen individuellem und produktivem Konsum ignoriert: „In der Tat: die individuelle Konsumtion
des Arbeiters ist für ihn selbst unproduktiv, denn sie reproduziert nur das bedürftige Individuum; sie ist produktiv
für den Kapitalisten und den Staat, denn sie ist Produktion
der den fremden Reichtum produzierenden Kraft. Von

gesellschaftlichem Standpunktist also die Arbeiterklasse,
auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsprozesses, ebensosehr Zubehör des Kapitals als das tote Arbeitsinstrument. Selbst ihre individuelle Konsumtion ist innerhalb

gewisser Grenzen nur ein Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals“. »

An dieser Stelle geht Marx nur auf einen Aspekt des Zu-

sammenhangs von Produktion (bzw. Lohnarbeit schlechthin) und individuellem Konsum ein und läßt weite Bereiche der Präformation des Konsums durch die Produktion aus. Uns geht es im folgenden jedoch gerade um

jenen Aspekt, d.h. konkretisiert für den Personenverkehr
in den Städten, um den Berufsverkehr. Einerseits wird gerade im Berufsverkehr der Charakter der Arbeitskraft

als „Zubehör“ des Kapitals auch in der „Freizeit“ offenbar, andererseits hat gerade der Berufsverkehr als räumliches Bindeglied zwischen Produktion und Konsumtion
sowohl qualitativ als auch quantitativ die verschiedenen

Es geht dem Kapital also nicht um den Transport von
Personen, von lebendigen Menschen mit bestimmten Bedürfnissen, die sie erfüllt wissen möchten, sondern um
den Transport von Arbeitskraft. Für das nähere Verständ:

nis des kapitalistischen Personentransportwesens ist auf
drei wesentliche Bestimmungen einzugehen, die das Kapital als Warenkäufer an der Ware interessieren, also auch
an der Ware Arbeitskraft. Diese drei Bestimmungensind:

1. geringe Kosten,
2. hoher Gebrauchswert und
3. maximale Auswahl.
Die beiden letzten lassen sich im Grunde aufdie erste reduzieren. Dazu allerdings, um Mißverständnisse zu ver-

meiden, noch eine Bemerkung. Der Personentransport
wird vom Transportkapital (zu dem außer Transportunternehmen auch Fahrzeugbau, Straßenbau etc. gehören) besorgt. Diese Kapitalien haben natürlich kein Interesse an
den obengenannten Eigenschaften, sofern sie der Arbeitskraft nur als Verkäufer der Ware Ortsveränderung
oder als Mittel zur Ortsveränderung gegenübertreten. Diese Eigenschaften sind ihm genau gleichgültig, wie jedem
Warenverkäufer der Käufer und das, was dieser mit der
Ware vorhat, gleichgültig ist: Hauptsache ist, daß er kauft
Aus dieser Tatsache ergeben sich Widersprüche zwischen

Formen des Personennahverkehrs in den Städten we-

Transportkapital und den übrigen Kapitalien. Auf diese
Widersprüche soll hier nicht eingegangen werden, ob-

sentlich bestimmt.

wohl unsklar ist, daß sie die Ursache der Diskussionen

um die Lösung der städtischen Verkehrskrise, die zwischen

2. „Transportgut‘“ Arbeitskraft

den verschiedenen Wirtschaftsgruppen und ihren publizistischen Vertretern geführt wird, sind. Auch die Wider-

Vom Standpunkt der Kapitalverwertung ist die menschliche Arbeitskraft eine Ware wie jede andere Ware und
unterliegt damit denselben Bestimmungen wie alle Waren.
Bereits spezifiert für eine transportkostenminimierte Stand

sprüche, die innerhalb der Transportkapitale selbst vorhanden sind. sollen nicht erörtert werden.

ortwahl liest sich das dann so: „Muß der Betrieb also

zur Durchführung seiner Produktion ein oder mehrere

Güter beschaffen, die transportempfindlich sind, kommen nur Orte zur Auswahl, deren Beschaffensverhältnisse

den kostengünstigsten Antransport der Güter gewährleisten. Für viele Betriebe, die beispielsweise einen hohen

3. Geringe Kosten für den Transport der Ware
Arbeitskraft
Der Wert der Ware Arbeitskraft ist wie der Wert jeder anderen Ware bestimmt durch das zu ihrer Produktion not-

wendige gesellschaftliche Arbeitsquantum. Dieser Wert, der
in der Preistorm Lohn genannt wird, und vom Arbeiter

Bedarf an Arbeitskräften, gar an qualitativer Arbeit ha-

gegen Lebensmittel im umfassenden Sinne des Wortes getauscht wird, enthält auch ein gewisses Quantum an Ar-

ben, bedeutet deren Transportempfindlichkeit eine star-

beit, das für Transportkosten aufgewendet werden muß.

ke Einengung des Beschaffungsgebietes; . . . . Die erfor-

derliche Qualität muß in ausreichender Menge gegeben
sein und das bestehende: Lohn- und Gehaltsniveau darf

eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.“ 2)

1)

Marx, Das Kapital, 1. Band, MEW 23, S. 589 f.

2)

Lonski, Raumwirtschaftspolitik und industrielle Stand-

Über den Lohn vermittelt ist der Kapitalist also durchaus
interessiert am Transport der Ware Arbeitskraft. Es ist

ihm aber, wie auch in allen anderen Fragen, die die Reproduktion der Arbeitskraft berühren, prinzipiell gleichgültig.

ortplanung in der BRD. Dissertation der FU Berlin, 1967,
S. 22.

wie ein „Bedürfnis“ befriedigt wird, solange nicht seine
Profitrate verringert oder die Grundlagen der Ausbeutungs
bedingungen angetastet werden. Diese Situation stellt

der Arbeitnehmer liegt, sondern daß den Unternehmen

sich mit der enormen Ausweitung der Pendelwanderun-

wertvolle Arbeitsstunden verlorengehen, die wieder-

gen ein und wird zumindest von den wissenschaftlichen

um zu nicht unbedeutenden Verlusten führen können.“ 9)

Vertretern des Kapitals erkannt: „Jede Vergrößerung der
Pendelwanderungen, aber auch jede Verteuerung des Pen-

Noch klarer hat dies einer der in den zwanziger Jahren

delverkehrs bedeutet . . . eine Senkung der Produktivität

selbst durch Unpünktlichkeit und nervliche Überlastung
der Teilnehmer an den Spitzen des Berufsverkehrs

profiliertesten Kapitalvertreter auf kommunaler Ebene

Daß nicht entsprechend diesen Einsichten gehandelt wird

der Oberbürgermeister von Groß-Berlin, Gustav Böß,
ausgesprochen: „Während des Krieges und in der Inflationszeit, und es soll sogar neuerdings wieder vorkommen, sind einzelne, Verkehrsmittel, selbst in großen Städ
ten, eingestellt worden. Solche Maßnahmen, und zwar

liegt zum einen an der derzeit überwältigenden Macht

nicht bloß die Einstellung, sondern auch schon die Ein-

einzelner Transportkapitale, deren Profite durch die Ausweitung der Pendelwanderungen steigen, zum anderen an
der Schwäche der anderen Kapitale und vor allem derjenigen, die unter diesen Verhältnissen zu leiden haben.

schränkung des Verkehrsbetriebes, beeinflussen die
Arbeitsleistungen, die Pflege des Arbeitnehmers auf das
ungünstigste. Der Mann oder die Frau, die auf dem Weg
zur Arbeitssätte in langsam fahrenden, schlecht gelüfte-

(Ein Autor nennt die Pendler „Menschen ohne Frei-

ten Waren sich aufhlaten müssen, die im Gedränge nur

zeit‘“.)

mühsam ihre Kräfte zusammenhalten können, sind

4. Maximaler Gebrauchswert der Arbeitskraft

nicht imstande, wenn sie an der Arbeitsstätte angekommen sind, das zu leisten, was der Arbeitgeber und die
Volkswirtschaft von ihnen verlangt.‘““ 5)

Die Arbeitskraft hat als einzige Ware den Vorzug, mehr
Wert hervorzubringen als sie selbst hat, und der Mehrwert
den sie hervorbringt, ist umso höher, je höher ihr Ge-

5. Maximales Angebot an Arbeitskraft

brauchswert ist. Der Gebrauchswert ist zuerst einmal

Ein umfangreicher Arbeitsmarkt hat wesentliche Bedeutung für die Mehrwertrate. Bei einem vorgegebe-

der Wirtschaft . .. (denn) die Produktionskosten steigen

mit steigenden Pendelkosten, ohne daß sich von vornhe-

rein die Produktionsmenge erhöht.“ 3)

bestimmt durch die je besondere Qualifikation, die eine

Arbeitskraft hat, abe auch durch allgemeine Bedingungen
wie z.B. Konzentrationsfähigkeit, körperliche und physische Belastbarkeit oder Lebenszufriedenheit. Genauso

wie der Kapitalist darüber wacht, daß die von ihm gekauf-

te Arbeitskraft die gewünschte Qualifikation hat, kontrolliert er die Erfüllung der von ihm im allgemeinen als

selbstverständlich betrachteten allgemeinen Bedingungen, so z.B. durch Alkoholverbote. Für den Transport
von Arbeitskraft bedeutet dies, daß das Kapital in dem
Moment aufmerkt, wo der Gebrauchswert der Arbeits-

nen Wert der Arbeitskraft ist das Verhältnis von Ar

beitskraftangebot und Arbeitskraftnachfrage maßgebend dafür, wie weit der Preis der Arbeitskraft
unter ihren Wert gedrückt werden kann oder ob
es den Arbeitern gelingt, über den Minimallohn
hinauszukommen. Der Kapitalist wünscht einen grossen Arbeitsmarkt, um, die Konkurrenz unter den Ar-

beitern um die Arbeitsplätze nutzend, die Löhne dik
tieren zu können.

In der Anfangsphase der Industriealisierung spielte

kraft durch Übernervosität als Folge langer Autofahrten
zum Arbeitsplatz oder durch Müdigkeit als Folge des
Stehens in überfüllten und schlecht gelüfteten öffentlichen Verkehrsmitteln gemindert wird.

das „Arbeitspotential’”” für die Standortwahl der kapitalistischen Industrie eine entscheidende Rolle, da
der Zunftzwang und die Hörigkeit der Bauern die
Zahl der „freien” Lohnarbeiter knapp hielten. Mit

Im Zusammenhang mit der „Teillösung‘““ Arbeitszeitstaffelung äußert sich der Deutsche Industrie- und Handelstag dazu folgendermaßen: „Dabei sollte von Seiten
der Wirtschaft berücksichtigt werden, daß eine Auf-

ging der Einfluß des „Arbeitspotentials”” auf die
Standortwahl zurück, da der Kapitalist aufgrund der

dem Entstehen von industriellen Reservearmeen

Konkurrenz unter den Arbeitern bei seinen Standort-

lockerung der Verkehrsspitzen nicht nur im Interesse
4) Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.) , Stadtverkehr-Pulsschlag der Wirtschaft, Schriftenreihe des DIHT, Heft 84, Bonn
1963. 5.44.

3) Voigt, Arbeitsstätte, Wohnstätte, Nahverkehr, Hamburg 1968,
Ss. 191

5) Böß, Die sozialen Aufgaben der Kommunalpolitik, Berlin,
1928. 5. 14.
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entscheidungen damit rechnen konnte, daß genügend
Arbeiter den „begehrten” Arbeitsplätzen nachfolgen

KRÄFTETRANSPORTS

würden.

1. Einleitung

Seit dem Ende der Rekonstruktion des Kapitalismus
in Westdeutschland um 1960 rückte das Problem des

„Arbeitspotentials”” wieder in den Vordergrund. Da
Standortverlagerungen bei dem erreichten Ausmaß der
Akkumulation von fixem Kapital nur noch begrenzt

Der Transport von Personen ist eine wesentliche Bedin-

gung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses geworden. Er wurde hier nur betrachtet, soweit er einen Teil

der produktiven Konsumtion darstellt, also unverzicht-

möglich sind, zwingen die Bedingungen relativer Arbeitskräfteknappheit den Kapitalisten, andere Strategien der Arbeitsbeschaffung zu verfolgen. Neben

bares Moment der Produktionist. Hierunter fällt der „Berufsverkehr‘“, der Transport der Arbeitskräfte vom Ort
ihrer Reproduktion, der Wohnung, zum Ort ihrer produk-

den „bewährten” Methoden, die z.B. heute unter der
Agrarreform firmieren, treten in letzter Zeit zwei

tiven Verwendung, dem Arbeitsplatz.

neue Versuche hervor, die „„Gast‘““arbeiterbeschaffung
Der tägliche Transport von Arbeitskräften in Städten
ist historisch ein Novum, das sich erst in der kapitalistischen Phase der Entfaltung der Produktivkräfte herausbildete, Die Gesetzmäßigkeiten dieser Produktionsweise
führten zu einem verschärften Transportzwang: einerseits

und - weniger auffällig - die Verstärkung der regiona-

len Mobilität bzw. die Erweiterung der Pendlerein-

zugsbereiche.
Gerade dieser Aspekt nimmt in den Veröffentlichungen der Arbeitsmarktforscher in letzter Zeit an Be-

deutung zu: „Ergänzend zur beruflichen Mobilität
ist regionale Mobilität wünschenswert und notwendig. Welcher Bedarf an welchen Arbeitskräften an
welchen Orten in naher oder ferner Zukunft bestehen

wünschen die Kapitale den sicheren , schnellen und

wird, läßt sich zumindest heute kaum voraussagen.
Es gibt so gut wie keine Prognosen, die sich auf bestimmte Orte oder Regionen beziehen. Die verschwindend geringe Zahl von Regionalprognosen ist zudem

raumes in Funktionsbereiche, Die funktionale Entflech-

billigen Transport aller Waren 7), so auch der Ware Arbeitskraft, andererseits betreiben sie die Verkehrserzeugung durch die räumliche Trennung des Reproduktionstung des städtischen Reproduktionsraumes und die Herausbildung der räumlich begrenzten Funktionsbereiche der
Produktion, der Zirkulation und der individuellen Konsum-

mit sehr großen Unsicherheitsfaktoren behaftet.“ ©)
Im Klartext: Schnell sich wandelnde Qualifikations-

tion von Waren dauert seit der ursprünglichen Akkumula-

tion des Kapitals an und erfährt ihre Verschärfung im Maß
der weiteren Akkumulation des Kapitals.

forderungen in der Produktion senken den Gebrauchs:
wert der gerade beschäftigten Arbeitskräfte. Es sind
anders qualifizierte Arbeitskräfte nötig, die aus der
Region, in der das Unternehmen ansässig ist, in dem
Maße beschafft werden müssen, wie die eigenen Ar-

Das Flächennutzungsschema der Städte gliedert sich in:

beitskräfte zur Umschulung bzw. zum Umsetzen an

1. den räumlich begrenzten Bereich der Herstellung der
stofflichen Güter, den industriellen Produktionsbe-

neue Arbeitsplätze nicht fähig oder willens sind, d.h.
sich der „beruflichen Mobilität” verschließen. Um

2. den räumlich begrenzten Bereich der Verwandlung

reich;
der stofflichen Güter in Geld und des. Geldes in stoff.

ein möglichst breites Angebot an Arbeitskräften vor-

liche Güter, den Zirkulationsbereich und
3. den räumlich begrenzten Bereich des Verbrauchs der

zufinden, ist „regionale Mobilität wünschensert””,
d.h. die nicht mehr benötigten Arbeitskräfte haben
abzuwandern, um entsprechend den neuen Anforderungen qualifizierten Arbeitskräften Platz zu! machen. Da diese sozusagen „echte”” regionale Mobili-

stofflichen Güter durch die Arbeitskräfte zu deren

Erhaltung, den Wohn- oder individuellen Konsumtionsbereich.

tät nicht zuletzt aufgrund der - gelinde gesagt - unzu-

Diese Funktionsbereiche werden durch ihre vorherrschen-

reichenden Wohnungsmärkte begrenzt ist, muß
die Erweiterung der Pendlereinzugsbereiche als Er-

de Nutzungsart definiert. 8)Die räumliche Trennung

satz regionaler Mobilität. vorangetrieben werden: nur
so ist ein umfangreicher Arbeitsmarkt gewährleistet.

7) Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.), Stadtverkehr .

a.a.0., S. 37.
6)

Leve, Mobilität und Fluktuation — Gefahren und Chancen

.

des Kapitalmarktes. Nürnberg 1970, (Vortrag; maschinenschriftl.

Vervielfältigung).

8) Weitere Nutzungen, die nicht in einheitlichen Funktionsbereichen zusammengefaßt sind, aber auf dem jeweiligen Ent-

wicklungsstand der kapitalistischen Produktionsweise notwendig

1C

zwingt die Arbeitskräfte zur Zirkulation zwischen den
verschiedenen Funktionsbereichen. Der Austausch der

prinzips, das, im euroäischen Mittelalter angelegt, in der
bürgerlichen Revolution zu seinem Sieg gelangte.

Arbeitskräfte (wie aller Waren) zwischen den Bereichen wird durch die Verkehrsinfrastruktur als Teil der

allgemeinen materiellen Reproduktionsbedingungen 9) er
möglicht. Durch die weitere räumliche Ausdehnung der
Funktionsbereiche wird die Verkehrserzeugung ver-

schärft, da die Wegstrecken länger und (bzw. oder) der
Zeitaufwand höher werden. Dieser Zeitaufwandist fak-

tisch unbezahlte Arbeitszeit. 10)

Die städtischen Funktionen der Produktion von Waren,
ihrer Distribution und Zirkulation und ihrer individuellen
Konsumtion waren räumlich stark verflochten. Nur im

Ansatz wurden die Funktionen der „feudalen‘“ Stadt
räumlichbereits getrennt. Zünfte, Gilden und die gesellschaftlichen Klassen suchten sich in bestimmten Stadtteilen zu konzentrieren. Aber am Ort ihrer Herstellung
wurden die Handwekrsprodukte meist auch verkauft, —

Die Methode der Verkehrsabwicklung entspricht gewöhn-

und hier wohnten die Handwerker. Produktion, Zirkula-

lich der städtischen Ausdehnung.Disparitäten zwischen
der Ausdehnung und dem vorherrschenden Transport-

tion und individuelle Konsumtion fielen räumlich weit-

gehend zusammen: entsprechend gering war die Verkehrs-

mittel führten wiederkehrend zur Krise des Personenver-

erzeugung.

kehrs, die ihre Lösung in der Anwendung neuer Methoden fand. um dann erneut auszubrechen.

Auf der begrenzten Fläche kam es zu einer hohen Ver-

2. Vorindustrielle Städte und Verkehrserzeugung

dichtung der städtischen Bevölkerung. Die städtische
Ausdehnung entsprach dem Maßstab des Fußgängers. Dies
veranschaulichen Größe und Einwohnerzahl des klassi-

These: Die vorindustriellen Städte sind noch durch

die räumliche Verflechtung ihrer Funktionen mit ge-

ringer Verkehrserzeugung gekennzeichnet.
Die städtischen Siedlungen der Gesellschaftsformationen der Sklavenhalter, der asiatischen Produktionsweise und des Feudalismus wurden durch die landwirtschaft-

liche Überschußproduktion möglich. Städtische Siedlungen bildeten noch innerhalb der feudalen Gesellschaft des

schen Rom unddes mittelalterlichen Köln: „Rom soll
zur Zeit des Augustus mit mehr als einer Million Einwohner — eine Fläche von etwa 14 km2 bedeckt haben.“ 11)

Stellt man sich diese Fläche als Kreis oder Quadrat vor,
ist die Stadtgrenze in beiden Fällen von der Stadtmitte
etwa 2 km entfernt. Im Jahr 250 n. Chr. entfielen auf

die Stadtfläche 650 E/ha, im Stadtkern 1862 Einwoh-

ner/ha. 12) Bei geringerer Flächenausdehnung kamen in
der größten Stadt des deutschen Mittelalters, Köln,

europäischen Mittelalters einen Fremdkörper, weil in
ihnen ein entwickelteres Vergesellschaftungsprinzip

um 1200 etwa 250 Einwohner auf einen Hektar. 13)

herrschte als auf dem feudalen Herrenhof. Erst die industrielle Entfaltung der Produktivkräfte führte zur Verall-

3. Kapitalistische Stadt und Verkehrserzeugung

gemeinerung des städtischen. kapitalistischen Wirtschafts-

3.1. Große Industrie, städtische Ausdehnung und

Funktionstrennung
sind und daher einem der drei Bereiche zugeordnet werden,
bleiben hier unberücksichtigt.
Hierzu zählen die Nutzung durch Einrichtungen zur Konstitution der allgemeinen außeren Bedingungen

These: In der Phase der industriellen Entfaltung der Produktivkräfte zielt die Entwicklung der Städte auf die

der kapitalistischen Produktionsweise (Militär, Justiz, Polizei usw.),
die Nutzung durch Einrichtungen des Distributionsapparates
(in privaten und staatlichen Institutionen), die Nutzung durch

viduellen Konsumtionsfunktionen in räumlich vonein-

Einrichtungen der Qualifizierung , Reparatur und andere Ein-

richtungen der Reproduktion der Arbeitskraft (Schulen, Krankenhäuser, Parks usw.) und die Nutzung durch Einrichtungen der
dem zentralen Zirkulationsbereich untergeordneten Zirkulation
(Nachbarschaftseinkaufszentren, usw.).. Diese integrierten Funktio-

Entflechtung ihrer Produktions-, Zirkulations- und indiander getrennte Bereiche ab:
— der industrielle Produktionsbereich wandert in

expansionsgeeignete periphere Gebiete der Stadt (3.1.1),
der Stadtkern wird in einen zentralen Zirkulationsbereich verwandelt (3.1.2.) und

nen weisen wiederum Merkmale der räumlichen Konzentration

innerhalb der Funktionsbereiche auf.

7) Zur Ableitung der allgemeinen materiellen Produktionsbedingungen siehe: Laepple, Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Berlin 1973.

10)Müller-Ibold spricht von einem „beruflichen Gesamtzeitanspruch‘‘
von 10 Stunden pro Tag zu Beginn der sechziger Jahre, Vgl.
Müller-Ibold, Die Stadtregion als Raum zentraler Orte, Stuttgart
1962. 5.31.

nm

11)Scholz, Verkehr im Städtebau, in: Zentralinstitut für Städtebau
det Technischen Universität Berlin (Hrsg.), Verkehrsplanung,
Berlin 1970, S. 105-123.

12)Voigt, Verkehr 2. Band, 2. Teil, Berlin 1965, S. 660.
13)Errechnet nach: Frenzel, Die deutsche Stadt als Lebensraum

im Mittelalter, in: Passarge (Hrsg.) Stadtlandschaften der Erde,
Hamburg 1930, Schaukarte S. 22; und nach: Planitz, Die deutsch‘
Stadt im Mittelalter. Köln 1954.85. 200 f.

— der individuelle Konsumtionsbereich, die Wohngebiete

Bis 1860 war für die gewöhnlich kleinen industriellen
Betriebe und handwerklichen Betriebe die vertikale Aus-

der Arbeitskräfte,wird dem Stadtkern aus- und den

Produktionsgebieten angelagert (3.1.3.).

dehnung innerhalb der Wohnblöcke möglich und notwendig, weil die vorherrschende extensive Arbeitsmetho-

3.1.1.Der industrielle Produktionsbereich

de (12 — 14 Stunden) eine kurze Wegzeit und die Verfügbarkeit einer maximalen Anzahl von Arbeitskräften

These: Der industrielle Produktionsbereich wandert

verlangte 14), Die Einheit des Produktions- und Wohnbereichs blieb erhalten, bis der Übergang zur intensiven

aus der Altstadt in die expansionsgeeigneten peripheren
Gebiete der Stadt.
Definition: Die industrielle Produktionsfunktionist gekennzeichnet durch die Funktion der maschinellen

Erzeugung stofflicher Güter in stark arbeitsteiligen Pro-

14)Kuczynski, Die Bewegung der deutschen Wirtschaft 1800 bis
1946. 2. Auflage, Meisenheim a.G. 1948, S. 48.

zessen durch Arbeitskräfte.

ABb. 1: Die mechanische Großindustrie Berlins 15)

DIE MECHANISCHE GROSSINDUSTRIE BERLINS
O im Jahre 1890

®@ im Jahre 1925
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15)Meyer-Lindenmann, Typologie der Theorien des Industriestandorts, Bremen 1951, S. 122; zit. nach Krause. Die Berline

City, in: DIW Sonderhefte Nr. 43, Berlin 1958, S. 36.
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Produktionsmethode, die Wachstums- und Transport-

auf die regionale Kaufkraft. Hier werden auch die zur

schwierigkeiten innerhalb der Wohnblöcke (Rohstoff-

Zirkulation des Kapitals notwendigen sogenannten

zufuhr und Güterabtransport, fehlende Schienen- und

Dienstleistungen angeboten. Dies sind die zum Waren

Wasseranschlüsse) und die industrielle Massenproduktion,

umschlag notwendigen nichtstofflichen Waren und

insbesondere der metallverarbeitenden Industrie, sowie

die nur am Ortihrer Zirkulation herstellbaren stoff-

bautechnische Bedingungen, die horizontale Ausdehnung

lichen Waren. Sie werden in den Makler-, Agenten-,
Werbe- und Rechtsanwaltsbüros, in den Hotels, Thea
tern, Gaststätten, Kinos der City angeboten, da ihre

der Produktionsstätten erforderten und zur Randwande-

rung und ihrer Konzentration auf den großen, billigen
Grundstücksflächen mit günstigen Verkehrsanschlüssen
(Wasser, Schiene) führten. Die Verfügbarkeit des in den
Wohnblöcken verbleibenden Arbeitspotentials wurde
durch den Bau der ersten Massenverkehrsmittel gewährleistet. Der Auslagerungsprozeß in die Umlandzone hält
an, bis schließlich nur noch jene gütererzeugenden Be-

Rentabilität ganz vom standortbedingten Umsatz ab

hängig ist.
In der Literatur werden vor allem der unaufhörliche

Kontakt, das unmittelbare Gespräch und die Tuchfühlung räumlicher Nähe 16) hervorgehoben, um die räum:

triebe ihren Sitz im Stadtkern haben, deren Standort
rentabel blieb (vor allem Presse- und Textilbetriebe).

liche Konzentration zu begründen. Ebenso führt Lehne
aus, daß die zentralen Funktionen der Wirtschaft am
besten wegen der notwendigen Kontakte und Kom-

Abb. 1 illustriert die Wanderung der mechanischen

munikationsmöglichkeiten in dem zentral gelegenen,

Großindustrie von Berlin in die städtische Randzone

von allen Richtungen zugänglichen Stadtraum zusam-

mengefaßt sind. 17) Entscheidender als die durch die
räumliche Nähe konkurrierender Betriebe erzeugten
3.1.2. Der Zirkulationsbereich

These: Der industrielle Produktionsbereich und der
individuelle Konsumtionsbereich werden der vorindu-

striellen Stadt, der Altstadt, ausgegliedert und diese
in ein Zentrum der Warenzirkulation , die City, verwan-

delt.
Definition: Die Zirkulationsfunktion ist gekennzeichnet

durch Kauf und Verkauf, die Verwandlung der Waren
im Geld und des Geldes in Waren sowie den damit ver-

bundenen Geld- und Kreditgeschäften. Sie wird wahrgenommen in den Warenhäusern, Banken, Versicherungen
der Börse, den Produktionsverwaltungen usw. Der Zirkulationsbereich wird räumlich zentriert, um auf der
einen Seite die Umschlagsperiode des zirkulierenden Ka-

pitals zu verkürzen, und damit die jährliche Mehrwertmasse zu erhöhen, und auf der anderen Seite die unren-

tierlichen Kosten (faux frais) der Zirkulation des Kapitals, und damit den Abzug von der Mehrwertmasse, zu
minimieren. Beides wirkt erhöhend auf die Gewinnrate

der einzelnen Kapitalisten. Partiell hohe faux frais, für
Grunderwerb z.B., werden dabei als Wertanlage, die zudem in einem vertretbaren Verhältnis zur erreichbaren

Zirkulationsgeschwindigkeit steht. betrachtet.

Die räumliche Zentrierung erfolgt im Stadtkern, weil
dessen Mittelpunktlage eine allseitig gleichmäßige Erreichbarkeit gewährleistet. Die zunehmende Akkumulation konkurrierender Unternehmen in diesem Raum bie

Fühlungsvorteile zueinander ist jedoch der Agglomerationsvorteil durch das Monopol dieses Raumes, indem
nur hier diese Waren in diesem Umfang angeboten wer:

den. Der wesentliche Vorzug der räumlichen Konzentration besteht im Aufsichziehen der Kaufkraftströme

und der erzielbaren Umlaufgeschwindigkeit des Kapitals
und der gleichzeitigen Minimierung der unrentierlichen
Kosten. Auch bei fehlender Konkurrenz würde der Gewinnvorteil des Konzentrationsraumes erhalten bleiben.
Die im Zentrum der Städte erzielbaren hohe Gewinne

der dort angesiedelten Kapitale führen zur Steigerung der
Grundrente. Diese wirkt selektiv auf die Wohn- und Pro-

duktionsfunktionen der vorindustriellen, funk tionsverflochtenen Stadt. Die durch Nutzungsänderung erzielbare höhere Grundrente ist der ökonomische Hebel zur

Herausbildung der zentralisierten Stadtstruktur. Sie besitzt eine Ordnungsfunktion zur intensivsten Nutzung
des absolut begrenzten, nicht vermehrbaren Grundes.
Zwar führt sie zur intensivsten Nutzung durch den privaten Eigentümer, damit allerdings nicht zur optimalen ge-

sellschaftlichen Nutzung. Denn hier entstehen gesellschaft
liche Kosten, die die City-Unternehmen als externe Ersparnisse kalkulieren, aber die Kommunen zu erhöhten

16)DIHT (Hrgs.), Stadtverkehr, a.a.O., S. 17.
17)Lehner, Siedlung, Wohndichte und Verkehr; in: Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen der Deutschen Akademie für Städtebau

tet dem Kapital Fühlungs- und Agglomerationsvorteile

und Landesplanung (Hrsg.), Stadtregion und Verkehr, Köln

für dessen Zirkulation und wachsende Anziehungskraft

1964 5. 26f

y“

Ausgaben veranlassen und die Arbeitskräfte zu erhöhten
materiellem Aufwand und zu verlängerter „verlorener
Zeit“ 18) für den Einkauf ihrer Lebensmittel und den

Weg zum Arbeitsplatz zwingen. Das nach Rentabilitäten

„geordnete“‘ Stadtgefüge ist Ergebnis der planlosen Verdrängungskonkurrenz, durch die das Geschäftshaus über
das Wohnhaus und die Gebäude der Warenhauskonzerne,
der Versicherungen und Banken über das kleinere Gewer-

be triumphieren. 19) Diese Verdrängungskonkurrenzist
rechtlich durch die Flächennutzungs- und Bebauungspläne
fixiert, welche die Steigerungen der Grundrente festschrei-

und baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude an ihre

Stelle.“ 22)
Seither führte die fortschreitende Akkumulation des
Kapitals zu einer steten Ausweitung des Zirkulationssektors und seines Raumbedarfs in den Zentren der

Städte. Diese Ausweitung schlägt sich nieder in dem
wachsenden Anteil der in diesem Raum Beschäftigten,
Die Häufung von Arbeitsplätzen und die gleichzeitig

erfolgende Abnahme der Wohnbevölkerung sind daher
die typischen äußeren Merkmale der Citybildung. 23)

ben durch die Ausweisung der Art der Nutzung der Gebiete („Kerngebiete‘“), die Bestimmung der Geschoß-

So arbeiten beispielsweise in Hamburgs Zentrum auf
einer Fläche von zwei qkm 27% aller Beschäftigten, al-

flächenzahl (höchste Geschoßflächenzahl (GFZ) für die
Innenstadt) und die Verkehrsplanung (die den Zugang
der Innenstadt sichert).

qkm. In der City von London (2,85 qkm) arbeiten rund

so rund 220 000 Menschen, also 110 000 Beschäftigte/
100 000 Beschäftigte auf einen qkm, dort wohnen nur

noch 3 600 Beschäftigte. 24)
Die Ausgliederung der produktiven Funktionen aus den
Innenstädten offenbart einen Grundzug unseres ökonomischen Systems: das Überhandnehmen nicht mehr wert
schaffender Gewerbe 20), Hier wird kein Mehrwert mehr

3.1.3. Individueller Konsumtionsbereich

erzeugt, sondern der anderswo erzeugte Mehrwert nur
realisiert und verbraucht. Die Innenstädte haben nicht

These: Die Ausgliederung des Wohnbereichs der Arbeits-

„Funktionen höhrer Ordnung“ (Lehner) aufgenommen,

rung der von feudaler Abhängigkeit befreiten Landarbeiter führten zu ihrer Konzentration in den Wohnvier-

sondern parasitären Charakter erhalten. 21) Der Prozeß
der Funktionstrennung hat heute eine Dimension erreicht
die die mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produk-

tionsweise begonnene Entwicklung qualitativ übertreffen
mag. Wesensmäßig ist der Vorgang derselbe, den Engels
vor hundert Jahren mit folgenden Worten beschrieb:

„Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in
gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen
derselben dem Grund und Boden einen künstlichen, oft
kolossal steigenden Wert: die darauf errichteten Gebäude,
statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab,
weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere
Dies geschieht vor allem mit den zentral gelegenen Arbei-

terwohnungen, deren Miete selbst bei der größten Überfüllung, nie oder doch nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehen kann. Manreißt sie nieder

18)Marx, Das Kapital, 2. Band, MEW 25, S. 150.

kräfte aus dem Stadtkern und die massenhafte Zuwande-

teln des städtischen Proletariats.
Definition: Die individuelle Konsumtionsfunktion ist

gekennzeichnet durch die Vernutzung der zur Erhaltung der Ware Arbeitskraft notwendigen Subsistenzmittel.
Die Wohnviertel sind zunächst in den industriellen Pro-

duktionsbereich integriert, werden später räumlich getrennt
und den an die städtische Peripherie wandernden Produktionsbereichen an- und zwischengelagert. Der Wohnbereich

der Arbeitskräfte erfährt dabei eine stete Vergrößerung

und fortwährende Verlagerung in cityfernere Gebiete.
Die Ausgliederung der Wohnbevölkerung aus dem Stadtkern und ihre Versetzung an die städtische Peripherie
hält bis heute an.

Engels schreibt 1872, daß in demselben Augenblick, wo
Arbeiter liaufenweise zuströmen, die Arbeiterwohnungen
massenweise eingerissen werden. 25) Das Resultat ist,

19)Hofmann, Bodeneigentum und Gesellschatt — Theorie und

Wirklichkeit, in: Schreiber (Hrsg.), Bodenordnung, Stuttgart
1969, S. 21 f. Vgl. dazu: Städtebaubericht 1970 der Bundesregierung, in: Ulrich (Hrsg.), Städtebauförderung ab 1.8.1971
Darmstadt 1971, S. 158.

22)Engels, Zur Wohnungsfrage, in: Marx/Engels, Ausgewählte
Schriften, 1. Band, Berlin 1970, S. 527 £.

23)Krause, a.a.O., S. 43.

20)Hofmann, a.a.O., S. 22.

24)Lehner, a.a.O., S. 27.

21)Hofmann., a.a.O., S. 21.

25)Engels. a.a.O0., S. 516.

N

daß die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte in den

Abb. 2

Umkreis gedrängt werden. 26) Die Ausgliederung der

Die regionale Streuung der Beschäftigten

Wohnbevölkerung z.B. aus dem City-Ker von Berlin vollzog sich innerhalb von 45 Jahren folgendermaßen:

in Paris

Jahr

in 1000 Personen

1885
1890
1895
1900
1905
1910
1925
1930

Juni 1950

1885 = 100

144
137
124
112
100
73
49

100
95
86
78

45

z

„79
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Die Abnahme der Wohnbevölkerung im City-Kern von
Berlin 1885 — 1930. 27)

Desgleichen stellt Dietrich für die Städte der USA 1930
fest, daß die City immer mehr zum reinen Arbeits- und
Geschäftszentrum wird, während die Wohnräume der
Arbeitskräfte an die Peripherie in das Weichbild der Stadt
hinausgeschoben werden. Dies gilt auch für die sekundären Citybildungen. Allen Citybildungen gemeinsam ist
die Vermehrung der Büro- und Arbeitsräume und damit
die Vermehrung des Blocks der Hochhäuser und anderer
seits der Zwang zur Vergrößerung der Wohnstadt an der

1 PUNKT = 500 BESCHÄFTIGTE

Die Bevölkerungsbewegung in Paris
1901 — 1936

Peripherie, 28)
Auch die regionale Entwicklung des Pariser Stadtgebietes
weist eine starke Bevölkerungszunahme im Randgebiet
bei gleichzeitiger Abnahme im Stadtinnern zwischen
1901 und 1936 auf, während es im inneren Bereich von

Paris zu einer relativen Häufung von Arbeitsplätzen

kommt. (Abb. 2) 29)
Für die deutschen Städte der Kriegs- und Nachkriegszeit hat der Industrie- und Handelstag ermittelt, daß
von 1938 bis 1960 der Anteil der Wohnbevölkerung der

City an der gesamten Stadtbevölkerung je nach Stadtgröße um rund 25% bis über 50% abgenommen hat. 30)

.

-35% -27% +16% +26%

ABNAHME

ZUNAHME

In den Städten mit mehr als 1/2 Million Einwohnern
sinkt der Anteil der Wohnbevölkerung der City an der

Gesamtbevölkerung auf 4% ab, dabei ist die Tendenz
weiter rückläufig. 31) In München wurde ermittelt, daß
in den zwei Jahren von 1967 bis 1969 73 000 Bewohner

26)Ebenda, S. 528.
27)Statistisches Landesamt Berlin (Hrsg.), Berliner Wirtschaftsberichte, Jg. 1932, Nr. 17, S. 153, zit. nach Krause, a.a0., S. 30.

28)Dietrich, Nordamerikanische Stadtlandschaften, in: Passarge
(Hrsg.), Stadtlandschaften der Erde, Hamburg 1930, S. 147 f.
')Chombart de Lauwe, Paris et L’agglomeration Parisienne,
Bibliotheque de Sociologie Contemporaine, Serie B: Travaux
du Centre d‘ Etudes Sociologiques, Paris 1952, S. 66/67, zit:
nach Krause, a.a.O., S. 14.
30)DIHT (Hrsg.) Stadtverkehr, a.a.O., S. 30 f.

1

die Innenstadt verlassen haben, 32) da Wohngebiete als
Kerngebiete ausgewiesen wurden. Die Ausgliederung
erstreckt sich bis in das 70 km entfernte Rosenheim.

Abb. 3 belegt die räumliche Zentralisierung von Arbeitsplätzen in der Münchener City und die Randlage der

Wohngebiete.
31)ebenda, S. 19

32)Jacobsen und Hank, „Die Jungen mußten zuerst raus”, in:
Die Zeit Nr. 29/71. vom 16. Juli 1971, S. 39.

Abb. 3: a) Schematische Verteilung der Arbeitsplätze in
München (nach Unterlagen der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstättenzählung vom 6. Juni 1961)
O = 100 Einwohner
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Abb. 3: b) Bevölkerungsverteilung in München 33)
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33)Dheus, München — Strukturbild einer Großstadt, Stuttgart
1968. Schaubilder nach S. 24.
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Nur der Wohnbereich der zentral beschäftigten Arbeitskräfte mit höherem Reproduktionsniveau bleibt der City
peripher zugeordnet, da sie die hohe Grundrente aufzubringen in der Lage sind. Das Privileg kann vor allem durch
die räumliche Nähe des Arbeitsplatzes und des Zentrums
„mit hohem Freizeitwert“ realisiert werden.

durchschnittliche Transportgeschwindigkeit des jeweils
schnellsten Transportmittels entspricht dabei proportional
der städtischen Ausdehnung (Abb. 4).
Abb. 4: Entwicklung des Halbmessers des Berliner Stadtgebietes
und der 30-Minutenzonen bei den verschiedenen inner-

städtischen Verkehrsmitteln 35)

3.4 Verkehrserzeugung und -abwicklung
km

Flektr. Vorortbahn

These: Die Entflechtung der Funktionen zwingt die
Arbeitskräfte zur massenhaften Zirkulation zwischen

Mittlerer Halbmesser des Stadtgebietes «mm
Halbmesser der 30-Minuten-Zone
EEE

den Funktionsbereichen. Um im Produktionsbereich
ihre Arbeitskraft in Lohn, im Zirkulationsbereich ihren
Lohn in Konsumtionsgüter und im individuellen Konsumtionsbereich die Güter zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft zu konsumieren, sind sie zum ständigen Zirkulieren
zwischen den Bereichen genötigt. Die Zirkulation der

=

D
Innerstädtisch
Schnellbahn

und ihrem Entwicklungsstand entsprechen.
Während die funktionsverflochtene Stadt räumlich dem

Fußgänger entsprach, erfordert die beginnende Entflechtung bei gleichzeitiger räumlicher Ausdehnung der
Funktionsbereiche andere Mittel zur Überwindung des
Raumes.

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Zirkulation der Arbeitskräfte zwischen ihrem Konsumtions-

bereich und ihren Arbeitsplätzen in den industriellen

Produktionsgebieten und in der City noch überwiegend
zu Fuß abgewickelt. Der Aktionsradius des Fußgängers
umfaßte in der Regel den gesamten Ortsbereich: Entfernungen von 4 bis 6 km waren für den Durchschnitts-

bewohner einer Stadt selbst im täglichen Berufsverkehr

keine Seltenheit 34). Als erste Massentransportmittel
dienten die elektrische Straßenbahn und der elektrische
Autobus. Die Ausweitung der Produktion und die räum-

liche Ausdehnung der Bereiche erforderten jedoch bald
leistungsfähigere Massenverkehrsmittel zur Überwindung
des funktionsgetrennten Raumes: innerstädtische Schnell
bahnen (Paris 1895, Berlin 1900). Die neu geschaffenen
Transportmittel wurden weiter durch die vorhandenen
ergänzt und später als vorherrschende Mittel durch
leistungsfähigere abgelöst, um die räumliche Mobilität
der Arbeitskräfte zu gewährleisten (elektrische Vorortbahnen. Autobus. Fahrrad, Kraftrad, Automobil). Die

34)Rönneberg, Stadterweiterung und Verkehr im 19. Jahrhundert
in: Schriftenreihe der Institute für Städtebau der Technischen
Hochschulen und Universitäten, Heft 5, Stuttgart 1971, 5. 10
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Arbeitskräfte wird durch Transportmittel gesichert, die
durch die Produktionsweise hervorgebracht werden
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Funktionsbereiche und Verkehrsstruktur stehen gewöhnlich im Wechselverhältnis. Die Struktur der Funktions-

bereiche erforderte einerseits verschiedene Transportmittel, andererseits prägten die Transportmittel die Funk
tionsbereiche. Den kollektiv genutzten Transportmitteln
entspricht die verdichtete Struktur der Wohnblocks und
des Cityraumes, deren hohe Verdichtung nur durch die
Transportmittel möglich, andererseits notwendig war.
Den privat genutzten Transportmitteln, vor allem dem
Automobil, entspricht die Struktur der Eigenheimssied
lungen, deren geringe Dichte durch diese möglich und
zugleich erforderlich ist.

C. WIDERSPRÜCHE DER STOFFLICHEN UND
WERTMÄSSIGEN WARENZIRKULATION DER

INNENSTÄDTE
Seit den sechziger Jahren entwickelt sich in den deutschen Städten ein Konflikt zwischen dem verdichteten.
in der Fläche absolut begrenzten Cityraum und dem
Raumbedarf des Automobils, das von den Arbeitskräften zunehmendfür die Zirkulation zwischen ihrem
Wohnbereich und dem Citv-Arbeitsplatz verwendet

35)Lehner, Wechselbeziehungen zwischen Städtebau und Nahverkehr, Bielefeld 1966, S. 10. Hierzu ist zu bemerken, daß „regelmäßige Benutzung der Droschke, Pferdeeisenbahn und -omnibus
jedoch nur für die oberen Gesellschaftsschichten in Frage (kam).
Nur sie waren in der Lage, für ihre persönliche Bequemlichkeit
die immer noch verhältnismäßig hohen Fahrpeise zu entrichten.“
(Rönneberg. a.a.O0., S. 14).

wird, Die Verlagerung des Zirkulationsvorganges auf

Würde man der Berufspendlerentwicklung in den deutschen Verdichtungsräumen freien Raum lassen und sie

das privat genutzte Automobil führte zu einem hohen
Parkraumbedarf in den Innenstädten 36). Der Raumbe-

durch Schaffung der nachgefragten Stellplätze noch för.
dern, so würden, das haben Berechnungen ergeben, 38)

darf der in wachsender Zahl von den Arbeitskräften in

der City abgestellten Automobile verursacht unrentable
Kosten der Zirkulation des Kapitals und droht die Um-

die erforderlichen Stellplätze bereits 1975 in Hamburg
z.B. eine Fläche in Größe des Hamburger Innenstadt-

schlagsgeschwindigkeit derart herabzusetzen, daß die
Rentabilität des Standortes City gefährdet ist.

Agglomerationsvorteile abzubauen, unrentierliche Kosten

raumes beanspruchen. Diese zu schaffen, hieße aber die

zu steigern und die Umlaufgeschwindigkeit des Kapitals
herabzusetzen. Die Entwicklung der automobilgerechten Stadt Los Angeles hat gezeigt, daß selbst die Stei-

Die betroffenen Kapitale fordern daher Maßnahmen gegen

die ungehemmte Automobilisierung zugunsten der deut-

gerung des Verkehrsflächenanteils auf 66% des inner-

schen Cities, Zu dieser Forderung gelangen sie durch die
Entwicklung der amerikanischen Cities. In den USA
wurden die hohen Investitionen der City unrentabel
durch die Unerreichbarkeit der Cities, Der Käufer- und
Kundenstrom wendete sich von der City ab 37) und den

städtischen Raumes 39) und 55% des gesamtstädtischen
Raumes 40) nicht ausreicht, um die Nachfrage nach
Verkehrsraum marktgerecht zu befriedigen. Das Zir-

kulationsproblem gilt als ungelöst. Abb. 5 zeigt den
zentralen Geschäftsbereich von Los Angeles mit 2/3
Verkehrsflächenanteil.

Supermärkten der highways zu. Den Standortwechsel
an die verkehrsgünstigen Autobahnen können aber nur

die großen Kapitals überleben.
Abb. 5: Zentraler Geschäftsbereich von Los Angeles
schwarz = Verkehrsflächen
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36)Das Automobil selbst verschärfte den Transportzwang. Durch
die ständige Vergrößerung des städtischen Transportflächenanteils
wurden immer mehr Menschen an die städtische Peripherie gedrängt,
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so daß die städtische Zirkulationsfläche abermals vergrößert werden

38)Städtebaubericht der Bundesregierung 1970, a.a.0., (10), S. 104.

mußte. Wiederum mußten Wohnungen abgerissen werden, um Straßen

39)Metropolitan Transportation, Februar 1961, zit. näch Lehner,

und Parkflächen Platz zu machen. Damit wurde die Eigendynamik

des Transportflächenwachstums freigesetzt.
37)Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstags Heft 64,
Der innerstädtische Verkehr — ein Problem der Wirtschaft, a.a.O..

Wechselbeziehungen .. . a.a.0.

40)DerSpiegel, 44/71, S. 205.
41)Metropolitan Transportation, Februar 1961, zit. nach Lehner,
Wechselbeziehungen .. . a.a.0.
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Für den Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT)

an Sonnabenden 45)) und arbeitsorganisatorische Vor-

ist nicht die massenhafte Vertreibung des Automobils
an sich, sondern das Dauerparken der Arbeitskräfte das

schläge (gestaffelte oder gleitende Arbeitszeiten, Freigabe der Ladenschlußzeiten). Die unentgeltliche Be-

Zentralproblem des Stadtverkehrs 42), für den Geschäft“

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird als letzte Möglichkeit zur Lösung der Zirkulationsfunktion der City

führer der IHK Köln ist der Dauerparker eine persona

non grata 43) geworden und der Deutsche Städtetag
bezeichnet das Langzeitparken als Mißbrauch öffentlicher Einrichtungen 44), Das Sanierungskonzept zugunsten der deutschen Cities verlangt daher den Ausbau
der innerstädtischen Untergrund- und Stadtbahnen, um

angesehen: grundsätzlich soll, marktwirtschaftlich konsequent, für jede in Anspruch genommene Leistung ein
Preis entrichtet werden. Aber nichtkostendeckende Preise sind schon jetzt notwendig, um die Attraktivität der
öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern.

die Zirkulation der Arbeitskräfte zwischen ihren Wohn-

gebieten und den Arbeitsplätzen auf diese leistungsfähigen, raumsparenden Massenverkehrsmittel zu verlagern.
Der knappe Verkehrsraum in der City soll dem Käuferstrom vorbehalten bleiben. So können die in der City
angesiedelten Kapitale die Konkurrenz der Märkte an
den Stadträndern abwehren. Das mittlere Kapital, dessen Sprachrohr der DIHTist, glaubt so zu überleben,

Der Konflikt mit den Verwertungsinteressen des Automobilkapitals ist dabei begrenzt; es soll nicht vom Kauf
eines Automobils abgehalten, sondern zu dessen selek-

tiver Nutzung angehalten werden. 46) Ohnehin werden

kombinierte Systeme (park and ride z.B.) angestrebt,
die den Gebrauch des Automobils weiternotwendig
machen.

obwohl die geforderte Sanierung des Cityverkehrs ebenfalls den Zentralisationsprozeß der Kapitale zu fördern
inder Lage ist, und dieses im Konkurrenzkampf, nun
Wenn die Arbeitskräfte in öffentlichen Verkehrsmitteln

Bei Realisierung dieses Konzepts wird der Zirkulationszwang nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil die Zirkulationsbedingungen für eine vergrößerte städtische
Region hergestellt. Zwar fordert der DIHT zugleich, den

zirkulieren und der Verkehrsraum der City dem Kun-

Zirkulationszwang durch Verflechtung städtischer Funk-

denstrom reserviert bleibt, werden Voraussetzungen
für die großräumliche Zirkulation des Kapitals und der
Arbeitskräfte geschaffen. Die ganze Region wird auf
die City ausgerichtet; das mittlere und kleine Kapital

nicht in einer reinen Zelleneinteilung bestehen, d.h. in
einer Spezialiseirung der einzelnen Stadtteile, etwa als

lediglich zeitlich verzögert, aufgeben muß.

tionen zu verringern: Das Idealbild einer Stadt könne

Geschäftszelle, Verwaltungszelle, Vergnügungszelle,

der Region können niederkonkurriert oder zur Fusion

Industriezelle usw. Eine solche Gliederung hätte „Ver -

gezwungen werden. Diese widersetzen sich zwar meist

kehrsbedürfnisse ungeahnten Ausmaßes‘ zur Folge, da
die Menschen in einer unaufhörlichen Bewegung zwischen
den Zellen wären. 47) Dem stehen aber die profitsteigern-

der verkehrstechnischen Anbindung der Region an die

City wegen schlechterer Verwertungsbedingungen,
können ihre Interessen in Anbetracht des Kräfteverhält-

nisses aber nicht durchsetzen.
45)Frankfurter Allgemeine Zeitung, „Behördenparkplätze an

Neben dem Prioritätenvorschlag „öffentlicher vor privatem Verkehr“ enthält das Konzept finanzpolitische
Reformvorschläge(„„Lösung über den Preis‘“: Erhöhung
der Automobilbetriebskosten, besonders der innerstädtischen Parkgebühren, Subventionen der öffentlichen

Verkehrsmittel), verkehrsplanerische Vorschläge („Ent-

Samstagen freigegeben‘‘, 16.8.72.
46)Dieser Grundsatz gilt selbst bei Einführung des Nulltarifs.
In einer Analyse der betriebs- und volkswirtschaftlichen

Konsequenzen eines unentgeltlichen Angebots der öffent
lichen Nahverkehrsmittel in den Ballungsräumen wurde

1971 festgestellt: „Das unentgeltliche Angebot öffentlicher
Nahverkehrsdienste kann die Wachstumsraten der Kraftfahr-

zeugproduktion beeinflussen. Die negativen Auswirkungen

flechtung der Verkehrsarten‘“, Verkehrsverbund der
Verkehrsbetriebe. Freigabe der Behördenparkplätze

der Maßnahme auf die Kraftfahrzeugindustrie sowie ihre

42)DIHT (Hrsg.), Stadtverkehr, a.a.O., S. 51 ff.

Besitzer von Kraftfahrzeugen zu einem selektiven Gebrauch

43)Dole, Wirtschaft und Innerstädtische Verkehrsplanung in:
Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstages,
Heft 75, Raumordnung, Landesplanung, Städtebau. Bonn 1961

wirtschaftliche Konsequenzen eines unentgeltlichen Angebots

Ss. 175

44)Deutscher Städtetag, (Hrsg.) Die Verkehrsprobleme der Städte.
Heft 10, Stuttgart 1963, S. 48 £f.

IK

Lieferanten und Komplementärindustrien dürfen jedoch nicht
überbewertet werden, da das unentgeltliche öffentliche Personennahverkehrsangebot nicht in erster Linie auf die Kaufentscheidungen der Konsumenten abzielt, sondern vielmehr die
ihrer Fahrzeuge veranlassen will.‘ (Oettle, Betriebs- und volks

der öffentlichen Nahverkehrsmittel in den Ballungsräumen,
in: Forschung Stadtverkehr des Bundesministers für Verkehr,

Heft 3, Bonn-Bad Godesberg 1971).

47)DIHT (Hrgs.), a.a.O., S. 54.

den Agglomerationsvorteile räumlich begrenzter Monofunktionsbereiche entgegen. Es lassen sich daher kaum

privatkapitalistische Tendenzen zur Durchsetzung
einer verkehrsarmen, verflochtenen Stadtstruktur finden.
Im Gegenteil: Der Zirkulationsraum im Mittelpunkt

der Region wird ausgeweitet, die Anzahl der City-Arbeitsplätze vermehrt und weiterer Verkehr erzeugt.

drückenden Unternehmers zu bringen. Dies ermöglicht
wiederum den Unternehmen die Auswahl der geeignetsten Arbeitskräfte aus dem regionalen Angebot. Die
zu schaffende räumliche Mobilität der „einheitlichen,

großräumigen Wohn-, Arbeits- und Marktbereiche“ 52)
sichert denn auch die Verfügbarkeit der jährlich in

der Bundesrepublik durch Rationalisierung freigesetzten
800 000 bis 900 000 Arbeitskräfte 53) an anderen, vom

Der Bau von Untergrundbahnen in München, Nürnberg,
Stuttgart, Fraunkfurt und Hannover, der Bau von Stadtbahnen im München, Frankfurt und dem Ruhrgebiet,
der Ausbau der vorhandenen Anlagen in Hamburg und
Berlin, mit denen ein Schritt zur Realisierung des Konzepts

Kapital verfügten Arbeitsplätzen.

getan wird, wird die Funktionsentflechtung und Verkehrs-

liche Trennung und Ausweitung der Funktionsbereiche
vorangetrieben wird. Neben der nicht durchsetzbaren
Planung einer verkehrsmindernden Zuordnung der
Funktionen zugunsten der Arbeitskräfte sind die Ar-

erzeugung weiter vorantreiben. So konnte schon jetzt

der Eigner eines großen europäischen City-Warenhauskonzerns feststellen, daß die Innenstadt wieder begonnen
hat, ein bevorzugtes Ladenviertel zu werden 48), In den
zwei Jahren bis 1974 wird die Zahl der Einkaufszentren
in den Innenstädten der Großstädte verdreifacht (+ 22
Zentren) werden, während sie in den außerörtlichen
Hauptverkehrslagen nur um die Hälfte (+ 6) zunimmt. 49)
Das Konzept zur Herstellung der großräumlichen Mobilität der Arbeitskräfte in den westdeutschen Stadtregionen
wird nicht nur durch die Bedürfnisse des in der City

konzentrierten Kapitals, sondern auch in der allgemein
mangelhaften Zuordnung vorhandener und zukünftiger Standorte der Arbeitsplätze und der Standorte
der Wohnungen der Arbeitskräfte. Die räumliche Anarchie soll durch die Steigerung der Mobilität der Arbeits-

kräfte 50) mit großem Kostenaufwand ausgeglichen
werden. Faktisch soll jeder beliebige Arbeitsplatz im
regionalen Siedlungsraum von jeder Wohnung aus
erreichbar sein. 51)

Das verkehrspolitische Ziel der Verringerung des Zirkulationszwanges durch Verflechtung der städtischen
Funktionen ist um so weniger realiserbar, als die räum-

beitskräfte selbst nicht in der Lage, ihren Wohnort ver-

kehrsgünstig zu verlegen und in die vorhandenen Wohnungen in Nähe des Arbeitsplatzes zu wechseln. Ob-

gleich sie eine verkehrsgünstige Zuordnung wünschen,
können sie dieses Bedürfnis angesichts der Immobilität
des Wohnungsmarktes, vor allem durch anhaltende

Wohnungsknappheit und hohe Mietzinsdifferenzen,
nicht realisieren.

Als Beispiel für verkehrsmindernde Standortentscheidungen sei hier die Diskussion um den Standort des Europä-

ischen Patentamtes 54) angeführt, für dessen Errichtung
in der Münchener Altstadt 800 Bewohner des Museums-

viertels ihre Wohnungen räumen müßten. Die Bewohner
dagegen schlagen vor, das Patentamt dort zu errichten,
wo die im Patentamt Beschäftigten wohnen werden, in

der bereits fertiggestellten, monostrukturierten Neubausiedlung München-Perlach. Das Patentamt selbst wünscht

Optimale Zirkulationsbedingungen der Arbeitskräfte

den Standort in räumlicher Nähe des Deutschen Patent-

fordern nicht nur die Kapitale, sondern auch die Gewerkschaften, um den Arbeitskräften eine Auswahl
an Arbeitsplätzen zu ermöglichen und sie nicht in

amtes und der Münchener City. Es lehnt den Standort
Perlach mit der Drohung ab, nach Den Haag zu gehen.

Der Standort Perlach hingegen entspricht den Interessen

die Abhängigkeit eines marktbeherrschenden lohn-

der Bewohner des Museumsviertels, die an den Stadtrand

48)Dreesmann, Rückkehr in die City? ,‚ Frankfurter Allgemeine

52)Weyl u.a., Ein Rahmenprogramm für die Infrastruktur im
Großraum Hannover; in: Stadtbauwelt, Heft 19 (1969)
Ss. 1428

Zeitung 20.5.72.
49),.City immer mehr bevorzugt‘, Frankfurter Rundschau
vom 17.5.72.

50)Verkehrsbericht der Bundesregierung 1970, Bonn 1970 und
Städtebaubericht der Bundesregierung, a.a.O.

51)August, Standortkriterien kommunaler Verkehrsplanung:
in: Archiv für Kommunalwissenschaften, 9 Jg., 1970, 1. Halb-

band, Stuttgart, Köln 1970, S. 267

53)Schätzungen des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen
Wirtschaft (RKW) e.V., in: Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Wandels in der Bundesrepublik Deutsch-

land, Frankfurt/M., 1970, S. 34.
54)Die Diskussion ist für den Zeitraum vom März 1971 bis
Februar 1972 dokumentiert in: tendenzen 82/72, München
1972,58. 10 - 12.
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ausgesiedelt würden, und denen der Beschäftigten, die
kurze Wege zum Arbeitsplatz haben würden statt täglich
in die City fahren zu müssen, die mit der U-Bahn erst in
den achtziger Jahren von Perlach aus erreichbar sein wird

Die Kunden des Patentamtes hingegen müßten ihr Automobil benutzen, was ihnen angesichts der geringen
Häufigkeit der Besuche zugemeutet werden kann. Die
„Marktlage‘‘ des konkurrenzlosen Patentamtes wiederum

zwingt das Patentamt nicht, den agglomerierenden City
Standort zu suchen.

Von den älteren Ausgaben
der ARCH +

sind erhältlich die Nummern:
9, 10, 12, 15 und 16.
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A.ALLGEMEINES ZUR MIETE UND ZUR
MIETBERECHNUNG
Die Miete als Rechtsgeschäftist definiert in den 88 535580 a des Bürgerlichen Gesetzbuches (1). Mit Ausnahme

Carsten Jonas

MIETKALKULATION UND MIETENTWICKLUNG IM WOHNUNGS-

der erst am 4. bzw. 25. November 1971 in Kraft getretenen Gesetze

a) „Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs, sowie zur Regelung von

Ingenieur- und Architektenleistungen‘“ vom 4.11.1971
und

b) „Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhält-

BAU

nisse über Wohnraum vom 25.11.1971“

sind die die Miete betreffenden Gesetze und Verordnun-

gen zum größten Teil in den Sammlungen „Mietgesetze“
bei Beck oder dtv nachzulesen. Einige der dort abgedruckten
Gesetze und Verordnungen sind allerdings teilweise novelliert worden; genaueres darüber ist z.B. dem „Amtlichen
Teil‘ des Bundesbaublattes zu entnehmen.

Die Höhe der Miete errechnet bzw. ergibt sich:
entweder: aus nachprüfbaren Lastenberechnungen, die
im wesentlichen aus Kapitalkosten, Bewirtschaftungskosten

und Abschreibungen resultieren

a) „Richtsatzmiete‘“ beim öffentlich geförderten Wohnungsbau (Sozialer Wohnungsbau) (2)
b) „selbstverantwortlich gebildete Miete (Kostenmiete)“
beim steuerbegünstigten Wohnungsbau (3)
oder: aufgrund der Situation auf dem vermeintlichen

„Freien Wohnungsmarkt‘ als „Marktmiete“ beim frei-

finanzierten Wohnungsbau (4).
Die durchschnittliche Höhe der Mieten aufgrund der verGLIEDERUNG:

A. Allgemeines zur Miete und Mietberechnung

schiedenen Finanzierungsformen wird in den amtlichen
Statistiken meist nur in Form von Indices angegeben, die
auf der Basis 1962 = 100 aufbauen. (5)

(Kalkulationsschema)
B. Die Haupteinflußfaktoren auf die Miethöhe
1. Grunderwerbskosten (Grundeigentümer bzw.

Pächter)
2. Baukosten (Produzierendes Kapital)

Annähernd exakte Zahlen in DM-Beträgen ergeben sich
aus der ‚‚Gebäude- und Wohnungszählung‘‘ vom Oktober

3. Kapitalzinsen (Finanzkapital)
m
dm

Musterkalkulation und Intensität der Einflußfaktoren

Exkurs: Tilgungspläne und die Laufzeit aufgenommener Fremdmittel

1. Grunderwerbskosten
2. Baukosten

(1)

BGB, Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse,
Siebter Abschnitt: Einzelne Schuldverhältnisse, Dritter
Teil: Miete, Pacht

(2)

II. Wohnungsbaugesetz in der Fassung des WoBau ÄndG
1971 vom 17.12.1971 (BGBl. I. 1971, Seite 1993 ff).

(3)

IL Wohnungsbaugesetz, a.a.0., 8 85

(4)

II. Wohnungsbaugesetz a.a.0., $ 86 und 87

3. Kapitalzinsen
D. Zur Geschichte der Wohnungsbaupolitik seit 1945
1. die Nachkriegszeit bis 1960
2. das „Abbaugesetz” vom 22.6.1960
3. Ergebnisse der GWZ 1968
E. Daten zur Mietentwicklung

1. derzeitige Verhältnisse

a) vergleichende Indices
b) Wirtschaftstechnungen privater Haushalte
2. Prognose der Mietentwicklung

$72

(5)

siehe Bundesbaublatt, Amtl. Teil, „Grunddaten zur

Wohnungs- und Bauwirtschaft‘‘ (Herausgeber: Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen — monatlich)

1968. Hier wurden sie allerdings unsinnigerweise nicht
nach den verschiedenen Finanzierungsformen der jeweili-

2. Eigenmittel
a) Grundbesitz

gen Wohngebäude aufgeschlüsselt.(d.h. sozialer, steuerbegünstigter und freifinanzierter Wohnungsbau), sondern

b) Barkapital
c) sonstiges

nach Baualter. Hierdurch wurden die erheblichen Unter-

schiede aufgrund alternativer Finanzierungsformen vor
allem bei den Neubauten verschleiert und wenig interes-

3. Gesamt
UL.

Lastenberechnung
1. Kapitalkosten

sante Kategorien eingeführt.

a) Zinsen für Fremdmittel

b) Zinsen für Eigenmittel
2. Bewirtschaftungskosten

Immerhin ein paar Zahlen für eine kleinere Großstadt der

BRD (Darmstadt):

a) Verwaltung

a) Miete in allen Wohnungen zusammen:

b) Betriebskosten

2.65 DM/qm (Index im Oktober 1968: 148.4)
b) Miete in Wohnungen vor 1948 gebaut:
2.23 DM/qm (Index im Oktober 1968: 159.7)
c) Miete in Wohnungen nach 1948 gebaut:
2.89 DM/qm (Index im Oktober 1968: 142.3)
Diese Preise verstehen sich für „Kaltmiete einschließlich

Gebühren“ und wären aufgrund der seitherigen Steigerungen hochzurechnen. Dadurch ergäben sich (Januar 1973)
Kategorie a) Index = 189.3

= 3.38 DM/qm

Kategorie b) Index = 203.6
Kategorie c) Index = 181.4

= 2.84 DM/qm
= 3.68 DM/am

Bei den nachprüfbaren Lastenberechnungen des sozialen

und des steuerbegrünstigten Wohnungsbaus (siehe oben)
wird ein Kalkulationsschema zugrundegelegt, wie es sich

aus gesetzlichen Vorschriften ergibt (6). Dieses Kalkulationsschema hat im wesentlichen folgende Form:

Gesamtherstellungskosten
1. Kosten des Baugrundstücks

a) Grunderwerbskosten

b) Erschließungskosten
2. Baukosten

a) reine Baukosten

b) Kosten für Außenanlagen
c) Baunebenkosten

d) Betriebseinrichtungen
IT.

Finanzierung
1. Fremdmittel

c) Instandhaltung
d) Mietausfallwagnis 2 % der Gesamtmiete
3. Abschreibungen
a) der Gebäudekosten

b) der Betriebseinrichtungen
AT

Mietberechnung
Summe der jährl. Lasten III. durch
vermietb. Wohnfl. x 12 Monate
=

Monatsmiete pro qm.

B. DIE HAUPTEINFLUSSFAKTOREN AUF
DIE MIETHÖHE
Die hauptsächlichen kalkulatorischen Einfluß faktoren
(im Gegensatz zu den planerischen) die aus dieser Kalkulation über die Lastenberechnung III. in die Mietbe-

rechnung IV. eingehen, sind:
1. Grunderwerbskosten (DM/qm)
2. Baukosten (DM/qm oder DM/cbm u.R.)
3. Kapitalzinsen (% des eingesetzten Kapitals)
Diese drei Faktoren stehen tendenziell auch für wirt-

schaftliche Interessengruppen, die aufgrund ihrer politisch-ökonomisch und juristisch abgesicherten Stellung
einen starken Einfluß auf die Höhe dieser Faktoren
haben.

1. Grunderwerbskosten = Grundeigentümer bzw.

Pächter

a) Erststellige Finanzierung
(la + Ib Hypotheken)

b) Nachstellige Finanzierung; z.B.

Die Grundeigentümer bzw. Pächter besitzen (bzw. verfügen über) ein Produktionsmittel, das sich von anderen

— öffentliche Mittel gem. $ 6 (2) II. WohnBauG

Produktionsmitteln durch einige Eigenarten deutlich

— weitere. etwa Arbeitgeberdarlehen

unterscheidet:

a) zunächst ist auf die dem Boden anhaftende Eigenart der
Grundrente hinzuweisen. „Die Grundrente ist . . . die Form,

(6)

II. Berechnungsverordnung i.d.F. vom 14.12.1970

(BGBl. I, 1970, Seite 1681 ff)

worin sich das Grundeigentum ökonomisch realisiert, ver-

wertet‘ (7). Um dies unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise zu ermöglichen, sind einige

Voraussetzungen erforderlich:
zunächst muß das Grundeigentum von jeglichen Herr-

schafts- und Knechtschaftsverhältnissen losgelöst sein,
1.h. in seiner reinen ökonomischen Form vorliegen. Dies
bedeutet, daß es durch die Einwirkung der kapitalistischen Produktionsweise nicht mehr die historische

Formder kleinbäuerlichen Agrikultur oder des feudalen
Crundeigentums hat. Vielmehr muß der Grund und
Boden als Arbeitsbedingung gänzlich vom Grundeigentümer so sehr getrennt sein, „daß der Grundeigentümer
sein ganzes Leben in Konstantinopel zubringen kann,

während sein Grundeigentum in Schottland liegt“ (8).
„Das Grundeigentum setzt weiterhin das Monopolgewisser Personen voraus, über bestimmte Portionen des

Erdkörpers als ausschließliche Sphären ihres Privatwillens mit Ausschluß aller anderen zu verfügen“‘ (9).

Als lediglicher juristischer Titel ist dieses Grundeigentum allerdings wertlos;
vielmehr muß ein Kapitalist den Grund und Boden als
Anlage seines Kapitals nutzen. Für die Erlaubnis, dies
zu tun, entrichtet er an den Eigentümer eine bestimmte

Geldsumme, genannt: Grundrente (wobei es gleichgültig ist, ob die Rente für die Nutzung von Ackerbö-

den, Baugebieten, Bergwerken, Seen oder Wäldern
entrichtet wird).
(Eine genauere Darstellung der Marxschen Kategorie
der Grundrente gibt die Arbeit von v. Einem, Fass-

binder, Lang, Rinklaff: Grundeigentum und Grundrente in der Theorie der politischen Ökonomie, in

ARCH + 17)
b) das Eigentum als juristischer Titel ist zwar konzentrierbar, d.h. die Monopolisierung kann fortschreiten, der
Boden selbst ist aber nahezu unvermehrbar. Daraus folgt,
daß die Nutzung des Bodens zunehmend durch den Einsatz fixen Kapitals intensiviert wird;

sion, das Bauen in die Höhe, sozusagen in den Gratisraum
der Lüfte hinein (10).

Die grundsätzliche Möglichkeit des Grundeigentümers,
eine Rente zu erwirtschaften, erklärt noch nicht die
verschiedenen Höhen dieser Renten, die sich entweder

im Kaufpreis niederschlagen (der nichts anderes ist als
die kapitalisierte Grundrente), oder im hier interessierenden Zusammenhang als Bodenwertanteil in die Miete

eingehen.
Die Begründung dieser unterschiedlich hohen Grundrenten liegt in dem Umfang des oben erwähnten in den Bo-

den investierten Kapitals. Diese Kapitalien „verbessern
den Boden, steigern sein Produkt und verwandeln die Erde
aus bloßer Materie in Erde-Kapital. Ein bebautes Feld ist
mehr wert als ein unbebautes von derselben natürlichen

Qualität“ (11).
Läuft nun eine Pachtzeit über ein Stück Boden ab oder
wird es verkauft, so erhöht sich der Pachtzins bzw. der

Kaufpreis um den Zins des in diesem Boden einverleib-

ten Kapitals: die Grundrente ist angestiegen. Es wird
nicht nur der Boden verkauft bzw. verpachtet, sondern

der verbesserte Boden, die Rente des Grundeigentümers
wächst an, ohne daß ihm das der Erde einverleibte Kapi-

tal etwas gekostet hat. Die Grundeigentümer „stecken
so das ohne ihr Zutun hervorgebrachte Resultat der
gesellschaftlichen Entwicklung in ihre Privattaschen. . .“

(12).
Neben diesen Steigerungen von Grundrenten bzw. Ver-

kaufspreisen aufgrund investierten privaten Kapitals hat
man es in zunehmendem Maße auch mit Steigerungen

zu tun, die aus Vorleistungen der öffentlichen Hand re-

sultieren und folglich ebenfalls ohne Initiative des Grund
eigentümers zustandekommen, obwohl auch hier die Gewinnein seine Taschen fließen.

— entweder vorübergehend etwa im Bereich der Land-

wirtschaft durch Düngung und Maschineneinsatz

(Steigerung der Flächenerträge)
oder mehr permanent durch Errichtung von Bewäs-

serungsanlagen, Wirtschaftsgebäuden u.ä.
Darüber hinaus wird zunehmend agrarisch bewirtschafteter Boden in gewerblich-städtischen Baugrund verwandelt;

Dies ist etwa der Fall bei der Umwandlung von land-

wirtschaftlich genutzten Flächen in Bauerwartungsland
und später in erschlossenes baureifes Land. Die daraus

resultierenden Spekulationsgewinne (in Form veränder-

damit ist verbunden ..die Erschließung der dritten Dimen-

ter Lage- bzw. Intensitätsrenten) werden für die Bundesrepublik zwischen den Jahren 1949 und 1965 vorsichtig
auf mehr als 100 Mrd. DM geschätzt, ein Betrag, der

en

(10)

Werner Hofmann: „Bodeneigentum und Gesellschaft‘
in „Abschied vom Bürgertum“ edition surkamp, Nr. 339

K. Marx, Das Kapital, Dritter Band, (MEW 23), Seite 632,

Dietz-Verlag Berlin, 1972
(8)

K. Marx, a.a.O., Seite 631

(11)

K. Marx, a.a.O., Seite 633

(9)

K. Marx, a.a.O., Seite 628

(12)

K.Marx, a.a.O., Seite 633

ungefähr der Höhe der gesamten öffentlichen Forde-

Jahr

Zunahme

Wertzu- jährl. Wert-

jährl. öffentl,

Bauland
inha

wachs zuwachs
d.Bau- insges. in
landwid- Mrd.DM
mung

Mittel f.d.
Soz. Wohnungsbau

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

34.100
23.900
12.800
9.000
16.000
141.900
19.600
15.900
145.700

12,—
13,—
14,——
16,——
17,50
20,50
22,50
24,50
27,—

4,1
3,1
1,8
1,4
28
8,6
4,4
39
133

4,034
3,794
4,614
4,673
4,921
5,022
4,567
4,068
3,445

1969

25.000

30:—

75

704

AG
4.9

41.842

rung von Forschung und Wissenschaft in diesen Jahren

entspricht. Umgerechnet entspricht dies für die BRD
einem Betrag von 100 DM pro Einwohner und Jahr,
„verdient‘ worden ist die Summeallerdings nur von

den Grundeigentümern. Aufgebracht werden mußten
die 100 Mrd. DM aber auf jeden Fall von den Mietern
in Form des aus der Grundrente resultierenden Mietan

teils, Zur weiteren Verdeutlichung dieser Spekulationsgewinne sollen einige Zahlen dienen:
Zwischen 1974 und 1970 stiegen in der BRD die Preise

je Quadrameter Boden durchschnittlich
a) für Rohbauland von 12,12 DM/qm auf 19,47 DM/qm,
d.h. um ca. 60 % (13)

a

b) für baureifes Land von 18,46 DM/qm auf 30,99 DM/
qm, d.h. um ca. 68 % (13).

gesamt 243.900

Diese Zahlen aus der amtlichen Statistik verschleiern das

Problem allerdings in der bei solchen Statistken häufig

Die Aufstellung zeigt für diese Jahre einen durch Um-

üblichen Form, denn es werden nur Steigerungen jeweils
für Rohbauland und baureifes Land genannt.

widmung und nicht durch irgendwelche Vorleistungen

Der in entsprechenden Prozentsätzen auszudrückende

Privater bedingten spekulativen Wertzuwachs von ca.

50 Mrd. DM, eine Summe, die die im gleichen Zeitraum
von Bund, Länder und Gemeinden für den Sozialen

Preissprung, mit dem ein Grundstück aus der einen Kate
gorie in die nächste aufrückt, also z.B. vom Rohbauland
zum baureifen Land, bleibt in diesen Statistiken uner-

Wohnungsbau aufgewendeten Mittel um ca. 8 Mrd. DM

wähnt. Diese Sprünge von Kategorie zu Kategorie drükken sich häufig eher in 1000er Prozenten aus. Um über

Wenn man zugrundelegt , daß im Sozialen Wohnungsbau
im Schnitt ca. 25 % der Gesamtkosten aus öffentlichen

diese eigentlich bedeutendsten Preissprünge eine Über-

Mitteln gemäß II. WoBauG finanziert werden (während
der Rest von Eigen- und sonstigen Fremdmitteln getragen

sicht zu bekommen,müssen die Angaben der Statistischen Jahrbücher über die Gesamtgröße der von Acker-

land in Bauland durch Umwidmung übergegangenen
Flächen ermittelt werden. Der durch diese Umwidmung
bedingte Wertzuwachs wird mit Hilfe der üblichen

Durchschnittspreise der Baulandstatistiken errechnet
(Multiplikation der umgewidmeten Flächen mit den

übersteigt.

wird), hätte man mit diesen 50 Mrd. DM zu derzeitigen
Preisen von ca. 75.000 DM/WE im Sozialen Wohnungsbau

2.668.000 Wohnungen fördern können, was dem Gesamtwohnungsbauvolumen von etwa 5 Jahren entspricht.
Bei Anwendung der jeweiligen Preise wäre diese Zahl
noch höher.

Durchschnittspreisen).
Von 1960 — 1968 ergaben sich dabei folgende Zahlen,

Obige Wertsteigerungen unter Einbeziehung der Gewin-

die mit den jeweiligen Aufwendungen für den sozialen

ne bei Umwidmung entstammen einer Untersuchung

Wohnungsbau verglichen sind:

des Deutschen Städtetages. Aus der gleichen Untersu-

chung ergeben sich folgende Zahlen:
— Anstieg der Baulandpreise für lediglich baureifes
Land von 1950 — 1969 um das 12-fache,

realer Anstieg unter Einbeziehung der Widmungsänderung von 1950 — 1969 um das 27-fache.

2. Baukosten = Produzierendes Kapital

Hier: Bauhauptgewerbe
Das im Bereich des Baugewerbe produzierende Kapital
(13)

siehe Bundesbaublatt, Amtl. Teil, 1971, Heft 7, Seite 341

hält eine Schlüsselstellung in der Wirtschaft.

1. als Auftraggeber und durch vielfältige Auswirkungen
der Bautätigkeit auf die Höhe des Sozialprodukts.

be und Baunebengewerbe noch höher liegen.

1970 trug das Baugewerbe zwar nur 38,83 Mrd. DM =

Ein weiteres Charakteristikum des Bauhauptgewerbes

ca. 6 % zum gesamten Bruttoinlandprodukt der BRD bei.
Diese Zahlen sagen aber nichts über die vielfältigen

besteht darin, daß es in eine große Zahl kleiner Be-

Zusammenhänge zwischen Bauwirtschaft und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung. Diese Zusammenhänge
ließen sich mit Hilfe eines Multiplikators schildern, der die
durch eine Investition ausgelöste Zunahme des volkswirtschaftlichen Einkommensanzeigt; letzteres entspricht dem Nettosozialprodukt zu Faktorkosten. Die
Höhe des Multiplikators wird durch die Konsum- bzw.

triebe und wenige große Firmen zerfällt.

Eine Erhebung kam 1971 zu folgenden Ergebnissen (14):

a) Betriebe
Betriebe insgesamt
20 Beschäftigten
davon mit 20 bis 99 Be-

Sparneigung der Einkommensbezieher bestimmt, wobei

schäftigten

nur das konsumierte Einkommen, das seinerseits neue

davon mit 100 und mehr

Einkommen schafft, in die Rechnung eingeht. Die
Summe der entstehenden Einkommensänderungen auf-

grund einer „Ursprungsinvestition“ entspricht einer
abfallenden unendlichen geometrischen Reihe. Der
Multiplikator wird mit der Ursprungsinvestition multipliziert und daraus ermittelt sich das stimulierte Gesamteinkommen. Eine solche Rechnungist.nur für eine
bestimmte Periode nachträglich möglich. Ermittelt wird

63.436

davon mit weniger als

Beschäftigten
b) Umsatz (einschl. Umsatzsteuer)
Betriebe insgesamt
davon in Betrieben mit weni-

ger als 20 Beschäftigten
davon in Betrieben mit 20 bis

99 Beschäftigten

19.88 Mrd. DM (37%)

davon in Betrieben mit 100 und

mehr Beschäftigten

23.56 Mrd. DM (44%)

die Multiplikatorwirkung durch den Quotienten aus
dem Zuwachs des Nettosozialprodukts zu Faktorkosten

Hieraus ergibt sich, daß nur 4,5% aller Betriebe

dy (Volkseinkommen) und der Veränderung der ge-

(2.948) einen Umsatzanteil von 44 % erwirtschaften.

samten Nettoinvestitionen d1 gegenüber der vorigen
Periode. Der Multiplikator x errechnet sich über die
Formel:
X

=

üy

d1 + (dS, - dSe) +(dXe - dX;)

(dS„-dSe)

= Veränderung der Staatsausgaben abzüglich der Staatseinkommen
(dX.-dX;j) = Veränderung des Handelsbilanzsaldos
Für den Bereich des Baugewerbes rechnet man mit
einem Multiplikator von 5 bis 6, d.h. eine Ursprungsinvestition von 100 DM stimuliert innerhalb eines end

lichen Beobachtungszeitraumes ein Einkommen von
500 bis 600 DM:

2. durch starke Wetterabhängigkeit mit erheblichen
saisonbedingten Schwankungen für den Arbeitsmarkt.
So schwankte etwa 1971 allein die Zahl der im Bau-

hauptgewerbe Beschäftigten um ca. 10 %, d.h. um
128.200 Personen zwischen 1.445.600 und 1.573.800.

Diese Schwankung entspricht ca. 0,5 % aller Erwerbstätigen in der BRD in diesem Jahr und damit der durch
schnittlichen Arbeitslosenquote seit Anfang der 60er
Jahre. In Wirklichkeit dürften die Schwankungen
durch mittelbar ausgelöste Effekte im Zuliefergewer-

Von den Betrieben des Bauhauptgewerbes heben sich
auf der einen Seite die kleinen und mittleren Firmen
in ihrer Struktur deutlich ab, insbesondere durch eine
auffallende Rückständigkeit und noch immer halb handwerkliche Unternehmens- und Betriebsstruktur.

Trotz der technologisch längst erarbeiteten Methode
der Vorfertigung findet das Bauen nicht in ortsfesten
Fabriken, sondern ausschließlich auf der Baustelle statt
Auf dieser Baustelle aber haben sich zünftlerische Gliederungen der Arbeit und der Betriebe erhalten; nur
selten existiert ein Arbeitsplan, der eine rationelle Koor-

dinierung dieser Betriebe ermöglicht. Gerade die vielen
kleinen Unternehmen, die zusammen mit der Landwirtschaft und dem Einzelhandel von Seiten des Staates

aus Gründen der Mittelstandsförderung über eine Vielzahl von Subventionen und Vergünstigungen am

Leben gehalten werden, stolperten (zumindest bis
Mitte der 60er Jahre) von einem Bauboom in den an-

(14)

Totalerhebung des Statistischen Bundesamtes vom

30.6.1971; Quelle: Bauwelt 1972, Heft 19, Seite 734
zitiert nach WWI

deren. „Ein solches Branchenschicksal schuf eine Men-

3. Kapitalzinsen = Finanzkapital

talität, die langfristigen Investitionen und organisato-

(Organisierter Realkredit)

rischen Rationalisierung abhold war .. . . Vielmehr ent

wickelte sich ein kurzatmiger, in Wahrheit steriler

Goldgräber-Kapitalismus, dem jede langfristige Planung fremd ist‘ (15). Die Eigenheiten solcher Betrie-

Das zum Bau von Wohnungen eingesetzte Kapital soll
sich verzinsen, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um
Eigen- oder Fremdkapital handelt. Die aus dieser Ver-

be wären:

zinsung resultierenden Kapitalkosten gehen in die Last

a) es wurde höchstens auf ein bis zwei Jahre voraus-

enberechnung III. des Kalkulationsschemas ein und bewirken ihrerseits einen bestimmten Mietaufschlag.
„Kapitalkosten sind Kosten, die sich aus der Inan-

disponiert;
b) man erlebte sehr kurze Konjunkturphasen;
c) bei Rückgang der Konjunktur waren die Betriebe
durch Entlassungen gezwungen, sich „gesundzu-

schrumpfen‘‘.

spruchnahme der im Finanzierungsplan ausgewiesenen
Finanzierungsmittel ergeben, namentlich die Zinsen.
Zu den Kapitalkosten gehören die Eigenkapitalkosten
und die Fremdkapitalkosten“‘ (17).

Neben diesen kleinen und mittleren Unternehmen bildete sich in der jüngsten Zeit eine Gruppe von Großbetrieben (mit mehr als 1 00 Beschäftigten) mit dem
oben erwähnten überproportionalen Anteil am Gesamt-

Die Zinsen für Fremdmittel dürfen den marktüblichen
Zinssatz für erste Hypotheken nicht überschreiten; die
Zinsen für Eigenmittel ebenfalls nicht. Handelt es sich

umsatz des Bauhauptgewerbes heraus.

um Eigenmittel im öffentlich geförderten Wohnungsbau,

Gemessen an diesem Umsatz lagen 1969 folgende Unter-

darf „für den Teil der Eigenleistung, der 15 vom Hundert
der Gesamtkosten nicht überschreitet, nur eine Verzin-

nehmen auf den ersten 10 Plätzen:
1. Hochtief AG
1.330 Mio DM
2. Ph. Holzmann AG
1.190 Mio DM
3. Strabag AG
920 Mio DM
4. Beton &amp; Monierbau AG
466 Mio DM

5. Grün &amp; Bilfinger

400 Mio DM

sung von 4 vom Hundert angesetzt werden‘‘ (18).

Abgesehen von den einschränkenden Bestimmungen der

Eigenkapitalverzinsung beim Sozialen Wohnungsbau
orientiert sich die Zinsehöhe grundsätzlich an dem von

6. Wayss &amp; Freitag AG

der Bundesbank festgelegten Diskonitsatz (d.i. der Zins-

7. Dyckerhoff u. Widmann
8. Boswan Konzern

satz, zu dem die Zentralnotenbank Wechsel ankauft).
Hierbei ist allerdings zu beachten, daß der Zinssatz der

9. Züblin AG (Schweiz)
10. Berger BAUBOAG

*) keine genauen Daten bekannt, da keine AGs;
folglich keine öffentlichen Geschäftsberichte (16)
Der damit beschriebene Konzentrationsprozeß drückt
sich auch in der überdurchschnittlich hohen Zahl der

Insolvenzen (Konkurse und Vergleichsverfahren) aus,
wie sie aus der amtlichen „Statistik der Kontrolle von

Zahlungsschwierigkeiten‘ hervorgehen. Von 1963 bis

Geschäftsbanken, so z.B. für Hypotheken, um ca. 1 % bis

11/2 % über dem Diskontsatz der Bundesbank liegt.
In den letzten Jahren betrug der effektive Hypothekenzins der Kreditinstitute im Wohnungsbau:
1967

1968

Juni 7,2

März 7,1
Juni 7,0

September 7,1
Dezember 7.1

1967 stieg die Zahl der Insolvenzen.in der Gesamtwirtschaft um 27,7%, beim Bauhauptgewerbe aber um
167 % (von 188 auf 509).

(15)

H.P. Bahrdt „Humaner Städtebau‘‘, Seite 88 ff, Wegener
Verlag 1968

(16)

„ARCH +‘, 1971, Heft 3, Seite 42
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September 7,0
November 6,9

1969

1970_

Februar 6,9
Mai 7,0

Februar8,1
Mai 8,6

August 7,4

August 8,8

November 7,5

November 8,8

(17)
(18)

IL Berechnungsverordnung a.a.O., 8 19 (1)
Il. Berechnungsverordnung a.a.O., 8 20 (2)

1971

fläche von 450 qm (6°x 75) undveine Gesamtgeschoß-

Januar 8,6
Februar 8,5

(19)

Zu den beabsichtigten Wirkungen der Diskontpolitik
der Bundesbank siehe Anmerkung (20).

C. MUSTERKALKULATION UND INTENSITÄT
DER EINFLUSSFAKTOREN
Nachdem diese hauptsächlichen kalkulatorischen Einflußfaktoren und die zumindest annäherungsweise hinter
ihnen stehenden Interessengruppen beschrieben sind, soll
anhand einer realistischen Musterkalkulation aufgezeigt
werden, wie intensiv diese Faktoren über die Lastenberechnung auf die Miethöhe einwirken.

fläche von 540 qm (450 x 90) hiervon ein Drittel, nämlich
180 qm stellen die überbaute Fläche dar. Als Maß der
baulichen Nutzung soll eine GFZ von 1,5 und eine GRZ
von 0,4 gelten, wie es etwa in reinen und allgemeinen

Wohngebieten und in Mischgebieten in Verbindung
mit 8 17 (8) BauNutzVO denkbar und üblich ist. Hieraus ergibt sich für das Bauvorhaben eine erforderliche
Grundstücksfläche von 450 qm (180 : 0,4). Zur Berechnung der reinen Baukosten werden 2.250 cbm umbauten Raumes angenommen.

A. Gesamtherstellungskosten
1. Kosten des Baugrundstücks

a) Grunderwerbskosten
(450 qm - 67,50 DM)

30.375

b) Erschließungskosten
Die nachfolgende Kalkulation soll sich aus folgenden Gründen nur auf den Sozialen Wohnungsbau beziehen:

a) weil die „Marktmiete“ des frei finanzierten Wohnungsbau nicht rechnerisch deduktiv aus einer Lastenberech-

(450 qm - 7,00 DM)

2. Baukosten

a) reine Baukosten
(2.250 cbm - 185 DM)

nung gemäß der jeweils gültigen Berechnungsordnung

b) Kosten f. Außenanlagen

abgeleitet werden kann, sondern sich recht willkürlich
aus der jeweiligen Situationauf dem Wohnungsmarkt

c) Baunebenkosten

ergibt;

d) Betriebseinrichtungen

(ca. 4 % von I.)

(ca. 13 % von I.)

bh) weil anhand der Rechnung des Sozialen Wohungsbaus
geprüft werden soll, inwieweit diese Kalkulation den
Namen „‚sozial‘‘ verdient.

3. Summe

Grundlage der Kalkulation soll ein 3-geschossiges Mehr-

B. Finanzierung

familienhaus mit 6 Wohneinheiten von je 75 qm Wohn-

fläche sein, die Verkehrsfläche bedingt je Geschoß einen
Zuschlag von 20 %. Hieraus resultiert eine Gesamtwohn-

(19)

Quelle: Erhebungen der Bundesbank über die am häufigsten
berechneten effktiven Zinssätze für neue Hypothekenkredite

(20)

Die durch Veränderung des Diskontsatzes von der Bundes-

(ohne Versicherungen und Bausparkassen)
bank betriebene Diskontpolitik ist ein Mittel der Währungsund Kreditpolitik. Duruch die Variierung des Diskontsatzes
werden Kreditvolumen und allgemeines Zinsniveau innerhalb
der Volkswirtschaft zu beeinflussen versucht. Dem Anspruch

_3.150_ 33.525

(ca. 3 % von I.)

416.250
22.500

73.000

16,850 528.600

562.125

1. Fremdmittel

a) Erststellige Finanzierung
(Hypothek)

ca. 45% 253.000

dadurch das Kreditvolumen ein und hebt das allgemeine
Zinsniveau an. Die Produktion wird gedrosselt, die Nachfrage
nimmt ab und es kommt zu Arbeitslosigkeit. Außenwirtschaft-

lich werden die Bilanzen positiv (Aktivsaldo).
Diese beschriebenen klassischen Mittel der Konjunkturpolitik
greifen allerdings mit zunehmender Monopolisierung und Inter-

nationalsierung des privaten Kapitals immer weniger. Gerade
in jüngster Zeit werden etwa bei Diskonterhöhungen zwar die

nach sind folgende Wirkungen beabsichtigt:

ausgeworfenen Gewinne gekürzt, Arbeitskräfte entlassen und
die Produktion gedrosselt, trotzdem aber steigen die Investitio-

a) Diskontsenkung. Die Inanspruchnahme von Wechselkre-

nen und die Preise. Der Grund liegt vor allem darin, daß die

diten wird erleichtert, was zu einer Steigerung des Notenum-

Kreditsperren der Bundesbank durch Kreditaufnahmen im Aus-

laufs führt. Dies bringt Ausdehnung der Produktion, zunehmende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, tendenziell
inflatorische Preissteigerungen und Vollbeschäftigung mit sich,
Im zwischenstaatlichen Handel bewirken die Preissteigerungen
eine Steigerung der Einfuhr, Verminderung der Ausfuhr und
damit negative Außenhandelsbilanzen (Passivsaldo).
Letzterem soll begegnet werden durch
b) Diskonterhöhung. Dies verteuert die Kredite, schränkt

land durchbrochen und ausländische Märkte erschlossen wer-

den (Kapitalexport). Die Möglichkeiten der Kreditaufnahme
im Ausland zu vergleichsweise billigeren Zinsen stehen aber
meist nur den international verflochtenten Großunternehmen

offen, während kleine und mittlere Betriebe auf dennationalen
Kapitalmarkt angewiesen sind, was ihre Betriebswirtschaft belastet (ruinöser Konkurrenzdruck) und dadurch Insolvenzen
und Konzentrationen fördert.

2”

b) Nachstellige Finanzierung

ca. 25% 140.525

öffentl. Mittel gem.WoBauG
weitere (etwa Arbeitgeber-

darlehen)

a

Bayern
ca. 15%

2. Eigenmittel

ca. 15%

3. Summe

84.300

84.300

562.125

C. Lastenberechnung
1. Kapitalkosten
a) Zinsen f. Fremdmittel

Hypothek (7,5%)
.

18.975

Öffentl. Mittel (0,5%)
Arbeitgeberdarlehen (0%)

b) Zinsen f. Eigenmittel (4%)

703
=

_3.372_ 23.050

4.00
max.

Berlin
Bremen

14.20

3.90
4.10
4.70

Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland

max.

3.85

max.

14.05

Schleswig-Holstein

4.00
max.

14.20

max.

14.60

max.

14.20 (21)

Um doch noch in den Genuß der öffentlichen Mittel zu

kommen, würde bei obiger Kalkulation versucht werden,

2. Bewirtschaftungskosten

bestimmte Posten zu reduzieren, z.B. durch Verzicht auf

a) Verwaltungskosten

die Verzinsung des Eigenkapitals, durch Einsatz der Grund

(6WE - 120 DM)

erwerbskosten „unter Wert‘ oder ähnliches. Dieser Verzicht auf den Ansatz bestimmter Posten in der Kalkula-

b) Betriebskosten
(450qm - 2,40 DM)

tion zur Erlangung eines Bewilligungsbescheides über
öffentliche Mittel wird wett gemacht durch vorhersehbare
Möglichkeiten, die Mieten im Verlauf der kommenden

c) Instandhaltung
(450 qm - 4,40 DM)

d) Mietausfallwagnis
(2 % der Gesamtmiete)

Jahre zu erhöhen:

3. Abschreibungen
a) der Gebäudekosten (1%)

5.286

b) der Betriebseinr. (6%)

1.010

6.296
33.753

4. Summe

Die aus obigem Kalkulationsschema resultierende Lasten-

berechnung C teilt sich in drei Gruppen, die folgende Prozentsätze der Gesamtlasten ausmachen:

1. Kapitalzinsen
2. Bewirtschaftungskosten
3. Abschreibungen

Baden-Württemberg

zunächst kann davon ausgegangen werden, daß bei
Endabrechnung des Bauvorhabens die Baukosten ge:
stiegen sind, d.h. z.B. den obigen Satz von 185 DM/
cbm überschritten haben. Die Kalkulation wird revi-

diert und die Mieten entsprechend angehoben; davon
spricht auch ganz offen der (Bundes)-Mietenbericht
1971, der von Steigerungen gegenüber den im Bewilligungsbescheid genannten Kosten „in zahlreichen Fällen
um bis zu 0,40 DM je qm Wohnfläche“‘ spricht;
weiterhin ergibt sich die Möglichkeit von Mieterhöhungen aus dem Wohnungsbindungsgesetz. Hiernach ist

ca. 70 %
ca. 12 %
ca. 18%

es zulässig, bei Wohnungen, für die Mittel erstmalig
nach dem 31.7.1968 bewilligt wurden und für die nach
Ablauf von sechs Jahren seit Bezugsfertigkeit der Wohnung die Kostenmiete erneut ermittelt wird, laufende

Diese Prozentsätze ergeben sich aus dieser speziellen
Kalkulation und unterliegen Schwankungen, wenn die
kalkulatorischen Voraussetzungen andere sind.

Aufwendungen, insbesondere Zinsen für Eigenleistungen auch dann anzusetzen, „wenn sie in einer früheren

Hierbei noch der Hinweis, daß sich aus obiger Kalkulation
eine Miete ergibt, die die Richtsatzmieten des öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung . . . nur in geringerer

Höhe in Anspruch genommen . . ; worden sind oder

geförderten Sozialen Wohnungsbauserheblich übersteigt.

wenn auf ihren Ansatz ganz oder teilweise verzichtet

Es ergäbe sich nämlich eine Miete von:

worden ist‘‘. (22)

33.753 DM

12 Monate

.

450 am

= 6.25 DM/qm Wohnfläche

Der wesentliche Grund künftiger Mieterhöhungen liegt

Die Richtsatzmieten, die in der BRD von Land zu Land

in Abhängigkeit der regionalen oder lokalen Situation des
Grundstücks- und Wohnungsmarktes und der Bauinudstrie
verschieden sind. betragen nämlich lediglich:

AS

(21)

_Mietenbericht 1972 vom 29.5.73, Bundestagsdruck-

sache 7/651, Anlage 1.
(22)

Wohnungsbindungsgesetz, 8 8 b, Abs. 1 i.d.F. vom 28.1.1972

aber in der Tatsache, daß 10 Jahre nach Rückzahlung der

Unterstellt man vereinfachend, daß die Laufzeit aller

öffentlichen Mittel die Eigenschaft „öffentlich gefördert‘“ ent-

Fremdmittel einheitlich 30 Jahre beträgt, das damit
finanzierte Gebäude aber 90 Jahre hält, d.h. vermietet

fällt und sich die Mieten zu diesem Zeitpunkt an die „orts-

üblichen Vergleichsmieten‘‘ annähern können, da sie

keiner Mietpreisbindung mehr unterliegen (näheres dazu
siehe Wohnungsbindungsgesetz). Die Laufzeit der öffentlichen Mittel schwankt von Land zu Land, in Hessen

beträgt sie ca. 30 Jahre. Aber selbst bis zu diesem Zeit-

punkt haben die Mieter keine Ruhe, denn nach neuerlichöm Verfahren der Mehrzahl der Bundesländer erhö
hen sich die Mieten auch innerhalb des der Mietpreis-

bindung unterliegenden Zeitraumes. Der Grund liegt
darin, daß diese Länder dazu übergegangen sind, keine
eigenen Mittel mehr für den Sozialen Wohnungsbau
aufzubringen, sondern sich über die jeweiligen Landes-

werden kann, so werden dem Hausbesitzer in diesen
90 Jahren durch die Mieten erwirtschaftet:

1. die gesamten Herstellungskosten des Gebäudes
(nach Ablauf von 30 Jahren) und
2. die doppelte Summe noch einmal
(nach Ablauf von 90 Jahren).
Die Mieter sind folglich nach 90 Jahren um zwei Drittel

ihrer gezahlten Mieten betrogen worden bzw. erbringen
dem Hausbesitzer nach 30 Jahren monatlich neue und
reine Profite, die dieser zum Bau weiterer Gebäude

anlagen kann.

banken die Mittel vom Kapitalmarkt zu beschaffen.
Haushaltsmittel werden nur für die Annuitäten einge-

setzt (= Summe von Zinsen und Tilgungen). Die Annuitäten werden aber stufenweise abgebaut, so daß die
Lasten der Bauherrn anwachsen, für deren Aufkommen

Exkurs:

Tilgungspläne und die Laufzeit
autgenommener Fremdmittel

die Mieter herhalten müssen.

Dies ergibt z.B. in Hessen folgende Mieterhöhungen:
Ausgangsmiete
3.50 DM
zu Beginn des 6. Jahres
zu Beginn des 9. Jahres
zu Beginn des 12. Jahres

+ 0,70 DM
+ 0,70 DM
+ 0,70 DM

zu Beginn des 15. Jahres

+ 0,60 DM

Beides errechnet sich mittels der Tilgungsrechnung,
einem Teilbereich der Finanzmathematik.
Als Variable gehen in diese Rechnung
ein

a) die Höhe der Gesamtschuld
b) der Zinssatz

c) der Tilgungssatz
Die Miete liegt folglich zu Beginn des 15. Jahres nach
Bezugsfertigkeit bei 6.20 DM/qm (allerdings nur theo

retisch, da die oben angeführten Steigerungsmöglichkeiten dazuzurechnen sind; Mieten von 8.00 DM/qm
werden nicht die Ausnahmesein).

Der jährlich zurückzuzahlende Betrag besteht aus der
Summe der Zinsen und der Tilgung (= die Annuität).
Aus Gründen der Einfachheit wird im Bereich der

Wohnungsbaufinanzierung verabredet, daß die Annuität Jahr für Jahr konstant sein soll; daraus folgt, daß

Noch ein paar Worte zur Laufzeit der Fremdmittel und
zu den Lasten, die dem Hausbesitzer nach der Rück-

die Tilgungsquoten immer größer werden (Tilgungsprogression), während die Zinssumme abnimmt

zahlung der aufgenommenen Gelder noch verbleiben:
diese Rückzahlung ist unter derzeitigen Bedingungen

(Zinsdegression).

bei öffentlichen Mitteln und bei Mitteln
des Realkredits nach ca. 30 Jahren abgeschlossen. Es
sind dann folglich keine Kapitalzinsen mehr zu entrichten, die, wie oben erwähnt, ca. 70 % der Gesamtmiete ausmachen. Die Miete wird zu diesem Zeitpunkt

Hierfür ein Beispiel: es soll ein Tilgungsplan einer in
5 Jahren durch gleiche nachschlüssige Annuitäten zu

aber keineswegs um diesen 70%igen Zinsanteil gekürzt, sondern weiter in alter Höhe eingezogen. Selbst
wenn man unterstellt, daß die Verzinsung der Eigenmittel weiterhin als gerechtfertigt angenommen wird,
verbleiben ca. 60 % der Miete, deren Erhebung zwar

juristisch abgesichertist, letztlich aber Betrug am
Mieter bleibt.

tilgenden und mit 6% zu verzinsenden Schuld von

1 Mill. DM aufgestellt werden. (siehe die folgende Tabelle)

Grundsätzlich ist zu sagen:

a) bei konstantem Tilgungssatz reduziert sich die Laufzeit des Darlehens mit zunehmendem Zinssatz;

b) bei konstantem Zinssatz reduziert sich die Laufzeit
des Darlehens mit zunehmendem Tilgungssatz.

il

am Ende des Jahres
zu zahlende Annuität

Jahr

Schuldrest

a) Zinsen
-)

zu Beginn

b)

Tilgung
zur

en

c) insgesamt

Schuldrest am Ende

des Jahres nach

des Jahres

Zahlung der Annuität

1.000.000

60.000

177.396

237.396

822.603

188.040

237.396

634.563

822.603

49.356

634.563

38.073

199.322

237.396

435.240

435.240

26.114

211.281

237.396

223.958

223958

13.437

223.958

237.936

186.982

1.000.000

1.000.000

+) Zinsdegressionen
++) Tilgungsprogressionen

Unter der Prämisse eines Zinssatzes von 7,5% und eines

Tilgungssatzes von 1% (was in etwa den derzeitigen

Verhältnissen im Sozialen Wohnungsbau entspricht),
errechnet sich die Laufzeit der Annuitäten (n) über die
Formel

beschriebenen Einflußfaktoren über die Lastenberechnung auf die Miethöhe einwirken:
1. Grunderwerbskosten: ihre Höhe belastet mit einem

bestimmten Teil jeden qm vermietbarer Fläche. Pauschal
kann manihren Einfluß nicht benennen, da er eine

p+j

0.075 + 0.01

Funktion der zulässigen Bebauungsdichte ist (GFZ).

Bei konstanten Grunderwerbskosten sinkt mit zunehmenn = log— .T—in-=108—561

log q

log 1.075

n= 30.78 Jahre

der GFZ ihr Einfluß auf die Miethöhe. Bei der obigen
Musterkalkulation mit einer GFZ von 1.5 verhält es sich
so, daß die Grunderwerbskosten ca. 13 — 15% der Miete

Nach der Beschreibung der übergroßen Wirkung der Kapi-

ausmachen.

talkosten auf die Miethöhe mit ca. 70% noch ein Wort
zu dem Mietausfallwagnis von 2% der Gesamtmiete: die

Existenz dieser Position als Teil der Bewirtschaftangskosten
stellt eine weitere Bevorzugung der Grundrentner dar. Ob-

wohl die Einführung eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes
(„Weißer Kreis‘“) bei Inkrafttreten des Abbaugesetzes

2. Baukosten: ohne darauf einzugehen, ein wie großer
Teil der Baukosten reine Profite und ihrerseits Kapitalzinsen sind, kann gesagt werden, daß (wiederum unter

den Bedingungen obiger Musterkalkulation) ein Mehr
oder Weniger von ca. 10 DM Baukosten/cbm umbauten
Raums eine Beeinflussung der Miete von ca. * 0,20 DM

einen max. 3%igen Nachfrageüberhang zur Bedingung
hatte (siehe unten), darf der Hausbesitzer ein Mitausfallwagnis kalkulieren, obwohl nach diesen Definitionen

mit sich bringt.

aufgrund des Überhangs wohnungssuchender Haushalte

3. Kapitalzinsen: ihr Einfluß ist, wie schon der Anteil

pauschal nicht damit zu rechnen ist, daß Wohnungen leer

von 70 % an der Gesamtmiete zeigt, am größten. Man

stehen. d.h. Mietausfall zu erwarten ist.

kann davon ausgehen, daß eine nur 1%ige Zinserhöhung
die Mieten um ca. 0,30 DM ansteigen läßt bzw. die

Abschließend etwas zu der Intensität, mit der die oben

40

gleichen Auswirkungen hat wie eine 8%ige Baukosten-

Reproduktionskosten ableitet; auf der anderen Seite
das Interesse-der Grundeigentümer, eben diese Mieten

erhöhung.

zu maximieren, um zu einem möglichst hohen Profit

D. ZUR GESCHICHTE DER WOHNUNGSBAUPOLITIK SEIT 1945

in Form einer maximalen Grundrente zu gelangen.

1. Die Nachkriegszeit bis 1960

In dieser damaligen Zeit mußte sich der Staat auf die

D ie Situation auf dem Wohnungsmarkt nach dem
2. Weltkrieg wurde rein quantitativ in der amtlichen

Begründung zum Abbaugesetz (siehe unten) wie folgt

Bauindustrie) und die Interessen der Grundeigentümer
(noch) vernachlässigen, da es galt, die labile Lage der sich
restaurierenden Kapitalverhältnisse im Bereich der Pro-

beschrieben:

duktion zu stärken: auf der einen Seite wurden der Mie-

durch Kriegseinwirkung waren im Gebiet der heutigen
BRD ca. 2.25 Mill. Wohnungen zerstört worden; das
waren über 20 % des ehemaligen Bestandes; der Woh-

nungsbestand betrug nur etwa 8,5 Mill. Wohnungen;
große Mengen von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen wanderten zu und verstärkten die Not (bis
zur Verabschiedung des Abbaugesetzes am 22.6.1960
waren ca. 12.5 Mill. Heimatvertrie bene und Flücht-

linge zugewandert);
„Im Höhepunkt der Wohnungsnot 1948/1949 betrug
das Wohnungsdefizit im Bundesgebiet 5 Mill. Woh-

nungen“.

terschutz und der Preisstop von 1936 beibehalten und

die Wohnungszwangswirtschaft eingeführt (23), auf der
anderen Seite wurde zwar durch das I. Wohnungsbauge-

setz ein langfristiges Wohnungsbauprogramm angesteuert
was der Bauwirtschaft zugute kam, durch Mieterschutz,

Preisbindung und Zwangswirtschaft aber eine maximale

Grundrente der Grundeigentümer unmöglich gemacht.
Die Bauindustrie als Teil des produzierenden Kapitals war
hiervon nicht betroffen, da ihr Interesse nach Fertigstellung der Gebäude beendet ist. Betroffen waren allerdings
die Interessen der Grundeigentümer, da sie in der Verwertung ihres Kapitals behindert waren, einer Verwertung,
die sich im stückweisen Verkauf in Form der Miete

Durch die so beschriebene Situation war der wirtschaft-

liche Aufstieg des restaurierten Kapitalismus empfindlich
beeinträchtigt, und zwar aus folgenden Gründen:

zunächst erforderte der Wiederaufbau der zerstörten Produktionsmittel in den Zentren der industriellen Entwick-

lung die Besetzung der Arbeitsplätze, was in diesen Zentren trotz der großen Arbeitslosigkeit aufgrund der feh-

lenden Wohnungen auf erhebliche Schwierigkeiten stieß
(zur Reproduktion der „‚Ware Arbeitskraft‘ gehören auch

Wohnungen);
weiterhin stellte die konkurrierende Gesellschaftsform
in der DDR zu dieser Zeit vermeintlich oder tatsächlich

eine Bedrohung dar, was man etwa an den Wahlergebnissen der damaligen KPD bzw. SED ablesen kann:
— 1. Bundestagswahl am 14.8.1949:

1.362.000 Stimmen für die KPD = 5,7%

Seite des produzierenden Kapitals schlagen (hier: der

der abge-

gebenen Stimmen = 15 Mandate im Bundestag;
Wahlen in Gesamt-Berlin am 20.10.1946:

ökonomischrealisiert.

Obwohl sich der Staat auf die Seite des produzierenden

Kapitals gestellt hatte, kündigte er den Grundeigentümern
in nicht zu ferner Zukunft den Freien Wohnungsmarkt

an. „Wir werden weiter dazu übergehen, durch entsprechen:
de, in vorsichtiger und nicht überstürzter Weise durchge-

führte Lockerungsvorschriften der Raumbewirtschaftung
und der Mietfestsetzung das Privatkapital für den Bau
von Wohnungen wieder zu interessieren. Wenn es nicht

gelingt, das Privatkapital für den Wohnungsbau zu
interessieren, ist eine Lösung des Wohnungsproblems un-

möglich‘‘. (24)
So hatten die im Laufe der folgenden Zeit verabschiedeten
Gesetze die Aufgabe, die Grundeigentümer zu befriedigen, was im wesentlichen erreicht werden sollte durch:

a) zunehmende Legalisierung von Mieterhöhungen für
bestimmte Wohnraumgruppen

b) allmähliche Überführung der Wohnungszwangswirtschaft in den vermeintlichen Freien Wohnungsmarkt

20% der abgegebenen Stimmen für die SED.
In dieser historischen Situation zeigte sich erneut der

Im wesentlichen dienten dazu folgende Gesetze:

Widerspruch zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen:
auf der einen Seite das Interesse des produzierenden
Kapitals, die Reproduktionskosten zu minimieren, WOraus sich ein Interesse an geringen Mieten als Tel der

(23)

Wohnungsgesetz des Kontrollrats vom 8.3.1946

(24)

Konrad Adenauer in einer Rede am 20.9.1946

Das ZI. Wohnungsbaugesetz vom 24.4.1950; es beseitigte

Nachdem die vorstehenden Gesetze nur kurz erwähnt

die Wohnraumbewirtschaftung für die nach dem 31.12.49

wurden, soll auf das Abbaugesetz genauer eingegangen

bezugsfertig gewordenen steuerbegünstigten und frei-

werden, weil es in besonders unverhohlener Form zeigt
wie den Grundeigentümern zur Durchsetzung ihrer Inte

finanzierten Wohnungen völlig und für die öffentlich geförderten Wohnungen teilweise. Darüber hinaus wurden

ressen verholfen wurde.

in diesem Gesetz die Bestimmungen des Mieterschutzes

aufgeweicht. „Die Mietverhältnisse der freifinanzierten
und einkommensteuerbegünstigten Wohnungen und
Wohnräume mit Bezugsfertigkeit nach dem 31.12.1949
wurden unter bestimmten Voraussetzungen vom Mieter-

schutz ausgenommen“ (25). Dies wurde erreicht durch
die „Verordnung über Ausnahmen von Mieterschutz‘‘
vom 27.11.1951 und das „Geschäftsraummietengesetz“
vom 25.6.1952, die sich auf Wohnungen und Wohnräume

mit Bezugsfertigkeit nach der Währungsreform, auf Geschäftsräume und in gewissem Umfang auch auf Wohnungen und Wohnräume ausdehnten, die mit Geschäftsräumen räumlich und wirtschaftlich verbunden waren.

Weiterhin wurde die Preisbindung für neu geschaffenen

Wohnraum gelockert und für den freifinanzierten Wohnungsbau ganz beseitigt. Auch zu diesem Zweckerließ
man verschiedene Verordnungen. Durch sie wurden
zwischen 1947 und 1952 für Wohnraum, der bis zum

31.12.1949 bezugsfertig geworden war, die preisrechtlich
zulässigen Mieten angehoben. Das gleiche wurde durch
das oben erwähnte Geschäftsraummietengesetz erzwun-

gen. „Schließlich hat dann das Erste Bundesmietengesetz
vom 27.7.1955 . . . für den bis zur Währungsreform be-

zugsfertig gewordenen Wohnraum weitere Mietanhebungen
und die Entwicklung des Mietpreisrechts zu einem gewissen Abschluß gebracht‘. (26)
Weitere Schritte auf diesem Wege waren:
Wohnungseigentumsgesetz vom 15.3.1951
Wohnraumbewirtschaftungsgesetz vom 31.3.1953;

es nahm auch die grundsteuerbegünstigten und frei-

finanzierten Wohnungen, die nach der Währungsreform bezugsfertig geworden waren, aus der Wohnraumbewirtschaftung heraus und brachte „weitere
Erleichterungen für den Vermieter“. (27)
II. Wohnungsbaugesetz vom 27 .6.1956

Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft
und überein soziales Miet- und Wohnrecht vom

23.6.1960 (Abbaugesetz).

2. Das Abbaugesetz vom 22.6.1960
Dieses Gesetz wurde zu einer Zeit verabschiedet, als die

Aufbauphase des Kapitalismus, die weitgehende Wiederherstellung der zerstörten bzw. demontierten Produktionsmittel und ihre Konzentration in den Händen Weniger

erfolgt war. Die katastrophale Wohnungsnot der Nachkriegszeit hat sich in eine normale Wohnungsnot verwandelt; „normal“ in dem Sinne, daß aus der imensen quant

tativen „immerhin“ eine lediglich qualitative Unterversorgung in bezug auf Flächenansprüche und Ausstattung
geworden war, deren Behebung aber nicht im Interesse
des produzierenden Kapitals lag. Zudem hatten die Grundeigentümer es inzwischen verstanden, sich durch eine eindrucksvolle Lobby in die entscheidenden Gremien hineinzu-

arbeiten: in Stadt-und Gemeinderäte ‚in Länderparlamente
und in den Bundestag bis hinauf zu den relevanten Ministerien

(Preußger, Lücke). Schon seit langem existierte ein wohnungswirtschaftlicher Beirat im Bundesministerium für
Wohnungsbau, der als Interessenvertretung der Grund-

eigentümer die Unabhängigkeit des Wohnungsbaues
und der Wohnungswirtschaft von staatlichen Subentionen gefordert hatte. Dies bedeutete im Klartext, die

öffentliche Hand sollte auf die Förderung des (sozialen)
Wohnungsbaus verzichten, da dieser über das Instrument
der nicht zu überschreitenden Richtsatzmiete maximale

Erträge verhinderte und darüber hinaus die Miethöhen
im freifinanzierten Wohnungsbau unterhalb dadurch be-

dingter Reizschwellen sich einpendeln ließ. Der „soziale
Friede“ aber, der durch Mieterhöhungen gefährdet erschien, sollte nach Auffassung des Beirats über Mietsubventionen, d.h. Wohngeld gesichert werden. Mit anderen
Worten: der Staat habe einen Teil der geforderten Mieten
zu übernehmen, die aber in ihrer gesamten Höhe den

Grundeigentümern zufließen sollten: Privatisierung der
Gewinne(einschließlich des Wohngeldes), Sozialisierung
der Verluste.

Das Abbaugesetz wurde mit der Intention erlassen, die

Wohnraumbewirtschaftung, die Mietpreisbindung und
den Mieterschutz allmählich gänzlich aufzuheben. Insbesondere der Abbau der Wohnraumbewirtschaftung
(25)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundetagsdruck sache

und die in diesem Zusammenhang aufgestellten Regeln

1111/1234

geben ein ungeschminktes Bild von diesem Gesetz.

(26)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

Die Wohnraumbewirtschaftung durch die Wohnungsbe-

(27)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

hörde sollte aufgehoben werden ‚in den Teilen des

Bundesgebietes, in denen die wohnungswirtschaftlichen

mehr „,. . . daß die Statistiken (der Haushaltszahlen)

Verhältnisse es gestatten ...“; „... Soll bei Inkrafttreten

einen viel höheren Bedarf aufweisen, als in Wirklichkeit

des Gesetzes in den Kreisen die Wohnraumbewirtschaf-

besteht“.

tung aufhören, in denen die Zahl der Wohnparteien

(Mehrpersonenhaushalte und Hälfte der Einpersonenhaushalte) die Zahl der vorhandenen Normalwohnungen
am 31.12.1958 um weniger als 3 v.H. überschreitet“. (28)

Schon die Wohnungsstichprobe von 1965 erwies aller-

dings die Unsinnigkeit dieser Behauptung und obiger
Methoden und die Richtigkeit der vorgebrachten Einwände: allein in den Großstädten standen zwar 1,3%

Manging also davon aus, daß nur ca. 97 % aller Haus-

halte eine Wohnung zustehe und zählte dabei 50% der

Einpersonenhaushalte (die weiterhin zur Unte rmiete
wohnensollten) gar nicht erst mit, wodurch die de
facto-Unterversorgung bei Abbau der Wohnraumbewirtschaftung erheblich größer war, rechnerisch aber nicht
in Erscheinung trat. Wurde ein nach dieser überraschen-

den Definition „ausgeglichener Wohnungsmarkt‘“ angetroffen, sprach man von sogenannten „Weißen Kreisen“
d.h. Bereichen ohne Wohnraumbewirtschaftung. Nach

einem Stufenplan sollte das gesamte Bundesgebiet bis
zum 1.7.1962 Weißer Kreis werden, in Ausnahmegebieten
konnte der Termin bis marximal zum 1.7.1964 ver-

längert werden.
Rechnerische Grundlage der Wohnraumermittlung waren

die jeweils amtlichen Zählungen, insbesondere die Wohnungszählung von 1961, die mit den Mitteln der Statistik

fortgeschrieben wurde.
Gegen diese Methode erhoben insbesondere die Gewerkschaften und Mietervereine Einspruch, da die Fortschrei-

bung
1. abgebrochene Wohnungen
2. zweckentfremdete Wohnungen und
3. die Inanspruchnahme von Einliegerwohnungen

aller Wohnungen leer, trotzdem gab es aber eine erheblich größere Zahl von Wohnungssuchenden, die in diese
Wohnungen nicht einziehen konnten, da sie zu teuer waren,

In diesem Zusammenhang noch einige weitere Ergebnisse der 1%gen Wohnungsstichprobe von 1965:
— insgesamt gab es 16,77 Mill. Wohneinheiten;
- davon 9,38 Mill. WE in Mehrfamilienhäusern und

7,39 Mill. WE in Ein- und Zweifamilienhäuserr ;
davon waren 377.000 WE Notunterkünfte und sonsti-

ge Wohngelegenheiten (Definitionen siehe unten);
von den 9,38 Mill. WE in Mehrfamilienhäusern waren
— 20,7% mit Bad und Sammelheizung (24,0%)

— 45,6% mit Bad und ohne Sammelheizung (38,6%)
— 12,7% ohne Bad mit WC in der Wohnung (11,5%)
_ 15,2% ohne Bad und ohne WC in der Wohnung

(5,1%)
— 5,8% ohne Bad und ohne WC (20,8%)

(in Klammern die entsprechenden Vom-Hundertsätze
für die Ein- und Zweifamilienhäuser).
Abgesehen von der oben beschriebenen mangelhaften sta-

tistischen Fortschreibung und der grundeigentümerfreund:
lichen Definition eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes
wurde im Verlauf der Geschichte dieses Gesetzes in
abenteuerlicher und eindeutiger Weise an seinen Defini-

tionen zu Ungunsten der Mieter herummanipuliert.

nicht bzw. nur unzureichend erfaßte und

4. die Zweit- und Wochenendwohnungen und
5. die Wohnungen für ausländische Streitkräfte
mit in den Wohnungsbestand einrechnete und somit die
jeweils verfügbaren Wohnungen stets zu hoch ansetzte.
Darüber hinaus war eine rein quantitative Erfassung der
Zahl der Wohnungen unsinnig, da dies in keiner Weise den

So war zunächst beabsichtigt gewesen, bei der Ermittlung
des rechnerischen Wohnungsdefizits nur „Normalwohnun-

unterschiedlichen Nachfragegruppen entsprach bzw. auf
sie zugeschnitten war (verschiedene Mietzahlungsbereitschaft und Wohnraumansprüche). Die obigen Einwände

tigen, zu denen Baracke, Behelfsheime, Nissenhütten und
solche Wohnungen gehörten, die nur über eine behelfs-

wurden aber nicht beachtet, sondern wider besseres
Wissen immer mehr Weiße Kreise eingeführt. Der dama-

lige Wohnungsbauminister Lücke (CDU) behauptete viel-

gen“ zu berücksichtigen, d.h. solche, die nach ihrem baulichen Zustand und nach ihrer Ausstattung „zum dauernden Gebrauch zu Wohnzwecken‘“‘ geeignet erschienen.
Man wolllte also die „Notwohnungen“ nicht berücksich-

mäßig hergerichtete Küche oder Kochnische verfügten.
Im Jahre 1961 stellte sich bei der damaligen Wohnungszählung allerdings heraus, daß es ein unerwartetes Mehr
von 200.000 Wohnungsanwärtern gab, als die Statistik
auswies. Darüber hinaus forderten die Gewerkschaften
und Mietervereine erneut, man solle endlich die Zweit-

(28)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

und Wochenendwohnungen und die Wohnungen für ausländische Soldaten aus der Wohnungsbestandsberechnung
herausnehmen. In dieser Situation wurde das Lücke-

Ministerium auch daran erinnert, daß bei der letzten
1%igen Stichprobe von 1960 herausgekommen war, daß

viele der als „Normalwohnungen‘“‘ geltenden Wohneinheiten solche waren, die nach Lage und Ausstattung

barer Wohnraum zur Verfügung stand

3. Ergebnisse der GWZ 1968
Unabhängig davon bewies die vollständige Zählung von
1968 erneut eindeutig, wie falsch die offiziellen Daten
der fortgeschriebenen Wohnungsstatistik waren und wie

diese Bezeichnung nicht verdienten. Hätte man auch diese aus der Berechnung herausgenommen, wäre das Defi-

recht die Gewerkschaften und der Mieterbund mit ihren

zit noch deutlicher geworden.

— die Zählung ergab einen Bestand von 19,66 Mill. Woh-

In dieser bedrängten Situation verfiel das Ministerium auf
einen üblen Trick, indem es die bisherigen Begriffe „Normalwohnung“ und „Notwohnung“ fallen ließ. An ihre
Stelle wurde die Definition „Wohnung‘‘ und „„‚Wohnge-

Vorhaltungen gehabt hatten:
nungen;
dies waren 4% weniger, als die offizielle Statistik aus-

wies (in einigen Städten betrug die Differenz fast

10%);
gemessen an der Zahl der Haushalte fehlten 810.000

legenheit‘‘ eingeführt.

Wohnungen (dies entspricht etwa dem damaligen
Wohnungsbestand von West-Berlin);

Zu dem weiter als „Normalwohnung“ gefaßten Begroff

die nicht versorgten Haushalte lebten in Baracken,
Nissenhütten, „Wohngelegenheiten‘‘ bzw. zur Unter:

„Wohnung“ wurden auch Einheiten gezählt, die nur eine

behelfsmäßige Kochgelegenheiten aufwiesen. Durch die
Heraufstufung von früheren „Wohngelegenheiten“ zu

„Wohnungen“ erhöhte sich der Wohnungsbestand der
Defizitrechnung um eine halbe Million Wohnungen, der
Neubauleistung eines ganzen Jahres, ohne daß auch nur
ein Ziegelstein bewegt werden mußte.

miete;
. zahlreiche „Weiße Kreise‘ waren zu früh eingeführt

worden, die Mieter folglich aufgrund der falschen Fort
schreibung und den daraus unmittelbar resultierenden
Mieterhöhungen um Milliardenbeträge geprellt worden
Dies mußte nun auch die amtliche Statistik in ihrer Be-

Rechnerisch ergab die Manipulation folgende Zahlen:

1. „Notwohnungen“ (April/Mai 1960)
a) ohne normale Küche oder Kochnische,
Keller- und Dachgeschoßwohnungen

b) in Notwohngebäuden
c) Summe
2. Wohngelegenheiten

„Der Vergleich zeigt, daß der Bestand an Wohngebäuden
618.700

335.800
954.500 WE

a) insgesamt

438.100

b) davon nur zeitweise bewohnt

15,599

c) Summe

422.502 WE

3. „Gewinn‘ an WE durch Begriffs-

änderung

954.500
422.502

531.998 WE
Im Anschluß daran kam der Minister seinen Kritikern ent-

gegen und nahm die Zweit- und Wochenendwohnungen
und die Wohnugen für ausländische Soldaten aus der Defizitrechnung heraus, soweit sie am 6.6.1961 diesen Zwecken
bereits dienten (insgesamt ca. 180.000 Wohnungen ). Auf-

grund obiger Manipulation ergab sich daraus immer noch
ein Mehr von ca. 350.000 WE, wodurch rechnerisch die

1961 festgestellten 200.000 Wohnungsanwärter befriedigt
waren. ohne daß ihnen de facto angemessener und zumut-

AA

richterstattung über die GWZ 1968 zugeben.

und Wohnungen . . . niedriger ist, als nach der Fortschreibung zu erwarten gewesen wäre . . . Erklärt werden kann

dies zum Teil damit, daß bei der Bautätigkeitsstatistik die
Abgänge, bei denen Wohnraum oder Nutzraum nach Ge-

nehmigungszustimmungen oder durch anzeigepflichtige
Baumaßnahmen abgeht, oder einem anderen Verwendungszweck zugeführt wird oder durch baupolizeiliche Maßnahmen, Schadensfälle oder Abbruch verlorengeht, leider weder vollständig noch in der wünschenswerten Gliederung erfaßt werden.
Ferner ist zu berücksichtigen, daß die gebäudestatistischen
Feststellungen 1961, soweit es ihre Verwendung als Aus-

gangsbasis der Fortschreibung betrifft, gewisse Ungenauigkeiten aufwiesen. Für die Feststellung des Wohnungsbaubestandes wurden damals nur einige wenige Wohnungsmerkmale in eine Gebäudeliste eingetragen, und zwar

durch den Gebäudeeigentümer, dessen Vertreter oder Verwalter. Als Wohnungen wurden auch damals solche Wohneinheiten gezählt, die der baulichen Anlage nach zur
Nutzung durch einen Haushalt bestimmt sind und in der
Regel aus einer eigenen Küche oder Kochnische und aus

sonstigen Wohn- und Nebenräumen bestehen. Alle übrigen
Wohneinheiten ohne eigene Küche oder Kochnische, ferne
alle Kellerwohnungen sowie alle Wohnmöglichkeiten in

Unterkünften wurden als Wohngelegenheiten gezählt.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen der 1%igen Wohnungsstichproben von 1960 und 1965 läßt vermuten, daß bei

E. DATEN ZUR MIETENTWICKLUNG

1. Derzeitige Mietverhältnisse

a) Vergleichende Indices
Die Mietpreissteigerungen für sich betrachtet (siehe
Kapital A) vermitteln keinen Eindruck ihres überproportionalen Anstiegs;daher ein paar Vergleichszahlen.

der Aufbereitung der Gebäudezählung 1961 mangels
exakter Zuordnungsmerkmale eine Verschiebung von
Wohngelegenheiten zu Wohnungen erfolgt ist. Daraus ergäbe sich gegebenenfalls eine weitere Korrektur des Fortschreibungsbestandes. Auch das „Verschwinden“‘ von Einliegerwohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern
ist hier zu berücksichtigen. Mit wachsender Familie und
besseren Einkommensverhältnissen wechseln die Bewohner von meist kleineren und nicht immer gut ausgestatte-

ten Einliegerwohnungen in größere und bessere Wohnungen; die Eigentümer der freiwerdenden Räume nutzen
diese dann für eigene Zwecke.

Auf der Basis von 1962 = 100 sind die verschiedenen

Preisindices bis 1971 wie folgt gestiegen:

1. Wohnungsmieten (Kaltmieten!)

insgesamt
a) Altbauwohnungen
b) Neubauwohnungen
c) Sozialbauwohnungen
d) Freifinanzierte Wohnungen

73,1% (+ 142%)
87,1%
65,4%
ca.
ca.

2. Waren und Dienstleistungen für die

Körper- und Gesundheitspflege

Ferner sind die besonders in den Innenbezirken der Städte

3. Waren und Dienstleistungen für Bildungs-

baupolizeilich nicht genehmigungspflichtigen Verände-

und Unterhaltungszwecke
4. Elektrizität, Gas, Brennstoffe

rungen zu berücksichtigen, die eintreten, wenn Gebäude

und Wohnungen als Büros oder für andere gewerbliche
Zwecke genutzt werden.

Auch die subjektiven Entscheidung des Ausfüllungspflichtigen — 1961 des Gebäudeeigentümers, 1968 des Woh-

nungsinhabers — darüber, ob eine Küche oder Kochnische

als normale oder nur als ‘behelfsmäßige‘ Lösung anzusehen

5 .Lebenshaltung insgesamt
6. Persönliche Ausstattung, sonstige
Waren und Dienstleistungen

mittlung
8. Nahrungs- und Genußmittel (einschl.

gebnisse beeinflußt haben.

9. Kleidung, Schule

werden mußte . . . “. (29)

26,8%

7. Waren und Dienstleistungen für Verkehrszwecke und Nachrichtenüber-

war, und dadurch manchmal die Wohngelegenheit 1961
fälschlich zur Wohnung aufgewertet wurde, kann die Er-

Aus all diesen Überlegungen ergibt sich, daß allgemein eine
überhöhte Fortschreibung der Wohnungen angenommen

63,0%
65,0%

Verzehr in Gaststätten)

10. Übrige Waren und Dienstleistungen
für die Haushaltsführung

Noch ein paar Ergebnisse der 68er Zählung, die die Woh-

Daraus läßt sich errechnen, daß der Index für Wohnungsmieten seit 1962 um 142% stärker gestiegen ist, als der

nungsqualität beschreiben:

Index der Lebenshaltungskosten insgesamt (30). Für den

- 7,0 Mill. Wohnungen (35%) hatten weder Bad noch

Dusche;
4,8 Mill. Wohnungen (25%) hatten keine Toilette
innerhalb der Wohnung;
1,9 Mill. Wohnungen (10%) waren weder an die Kanalisation noch an eine Hauskläranlage angeschlossen;

4,1 Mill. Wohnungen (21%) befanden sich in Gebäuden,
die vor 1900 errichtet sind.

(29)

Wirtschaft und Statistik, 1969, Heft 9, Seite 496 ff.

Bereich der Mieten läßt sich weiterhin ableiten, daß die

typischen Wohnungen der unteren Einkommensgruppen
(Altbauwohnungen)die stärksten relativen Mietanhebungen zu verzeichnen hatten. Den jüngsten Einblick in die

derzeitige Höhe der Wohnungsmieten einiger typischer
Wohnungsarten in absoluten Zahlen vermittelt der schon
oben zitierte „Erste Bericht über die Entwicklung der Mieten

für Wohnraum (Mietenbericht 1971)‘, der dem Bundestag

(30)

Statistisches Jahrbuch für die BRD, 1972, Seite 457

1 -

gemäß 8 8 (4) des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 14.12.

- im September 1965 zahlten noch 65% aller Haushalte

1970 von der Regierung am 8.3.1972 zugegangen ist.

Mieten unter 100,—— DM ‚, im Januar 1969 waren es

nur noch 36%.

Nach den statistischen Mietpreisfeststellungen sind die
durchschnittlichen Monatsmieten im Wohnungsbestand in

b) Wirtschaftsrtechnungen privater Haushalte

der Zeit vom Dezember 1970 bis Dezember 1971 wie

In den amtlichen Statistiken des Statistischen Bundes-

folgt gestiegen:
von DM

amtes werden die Ausgaben von drei Haushaltstypen
fortlaufend erhoben und im Statistischen Jahrbuch
veröffentlcht:
um v.H..aufDM

(2-Zimmer-) Altbauwoh-

1. von einem 2-Personen-Haushalt von Renten- und

nung ohne Bad aus der
Zeit vor dem 1.4.1924

Sozialhilfeempfängern
2. von einem 4-Personen-Haushalt mit mittlerem

(2-Zimmer-) Altbauwoh-

Einkommen

nung mit Bad aus der
Zeit vom 1.4.1924 —

3. von einem 4-Personen-Haushalt mit höherem Ein-

20.6.1948

kommen.

(2-Zimmer-) Neubauwohnung des Soz. Wohnungs-

Die „Ausgaben für den privaten Verbrauch“ dieser
Haushalte und die „Ausgaben für Wohnungsmieten‘

baus mit Bad u. Ofenhei-

zung bzw. (bei den Sozialwohnungen aus den

(einschließlich Mietwert für Eigentumswohnungen )

letzten Jahren) Zentralhei-

betrugen absolut und im vom Hundert:

zung

i

Haus- Jahr—

(3-Zimmer-) Neubauwohnung des freifinanzierten

halts-

den privaten

Wohnungs-

bzw. steuerbegünstigten

typ.

Verbrauch

mieten

in DM

in DM

384,09
1420,19
1428,47
1439,52
472,57

62,33
70,93
78,39
85,32
97,88

(+ 23%)

(+ 57%

Wohnungsbaus mit Bad
und Zentralheizung

276,——

7,1%

rd. 295 —

1965
1966
1967
1968
1969

(31)

Der Mietenbericht stellt allerdings selbst fest, daß „„Entwicklungsunterschiede zwischen den einzelnen sachlichen
und regionalen Wohnungsteilmärkten . .. anhand der

statistischen Mietpreisfeststellungen nicht nachgewiesen

»

werden (können). Ebenso bleiben extreme Einzelfälle (?
wucherischer Mieterhöhungen . . . verdeckt“. (31) Mit

anderen Worten: auch hier dient die Statistik mehr der

Verschleierung der Verhältnisse, denn die extremen
Steigerungen in den Städten und Ballungsräumen werden
durch die Hineinnahme der vergleichsweise mäßigen
Anstiege in den Landkreisen verniedlicht.

1965
1966
1967
1968
1969

2881,10
926,19
911,09
928,09
1009,89
(+14%)

1965
1966
1967
1968
1969

Nochein paar Zahlen:
— von 1960 — 1967 hat sich die Zahl der Wohnungen um

20% erhöht, das gesamte Mietaufkommenallerdings
um 160% (von 12 auf 32 Mrd. DM);

1571,83
1612,61
1621,89
1618,46
1704,74
(+ 9%)

98,35
113,55
125,63
140,75
157,47

11,2
12,2
13,8
13,2
15.6

(+ 50%)

190,29
199,21
217,50
229,78
246,85

12,1
12,3
13,4
14,2
14.5

(+ 30%)

die Durchschnittsmieten haben sich von 1965 — 1969

von 98 .—— DM auf 146.—— DM gesteigert (+ 48%);

(31)

46

siehe Bundestagsdrucksache VI/3237, Sachgebiet 402, S. 3

(397°)

(32)

Statistisches Jahrbuch für die BRD, 1971

Daraus läßt sich für die drei Haushaltstypen errechnen,
daß
— die verfügbaren Ausgaben für den privaten Verbrauch
von 1965 — 1969

1.um 23%
2. um 14%

3. um 9% anstiegen,

die Mietausgaben allerdings
1. um 57%

2. um 60%
3. um 30%.

Auch hier die gleiche Situation: die „ärmeren“ Haushaltstypen 1. und 2. haben den stärksten relativen Anstieg der Mietausgaben zu verzeichnen gehabt.

Zu den oben erwähnten Mietausgaben in absoluten Zahlen und im vom Hundert sind allerdings für Elektrizität,
Gas, Brennstoffe u.ä. noch 7 — 8% (1.),4 — 5 %(2.)

bzw. ca. 4% (3.) des verfügbaren Einkommens für den
privaten Verbrauch zu addieren, um die Wohnung nutz:

bar zu machen (32).

Und selbst dies gibt noch keinen Eindruck der wahren
Verhältnisse, da auch diese amtlichen Zahlen die realen
Verhältnisse undeutlich machen: hinter dem Satz „ein-

schließlich Mietwert für Eigentumswohnungen““ verbirgt
sich nämlich der Tatbestand, daß die fiktive Miete der

Wohnungseigentümer mit in die Rechnung eingegangen
ist, obwohl diese fiktive Miete in der Mehrzahl der Fälle
gar nicht mehr anfällt, d.h. von den Eigentümern gezahlt werden muß.
Nimmt man die Eigentümer aus der Rechnung heraus,

reduziert sich die Grundgesamtheit und dadurch werden
die tatsächlichen Ausgaben der Mieter für Wohnungsmietern
absolut und in vom Hundert bedeutend höher. Hierüber
gibt es aber keine Statistiken, so daß man auf Vermutun-

gen angewiesen ist.

Annäherungsweise als Beleg dafür folgende Gegenrechnung:
1969 wurden in der BRD im Sozialen Wohnungsbau im

Schnitt ca. 3.05 DM/qm gezahlt. Aufgrund obiger Tabelle
wurden in diesem Jahr vom Haushaltstyp 2. durchschnitt-

lich 157,47 DM Miete gezahlt. Dies entspräche einer
durchschnittlichen Wohnungsgröße von nur 50 qm. An-

dererseits gibt die amtliche Statistik aber an, daß 1969

die durchschnittliche Wohnungsgröße im Sozialen Wohnungsbau (Neubauten) 74,5 qm betrugt, eine Zahl, die
auch in den vorhergehenden Jahren kaum unterschritten
wurde (33).

Unterstellt man vereinfachend , daß der Haushaltstyp 2,

überwiegend im Sozialen Wohnungsbau lebt, ergibt sich
eine Lücke von ca. 25 qm, die aber ebenfalls bezahlt wer-

den muß. (In Wirklichkeit lebt sicherlich ein nicht unerheblicher Teil dieses Haushaltstyps in teueren Wohnungen

des freifinanzierten oder steuerbegrünstigten Wohnungsbaus; ein annähernd ähnlich großer Teil allerdings auch
in den etwas billigeren Altbauwohnungen, weshalb obige

grobe Überschlagsrechnung sinnvoll erscheint). Auch
aus einem anderen Zusammenhang wird deutlich, daß

die „Ausgaben für Wohnungsmieten‘“ gemäß obiger Tabelle aus dem Statistischen Jahrbuch zu niedrig sind.

Zum Nachweis dient das Zweite Wohngeldgesetz vom

14.12.1970; in ihm sind enthalten:
_ Höchstbeträge für Mieten, die mit Wohngeld in be-

stimmter Höhe (siehe unten) subventioniert werden.
Die Existenz dieser Höchstbeträge (unterschieden nach
Familien- und Gemeindegrößen, Baualter und Ausstattungsgrad) läßt erkennen, daß solche Mieten rea-

listisch sind und verlangt werden;
die Höhe des Wohngeldes, das der Mieter beanspruchen
kann (unterschieden nach monatlichem Familienein-

kommen und Höchstbeträgen (siehe oben) ).
Für die folgende Rechnung wird unterstellt, daß das

monatliche Familieneinkommen gemäß Wohngeldgesetz
8 9 (2) in etwa identisch ist mit den „Ausgaben für den

privaten Gebrauch“ gemäß Statistischem Jahrbuch (eige
ne Berechnungen ergaben die annähernde Richtigkeit
dieser Unterstellung).
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für Gemeinden zwischen 100.000 und 1 Mill. Einwohnern bezogen

auf die obigen drei Haushaltstypen folgende realistischen
Mieten absolut und in vom Hundert:
Aus dieser Tabelle ist zweierlei zu ersehen:

a) die Höchstbeträge absolut bzw. in vom Hundert geben
an, mit welchen Mieten die Grundeigentümer rechnen
können, wobei es ihnen gleichgültig ist, welchen Anteil
davon die öffentliche Hand übernimmt (Wohngeld);
interessant ist nur die Gesamtsumme, die zu erwirt-

schaften ist;
b) die von den Mietern selbst zu bezahlende Restmiete
macht bei dieser Rechnung absolut und vom Hundert

Beträge aus, die deutlich über denen der amtlichen

Statistik liegen; ein erneuter Beleg dafür, mit welcher
Vorsicht diese Statistiken zu lesen sind.

(33)

siehe Bundesbaublatt 1971, Heft 7, Seite 343

Ausgaben für Wohnungsmieten in DM

Ausgaben für den privaten

Legende

Typ 1.

Altbau vor 1948

472,57
7

140,—
29,5%
65,—
TS,

159%

Typ2.

1.000,89

205 —

205%
205 —

20,5%

Typ3.

1.704,74

205 ,—

12,0%
205 ,—

12.0%

Legende:

Neubau bis 1965

Neubau ab 1965

(jeweils mit Sammelheizung, Bad oder Dusche)

Verbrauch

185,—
39,2%

200,—
42,3%

84 ,—
101,—

93,—
107 ,—

21.4%

22,6%

290,—
29,0%

275 —

27,5%
64,—
211,—
21,1%

75 —

215,—
21,5%

275,—
16,1%

290,—
17,0%

275 —

290,—
17.0%

16.1%

1. Höchstbetrag absolut
2. in v.H. des Familieneinkommens bzw. der Ausgaben für den privaten Haushalt

3. Wohngeld
4. Restmiete absolut
5. in v.H. des Familieneinkommens bzw. der Ausgaben für den privaten Verbrauch

2. Prognose der Mietentwicklung
Seit vielen Jahren sind Prognosen der Mietentwicklung
veröffentlicht worden, deren Gemeinsamkeit darin besteht, daß keine von ihnen richtig war. 1970 erschien ein
Buch von D. Duwendag, das m.W. die erste fundierte

Prognose enthält, die einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hat.

(34)

Entwicklung des durchschnittlichen Mietniveaus des
gesamten Wohnungsbestandes in der BRD einschließlich
Mietwert der Eigentümerwohnungen

Die Angaben in DM je Wohnung und Monat:
Jahr

Altbau-

öffentl.ge-

freifinanz.u.

wohnungen förd.Wohnungen

stigte Wohn.

bestand

143,60
157.70
168,60
180,00
190,00
199,80
210,30

„Bundesbaublatt‘‘ 1970, Heft 8, Seite 345;
„Capital“ 1970, Heft 8, Seite 8;
„Gemeinnütziges Wohnungswesen“, 1970, Heft 9.

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

98,50
106,90
115,90
122,80
128,80
133,60
137,60

124,80
143,80
150,00
158,40
165,40
172,50
181,80

253,50
267,50
280,70
296,90
310,60
324,70
340,60

S 403

1975

14060

19020

355 60

Literatur:
- D. Duwendag „Methoden und Determinanten einer Woh-

nungsbedarfs-, Kosten- und Mietprognose für die BRD“*
Münster 1970;

Das Ergebnis dieser Prognose, vor allem für den Bereich
der Mietentwicklung, ist von vielen Seiten wegen der
angeblich zu hohen Werte erheblich angegriffen worden
allerdings nur verbal und ohne Gegenrechnung. Duwendag kommt zu folgender Mietprognose:

(34)

II. Wohngeldgesetz v. 14.12.1970, 8 8 (1) und Anl. 2 und 4:

eig. Berechnung.

Gesamter

steuerbegün- Wohnungs-

=

220.20

Prozentuale Zunahme insgesamt (x)
bzw. im Jahresdurchschnitt (xx)

Jahr (x%) (xx) ®%) (xx) %) (x) @%) (xx)
68-75

42,7 52

52,4 62

40,3 5,0

53,9 6,3

69-75

31,5 4,7

32,3 4,8

32,9 4,9

39,6 5,8

70-75

21.3 40

26,8 49

267 48

30,6 5,5

Projektgruppe Analyse des
Baumarktes

Technische Universität Berlin x)

tgebnis der Auseinritischen Texten zur
nlaß hierzu war die
Bauindustrie im Ver-

BERICHTIGUNG FÜR ARCH+ 19:

von einer Untergruppe
- Universitätsplanung“‘

zum Beitrag Seite 49 ff.:
die Autorenangabe muß lauten:

er intensiven Beschäfrte:

ARBEITSGRUPPE TU BERLIN-AUSBAU / UNIVERSITÄTSPLANUNG
bearbeitet von Stefanie Endlich und Michael Hellgardt

rt, Der lohnabhängige
‚es Architekten TUB,
kten, in ARCH + 18/
‚se TUB, Industrialisie-

&gt;dingungen des westursbuch 27/1972
— Berufsbild und

7/1973
(Die AbKurzungen n Klammern werden im Text ver-

wandt). Mit Teilnehmern der beiden Projektgruppen
fanden im Rahmen unseres Projekts drei öffentliche
Diskussionen statt. Im Vordergrund standen die kontroversen Standpunkte zum Industrialisierungsbegriff sowie zum Problem der Konzentration bzw. der Rolle

des Bauhauptgewerbes dabei. Es kam zwar zu einer

teilweisen Annäherung der Standpunkte, im Endeffekt
blieb die Konfrontation jedoch bestehen. Der letzte

Hypothesen zur realen Entwicklung der Bauproduktion
1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Kapitalbewegung
Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Abschnitt der Arbeit wurde nicht mehr diskutiert.

Die Diskussion soll jedoch fortgesetzt werden, da sie
vor allem einen Versuchdarstellt, die Isolation konkurrierender linker Seminare aufzubrechen.

der Struktur der beteiligten Institutionen
Il.

5|

Thesenzur Industrialisierung

5

Sn

Die Vorgehensweise dieser Arbeit unterscheidet sich
wesentlich von der der beiden anderen Gruppen: sie

1. Heterogenität als Grundstruktur

läßt sich kennzeichnen als ein Ausgehen von bestimm:

2. Zur Rolle des Staates

ten Basisphänomenen, die der Erarbeitung von Untersuchungshypothesen dienen sollen. Dazu sei auf Teil
III der Arbeit verwiesen, wo die Vorgehensweise in
Konfrontation mit der der beiden Gruppen ausführ-

Ill.

Zum Umgang mit der marxistischen Methode

IV.

Zum Begriff Berufsbild

X

Stefanie Endlich, Michael Kellgardt u.a.

lich erläutert wird.

Ausgaben für Wohnungsmieten in DM

Ausgaben für den privaten
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Verbrauch
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Altbau vor 1948

472,57

140,—
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65,—
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Typ2.

1.000,89
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\

Typ 3.
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200,—
42,3%

84 ,—
101,—
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21,4%
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205 ,—

290,
29,0%
75—
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21,1%
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„Capital‘‘ 1970, Heft 8, Seite 8;
„Gemeinnütziges Wohnungswesen“‘, 1970, Heft 9,
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Das Ergebnis dieser Prognose, vor allem für den Bereich

JLU,UU

17U,UU

1973
1974

133,60
137,60

172,50
181,80

324,70
340,60

199,80
210,30

1975

140.60

190.20

355.60

220.20

der Mietentwicklung, ist von vielen Seiten wegen der

Prozentuale Zunahme insgesamt (x)

angeblich zu hohen Werte erheblich angegriffen worden,
allerdings nur verbal und ohne Gegenrechnung. Duwendag kommt zu folgender Mietprognose:

Jahr (x) (xx) &amp;®%) (xx) @®%) (xx) x) (xx)

(34)

II. Wohngeldgesetz v. 14.12.1970, 8 8 (1) und Anl. 2 und 4:

eig. Berechnung.

L&gt;

bzw. im Jahresdurchschnitt (xx)

68-75

42,7 5,22

52,4 6,22

40,3 5,0

53,9 6,3

69-75

31,5 4,7

32,3 4,8

32,9 4,9

39,6 5,8

70-75

21,3 40

26,8 49

26,7 48

30,6 5,5

Projektgruppe Analyse des
Baumarktes

Technische Universität Berlin x)
VEBER DIE INDUSTRIALISIERUNG
DES BAUENS UND DIE BERUFS-

VERAENDERUNGEN DES

ARCHITEKTEN

VORBEMERKUNG

Diese Arbeit ist das vorläufige Ergebnis der Auseinandersetzung mit vorliegenden kritischen Texten zur
Industrialisierung des Bauens, Anlaß hierzu war die
Analyse der Besonderheiten der Bauindustrie im Ver-

gleich zu anderen Branchen, die von einer Untergruppe
des Projekts „Ausbau der TUB — Universitätsplanung“
vorgenommen wurde und zu einer intensiven Beschäf-

tigung mit folgenden Texten führte:

Hübener, Nausester, Petzinger, Der lohnabhängige
Architekt, Berlin 1973
Projektgruppe Berufspraxis des Architekten TUB,
Zur Berufspraxis des Architekten, in ARCH + 18/

1973 („Berufspraxis‘‘)
Projektgruppe Branchenanalyse TUB, Industrialisierung des Bauens unter den Bedingungen des west-

deutschen Kapitalismus, in Kursbuch 27/1972

(„Branchenanalyse‘‘)
H. Fassbinder, Der Architekt — Berufsbild und

Berufsrealität, in: ARCH + 17/1973
(Die Abkürzungen in Klammern werden im Text ver-

wandt). Mit Teilnehmern der beiden Projektgruppen
fanden im Rahmen unseres Projekts drei öffentliche
Diskussionen statt. Im Vordergrund standen die kontroversen Standpunkte zum Industrialisierungsbegriff sowie zum Problem der Konzentration bzw. der Rolle

des Bauhauptgewerbes dabei. Es kam zwar zu einer

Hypothesen zur realen Entwicklung der Bauproduktion
1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Kapitalbewegung
Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

teilweisen Annäherung der Standpunkte, im Endeffekt
blieb die Konfrontation jedoch bestehen. Der letzte
Abschnitt der Arbeit wurde nicht mehr diskutiert.
Die Diskussion soll jedoch fortgesetzt werden, da sie
vor allem einen Versuchdarstellt, die Isolation konkurrierender linker Seminare aufzubrechen.

der Struktur der beteiligten Institutionen
IL

Thesen zur Industrialisierung

S

1. Heterogenität als Grundstruktur
2. Zur Rolle des Staates

Il.

Zum Umgang mit der marxistischen Methode

IV.

Zum Begriff Berufsbild

Die Vorgehensweise dieser Arbeit unterscheidet sich
wesentlich von der der beiden anderen Gruppen: sie
läßt sich kennzeichnen als ein Ausgehen von bestimmten Basisphänomenen, die der Erarbeitung von Untersuchungshypothesen dienen sollen. Dazu sei auf Teil
III der Arbeit verwiesen, wo die Vorgehensweise in
Konfrontation mit der der beiden Gruppen ausführlich erläutert wird.

* Stefanie Endlich, Michael Kellgardt u.a.

AC

I. HYPOTHESEN ZUR REALEN ENTWICKLUNG DER BAUPRODUKTION

1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung

und Kapitalbewegung
Man kann die Darstellung der Entwicklung der Bauproduktion als einen Vergleich von vorwiegend Fertigteilbauweisen und vorwiegend Ortbauweisen anlegen.

und Hochtief durch Gründung einer gemeinsamen Tochter-

gesellschaft (catalog, Gesellschaft für Bausysteme mbH)
sich die notwendigen Absatzvoraussetzungen, vor allem im
Bildungsbau, geschaffen haben. Diese Gesellschaft ist weder — entgegen ihrer eigenen Behauptung auf den Werbeunterlagen — ein Produktions- noch ein Planungsbetrieb
sondern es handelt sich um ein Vertriebsunternehmen.

Weiterhin ist die Integration der Kopfarbeit in den manu-

ellen Arbeitsprozeß, d.h. die Planungsleistung, sehr gering
Bei der Besichtigung einer Reihe von Fertigteilfabriken,

entwickelt. Programmierte Rechnungen sind — wenn über.

darunter die Filialen der „größten” ( Philip Holzmann

haupt — nur bei Teilelementen vorzufinden; Bausysteme

bzw. Imbau und Hochtief), ist uns vor allem aufgefallen
daß — vom Arbeitsprozeß her betrachtet — das Produk-

werden weiterhin wie herkömmliche Einzelobjekte behandelt. Dementsprechend haben wir festgestellt, daß die Dis-

tionsniveau sehr niedrig ist und von der Ortbetonproduk-

kontinuität des Informationsflusses von der Planung zur

tion auf einem gewissen technologischen Mindestniveau,
das jedoch durchaus noch durchschnittlich, d.h. häufig anzutreffen ist, prinzipiell nicht unterscheidbar ist. Es han-

Ausführung eine der häufigsten Fehlerquellen für Ausschußproduktion darstellt.

delt sich durchweg um die Reproduktion-von Ortbauwei-

Gegenüber dieser Verfassung der Fertigteilproduktion ist

sen in der Halle.

auf dem Gebiet der Baustellenfertigung zu beobachten,

Die Qualität des manuellen Arbeitsprozesses ist durch

daß verbesserte Herstellungsverfahren (z.B. systematisierte
Schalungen oder das lift-slab-Verfahren) auftauchen oder

eine handfeste Mensch-Maschine-Koppelung gekennzeich-

zur Anwendung kommen, und zwar in Verbindung mit ei-

net — vor allem beim eigentlichen Formgebungsprozeß

(Aufbereiten der Schalung, Einbringen, Rütteln und Ab-

nem hochentwickelten und differenzierten Geräteangebot.
Es wird angezweifelt, ob diese dem Fertigteilverfahren

ziehen des Betons usw.) und insbesondere bei den Beweh-

prinzipiell unterlegen sind.

rungsarbeiten. Eine Ablösung menschlicher bzw. körperlicher Arbeitsprozesse durch selbständige Aggregate geht
also nur sehr parziell vor sich, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Ort- oder Fertigteilbauweise handelt,

und beschränkt sich im wesentlichen auf die programm-

gesteuerte Betonherstellung sowie Teiltransportleistungen.
Rationalisierungen des Formgebungsprozesses beziehen

Neben der Betrachtung unter dem Aspekt Arbeitsverfahren (Verwertung der Arbeitskraft) ist der Vergleich zwischen Fertigteilproduktion und verbesserter Baustellenfertigung ebenso auf der konstruktiven Ebene zu unternehmen: inwieweit implizieren Monolitbauweisen bessere Materialausnutzungen, bessere Produktqualität usw. . Zuneh-

sich zumindest ebenso auf die bessere Funktionalisierung

mend ist die Baustellenfertigung durch Materialsubstitu-

und Dequalifizierung wie auf den Ersatz von Arbeitskraft.

tion von außen — vor allem durch Stahl bis hin zu Profil-

Auf dem Gebiet der Herstellung der eigentlichen Endpro-

decken und den damit verbundenen Mischbauweisen —

dukte ist der Fertigbeton dem Ortbeton nur mit bestimm-

gekennzeichnet. Sofern echte Produktkonkurrenz stattfindet, liegt sie hier zwischen den Branchen und nicht im
Bauhauptgewerbe selbst. Dabei spielt nicht nur das neue
Material eine Rolle, sondern ebenso Endverarbeitungsverfahren wie die programmgesteuerte Verarbeitung von
Stahlprofilen, welche die Stufe der automatisierten Pro-

ten Teilelementen überlegen: mit vorgespannter Balken-

und Plattenbalkenkonstruktion sowie schalenartigen Trageelementen. Hierbei sind die technologischen Innovationen qualitäts- und nicht mengenbezogen.

Von diesen Teilelementen abgesehen ist das konstruktive
Niveau der angebotenen Bausysteme, also der Grad der
Optimierung der konstruktiven Faktoren wie Materialei-

genschaften, Formgebung, Dimensionierung, Verbundwirkung, sehr niedrig. Dies äußert sich auch darin, daß
eine qualitätsbezogene Konkurrenz nicht stattfindet, bzw.
nur in Spezialbereichen im privaten Sektor, wie dem Indu-

duktion erreicht haben. Diese sind vor allem dadurch ge-

kennzeichnet, daß sie adaptibel sind; d.h. die allgemein
für den Fertigteilbau angeführten Eigenschaften wie Maßnormierung usw, treffen auf diese Form der automatisierten Produktion nicht zu. Für beide Gebiete, verbesserte
Ortbetonbauweise und Stahlmischbauweise, kommt zu-

dem die Eigenart der Anpaßbarkeit an jeweils verschiedene

striebau. So ist das merkwürdige Phänomen zu erklären,

Bedingungen in örtlicher und sonstiger Hinsicht — ent-

daß die beiden größten Konkurrenzten Philip Holzmann

sprechend den Besonderheiten der Nutzungsprozesse von

Sn

Gebäuden, die sich im Vergleich zu anderen Produkten
nur in sehr differenzierter Weise systematisieren lassen —

als Vorteil gegenüber einer starr begriffenen Fertigteilbauweise hinzu.

Soweit die Betrachtung des herkömmlichen Baugewerbes.
Wie die beiden Untersuchungen (Berufspraxis und Bran-

chenanalyse) aufzeigen, ist die Bauproduktion insgesamt
jedoch durch eine starke Verklammerung des herkömmlichen Bauhauptgewerbes mit der übrigen Produktion

(Multiplikatoreffekt, Input-Output-Beziehungen) gekenn-

durch Zwänge überholter technischer Konzepte bestimmt
werden. Die konkrete Folge ist eine eigentümliche Unvermitteltheit der Entwicklung von Roh- und Ausbauproduk:
tion, wobei erstere weiterhin die Form der Produkte bestimmt, dabei aber gleichzeitig von außen quantitativ aufgesogen wird. Die Vorleistungsindustrie reproduziert So
auf einem qualitativ hohen technologischen Niveau die
technologisch zurückgebliebene Struktur der konventionellen Bauproduktion (dies läßt sich am deutlichsten am

Beispiel der Fassadenproduktion zeigen: wie ein Blick auf
deren reale Entwicklung sowie gerade auch in die Werbe-

zeichnet, was sich an den Vorleistungen für das Baugewerbe selbst sowie an dem Anteil des nicht zum Bauhaupt-

bzw. Angebotsunterlagen zeigt, klebt diese bis heute an
dem aus dem Mauerwerk stammenden Fensterrahmenprin-

gewerbe gehörenden Stahlbaus und vor allem des Ausbaus
aufzeigen läßt. Zu den allgemeinen Angaben in den Unter-

zip.)

suchungen, die nicht auf Produktarten spezifiziert wurden,
sind objektspezifische Angaben hinzuzuziehen, um die
spezifische Technostruktur in den verschiedenen Nutzungs-

Wir fassen diese phänomenologischen Wahrnehmungen in
kritischer Konfrontation mit einigen Basisaussagen der
Untersuchungen zusammen:

bereichen zu kennzeichnen. Dazu eignen sich Angaben
zum Verhältnis Rohbau - Ausbau. Ganz grob schwanken

die Rohbauanteile zwischen 70 % (vor allem im Wohnungsbau) und 30 % (z.B. beim Institutsbau), wobei eine permanent abnehmbare Bedeutung des Rohbaus wahrzunehmen
ist. Diese Entwicklung ist ohne weiteres zurückzuführen
auf Entwicklungen oder Übernahme von Technologien, die
in den Zulieferbereichen außerhalb des Baugewerbes auf
einem im Vergleich zur Bauproduktion sehr hohen Stand
produziert werden (so z.B. hochentwickelte Profilierungsverfahren, teilweise unter Einschluß der Veredelungen,die ge
nannten Profilverarbeitungsverfahren, hochwertige Verbundbaustoffe und Elemente, Ausbausysteme für Decken
und Wände und dgl., Entwicklung von FN-Folien, Isolierstoffen. Klebemitteln usw.).

Diese bereits vollzogenen Veränderungen im Materialsektor, die man als Industrialisierung von außen bezeichnen

kann, müssen als Strukturprinzip verstanden werden. Es

ist nicht richtig „die Entwicklung des Baugewerbes als
repräsentativ für die bisherige Entwicklung der gesamten
Bauproduktion” gelten zu lassen (Berufspraxisanalyse
S. 7). Vielmehr impliziert diese Industrialisierung von au-

ßen bestimmte Veränderungen der technologischen Konzepte als historisch bedingte Rationalität. Anders ausgedrückt heißt das auch, daß Funktionen des überlieferten
Massivbaus nach außen abgegeben werden. Auf Grund der
historisch bedingten Fixiertheit der Bauproduktion an die
überlieferten Verfahren und Konzepte des „Bauhauptgewerbes” kann sich diese technologische Rationalität nicht
entfalten — eine Erscheinungsform des Widerspruchs zwi-

schen dem Stand der Produktivkräfte und den Produktionsverhältnissen. wobei hier Produktionsverhältnisse

Die einseitige Fixierung der Untersuchungen auf die Ent-

wicklung des herkömmlichen Baugewerbes in Richtung
Fertigteiltechnologie mit den damit verbundenen Konse‚quenzen für den Begriff von industrialisiertem Bauen wie

Maßnormierung, Verlagerung auf Hallenproduktion, Betonfertigteiltechnologie usw. (vgl. Branchenanalyse
S. 107, Berufspraxisanalyse S. 22, Der lohnabhängige Architekt S. 19) widerspricht der objektiven Bestimmtheit
der Bauproduktion von „außen”” im Rahmen des gesamten relevanten Produktionssystems. Dieser Begriff der In-

dustrialisierung ist aufgrund seiner objektiv beschränkten
Reichweite ideologischer und nicht technischer Natur.
Die von den Autoren prognostizierte Integration der ver-

schiedenen Produktionsbereiche unter einzelne Baukapi-

tale (vgl. Branchenanalyse S. 128 ff.) impliziert keinen
technologischen Fortschritt, sondern gerade technologische Stagnation, wie andererseits die Integration nicht
auf technologischen Fortschritt zurückzuführen ist. Das
beweist jenes eigenartige Gemenge von Groß- und Kleinfirmen an den gleichen Baukomplexen bzw. die Gleichzeitigkeit von Betonfertigteilproduktion und handwerklicher Ausbauproduktion auf einem niedrigeren Niveau.

Das Kapital übernimmt hier keine technologisch-innovatorische, sondern Organisationsfunktion zur Gewährleistung dieses irrationalen Nebeneinanders.
Zudem ist das Modell der linearen Abhängigkeit von

technologischem Fortschritt und Kapitalkonzentration
in sich unlogisch, insoweit es nicht auf die Widersprüche

zwischen der selbst konstatierten (vgl. Berufspraxis
S. 22) Notwendigkeit der stofflichen Verkettung der „au-

S

ßenliegenden” Vorproduktion (Stahl, Alu, Chemie uw.)

Unter Innovation verstehen wir die Einführung neuer Tech-

und der Isoliertheit der dabei beteiligten Zweige bzw. Ka-

nologien in den Produktions- und Planungsprozeß. Innova-

pitale eingeht.
Die allgemeine Annahme, daß die Kapitalgröße selber zum
Motor der industriellen Produktionsweise wird und die

tionen sind nach zwei Seiten zu betrachten: einerseits unter

dem Gesichtspunkt der Produktivitätssteigerung, also der
Kostensenkung und des Absatzvorteils (Tauschwertseite)

damit implizierte Annahme einer linearen Abhängigkeit
von Kapitalakkumulation und technologischer Innovation (vgl. Branchenanalyse S. 108) ist auf das Baugewerbe
nicht allgemein anwendbar, Dagegen kann als Besonder-

und andererseits unter dem Gesichtspunkt, inwieweit durch
sie der Produktions- und Planungsprozeß qualitativ verändert bzw. für die Beteiligten verbessert wird und wie die
Produkte sich verändern bzw. verbessern vom Standpunkt
der Nutzer aus (Gebrauchswertseite). Der zweite Gesichts-

heit der Bauindustrie angenommen werden, daß eine be-

punkt (Gebrauchswertseite) wird unter kapitalistischen

stimmte Sättigungsgrenze der Konzentrationsfähigkeit des

Produktionsbedingungen bekanntlich dem ersten unterge-

Baugewerbes (Betonbau) besteht, die von anderer Größen-

ordnet. Sofern dabei technischer Fortschritt entsteht, genügt es nicht, das festzustellen, sondern es muß immer ge-

ordnung — nämlich wesentlich niedriger — als die anderer

Industriezweige überhaupt wie auch der für die Bauproduktion zuliefernden Zweige ist. Die erforderlichen Investitionen auf einem Stand der Technologie, der in einem
rationellen Verhältnis zu dem Leistungsvermögen des gesamten rTelevanten Produktionssystems steht, sind auch
bei einer gewissen Anhebung noch im Rahmen der Mittel

betriebe möglich. Sofern Fertiteilbauweisen eingeführt
werden, führen diese zunächst nicht zu Akkumulation

bzw. Konzentration. Dagegen ist der Übergang zu Großbetrieben, Konzentration usw. nur unter bestimmten

Voraussetzungen möglich, die absatz- sowie politisch-or-

fragt werden, wem der „Fortschritt” dient.

Gegenüber diesen Vorgängen im staatlichen Bereich liegt
der Schwerpunkt von Innovationen, die technologisch er
klärt werden können, im privaten Abnehmersektor und

dort in Spezialbereichen wie Versicherungs-, Warenhausund Industriebau. Demgegenüber kann die einseitige Förderung des Betonfertigteilbaus durch den SPD-Staat als
Behinderung der Entwicklung rationeller Verfahren im
Ort- und Mischbausektor (s.o.) bezeichnet werden. In Einzelfällen staatlicher Baurealisierungen sind gewisse Lern-

ganisations-bedingt, nicht jedoch technisch bedingt sind.

effekte zu erkennen, die als Reaktionen auf jene im privaten Bereich entstandenen Innovationen verstanden werden

Hierbei ist zu beobachten, daß sich (natürlich nicht ohne
Ausnahme, so vor allem beim Industriebau) der Betonfertigteilbau vor allem auf den staatlichen bzw. staatlich

können. So ist z.B. im Hochschulbau das Umsteigen von

vollelementierten Betonfertigteilbauweisen auf pragmatischere Ort- bzw. Mischkonstruktionen wahrzunehmen

beeinflußten Sektor (zum Teil Wohnungsbau, Schul- und
Hochschulbau) konzentriert. Man kann sagen, daß hier

(Universität Dortmund).

die konzeptionelle Initiative vom Staat und nicht vom

2. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung
und der Struktur der beteiligten Institutionen

Kapital ausging. Sie ist politisch-organisatorisch und nicht
produktionstechnisch bedingt. Insofern erweist sich die
staatliche Initiative gegenüber dem realen Stand der Tech-

nologie als innovationshemmend. Bezeichnend ist, daß
Monopolbildungen, die sich in überhöhten Preisen äußern,
gerade hier entstehen; Monopolisierung fällt mit technologischem Rückschritt bzw. technologischer Irrationalität
zusammen. Dies äußert sich in dem eigentümlichen Doppelcharakter des staatlichen Einflusses auf die Verwendung technologischer Ressourcen, Einerseits ruft er be-

stimmte „Übertechnisierungen” in sozialelitären Bereichen (z.Z. vor allem im Hochschulbau) gemessen am realen

Stand der Bedürfnisse hervor, andererseits entstehen Primitivbauweisen im Vergleich zum allgemeinen Niveau der

Wohnungsbauproduktion als „Untertechnisierung” gegenüber der Qualität der Bedürfnisse (dies vor allem in Form
der Plattenbauweise im Sozialen Wohnungsbau).

Die Darstellung der auftraggebenden Institutionen in Abhängigkeit von ihrem technologisch-innovatorischen Effekt sowie von ihrem Einfluß auf bestimmte Marktkon-

zentrationen kann nicht isoliert auf den Kanälen hie Kapital und hie Staat verlaufen; vielmehr gewinnen bestimmte
Mischinstitutionen zunehmend an Bedeutung, so vor allem

Wohnungsbaugesellschaften wie die Neue Heimat oder

Gesellschaften, die vorwiegend im Infrastrukturbereich
tätig sind, wie etwa die Hochschulbauförderungsgesellschaft
NRW. Diese sind zu erklären durch das Eindringen bestimmter Kapitalfraktionen vor allem aus dem Finanz- und

Dienstleistungssektor in den Infrastrukturbereich, die sich
nicht nur die Finanzknappheit der öffentlichen Institutionen zunutze machen, sondern auch die Notwendigkeit,

den staatlichen Gesetzes-, Vergabe- und Verordnungsapparat, dessen Überholtheit gegenüber neuen Produktions-
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bedingungen und Nutzungsanforderungen augenscheinlich
geworden ist, privatwirtschaftlich zu umgehen. Ebenso
sind sie andererseits zu erklären durch die Notwendigkeit
der Verkoppelung von staatlichen und privaten Institutionen, um bestimmte Bedingungen der kapitalistischen Produktion zu gewährleisten (hierzu s. Teil II).

das Eindringen des Kapitals als auch durch die Privatisierung der Planungsvorgänge bzw. der Regelung der Planung,
Ebensowenig läßt sich auch in diesem Zusammenhang die
Annahme einer linearen Abhängigkeit von Kapitalakkumulation und technischer Neuerung aufrechterhalten. Dieser
Zusammenhang ist politisch vermittelt und beinhaltet im
Fall der Bauindustrie in Teilbereichen einen hemmenden

Das augenfälligste Phänomen hierbei ist die Abgabe der

Einfluß auf die technische Entwicklung.

Funktion der staatlichen Preiskontrolle an private bzw.
Mischinstitutionen. Es ist klar, daß dies nur formalen Cha-

Will man die Vergesellschaftung des Architekten, der im

rakter haben kann. Für die dabei einsteigenden privaten
Institutionen wird die Funktion der Preiskontrolle Aus-

gangspunkt neuer, spezieller Monopolbildungen sein.

Rahmen einer bestimmten Epoche des liberalen Kapitalismus einen gewissen freien Raum genoß, gegenüber dieser

technologisch wie ökonomisch-politisch sehr heterogenen
Grundstruktur der Bauproduktion fassen, so reicht es nicht

Die mit diesen Organisations-, Planungs- und Finanzierungsinstitutionen entstehenden Monopole sind in quan-

aus, einfach quantitativ festzustellen, daß sich der freie
Architekt in die Bauproduktions- und Auftraggeberkapi-

titativer und räumlicher Reichweite von ganz anderer

tale auflöst. Die Absorbtion der Intellektuellen wird da-

Größenordnung und Bedeutung als die quantitativ relativ
bescheidenen Teilmonopole im Bereich des Baugewerbes.
Die Betrachtungsweise der Untersuchungen, welche die

bei in besonderen Formen vorsichgehen. Arbeitsteilung,
soweit sie entsteht, verändert und vorangetrieben wird,

verschiedenen Kapitalfraktionen und den Staat in ihrer
Getrenntheit behandeln, kann diese Realdimension der
Konzentrationsprozesse im Bauwesen über die Mischinsti-

lohnabhängige Architekt, S. 90), sondern sie ist zugleich

tutionen nicht erfassen.

In Auflösung des alten Zustandes, in dem Maklerarchitekten, Architekten, die direkt mit Auftraggebern lüert waren.
Staatsarchitekten sowie bürgerliche Elitearchitekten relativ unvermittelt nebeneinander operierten, wird die Exi-

Es ist zu erwarten, daß die Integration der Planungsinsti-

tutionen in absatzbezogene Teilmonopole im Produktionsbereich vermittels des Hebels jener gemischten Organisationsinstitutionen vorsich gehen wird. So sind z.B. auch
die verschiedenen Gründungen von Planungsinstitutionen
durch das Baugewerbe zu verstehen. Hatten diese im ersten
Schritt eine Distributionsfunktion bzw. Werbefunktion
als Vertriebsfirmen, so sind die neuen Mischinstitutionen

als politisch vermittelte Vertriebssysteme anzusehen, Dabei werden die großen außenliegenden, bereits konzentrierten Zuliefererbereiche, so vor allem die Stahlproduktion

und -verarbeitung, etc., zunehmend eine Rolle spielen. Die
Konkurrenz, die sich (s. Teil I, 1) auf die Ebene von Branchen verlagert hat und sich zwischen wenigen Großkonzernen der Sübstitutionsbranchen einerseits und dem organi-

satorisch heterogenen Baugewerbe andererseits vollzieht,
wird im Bausektor nicht unmittelbar, sondern vermittels

dieser gemischten Planunegsinstitutionen geführt.
Gegenüber diesen Vorgängen ist die zugrundeliegende Annahme einer linearen Steigerung der staatlichen Bautätigkeit im Gefolge gesteigerter Nachfrage nach Infrastruktur-

leistungen (vgl. Branchenanalyse S. 121, Berufspraxisanalyse S. 41 ff.) nicht haltbar, vielmehr läßt sich deutlich die
Tendenz zur Reprivatisierung des bisher staatlich betriebenen Infrastruktursektors ablesen und zwar sowohl durch

kann nicht nur technologisch verstanden werden (vgl. Der
auch als sozialstrukturelle Arbeitsteilung zu erkennen. +

stenz der skizzierten neuen Mischinstitutionen an Bedeu-

tung zunehmen bzw. dominieren. in Faralielität zu der beschriebenen Symbiose von Groß- und Kleinbetrieben in

der Bauproduktion ist bereits ein ähnliches Gemenge im
Bereich der Planung zu beobachten. Dieser Zustand ist als
strukturbildend und nicht als bloßer Übergangszustand an-

zusehen. Hierbei stehen die großen Planungsbüros, die
schwerpunktmäßig auf dem organisatorischen und technischen Sektor arbeiten, den davon abhängigen kleinen
Planungsbetrieben gegenüber, die vornehmlich im Bereich
der Konzeptionierung tätig sind. Ein Beispiel für solche
Kleinbüros sind diejenigen, die sich auf Programmierung
im Schulbau spezialisiert haben. Ein anderes Beispiel ist
die immer wiederkehrende Beteiligung der „jungen Architektengeneration”” bei Großbauvorhaben, wie zur Zeit in
Berlin die Einschaltung von Kleinbüros oder Individuen
in den Entwurf und die Programmplanung.

Es ist sehr zu bezweifeln, daß sich die Bauproduktion solche Planungsinstitutionen direkt unterordnen wird, Vielmehr ist zu erkennen, daß sie die neuen notwendigen Planungsleistungen nach außen abstößt, und zwar entweder
in Form von Gründungen oder Mitbeteiligungen an Planungsbetrieben in der skizzierten Form oder durch eben-

falls temporäres Anheuern von Kleinbetrieben. Ihre eigenen Planungstätigkeiten bleiben dabei auf die eigene unmittelbare Produktion beschränkt. In diesem Zusammen-

verschiedenen Branchen innerhalb einer Volkswirtschaft
zueinander sowie den Zustand der Branchen selbst. Das

hang ist auch die Gesellschaftsform des Generalüber- oder
Generalunternehmers als strukturbildend anzusehen.

zeitlicher Verzug ist, sondern ein konstituierendes Element
der kapitalistischen Akkumulation selbst. Sie sollte infolgedessen nicht von vornherein als Übergangsform, sondern
unter bestimmten Bedingungen gerade als Strukturmerkmal (z.B. der Branche Bauindustrie) behandelt werden.

NH. THESEN ZUR INDUSTRIALISIERUNG

heißt, daß diese Ungleichförmigkeit nicht mehr nur ein

Auf einer allgemeineren Ebene wollen wir uns nun fragen,
was es bedeutet, wenn diesem in der Realität so heteroge-

nen Zustand ein idealisiertes Entwicklungskonzept gegen-

übergestellt wird, das Industrialisierung nur als lineare Entwicklung unter dem Primat der Konzentration erfaßt. Zur
Beantwortung der Frage, wie sich das Planungsproblem
stellt, ist eine solche Idealisierung unrealistisch und von
daher irrational, und zwar sowohl unter der Annahme von

kapitalistischen als auch von sozialistischen Bedingungen.
Unter ersteren Bedingungen vollzieht sich die Entwicklung
ohnehin assoziativ, unter Aufrechterhaltung und Verstärkung von Disparitäten; unter sozialistischen Bedingungen
wird sie geplant, jedoch wäre es auch hierbei nicht richtig,
diese Planung auf einen idealisierten Zustand zu fixieren:
dies soll näher ausgeführt werden.

Wenn man also davon ausgeht, daß „innerhalb der kapitalistischen Produktion die Proportionalität der einzelnen
Produktionszweige sich als beständiger Prozeß aus der Dis-

proportionalität darstellt” (K. Marx, Kapital III, S. 267).
muß man berücksichtigen, daß Marx die Aussage über einen sich vermittels der Konkurrenz vollziehenden Ausgleich
der Disproportionalitäten, des verschiedenen Standes von
Produktivität und technischer Entwicklung unter bestimm-

ten Voraussetzungen getroffen hat: wesentliche Prämisse
ist die der freien Konkurrenz sowie des daraus resultieren-

den Austausches der Waren entsprechend ihren jeweiligen
Werten (vgl. K. Marx, Kapital II, S. 352 f.; ebenso in Bd. III
S. 186 ff.). Solche vereinfachenden Grundprämissen sind
notwendig, um die Analyse von vornherein auf die reinen

Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Produktionssystems
1. Heterogenität als Grundstruktur
Weder die für den Bereich Bauproduktion spezifischen Besonderheiten noch sein Verhältnis zu den anderen Wirt-

schaftsbereichen können erfaßt werden bzw. Aussagen
über die zukünftige Entwicklung getroffen werden, wenn
der Ist-Zustand dieser — zumal so heterogenen — Branche

eingeordnet wird in ein Industrialisierungsmodell mit den
Phasen Handwerk — Manufaktur — Industrie — Automa-

tion, das als lineares, zwangsläufig in dieser Abfolge über-

auszurichten und einzugrenzen. Andererseits folgt aus dieser Prämisse, die den freien Kapitalfluß von einem Bereich
in den anderen sowie die gleiche Profitrate in allen Produk
tionssphären beinhaltet, daß nicht so sehr die Dispropor-

tionalität und Heterogenität als Strukturprinzip betont
wird als vielmehr „die beständige Ausgleichung der beständigen Ungleichheiten” (ebenda, S. 206). Für uns gilt es jedoch, unter wesentlich veränderten Konkurrenzbedingungen das Aufholen bestimmter Wirtschaftsbereiche nicht
als ein festes Gesetz zu behandeln, sondern als allgemeine

all auftretendes Wachstums- und Entwicklungsmodell verstanden wird (Berufspraxis S. 13 f.). Zwar hat sich — hi-

Tendenz, die durch bestimmte Bedingungen verhindert

storisch gesehen — in den fortgeschrittenen kapitalistischen

untersuchen, wie ein Zurückbleiben ökonomisch bedingt

Ländern in bestimmten Schwerpunktbereichen die Indu-

ist und unter welchen Bedingungen ein Zurückbleiben auf-

strialisierung so rein vollzogen, wie Marx es in der histo-

gehoben wird.

bzw. modifiziert werden kann; von daher ist genauer zu

risch-materialistischen Analyse des Kapitals analysiert hat,
und zwar im Zusammenhang mit zunehmender Kapitalkonzentration und -zentralisation; andererseits ist der Ka-

Will man dies für eine bestimmte Branche zum gegenwär-

pitalismus seit Beginn des imperialistischen Zeitalters dadurch gekennzeichnet, daß eine Vereinheitlichung und
Weiterentwicklung der Produktion gerade durch Schaf-

die realen Bedingungen, die die Wirtschaftsentwicklung
entscheidend beeinflussen, mit in die Untersuchung einbe-

fung und Aufrechterhaltung von Unterentwicklung, von
Un-Gleichförmigkeit stattfindet.

tigen Zeitpunkt und in der Zukunft analysieren, so müssen

zogen werden. Besonders wichtig ist hierbei das Verhältnis des hochentwickelten Produktionsgüterbereichs zu den
anderen „verbrauchsnahen” Wirtschaftszweigen, wie der
Bauindustrie , das durch bestimmte Mechanismen wie In-

Disproportionale Entwicklung kennzeichnet nicht nur das
Verhältnis von hochindustrialisierten und industriell unter-

entwickelten Ländern, sondern auch das Verhältnis der
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flation Disproportionalitäten ökonomisch mit einschließt:
der Stand der Organisierung der verschiedenen Märkte,
der ebenfalls in den Grundstoff- und Investitionsgüterin-

dustrien am weitesten fortgeschritten ist; die PreisentwickJung (Inflation), die seit der Jahrhundertwendesich im-

wirkungen disparitärer Entwicklung dadurch entgegenzu-

mer stärker von der langfristigen Erhöhung der Produkti-

wohl für alle als auch gerade für den vorauseilenden Teil
der Gesamtwirtschaft bereitstellt, wodurch die Inflationstendenzen sich beschleunigen; dies setzt wiederum die

vität verselbständigt hat und als systemimmanente Erscheinung wiederum auf die Organisierung der Teilmärkte so-

wie auf die staatliche Ausgaben- und Finanzpolitik als kristensteuernde Konjunkturpolitik zurückzuführen ist.

treten, daß er immer neue Investitionsmöglichkeiten so-

wechselseitige Abhängigkeit der Produktionsbereiche herab und „begünstigt die nun anhaltende strukturelle Dis-

junktion der Einzelglieder des volkswirtschaftlichen GeDer unmittelbare Zusammenhang zwischen Werten und
Preisen der Waren (auch der Ware Arbeitskraft), Produk-

samtprozesses gegeneinander.” (W. Hofmann, Die säku-

tivitätsentwicklung und Profiten besteht infolgedessen

tung, daß die so entstehenden Teilmärkte den von Marx

nicht mehr in dem Maße wie unter Bedingungen der freien

als Prämisse gesetzten freien Kapitalfluß teilweise verhindern.

Konkurrenz. Wirtschaftsbereiche mit niedrigerem Produktionsniveau sind in der Lage, ähnliche Profite zu erzielen
wie hochindustrialisierte Bereiche, da sie sich ebenfalls als
Teilmärkte konsolidieren und organisieren und sich in der
Preisentwicklung an andere Branchen „anhängen”’. Dies
ist nur eine der möglichen Entwicklungen und kann wiederum durch andere Prozesse gegenteilig beeinflußt werden, z. B. durch die bereits genannte Substitutionskonkurrenz, d. h. durch das Eindringen anderer Industrien in diesen Bereich und den dadurch verschärften Wettbewerb,
was in der Bauindustrie teilweise schon eingetreten ist.

lare Inflation, 0.J., S. 53). Hieran schließen wir die Vermu-

Die hier genannten Aspekte müssen mitberücksichtigt werden, wenn Aussagen und Prognosen über den Zusammenhang von Kapitalakkumulation, Konzentration und Zentralisation und Entwicklung der Produktivkräfte in einem
bestimmten Wirtschaftsbereich getroffen werden. Dadurch

wird deutlich, daß die Projektion dieses Zusammenhangs
auf ein gradliniges Industrialisierungsmodell gemäß einer
idealtypischen kapitalistischen Entwicklung zu kurz begriffen ist, da hierbei die historische Gebundenheit eines
solchen Industrialisierungsmodells nicht gesehen wird.

Die Funktion der Monopole bzw. Oligopole, nämlich die
sog. Machtpreisbildung, kann auch von Kartellen bei nied-

rigerem Monopolisierungsgrad übernommen werden, was
gerade in den verbrauchsnahen Wirtschaftszweigen, die
z. T. klein- und mittelbetrieblich bzw. auf niedrigem oder

heterogenem Produktionsniveau produzieren, oft der Fall
ist. Dabei ist durch das Zurücktreten des Preiswettbewerbs

das Konkurrenzverhältnis nicht beseitigt, sondern nimmt
andere Formen an: Kampf um niedrigere Produktionskosten, um öffentliche Aufträge, um vertraglich gesicherte
Exklusivmärkte u. a.

Die Entwicklung der Produktivkräfte unter kapitalistischen Bedingungen war und ist sei jeher widersprüchlich;
einerseits die Tendenz zur unbeschränkten Entwicklung

der gesellschaftlichen Produktivkräfte, andererseits deren
Unterordnung unter die Kapitalverwertung und damit
ihre Beschränkung und Deformationen. Diese Widersprüche verschärfen sich, je mehr diese Entwicklung voranschreitet: „Die Entwicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit ist die historische Aufgabe und Be:
rechtigung des Kapitals. Eben damit schafft es unbewußt
die materiellen Bedingungen einer höheren Produktions-

Obwohlin allen Wirtschaftsbereichen die Tendenz zur

form.” (K. Marx, Kapital III, S. 269). Immer deutlicher

Konzentration und Zentralisation als allgemeines Ent-

zeigt sich aber damit auch „ihre Schranke, ihre Relativi-

wicklungsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise

tät, daß sie keine absolute, sondern nur eine historische ,

vorhanden ist, ist die Gegentendenz mit zu berücksichtigen, daß unter monopolistischen Bedingungen die Wirt-

einer gewissen beschränkten Entwicklungsepoche der ma-

schaftsbereiche mit niedrigerem Produktivitätsstand grö-

teriellen Produktionsbedingungen entsprechende Produktionsweise ist.” (ebenda)

ßere Überlebungschancen haben als unter allgemein verschärften Konkurrenz- und Auslesewettbewerbsbedingun;

Historisch gesehen ist in den technologisch fortgeschrit-

gen. Dies hängt wiederum eng zusammen mit der Rolle

des Staates: einerseits werden infolge der beschleunigten
Ausdehnung des Produktionsgüterbereiches vermittels erhöhter Lohneinkommen sowie durch die Struktur- und

Wachstums-(Konjunktur-)politik des Staates weniger lei-

tenen und hochmonopolisierten Produktionsbereichen
dieser Zustand der Beschränkung der Entwicklung der
Produktivkräfte und ihrer Deformationen, wovon der Gebrauchswert der Waren betroffen ist, teilweise eingetreten,
und es ist anzunehmen, daß sich in den zurückgebliebe-

stungsfähige Wirtschaftszweige gewissermaßen „alimen-

nen Wirtschaftsbereichen nicht historisch vergangene Ent-

tiert”, andererseits versucht der Staat, krisenhafte Aus-

wicklungen wiederholen, sondern auch dort diese Defor-
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mationen bereits jetzt eintreten; die Art dieser Beschränkungen und Deformationen in der Bauindustrie haben wir
in Teil Lbeschrieben, Hier wird deutlich, was zu Anfang
angedeutet wurde: will man den Zustand und die Entwick

lungstendenzen der Bauindustrie analysieren, die gekennzeichnet sind durch Heterogenität, durch regelloses Nebeneinander von konventionellen und mehr oder weniger in-

tes in die Bauproduktion besitzen (ebenda S. 50) — bleibt

jedoch unbeantwortet; uns ist jedenfalls nicht einsichtig,
wie dieser Charakter, d. h. die Formbestimmung des Staates, aus der Kritik des bürgerlichen Infrastrukturbegriffs
und aus der Darstellung der Entwicklung der Kommunen
deutlich werden kann. Noch viel weniger einsichtig ist uns
die Einleitung dieses Abschnitts mit einer allgemeinen Be-

dustrialisierten Bauweisen, so sollte man sich nicht aus-

stimmung des Staates. Die Notwendigkeit der begriffli-

richten an einem geschichtslosen Idealzustand von Indu-

chen Rekonstruktion der marxistischen Ökonomie bestreiten wir in keiner Weise; die allgemeine Ableitung hat jedoch für die Berufspraxisanalyse keinen Stellenwert, da sie
nicht mit der Untersuchung inhaltlich verbunden ist, sondern unvermittelt danebensteht. Zumindest müßten Probleme und Fragestellungen, die in den allgemeinen Bestimmungen enthalten sind, historisch und empirisch verfolgbar werden, was hier jedoch nicht geschieht; hier werden vielmehr Faktoren, die auf der empirischen Ebene zumindest nach unserer Meinung zentralen Stellenwert besitzen, z.B. die Tendenz der Repivatisierung der Erstellung

strialisierung, der notwendigerweise nur über die Konzentration und Zentralisation des Kapitals erreicht wer-

den kann (andererseits aber auch notwendigerweise erreicht wird, sobald diese Konzentration sich vollzieht).
Hierbei würden die technologischen Möglichkeiten übersehen, die sich bereits naturwüchsig herausgebildet haben.

Die diesem Modell zugrundeliegende Vorstellung gleichgewichtigen Wirtschaftswachstums, wobei die Bauproduktion im „Aufholen” begriffen ist, ist theoretisch gesehen
problematisch und empirisch nicht haltbar. Empirisch gesehen kann für die Bauproduktion gerade auch die Gegenthese aufgestellt werden: durch zunehmende Kapitalkon-

von Infrastrukturleistungen, als völlig unwichtig beiseitegeschoben, da sie nicht in die logische allgemeine Bestimmung hineinpassen: „Die Bestimmung der allgemeinen

zentration wird die Entwicklung der Produktivkräfte in

Produktionsbedingungen . . . hat nichts zu tun

diesem Bereich eher gehemmt, was wiederum zusammen-

Frage, wer sie erstellt bzw. wer ihre Erstellung finanziert
oder wer sie betreibt” (ebenda, S. 51 f). Im Gegensatz zu

hängt mit den politischen bzw. institutionellen Strukturen.

mit der

den Unternehmens- und Betriebsformen der Bauindustrie

dem den bürgerlichen Staat charakterisierenden Inhalt, der

(Subunternehmerwesen, systematische Verhinderung der
Rationalisierung durch die Großkonzerne, die gerade das

der gleiche bleibt, solange sich die Gesetzmäßigkeiten der
kapitalistischen Produktionsweise nicht grundlegend än-

meiste Investitionskapital aufbringen können, was z. B.
von J. Jansen am Beispiel Ph. Holzmann-Konzern nachge-

dern, sind es die Formen des Staates, die durch solche Faktoren (wie oben genannt) bestimmt werden und sich be-

wiesen wurde, vgl. WSI-Mitteilungen 12/72) sowie der

ständig verändern; ohne das Verständnis dieser Formen
kann keine gesellschaftliche Stufe begriffen werden.

Rolle des Staates, auf die wir noch eingehen werden.

Es ist zu fragen, in welchen Formen sich der Staatsinhalt

2. Zur Rolle des Staates

die Erstellung allgemeiner Produktionsbedingungen und
die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsform zur Sicherung der Produktionsinteressen, unter de:

An dem Abschnitt, in dem sich die Berufspraxisgruppe
mit der Rolle des Staates befaßt (S. 49 ff.), kritisieren
wir, daß dies auf allzu eingeschränkte Weise geschieht. In
der Untersuchung, die vorausgeht, taucht der Staat nur als
Auftraggeber auf, und zwar rein quantitativ, so wie ihn die
bürgerliche Statistik abbildet. Der Staatsabschnitt selbst
versucht, die These von der zunehmenden Bedeutung des
Staates und den damit verbundenen Zentralisierungstendenzen anhand der Stellung der Kommunen und der Kompetenzverlagerung auf die höheren Ebenen zu belegen,
was an dem wesentlichen Problem vorbeizielt:

gegenwärtigen Bedingungen durchsetzt bzw. wie sich
diese Formen den veränderten Produktionsbedingungen
anpassen, Hierbei sind die beiden Tendenzen, welche die

Entwicklung der Bauproduktion wesentlich beeinflussen,
nämlich die Ausweitung der aktiven Staatstätigkeit in den
Bereichen Struktur- bzw. Wachstumspolitik und Konjunk-

turpolitik sowie die gleichzeitige wachsende Verflechtung
von privatem und öffentlichen Sektor, als eine widersrprüchliche Entwicklung zu untersuchen. In dem Maße, in dem
von Seiten des Staates die Auswirkungen der sich verschär-

die Frage nach der Rolle des Staates bei der Industrialisie-

fenden Widersprüche der kapitalistischen Produktion administrativ angegangen werden, gehen diese Widersprüche

rung wird zwargestellt — es soll auf begrifflicher Ebene

in die Funktionsweise des Staates selbst ein. Die Auffas-

geklärt werden, welchen Charakter die Eingriffe des Staa-

sung des Staates als einer Instanz, die im Sinne einer kapi-
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talistischen „Staatsraison” immer mehr in den Reproduktionsprozeß des Kapitals einbezogen wird und durch sein
Konzept der „Globalsteuerung” zu einem wesentlichen

entwicklung, Profite und Investitions- und Expansionskraft noch verstärkt (vgl. Teil 11,1); krisenhafte Entwick:
lungen, die früher den Zusammenhang der verschiedenen

Faktor für die Organisation der Kapitalverwertung wird,

Wirtschaftsbereiche periodisch wiederherstellten, werden

bezeichnet nur die eine Seite dieses Widerspruchs; die an-

jetzt auf eine höhere Ebene verlagert: auf die ständig

dere Seite ist das Reagieren des Staates auf Veränderungen des Marktes, sein assoziatives Nachvollziehen, das dadurch zu erklären ist, daß z.B. die Beeinflussung des Baumarktes nicht ökonomisch, sondern nur administrativ,

wachsende Verflechtung Privatwirtschaft — Staat, die das

äußerst labile System von Ungleichgewichten an den aufbrechenden Stellen zu stabilisieren versucht, sowie die

lichkeit staatlichen Verhaltens charakterisiert die Formen

starke Weltmarktabhängigkeit (und damit Anfälligkeit gegenüber konjunktur- und krisenhaften Entwicklungen des
Auslandes) der hochentwickelten Produktionssektoren.

seines Eingreifens und muß auf den Ebenen Ökonomie,
Politik und Technik aufgezeigt werden.

Zwar versucht die Strukturpolitik auf Strukturen der

d.h. formellbürokratisch erfolgen kann. Diese Widersprüch-

Wesentlich für die genannten Formveränderungen, die aus
dem seit der Weltwirtschaftskrise deutlich gewordenen

Versagen des „Marktmechanismugs” resultieren, ist, daß gerade die fortgeschrittenen Wirtschaftsbereiche (Investitionsgüterindustrien), die aufgrund zunehmender Monopolisierung begonnen hatten, Machtpreisbildung zu betreiben, auf Absatzschwierigkeiten nicht mehr mit Herab
setzung ihrer Preise als vielmehr mit Herabsetzung ihrer
Produktion reagierten. Durch die Schaffung neuer Geldeinkommen und eine eigene Investitions-, Finanz- und
Kreditpolitik vermochte der Staat den dadurch entstandenen Zirkel aus Stagnation und Unterbeschäftigung zu
durchbrechen. Geeignet hierfür waren die Forcierung von

Investitionen, die nicht so sehr produktions- als vielmehr

ausgabewirksam waren, also Arbeitsplätze schufen, jedoch
nicht auch ein vermehrtes Warenangebot.
So ist es zu einer zentralen Aufgabe des Staates geworden,

vermittels Geld- und Kreditschöpfung eine Ausgabenpolitik zu betreiben, die einen möglichst großen Beschäfti-

gungseffekt, einen möglichst großen Einkommenseffekt
und einen möglichst geringen reproduktiven Effekt (im
güterwirtschaftlichen Sinne) hat, „die also die geldkräftige

Volkswirtschaft Einfluß zu nehmen, um gleichgewichtiges Wirtschaftswachstum zu fördern (regionale Struktur-

politik zwecks Beeinflussung regionaler Disproportionalitäten und sektorale Strukturpolitik zwecks Anpassung
bestimmter Branchen und Unternehmer an die sich voll-

ziehenden Strukturwandlungen bzw. ihre Erhaltung oder
aktive Gestaltung). Allerdings heißt dies nicht notwendigerweise Ausgleich der Disproportionalitäten, sondern vor
allem Vermeidung ihrer krisenhaften Auswirkungen oder
teilweise — auch aufgrund politischer Entscheidungen —

gerade die Aufrechterhaltung von Ungleichgewichten mit
Hilfe ihrer Subventionierung. Eingriffe des Staates in die
Produktionssphäre haben also ein stabiles Funktionieren
der Distributionssphäre zum Ziel und sind nicht determiniert z.B. von dem Grundsatz des Anhebens des Produk-

tionsniveaus der Bauindustrie ansich. Von der Orientierung
an der Distributionssphäre her lassen sich bestimmte Phänomene wie die oben beschriebene „Unter-Technisierung”
und „Über-Technisierung”” im Bausektor erklären. Der
Staat selbst ist an der Qualität der Produkte, die er erstel-

len läßt, bzw. die er durch seine Struktur- und Konjunkturpolitik fördert, nur unter ganz bestimmten Bedingungen
interessiert (sei es bei Repräsentationsbauten, sei es unter

dem Einfluß bestimmter Kapitalfraktionen). Unter ande-

Nachfrage immer neu auf die Höhe des Warenangebots

ren Bedingungen wiederum — und das ist im Bausektor

— zu den jeweils gegebenen Preisen — hinaufschleust.”

z.Z. die vorherrschende Tendenz — nimmt er eine retardie-

(W. Hofmann, a.a.0., S. 34). Diese Aufgaben stehen im

rende Rolle bei der Produktivitätsentwicklung ein (vgl.
Teil I, 2). Eine Untersuchung der politischen Entscheidungsprozesse sowie Veränderungen muß deshalb eine ökonomische Analyse notwendigerweise ergänzen.

Widerspruch zu den wachsenden Infrastrukturleistungen

bei wesentlich geringer steigenden Staatseinnahmen
(durch Steuern u.a.) und kommen in einer permanenten
Fiskalkrise des Staates zum Ausdruck.

An diesen Ausführungen sollte verdeutlicht werden, daß

Dies bietet die Voraussetzung dafür, daß alle Wirtschaftsbereiche expandieren können und nicht in ihrem Expansionsdrang durch gegenseitige Abhängigkeit sowie man-

Formveränderungen des Staates mit den in der Berufs-

praxisanalyse beschriebenen zunehmenden Staatstätigkei-

gelnde zahlungskräftige Nachfrage behindert werden. Andererseits werden Disproportionalitäten der verschiedenen

ten und Zentralisierungstendenzen nicht erfaßt werden
können. Ebensowenig reicht es aus, als historische Analyse
die Eingriffsmöglichkeiten des Staates allein auf den Kon-

Branchen in Bezug auf Stand der Produktivkräfte, Preis-

flikt CDU — SPD zurückzuführen (vgl. Branchenanalyse,

S. 123 ff), wobei impliziert wird, daß nach dem Fortfall

durch in den Preisen einkalkulierte Entwicklung von Bau-

gewisser der CDU-Politik geschuldeter Industrialisierungs

systemen, die jedoch nicht zur Industrialisierung führen,

hemmnisse der Bausektor einen starken Industrialisierungsaufschwung zu erwarten hat.

Die Widersprüche, die den Prozeß der Ausweitung der
Staatstätigkeiten konstituieren, sind nun auf die Entwicklung der Bauproduktion zu beziehen, speziell auf die Rolle
des Staates bei der Industrialisierung. So ist es einerseits

erklärtes Ziel des Staates, die Industrialisierung der Baubranche zu fördern; dies läßt sich belegen anhand von Ge-

setzen und Rahmenverordnungen, die die Förderung von

da sie wiederum nur vereinzelt zur Anwendung kommen

z.T. durch die unökonomische Struktur staatlicher Insti-

tutionen (Staatshochbauämter, Universitätsplanungsämter), die an überholten Vorschriften und Bestimmungen

(z.B. VOB und schwerfällige Genehmigungsverfahren)
festhalten und nicht in der Lage sind, hohe Nachtragsforderungen, mangelnde Optimierung usw. zu kontrollieren.
Die bereits erwähnte Reprivatisierung der Erstellung von
Infrastrukturleistungen findet gerade in diesen Bereichen
statt, in denen die Unfähigkeit der staatlichen Institutio-

Standardisierung und Typisierung explizit enthalten, von

nen offenbar wird; sie beinhaltet jedoch auch, daß für die

vom Staat initierten Institutionen (Arbeitskreis Baufor-

privat, also profitorientiert erstellten Leistungen mehr fi-

schung — Rationalisierung — Industrialisierung des Bau-

nanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

wesens beim Bundesministerium für Wohnungs- und

Städtebau u.a.), Bauforschung und Analysen (Bauenquete

An diesen Beispielen wird deutlich, daß die widersprüch-

u.a.), anhand von Vereinheitlichungsversuchen auf der

liche Rolle des Staates dadurch zu charakterisieren ist,

Makroebene, die den Aufbau übergreifender Planungs-,
Nutzungs- und auch Konstruktions- und Fertigungssy-

daß der Zunahme der Staatstätigkeit kein ökonomisches

steme als Ziel haben.

Diesem erklärten Ziel stehen konjunktur- und strukturpolitische Interessen entgegen: ein industrialisierter Bausek
tor wäre als Konjunktursteuerungsinstrument noch viel
weniger brauchbar als in seinem jetzigen Zustand; eine
Strukturkrise in Bezug auf Arbeitskräfte und auf Kleinund Mittelkapitale wäre damit verbunden. Abgesehen von

diesen widersprüchlichen Interessen ist jedoch der Staat
selbst nur in geringem Maße überhaupt fähig, die Entwicklung zu beeinflussen bzw. bewirkt bei einer Beeinflussung

gerade das Gegenteil, nämlich eine Verzögerung der Industrialisierung und Verfestigung der heterogenen Strukturen

Verhalten (rational im kapitalistischen Sinn) entspricht,
sondern ein aus Unfähigkeit und aus Legitimationsnot-

wendigkeit resultierendes Hinterherhinken hinter der Entwicklung des Marktes, von der der Staat ebenso direkt abhängig ist wie diese von ihm. Während sich also einerseits

mit zunehmender Vergesellschaftung der Abhängigkeitsgrad der politischen und ökonomischen Sektoren vergrößert, schließen sich andererseits diese Sektoren gegeneinander ab. Für Bauproduktion bedeutet dies, daß die Informationsbereitschaft der verschiedenen Sektoren in
dem Maße sinkt, in dem der Aufbau einer systematisch
gesicherten Informationsstruktur objektiv zur technischen
Notwendigkeit geworden ist.

der Baubranche.

III.

Insofern der Staat die konzeptionelle Initiative übernimmt,
erschwert seine Förderung eines bestimmten Bereiches
(nämlich der Betontechnologie) die Durchsetzung von Innovationen bei z.B. fortschrittlicher Ort- oder Mischbauförderung. Die durch den Staat initiierten Innovationen

Aus den vorangegangenen Thesen sind die wesentlichen
Fehler der Berufspraxisuntersuchung bereits deutlich ge

sind zudem nicht technisch bezogen, sondern — gerade bei

führt werden.

Großbauvorhaben — organisationsbezogen (vgl. Teil I).
Den Vereinheitlichungsversuchen des Staates auf der Ma-

Um den Zustand einer Branche zu kennzeichnen und Aus-

kroebene steht auf der Mikroebene das Vorherrschen von

Einzelkonzepten gegenüber, das assoziative Reagieren des
Staates gegenüber den von den Kapitalen gesetzten Zwängen der Produktions- und Planungsbedingungen.

ZUM UMGANG MIT DER
MARXISTISCHEN METHODE

worden und sollen nun auf ein unzureichendes bzw. fal-

sches Umgehen mit der Marx’schen Methode zurückge-

sagen über Entwicklungstendenzen machen zu können,
müssen auf der Grundlage der allgemeinen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sowohl die historisch entstandenen als auch die von der Art der Produkte, Arbeits-

prozesse, Verwendungsmöglichkeiten usw. abhängigen
Auf der Ebene der Preispolitik des Staates steht der permanenten Finanzknappheit die Bereitschaft des Staates
gegenüber, überhöhte Preise zu zahlen, überhöht z.T.

konkreten Besonderheiten dieses Bereiches untersucht

werden. Wird nicht beides berücksichtigt, zeigt sich bald
die Beschränktheit einer ökonomischen Analvse. die

— ausgehend von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten

in allein daraus abgeleiteten Aussagen steckenbleibt

der der Berufspraxisgruppe: wir gehen aus von exemplarischen Phänomenen; diese sind begrifflich zu fassen, um

Die allgemeinen Gesetze treffen auch auf die Bauproduk-

die Realität daraufhin abzufragen. Die Berufspraxisgruppe
hingegen erarbeitet sich erst ein begriffliches Instrumentarium, mit dessen Hilfe dann ein Teilbereich analysiert wird;

tion zu, sie äußern sich jedoch in besonderer Art, die nur

dieses Vorgehen ist nach ihrer Ansicht methodisch rich-

(vgl. dazu Teil IV).

durch die Vermittlung von allgemeiner und besonderer

tig, da „die allgemeinen Entwicklungsgesetze des Kapitals

(technisch-stofflicher, sozio-politischer und ökonomischer)

mit eherner Festigkeit sich entwickeln” und die „allgemeine
Richtigkeit des Grundmusters unbestreitbar” ist (vgl. Diskussion). Diese Zwei-Stufen-Methode führt dazu, die Realität in einem vorgegebenen Begriffsapparat zu dessen Illu-

Analyse erfaßt werden kann. Dabei sind vor allem zwei
Sachen zu beachten: Kapitalistische Entwicklung als wi-

dersprüchliche Bewegung kann nicht dadurch begriffen
werden, daß Marx’sche Kategorien übernommen werden

stration einzuordnen und bestimmte strukturbildende Pro-

und die Realität zur Illustration dieser abstrakten Katego-

zesse, die auf eine inhaltliche Veränderung der Begriffe

rien herangezogen wird. Diese Vorgehensweise beruht

hinweisen, lediglich als zu vernachlässigende Übergangser-

„auf dem Mißverständnis, daß Marx da definieren will, wo
er entwickelt, und daß man überhaupt bei Marx nach fix
und fertigen, ein für allemal gültigen Definitionen suchen
dürfe. Es versteht sich ja von selbst, daß da, wo die Dinge

scheinungen zu behandeln (vgl. Teil I und II).

und ihre gegenseitigen Beziehungen nicht als fixe, sondern
als veränderliche aufgefaßt werden, auch ihre Gedankenbilder, die Begriffe, ebenfalls der Veränderung und Umbildung unterworfen sind; daß mansie nicht in starre De-

finitionen einkapselt, sondern in ihrem historischen, resp

logischen Bildungsprozeß entwickelt.” (Kapital III, S.20)
Stellt man dieses Prinzip der Bewegung und Entwicklung
in den Vordergrund, wird deutlich, welche Relevanz die

Hypothesenbildung hat. Spezifische Veränderungen, die
oft in kleinen Teilbereichen aufzutreten beginnen, jedoch
in solchen, in denen die Produktivkräfte am weitesten ent-

wickelt sind, können richtungsweisend für die weitere
Entwicklung des gesamten Bereiches sein, indem sie sich
allmählich als vorherrschende Tendenz durchsetzen. Ge-

rade dies ist jedoch aus einem allgemeinen Zustand bzw.

dessen Beschreibung nicht ablesbar; Veränderungen in diesen relevanten Teilbereichen sollten deshalb den konkreten

Ausgangspunkt für den Aufbau eines materialistischen

Aussagensystems bilden, welches dann begrifflich strukturiert wird und woraus Prognosen abgeleitet werden.
Dabei muß die Analyse von empirisch konstatierbaren Be-

obachtungen ausgehen: „Die Voraussetzungen, mit denen
wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen, es
sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der

Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktionen und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigene Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also

auf rein empirischen Wege konstatierbar.”” (K. Marx,
Deutsche Ideologie, S. 20)
Eben darin unterscheidet sich unsere Vorgehensweise von

Unsere Vorgehensweise hingegen hat zum Ziel, auf jeder
Abstraktionsebene die praktische Erfahrung, mit ihrem
rationalen Begriff, die Erscheinung mit dem Wesen und
der theoretischen Reflektion zu verbinden und die ver-

schiedenen Erscheinungsformen der grundlegenden Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaftsform in den Untersuchungsgegenständen aufzufinden. Dabei versteht es
sich von selbst, daß wir nicht „wertneutral” oder ohne jedes theoretische Vorverständnis an die Realität herantre-

ten, was sowohl unmaterialistisch als auch praktisch unter

keinen Umständen durchführbar, also eine Ideologie in
sich wäre. Allerdings halten wir das Ansetzen der Analyse
bei bestimmten Basisphänomenen, von denen aus allgemeine Entwicklungstendenzen erarbeit werden, vor allem
dann geboten, wenn die Wissenschaft, auf die man sich bezieht, noch derart am Anfang steht wie die materialistische Analyse der Baubranche in der BRD zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt. Zur Zeit sind wir noch nicht einmal in der
Lage, die gegenwärtige Realität in Zusammenhängen zu erfassen und adäquat zu erklären.
Dieser eigene Entwicklungsstand, genauer gesagt der Zustand einer Architekturwissenschaft, die nie Wissenschaft
gewesen ist, hätte reflektiert werden müssen und stellt die

Vorgehensweise der Berufspraxisgruppe von vornherein in
Frage. Zumindest ist es gerade auf einem solchen Entwick:

lungsstand der Theorie unbedingt erforderlich, Widersprüche der Realität, auch und besonders wenn sie sich nicht

auf Anhieb auf den Grundwiderspruch zurückführen lassen.
zu benennen und auf ihre Bestimmungsgründe zurückzu-

führen. Wird hingegen Entwicklung linear begriffen und
stellt man die Frage nach isolierten Funktionen (des Staates, des Kapitals) in den Vordergrund, kann schon von
der Methode her die historisch bestimmte Widersprüchlichkeit der Realität nicht erfaßt werden, sondern gerät
in die Bahnen eines systemtheoretischen Ansatzes.

ef

Zur Bestimmung des Verhältnisses von quantitativer und
qualitativer Analyse reicht es nicht aus, bestimmte qualitative Aussagen und Begriffe quantitativ zu untersuchen
und zu belegen: z.B. Konzentration und Zentralisation
und Stand der Produktivkräfte zu analysieren mit Hilfe
von typischen Kenndaten wie Umsatz je Arbeiter, Lohnanteil am Umsatz, Anteil des konstanten fixen Kapitals
usw., also Daten, die den bürgerlichen Statistiken entnommen sind und von daher noch eine intensive Bearbeitung

nötig hätten. Die qualitative Seite der Konzentration und
Zentralisation z.B. muß auch nach deren sozialstrukturel-

len Auswirkungen, Veränderung der Herrschaftsformen
sowie der herrschenden Bewußtseinsformen und Ideolo-

gien u.a. fragen. Ideologiekritik ist ein integraler Bestandteil der materialistischen Analyse. Sie kann konkret nicht
erfolgen, ohne die in die Entwicklung der Produktivkräfte involvierten Möglichkeiten einzuschließen, die sich
auf der Basis der gesellschaftlichen Zwänge nicht durchsetzen können. Begriffsbestimmung als Basis für eine Darstellung der Realität kann ohne Bezug auf diese Möglichkeiten nicht geleistet werden. Wenn dies nicht geschieht,
sitzt sie den Erscheinungen auf, indem sie eine historischassoziativ entstandene Realität einfach abbildet. Der Be-

griff von Technik wird dabei ideologisch in dem Sinn, daß
er nicht mit der in der Realität enthaltenen Rationalität

übereinstimmt. Ideologiekritik als Teil einer politischen
Praxis schließt notwendig den Bezug auf Modelle ein, um
konkret im einzelnen aufzuzeigen, an welchen gesellschaftlichen Grenzen jene Rationalität scheitert.

liche Entwicklung nicht auf den Bereich politische Ökonomie zu beschränken, sondern auch im Bereich Technik vorzunehmen.

Hierbei stellt sich allgemein das Problem der Verbindung
von ökonomischer, sozio-politischer und technischer Ana-

lyse. Es muß nach dem für den Untersuchungsbereich
spezifischen Zusammenhang der ökonomischen, der soziopolitischen und der technischen Ebene gefragt werden.
Die kapitalistische Produktionsweise ist dadurch gekennzeichnet, daß die ökonomische Ebene allein gemäß ihren
eigenen inneren Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten zu
funktionieren scheint. Die drei Ebenen scheinen voneinander getrennt; dementsprechend sind die bürgerlichen
Wissenschaften jeweils auf einer der drei Ebenen angesiedelt und beziehen die anderen Ebenen bestenfalls als Rand

bedingungen in die eigenen Analysen mit ein.

Dem gleichen Fehler unterliegt die Berufspraxisanalyse,
die als rein ökonomische Analyse das Problem der Entwicklung der Produktivkräfte beschränkt auf das der
technischen Organisation von Arbeitsprozessen. „Es handelt sich eben nicht nur um den Entwicklungsstand der
Produktivkräfte, sondern auch um die charakteristischen

Eigenschaften der Produktivkräfte. Diese charakteristischen Eigenschaften sind determiniert durch die Natur der
Produktionsverhältnisse, unter denen sich die Produktivkräfte historisch entwickelt haben.” (Bettelheim, China und
die SU — zwei „Modelle” der Industrialisierung, in: SU

und China — zwei Wege des sozialistischen Aufbaus, München

Hier stoßen wir wieder auf das oben angeführte Problem
des Verhältnisses von allgemeiner und historisch konkreter Analyse, das sich in besonderem Maße stellt, wenn
Ökonomen einen technischen Bereich untersuchen: um

mechanistische Bestimmungen und pauschale Prognosen
zu vermeiden, müssen die spezifischen konkreten Pro-

bleme der Bauproduktion mit untersucht werden, d.h.
die Entwicklung der Produktivkräfte kann nicht unabhängig von der Art der Produkte behandelt werden, und
zwar produktspezifisch (im Hinblick auf die Eigenschaften der Materialien, auf Homogenität der Produkte u.a.)

und absatzspezifisch (in welchen Verwendungsbereichen
werden neue Technologien angewandt. klassenspezifische Verteilung der produzierten Waren). Methodisch bedeutet das, daß nicht in zeitlichem Nacheinander zuerst

die Ökonomie, dann die Technik analysiert wird, sondern
entsprechend der strukturellen Verklammerung von Ökonomie und Technik in der Realität auch die beiden Wis-

senschaften strukturell aufeinander bezogen werden. Die
Ware Bauist als spezifische Ware, nämlich als Technostruktur anzusehen; hierzu ist es notwendig, die begriff-
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1970, S. 73).
Die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. die technische
Entwicklung im Bausektor wird jedoch nicht in dieser Interdependenz gesehen; vielmehr wird sie — ein für die bürgerliche Wissenschaft typischer Fehler — als systemindifferente Eigengesetzlichkeit behandelt, Es ist jedoch unerläßlich, Wissenschaft und Technik — nicht nur in ihrer Verwendung, sondern in ihrem Zustand selbst — daraufhin zu

untersuchen, inwiefern sie durch den Einfluß der Produk-

tionsverhältnisse, durch die kapitalistische Form der Arbeit, konstituiert werden und bestimmte Deformationen
und Besonderheiten aufweisen (hierbei wird wieder das
Problem von Modellen industrieller Entwicklung angesprochen). Wird dies nicht geleistet, so orientiert sich die Analyse sowohl auf der ökonomischen als auch der technischen
Ebene an bestimmten Idealzuständen, die im Nachhinein
miteinander vermittelt werden müssen. Dabei bleibt die

Frage nach der jeweiligen Rationalität der verschiedenen
Ebenen, das Planungsproblem, das sich als Problem der
Anpassung an die jeweils bestmögliche Rationalität stellt.

IV. ZUM BEGRIFF BERUFSBILD

terialistischen Untersuchungen im technischen Bereich

Insoweit jetzt Berufsbilduntersuchungen als Bestandteil

kürzten Ansätzen führen, welche die Ambivalenz des Erfahrungsprozesses der Lohnarbeit zwischen zugleich em-

auszublenden. Dies würde gleichsam automatisch zu ver-

eines politischen Bildungsprozesses aufgefaßt werden,
spielt der Zusammenhang zwischen dem abstrakten Tausch:
wertcharakter und dem konkreten Gebrauchswertcharak-

ter des Arbeitsprozesses als Bestimmungsmoment politischen Bewußtseins eine entscheidende Rolle; dies wurde
nicht aufgedeckt bzw. ging nicht in die Struktur der Un-

tersuchungen ein. Dagegen wird mehr oder weniger offen
jede Art von konkretem Denken als unpolitisch bzw. politisch im Sinne der Ausbeutung und Herrschaft abqualifiziert (vgl. Berufspraxisanalyse, S. 2 und 49, Fassbinder,

pirisch spontanem und partialisiertem, ökonomischem
Interessenbewußtsein und politischem Totalitätsbewußtsein negieren.
Dazu kommt, daß Klassenbewußtsein bzw. dessen Bildung
nicht isoliert Gruppen zugerechnet werden kann wie hier
der Intelligenz und dort dem Arbeiter, sondern daß dieses
immer schon praktisch nur die Einheit der Erfahrungsprozesse in beiden Sozialbereichen und auch nur so als beid-

S. 49). Dabei blockiert einerseits die Kritik an der Sozialstaatsillusion bzw. deren Personifikation in Form des

seitige pädagogische Beziehung die Einheit von theoretischen und praktischen Erfahrungen sein kann. Die grup-

„Architekten als Sozialanwalt” in Ergänzung oder durch
Ablösung der Kritik des Künstlerarchitekten, so berechtigt sie für sich ist, im Kontext der vorliegenden Untersu-

penspezifischen Teilelemente dieses kollektiven Erfahrungs-

chungen zur Bauproduktion und Berufspraxis des Architekten die Möglichkeiten der Diskussion konkreter Erfah

prozesses sind dabei nicht identisch. Proletarisierung wird
von den verschiedenen Gruppen ganz verschieden erfahren,
und wir meinen, daß die Reduktion dieses sehr heterogenen
Prozesses auf die Erfahrung der Bewegungsgesetzte des Ka-

rungen im politischen Raum bzw. übernimmt die Funk-

pitals als Verwertungsprozeß, also auf die Erfahrung der

tion, Überlegungen aus dieser Richtung abzuwehren.

Lohnarbeit nicht ausreicht und vor allem, daß dies praktisch die fatale Konsequenz der Fixierung des objektiv an-

Andererseits — und das ist vor allem in den Diskussionen

stehenden kollektiven Bildungsprozesses auf das abgespal-

herausgekommen — wird stillschweigend vorausgesetzt,

tene ökonomische Interessenbewußtsein bedeutet.

daß das strukturelle Einbeziehen technologischer Realzustände, Zwänge usw. in die ökonomischen und politischen Untersuchungen von vornherein bedeutet, daß die

Zudem schließt der Begriff des „Absterbens’”” bzw. der

technologischen Faktoren zu den‘primären erhoben wer-

den. Entsprechend wird der Vorgang der Vergesellschaftung der intellektuellen Arbeit bzw. deren Verwertung
und der damit verbundenen Umverlagerung von Klassen-

lage und -bewußtsein auf die Bewegungsgesetze des Kapitals bezogen, ohne die Widersprüche im Konkreten, die
diese selbst einschließen und sie zumindest teilweise wie-

der aufheben, in die Analyse aufzunehmen. Wenn diese
Dialektik nicht zugrundegelegt wird, reicht es im politischen Raum nicht aus, unreflektiert „die Veränderungen

„Liquidation”” (Fassbinder, S. 4 und 9, Berufspraxisanalyse, S. 2) des freien bürgerlichen Architekten, wenn der
Vorgang der Proletarisierung allein so gefaßt wird, auch
klassenanalytisch die Problematik der Zwischenschichten
und die damit zusammenhängende Bündnisfrage aus. Proletarisierung würde so unzureichend bzw. strategisch falsch
begriffen und reduziert auf einen naturhaften Vorgang,
der sich über den Köpfen der ohnmächtig Betroffenen vollzieht. Politische Erfahrung stellt sich nicht nur als passives Erleiden dar, sondern ebenso als ein aktiver Bildungs-

prozeß. Berufsbildprognose in jenem auf die passive Kom-

auf die ökonomische Entwicklung zurückzuführen” (vgl.
Der lohnabhängige Architekt, S. 9). Im Rahmen der Dis-

ponente reduzierten Sinn bedeutet nichts anderes als
bloße Arbeitsmarktforschung. Gerwerkschaftsarbeit würde

kussion der Struktur von Berufsbildern sind die Wider-

so zur ständischen Vereinigung degenerieren — zur Siche-

sprüche im Konkreten sowohl im Bereich der subjektiven

rung ökonomischer Privilegien.

Erfahrung als politischer Bildungprozeß als auch im Bereich der objektiv stofflichen Funktion der spezifischen
Berufstätigkeit selbst aufzusuchen.
Der Komplex der subjektiven Erfahrbarkeit stellt eine soZiologische Problematik dar, und es ist klar, daß wir uns
auf die konkrete Berufsfunktion zu konzentrieren haben.

Das heißt jedoch nicht, daß wir es für richtig halten, die
Problematik politischer Erfahrung aus der Anlage von ma-

Zudem darf nicht die Gefahr vergessen werden, daß Prognosen über Kapitalbewegungen und damit verbundene Ver:
änderungen der Struktur der Lohnarbeit, sofern sie einen
bestimmten praktikablen Zustand erreichen, ebenso von
den betroffenen Kapitalen zunutze gemacht werden können, und daß sich solche Prognosen damit gegen die betroffenen Lohnarbeiter wenden können. Damit wird klar,
daß die auf die ökonomische Entwicklung isolierte Ablei-
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tung von Prognosen konkrete gefährliche Folgen haben

menhängen bzw. diese verursachen. So wird der Fortfall

kann und für den Prozeß politischer Bildung sogar bewußt.
seinsverengend sein kann.

bestimmter Architektenfunktionen — zu Teilen durchaus

als Verlust von objektiv notwendigen Planungsleistungen — erst verständlich und wird nicht von vornherein

Wenn wir nun die objektive Seite des Vorgangs der Verge-

sellschaftung des Architekten begrifflich fassen wollen,
meinen wir, daß es nicht realitätsgerecht ist, dieses als

quasi einmaliges „Absterben” oder „Liquidation” im Sinne
eines Übergangs auf den Typ des gegenüber der konkreten
und sozialen Bedeutung seiner Arbeit indifferenten (neutralen) Ingenieurs wie des zitierten Fahrzeugkonstrukteurs
zu fassen (s. 0.), wobei wir bezweifeln, daß es jenen ideo-

logiefreien Typ von Ingenieur je gegeben hat. Der Prozeß
von Struktur- und Funktionsumverlagerungen läßt sich in

seiner historischen und tätigkeitsbezogenen Spezifik nicht
auf einen allgemeinen Typ von kapitalistischer Intelligenz
beziehen. Wenn jener „Fahrzeugkonstrukteur”, dessen Ver
gesellschaftung in den Formen, wie sie jetzt für den Architekten prognostiziert werden, sich weitgehend im letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts vollzog, mit dem Architekten als Illusionisten konfrontiert wird, so muß deutlich
gemacht werden, was damit gemeint ist: doch nicht etwa
daß jener „Fahrzeugkonstrukteur” nun unser Ideal sein

als technischer Sachzwang akzeptiert. Dabei sind die Informationsblockaden auf die gegenseitige Isolation der
Informations- und Entscheidungsträger auf den verschie:
denen Ebenen von Kapital, Staat und quasi öffentlichen
Institutionen zurückzuführen bzw. daraus abzuleiten.

In diesem Rahmen läßt sich dann auch der spezifische
Klassencharakter von Planungsleistungen kontrollieren
und damit die Ambivatenz der vergesellschafteten intellektuellen Arbeit zwischen „Proletarisierung” und Kom:

plizentum gegenüber dem Kapital aufzeigen. Um den
Klassencharakter zumindest zu Teilen auch des lohnab-

hängigen Architekten auch ökonomisch klarzulegen, genügt es nicht, quasi im Überbau verbleibend seinen Lohn
auf die GOA zu beziehen, auch wenn ebenfalls in diesem

Rahmen die Gesetze der Lohnarbeit gelten mögen. Dazu
müssen die Einkommensdifferenzen gesamtgesellschaftlich, also auch im Verhältnis zu den Arbeitern, aufgedeckt
und einbezogen werden.

soll.

Die behauptete Analogie des Verwertungsprozesses des
Um den Prozeß der Struktur- und Funktionsumverlage-

Architekten zur manuellen Arbeit (vgl. Der lohnabhängige

rung in seiner Spezifik zu konkretisieren, ist es zunächst

Architekt, S. 76) erfaßt nicht die angesprochenen, in die

notwendig, von dem konkreten Stand der Technologie,

„allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals” eingeschlos

durch den dieser Vorgang determiniert ist, auszugehen.

senen konkreten Widersprüche, die der Verwertung der
intellektuellen Arbeit entgegentreten, also diese in bestimmten Zusammenhängen auf den Zustand der Handwerkelei fixieren.

Dieser ist auf der einen Seite durch die konkrete Verfas-

sung eines überlieferten Produktionsapparates als Arbeitsgegenstand des betrachteten Berufsbereiches in ihrer Heterogenität (s. Teil I und II) gegeben und auf der anderen
Seite durch den erreichten oder erreichbaren Stand der

Technologie des betrachteten Berufsbereiches selbst. Für
uns heißt das die Möglichkeit der Mechanisierung und Ky
bernetisierung der intellektuellen Arbeit auch als logische
Konsequenz von deren Verwertung. In diesem Zusammenhanghalten wir es für richtig, statt einer „Generalabrechnung” mit dem Architektenberuf (Fassbinder, S. 10)
zu fragen und zu untersuchen, welche spezifischen Tätigkeiten im Rahmen des Aufbaus eines formalisierten In-

formations- und Handlungssystems, das nicht den bürgerlichen Fehler der Abkapselung der verschiedenen Bereiche

Die „reale Subsumtion” verläuft hier in Widersprüchen, die
sie zu einem Scheinvorgang machen: Standardisierung von

Arbeitsleistung etwa auf betrieblicher Ebene (Der lohnabhängige Architekt, S. 96),die natürlich nur in Verbindung mit
zentralen Informationssystemen denkbar ist,zu konstatieren,
ohne auf deren widersprüchliche Real-Formen einzugehen,
erfaßt nicht diese Spezifik und bleibt als konkreter Prozeß
unverstanden. Wir wissen z.B., daß Netzplananwendungen
auf der Planungsebene und bei der Anwendung von Standardleistungsverzeichnissen gerade bei den Büros, die sich
als EDV-Schrittmacher preisen (Rüing und Lenz) zu

(vgl. Teil IT) wiederholt, notwendig sind und welche da-

schwersten Störungen in Form von Vergeudung wie Bau-

von bestimmte Typen von Architekten zu übernehmen hät

zeitverlängerungen und der Notwendigkeit, bereits forma-

ten. Erst in Bezug darauf kann man dann feststellen und

lisierte Planungsleistungen „zu Fuß” zu wiederholen u.a.,

kritisch beurteilen, welche spezifischen Berufsdeformatio-

geführt haben und daß solche Standardisierungen als Über-

nen vorliegen und zu erwarten sind; d.h. vor allem, welche

objektiv notwendigen Planungshandlungen nicht geleistet

formalisierung zu kennzeichnen sind. Dies ist als Reaktion
auf die theorielos-assoziativ an den konkreten Konflikten

werden und welche Informationsblockaden damit zusam-

klebende Denkweise der zurückliegenden Epoche des libe-
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ralen Kapitalismus zu sehen. Demgegenüber werden jetzt
über die Zwänge einer konkreten Wirklichkeit abstrakte

spiegelung als eine Erscheinungsform des Widerspruchs

Begriffs- und Operationsrahmen geschoben. Praktisch set

zwischen Stand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse auch im Bereich der technischen Entwicklung

zen sich unter ihrer Oberfläche die alten am Konkreten

vorliegt. Die Spezifik des Architekten ist damit noch nicht

klebenden Assoziationsketten durch.

erschöpfend gefaßt. Dieser erfährt diesen Widerspruch in
einer im Vergleich zu Ingenieuren relativ unmittelbaren

Demgegenüber ist es nicht hinreichend, eine bestimmte
ideale Art von Arbeitsteilung als technisch-neutrales Mo-

Weise doppelt, nämlich zusätzlich noch als Widerspruch

dell den Untersuchungen unbefragt zugrundezulegen.

er in sich modifizierenderweise kennzeichnend für den

Vielmehr müssen Fälle wie die angedeuteten aufgesucht
und so interpretiert werden, daß die sozialstrukturelle Spezifik der Art der Arbeitsteilung als Deformation deutlich

kapitalistischen Gesellschaftszustand ist. Das Konstatie-

wird.

genügt nicht, diesen Vorgang zu erfassen. Vielmehr geht

zwischen technischer und kultureller Entwicklung, wie

ren des „Absterbens” des Architekten im Verlauf gewisser struktureller Umverlagerungen dieses Verhältnisses
es darum. seinen Funktionswandel zu verstehen.

Auf der Basis solch konkreter Erfahrungen würde klar
werden, daß sich keine naturwissenschaftlich-technische

Sachgesetzlichkeit als Teil der Produktikräfte unabhängig
von den Produktionsverhältnissen durchsetzen kann. Ge-

rade am Beispiel der bautechnischen Normen und deren
Entstehung kann man aufweisen, daß Partialinteressen und

Sozialbefriedungsstrategien oder auch-bloß zufällige technische Konstellationen von Einzelfällen in „Naturgesetze”
verkleidet werden. So ist z.B. das System der Statik auf

Im Rahmen und als Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft war die Funktion des Architekten durch die strikte
Trennung von Kultur und Technik bestimmt. Im Konkreten hat er weder, wie behauptet, als „integrative Klammer

der zersplitterten frühkapitalistischen Bauproduktion”
(vgl. Fassbinder, S. 6) fungiert noch hat er an der „Produktion von Gebrauchswerten mitgearbeitet”” (ebenda).
Dies zu leisten war schon immer seine Ideologie, aller-

die Kontrolle von vorgefundenen Einzelfällen abgestimmt
und mit den theoretischen Anforderungen der Planung

dings nur bei bestimmten Elitetypen des bürgerlichen Kul-

von technischen Standards nicht vereinbar. Zentrale Infor-

pitalfraktionen (z.B. der Maklerarchitekt) oder dem poli-

mationssysteme wie das ISB-Berlin, die in diesem Zusammenhang nicht von einer grundlegenden Reversion ausge-

von Architekt, wie er von den Autoren gefaßt wird, in dem

hen, projezieren theorielos Eigenarten einer überholten

komplexen Leistungsumfang tätig ist, der dann tatsäch-

Produktionsstruktur in die Zukunft, Sie können mithin

lich im Laufe der Entwicklung entstand, ist seine formale
Existenz nicht mit seiner konkreten Funktion identisch.

nicht unreflektiert als technische Sachgesetzlichkeiten in

Analysen einbezogen werden (vgl. Der lohnabhängige
Architekt, S. 97).
Ebenso kann das Konzept der aufeinanderfolgenden Pla-

turbetriebs, die nicht von vornherein mit bestimmten Ka-

tischen System oder beiden liiert waren. Sofern der Typus

Die Regelung der Produktion usw., soweit sie dabei mit
übernommen wurde, existierte nur als Abstraktum, d.h.

statt konkreter technologischer Planung fand die Regelung bzw. Aufrechterhaltung des Verkehrs miteinander

nungsphasen (Programm, Entwurf, Konstruktion usw.,

konkurrierender Produktionsbetriebe statt. So ist z.B. die

s. Der lohnabhängige Architekt, S. 97) nicht unkritisiert
zugrunde gelegt werden. Es ist selbst noch Ausdruck einer

ganze VOB zu verstehen. Sofern einzelne Architekten

am Einzelobjekt klebenden Baupraxis und negiert naiv-positivistisch die reale Struktur von Entscheidungsprozessen die

sich dabei aufgrund ihrer sozialstrukturellen Isolation notwendigerweise an technologischen Ideologien in Form von

immer — in kapitalistischen Gesellschaften unbewußt, in

Rückgriffen auf eine handwerklich heile Vergangenheit

Übergangsgesellschaften geplant — dialektisch gleichgewichtig zwischen den verschiedenen Phasen verläuft. Das
heißt auch, daß die soziale Hierarchie der Entscheidungen nicht einfach hingenommen werden kann, sondern
kritische Untersuchungen müssen sich an den Möglichkeiten der Egalisierung von Planungsvorgängen orientieren,
Soweit einige Andeutungen über den Vorgang der Verwertung der intellektuellen Arbeit im technischen Bereich
aus denen klar geworden sein müßte, daß die prinzipielle
Differenz zwischen der Realität und deren ideeller Wider-

darin implizierte Widersprüche aufgriffen, orientierten sie

oder des Vorgriffs auf abstrakte Utopien. Ebenso war der
Anspruch des Architekten, für den unmittelbaren Gebrauch zu planen, eine Fiktion, zumindest wenn er für den

Bereich der klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit plante,
also Theater, Rathäuser, Akademien und dgl. Diese Öffentlichkeit war bereits ebenso wie der Markt ein Schein

als Bestandteil der bürgerlichen Ideologie und stimmt
nicht mit dem realen Erfahrungshorizont der darin ver-

kehrenden Individuen überein. Insofern plante und realisierte der Architekt an den Bedürfnissen der Betroffenen
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vorbei konkrete Ideologien. (Diese prinzipielle Differenz
zwischen der konkreten Erscheinung der Stadt in der kapitalistischen Gesellschaft und der Realität der Lebensweise darin wurde von Henri Lefebvre mit dem Begriff
„Blindfeld” gefaßt und behandelt in: Die Revolution der

nommen haben: Dimensionen ohne vermittelbaren Bezug
zu den überlieferten Städten usw. (z.B. Kahlschlagsanie-

rung), nutzungsindifferentes Flächenangebot, gleichermaßen für Bürokratie, Bildung, Wohnen usw. geeignet, vollständige Werksfertigung von Gebäuden (s. auch Teil I) u.a.

Städte, München 72). Diese Ideologien treten in besonders
krasser Form und damit wohl auch letztmalig in Erscheinung in Form der kommunalen Kulturbauten der 50er und
60er Jahre in einer ihnen völlig fremden Umwelt: z.B. das

Während Architekten, die noch - natürlich nicht wider-

Gemeindezentrum von Aalto und das Stadttheater von

traggeberinstitutionen, zugerechnet werden können, die.
wie z.B. Corbusier, Wright, Scharoun, spezifisch bürger-

Scharoun in Wolfsburg — wen interessieren hier wohl Emi-

lia Galotti im Theater oder Hebbel-Romane z.B. im städtischen Leihverkehr?

spruchsfrei — dem bürgerlich Kulturbetrieb, d.h. ohne

strukturelle Verklammerung mit der Produktion oder Auf.

Wie wir sehen, war das Selbstverständnis des Architekten

liche Lebensweisen als konkrete Ideologien in Form von
Gebäuden und Entwürfen den Betroffenen überstülpen,
enthält sich der neue Typus von Architekt (so SchulzeFielitz, Frei Otto, Friedman, Archigram usw.) — natürlich

— jedenfalls des pezifisch bürgerlichen — mit seiner Reali-

nur scheinbar — jeder festen Beziehung zu konkreten be-

tät auch im Frühkapitalismus nicht identisch. Der Archi-

stimmten Gebrauchs- und Produktionsformen und begibt

tekt nimmt nicht erst ideologischen Charakter an, er war

sich so in einen abstrakt-neutralen geschichtslosen Raum.

als Bestandteil des bürgerlichen Kulturbetriebs immer
schon Ideologe.

Im Zuge der fortschreitenden Vergesellschaftung der Produktion vollziehen sich nun bezeichnende ideologische
Verschiebungen, welche die Funktion des Architekten als

Vermittler bestimmter Prozesse wie ungleiche Anwendung
des technischen Reichtums, Vergeudung von Ressourcen
und dgl. kennzeichnen. Diese Prozesse sind dadurch bestimmt, daß die überlieferte Trennung von kulturellem und
technischem System insoweit aufgehoben wird, als sich

schrittweise die Technifizierung des kulturellen Systems
vollzieht aufgrund von Vorgängen, wie sie die Autoren beschreiben — Veränderungen der materiell-ö5konomischen

Produktionsbasis, Umfang der Nutzungsanforderungen in
Verbindung mit der gleichzeitigen Abschnürung der Informationen (vgl. Teil II, 2). Das bedeutet die Auflösung der
bürgerlichen Gesellschaft im Rahmen der kapitalistischen
Produktion, ohne daß der Grundwiderspruch zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aufgehoben wird. (Dieser Vorgang wird von O. Negt/A. Kluge
analysiert in: Öffentlichkeit und Erfahrung, zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt 72)
Angesichts dieser sich konkret vollziehenden Umwandlungen sind die alten konkreten Ideologien aus dem Rahmen
der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr haltbar. Das Verhältnis von technischer und kultureller Entwicklung wird

jetzt selbst zum Gegenstand der Ideologie, wobei diese in
bezeichnender Weise einen abstrakten Charakter annimmt,
der aber gleichzeitig unreflektiert durch sehr konkrete Leitbilder fixiert ist, die völlig neue Erscheinugnsformen ange-

AZ

Utopien als gesellschaftliche Modelle sind somit technifiziert worden. Gleichzeitig mit dieser ideologischen Umwandlung gerät der Architekt in eine neue Abhängigkeit
zur Produktion: seine technifizierten Ideologien werden

Vorbilder für Realisierungen als Vergeudung und klassenspezifische Verwendung gesellschaftlichen Reichstums:
z.B. Olympiagelände München, Uni Bochum, FU BerlinErweiterung Obstbaugelände, TU Berlin-Erweiterung, soweit es aus dem bisherigen Planungsverlauf deutlich abzulesen ist. usw.
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Reihe Studien zur Klassenanalyse 3

Projekt Klassenanalyse

Materialien zur Klassenstruktur der BRD

Erster Teil; Grundlagen und Kritiken
494 Seiten; brosch.; 19,80 DM
Dieser erste Teil der Analyse der Klassenstruktur der BRD befaßt sich mit der Untersuchung

der Oberfläche der bürgerlichen Geselischaft,
mit der Ableitung des Staates, sowie mit der
Analyse der Klassenstruktur, wie sie allgemein
im System der Kritik der politischen Ökonomie dargestellt ist. Daneben werden eine Reihe neuer Untersuchungen zur Klassenstruk-

tur kritisiert (u.a. H. Steiner, J. Kuczynski,

H. Jung. PCF, P. Delitz/J. Marx, U. Jaeggi)

E. Labarca — L.. Corvalan

Die Kommunistische Partei Chiles in

der Volkseinheit (Arbeitstitel)
27-stündiges Interview mit dem Generalsekretär der KP Chiles Luis Corvalan
ca. 250 Seiten; brosch.; ca. 12,— DM
Dieses 27-stündige Gespräch, in dessen Verlauf Luis Corvalan die Position der Kommunistischen Partei Chiles zu den aktuellen Problemen der politischen und wirtschaftlichen
Entwicklung unter der Regierung der Uni-

dad Popular erläutert, ist ein wichtiges Dokument über den Aufbau des Sozialismus in

Chile und zugleich ein politisches Manifest,
das die explosive chilenische Gegenwart wi-

derspiegelt.

Projekt Gesundheitssystemanalyse
Gesundheitssystem in der BRD
Materialien zur Analyse

262 Seiten; brosch.; 12,80 DM
Der Band, in dem die Diskussion um eine

wissenschaftliche und politische Kritik des
Gesundheitssystems in der BRD weitergeführt wird, enthält neben einer Einführung
in den Problembereich Beiträge zur Organisation des Gesundheitssystems durch die

gesetzliche Krankenversicherung, über den
Arzneimittelmarkt, über die Berufssituation
von Krankenschwestern und das Berufsbild
von Medizinstudenten.

Interpretationen zum „Kapital‘“ 1

Joachim Bischoff
Gesellschaftliche Arbeit als System-

begriff

Louis Althusser — John Lewis

Was ist revolutionärer Marxismus?
Kontroverse über Grundfragen

marxistischer Theorie (Arbeitstitel)
ca. 180 Seiten; brosch.; ca. 12,— DM
im Mittelpunkt der wechselseitigen Kritiken von L. Althusser ( Mitglied der PCF)
und J. Lewis (Mitglied der KP Großbritanniens) steht das Probiem, ob innerhalb der

internationalen Kommunistischen Bewegung
die Bedeutung der Marxschen Theorie für

den Kampf gegen bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie bereits adäquat erkannt
worden ist.

Interpretationen zum „‚Kapital‘“ 2

Projektgruppe Entwicklung des
Marxschen Systems
Das Kapitel vom Geld

Über wissenschaftliche Dialektik

Interpretation der verschiedenen Entwürfe, 250 Seiten; brosch.; 12,80 DM

Dieser Text ist als ein Beitrag zu der Dis-

Mit der Interpretation der verschiedenen

350 Seiten; brosch.; 16,— DM

kussion innerhalb der internationalen
kommunistischen Bewegung zu betrach:
ten, in der eine nähere Bestimmung der

Formen angestrebt wird, in denen sich
der revolutionäre Bruch mit der bürgerlichen Theorie durch die Entstehung
des wissenschaftlichen Sozialismus verwirklicht hat.
EEE

Fassungen des „Kapitels vom Geld“ wird —
neben einem Vergleich dieser Entwürfe —

eine Hilfe zum Verständnis der Schwierigkeiten gerade des ersten Abschnitts des

KAPITAL gegeben. In einem Anhang
werden die wichtigsten bereits vorliegenden Interpretationen kritisiert (Backhaus
Reichelt, Zeleny u.a.).
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Im Zeitraum zwischen dem Erscheinen von Heft 15
und der vorliegenden Nummer wurde aus den im Editorial von Heft 16 genannten Gründen die Redaktion
um Mitglieder aus Aachen und Berlin erweitert. Hand

in Hand mit dieser Erweiterung wurden verschiedene

EDITORIAL

organisatorische und konzeptionelle Änderungen Arch+
vorgenommen. Über eine wichtige
Änderung, nämlich die Übertragung von Herstellung und Vertrieb ab Heft 17 an den VSA, wurde
schon in Heft 17 berichtet. Darüberhinaus hat die
neue Redaktion ihre Herausgeberrechte an ARCH+

juristisch abgesichert durch die Gründung des
Vereins „zur Erforschung der Fragen der Produktion
und Planung gebauter Umwelt im Zusammenhang sozialistischer Politik”. Dadurch soll eine längerfristige und
kontinuierliche Arbeit gewährleistet werden, so daß
ARCH# nicht nur stetiger erscheinen, sondern zu einem

„Trägerorgan” für die im Vereinsnamen ausgedrückten
Ziele entwickelt werden kann. In diesem Editorial soll

nun das Ergebnis der seither geführten Diskussion
um das politische Selbstverständnis der neuen

Redaktion zusammengefaßt werden. In Form von

Schwerpunkteditorials für einzelne Themenbereiche
soll dies in den nächsten Heften weitergeführt und
konkretisiert werden.

Seit Heft 16 versuchen wir mit der redaktionellen Arbeit

den hier zusammengefaßten Grundsätzen zu entsprechen,
trotzdem erscheint es nötig, zusätzliche Maßnahmen zu

ergreifen:
— von der inhaltlichen Seite her die politische Diskussion

in der Redaktion, die sich entsprechend dem Arbeitsansatz und Themenbereich erweitern oder um Arbeits-

gruppen ergänzen kann.
von der Seite breiterer Verankerung und Wirkung her
die Kooperation mit anderen Gruppen, die unter ähn-

lichem politischem Anspruch, in verwandten Gegenstandsbereichen bzw. mit gleichen Mitteln der Diskussion und Information wie diese Zeitschrift arbeiten.
von der organisatorisch-technischen Seite her die Struk-

turierung der Hefte unter dem Aspekt kontinuierlicher,
umfassender und aktueller Darstellung der Probleme,
die sich uns stellen — was sowohl zur Form z.B. von

Themen—Heften führen kann als auch dazu, Rubriken
aktueller Notizen und Berichte bzw. der Literaturrezension neben die umfangreicheren Hauptbeiträge zu
stellen.

Adressatenkreis und Themenbereiche
Für den Adressatenkreis, an den ARCH + sich
wenden will und den Themenbereich, der in ARCH+

den aber zunehmend von den Betroffenen selbst initiiert

und getragen, meist in der Form von Bürgerinitiativen,
an denen darüberhinaus verschiedene Institutionen und

politische Gruppen sich beteiligen. Ist schon der Kreis

behandelt werden soll, haben wir folgende Schwerpunkte

der Betroffenen selbst, was Motivation und konkrete Ziel.

anvisiert: Die Zeitschrift soll sich zum einen an Gruppen

setzung betrifft, sehr heterogen zusammengesetzt, so
werden die Interessengegensätze durch sich beteiligende Gruppen nochverstärkt: arbeiten in diesen Bürgerinitiativen die einen im Eigeninteresse und mehr oder
weniger solidarisch mit ihrer Klasse, oder Schicht, sei
es als Arbeiter, Angestellte, Kleinhändler oder Kleinproduzenten, so die andern berufsmäßig, als Sozialarbeiter
oder Juristen im Auftrag des Staates, und die dritten
schließlich in der Absicht, die Betroffenen mit ihrem
fachlichen Wissen (z.B. als Planer) oder mit ihrer organi-

wenden, die im Wohn- und Stadtteilbereich praktischpolitisch arbeiten, zum anderen an berufstätige und stu-

dierende Architekten und Stadtplaner. Damit grenzen
wir ein Problemfeld ein, das die Praxis beider Gruppen
betrifft, nämlich die Frage nach der Qualität und Funk:
tion der Wohn- und Lebensbedingungen im Bereich der
Reproduktion der Ware Arbeitskraft. Für die angesproche
ne Berufsgruppe Architekten und Stadtplaner sollen in
Zukunft neben diesem Problemfeld, das ihren Arbeits-

gegenstand beinhaltet, verstärkt die Arbeitsbedingungen,
denen sie während des Studiums und im Berufs unter-

satorischen Erfahrung zu unterstützen.

worfen sind, behandelt werden.

Reproduktionsbedingungen der lohnabhängigen
Bevölkerung
Im Kampf um die Verbesserung der Qualität der Lebensbedingungen im Bereich der Reproduktion der Ware
Arbeitskraft haben sich in den letzten Jahren zunehmend ausgehend von verschiedenen sozialen und ökono-

mischen Konflikten Bürgerinitiativen gebildet: Als auslösende Momente für diese Konflikte sind zu nennen

insbesondere die Kahlschlagsanierungen, der Bau von
Trabantenstädten und die damit verbundene Verschlech-

terung der Wohnbedingungen sowie die Unterversorgung
mit Gesundheits-, Sozial - und Bildungseinrichtungen.

Ein weiteres auslösendes Moment ist die Unfähigkeit der

öffentlichen Verwaltung, in den ständig wachsenden Ballungsgebieten adäquate öffentliche Verkehrsmittel, vor
allem zum Arbeitskräftetransport, zu entwickeln und
zu tragbarem Preis zur Verfügung zu stellen. Die schran-

kenlose Zerstörung der Naturbedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion, die Vergeudung der natürlichen Ressourcen und die unmittelbare Gefährdung
menschlichen Lebens durch die Abfallbeseitigung der
Industrie sind es schließlich, die zum Kampf gegen die
Verseuchung der Umwelt führen. Diese Bereiche gehören zu denjenigen, mit denen sich Architekten, Stadt-

planer und andere Berufsgruppen (Soziologen, Sozialarbeiter, Juristen) planerisch sowie zum Zwecke der

Konfliktvermeidung beruflich auseinanderzusetzen haben.

Die Analyse der Bedingungen, unter denen eine Mitarbeit von

Sozialarbeitern, Soziologen, Juristen oder auch Architekten
stattfindet. und die Untersuchung der Grenzen, die solcher Tätigkeit
durch die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen und politischen Zielsetzungen ihrer Auftraggeber gesetzt sind, soll mit der Darstellung und Zusammenfassung

der Erfahrungen jener Gruppen konfrontiert werden,
die mit konkreter politischer Zielsetzung, aber institutionell unabhängig, im Stadtteil arbeiten. Diese Differenzierung der mitarbeitenden Gruppen und Personen in Bürgerinitiativen ist notwendig, will man zu verallgemeinerbaren

Einschätzungen der Strategieansätze, der Mittel, mit denen diese Strategien durchgesetzt werden, und schließlich auch der Gegenstrategien seitens kommunaler Behörden kommen. Daß der Stellenwert von Bürgerinitiativen im Zusammenhang sozialistischer Politik keineswegs
endgültig bestimmbar ist, sondern im Zuge ihrer Entwicklung immer wieder aufs neue problematisiert werden
muß, insbesondere unter Berücksichtigung der Rolle des
Staates, ist hier unterstellt.

Arbeitsbedingungen von Architekten und Stadtplanern
Was den Kreis der Architekten und Stadtplaner betrifft,
so sollen neben ihrem Arbeitsgegenstand auch ihre Arbeitsbedingungen in ARCH+ behandelt werden. In der
Berufspraxis sind die Arbeitsbedingungen von Architekten und Stadtplanern von den charakteristischen Auswir-

kungen der Industrialisierung unter kapitalistischen VerDie aus den genannten Kontlikten sich entwickelnden

hältnissen, welche in der Baubranche erst jetzt forciert

politischen Bewegungen waren entstanden als Folgeerscheinung der antiautoritären Studentenbewegung, wer.

betrieben wird, gekennzeichnet (Konzentration der Betriebe, Übergang der Masse der Architekten und Stadtpla-

ner in das Angestelltenverhältnis, Spezialisierung und damit Verlust des Überblicks und der Möglichkeit der Einflußnahme auf die Gesamtplanung). Sie sind obendrein
gekennzeichnet von den zunehmenden Verwertungs-

schwierigkeiten des Kapitals nach dem Ende der Re;

konstruktionsperiode des bundesrepublikanischen Kapitalismus (zunehmende Unsicherheit des Arbeitsplatzes,
zunehmende Auspressung der Arbeitskraft). Konflikte

Stadtplanern
Die ökonomischen und sozialen Bedingungen der Lage
von Architekten und Stadtplanern als Lohn-

abhängigen ist als Konsequenz dessen zu begreifen, daß
der Bereich der Produktion und Planung gebauter Um-

welt zunehmend den Bedingungen „intensiver” Kapital-

am Arbeitsplatz, die sich an den Versuchen kapitalisti-

verwertung unterworfen wird. Ist dies das bewegende Moment

scher Geschäftsleitungen entzünden, mittels Überstunden

der schon zu beobachtenden Rationalisierung ihres Arbeitsprozesses, so ist es eine unabdingbare Voraussetzung dazu, daß er systematisiert werden kann, d.h. wissenschaft-

ausgeklügelte Prämiensystemen und Rationalisierungen,
die Arbeitsleistung ihrer Angestellten zu steigern und

sie gleichzeitig durch Delegation begrenzter Leitungs-

lich durchdrungen wird und daß die zu seiner .profitablen

funktionen an die Interessen des Unternehmens zu bin-

Gestaltung notwendigen Qualifikationen und notwendi-

den, fördern bei den lohnabhängigen Architekten zunehmend die Erkenntnis, daß die organisierte Wahrnehmung
ihrer Interessen notwendig wird. Die beginnende gewerk-

gen Arbeitsmittel entwickelt sind und angewandt werden
können. In dem Maße, in dem der Prozeß der Produktion

schaftliche Organisierung angestellter Architekten und
Stadtplaner in den Gewerkschaften der IG Bau, Steine,
Erden, oder der ÖTV sind Konsequenz der Tatsache, daß sich bei Teilen der Angestellten das Bewußt+11

Ausbildungsbedingungen von Architekten und

sein von der Notwendigkeit solidarischen Handelns untereinander und auf der Seite der Arbeiterklasse entwickelt.

Das Fortbestehen kleiner und mittlerer Architekturbüros

neben den kapitalistisch betriebenen Planungsunternehmen
bietet dagegen immer wieder jenen Vorstellungen von
kooperativer Reformtätigkeit Raum, die eine mehr oder
weniger unbewußte Prolongierung des alten Architektenselbstverständnisses vom Künstler und Mittler zwischen

und Planung gebauter Umwelt auf dieser veränderten
Struktur beruht, erhalten auch für den Architekturbereich
Forschung und Lehre als Reflexe des Produktionsprozesses erhöhte Bedeutung.

Die Arbeitsbedingungen während des Studiums sind im
Rahmen jener Tendenzen zu betrachten, die gegenwärtig
die Gesamtentwicklung an den Hochschulen kennzeichnen: einerseits Versuche des Staates, direkten Einfluß
auf Ausbildung und Forschung zu nehmen und andererseits sich wandelnde Abwehrreaktionen der Hochschulangehörigen — nicht nur der Studenten — gegen diese

Staatseingriffe. Mit dem bundeseinheitlichen Entwurf
zum Hochschulrahmengesetz, den regionalen Referenten-

Produzent und Nutzer darstellen.

entwürfen zur Novellierung der bestehenden Universitätsgesetze und mit den flankierenden Maßnahmen be-

Stellt die Überwindung berufsspezifischer Widerstände

züglich der Zulassung zum Hochschulstudium (numerus
clausus) bzw. zum Beruf (Hamburger Erlaß) sind diejeni-

gegen eine gewerkschaftliche Organisierung bei Architekten und Stadtplanern einen ersten und wichtigen Schritt
dar, sich bewußt als Lohnabhängige zu verhalten, so geht
es in der nächsten Zeit vor allem darum, die Erfahrungen

die in der Gewerkschaft bisher gemacht worden sind,

gen Maßnahmen bezeichnet, mit denen der Staat nach
den Ansätzen zu einer demokratischen Hochschulreform

die Phase der Gegenreform vorläufig abzuschließen versucht. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Hochschu-

schaft zu problematisieren.

le wieder zu einem funktionalen Bereich gesellschaftlicher
Arbeitsteilung zu machen, und zwar mit Hilfe institutio-

Dieser Themenbereich ist gegebenenfalls auf die Arbeits

neller Festlegungen, die auf langfristige Absicherung der
staatlichen Interventionsmöglichkeiten zielen. Dies jedoch

bedingungen aller derjenigen Gruppen auszuweiten, die

ohne daß bereits im einzelnen klare Konzeptionen für

sich neben Architekten und Stadtplanern berufsmäßig
mit den Reproduktionsbedingungen der lohnabhängigen
Bevölkerung befassen, heute schon: Sozialarbeiter und

bestimmungetc. vorhanden wären. Die konkrete Durch-

zu verallgemeinern und die Arbeit innerhalb der Gewerk-

Soziologen.

die Studieninhalte, Leistungskontrollen, universitäre Mitsetzung der hochschulpolitischen Maßnahmen des Staates
wird in starkem Maße abhängig von der Situation an den
einzelnen Universitäten und Fachbereichen bleiben und

beeinflußt werden von der Reaktion der betroffenen Stu-

denten und Hochschulangestellten.

duktionsweise beruht, die reale Ungleichheit im Produk-

Die Gegenreform von Bund und Länderntrifft jedoch
auf eine Studentenbewegung, die noch zu keinem neuen

tionsprozeß, wo sich Lohnarbeiter und Kapitalist im Verhält.
nis von Ausgebeutetem und Ausbeuter einander gegenüberstehen. Die Mystifikationen der Oberfläche der bür-

Organisatorischen Ausdruck gefunden hat angesichts des
Widerspruchs zwischen der Bereitschaft vieler Hochschul.

gerlichen Gesellschaft, welche die realen Ausbeutungsver-

politischen Zirkeln, die ihre Unfähigkeit, eine eigenstän-

hältnisse verschleiern und in ihr Gegenteil verkehren,
prägen die Bewußtseinsformen, in denen sich
die gesellschaftliche Realität in den Köpfen der Individuen

dige Politik zu entwickeln, die auf den realen Verhältnis

wiederspiegelt. Wesentlicher Bestandteil jeder Kritik der

sen an den Hochschulen und aufbreiter Beteiligung der

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ist daher auch
die Analyse dieser Mystifikationen und der durch sie pro-

angehöriger zu aktiver Mitarbeit und einer Reihe von

Studenten und Hochschulangestellten basiert, nur noch
mühsam hinter abstrakten Organisationsprinzipien ver-

duzierten Bewußtseinsformen und Ideologien. Diesen Zu-

stecken können. In ARCH+ soll auch auf die konkreten

sammenhang von Bewegungsgesetzen, Erscheinungsformen

Ausprägungen eingegangen werden, die diese allgemeine

und Bewußtsein in seiner Gesamtheit systematisch zu ent-

Situation in den einzelnen Ausbildungsgängen, deren Inhalten und institutionellen Rahmenbedingungen von
Lehre und Forschung, wie sie sich in den Auseinander-

falten, ist in einer Zeitschrift wie ARCH+ nicht möglich. Es
soll jedoch der Versuch gemacht werden, mit den einzelnen

Beiträgen die Grundlagenarbeit über Stadtentwicklung

setzungen um das Projektstudium niederschlagen, sowie
der politischen Arbeit als einem Teilbereich gesamtgesell.

und Veränderungen der Bauproduktion unter den Bedingungen des westdeutschen Kapitalismus weiterzutreiben.

schaftlicher Auseinandersetzungen findet.

Erforschung der Fragen der Produktion und Planung ge-

Der politische Charakter der Beiträge

bauter Umwelt heißt in diesem Zusammenhang, die erscheinende Bewegung und die F Ormen, in denen der
westdeutsche Kapitalismus seinen für den Bau- und Pla-

zu diesen Themenbereichen

nungssektorspezifischen Ausdruck findet, durch Aufdeckungder sie hervorbringenden ökonomischen Struk-

Als Hauptaufgabe einer politisch engagierten Fachzeit-

tur systemätisch zu durchdringen. Dies schließt ein, daß
sowohl die ökonomische Struktur als auch die die Pro-

schrift, als die wir ARCH+ begreifen, sehen wir Kritik
im Sinn einer materialistischen Analyse der bestehenden gesell-

schaftlichen Verhältnisse als Grundlage für die politische
Praxis, wie sie von Marx im System der politischen Ökonomie entwickelt worden ist. Diese Kritik zielt darauf ab,

die wissenschaftlichen Grundlagen für eine politische Strategieentwicklung im Prozeß der in den gesellschaftlichen

duktion und Planung gebauter Umwelt betreffende Technik und Methodik in ihrer derzeitigen Entwicklung analysiert werden.

Weiter muß Kritik, die zur Grundlage politischer Praxis
werden soll, sich auch auf die jeweils konkreten Aüs-

Verhältnissen selbst begründeten notwendigen Emanzipa-

drucksformen der existierenden politischen Bewegung

tion der gesamten Gesellschaft zu legen. Dabei ist auszu-

selbst und auf die Möglichkeiten und Bedingungen ihrer
Entfaltung beziehen. Dazu sind sowohl die Ansätze
Praktisch-politischer Arbeit zu untersuchen, die sich auf

gehen von der Untersuchung der real vorfindlichen Zu-

stände und den Bedingungen und bewegenden Momenten
ihrer Veränderung. In der bürgerlichen Gesellschaft erscheinen die materiellen Verhältnisse jedoch nicht als
das, was sie sind, sondern als mystifizierte,
in ihr Gegenteil verkehrte, Die Mitglieder der Gesellschaft treten nicht unmittelbar gesellschaftlich zueinander in Kontakt, sondern sie tun dies nur in ihrer Eigen-

schaft als Warenbesitzer, vermittelt über den Austausch
ihrer Waren, In der Sphäre der Warenzirkulation, der

Grundlage aller sozialen Beziehungen in der bürgerlichen
Gesellschaft, treten die Individuen sich als formell freie
und gleiche einander gegenüber. Diese F reiheit und Gleichheit, wie sie an der Oberfläche erscheint, versteckt aber
nur die wirklichen Verhältnisse, auf denen die ganze Pro-

diese Form des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses
beziehen, als auch die ihnen Zzugrundeliegenden Einschätzungen seiner Entwicklung und der Möglichkeiten von
Veränderungen, Letzteres soll in Form der Veröffentli-

chung von Erfahrungsberichten, zusammenfassenden
Darstellungen und Analysen geschehen, worin die Bedingungen, unter denen praktisch-politische Arbeit gegenwärtig stattfindet, präzisiert und konkretisiert werden sollen, und worin Verallgemeinerungen als Grund-

lage politischer Strategieentwicklung angestrebt werden.
Schließlich sollen auch Beiträge über den jeweils fortge-

schrittensten Entwicklungsstand der Planungsinstrumen-

te im Bau- und Planungssektor veröffentlicht werden.
uUlt-

Hierbei handelt es sich z.B. um Analysen zur Technik

und Methodik der Produktion und Planung gebauter
Umwelt, um Datenzusammenstellungen und Berechnungsmodelle. Uns interessieren hierbei solche Beiträge,
die im Zusammenhang sozialistischer Politik von Bedeutung
sind, sei es, weil sie zu den Grundlagen für die Kritik der

Produktion und Planung gebauter Umwelt im Kapitalismus gehören, sei es, weil sie als Materialierfür die

Agitation im Rahmen praktisch politischer Arbeit im
Stadtteil wie inder Berufspraxis von Architekten und

Stadtplanern dienen können. Die Relevanz solcher

Planungsinstrumente im Zusammenhang sozialistischer
Politik, ihre Funktionsweise und die Bedingungen ihrer
Anwendung, sollen in den Beiträgen selbst oder in ent-

sprechenden Stellungnahmen und Kommentaren möglichst deutlich herausgearbeitet werden.

Klaus Brake, Wolfgang Ehrlinger, Helga Fassbinder,
Christoph Feldtkeller, Mark Fester, Nikolaus Kuhnert.
Jörg Pampe, Renate Petzinger, Heinrich Stoffl

Einleitung
Die kritische Analyse der sozialen Veränderungen und
Konflikte +), die heute in den Städten der Bundesrepublik abzulesen sind, läßt sich zu zwei miteinander ver-
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bundenen Ausgangspunkten zurückverfolgen: zum Ersten den wissenschaftlichen Bemühungen der Planer,

Architekten, Politologen und Soziologen, denen, professionell befaßt mit diesen Problemen, die Unzulänglichkeit und Fragwürdigkeit der herrschenden Wissenschaft im Versuch ihrer Anwendungselbst aufschien 1)
und zum zweiten der theoretischen Eigenreflexion der
politischen Praxis diverser Initiativen in den Städten

und Stadtteilen. Die Verbindung dieser Ausgangspunkte
scheint uns in der Auseinandersetzung mit oder dem
Konnex zu einer radikalen politischen Bewegung von

Studenten, Lehrlingen und Schülern in der Bundesre-

Einleitung
1

der Entwicklung und Verteilung städti
scher Strukturen

Regionale Differenzierung derallgemeinen Reproduktionsbedingungen
und die Ausgleichsbewegung der Profitrate

1.3

Notwendig wiesen beide zunächst Mängel auf, die ein
kritisches sich aufeinander Beziehen bis heute in ho-

hem Maße erschwerten 3). In ihren Überlegungen
neigte die erste Gruppierung in vielen Fällen dazu,

Modifizierung der Differenzierungs- und
Ausgleichsbewegung durch die staatliche

die Konflikte in den Städten aus dem Gesamtzusam-

Intervention

und sie damit einer differenzierten historischen und

Die Dynamik der historischen Bewegung
als Bestimmungsmoment der gegen wär-

tigen Situation
IL

publik zu liegen. 2)

Politisch-ökonomische Determinanten

Entwicklung und Modifikation staatlicher
Interventionen

menhang kapitalistischer Unterdrückung zu isolieren

politischen Einschätzung zu entziehen. In der polischen Praxis erfolgte diese Einordnung zunächstals
vorschnelle sozialpsychologische oder aber später im
Zuge einer sich orthodox wähnenden Übernahme histo-

Gliederung der staatlichen Interventionen
Sonderung des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik”
11.3

In.1

Integration des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik” als „Regionalisierung”

+ Anregungen und Hinweise zu diesem Aufsatz gaben Ho. Fassbinder und P. Zlonicky; an der Diskussion und kritischen Durchsicht

einer „Entwicklungspolitik””

waren beteiligt: M. Fester, T. Harlander, F. Hiss, S. Kraft, U. Wege-

Veränderungen kommunaler Planung und

ner.

Planungsinstitutionen als Bestandteile des
staatlichen Gesamtsystems

(VD

Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung

und Information’” G. Fehl/M. Fester/N. Kuhnert (Hrsg)

kommunaler Planung vor der Krise von

Gütersloh 1972 und R.R. Grauhan „Strukturwandlungen

1966/67

planender Verwaltung” in „Österreichische Zeitschrift für

Konsequenzen für die Veränderung staatlicher Interventionen
Die traditionelle Stellung der Kommunen
im System hierarchischer Verteilung von

Politikwissenschaft 4/1972 S. 19 ff

(2)

Konsequenzen für die Änderung des Status
und der Aufgaben der Kommunen
IV.

IV.1
IV.2

Für viele andere als Beispiel einer derartigen Selbstreflexion:
„Sanierung — Für Wen? ” Büro für Stadtsanierung und sozi-

ale Arbei* (Hrsg). Berlin-West 1971

Interventionsaufgaben: Restriktion not-

wendiger Interventionsveränderung

Als Beispiele seien hier nur aufgeführt: F. Naschold „Zur
Politik und Ökonomie von Planungssystemen” in „Planung

(2&gt;

Auf der einen Seite wurden praktische Ansatzpunkte, wie
etwa die Arbeit im Märkischen Viertel „übersehen”, auf der

Situation

anderen Seite finden wir etwa zum Offeschen Ansatz der
Disparitätenthese eine am Kern des Problems vorbeizielende Kritik, wie die von H. Fassbinder „Kapitalistische Stadt-

Modifizierte Erscheinungsformen derselben

planung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen””

Widersprüche

in „Probleme des Klassenkampfes, Sonderheft 1; vergl. zur
Disparitätenthese die ausgezeichnete Kritik von J.Ritsert/

Politische Konsequenzen der gewandelten

Zur Perspektive und Organisation gesellschaftlicher Veränderung

C. Rolshausen : „Der Konservativismus der kritischen Theorie’””, Frankfurt 1971 S. 27 ff und S. 35 ff

risch geprägter Aufarbeitungen Mmarxistischer Theorie 4),
indem mansie bei Verfolgung sogenannter Bündnis-

Man kann dann zwischen den Formen Sozialer Konflikte
und den sie bedingenden und sich durchhaltenden inneren Widersprüchen dieser Gesellschaft unterscheiden, um
damit auch beide aufeinander beziehen zu können, ohne
das eine für das andere auszugeben. Bezogen auf die ana-

politik „in das Prokrustesbett angeblich nur demokra-

tisch kleinbürgerlicher Bewegungen hineinzwingt” 5),
In einer Auseinandersetzung damit erkennt man, daß
es mit einer bloßen Adaption der Kritik der politischen
Ökonomie — sei es als bloßer background eines spekula-

lytische Arbeit der Planer, Architekten, Politologen und
Soziologen bedeutet dies, daß ihnen nicht länger alles

tiven Politizismus, sei es in ihrer falschen Aufnahme als
bereits fertigen Erklärungsschemas — Nicht getan ist. Die

Zur neuen Qualität wird, was bei genauerer Untersuchung

Aufgabe, in der schrittweisen Aufarbeitung und Vermittlung von Empirie und Theorie die Verbindungsglieder freizulegen, die dann allerst eine stichhaltige Analy-

Sich als andere soziale Darstellung derselben Gesetze entPuppt. Bezogen auf die Praktische politische Arbeit in
den Städten heißt dies, sich für diese veränderten Dar-

se 6) der Konflikte in den Städten in ihrem Sozialen

stellungsformen zu sensibilisieren, in der Erkenntnis,
daß nicht „Grundwidersprüche”, sondern ihre jeweiligen
Erscheinungsformen die Menschen in ihren Interessen
und Bedürfnissen bewegen.

Gesamtzusammenhang erlauben, liegt in ihrem größten
Teil noch vor uns. Wie die Brüche im folgenden Aufsatz

zeigen, ist sie auch hier keineswegs gelöst.

in der gesellschaftlichen Produktionsweise, die sie hervor-

Mit den Ausführungen unter der genannten Themenste]llung hoffen wir zu einer besseren Einschätzung beizutragen, sowohl der Problembereiche, auf die sich antikapitalistische Arbeit in den Städten beziehen könnte, wie

gebracht und geprägt hat, ihres Entwicklungsstands, ih-

auch der Veränderungen, denen kommunale Institutio-

Es geht zunächst darum, nach den fundamentalen öko-

Nomischen Beweggründen einer Veränderung städtischer
Strukturen als Teil der fortschreitenden Veränderungen

rer räumlichen Gliederung und ihrer in den regionalen

nen als Gegner und Adressaten dieser Politik im Zuge

Entwicklungen ablesbaren inneren Wechselbeziehungen

einer Modifikation staatlicher Politiken, Planungen und
Programmatik unterliegen, Hierbei liegt der Schwerpunkt
in einer Skizzierung Tegionalpolitischer Maßnahmen, die

zu fragen 7). Dann ist die Möglichkeit gegeben, der Ver-

flochtenheit der staatlichen Aktionen darin Nachzuspüren. Dies bewahrt uns davor, städtische Strukturen schon

Zum integralen Bestandteil verschiedener einander tangierender staatlicher Politikbereiche werden, Wir werden
ausgehen (I) von den Politökonomischen Determinanten

immer nur als Kommunen, d.h. als politische und Verwaltungsorganisationen zu betrachten und nicht zuerst

als Erscheinungsort umfassender Produktions-, Austausch

der Entwicklung und Verteilung kapitalistischer industri-

und Konsumtionsbeziehungen. Dies hilft uns auch, den

eller Produktion als Motor der Veränderung städtischer
Strukturen. Sie (II) erzeugen neue staatliche Funktio-

Fehler zu vermeiden, in einem Kurzschluß zwischen lo-

kalen Bewegungen und damit befaßten lokalen Instan-

nen und modifizieren gegebene. Diese wiederum beein-

zen diese als politische und Verwaltungsinstanzen aus

flußen (II) Bedingungen, Aufgabenbereiche und Stel-

dem Gesamtkomplex des Staatswesens zu isolieren oder
diesem gegenüberzustellen. Es ist vielmehr umgekehrt
das Ziel hier, aus der Bewegung dieses Gesamtkomplexes

der Veränderung seiner Interventionsnotwendigkeiten
und -formen insgesamt, auf eine Veränderung der Aufgabenbereiche und Stellung seiner Teilgliederungen —
hier der Kommunen — Zu schließen. 8)

lung der im Staatsgefüge mit den städtischen Strukturen

befaßten kommunalen Planungsinstitutionen, (IV) wobei im Zusammenwirken der Einzelkapitale und der

staatlichen Institutionen spezifische Erscheinungsformen
der Widersprüchlichkeit und der historischen Überholtheit der gegebenen Gesellschaftsform Bedeutung erlangen, deren politische und strategische Ausdeutung Noch
in den Anfängen steckt. Können wir dabei noch nicht

(4)

vergl. zur Kritik: M. Dohle/A. Evers/C., v. Geisten/H.U. We-

gener/Zoltan Szankay: „Bedingungen und Perspektiven der
(5)

(7)

Stadtteilarbeit” S. 67 ff in arch+ 15 und Links-Verlag, Offenbach 1972

Es ist uns in diesem Zusammenhang unerklärlich, warum
bisher die nationalökonomischen Arbeiten zu einer Theo-

E. Mandel: „Die Strategie der Übergangsforderungen” in:

rie der Regionalpolitik und Standorttheorie — mittlerweile
Von wesentlich größerer Praktischer Bedeutungals viele

„Wege zur veränderten Gesellschaft” H. Bussiek (Hrsg.)
Frankfurt 1971
(6)

vergl. dazu die methodische Vorbemerkung in E, Altvater:

„Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus”, in

„„Proleme des Klassenkampfs” Heft 3. 5. 2 ff

Schriften zur Wachstumstheorie — Noch keiner marxisti-

schen Kritik unterzogen worden sind,
(8)

Damitsoll die Betrachtung des Verhältnisses zwischen 10kaler Bewegung und lokalen Instanzen nicht abgetan werden, sondern sie könnte in diesem Methodischen Vorgehen
aufgehoben sein.

die richtigen Antworten geben, so wollen wir doch helfen, die richtigen Fragen zu stellen. A

I. POLITISCH-ÖKONOMISCHE DETERMINANTEN DER ENTWICKLUNG UND
VERTEILUNG STÄDTISCHER STRUKTUREN

kapitalistischer Produktionsweisen zwar nicht mehr

wirksam, aber doch aufgehoben sind 9). In diesem
Durchsetzungsprozeß ergibt sich erst die mögliche Bestimmung der Entwicklung und Verteilung städtischer
Strukturen.

Es gilt jedoch vor der historischen Entwicklung auf die
ökonomischen Bewegungsgesetze einzugehen, die die

Als städtische Struktur wollen wir einen Zusammenhang von Produktion, Zirkulation und Konsumtion
von Waren fassen, der sich äußerlich als das nebeneinander von Einrichtungen zu Warenproduktion, -vertrieb
und ihrer Konsumtion durch Kapital und Lohnarbeiter

Ausbreitung und den jeweiligen Entwicklungsstand
kapitalistischer Verhältnisse bedingen (1.1) sowie allge-

Jarstellt; insoweit der größte Teil der wechselseitigen

den der „reinen Gesetze” zu benennen sowie die
konkrete Herausbildung der in diesem Prozeß verfloch-

H&gt;7iehungensicherstaufder Ebene des nationalen
‚esamtkapitals räumlich als das Territorium eines kapi-

mein die Einwirkung des Staates in diesem Zusammen-

hang (1.2), um dann die wichtigsten Modifikationen und

Einschränkungen bei dem geschichtlichen Wirksamwer-

tenen staatlichen Eingriffe (1.3).

talistischen Nationalstaates abgrenzen läßt, können wir
innerhalb desselben nur verschiedene absolute und an-

teilige Größen und Entwicklungsniveaus dieser Einrichtungen ablesen. Die Summeder den Bestand der städtischen Strukturen sichernden staatlichen Aufgaben wird
innerhalb bestimmter räumlicher Teilgebiete in lokalen

und regionalen Untergliederungen entsprechend den
hierin jeweils zusammengefaßten lokalen und regionalen Interessenkonstallationen der Kapitale definiert
und wahrgenommen, wobei gleichzeitig dieses ergänzend oder einschränkend das national formulierte kapitalistische Durchschnittsinteresse lokal vertreten wird.
Wenn wir hier das Wirken der inneren Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft in der Veränderung.
Ausdehnung und dem neu Entstehen städtischer Strukturen problematisieren wollen, muß am Ausgangspunkt
die Überlegung stehen, daß diese Gesetze sich bei der

I.1

Regionale Differenzierung der allgemeinen
Reproduktionsbedingungen und die Ausgleichsbewegung der Profitrate

Den inneren Regulator der sich äußerlich als anarchisch
darstellenden Produktionsweise des Kapitalismus bildet
das Wertgesetz 10). Als solcher wird es aber nicht un-

mittelbar im Handeln der einzelnen Kapitale wirksam.
Die verschiedenen Stufen seiner Vermittlung arbeitet
Marx im Kapital heraus, in seiner zugleich entwickelten
wie modifzierten Form der Ausgleichung der Profitraten:
Im Austauschprozeß von Kapitalen mit ungleicher organischer Zusammensetzung werden die Waren nicht zu
ihren Werten ausgetauscht, sondern zu um die Produk-

schaftlicher Formationen erst historisch durchsetzen

tionspreise schwankenden Marktpreisen verkauft, so
daß jeder Kapitalist auf gleiche Quanta des für die Produktion vorgeschossenen Kapitals einen gleichen Durchschnittsprofit erzielt. Diese Ausgleichung der Profitraten

und etablieren müssen und so im Bildungs- und Verän-

zu einer Durchschnittsprofitrate stellt sich im Produk-

derungsprozeß städtischer Strukturen die Abdrücke vor-

tions- und Zirkulationsprozeß der vielen Kapitale dabei

gleichzeitigen Ablösung derer vorausgegangener gesell-

„Wenn z.B. das Weglaufen der Leibeigenen in die Städte eine
der historischen Bedingungen des Städtewesens ist, so ist es
keine Bedingung, kein Moment der Wirklichkeit des ausgebildeten Städtewesens, sondern gehört zu seinen vergangenen

Voraussetzungen, den Voraussetzungen seines Werdens, die
in seinem Dasein aufgehoben sind. Die Bedingungen und
Voraussetzungen des Werdens, des Entstehns des Kapitals
unterstellen eben, daß es noch nicht ist, sondern erst wird;
sie verschwinden also mit dem wirklichen Kapital.” K. Marx.

(10)

deren Intensität und Qualifikation sowie die Proauktivkraft
der Arbeit unterdurchschnittlich, die Waren unter ihrem individuellen Wert zu verkaufen gezwungen sind und umge-

kehrt für sie die Notwendigkeit der Angleichung besteht.
— der Etablierung der jeweils fortgeschrittensten Produk-

tionsbedingungen als durchschnittlicher, indem die Kapitale, welche mittels überdurchschnittlicher Produktivkraft
der Arbeit produzieren, einen Extramehrwert realisieren,
der erst dann zum Verschwinden kommt, wenn die ande-

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 363

ren Kapitale unter dem Zwang der Konkurrenz diese fort-

Wirkung und Aufgabe lassen sich in drei zentralen Punkten

geschrittene Produktionsweise adaptieren.

resümieren: -

— der Verteilung disponibler Arbeit auf die verschiedenen

— der Angleichung der Produktionsbedingungen

Sphären der Produktion, indem die Kapitalakkumulation
in bestimmten Sphären auf einen begrenzten zahlungsfähi-

innerhalb ihrer sich stets erneuernden realen Ungleichheit, indem unter den Bedingungen der Konkurrenz im
Austauschprozeß die Waren zu ihren gesellschaftlichen

Werten ausgetauscht werden und die Kapitale, innerhalb

gen Bedarf stößt und eine Entwertung der Warenmasse
stattfindet, wenn sie diese Grenze überschreitet.

nur als Ausnahmemoment innerhalb einer beständigen
realen Ungleichheit ein und impliziert eine Mehrwertübertragung von den Branchen mit unterdurchschnittlicher zu denen mit überdurchschnittlicher organischer

Zusammensetzung des Kapitals. 11)
Die Ungleichheit der Profitraten ist auf die Ungleichheit

der Reproduktionsbedingungen der Kapitale zurückzuführen. Nach der Wertseite drückt sich dies in der organischen Zusammensetzung aus, es beinhaltet nach der

stofflichen Seite zunächst die natürlichen Bedingungen
welche durch das Privateigentum an Grund und Boden

monopolisiert sein können, sodann alle durch Arbeit
vermittelten Arbeitsgegenstände wie das Rohmaterial
und dann die Arbeitsmittel 12), Dabei läßt sich unter-

scheiden zwischen den Arbeitsmitteln im engeren Sinn,
die zusammen mit den Rohstoffen innerhalb einer Produktion verwendet werden und den Arbeitsmitteln im

weiteren Sinn, „alle gegenständlichen Dinge, die überhaupt
erheischt sind, damit der Prozeß stattfinde. Sie gehen
nicht direkt in ihn (- den Arbeitsprozeß - A.E.) ein . . .”13)

Wir könnenalso eine Scheidung vornehmen zwischen den

direkt in den Produktionsprozeß eingehenden Arbeitsbedingungen, seinen inneren Strukturen und nicht direkt

eingehenden äußeren Bedingungen, die sich im Ensemble
städtischer Einrichtungen abbilden. Nach der Wertseite
setzen wir alle Bedingungen als Waren produziert und
mit einem bestimmten Preis an. Realiter kann ein Teil
— SO vor allem die natürlichen Reproduktionsbedingun-

gen — ohne Preis als stoffliche benutzt oder aber mit
einem Preis belegt werden, ein anderer Teil. — aus der

staatlichen Revenue bezahlt — steht kostenlos oder zu

bestimmtem Preis zur Verfügung.
Nach der stofflichen Seite sind bestimmte natürliche

Produktionsbedingungen dabei für Kapitale in verschiedenen Sphären von unterschiedlicher Bedeutung; dort,
wo sie nicht vorhanden, kann sich die Produktion nicht

entfalten, oder umgekehrt, bestimmte Regionen oder 1o0kale Orte erlauben den dort produzierenden Kapitalen
eine natürliche Produktionsbedingung allein oder zu
wenigen zu nutzen. Mehr, als die Bildung regionaler und

lokaler „natürlicher Monopole” 14), die, dadurch, daß
möglichst viele Kapitale sie nutzen wollen, ein erster

Grund einer Agglomerätionsbildung sein können, interes
siert uns hier der Zusammenhang zwischen räumlicher
Verteilung der Produktion und dem Bestreben der einzelnen Kapitale in der Konkurrenz einen Surplusprofit zu

erzielen. Unter der Bedingung, daß die monopolistische

Nutzung von.im arbeitsteiligen Zusammenhang erzeugten
Produktionsbedingungen zur Erzielung eines Surplusprofits nur vorübergehend erfolgt, also unter den Bedingun-

gen der Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate 15).
gibt es drei zentrale Möglichkeiten, einen Surplusprofit
zu erzielen:

(a) durch eine Veränderung der Mehrwertrate eine Veränderung der Profitrate, indem der Preis der Arbeitskraft
unter den durchschnittlichen gesenkt wird.
(b) eine Verringerung der Kostpreise der Waren — den en
der Ware Arbeitskraft eingeschlossen — durch die Erhöh-

ung der Produktivkraft der Arbeit mittels Anwendung neuer Arbeitsmittel im engeren und weiteren Sinn und Aneig-

11)

preise), der nicht zufälliges Resultat von Transaktionen im

„Bei der kapitalistischen Produktion handelt es sich nicht
nur darum, für die in Warenform in die Zirkulation geworfene

Zirkulationsprozeß, von zufälligen Schwankungen der
Marktpreise ist . . . Die hier angewandte Arbeit ist pro-

Wertmasse eine gleiche Wertmasse in anderer Form — sei

duktiver, ihre individuelle Produktivkraft ist größerals die

es des Geldes oder einer anderen Ware — herauszuziehen,

in der Masse derselben Art Fabriken angewandte Arbeit . .

sondern es handelt sich darum, für das der Produktion vor-

Diese größere individuelle Produktivkraft der angewandten
Arbeit vermindet den Wert, aber auch den Kostpreis und
damit den Produktionspreis der Ware.”: K. Marx, Kapital
Bd. 3, S. 654/655

geschossene Kapital denselben Mehrwert oder Profit herauszuziehen wie jedes andere Kapital von derselben Größe. . m.

K. Marx, Kapital Bd. 3, S. 205; zum Problem des Werttransfers: W. Schoeller: „Werttransfer und Unterentwicklung” in ‚Probleme des Klassenkampfes” 6/1973, S.
99 ff

(12)
(13)

vergl. K, Marx, Kapital Bd. 1,5.192.ff,
Ebda., und weiter: „Das allgemeine Arbeitsmittel dieser
Art ist wieder die Erde selbst, denn sie gibt dem Arbeiter
den locus standi und seinem Prozeß den Wirkungsraum
(field of employment). Durch die Arbeit schon vermittelte
Arbeitsmittel sind z.B. Arbeitsgebäude. Kanäle, Straßen
USW

(14)

„Der Surplusprofit der Produzenten, die den natürlichen
Wasserfall als Produktivkraft anwenden, verhält sich zu-

nächst wie aller Surplusprofit (und wir haben diese Katego
rie bereits entwickelt bei der Darstellung der Produktions-

IN

(15)

„Die besonderen Profitraten in den verschiedenen Produktionssphären sind selbst mehr oder minder unsicher; aber
soweit sie erscheinen, ist es nicht ihre Uniformität, sondern
ihre Verschiedenheit, die erscheint. Die allgemeine Profitrate selbst aber erscheint .. . nicht als empirische, direkt

sichtbare Gestalt der wirklichen Profitraten” Ebda, . S.

380; „Der Profitratenausgleich vollzieht sich umso rascher.
1. je mobiler das Kapital, d.h. je leichter es übertragbar ist
von einer Sphäre und von einem Ort zum anderen; 2. je
rascher die Arbeitskraft von einer Sphäre und von einem

lokalen Produktionspunkt auf den anderen werfbar ist.
Nr. 1 unterstellt vollständige Handelsfreiheit im inneren
der Gesellschaft und Beseitigung aller Monopole, außer den
natürlichen, nämlich aus der kapitalistischen Produktionsweise selbst entspringenden.” Ebda., S. 206/207

nung des Produkts dieser höheren Produktivkraft durch

das Kapital, (b1) sowie eine Verringerung der Kostpreise

auch den verbesserten regionalen Ausbaustand der Zirkulationsmittel, die auch damit zusammenhängende

der Elemente des konstanten Kapitals durch Ökonomie sei:
ner Anwendung und damit einhergehender Senkung der
faux frais der Produktion. (b2)

Nähe zum Bezugs- und/oder Absatzmarkt und dessen

(c) durch eine Beschleunigung der Umschlagszeit des Kapitals, die es ermöglicht, einen größeren Teil des Kapitals,
das ausgelegt wurde, in der Produktion anzulegen, und möglichst rasche Zirkulation des Warenkapitals erfordert.

Aus dieser Problemskizze des Zusammenhangs zwischen
räumlicher Verteilung der Produktion und Konkurrenz
der vielen Kapitale können wir zunächst unter außer
Achtlassen der bestimmten historischen Entwicklung

Der konkrete Einfluß auf die jeweilige Profitrate und die
Bildung eines mehr oder minder lange aufrechtzuerhaltenden Surplusprofits kann sowohl von der inneren Struktur
wie auch den äußeren Bedingungen ausgehen, indem:
(ad a) im Produktionsprozeß selbst die Intensität der Arbeit über den Durchschnitt gesteigert wird, oder aber die
äußeren Re-Produktionsbedingungen der Arbeitskraft in

folgende Schlüsse ziehen:

einer bestimmten Region zu denen in anderen differieren, historisches oder moralisches Niveau als wertbestimmende Elemente den Wert der Arbeitskraft in der Region

unter dem durchschnittlichen lassen (Kapitalexport,
oder Migration der Arbeitskräfte aus europäischen

Größenentwicklung beeinflußt werden kann. 18)

— es besteht ein bestimmtes Entsprechungsverhältnis

zwischen dem Entwicklungsstand der Produktivkraft
der Arbeit im Betrieb und jeweiliger Spezifikation

und Entwicklungsstand der äußeren Bedingungen,
oder ähnlich in der Sprache der Nationalökonomie,
der erforderlichen Infrastrukturen
in der Wahl seines Standortes ist das einzelne Kapital

zunächst mehr oder minder eingeschränkt, je nach

Verbreitungsgrad der stofflichen Vorbedingungen,
die für seinen Verwertungsprozeß notwendig sind.

(ad W) die Nutzung neuer Maschinen und Technologien

Zwischen den noch in Frage kommenden Standorten
wird es den wählen, der. im Schnitt die größten
Kostenvorteile und damit die relativ beste Verwer-

sowohl als Veränderung der inneren Struktur des Be-

tung des eingesetzten Kapitals ermöglicht.

triebes (Technisierung) wie auch als Veränderung der
Arbeitsmittel im weiteren Sinn, der äußeren Bedingungen

Angleichung der Profitraten, Verschwinden des Surplusprofits als Ergebnis der Durchsetzung des Wertgesetzes über die Herausbildung einer Durchschnitts-

Randländern) 16)

(durch die lokale Einführung eines neuen verbesserten

Verkehrsmittels) sich vollziehen kann (b1) und Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals sowohl
bedeuten kann, die Betriebsgröße zu verändern, als
auch, Vorteile wahrzunehmen, die erst auf einem be-

stimmten Entwicklungsstand einer agglomerierten
Produktion, Zirkulation und Konsumtion neu entstehen

und sich hier rasch ausbreiten können (b2) 17)

(ad c) eine Veränderung der Umschlagszeit des Kapitals
sowohl durch eine Veränderung der inneren Struktur des
Betriebes (etwa neue Methoden der Lagerhaltung) wie

profitrate, bedeutet, wenn an verschiedenen Orten

produziert wird, Agglomerationsbildung durch Zuzug
von Kapitalen, die lokal ader regional begrenzte nicht
mobile und beliebig vermehrbare Produktionsbedingungen mit in Anspruch nehmen wollen, oder aber

Angleichung der regionalen Entwicklung durch Ubiquisierung solcher Surplusprofite ermöglichenden
vorher regional und lokal begrenzten Produktionsbe-

dingungen.
die zeitliche Konstanz des Surplusprofits ist dabei ab-

schuldet ist, daß Kapital in größeren als den durchschnitgt(16)

„In der Tat ist das besondere Interesse, das ein Kapitalist
oder das Kapital einer bestimmten Produktionssphäre an
der Exploitation der direkt von ihm beschäftigten Arbeiter nimmt, darauf beschränkt, daß entweder durch aus-

nahmsweise Überarbeitung oder aber durch Herabsetzung
des Lohns unter den Durchschnitt oder durch ausnahmsweise Produktivität in der angewandten Arbeit ein Extra-

schnitt, ein über den Durchschnittsprofit übergreifender
Profit gemacht werden kann.” K. Marx, Kapital Pd. 3,
S. 207

(17)

lichen Massen angewandt wird, und sich daher die faux frais

„Der Surplusprofit, den . . . ein individuelles Kapital in
einer besonderen Produktionssphärerealisiert . . ent-

springt ... aus einer Verminderung des Kostpreises, also

der Produktionskosten, die entweder dem Umstand ge-

der Produktion vermindert ... oder aber .. daß... bes-

sere Arbeitsmethoden neue Erfindungen, verbesserte Maschinen .. . angewandt werden” Kapital Bd. 3, 5. 657

(18)

„Welches immer die gesellschaftliche Form des Produktenvorrats, seine Aufbewahrung erfordert Kosten . . Je mehr

die Vorräte gesellschaftlich konzentriert, desto relativ kleiner sind diese Kosten.” Kapital, Bd. 2, S. 146 und: „Eine
stetig wirkende Ursache in der Differenzierung der Verkaufs
zeit, und daher der Umschlagszeit überhaupt, ist die Entfernung des Markts, wo die Ware verkauft wird, von ihrem
Produktionsplatz . . . Verbesserung der Kommunikations-

und Transportmittel kürzt die Wanderungsperiode der Waren
ab.” Ebda.. S. 252

|

1

hängig von der Mobilität des Kapitals und der Arbeits-

kräfte, ihrer Möglichkeit,von einer Sphäre und einer
Region in eine andere überzugehen. Diese Mobilität

Konkurrenzverhältnis der Kapitale und Ausbeutungsverhältnis von Lohnarbeit und Kapital in den folgenden
vier zentralen Auf,gaben darstellen:

ist wiederum gebunden an die stoffliche Natur dessen,
Was kapitalisiert ist: Desto größer der Anteil des Kapitals
in der Form des fixen konstanten Kapitals, desto gerin-

(a) Herstellung allgemeiner materieller Bedingungen für
die Verwertung der einzelnen Kapitale („Infrastruktur”)
(b) Setzung und Sicherung von allgemeinen Rechtsverhältnissen

ger seine Mobilität, je höher die Spezialisierung der Arbeitskraft, desto geringer ihre Möglichkeit von einer
Sphäre in die andere überzugehen. Ebensowenig, wie

(c) Regulierung des Konflikts von Lohnarbeit und Kapi-

der Surplusprofit eines Kapitals aufgrund besonders
niedriger Kostpreise für bestimmte örtliche Produktionsbedingungen sofort durch die Standortverlage-

tal, nicht nur mit rechtlichen, sondern auch mit polizei-

lichen und militärischen Mitteln
(d) Sicherung der Existenz und Expansion des nationa-

rung anderer Kapitale ausgeglichen wird, wird das
Kapital in der Lage sein, einen Standort, an dem z.B. die

len Gesamtkapitals auf dem kapitalistischen Weltmarkt 21)

Preise für notwendige Erweiterungsflächen absehbar

Die Einwirkung des Staates auf das Wertgesetz und die

überdurchschnittlich rasch steigen, rasch als ganzes zu

Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate ist dabei

die weitere Agglomeration von Produktion, Zirkula-

doppelt zu fassen, zugleichsals Modifikation und als
Garantie der Durchsetzung. Modifizierend Wirkt der

verlassen 19),

tion und Konsumtion an einem gegebenen Ort be-

Staat, indem er einen bestimmten Anteil des produzierten Neuwertes sich aneignet und damit der Naturwüchsig

stimmt sich nach der Aufteilung des Surplusprofits,
insbesondere dem Anteil der Rentiers nach der Ört-

unmittelbaren Verteilungsfunktion des Wertgesetzes,

lichen Entwicklung der Grundrente überhaupt. Im

dessen Wirken er dabei in letzter Instanz unterworfen

bleibt, entzieht.

Verhältnis von Grundeigentum und industriellem Ka

pital liegt die Möglichkeit der Verlegung der Produktion aufgrund gestiegenen Kostpreises der Anlage
von Erweiterungen, Verhinderung der Konzentration
verschiedener Funktionen und Erhöhung der Reproduktionskosten der Arbeitskraft 20),

(ad a) Diesen je nach Verwertungssituation
der Kapitale unterschiedlichen Anteil am jährlich geschaffenen Neuprodukt verwendet er zunächst zur

Beeinflussung der Produktionsbedingungen der Kapitale,

Welchen Einfluß übt nun die Intervention des Staates

wobei die Skala der Möglichkeiten von einem Werttransfers (Subvention) bis hin zur eigenen Übernahme von

im Zusammenhang von Kapitalverwertung und räumlicher Verteilung, den wir gerade problematisieren, aus?

reicht. Diese aus dem Abzug vom Mehrprodukt finan-

Produktion und Betrieb von Produktionsbedingungen

zierten Produktionsbedingungen haben zunächst densel.

12 Modifizierung der Differenzierungs- und
Ausgleichsbewegung durch die staatliche
Intervention
Mit Vorbehalten läßt sich die Funktion des Staates im

(19)

ben Gebrauchswert, wie die von den Kapitalen selbst als
Waren produzierten und verkauften; sie vermehren die

Produktivkraft der Arbeit, die sich als Produktivkraft des
Kapitals darstellt; Soweit sie durch den Staat bereit gestellt werden, erscheinen sie dem einzelnen Kapital als
unproduktiv, denn der geschaffene Geb Tauchswert stellt
sich nicht als Wert dar, die auf seine Erzeugung veraus-

Zur Frage der Mobilität und den Bedingungen dafür vergl.
Noch einmal ( 15) und die weiteren Marxschen Ausführungen
an der dort angegebenen Stelle, Agglomerationsbildung oder

Kapital besteht dann aus den langsamer vergänglichen und
daher langsamer zu ersetzenden Arbeitsmitteln, das in Arbeitskraft ausgelegte Kapital aus den rascher zu ersetzenden

auch umgekehrt Deglomerationshemmung hängt dabei also
davon ab, in wieweit das Kapital und die Arbeitskraft fix

(20)

Entsprechend »„Unterscheidet sich das Grundeigentum von
den übrigen Arten des Eigentums dadurch, daß auf einer ge-

und/ oder mobil sind und dies wieder verändert sich mit der

Veränderung der organischen Zusammensetzung, die zugleich

wissen Entwicklungshöhe, selbst vom Standpunkt der kapita:

Veränderung der Zusammensetzung der stofflichen Elemente

listischen Produktionsweise aus, es als überflüssig und schädlich erscheint.” Kapital Bd. 3, S. 635/636.

darstellt, die mittelbar Oder unmittelbar in den Verwertungs-

Prozeß eingehen. Zu diesem Zusammenhang vergl. Kapital
Bd. 2, 5. 222 ff, wo das Resüm6e lautet: „Unter sonst gleich-

bleibenden Umständen drückt die größere oder geringere
Vergänglichkeit seines Stoffs ihm im niedrigen oder höheren
Grad den Stempel der Fixität auf, ist also sehr wesentlich
verwachsen mit seiner Qualität als fixes Kapital . . Das fixe

Lebensmitteln.” Ebda,, S, 223/224

(21)

vergl. E. Altvater „Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus” in „Probleme des Klassenkampfes”, Heft 3.
Die Vorbehalte beziehen sich Vor allem auf die Vorgenom-

mene Systematik in der Abgrenzung der Aufgaben; andere
ließen sich begründet darstellen, können aber hier nicht entwickelt werden.
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gabte Arbeit folglich als unproduktive Arbeit 22). Dabei

Wenn also ein großer Teil der äußeren materiellen und

greift der Staat ein in die Entwicklung der Produktionsbedingungen in den Betrieben und den Regionen im
Sinne einer Angleichung, wenn er etwa bestimmte mate-

immateriellen Bedingungen der Kapitalverwertung nicht
einzelkapitalistisch produziert, betrieben und verkauft
wird, sie als allgemeine vom Staat produziert und/oder

rielle Infrastrukturen ausweitet und verallgemeinert (Strassen), und wenn im Zuge der Erstellung der Bedingungen

betrieben sowie verteilt werden, so folgt daraus, daß die
räumliche Verteilung und Entwicklung städtischer Struk-

der Zirkulation des Warenkapitals zwischen verschiedenen Agglomerationen außerhalb ihrer vorteilhaften Produktionsbedingungen an neuen Standorten sich ergeben.
Umgekehrt bewirkt sein Eingreifen die Verschärfung von
Ungleichheiten, soweit er gezwungen ist, äußere Produk-

turen sich in einem Entsprechungsverhältnis zwischen ar-

beitsteiliger Produktion, Zirkulation und Konsumtion
von Waren als Verwertungsbedingungen einerseits und

der staatlichen Erstellung, Inbetriebnahme und Verteilung

tionsbedingungen (Instrastrukturen) dort zur Verfügung

von Gebrauchswerten als Verwertungsbedingungen andererseits herausbildet. Als Re-Produktionsbedingungen re-

zu stellen, wo sie gerade verlangt sind und somit neue

präsentieren sie einerseits die Realität eines verallgemei-

Bedingungen des Surplusprofits einzelner Kapitale in
bestimmten Regionen zu schaffen, bzw. die Bedingungen der Erzielung eines Durchschnittsprofits aufrecht-

nerten Ausbeutungsverhältnisses und gesamtkapitalistischen Durchschnittsinteresses an einem spezifischen Ort

zuerhalten.

und gegenüber einer örtlich spezifischen Interessenskonstellation, bringen letzteres ihr gegenüber in historisch un-

(ad b + c). Ein anderer Anteil der staatlichen

terschiedlichem Grade zur Geltung. Andererseits müssen

Revenue, verwandt auf die Setzung und Sicherungallgemeiner Rechtsverhältnisse, schafft notwendige imma-

sie den lokalen Interessenskonstellationen der Kapitale
entsprechend in jeweils unterschiedener Form und Weise

terielle Produktionsbedingungen der Kapitale, die vor
dem Hintergrund ihrer Garantie durch die allgegenwärtige Justiz und Polizei die Möglichkeit der Sicherung erweiterter Austauschbeziehungen erhalten. Das Wertgesetz kann seine Wirkungssphäre innerhalb eines (nationa-

len) territorialen Zusammenhangs entfalten. Die Regulierung des Konflikts von Lohnarbeit und Kapital wirkt in
eben dem Sinne.

(ad d) Die Sicherung der Existenz und Expansion des nationalen Gesamtkapitals auf dem Weltmarkt beansprucht

von lokalen staatlichen Instanzen dezentral definiert und er-

bracht werden. Lokale und regionale Interessenskonstellationen einerseits, Durchschnittsinteresse auf nationaler Ebene

andererseits,werden sich nicht in allen Punkten entsprechen und letztlich hängt es von einer Vielzahl von Be-

dingungen ab, inwieweit die lokale und regionale staatliche Teilorganisation des Staates, deren unterste Einheit
zumeist die Stadt bildet, eher der lokalen Interessenskonstellation zu entsprechen, oder eher ihr gegenüber
das nationale Durchschnittsinteresse zur Geltung und

einen Teil der Revenue für militärische Ausgaben und
die Einrichtung eines Zoillwesens zur Regulierung des
Flusses von Geldkapital, Waren und Arbeitskraft zwischen den Nationen. Dies erlaubt allererst die Konstitu

Durchsetzung zu bringen hat. Die heute in der Bundes-

tion eines konkurrenzfähigen nationalen Marktzusammenhangs, innerhalb dessen das Wertgesetz als Gesetz
der Angleichung der Profitraten wirkt. Ohne die staatliche Wahrnehmung dieser Funktion hätten wir es mit
einer regionalen Dependance eines anderen Produktions
und Austauschzusammenhangs zu tun. Umgekehrt hat
die Sicherung der Expansion über den nationalen Markt
hinaus auch zur Folge, daß die Umwälzung der Produktionsbedingungen (das meint auch die Wahl und Bedeutung der Standorte) von der Herausbildung und der

[.3

Wirkung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt abhängig

republik wesentlichen Bestimmungen dafür werden wir
im zweiten Abschnitt zu entwickeln suchen.

Die Dynamik der historischen Bewegung
als Bestimmungsmoment der gegenwärtigen Situation

Welche historischen Permutationen macht nun der als

fertig vorgestellte Entwicklungsgang durch? Vier miteinander verbundene Momente darin erscheinen uns

von besonderer Bedeutung.

(a) Die Entwicklung und Verteilung kapitalistischer
Produktion, Konsumtion und Zirkulation entwickelt sich

nicht planmäßig, sondern nach Maßgabe einzelkapitalisti-

werden.
(22)

„Ein Weg selbst kann die Produktivkräfte so vermehren, daß
er einen Verkehr schafft, durch den er sich nun rentiert. Es

Austausch als Surpluswert realisiert wird. . . und die Arbei-

können Arbeiten notwendig sein und Auslagen, ohne produk
tiv im Sinne des Kapitals zu sein, d.h. ohne daß die in ihnen

ter erscheinen nicht als produktive Arbeiter, obgleich sie die
Produktivkraft des Kapitals vermehren”, Grundrisse ...S.

enthaltene Surplusarbeit durch die Zirkulation, durch den

431/432
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scher Augenblicksinteressen an den fortgeschrittensten

Punkten der vorangegangenen Produktionsweise, den
Städten des Feudalismus, die selbst Produkte der Warenzirkulation sind, an denen die günstigsten Produktionsbedingungen gegebensind, sowie an den Lagerstätten
wichtiger Rohstoffe, Währenddessen besteht in weiten
Teilen des nationalen Territoriums die vorangegangene
handwerkliche und ländliche Produktionsweise im Gegen.
satz dazu noch weiter. Solange sie noch nicht in einen

einzigen allumfassenden Austauschzusammenhang eines
Marktes einbezogen ist, und soweit hier keine Profite
produziert werden, kann im Austausch von einer Angleichung der Profitraten und der Bildung von Produktionspreisen noch nicht die Rede sein. Städtische Strukturen
werden durch das Wirken der überlegenen kapitalistischen

Produktionsweise umgeformt und erweitert, der Gegensatz von Stadt und Land ist hier der Gegensatz der gleich-

zeitig existierenden verschiedenen Produktionsweisen. 23)
(b) diese vorkapitalistischen Strukturen werden allmählich von der kapitalistischen Produktionsweise überlagert
und abgelöst, während und indem gleichzeitig an den

Anfangspunkten der Entwicklung, den bereits kapitalistischen Städten, die erweiterte Reproduktion des Kapitals rasch voranschreitet. Somit wiederholt sich in den
jetzt zu erschließenden Regionen nicht, was in den
Ausgangspunkten vor sich gegangen war, sondern ihre

Einbeziehung erfolgt als Unterordnung und in Abhängigkeit bringen, als Herrschaft der Stadt über das Land
ungleiche Entwicklung der Regionen ist das Resultat
dieser Beziehung. Der Gegensatz von Stadt und Land
wird jetzt zu einem von den kapitalistischen Verhält-

nissen selbst produzierten Verhältnis von Entwicklung

und Unterentwicklung 24)

(23)

1A

sondere des Verkehrs- urid Kommunikationswesens, die

bei ungleichem Entwicklungsstand der Produktivkraft
der Arbeit der kapitalistischen Nationen und in den Re.

gionen dieser Nationen die allmähliche Erschließung
und Herausbildung eines Weltmarktes ermöglicht, so
daß der Vergleich des Entwicklungsstandes der Vorbedingungen der Produktion nicht nur im nationalen, son-

dern zunehmend im internationalen Rahmen erfolgt
und so innerhalb der Nationen nicht allein die Möglich-

keit der Weiterentwicklung, sondern auch der Rückent-

wicklung kapitalistischer städtischer Strukturen mög-

lich wird 25),

(d) Aber nicht nur von „außen”, im Zusammenhang
eines sich herausbildenden Weltmarktes, der für einen
Teil der Kapitale die Zahl potentieller Standorte erhöht, der Standorte, die im nationalen Vergleich die
relativ günstigsten sind, zu relativ ungünstigen bei inter
nationalem Vergleich werden läßt, sind die Entwicklungschancen von Regionen als potentielle Standorte
und damit die jeweilige Darstellungsform des StadtLand Gegensatzes innerhalb eines Landes bestimmt.
Sie werden in den Agglomerationen selbst laufend ver.

ändert: Vorher vorhandene Produktionsbedingungen
können irreversibel zerstört und vernutzt werden (Was-

ser, Bodenschätze) oder sich über längere Zeit verknappen (Arbeitskräfte). Die Bodenpreise mögen bei privatem Grundbesitz überproportional steigen. Durch den
Wegfall örtlicher Produktionsbedingungen oder die Steigerung ihrer Kostpreise sinkt folglich die relative Standortgunst für einen mehr oder minder großen Teil der Ka-

keit, worin die Transportmittel fungieren. . . einerseits mit

Bedingungen dafür sich innerhalb des Mittelalters erzeugt

dem Grade, worin ein Produktionsplatz mehr produziert,

Agrikultur wirkt die große Industrie insofern am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der alten Gesellschaft vernichtet, den „Bauer” und ihm den Lohnarbeiter unterschiebt.”
Kapital Bd. 1, S. 528

(25)

wälzung der äußeren Produktionsbedingungen, insbe-

„Indes entwickelte sich die moderne Produktionsweise, in
ihrer Ersten Periode, der Manufacturperiode, nur da, wo die
hatten, . ” Kapital Bd. 3, S. 345; Zur gegensätzlichen Beziehung von Stadt und Land heißt es : „In der Sphäre der

14)

(c) Die Revolutionierung der Produktionsb edingungen
in den kapitalistischen Betrieben provoziert eine Um-

ein größeres Produktionszentrum wird, und nach der Richtung auf den bereits vorhandenen Absatzmarkt hin, also nach
den großen Produktions- und Bevölkerungszentren . . ‚ Ande-

rerseits bewirkt aberdiese besondere Verkehrsleichtigkeit
und der dadurch beschleunigte Um schlag des Kapitals eine

beschleunigte Konzentration einerseits des Produktionszen-

„In all diesen Ländern (den europäischen kapitalistischen

trums, andererseits seines Marktplatzes , . . Zugleich findet

Ländern, (A.E.) entsteht und entwickelt sich das Indu-

striekapital punktuell und gleichzeitig konzentriert, d.h. konzentriert auf einige relativ wenige Ballungsgebiete, umgeben

wieder Verschiebung und Deplacement statt infolge der
mit den veränderten Kommunikationsmitteln veränderten
relativen Lage von Produktions- und Marktplätzen. Ein Pro-

von einem Kreis von Agrarregionen, die als Zufuhrquellen
von Rohstoffen und Lebensmitteln, als Absatzgebiete für

duktionsplatz, der durch seine Lage an Landstraße oder Kanal besonderen Positionsvorteil besaß, befindet sich jetzt an

die industriellen Konsumgüter undals Reservatebilliger Ar

der Seite einer einzigen Zweigbahn, . . . während ein ande-

beitskraft fungieren. .. ”, E. Mandel, „Der Spätkapitalismus”, Frankfurt 1972, S. 80.

rer Punkt, der ganz von den Hauptverkehrswegen ablag, nun
am Kreuzpunkt mehrerer Bahnenliegt. Der zweite Ort kommt

‚Zunächst entwickelt sich die größere oder geringere Häufig-

auf, der erste verkommt.” Kapital Bd. 2,8..253 (vergl. auch
Ebda., S. 257)

pitale, sie werden in andere Regionen ziehen. Stadt und
Land bleiben in Konkurrenz, einer Konkurrenz jedoch
zwischen ungleichen Entwicklungsniveaus, die sich auf
erweiterter Stufenleiter reproduziert. Unter (1.1) hatten
wir die kapitalistische Produktionsweise als bereits fertig
gewordene und universal entfaltete gesetzt, um so das
ökonomische Bewegungsgesetz, das die räumliche Ver-

teilung städtischer Strukturen bedingt, zu problematisieren. Wenn wir jedoch wie hier unter (1.3) in die Betrachtung des Verhältnisses von Verteilung und Entwick-

ten die lokalen und regionalen staatlichen Organisationen dezentralisiert durch die Erweiterung und ständige
Renovierung der äußeren Produktionsbedingungen, den
Bau neuer Straßen, die Erschließung neuer Flächen im

Umkreis der Städte usw. 27). Damit entsprachen sie den

Interessen der jeweiligen lokalen Kapitale, von deren
Profitentwicklung sie vermittelt über die Steuern in ho-

hem Maße abhängig waren. Der eigentliche Schwerpunkt
ihrer Aufgaben lag und liegt in der dezentralen Erstellung
der äußeren Produktionsbedingungen. Vor dem ersten

Weltkrieg nahmen die örtlichen und regionalen Glieder
des deutschen Reiches 70% des Gesamtfinanzbedarfs in
Anspruch 28). Dieser wurde historisch immer sowohl
zur raschen Erweiterung bestehender Zentren wie auch
gleichzeitig zur Ausdehnung über diese hinaus verausgabt,

lung kapitalistischer Produktion, Zirkulation und Konsumtion ihre Geschichte, gemacht unter nicht frei gewählten Bedingungen und vollzogen in Unkenntnis der
in ihr wirkenden gesellschaftlichen Gesetze, einbeziehen, so werden letzten Endes Entwicklung und Verteilung städtischer Strukturen als Prozeß von Agglomera-

also zur „inneren Konolisation””. Dem deutschen National

tion und Deglomeration im Zusammenhang und aufgrund

staat oblag vor allem die Setzung gleicher Rechtsbedin-

ungleichzeitiger Entwicklung 26) bestimmt; eine von uns
hier nicht zu leistende konkrete Bestimmung unter Nach-

gungen im Inneren, der schrittweise Abbau staatlich vermittelter Hemmungen in der Mobilität von Arbeitskräf-

ten und Kapital, wie etwa der Zollschranken, sowie die

weis der Wirkung des ökonomischen Bewegungsgesetzes

ökonomische und machtpolitische Sicherung dieses Zu-

kapitalistischer Gesellschaften ist immer wieder neu zu

sammenhangs nach außen durch Schutzzölle und Militär.
Die Ausgaben für die Kriegsrüstung machten 1874 ungefähr 70% des Staatshaushalts des Reiches aus 29). Auf

vollziehen.
Wie war nun der kapitalistische Staat historisch in die-

sen Prozeß der Herausbildung städtischer Strukturen an

den Ausgleichungsgrad der kapitalistischen Verhältnisse

gewissen Punkten, der Angleichung und Scheidung von

wirkte der Staat in seiner Gesamtheit dabei widersprüch-

Staat und Land involviert?

lich ein. Auf der einen Seite verstärkten die von ihm

Eine allgemeine Bestimmung der zentralen staatlichen
Aufgabenbereiche hatten wir bereits gegeben. Sie läßt

erstellten Produktionsbedingungen nach den lokalen
Erfordernissen der Kapitalakkumulation noch den Ent-

sich in allen kapitalistischen Industrienationen historisch
nachweisen. Ganz unterschiedlich ist dabei jedoch der
Zentralitätsgrad in ihrer Wahrnehmung durch die staatlichen Instanzen. In Deutschland treffen wir zunächst
historisch auf eine weitgehende Dezentralisierung bestimmter Aufgabenbereiche, oder umgekehrt, eine relative Autonomie der regionalen Teilgliederungen des Na-

wicklungsvorsprung bestimmter städtischer Strukturen,
der großen Agglomerationsgebiete. Auf der anderen Seite half die Finanzierung bestimmter Eisenbahnprojekte
durch staatliche Institutionen erst, neue Gebiete zu ko-

lonialisieren, erlaubte der ökonomische und militärische

Schutz der Entwicklung der Produktivkräfte gegenüber
Konkurrenten wie England die Herausbildung eines zunehmend einheitlichen Marktes. Zudem verteilte der
in den Regionen erwirtschaftete Neuwert, soweit er in

tionalstaates bis herunter zu den Städten. Den Prozeß

der Entwicklung großer Industriestädte als äußerer Darstellung einer Seite der Kapitalakkumulation unterstütz-

(26)

im Bereich des bereits kapitalistischen Produktionsprozesses;
(b) laufende ursprüngliche Kapitalakkumulation außerhalb
des Bereichs des bereits kapitalistischen Produktionsprozes-

Dabei geht es nicht darum, die Beschreibung des Phänomens
der ungleichmäßigen Entwicklung zum Gesetz zu erklären

(vgl.die Kritik an der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus durch Christel Neusüss: „Imperialismus, und Welt-

ses; (c) Bestimmung und Begrenzung der zweiten durch die
erste, d.h. Kampf und Konkurrenz zwischen der zweiten und

marktbewegung des Kapitals”, Erlangen 1972, S. 78 ff). Wird
dort nicht bedacht, daß Gesetze von Marx entwickelt wurden
unter der Bedingung, daß die wirklichen Verhältnisse ihrem
Begriff entsprechen, so erfaßt Ch. Neusüss die Bedeutung des

Phänomens der ungleichen Entwicklung nicht, wenn sie ihr
Augenmerk allein auf Friktionen in der Durchsetzung des Wert-

der ersten.” E. Mandel. a.a.0. , S. 44
I

an

Vergleiche die Darstellung der historischen Entwicklung der
städtischen Strukturen Berlins in „Berliner Arbeiterviertel””,
Bd. 1/2 Autorenkollektiv Berlin-West 1972

(28)

K.W. Rath, „Gemeindefinanzen”, in „Handwörterbuch für
Raumordnung und Raumforschung” S. 909

gesetzes richtet und nicht realisiert, daß wir es weltweit eben

nicht mit der Durchsetzung eines Prozesses, sondern der Gleichzeitigkeit ganz verschiedener zu tun haben; einer „dialektischen
Einheit dreier Momente: (a) laufende Kapitalakkumulation

(29)

vergl. J. Hirsch: „„Haushaltsplanung und Haushaltskontrolle
in der BRD” Stuttgart 1968, S. 31
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Form von Steuern und Gebühren durch den Staat an-

geeignet wurde, sich nicht strikt nach dem Ort seiner

Entstehung, sondern die Notwendigkeit der Garantie
der Allgegenwärtigkeit staatlicher Gewalt in Form der

Gerichte, der Polizei, sowie minimale Versorgungsstan-

staatlicher Eingriffe erfordert. Sowohl deshalb, weil die
organisierte Klasse der Lohnabhängigen — nicht mehr
länger bewußtloses Objekt — diese erzwingt, wie auch

deshalb, weil im Prozeß seiner Entfaltung dessen Bedingungen selbst nicht mehr länger reproduziert, sondern

dards, etwa im Bereich des Sozialwesens, machten einen

vielmehr zerstört zu werden drohen. Dies hat sich zu-

Finanzausgleich 30) erforderlich, der es regionalen und
lokalen staatlichen Organisationen möglich machen sollte, die eben beispielhaft angeführten überall erforderlichen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Reproduk:

letzt bei den natürlichen Bedingungen der gesellschaft.
lichen Reproduktion gezeigt und erfordert heute eine
Umweltpolitik als Schutz der einzelnen Kapitale vor

den gesgellschaftlichen Folgen ihrer eigenen individuel-

tionsprozesses zu gewährleisten.
Soweit die Problematisierung der historischen Durch-

len Handlungen. Dort, wo dieses Problem schon immer

setzung und Abbildung ökonomischer Bewegungsge-

zierten Vorbedingungen der Produktion, zeigt sich, daß
deren Unterordnung unter die allgemeine Warenproduk-

setze und staatlichen Eingriffs in der Entwicklung und
Veränderung von Industrie und Infrastruktur in den
städtischen Strukturen. Damit glauben wir,
ist ein Verständniszusammenhang gegeben für die nun
folgende Darstellung der sich aus dieser Entwicklung
heute in der BRD ergebenden Modifikation vorhandener und Erzeugung neuer Funktionen des Staates.

II. ENTWICKLUNG UND MODIFIKATION

STAATLICHER INTERVENTIONEN
Dabei wollen wir zunächst uns wesentlich erscheinende Modifikationen von Aufgabenbereichen des staatli-

chen Gesamtkomplexes knapp und gegliedert vorstellen
(11.1), ehe wir die Notwendigkeit und Veränderung
einer die Entwicklung und Verteilung städtischer Strukturen besonders bestimmenden. Regionalpolitik näher
verfolgen (11.2) und im Zusammenhang dieser die wechselseitige Beziehung der verschiedenen Politiken innerhalb eines in sich widersprüchlichen Gesamtkomplexes staat-

manifest war, im Bereich der nichtkapitalistisch produ-

tion zunehmend nur durch ein Herausnehmen aus dieser

selbst möglich ist. Innerhalb der Infrastruk turpolitik
verschieben sich dabei dieProblemstellungen von der

Reproduktion der materiellen Vorbedingungen (Energieversorgung, Verkehrswesen) hin zur Notwendigkeit
der Reproduktion der Arbeitskraft als lebendiger Vorbe
dingung 32). Nach wie vor fungiert sie als Ware, ein
wachsender Teil der in ihre Produktion eingegangenen
Wertbestandteile jedoch vermittelt sich über die staatliche Revenue. Neben die Garantie und teilweise Produktion dieser äußeren Vorbedingungen als Gebrauchswerte

für die allgemeine Warenproduktion, ihre Herausnahme
aus dem unmittelbaren Wirken des Wertgesetzes, tritt

zunehmend der Eingriff in.die Produktionssphäre selbst,
eine Modifikation der Verteilung durch die gezielte Sen-

kung der Kostpreise für einzelne Sphären der kapitalistischen Produktion. Dies gilt zunächst für diejenigen Sphären, innerhalb derer neue Märkte und eine überdurch-

licher Aktionen skizzieren (11.3).

schnittliche Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zu
erwarten sind, dann aber auch für die, wo die Folgen kri-

II.1- Gliederung der staatlichen Interventionen

senhafter Rückentwicklung und Strukturwandel in ihrem
kumulativen Auftreten ökonomischen und politischen

Wesentliches Kennzeichen kapitalistischer Entwick-

lung ist, daß im Zuge fortschreitender Vergesellschaftung
und Monopolisierung der Verfügung der Produktion, die
quasi mit der Gewalt eines Naturgesetzes erfolgende
Selbstregelung 31) der auf erweiterter Stufenleiter sich

reproduzierenden Widersprüche durch das Wertgesetz als
zunehmend ‚„‚miserabler Grundlage” die Erweiterung
(30)

vergl. den kurzen Abriß der geschichtlichen Entwicklung in
H. Elsner/ M. Schüler „Das Gemeindefinanzreformgesetz”
Hannover 1970, S. 21 ff

(31)

„Was soll man von einem Gesetz denken, das sich nur durch

periodische Revolutionen durchsetzen kann? Es ist eben ein
Naturgesetz, das auf der Bewußtlosigkeit der Beteiligten beruht.” F. Engels, MEW Bd. 1,5. 515

€

Konfliktstoff bieten würden. Die Grenzen zwischen einer

solchen Strukturpolitik gerichtet auf die innere Organi-

sation kapitalistischer Produktion, Infrastrukturpolitik
bezogen auf die äußeren durch die Arbeit vermittelten

materiellen und immateriellen, sowie Umweltpolitik, bezogen auf die natürlichen Vorbedingungen, sind tliessend 33). Diese Politiken sind heute nicht mehr allein
(32)

statt vieler empirischer Untersuchungen vergl.: R. Jochimsen/P. Treuner: „Vor allem aber ist auf die steigende Bedeutung allgemeiner, speziell den Wohn- und Freizeitwert
bestimmender Standortfaktoren hinzuweisen. .. ”; „Zen-

trale Orte in ländlichen Räumen”, Bad Godesberg 1967

(33)

Sie wechseln im Zuge der Externalisierung und Internalisierung von Produktionsbedingungen in die allgemeine Wa
renproduktion

bloße Intervention von Fall zu Fall, sondern sie machen

aufgrund ihres zum Teil noch undurchschauten Zusam-

menhangs eine andauernde staatliche Entwicklungspolitik
aus. Dazu kommt die dauernde Intervention in die zykli-

sche Krisenabfolge als klassischer Erscheinungsform des
inneren Widerspruchs von Gebrauchs- und Tauschwert,
die als Konjunkturpolitik seit der Weltwirtschaftskrise
nicht nur Geld- und Kreditpolitik (monetary policy), sondern auch und vor allem Haushalts- und Finanzpolitik

(fiscal policy) ist. 34) Die wachsende Bedeutung ökonomischer Staatsfunktionen stellte sich im Staat selbst in
einer allmählich abnehmenden Ausweitung seines Anteils
ar er nationalen Wertschöpfung, einer zunehmenden Zen-

tr:
:ijerung monetärer Ressourcen und der Verfügungsgeww. über sie 35) sowie der Zunahme von Planungsfunktionen dar 36),

1.2 Sonderung des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik”
Diese Politiken, auffindbar in der Entwicklung der Bun-

desrepublik, hatten dabei gewollt oder ungewollt Einfluß
auf die räumliche Verteilung von Arbeitskräften und Ka-

pital, Entwicklungsstand, Gliederung und Konzentrationsgrad der städtischen Strukturen, Solange diese vor allem

durch einzelkapitalistische Standortentscheidungen nach
Maßgabe einer für die Verwertung der Einzelkapitale optimalen Kombination der Produktionsbedingungen bestimmt wurden, was in der Bundesrepublik bis 1966 sich wesentlich als „Wiederaufbau und Wiederauffüllung der Kernstadte”, danach als „Verlangsamung des Wachstums in den

Kernstädten, Rückverlagerung des Entwicklungsschwerpunktes in die Außenzonen” 37) darstellte, finden wir in
der Nationalökonomie Standorttheorie statt Theorie re-

gionalen Wachstums und eine dezentralisierte Politik der

(34)

Stadterweiterung durch die Kommunen, statt einer auf
die Regionen bezogenen Politik der Länder und des Bundes. In der Rekonstruktionsphase in der BRD 38) bildete

die schubweise notwendige Erweiterung der infrastrukturellen Einrichtungen, die Behebung politischer und administrativer Mängel in den städtischen Zentren der
Wertschöpfung, sowie eine früh einsetzende soziale Befriedungspolitik in den abhängigen unterentwickelt gehaltenen und gebliebenen Regionen zwei Seiten einer Me-

daille: der regional gezielten Politik der Wachstumssteigerung 39). Der Zwang, diese theoretisch und praktisch
weiterzuentwickeln, nötigte sich den politischen Institutionen des Bundes und der Länder spätestens mit dem

Zusammenfallen einer tiefgreifenden krisenhaften Strukturwandlung in der Region zwischen Rhein und Ruhr und
einer diese überlagernden und noch verschärfenden zyklischen Krise auf. Sie machte die „„Interdependenz der Regionalprobleme einerseits und ihre Beziehungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung andererseits voll sicht-

bar. .” 40) Unzureichend wurde diese bisherige regional
gezielte Politik des Bundes und der Länder auch nach Ansicht ihrer offiziellen Kritiker:
_— indem sie in den ländlichen Bereichen „lediglich die
Kosten und die Produktpreise subventioniert .. . auf

die Beeinflussung der Ergebnisse unternehmerischer
Standortentscheidungen ausgerichtet ...ist, ... ohne

die Standortvoraussetzungen alternativer Standorte selbst
zu modifizieren” 41).
_— indem sie einen gegebenen Rekonzentrationsprozeß der

Wertschöpfung noch verstärkt, bei „abnehmender Besiedlungsdichte in den schwach strukturierten ländlichen Räumen zur Aufwendung zusätzlicher Finanzmittel je Einwohner . . . zwingt.” 42)

_— indem sie die bestehenden Agglomerationen erweitert,

dort standortgebundene Produktionsbedingungen erzeugen hilft, anstelle von Surplusprofiten überdurchschnitt-

vergl. dazu A. Evers: „Überlegungen zum Verhältnis von
Krisen — Infrastrukturproblem und Staatsfunktion”” S. C1 ff.

(39)

in: „Zur Kritik vom Kommunalpolitik und Stadtentwick-

det in regional wirksame Politik (intentionsfreie Folgewirkungen von Infrastruktur—, Konjunkturpolitik u.ä.), regional ge-

TOP Herausgeber LG Wohnbau RWTH Aachen
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(35)

(36)

(37)

O. Boustedt „Die Entwicklung deutscher Stadtregionen
1939-1960” in: „Archiv für Kommunalwissenschaften”

1/62 zweiter Halbjahresband,s. 187/88

(38)

zielte Politik und Regionalisierung von Politiken. Vergl. D.

Zwei Erscheinungen, die der Nationalökonomie fugs zum

Wagnerschen Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit und
Popitz’schem Gesetz der Anziehungskraft des höheren Etats
geraten.
Planung hier im eingeschränkten Sinne, nicht als gesellschaft:
liches Strukturprinzip. Vergl. dazu: E. Altvater „Plan und
Markt” in STADTBAUWELT 30/1971

zum Begriff der Rekonstruktionsperiode vergl. F. Janossy, „Das
Ende der Wirtschaftswunder”, Frankfurt 1968

Wir nehmen im folgenden die Charakterisierung der Entwicklung von Regionalpolitik durch D. Storbeck auf. Er unterschei

(40)

Storbeck: „Regionalpolitik”” in „Handwörterbuch für Raumordnung und Raumforschung””, S. 2632 ff
W. Albert: „Zielgewinnung und Entscheidungsfindung für
Infrastrukturprogramme. . . ” in H. Arndt/Swatek (Hrsg.)

„Grundfragen der Infrastrukturplanung für wachsende
Wirtschaften” Berlin-West 1971, 5. 237

(41)
(42)

K. Töpfer: „Regionalpolitik und Standortentscheidung,”.
Bielefeld 1969, S. 100
R. Jochimsen: „Raumordnung und Marktwirtschaft” in
„Informationsbriefe für Raumordnung, ”” Stuttgart 1969.
R. 3.4.1
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liche Kosten bei dem Erwerb von Erweiterungsflächen,
ten etc. für die einzelnen Kapitale zum Resultat hat.

Mittelaufwanderfordert, sei es aufgrund einer Unterausnutzung von Infrastrukturen in den ländlichen, sei
es durch eine zusätzliche Verteuerung ihrer Produk-

— indem sie in der Folge bemüht war, solche „Engpässe

tion aufgrund überdurchschnittlicher Grundstückskosten in den Agglomerationsräumen.

der Bezahlung und Beschaffung vonbilligen Arbeitskräf

in der infrastrukturellen Versorgung zu vermeiden . ..,

sich der Versorgungsstandard im Gegensatz zu den wirt-

schaftliche zurückbleibenden Gebieten (wieder) erhöhte..
neue Engpässe auftraten . . .” 43)

Diese Art der Verbesserung der Produktionsbedingungen,
unmittelbar den lokalen Interessen einzelner Kapitale
entsprechend, erfordert an einem bestimmten Punkt

Begründet und reproduziert wird diese Problematik durch
die Tauschwertbestimmtheit der Produktion konkurrierender Einzelkapitale, in deren Kalkül nur die Kosten eingehen
die sie selbst bezahlen müssen, alle Nebenwirkungen ihrer
individuellen Handlungen, wie auch die Inanspruchnahme
der Produktionsbedingungen ohne Preis (sei es die Natur

mehr Einsatz an Geldmitteln aus der staatlichen Revenue

oder das Straßensystem) jedoch ausmachen, (a) „daß in

als die dadurch ermöglichte Steigerung der Wertschöpfung
als Steigerung des Profits der einzelnen Kapitale ausmacht.

der Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals — d.h: in

Eine für die Einzelkapitale in diesen Regionen nach wie
vor gewinnbringende Produktion bedeutet zugleich die Produktion von Verlusten für den Gesamtkomplex der Gesellschaft. Dieser Mechanismus läßt die Nationalökonomen
zu Recht „eine Minderung der volkswirtschaftlichen Produktivität . . . aufgrund der unwirtschaftlichen Standort-

verteilung . . . vermuten”, woraus „der Gesellschaft relativ hohe soziale Kosten . . . erwachsen.” 44)

der Gesamtheit der individuellen Kapitale — die Sache

sich anders darstellt als sie sich für jedes individuelle
Kapital, besonders betrachtet also vom Standpunkt jedes
einzelnen Kapitalisten darstellt . . .”” 45) und, so möch-

ten wir hinzufügen, (b) wie sie sich unter Einbeziehung
des neben und zu dem gesellschaftlichen Kapital existierenden staatlichen Fonds darstellt. 46) Als äußerer Zusammenhang erscheint in der nationalökonomischen Theorie der externen Effekte, was ein Ergebnis des inneren

Bei dieser Art regional gezielter Politik ließen sich zwar

Widerspruchs der kapitalistischen Produktionsweise ist 47).

die Verwertungsbedingungen der einzelnen Kapitale

Bei der sich andeutenden Notwendigkeit der Einbeziehung regional gezielter Politik in eine staatliche
Entwicklungspolitik würde sich deren zentrales

staatlich immer wieder garantieren, jedoch um den Preis
- der dauernden Reproduktion einer Minderung der

potentiellen Produktivkraft der Arbeit auf gesamtge-

Ziel so formulieren: Es wird notwendig, über eine Ver-

sellschaftlicher Ebene, die letzten Endes in der Bewegung der Durchschnittsprofitrate und den Zuwachsraten des Sozialprodukts ihren Ausdruck findet
der dies mit beeinflussenden Vergeudung staatlicher

besserung der Produktionsbedingungen an den gegebe-

Mittel, soweit die Erstellung derselben Vorbedingungen der Produktion, der gegebenen räumlichen Verteilung städtischer Strukturen folgend, sowohl in den
einen wie den anderen Gebieten einen zusätzlichen

nen Standorten einzelner Betriebe hinaus auf ihre regionale und nationale Verteilung insgesamt Einfluß zu nehmen
(a) und zusätzlich (b) die wachsenden staatlichen Mittel
so in diese Betrachtung miteinzubeziehen, daß ihr Einsatz in der Kombination mit diesen so effektiv wie mög:

lich erfolgt. Es gilt mit einem möglichst geringen Aufwand an privat verfügtem Kapital und Geldern aus den

staatlichen Fonds eine größtmögliche Steigerung der
(43)

P.G. Jansen: „Infrastrukturinvestitionen und Regionalpoli-

(44)

R. Jochimsen ebda.

ordnung entsprechen und die Zurechnung und das tatsächliche Zuschlagen bisher nicht erfaßter Kosten bei gegebenen
Machtverhältnissen zweierlei sind.

tik” in STADTBAUWELT 19/1969, S. 1415

(45)

K. Marx: „Das Kapital” Bd. II, S. 384

(46)

Man verfolge in diesem Zusammenhang die Debatte über die
Brauchbarkeit der Sozialproduktsrechnung; interessant
ist hier vor allem ein Beitrag von U.E. Simonis „Neue Ziel-

variable für die regionale Wirtschaftspolitik” in STADTBAUWELT 34/1972. Der Autor zeigt, daß Sozialproduktrechnung
den Verlust an Bestandsgrößen nicht adäquat wiedergibt,
Zerstörungen daran als Gewinne aufzeigt. (etwa: Verkehrsunfälle als Gewinn der Abschleppunternehmen) „Fehler”
der bisherigen Politik führt er z.T. auf diesen „falschen Berechnungsmaßstab”” zurück und fordert eine neue Art der

Kontenführung, nicht berücksichtigend, daß die Fehler”
der gegebenen Rechnung den ‚‚Fehlern” der Wirtschafts-

(47)

E, Altvater definiert als externe Effekte „alle diejenigen

Begleiterscheinungen ökonomischen Handelns, die einmal
von den handelnden Subjekten nicht beabsichtigt sind und
nicht von den formellen Leitungsmechanismen (Markt und/
oder Plan) erfaßt werden, vielmehr außerhalb der formellen
Leitungsmechanismen erfolgen, und andererseits mit materiellen Auswirkungen auf das reale Sozialprodukt einer be-

stimmten Periode und/oder das reale Wachstumspotential
einer Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden sind, wodurch nicht nur die handelnden Subjekte,

sondern außerdem noch Dritte oder die Gesamtgesellschaft

betroffen werden.”, vergl. „Gesellschafliche Produktion und
Ökonomische Rationalität”, Frankfurt 1969. 8. 11

jährlichen „Wertschöpfung” zu erreichen 48).
Die theoretischen Extrempunkte dieses Problems, alle
infrage kommenden Kosten und Nutzen im Prozeß der
Produktion, Zirkulation und Konsumtion berechenbar
zu machen, ließen sich so formulieren:
— alle vom Staat getragenen infrastrukturellen Vorlei-

stungen wären zu ihren Produktionskosten zu be-

rechnen und Lohnabhängigen wie Kapitalen zu „verkaufen”; dies wäre die Strategie einer Reintegration
in die Marktmechanismen

der Staat übernimmt immer mehr Bereiche der privaten
Produkton und langfristig hebt sich so die dargestellte

Trennung auf,

Regionalpolitik eingehen, die sich nicht mehr allein als
Gleichzeitigkeit dezentraler ad hoc Erweiterung der
Infrastrukturen und Subventionspolitik in unterentwickelt gehaltenen Gebieten, sondern als Teil einer das

Wachstum der Kapitalakkumulation fördernden Entwicklungspolitik fassen läßt, gilt es nach den Verbindungen zu den anderen skizzierten Bereichen einer staatlichen Entwicklungspolitik zu fragen, die, wollte man

den realen Interdependezen zwischen räumlicher und
sektoraler Verteilung, Entwicklung der innerbetrieblichen Strukturen und der erforderlichen äußeren Vorbe

dingungen Rechnung tragen, konzeptionell zu „regionalisieren”” wären.
Wesentliche Verbindungen zu einer Umweltpolitik leiten

Die erste Variante führt das skizzierte Problem einem -

Lösungsmechanismus zu, der es allererst hervorgebracht
hat, die zweite läßt Machtverhältnisse und Aufgabenbestimmung des Staates offensichtlich außer Acht. Bezogen
auf die städtische Strukturen grenzt eine den gesellschaftlichen status quo respektierende Theorie der Regional-,
politik ihre Überlegungen auf die Fragen ein:
„1. In welcher Hinsicht versagt der Marktmechanismus

sich etwa daraus ab, daß
— bei der gegebenen staatlichen Förderung von Agglo-

merationsbedingungen sich durch Konzentration und

Überlagerung überproportional steigende Umweltzerstörungen und Kosterr ihrer wiederum staatlich ver

als Steuerungsinstrument (hier A.E.) der Stadterneuerung?

mittelten Beseitigung ergeben 50)
bei der gegebenen Konzentration der Bevölkerung
„Freizeitwerte” als Standortfaktoren im Zuge ihrer
Kommerzialisierung und geringen Verfügbarkeit bei

2. In welcher Hinsicht versagt die kommunale- Politik als Re

großer Nachfrage zerstört Zu werden drohen 51)

präsentant des dezentralisierten Abstimmungsmechanis-

in den Randzonen der Agglomerationen und in den

mus und subsidäres Steuerungsinstrument der Stadter-

unterentwickelt gehaltenen Gebieten als Expansions
sphären des Kapitals gerade das potentiell hohe Maß

neuerung? Um .. zur konstruktiven Kritik vordringen
zu können . . 3. Wo produziert der Marktmechanismus

im Stadterneuerungsbereich soziale Nettoergebnisse, die
kleiner als die sozialen Nettoergebnisse einer alternativen
subsidären staatlichen Tätigkeit sind .. . 4. Wo bieten

sich im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung Ansätze

für einen erfolgreichen Wiedereinsatz des Marktmechanismus ...” 49)

1II.3 Integration des Interventionsbereiches

‘Regionalpolitik” als “Regionalisierung‘
einer ‘Entwicklungspolitik’”
Ehe wir im nächsten Kapitel auf die sich in Gesetzen

an noch möglicher Umweltzerstörung als natürlicher

Lagevorteil erscheint 52).
Die Beziehung zwischen Infrastrukturpolitik und Regionalpolitik erweist sich darin,
_ daß eine dezentrale Verteilung der Infrastrukturen

nach Maßgabe des aktuellen Bedarfs die Polarisieruing ZWischen entwickelten städtischen Strukturen und unterentwickelt gehaltenen Gebieten mit den beschriebenen Folgewirkungen auf erweiterter Stufenleiter re-

produziert

wobei die räumliche Verteilung der staatlichen Aufwendungen für die Re-Produktionsbedingungen der

und Programmen niederschlagenden Zielsetzungen einer
(51)

(48)

Gerade die Überlegungen der Wachstumstheorie, die um diese Fragestellung kreisen, zeichnen sich bisher zumeist durch

(49)

Vergl. hier: A. Evers “Freizeitwert als Standortfaktor””, Manuskript, Aachen 1972
(52) „Gebiete mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert haben
relativ bessere Wachstumschancen für die gewerbliche Wirt-

die nicht Berücksichtigung der raumwirtschaftlichen Aspekte

schaft und den tertiären Sektor als andere Gebiete. Das be-

der Fragestellung aus

deutet aber auch — ausgehend von den bisherigen Erfahrungen — , daß in diesen Gebieten die Gefahr einer rapiden Ver

K. Vogt: „Zur Rentabilität von Maßnahmen der Stadt- und

Dorferneuerung”, Göttingen 1967, S. 42/43
(50) Vergl.: „Materialien zum Umweltprogramm der Bundesregierung”, Bundestagsdrucksache V1/2710; darin: Bericht der
Arbeitsgruppe „Raumordnung und Städtebau”, S. 549 ff

schlechterung der Umweltbedingungen und damit der nach-

teiligen Verschlechterung der ökologischen Bedingunge:: besonders groß ist.”; in „Materialien zum Umweltschutzpregramm der Bundesregierung” a.a.0., S. 558.
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Arbeitskraft — vor dem Hintergrund einer momenta-

die Kürzung staatlicher Haushaltsmittel, die zur Ver-

nen Ausschöpfung des Angebots qualifizierter Arbeits
kraft, sowie einer, zunehmenden Ubiquität materieller

besserung der Produktionsbedingungen der Kapitale
in bestimmten Regionen bestimmt sind, gerade im
Boom innerhalb einer restriktiven Haushaltspolitik
solche Entwicklungschancen nichtig zu machen droht
zumal ihr Anreiz im Verlauf des industriellen Zyklus

Infrastrukturen (Verkehr, Kommunikationswesen) —

also „Wohn- und Freizeitwert”” eine Schlüsselstellung
einnehmen,

und darin, daß die notwendige Ubiquität bestimmter

nur dann gegeben ist, wenn im Aufstieg und Boom

staatlicher materieller und immaterieller Produktionsbedingungen mit unterschiedlichen Unteilbarkeiten und Einzugsbereichen innerhalb einer Hierarchie zentraler Orte eine

Zweig- und Tochterunternehmungen) vorgenommen

Erweiterungsinvestitionen (Gründung von neuen,
werden 55)

komplementäre Förderung von Industrieansiedlung

-

Rückgang von Produktion, Absatz und Bankrott in
der Krise die Kapitale nach Größen und Branchen

und Entwicklung auch und gerade in zentralen Orten
außerhalb der Agglomerationszentren erfordert.

unterschiedlich trifft; dadurch, daß nachweisbar mittel
ständische Kapitale. und Gebiete mit geringer Diversi-

Eine Regionalisierung der Strukturpolitik wird notwen-

fizierung der Produktion besonders betroffen werden,

dig, insofern:

beeinflußt die zyklische Krise nicht nur die Zentralisation der Kapitalverfügung, sondern auch den räum-

— ‚eine Förderung der Wachstums- und Exportbranchen

an gegebenen Standorten eine Weiterentwicklung der
Agglomerationen erfordert, wie'auch auf den Grad der
Homogenisierung 53) im nationalen Rahmen bestim-

Ein besonderes Problem innerhalb der Beziehung der

mend zurückwirkt

Politiken bildet dabei noch der anarchische und un-

Regionalpolitik als isolierte sozialpolitische Befriedungspolitik 54) industrielle Strukturen mit unter-

gleichzeitige Charakter ihrer Herausbildung; der Entwick
lungsstand der Interventionstechniken beeinflußt dabei
die Wirksamkeit ihrer Durchsetzung sowohl gegenüber
dem gegebenen Konfliktzusammenhang, wie‘ auch gegen-

lichen Konzentrationsgrad der Wertschöpfung. 56)

durchschnittlicher Produktivität der Arbeit zu alimen-

tieren gezwungen ist

ein außer Acht lassen der Folgewirkungen staatlich

über den um Finanzmittel und Priorität konkurrierenden
anderen Politikbereichen. Ganz unterschiedlich ist etwa

mitbeeinflußter Strukturwandlungen — etwa im Bereich
der Agrarproduktion — zu einer Freisetzung von Arbeits-

der Entwicklungsstand der Konjunkturpolitik gegen-

kraft führt, die entweder als billige Arbeitskraft zu
einem Standortfaktor für Industrien werden, die eine

über dem der Regionalpolitik, der Techniken der Ent-

Unterentwicklung perpetuieren, oder aber durch Abwanderung in die Agglomerationszentren die bereits
beschriebenen Folgewirkungen weiterer Stadt-Land
Polarisierung verstärken.

im Bereich der Haushaltsplanung großer Kommunen. Be-

scheidungsfindung im Rüstungsbereich gegenüber denen
reits hier wird deutlich, daß es sich bei der Wechselwirkung der Politikbereiche aufeinander nicht nur um das
Problem der Erfassung von Komplexität 57) in einer um-

fassenden Systempolitik 58) handelt, sondern auch und

Die wechselseitige Verbindung zwischen zyklischem

vor allem um das sich darstellen der inneren Widersprüch-

Verlauf der Kapitalakkumulation und ihrer räumlichen
Verteilung manifestieren sich im Zusammenhangstaatlicher Konijunkturpolitik darin. daß

lichkeit kapitalistischer Produktion innerhalb derer der

5%)

„Kapitalistisches Wirtschaftswachstum, erweiterte Repro55)

duktion und Kapitalakkumulation sind auch in dem’Ideal-

fall’ einer homogenen Ausgangsposition mit einem Nebeneinander und einer ständigen Kombination von Entwick-

54)

Das schließt einen erheblichen Einbruch in einseitig industria-

lung und Unterentwicklung identisch . . . Fehlende Homo-

lisierten Zentren — vgl. hier die Auswirkungen der Krise

genisierung der kapitalistischen Wirtschaft ist ein notwendi-

von 66/67 im Ruhrgebiet — nicht aus.

ges Produkt der Entfaltung des kapitalistischen Bewegungsgesetzes selbst.” E. Mandel, a.a.O., S. 79.

Vgl. F.W. Scharpf: „Komplexität als Schranke der politischen

Den politischen Charakter etwa der Maßnahmen des Zonenrandprogramms in der Auseinandersetzung zweier verschiedener Gesellschaftssysteme gibt auch W. Albert (a.a.0.) zu.
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a

Vegl. dazu Strukturbericht 1970 der Bundesregierung Drucksache V1/761.

Planung” in „Sonderheft der politischen Vierteljahreszeit-

schrift”, 4/1972.
58)

C. Offe, „Strukturprobleme des kapitalistischen Staates”,
Ss. 21 ff.

Staat zu agieren gezwungen ist. 59)

der kommunalen staatlichen Teilorganisationen nur Bereiche wie etwa das Baurecht, das Bodenrecht usw. in

Betracht zu ziehen, wenngleich sie auch heute noch für

Il. VERÄNDERUNGEN KOMMUNALER
PLANUNG UND PLANUNGSINSTITU TIONEN ALS BESTANDTEILE DES STAATLICHEN GESAMTSYSTEMS
Die Wahrnehmung dieser Politikbereiche läßt sich nun
nicht a priori auf die Institutionen des Bundes beschrän-

die Bedingungen und Aufgabenbereiche kommunaler
Planung von wesentlicher Bedeutung sind; es müssen
vielmehr auch die Politikbereiche in Betracht gezogen

werden, welche vermittelt darauf Einfluß ausüben und
für die Kommunen neue Aufgaben bedingen.
Insoweit wesentliche Modifikationen, Programme, Gesetze
oder Erlasse seit etwa 1967 datieren, halten wir es für an-

ken, wenngleich ihre Erarbeitung und Konzeptionierung
weitgehend zentralisiert erfolgte; innerhalb des förderativen Staatsaufbaus galt es, ihre jeweils spezifische Ausfor-

gebracht, zunächst kurz die besonderen Bedingungen,

mung durchzusetzen, bis hinunter auf die Ebene der
Kommunen; innerhalb dieses Durchsetzungsprozesses können nun in Folge einer nur bedingten Deckungsgleichheit

darzustellen, welche zentralen materiellen Forderungen

Aufgabenbereiche und Stellung kommunaler Planung
vor diesen Maßnahmen zu skizzieren (III.1), um dann

sich für den staatlichen Gesamtkomplex im Kontext
der oben skizzierten Politikbereiche ableiten (111.2), dies-

zwischen nationalen Durchschnittsinteressen und regionalen Interessenlagen die verschiedensten Konflikte auf-

bezügliche Mängel und Restriktionen seitens der Kommu-

treten. Dies gilt sowohl dann, wenn es darum geht, Zwänge und Vorschriften geltend zu machen, die jeweils nur

traler Gesetze, Programme und Maßnahmen Hinweise
auf die Punkte zu geben, an denen sich bezüglich der

auf der nächsthöheren Ebene spürbar und in Interventionen umgesetzt werden, wie auch dann, wenn ein zentral-

staatlicher Eingriff mit Umverteilungscharakter bestimmte Kapitalsphären innerhalb abgegrenzter lokaler und regionaler Teilräume mit Wirkung auf ihre Konkurrenzsituation bevorzugt oder benachteiligt. Einen dritten
Grund innerstaatlicher Konflikte bilden die Fälle, wenn
innerhalb der Ebenen Entscheidungsaufgaben so umgeordnet werden, daß eine Teilorganisation den von ihr
zu vertretenen Interessenskonstellationen sowie ihren

bürokratischen Eigeninteressen 60) nur noch begrenzt
Rechnung tragen kann. In allen Fällen wird dabei der
Zentralstaat als Vertreter nationaler Durchschnittsinteressen die Überhand behalten, jedoch auf der anderen
Seite gezwungen sein, zur Wahrung des notwendigen
Konsensus Kompromißformeln anzubieten, die der
Größe der Interessensdivergenz sowie der faktischen
Stärke der vorgetragenen Teilinteressen Zu entsprechen

haben 61). Indem Kompromißcharakter der zentralstaatlichen Politiken spiegelt sich dies jeweils wieder.
Aus unseren Überlegungen in Abschnitt II ergibt sich,
daß es verkürzt wäre, bei der Betrachtung von Verände-

rungen in Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung

nen aufzuführen (111.3) um zuletzt anhand einiger zen-

vorher beschriebenen Bedingungen, Aufgabenbereiche
und Stellung kommunaler Planung Änderungen ergaben (111.4).

Il.1 Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung
kommunaler Planung vor der Krise von

1966/67
(1) Die zentrale Bedingung kommunalen Handelns
bildet zunächst die Abhängigkeit von der lokalen Situa-

tion des Wirtschaftswachstums und seiner zyklischen
Verlaufsform, sodann die hierdurch bedingte und darauf

zurückwirkende Situation der Kapitalentwicklung im
nationalen Rahmen, die eine bestimmte die Kommune

einbegreifende Situation des staatlichen Gesamtkom-

plexes konstituiert.
_— Dabei bedingt die lokale Wirtschaftssituation die

Handlungsmöglichkeiten lokaler Planung umso eher,
je bedeutender der Anteil an den kommunalen Haushaltsmitteln ist, der lokal erhoben wird; weit mehr
als die Hälfte kommunaler Haushaltseinnahmen entsprangen im Schnitt der örtlichen Wertschöpfung, drei
Viertel davon allein der Gewerbesteuer 62), Dies kon-

59)

E. Altvater, „Zu einigen Problemen des Staatsintervent10nismus”, a.a.0., S. 25.

die staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Ruhrkohle AG
zwischen Bund und Land sowie die Debatte zwischen Land
und betroffenen Kommunen in der Frage der Neugliederung;
eine knappe Schilderung dieser Debatte geben H. Heine-

60)

Mit dem Begriff der Eigeninteressen sind nicht nur bornier

berg/A. Mayr „Modelle und Probleme der kommunalen und

61)

tes Festhalten an überkommenen Kompetenzen, sondern
auch materielle Folgeprobleme wie Wechsel des Arbeitsplatzes, Umstellung auf neue Aufgaben angesprochen.
Einen Beleg bildet hier etwa die Auseinandersetzung um

regionalen Neugliederung des Ruhrgebiets” in „Informationen des Instituts für Raumordnung”, 1/73.

62)

Vgl. „Der Städtetag 5/1971”
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stituierte die Abhängigkeit von der lokalen Situation

eine zentralstaatliche Strategie des „Konflikt-drükkens” und der Konfliktverteilung durch Abwälzung

insbesondere des industriellen Kapitals
Einnahmen und Ausgaben folgten innerhalb dieser
Abhängigkeit dem industriellen Zyklus je nach lokaler Ausprägung und wirkten auf ihn zurück 63)
Eine weitere wesentliche Bedingung bildete die Abhängigkeit vom lokalen Grundeigentum, daß unter den
Bedingungen des Bundesbaugesetzes in der Lage war,

baulichen Infrastruktur 69) — bei privatem Boden- :

überproportionale Gewinne aus dem Verkauf zu er-

besitz und Unterindustrialisierung der Bauindustrie

von Finanzierungsproblemen auf die untersten Ebenen, zum zweiten eine überproportionale Steigerung
der kommunalen Schulden auch deshalb, weil im Zu-

sammenhang des speziellen Aufgabenschwerpunkts
der Kommunen — Finanzierung des größten Teils der

zielen, mit der Wirkung, daß eine Planung nach Maßgabe der Interessen des industriellen und Handelskapitals (Lage , Größe der Grundstücke, Erweiterungsflächen, Placierung zu den Arbeitskräften und dem Stadt:
zentrum und auch die Durchführung staatlicher Teil-

nen bereits angesprochen. Er läßt sich fassen in der Ver-

aufgaben ‚Herstellung dieser Konstellationen, Garan-

bindung folgender drei Aufgaben:

tie, Erweiterung und Betrieb der materiellen Vorbedingungen) zunehmend schwieriger, ja teilweise unmöglich wurde. 64) Bedeutung und auch Zunahme
des kommunalen Mittelanteils, der den Kommunen,

die Preise zur Erstellung derselben Gebrauchswerte

überproportional steigen 70),
Damit ist der wesentliche Aufgabenbereich der Kommu-

- der Sicherung einer Orientierung der wirtschaftlich

Handelnden im Nahbereich durch Ausschließung bestimmter Interventionen sowie Sicherung und Garan-

tie von Rechtsansprüchen (etwa: Flächennutzungsplan
nach Baugesetz)
der Garantie, der Erstellung und dem Betrieb der lokalen äußeren Bedingungen ihrer wechselseitigen Aktio-

sei es zweckgebunden oder zur „freien Verwendung’
von den übergeordneten zentralen Instanzen zur Ver-

fügung gestellt wurde, zeigen dabei deutlich, daß kommunale Selbstverwaltung, möge sie auch noch im ideologischen Überbau eine Rolle spielen, ökonomisch
längst ihre Basis verloren hatte. 65)

nen, sowie der permanenten Bemühung, diese als Lage
vorteile in dem Standzu halten, der für eine konkur-

renzfähige Produktion notwendig ist. Zwei Drittel

Erst 1956 erhielten die Gemeinden die Realsteuer:-

aller Bauinvestitionen sowie Planung und Betrieb
eines großen Teils dieser Produkte als vermittelte, in

garantie, einen von der Landesregierung zu bestimmenden Hundertsatz am Länderanteil

den Wert der Arbeitskraft eingehende Produktionsbedingungen werden durch die Kommunen getätigt 71)

der Steuern (Art. 101, Abs. 6, S. 3),sowie die Zusiche-

rung des Sonderausgleichs bei Sonderbelastung 66).

der örtlichen Vertretung von staatlicher Hoheitlichkeit und des staatlichen Machtmonopols, zur Sicherung der lokalen Durchsetzung von auf nationaler
Ebene formulierten Interessen. Diese kann in Teilen

Innerhalb dieses Verhältnisses finden wir zwei einander

ergänzende Trendlinien: ein stetiges Sinken des Anteils
der Gemeinden an den gesamten staatlichen Steuereinnahmen 67), bei konstant hohem Anteil an den gesam-

formal getrennt neben den kommunalen „Selbstver-

ten Ausgaben (etwa ein Viertel) und in ihrer anteiligen Bedeutung wachsenden Zuweisungen des Bundes
und der Länder 68).

Daraus folgt für die Stellung der Kommunen,

Die allgemeine Finanzknappheit des Staates stellt sich

— daß sie das unterste Glied einer staatlichen Hierar-

waltungseinrichtungen”” erscheinen (als Finanzbehörde
Polizeidienststelle 0.ä.)

chie bilden

bei den Kommunen verschärft dar. Wir finden zunächst

63)

Vegl. dazu: A, Evers/M. Lehmann ‚„‚Politisch-ökonomische
Determinanten für Planung und Politik in den Kommunen
der BRD”. Offenbach 1972, S. 113 ff.

R4A\

Vgl. dazu R. Neef: „Die Bedeutung des Grundbesitzes in
den Städten‘ in Kursbuch 27, S. 32 ff. sowie E.v. Einem

„Zur Entstehung und Funktion des Städtebauförderungs

67)

68)

gesetzes” in ARCH+ 16.
65)

Vgl. Krämer/Schüler u.a. „Gemeindehaushalt und Konjunk- N 69)
tur”” Opladen 1965 sowie „Zur Kritik von Kommunalpolitik N 70)
und Stadtentwicklungsplanung” LG Wohnbau RWTH Aachen.
1971.5S.D 19 ff.

66)

Vgl. H. Elsner/M. Schüler a.a.0.

71)

Vgl. „Zur Kritik von Kommunalpolitik und Stadtentwicklungsplanung”, a.a.0., sowie „Daten zur Gemeindefinanzreform” in „Der Städtetag” Jg. 21 (1968), S. 183.
Vgl. R. Krumsick: „Die Gemeinden und das Dotationswesen”

in „Der Städtetag” Jg. 22/1969, S. 590.
Vgl. A. Evers/M. Lehmann, a.a.0.
Vgl. Gutachten 1971 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, S. 71 ff,
Vgl. W. Raske „Die kommunalen Investitionen in der BRD”.
Stuttgart 71.

_ nur dem Nationalstaat alle allgemeinen Staatsfunk-

tionen zukommen. Im Bereich der Gesetzgebung
etwa, mag sie auch allein die Autgaben der Kommunen berühren, ist weitgehend der Nationalstaat und

in gewissem Maße das Land zuständig (etwa: Haushaltsrecht, Kommunalverfassung . .)

daß sie nach der nationalen Bedeutung der lokalen

ökonomischen und politischen Interessensgruppierung variiert 72).

IIl.2 Konsequenzen für die Veränderung
staatlicher Interventionen
Da wir in der gegebenen Kürze nicht die Einflüsse je-

des einzelnen Politikbereiches auf Bedingungen, Auf-

gabenbereich und Stellung kommunaler Planung nachvollziehen können, haben wir die zentralen Erfordernisse, die sich aus ihrer Konzeptionierung ergeben —

und dabei jeweils dem einen oder anderen Politikbereich schwerpunktmäßig zuzuordnen sind — aufgeführt
um dannzu zeigen, inwieweit sich darauf bezogen Ver-

änderungsnotwendigkeiten in Bezug auf die Kommunen ableiten.

(a) Eine Politik, die einer gegebenen Entwicklung nicht
länger nur folgen kann, sondern gezwungen ist, ihr
ins Vornherein Grenzen und adäquate Vorbedinungen
zu setzen, erfordert eine mittelfristige Bestimmung
von Handlungsnotwendigkeiten und das Abwägen von

Prioritäten

(b) Insoweit verschiedene staatliche Teilorganisationen
dezentral mit der Erstellung und dem Betrieb äußerer
Vorbedingungen der Produktion befaßt sind, sich deren Verteilung, Masse und Qualität aber immer mehr
nach Maßgabe vom Nationalstaat zu formulierender —
zunächst fiktiver — Durchschnittsinteressen nicht mehr

allein komplementär sondern zunehmend kontradiktorisch zu lokalen und regionalen Sonderinteressen bestimmt, ist es notwendig, sie sowohl von oben nach

unten (vertikal) wie auch zwischen den konkurrierenden Teilorganisationen der Länder und Kommunen
(horizontal) zentral bestimmt zu koordinieren.

(c) Die wechselseitige reale Interdependenz der Teilbereiche, innerhalb derer staatliche Interventionen sich

historisch herausgebildet hatten, erfordert eine wechsel
seitige Integration in Plänen und Programmen, um Zu

verhindern, daß sie sich durch unbeachtete Folgewirkungen aufheben oder stören und um zu erreichen, daß
72)

Vgl. noch einmal (61).

73)

Wir möchten damit die kleinste funktionsfähige Einheit einer
bestimmten materiellen Vorbedingung der Produktion kennzeichnen.

in einer Gleichzeitigkeit und Kombination ihrer An-

wendungsich ihre beabsichtigten Wirkungen eher realisieren.

(d) insbesondere bei dem Versuch, mittels Einnahmen
und Ausgaben der Haushalte £ influß auf die krisenhaf
ten Erscheinungsformen des zyklischen Verlaufs der
Kapitalakkumulation zu nehmen, muß die Masse der

verfügbaren Mittel so groß wie möglich sein, dürfen die
Maßnahmen von Teilorganisationen die des Zentralstaates nicht konterkarieren.
(e) Soweit die Wahrnehmung der staatlicherseits zu for-

mulierenden Durchschnittsinteressen der Kapitale nicht
mehr in einem positiven Entsprechungsverhältnis zu,
sondern als Negation von einzelkapitalistischen Interessen

sich darstellt, kann deren Durchsetzung gegenüber nicht
lokal begrenzten, sondern nationalen Fraktionsinteressen
nur mit und durch den Zentralstaat erfolgen.

(f) Zur Vergrößerung der Wirksamkeit staatlicher Interventionen muß im Bereichsder Beeinflussung der territorialen Verteilung der Produktivkräfte und ihrer Entwicklungsniveaus nicht nur Wirksamkeitssteigerung durch
Kombination der.Politiken, ihre vertikale wie horizontale
Koordination erfolgen, sondern darüber hinaus ihre Anwendung lokal konzentriert werden, sei es dort, wo

Unterentwicklung und die Folgen krisenhaften Wandels
der Anlagesphären des Kapitals soziale Konflikte hervorzurufen drohen, sei es dort, wo mit einer zusätzli-

chen staatlichen Verbesserung der Vorbedingungen der
Produktion ein überdurchschnittlicher Folgeeffekt hinsichtlich der Verwertungssituation der Kapitale erzielt
werden kann; bei einem gleichbleibenden Maß an staatlichen Mitteln kann so der Effekt durch massive Um-

verteilung und Konzentration gesteigert werden.
(g) wenn sich — insbesondere mit einer Veränderung von

Struktur und Niveau der Reproduktion der Arbeitskraft
— Qualität und Unteilbarkeiten 73) der darauf gerichteten Vorbedingungen der Produktion ändern, neue Interventionsbereiche entstehen, so ist entweder innerhalb

einer gegebenen Teilorganisation eine Veränderung ihrer
Funktionen oder aber die Neuaufteilung der Teil- und
Unterorganisationen in einer territorialen und funktio-

nalen Verwaltungsreform notwendig 732).
(h) dabei verändert der Charakter der jeweiligen Aufgaben auf allen Ebenen der Teilorganisationen, sei es Kommunen oder Länder, das Verhältnis von Verwaltungs-

und politischen Organen und die Funktion derpolitischen Vertretungsorgane selbst. Erforderlich ist bei
73a)

Zu diesem Problemkomplex vgl. den neueren Aufsatz

von Evers/Fester/Harlander /Hiss: ‚„„Verwaltungsreform
als Bestandteil von Landespolitik — Das Beispiel des

Ruhrgebiets” in: STADTBAUVWELT 39/1973.
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letzteren weniger die Fähigkeit zu Initiative und Korrektur, denn zu zusätzlicher Bestätigung und Konsenserzeugung.

wurdedurch das bei hoher Finanzknappheit und starker
Abhängigkeit von der Gewerbesteuer prozyklische Einnahme- und Ausgabeverhalten der Kommunen eingeschränkt und konterkariert.

II.3 Die traditionelle Stellung der Kommunen
im System hierarchisierter Verteilung von

(ad e) (kontradiktorische und komplementäre Politik)
Zu einer Lösung unmittelbar auf kommunaler Ebene

Interventionsaufgaben: Restriktion not-

erscheinender Probleme waren die Kommunen nicht
in der Lage; sie waren umgekehrt gezwungen, diese

wendiger Interventionsveränderung

Problematik im Prozeß lokaler Wachstumsförderung

Gegenüber diesen Anforderungen im Kontext der seit

fortzuschreiben. Zentral ist hier etwa das Verhältnis

etwa 1967 forcierten inneren Reformen ließen sich auf

zum privaten Grundeigentum wie auch die ungleiche
Verteilung materieller Ressourcen auf die Produk-

der Ebene kommunaler Planung unschwer einige zentrale

Mängel und Widerstände feststellen;

tion von Werten mit vergleichsweise minderem Ge-

(ad a) (Zeithorizont) Mittelfristige Aufgabenplanung

brauchswert und die Vorbedingungen ihrer N utzung

war nicht möglich, wo eine Unzahl staatlicher Lokal-

(Automobilproduktion als Wachstumsindustrie, Strassenbau als diesbezügliche Vorleistung).

organisationen, die Kommunen, ad hoc-Notwendigkeiten innerhalb einer von ihnen unbeeinflußbaren und un-

(ad f) (Effektivierung durch Konzentration)

übersehbaren Entwicklung nachzukommen hatten, ein

Eine Umstrukturierung der Agglomerationsräume sowie die Entwicklung neuer Wachstumszentren und
einer zentralörtlich gegliederten rationellen Minimalversorgung der unterentwickelt gehaltenen Gebiete

auf ein Jahr begrenzter Haushalt die Regel in der kom-

munalen Finanzplanung bildete.
(ad b + c) (Zentralisierung und Integration)
Solange in der Konkurrenz um Industrieansiedlungen
unter zudem ganz ungleichen Bedingungen Vorleistungen in Re-Produktionsbedingungen der Arbeitskraft
und unmittelbare Vorbedingungen industrieller Produk-

ist nicht möglich, wenn die Masse der die Infrastrukturen erstellenden staatlichen Teilorganisationen unmittel.

bar der Konkurrenz der Kapitale untergeordnet ist und
die gesamtgesellschaftlich verlustreiche ungleiche Entwicklung durch eine diesen Einzelinteressen unmittelbar untergeordnete Produktion und Verteilung der Produktionsbedingungen noch einmal verstärkt wird; insoweit jede kommunale staatliche Teilorganisation den

tion nach verstreuten ad hoc Erfordemissen erstellt wur-

den, hoben sich diese Maßnahmen mit einem hohen

Umwverteilungscharakter z.T. wechselseitig auf, oder
aber waren durch die vergleichsweise geringe Masse

verstreuten Mitteleinsatzes bei hohem Vergeudungs-

Gesetzen der Konkurrenz mittelbar unterworfenist, erfolgt bestenfalls der freiwillige Zusammenschluß zu vor-

charakter nur sehr beschränkt wirksam. Eine Koordination fand nur als Mittelerweiterung durch die

teilhafteren Größenstrukturen 74).
(ad g) (Verwaltungsreform) Den Erfordernissen einer
Neuformierungstaatlicher Teilorganisationen konnten

jeweils übergeordnete Instanz statt, ohne daß die
lokal beschränkten immanenten Rationalitätskriterien
dieser Produktion von Vorbedingungen ernsthaft in
Zweifel gestellt werden konnten.

die Kommunen nur planlos und regional unterschiedlich

nachkommen; die Bildung von Zweckverbänden bildete
nicht die Lösung, sondern zeigte nur den Wegin ihre

(ad d) (antizyklische Politik) Der Versuch, auf der
Ebene des Bundesstaates durch die Unterordnung
der staatlichen Haushaltsausgaben unter den industriel.
len Zyklus im Sinne eines antizyklischen Einsatzes des-

Richtung auf: die Bildung weitgehend normierter jeweils
quantitativ und qualitativ verschiedener Teilgrößen mit
unterschiedlichem Aufgabenbündel, sowie die Beseitigung unwirtschaftlicher Größen der Verwaltung und

sen Auswirkungen zu mildern oder zu verschieben.

74)

Man verfolge in diesem Zusammenhang die historische Entwicklung einer Vielzahl von interkommunalen Zweckverbän:
den entsprechend wachsenden und veränderten Anforderungen bezüglich materieller und immaterieller Produktionsvorbedingungen; vgl. auch: E. Mäding „Administrative Zusammenarbeit kommunaler Gebietskörperschaften‘“ in „Archiv
für Kommunalwissenschaften” 1969. 1. Halbjahresband.
Soweit wir wissen, existiert bisher keine eingehende Untersu-

chung der Kapazitäten und anteiligen Entwicklung (Anzahl
der Mitarbeiter, Qualifikationsquerschnitt) kommunaler

A

Planungsinstitutionen; ihr Unzureichen sowie die nur vereinzelt und schubweise sich vollziehende Veränderung von Pla-

nungsniveaus ergeben die Grundlage der Existenz privater

Planungsbüros,
a 76)

a

77)

Vgl. A. Möller: „Kommentar zum Gesetz zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft”, Hannover
1969.

Vgl. H. Matzerath: „Kommentar zum Gesetz zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft”, Hannover
1969.

der Orte, die nur mittels Verkaufs ihrer Vorbedingungen zu unterdurchschnittlichen Preisen auf dem „Markt

nierte Finanzplanung einzubeziehen. 77) Ein weiteres Mittel
der Integration der Kommunen bildete das Gemeinde-

der Industrieansiedlung”” konkurrenzfähig waren.

finanzreformgesetz von 1969 als Teil des Gesetzes zur

(ad h) (Funktionswandel politischer Vertretung)

Finanzreform von 1969; die in diesem Zusammenhang

Veränderte Größenordnungen der Projekte im Bereich
der Vorbedingungen der Produktion, die Notwendigkeit,

vorangetriebene Entwicklung vom Steuertrenn- Zu

ihre Qualität und Verteilung:nach Maßgabe regionaler
Interessenkonstellationen und nationaler Durchschnittsinteressen zu konzipieren, stießen sich mit lokaler Ab-

hängigkeit und Unterordnung der Planung sowie den

geringen Planungskapazitäten und -qualifikationen der
Kommunen 75), die Möglichkeit schneller Plankonzeption mit einem langwierigen Aushandlungsprozeß in

den Parlamenten; gleichwohl erforderten sie als fertige
Vorlagen deren Sanktionierung.

111.4 Konsequenzen für die Änderung des
Status und der Aufgaben der Kommunen
Wesentliche Veränderungen der hier beschriebenen Position der Planung auf kommunaler Ebene lassen sich an

einigen. wichtigen Gesetzen und Programmen des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen aufzeigen, die wir
schwerpunktartig jeweils dem der von uns genannten
Aspekte zugeordnet haben, zu dem sie am engsten kor-

einem Steuerverbundsystem zeigte sich bei den Kommunen durch die Einbeziehung eines Teils der ihnen
bisher allein zustehenden Gewerbesteuer in den Steuer:

verbund; deren Entzugseffekte wurden durch eine Beteiligung an der Einkommenssteuer leicht überkompensiert 78). Die Vorlagen zur Steuerreform sehen eine weitere Bedeutungsminderung der gemeindlichen Gewerbesteuer
vor. 79) Die Entwicklung der Ressourcen kommunaler
Planung wird damit aus einer unmittelbaren Abhängig-

keit von der lokalen Wirtschaftssituation gelöst, in

dem Maße, wie gesamtstaatliche Planungsannahmen
aufgrund nationaler Entwicklungen für sie höhere Verbindlichkeit bekommen.
(ad b) (Zentralisierung) Durch die Finanzreform wurden die Gemeinschaftsaufgaben in das Grundgesetz
aufgenommen, sowie die Möglichkeit der Kooperation
im Bereich der Bildungsplanung und Förderung der wis
senschaftlichen Forschung gegeben ($ 91a und b GG).
Neben der Bildungsplanung ist das Gesetz über die Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-

respondieren.

schaftsstruktur” von besonderer Bedeutung, daß auf
einer Fläche von 58 v.H. des Bundesgebiets als „Ge-

(ad a) (Zeithorizont) Die mit dem Stabilitätsgesetz von

bietskulisse”” 80) in 312 Schwerpunktorten ansiedlungs-

1967 ermöglichte mehrjährige Finanzplanung betraf

willigen Kapitalen Finanzierungshilfen bis zur Höhe
von 25% der Investitionskosten gewährt. 8 1) Bundes-

nicht nur den Bund und die. Länder, sondern auch die

Kommunen. Diese sind nach 8 16 Abs. 1 StabG gehalten, bei ihrer Haushaltswirtschaft den gesamtwirtschaft
lichen Zielen Rechnung zu tragen 76). Der Finanzplanungsrat als Beirat der Bundesregierung, dem auch Ver-

treter der Gemeinden und Gemeindeverbände angehören, soll für eine wechselseitige Koordinierung, die Orientierung an gemeinsam erarbeiteten Vorschlägen für die

Ausgabenentwicklung aufgrund einheitlicher Annahmen über die Einnahmeentwicklung sorgen. Aufgrund

eines Mustererlasses der Arbeitsgruppe „Fortentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts”, den die Länder mit
geringfügigen Änderungen übernahmen, war es bereits
1970 möglich, die Kommunen formell in eine koordi-

78)

staatliche Richtlinien und Regeln werden vom Land
NRW im Rahmen seiner regionalen Wirtschaftsförderung übernommen; andere Schwerpunktorte erhalten
eine gesonderte Landesförderung, denn zusätzliche För
derungsmaßnahmen der Länder sind nach einer inter-

ministeriellen Vereinbarung zulässig. 82) Mit diesen
Maßnahmen greifen Bund und Länder in eine lokale
Standortverteilung der industriellen Produktion
mittels Anreizplanung ein, indem sie in einzelnen

Kommunen den Kapitalen standortgebundene Konkurrenzvorteile oder Konkurrenzfähigkeit zu schaffen
bereit sind: für die Festlegung dieser Standorte und

Münster 1971. Vgl. „Große Anfrage der Frakton der

Vgl. H. Elsner/M. Schüler a.a.0., sowie R. Krumsiek: „Zwi

CDU/CSU zur Regionalen Strukturpolitik und Raumordnung” Bundestagsdrucksache V1/3808, S. 10.

schenbilanz zur Gemeindefinanzreform” in „Archiv für

Kommunalwissenschaften” 1971, I. Halbjahresband.
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Vgl. dazu: M. Schüler: „Fragen der Steuerreform unter be-

81)

sonderer Berücksichtigung der Kommunalfinanzen”” in

„Städte- und Gemeinderat” 6/1972.

C. Noel: „Regionalpolitik als innere Entwicklungspolitik” in
R. Thoss (Hrsg.) „Regionalpolitik als Entwicklungspolitik””

82)

Vgl. dazu: „Raumordnungsbericht 1972”” Bundestagsdrucksache V1/3793,5. 94 ff.
Vgl. W. Cholewa: „Die Gemeinschaftsaufgabe ‘Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur” — für Nordrheinwestfalen

nur ein Anfang” in „„Städte- und Gemeinderat” 2/1972. S. 45

76

die Schaffung eines Mittelverbunds einigt man sich
sowohl horizontal (die Länder unter sich) als auch ver-

ein. 86) Mittelbar werden die Gemeinden jedoch — vor

tikal (Bund und Länder).
(ad c) (Koordination) Ausgehend von der für sich

jeweiligen Landes, die vornehmlich restriktiv wirkten,

unzureichenden Landesplanung wie in Nordrheinwestfalen oder der Finanzplanung wie in Hessen als Vorlagen kommunaler Planung versucht man auf der Ebe-

die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 88 5 und 14 des StabG. um

allem durch die konjunkturpolitischen Maßnahmen des
betroffen. So wurden im Landeshaushalt von NRW 1972

10% gekürzt 87), der Zeitpunkt von Nachzahlungen

ne der Länder „mittelfristige Handlungspläne .. . als

innerhalb des per Landesgesetz geregelten Finanzaus-

realistische Entwicklungsvorschau” zu konzipieren 83)
Umfang und Schwere der zyklischen und strukturellen
Krise des Ruhrgebiets forderten das „Entwicklungspro-

gleichs nach konjunkturpolitischen Erwägungen be-

gramm Ruhr” heraus, innerhalb dessen man die ver-

nur 90 v.H. der veranschlagten Kreditbeträge auf. 89)
$ 19 StabG kann „durch eine entsprechende Handha-

schiedensten Möglichkeiten einer Verbesserung der

stimmt 88), nahmen die Kommunen 1971 in NRW den

Empfehlungen des Finanzplanungsrates entsprechend

Produktionsbedingungen zu kombinieren versuchte:
Bereitstellung von Investititonshilfen und Industrie-

bung der Genehmigungserteilung (beantragter Kredit

flächen, Aufbau eines regionalen Schnellbahnsystems

Praxis umgesetzt werden. 90) Umgekehrt partizipierten

und den Ausbau von Stadt- und Stadtteilzentren, Ver-

die Gemeinden an dem ersten und zweiten Konjunktur-

besserung von Luft und Gewässern, Anhebung des Wohn
und Freizeitwerts durch den Ausbau regionaler Erhollungseinrichtungen. Dieser erste „,mittelfristige Hand-

programm des Bundes, wobei letzteres durch „Maßnah-

der Gemeinden und Gemeindeverbände, (A.E.) in die

men zur Konjunkturbelebung in NRW” 91) unterstützt

wurde, Innerhalb dieses Komplexes werden die Kommu-

lungsplan”” wurde durch den zweiten, daß „Nordrhein-

nen also nicht nur von den regionalen Modifikationen

westfalenprogramm 75” , auf die Fläche des ganzen

der zyklischen Entwicklung, sondern auch ihrer nationalen Verlaufsform vermittelt über zentral verfügte

Landes erweitert und — anbetracht der andauernden

Misere des Ruhrgebiets — besonders bezüglich der Mittelkonzentration auf dieses Gebiet — fortgeschrieben®4)

Daraus ergab sich für die Kommunen ein erheblicher

Eingriff in ihre Entwicklungschancen einerseite 85), ein
gestiegenes Erwartungsniveau gegenüber den Maßnahmen des Bundes und Landes mit Folgekonflikten andererseits.

(ad d) (Antizyklische Politik) Wesentliche Grundlage
der Erweiterung und der Koordinierung einer antizyklischen staatlichen Einnahmen-, Ausgaben-, Verschuldungs- und Investitionspolitik bildet das Stabilitätsgesetz. 85) Ein Konjunkturrat, dem auch Vertreter der
Gemeinden angehören, soll dabei als Koordinationsgremium in der Ausführung zentralstaatlicher Beschlüsse dienen. Unmittelbar bezieht das StabG. die Gemein-

den nur abgeschwächt und in widersprüchlicher Weise

83)

Vgl. „Nordrhein-Westfalen-Programm 1975’, Düsseldorf

RA&gt;X

Vgl. hier insbesondere die Pläne und Vorlagen zum Ausbau
des Nahschnellverkehrsnetzes sowie die Bemerkungen zum
Problem und den Maßnahmen der Standortförderung, ein
Begriff, der erstmals im Entwicklungsprogramm Ruhr auftaucht.

1970, Vorwort.

und von ihnen mit zu koordinierenden Krisenvermei-

dungsprogrammen abhängig, muß kommunale Planung
sowohl mit dauernden Finanzierungseinschränkungen
der Projekte wie auch plötzlichen schubweise auftretenden Planungsanforderungen, auf die sie sich vorzubereiten hat, rechnen 92). Die Gleichzeitigkeit des unmittelbaren Wirkens der zyklischen Entwicklung wie ihrer
mittelbaren Auswirkungen über die staatlichen Maßnahmen kann dabei unterschiedliche Konsequenzen haben.
Gemeinden in Regionen mit überhaupt stagnierender
Wirtschaftsentwicklung werden durch Kürzung am ehesten betroffen.

(ad e) (kontradiktorische und komplementäre Politik)
Das 1971 in Kraft getretene Städtebauförderungsgesetz
erweiterte die Möglichkeiten der Gemeinden zur Stadtentwicklung in Teilgebieten. indem in diesen mittels

89)

verbänden für das Haushaltsjahr 1973’, Landtag NordrheinWestfalen Drucksache 7/2230, S. 26 (Begründung).
Vgl. J. Steup: „Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung von Darlehnsaufnahmen der Gemeinden (GV) in
NW” in „Städte- und Gemeinderat” 10/1972, S. 283.

90)
91)

ebenda.

92)

Vgl. dazu die im Auftrag des Innenministers des Landes
NRW angefertigte Studie der Wirtschaftsberatung-Aktien-

Vgl. „Maßnahmen zur Konjunkturbelebung im Lande Nordrhein-Westfalen” vom 27.7.1967, Drucksache Nr. 308.

85)

Vgl. noch einmal: (76).

86)

Vgl. H. Matzerath, a.a.O., S. 248 ff.

87)

Vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 7/2315.

gesellschaft (WIBERA) „Möglichkeiten von Vorratsplanun-

88)

Vgl. „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Finanzund Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeinde-

gen zur Verbesserung der kommunalen Grundausstattung”.

IE

Opladen 1971.

des hier vorgesehenen Sonderrechts private Verfügungsrechte über Boden und Gebäude zwecks Beseitigung von

Friktionen bei einer notwendig schnellen Planungsdurch-

führung eingeschränkt werden, eine Beschränkung der
Umverteilungswirkungen der Abfindung der bisherigen
Boden - und Gebäudebesitzer stattfindet, sowie eine

allgemeine Vorlage zur Regelung sozialer Konflikte
im Verlauf der Planung 93) vorgesehen wird. Im vorliegenden Entwurf zu einer Novelle des - 1960 die all-

gemeine städtische Planungspraxis rechtlich sichernden
Bundesbaugesetzes besteht durchgängig eine Tendenz
zur Angleichung an das auf Teilräume beschränkte Pla-

nungsrecht nach dem StbauFG. 294) Wie in diesem, so
gilt auch in anderen Bereichen, daß eine Veränderung

sten Entwicklungsaussichten, insbesondere aufgrund ihrer Verkehrslage. Neben diesem Versuch, die Wirksamkeit desselben staatlichen Mitteleinsatzes durch verti-

kale, Horizontale und punktuelle räumliche Konzentration zu vergrößern, tritt quasi als Nebeneffekt die An-

gleichung, Formalisierung und teilweise Hebung kommunaler Planungsniveaus 97) in Form eines durch das Land
verordneten Planungsschubes. Noch weit mehr als bei
bisher genannten Maßnahmen werden hier die Entwick:

lungschancen der Kommunen nach Maßgabe regionaler
Wachstumsförderung und Effektivitätssteigerung des
staatlichen Mitteleinsatzes in hohem Maße differenziert,
wobei die spärlichen Auswahlkriterien und Zielsetzun-

des Kompetenzspielraums wie der Verfahrensweise
kommunaler Planung in sehr hohem Maße von der

Bundes- und Landesgesetzgebung abhängig ist.

(ad f) (Effektivierung durch Konzentration) Neben
den allgemeinen Finanzzuweisungen an die Gemeinden.
die wesentlich dazu dienen, den status quo im Betrieb

materieller und immaterieller Produktionsbedingungen
durch die Kommunen erhalten zu helfen, sollen im
Land NRW für eine die kommunalen Investitionen indu-

zierende und ermöglichende Förderung mit Landesmitteln in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau, Ver-

kehrswegebau, Industrieansiedlung und Bildungseinrichtungen, „Stand ortprogramme”” Voraussetzung werden?5)
Durch die beabsichtigte ressortübergreifende horizontale Kombination, die vertikale durch Zusammentreffen auch vom Bund und dem Land geförderter Sa-

nierungsmaßnahmen nach dem STbauFG 96), sowie
die „standortbezogenen Förderungskombinationen” an
einem Standort, erfolgt eine Konzentration und Kombination der Investitionen auf die Stadtteile mit den günstig

gen vermuten lassen, daß dies zugunsten derjenigen Kommunen geschieht, innerhalb derer ein zusätzlicher Mit-

teleinsatz den vergleichsweise höchsten Zusatzeffekt

zuläßt. 98)
(ad g) (Verwaltungsreform) Die umfassende Neugliederung regionaler und lokaler staatlicher Teilorganisationen dient zunächst einer Auflösung der kommunalen
Einheiten, die sowohl von ihrer wirtschaftlichen wie
finanziellen Grundlage als auch dem Maß an Arbeits-

teiligkeit, Spezialisierung und Qualifikation ihrer (planenden) Verwaltung nicht die Erstellung und den Betrieb minimaler Bündel materieller und immaterieller
Praduktionsbedingungen weiter garantieren können 99)
In der BRDverringerte sich dabei die Zahl der Gemein-

den von 24 282 (Mitte 1969) auf 15 857 (1. Juli 1972)
um 38 v.H. Dabei hatte sich die Zahl der Städte über
5 000 Einwohner und die der Großstädte noch erhöht

Schwerpunkt dieser noch nicht abgeschlossenen Neugliederung bildete also die weitgehende Beseitigung
der Kleingemeinden 100). In NRW ist das aufgrund
dreier Gutachten begonnene erst Neugliederungspromeinden als zu „theoretisch”” und „kompliziert”” abge-

93)

lehnt; neben den erwähnten Richtlinien zur Aufstellung
von Standortprogrammen als grobem Schema ist das
von Ministerialrat Moelle (Innenministerium) für eine

Vgl. E. von Einem: „Zur Entstehung und Funktion des

Städtebauförderungsgesetzes”, in: ARCH+ 16/1972.
94)

Vgl. L. Lauritzen „Entwurf zu einer Novelle des Bundesbau-

fiktive Durchschnittsgemeinde „Turmkirchen” ausgear-

gesetzes””, Manuskript, Bonn 1972.
Vgl. „Nordrheinwestfalen-Programm 1975” a.a.O., S. 86

beitete Schema von praktischem Interesse. Es ist erschie:
nen in der Reihe „Zur Information” des Innenministers

und „Vorläufige Richtlinien für die Aufstellung von Standortprogrammen””, Runderlass.des Innenministers v. 14.6.71.
96)

des Landes NRW, Referat Öffentlichkeitsarbeit.
Auf Tagungen und Seminaren zu diesem Thema (vgl.

In vielen Fällen versucht man Sanierungsmaß nahmenförderung, die durch das Land und nach Art. 104a
Abs. 4 S. 1 GG zur Abwehr einer Störung des gesamt-

„Seminar Standortprogrammplanung””, Aachen 1972)
konnten die Teilnehmer dieses Problem nicht einmal als
klare Fragestellung herausarbeiten; die in den Richtlinien
angegebenen Voraussetzungen lassen jedoch unsere Deutung als wahrscheinlich zu.

wirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich
unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet
durch den Bund geschieht auf die Fläche des vorgesehe:

Vgl. beispielhaft die Argumentation in „Die kommunale

nen Standortes zu beziehen.

und staatliche Neugliederung des Landes NRW”, Abschnitt A. Siegburg 1966, Abschnitt B, Siegburg 1968.
Abschnitt C, Köln 1968.

Vgl. dazu: Planco-Consulting/Planerbüro Zlonicky:
„Ablaufschema zur Erarbeitung von Standortprogrammen” im Auftrag des SVR Essen 1971 (bleibt). Die in dieser Studie vorgetragenen Vorstellungen wurden von vielen Ge-

100)

Vgl. „structur” 1/1973, S. 21.
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gramm mit dem in Kraft treten von 47 Neugliederungs-

gesetzen und der Auflösung ungefähr der Hälfte der
Ämter und amtsangehörigen Gemeinden am 5.1.1970

abgeschlossen worden 101), Die Wirkung auf die Planungsmöglichkeiten der Kommunensind unterschied-

lich, lassen sich jedoch dahingehend zusammenfassen,
daß Kooperation, Spezialisierung und Arbeitsteiligkeit in den größeren Betriebseinheiten zunehmen können, bei Eingliederungen im allgemeinen eine Stärkung
der Konkurrenzfähigkeit der Zentralstadt

nung zu begrüßen ist. Eine parlamentarische Mitwirkung

kann der Durchsetzung landesplanerischer Ziele dienlich sein, weil dann eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit und eine stärkere faktische Bindungswirkung
der landesplanerischen Programme und Pläne zu erwar-

ten ist.” 106) Der Begriff des kooperativen Förderalismus.
berechtigt im Hinblick auf das Zusammenwirken von
Bund, Ländern und den Vertretern der Kommunalverbän-

de, unterschlägt den Wandel der einzelnen Kommunen
und ihrer Planung zu Vollzugsinstitutionen von Anord-

anderen, verstanden als Reproduktion kommunaler

nungen, die weiter nicht parlamentarisch zu begründen

Konkurrenz auf erweiterter Stufenleiter auf Kosten
der zu Vorstädten werdenden, eingemeindeten Kommuhnen ermöglicht wird.

oder auszuweisen sind; bezüglich des Funktionswandels demokratisch parlamentarischer Verwertungsor-

(ad h) (Funktionswandel politischer Vertretung)

heit zu schaffen.

Beseitigung von Friktionen bei der Konzeptionierung
planender Maßnahmen wird sowohl über die Wahrnehmung von Aufgaben in Verbänden und Institutionen

erreicht, denen keine politische Institution entspricht,
wie etwa den Landesplanungsverbänden, oder aber den

bloßen Erlaß-, Richtlinien-, oder Programmcharakter
vieler Maßnahmen garantiert; so findet sich etwa in
NRW der Runderlaß des Innenministers vom 25.4.1972
zum StbauGF in dem sich hinsichtlich der Auswahlkri-

terien und Entscheidungsmodifikationen bezüglich einer
finanziellen Förderung kommunaler Vorhaben nur der
schlichte Satz findet: „Die Auswahl der Maßnahmen, die

dem Bund zur Förderung vorgeschlagen werden, erfolgt
durch mich ” 102), Innerhalb der „Vorläufigen Richtli-

nien für die Aufstellung von Standortprogrammen” 103)
nach denen — ebenfalls vorläufig — bereits eine Mittel-

vergabe seitens des Landes erfolgt, sind für die endgültige Auswahl von Standorten beim Innenministerium kei-

nerlei genaue Kriterien ausgewiesen 104), Das „Nordrheinwestfalenprogramm 1975” brauchte als Programm
nicht vom Landtag diskutiert und verabschiedet zu wer-

den; soweit dieser sich nachträglich gegen derartige Verfahren zur Wehr setzte, kam man ihm entgegen. 105)

Bezogen auf den Bereich der Landesplanung konstatiert man in der Begründung eines Gesetzentwurfes zur

Änderung des Landesplanungsgesetzes, „daß eine angemessene Beteiligung der Legislative bei der Landespla-

gane scheint uns das angeführte Zitat hinlängliche Klar-

IV. POLITISCHE KONSEQUENZEN DER
GEWANDELTEN SITUATION
Der an den oben dargestellten Aspekten ersichtliche
Wandel der Situation kommunaler Planung und der
Entwicklungsmöglichkeit städtischer Strukturen beinhaltete

;

— daß eine weitere räumliche Verteilung und Struktu-

rierung des Zusammenhangs von Produktion, Zirkulation und Konsumtion nach dem Wirken des

Wertgesetzes modifiziert wird durch den Eingriff
des Zentralstaates, der mit konzentrierten Umyver-

teilungsmaßnahmen Entwicklung sperspektiven und
-chancen von städtischen Strukturen mitbestimmt

daß der wachsende Umfang und die veränderte Qualität staatlicher Interventionen eine Integration der

kommunalen staatlichen Teilorganisationen verlangt
innerhalb derer ein wachsender Umfang von Planungsanforderungen und ein steigendes Maß von

vorab-Festlegungen nach Maßgabe der Pläne und
Programme regionaler und nationalstaatlicher Institutionen einander entsprechen. Zentralisierung von

Kompetenzen und Dezentralisierung von Aufgaben
sind Bestandteile einer Bewegung.

Dabei mag die rasche Aufzählung staatlicher Maßnahmen in diesem Zusammenhang den Eindruck einer Ge104) Ebenda,S. 1205.

101) Vgl. Bünermann: „Die Gemeinden des 1. Neugliederungsprogramms in Nordrhein-Westfalen”, Köln 1970.

102) „Allgemeine Einführung in das Städtebauförderungsgesetz” Runderlaß des Innenministers (NRW) vom 25.4.72.
Ss. 911.

103)

„Vorläufige Richtlinien für die Aufstellung von Standortprogrammen””, Runderlaß des Innenministers (NRW)
vom 14.6.1971.

7®

105) Eine Neufassung der Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogramms vom 7.8.1964 in einem Entwurf
der Landesregierung NRW vom 16.5.72 sieht vor, das Programm diesmal in der Form eines Gesetzes durch den Land-

tag bestimmen zu lassen; vgl. dazu: Landtag NordrheinWestfalen Drucksache 7/1764.

106) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes vom 19.10.1971; Landtag Nordrhein-Westfalen
Drucksache 7/1166, S. 19 ( Begründung).

schlossenheit erwecken, die real nicht vorhanden ist.
Auffällig ist vielmehr das weitgehende Versagen der
staatlichen Maßnahmen, gemessen an ihren selbst gesteckten Zielen.
— nach wie vor müssen Agglomerationszentren inner-

halb derer gesamtwirtschaftlichen Verluste produziert werden mit einer bloßen Engpaßpolitik erweitert werden 107),
nach wie vor ist die relative Unfähigkeit zu einer Ab-

stimmung des antizyklischen Einsatzes kommunaler
Haushaltsmittel sowie einer mittelfristigen Planung

der Mittelverwendung festzustellen 108),
nach wie vor erzeugt die Konkurrenz hoch verschul-

deter und mit wachsenden Ausgaben-Notwendigkei-

inneren Widerspruchs des gesellschaftlichen Systems, dem
inneren Widerspruch von Gebrauchs- und Tauschwert,

dem Entwicklungsstand der abzuleitenden objektiven
Widersprüche (Vergesellschaftungstendenzen, Fall der
Profitrate), die hervorgetrieben werden, ihren aktuellen

Erscheinungsformen (etwa der Bildungsreformkrise)
(IV.1) in Hinblick auf ihre Transformation in die Kämpfe
und Auseinandersetzungen sozialer Klassen 111). Gerade
von letzteren hängt es ab, inwieweit temporäre Lösungs
versuche, deren Ziel letztlich die Verbesserung von Ver-

wertungs- durch Verschlechterung der Lebensbedingungen, die Erhaltung und Innovation ideologischer und
materieller Gewalt ist, eher stabilisierenden oder aber

konflikterzeugenden Charakter haben. (IV.2)
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ten belasteter Kommunen eine Standortverteilung

der Produktion mit außerordentlich hohen Vergeu-

dungs- und Umverteilungseffekten 109),
nach wie vor vermögen konzertierte und räumlich

konzentrierte Aktionen des staatlichen Gesamtkom-

plexes nicht, Wandlungen der Betriebs- und Produktionsstrukturen sowie der standortgebundenen Vorbedingungen der Produktion erheblich im Sinne verbesserter Verwertungsbedingungen der Kapitale zu be-

schleunigen 110),
Über die Oberflächendiagnose der Unzulänglichkeit der
staatlichen Maßnahmen, die die Kommunen betrafen
hinaus — diese leisten deren Initiatoren selbst — hat eine

politisch-ökonomische Analyse der widersprüchlichen
Entwicklungslogik des gegenwärtigen Systems zu unterscheiden zwischen der Ebene des sich durchhaltenden

107)

Gegenwärtig gibt es in der BRD - im Gegensatz zu Frankreich - noch keine Regionalstatistiken, anhand derer sich

ablesen ließe, in welchem Umfang der Einsatz regional wirk
samer staatlicher Mittel eine Akzeleration der Agglomera-

tionsentwicklung begünstigt. Zu Fragen der Veränderung
der Regionalstatistik vergleiche den Raumordnungsbericht
1972 der Bundesregierung S. 123 ff.

108) „Mit ihrem prozyklischen Verhalten sind die Gemeinden
1971 den Empfehlungen des Finanzplanungsrates und des
Konjunkturrates für die öffentliche Hand erneut nicht gefolgt. Bereits 1969 und 1970 hatten sie den Restriktionskurs des Bundes unterlaufen.” Jahresgutachten 1971 des

Sachverständigenrates Bundestagsdrucksache V1/2847,
Ziffer 161; „Daß 1972 die Investitionsausgaben hinter den’

Personalausgaben zurückstanden, entspricht nicht den
mittelfristigen Zielen der Finanzplanung. Allerdings sollte
sich der Staat in seiner Einstellungspolitik nicht prozyklisch,
sondern antizyklisch verhalten ... Stattdessen haben die Ge-

bietskörperschaften, vor allem die Länder und die Gemeinden ihren Personalbestand 1970 und 1971 besonders kräftig

ausgeweitet ...’” Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates Bundestagsdrucksache 7/2 Ziffer 260 ff.
109) Umverteilungseffekte weisen auch zentralstaatliche Ein-

IV.1 Modifizierte Erscheinungsformen

derselben Widersprüche
Dabei dürfte aus unseren Ausführungen ersichtlich geworden sein, daß es nicht um die spezifisch kommunale

Lösung kommunaler Probleme gehen kann, sondern
vielmehr das Aufgreifen der spezifischen Form, in der
die widersprüchlichen Folgen der staatlich vermittelten
Entwicklung der Verwertungssituation der Kapitale
im jeweiligen kommunalen oder regionalen Zusammenhang auftreten. Die uns wesentlich erscheinden Widersprüche, die immer wieder hinter verschiedenen Proble
men und Konflikten in den Kommunen auftauchen,
möchten wir kurz benennen, Daß der Staat hier ein-

bezogen ist, hat seine Urache sowohl darin, daß es bei
flußnahmen auf die Standortentscheidungen der Kapitale
auf. Daß ein Zielkonflikt zwischen den Vorstellungen über

eine gerechtere Vermögensverteilung und den Wirkungen
der angewandten Instrumente bei der Entwicklung wirt -

schafts- und strukturschwacher Räume besteht, ist augenscheinlich quantifiziert für die Regionalpolitik. Das ist so
eine Art ursprünglicher Akkumulation des Kapitals auf
dem Lande. Eine zeitlich zu ausgedehnte Förderung der
investierenden Unternehmen würde zu ganz erheblichen
Vermögensumverteilungen der Investoren führen, und damit zu Lasten derjenigen, die den Faktor Arbeit zur Verfügung stellen . . .” so C. Noe a.a.0., S. 19/20.

110) Dies gilt vor allem für die andauernde Misere im Bereich der
Rhein-Ruhr Agglomeration; der Optimismus, der in dem
Vorwort zum Entwicklungsprogramm Ruhr durch Minister-

präsident Kühn zur Schau gestellt wurde, ist heute in keiner
Hinsicht mehr zu vertreten.

111) Die Widersprüche, die der Kapitalismus hervortreibt, werden
nicht unmittelbar und in jedem Falle Angelpunkt sozialer
Kämpfe; sie müssen dazu als solche in das Bewußtsein der

geschichtlichen Akteure treten, ein Prozeß, der sowohl durch
das Ausmaß an Konsistenz der herrschenden Ideologie, wie
auch durch das Ausmaß an Traditionalismus und Verblendung in der Organisation der Arbeiterklasse bestimmt wird.

29

diesen Konflikten immer um die Gesamtheit der Gesell-

schaft überhaupt geht, innerhalb derer der Staat sowohl
ökonomischer wie politischer Bestandteil ist, wie auch
darin, daß er im Prozeß sozialer Veränderung diese Ge-

sellschaft garantierend einmal mittelbar, das andere
Mal vielleicht unmittelbar sowohl Gegner als auch
Adressaten der Linken bildet.

a) Es zeigt sich zunächst, daß eine Erweiterung staat-

licher Funktionen als Ergebnis des Wandlungsprozesses
kapitalistischer Gesellschaften nicht eine andere Form
wirksamer Selbststabilisierung an die Stelle des als
effektiven Leitungsmechanismus in immer mehr Be-

reichen versagenden Regulativs des Wertgesetzes zu
stellen vermag 112). Gerade in dem Maße, wie die staatliche Aktion zur Erhaltung des gesellschaftlichen status
quo nicht mehr im Einklang mit, sondern im Gegensatz

des Staates ebensowenig als Entwicklungsnotwendigkeiten in immanent adäquate Handlungsalternativen
umsetzende „homines oeconomici” anzusehen sind,
wie die einzelnen Kapitale, ihre Funktionäre und Manager. 114) Es kann also angenommen werden,daß in

Bezug auf Qualität und Umfang kommunaler Planung
weitab von Strategien der Systemüberwindung die erforderliche relative Autonomie gegenüber unmittelbar wirkenden Kapitalzwängen zu gering ist, um sie überhaupt als
funktionierendes Instrument der Monopole o.ä. wirken
zu lassen. 115)

b) Übernehmen die staatlichen Institutionen bestimmte
ökonomische Funktionen, kann die Existenzgarantie
kapitalistischer Warenproduktion nur noch durch die
selbst induzierte Entwicklung alternativer Produktionsund Verteilungsformen gesichert werden, so treffen

es z.B. in den großen Agglomerationszentren nicht mehr
allein darum geht, verbesserte Standortbedingungen zu

wir in diesem Zusammenhangauf einen dauernden Konflikt bezüglich der finanziellen Staatsmittel. Stellen sie
doch auch dann (b1) unmittelbaren Abzug von der zur

schaffen, sondern vielmehr durch Auflagen im Bereich

Kapitalakkumulation wiederzuverwendenden Neuwert-

des Immissionsschutzes einer Zerstörung von Re-Pro-

masse dar, wenn sie dieser langfristig zugute kommen
mögen. Die Definition dessen, was, wo und zu welcher

zu den Interessen von Kapitalblöcken zu erfolgen hat 113

duktionsbedingungen Einhalt zu gebieten ist, scheint
sich ihr Wirkungskreis einzuschränken, wächst die Schwie
rigkeit, ein staatlicherseits formuliertes gesamtkapitalistisches Interesse gegen regionale und auf bestimmte

Anlagesphären bezogene Teilinteressen praktisch durchzusetzen. Der Kompromißcharakter von Gesetzen wie

etwa dem Stabilitätsgesetz bezüglich der Subordination
der Kommunen als staatlicher Teilkörperschaften, das
Fortbestehen einer für die Einzelkapitale zunächst sehr
vorteilhaften kommunalen Konkurrenz, machen nicht

Zeit notwendig ist, erfolgt in den kapitalitischen Interessenverbänden und den staatlichen Institutionen nicht
gleich. 116) Ein zweites Problem (b2) scheint uns in der

besonderen Art des Bezugs der krisenerzeugenden
kapitalistischen Warenproduktion zur staatlichen Finanzierung von bestimmten Produktionsmitteln zu liegen.

Gesamtkapitalistisch irrationale Entscheidungen der
Einzelkapitale sind immer schon gefallen, wenn
die Notwendigkeit eines staatliches Eingriffs im Zusam-

nur deutlich, wie weit es von der staatlichen Problem-

menhang krisenhafter Situationen spürbar notwendig

diagnose bis zur Durchsetzung konkreter Aktionen ist.
sie vermitteln überdies den Eindruck, daß die Agenten

wird. Der Staat hat eher soziale Verluste im Interesse

112) „Die wachsende Macht und die wachsende Verselbständigung
des bürgerlichen Staates entsprechen der erhöhten Schwierigkeit reibungsloser Kapitalverwertung; sie spiegeln die zunehmende Unsicherheit des Kapitals, durch rein ökonomischen
Automatismus seine Herrschaft weiterhin ausdehnen bzw.
konsolidieren zu können. wider.” E. Mandel ‚‚Der Spätkapita-

lismus”, a.a.0., S. 435.
113}

Nur im Falle einer äußersten krisenhaften Zuspitzung wird
er dabei gegen die Interessen aller Kapitale handeln können,
wie zuerst die Marxsche Darstellung der englischen Arbeits-

gesetzgebung zeigt.
Dies äußerst sich einmal in den tatsächlichen Fehlern und
Fehleinschätzungen der Politiker und Planer, zum andern
in dem Illusionscharakter vieler tatsächlich begonnener
Reformpolitiken, die ins nachhinein in ihrer materialistischen,
Kritik durch marxistische Intellektuelle eine ganz unverdiente

Rationalisierung erfahren: eine gute Darstellung und Kritik

eines derartigen Ablaufs am Beispiel der Bildungsreform gibt
M. Baehtge: „Abschied von Reformillusionen” in „betrifft:
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der Akkumulationsentwicklung aller Kapitale zu beglei

Erziehung” 11/1972.
115)

Eine derartige Verkürzung findet sich stellenweise in den

Theorieansätzen des „staatsmonpolistischen Kapitalismus’
aber auch in vielen anderen Analyse staatlicher Reformbemühungen, die immer zuerst als Mittel der Stabilisierung und
nicht als Ausgangspunkt neuer Widersprüche begriffen wer-

den, vgl. dazu: C. Offe „Tauschverhältnis und politische
Steuerung. Zur Aktualität des Legitimationsproblems”, in
„Strukturprobleme des kapitalistischen Staates” (ders.),
Frankfurt 1972, S. 56.

116) „Auf der anderen Seite wird das Kapital sich dagegen zur
Wehrsetzen, sollte der Staat Produktionsprozesse übernehmen, die doch dem Kapital unter seinen jeweiligen Sondergesichtspunkten als rentierliche erscheinen. Denn erstens würde
dies eine Verminderung der im Sinne des Kapitals unproduktiven Arbeit bedeuten und zweitens die Ausschaltung einer
Konkurrenz, die nicht nach maximaler Selbstverwertung eines
Kapitalvorschusses zu streben braucht.” E. Altvater: „Zu
einigen Problemen des Staatsinterventionismus”. a.a.0.. $. 21

chen, als ihre Entstehung — begründet in der formalen

Tauschwertrationalität konkurrierender Einzelkapitale
verhindern zu können. Welche Aufwendungen etwa

entstehen den Kommunen durch das aufgrund einzel-

kapitalistischer Entscheidungen überdimensionale Ausmaß von Vorbedingungen der Produktion im Verkehrs-

bereich, der bei in Angriffnahme einer Reform im Ge-

sundheitssektor überdimensional großen Kosten des Gesundheitssystems in einem Wirtschaftssystem, wo der

vorzeitige Verschleiß der Arbeitskraft sich auf den Konten der einzelnen Kapitale als Gewinn ausweist, solange
neue Arbeitskraft zu beschaffen ist 117)! Ein drittes

Problem der Knappheit staatlicher Finanzmittel (b3) endlich liegt darin, daß im Zusammenhang verallgemeinerter Warenproduktion der Preis der Produkte überdurchschnittlich ansteigen wird, bei deren Produktion die
Produktivität der Arbeit weit unter Durchschnitt, deren — zumeist in der Folge vom Staat finanzierte — Er-

stellung als Gebrauchswerte aber unabdingbar ist. Im
Zuge der Konkurrenz um knappe Arbeitskräfte, der damit gegebenen Notwendigkeit , denselben Preis für die
Arbeitskraft zu zahlen, wie etwa im Bereich hochtech-

nisierter Exportindustrien mit großer Produktivkraft
der Arbeit, wird die Erstellung derselben Gebrauchswerte im Zuge einer allgemeinen inflationären Entwicklung
sich überproportional verteuert. Die Aussonderung von
Bereichen aus dem unmittelbaren Zusammenhang der

Konkurrenz entläßt sie eben nicht aus ihrem Wirkungs

kreis überhaupt. Die Schwierigkeiten des Staates und
insbesondere der Kommunen, die Produktion und den
Betrieb von Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, wird
also unter diesen Bedingungen auch dann wachsen, wenn
— was ganz unwahrscheinlich ist — die Masse der erfor-

derlichen Gebrauchswerte gleich bleiben würde. 1 18)
Einerseits wäre es notwendig, die Produktivkraft der Arbeit in den nichtkapitalistischen Sektoren, durch die Ein-

führung neuer Planungsmethoden und -technologien in

117) ‚Ahrer widersprechenden gegensätzlichen Natur nach geht

den Stadtplanungsämtern etwa, erheblich zu steigern,
andererseits müssen bereits Zur Aufrechterhaltung des

status quo des staatlichen Anteils an der jährlichen Neuwertmasse massive unmittelbar wirkende Stimuli in den

Wachstumsbereichen kapitalistischer Produktion angewandt werden, die in der Folge Unterschiede der Produktivkraft der Arbeit in den verschiedenen Sektoren
noch verstärken.
c) In dem Dilemma der staatlichen Institutionen, zugleich
im Interesse und gegen die Interessen der einzelnen Kapitale handeln zu müssen, lassen sich also zwei gedachte
Extrempunkte formulieren. Den ersten würde die Politik
rücksichts- und bedenkenloser Forcierung von Maßnah-

men entsprechend Augenblicksnotwendigkeiten bedeuten
Wie wir am Beispiel der staatlich vermittelten Agglomera-

tionsbildung städtischer Strukturen zeigten, manövriert
mansich damit in eine immer enger werdende Spirale

der Reproduktion derselben Widersprüche auf erweiterter Stufenleiter, provoziert man rasches Anwachsen
sozialer Konflikte. Den zweiten Extrempunkt würde

eine Politik bilden, die versucht, die systemimmanenten
Grenzen relativer staatlicher Autonomie soweit möglich
auszudehnen, eine Politik gegen die Augenblicksinteressen zu treiben, evtl. politisch gestützt durch eine Inte-

gration der breiten Massen der Lohnabhängigen; sie würde allerdings auf einen Punkt zusteuern, an dem Kapitalinteressen und Staatsinteressen derart unvereinbar werden, daß es zu einem Konflikt kommt, der so oder so

die vorherige Balance umstürzt; zwischen diesen beiden
gedachten Extrempunkten hat die staatliche Politik zu
lavieren, ohne also die untere Grenze der explosionsartigen Entladung sozialen Konfliktstoffes in den Städten zu erreichen und auch ohne so wirksam zu werden,

daß die unbedingte Dominanz kapitalistischer Privatinteressen im Verlauf dauernder und sich erweiternder

Krisenvermeidungsversuche infrage gestellt wird.
d) Dabei sind die latenten Konflikte einer realen Politik

aber auch die Ausgaben pro Infrastruktureinheit jährlich

die kapitalistische Produktionsweise dazu fort, die Verschwen-

in etwa um den Differenzbetrag zwischen gesamtwirtschaft-

dung am Leben und der Gesundheit des Arbeiters, die Herab-

licher und infrastruktureller Produktivitätszuwachsrate
steigen. Solange diese Schere in der Produktivitätsentwicklung geöffnet bleibt, resultieren daraus kumulativ steigende

drückung seiner Existenzbedingungen selbst zur Ökonomie
in der Anwendung des konstanten Kapitals zu zählen... Die
kapitalistische Produktion ist überhaupt, bei aller Knauserei

Infrastrukturausgaben und zwar'schon bei proportionaler

durchaus verschwenderisch mit dem Menschenmaterial . . .”

Entwicklung des Infrastrukturbedarfs im Verhältnis zur

K. Marx, Kapital Bd. III, S. 96/97

Wachstumsrate der privatwirtschaftlichen Produktion. Fer-

118) „Zwei Merkmale dieser Infrastrukturinvestitionen sind
hervorzuheben. Erstens ähneln sie in produktionstechnischer Hinsicht insofern den Dienstleistungen, als sie im

Regelfall eine unterdurchschnittliche Produk tivitätsentwicklung und eine beachtliche Arbeitsintensität aufweisen.
Zweitens konzentriert sich deren Bedarf auf die Städte, vor

allem die Agglomerationszentren. Infolgedessen müssen

ner ergibt sich im Zuge der Konzentration infrastruktureller
Aufgaben auf die Stadtkerne ein überdurchschnittlicher städti
scher Anteil an dem Block der kumulativ steigenden Kosten

pro Outputeinheit im öffentlichen Sektor.” L. Vogt, a.a.0.,
S. 55. Vgl. dazu auch die aufschlußreichen Ausführungen
im Gutachten des Sachverständigenrates 1971 a.a.0., Ziffer
190 ff.
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zwischen diesen beiden gedachten Extremen schon
heute auszumachen. Im Bereich der Infrastrukturerstellung erfordern etwa die unter (11.2) benannten staatlichen
Rentabilitätskalküle eine tendenziell andere Standort-

und Bevölkerungsverteilung als die kapitalistische industrielle Produktion. Erstere müßte bedacht sein auf
die Schaffung einer Hierarchie zentraler Orte mit ab-

gestuften Versorgungsniveaus und Einzugsbereichen 119)
um zusätzliche Kosten sowohl durch die betriebswirt-

schaftliche Nicht-Rentabilität unausgelasteter Mindestgrößen wie auch die Erfordernisse zusätzlicher Einrich-

tungen aufgrund übergroßer Dichte der Bevölkerung,

auf politische und ökonomische Grenzen, scheinen sie
es zunehmend notwendig zu machen, die faktische Dis-

positionsgewalt der einzelnen Kapitaleigentümer einzuschränken, damit sie als Klasse ihr Dispositionsrecht
wahren können, dann wächst das Unbehagen und der
Zweifel an dem gegebenen Begründungszusammenhang

des gesellschaftlichen Gesamtkomplexes überhaupt. 121)
Der „planerische Sachverstand”, der in den Kommunen
erleben muß, wie seine Vorlagen durch Kapitalinteressen
und Borniertheit der politischen Organe immer wieder
auf den gesellschaftlichen status quo zurückgestoßen
werden, die Einsicht von Ökonomenin die gestiegene

Konkurrenz um Flächenbeschaffung zu den privaten
Kapitalen etc. zu vermeiden. Letztere wird sich

Destruktionskraft der gegenwärtigen gesellschaftlichen

gerade da einrichten, wo die auf privatkapitalistischen

— Überlegungen, deren sukzessive praktische Umsetzung

Konten geführten standortgebundenen Kostpreise der

die gegenwärtigen gesellschaftlichen Machtverhältnisse

Nutzung oder des Ankaufs von Produktionsbedingungen
zusammengenommen minimal sind. In dem Maße, wie

zwar isoliert niemals ernsthaft gefährden, aber doch ihre
Sicherung belasten und erschweren würden, neue und
verschärfte Formen der Kontrolle in den staatlichen In-

die Gliederungs- und Verteilungsprinzipien staatlich

Organisation, erzeugen — wenn auch sehr oft illrsionäre

erstellter materieller und immaterieller Vorbedingun-

stitutionen bereits jetzt provozieren. Solche Überlegun-

gen nicht nur von der Dynamik der individuellen einzel.

gen im „Grenzbereich” existieren etwa im Zusammen-

kapitalistischen Standortentscheidungen bestimmt werden, sondern bestimmend darauf zurückwirken müssen,

Phänomens der sozialen Kosten und externen Effekte,

entstehen immer dann latente Konflikte, wenn diese
staatlichen Rationalitätskriterien immer wieder an

dem „brutum factum” der einmal gegebenen Agglomeration städtischer Strukturen sich brechen. 120 )
e) Stoßen so effizienzorientierte staatliche Maßnahmen

hang der Wachstumsdiskussion, der Beschreibung des
der Denunzierung des gesamtgesellschaftlichen Rechnungssystems als falsch und irreführend, Vorstellungen
seiner Ersetzung durchNutzenkalküle. Es ist noch
nicht abzusehen, wie lange die Balance zwischen der
Notwendigkeit innovativer Arbeit zur Diagnose und Be-

119) Vgl. dazu E. Laux/H. Naylor/H. Eschbach „Zum Standortproblem bei öffentlichen Einrichtungen”, Manuskript, Bonn
1971; bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Re-

— die Realisierung des Warenwerts innerhalb sehr langer

Zeiträume bei (evtl. zunehmend) unsicheren Verwertungsbedingungen sowie eine sehr lange physische und moralische

kurs auf die Arbeiten Christallers (Die zentralen Orte in
Süddeutschland, Jena 1933) an denen heute gerade von
Interesse ist, was unter Ökonomen und Geographen bisher
immer im Zentrum ihrer Kritik gestanden hatte: die besondere Berücksichtigung der Infrastrukturen und staatlichen
Verwaltungsleistungen unter Außerachtlassen der Dynamik

Verschleißzeit des Produkts, daß nur stückweise verkäuflich
ist (Bau und Betrieb eines Straßennetzes)
— es fehlt die individuelle zahlungskräftige Nachfrage einzel-

ner Kapitale und/oder Lohnarbeiter nach einer bestimmten

Produktionsbedingung; gleichwohl benötigen Kapital und/oder

industrieller Standortverteilung.
120)

Lohnarbeit dieses Produkt als Voraussetzung der Aufrechter-

Im Gegensatz zu den Aussagen von E. Altvater (Zu einigen

haltung ihrer Verwertungs- und/oder Lebensmöglichkeit (z.B.

Problemen des Staatsinterventionismus, a.a.O., S. 18) und
C. Offe (Tauschverhältnis und politische Steuerung, a.a.0.,

Einrichtung von Kläranlagen im Bereich des Umweltschutzes,
Herstellung und Betrieb eines Ausbildungssystems)

S. 54) ergeben sich die Gründe für eine Verstaatlichung von
Produktion und/oder Betrieb von Produktionsbedingungen

— die Produktion bestimmter Produktionsbedingungen nach

Maßgabe ihrer Profitabilität schmälert ihren Gebrauchswert
für die anderen Kapitale als Käufer, oder erfolgt zu einem Preis

sowohl aus dem Stand der Produktivkräfte und dem stoff-

lichen Charakter der Produkte,die sie erheischen (vgl. Pro-

der ihre Verwertungsbedingungen verschlechtert (Einstellung
bestimmter notwendiger Verkehrsbedingungen, die notwendig,

blem der Unteilbarkeiten) wie auch aus dem jeweiligen

Entwicklungsstand der Produktionsverhältnisse (den aktuell
len Verwertungsbedingungen des Kapitals u.ä.). Von besonderer Bedeutung sind dabei in Bezug auf die jeweilige Konstitution des Verwertungsprozesses und den stofflichen Cha-

2

aber nicht mehr profitabel zu betreiben sind; Erzielung von

Monopolgewinnen durch Aneignung bestimmten technischen

Wissens).
121)

Diese These aus dem Zusammenhang anderer Überlegun-

rakter des Produkts: — die Größe der erforderlichen Kapital

gen bei:

auslage im Verhältnis zu der jeweiligen Größe des einzelnen
Kapital, der Entwicklung des Kredit- und Banksystems sowie der erforderliche Mindestumfang des Produkts (z.B. bei
einem Telefon- und Postwesen)

der Großstadt” in „Großstadt-Politik-Texte zur Analyse

R.R. Grauhan: „Der politische Willensbildungsprozeß in
und Kritik lokaler Demokratie”, R.R. Grauhan (Hrsg.)
Bielefeld 1972.

hebung von Friktionen der Kapitalverwertung einerseits, der Einhaltung des faktischen stummen Verbots
der Verhältnisse, einen großen Teil dieser Erkenntnisse in praktische Überlegungen und Experimente umzusetzen andererseits, noch ausgehalten wird.
Handele es sich nun also um (a) das jeweilige Ausmaß

der Aktionsfähigkeit staatlicher Institutionen in der
Differenzierung realer einzelkapitalistischer und zu

haben die Probleme, an denen sich praktische Aktionen im städtischen Bereich festmachen, überlokalen
Charakter; da sind einmal all die Phänomene öffentlicher
Armut in ganz bestimmten Bereichen, die heute für die

Situation entwickelter kapitalistischer Länder schlechthin gelten und zu deren auch nur marginaler Änderung
den einzelnen im vermittelten Konkurrenzkampf stehenden Kommunen enge Grenzen etwa bei der Umvertei-

formulierender gesamtkapitalistischer Durchschnitts-

lung knapper Haushaltsmittel gesetzt sind. Da sind zum

interessen, (b) Ausmaß und Bestimmtheit der finanziellen Ressourcen der staatlichen Institutionen, (c) die

der von uns entwickelten Notwendigkeit regionaler Un-

niemals konfliktfreie Balance zwischen der Nichtwahr-

nehmung von Aufgaben und der Vielzahl von Folgekon-

flikten gerade im Zuge ihrer Wahrnehmung, (d) die
Divergenz zwischen den lokal beschränkten kapitalistischen Teilinteressen und der beschränkten Rationalität
von Kompromißkalkülen in der kombinierten Verwen-

dung großer Kapitale und Mittel aus der staatlichen Re:
venue, oder (e) die kaum zu bewältjgende Dynamik
zwischen der gleichzeitig notwendig werdenden Ent-

wicklung wissenschaftlicher Einsicht und ihrer praktischen Deformierung, all diese Widersprüche tauchen in
disparaten Formen bei Auseinandersetzungen auf der
Ebene der Kommunen in dem Maße auf, wie die „Staats
politik” und die „Kommunalpolitik”” nicht von einander zu trennen, sondern, wie wir oben zeigten, enger

denn je miteinander verbunden sind. 421)

IV.2 Zur Perspektive und Organisation

gesellschaftlicher Veränderung
Diese beschriebene Entwicklung selbst schafft die
Grundlagen, auf denen nach und nach einige der Schleier durchstoßen werden können, die eine Partikularisierung und Isolierung der sozialen Auseinandersetzungen
begünstigten. Wir beziehen dies auf:
(a) die oft strikt lokale Fixierung und Beschränktheit
praktischer Aktionen in den städitschen Bereichen
(b) das Akzeptieren der Trennung von Problemen in
den Betrieben, den Wohnvierteln, der Arbeit und der

Nicht-Arbeitszeit, der Segmentierung des Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft
(c) die damit verbundene naive Aufnahme der gegenwärtigen Aktionsformen als Bürgerinitiativen, sei es nun”
zustimmend oder in der Form ablehnender. Kritik.

zweiten spezifische Problemlagen im Zusammenhang

gleichzeitigkeiten infolge der spontanen Wirkung des
Wertgesetzes. Überagglomerationen in den einen, sowie
Unterentwicklung und Stagnation in den anderen Gebieten bedingen einander, und Modifikationen im Interesse
der Lohnabhängigen hätten an beiden Punkten anzuset-

zen. Zum zweiten zeigt der Niedergang großer Agglomerationszentren im Zusammenhang supranationaler Organisation und Orientierung der großen Kapitale — das
Ruhrgebiet bietet dafür in Deutschland ein Beispiel —

nicht nur, daß die Bedingungen praktischer Gegenaktionen nicht lokal begrenzbar sind, sondern am Erschei-

nungsort der Konflikte die enge Vermittlung zwischen
der Situation in der industriellen Produktion und der

Reproduktion ihrer lebendigen und sachlichen Bedingungen zu beachten ist. Wir finden hier zugleich die Proble-

matik der innerbetrieblichen Produktionsstrukturen
und -bedingungen wie die der von den Kommunen er-

stellten; die derjenigen, die sich unmittelbar auf die
Reproduktion des Kapitals, wie derjenigen, die sich mit-

telbar, gerichtet auf die Reproduktion der Arbeitskraft.
darauf beziehen.
Entsprechend erfordert diese Problematik, wie wir darstellen, das Eingreifen des Landes und Bundes in den jeweiligen Kommunen, die Gleichzeitigkeit von Strukturund Infrastrukturpolitik. 122) Wenn die aufdiese Probleme
gerichteten Initiativen nicht hinter die Konzeption staatlichen Handels zurückgefallen wollen, haben sie sich nicht
nur mit den lokalen Instanzen auseinanderzusetzen, müssen sie die Verhältnisse in Städten und Betrieben als Be-

standteile eines Problems sehen, dessen Konkrete Universalität erscheint.

(ad b) Abstrakt bleibt diese Universalität im Zusammenhang der Aktion des abstrakten Bürgers: die Konfrontation von „Bürger und Staat”, die Konzentration auf einen

(ad a) In fast allen Fällen, so versuchten wir zu zeigen,

122) Konsequenzen in dieser Richtung mussten etwa die Jungsozialisten in der SPD im Rahmen ihrer ursprünglich kommw

nalpolitischen Aktivitäten ziehen; in Nordrheinwestfalen

etwa haben sie angekündigt, sich stärker n der Regional-

und Landesplanung zu engagieren.
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sogenannten Reproduktionsbereich erfassen nicht das ganze Problem: die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft 123)
unter kapitalistischen Verhältnissen. Theoretisch ableitbar und nach Umfang und Struktur ökonomisch bedingt,
vollzieht sich deren Bestimmung praktisch in letzter Instanz nach den Kräfteverhältnissen der Kämpfenden. 124)

Sie beinhaltet dabei zwei Aspekte: den quantitativen des
Tauschwerts und den qualitativen der Gebrauchswerte.
Der quantitative Aspekt bildete den klassischen Kernpunkt

der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital. Im Zuge dieser Auseinandersetzung
zeichneten sich wesentliche Veränderungen ab. Die Vergesellschaftung des Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft schlug sich in einer wachsenden staatlichen Ver-

mitteltheit der quantitativen Wertgröße der Arbeitskraft
nieder; der Preis der Arbeitskraft im Austauschverhältnis mit dem Kapital und ihre Wertgröße divergieren mehr
und mehr, denn die staatlichen Leistungen, die keine Waren darstellen, gehen dochals stoffliche Elemente in den
Wert der Arbeitskraft ein. Der Vergesellschaftungsprozess der Reproduktion des Kapitals bedingt den der Arbeitskraft. 125) War der gesellschaftliche Charakter des

123)

Der Wert der Ware Arbeitskraft bestimmt sich nach Marx

durch die Summe der Lebensmittel, und hängt „wesentlich
davon ab, unter welchen Bedingungen und daher mit welchen
Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien
Arbeiter sich gebildet hat”. Es „enthält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element”. Die Summe muß ausreichen:
— „daß sich diese Race eigentümlicher Warenbesitzer auf

dem Warenmarkte verewigt”
— „Erlernungskosten . . gehn also ein in den Umkreis der zu

ihrer Produktion verausgabten Werte”
— „Durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogene Arbeitskräfte müssen zum allermindesten durch eine gleiche Zahl

neuer Arbeitskräfte beständig ersetzt werden”
— „Schließt zugleich die Überlieferung und Häufung des
Geschicks von einer Generation zur anderen ein”

„Die letzte Grenze oder Minimalgrenze des Werts der Arbeitskraft wird gebildet durch den Wert einer Warenmasse, ohne
deren tägliche Zufuhr der Träger der Arbeitskraft , der Mensch.
seinen Lebensprozeß nicht erneuern kann, also durch den
Wert der physisch unentbehrlichen Lebensmittel. Sinkt der
Preis der Arbeitskraft auf dieses Minimum, so sinkt er unter
ihren Wert . . .”, K. Marx. Kapital Bd. I. S. 185 ff. und S. 599

24)

„Die Frage (nach dem Wert der Arbeitskraft, der Verf.)

sumtion von Arbeitskraft schon früh kenntlich, so hat in

Teilen die Konsumtion der Arbeiter als gleichzeitiger Pro
duktionsprozeß von Arbeitskraft nicht mehr nur indivi-

duellen sondern gesellschaftlichen Charakter. 126) Wir
können von individueller und formell gesellschaftlicher

(kollektiv vollzogener)Konsumtion der Arbeiter sprechen. 127) Auch diese Gesellschaftlichkeit ist nicht vom

Kapital selbst herzustellen, sondern muß über den Staat
vermittelt werden. In der Konsequenz muß die Auseinandersetzung um den Wert der Ware Arbeitskraft notwen.

dig die Ebene der einzelnen Betriebe überschreiten und
den kapitalistischen Staat permanent miteinbeziehen. Es
erweitern sich zugleich die Formen einer Veränderung
der Wertbestimmung in der Auseinandersetzung um die
Masse von Mehrwert und variablem Kapital, sowie den

Wert der Arbeitskraft. Diese kann ebenso in der betriebli

chen Auseinandersetzung durch die Intensivierung der
Arbeit, die Kürzung der Löhne, wie in der Konfrontation mit dem.kapitalistischen Staat um die Ausgaben

für Ausbildung und Gesundheitswesen erfolgen. Deren
Preis war früher noch in der individuellen Lohnsumme

der Arbeitskraft”, a.a.0., S. 156) zu vollbringen ist.
125) Vgl. Boni/Güther/Wilbert: „Antagonistische Distributionsverhältnisse” in „Sozialistische:Politik” 14/15, 5. 48 ff.
126)

„Diese beständige Reproduktion oder Verewigung des Arbei-

ters ist das sine qua non der kapitalistischen Produktion. Die

Konsumtion des Arbeiters ist doppelter Art. In der Produktion
selbst konsumiert er durch seine Arbeit Produktionsmittel und
verwandelt sie in Produkte von höherem Wert als dem des

vorgeschossenen Kapitals. Dies ist seine produktive Konsumtion. Sie ist gleichzeitig Konsumtion seiner Arbeitskraft durch
den Kapitalisten, der sie gekauft hat. Andererseits verwendet
der Arbeiter das für den Kauf der Arbeitskraft gezahlte Geld
in Lebensmittel: dies ist seine individuelle Konsumtion . . .

Das Resultat der einen ist das Leben der Kapitalisten, daß der
anderen ist das Leben der Arbeiter selbst ... Innerhalb der

Grenzen des absolut notwendigen ist daher die individuelle
Konsumtion der Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom
Kapital gegen Arbeitskraft veräußerten Lebensmittel in vom
Kapital neu exploitierbare Arbeitskraft. Sie ist Produktion

und Reproduktion des dem Kapitalisten unentbehrlichsten
Praduktionsmittels, des Arbeiters selbst. Die individuelle
Konsumtion des Arbeiters bleibt also ein Moment der Produktion und Reproduktion des Kapitals, ob sie innerhalb
oder außerhalb der Werkstatt, Fabrik usw. innerhalb oder

löst sich auf in der Frage nach dem Kräfteverhältnis der

außerhalb des Arbeitsprozesses vorgeht.” K. Marx, Kapital,

kämpfenden”” K. Marx, „Lohn, Preis, Profit”, in K. Marx/
F. Engels, Ausgewählte Werke, Bd. 1, S. 414.

Bd. I, S. 596/97. Hier wird nicht nur die Verschränkung

Mit.dieser lakonischen Feststellung wird deutlich, daß es keine
ehernen Grenzen der Wertbestimmunggibt, auf die man fatalistisch verwiesen ist, noch das Kunststück einer erweiterten
Reproduktion der Arbeitskraft (A. Gorz) oder der Durchbrechung der Grenze der einfachen Reproduktion der Arbeitskraft (C. Offe „‚Bürgerinitiativen und die Reproduktion

„A

Produktionsprozesses des Kapitals als produktiver Kon-

der Bedingungen des Produktionsprozesses, der Reproduk:
tion von Arbeitskraft und Kapital deutlich, sondern über-

dies die Unsinnigkeit der Vokabel „Reproduktionsbereich
neben oder in der Konfrontation zu einem „Produktions-

bereich”,

127) vgl. hier: H, Bonk: „Arbeiterklasse-Konsumtion-Klassen-

kampf”, DWI-Forschungshefte 1/1972, (Berlin/DDR).

enthalten, ihre Herausnahme ist einerseits dem zuneh-

mend gesellschaftlichen Charakter des Reproduktionspro
zesses überhaupt geschuldet, bezweckt die Verringerung
des Wertzuwachses, soweit sie nicht von den Arbeitern

selbst durchgesetzt wurde. All diese Kämpfe bewegen sich

Produktion auch dann, wenn sie funktional auf die kapi-

talistische Produktion bezogen ist, im permanenten Konflikt zu ihr steht. In einem doppelten Sinne sind also die
Konflikte in den Städten und den Betrieben Bestandteile
eines Problems: dem Kampf um den Wert der Arbeitskraft

also um denselben zentralen Punkt, die quantitative Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft, und sie werden dort
ihr Zentrum haben, wo jeweils der zentrale Angriffspunkt der Gegenseite liegt. Es wäre unsinnig, so oder so

Einmal, indem dessen quantitative Bestimmtheitstaatlich
vermittelt ist, Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser,

diese Angriffspunkte von einander zu trennen und gegen-

Vergesellschaftung der Reproduktion der Arbeitskraft, der
Erweiterung und Veränderung des Kreises ihrer Bedürfnisse
das vorgegebenen kapitalistische Konsum- und Lebensmo-

einander auszuspielen .128) Insbesondere im Bereich der
staatlich vermittelten gesellschaftlichen Reproduktion der
Arbeitskraft geht es aber nicht nur um die abstrakte: An-

weisung auf einen Teil des sich in Tauschwerten darstellenden gesellschaftlichen Reichtums, sondern um dessen
konkrete Struktur und Gebrauchswert. Beide, Tauschwert und Gebrauchswert stehen in einem unauflöslichen
Zusammenhang der Kritik. Es ist ein Entscheid zu treffen
ob man das erzwungene Konsum- und Lebensmodell nur

Verkehrssysteme sie ebenso mitbestimmen wie die individuelle Lohnsumme. Zum zweiten, weil im Kontext der

dell nicht akzeptiert werden kann, der Kampf um die .konkrete Bestimmung der Gebrauchswerte in der kollektiven,
aber auch in der individuellen Konsumtion geht.

(ad c) Es dürfte sich verstehen, daß eine solche Konzeption der Koordinierung der Kämpfe, die es ablehnt,
das Problem der quantitativen Teilnahme auf die Lohnsumme zu beschränken und gegen das der Qualität aus-

verlängern oder aber verändern will, ob und wo individuelle oder kollektive Formen der Konsumtion den Vorrang
haben sollen, wie man den Klassencharakter kollektiver
Konsumtion, die Miserabilität der dort angebotenen Gebrauchswerte bei weiterem Existieren derselben als Waren,

initiativen, immer nur befaßt mit schichtenspezifischen
oder Randproblemen, abtun kann, nochsie als die bereits

die sich eine zahlungskräftige Minderheit leisten kann, angehen will. Daß das gegenwärtige Modell in sich verzerrt

uns in der Bundesrepublik eine zeitliche Lücke zu füllen;

ist 129), eine künstliche Individualisierung Arbeiter und
Angestellte als willige Konsumenten weiter konditionieren
soll, da der staatlich vermittelte Teil der Konsumtion der
Arbeiter für das Kapital sowohl Abzug von der zu investie-

zuspielen, Bürgerintiativen weder einfach als eben Bürger

gewonnene, adäquate Form der Organisation der inhaltlichen Probleme definieren darf. Bürgerinitiativen scheinen

solange Arbeiter und Angestellte bereits begriffen haben,
daß die Probleme in den Städten in steigendem Maße ihre

Lebensbedingungen und -chancen berühren, ihre Stellung

renden wie von der zu realisierenden Mehrwertmasseist,

im Arbeitsprozeß und die kommunale Werbung mit Wohnund Freizeitbedarf zwei Seiten einer Medaille bilden, ihre

und somit möglichst niedrig gehalten werden soll, ist ein

gewerkschaftlichen Organisationen jedoch, deren Aufgabe

entscheidender Aspekt der von uns benannten Tatsache.

daß die Durchsetzung staatlicher nichtkapitalistischer
128) Eine eingehende Behandlung der ganzen Problematik lieferte wohl als erster A. Gorz in den Arbeiten „Zur Strategie

der Arbeiterbewegung im Neokolonialismus’” und „Der

schwierige Sozialismus” (Frankfurt 1968/69).
129) Vgl. hier wieder A. Gorz und in der Folge die Thesen der

italienischen Gruppe „Il Manifesto””, die im Zusammenhang
des Problems der gesellschaftlichen Konsum eine Kritik
des Reformismus gibt, welche für die sozialdemokratische

Politik in der Bundesrepublik Bedeutung erlaggen wird:
„Der gesellschaftliche Konsum (Wohnungen, Schule, sanitäre Dienste, Transportwesen) war eine der Bastionen der
neokapitalistischen Mythologie .. . Manhat entdeckt, daß

diese Entwicklung wegen ihrer technischen und ökonomischen Merkmale . . . sehr viel schneller neue Bedürfnisse er-

zeugt, als Dinestleistungen und Strukturen, die sie befriedigen können. Es gibt kein kapitalistisches Land, wo dieses

Ungleichgewicht nicht dramatische Proportionen annimmt
... Angesichts des gegenwärtigen Niveaus der Entwicklung

und der gegenwärtigen Zusammensetzung der Produktion
und der politischen Macht wird die an sich einfachste Sache

die Erhaltung des Werts der Arbeitskraft sein müßte, in de
überwiegenden Mehrheit noch nicht fähig und willens zu

der Welt, nämlich Verschiebung der Ressourcen vom individuellen Konsum hin zum kollektiven, in Wirklichkeit zu

einer der schwierigsten. Das Programm und die Methoden
des Reformismus können keine Antwort auf dieses Problem

geben, oder besser, sie bieten eine zugleich inpraktikable
und absurd teure Antwort: a) der Reformismus, der kom-

munistische eingeschlossen, sieht sein höchstes Ziel darin,
allen zu erträglichen Preisen und in ausreichender Menge
die Güter und Dienstleistungen zu sichern, die die Tradi-

tion und die Entwicklung des Kapitalismus durchgesetzt haben (das Heim als privates Reich, die Ausbildung als Mechanismus der Selektion und des Privilegs), aber ignoriert bei
einer solchen Haltung das Wesen der neuen gesellschaftlichen
Bedürfnisse,(b) der Reformismus sieht nicht, daß die Struktur des Konsum die der Produktion widerspiegelt,und daß
auch die „unproduktiven Ausgaben” im Kapitalismus eine
präzise und lebenswichtige Funktion für die Produktion haben ...”. Die Plattform von „Il Manifesto” , Berlin-West,

1972, Thesen 144-48.
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sein scheinen, diesem praktischen Auftrag seinen heute
notwendigen Ausdruck zu geben, muß sich notwendig der
praktische Widerstand spontan neben ihnen artikulieren.

Dabei ist die spezifische Form, in der die deutschen Gewerkschaften zu diesen Problemen bisher geschwiegen ode
auf sie reagiert haben und voraussichtlich reagieen werden.
ein weiteres, hier nicht mehr zu behandelndes Problem.
Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Städte,

Gleichwohl müßte er darauf zielen, daß sie ihn aufgreifen

und organisieren 130), denn im Unterschied zur Bürgerinitiativen wären gerade die Gewerkschaften dazu potentiell
in der Lage.

das Aufgreifen regionaler Prob leme, ist nicht irgendeine
Erweiterung, sondern lediglich die heute angemessene
Formulierung der Objektiven klassischen A ufgabe der Ge

— sie sind nicht lokal verstreut, sondern national zusam-

menhängend organisiert.

werkschaften. 131)

— sie haben nicht den kleinsten Nenner eines ganz heteroseninteresse zu vertreten

Es geht weder darum, Gesetze der einfachen Reproduktion zu durchbrechen, noch darum, einen gewerkschaftli-

— sie können von ihrer praktischen Arbeit her zwischen be-

chen Kampf durch eigentliche Parteiaufgaben ersetzen

genen Interessenkonglomerats, sondern ein wirkliches Klas-

trieblichen und außerbetrieblichen Problemen vermitteln,
einen Zusammenhang kenntlich machen zwischen den inneren Strukturen der Betriebe und den Strukturen der

Städte in einer Region
— ihr klassischer Gegnerist nicht zuerst und allein der

zu wollen. Allerdings — und das zeigt die europäische Ent
wicklung insgesamt — wird es mehr und mehr-nichtallein

um die einfache F Tage des wieviel gehen können, sondern
um ein umfassendes Gegenkonzept für alle Bereiche.des
Kampfes um den Wert der Arbeitskraft. 132) Er verlangt

Staat, sondern das Kapital selbst

eine Aufhebung der „geradezu betriebstechnischen Tren-

— die Methode der Auseinandersetzung kann nicht zuerst

nung von Arbeits- und Lebensschicksal der Massen, Arbeits

die Integration in vorgegebenestaatlichen Instanzen, sondern die autonome Organisierung von Gegenmachtbeinhalten.

130) Eine gewisse Wendein der Haltung der deutschen Gewerkschaften kennzeichnet das interessante Referat des Redakteurs der gewerkschaftlichen Monatshefte, Leminsky, auf der

und Freizeit, Produzenten und Konsumenten” 133) und

die materialistische Begründung dieses Zusammenhangs,
will man das Ziel umfassender sozialer Emanzipation nicht

verfehlen.

Arbeitstagung der IG-Metall, Oberhausen, April 1972, Dok. A

25-72).

132)

Arbeitstagung der IG-Metall in Oberhausen, April 1972.
131) „Die CFDT ist der Auffassung, daß beim heutigen Entwicklungsstand des Kapitalismus die Lage der Arbeiter immer

belgischen Gewerkschaften F.G.T.B.-C.S.C,, gerichtet auf eine
umfassende Entwicklung und Veränderung der betrieblichen
und Infrastrukturen, der Beschäftigungs-, Wohn- und Ausbil-

mehr durch ihr Leben außerhalb des Betriebes geprägt wird

(.. .), durch ihren Lebensrahmen (Verkehr, Wohnung, Um-

dungssituation. In dieser Schrift (Oktober 1972) heißt es :
„La lutte contre le Chomage ne peut etre isolee de celle, que

welt usw.) Information, Bildung, Unterricht, Gesundheit,
Konsum, Freizeit usw. Die kapitalistische Industriegesellschaft strebt durch ihre Tätigkeiten auf diesen Bereichen,
einen Menschentyp zu prägen, der auf das gute Funktionieren
des Systems zugeschnitten ist; diesen Typ kann sie dann auf

les travailleurs ont a mener contre l’ensemble du systeme
capitaliste. Celui-ci est en effet a la base des fluctuations con-

joncturelles qui font alterner les periodes d’expansion et de
Tegression economiques. Mai il est aussi la cause des graves

diesen neuen Märkten ausbeuten. Was der Kapitalismus im
Unternehmen aufgeben muß, will er im außerbetrieblichen

deficiences structurelles qui affaiblissent l’industrie liegoise.
Base sur la recherche exclusive et egoiste du profit prive, le

Leben wieder hereinbringen: durch Vernachlässigung der

Gemeinschaftseinrichtungen insgesamt, außer natürlich, so-

systeme capitaliste n’a pas hesite en effet a se de tourner de
notre region. Ila renonce a y prendre les mesures de. recon-

weit sie als Infrastruktur für die Wirtschaftsentwicklung in

version qui s’imposaient. La lutte pour Vl’emploi tevet dönc

kapitalistischer Sicht benötigt werden. Die jünsten Kämpfe
um Verkehrsmittel, den Lebensrahmen, die Verseuchung,
die Gesundheit, die F reizeit, den Unterricht (. . .) werden
daher tendenzmäßig immer entscheidender werden, weil es
hier um einen wichtigen Teil der Lebenshaltung und der
Lebensweise geht. ” „Les travailleurs mettent le socialisme
a l’ordre du jour”, in „Syndicalisme magazine” (CFDT), Dezember .

1971 (zitiert nach: A. Gorz, „Die Zukunft der Gewerkschaften”.
36

Ein Beispiel eines umfassenden Forderungs- und Aktionsplans
bietet die Aktion „Solidarite/Wallonne” der beiden großen

un caractere global. Pour la mener avec efficacite, il convient
de mobiliser I’ ensemble de 1a classe ouvriere afin qu’elle y

participe largement, L’ solement aurait des consequences

graves.”” (S. 4)

133)

H.J. Krahl: „Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissen-

schaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewußtsein”, in “Konstitution und Klassenkampf” (ders.) Frank-

furt 19741. S. 331
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EINLEITUNG

Der folgende Text ist eine Zusammenfassung von Teilen
einer Vertiefungsarbeit 1), die u.a. vom Institut für Bauökonomie betreut wurde.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Entwicklungspla-

Institut für Bauökonomie
DIE »SANIERUNG« DES
STUTTGARTER WESTENS UND IHRE
AUSWIRKUNGEN AUF DEN
STÄDTISCHEN HAUSHALT
Zusammengefasst von

Wolfgang Ehrlinger

nung für den Stuttgarter Westen untersucht — soweit sie

aus Bauleit- und Fachplanungen der Stadt Stuttgart, Planungen von seiten der Bundesbahn, Bundespost und von
seiten interessierter Unternehmen im Jahre 1972 ablesbar
war.

Ziel der Untersuchungen wares vor allem, die Realisierungs

chancen der vorliegenden Planungen zu überprüfen sowie
ihre Folgen aufzuzeigen und an den offiziellen Zielen zu
messen, die von seiten der Raumordnung, Landes- und Re:

gionalplanung sowie der kommunalen Bauleitplanung derzeit für die Stadtentwicklung formuliert werden.
Teile der Arbeit erstreckten sich darauf, mögliche Auswir-

kungen der vorliegenden Planungen auf den städtischen
1.00

Einleitung

Haushalt zu klären. Im folgenden wird eine Zusammenfassung dieser Teile der Arbeit vorgestellt. 2)

1.0.1 Anlaß der Arbeit

1.0.2 Eingrenzung der Arbeitsziele

1.0.1
2.0

Anlaß der Arbeit

Die Substitution von Wohnungen durch Ar-

beitsplätze und ihre Auswirkungen auf den

Der Anlaß der Arbeit ergab sich im Verlauf von Auseinan-

städtischen Haushalt

2.1

Veränderungen der Einnahmen

dersetzungen zwischen Einwohnern des Stuttgarter Westens einerseits und städtischer Verwaltung, privaten Unternehmen sowie Spekulanten andererseits:

2.2

aus der Gewerbesteuer (GewSt)
Veränderungen der Einnahmen aus der Ein-

Der Stuttgarter Westen ist ein an die City angrenzender

kommenssteuer (EkSt)

Stadtteil mit überwiegender Wohnnutzung, der Ende des

Veränderungen der Zuweisungen aus dem

19. Jahrhunderts entstand und derzeit ca. 65 000 Einwohner hat. Ende der 60er Jahre begann die städtische Pla-

2.0.1 Vereinfachende Annahmen

2.3

kommunalen Finanzausgleich (Fag)
2.3.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungen ( $ 4 Fag)
2.3.2 Zweckgebundene Zuweisungen an Stadtkreise,
Landkreise und große Kreisstädte ($ 11 Fag)

2.3.3. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
(8 5 ff Fag)
Veränderungen der Gemeinkosten
Die Zunahme der Beschäftigten und ihre
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

nung darauf zu zielen, in diesem Stadtteil die Voraussetzungen für eine Erweiterung der City zu schaffen.
Wie schon so oft wurde auch diese Umnutzung eines Stadt-

teils insbesondere durch die Verkehrsplanung beschleunigt.
Sie zielte darauf, den Stuttgarter Westen mittels einer SBahn und einer U-Bahn-Linie sowohl an den zentralen

Die Abnahme der Einwohner und ihre Aus-

wirkungen auf den städtischen Haushalt
Die Grenzen der Substitution von Wohnungen

durch Arbeitsplätze
Zusammenfassende Berechnungfinanzieller
Auswirkungen der Substitution von Wohnungen
durch Arbeitsplätze
2.8.1 Methoden der Berechnung
2.8.2 Ergebnisse der Berechnungen

3.0

Abschlußbemerkung

1) Grünenwald, U.; Hekeler, R.; Heuser, U.; Holtmann, H.;
van Hüllen, H.; Mitto, W.; Roselius, J.; Wendel, M.: Entwicklungsplanung Stuttgart-West. Vertiefungsarbeit an der
Architekturabteilung der Universität Stuttgart. 1972.
Inzwischen wurde im Institut für Bauökonomie eine weiter-

führende Untersuchung abgeschlossen, die darauf zielte, gleich
zeitig genauere und auch allgemeinere Aussagen über Einflüsse von Maßnahmen der Stadtentwicklung auf städtische Haus-

halte zu ermöglichen.

Vgl.: Holtmann, H.; Heuser, U.: Kommunale Finanzplanung
und Wirtschaftlichkeitsberechnung in der Stadtplanung.
In: BAUÖK-Papiere 10. Universität Stuttgart, Institut für
Bauökonomie. 1973.
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Hauptbahnhof der Stadt als auch an fast alle Vororte direkt
anzuschließen. Auf diese Weise sollten am Rande der City

neue günstige Standorte für innerstädtische Arbeitsplätze
geschaffen werden, um im Hinblick auf zusätzliche städtische Einnahmen aus der Gewerbesteuer insbesondere

Dienstleistungsunternehmen zur Erweiterung bzw. Neuan-

voraussichtliche Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westens im Hinblick auf ihre finanziellen Auswirkungen zu überprüfen.

1.0.2

Eingrenzung der Arbeitsziele

siedlung zu bewegen.

In der einschlägigen Literatur findet sich immer wieder

Kapitalstarke Unternehmen und Spekulanten begannen
auch alsbald, Besitz vom Stuttgarter Westen zu ergreifen

die allgemeine Forderung, Planung und Beobachtung der
Stadtentwicklung müßten mit genauer Finanzplanung

und die Vertreibung der Wohnbevölkerung einzuleiten.

und -kontrolle verbunden werden.

Die städtische Planung begann sich für den Zeitraum bis
1985 auf eine Vertreibung von ca. 15 000 Einwohnern

Bisher beschränkten sich die Städte und Gemeinden jedoch meist auf mehr oder minder detaillierte Auflistun-

und die entsprechende Vernichtung von Wohnraum einzustellen.

gen zukünftigen Investitionsbedarfs im Rahmenihier
Haushalte. Ausführliche Untersuchungen über Veränderun-

Das mußte — bei anhaltender Wohnungsnot in Stuttgart -

und Verlusten gibt es nicht, von Kosten-Nutzen-Analysen
ganz zu schweigen.

gen von laufenden Kosten und Erträgen, von Gewinnen
zur Unruhe unter den Betroffenen führen.

Verschiedenen Bürgerinitiativen, die dieser Unruhe Ausdruck gaben und Veränderungen der Planung sowie Eingriffe im Interesse der nachteilig betroffenen Bürger forderten, wurde von seiten der städtischen Verwaltung mit zahl-

reichen Beschwichtigungen begegnet.
Es wurde von der Notwendigkeit einer „Sanierung”” des
Stuttgarter Westens gesprochen. Den um ihre Wohnung ban-

genden, z.T. schon gekündigten Mietern, die kaum Aussicht
auf angemessene Ersatzwohnungen hatten und haben, wurde obendrein ständig entgegengehalten, daß einzelne Bürger
durchaus auch Opfer für das „Gemeinwohl” der Stadt zu

bringen hätten.
Dieses „Gemeinwohl”” wurde allerdings nie genau beschrie:
ben: Diesbezügliche offizielle Aussagen der städtischen
Verwaltung beschränkten sich vorwiegend auf den Hinweis, daß die Gebiete in S- und U-Bahn-Nähe so genutzt
werden müßten, daß sich die hohen Investitionen für den
öffentlichen Nahverkehr auch rentieren könnten. Es wur:

de insbesondere auf die Möglichkeit hingewiesen, durch
Errichtung neuer Arbeitsplätze eine Zunahmeder städti.
schen Gewerbesteuereinnahmen zu bewirken, die dann
der Allgemeinheit zugute kommen könnte 3)

Ausgehend von der Vermutung, die städtische Verwaltung
scheue sich nicht, berechtigten Forderungen von Bürgerinitiativen selbst mit falschen oder zumindest ungesicherten Behauptungen zu begegnen. schien es angebracht. die

') Vgl. Äußerungen des damals zuständigen Bürgermeisters
Farenholtz und verschiedener Stadträte in der Sitzung
des Stuttgarter Gemeinderats vom 11.3.1971. In: Amtsblatt
der Stadt Stuttgart. 11/71.
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Die Überprüfung finanzieller Auswirkungen der Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westens mußte daher schon aufgrund mangelnder Möglichkeiten, sich an
entsprechende Vorbilder anlehnen zu können, vorerst auf

wenige Ziele beschränkt werden.
Sie mußte die Überprüfung der Auswirkungen auf die
Wohnbevölkerung. ausklammern, da geeignete Daten nur
mit großem Arbeitsaufwand hätten erhoben werden können. Sie mußte insbesondere die Überprüfung der Auswirkungen auf die Privatwirtschaft mangels zugänglicher Daten ausklammern.

Auchfür die Überprüfung der Auswirkungen auf den städtischen Haushalt standen seitens der Fachämter und der Stadtkämmerei aufbereitete Daten kaum zur Verfügung.
Dennoch wurde der Versuch unternommen, zumindest diese
Auswirkungen zu erfassen, d.h. einen „Kommunalen Finanzplan” aufzustellen — eine kommunale Investitions-, Ausgabenund Einnahmen- sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezogen
auf die Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westen.

2.0 DIE SUBSTITUTION VON WOHNUNGEN
DURCH ARBEITSPLÄTZE UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN

HAUSHALT
Als Grundlage für einen „Kommunalen Finanzplan‘‘ wurde
zuerst untersucht, weiche finanziellen Auswirkungen die
Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze für den
Haushalt der Stadt Stuttgart haben könne.
Auswirkungen dieser Substitution ergeben sich für die
Stadt
— bei ihren Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Einkom-

menssteuer):;

bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich;

bei den Gemeinkosten (indirekter Folgeaufwand an allg.

Verwaltung, allg. Sozialleistungen usW.);

Investitionsausgaben für Wohnbauten und gewerbliche Bauten, die infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen entstehen, d.h. sie tritt
bei entsprechenden Projekten nicht als Bauherr auf und
beteiligt sich auch nicht an ihnen 6).

_— bei den Investitionsausgaben.

2.1
2.0.1

Vereinfachende Annahmen

Veränderungen der Einnahmen aus der

Gewerbesteuer (GewSt)

Um die finanziellen Auswirkungen der zu erwartenden
Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stutt-

garter Westen berechnen zu können (vgl. 2.5 und 2.6), wur-

den 3 vereinfachende Annahmen getroffen.
1. vereinfachende Annahme:
Die aus dem Stuttgarter Westen verdrängten Einwohner

gehen der Stadt Stuttgart verloren.

Wichtigste Begründung der städtischen Verwaltungen für
ihre Politik der Substitution innerstädtischer Wohnungen
durch neue Arbeitsplätze ist die angebliche Zunahme der
GewSteinnahmen.
Die Erhebung der GewSt orientiert sich in der Regel am je:

weiligen Gewerbekapital und Gewerbeertrag, in einigen
Gemeinden zusätzlich an der Lohnsumme 7). Anhand die-

Diese Annahmescheint gerechtfertigt, da einerseits vorauSsichtlich sehr viele (bis 1986 zwischen 15 000 und 30 000)
Einwohner verdrängt werden 4), die der unteren Einkom-

ser Größen wird jährlich ein Steuermeßbetrag für jeden
Betrieb ermittelt.

mensschicht (600 bis 1200 DM Brutto-Monatslohn) angehö-

Das GewStaufkommen einer Gemeinde wird dann ermittelt, indem diese Meßbeträge mit einem örtlichen Hebesatz

ren, und andererseits bei anhaltender Wohnungsnot der so-

ziale Wohnungsbau in Stuttgart nahezu zum Erliegen kam
(1970 standen einem Bedarf von 19 000 nur 600 fertigge-

stellte Sozialwohnungen gegenüber) 5).

(Stuttgart 1972: 370 v.H.) multipliziert werden, der jährlich vom Gemeinderat in der Haushaltssatzung neu festge-

legt wird.

2. vereinfachende Annahme:
Die im Stuttgarter Westen neu entstehenden Arbeitsplätze
sind tatsächlich neue Arbeitsplätze im Stadtgebiet.

Diese Annahmeist hinsichtlich finanzieller Auswirkungen

Gemäß 8 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom
8.9.1969 muß jede Gemeinde 40% dieses auf einem lan-

desdurchscnittlichen Hebesatz (1972: 300 v.H.) bezoge-

für die Stadt besonders günstig. In Wirklichkeit wäre damit
zu rechnen, daß zumindest ein Teil der Arbeitsplätze von
weniger günstigen Standorten innerhalb der Stadt in den

nen GewStaufkommens als GewStumlage an Bund und

Stuttgarter Westen umgesiedelt würde. Es dürfte sich um .

Die Prognose längerfristiger Veränderungen des GewSt-

besonders einträgliche Branchen und Betriebe handeln, die

aufkommens, die eine detaillierte Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung in sich schließen müßte, scheitert unter den Konkurrenz- und Akkumulationsbedingun-

citynahe Standorte nutzen wollen und bezahlen können

(Banken, Versicherungen usw.). Der neue Arbeitsplatz für
die Stadt wäre in solchen Fällen zumeist der eines finan-

Land abführen 8).

ziell schwächeren Betriebs, der in den freiwerdenden Stand-

gen unserer derzeitigen Wirtschaftsordnung bereits man-

ort nachrückt.

gels zugänglicher Daten 9).

3. vereinfachende Annahme:
Die Stadt Stuttgart beteiligt sich nicht an unmittelbaren

4) Eine Schätzung des Stadtplanungsamtes Stuttgart, die 160
lich eine Umnutzung der im Stuttgarter Westen (neu) ausge
wiesenen gemischten Bauflächen berücksichtigt, erwartet
bis 1986 die Verdrängung von 15 571 Einwohnern (Alter-

htRahmen der Studienarbeit durchgeführte Schätzung,
die obendrein eine Umnutzung der verkehrsgünstig Zur S-

und U-Bahn gelegenen Wohnflächen annimmt, erwartet
bis 1986 die Verdrängung von 33 359 Einwohnern (Alternative b).

.

Unter der Annahme, daß es gelingen sollte, den verdräng-

ten Einwohnern im Stadtgebiet Ersatzwohnungen zur N
fügung zu stellen, sind aufgrund entsprechender NEtu
reller Investitionen ebenfalls erhebliche Auswirkungen a
den städtischen Haushalt zu verzeichnen (vgl. 2.6).

6) Wo dies dennoch der Fall sein sollte, z.B. bei einzelnen
Sanierungsprojekten (was bisher allerdings nicht vorauszu-

sehen ist), müßten die folgenden Rechnungen entsprechend
ergänzt werden.
7) Diese Kombination soll die Gemeindeeinnahmen unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen machen.
8) Das GewStaufkommen der Gemeinde wird durch den örtlichen Hebesatz dividiert und mit dem landesdurchschnittlichen Hebesatz multipliziert. Von der so errechneten Summe
sind 40% abzuführen, die zwischen Bund und Land halbiert
werden. Die GewStumlage soll Einbußen von Bund und

Land ausgleichen, die durch eine gemäß 8 1 Gemeindefinanz-

reformgesetz eingeführte 14%ige Beteiligung der Gemeinden
an der Einkommenssteuer entstehen; vgl. 2.2.

9) Genauere Hinweise finden sich in: BAUÖK-Papiere 10:
a.a.0., S. 60 ff.
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Um die Veränderung des Stuttgarter GewStaufkommens
infolge der Ansiedlung neuer Arb eitsplätze im Stuttgarter
Westen wenigstens annähernd berechnen zu können (vgl.
2.5 und 2.6), wurde aus der Steuerstatistik und den städti

schen Haushaltsplänen der letzten Jahre für 1971 10) ein

durchschnittlicher GewStbetrag pro Beschäftigtem für
die gesamte Stadt Stuttgart 11) ermittelt:

an Lohnsteuer und veranlagter EkSt. Der Anteil der einzelnen Gemeinden wird nach einem Schlüssel berechnet, der
sich am örtlichen Aufkommen orientiert.

Bei der Berechnung dieses Schlüssels werden steuerpflichtige Einkommen nur bis zum Grenzbetrag von 16 000 DM

pro Jahr (bei gemeinsamer Veranlagung 32 000 DM pro

Jahr) berücksichtigt 14), Einkommensanteile, die diese

GewStgrundbetrag

92,6 Mio DM

Grenzbeträge überschreiten, wirken sich also bisher nicht
auf die Berechnung aus.

GewStaufkommen 12)

342,6 Mio DM

GewStumlage 13)

— 111,1 Mio DM

GewStanteil Stuttgart

231,5 Mio DM

Um den jeweiligen städtischen Anteil an den Einnahmen
aus der EkSt ermitteln zu können, muß also nicht nur der

Anteil der Erwerbstätigen an der ortsansässigen Wohnbevölkerung erfaßt werden, sondern darüber hinaus der An-

teil der Erwerbstätigen mit steuerpflichtigen Einkommen
Bei 421 149 Beschäftigten 1971 in Stuttgart ergeben sich

als durchschnittliche GewStbeträge pro Beschäftigtem:

klassen differenziert werden.

802,1

DM

Die Prognose längerfristiger Veränderungen des EkStauf-

— 260.1

DM

kommens sieht sich ähnlich begründeten Schwierigkeiten
wie die Prognose des GewStaufkommens gegenüber 15).

DM

Um die Veränderung des Stuttgarter EkStaufkommens infolge der Vertreibung von Einwohnern bzw. Erwerbstätigen

GewStaufkommen pro Beschäftigtem
GewStumlage pro Beschäftigtem

unter 16 000 bzw. 32 000 DM pro Jahr nach Einkommens

FEN

GewStanteil Stuttgart pro

Beschäftigtem

542,0

aus dem Stuttgarter Westen wenigstens annähernd berechDemnach würde der Haushalt der Stadt Stuttgart pro zu-

sätzlichem Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtem im Stadtgebiet jährlich (1971) ca. 542 DM als Einnahmen aus der
GewSt zusätzlich verzeichnen können.

2.2 Veränderungen der Einnahmen aus der

Einkommenssteuer ( EkSt)

nen zu können (vgl. 2.5 und 2.6), wurde aus der letzten
ausgewerteten Lohn- und EkStstatistik von 1968 und den

städtischen Haushaltsplänen der letzten Jahre für 1972
ein durchschnittlicher EkStbetrag pro Erwerb stätigem für
den Stuttgarter Westen ermittelt 16).
Demnach würde der Haushalt der Stadt Stuttgart pro Er.

werbstätigem, der aus dem Stuttgarter Westen verdrängt

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 8.9.1969 erhalten die Gemeinden von 1970 an 14% des Aufkommens

wird, jährlich (1972) ca. 465 DM an Einnahmen aus der

EkSt weniger verzeichnen können

10)Daten für 1972 waren noch nicht vorhanden.

11)Diese Vereinfachung erscheint im Hinblick auf die begründete Annahme (s.o.) gerechtfertigt, daß voraussichtlich ein
großer Teil der neuen Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen
Nicht etwa neu im Stadtgebiet entstehende, sondern nur in-

nerhalb des Stadtgebietes umgesiedelte Arbeitsplätze sein

werden.

14) Dieser Grenzbetrag war bis Ende 1971 auf 8 000 bzw. 16 000

DM pro Jahr festgelegt. Bestrebungen der Gemeinden, ihn auf

12)Bei der Berechnung des GewStaufkommens wurde schon de
erst 1972 erhöhte örtliche Hebesatz von 370 v.H. als ver-

bindlich zugrundegelegt:
GewStaufkommen = GewStgrundbetrag zZ DM.
100

L3)Bei der Berechnung der GewStumlage wurden der erst
1972 erhöhte örtliche Hebesatz von 370 v.H. und der 1972

unveränderte landesdurchschnittliche Hebesatz.von 300 v.H
als verbindlich zugrundegelegt:

GewStgrundbetrag = GewStaufkommen, 200140 DM .
4N

Es wird deutlich, daß Gemeinden mit relativ überhöhtem HebeSatz nur eine relativ geringe GewStumlage abzuführen haben;
Stuttgart 1971 beispielsweise statt 40% nur 32,4%.

80 000 DM pro Jahr zu erhöhen, wurden bisher zurückgewiesen:
langfristig ist jedoch eine Anhebungzu erwarten.
15)Genauere Hinweise finden sich in BAUÖK-Papiere 10: a.a. O.,
S.60 ff. und S. 71 ff.

16)Es wurde dabei nicht berücksichtigt, daß aus dem Stuttgarter

Westen vorwiegend Erwerbstätige mit einem derzeitigen steuerpflichtigen Einkommen von monatlich weniger als 1200 DM

verdrängt werden, während Erwerbstätige mit höheren Einkommen auch in neuen, „„sanierten” oder in Eigentumswohnungen
„umgewandelten” Wohnungen verbleiben bzw. sich neu ansiedeln können.

2.3 Veränderungen der Zuweisungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich (Fag)
Nach 8 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich von 1967 stellt das Land Baden-Württemberg den Ge-

meinden und Gemeindeverbänden in jedem Rechnungsjahr
23% des Landesanteils an der EkSt, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der GewStumlage als Finanzaus-

gleichsmasse zur Verfügung. Neben zweckgebundenen Zuweisungen für Schul- und Krankenhausbau, etc. ($ 2 Fag)
erhalten die Gemeinden aus dieser Finanzausgleichsmasse

allgemeine Schlüsselzuweisungen nach ihrer Einwohnerzahl
(8 4 Fag) sowie Zuweisungen infolge mangelnder Steuerkraft ($ 5 Fag). Neuerdings erhalten Stadtkreise, Landkreise und große Kreisstädte auch noch zweckgebundene Zu-

weisungen zur Abgeltung ihrer Aufwendungen für Aufgaben der staatlichen Verwaltung ($ 11 Fag).

gert wurde 18).
Die einzelnen Steigerungen sollten diese Zuweisungen jeweils „kostenecht”” an Preisveränderungen und Veränderungen der Verwaltungsaufgaben anpassen. Weitere Stei-

gerungen müßten bei den folgenden Berechnungen (vgl.
2.5 und 2.6) jeweils berücksichtigt werden.
2.3.3.

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
(8 5 ff Fag)

Veränderungen dieser Zuweisungen an die Gemeinden
stehen in direktem Zusammenhang sowohl mit Veränderungen von deren Steuereinnahmen als auch mit Verän-

derungen von deren Einwohnerzahl: Ihre jeweilige Bemessung orientiert sich an einer Schlüsselzahl, die als
Differenz zwischen der jeweiligen Steuerkraftmeßzahl

(8 6 Fag) und der jeweiligen Bedarfsmeßzahl ($ 7 Fag)
einer Gemeindeberechnet wird. Diese Schlüsselzahl wird

Die Regelungen des Kommunalen Fag werden ständig ge-

mit einer veränderlichen, aber landeseinheitlichen Aus-

ändert — derzeit tendenziell in Richtung auf eine Auswei

schüttungsquote 19) (1970: 70%) multipliziert, um den

tung der zweckgebundenen Zuweisungen zu Lasten der
allgemeinen Zuweisungen, um zunehmend gezielte Eingriffe des Landes in die kommunale Investitions- und

endgültigen Umfang der jeweiligen Zuweisung an eine

Finanzplanung zu ermöglichen.
Die neueste Änderung des Fag liegt derzeit als Entwurf
vor 17), wurde jedoch bei den folgenden Berechnungen
(vgl. 2.5 und 2.6) noch nicht berücksichtigt.

Steuerkraftmeßzahl ($ 6 Fag):

2.3.1

Gemeinde zu ermitteln.

Die um den Kopfbetrag von 20 DM pro Einwohner erhöhte

Realsteuerkraft einer Gemeinde ergibt deren Steuerkraftmeßzahl. Sie wird demnach wie folgt berechnet 20):
landesdurchschnittlicher

Allgemeine Schlüsselzuweisungen ($ 4 Fag)

Grundsteuergrundbetrag A

Veränderungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an
die Gemeinden stehen in direktem Zusammenhang mit
Veränderungen von deren Einwohnerzahl:

Zweckgebundene Zuweisungen an Stadtkreise.
Landkreise und große Kreisstädte ($ 11 Fag)

Veränderungen der zweckgebundenen Zuweisungen an

örtlicher Hebesatz (250)

landesdurchschnittlicher
+ Grundsteuergrundbetrag B

Hebesatz ( 185 )

+ GewStgrundbetrag

Hebesatz_(300)

Pro Kopf wird ein bestimmter Betrag ausgeschüttet, der
seit 1968 gleichbleibend 20 DM pro Einwohner betrug.
2.3.2

Hebesatz ( 195

örtlicher Hebesatz (250)
landesdurchschnittlicher

DL

örtlicher Hebesatz (370)

GewStumlage

+

EkStanteil der Gemeinde

L

Grundsteuerbeteiligungsbetrag 21)

Gemeinden mit Verwaltungsaufgaben stehen ebenfalls
in direktem Zusammenhang mit Veränderungen von deren Einwohnerzahl:

Pro Kopf wird ein bestimmter Betrag ausgeschüttet, der
zwischen 1968 und 1972 für Stadtkreise wie Stuttgart

Realsteuerkraft der Gemeinde

+ 20 DM Kopfbetrag pro Einwohner 22)
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde

von 7 auf 19,50 DM pro Einwohner mehrfach gestei18)Vgl. EHSt 962-071 in den Haushaltsplänen der Stadt Stuttgart.
17)Vgl. Entwurf zur Änderung des Gesetzes über den kommuna-

len Finanzausgleich. In: Landtagsdrucksache 6/1501, BadenWürttemberg, 1973. Nähere Hinweise finden sich in: BAUÖK
Papiere 10: a.a.0., S. 140 ff.

49)Die Ausschüttungsquote ergibt sich jeweils aus dem Verhältnis zwischen gesamter vorhandener „Schlüsselmasse”” und der
Summe der Schlüsselzahlen (Fehlbeträge) aller Gemeinden.
20)In der Regel werden aus technischen Gründen Steuerbeträge
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Bedarfsmeßzahl ($ 7 Fag):
Die mit einem Kopfbetrag multiplizierte Einwohnerzahl 23)
einer Gemeinde ergibt deren Bedarfsmeßzahl, die der Steu-

erkraftmeßzahl gegenübergestellt wird.
Bei der jährlichen Festlegung des nach Gemeindegrößen gestaffelten Kopfbetrages bieten sich für die jeweilige Lan-

desregierung Möglichkeiten für gezielte Manipulationen,
beispielsweise — je nach Regierungspartei und deren Wählerpotential — für die Bevorzugung von Stadt- oder Land-

gemeinden, die Bevorzugung wachsender oder sich zusammenschließender Gemeinden 24). etc.

Genaue Prognosen längerfristiger Veränderungen der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind aufgrund
der ständigen Veränderungen der Kopfbeträge naheliegend
nicht möglich.
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt

Stuttgart:
Die Steuerkraftmeßzahl Stuttgarts für 1972 wurde mit
344 291 294 DM berechnet 25).
Die Bedarfsmeßzahl Stuttgarts für 1972 wurde anhand des
derzeitigen Kopfbetrages von 564 DM (für Gemeinden mit
mehrals 500 000 Einwohnern) mit 360 532 660 DM berechnet,
Die Differenz von 16 241 366 DM wurde zu ca. 70% in

Höhe von 11 368 956 DM ausgeschüttet.

Eine Abnahme der Einwohner Stuttgarts infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen würde die Zuweisungen nach mangelnder
Steuerkraft jeweils um die Differenz der in die Steuerkraft-

Infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen würden obendrein Verminde.
rungen der EkSteinnahmen und Steigerungen der GewSteinnahmen die Steuerkraftmeßzahl und damit die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft verändern 26):

Verminderungen der EkSteinnahmen werden direkt von
der Steuerkraftmeßzahl abgezogen und vergrößern die für
die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft maßgeblich
Differenz zur Bedarfsmeßzahl in ihrem vollen Umfang.
Verminderungen der EkSteinnahmen werden demnach —

gemäß der derzeitigen Ausschüttungsquote — zu 70% durc

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wieder ausge-

glichen.
Steigerungen der GewSteinnahmen müssen zunächst mit
dem Verhältnis von landesdurchschnittlichem Hebesatz
(1972: 300 v.H.) zu örtlichem Hebesatz (Stuttgart 1972:
370 v.H.) multipliziert werden und können auch dann nu

zu 60% der Steuerkraftmeßzahl zugeschlagen werden, da
40% als GewStumlage an das Land abgeführt werden müssen.

Steigerungen der GewSteinnahmen werden also nur zu

einem Teil der Steuerkraftmeßzahl zugeschlagen und ver.

ringern die für die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft maßgebliche Differenz zur Bedarfsmeßzahl nicht in
ihrem vollen Umfang. Zusätzliche GewSteinnahmen werden also nur zu einem Teil und dieser Teil — gemäß derzeitiger Ausschüttungsquote — nur zu 70% von den Zu-

weisungen nach mangelnder Steuerkraft abgezogen 27).

Derzeit mögliche Veränderungen der Zuweisungen nach

meßzahl und die Bedarfsmeßzahl eingehenden Kopfbeträge
vermindern,

mangelnder Steuerkraft an die Stadt Stuttgart lassen

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausschüttungsquote

sich demnach — anhand der 1972 gültigen Hebesätze und
Ausschüttungsquote — wie folgt zusammenfassen:

von 70% würden demnach im Jahre 1972 die Einnahmen
des städtischen Haushalts pro verdrängtem Einwohner um

(564 —20) -70
100

= 381 DM

AZ $ 5 ff Fag = -( AB - (546—20) — ABkStA—A Ges

300.60

370 - 100” D

pm 28

vermindert.
26) Veränderungen der Steuerkraftmeßzahl durch Veränderungen der Grundsteuereinnahmen werden im folgenden auf-

grund relativer Geringfügigkeit vernachlässigt. Genauere
zugrunde gelegt, die aus den Rechnungsabschlüssen des jeweils 2. Vorjahres ersichtlich sind; in Klammern sind jeweils

Hinweise zur Grundsteuer und zur Grunderwerbssteuer

finden sich in: BAUÖK-Papiere 10: a.2.0.. 8. 84 ff.

die Stuttgarter und die landesdurchschnittlichen Hebesätze
für 1972 angegeben.

21)Wegen geringem Umfang zu vernachlässigen.
22)S&lt;hlüsselzuweisungen nach $ 4 Fag.
23)Die Einwohnerzahl wird wiederum aus technischen Gründen anhand von Daten des 2. Voriahres ermittelt.

24)Vgl. 8 34 a Fag.
25)Auskunft des Statistischen Landesamtes vom Juni 1972.

27)Für die Stadt Stuttgart beliefe sich dieser Abzug 1972 auf
ca. 50,4 % der zusätzlichen GewSteinnahmen (GewStum-

lage bereits abgezogen).
28)Alle A -Werte sind mit entsprechenden Vorzeichen einzusetzen; da sie aus technischen Gründen jeweils auf Angaben
des 2. Vorjahres bezogen werden, wirken sich Veränderungen jeweils erst mit zweijähriger Verzögerung auf die Zuweisungen aus.

landgemeinden nicht beansprucht werden, weniger dage-

Darin sind:
Z
E
EkStA
GewSt

Zuweisungen
Einwohnerzahl
Einkommenssteueranteil der Stadt
Gewerbesteuereinnahmen der Stadt

(ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)
Verringerungen der Zuweisungen infolge der Substitution
von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen
können allerdings den Betrag von 11 368 956 DM (s.0.)
nicht überschreiten, da dann die Differenz zwischen Steuerkraftmeßzahl und Bedarfsmeßzahl gleich Null würde.
Die Zuweisungen würden dann entfallen,
falls die in die Steuerkraftmeßzahl und die Bedarfsmeß-

zahl eingehenden Kopfbeträge nicht verändert würden;

gen Aufwendungen berücksichtigt, die auch von Einwohnern dieser Gemeinden verursacht werden.

Schwierig erwies sich die gegenseitige Abgrenzung von Gemeinkosten, die durch Veränderungen der Einwohnerzahl
einerseits und Veränderungen der Beschäftigtenzahl andererseits verursacht werden 31),

Anhand modellhafter Vereinfachungen, die sicherlich einer

Überprüfung und ausführlichen Ergänzung bedürfen, wurde
schließlich angenommen, daß der Haushalt der Stadt Stutt-

gart jährlich (1972) pro aus dem Stadtgebiet verdrängtem
Einwohner um 110 DM Gemeinkosten entlastet und pro

zusätzlichem Beschäftigten im Stadtgebiet mit 35 DM Gemeinkosten belastet würde.

falls die Einwohnerzahl im sonstigen Stadtgebiet unver-

ändert bliebe;
falls die Steuereinnahmen im sonstigen Stadtgebiet unverändert blieben.

2.4 Veränderungen der Gemeinkosten

2.5 Die Zunahme der Beschäftigten und ihre Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Die Zunahme der Beschäftigten infolge der Substitution
von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen

verursacht Veränderungen

Als Gemeinkosten werden die Kosten für indirekten Folge-

aufwand an allgemeiner Verwaltung, allgemeinen Sozialleistungen etc. bezeichnet 29).

Veränderungen der Einwohnerzahl und der Zahl der Ar-

beitsplätze bzw. der Beschäftigten wirken sich unmittelbar
auf diese Kosten aus. Jedoch liegen Untersuchungen über

Umfang und Schwerpunkte dieser Auswirkungen nicht vor,
Da ein großer Teil der jeweiligen kommunalen Leistungen,
die Gemeinkosten verursachen, auch von Einwohnern bzw.

Beschäftigten der Umlandgemeinden wahrgenommen wird,
werden sich bei Wanderungen innerhalb bestimmter räumlicher Bereiche keine wesentlichen Einsparungen dieser Ko-

sten ergeben.

Um Veränderungen der städtischen Gemeinkosten infolge
der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im
Stuttgarter Westen wenigstens annähernd berechnen zu
können, wurden für das Jahr 1972 anhand von Einzelplänen der städtischen Haushalte früherer Jahre durchschnitt

liche Kopfbeträge pro Einwohner geschätzt 30):
Anhand von Einzelplänen wurden vorwiegend Kosten für
Leistungen berücksichtigt, die von Einwohnern der Um-

— der GewSteinnahmen

— der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (8 5 ff

Fag)
_ der Gemeinkosten.

Diese Veränderungen wirken sich pro zusätzlichem Beschäf-

tigtem (B) im Stuttgarter Westen bzw. im Stadtgebiet jährlich (1972) wie folgt auf den städtischen Haushalt aus:

A GewStaufkommen
A GewStumlage

=

802,1 DM/B

=

— 260,1 DM/B

A Zuweisungen 8 5 ff Fag

9
= 100

300. 60

802,0) - 370.100

= —273,1 DM/B
=

A Gemeinkosten
Insgesamt ca.

—

35,0 DM/B

+234

Demnach würde der städtische Haushalt pro zusätzlichem
Beschäftigten jährlich (1972) ca. 234 DM zusätzlich verzeichnen können.

29)Kosten für Investitionsausgaben bleiben unberücksichtigt.
30)Obwoehl die Gemeinkosten zum Teil als sog. „Sprungkosten’
angesehen werden können, die sich nicht proportional zu

Veränderungen der Einwohner- bzw. Beschäftigtenzahl,
sondern in „Sprüngen” verändern.

DM/B

31)Näheres bei Grünenwald, U. u.a.: a.a.0., S. F 43 ff und in

BAUÖK-Papiere 10: a.a.0., S. 57 ff.
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2.6 Die Abnahme der Einwohner und ihre Auswirkungen auf den städ tischen Haushalt
Die Abnahme der Einwohner infolge der Substitution von

für den Wohnungsbau nicht berücksichtigt wurden, erga-

Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen

ben, daß der städtische Haushalt jährlich (1972) pro neu
im Stadtgebiet anzusiedelnden Einwohner mit 440 DM
belastet würde, was etwa den Einbußen entspräche, die
pro verdrängtem Einwohner entstehen (403 DM).

verursacht Veränderungen
— der EkSteinnahmen

— der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ($ 4 Fag)
der zweckgebundenen Zuweisungen an Stadtkreise

($ 11 Fag)
der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
($ 5 ff Fag)

2.7 Die Grenzen der Substitution von Wohnun-

gen durch Arbeitsplätze

— der Gemeinkosten.

Das Ausmaß der Verringerung bzw. Steigerung von Steu-

Diese Veränderungen wirken sich pro Einwohner (E) bzw
Erwerbstätigem (Et), der aus dem Stuttgarter Westen bzw

dem Stadtgebiet verdrängt wird, jährlich (1972) wie folgt
auf den städtischen Haushalt aus:

A
A
A
A

Vergleichende Untersuchungen 33) über Einsparungen
bzw. zusätzliche Kosten, bei denen Investitionskosten

EkStanteil = 0,662 32). 465,0 DM/Et
Zuweisungen 8 4 Fäg
Zuweisungen 8 11 Fag
Zuweisungen 8 5 ff Fag

= 100: (- (56420) + 308)

A Gemeinkosten

= ca. 308,0 DM/E
=
— 20,0 DM/E
=
— 19,5 DM/E

ereinnahmen, Zuweisungen und Gemeinkosten, das sich
infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze für den städtischen Haushalt ergibt, hängt letztlich
davon ab, in welcher Anzahl neue Arbeitsplätze an die
Stelle von Wohnungen treten können.

Detaillierte Untersuchungen 34) vorhandener Bruttogeschoßflächen (BGF ) im Stuttgarter Westen und ihrer zu-

lässigen Erweiterbarkeit ergaben, daß statt eines Einwohners höchstens 1.33 Beschäftigte Platz finden können 35)

= Cca.— 165,5 DM/E

=

+110,0 DM/E

Diese Verhältniszahl von 1 : 1,33 wurde bei der folgenden

zusammenfassenden Berechnung über die finanziellen

Insgesamt

= Ca.— 403,0 DM/E

Demnach würde der städtische Haushalt pro verdräng

Auswirkungen der Umstrukturierung des Stuttgarter Westens (vgl. 2.8) zugrundegelegt.

tem Einwohner jährlich (1972) ca. 403 DM einbüßen.

Wenn die städtische Verwaltung bei „Prognosen” über
diese Umstrukturierung stattdessen eine Verhältniszahl

Alternativrechnung:

der Möglichkeit einer zusätzlichen Verdichtung der Be-

Vergleichbare Einbußen bzw. Belastungen würden sich
auch dann ergeben, wenn die anfangs getroffene vereinfachende Annahme (vgl. 2.0.1), daß alle aus dem Stuttgarter Westen verdrängten Einwohner der Stadt Stuttgart verloren gehen, nicht zuträfe

Für diesen Fall wurde eine Alternativrechnung durchgeführt: Verbleiben die verdrängten Einwohner im Stadtgebiet, so entfallen entgegen den bisherigen Berechnungen die Verringerung der EkSteinnahmen, der verschiedenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, aber auch die Einsparungen von Gemeinkosten,
Stattdessen wird der städtische Haushalt mit zusätzlichen
Kosten für die Erschließung und Ausstattung neuer Wohn.
gebizte belastet

von 1 : 3 zugrunde Jegte 36), so ging sie anscheinend von
bauung aus, die im Westen — nach Festlegungen neuester
Bauleitplanung — nicht gegeben ist. In vielen Fällen ist

die Grenze derzeit zulässiger Verdichtung bereits deutlich überschritten bzw. nahezu ausgeschöpft 37).
33)Es wurde eine Analyse kommunaler Aufwendungen für
die Erschließung und Ausstattung des neuen Stadtteils

Stuttgart-Neugereut zugrundegelegt. Näheres bei Grünenwald, U., u.a.: a.2.0., S. F 58 ff., und in: BAUÖK-Papiere
10: a.a.0.,5.77f
34) Vgl. Grünenwald, U. u.a.: a.a.O., Teil D und E.
35)Es wurde ein Flächenbedarf von durchschnittlich 40 qm
BGF pro EW bzw, 30 am BGF pro Beschäftigtem angenommen.

36)Vgl. auch Äußerungen des ehemals zuständigen Bürgermeisters Farenholtz: a.a.0.

37)Untersuchungen der von Um strukturierungen besonders betroffenen „gemischten Bauflächen”” im Zentrum des Stutt32)Der Anteil der Erwerbstätigen (Et) an den Einwohnern

(E) des Stuttgarter Westens beträgt durchschnittlich 66,2%

garter Westen: ergaben, daß dort nur eine Erweiterung vorhandener BGF um ca. 5 ‚4% möglich ist, wenn die Grenze

derzeit zulässiger Verdichtung (GFZ ca. 3.0) ausgeschöpft

wird.

Die o.a. Verhältniszahl von ca. 1 : 1,33 ist demnach

Alle (Teil-) Ergebnisse wurden obendrein jeweils für

nicht wesentlich zu überschreiten.
Es müßte jedoch eine Verhältniszahl von ca. 1 : 2 er-

alternative Schätzungen über die bis 1986 zu erwartende
Abnahme der Einwohnerzahl des Stuttgarter Westen

reicht werden, da — nach Maßgabe der bisherigen Über-

berechnet 39) -

prüfung (vgl. 2.5 und 2.6) — der städtische Haushalt jährlich (1972) pro Einwohner, der aus dem Stadtgebiet verdrängt wird, ca. 403 DM einbüßt, jedoch nur ca. 234 DM
an zusätzlichen Einnahmen pro zusätzlichem Beschäftigten im Stadtgebiet zu verzeichnen hat.

Alternative a:

2.8 Zusammenfassende Berechnung finanzieller
Auswirkungen der Substitution von Woh-

nungen durch Arbeitsplätze
Nach den Ermittlungen über Veränderungen der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Veränderungen der
Gemeinkosten, die sich infolge der Substitution von

Wohnungen durch Arbeitsplätze ergeben, wurden in
der Folge Investititonskosten, Betriebs- und Personalkosten bzw. Einsparungen solcher Kosten ermittelt,
die infolge der Umstrukturierung des Stuttgarter Westen für den städtischen Haushalt entstehen, beispielsweise durch Abbau bzw. Ausbau und Betrieb von

Verkehrsanlagen, Grünanlagen, Schulen, Kindergärten,
etc.

Alternative b:

Der „Kommunale Finanzplan”” wurde als laufende kommunalwirtschaftliche Rechnung nach 3 unterschiedlichen

Rechnungsarten 40) aufgestellt:
1. Ausgaben- und Einnahmenrechnung:
Personal- und Sachausgaben, Instandhaltungsausgaben,
Zinsen und Tilgung der Darlehen; Steuern, Mieten,
Beiträge, Gebühren und laufende Zuschüsse.

2. „Kameralistische Aufwands- und Ertragsrechnung””
(„Kameralistische Gewinn- und Verlustrechnung”):
Personal- und Sachaufwand, Instandhaltungsaufwand
Zinsen für Darlehen, Erneuerungsrücklagen; Steuern,
Mieten, Beiträge, Gebühren und laufende Zuschüsse.
Betriebswirtschaftliche Aufwands- und Ertragsrech-

nung (Gewinn- und Verlustrechnung):
Personal - und Sachaufwand, Instandhaltungsaufwand,

Zinsen für Darlehen und Eigenmittel, Abschreibungen:
Steuern, Mieten, Beiträge, Gebühren und laufende
Zuschüsse.

Die Ausgaben- und Einnahmenrechnung entspricht der

Zum Abschluß dieser Ermittlung von Kosten bzw. Einsparungen, die hier nicht im einzelnen dargestellt wer-

den soll 38), wurde der Versuch unternommen, einen

umfassenden „Kommunalen Finanzplan” StuttgartWest aufzustellen, der alle aus der Umstrukturierung

des Stuttgarter Westens sich ergebenden einmaligen und
laufenden Belastungen des städtischen Haushalts erfassen sollte (einschließlich der notwendigen Finanzierungen und sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsbe-

lastungen).

kommunalen Haushaltsrechnung, die nur Zahlungsvorgänge erfaßt. Sie gibt nur Aufschluß über Veränderungen der kommunalen Finanzlage, nicht aber über die
Wirtschaftlichkeit kommunaler Maßnahmen.
Erst die Aufwands- und Ertragsrechnung, die nicht Zahlungsvorgänge sondern Vorgänge tatsächlichen Wertent-

stehens bzw. Wertverzehrs erfaßt, gibt anhand der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen 41) Aufschluß über die Wirtschaftlichkeit betrieblicher oder auch
kommunaler Maßnahmen bzw. Gewinn oder Verlust in-

folge dieser Maßnahmen.
2.8.1

Methoden der Berechnung

Der „Kommunale Finanzplan’”” wurde für den Zeitraum
1971 — 86 aufgestellt.

Alle (Teil-) Ergebnisse wurden für drei 5-Jahres-Perioden ausgewiesen:
Periode
Periode
Periode

I:
Il:
Il:

1971 — 76
1976 — 81
1981 — 86

Der besondere Unterschied der vollständigkeitshalber

durchgeführten „Kameralistischen Aufwands- und Ertragsrechnung”” gegenüber der Betriebswirtschaftlichen
Aufwands- und Ertragsrechnung besteht darin, daß sie
auf eine Verzinsung der Eigenmittel und deren Anrechnung auf die Kapitalkosten verzichtet.

39)Vgl. 2.0.1, 1. vereinfachende Annahme (Fußnote).
40)Genauere Hinweise in: BAUÖK-Papiere 10: a.a.O.,
S.8 — 34.

41)Aufwendungen bzw. Aufwand sind die während einer Ab-

rechnungsperiode verbrauchten Werte, Erträge die in die38)Näheres bei Grünenwald, U. u.a.: a.2.0., S. F 62-176.

ser Periode entstandenen Werte.
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Dieser Unterschied ist allerdings nur dann von Bedeu-

4. Der aus den Entwicklungsmaß nahmen resultierende

tung, wenn im großen Umfang städtische Eigenmittel

betriebswirtschaftliche Verlust übertrifft daher den
Aufwand beträchtlich:

zum Einsatz kommen.

1971 — 86

Gesamtverlust ca.— 125,0 Mio DM

Bei der Aufstellung des „Kommunalen Finanzplans”” Stuttgart West hatte dieser Unterschied demnachnur geringe
Bedeutung, da aufgrund der derzeitigen Finanzsituation

1971 — 86
1981 — 86

i.M. jährlich
i.M. jährlich

nur noch für die Periode I (1971 — 76) geringe Eigenmittel

(durchschnittlich 7,5%) zur Verfügung stehen und danach
sämtliche Investitionen aus Darlehen finanziert werden

müssen 42).

2.8.2

ca.—
ca.—

8,3 Mio DM
12,5 Mio DM

5 Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierende

Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben fällt
dementsprechend negativ aus und übertrifft ebenfalls
die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden

Ausgaben:

Ergebnisse der Berechnungen 43)

1971 — 86

Gesamtdifferenz ca. — 80,0 Mio DM

1971 — 86

i.M. jährlich
i. M. jährlich

1981.— 86

ca.— 5,3 Mio DM
ca.— 10,0 Mio DM

Die Ergebnisse des „Kommunalen Finanzplans” StuttgartWest bestätigten in erstaunlicher Weise die anfängliche
Vermutung, der städtische Haushalt habe infolge städtischer „Entwicklungsmaßnahmen”” zur „Sanierung” des
Stuttgarter Westens mehr finanzielle Nachteile als Vorteile

Die finanziellen Nachteile infolge der.städtischen „Entwicklungsmaßnahmen” werden sich nach 1986 noch wesentlich verschlimmern, selbst wenn dann keine weitere

Umstrukturierung des Stuttgarter Westens mehr statt-

zu verzeichnen.

Unter der Annahme, daß bis 1986 aus dem Stuttgarter

Westen 15 571 Einwohner verdrängt werden (Alternative
a), lassen sich folgende Ergebnisse der Berechnungen Zu-

findet:
Die Belastung infolge von Tilgungszahlungen erreicht beispielsweise erst um 1990 ihren Höhepunkt. Sie könnte

übrigens infolge etwa erforderlicher „Zwischenfinanzierungen” , die in den bisherigen Berechnungen nicht be-

sammenfassen:

rücksichtigt sind, weiter ansteigen.
1. Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden

jährlichen laufenden Ausgaben steigen progressiv 44):
1971 — 86
1971 — 86
1981 — 86

Gesamtausgaben
i.M. jährlich
i. M. jährlich

ca. 60,0 Mio DM
ca. 4,0 Mio DM
ca. 8,0 Mio DM

2. Der aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierende
betriebswirtschaftliche Aufwand ist noch wesentlich
höher:
1971 — 86

Gesamtaufwand

ca. 105,0 Mio DM

1971 — 86
1981 — 86

i. M. jährlich
i. M. jährlich

ca. 7,0 Mio DM
ca. 10,5 Mio DM

}. Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden lau-

fenden jährlichen Einnahmen bzw. Erträge können die
Ausgaben nicht nur — wie erwartet — nicht decken, es

entstehen sogar insgesamt gesehen Mindereinnahmen
bzw. Mindererträge, die ebenfalls progressiv steigen,
wenn auch nicht ganz so stark wie die Ausgaben:
1971 — 86

1971 — 86
1981 — 86

Gesamteinnahmen

bzw. -erträge

ca. — 20,0 Mio DM

i. M. jährlich
i. M. jährlich

ca.—
ca.—

1,3 Mio DM
2,0 Mio DM

42)Allenfalls städtische Grundstücke könnten noch als Eigenmittel eingebracht werden.
43) Ausführliche Berechnungen bei Grünenwald, U. u.a.:
a.a.0., S. F 62 — 176.

44)Ohne Darlehnsaufnahme für Investitionsausgaben.

3.0

ABSCHLUSSBEMERKUNG

Obwohl die Berechnungen über finanzielle Auswirkungen
der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze
von vereinfachenden Annahmen ausgingen und Fehler-

rechnungen nicht durchgeführt wurden, dürften ihre
Ergebnisse zumindest tendenziell zutreffen.
Man kann sogar weitergehend sagen, daß die berechneten Veränderungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen

und Gemeinkosten (vgl. 2.5 und 2.6) sich tendenziell
auch bei vergleichbaren „Sanierungen” 45) in anderen

Städten ergeben.
Es drängt sich die Vermutung auf, daß weder die Finanzund Wirtschaftsbürokratie der Städte noch die der Länder bisher die Veränderungen finanzieller Auswirkungen
der Stadt- und Regionalplanung, die sich infolge der
Gemeindefinanzreform von 1969 ergeben, voll durchschaut und „im Griff” haben.

45)Voraussetzungen der Vergleichbarkeit wären u.a. ein
ähnliches Verhältnis zwischen vorhandener und zulässiger Bebauungsdichte, zwischen der Anzahl der betroffenen Einwohner (E) und der Anzahl der betroffenen

Erwerbstätigen (Et), etc.

Diese Vermutung wird verstärkt angesichts der großen
Verunsicherung, die nach Bekanntwerden der Berechnungsergebnisse auf seiten der zuständigen Stuttgarter
Verwaltung sichtbar wurde, und angesichts des Interes-

gen durch Arbeitsplätze oder die soeben erwähnte sta-

ses, das diese Ergebnisse bei auswärtigen Stadt - und

tistische Erfassung der Umnutzung innerstädtischer Be-

Landesbehörden fanden.

Empirische Arbeiten wie die beschriebene Berechnung
finanzieller Auswirkungen der Substitution von Wohnun-

reiche können für lokal begrenzte und vorerst nur gegen

öffentliche Institutionen gerichtete.Abwehrkämpfe
Sollten sich infolge der Gemeindefinanzreform anhaltende Störungen jeweils vorherrschender Interessen der Kapi

von Bürgerinitiativen große Bedeutung haben.

talverwertung — beispielsweise hinsichtlich der Konzentration von Dienstleistungsunternehmen in den Innen-

Das gilt insbesondere, wenn es mit Hilfe der Ergebnisse
dieser Arbeiten gelingt, nicht nur kurzfristig die Glaub-

städten und Vorstadtzentren — ergeben, so sind entspre-

Würdigkeit einzelner öffentlicher Institutionen zu erschüttern bzw, sie zu verunsichern, sondern wenn darü-

chende Korrekturen der Finanzverteilung (z.B. im Bereich
des Fag) zu erwarten.

ber hinaus Gesetzmäßigkeiten der Kapitalverwertung,

Mitglieder der zuständigen Stuttgarter Verwaltung mel-

die Vorgehensweisen dieser Institutionen beeinflussen, am
Anlaß des Abwehrkampfes für alle Betroffenen verständ-

deten bereits bei ersten inoffiziellen Stellungnahmen zu

lich aufgedeckt und in F rage gestellt werden.

den Berechnungsergebnissen F orderungenin dieser Rich.
tung an. In der Begründungdieser F Oorderungen fanden
sich neue Hinweise auf den Beitrag, den die „Sanierung”
des Stuttgarter Westens zum „„Gemeinwohl” leiste:
Da diese „Sanierung” bzw. die Steigerung des Dienstleistungsangebots im innerstädtischen Bereich der gesamten
Region nütze, dürften ihre Auswirkungen aufdie öffentlichen Finanzen nicht nur im engen Stuttgarter Rahmen
gesehen werden und müsse möglichst bald die finanzielle

Unterstützung der gesamten Region erwartet werden.

In welchem Umfang die Ausweitung der Dienstleistungen
die derzeitige Entwicklung der Innenstadt Stuttgarts bestimmt und wem sie tatsächlich nützt, wurde inzwischen

im Rahmen einer Studienarbeit, an deren Betreuung
wiederum das Institut für Bauökonomie beteiligt war.
empirisch überprüft 46)
Diese Arbeit versucht den Nachweis zu führen, daß sich

die „unproduktiven” Dienstleistungen infolge relativer
Überproduktion kapitalistischer Produktion und daraus

resultierender Zirkulationsschwierigkeiten zwangsläufig
ausweiten, daß sie aufgrund ihrer Schlüsselstellung bei
der Kapitalverwertung steigende Ansteile des Mehrwerts

abschöpfen und oft infolge konkurrenzloser Kauffähigkeit die einzigen Kunden der Bodenspekulation sind, die
zentrale Standorte auch dann rücksichtslos besetzen,
wenn dies nach funktionalen Gesichtspunkten sinnlos
erscheint.

46)Gschwind, F.: Die Auswirkungen der ökonomischen
Bedingungen auf die Stadtentwicklung und die materielle
Stadtstruktur. Studienarbeit an der Architekturabteilung
der Universität Stuttgart. 1973.
Eine Zusammenfassung dieser Studienarbeit wird in
ARCH + 21 abgedruckt.
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Aus der Perspektive des einkommensschwachen Wohnungssuchers sieht das Wohnungsproblem sehr anders aus, als
von der „höheren Ebene” des Wohnungsbaupolitikers oder
vom pragmatischen Standpunkt des kommerziellen Unternehmers.

Hans H. Harms

DAS WOHNUNGSPROBLEM

FÜR DIE UNTEREN KLASSEN
IN DEN USA

Gliederung

Für den Wohnungsbaupolitiker sind die Zahlen der akkumulierten Wohnungsdefizite am sichtbarsten und Prioritäten für die lösung des Problems werden meist in zeitsparen-

den Produktionsmethoden, Industrialisation und „Ökonomie der grossen Zahl” gesehen.
Die Prioritäten der Bewohner und Wohnungssucher
sind jedoch :
a) das Vorhandensein von Wohnungen zu niedrigen Mieten
oder Preisen

Das quantitative Wohnungsproblem

b) die Qualität der Wohnung

Der kommerzielle Markt und der Wohnungsfilterungsprozeß

c) die Lage der Wohnung in Relation zu Arbeitsplätzen,
guten Schulen, Verkehrsmitteln und
d) genügend Kontrolle über die Wohnung, um sie nach eigenen Bedürfnissen einzurichten und gegebenenfalls

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten
2. Mietbeihilfen
3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der
marktüblichen Raten
Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen
Zinssätzen

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

zu verändern.

Dieser Artikel befaßt sich mit der Lage derjenigen Leute
in den USA, deren Wohnsituation am schlechtesten ist, de-

ren Hoffnungen auf Besserung unter den gegebenen Umständen am geringsten sind und die daher das größte Bedürfnis für bessere Wohnungen und Wohnverhältnisse haben.

Anthony Downs schrieb in ‘Agenda for the Nation’”” 1968
Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung von dem

Dreck, der Erniedrigung, der Unordnung und der persönlichen Unsicherheit in Millionen von unzulänglichen Wohnungen. Tausende von Kleinkindern werden jedes Jahr von

Ratten angegriffen, andere sterben oder werden geistesgestört,weil sie giftige,bleihaltige Farbe von den abbröckelnden Wänden essen, Tausende mehr werden krank von den

unhygienischen Zuständen, die das Resultat von überfüllten Wohnungen sind. Grosse Familien sind in einzelne Räume gezwängt, Hausbesitzer unterlassen kontinuierlich notwendige Reparaturen vorzunehmen, Nur wenn man selber
durch die schlecht erleuchteten und zerfallenen Räume der

Slumwohnungen gestolpert ist, den Gestank von Abwässern
Abfällen und Ratten in den Wänden gerochen hat und vor

den blanken elektrischen Leitungen und durchgetretenen
Fußböden und Treppen zurückgeschreckt ist, kann man
sich eine Vorstellung davon machen, was „schlechte Woh-
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nungen ” sind. 1)

Mieter dienen. Jedoch sie werden auch im Interesse der

Dieser Elendskatalog ist nicht vollständig: Man muß noch

ben.

Vermieter, der Banken und der Versicherungen geschriehinzufügen das Fehlen von Kinderspielplätzen, die unzu-

länglichen Schulen, die korrupten öffentlichen Dienstleistungen, die heruntergekommenen Geschäftsstraßen
und die schwindenden Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für Leute mit geringer Schulausbildung.

„Effektive Nachfrage” ist ein Marktkonzept, gesetzliche
„Minimumstandards”’, ein Konzept das von Behördenvertretern und „Experten” entwickelt wurde, während

se nach der Fähigkeit zu zahlen erfüllt und nicht nach der

„Nutzerbedürfnisse” unabhängig vom Markt und von Behörden existieren. Die Kräfte auf der Produktions- oder
Angebotsseite des Marktes sind natürlich interessiert an
Nutzerbedürfnissen, aber nur soweit, als sie in effektive

Dringlichkeit; oder in der traditionellen ökonomischen

Nachfrage umgewandelt werden können. Durch Werbungs

Terminologie: Das Angebot richtet sich nach „effektiver
Nachfrage” und Kaufkraft, nicht nach Bedürftigkeit. In

und Vermarktungsmethoden wird dieser Prozeß von der

In einer kapitalistischen Marktwirtschaft werden Bedürfnis

der Regel müssen die einkommensschwächsten Leute mit

der niedrigsten Qualität der Wohnungen zufrieden sein, die
auf dem kommerziellen Markt angeboten werden.

Diese Tatsache schafft scharfe Diskrepanzen zwischen offi-

ziellen (oder von der Regierung geforderten) Wohnungsstandards und den wirklichen Lebensbedingungen unter
denen benachteiligte und vernachlässigte Klassen der Bevölkerung leben müssen. Man sollte klar unterscheiden

zwischen den Konzepten der „effektiven Nachfrage” im
Sinne des kommerziellen Marktes, „Bedürfnissen” im Sinne von adäquaten Wohnungen und Lebensbedingungen
vom Standpunkt der Bewohner aus gesehen und dem Kon-

zept der „gesetzlichen Wohnungsbaustandards” im Sinne
der Bauvorschriften der lokalen und Bundesbehörden.

Die Wohnungsbauindustrie und ihre verschiedenen Exponenten (Baumaterialien-Hersteller und Verteiler, Entwick

Produktionsseite manipuliert und kontrolliert,so daß die
Wohnungen als Ware gemäß der Kriterien und Finanzierungspraktiken der Banken und der günstigsten Bautechniken für die Unternehmer abgesetzt werden können. Innerhalb dieser Kriterien und der Bauvorschriften der Behörden wird von den Privatunternehmern der Markt nur

mit denjenigen Wohnungen versorgt, die einen Profit mit
sehr begrenztem Risiko garantieren.

Das quantitative Wohnungsproblem
Zunächst muß festgestellt werden, wie viele Leute der unteren Klassen in USA in schlechten Wohnungen leben, wer
diese Leute sind und wo sie wohnen. Dann wollen wir die

traditionellen Mechanismen analysieren, durch die die Wohnungsbedürfnisse der Armen erfüllt werden sollen, sowie die

zugrundeliegenden Annahmen, Ideologien und Resultate
dieser Lösungsversuche.
1950 lebten 16 — 17 Millionen der amerikanischen Fami-

lungsträger, Bauunternehmer, Grundstücksmakler, Banken, Versicherungsgesellschaften usw.) sind hauptsäch-

lien (37 %) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Stan-

lich interessiert an der „effektiven Nachfrage”, an Wohnungen als Ware, oder in anderen Worten an denjenigen

milien (20 %). 1968 sprach Lyndon Johnson von mehr

dards entsprachen. 1960 waren es 11 bis 12 Millionen Fa-

als 20 Millionen Amerikanern oder etwa 9 Millionen Fa-

Käufern oder Haushaltungen aus der Gesamtbevölkerung,
die fähig und willig sind, den Preis zu zahlen, für den die
Industrie die Ware Wohnung profitabel auf dem Markt anbietet. Offizielle Wohnungsbauvorschriften oder Normen
sollen das Minimum an Qualitätsniveau festsetzen, das
theoretisch für Regierungsbehörden und ihre Inspektoren
akzeptabel ist. Minimalnormen, wie alle Normen, basieren
auf den Wertvorstellungen und Urteilen derjenigen,

Die Abnahme dieser Gesamt- und Prozentualzahlen gibt
den Eindruck eines Trends zur Besserung der Lage. Jedoch bereits die Douglas Kommission hatte darauf hingewiesen, daß das Ausmaß der „Verbesserungen” davon abhängt, wie man die zur Verfügung stehenden Zahlen liest
und die Kriterien interpretiert, auf denen sie basieren. In
Wirklichkeit waren die „Verbesserungen” höchst selektiv,

die die Normen festsetzen. Diese Vorschriften sollen an-

und zwarin dem Sinne, daß zwei sich überschneidende Be-

geblich als Qualitätswächter für die Allgemeinheit und für die

völkerungsgruppen von der Verbesserung der Lage um-

milien (13 %), die in unzulänglichen Wohnungenlebten.

gangen wurden: Die Armen und die rassischen Minori-

täten, hauptsächlich Schwarze (die 92 % der nicht-weißen
Anthony Downs: „Moving Towards Realistic Housing
Goals.” in : Agenda for the Nation, Hrsg. Kermit Gordon
(Washington, D.C. : Brookings Institution, 1968), S. 142

Sn

Bevölkerung ausmachen).

Christof’s Studie über Wohnungsbedürfnisse, die 1960 für
die Douglas Kommission ausgearbeitet wurde, wirft Licht
auf weitverbreitete Diskrepanzen in dem Verhältnis von

Einkommen und Miete: 2)
— 90 % der Mieter mit Einkommen unter $ 2.000,- im

Jahr zahlen 25 % ihres Einkommens oder mehr an Mie-

schnittlicher Vierpersonenhaushalt). Zwei Drittel von ihnen

verdienen jährlich weniger als $ 5.000,— und ein Viertel
zahlt mehr als 35 % ihres Einkommens für die Wohnung,
die Hälfte lebt in überbelegten Wohnungen und 3/4 der
Haushalte wohnen zur Miete. Die größte Untergruppe besteht aus Familien mit kleinen Kindern. 9)

te. 13% dieser Leute zahlen 25 — 35 % ihres Einkom-

mens und 77 % der Mieter zahlen 35 % oder mehr.
. 63 % der Mieter mit jährlichem Einkommen zwischen

$ 2.000 und 3.000 zahlen 25 % oder mehr für Miete.
32 % dieser Leute zahlen 35 % oder mehr
Nur 6 % dier Mieter mit Einkommen zwischen $ 6.000
und $ 7.000 zahlen 25% oder mehr für die Miete, und
nur 1 % zahlt 35% oder mehr.

Von der Gesamtbevölkerung der USA leben etwa 20 % der
Haushalte in Wohnungen unterhalb der offiziellen Stan-

dards, jedoch 50 % aller Schwarzen und Minoritäten sind
gezwungen, in diesen Wohnungen zu leben. 5)
Die größte Prozentzahl der nicht den Standards entspre-

chenden Wohnungen liegen geographisch in ländlichen Ge:
genden der USA, jedoch die Zahl der unzulänglichen und
verfallenen Wohnungen nimmt in den Städten rasch zu.

Je geringer das Einkommen, desto höher ist die Miete relativ zum Einkommen und häufig auch absolut gesehen, besonders wenn man die Mietpreise mit der niedrigen Quali-

In Massachusetts z.B. leben 84 % der Familien in unzu-

länglichen Wohnungen innerhalb der 10 Stadtregionen.6)

tät der Slumwohnungen in Beziehung setzt.
Zwischen 1950 und 1960 wuchsder Anteil der schwarzen
Seit 1960 haben sich die Zahlen verändert und die Zahlen-

Bevölkerung in den städtischen Vororten um 60.000 pro

verhältnisse von Einkommen zu Miete haben sich noch

Jahr, während die weiße Bevölkerung der Vororte 1,72
Millionen pro Jahr zunahm. Dies bedeutet, daß 96,6% des
Bevölkerungswachstums der Suburbs aus Weißen bestand.
Zwischen 1960 und 1966 sank der jährliche Zuwachs der

verschlechtert.
Zu dem Wohnungsaufpreis, den die unteren Klassen zu

zahlen haben, müssen Schwarze, Puertoricaner und andere

rassische Minderheiten noch zusätzliche Aufpreise zahlen.
Die „nationale Beraterkommission zur Untersuchung der
zivilen Unruhen” (National Advisory Commission on Civil
Disorders) dokumentierte die finanziellen Bürden, die auf
schwarzen und anderen diskriminierten Gruppen lasten,
und fand, daß rassische Minoritäten eine definitve „„Colortax” (oder „Hautfarbenzuschlag) in Form von mehr als
10 % überhöhten Mietpreisen zahlen. In den meisten
rassischen Ghettos besteht dieser Zustand und hat sich

Schwarzen in diesen Gebieten rapide auf 33.000 .Zu dieser Zeit fand in Wirklichkeit eine Rückwanderung von
Schwarzen aus den Vororten in die Innenstädte statt.

Mittlerweile stieg die weiße Bevölkerung in den Vororten
auf 1,75 Millionen jährlich. 1966 lebten in allen Innenstädten der USA 12,5 Millionen Schwarze oder andere
rassische Minoritäten, davon waren 12,1 Millionen Schwar-

ze. 7)

Die „Nationale Beraterkommision zur Untersuchung der

seit Jacob Riis’ Dokumentationen an der Jahrhundertwen-

zivilen Unruhen” notierte 1968 in ihrem Bericht an die

de nicht geändert. 3)

Regierung:

In Massachusetts leben 260.000 (oder 17 % aller Haushalte, Schwarze und Weiße) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Vorschriften entsprechen. Die Hälfte dieser Haushalte hat ein jährliches Einkommen unter $ 4.000,— (durch-

„Seit 1960 hat das Wachstum der nichtweißen Bevölkerung
in den Innenstädten unvermindert angehalten. Das Wachstum der weißen Bevölkerung ist jedoch vollkommen zum

Bernard Frieden, Housing, Creating the Supply, in The
State and the Poor, Samuel Beer und Richard E. Barringer,

Hrsg. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970),
Donald Canty, Hrsg., The Ill-Housed (Washington D.C.
Urban Amercia Inc. 1969), S. 8. Die statistischen Zahlen
sind von 1960.

Jacob A. Riis, How the Other Half Lives, Studies among
the Tenements of New York (New York: Dover Publica-

tion, 1971). Erste Veröffentlichung 1890

S.107- 133

8)

The Ill-Housed, S. 8 - 10

6)
7}

Bernard Frieden, s.0., S. 113
Anthony Downs. Alternative Futures for the Am ercian

Ghetto, in Daedalus, Herbst 1968, S. 133.

9.

Stillstand gekommen. Die absolute Zuwachsrate der Ghettos hat den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Im

und Prestige der sozialen Stellung). Im Falle einer Ver-

Gegensatz dazu liegen die Zahlen der weißen Bevölkerung

eines Wohngebietes wird erwartet, daß die „besseren
Leute” in „bessere Wohngegenden” umziehen. 9)

änderung der Rassen- und Klassenzusammensetzung

aller Innenstädte bei 46,4 Millionen oder um 1,3 Millonen
niedriger als 1960. In allen 224 Innenstädten zusammengenommen, wächst nur der Anteil der schwarzen Bevölke-

rung. Von 1960 bis 1966 lag 89 % des gesamten Wachstums der nicht-weißen Bevölkerung in den Innenstädten
und die restlichen 11 % in den Vororten. In ländlichen Ge:
bieten, einschließlich des Südens, sank die Zahl der nichtweißen Bevölkerung; also die Abwanderung aus ländlichen
Gebieten in die Städte hält immer noch an.” 8)

Der Filterungsprozeß wird von den bürgerlichen Standesideologien als der „natürliche”” und marktkonforme Me-

chanismus angesehen, nach dem das Wohnungsproblem
sich selbst ohne Regierungsintervention löst. Das Zustan-

dekommen der Filterungsprozesse jedoch basiert auf folgen
den Annahmen:
daß eine konstante Aufstiegsmobilität von Haushalten
in der Gesellschaft besteht und

Der kommerzielle Markt und der „Wohnungs-

filterungsprozeß”

daß im Falle eines ausreichenden Angebots von Neubau:

wohnungen für obere Einkommensklassen, diese Leute

Der Mechanismus, der nach traditioneller Ideologie die
Wohnungsnot der Armen beheben soll, ist der sogenannte „Filterungsprozeß”” im Wohnungsmarkt. Dieser Prozeß
stellt die Verbindung zwischen verschiedenen Untermärkten des Wohnungsmarktes eines Gebietes dar. Einer dieser
Untermärkte besteht aus neuen Wohnungen, die für Familien der mittleren und oberen Klassen angeboten werden.
Andere Untermärkte bestehen aus Altbauwohnungen in

verschiedenen Ortslagen und Qualitäten, einige innerhalb
der Zahlungsfähigkeit der unteren Klassen. Das „„Filtern””
besteht, der Theorie nach, aus zwei verschiedenen Prozessen:

a) das „Herunterfiltern”” von ursprünglichen Neubauwohnungen (und Wohngebieten) mit hohen Marktwerten (Mietoder Kaufpreisen) über einen gewissen Zeitraum,der mit
Abnutzung und Abschreibung zu tun hat, zu Altbauwoh-

nungen mit niedrigeren Marktwerten. Als Folge dieser
Wertminderungen kann dann ein Wechsel der Bewohner
von anfänglich hohen Einkommensklassen, zu mittleren
und schließlich zu den unteren Klassen eintreten.

h) das „Hochfiltern”” von Leuten, Haushaltung oder Familien (im Sinne von „Aufstiegsmobilität’”), welches dann
zum Wohnungswechsel dieser sozial und ökonomisch

aufsteigenden Gruppen führt. Der Theorie zufolge ist
ein Wohnungswechsel an bestimmten Punkten im Lebenszyklus der Familien fällig (zunehmende und dann
abnehmende Kinderzahl im elterlichen Haushalt, oder
bei Veränderungen im Einkommen. sowie im Status

Report of the National Advisory Commission on Civil
Disorders (Washington, D.C. , März 1968) S. 121
In den letzten Jahren unter der Nixon Regierung gibt es
Anzeichen, daß wegen der verschlechterten Lage auf dem
Arbeitsmarkt und der zunehmenden Inflation, die die Le-

benshaltungskosten, besonders Wohnungen und Nahrungs
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ihre älteren und daher nach herrschender Konsum-

mentatlität weniger wertvollen Wohnungen aufgeben
würden, diese nun freien Wohnungen von aufsteigenden Mittelklassen-Familien übernommen würden, die

dann wiederum Wohnungen aufgeben würden, in die
die unteren Klassen einziehen könnten.
Natürlich stehen die unteren Klassen am Ende der Schlan-

ge und haben zu warten, bis die Angehörigen aller anderen
Klassen ihren Platz gefunden haben. Diese affirmative Er-

klärung und Rechtfertigung des unsozialen Marktprozesses ist wertlos für die unteren Klassen, besonders in Zeiten von Wohnungsknappheit. Wenn Leute der Mittelklasse

nicht von Altbauwohnungen in Neubauwohnungen umziehen, werden die Wohnungsmöglichkeiten der unteren
Klassen verringert. Falls die ökonomische Aufstiegsmobilität der Bevölkerung nicht stattfindet oder gar rückläufig
ist, falls der Bau von neuen Luxus- oder Mittelklassewoh-

nungen zurückgeht und die Miet- und Kaufpreise der bestehenden Wohnungen ansteigen (wie das seit langem aus
Gründen der Inflation und Landspekualtion der Fall ist),
dann sind viele Leute der unteren und unteren Mittelklas-

se gezwungen, in billigere und damit meist weniger gute
Wohnungen umzuziehen oder höhere Mieten zu zahlen.

Wegen des begrenzten Angebots von guten Altbauwohnungen und den deshalb relativ hohen Mieten wurden die unteren

Klassen „‚außerhalb des Marktes gedrängt” (forced out of

mittel in den Städten erheblich haben, eine leichte Abwanderung von den Städten in ländliche Gebiete stattfindet. Ein ähnlicher Trend bestand während der großen De-

pression in den dreißiger Jahren.)
9)

vgl. William G. Grigsby: Housing Markets and Public Po-

licy (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1963)

the market) und ‚haben die folgende Wahl:

Abriß dieser Wohnungen in Stadtsanierungsgebieten, ohne
neue Wohnungen für die unteren Klassen zu schaffen. An

1. zu kleine Wohnungen zu mieten oder mit anderen Fa-

milien zusammenzuziehen;

ihre Stelle werden Autostraßen, Neubauwohnungen für
mittlere und obere Einkommensgruppen oder Bürobauten

2. in verfallene oder unzulängliche Wohnungen zu relativ niedrigen Mieten umzuziehen;

errichtet, angeblich um die Steuerbasis der zentralen Stadt
zu erhöhen. 10)

3. einen ungebührlich hohen Anteil ihres Einkommens an
Miete zu zahlen (30 - 50 %) und nicht genügend für Klei-

Die Kommission zur Untersuchung der zivilen Unruhen

dung und Lebensmittel übrig zu behalten;
4. oder die drei vorhergehenden Wahlmöglichkeiten zu
a
kombinieren.

notierte:
„Während der 1950er Jahre wurden nur vier Millionen
von der Gesamtzahl der 16,8 Millionen Neubauwoh-

nungen in Innenstädten gebaut. Diesen Zahlen muß
Nicht nur in Zeiten von ökonomischen Rezessionen oder

man die Gesamtverluste durch Abbruch von 1,5 Milli-

hohen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt kommt der „Woh-

onen Wohnungen in zentralen Städten gegenüberstellen. Die Folge war, daß die Zahl der Nicht-weißen in

nungsfilterungsprozeß”” zum Stillstand. “Filtern” fängt an
mit dem Angebot von Neubauwohnungen für den Luxusund Mittelklasse-Markt und mit dem Angebot bestehender
Altbauwohnungen in relativ gutem Zustand zu relativ niedri-

unzulänglichen Wohnungen von 1,4 Millionen auf 1,8

Millionen anstieg.” 11)

gen Preisen für die unteren Klassen. Jedoch, sobald eine

Dieser Trend geht in derselben Richtung weiter. Die oft

größere Anzahl von neuen und teuren Wohnungen auf dem

zitierte Analogie mit dem Markt für Autos aus zweiter
Handführt zu nichts, da der Unterschied zwischen den

Markt angeboten werden und sich die Marktlage dahin verändert hat, daß eine günstigere Situation für die Mieter oder
Käufer besteht(buyer’s market), und also nun der Filte-

Märkten für Altbauwohnungen und für Gebrauchtwagen

ten Entwicklungsträger und Unternehmer das Angebot von
Neubauwohnungen. Sie behalten damit die Oberhand in
der Marktlage ( der buyer’s market wird wieder zum sel-

zu groß ist: Gebrauchtwagen verlieren ihren Marktwert
durch Abschreibung schneller als ihren realen Nutzwert.
Preise für Gebrauchtwagen aus zweiter oder dritter Hand
liegen weit unter denen von Neuwagen. Bei Altbauwohnungen ist die Situation oft umgekehrt, weil der Gesamt-

ler’s market) und bringen den gerade beginnen Filterungs-

marktwert sich aus Gebäude— und Grundstückswert zu-

prozeß wieder zum Stillstand.

sammensetzt. In den meisten Fällen steigt der Marktwert

Die amerikanische Wohnungsbauindustrie besteht traditio-

für Altbauwohnungen, während gleichzeitig die Abnutzung
und Reparaturbedürftigkeit stark ansteigt. (besonders bei

nell aus einer großen Anzahl sehr kleiner Unternehmer,

der amerikanischen Holzbauweise). Da der Gesamtwert,

die sehr empfindlich auf Fluktuationen am Wohnungsmarkt
und der allgemeinen Wirtschaftslage reagieren. Sie drosseln

im Gegensatz zum Auto den Grundstückswert einschließt,

rungsprozeß gerade beginnen könnte, begrenzen die priva-

absetzen zu können. Dieses Verhalten des Wohnungsbau-

steigt in Gebieten, wo die Bodenpreise ansteigen, wie in
fast allen städtischen Gebieten, natürlich auch der Gesamtwert für Altbauwohnungen. Wegen der zunehmenden
Inflation wird es immer schwieriger für mittlere Einkom-

gewerbes im Einklag mit stark steigenden Spekualtionsprei-

mensgruppen und unmöglich für die Leute mit geringen

sen für Bauland und mit der korrupten und inkompetenten
Handhabe der Bauvorschriften durch die öffentliche Ver-

Einkommen, ein Haus zu besitzen.
Der Glaube an das Funktionieren des „Filterungsprozesses”
schließt die Annahmeein, daß er „allen” dient. In Wirklichkeit jedoch dient er den besitzenden Klassen als Rechtfertigungsideologie, um die Wohnungsfrage der Marktwirt-

den Bau von Wohnungen in Zeiten von Kapitalknappheit,
um das Risiko zu vermeiden, zu teure Wohnungen nicht

Waltung haben die Wohnungspreise außerhalb der Reichweite der unteren Klassen gehalten. Ein anderer Grund,
warum der Filterungsprozeß nicht funktioniert, ist die
geringe Zahl von vorhandenen Altbauwohnungen, die

Noch verringert wird, durch den öffentlich geförderten

10)

schaft zu überlassen.

Außer der selbstverständlichen Annahme der Profitmaxi-

Unter Urban Renewal allein wurden bis 1969 etwa 400.000

ein Zehntel — 20.000 — der neuen Wohnungen sind öffent-

Wohnungen abgerissen. In fast allen dieser Wohnungen wohn

lich gefördert für untere Einkommensklassen. (vgl. The
Il-Housed, S. 49).

ten Leute der unteren Klassen. Die Zahl der geplanten oder
gebauten Wohneinheiten war bis dahin 200.000, oder die
Hälfte der Zahl der abgerissenen Wohnungen. Aber nur

11)

Report of the National Advirory Commission on Civil

Disorders, S. 467

Ü

mierung der Unternehmer, Makler und Hausbesitzer sind
impliziert in der Ideologie „der freien Marktwirtschaft‘
für Wohnungen” noch die folgenden generellen Annah-

gebnissen und politischen Lobbyisten steht ihnen zur

men der kapitalistischen Warenökonomie:

enge Grenzen in ihrer Freiheit der Wohnungswahl und in
der Kenntnis des Wohnungsmarktes. Sie haben kaum Informationen über Mieterrechte, wissen wenig oder nichts

1. Volle Mobilität und perfekte Kenntnis des Marktes
auf der Seite der Wohnungssuchenden.
2. Gleichstellung der Wohnungsuchenden mit den Woh-

nungsanbietenden in den Möglichkeiten, passende Wohnungen, respektive passende Mieter zu finden.
Gleiche Möglichkeit der Wohnungssuchenden wie der

Seite.

Die Wohnungsuchenden auf der Nachfrageseite haben sehr

von Bauvorschriften, von Wohnbau- und Gesundheitsnor-

men, die sie direkt betreffen, und von den Durchführungsvorschriften der zuständigen Behörden. Sie haben auch nur
sehr begrenzten Zugang zu Informationen über alternative

Wohnungsanbietenden (oder Wohnungshersteller) in

Wohnungsmöglichkeiten. Sie sind dem Jargon der „Experten” und der Manipulation der Angebotsseite ausgeliefert.

den Wohnungsmarkt einzusteigen oder ihn zu verlassen

Zu alledem sind die Wohnungssucher individualisiert und

isoliert in einzelne Haushalt (Militante MieterörganisatioDie offensichtlichen Unvollkommenheiten dieser idealtypischen Annahmen werden als „Friktionen” oder Reibungen im Markt, aber nicht als systemimmanente Ungleichheiten zwischen den Positionen der Wohnungsanbietenden
auf der einen Seite des „freien und gleichen Marktes” und

den Positionen der Wohnungssuchenden (besonders der
unteren Klassen) auf der anderen Seite gesehen. Der traditionelle bürgerliche Glaube an die Gleichheit in der „Pluralität der Partner” und an die „freien Regeln des Marktes”
wird von den Wohnungssuchenden der unteren Klassen
nicht geteilt; ihre Erfahrungen sprechen so offensichtlich

dagegen.

nen oder Käufergemeinschaften bestehen noch nicht

sehr lange).
Neben diesen Ungleichheiten am Wohnungsmarkt hat der
Filterungsprozeß, wo er tatsächlich auftritt, große funktionale Nachteile für die unteren Klassen und zwar weil
die Bedürfnisunterschiede zwischen den früheren Mittel:

klassebewohnern (oft Hausbesitzern) und den Mietern
mit geringem Einkommen oft sehr groß sind. Um nur
einige zu nennen: die geographische Lage der Arbeits-

plätze oder Arbeitsgelegenheiten ist für Arbeiterund Unterprivilegierte sehr viel anders als für Angehörige der Mit:
telklasse oder oberen Klasse. Ebenso sind die Bedürfnisse

Wie bereits erwähnt, Mobilität und Wohnungswahlmöglichkeiten der unteren Klassen sind weitgehend eingeschränkt
durch Trennung der Wohngegenden nach Klassen und Rassen.
Diese Trennung und der Weiterbestand der Slums wird
noch verstärkt durch solche illegalen Praktiken, wie „red

biete, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten verschieden.

lining” 12) der Banken und Versicherungsgesellschaften,

plätze in Vororte und Veränderungen im Gesamt-Arbeits-

die in den meisten Wohngebieten der Schwarzen und armen

angebot vergrößern die Unzulänglichkeiten.

Bevölkerung keine Hypotheken geben oder Versicherungspolicen ausstellen.
Das idealtypische Konzept des „freien Marktes” impliziert.

Es ist offensichtlich, daß der Markt über den Filterungsprozeß nicht genug und keine angemessenen Wohnungen

daß die Freiheiten symmetrisch auf Angebots- und Nach-

frageseite verteilt sind. Jedoch die Erfahrungen zeigen,

für öffentliche Verkehrsmittel, Spiel- und ErholungsgeÜberbelegung der Wohnungen, Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen und Verlagerung der Arbeits-

für Leute der unteren Klassen zur Verfügungstellt. Die
Unzulänglichkeiten sind systemimmanent. Da die Leute
mit geringstem Einkommen am wenigsten zahlen können,

daß die Wohnungsbauindustrie auf der Angebotsseite am
längeren Hebel sitzt und sich sehr viel „„freier”” im Markt’
bewegt als die Wohungssuchenden der unteren Klassen. Die
Unternehmer auf der Angebotsseite haben die Freiheit der
Wahl, ob sie, wo und wieviel sie bauen wollen. Sie haben
auch eine weit gründlichere Kenntnis des Marktes und
kennen die Risiken und Möglichkeiten der Profitmaximierung. Die Hilfe von Unternehmerorganisationen mit
einem Netz gemeinsamer Informationen. Forschungser-

Der Abriß von unzulänglichen Wohnungen als isolierte
Maßnahme hilft den unteren Klassen’ nicht, dadurch wird
ihre Lage sogar noch verschlechtert, weil die Zahl der vor:
handenen Wohnungen reduziert wird. Als Folge werden

12)

risikoreich erklärt und keine Hypotheken, auch nicht für

Bestimmte Gebiete auf der Stadtkarte. werden mit „roten
Linien” umgrenzt. Dort werden alle Investitionen als zu

müssen sie mit den schlechtesten Wohnungen, meist unter-

halb der öffentlich akzeptierten Normen, vorlieb nehmen;
selbst wenn man von der zusätzlichen Klassen- und Rassen-

diskrimierung absehen würde.

Hausreparaturen, zur Verfügung gestellt.

andere Wohnungen überfüllt, welches wiederum bei gleichbleibenden oder sinkenden Instandsetzungsausgaben Abnutzung und Zerfall beschleunigt.

Wohnungszuschüssen an individuelle Haushalte oder
zu Hilfen für Kooperativen und Genossenschaften oder
für andere kollektive Zusammenschlüsse auf lokaler

oder regionaler Ebene. Die kann durch ein Netz von

Zur selben Zeit steigen die Mieten in den Gebieten generell, da nun eine geringere Zahl Wohnungen für eine grössere Nachfrage vorhanden ist. Auf diese Weise werden
überbelegte Wohnungen und Slums in andere meist an-

unbürokratischen Dienstleistungen geschehen, die das
Wohnungsproduktionssystem nicht nur empfindlicher

grenzende Gebiete abgedrängt, aber nicht aufgehoben.

operativen reagieren läßt, sondern es direkt unter die

Flächensanierung ohne neue Sozialwohnungen verschlechtern die Lage nur. Verbesserung der bestehenden Wohnungen und Objektsanierungen innerhalb der bestehenden Bauten und Straßenblocks könnten die Lage etwas verbessern.

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
Das bisher beschriebene Problem wirft natürlich die Frage
nach der sozialen Verantwortung der Regierung auf und
die Frage nach dem Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber den unteren Klassen und den rassischen Minoritäten.
Gibt es eine öffentliche Wohnungsbau- und Wohnungsverteilungspolitik, die sich mit diesen Problemen befaßt?

Historisch gesehen hat die Regierungspolitik vieler kapi-

auf die Wohnbedürfnisse der Haushalte und lokalen Ko

Kontrolle derjenigen stellt, die Wohnungen benötigen.
Diese letzgenannte Alternative existiert zur Zeit nicht.

Sie würde jedoch der wohnungsbedürftigen Bevölkerung die größte Autonomie in der Wohnungsfrage bringen, gleichzeitig die Kontrolle der Kapitalgeber abbauen, ebenso wie die Zwänge des Kapitalverwertungsprozesses. Dann könnte der Nutzwert der Wohnungen für
die Bewohner über den Tausch- und Ausbeutungswert
für Investoren und Vermieter gestellt werden. All dies
setzt offensichtlich eine andere Gesellschaftsordnung
voraus.

In den USA wurden die ersten Schritte in Richtung auf

eine Bundeswohnungsbaupolitik während der weltwirtschaftlichen Krise, der Depression, unternommen. 1934

gezwungen haben, wie z.B. ökonomische Depresionen, po-

wurde die „Federal Housing Authority” (FHA), die Bundeswohnungsbaubehörde geschaffen. Die ersten beiden
Programme bestanden aus a) öffentlich erstellten „Public

litische Unruhen, Naturkatastrophen, Nachkriegsperioden

Housing Projects’”” zu niedrigen Mieten und b) einer vom

talistischer Länder nur dann in den Prozesse der Wohnungs

versorgung interveniert, wenn Krisensituationen sie dazu

Oder starke Wanderungsbewegungen in Verbindung mit

Bund garantierten Hypothekenversicherung auf Eigen-

rasch zunehmender Verstädterung13). Je nach der politischen Richtung, der vorherrschenden Ideologie und den

heime. Sie garantiert den Banken oder Gläubigern die
marktüblichen Zinssätze und die Abtragung des Hypothekenkapitals im Falle einer Zahlungseinstellung der
Schuldner. Die Kosten der Versicherungsprämien gehen

Verwaltungspraktiken von Regierungen reichen die Maßnahmen von:

— einigen wenigen Interventionen im System der Finan-

zierung und-Verteilung von Wohnungen (entweder um
den kapitalistischen Wohnungsmarkt zu stützen oder
aus sozialpolitischen Gründen)
zum Bau von Wohnungen speziell für benachteiligte

oder privilegierte Gruppen (z.B. Regierungsbeamte)
zu einer umfassenderen Wohnungspolitik, einschließlich der Reorganisation der Wohnbauindustrie durch
öffentliche Interventionen in die allgemeinen Bedin-

zu Lasten der Schuldner.

Die Intentionen der Programme waren nicht so sehr Woh-

nungen für Bedürftige zu schaffen, als vielmehr die zum

Stillstand gekommene kapitalistische Volkswirtschaft wieder anzukurbeln, („to prime the pump”) so daß Banken
wieder Hypothekenbriefe ausschreiben und das Baugewerbe wieder Aufträge haben würde. Es wurde angenommen,
daß das Wohnungsproblem sich von selbst lösen würde, sO-

wertung, Steuerstruktur, Bauvorschriften und Normen
Arbeits- und Gewerkschaftsverhältnisse, Baumateria-

bald die Ökonomie wieder :funktioniere. Diese Strategie
der Regierung kann nicht als Wohnungspolitik bezeichnet
werden. Es waren vorrangig ökonomische Maßnahmen,
um Industrie und Gewerbe und dem unterbrochenen Kapi-

lienindustrie, sowie die generelle volkswirtschaftliche

talzirkulationsprozeß zu helfen. Es waren erst in zweiter

gungen des Wohnungsproduktions- und Verteilungs-

systems (Baufinanzierungsprozesse und Kapitalver-

Politik wie Regulierung von Diskontsätzen usw.)

Linie soziale Maßnahmen,um den Wohnungssuchenden zu

zu direkten Hilfen an Wohnungsuchende in Form von

helfen.

13) Vgl. D.V. Doninson: The Government of Housing (Baltimore: Penguin Books, 1967, besonders Kap. 3)
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Seit 1934 hat die Reihe der Bundesprogramme für Wohnungswesen und Umweltplanung beträchtlich zugenommen.

Der häufige Wechsel der Programme und die verwaltungs-

Programms im ganzen etwa 700.000 Wohnungen erstellt 14).
von denen die meisten in innerstädtischen Gebieten liegen,
wo heute die Arbeitsmöglichkeiten am Abnehmen sind.

mäßigen Komplikationen und Unübersichtlichkeiten haben zu
der großen Konfusion auf diesem Gebiet beigetragen. Aber

Im Gesetz ist vorgeschrieben, daß auf Beschluß des Stadt-

man kann immer noch zwei Hauptkategorien in den Programmen unterscheiden.

eingerichtet werden können, deren Funktiones ist, Antragsteller und Empfänger von Bundesbeihilfen zu sein,

1. Programme zur direkten oder indirekten Hilfe in der
Produktion von Wohnungseinheiten, z.B. öffentlicher

sozialer Wohnungsbau (public housing); öffentlich geförderter privater Wohnungsbau (Sektion 221 (d) 3 und
236 des Wohnungsbaugesetzes); vom Bund garantierte
Hypothekenversicherung (FHA - mortgage insurance)

rates oder Bürgermeisters öffentliche Wohnungsbehörden

um dann. Öffentliche Wohnungsbauprojekte zu erstellen.
(Die Bundesbeihilfen kommen in Form von Kreditzusagen)
Die örtlichen öffentlichen Wohnungsbehörden verkaufen
dann einkommenssteuerfreie Regierungsanleihen an pri-,
vate Investoren, um die Entwicklungs- und Baukosten der
öffentlichen Wohnungsbauprojekte zu finanzieren. Die
Mieteinkommen der öffentlichen Wohnungsprojekte müs

Programme, die mit der Erschließung und Entwicklung

sen ausreichen, um die Unterhaltungs- und Verwaltungs-

von Baugebieten zu tun haben, z.B. Hilfe für die Ver-

kosten zu tragen, ebenso wie „Zahlungen an Stelle von

besserung von Wasser- und Abwassersystemen in Vor-

Steuern” (10 % der Mieteinnahmen) an die Stadt oder

orten und Kleinstädten, Bundesmittel für Autostraßen,
die die Vororte mit den Stadtkernen verbinden; Stadt-

Gemeinde. Die individuellen Mieten richten sich nach dem

Einkommender Mieter (in der Regel 25 % des Einkommens)

sanjerungsprogramme (Urban Renewal, Model Cities)

Höchsteinkommensgrenzen werden von der örtlichen Woh-

und Grünplanungsprogramme (open space planning).

nungsbehörde festgesetzt.

In diesem Artikel werden wir uns auf die erste Kategorie

Öffentliche Wohnungsprojekte sind immer dem politischen

beschränken, die sich mehr oder weniger direkt mit dem
Bau von Wohnungen befaßt.
Die Regierungsprogramme des Ministeriums für Wohnungs-

Druck und den Widerständen der lokalen Bodenspekul anten
Makler und Hausbesitzer ausgesetzt. Gruppen der Mittelund Oberklasse dulden keine öffentlichen Wohnungsprojekte in ihrer Nähe, aus Furcht, daß ihr soziales Prestige
und ihre Grundstückswerte sinken könnten. Deshalb ha-

bau und städtischer Entwicklung (Department of Housing
and Urban Development, H.U.D.) und der Bundeswohnungsbehörde (Federal Housing Authority, F.H.A.) kann man
nach geförderten Einkommensgruppen in folgender Weise
ordnen, wobei hier die geförderte Gruppe mit geringstem
Einkommen an erster Stelle steht:

1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten (low
- Rent Public Housing)

2. Mietbeihilfen (Rent Supplement)

ben viele Kleinstädte und selbstverwaltete Vororte nie

Wohnungsbehörden eingerichtet und haben damit auch
keine Möglichkeit, öffentliche Wohnungsprojekte zu errichten. In den Großstädten liegen die öffentlichen Wohnungsprojekte meist innerhalb der Ghettos der rassischen
Minoritäten oder so isoliert (z.B. Columbia Point in Boston).

Subsidy).

daß einflußreiche Leute es nicht für notwendig halten, dagegen zu protestieren. Als Folge dieser Praktiken wird
durch die Wahl der Lage der öffentlichen Wohnbauten die
Klassen- und Rassentrennung fortgesetzt.

Bundesversicherung von Hypotheken mit marktüblichen
Zinssätzen (Market rate Mortgage Insurance)

In den sechziger Jahren wurden einige zusätzliche Program-

3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen, die unterhalb der

marktüblichen Raten liegen (Below Market Interest

me entwickelt, um das Angebot von öffentlichen Wohnun-

Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten

gen zu niedrigen Mieten zu steigern und um einige der lo-

kalpolitischen Widerstände zu umgehen. Hier sind einige

(bestehend seit 1937) ist das älteste und wichtigste Programm, um Bundesmittel an Gemeinden und Städte zu

leisten, so daß diese für die unteren Klassen Wohnungen
erstellen können. In 35 Jahren wurden mit Hilfe dieses

der neueren Programme:
— Schlüsselfertiger öffentlicher Wohnungsbau („„Turkney”

public housing). Private Entwicklungsträger kaufen
Grundstücke und bauen neue oder sanieren bestehende

Bauten mit der vertraglichen Übereinkunft. daß die ört14)

SA

Vel. diese Zahl mit dem von der Kaiser Commission errechneten jährlichen Bedarf von 600.000 Wohneinheiten

für unsere und mäßige Einkommensklassen für 1968 - 78.

lichen Wohnungsbehörden (mit Unterstützung von Bundeskreditenzusagen) die Bauten zur Zeit der Fertigstellung kaufen.

milien am ähnlichsten. Verglichen mit der Zahl der be-

dürftigen Familien ist dieses Programm, ähnlich wie das
zuerst beschriebene, bei weitem unterfinanziert.

Öffentlich gemietete Wohnungen („Leased housing””).
Lokale Wohnungsbehörden mieten Wohnungen zu markt
konformen Mietpreisen, in Privatgebäuden und subsidieren die Mieten der für öffentlichen Wohnungsbau qualifizierten Mieter. Diese Hausbesitzer sind gegen Schaden
abgesichert. Die Mieter zahlen ihren Teil der Miete (24 %
ihres Einkommens) an die örtliche Wohnungsbaubehörde
die dann wiederum die volle und subsidierte Marktmiete
an den privaten Hausbesitzer zahlt, der dafür das Gebäude nach den Vorschriften der Wohnungsbehörde verwal-

3. Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der marktüblichen Raten
(bestehend seit 1961 als Teil des Wohnungsgesetzes
von 1961)

Der Grundgedanke der verschiedenen Zinssatzzuschüsse 15)
ist, daß die Bundesregierung zunächst bei den Banken für

die Bauprojekte der Entwicklungsträger oder Bauunternehmer bürgt und später Zuschüsse zu den Zinssätzen der Hy-

potheken zahlt, um damit die monatlichen Abtragungen

tet.

und schließlich die Mieten zu senken.

2. Mietbeihilfen (bestehend seit 1965)
Dieses Programm war eingeführt worden, um die Mieten

für Bedürftige in öffentlich geförderten oder nicht geförderten Wohnungen zu subsidieren. Das „Mietbeihilfenprogramm” (rent supplement) unterscheidet sich von „Ööf-

fentlich gemieteten Wohnungen” (leased housing) darin,
daß die Regierungsbeihilfen oder das Wohngeld direkt an
die Mieter gezahlt werden. Die Höhe der Beihilfe wird errechnet, als der Unterschied, der vom Vermieter geforderten Miete und dem Betrag, der 25 % des Einkommens des
Mieters darstellt. Die Höchstgrenze des Beihilfebetrages ist
70 % der geforderten Mieteam freien Markt.
Sobald das Einkommen des Mieters zunimmt, steigt auch
sein Anteil an der Miete, während das Wohngeld, das er er-

hält, sinkt. Er kann jedoch nicht aus der Wohnung ausgewiesen werden, falls sein Einkommen über ein erlaubtes
Maximumansteigt, wie es z.B. in den öffentlichen Wohnungsbauprojekten der Fall ist. Die maximale Einkommensgrenze für die Teilnahme an diesem Programm ist

höher als die für öffentliche Wohnungsbauprojekte. Das
Programm ermöglicht auch eine gewisse Mischung von Fa
milien mit unterschiedlichen Einkommenshöhen in dem-

selben Gebäude. Die Beihilfen sind wohnungsgebunden
und nicht familiengebunden. Trotzdem kommt das Programm einer Wohnungsgeldverteilung an bedürftige Fa-

15)

Bauträger (sponsor) Baupläne und einen Kostenvoranschlag (fearability study) bei der Bundesbehörde (FHA)
einreicht. Nach der Prüfung durch die örtliche FHA Stelle

später durch Washington und nach mehrmaligem Hin und
Her der Akten empfängt der Bauträger eine zunächst vor-

läufige Zusage für eine Bundesbürgschaft. Mit dieser vorläugigen Zusage kann er detaillierte Baupläne ausarbeiten und
weitere Verhandlungen mit den Geldgebern führen. Bei
erfahrenen Bauträgern führen die Pläne und Verhandlungen zwischen Banken, Bauunternehmern und Bundesbehörden dann zur endgültigen Zusage der Bürgschaftsgarantie
für das Projekt. Bei Bauträgern mit wenig oder keiner Er-

fahrung der bürokratischen Wege und lokalen gemeinnützigen Genossenschaften, die immer Schwierigkeiten mit
Geldgebern haben, dauert dieser Prozeß ein bis zwei J ahre

oder länger. Nach der Zusage der Bundesbürgschaft kann
der Bau beginnen und die Bank stellt einen Baukredit zur

Verfügung. Nach Fertigstellung der Wohnbauten und der
Abnahme durch Bank und Bundesbehörde wird der Baukredit in eine langfristige Hypothek auf die Gebäude um-

gewandelt. Erst nach der endgültigen Abnahme (final closing) beginnt die Bundesbehörde mit der Zahlung der
Zinssatzzuschüsse an die Bank 16). Durch die Zuschüsse
wird der Zinssatz für die Bauträger und später die Mieter
auf 1—3% gesenkt. Die FHA zahlt der Bank den Unterschied

z.B. $221.d.3: Zuschüsse für gemeinnützige Genossenschaften und gewinnbegrenzte Entwick:

lungsträger;
$ 235
$ 202

für Eigenheimbesitzer;
für Altenwohnungen;
$ 220h, und 220k für Wohnungserneuerung (Objekt-

sanierung)

16)

Dieser Prozeß wird in Gang gesetzt, indem zunächst der

Als Beispiel sei hier erwähnt, daß die Objektsanierung mit
Hilfe des FHA Programms 221,d,3 von elf fünfgeschossigen

Reihenhäusern in Boston mit insgesamt 50 Wohnungen im
ganzen 43 Monate dauerte, wobei 28 Monate für die Vorbereitung mit Bundesbehörden und Banken gebraucht wurde,
7 Monate für die eigentliche Bauzeit und weitere 8 Monate
bis zur endgültigen Abnahme der Gebäude durch die Bundesbehörde. (Vgl. Rober Whittleses: The South End Row
House and its rehabilitation for low-income residents

(Boston 1969) Appendix C)

EG

zwischen den 3 % und dem marktüblichen Zinssatz. (Vor
Januar 1973 war der übliche Zinssatz 8 1/2 %, heute ist

neten Wohnungsbedürfnissen, den dafür notwendigen Regierungszuwendungen und den gebauten Wohnungen reflektiert die allgemeine Tendenz des amerikanischen Kon-

er 9 - 10%). Aber die Bank erhält den marktüblichen

gresses, Programme für die unteren Mittelklassen zu verab-

Zinssatz auf Kosten öffentlicher Gelder und ohne jedes
Risiko.

schieden, aber dann durchweg nur sehr wenige Gelder für
die Durchführung der Programme zur Verfügung zu stellen.
Unter dem HUD Act von 1968 wurden $ 1,5 Milliarden für

Nixons Suspendierung aller Wohnungsbauprogramme im

4. Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen Zinssätzen

nehmigte jedoch nur ein Drittel dieser Summe.

Dieses Programm garantiert den Banken, daß die Hypo-

Man muß diese Zahlen mit anderen Bundesausgaben ver-

theken auf Eigenheimen der Mittel-— und unteren Mit-

gleichen, um klar zu sehen, wo die vorrangigen Interes-

telklassen regelmäßig abgetragen werden. Die FHA berechnet den Hypothekenschuldnern, also den Eigenheimbesitzern, eine Versicherungsgebühr von 1/2 % der Hypothekenabzahlungen. Im Falle, daß der Schuldner seine
monatlichen Verpflichtungen der Bank gegenüber nicht
einhält, übernimmt FHA das Haus und die Verpflichtungen. Auch hier erhält die Bank den vollen marktüblichen Zinssatz auf öffentliche Kosten und ohne Risiko.

Durch dieses Programm wird die einmalige Anzahlung beim

die darauffolgenden drei Jahre beantragt; der Kongreß ge-

sen der Abgeordneten im Kongreß und der Bundesregie-

rung liegen:
Die Gesamtsummeder Zuschüsse an die Landwirtschaft,

(zum großen Teil Prämien für freiwillige Anbaubeschränkungen, um die Marktpreise hochzuhalten) ist weit höher
als das Budget vom Wohnungs- und Stadtentwicklungsministerium. Diese landwirtschaftlichen Zuschüsse werden an

Großbetriebe und Konzerne gezahlt, die eng mit der Nahrungsmittel-Verarbeitungsindustrie verflochten sind.

Hauskauf (3 % - 10 % der Kaufsumme) erheblich niedriger

als bei nicht FHA-geförderten Käufen (meist 20 %). Dadurch wird es möglich gemacht, daß Leute mit mäßigen bis
mittleren Einkommen ein Haus kaufen können. Ohnedie

Steuervergünstigungen oder indirekte Zuschüsse an die

Ölindustrie (oil depletion allowance) betragen mehr als
drei Milliarden Dollar im Jahr.

Bundesgarantie würden viele dieser Leute keine Hypotheken von Privatbanken erhalten können, weil sie als zu gros-

ses Risiko angesehen würden. Dieses Programm war verant-

wortlich für die große Erweiterung und Neubildung von Vororten, Suburbanisation mit kleinen freistehenden Häusern
nach dem zweiten Weltkrieg. Statistiken, die vom Wohnungs-

Die enormen Summen für Militärausgaben ($ 76 Milliarden 1970) und für das Raumfahrtprogramm, kommen
alle, ebenso wie die Zuschüsse zur Landwirtschaft und Öl:
industrie den großen Konzernen und ihren Aktionären

bauministerium (HUD) veröffentlicht wurden, zeigen, daß

zugute, während die unteren Klassen in den Städten und
auf dem Lande leer ausgehen.

dieses Programm hauptsächlich der Mittelklasse zugute
kam. 17)

Tabelle:

Alle Wohnungsförderungsprogramme zusammengenommen,

Vergleichbare Bundeskapitalausgaben 1962 — 63

produzierten in der Mitte der sechziger Jahre 50.000 bis
60.000 Wohneinheiten pro Jahr. Diese Zahl stieg 1967 auf
100.000 Einheiten, 1968 auf 120.000, 1969 auf 165.000

(in Milliarden Dollars)

Militärausgaben

und 1971 wurde zum ersten Mal die Anzahl der neuen und

Landwirtschaftliche Zuschüsse

sanierten Wohnungen von 400.000 überschritten. 1973 ist

Raumfahrtprogramm

die Zahl ganz erheblich gesunken. Diese Ergebnisse liegen

Bundesautobahnenbau

noch weit unter der Zahl von 600.000 Wohneinheiten, die
von der Kaiser Kommission als notwendiges Ziel pro Jahr
errechnet wurde, um die Wohnungsbedürfnisse von 1968
bis 1978 sicher zu stellen. 18)

Wohnungsbau und Städtische Sanierung
Bundeswohnungsbauzuschüsse

356,3
32,2
24,2
22,2
8,1
1.28

Die Diskrepanzen zwischen den von der Regierung errech-

Zum Vergleich: Ein Kostenvoranschlag des Wohnungsund Stadtentwicklungsministeriums für die benötigten

17)

18)

_HUD Newsletter, VI 2, Nr. 41 (8. Nov. 1971), 5. 3

ebenda,S. 1

Zuschüsse der notwendigen 6 Millionen Wohnungen in
dem Zeitraum von 1968—78 beläuft sich auf 2,8 Milli

sitzer haben, werden nicht als Einkommen gezählt.

arden Dollar. Die Kaiser Kommission schätzte diese
Kosten auf 3.4 Milliarden Dollar. 19)

pro Monat für Hypothekenabzahlungen, Zinsen, Unterhaltungskosten und Heizung, Licht, Wasser etc., zusätz-

(z.B. a) Die Gesamtkosten der Eigenheimbewohner

lich der örtlichen Steuern sind weit geringer als Mieten

Das Dogma, daß Regierungsinterventionen in den Markt
ungesunde Zeichen des Sozialismus und anti-amerikanisch
sind, wird streng aufrechterhalten, wenn der Nutzen den
„unwürdigen” Armen und unteren Klassen zugute kommt.

Die ideologischen Skrupel verfliegen jedoch, wenn der
Nutzen den großen Konzernen oder den „wohlverdienenden” Reichen zufließt.
Wer hat den größten Nutzen von der gegenwärtigen Wohnungspolitik der Regierung? Bisher haben wir uns mit den

vier Haupttypen der Wohnungsprogramme der Regierung
befaßt. Obwohl sie angeblich den mittleren und unteren
Einkommensgruppen nutzen sollen, bringen sie jedoch nur

für Wohnungen vergleichbarer Größe und Qualität.

b) Grundstücks- und Gebäudewertsteigerungen, besonder durch Inflation und Spekulation, kommen den
Hausbesitzern beim Verkauf voll zugute.

Schätzungen der Zuschüsse durch Steuervergünstigungen
1962 betrugen ungefähr 2 Milliarden Dollar pro Jahr, für
die 20 % der amerikanischen Haushalte mit den höchsten

Einkommen. Steuervergünstigungen dieser Art steigen mit
dem Einkommen. Für 1980 werden diese jährlichen Zuschüsse auf etwa 4,8 Milliarden Dollar geschätzt. Würden
ähnliche Zuschüsse auch den unteren Klassen gewährt,
dann wären die Vergünstigungen zum mindesten finan-

sehr indirekte Hilfe für die Wohnungsbedürftigen, da die

ziell ausgeglichener.” 20)

meisten Gelder zuerst direkt an die Kapitalgeber und Banken sowie an die Unternehmer, die Entwicklungsträger

Diese Schätzungen werden von Alvin L. Schorr bestätigt,

und die Bodenspekulanten in Form von garantierten Profiten ohne Risiko verteilt werden. Die Wohnungen, die
auf diese Weise erstellt werden, stehen dann für die untere Mittelklasse zur Verfügung. Die einzige direkte finanzielle Hilfe für Wohnungsbedürftige ist das Mietbeihilfen-

programm, als Tropfen auf den heißen Stein.
Um ein korrektes Bild der US-Wohnungsbaupolitik zu ge-

ben, müssen noch zwei „versteckte” Programme erwähnt
werden, die zusätzlich zu den oben beschriebenen HUD/
FHA Programmen bestehen, Beide werden von der Bun-

dessteuerbehörde (Internal Revenue Service) verwaltet.
Das erste Programm besteht aus Steuervergünstigungen
für Hausbesitzer, die die Hypothekenzinszahlungen vom
versteuerbaren Einkommen abziehen können. Diese Vergünstigung stellt einen Steuerverlust und damit einen indirekten Zuschuß an Mittel- oder Oberklassen Hausbe-

sitzer dar. Anthony Downs schrieb dazu:
„Alle Hausbesitzer erhalten Bundeseinkommenssteuervergünstigungen in'Form von drei versteckten Wohnungsbauzuschüssen:
1. Sie können alle Hypothekenzinsen und
2. die örtlichen Grundstückssteuern (die in Amerika das
Haupteinkommen der Kommunen sind) bei der Bundes-

steuererklärung absetzen.
3. Andere finanzielle Vergünstigungen, die sie als Hausbe-

dem Direktor des Einkommen-Stabilisierungs-Projekts
im Ministerium für Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrt; der 1968 in seinem Report für die Douglas Kommission schrieb:

„Die Regierung investiert schon sehr stark im Wohnungs:
bau. Jedoch der Löwenanteil der Zuschüsse fällt durch

Einkommenssteuerreduzierungen auf die Wohlhabenden.
_.. Die Bundesregierung spendiert für die Reichen etwa

3 1/2 mal soviel wie für die Armen. Eine genauere Analyse zeigt, daß die höchsten Zuschüsse an die obersten

Einkommensgruppen gezahlt werden. Eine Familie im
obersten Fünftel der Einkommenspyramide erhält mehr
als doppelt soviel an Zuschüssen als eine Familie der un-

teren Einkommensklassen.”” 21)
Der Ungleichheitsgrad hat sich weiter verschlechtert, da
die Spielregeln der Zuschüsse sich seit dem Steuerreformgesetz von, 1969 noch weiter zugunsten der oberen
Einkommensklassen verändert hat.
Noch einmal soll Anthony Downs zitiert werden:
„Die Gesamtsumme der benötigten Zuschüsse, um das
Ziel von 6 Millionen vom Bund geförderter Wohnungen
bis 1980 zu erreichen, würde etwa 26 Milliarden Dollar

für die gesamten 10 Jahre betragen. Dies ist etwa das

4,5 fache aller Bundesausgaben für 18 Jahre städtischer
Sanierung. In Wirklichkeit würden diese Zuschüsse für
Hauslialte mit relativ geringem Einkommen nicht grösser sein. als diejenigen, die zur selben Zeit an Haushalte

20)

vgl. Anthony Downs: „Moving towards realistic Housing Grals.”

21)

_'Ffhe Il-Housed (s.o.), S. 14

(s.o.), S. 161 — 162.

19)

The M-Housed (s.o.) S. 13
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der mittleren und oberen Einkommensklassen gezahlt

werden.” 22)
Das zweite „versteckte Programm” wird auch von der
Bundessteuerbehörde (J.R.S.) verwaltet, und zwar mit

Hilfe der „Nationalen Wohnungspartnerschaft” (National
Housing Partnership). Dieses Programm fördert wachsende
Privatkapitalbeteiligung in Planung und Bau von Wohnungen für mittlere und untere Einkommensklassen durch Steu-

ervergünstigung und beschleunigte Abschreibung der Investitionen. Unternehmen und Einzelpersonen, die ihr versteuerbares Einkommen senken wollen, können sich am

Wohnungsbaubeteiligen. Bisher hat dieses Förderungsprogramm sehr viel mehr den Investoren geholfen, als denje-

nigen, die Wohnungen benötigten.
Das gegenwärtige „Marktstimulierungssystem”, das auf
der einen Seite Freigelder an die mittleren und oberen
Klassen verteilt und auf der anderen Seite die unteren Klas-

sen und rassischen Minoritäten vernachlässigt, wird beste-

hen bleiben, solange die Unterklassen und unterdrückten
Rassen ruhig bleiben, kooperieren und „ihren Platz (in der
bestehenden Ordnung) kennen.”
Nur nach den explosiven Aufständen in den Ghettos, nach
Mieterstreiks und Rebellionen gegen Ungerechtigkeit und

Unterdrückung, reagierte das bestehende System „als ob”
es etwas tun würde: mit Gerede über die „städtische Krise”

mit Linderungsmittelchen und mit steigenden Polizeiausgaben. (Die Ford Foundation und National Science F ounda

tion gaben seit 1970 große Summenfür Forschungsaufträge aus, um zu studieren, wie die Polizei effektiver gemacht

werden kann).
Solange die Wohnungsbedürftigen, besonders die unteren
Klassen, individualisiert und schlecht informiert bleiben,
wird die „Angebotsseite des Wohnungsmarktes” wie bisher fortfahren, die Spielregeln zu setzen und zwar mit

Hilfe der Regierung, die das Klima schafft, in dem Risiken abgebaut und Profite für die Unternehmer garantiert und mit öffentlichen Zuschüssen bezahlt werden

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

ger, Bauunternehmer) oder vom verwaltungsbürokratischen
Standpunkt, während die Wohnungssuchenden keinen Einfluß haben und die dringendsten Wohnbedürfnisse der unteren Klassen nicht berücksichtigt werden.

Die Analyse der traditionellen Lösungsversuche des Wohnungsproblems der unteren Klassen durch den Markt,
druch den Filterungsprozeß und durch die gegenwärtigen Regierungsprogramme, zeigt einige grundsätzliche Wi.
dersprüche auf:
1. Das Marktkonzept basiert auf der Annahme der
Gleichheit der „Partner” auf den Angebots- und Nachfrageseiten, während der Filterungsprozeß, der eng mit
dem Markt verbunden ist und durch den Wohnungen
den unteren Klassen zugänglich gemacht werden, als

Grundfunktionsprinzip die Ungleichheit hat.
2. Die Wohnungspolitik der kapitalistischen Regierung
soll angeblich versuchen, die Unzulänglichkeiten des
Marktes zu mildern und die zuvor genannten Widersprü-

che durch Programmezu lösen, die wiederum eine Reihe von Widersprüchen enthalten:
— Bundeszuschüsse, die über Bundeswohnungs- und

Städtebaubehörden mit großem bürokratischen Aufwand den Armen und Unterbezahlten zugute kommen sollen, machen die unteren Klassen völlig abhängig von den Ämtern und Behörden, die von den
Bürokraten und Professionellen der Mittelklasse dominiert werden, auf der anderen Seite erhalten die
Reichen und die Investoren durch direkte Steuerer-

mäßigungen und Steuerzuschüsse zwei bis dreimal soviel
wie die unteren Klassen und werden zugleich von

bürokratischen Verfahren unabhängig gemacht.
Das Abhängigkeitsverhältnis der unteren Klassen ist

doppelt gefestigt, einmal durch die geringe Summe
der bewilligten Bundes- und Landesgelder (die zum
größten Teil den Banken und Unternehmern zufliessen) und zweitens durch die strikte Kontrollfunktion

der bürokratischen Verwaltung (Arbeitsplätze für die
Mittelklasse, aber nur wenige Wohnungen für die Un-

terklasse).
Um das Problem voll zu verstehen, um an die Wurzeln der

Wir haben gesehen, daß die Definition des Wohnungsprobiems nicht von den politischen und ökonomischen Interessen der Definierenden getrennt werden kann. Im gegen-

wärtigen amerikanischen System werden Wohnbedürftige
und Wohnungsprobleme vom Standpunkt derer bestimmt.
die an der Wohnung verdienen (Banken, Entwicklungsträ-

22)
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Anthony Downs: (s.o.), S. 161

Widersprüche zu stoßen und um schließlich zu neuen Lö-

sungen zu kommen, müssen mehrere Wege und Strategien

analysiert werden.
Erstens: Die politischen und ökonomischen Bedingungen.
die Produktionsprozesse und Verfahren müssen sehrviel
besser analysiert und verstanden werden. einschließlich

der verschiedenen Rollen und Akteure innerhalb des Systems und ihre Verbindungen untereinander.
Zweitens: Das Problem der Veränderung der Institutionen
und der treibenden Kräfte für Veränderungen muß behandelt
werden. Die Initiative für Veränderungen wird nicht von

eine 10prozentige Senkung der monatlichen Kosten für

Eigenheimbesitzer. Die Wurzeln der steigenden Kapitalkosten und Baukosten müssen für Neubauten und für

sanierte und modernisierte Altbauwohnungen verstanden
werden.

den mächtigen Gruppen kommen, die vom gegenwärtigen

System profitieren. Welche Kräfte können Veränderungen
hervorbringen? Welche Allianzen sind notwendig?

Auf welchen Annahmen beruht z.B. eine Wohnungsana-

Als Drittes müssen Alternativen zum gegenwärtigen Woh-

die zu den folgenden Ergebnissen kommt: Eine Wohnung kostete 1960: $ 19.000; 1970 $ 28.000 und wird
1980: $ 36.000 kosten? Welche Einkommen würden not
wendig sein, um die Mieten zu zahlen 24)? Wem nützen
diese Zustände? Wer wird am meisten benachteiligt und
wer muß die Kosten schließlich tragen? Was bedeutet es,

nungssystem entwickelt und untersucht werden, die den
Bewohnern und kollektiven Gruppen von Bewohnern grössere Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geben.
Bisher sind die meisten Begriffe und Verhältnisse noch un-

lyse des Metropolitan Planning Area Council in Boston,

klar. Produktionsverhältnisse, Kostenfaktoren und ihre
Multiplikationseffekte, sowie das Verhältnis zwischen Erstellungskosten und Preisen für die Bewohner muß geklärt
werden. Von welchen Faktoren werden Bodenpreise, Kapitalkosten, Unterhaltungskosten beeinflußt und wie wirken
sich diese Kosten, sowie die Steuern und Abschreibungen
auf die monatlichen Mieten oder Ratenzahlungen der Be-

wenn die Kostenverteilung in einem tradidionellen ame-

wohner aus?

Der zweite Problemkreis der institutionellen Veränderun-

rikanischen $ 22.000 Einfamilienholzhaus wie folgt aus-

sieht (1965-68): $ 12.000 reine Baukonstruktionskosten
mit je einem Drittel für Rohbau, technischen Installationen und Innenausbau und $ 10.000 für Grundstücks- und

Kapitalfinanzierungskosten?

LA

Sr“

gen muß im politischen Zusammenhang der gegenwärtigen
Seit der Mitte der fünfziger Jahre sind die Wohnungskosten
steil angestiegen und heute zahlen viele Leute der unteren Klassen 30 - 40 % und mehr ihres Einkommens für

unzulängliche Unterkünfte.
Die Hauptfaktoren für die steigenden Erstellungskosten
sind Finanzierungs- oder Kapitalkosten und Bodenpreise.
Grundstücks- und direkte Anliegerkosten für ein FHA-hypothekenversichertes Haus stiegen von $® 2.477 1960
auf $ 4.982 1970 (über 100%) 23). Die reinen Bau
kosten im selben Zeitraum stiegen um 31 %. Kostenspa-

rende Industrialisierungsmethoden haben wenig Wirkung
(besonders bei der vorwiegenden Einfamilienhaus-Bauweise in den USA). Die Kaiser Kommission berechnete, daß

durch technische Verbesserungen, die auf nationaler Ebene wirksam durchgeführt würden (einschließlich modernisierter örtlicher Bauvorschriften und Arbeitskräfteeinsparungen) die monatlichen Kosten für die Bewohner nur

Machtverhältnisse gesehen werden. Kollektive Zusammenschlüsse in örtliche und nationale Mieterorganisationen,

Wohlfahrtsempfängerorganisationen und Community
Development Corporations (Stadtteil- und Basisentwicklungsgesellschaften) gibt es seit Ende der sechziger Jahre und ein zunehmendes Verlangen der Bewohner und

Mieter nach Kontrolle über den Wohnungsversorgungsprozeß wird laut. Neue Wohnbautechniken werden yerlangt, die es ermöglichen würden, mehr Arbeit für die

gegenwärtigen Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten zu
schaffen und die die Wohnungen gleichzeitig flexibler
für spätere Veränderungen machen und unterschiedliche
Grade im Innenausbau zulassen würden, um den Bewoh-

nern die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Wohn-

bedürfnisse ihren eigenen Vorstellungen gemäß zu be-

friedigen.
Solange jedoch nicht an den Hauptkostenfaktoren, Boden-

etwa um 10 % reduziert werden könnten. Eine Senkung
der Hypothekenzinssätze um 1 — 1 1/2% bewirkt auch

23)

HUD Newsletter (s.o.), S. 3

24)

Die Kosten sind inzwischen so hoch, daß der normale
amerikanische Arbeiter es sich nicht mehr leisten kann,
eines der durchschnittlichen, suburban Holzhäuser zu

kaufen. Abgesehen von einigen wenigen hochqualifizierten Arbeitern ist der durchschnittliche Wochenlohn
140,— Dollar und das Jahreseinkommen etwa 7.200 Dollar.

In den USA wird häufig die Daumenregel angewandt, daß eine
Familie sich ein Haus leisten kann, das den Kaufwert vom
2 bis 2 1/2 fachen des jährlichen Einkommens hat. Demnach könnte sich die durchschnittliche Arbeiterfamilie nur
ein Haus für 14.000 Dollar bis 18.000 Dollar kaufen, das
entspricht heute etwa dem halben Preis eines durchschnitt-

lichen Hauses. (Vgl. Boston Globe 27. Febr. 1973)
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preisen und Kapitalkosten, gerüttelt wird, werden möglicne
Zugeständnisse in Bautechniken und etwas mehr Teilnah-

me der zukünftigen Bewohner an der Planung oberflächlich bleiben und keine Veränderungen in der Kosten- und

Kontrollstruktur bringen.
Dazu jedoch und um Veränderungen in der Allokation
von Bundesmitteln und anderen Ressourcen durchzusetzen,

müßten politische Bündnisse zwischen lokalen Stadtteilgrup
pen, nationalen Mieter-, progressiven Gewerkschaftsorganisationen und den fortschrittlichen Teilen der Intellektuellen und Professionellen hergestellt werden. Nur dann

könnte den gegenwärtigen Bündnissen zwischen Industrie,

Banken und Regierungsbehörden politisch gegenübergetreten werden. Die Aussichten für eine derartige linke Allianz
sind heute jedoch erheblich schlechter, als Ende der sechziger Jahre, Die Ansätze, die auf lokaler Basis geschaffen
worden waren, blieben meistens abhängig von finanziel-

ler Unterstützung durch die Bundesregierung (Community Action Programs Legal Aid, Community Development
Centers u.a. wurden vom Office of Economic Opportuni-

ties, OEO, gefördert). Mit derSuspendierung dieser Programme, ebenso wie der meisten Wohnungsförderungspro
gramme durch Nixon, wurde diese Regierungsabhängigkeit überdeutlich. Selbst vor der Suspendierung fungierten viele. dieser Programme als Kooptationsmechanismen, und waren kaum geeignet, eine linke Allianz auf
Bundesebene zu schaffen.

Andere Ansätze, die im Zusammenhang mit Universitäts-Aktionen oder progressiven Gruppen innerhalb

der professionalen Organisationen entwickelt wurden,
wie z.B. Advocacy Planing, sind inzwischen auch eliminiert oder isoliert worden.

67

"architektur =

und

planung
Projektgruppe Eisenheim
Rettet Eisenheim
Eisenheim 1844 — 1972 — Gegen die Zer-

marxistischen Diskussion versucht D. Läpple

störung der ältesten Arbeitersiedlung des

die allgemeinen Bestimmungen des kapitali-

Ruhrgebietes
180 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen);
brosch.; ca. 12,— DM
In Oberhausen-Osterfeldt ist die Hütten- und

Bergarbeitersiedlung Eisenheim abbruchbedroht.
Das umfangreiche Grundstück soll durch Hochhausbebauung aufgewertet werden und die Arbeiter sollen gegen ihren Willen in nachweislich funktionsgestörte, 3 bis 4 mal teurere Woh-

nungen umgesiedelt werden. Die Projektgruppe
Eisenheim will mit der vorliegenden Veröffentlichung zum Widerstand gegen die hier praktizierten Formen der ‚‚Sanierung’ und zur Beteiligung en planerischen Maßnahmen im Interesse
der Betroffenen anregen.
Analysen zum Planen und Bauen im

Kapitalismus 1

G. Hübener/E. Nausester/R. Petzinger
Der lohnabhängige Architekt
Zur ökonomischen Entwicklung kapitalistischer Planungsbetriebe und ihrer Auswirkung im Arbeits- und Verwertungsprozeß

144 Seiten; brosch.; 9,— DM
Über die Frage, wie die Zukunft des Architekten aussehen wird, ist viel spekuliert und lamentiert worden, ohne die Veränderungen in diesem
Bereich auf die ökonomischen Hintergründe zu-

stischen Staates aus der ökonomischen Struk

tur der bürgerlichen Gesellschaft abzuleiten.
Im zweiten Teil setzt sich der Autor ausführ:
lich mit bürgerlichen Infrastrukturtheorien,
auseinander.

Der VSA übernimmt die Auslieferung
folgender sonstiger Titel in der BRD
und in Westberlin

Sanierung für wen?

Gegen Sozialstaatsopportunismus und Kon:
zernplanung; Eine Texts ammlung, herausgegeben vom Büro für Stadtsanierung und
soziale Arbeit Berlin Kreuzberg
2., erweiterte und verbesserte Auflage,

350 Seiten; brosch.; 10,— DM
Die Textsammlung gibt einen Überblick über
die sozialen Konsequenzen kapitalistisch betriebener Wohnungs- und. Sanierungspolitik, In
ihr wird der Beitrag bürgerlicher Sozialwissen
schaften zur Durchführung technokratischer
Reformen deutlich gemacht. Sie enthält darüber hinaus Ansätze für eine Aufarbeitung der

„städtischen Reform’’ im Rahmen der Klassenanalyse.

rückzuführen und diese wiederum zum Ausgangs-

Autorenkollektiv an der Architek turab-

punkt einer empirischen Untersuchung zu machen.
In dem vorliegenden Text wird neben einer

teilung der ETH Zürich

grundlegenden Einschätzung der kapitalistischen

„Göhnerswil‘“ — Wohnungsbau im

Entwicklung im Bau- und Planungssektor die

Kapitalismus

Unterwerfung der Architekten unter die Gesetze
des Kapitals anhand von empirischem Material
verdeutlicht.
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Eine Untersuchung über die Bedingungen

chen Wohnungsproduktion am Beispiel
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Nachwort von Jörn Janssen,
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Meinung’, der Profite, der Lage der Bauarbeiter
und der Mieter in der Siedlung‘. (J. Kuczynski
in der: Weltbühne‘“ vom 4.7.72)
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