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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
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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.
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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
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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.

