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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
6

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.
22

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)
14

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.
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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.
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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.
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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
76

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-
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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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Interpretationen zum ‚Kapital‘ 1

G.W, Plechanow
Joachim Bischoff
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SYSTEMBEGRIFF

DIE GRUNDPROBLEME DES MARXISMUS
Herausgegeben und eingeleitet von
D. Razanow

Über wissenschaftliche Dialektik

Mt überarbeiteten Fußnoten und einer Einführung
der Redaktion
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Interpretationen zum ‚Kapital‘ 2

Fannina W. Halle

Projektgruppe Entwicklung des Marxschen
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Systems

DAS KAPITEL VOM GELD
Bericht aus den Anfängen des revolutionären

Rußland

Interpretationen der versehiedenen Entwürfe

Eingeleitet von F. Knabe und D. Zimmermann
ca. 150 Seiten, ca. 8, - DM

(erscheint Ende Mai)
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