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Es gibt eine Tendenz, die „Wissenschaftlichkeit““ einer
Wissenschaft gleichzusetzen mit dem Aufwand, den sie
mit allerlei formalen Methoden betreibt. In diesem Prozeß

der „Verwissenschaftlichung“ erfreut sich besonders die

Peter Gäng

Kybernetik (einschließlich der Informationstheorie) steigender Beliebtheit. Erwartungsgemäß ergreift dieser Pro-

FUNKTION UND

zeß vorwiegend solche Wissenschaften, die sich, sei es
im universitären Rahmen oder allgemein gesellschaftlich,
nicht hinreichend anerkannt finden. Beispiele lassen sich

NUTZEN

DER

ANWENDUNG KYBERNETISCHER,
INFORMATIONSTHEORETISCHER UND
VERWANDTER METHODEN IN DER

genügend finden: die Mathematisierung der Ästhetik, der
Psychologie, der Soziologie, der Einzug der Kybernetik
in die Biologie und in die Architektur und nicht zuletzt

die Anwendung kybernetischer Methoden in der Planungs:
theorie.

PLANUNGSTHEORIE
Ich möchte hier keineswegs behaupten, daß die Anwen-

dung mathematischer, quantitativer, kybernetischer Methoden in den genannten oder anderen Wissenschaften
durchweg nur Unsinn oder Nutzloses hervorgebracht hätte. Es ist unbestreitbar, daß die moderne Biologie der An-

wendung kybernetischer Methoden wichtige Ergebnisse
verdantk, daß eine „brauchbare“ Soziologie ohne die Anwendungstatistischer Methoden undenkbar wäre. Aber
dadurch rechtfertigt sich lange nicht die Inflation, die
gegenwärtig an kybernetischen, mathematischen, informationstheoretischen und sonstwas Modellen herrscht. Jede

Wissenschaft wird sich gefallen lassen müssen, daß die Einführung und Anwendung neuer Methoden Fragen nach
sich zieht: Welche Schwierigkeiten und Probleme sollen
mit diesen neuen Methoden gelöst werden? Sind die neuen Methoden dazu wirklich geeignet? Welche neuen Schwie-

rigkeiten werden entstehen? usw. Dasgilt besanders, wenn
die neuen Methoden eine besonders zentrale Stellung in

der entsprechenden Wissenschaft beanspruchen, oder wenn
die betreffende Wissenschaft (entweder tatsächlich oder

ihrem Anspruch nach) gesellschaftlich besonders bedeutend

GLIEDERUNG:

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und

ist. Der erste dieser beiden Gesichtspunkte ist rein akademisch; er würde mir den Aufwand des Fragens kaum lohnen. Der zweite der beiden Gesichtspunkte ist politisch.

informationstheoretischer Methoden in der Pla-

Für das Verhältnis von Planungstheorie und Kybernetik

nungstheorie

(einschließlich Informationstheorie) gelten m.E. beide Ge-

Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
3, Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetischinformationstheoretischer Methoden in der Pla-

nungstheorie

sichtspunkte. Daher soll dieses Verhältnis an folgenden
Fragen untersucht werden : Wo und wie lassen sich kybernetische und informationstheoretische Methoden in der

Planungstheorie anwenden? Welche konkreten Schwierigkeiten haben zur Anwendung dieser Methoden geführt?

Welcher heuristische Nutzen, welcher praktische und politische Nutzen ist damit verbunden oder könnte damit verbun* dieser Text wurde Anfang 1972 verfaßt; er war von

Fehl/Fester/Kuhnert für ihren Reader „Planung und Information‘“ (Bauwelt-Fundamente 34) vorgesehen, vom Herausgeber dieser Reihe aber zurückgewiesen worden.

den sein? Welche Konsequenzen hat die Anwendung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?

1. Anwendungsmöglichkeiten kybernetischer und
informationstheoretischer Methoden in der

Planungstheorie.
Es liegt nahe, einen Planungsprozeß als Regelkreis zu beschreiben: Ein planendes System (Regler) wirkt auf ein beplantes System (Regelstrecke) ein, um ein oder mehrere
Größen des beplanten Systems (Regelgrößen) zu beeinflussen. Diese Einwirkungen (Stellgrößen) sind abgeleitet aus

vorgegebenen Zielsetzungen des planenden Systems (Führungsgrößen). Die tatsächlichen Resultate der Einwirkungen des planenden auf das beplante System werden über
ein informationelles feed back kontrolliert. Falls erforderlich werden die Stellgrößen entsprechend modifiziert.

Einklang oder in Widerspruch stehen könrien und diese
auch unberührt lassen. Die Resultate der Eingriffe des
planenden in das beplante System werden (wieder unter
Anwendung von bestimmten Strategien des Informationssammelns) von den informationssammelnden Systemen er

faßt und an das planende System weitergemeldet. Mit
Hilfe der so gewonnenen Daten, die wiederum auf ihr

Verhältnis zu den vorgegebenen Zielsetzungen überprüft
werden, kann das planende System (soweit dies erforderlich ist) seine Handlungspläne verändern, die veränderten
Handlungspläne erneut zur Anwendung bringen usw. USW

(Siehe Abbildung 2) Als graphische Darstellung — das sei
vorweggenommen — vermag dieses Modell durchaus (wie

andre ähnliche Modelle, von denen es eine ganze Anzahl

gibt) den gesamten Planungsprozeß überschaubarer zu
machen und zu verdeutlichen.

Abbildung 1

Bleibt man bei diesem Modell, so kann man an ihm leicht

verdeutlichen, an welchen Stellen welche weiteren der Kybernetik oder verwandten Gebiete entstammenden Metho-

Zielgrößen

—

den Eingang finden können (ohne weiteren Beweis zu führen,
möchte ich behaupten, daß dies in vielen Fällen auch der
tatsächliche Weg der Eingemeindung vieler Methoden in

planendes System

die Planungstheorie ist):

Planungs-

Informationen

maßnahmen

Bei den planenden und geplanten Systemen handelt es
sich um „Systeme““ — also: Systemtheorie.

Das planende System entwickelt Handlungspläne, Strategien. Also: General theory of action, Theorie der stra:

beplantes System
|erae

tegischen Spiele.
Ein ganzer Teil der Vermittlungen zwischen den einzelnen Untersystemen besteht im Weitergeben von Informationen. Also: Informationstheorie.

Diese Reihe ließe sich durch immer weiteres Zergliedern
der 0.a. Modelle fortsetzen. Bevor ich auf den tatsächlichen

Dieses Modell läßt sich durch Zerlegung der einzelnen Systeme in Untersysteme nahezu beliebig verfeinern. Das

planende System muß die vorgegebenen Zielsetzungen in
konkrete Handlungspläne umsetzen. Dazu braucht es In-

formationen über das beplante System. Diese Informationen
beschafft es sich mittels informationsammelnder Systeme,
nachdem operative Systeme aus dem Verhältnis von Ziel-

setzungen und beplantem System konkrete Fragestellungen
entwickelt haben. Die Ergebnisse dieses Informationssammelns können zu Modifikationen der Zielsetzungen führen.
Die aus dem Vergleich Zielsetzungen — beplantes System

gewonnenen Handlungspläne werden in Handlungen umge
setzt, durch die das planende System auf das beplante
System einwirkt. Dadurch werden im beplanten System
Veränderungen hervorgerufen und u.U. in deren Folge
weitere Veränderungen, die mit den Zielsetzungen in

Nutzen eingehe, den diese Methoden für eine Planungstheorie haben können, soll geklärt werden, aus welchen Gründen sie angewandt werden.

2. Vor welchen Problemen steht die Planungstheorie?
Vor allen inhaltlichen Problemen, denen sich die Planungstheorie als relativ junge Wissenschaft gegenübersieht, steht
für die Planungstheorie, wie sie in der BRD betrieben wird,
ein gesellschaftliches Problem: daß diese Planungstheorie
in einem kapitalistischen Land nicht nur entfaltet sondern
auch angewandt werden soll. Das hat weitreichende Konsequenzen.

Bekanntlich zeichnet sich das kapitalistische Gesellschafts-

Abbildung 2
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system dadurch aus, daß sich die Produktionsmittel im Pri-

vatbesitz (und damit in privater Verfügungsgewalt) einzelner
Privateigentümer oder Gruppen von Privateigentümern befinden. Deren Interesse als Einzelne ist es, einen möglichst
hohen Gewinn (Profit) aus ihrem Kapital zu ziehen. Ihr Interesse als Klasse ist es, das gesellschaftliche System, in dem

Daß diese Beschreibung grundsätzlich die Struktur der
Gesellschaftsordnung der BRD trifft, bedarf keiner weiteren Diskussion. Selbst die Vertreter der herrschenden

Klasse hätten gegen diese Beschreibung allenfalls termi-

nologische Einwände und interpretatorische Zusätze,

sie die herrschende Klasse bilden, zu erhalten und gegen alle

die allesamt darauf hinauslaufen, daß genau dieses
Gesellschaftssystem optimal sei für den Nutzen aller

Störungen zu verteidigen. Planung kann in einem derartigen

Gesellschaftsmitglieder.

Gesellschaftssystem definitionsgemäß nur an zwei Stellen

stattfinden: auf der Ebene des einzelnen Kapitals mit der

Zielsetzung der Profitmaximierung (einschließlich der dazu
gehörenden Voraussetzungen wie Marktbeherrschung, Arbeitsintensivierung, Investitionsplanung usw.); auf der Ebene

Bleibt man bei dieser schematischen Charakterisierung
der bundesrepublikanischen Gesellschaft und versucht
man die gesellschaftlichen Institutionen zu charakteri-

sieren, die planerisch (und geplant handelnd) tätig wer-

des Gesamtkapitals mit dem Ziel der Systemerhaltung, was

den, ergeben sich im wesentlichen zwei Gruppen: zum

notwendig die Sicherung der Profitmaximierung für die

einen die Einzelkapitale (institutionell als Privatunternehmen) und auf der Ebene des Gesamtkapitals die
staatlichen und halbstaatlichen Institutionen (Regierungen, Verwaltungen, Parteien). Mit diesen Institutionen
sind selbstredend gleichzeitig auch diejenigen Stellen
fixiert, an denen Planungstheorien praktisch werden

Einzelkapitale wie auch die Erhaltung der Bereitschaft der
Mehrzahl der in diesem Gesellschaftssystem lebenden Menschen mit einschließt, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren (sei es aus der Überzeugung, daß
das herrschende Gesellschaftssystem ihren Bedürfnissen
gerecht werde, oder aus der Angst oder der Einsicht in
die Unmöglichkeit, es entscheidend zu verändern).

können. Dies läßt dem Planungstheoretiker von vorn-

herein in seiner theoretischen Arbeit drei Möglichkei-

ten offen: er kann realistisch einsehen, daß er für seine

Theorie auf Realisierung nur dann rechnen kann, wenn

Ich behaupte dies ohne weitere Beweisführung; es wäre
aber z.B. ohne Schwierigkeit möglich, anhand der Theo-

sie grundsätzlich dazu geeignet ist, den beiden angeführten denkbaren Zielsetzungen gerecht zu werden;
er kann auf die praktische Umsetzung seiner Theorien

rienbildung der Werbepsychologie aufzuzeigen, wie triviale Feststellungen mittels eines aufgeblähten wissen-

verzichten, oder er kann versuchen, seine Theorien

muliert werden, mit dem Erfolg, daß sich werbepsychologisch qualifizierte Arbeitskraft relativ gut verkaufen
läßt. Auf analoge Erscheinungen in der Planungstheorie

so zu gestalten, daß sie im Sinne der angegebenen Be-

dingungen Realisierungschancen haben, gleichzeitig
aber auch noch anderen Zwecken gerecht werden.
Diese Bemerkungen über die Möglichkeiten des Planungstheoretikers setzen offenbar die Möglichkeit voraus, daß die Ansprüche, die der Planungstheoretiker
an die Entwicklung einer Planungstheorie stellt, im

Widerspruch zu den grundsätzlichen Zielsetzungen jeg:
licher Planung im Kapitalismus (Profitmaximierung,
Systemerhaltung) stehen können. Diese Möglichkeit
läßt sich begründen: Zum einen gehört die Mehrzahl

derjenigen, die sich mit Planungstheorien beschäftigen
nicht ( oder noch nicht) den herrschenden Klassen an,
ihre Interessen können also durchaus von denen der
Kapitalistenklasse abweichen. Zum anderen ist eine
der gesellschaftlichen Institutionen, an denen die Planungstheorie entfaltet wird, aus historischen Gründen

(Studentenrebellion der letzten Jahre) in der BRD

schaftlichen Apparats bis zur Unverständlichkeit umfor

komme ich noch zurück.

Wie gesagt, interessiert hier in erster Linie die Situation

desjenigen Planungstheoretikers, der mit seinen eigenen
Interessen und Ansprüchen im Widerspruch zu den vorgegebenen Kapitalinteressen steht. Um dies nicht so farb
los zu lassen, ein durchaus verbreitetes Beispiel: ein Pla-

nungstheoretiker, der sich (allein oder als Gruppe) auf—
sagen wir:Stadtplanung spezialisiert hat, der durchschaut
hat, daß die gegenwärtige Organisation und Struktur der
Städte mörderischist für diejenigen, die in ihnen leben
müssen, der erkannt hat, daß eine wirkliche Veränderung
der Städte an allen Ecken und Enden mit Kapitalinteressen

kollidiert (außer vielleicht mit dem langfristigen Kapitalinteresse, daß von Profit und Systemerhaltung nur solange
die Rede sein kann, als Menschen da sind, die physisch

— und nicht nur hier — ein Ort, an dem kapitalistische

und psychisch im Stande sind, das Kapital in Bewegung

Zielsetzungen nicht mehr frag- und widerspruchslos
akzeptiert werden.

zu setzen und die produzierten Waren zu konsumieren).

Dieser konstruierte Planungstheoretiker mag weiter nicht
willens sein, daraus den Schluß zu ziehen, daß er mit sei-

Ich will mich hier im wesentlichen auf die Konsequenzen beziehen, die es hat, wenn die Ansprüche, die die Pla-

ner Wissenschaft unter derartigen Bedingungen nicht viel
anfangen kann. Er muß also versuchen, trotz dieser Be-

nungstheoretiker haben,im Widerspruch zu den Kapital-

dingung planungstheoretische Konzepte zu entwickeln,

interessen stehen. Der Fall, daß sich Planerinteressen und
Kapitalinteressen decken, sei hier nur kurz gestreift, obwohl hier außerordentlich interessante Erscheinungen nä-

die Aussicht auf Verwirklichung haben. Außerdem will
auch er als Planungstheoreikter leben, d.h. er unterliegt

her zu untersuchen lohnen würde. Der Planungstheoretike1
steht hier vor einer doppelten Aufgabe: er muß ein theore-

Soweit die Umstände, unter denen dieser konstruierte
Planungstheoretiker seine theoretische Arbeit zu entfalten
sucht.

tisches Konzept entwickeln, das anwendbar und erfolgversprechend ist. Aber das alleine genügt noch nicht. Da
der Planungstheoretiker schließlich auch leben will, und
da ihm dies im kapitalistischen Gesellschaftssystem nur
dann gelingt, wenn er seine (planungstheoretisch ausgebildete) Arbeitskraft verkaufen kann, muß er den potentiellen Käufer seiner Arbeitskraft davon überzeugen, daß es
sich für diesen lohnt, die Arbeitskraft des Planungstheoretikers zu kaufen. Dies Schicksal — das der Planungstheo-

retiker übrigens mit einer ganzen Anzahl anderer Wissen-

ebenfalls dem Zwang, seine Arbeitskraft zu verkaufen.

Inhaltlich ist das Dilemma, in dem er sich befindet, klar
sichtbar. Seine Konzeptionen von Planung werden sich

im Umkreis von Partizipation, Mitbestimmung, adovacy
planning u.ä. bewegen. Dabei muß er, will er von seiner

Kunst leben können, immer wieder klar machen, daß
seine Planungskonzepte im Grunde dazu dienen, die de-

finierten und vorgegebenen kapitalistischen Zielsetzungen
zu erfüllen. In den meisten Fällen wird es sich dabei um

schaftler teilt — läßt sich am einfachsten dadurch bewäl-

die Zielsetzung „Systemerhaltung“ handeln. Die Frage,

tigen, daß er seine anwendbaren und nutzenversprechenden Erkenntnisse-ob aus der Sache heraus notwendig

ob unser konstruierter Planungstheoretiker mit diesem

oder nicht-wissenschaftlich so formuliert, daß er selber

zur Anwendung dieser Erkenntnisse notwendig erscheint.

Ausweg aus seinem Dilemma seinen potentiellen kapitalistischen Auftraggeber oder nur sich selber täuscht, soll
hier nicht erörtert werden. Von Interesse ist hier die

Frage, welchen wissenschaftstheoretischen Inventariums
er sich dabei am besten bedienen kann.

Am leichtesten läßt sich

klären, welches Instrumenta-

rium er nach außen nicht verwenden kann. Würde er sich

der dialektisch-materialistischen Methode bedienen, müßte
er notwendig zu eindeutigen Aussagen über den Klassencharakter seiner eigenen Planungskonzepte kommen. Er

Die Aufgabe, sich nach beiden Seiten abzusichern, kann der
Planungstheoretiker natürlich umso leichter erfüllen, je undurchschaubarer seine Theorie sich bei gleichzeitiger scheinbarer wissenschaftlicher Klarheit darstellt. Ein Mitel, dieses
Ziel zu erreichen, kann die inflationäre Verwendung kybernetischer Terminologien sein. Indizien dafür gibt es:
Nennen wir einfach die Untersysteme des 0.a. kybernetischen

könnte also zu keinem Mittelweg aus seinem Dilemma
mehr kommen, sondern müßte sich für eine der beiden

Planungsmodells anders: Die Zielvorstellungen entstammen
einem übergeordneten motivationalen System. Der Vergleich

Seiten des Widerspruchs entscheiden.

Zielvorstellung — beplantes System wird von komperativ-

Anders verhält es sich, wenn er (ganz in seinem Interesse

operativen Systemen vorgenommen (die kann man dann
auch Komperatoren und Operatoren nennen), der Handlungsplan wird von wahlweise konzeptionellen, decisiven,

des Verkaufs seiner Arbeitskraft und der Verschleierung)
zu Methoden greift, die der Kybernetik und verwandten
Wissenschaften entlehnt sind. Insofern derartige Methoden
die Planungstheorie nicht transzendieren, vielmehrals

operationalen Systemen gewonnen, die Durchführung übernehmen Effektoren. Die Informationen über das beplante

System sammeln perzeptiv-operationale Systeme (einfacher:

Bestandteil derselben aufgefaßt werden können, zwingt

Perzeptoren) usw. usw. Wendet man dieses Verfahren konse-

deren Anwendung den Planungstheoretiker nicht zur Klarlegung seines Klassenstandpunktes. Dies soll an dem in

quent an, dann kommt man durch rein terminologische

den Abbildungen graphisch dargestellten kybernetischen

Spielereien schnell zu einer respektablen „Wissenschaft“,
die undurchschaubarist und gleichzeitig wissenschaftlich

Modell des Planungsprozesses verdeutlich werden. Dies
Modell läßt sich nach beiden Richtungen verteidigen:

was hergibt. So ist zumindest ein möglicher Grund sichtbar
der die Anwendung (genauer eine bestimmte Art der An-

wendung) kybernetischer und verwandter Methoden in der
Fall 1: Dem Vertreter dieses Modells wird vorgeworfen,

Planungstheorie nahelegt.

seine Theorie (und deren praktische Anwendung) lasse
keinen Raum dafür, daß die Menschen, die von der Planung
betroffen sind, an den Entscheidungen der Planung beteiligt
sind, da ja die Zielvorstellungen in seinem Modell immer
schon vorgegeben seien. Er verteidigt sich: im Modell sei ja
ein feed back vom beplanten zum planenden System vorgesehen, dadurch lasse sich nicht nur die Planung beeinflussen
sondern sogar die Zielvorstellungen könnten einer Korrektur
unterworfen werden.
Fall 2: Dem Vertreter des kybernetischen Modelles wird vorge-

halten, nach seinem Planungskonzept sei nicht gewährleistet,
daß die durch geplantes Handeln zu realisierenden Zielvor-

stellungen tatsächlich realisiert würden. Es sei sogar denkbar,
daß schließlich die Zielvorstellungen der Wirklichkeit angepaßt würden, statt daß die Wirklichkeit den Zielvorstellungen
entsprechend verändert würde. Auch hier weiß unser Planer
Antwort: davon könne gar keine Rede sein. Das Modell

mache ganz klar, daß die Zielvorstellungen vorgegeben
seien oder bleiben. Lediglich in dem Fall, wenn die Ziel-

vorstellungen ganz und gar unverwirklichbar seien (und
das kann, kompetente Planer vorausgesetzt, eigentlich nur
heißen: wenn die Zielvorstellungen in sich widersprüchlich
sind), sei es notwendig, die Zielvorstellungen zu überprüfen
und eventuell zu korrigieren.

Neben dieser allgemein politischen Problematik, in der
sich die Planungstheorie als politisch-pragmatische Wissenschaft und der Planungstheoretiker als zwangsläufig politisches Individuum befindet, sind auch immanente wissen-

schaftliche Schwierigkeiten für diese relativ junge Wissenschaft festzustellen, die freilich auch nicht unabhängig
von politischen Zusammenhängen sind.
Sehen wir ab von der Planung des Einzelkapitals, die sich
auf ein relativ entfaltetes wissenschaftliches Instrumenta-

rium stützen kann (das freilich mit dem oben angedeuteten
Argwohn zu untersuchen wäre), so verfügt die Planungstheorie auf der Ebene des Gesamtkapitals über keine umfassende konsistente Theorie der gesellschaftlichen Entwicklung. Die marxistische Theorie, die zu begründeten

Aussagen über-gesellschaftliche Entwicklungen sowie deren
wechselseitigen Abhängigkeiten führt, ist aus naheliegenden Gründen zumindest für eine praktisch im Kapitalismus

anzuwendende Planungstheorie nicht akzeptabel (schließlich handelt es sich hier um eine Theorie, die den Sieg

der unterdrückten Klassen über die herrschende Kapita-

listenklasse begründet). Was übrigbleibt ist eine Sammlung
statistisch-prognostischer Methoden, die durch Extrapolation vergangener Entwicklungen versucht, brauchbare
Aussagen über künftige Entwicklungen zu gewinnen.

Über Sinn und Unsinn derartiger Extrapolationen soll

keinerlei Erkenntnissen über den inneren Zusammenhang

ten) kommunistischen Gesellschaft? In diesen beiden
Fällen wäre unter Nutzen die praktische Anwendbarkeit, der Erfolg dieser Anwendung 0.ä. zu verstehen.
Als letzte Fragestellung schließlich: Welchen Nutzen

verschiedener gesellschaftlicher Erscheinungen führt, und

hat die Anwendung kybernetisch-informationstheore-

hier nicht weiter diskutiert werden; wesentlich gilt es

jedenfalls festzuhalten, daß eine:derartige Methode zu

gerade darauf käme es für den Planungstheoretiker an.

tischer Methoden für eine antikapitalistisch orientierte

Dieser Mangel einer umfassenden Theorie nötigt den

(in einem allgemeinen Zusammenhang möglicherweise

Planungstheorie, die gleichwohl nicht darauf verzichten
will, unter kapitalistischen Verhältnissen und in direktem oder indirektem Auftrag der Kapitalistenklasse

sinnvolle) Theoriefragmente zu einer wenigstens ober-

angewandt zu werden.

Planungstheoretiker zu Flickschustereien, bei denen er

flächlich einheitlichen Theorie und Methode zusammen-

zubringen versucht. Daß sich auch hierfür wiederum
kybernetische Methoden eignen,sei nur am Rande er-

Diese Fragestellungen bringen mich selbst in ein Dilemma:
Auf die erste einzugehen erscheint mir unsinnig, da ich

wähnt: solange die Zusammenfassung verschiedener Theorien formal bleibt, der übergreifende Zusammenhang in

keinen Anlaß habe, mir den Kopf der Kapitalisten und

Regelkreismodellen hergestellt wird, solange konstituiert

zu diskutieren ist für mich überflüssig, da ich in einer ge-

sich noch nicht der Zwang, theoretische Unvollständig-

sellschaftlichen Umgebung lebe, wo die Entmachtung der
Kapitalistenklasse erst bevorsteht; bei der dritten Fragestellung gehe ich davon aus, daß es eine derartige Planungs
theorie (die antikapitalistisch ist un d praktisch ange-

keiten und Ungereimtheiten zu bearbeiten. Was sonst

durchaus Vorteil kybernetischer Methoden sein kann,
nämlich formale Zusammenhänge und Analogien auch
vor vollständiger inhaltlicher Klärung begreifen zu können.
gerät hier bei einer Theorie, die politisches Handeln zur
Folge hat, zum Nachteil.

3. Welchen Nutzen hat die Anwendung kybernetisch-informationstheoretischer Methoden in

der Planungstheorie?
Wie inzwischen wohl deutlich geworden ist, läßt sich über
den Nutzen der Anwendung bestimmter wissenschaftlicher
Methoden in der Planungstheorie nicht diskutieren, ohne
die Voraussetzungen zu klären, unter denen diese Methoden angewandt werden, und ohne zu klären, um was für
einen Nutzen für wen es sich handelt. Weiter muß geklärt
werden — schließlich macht es einen großen Unterschied,

ob beispielsweise die Spieltheorie auf der Ebene der Planung von Marktstrategien eines kapitalistischen Unternehmens oder auf der Ebene einer allgemeinen Planungstheorie

eingesetzt wird.

ihrer Beauftragten zu zerbrechen; die zweite Fragestellung

wandt wird) grundsätzlich nicht geben kann. Trotzdem
werde ich versuchen, auf diese dritte Fragestellung einzu-

gehen.
Hierzu sollen kurz die Widersprüche charakterisiert werden,
an denen eine antikapitalistische Planungstheorie ansetzen
könnte, oder glaubt, ansetzen zu können. Im wesentlichen
handelt es sich dabei um Bereiche gesellschaftlicher Planung
auf der Ebene des Gesamtkapitals, die entweder von der

direkten Intervention des Kapitals nicht (oder noch nicht)
erfaßt zu sein scheinen, oder bei denen es Widersprüche

zwischen den Interessen der Einzelkapitale und des Gesamt-

kapitals gibt. Die definierbare Aufgabe des kapitalistischen
Staatsapparates (bis hinunter zu den kommunalen Apparaten) ist es, den Fortbestand des kapitalistischen Gesellschaftssystems zu sichern. Wie schon obenfestgestellt,
schließt dies vor allem die Sicherung der Profitbedingungen ein, sowie die Erhaltung der Bereitschaft der in diesem

Gesellschaftssystem lebenden Menschen, dieses System
zu akzeptieren. Konkretisiert man diese abstrakte Fest-

Von daher bieten sich folgende Fragestellungen an:

stellung, dann lassen sich im wesentlichen drei Bereiche

Welchen Nutzen hat die Anwendung kyberntisch-infor-

gesamtkapitalistischer Planung unterscheiden:

mationstheoretischer Methoden in einer Planungstheorie, die für sich in Anspruch nimmt, eine brauchbare
und anwendbare Theorie für die Mehrung kapitalistischer Profite und die Aufrechterhaltung des kapitalisti-

Welchen Nutzen hätte die Anwendung derartiger Metho-

1. Erstellung von Produktions- und Transportmitteln, die
notwendige Investitionen für alle Einzelkapitale sind, von
einem Einzelkapital aber nicht aufgebracht werden können. Hierzu gehört insbesondere die gesamte öffentliche
Verkehrsplanung, die Erstellung von Transportwegen
und -mitteln, Versorgung mit Gas, Wasser und Strom

den für eine Planungstheorie, die in einer sozialistischen

(die ja neben Konsumgütern auch als Produktionsmittel

Übergangsgesellschaft entfaltet und angewandt wird?

fungieren).

schen Gesamtsystems zu sein?

Beziehungsweise in einer (faktisch noch nicht existen-

2. Reproduktion der menschlichen Arbeitskraft auf ge-

samtgesellschaftlicher Ebene. Diese gesamtkapitalistisch
wahrgenommene Aufgabe umfaßt eine Unzahl von Bereichen: u.a. Erziehung und Ausbildung, medizinische

Betreuung im weitesten Sinne (physische, psychische
und soziale Reproduktion), Planung des Wohnens und
von Teilen der „Freizeit“ usw.

3. Unmittelbare Systemerhaltung, von der Aufrechterhal-

tung und Anwendung des staatlichen Zwangs- und Unter-

drückungsapparates (Militär, Polizei, Justiz, Strafvollzug)
bis zur sozialen Beruhigung (Sozialfürsorge etc.) und In-

tegration (u.a. z.B. Rentenzahlung und Altenfürsorge
im weiteren Sinne).
In diesen drei Bereichen nun könnte eine antikapitalistische

Planungstheorie versuchen sich anzusiedeln. Von den in-

wicklung der gesamtkapitalistische finanzielle Bedarf schneller wächst als das gesellschaftliche Gesamtprodukt. Daher
muß der Staat einen immer größeren Anteil des Gesamtprodukts der Verfügung der einzelnen Kapitale entziehen (als
exemplarische Gründe für das Anwachsen des staatlichen
Bedarfs seien nur genannt: wachsende Ausbildungskosten
mit wachsender technologischer Verfeinerung des Produktionsapparates; wachsender Aufwand für den medizinischsozialen Bereich mit der steigenden Dehumanisierung der
Arbeit; wachsende Kosten für den Umweltschutz durch die

ständig wachsende Zerstörung der natürlichen Umwelt des
Menschen). Den steigenden finanziellen Bedarf des Staates
muß dieser durch Erhöhung der direkten und indirekten
Steuern decken. Vordergründig kollidieren hier mehrere
Kapitalinteressen: das Interesse des gesellschaftlichen Gesamtkapitals muß es sein, die notwendigen finanziellen Mit-

stitutionellen und organisatorischen Schwierigkeiten, die
einer derartigen Ansiedlung praktisch im Wege stehen, sei

tel aufzubringen. Das Interesse der Einzelkapitale muß es

hier einmal abgesehen: Etwa, daß die Tendenz ja dahin

se der Systemerhaltung darf es nicht so aussehen, als hätten

geht, daß man nur noch mit beiden Füßen fest auf dem

die lohnabhängigen Massen die gesamte Last zu tragen. In
diesem Widerspruchsgefüge kann nun eine „antikapitalistische‘ Planung versuchen, die verschiedenen Interessen
gegeneinander auszuspielen und zu fordern, daß in erster
Linie das Steueraufkommen der Kapitalistenklasse vergrössert wird (etwa durch Beibehaltung oder nur geringe Anhe-

Boden des Grundgesetzes, d.h. nicht als Mitglied einer

„antidemokratischen“ (= antikapitalistischen) Organisation,
in den Staatsdienst gelangen kann, daß man aber andererseits wohl nur in einem organisatorischen Zusammenhang

imstande sein wird, politisch antikapitalistisch innerhalb

sein, jeweils möglichst wenig dazu beizusteuern. Im Interes-

einer Institution zu arbeiten. Davon also einmal abgesehen.

bung der Lohnsteuersätze, Erhöhung der Progressivität der
Einkommensteuersätze, Beibehaltung oder Senkung der

Strukturell kann eine antikapitalistisch orientierte Planungstheorie in diesen Bereichen in verschiedener Weise

Verbrauchssteuern usw.). Auf der Ebene der materiellen
Produktion heißt dies, den Versuch zu unternehmen, die
gesamtgesellschaftlichen Ausgaben in erster Linie aus dem
schon vorhandenen gesellschaftlichen Mehrprodukt zu

eingreifen: Sie kann versuchen, Planungsmaßnahmen, die
für ein oder mehrere Kapitalinteressen bereits optimiert
sind, nach den Bedürfnissen der betroffenen unterdrückten
Massen zu optimieren; sie kann versuchen, bei widersprüch-

finanzieren. Betrachtet man nur die Wertseite der Produk-

tion, bzw. deren Geldform, dann erscheint diese Strategie

lichen Kapitalinteressen die Planungsmaßnahmen vorder-

einsichtig: auf dieser Ebene macht es schon einen Unterschied

gründig zur maximalen Erfüllung der Kapitalinteressen zu

ob die staatlichen Ausgaben mehr oder ob sie weniger von
den Kapitalisten bezahlt werden. Analysiert man aber die

gestalten und gleichzeitig dem Kapital längerfristig Schaden
zufügen 0.Ä.

Ebene der materiellen Produktion, dann wird die Erfolgs-

aussicht einer derartigen Strategie schon weniger eindeutig.

möchte ich das eben dargestellte für die einzelnen Bereiche

Die Arbeiterklasse muß mittels ihrer Arbeit auf jeden Fall
die Konsumtionsmittel erstellen, die sie selber zur Reproduktion ihrer Arbeitskraft braucht, von den Lebensmitteln
über die Wohnungen bis zu den gesamtgesellschaftlichen

etwas konkretisieren.

Einrichtungen der Reproduktion (Krankenhäuser, Schulen

Zunächst ein Beispiel, das alle drei Bereiche umfaßt:

etc.). Und mehr als dieses zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Produkte ihrer Arbeit erhält sie so
oder so nicht. Darüber hinaus produziert die Arbeiterklasse
die Subsistenzmittel für all diejenigen, die nicht unmittel-

Ohne die einzelnen Eingriffsbereiche und Eingriffsmöglichkeiten einer Planungstheorie mit antikapitalistischen Zielen
auch nur annähernd umfassend analysieren zu wollen,

die Beschaffung der Finanzen, mit denen der kapitalistische
Staat die Ausgaben in allen drei Bereichen finanziert.

Das vorrangige Problem kapitalistischer staatlicher Finanzbeschaffung ist, daß mit fortschreitender Konzentration
des Kapitals und mit fortschreitender technologischer Ent-

bar produzieren (unter anderem für alle Beschäftigten des
Staatsapparates), sowie den gesamten Lebensunterhalt und
Luxus für die Kapitalistenklasse, sowie die Produktionsmittel, die zur Produktion all‘ des genannten notwendig

sind. Steigt nun der Anteil dessen, was die Arbeiterklasse

über ihren eigenen Bedarf hinaus produzieren muß, an,
so gibt es keinen Mechanismus,der verhindern könnte,
daß dies nur durch eine Erhöhung des Mehrprodukts, d.h.
durch Erhöhung der zur Erstellung des Mehrprodukts not-

planung etc.) hat demnach einige Erfolgsaussichten für
antikapitalistische Planer, wobei allerdings klar sein muß.
daß dieser Erfolg nur dadurch möglich ist, daß hier
prokapitalistische Planungsmaßnahmen auch für die unter.
drückten Klassen nützlich sein können.

wendigen Arbeitszeit geschehen kann, solange die Kapitalistenklasse die Verfügungsgewalt über die Produktionsmittel innehat. Das Resultat einer „antikapitalistischen“
Steuerpolitik im angeführten Sinne könnte demnach nur
sein, diesen Tatbestand zu verschleiern. Wem das nicht

einsichtig erscheint, der möge sich auf der Ebene der
materiellen Produktion überlegen, zu welchem Resultat
die Abschaffung der Lohnsteuer und der Verbrauchssteu-

Ähnlich sieht es für den Bereich der Systemerhaltung aus
wo m.E. unter dem Vorwand, damit die Bereitschaft der

Massen, das herrschende Gesellschaftssystem zu akzeptieren, zu befestigen, allerhand Planungsmaßnahmen durchge
führt werden können, die den unterdrückten Massen von
Nutzen sind.

ern unter kapitalistischen Bedingungen führen würde.

Von diesen Beispielen her läßt sich feststellen:

Doch zurück zu den einzelnen Bereichen staatlich-gesamt-

keit, in einigen Bereichen gesellschaftlicher Planung so zu
intervnieren, daß ihre Planungsmaßnahmen zwar den kapi;
talistischen Zweck voll und ganz erfüllen, gleichzeitig aber

antikapitalistische Planungstheoretiker haben die Möglichkapitalistischer Planung, für die hier exemplarische Fälle
kurz angeführt werden sollen.

den unterdrückten Massen einen wenn auch beschränkten
Im ersten Bereich gesamtkapitalistischer Planung — Erstel-

lung gesamtgesellschaftlich benötigter Produktions- und
Transportmittel — ist neben regionalen Widersprüchen

Nutzen bringen. Illusionär freilich wäre es, derartige Maßnahmen als antikapitalistisch oder gar revolutionär mißzuverstehen.

vorrangig der Widerspruch zwischen Individualverkehr,
Verkehrsnetz und Umweltschutz zu nennen. Dem Profit-

Wie verhält es sich nun mit dem wissenschaftstheoretischen

interesse der Kraftfahrzeugindustrien, der zugehörigen Zuliefererindustrien sowie der Kraftstoffproduzenten steht
auf gesamtkapitalistischer Ebene die mangelnde Kapazität
des Verkehrsnetzes, die Unmöglichkeit dieses in den be-

Instrumentarium, das eine so verstandene „antikapitalistische

stehenden Städten beliebig zu erweitern und langfristig
der Umweltschutz entgegen. Eine antikapitalistische Pla-

nungstheorie müßte versuchen, diesen Widerspruch völlig
zugunsten des öffentlichen Personenverkehrs zu lösen,
was freilich unter kapitalistischen Bedingungen kaum möglich sein wird.

Planungstheorie benötigt?
Vor allem anderen muß sich eine solche Planungstheorie
der dialektisch materialistischen Methode zu bedienen

wissen. Wie sich an dem Beispiel der Steuerreform (die ja
immerhin von den Jungsozialisten mit viel Engagement
vertreten wird) leicht noch ausführlicher demonstrieren

ließe, besteht anders überhaupt keine Chance, die gesellschaftlichen Auswirkungen einer Planungsmaßnahme
klassenmäßig und gesellschaftstheoretisch korrekt zu er-

Günstiger sind die Möglichkeiten antikapitalistischer Planungstheorien im gesamtgesellschaftlichen Bereich der Produktion und Reproduktion menschlicher Arbeitskraft. Die
Verbesserung dieser Reproduktionsbedingungen ist für das
Kapital notwendig, da der Verschleiß der Arbeitskraft
unter den bestehenden Arbeitsbedingungen zunimmt, diese Zunahme Voraussetzung von Profitsteigerungen ist, und

somit die Nichtverbesserung der Reproduktionsbedingungen sowohl die Profitmöglichkeiten einschränken würde
als auch dem Ziel der Systemerhaltung widersprechen wür-

de, Gleichzeitig bedeutet die Verbesserung der Reproduktionsbedingungen eine ganz reale Verbesserung der Lebensbedingungen der unterdrückten und ausgebeuteten Klas-

fassen. Ohne ein derartiges geselischaftstheoretisches Grund
verständnis kann eine im obigen Sinne antikapitalistische
Planungstheorie allenfalls ein System zur Selbsttäuschung
antikapitalistischer Planungstheoretiker mit ab und zu

auftretenden zufälligen Erfolgen sein.
Neben diesem theoretischen Grundinstrumentarium sind
theoretische Ansätze erforderlich, die man in zwei Gruppen
unterteilen kann (obwohl diese beiden Gruppen sich zum

Teil überschneiden). Da die Planung im Kapitalismus sich
mit den auf jeden Fall vorhandenen, ausschließlich am
Interesse des Kapitals orientierten Plänen auseinander-

setzen muß, muß der „antikapitalistische‘* Planungstheore-

sen, was zwar noch nicht zwangsläufig antikapitalistisch

tiker wohl oder übel imstande sein, diese Planung zu

aber doch wenigstens pro-proletarisch ist. Eine Planung
in diesem Bereich (vorrangig wohl Wohnungsbau, Sozial-

durchschauen , d.h. er muß mit dem dort verwandten wis-

senschaftlichen Klimbim umgehen können, und zwar am

besten so, daß er grundsätzlich in prokapitalistischer Planung immanent auftauchende Fehler nachweisen und
über dieses Mittel den prokapitalistischen Planer aus
dessen eigener Domäne ausbooten kann. Hierfür nur

unterliegt. Da der Nutzen des Kapitals sich in den allermeisten Fällen quantitativ ausdrücken läßt (nämlich in
Profitsummen), schließt das für den Planer notwendig die

einige Hinweise:

ausgiebige Anwendung quantitativer oder quantifizier-

Wird ein Plan mittels kybernetischer Methoden dargestellt
(besonders wenn Teile des Planes der Mathematisierung
und Bearbeitung in elektronischen Rechenanlagen zugänglich sein sollen), dann besteht eine der Hauptarbeiten

barer Methoden mit ein. Ob der Aufwand, sich diese Me-

dieselbe Gesetzmäßigkeit, der der prokapitalistische Planer

thoden anzueignen, angesichts der wie gezeigt geringen
politischen Möglichkeiten lohnt, muß der antikapitalistische Planungstheoretiker mit sich selber abmachen.

des Planungstheoretikers bei dieser Darstellung darin,
von ihm unwesentlich erscheinenden Faktoren zu abstra-

hieren. Im allgemeinen dürfte es nicht allzu schwierig
sein zu zeigen, daß unter den vernachlässigten Faktoren
solche sind, die für die Planung extrem wichtig sind.

Heinrich Stoffl
UEBER DAS

VERHAELTNIS DER

Noch einfacher wird es, wenn sich der prokapitalistische

ALLGEMEINEN

Planer wie oben angeführt, bestimmter wissenschafts-

DYNAMISCHEN SYSTEME ZUM
DIALEKTISCHEN MATERIALISMUS

theoretischer Instrumentarien nur dazu bedient, seine
sigene Verkäuflichkeit zu verbessern. Dann wird sich

leicht nachweisen lassen, daß er überflüssige Arbeit und
Kosten verursacht, was unter kapitalistischen Verhältnissen immer ein offenes Ohr findet. Verwendet er etwa

informationstheoretische Kategorien aus dem Bereich der

syntaktischen Information ohne zwingende nachrichtentechnische Gründe (und eine Theorie quantitativer in-

THEORIE DER

Eine kritische Auseinandersetzung mit dem Artikel von

P. Gäng über „Funktion und Nutzen der Anwendung
kybernetischer, informationstheoretischer und verwandter Methoden in der Planungstheorie‘

haltlicher Information gibt es bis jetzt nur in geringen,
noch nicht anwendbaren Ansätzen), so ist ihm sofort vor-

zuwerfen, daß er sich wissenschaftstheoretischer Mittel

bedient, die für seinen Zweck überhaupt nicht anwendbar
sind.

Der antikapitalistische Planungstheoretiker muß also diejenigen theoretischen Ansätze, die in der kapitalistischen Planungstheorie angewandt werden, durchblicken können, er

2. Die philosophische Bedeutung der Systemtheorie

muß besonders deren Mängel kennen, da die Kenntnis dieser Mängel für ihn zu einem politischen Instrument wird.

4. Systemtheorie und Realwissenschaft

Dies ist übrigens nicht dahingehend mißzuverstehen, daß

5. Systemtheorie als Produktivkraft

1. Grundsätzliche Bemerkungen

3. Die methodologische Bedeutung der Systemtheorie

der Planungstheoretiker sich damit beschäftigen müßte,

6. Systemtheorie und Stabilitätspolitik

daß etwa Kybernetik und dialektischer Materialismus doch

7. Zum Artikel P. Gängs

nicht dasselbe sind (zum einen ist das sowieso klar, zum

anderen spräche dies dem Kapitalisten keineswegs gegen
die Kybernetik).
Dies alleine reicht allerdings nicht. Der antikapitalistische
Planer muß sich und seinen Plan auch verkaufen können.

Da er prinzipiell das Kapital als Käufer vorfindet (selbst
eine von „Linken“ beherrschte staatliche Institution unter

liegt zumindest mit dem, was aus ihr herauskommt, kapitalistischer Kontrolle), muß er seine Theorien und seine
Pläne wissenschaftlich so ausstatten, daß sie verkäuflich
sind. Soweit gilt auch für den antikapitalistischen Planer

1. Grundsätzliche Bemerkungen
Anlaß für die Abfassung der folgenden Ausführungen war
die kritische Auseinandersetzung mit dem von P. Gäng
verfaßten Artikel: „Funktion und Nutzen der Anwen-

dung kybernetischer und informationstheoretischer Methoden in der Planungstheorie‘“, die von einem Teil der
(ARCH +) - Redaktion als gleichermaßen wesentlich wie

schwierig erachtet wurde. Sieht man nämlich davon ab.

weil objektiv richtige Methode der Analyse der Bedingun-

daß Gäng nicht von Planungstheorie , sondern von Pla-

gen sowie des realen Ablaufes von Planungsprozessen und
deren Ergebnissen die dialektisch-materialistische ist, ver-

nungspraxis spricht und damit die engere Problematik
des Planungstheoretikers überhaupt nicht erfaßt und im
Zusammenhangseiner Erörterungen eine Anzahl nicht
gerade belangloser Fehler macht, so spricht er jedenfalls

zichtet er bei der Analyse seines Gegenstandes — nämlich

der Planungstheorie — auf die Anwendung dialektischer

Kategorien vollständig, so daß die Ergebnisse seiner Dar-

einen Tatbestand an, der von grundsätzlicher Bedeutung
ist: die Fetischisierung von Planungsmethoden zu einem

legungen eigentlich jeder fundierten Grundlage entbehren
und dementsprechend eine völlig falsche Einschätzung

Allheilmittel. Ein großer Teil der marxistisch „anpolitisierten‘ Planerarchitekten, Soziologen und Ökonomen
in der BRD verfällt mehr und mehr der Tendenz, den

des Charakters sowie des Wertes kybernetischer, systemtheoretischer u. dgl. Methoden und Modelle darstellen,
wodurch sich die ohnedies bestehende gewaltige Ver-

Gegenstand seiner „politischen“ bzw. „marxistischen‘‘

wirrung auf diesem Gebiet — wie sie sich etwa in Brunn

Auseinandersetzungen auf die Entwicklung der tech-

Görg, Voß (2) dokumentiert — wohl nur noch erhöht.

nisch-wissenschaftlichen Produktivkräfte zu reduzieren

und jede Auseinandersetzung mit den Produktionsver-

Aus diesem Grundsoll, bevor auf die fraglichen Stellen

hätlnissen, dem wissenschaftlichen Sozialismus — insbe-

im Text näher eingegangen wird, zunächst einmal —

sondere den Problemen des Klassenkampfes — zu igno-

wenn auch nur in einigen Punkten — eine auf dem dia-

rieren bzw. beruflichen Karriereinteressen unterzuord-

lektischen Materialismus basierende Einschätzung von

nen.

Kybernetik bzw. Systemtheorie, ihren Ergebnissen bei
der Anwendung auf spezielle Objekttheorien, den auf

Dessen ungeachtet ist es aber auf der anderen Seite für

ihnen beruhenden Methoden etc. gegeben werden. Die
Kritik an P. Gäng‘s Aufsatz steht somit nicht im Mittel

den wissenschaftlichen Sozialismus und die Ergebnisse

die Bedeutung der Produktivkräfte herabzuspielen oder

punktfolgender Ausführungen, sondern weicht einer
mehr umfassenden Auseinandersetzung und Stellung-

deren Charakter zu verkennen., Insbesondere entspricht

nahme zugunsten eines weiteren Interessentenkreises.

polit-ökonomischer Analysen nicht gerade förderlich,

es linksradikaler Naivität, sämtliche Errungenschaften
der sogenannten „bürgerlichen Wissenschaften“ zu ignorieren oder leichtfertig abzutun, ohne sie zuvor einer

2. Die philosophische Bedeutung der Systemtheorie

Analyse nach den Kategorien der marxistischen Erkennt
nislehre unterzogen und auf ihre Tragfähigkeit geprüft

Als allgemeine Theorie der Dynamik materieller Syste-

zu haben.

mestellt die Systemtheorie eine neue und zwar die

gene Fehler grundsätzlicher Art, auf den die meisten Män-

bisher konkreteste Ausformulierung der Kernsätze der
Theorie der objektiven Dialektik (3) dar. Sie formuliert die allgemeinen Gesetzmäßigkeiten des Verhaltens
und der Entwicklung materieller Systeme in mathematischer Form und führt in Verbindung mit spezielleren seinsspezifischen Efahrungen zur Formulierung
und dem Verständnis der Besonderheiten der Bewegungs:
formen der Materie auf den verschiedenen Seinsstufen.
Sie legt ihre Gesetze sowohl in abstrakt-allgemeiner
wie auch konkret-allgemeiner Form dar und bietet aufgrund der hochoperationalen Deduk tionsstruktur der

gel seiner Darlegungen zurückzuführen sind, beruht auf

ihr zugrunde liegenden matehmatischen Sprache die

seinem falschen bzw. eigentlich völlig undefinierten me-

Möglichkeit der umfassenden symbolischen Manipu-

thodischen Ansatz. Obwohl der Autor — insbesondere im

lation jedweden mit ihren Mitteln konstruierten System-

Eine derartige Analyse von Systemtheorie bzw. Kybernetik, die etwa G. Klaus, wenn auch — wie R. Damuszeigt

(1) — aufgrund vulgären Umgangs mit sowohl den Kategorien des dialektischen Materialismus als auch jenen der

Systemtheorie/Kybernetik mit wenig zufriedenstellender
Intention versucht, unterläßt P. Gäng leider völlig, wodurch ihm eine Anzahl von Fehlern unterläuft, die insgesamt ein ziemlich verzerrtes Bild der von ihm im Titel

angesprochenen Problematik geben. Der von Gäng began-

3. Teil seiner Arbeit — betont, daß die einzige vertretbare

(1) Damus, R.: Kybernetische Systemtheorie und marxistische
Philosophie, in: Fehl, Fester, Kuhnert : Planung und Information, Gütersloh 1972.

(2) Brunn, Görg, Voß: Systemtheorie, Systemanalyse, System-

‚0

technik. Unveröffentliche Diskussionsfassung. Dortmund 1972.
(3) Vgl. etwa: Rapp, F.: Gesetz und Determination in

der Sowjetphilosophie. Dordrecht—-Holland 1968;
Stichwort „Dialektik”, in: Buhr, Klaus: Philosophisches Wörterbuch, Leipzig 1970.

modells und damit die der kognitiven Antizipation des

Ergebnisses sowie der Nebenerscheinungen jeder der jeweiligen Modellmanipulation in der Praxis entsprechenden Maßnahme.

mus adaptiert bzw. weiterführend entwickelt wurden.
Ein ähnlicher Fehler unterlief dem dogmatischen Diamat
der vierziger und fünfziger Jahre , als im Zusammenhang
mit der erneuten Auseinandersetzung mit dem philosophischen Positivismus und dem Kampf gegen die positivistische

Wie die Theorie der objektiven Dialektik überhaupt ist

Ideologie auch die Errungenschaften des logischen Positi-

die Systemtheorie materialistische Ontologie (was R.

vismus verworfen wurden, die im wesentlichen darin bestanden, die wissenschaftslogische Abbildungstheorie be —
gründet zu haben.

Damus beispielsweise nicht versteht, wenn sie G. Klaus

„Ontologisierung‘“ der Systemtheorie vorwirft.) (4)
Als solche findet die Systemtheorie ihre Begründung
nicht wie die idealistischen Ontologien (Metaphysiken)
über einen apriorisch-spekulativen, sondern den apostetiorisch-historischen Weg: Sie ist das Resultat der Gesamtheit der im Laufe ihrer Geschichte gesammelten
Erkenntnisse der dem materialistischen Abbildungsprinzip genügenden Realwissenschaften. Als solches ist sie
selbstverständlich ein historisches, der Weiterentwick-

lung bedürftiges System.
Ihre erste umfassende, bis.heute gültige mathematische
Ausformulierung findet die Systemtheorie im Jahre
1927 durch G. Birkhoff in: Dynamical Systems. Wesentliche Weiterentwicklungen gehen auf v. Bertalanffy

Kolmogorov, Wiener, Ljapunov, Bellman, Pontrjagin,

3. Die methodologische Bedeutung der Systemtheorie
Als allgemeine Theorie der materiellen Systeme liefert
sie, indem sie die allgemeinen und seinsspezifischen Ge-

setzmäßigkeiten systematisch zur Anwendung bringt,
die fundamentalen Kategorien der objektwissenschaftlichen Erkenntnis bzw. Theorienbildung. Insofern bilden
die systemtheoretischen Erkenntnisse, die in Form von
allgemeinen Sätzen und Theoremen formuliert sind,
auch einen wesentlichen Bestandteil der Theorie der

subjektiven Dialektik. Eines jener Theoreme, dessen
Inhalt zwar — wenn auch nur in spekulativ-philosophi-

Kalman, Bucy und Mesarovich zurück. In dieser Formu-

scher Form — zumindest seit Hegel bekannt ist, das aber

lierung bildet sie, aufgefaßt als materialistische Ontolo-

aufgrund seiner mathematischen , d.h. wesentlich höhe-

gie, heute eines der stärksten wissenschafts- und erkennt-

ren qualitativen, quantitativen und insbesondere modalen
Aussagekraft wesentliche neue Implikationen für die

nistheoretischen Argumente gegen die positivistische
Wissenschaftsauffassung, die mit einer auf die Postulate
der Existenz, Eindeutigkeit und Geordnetheit einer

realen Objektwelt reduzierten Ontologie auszukommen
meint, (In diesem Zusammenhangist zu betonen, daß es

eines der Verdienste des logischen Positivismus war, die
idealistische Ontologie innerhalb des Rahmens der „bürgerlichen Wissenschaften‘ überwunden zu haben, sein
Irrtum und seine Schwäche lagen wohl darin, die Theotie der objektiven Dialektik, die damals zwar noch nicht
explizit ausformuliert war, in die Reihe der idealistischen

Ontologien eingeordnet und sie mit diesen verworfen
zu haben, weshalb es ihm auch nicht mehr gelingen konnte
eine materialistische Ontologie zu begründen).

Es wäre wohl die gleiche Dummheit, die Systemtheorie
zu verwerfen, weil sie in ihrer ersten Formulierung Resultat der „bürgerlichen Wissenschaften“ ist, wie es gewesen
wäre, die früheren Ansätze zu einer Theorie der objektiven

realwissenschaftliche Analyse sowie Theorienbildung
liefert, besteht in der Formulierung des stochastischen
sowie des deterministischen Kausalprinzips in Form

von Differentialgleichungen (5). In vulgärer Auslegung
reduziert sich seine Aussagekraft auf die Feststellung,
daß jeder Zustand eines Systems nur aus seiner Ge-

schichte erfaßbar und erklärbar ist.
So wie die Systemtheorie die Basis ihrer Begründung und
Weiterentwicklung in der realwissenschaftlichen Erkenntnis findet, bildet sie als Bestandteil der materialistischen
Dialektik ihrerseits eine der fundamentalsten Voraus-

setzungen für die Weiterentwicklung jener methodologisch begründeten Realwissenschaft. Sie ist also gleichzeitig Ergebnis und Voraussetzung realwissenschaft licher
Erkenntnis.

Dialektik zu verwerfen. nur weil sie vom deutschen Idealis-

(4) Vgl. Damus, R., a.2.0.

(5) Vgl. Stoffl, H.: Systemsimulation, in: Maser, Schulte, Stoffl:
Prognose und Simulation. Stuttgart 1973

4. Systemtheorie und Realwissenschaft

sicht neuen historischen Situation adäquatere Versuche
seither nahezu ausschließlich von Theoretikern der bür-

Aus den letzten Punkten folgt unmittelbar die Bedeutung
der Systemtheorie für die Realwissenschaften. Obwohl
in Physik und Chemie bereits seit langem, wenn auch
nicht immer bewußt zur Awendung gekommen, bildet
sie — aufgefaßt als Bestandteil der Theorie der objektiven Dialektik — eine neue Basis für die Fundierung einer

Vielfalt von Spezialwissenschaften, wie etwa der Elektro-

technik, der Biologie oder der Ökonomie und bedingt
damit (soweit nicht schon vorhanden ) den Eingang wesentlicher Aspekte der dialektischen Methode in jene
Disziplinen. Man denke hierbei etwa an die umwälzenden
Arbeiten von v. Neumann, v. Bertalanffy und Kalecki.

Die Tatsache, daß ein fortgeschrittener Stand der Erkenntnisse und der Methodologie einen wesentlich
höheren Grad der Handlungsfähigkeit ermöglicht, bildet
wohl überhaupt das Wesen jeder Erkenntnis mit opti-

malem objektivem Gehalt. Anders ausgedrückt bildet
die objektive Erkenntnis die subjektive Voraussetzung
jeder wie immer auch intendierten Praxis, d.h. jeden
zielgerichteten Handelns. Daß dies nicht nur auf techni:

schem Gebiet, sondern auch im ökonomischen und politischen Bereich und da nicht nur für das Proletariat,

sondern auch für den Kapitalisten gilt, ist wohl selbstverständlich; daß man durch die Anwendung obiektiver
Erkenntnisse Prozesse je nach Manipulation ihrer Voraussetzungen und Bedingungen innerhalb des Spielraumes zwischen den im jeweiligen Objektbereich herr-

schenden Gesetzmäßigkeiten und Widersprüchlichkeiten
in diese oder jene Richtung lenken kann, ist wohl genauso trivial wie die Tatsache, daß ein Hammer sowohl

zum Einschlagen von Nägeln wie auch als Mordinstru-

ment benutzbar ist. Tatsache ist ferner, daß die für
eine erfolgreiche Praxis erforderliche Kenntnis dieser

Spielräume, d.h. der sie konstituierenden Gesetzmäßigkeiten und Widersprüchlichkeiten eine umso dringlichere und umfassendere sein muß, je kleiner jene Spiel-

räume, d.h. je grundlegender und durchdringender die
Widersprüche der betreffenden in unmittelbarem Hand-

lungszusammenhang stehenden Systeme werden.
Dies hat beispielsweise Marx erkannt, als er als Theore-

tiker der Arbeiterbewegung die Struktur des Kapitals
und die Grundgesetze und die aus ihnen resultierenden

Widersprüche der kapitalistischen Produktionsweise
einer so umfassenden Analyse unterworfen hat. Im
Bereich der Ökonomie wurden ähnliche — obzwar we-

niger umfassende — dafür aber der sowohl im metho-

logischer als auch politischer und ökonomischer Hin-

1”

gerlichen politischen Ökonomie, wie etwa Marshall,
Keynes und Samuelson unternommen.

In Anbetracht der gegenwärtigen Struktur der kapitalistischen Wirtschaftssysteme und der neuen geschicht-

lichen Bedeutung des planenden und regulierenden Staa
tes ist es von unbedingter Notwendigkeit, die im Zuge
des Widerstandes gegen das zum Durchbruch drängende
Ökonomische Gesetz von der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit den Produktivkräf
ten und gegen die sich zunehmend organisierenden fort-

schrittlichen gesellsehaftlichen Kräfte herausgebildeten
Organisationsformen, Mechanismen und Strukturen des
nationalen und internationalen Kapitals laufend umfassenden und grundsätzlichen Analysen zu unterziehen. Die

Analyse dieser Organisationsformen, die von der Bildung
der ersten Trusts, Syndikate und Kartelle bis zur Auftei-

lung der Welt durch die monopolistischen Kapitalverbände und über Marshall, Keynes und „New Deal“ zur heuti-

gen Form des Staatsinterventionismus führen, muß jedoch
mit Mitteln bestritten werden, die in jeder Hinsicht und
in jedem Aspekt jenen Mitteln überlegen oder mindestens
ebenbürtig sind , auf welchen diese zu analysieren-

den kapitalistischen Organisationsformen und Mechanismen beruhen. Daß die genetisch-analytischen und

struktur-analytischen Verfahren, die die wirtschaftlichen Beziehungen und deren Gesetzmäßigkeiten rein

qualitativ abbilden, dieser Forderung keineswegs entsprechen, ist unmittelbar evident, da sie die analytische
Form dieser Beziehungen, die dialektischer, in der
Mehrzahl insbesondere kausaler oder finaler Natur

sind, nicht erfassen bzw. darstellen können.

Dieser Mangel der heutigen marxistischen politischen
Ökonomie ist jedoch kein formaler, sondern ein historischer, der auf ‚einer rein intuitiven Anwendung der
dialektisch-materialistischen Methode beruht, deren
Stand obendrein nicht über den der Ausführungen von

Marx und Engels hinausgeht. Obwohl Marx in beeindruckender Weise demonstriert, wie die Methode parallel der Analyse des wissenschaftlichen Gegenstandes
laufend weiter zu entwickeln ist, ist heute davon nichts

mehr zu bemerken. Gäng bezeichnet die Auseinander-

setzung mit den wissenschaftlichen Methoden sogar
als rein akademische, die ihm „den Aufwand des Fragens kaum lohnt.‘

Wegen dieses hohen Standes des Repertoires methodo-

logischer wissenschaftstheoretischer und philosophi-

scher Kategorien ist eine derartige historische Verarmung in der Anwendung dialektisch-materialistischer
Methoden und Begriffe in der wissenschaftlichen Analyse sowohl naturhafter als auch gesellschaftlicher Sachver-

halte heute nicht mehr tragbar. Aus dem gleichen
Grund scheint mir z.B. die gesamte Sanierungsproblematik — polemisch überspitzt ausgedrückt — durch die

diversen Standorttheorien, insbesondere in ihrer pro-

grammatischen, die Profitmarxierung offen anstrebenden Anwendung durch Industrie und tertiären Sektor
wesentlich adäquater und treffender erfaßt zu sein
als durch einen Großteil der meistens an der Oberfläche

ansetzenden vulgären polit-ökonomischen Analysen.

gietechnik, Simulations” und Planungstechnik. Obwohl
heute in den kapitalistischen Ländern ausschließlich
zum Zweck der für die Profitmaximierung der besitzenden Klasse unentbehrliche Steigerung der Arb eitsproduk
tivität sowie die Kontrolle der arbeitenden Massen mißbraucht, bilden Rechentechnik und Automation einen
wesentlichen Faktor für die Entlastung der menschlichen Arbeitskraft. Da die Systemtheorie wesentlicher

Faktor des heutigen Systems der Produktivkräfte ist,
bedeutet die Verweigerung ihrer Aneignung tendenziell
das gleiche wie Maschinenstürmerei. Wollen wir den

Klassenkampf mit dem primären Ziel der Vergesellschaftung des Produktionsmittel ideologisch und wissen-

Ansätze zur Fundierung und weiteren Entwicklung
der politischen Ökonomie auf der Basis der durch die

a) ihn mit opportunistischen Mitteln zu führen und

Entwicklung der allgemeinen Theorie der dynamischen

b) die Bedeutung der technisch-wissenschaftlichen Pro-

Systeme auf einen neuen Stand gekommenen Theorie
der objektiven und der subjektiven Dialektik sind vorerst noch äußerst spärlich. Unbedingt hinzuweisen ist
jedoch auf die ersten, wenn auch teilweise noch sehr

Jürftigen oder gar mangelhaften Versuche eines

Kalecki, Brody oder Laski. (6)
Am Rande hinzuweisen ist noch auf den weit verbrei-

teten Irrtum, die rein ideologischen und völlig unwissenschaftlichen Ausführungen etwa eines K.W. Deutsch
(„Nerves of Government‘) bzw. N. Luhmannals Re-

sultate systemtheoretischer Untersuchungen aufzufassen. Luhmann als Systemtheoretiker oder Dialektiker

hinzustellen, entspricht wohl der gleichen wissenschaft
lichen Naivität, die einen Habermas oder Marcuse als
Marxisten bezeichnet.

schaftlich unterstützen, so wäre es heller Wahnsinn,

duktivkräfte für die schrittweise Überwind ung der
Warenproduktion zu ignorieren.
Erst ein entsprechend hoher Stand der Produktionstechno10gie gestattet den allmählichen Übergang vom Individual- zum Soziallohn, d.h. die Vergesellschaftung der
Kosten für die Verteilung der Gebrauchswerte nach
den Bedürfnissen. (7)

6. Systemtheorie und Stabilitätspolitik
„Zum Unterschied von den Gesetzen der Naturwissen-

schaft, in der die Entdeckung und Anwendung eines
neuen Gesetzes mehr oder weniger reibungslos vor sich

geht, stößt auf ökonomischem Gebiet die Entdeckung
Aus all den angeführten Gründen erachten wir die An-

eignung der Systemtheorie und deren geschlossene
Integration in den dialektischen Materialismus als un-

abdingbare Voraussetzung für jeden, der wissenschaft-

und Anwendung eines neuen Gesetzes, das die Interessen
der überlebten Kräfte der Gesellschaft beeinträchtigt,
auf den stärksten Widerstand dieser Kräfte.“ (8)

schaftliche Arbeit, ganz gleich ob mit der Intention,

Angewandt auf den fortgeschrittenen Kapitalismus bedeutet dies, daß „das ökonomische Gesetz der unbedingten Übereinstimmung der Produktionsverhältnisse mit

polit-ökonomische Analysen oder ingenieurwissen-

dem Charakter der Produktivkräfte . , . in den kapitali-

schaftliche Planung und ähnliches durchzuführen, lei-

stischen Ländern“, obwohl es auch da schon „seit langem
zum Durchbruch drängt‘, sich deshalb noch keine „freie
Bahn“‘ verschafft hat, „weil es auf den stärksten Wider-

liche Erkenntnis als nützlich anerkennt oder gar wissen-

sten will.

5. Systemtheorie als Produktivkraft
Die Bedeutung der Systemtheorie als Produktivkraft ist
wohl unbestreitbar. Man denke etwa an die Rechen-

technik, Regelungs- und Nachrichtentechnik. die Ener-

stand der überlebten Kräfte der Gesellschaft stößt“.
Der Widerstand dieser Kräfte, deren Stärke im wesent-

lichen auf dem Instrument des Staates fußt, ist jedoch,
will er erfolgreich sein, sowohl in funktioneller wie
auch struktureller Hinsicht gezwungen, sich an die je-

(6) Vgl. Brody, A.: Proportions, prices and planning.
North-Holland 1970; Laski: The Rate of Growth and the Rate
of Interest in Socialist Economies. Wien-N.Y. 1972;

(7) Vgl. etwa: Mandel, E.: Marxistische Wirtschaftstheorie.

Kalecki, M.: Theory of Business Cycles. Warschau 1966;
ders,: Theory of Economic Dynamics: N-Y.-London 1965.

(8) Stalin, J.W.: Ökonomische Probleme des Sozialismus in der
UdSSR, Verlag Neuer Weg. Tübingen 1972, 85. 8.

Frankfurt/Main 1972.
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weiligen ökonomischen Bedingungen anzupassen.

zierend möchte man zurückfragen, wer denn nun

Um diesen Bedingungen genügen zu können, besteht
für die herrschende Klasse die Notwendigkeit, sich so-

Stabilitätspolitik betreibt, die Systemtheorie oder

wohl ein präzises Abbild von diesen ökonomischen Be

das Kapital? Oder: Wer bedient sich wessen, das Kapital der Theorie, oder die Theorie des Kapitals?

dingungen zu verschaffen als auch ein operationales
Instrument zu erarbeiten, welche es in kombinierter

Anwendung gestatten, die Spielräume zwischen den
ökonomischen Gesetzmäßigkeiten und den jeweiligen
konkreten ökonomischen Widersprüchen des Systems
strategisch, d.h. wirtschaftlich sowie politisch optimal
zu nutzen.

Als Faktor der Produktionstechnologie steht die Systemtheorie damit im zentralen Interessenfeld des fortgeschrittenen Kapitals. Insbesondere benutzt natürlich
auch die Lehre des Staatsinterventionismus die Systemtheorie zu ihrer theoretischen und instrumentellen

Fundierung. Wenn nun deshalb die Bedeutung der

Systemtheorie für die Stabilitätspolitik der kapitalistischen Länder hervorgehoben wird, so muß hierbei beachtet werden, daß sich hieraus keinerlei Schluß über
den Wert oder Unwert der Systemtheorie ableiten läßt.
Vielmehr provoziert der Satz „daß die Praxis stets
nur funktioniert, wenn die Theorie stimmt‘ die Folgerung der besonderen theoretischen und methodologischen Tauglichkeit der Systemtheorie aus ihrer guten

Eignung für die Ermittlung stabilitätspolitischer Maßnahmen. In einem Atemzug möchte ich aber betonen,

daß die Analyse der kapitalistischen Wirtschaftssysteme
am deutlichsten und unwiderlegbarsten die inneren —

auch durch staatsinterventionistische Maßnahmen letztlich nicht aufhebbaren — Widersprüche aufgedeckt und

widergegeben hat. (9) Daß es trotz der Anwendung
der Systemtheorie z.B. möglich ist, den Klassencharakter und die Ausbeutungsverhältnisse des Kapitalismus
zu vertuschen, soll hier auch nicht geleugnet werden.
Es ist dies aber kein Mangel der system-wissenschaftlichen Theorie, sondern einer der in den kapitalistischen
Produktionsverhältnissen verankerten Wissenschafts-

praxis. Nicht zuletzt werden ja entsprechende Erfolge,
wie etwa die Samuelson‘s, mit dem Nobelpreis honoriert
Von besonderer wissenschaftlicher Naivität oder links-

radikalem Gehabe zeugen jedoch Aussagen, die systemtheoretische Analysen als „system-stabilisierend wirkende idealistische Verkürzungen“‘ (10) bezeichnen. Provo-

7. Zum Artikel P. Gängs
Abgesehen von diversen Kleinigkeiten, ist das erste, was

beim Lesen des Artikels auffällt, eine völlig dogmatische
in keiner Weise haltbare, vielleicht irgendwelchen bürger-

lichen Ideologen abgeschaute Verwendung des Regelkreisschemas zur Darstellung von Planungsprozessen. Ähn
lich wie R. Damus reduziert P. Gäng das feed-back zwi-

schen zwei Systemen, d.i. hier das feed-back des beplanten Systems zum planenden System auf eine rein informa
tionelle Kategorie, wodurch er automatisch sämtliche

materielle Interdependenzen zwischen diesen Systemen,
die ökonomischen Abhängigkeiten eingeschlossen, eliminiert. Auf der Basis eines derartigen Modells, welches
sämtliche Warenbeziehungen, Kapitalbewegungen etc.
auch zwischen den Subsystemen ausschließt, ist Planung in jedem Fall völlig unmöglich. Hiermit würde
sich eigentlich schon jede weitere Debatte erübrigen
Überhaupt bleibt es bei Gäng durch den ganzen Aufsatz hindurch völlig unbestimmt, auf welchem Niveau
der Abstraktion sich der Autor Planungstheorie im je-

weiligen Zusammenhang seiner Argumentation jeweils
vorstellt, was nur auf den Mangel eines Bildes des im

Planungsprozeß ablaufenden Überganges vom Abstrakten zum Konkreten und dessen Realisation in der Praxis

zurückzuführen ist. Ebenfalls hierauf zurückzuführen ist

offensichtlich der Eindruck, daß durch den ganzen Aufsatz hindurch nicht von Planungstheorie, sondern eigentlich von Planungspraxis die Rede sei.

Ein hiermit eng zusammenhängender Fehler unterläuft
Gäng in der Auseinandersetzung mit dem Zusammenhang zwischen Methode und Standpunkt des Planers.,
Hierzu ist folgendes zu sagen: Nachdem die Begriffe der
Systemtheorie wie die der Theorie der objektiven Dialektik allgemein-abstrakter Natur sind, können sie den
Planungstheoretiker nur dann zur Klarlegung seines Klas
senstandpunktes zwingen, wenn er sie so auf die Totalität der Planungspraxis anwendet, wie es die Theorie der
subjektiven Dialektik erfordert, d.h. wenn er diese Tota-

lität durch ihre Gesetzmäßigkeit zu erfassen versucht

und die allgemeinen Begriffe (wie Regler, feed-back etc.)
(9) Vgl. etwa Kalecki, M.: Theory of Business Cycles, a.a.0.

(10)Brake, Fassbinder, Frank: Ankündigung der Reihe: Analysen
zum Planen und Bauen im Kapitalismus, in: ARCH + 17,5. 62.
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zunehmend mit konkreten Inhalten füllt. Die konsequente Einhaltung dieser erkenntnistheoretischen Forderung
durch den Planungstheoretiker setzt jedoch die Vertraut:

heit mit den Begriffen und Ergebnissen der marxistischen
politischen Ökonomie und des historischen Materialismus, also gewissermaßen auch den Klassenstandpunkt bereits voraus, da er diese in ihrer vollen notwendigen Ge-

samtheit ansonsten erst selbst nachvollziehen müßte, will
er die Dialektik seiner Planungspraxis bzw. eines speziellen
Planungsproblems, die ja von wesent lich höherer Konkretheit ist als die der kapitalistischen Gesellschaftsstruktur
in ihrer jeweils besonderen Form, tatsächlich erfassen.

Die Klarlegung des Klassenstandpunktes wird also in
der konkreten Planungspraxis weniger durch eine Methode als vielmehr ausschließlich durch die aus der jeweiligen Stellung des Planers in den Produktionsverhältnissen resultierenden Widersprüchlichkeiten seiner Praxis

erzwungen werden. Eine dieser Widersprüchlichkeiten
bildet in Anbetracht der Systemtheorie als Produktivkraft und Methode die aus dieser Stellung des Planers

in der Produktion (als Lohnabhängiger und Auftragsempfänger) resultierende Unmöglichkeit, den Gebrauchswert seines Produktes mit dem Potential dieser Methode

zur Deckung zu bringen. Die Widersprüchlichkeiten

zwischen einem etwaigen proletarischen Klassenstandpunkt und den an ihn delegierten Planungsaufgaben
kann der Planer natürlich nicht in seiner beruflichen
Praxis und zwar weder mit Hilfe der Systemtheorie
noch des sie umfassenden dialektischen Materialismus,
sondern nur durch eine auf ihnen beiden fußende revolutionäre politische Praxis lösen.

ARCH + 20 erscheint
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TEENNEEE

Der folgende Textist aus der Arbeit einer Untergruppe

„Personenverkehr“ im Rahmen der Lehrveranstaltung
„Verkehrswesenseminar‘‘ im Fachbereich 12 (Verkehrs
wesen) der Technischen Universität Berlin im Sommer-

Autorenkollektiv des Fachbereichs 12
(Verkehrswesen) der TU Berlin

semester 1971 entstanden. Er wurde von einem Archi-

tekten, einem Soziologen und einem Stadt- und Regionalplaner verfaßt. Die Arbeit der Untergruppe hatte

drei Schwerpunkte: Zunächst werden einige politökonomische Kategorien des Personentransports aufgear-

DIE HERAUSBILDUNG DES

beitet (Teil A); mit diesem Instrumentarium werden

ARBEITSKRAEFTETRANSPORTS

die verschiedenen historischen Phasen des Personen-

transports auf dem Hintergrund der Entwicklung der

kapitalistischen Stadt dargestellt (Teil B). Auf diesen
Ergebnissen aufbauend wird dann aufgezeigt, wie die
Vorschläge zur Lösung der derzeitigen Krise am Personenverkehr in Ballungsräumen zu beurteilen

sind (Teil C).
A.ZUR POLITISCHEN ÖKONOMIE DES

ARBEITSKRÄFTETRANSPORTES
1. Einleitung
Bevor im Teil 3 die verschiedenen Phasen des Personennah-

verkehrs der kapitalistischen Stadt dargestellt werden, soll
einleitend erläutert werden, wie wir den politökonomischen
Begriff „Ware Arbeitskraft‘‘ im Hinblick auf die Entwick-

lung des städtischen Personennahverkehrs rezipiert haben.
Um dem Vorwurf zu entgehen, diese sei eine spezifisch

eingeengte Betrachtungsweise, werden jeweils Äußerungen
aktueller Autoren angeführt, mit denen nachgewiesen werden soll, daß der etablierten bürgerlichen Wissenschaft diese Anschauungsweise durchaus nicht fremd ist. Zwar spricht
die bürgerliche Ökonomie nicht von der „Ware Arbeits-

kraft‘, ihre Behandlung des Themas geht jedoch mehr oder
weniger bewußt von diesem Tatbestand aus, was übrigens
auch in der herrschenden ökonomischen Theorie von den
GLIEDERUNG:

drei „gleichberechtigten‘‘ Produktionsfaktoren Boden, Ka-

A. Zur Politischen Ökonomie des Arbeitskräfte-

pital und Arbeit deutlich wird. In dieser Theorie hört jedoch der Warencharakter des Menschen oder der mensch-

transports
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2. „Transportgut” Arbeitskraft
3. Geringe Kosten für den Transport der Ware
Arbeitskraft
4. Maximaler Gebrauchswert der Arbeitskraft
5. Maximales Angebot der Arbeitskraft

B. Die Herausbildung des Arbeitskräftetransports

1. Einleitung
2. Vorindustrielle Städte und Verkehrserzeugung

3. Kapitalistische Stadt und Verkehrserzeugung
C. Widersprüche der stofflichen und wertmäßigen
Warenzirkulation der Innenstädte

lichen Arbeitskraft (respektive der Faktorcharakter der
menschlichen Arbeit) außerhalb des Betriebes auf. Es beginnt das Reich der individuellen Freiheit, das für den einzelnen gleichbedeutend mit Konsumfreiheit ist. Aus dem
Warencharakter der menschlichen Arbeitskraft die Formen des Personennahverkehrs klären zu wollen, wäre von

dieser Betrachtungsweise her also sinnlos. Sicherlich ist
der Konsum von Personennahverkehrsleistungen für den
einzelnen in der Produktion Tätigen individueller Konsum
— im Gegensatz zum produktiven Konsum, in dem er

selbst in der Produktion verbraucht, konsumiert wird.

Tatsache ist aber auch, daß die herrschende Nationalökonomie damit den von Marx festgestellten engen Zusam-

menhang zwischen individuellem und produktivem Konsum ignoriert: „In der Tat: die individuelle Konsumtion
des Arbeiters ist für ihn selbst unproduktiv, denn sie reproduziert nur das bedürftige Individuum; sie ist produktiv
für den Kapitalisten und den Staat, denn sie ist Produktion
der den fremden Reichtum produzierenden Kraft. Von

gesellschaftlichem Standpunktist also die Arbeiterklasse,
auch außerhalb des unmittelbaren Arbeitsprozesses, ebensosehr Zubehör des Kapitals als das tote Arbeitsinstrument. Selbst ihre individuelle Konsumtion ist innerhalb

gewisser Grenzen nur ein Moment des Reproduktionsprozesses des Kapitals“. »

An dieser Stelle geht Marx nur auf einen Aspekt des Zu-

sammenhangs von Produktion (bzw. Lohnarbeit schlechthin) und individuellem Konsum ein und läßt weite Bereiche der Präformation des Konsums durch die Produktion aus. Uns geht es im folgenden jedoch gerade um

jenen Aspekt, d.h. konkretisiert für den Personenverkehr
in den Städten, um den Berufsverkehr. Einerseits wird gerade im Berufsverkehr der Charakter der Arbeitskraft

als „Zubehör“ des Kapitals auch in der „Freizeit“ offenbar, andererseits hat gerade der Berufsverkehr als räumliches Bindeglied zwischen Produktion und Konsumtion
sowohl qualitativ als auch quantitativ die verschiedenen

Es geht dem Kapital also nicht um den Transport von
Personen, von lebendigen Menschen mit bestimmten Bedürfnissen, die sie erfüllt wissen möchten, sondern um
den Transport von Arbeitskraft. Für das nähere Verständ:

nis des kapitalistischen Personentransportwesens ist auf
drei wesentliche Bestimmungen einzugehen, die das Kapital als Warenkäufer an der Ware interessieren, also auch
an der Ware Arbeitskraft. Diese drei Bestimmungensind:

1. geringe Kosten,
2. hoher Gebrauchswert und
3. maximale Auswahl.
Die beiden letzten lassen sich im Grunde aufdie erste reduzieren. Dazu allerdings, um Mißverständnisse zu ver-

meiden, noch eine Bemerkung. Der Personentransport
wird vom Transportkapital (zu dem außer Transportunternehmen auch Fahrzeugbau, Straßenbau etc. gehören) besorgt. Diese Kapitalien haben natürlich kein Interesse an
den obengenannten Eigenschaften, sofern sie der Arbeitskraft nur als Verkäufer der Ware Ortsveränderung
oder als Mittel zur Ortsveränderung gegenübertreten. Diese Eigenschaften sind ihm genau gleichgültig, wie jedem
Warenverkäufer der Käufer und das, was dieser mit der
Ware vorhat, gleichgültig ist: Hauptsache ist, daß er kauft
Aus dieser Tatsache ergeben sich Widersprüche zwischen

Formen des Personennahverkehrs in den Städten we-

Transportkapital und den übrigen Kapitalien. Auf diese
Widersprüche soll hier nicht eingegangen werden, ob-

sentlich bestimmt.

wohl unsklar ist, daß sie die Ursache der Diskussionen

um die Lösung der städtischen Verkehrskrise, die zwischen

2. „Transportgut‘“ Arbeitskraft

den verschiedenen Wirtschaftsgruppen und ihren publizistischen Vertretern geführt wird, sind. Auch die Wider-

Vom Standpunkt der Kapitalverwertung ist die menschliche Arbeitskraft eine Ware wie jede andere Ware und
unterliegt damit denselben Bestimmungen wie alle Waren.
Bereits spezifiert für eine transportkostenminimierte Stand

sprüche, die innerhalb der Transportkapitale selbst vorhanden sind. sollen nicht erörtert werden.

ortwahl liest sich das dann so: „Muß der Betrieb also

zur Durchführung seiner Produktion ein oder mehrere

Güter beschaffen, die transportempfindlich sind, kommen nur Orte zur Auswahl, deren Beschaffensverhältnisse

den kostengünstigsten Antransport der Güter gewährleisten. Für viele Betriebe, die beispielsweise einen hohen

3. Geringe Kosten für den Transport der Ware
Arbeitskraft
Der Wert der Ware Arbeitskraft ist wie der Wert jeder anderen Ware bestimmt durch das zu ihrer Produktion not-

wendige gesellschaftliche Arbeitsquantum. Dieser Wert, der
in der Preistorm Lohn genannt wird, und vom Arbeiter

Bedarf an Arbeitskräften, gar an qualitativer Arbeit ha-

gegen Lebensmittel im umfassenden Sinne des Wortes getauscht wird, enthält auch ein gewisses Quantum an Ar-

ben, bedeutet deren Transportempfindlichkeit eine star-

beit, das für Transportkosten aufgewendet werden muß.

ke Einengung des Beschaffungsgebietes; . . . . Die erfor-

derliche Qualität muß in ausreichender Menge gegeben
sein und das bestehende: Lohn- und Gehaltsniveau darf

eine bestimmte Höhe nicht überschreiten.“ 2)

1)

Marx, Das Kapital, 1. Band, MEW 23, S. 589 f.

2)

Lonski, Raumwirtschaftspolitik und industrielle Stand-

Über den Lohn vermittelt ist der Kapitalist also durchaus
interessiert am Transport der Ware Arbeitskraft. Es ist

ihm aber, wie auch in allen anderen Fragen, die die Reproduktion der Arbeitskraft berühren, prinzipiell gleichgültig.

ortplanung in der BRD. Dissertation der FU Berlin, 1967,
S. 22.

wie ein „Bedürfnis“ befriedigt wird, solange nicht seine
Profitrate verringert oder die Grundlagen der Ausbeutungs
bedingungen angetastet werden. Diese Situation stellt

der Arbeitnehmer liegt, sondern daß den Unternehmen

sich mit der enormen Ausweitung der Pendelwanderun-

wertvolle Arbeitsstunden verlorengehen, die wieder-

gen ein und wird zumindest von den wissenschaftlichen

um zu nicht unbedeutenden Verlusten führen können.“ 9)

Vertretern des Kapitals erkannt: „Jede Vergrößerung der
Pendelwanderungen, aber auch jede Verteuerung des Pen-

Noch klarer hat dies einer der in den zwanziger Jahren

delverkehrs bedeutet . . . eine Senkung der Produktivität

selbst durch Unpünktlichkeit und nervliche Überlastung
der Teilnehmer an den Spitzen des Berufsverkehrs

profiliertesten Kapitalvertreter auf kommunaler Ebene

Daß nicht entsprechend diesen Einsichten gehandelt wird

der Oberbürgermeister von Groß-Berlin, Gustav Böß,
ausgesprochen: „Während des Krieges und in der Inflationszeit, und es soll sogar neuerdings wieder vorkommen, sind einzelne, Verkehrsmittel, selbst in großen Städ
ten, eingestellt worden. Solche Maßnahmen, und zwar

liegt zum einen an der derzeit überwältigenden Macht

nicht bloß die Einstellung, sondern auch schon die Ein-

einzelner Transportkapitale, deren Profite durch die Ausweitung der Pendelwanderungen steigen, zum anderen an
der Schwäche der anderen Kapitale und vor allem derjenigen, die unter diesen Verhältnissen zu leiden haben.

schränkung des Verkehrsbetriebes, beeinflussen die
Arbeitsleistungen, die Pflege des Arbeitnehmers auf das
ungünstigste. Der Mann oder die Frau, die auf dem Weg
zur Arbeitssätte in langsam fahrenden, schlecht gelüfte-

(Ein Autor nennt die Pendler „Menschen ohne Frei-

ten Waren sich aufhlaten müssen, die im Gedränge nur

zeit‘“.)

mühsam ihre Kräfte zusammenhalten können, sind

4. Maximaler Gebrauchswert der Arbeitskraft

nicht imstande, wenn sie an der Arbeitsstätte angekommen sind, das zu leisten, was der Arbeitgeber und die
Volkswirtschaft von ihnen verlangt.‘““ 5)

Die Arbeitskraft hat als einzige Ware den Vorzug, mehr
Wert hervorzubringen als sie selbst hat, und der Mehrwert
den sie hervorbringt, ist umso höher, je höher ihr Ge-

5. Maximales Angebot an Arbeitskraft

brauchswert ist. Der Gebrauchswert ist zuerst einmal

Ein umfangreicher Arbeitsmarkt hat wesentliche Bedeutung für die Mehrwertrate. Bei einem vorgegebe-

der Wirtschaft . .. (denn) die Produktionskosten steigen

mit steigenden Pendelkosten, ohne daß sich von vornhe-

rein die Produktionsmenge erhöht.“ 3)

bestimmt durch die je besondere Qualifikation, die eine

Arbeitskraft hat, abe auch durch allgemeine Bedingungen
wie z.B. Konzentrationsfähigkeit, körperliche und physische Belastbarkeit oder Lebenszufriedenheit. Genauso

wie der Kapitalist darüber wacht, daß die von ihm gekauf-

te Arbeitskraft die gewünschte Qualifikation hat, kontrolliert er die Erfüllung der von ihm im allgemeinen als

selbstverständlich betrachteten allgemeinen Bedingungen, so z.B. durch Alkoholverbote. Für den Transport
von Arbeitskraft bedeutet dies, daß das Kapital in dem
Moment aufmerkt, wo der Gebrauchswert der Arbeits-

nen Wert der Arbeitskraft ist das Verhältnis von Ar

beitskraftangebot und Arbeitskraftnachfrage maßgebend dafür, wie weit der Preis der Arbeitskraft
unter ihren Wert gedrückt werden kann oder ob
es den Arbeitern gelingt, über den Minimallohn
hinauszukommen. Der Kapitalist wünscht einen grossen Arbeitsmarkt, um, die Konkurrenz unter den Ar-

beitern um die Arbeitsplätze nutzend, die Löhne dik
tieren zu können.

In der Anfangsphase der Industriealisierung spielte

kraft durch Übernervosität als Folge langer Autofahrten
zum Arbeitsplatz oder durch Müdigkeit als Folge des
Stehens in überfüllten und schlecht gelüfteten öffentlichen Verkehrsmitteln gemindert wird.

das „Arbeitspotential’”” für die Standortwahl der kapitalistischen Industrie eine entscheidende Rolle, da
der Zunftzwang und die Hörigkeit der Bauern die
Zahl der „freien” Lohnarbeiter knapp hielten. Mit

Im Zusammenhang mit der „Teillösung‘““ Arbeitszeitstaffelung äußert sich der Deutsche Industrie- und Handelstag dazu folgendermaßen: „Dabei sollte von Seiten
der Wirtschaft berücksichtigt werden, daß eine Auf-

ging der Einfluß des „Arbeitspotentials”” auf die
Standortwahl zurück, da der Kapitalist aufgrund der

dem Entstehen von industriellen Reservearmeen

Konkurrenz unter den Arbeitern bei seinen Standort-

lockerung der Verkehrsspitzen nicht nur im Interesse
4) Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.) , Stadtverkehr-Pulsschlag der Wirtschaft, Schriftenreihe des DIHT, Heft 84, Bonn
1963. 5.44.

3) Voigt, Arbeitsstätte, Wohnstätte, Nahverkehr, Hamburg 1968,
Ss. 191

5) Böß, Die sozialen Aufgaben der Kommunalpolitik, Berlin,
1928. 5. 14.

B. DIE HERAUSBILDUNG DES ARBEITS-

entscheidungen damit rechnen konnte, daß genügend
Arbeiter den „begehrten” Arbeitsplätzen nachfolgen

KRÄFTETRANSPORTS

würden.

1. Einleitung

Seit dem Ende der Rekonstruktion des Kapitalismus
in Westdeutschland um 1960 rückte das Problem des

„Arbeitspotentials”” wieder in den Vordergrund. Da
Standortverlagerungen bei dem erreichten Ausmaß der
Akkumulation von fixem Kapital nur noch begrenzt

Der Transport von Personen ist eine wesentliche Bedin-

gung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses geworden. Er wurde hier nur betrachtet, soweit er einen Teil

der produktiven Konsumtion darstellt, also unverzicht-

möglich sind, zwingen die Bedingungen relativer Arbeitskräfteknappheit den Kapitalisten, andere Strategien der Arbeitsbeschaffung zu verfolgen. Neben

bares Moment der Produktionist. Hierunter fällt der „Berufsverkehr‘“, der Transport der Arbeitskräfte vom Ort
ihrer Reproduktion, der Wohnung, zum Ort ihrer produk-

den „bewährten” Methoden, die z.B. heute unter der
Agrarreform firmieren, treten in letzter Zeit zwei

tiven Verwendung, dem Arbeitsplatz.

neue Versuche hervor, die „„Gast‘““arbeiterbeschaffung
Der tägliche Transport von Arbeitskräften in Städten
ist historisch ein Novum, das sich erst in der kapitalistischen Phase der Entfaltung der Produktivkräfte herausbildete, Die Gesetzmäßigkeiten dieser Produktionsweise
führten zu einem verschärften Transportzwang: einerseits

und - weniger auffällig - die Verstärkung der regiona-

len Mobilität bzw. die Erweiterung der Pendlerein-

zugsbereiche.
Gerade dieser Aspekt nimmt in den Veröffentlichungen der Arbeitsmarktforscher in letzter Zeit an Be-

deutung zu: „Ergänzend zur beruflichen Mobilität
ist regionale Mobilität wünschenswert und notwendig. Welcher Bedarf an welchen Arbeitskräften an
welchen Orten in naher oder ferner Zukunft bestehen

wünschen die Kapitale den sicheren , schnellen und

wird, läßt sich zumindest heute kaum voraussagen.
Es gibt so gut wie keine Prognosen, die sich auf bestimmte Orte oder Regionen beziehen. Die verschwindend geringe Zahl von Regionalprognosen ist zudem

raumes in Funktionsbereiche, Die funktionale Entflech-

billigen Transport aller Waren 7), so auch der Ware Arbeitskraft, andererseits betreiben sie die Verkehrserzeugung durch die räumliche Trennung des Reproduktionstung des städtischen Reproduktionsraumes und die Herausbildung der räumlich begrenzten Funktionsbereiche der
Produktion, der Zirkulation und der individuellen Konsum-

mit sehr großen Unsicherheitsfaktoren behaftet.“ ©)
Im Klartext: Schnell sich wandelnde Qualifikations-

tion von Waren dauert seit der ursprünglichen Akkumula-

tion des Kapitals an und erfährt ihre Verschärfung im Maß
der weiteren Akkumulation des Kapitals.

forderungen in der Produktion senken den Gebrauchs:
wert der gerade beschäftigten Arbeitskräfte. Es sind
anders qualifizierte Arbeitskräfte nötig, die aus der
Region, in der das Unternehmen ansässig ist, in dem
Maße beschafft werden müssen, wie die eigenen Ar-

Das Flächennutzungsschema der Städte gliedert sich in:

beitskräfte zur Umschulung bzw. zum Umsetzen an

1. den räumlich begrenzten Bereich der Herstellung der
stofflichen Güter, den industriellen Produktionsbe-

neue Arbeitsplätze nicht fähig oder willens sind, d.h.
sich der „beruflichen Mobilität” verschließen. Um

2. den räumlich begrenzten Bereich der Verwandlung

reich;
der stofflichen Güter in Geld und des. Geldes in stoff.

ein möglichst breites Angebot an Arbeitskräften vor-

liche Güter, den Zirkulationsbereich und
3. den räumlich begrenzten Bereich des Verbrauchs der

zufinden, ist „regionale Mobilität wünschensert””,
d.h. die nicht mehr benötigten Arbeitskräfte haben
abzuwandern, um entsprechend den neuen Anforderungen qualifizierten Arbeitskräften Platz zu! machen. Da diese sozusagen „echte”” regionale Mobili-

stofflichen Güter durch die Arbeitskräfte zu deren

Erhaltung, den Wohn- oder individuellen Konsumtionsbereich.

tät nicht zuletzt aufgrund der - gelinde gesagt - unzu-

Diese Funktionsbereiche werden durch ihre vorherrschen-

reichenden Wohnungsmärkte begrenzt ist, muß
die Erweiterung der Pendlereinzugsbereiche als Er-

de Nutzungsart definiert. 8)Die räumliche Trennung

satz regionaler Mobilität. vorangetrieben werden: nur
so ist ein umfangreicher Arbeitsmarkt gewährleistet.

7) Deutscher Industrie- und Handelstag (Hrsg.), Stadtverkehr .

a.a.0., S. 37.
6)

Leve, Mobilität und Fluktuation — Gefahren und Chancen

.

des Kapitalmarktes. Nürnberg 1970, (Vortrag; maschinenschriftl.

Vervielfältigung).

8) Weitere Nutzungen, die nicht in einheitlichen Funktionsbereichen zusammengefaßt sind, aber auf dem jeweiligen Ent-

wicklungsstand der kapitalistischen Produktionsweise notwendig

1C

zwingt die Arbeitskräfte zur Zirkulation zwischen den
verschiedenen Funktionsbereichen. Der Austausch der

prinzips, das, im euroäischen Mittelalter angelegt, in der
bürgerlichen Revolution zu seinem Sieg gelangte.

Arbeitskräfte (wie aller Waren) zwischen den Bereichen wird durch die Verkehrsinfrastruktur als Teil der

allgemeinen materiellen Reproduktionsbedingungen 9) er
möglicht. Durch die weitere räumliche Ausdehnung der
Funktionsbereiche wird die Verkehrserzeugung ver-

schärft, da die Wegstrecken länger und (bzw. oder) der
Zeitaufwand höher werden. Dieser Zeitaufwandist fak-

tisch unbezahlte Arbeitszeit. 10)

Die städtischen Funktionen der Produktion von Waren,
ihrer Distribution und Zirkulation und ihrer individuellen
Konsumtion waren räumlich stark verflochten. Nur im

Ansatz wurden die Funktionen der „feudalen‘“ Stadt
räumlichbereits getrennt. Zünfte, Gilden und die gesellschaftlichen Klassen suchten sich in bestimmten Stadtteilen zu konzentrieren. Aber am Ort ihrer Herstellung
wurden die Handwekrsprodukte meist auch verkauft, —

Die Methode der Verkehrsabwicklung entspricht gewöhn-

und hier wohnten die Handwerker. Produktion, Zirkula-

lich der städtischen Ausdehnung.Disparitäten zwischen
der Ausdehnung und dem vorherrschenden Transport-

tion und individuelle Konsumtion fielen räumlich weit-

gehend zusammen: entsprechend gering war die Verkehrs-

mittel führten wiederkehrend zur Krise des Personenver-

erzeugung.

kehrs, die ihre Lösung in der Anwendung neuer Methoden fand. um dann erneut auszubrechen.

Auf der begrenzten Fläche kam es zu einer hohen Ver-

2. Vorindustrielle Städte und Verkehrserzeugung

dichtung der städtischen Bevölkerung. Die städtische
Ausdehnung entsprach dem Maßstab des Fußgängers. Dies
veranschaulichen Größe und Einwohnerzahl des klassi-

These: Die vorindustriellen Städte sind noch durch

die räumliche Verflechtung ihrer Funktionen mit ge-

ringer Verkehrserzeugung gekennzeichnet.
Die städtischen Siedlungen der Gesellschaftsformationen der Sklavenhalter, der asiatischen Produktionsweise und des Feudalismus wurden durch die landwirtschaft-

liche Überschußproduktion möglich. Städtische Siedlungen bildeten noch innerhalb der feudalen Gesellschaft des

schen Rom unddes mittelalterlichen Köln: „Rom soll
zur Zeit des Augustus mit mehr als einer Million Einwohner — eine Fläche von etwa 14 km2 bedeckt haben.“ 11)

Stellt man sich diese Fläche als Kreis oder Quadrat vor,
ist die Stadtgrenze in beiden Fällen von der Stadtmitte
etwa 2 km entfernt. Im Jahr 250 n. Chr. entfielen auf

die Stadtfläche 650 E/ha, im Stadtkern 1862 Einwoh-

ner/ha. 12) Bei geringerer Flächenausdehnung kamen in
der größten Stadt des deutschen Mittelalters, Köln,

europäischen Mittelalters einen Fremdkörper, weil in
ihnen ein entwickelteres Vergesellschaftungsprinzip

um 1200 etwa 250 Einwohner auf einen Hektar. 13)

herrschte als auf dem feudalen Herrenhof. Erst die industrielle Entfaltung der Produktivkräfte führte zur Verall-

3. Kapitalistische Stadt und Verkehrserzeugung

gemeinerung des städtischen. kapitalistischen Wirtschafts-

3.1. Große Industrie, städtische Ausdehnung und

Funktionstrennung
sind und daher einem der drei Bereiche zugeordnet werden,
bleiben hier unberücksichtigt.
Hierzu zählen die Nutzung durch Einrichtungen zur Konstitution der allgemeinen außeren Bedingungen

These: In der Phase der industriellen Entfaltung der Produktivkräfte zielt die Entwicklung der Städte auf die

der kapitalistischen Produktionsweise (Militär, Justiz, Polizei usw.),
die Nutzung durch Einrichtungen des Distributionsapparates
(in privaten und staatlichen Institutionen), die Nutzung durch

viduellen Konsumtionsfunktionen in räumlich vonein-

Einrichtungen der Qualifizierung , Reparatur und andere Ein-

richtungen der Reproduktion der Arbeitskraft (Schulen, Krankenhäuser, Parks usw.) und die Nutzung durch Einrichtungen der
dem zentralen Zirkulationsbereich untergeordneten Zirkulation
(Nachbarschaftseinkaufszentren, usw.).. Diese integrierten Funktio-

Entflechtung ihrer Produktions-, Zirkulations- und indiander getrennte Bereiche ab:
— der industrielle Produktionsbereich wandert in

expansionsgeeignete periphere Gebiete der Stadt (3.1.1),
der Stadtkern wird in einen zentralen Zirkulationsbereich verwandelt (3.1.2.) und

nen weisen wiederum Merkmale der räumlichen Konzentration

innerhalb der Funktionsbereiche auf.

7) Zur Ableitung der allgemeinen materiellen Produktionsbedingungen siehe: Laepple, Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Berlin 1973.

10)Müller-Ibold spricht von einem „beruflichen Gesamtzeitanspruch‘‘
von 10 Stunden pro Tag zu Beginn der sechziger Jahre, Vgl.
Müller-Ibold, Die Stadtregion als Raum zentraler Orte, Stuttgart
1962. 5.31.

nm

11)Scholz, Verkehr im Städtebau, in: Zentralinstitut für Städtebau
det Technischen Universität Berlin (Hrsg.), Verkehrsplanung,
Berlin 1970, S. 105-123.

12)Voigt, Verkehr 2. Band, 2. Teil, Berlin 1965, S. 660.
13)Errechnet nach: Frenzel, Die deutsche Stadt als Lebensraum

im Mittelalter, in: Passarge (Hrsg.) Stadtlandschaften der Erde,
Hamburg 1930, Schaukarte S. 22; und nach: Planitz, Die deutsch‘
Stadt im Mittelalter. Köln 1954.85. 200 f.

— der individuelle Konsumtionsbereich, die Wohngebiete

Bis 1860 war für die gewöhnlich kleinen industriellen
Betriebe und handwerklichen Betriebe die vertikale Aus-

der Arbeitskräfte,wird dem Stadtkern aus- und den

Produktionsgebieten angelagert (3.1.3.).

dehnung innerhalb der Wohnblöcke möglich und notwendig, weil die vorherrschende extensive Arbeitsmetho-

3.1.1.Der industrielle Produktionsbereich

de (12 — 14 Stunden) eine kurze Wegzeit und die Verfügbarkeit einer maximalen Anzahl von Arbeitskräften

These: Der industrielle Produktionsbereich wandert

verlangte 14), Die Einheit des Produktions- und Wohnbereichs blieb erhalten, bis der Übergang zur intensiven

aus der Altstadt in die expansionsgeeigneten peripheren
Gebiete der Stadt.
Definition: Die industrielle Produktionsfunktionist gekennzeichnet durch die Funktion der maschinellen

Erzeugung stofflicher Güter in stark arbeitsteiligen Pro-

14)Kuczynski, Die Bewegung der deutschen Wirtschaft 1800 bis
1946. 2. Auflage, Meisenheim a.G. 1948, S. 48.

zessen durch Arbeitskräfte.

ABb. 1: Die mechanische Großindustrie Berlins 15)

DIE MECHANISCHE GROSSINDUSTRIE BERLINS
O im Jahre 1890

®@ im Jahre 1925
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15)Meyer-Lindenmann, Typologie der Theorien des Industriestandorts, Bremen 1951, S. 122; zit. nach Krause. Die Berline

City, in: DIW Sonderhefte Nr. 43, Berlin 1958, S. 36.
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Produktionsmethode, die Wachstums- und Transport-

auf die regionale Kaufkraft. Hier werden auch die zur

schwierigkeiten innerhalb der Wohnblöcke (Rohstoff-

Zirkulation des Kapitals notwendigen sogenannten

zufuhr und Güterabtransport, fehlende Schienen- und

Dienstleistungen angeboten. Dies sind die zum Waren

Wasseranschlüsse) und die industrielle Massenproduktion,

umschlag notwendigen nichtstofflichen Waren und

insbesondere der metallverarbeitenden Industrie, sowie

die nur am Ortihrer Zirkulation herstellbaren stoff-

bautechnische Bedingungen, die horizontale Ausdehnung

lichen Waren. Sie werden in den Makler-, Agenten-,
Werbe- und Rechtsanwaltsbüros, in den Hotels, Thea
tern, Gaststätten, Kinos der City angeboten, da ihre

der Produktionsstätten erforderten und zur Randwande-

rung und ihrer Konzentration auf den großen, billigen
Grundstücksflächen mit günstigen Verkehrsanschlüssen
(Wasser, Schiene) führten. Die Verfügbarkeit des in den
Wohnblöcken verbleibenden Arbeitspotentials wurde
durch den Bau der ersten Massenverkehrsmittel gewährleistet. Der Auslagerungsprozeß in die Umlandzone hält
an, bis schließlich nur noch jene gütererzeugenden Be-

Rentabilität ganz vom standortbedingten Umsatz ab

hängig ist.
In der Literatur werden vor allem der unaufhörliche

Kontakt, das unmittelbare Gespräch und die Tuchfühlung räumlicher Nähe 16) hervorgehoben, um die räum:

triebe ihren Sitz im Stadtkern haben, deren Standort
rentabel blieb (vor allem Presse- und Textilbetriebe).

liche Konzentration zu begründen. Ebenso führt Lehne
aus, daß die zentralen Funktionen der Wirtschaft am
besten wegen der notwendigen Kontakte und Kom-

Abb. 1 illustriert die Wanderung der mechanischen

munikationsmöglichkeiten in dem zentral gelegenen,

Großindustrie von Berlin in die städtische Randzone

von allen Richtungen zugänglichen Stadtraum zusam-

mengefaßt sind. 17) Entscheidender als die durch die
räumliche Nähe konkurrierender Betriebe erzeugten
3.1.2. Der Zirkulationsbereich

These: Der industrielle Produktionsbereich und der
individuelle Konsumtionsbereich werden der vorindu-

striellen Stadt, der Altstadt, ausgegliedert und diese
in ein Zentrum der Warenzirkulation , die City, verwan-

delt.
Definition: Die Zirkulationsfunktion ist gekennzeichnet

durch Kauf und Verkauf, die Verwandlung der Waren
im Geld und des Geldes in Waren sowie den damit ver-

bundenen Geld- und Kreditgeschäften. Sie wird wahrgenommen in den Warenhäusern, Banken, Versicherungen
der Börse, den Produktionsverwaltungen usw. Der Zirkulationsbereich wird räumlich zentriert, um auf der
einen Seite die Umschlagsperiode des zirkulierenden Ka-

pitals zu verkürzen, und damit die jährliche Mehrwertmasse zu erhöhen, und auf der anderen Seite die unren-

tierlichen Kosten (faux frais) der Zirkulation des Kapitals, und damit den Abzug von der Mehrwertmasse, zu
minimieren. Beides wirkt erhöhend auf die Gewinnrate

der einzelnen Kapitalisten. Partiell hohe faux frais, für
Grunderwerb z.B., werden dabei als Wertanlage, die zudem in einem vertretbaren Verhältnis zur erreichbaren

Zirkulationsgeschwindigkeit steht. betrachtet.

Die räumliche Zentrierung erfolgt im Stadtkern, weil
dessen Mittelpunktlage eine allseitig gleichmäßige Erreichbarkeit gewährleistet. Die zunehmende Akkumulation konkurrierender Unternehmen in diesem Raum bie

Fühlungsvorteile zueinander ist jedoch der Agglomerationsvorteil durch das Monopol dieses Raumes, indem
nur hier diese Waren in diesem Umfang angeboten wer:

den. Der wesentliche Vorzug der räumlichen Konzentration besteht im Aufsichziehen der Kaufkraftströme

und der erzielbaren Umlaufgeschwindigkeit des Kapitals
und der gleichzeitigen Minimierung der unrentierlichen
Kosten. Auch bei fehlender Konkurrenz würde der Gewinnvorteil des Konzentrationsraumes erhalten bleiben.
Die im Zentrum der Städte erzielbaren hohe Gewinne

der dort angesiedelten Kapitale führen zur Steigerung der
Grundrente. Diese wirkt selektiv auf die Wohn- und Pro-

duktionsfunktionen der vorindustriellen, funk tionsverflochtenen Stadt. Die durch Nutzungsänderung erzielbare höhere Grundrente ist der ökonomische Hebel zur

Herausbildung der zentralisierten Stadtstruktur. Sie besitzt eine Ordnungsfunktion zur intensivsten Nutzung
des absolut begrenzten, nicht vermehrbaren Grundes.
Zwar führt sie zur intensivsten Nutzung durch den privaten Eigentümer, damit allerdings nicht zur optimalen ge-

sellschaftlichen Nutzung. Denn hier entstehen gesellschaft
liche Kosten, die die City-Unternehmen als externe Ersparnisse kalkulieren, aber die Kommunen zu erhöhten

16)DIHT (Hrgs.), Stadtverkehr, a.a.O., S. 17.
17)Lehner, Siedlung, Wohndichte und Verkehr; in: Landesgruppe
Nordrhein-Westfalen der Deutschen Akademie für Städtebau

tet dem Kapital Fühlungs- und Agglomerationsvorteile

und Landesplanung (Hrsg.), Stadtregion und Verkehr, Köln

für dessen Zirkulation und wachsende Anziehungskraft

1964 5. 26f
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Ausgaben veranlassen und die Arbeitskräfte zu erhöhten
materiellem Aufwand und zu verlängerter „verlorener
Zeit“ 18) für den Einkauf ihrer Lebensmittel und den

Weg zum Arbeitsplatz zwingen. Das nach Rentabilitäten

„geordnete“‘ Stadtgefüge ist Ergebnis der planlosen Verdrängungskonkurrenz, durch die das Geschäftshaus über
das Wohnhaus und die Gebäude der Warenhauskonzerne,
der Versicherungen und Banken über das kleinere Gewer-

be triumphieren. 19) Diese Verdrängungskonkurrenzist
rechtlich durch die Flächennutzungs- und Bebauungspläne
fixiert, welche die Steigerungen der Grundrente festschrei-

und baut Läden, Warenlager, öffentliche Gebäude an ihre

Stelle.“ 22)
Seither führte die fortschreitende Akkumulation des
Kapitals zu einer steten Ausweitung des Zirkulationssektors und seines Raumbedarfs in den Zentren der

Städte. Diese Ausweitung schlägt sich nieder in dem
wachsenden Anteil der in diesem Raum Beschäftigten,
Die Häufung von Arbeitsplätzen und die gleichzeitig

erfolgende Abnahme der Wohnbevölkerung sind daher
die typischen äußeren Merkmale der Citybildung. 23)

ben durch die Ausweisung der Art der Nutzung der Gebiete („Kerngebiete‘“), die Bestimmung der Geschoß-

So arbeiten beispielsweise in Hamburgs Zentrum auf
einer Fläche von zwei qkm 27% aller Beschäftigten, al-

flächenzahl (höchste Geschoßflächenzahl (GFZ) für die
Innenstadt) und die Verkehrsplanung (die den Zugang
der Innenstadt sichert).

qkm. In der City von London (2,85 qkm) arbeiten rund

so rund 220 000 Menschen, also 110 000 Beschäftigte/
100 000 Beschäftigte auf einen qkm, dort wohnen nur

noch 3 600 Beschäftigte. 24)
Die Ausgliederung der produktiven Funktionen aus den
Innenstädten offenbart einen Grundzug unseres ökonomischen Systems: das Überhandnehmen nicht mehr wert
schaffender Gewerbe 20), Hier wird kein Mehrwert mehr

3.1.3. Individueller Konsumtionsbereich

erzeugt, sondern der anderswo erzeugte Mehrwert nur
realisiert und verbraucht. Die Innenstädte haben nicht

These: Die Ausgliederung des Wohnbereichs der Arbeits-

„Funktionen höhrer Ordnung“ (Lehner) aufgenommen,

rung der von feudaler Abhängigkeit befreiten Landarbeiter führten zu ihrer Konzentration in den Wohnvier-

sondern parasitären Charakter erhalten. 21) Der Prozeß
der Funktionstrennung hat heute eine Dimension erreicht
die die mit der Durchsetzung der kapitalistischen Produk-

tionsweise begonnene Entwicklung qualitativ übertreffen
mag. Wesensmäßig ist der Vorgang derselbe, den Engels
vor hundert Jahren mit folgenden Worten beschrieb:

„Die Ausdehnung der modernen großen Städte gibt in
gewissen, besonders in den zentral gelegenen Strichen
derselben dem Grund und Boden einen künstlichen, oft
kolossal steigenden Wert: die darauf errichteten Gebäude,
statt diesen Wert zu erhöhen, drücken ihn vielmehr herab,
weil sie den veränderten Verhältnissen nicht mehr entsprechen; man reißt sie nieder und ersetzt sie durch andere
Dies geschieht vor allem mit den zentral gelegenen Arbei-

terwohnungen, deren Miete selbst bei der größten Überfüllung, nie oder doch nur äußerst langsam über ein gewisses Maximum hinausgehen kann. Manreißt sie nieder

18)Marx, Das Kapital, 2. Band, MEW 25, S. 150.

kräfte aus dem Stadtkern und die massenhafte Zuwande-

teln des städtischen Proletariats.
Definition: Die individuelle Konsumtionsfunktion ist

gekennzeichnet durch die Vernutzung der zur Erhaltung der Ware Arbeitskraft notwendigen Subsistenzmittel.
Die Wohnviertel sind zunächst in den industriellen Pro-

duktionsbereich integriert, werden später räumlich getrennt
und den an die städtische Peripherie wandernden Produktionsbereichen an- und zwischengelagert. Der Wohnbereich

der Arbeitskräfte erfährt dabei eine stete Vergrößerung

und fortwährende Verlagerung in cityfernere Gebiete.
Die Ausgliederung der Wohnbevölkerung aus dem Stadtkern und ihre Versetzung an die städtische Peripherie
hält bis heute an.

Engels schreibt 1872, daß in demselben Augenblick, wo
Arbeiter liaufenweise zuströmen, die Arbeiterwohnungen
massenweise eingerissen werden. 25) Das Resultat ist,

19)Hofmann, Bodeneigentum und Gesellschatt — Theorie und

Wirklichkeit, in: Schreiber (Hrsg.), Bodenordnung, Stuttgart
1969, S. 21 f. Vgl. dazu: Städtebaubericht 1970 der Bundesregierung, in: Ulrich (Hrsg.), Städtebauförderung ab 1.8.1971
Darmstadt 1971, S. 158.

22)Engels, Zur Wohnungsfrage, in: Marx/Engels, Ausgewählte
Schriften, 1. Band, Berlin 1970, S. 527 £.

23)Krause, a.a.O., S. 43.

20)Hofmann, a.a.O., S. 22.

24)Lehner, a.a.O., S. 27.

21)Hofmann., a.a.O., S. 21.

25)Engels. a.a.O0., S. 516.
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daß die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte in den

Abb. 2

Umkreis gedrängt werden. 26) Die Ausgliederung der

Die regionale Streuung der Beschäftigten

Wohnbevölkerung z.B. aus dem City-Ker von Berlin vollzog sich innerhalb von 45 Jahren folgendermaßen:

in Paris

Jahr

in 1000 Personen

1885
1890
1895
1900
1905
1910
1925
1930

Juni 1950

1885 = 100

144
137
124
112
100
73
49

100
95
86
78

45

z
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Die Abnahme der Wohnbevölkerung im City-Kern von
Berlin 1885 — 1930. 27)

Desgleichen stellt Dietrich für die Städte der USA 1930
fest, daß die City immer mehr zum reinen Arbeits- und
Geschäftszentrum wird, während die Wohnräume der
Arbeitskräfte an die Peripherie in das Weichbild der Stadt
hinausgeschoben werden. Dies gilt auch für die sekundären Citybildungen. Allen Citybildungen gemeinsam ist
die Vermehrung der Büro- und Arbeitsräume und damit
die Vermehrung des Blocks der Hochhäuser und anderer
seits der Zwang zur Vergrößerung der Wohnstadt an der

1 PUNKT = 500 BESCHÄFTIGTE

Die Bevölkerungsbewegung in Paris
1901 — 1936

Peripherie, 28)
Auch die regionale Entwicklung des Pariser Stadtgebietes
weist eine starke Bevölkerungszunahme im Randgebiet
bei gleichzeitiger Abnahme im Stadtinnern zwischen
1901 und 1936 auf, während es im inneren Bereich von

Paris zu einer relativen Häufung von Arbeitsplätzen

kommt. (Abb. 2) 29)
Für die deutschen Städte der Kriegs- und Nachkriegszeit hat der Industrie- und Handelstag ermittelt, daß
von 1938 bis 1960 der Anteil der Wohnbevölkerung der

City an der gesamten Stadtbevölkerung je nach Stadtgröße um rund 25% bis über 50% abgenommen hat. 30)

.

-35% -27% +16% +26%

ABNAHME

ZUNAHME

In den Städten mit mehr als 1/2 Million Einwohnern
sinkt der Anteil der Wohnbevölkerung der City an der

Gesamtbevölkerung auf 4% ab, dabei ist die Tendenz
weiter rückläufig. 31) In München wurde ermittelt, daß
in den zwei Jahren von 1967 bis 1969 73 000 Bewohner

26)Ebenda, S. 528.
27)Statistisches Landesamt Berlin (Hrsg.), Berliner Wirtschaftsberichte, Jg. 1932, Nr. 17, S. 153, zit. nach Krause, a.a0., S. 30.

28)Dietrich, Nordamerikanische Stadtlandschaften, in: Passarge
(Hrsg.), Stadtlandschaften der Erde, Hamburg 1930, S. 147 f.
')Chombart de Lauwe, Paris et L’agglomeration Parisienne,
Bibliotheque de Sociologie Contemporaine, Serie B: Travaux
du Centre d‘ Etudes Sociologiques, Paris 1952, S. 66/67, zit:
nach Krause, a.a.O., S. 14.
30)DIHT (Hrsg.) Stadtverkehr, a.a.O., S. 30 f.

1

die Innenstadt verlassen haben, 32) da Wohngebiete als
Kerngebiete ausgewiesen wurden. Die Ausgliederung
erstreckt sich bis in das 70 km entfernte Rosenheim.

Abb. 3 belegt die räumliche Zentralisierung von Arbeitsplätzen in der Münchener City und die Randlage der

Wohngebiete.
31)ebenda, S. 19

32)Jacobsen und Hank, „Die Jungen mußten zuerst raus”, in:
Die Zeit Nr. 29/71. vom 16. Juli 1971, S. 39.

Abb. 3: a) Schematische Verteilung der Arbeitsplätze in
München (nach Unterlagen der nichtlandwirtschaftlichen Arbeitsstättenzählung vom 6. Juni 1961)
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Abb. 3: b) Bevölkerungsverteilung in München 33)
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33)Dheus, München — Strukturbild einer Großstadt, Stuttgart
1968. Schaubilder nach S. 24.
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Nur der Wohnbereich der zentral beschäftigten Arbeitskräfte mit höherem Reproduktionsniveau bleibt der City
peripher zugeordnet, da sie die hohe Grundrente aufzubringen in der Lage sind. Das Privileg kann vor allem durch
die räumliche Nähe des Arbeitsplatzes und des Zentrums
„mit hohem Freizeitwert“ realisiert werden.

durchschnittliche Transportgeschwindigkeit des jeweils
schnellsten Transportmittels entspricht dabei proportional
der städtischen Ausdehnung (Abb. 4).
Abb. 4: Entwicklung des Halbmessers des Berliner Stadtgebietes
und der 30-Minutenzonen bei den verschiedenen inner-

städtischen Verkehrsmitteln 35)

3.4 Verkehrserzeugung und -abwicklung
km

Flektr. Vorortbahn

These: Die Entflechtung der Funktionen zwingt die
Arbeitskräfte zur massenhaften Zirkulation zwischen

Mittlerer Halbmesser des Stadtgebietes «mm
Halbmesser der 30-Minuten-Zone
EEE

den Funktionsbereichen. Um im Produktionsbereich
ihre Arbeitskraft in Lohn, im Zirkulationsbereich ihren
Lohn in Konsumtionsgüter und im individuellen Konsumtionsbereich die Güter zur Erhaltung ihrer Arbeitskraft zu konsumieren, sind sie zum ständigen Zirkulieren
zwischen den Bereichen genötigt. Die Zirkulation der

=

D
Innerstädtisch
Schnellbahn

und ihrem Entwicklungsstand entsprechen.
Während die funktionsverflochtene Stadt räumlich dem

Fußgänger entsprach, erfordert die beginnende Entflechtung bei gleichzeitiger räumlicher Ausdehnung der
Funktionsbereiche andere Mittel zur Überwindung des
Raumes.

Bis gegen Ende des 19. Jahrhunderts wurde die Zirkulation der Arbeitskräfte zwischen ihrem Konsumtions-

bereich und ihren Arbeitsplätzen in den industriellen

Produktionsgebieten und in der City noch überwiegend
zu Fuß abgewickelt. Der Aktionsradius des Fußgängers
umfaßte in der Regel den gesamten Ortsbereich: Entfernungen von 4 bis 6 km waren für den Durchschnitts-

bewohner einer Stadt selbst im täglichen Berufsverkehr

keine Seltenheit 34). Als erste Massentransportmittel
dienten die elektrische Straßenbahn und der elektrische
Autobus. Die Ausweitung der Produktion und die räum-

liche Ausdehnung der Bereiche erforderten jedoch bald
leistungsfähigere Massenverkehrsmittel zur Überwindung
des funktionsgetrennten Raumes: innerstädtische Schnell
bahnen (Paris 1895, Berlin 1900). Die neu geschaffenen
Transportmittel wurden weiter durch die vorhandenen
ergänzt und später als vorherrschende Mittel durch
leistungsfähigere abgelöst, um die räumliche Mobilität
der Arbeitskräfte zu gewährleisten (elektrische Vorortbahnen. Autobus. Fahrrad, Kraftrad, Automobil). Die

34)Rönneberg, Stadterweiterung und Verkehr im 19. Jahrhundert
in: Schriftenreihe der Institute für Städtebau der Technischen
Hochschulen und Universitäten, Heft 5, Stuttgart 1971, 5. 10

5

Elektr. Straßenbahn
u. Autobus

Pferdeeisenbahn u. Pferdeomnibus
N

e

Droschken

©

Fußganger

Arbeitskräfte wird durch Transportmittel gesichert, die
durch die Produktionsweise hervorgebracht werden
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Funktionsbereiche und Verkehrsstruktur stehen gewöhnlich im Wechselverhältnis. Die Struktur der Funktions-

bereiche erforderte einerseits verschiedene Transportmittel, andererseits prägten die Transportmittel die Funk
tionsbereiche. Den kollektiv genutzten Transportmitteln
entspricht die verdichtete Struktur der Wohnblocks und
des Cityraumes, deren hohe Verdichtung nur durch die
Transportmittel möglich, andererseits notwendig war.
Den privat genutzten Transportmitteln, vor allem dem
Automobil, entspricht die Struktur der Eigenheimssied
lungen, deren geringe Dichte durch diese möglich und
zugleich erforderlich ist.

C. WIDERSPRÜCHE DER STOFFLICHEN UND
WERTMÄSSIGEN WARENZIRKULATION DER

INNENSTÄDTE
Seit den sechziger Jahren entwickelt sich in den deutschen Städten ein Konflikt zwischen dem verdichteten.
in der Fläche absolut begrenzten Cityraum und dem
Raumbedarf des Automobils, das von den Arbeitskräften zunehmendfür die Zirkulation zwischen ihrem
Wohnbereich und dem Citv-Arbeitsplatz verwendet

35)Lehner, Wechselbeziehungen zwischen Städtebau und Nahverkehr, Bielefeld 1966, S. 10. Hierzu ist zu bemerken, daß „regelmäßige Benutzung der Droschke, Pferdeeisenbahn und -omnibus
jedoch nur für die oberen Gesellschaftsschichten in Frage (kam).
Nur sie waren in der Lage, für ihre persönliche Bequemlichkeit
die immer noch verhältnismäßig hohen Fahrpeise zu entrichten.“
(Rönneberg. a.a.O0., S. 14).

wird, Die Verlagerung des Zirkulationsvorganges auf

Würde man der Berufspendlerentwicklung in den deutschen Verdichtungsräumen freien Raum lassen und sie

das privat genutzte Automobil führte zu einem hohen
Parkraumbedarf in den Innenstädten 36). Der Raumbe-

durch Schaffung der nachgefragten Stellplätze noch för.
dern, so würden, das haben Berechnungen ergeben, 38)

darf der in wachsender Zahl von den Arbeitskräften in

der City abgestellten Automobile verursacht unrentable
Kosten der Zirkulation des Kapitals und droht die Um-

die erforderlichen Stellplätze bereits 1975 in Hamburg
z.B. eine Fläche in Größe des Hamburger Innenstadt-

schlagsgeschwindigkeit derart herabzusetzen, daß die
Rentabilität des Standortes City gefährdet ist.

Agglomerationsvorteile abzubauen, unrentierliche Kosten

raumes beanspruchen. Diese zu schaffen, hieße aber die

zu steigern und die Umlaufgeschwindigkeit des Kapitals
herabzusetzen. Die Entwicklung der automobilgerechten Stadt Los Angeles hat gezeigt, daß selbst die Stei-

Die betroffenen Kapitale fordern daher Maßnahmen gegen

die ungehemmte Automobilisierung zugunsten der deut-

gerung des Verkehrsflächenanteils auf 66% des inner-

schen Cities, Zu dieser Forderung gelangen sie durch die
Entwicklung der amerikanischen Cities. In den USA
wurden die hohen Investitionen der City unrentabel
durch die Unerreichbarkeit der Cities, Der Käufer- und
Kundenstrom wendete sich von der City ab 37) und den

städtischen Raumes 39) und 55% des gesamtstädtischen
Raumes 40) nicht ausreicht, um die Nachfrage nach
Verkehrsraum marktgerecht zu befriedigen. Das Zir-

kulationsproblem gilt als ungelöst. Abb. 5 zeigt den
zentralen Geschäftsbereich von Los Angeles mit 2/3
Verkehrsflächenanteil.

Supermärkten der highways zu. Den Standortwechsel
an die verkehrsgünstigen Autobahnen können aber nur

die großen Kapitals überleben.
Abb. 5: Zentraler Geschäftsbereich von Los Angeles
schwarz = Verkehrsflächen
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36)Das Automobil selbst verschärfte den Transportzwang. Durch
die ständige Vergrößerung des städtischen Transportflächenanteils
wurden immer mehr Menschen an die städtische Peripherie gedrängt,
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so daß die städtische Zirkulationsfläche abermals vergrößert werden

38)Städtebaubericht der Bundesregierung 1970, a.a.0., (10), S. 104.

mußte. Wiederum mußten Wohnungen abgerissen werden, um Straßen

39)Metropolitan Transportation, Februar 1961, zit. näch Lehner,

und Parkflächen Platz zu machen. Damit wurde die Eigendynamik

des Transportflächenwachstums freigesetzt.
37)Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstags Heft 64,
Der innerstädtische Verkehr — ein Problem der Wirtschaft, a.a.O..

Wechselbeziehungen .. . a.a.0.

40)DerSpiegel, 44/71, S. 205.
41)Metropolitan Transportation, Februar 1961, zit. nach Lehner,
Wechselbeziehungen .. . a.a.0.
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Für den Deutschen Industrie- und Handelstag (DIHT)

an Sonnabenden 45)) und arbeitsorganisatorische Vor-

ist nicht die massenhafte Vertreibung des Automobils
an sich, sondern das Dauerparken der Arbeitskräfte das

schläge (gestaffelte oder gleitende Arbeitszeiten, Freigabe der Ladenschlußzeiten). Die unentgeltliche Be-

Zentralproblem des Stadtverkehrs 42), für den Geschäft“

nutzung öffentlicher Verkehrsmittel wird als letzte Möglichkeit zur Lösung der Zirkulationsfunktion der City

führer der IHK Köln ist der Dauerparker eine persona

non grata 43) geworden und der Deutsche Städtetag
bezeichnet das Langzeitparken als Mißbrauch öffentlicher Einrichtungen 44), Das Sanierungskonzept zugunsten der deutschen Cities verlangt daher den Ausbau
der innerstädtischen Untergrund- und Stadtbahnen, um

angesehen: grundsätzlich soll, marktwirtschaftlich konsequent, für jede in Anspruch genommene Leistung ein
Preis entrichtet werden. Aber nichtkostendeckende Preise sind schon jetzt notwendig, um die Attraktivität der
öffentlichen Verkehrsmittel zu steigern.

die Zirkulation der Arbeitskräfte zwischen ihren Wohn-

gebieten und den Arbeitsplätzen auf diese leistungsfähigen, raumsparenden Massenverkehrsmittel zu verlagern.
Der knappe Verkehrsraum in der City soll dem Käuferstrom vorbehalten bleiben. So können die in der City
angesiedelten Kapitale die Konkurrenz der Märkte an
den Stadträndern abwehren. Das mittlere Kapital, dessen Sprachrohr der DIHTist, glaubt so zu überleben,

Der Konflikt mit den Verwertungsinteressen des Automobilkapitals ist dabei begrenzt; es soll nicht vom Kauf
eines Automobils abgehalten, sondern zu dessen selek-

tiver Nutzung angehalten werden. 46) Ohnehin werden

kombinierte Systeme (park and ride z.B.) angestrebt,
die den Gebrauch des Automobils weiternotwendig
machen.

obwohl die geforderte Sanierung des Cityverkehrs ebenfalls den Zentralisationsprozeß der Kapitale zu fördern
inder Lage ist, und dieses im Konkurrenzkampf, nun
Wenn die Arbeitskräfte in öffentlichen Verkehrsmitteln

Bei Realisierung dieses Konzepts wird der Zirkulationszwang nicht abgeschafft, sondern im Gegenteil die Zirkulationsbedingungen für eine vergrößerte städtische
Region hergestellt. Zwar fordert der DIHT zugleich, den

zirkulieren und der Verkehrsraum der City dem Kun-

Zirkulationszwang durch Verflechtung städtischer Funk-

denstrom reserviert bleibt, werden Voraussetzungen
für die großräumliche Zirkulation des Kapitals und der
Arbeitskräfte geschaffen. Die ganze Region wird auf
die City ausgerichtet; das mittlere und kleine Kapital

nicht in einer reinen Zelleneinteilung bestehen, d.h. in
einer Spezialiseirung der einzelnen Stadtteile, etwa als

lediglich zeitlich verzögert, aufgeben muß.

tionen zu verringern: Das Idealbild einer Stadt könne

Geschäftszelle, Verwaltungszelle, Vergnügungszelle,

der Region können niederkonkurriert oder zur Fusion

Industriezelle usw. Eine solche Gliederung hätte „Ver -

gezwungen werden. Diese widersetzen sich zwar meist

kehrsbedürfnisse ungeahnten Ausmaßes‘ zur Folge, da
die Menschen in einer unaufhörlichen Bewegung zwischen
den Zellen wären. 47) Dem stehen aber die profitsteigern-

der verkehrstechnischen Anbindung der Region an die

City wegen schlechterer Verwertungsbedingungen,
können ihre Interessen in Anbetracht des Kräfteverhält-

nisses aber nicht durchsetzen.
45)Frankfurter Allgemeine Zeitung, „Behördenparkplätze an

Neben dem Prioritätenvorschlag „öffentlicher vor privatem Verkehr“ enthält das Konzept finanzpolitische
Reformvorschläge(„„Lösung über den Preis‘“: Erhöhung
der Automobilbetriebskosten, besonders der innerstädtischen Parkgebühren, Subventionen der öffentlichen

Verkehrsmittel), verkehrsplanerische Vorschläge („Ent-

Samstagen freigegeben‘‘, 16.8.72.
46)Dieser Grundsatz gilt selbst bei Einführung des Nulltarifs.
In einer Analyse der betriebs- und volkswirtschaftlichen

Konsequenzen eines unentgeltlichen Angebots der öffent
lichen Nahverkehrsmittel in den Ballungsräumen wurde

1971 festgestellt: „Das unentgeltliche Angebot öffentlicher
Nahverkehrsdienste kann die Wachstumsraten der Kraftfahr-

zeugproduktion beeinflussen. Die negativen Auswirkungen

flechtung der Verkehrsarten‘“, Verkehrsverbund der
Verkehrsbetriebe. Freigabe der Behördenparkplätze

der Maßnahme auf die Kraftfahrzeugindustrie sowie ihre

42)DIHT (Hrsg.), Stadtverkehr, a.a.O., S. 51 ff.

Besitzer von Kraftfahrzeugen zu einem selektiven Gebrauch

43)Dole, Wirtschaft und Innerstädtische Verkehrsplanung in:
Schriftenreihe des Deutschen Industrie- und Handelstages,
Heft 75, Raumordnung, Landesplanung, Städtebau. Bonn 1961

wirtschaftliche Konsequenzen eines unentgeltlichen Angebots

Ss. 175

44)Deutscher Städtetag, (Hrsg.) Die Verkehrsprobleme der Städte.
Heft 10, Stuttgart 1963, S. 48 £f.
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Lieferanten und Komplementärindustrien dürfen jedoch nicht
überbewertet werden, da das unentgeltliche öffentliche Personennahverkehrsangebot nicht in erster Linie auf die Kaufentscheidungen der Konsumenten abzielt, sondern vielmehr die
ihrer Fahrzeuge veranlassen will.‘ (Oettle, Betriebs- und volks

der öffentlichen Nahverkehrsmittel in den Ballungsräumen,
in: Forschung Stadtverkehr des Bundesministers für Verkehr,

Heft 3, Bonn-Bad Godesberg 1971).

47)DIHT (Hrgs.), a.a.O., S. 54.

den Agglomerationsvorteile räumlich begrenzter Monofunktionsbereiche entgegen. Es lassen sich daher kaum

privatkapitalistische Tendenzen zur Durchsetzung
einer verkehrsarmen, verflochtenen Stadtstruktur finden.
Im Gegenteil: Der Zirkulationsraum im Mittelpunkt

der Region wird ausgeweitet, die Anzahl der City-Arbeitsplätze vermehrt und weiterer Verkehr erzeugt.

drückenden Unternehmers zu bringen. Dies ermöglicht
wiederum den Unternehmen die Auswahl der geeignetsten Arbeitskräfte aus dem regionalen Angebot. Die
zu schaffende räumliche Mobilität der „einheitlichen,

großräumigen Wohn-, Arbeits- und Marktbereiche“ 52)
sichert denn auch die Verfügbarkeit der jährlich in

der Bundesrepublik durch Rationalisierung freigesetzten
800 000 bis 900 000 Arbeitskräfte 53) an anderen, vom

Der Bau von Untergrundbahnen in München, Nürnberg,
Stuttgart, Fraunkfurt und Hannover, der Bau von Stadtbahnen im München, Frankfurt und dem Ruhrgebiet,
der Ausbau der vorhandenen Anlagen in Hamburg und
Berlin, mit denen ein Schritt zur Realisierung des Konzepts

Kapital verfügten Arbeitsplätzen.

getan wird, wird die Funktionsentflechtung und Verkehrs-

liche Trennung und Ausweitung der Funktionsbereiche
vorangetrieben wird. Neben der nicht durchsetzbaren
Planung einer verkehrsmindernden Zuordnung der
Funktionen zugunsten der Arbeitskräfte sind die Ar-

erzeugung weiter vorantreiben. So konnte schon jetzt

der Eigner eines großen europäischen City-Warenhauskonzerns feststellen, daß die Innenstadt wieder begonnen
hat, ein bevorzugtes Ladenviertel zu werden 48), In den
zwei Jahren bis 1974 wird die Zahl der Einkaufszentren
in den Innenstädten der Großstädte verdreifacht (+ 22
Zentren) werden, während sie in den außerörtlichen
Hauptverkehrslagen nur um die Hälfte (+ 6) zunimmt. 49)
Das Konzept zur Herstellung der großräumlichen Mobilität der Arbeitskräfte in den westdeutschen Stadtregionen
wird nicht nur durch die Bedürfnisse des in der City

konzentrierten Kapitals, sondern auch in der allgemein
mangelhaften Zuordnung vorhandener und zukünftiger Standorte der Arbeitsplätze und der Standorte
der Wohnungen der Arbeitskräfte. Die räumliche Anarchie soll durch die Steigerung der Mobilität der Arbeits-

kräfte 50) mit großem Kostenaufwand ausgeglichen
werden. Faktisch soll jeder beliebige Arbeitsplatz im
regionalen Siedlungsraum von jeder Wohnung aus
erreichbar sein. 51)

Das verkehrspolitische Ziel der Verringerung des Zirkulationszwanges durch Verflechtung der städtischen
Funktionen ist um so weniger realiserbar, als die räum-

beitskräfte selbst nicht in der Lage, ihren Wohnort ver-

kehrsgünstig zu verlegen und in die vorhandenen Wohnungen in Nähe des Arbeitsplatzes zu wechseln. Ob-

gleich sie eine verkehrsgünstige Zuordnung wünschen,
können sie dieses Bedürfnis angesichts der Immobilität
des Wohnungsmarktes, vor allem durch anhaltende

Wohnungsknappheit und hohe Mietzinsdifferenzen,
nicht realisieren.

Als Beispiel für verkehrsmindernde Standortentscheidungen sei hier die Diskussion um den Standort des Europä-

ischen Patentamtes 54) angeführt, für dessen Errichtung
in der Münchener Altstadt 800 Bewohner des Museums-

viertels ihre Wohnungen räumen müßten. Die Bewohner
dagegen schlagen vor, das Patentamt dort zu errichten,
wo die im Patentamt Beschäftigten wohnen werden, in

der bereits fertiggestellten, monostrukturierten Neubausiedlung München-Perlach. Das Patentamt selbst wünscht

Optimale Zirkulationsbedingungen der Arbeitskräfte

den Standort in räumlicher Nähe des Deutschen Patent-

fordern nicht nur die Kapitale, sondern auch die Gewerkschaften, um den Arbeitskräften eine Auswahl
an Arbeitsplätzen zu ermöglichen und sie nicht in

amtes und der Münchener City. Es lehnt den Standort
Perlach mit der Drohung ab, nach Den Haag zu gehen.

Der Standort Perlach hingegen entspricht den Interessen

die Abhängigkeit eines marktbeherrschenden lohn-

der Bewohner des Museumsviertels, die an den Stadtrand

48)Dreesmann, Rückkehr in die City? ,‚ Frankfurter Allgemeine

52)Weyl u.a., Ein Rahmenprogramm für die Infrastruktur im
Großraum Hannover; in: Stadtbauwelt, Heft 19 (1969)
Ss. 1428

Zeitung 20.5.72.
49),.City immer mehr bevorzugt‘, Frankfurter Rundschau
vom 17.5.72.

50)Verkehrsbericht der Bundesregierung 1970, Bonn 1970 und
Städtebaubericht der Bundesregierung, a.a.O.

51)August, Standortkriterien kommunaler Verkehrsplanung:
in: Archiv für Kommunalwissenschaften, 9 Jg., 1970, 1. Halb-

band, Stuttgart, Köln 1970, S. 267

53)Schätzungen des Rationalisierungskuratoriums der Deutschen
Wirtschaft (RKW) e.V., in: Wirtschaftliche und soziale Aspekte des technischen Wandels in der Bundesrepublik Deutsch-

land, Frankfurt/M., 1970, S. 34.
54)Die Diskussion ist für den Zeitraum vom März 1971 bis
Februar 1972 dokumentiert in: tendenzen 82/72, München
1972,58. 10 - 12.
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ausgesiedelt würden, und denen der Beschäftigten, die
kurze Wege zum Arbeitsplatz haben würden statt täglich
in die City fahren zu müssen, die mit der U-Bahn erst in
den achtziger Jahren von Perlach aus erreichbar sein wird

Die Kunden des Patentamtes hingegen müßten ihr Automobil benutzen, was ihnen angesichts der geringen
Häufigkeit der Besuche zugemeutet werden kann. Die
„Marktlage‘‘ des konkurrenzlosen Patentamtes wiederum

zwingt das Patentamt nicht, den agglomerierenden City
Standort zu suchen.

Von den älteren Ausgaben
der ARCH +

sind erhältlich die Nummern:
9, 10, 12, 15 und 16.
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A.ALLGEMEINES ZUR MIETE UND ZUR
MIETBERECHNUNG
Die Miete als Rechtsgeschäftist definiert in den 88 535580 a des Bürgerlichen Gesetzbuches (1). Mit Ausnahme

Carsten Jonas

MIETKALKULATION UND MIETENTWICKLUNG IM WOHNUNGS-

der erst am 4. bzw. 25. November 1971 in Kraft getretenen Gesetze

a) „Gesetz zur Verbesserung des Mietrechts und zur Begrenzung des Mietanstiegs, sowie zur Regelung von

Ingenieur- und Architektenleistungen‘“ vom 4.11.1971
und

b) „Gesetz über den Kündigungsschutz für Mietverhält-

BAU

nisse über Wohnraum vom 25.11.1971“

sind die die Miete betreffenden Gesetze und Verordnun-

gen zum größten Teil in den Sammlungen „Mietgesetze“
bei Beck oder dtv nachzulesen. Einige der dort abgedruckten
Gesetze und Verordnungen sind allerdings teilweise novelliert worden; genaueres darüber ist z.B. dem „Amtlichen
Teil‘ des Bundesbaublattes zu entnehmen.

Die Höhe der Miete errechnet bzw. ergibt sich:
entweder: aus nachprüfbaren Lastenberechnungen, die
im wesentlichen aus Kapitalkosten, Bewirtschaftungskosten

und Abschreibungen resultieren

a) „Richtsatzmiete‘“ beim öffentlich geförderten Wohnungsbau (Sozialer Wohnungsbau) (2)
b) „selbstverantwortlich gebildete Miete (Kostenmiete)“
beim steuerbegünstigten Wohnungsbau (3)
oder: aufgrund der Situation auf dem vermeintlichen

„Freien Wohnungsmarkt‘ als „Marktmiete“ beim frei-

finanzierten Wohnungsbau (4).
Die durchschnittliche Höhe der Mieten aufgrund der verGLIEDERUNG:

A. Allgemeines zur Miete und Mietberechnung

schiedenen Finanzierungsformen wird in den amtlichen
Statistiken meist nur in Form von Indices angegeben, die
auf der Basis 1962 = 100 aufbauen. (5)

(Kalkulationsschema)
B. Die Haupteinflußfaktoren auf die Miethöhe
1. Grunderwerbskosten (Grundeigentümer bzw.

Pächter)
2. Baukosten (Produzierendes Kapital)

Annähernd exakte Zahlen in DM-Beträgen ergeben sich
aus der ‚‚Gebäude- und Wohnungszählung‘‘ vom Oktober

3. Kapitalzinsen (Finanzkapital)
m
dm

Musterkalkulation und Intensität der Einflußfaktoren

Exkurs: Tilgungspläne und die Laufzeit aufgenommener Fremdmittel

1. Grunderwerbskosten
2. Baukosten

(1)

BGB, Zweites Buch: Recht der Schuldverhältnisse,
Siebter Abschnitt: Einzelne Schuldverhältnisse, Dritter
Teil: Miete, Pacht

(2)

II. Wohnungsbaugesetz in der Fassung des WoBau ÄndG
1971 vom 17.12.1971 (BGBl. I. 1971, Seite 1993 ff).

(3)

IL Wohnungsbaugesetz, a.a.0., 8 85

(4)

II. Wohnungsbaugesetz a.a.0., $ 86 und 87

3. Kapitalzinsen
D. Zur Geschichte der Wohnungsbaupolitik seit 1945
1. die Nachkriegszeit bis 1960
2. das „Abbaugesetz” vom 22.6.1960
3. Ergebnisse der GWZ 1968
E. Daten zur Mietentwicklung

1. derzeitige Verhältnisse

a) vergleichende Indices
b) Wirtschaftstechnungen privater Haushalte
2. Prognose der Mietentwicklung

$72

(5)

siehe Bundesbaublatt, Amtl. Teil, „Grunddaten zur

Wohnungs- und Bauwirtschaft‘‘ (Herausgeber: Bundesminister für Städtebau und Wohnungswesen — monatlich)

1968. Hier wurden sie allerdings unsinnigerweise nicht
nach den verschiedenen Finanzierungsformen der jeweili-

2. Eigenmittel
a) Grundbesitz

gen Wohngebäude aufgeschlüsselt.(d.h. sozialer, steuerbegünstigter und freifinanzierter Wohnungsbau), sondern

b) Barkapital
c) sonstiges

nach Baualter. Hierdurch wurden die erheblichen Unter-

schiede aufgrund alternativer Finanzierungsformen vor
allem bei den Neubauten verschleiert und wenig interes-

3. Gesamt
UL.

Lastenberechnung
1. Kapitalkosten

sante Kategorien eingeführt.

a) Zinsen für Fremdmittel

b) Zinsen für Eigenmittel
2. Bewirtschaftungskosten

Immerhin ein paar Zahlen für eine kleinere Großstadt der

BRD (Darmstadt):

a) Verwaltung

a) Miete in allen Wohnungen zusammen:

b) Betriebskosten

2.65 DM/qm (Index im Oktober 1968: 148.4)
b) Miete in Wohnungen vor 1948 gebaut:
2.23 DM/qm (Index im Oktober 1968: 159.7)
c) Miete in Wohnungen nach 1948 gebaut:
2.89 DM/qm (Index im Oktober 1968: 142.3)
Diese Preise verstehen sich für „Kaltmiete einschließlich

Gebühren“ und wären aufgrund der seitherigen Steigerungen hochzurechnen. Dadurch ergäben sich (Januar 1973)
Kategorie a) Index = 189.3

= 3.38 DM/qm

Kategorie b) Index = 203.6
Kategorie c) Index = 181.4

= 2.84 DM/qm
= 3.68 DM/am

Bei den nachprüfbaren Lastenberechnungen des sozialen

und des steuerbegrünstigten Wohnungsbaus (siehe oben)
wird ein Kalkulationsschema zugrundegelegt, wie es sich

aus gesetzlichen Vorschriften ergibt (6). Dieses Kalkulationsschema hat im wesentlichen folgende Form:

Gesamtherstellungskosten
1. Kosten des Baugrundstücks

a) Grunderwerbskosten

b) Erschließungskosten
2. Baukosten

a) reine Baukosten

b) Kosten für Außenanlagen
c) Baunebenkosten

d) Betriebseinrichtungen
IT.

Finanzierung
1. Fremdmittel

c) Instandhaltung
d) Mietausfallwagnis 2 % der Gesamtmiete
3. Abschreibungen
a) der Gebäudekosten

b) der Betriebseinrichtungen
AT

Mietberechnung
Summe der jährl. Lasten III. durch
vermietb. Wohnfl. x 12 Monate
=

Monatsmiete pro qm.

B. DIE HAUPTEINFLUSSFAKTOREN AUF
DIE MIETHÖHE
Die hauptsächlichen kalkulatorischen Einfluß faktoren
(im Gegensatz zu den planerischen) die aus dieser Kalkulation über die Lastenberechnung III. in die Mietbe-

rechnung IV. eingehen, sind:
1. Grunderwerbskosten (DM/qm)
2. Baukosten (DM/qm oder DM/cbm u.R.)
3. Kapitalzinsen (% des eingesetzten Kapitals)
Diese drei Faktoren stehen tendenziell auch für wirt-

schaftliche Interessengruppen, die aufgrund ihrer politisch-ökonomisch und juristisch abgesicherten Stellung
einen starken Einfluß auf die Höhe dieser Faktoren
haben.

1. Grunderwerbskosten = Grundeigentümer bzw.

Pächter

a) Erststellige Finanzierung
(la + Ib Hypotheken)

b) Nachstellige Finanzierung; z.B.

Die Grundeigentümer bzw. Pächter besitzen (bzw. verfügen über) ein Produktionsmittel, das sich von anderen

— öffentliche Mittel gem. $ 6 (2) II. WohnBauG

Produktionsmitteln durch einige Eigenarten deutlich

— weitere. etwa Arbeitgeberdarlehen

unterscheidet:

a) zunächst ist auf die dem Boden anhaftende Eigenart der
Grundrente hinzuweisen. „Die Grundrente ist . . . die Form,

(6)

II. Berechnungsverordnung i.d.F. vom 14.12.1970

(BGBl. I, 1970, Seite 1681 ff)

worin sich das Grundeigentum ökonomisch realisiert, ver-

wertet‘ (7). Um dies unter den Bedingungen der kapitalistischen Produktionsweise zu ermöglichen, sind einige

Voraussetzungen erforderlich:
zunächst muß das Grundeigentum von jeglichen Herr-

schafts- und Knechtschaftsverhältnissen losgelöst sein,
1.h. in seiner reinen ökonomischen Form vorliegen. Dies
bedeutet, daß es durch die Einwirkung der kapitalistischen Produktionsweise nicht mehr die historische

Formder kleinbäuerlichen Agrikultur oder des feudalen
Crundeigentums hat. Vielmehr muß der Grund und
Boden als Arbeitsbedingung gänzlich vom Grundeigentümer so sehr getrennt sein, „daß der Grundeigentümer
sein ganzes Leben in Konstantinopel zubringen kann,

während sein Grundeigentum in Schottland liegt“ (8).
„Das Grundeigentum setzt weiterhin das Monopolgewisser Personen voraus, über bestimmte Portionen des

Erdkörpers als ausschließliche Sphären ihres Privatwillens mit Ausschluß aller anderen zu verfügen“‘ (9).

Als lediglicher juristischer Titel ist dieses Grundeigentum allerdings wertlos;
vielmehr muß ein Kapitalist den Grund und Boden als
Anlage seines Kapitals nutzen. Für die Erlaubnis, dies
zu tun, entrichtet er an den Eigentümer eine bestimmte

Geldsumme, genannt: Grundrente (wobei es gleichgültig ist, ob die Rente für die Nutzung von Ackerbö-

den, Baugebieten, Bergwerken, Seen oder Wäldern
entrichtet wird).
(Eine genauere Darstellung der Marxschen Kategorie
der Grundrente gibt die Arbeit von v. Einem, Fass-

binder, Lang, Rinklaff: Grundeigentum und Grundrente in der Theorie der politischen Ökonomie, in

ARCH + 17)
b) das Eigentum als juristischer Titel ist zwar konzentrierbar, d.h. die Monopolisierung kann fortschreiten, der
Boden selbst ist aber nahezu unvermehrbar. Daraus folgt,
daß die Nutzung des Bodens zunehmend durch den Einsatz fixen Kapitals intensiviert wird;

sion, das Bauen in die Höhe, sozusagen in den Gratisraum
der Lüfte hinein (10).

Die grundsätzliche Möglichkeit des Grundeigentümers,
eine Rente zu erwirtschaften, erklärt noch nicht die
verschiedenen Höhen dieser Renten, die sich entweder

im Kaufpreis niederschlagen (der nichts anderes ist als
die kapitalisierte Grundrente), oder im hier interessierenden Zusammenhang als Bodenwertanteil in die Miete

eingehen.
Die Begründung dieser unterschiedlich hohen Grundrenten liegt in dem Umfang des oben erwähnten in den Bo-

den investierten Kapitals. Diese Kapitalien „verbessern
den Boden, steigern sein Produkt und verwandeln die Erde
aus bloßer Materie in Erde-Kapital. Ein bebautes Feld ist
mehr wert als ein unbebautes von derselben natürlichen

Qualität“ (11).
Läuft nun eine Pachtzeit über ein Stück Boden ab oder
wird es verkauft, so erhöht sich der Pachtzins bzw. der

Kaufpreis um den Zins des in diesem Boden einverleib-

ten Kapitals: die Grundrente ist angestiegen. Es wird
nicht nur der Boden verkauft bzw. verpachtet, sondern

der verbesserte Boden, die Rente des Grundeigentümers
wächst an, ohne daß ihm das der Erde einverleibte Kapi-

tal etwas gekostet hat. Die Grundeigentümer „stecken
so das ohne ihr Zutun hervorgebrachte Resultat der
gesellschaftlichen Entwicklung in ihre Privattaschen. . .“

(12).
Neben diesen Steigerungen von Grundrenten bzw. Ver-

kaufspreisen aufgrund investierten privaten Kapitals hat
man es in zunehmendem Maße auch mit Steigerungen

zu tun, die aus Vorleistungen der öffentlichen Hand re-

sultieren und folglich ebenfalls ohne Initiative des Grund
eigentümers zustandekommen, obwohl auch hier die Gewinnein seine Taschen fließen.

— entweder vorübergehend etwa im Bereich der Land-

wirtschaft durch Düngung und Maschineneinsatz

(Steigerung der Flächenerträge)
oder mehr permanent durch Errichtung von Bewäs-

serungsanlagen, Wirtschaftsgebäuden u.ä.
Darüber hinaus wird zunehmend agrarisch bewirtschafteter Boden in gewerblich-städtischen Baugrund verwandelt;

Dies ist etwa der Fall bei der Umwandlung von land-

wirtschaftlich genutzten Flächen in Bauerwartungsland
und später in erschlossenes baureifes Land. Die daraus

resultierenden Spekulationsgewinne (in Form veränder-

damit ist verbunden ..die Erschließung der dritten Dimen-

ter Lage- bzw. Intensitätsrenten) werden für die Bundesrepublik zwischen den Jahren 1949 und 1965 vorsichtig
auf mehr als 100 Mrd. DM geschätzt, ein Betrag, der

en

(10)

Werner Hofmann: „Bodeneigentum und Gesellschaft‘
in „Abschied vom Bürgertum“ edition surkamp, Nr. 339

K. Marx, Das Kapital, Dritter Band, (MEW 23), Seite 632,

Dietz-Verlag Berlin, 1972
(8)

K. Marx, a.a.O., Seite 631

(11)

K. Marx, a.a.O., Seite 633

(9)

K. Marx, a.a.O., Seite 628

(12)

K.Marx, a.a.O., Seite 633

ungefähr der Höhe der gesamten öffentlichen Forde-

Jahr

Zunahme

Wertzu- jährl. Wert-

jährl. öffentl,

Bauland
inha

wachs zuwachs
d.Bau- insges. in
landwid- Mrd.DM
mung

Mittel f.d.
Soz. Wohnungsbau

1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968

34.100
23.900
12.800
9.000
16.000
141.900
19.600
15.900
145.700

12,—
13,—
14,——
16,——
17,50
20,50
22,50
24,50
27,—

4,1
3,1
1,8
1,4
28
8,6
4,4
39
133

4,034
3,794
4,614
4,673
4,921
5,022
4,567
4,068
3,445

1969

25.000

30:—

75

704

AG
4.9

41.842

rung von Forschung und Wissenschaft in diesen Jahren

entspricht. Umgerechnet entspricht dies für die BRD
einem Betrag von 100 DM pro Einwohner und Jahr,
„verdient‘ worden ist die Summeallerdings nur von

den Grundeigentümern. Aufgebracht werden mußten
die 100 Mrd. DM aber auf jeden Fall von den Mietern
in Form des aus der Grundrente resultierenden Mietan

teils, Zur weiteren Verdeutlichung dieser Spekulationsgewinne sollen einige Zahlen dienen:
Zwischen 1974 und 1970 stiegen in der BRD die Preise

je Quadrameter Boden durchschnittlich
a) für Rohbauland von 12,12 DM/qm auf 19,47 DM/qm,
d.h. um ca. 60 % (13)

a

b) für baureifes Land von 18,46 DM/qm auf 30,99 DM/
qm, d.h. um ca. 68 % (13).

gesamt 243.900

Diese Zahlen aus der amtlichen Statistik verschleiern das

Problem allerdings in der bei solchen Statistken häufig

Die Aufstellung zeigt für diese Jahre einen durch Um-

üblichen Form, denn es werden nur Steigerungen jeweils
für Rohbauland und baureifes Land genannt.

widmung und nicht durch irgendwelche Vorleistungen

Der in entsprechenden Prozentsätzen auszudrückende

Privater bedingten spekulativen Wertzuwachs von ca.

50 Mrd. DM, eine Summe, die die im gleichen Zeitraum
von Bund, Länder und Gemeinden für den Sozialen

Preissprung, mit dem ein Grundstück aus der einen Kate
gorie in die nächste aufrückt, also z.B. vom Rohbauland
zum baureifen Land, bleibt in diesen Statistiken uner-

Wohnungsbau aufgewendeten Mittel um ca. 8 Mrd. DM

wähnt. Diese Sprünge von Kategorie zu Kategorie drükken sich häufig eher in 1000er Prozenten aus. Um über

Wenn man zugrundelegt , daß im Sozialen Wohnungsbau
im Schnitt ca. 25 % der Gesamtkosten aus öffentlichen

diese eigentlich bedeutendsten Preissprünge eine Über-

Mitteln gemäß II. WoBauG finanziert werden (während
der Rest von Eigen- und sonstigen Fremdmitteln getragen

sicht zu bekommen,müssen die Angaben der Statistischen Jahrbücher über die Gesamtgröße der von Acker-

land in Bauland durch Umwidmung übergegangenen
Flächen ermittelt werden. Der durch diese Umwidmung
bedingte Wertzuwachs wird mit Hilfe der üblichen

Durchschnittspreise der Baulandstatistiken errechnet
(Multiplikation der umgewidmeten Flächen mit den

übersteigt.

wird), hätte man mit diesen 50 Mrd. DM zu derzeitigen
Preisen von ca. 75.000 DM/WE im Sozialen Wohnungsbau

2.668.000 Wohnungen fördern können, was dem Gesamtwohnungsbauvolumen von etwa 5 Jahren entspricht.
Bei Anwendung der jeweiligen Preise wäre diese Zahl
noch höher.

Durchschnittspreisen).
Von 1960 — 1968 ergaben sich dabei folgende Zahlen,

Obige Wertsteigerungen unter Einbeziehung der Gewin-

die mit den jeweiligen Aufwendungen für den sozialen

ne bei Umwidmung entstammen einer Untersuchung

Wohnungsbau verglichen sind:

des Deutschen Städtetages. Aus der gleichen Untersu-

chung ergeben sich folgende Zahlen:
— Anstieg der Baulandpreise für lediglich baureifes
Land von 1950 — 1969 um das 12-fache,

realer Anstieg unter Einbeziehung der Widmungsänderung von 1950 — 1969 um das 27-fache.

2. Baukosten = Produzierendes Kapital

Hier: Bauhauptgewerbe
Das im Bereich des Baugewerbe produzierende Kapital
(13)

siehe Bundesbaublatt, Amtl. Teil, 1971, Heft 7, Seite 341

hält eine Schlüsselstellung in der Wirtschaft.

1. als Auftraggeber und durch vielfältige Auswirkungen
der Bautätigkeit auf die Höhe des Sozialprodukts.

be und Baunebengewerbe noch höher liegen.

1970 trug das Baugewerbe zwar nur 38,83 Mrd. DM =

Ein weiteres Charakteristikum des Bauhauptgewerbes

ca. 6 % zum gesamten Bruttoinlandprodukt der BRD bei.
Diese Zahlen sagen aber nichts über die vielfältigen

besteht darin, daß es in eine große Zahl kleiner Be-

Zusammenhänge zwischen Bauwirtschaft und gesamtwirtschaftlicher Entwicklung. Diese Zusammenhänge
ließen sich mit Hilfe eines Multiplikators schildern, der die
durch eine Investition ausgelöste Zunahme des volkswirtschaftlichen Einkommensanzeigt; letzteres entspricht dem Nettosozialprodukt zu Faktorkosten. Die
Höhe des Multiplikators wird durch die Konsum- bzw.

triebe und wenige große Firmen zerfällt.

Eine Erhebung kam 1971 zu folgenden Ergebnissen (14):

a) Betriebe
Betriebe insgesamt
20 Beschäftigten
davon mit 20 bis 99 Be-

Sparneigung der Einkommensbezieher bestimmt, wobei

schäftigten

nur das konsumierte Einkommen, das seinerseits neue

davon mit 100 und mehr

Einkommen schafft, in die Rechnung eingeht. Die
Summe der entstehenden Einkommensänderungen auf-

grund einer „Ursprungsinvestition“ entspricht einer
abfallenden unendlichen geometrischen Reihe. Der
Multiplikator wird mit der Ursprungsinvestition multipliziert und daraus ermittelt sich das stimulierte Gesamteinkommen. Eine solche Rechnungist.nur für eine
bestimmte Periode nachträglich möglich. Ermittelt wird

63.436

davon mit weniger als

Beschäftigten
b) Umsatz (einschl. Umsatzsteuer)
Betriebe insgesamt
davon in Betrieben mit weni-

ger als 20 Beschäftigten
davon in Betrieben mit 20 bis

99 Beschäftigten

19.88 Mrd. DM (37%)

davon in Betrieben mit 100 und

mehr Beschäftigten

23.56 Mrd. DM (44%)

die Multiplikatorwirkung durch den Quotienten aus
dem Zuwachs des Nettosozialprodukts zu Faktorkosten

Hieraus ergibt sich, daß nur 4,5% aller Betriebe

dy (Volkseinkommen) und der Veränderung der ge-

(2.948) einen Umsatzanteil von 44 % erwirtschaften.

samten Nettoinvestitionen d1 gegenüber der vorigen
Periode. Der Multiplikator x errechnet sich über die
Formel:
X

=

üy

d1 + (dS, - dSe) +(dXe - dX;)

(dS„-dSe)

= Veränderung der Staatsausgaben abzüglich der Staatseinkommen
(dX.-dX;j) = Veränderung des Handelsbilanzsaldos
Für den Bereich des Baugewerbes rechnet man mit
einem Multiplikator von 5 bis 6, d.h. eine Ursprungsinvestition von 100 DM stimuliert innerhalb eines end

lichen Beobachtungszeitraumes ein Einkommen von
500 bis 600 DM:

2. durch starke Wetterabhängigkeit mit erheblichen
saisonbedingten Schwankungen für den Arbeitsmarkt.
So schwankte etwa 1971 allein die Zahl der im Bau-

hauptgewerbe Beschäftigten um ca. 10 %, d.h. um
128.200 Personen zwischen 1.445.600 und 1.573.800.

Diese Schwankung entspricht ca. 0,5 % aller Erwerbstätigen in der BRD in diesem Jahr und damit der durch
schnittlichen Arbeitslosenquote seit Anfang der 60er
Jahre. In Wirklichkeit dürften die Schwankungen
durch mittelbar ausgelöste Effekte im Zuliefergewer-

Von den Betrieben des Bauhauptgewerbes heben sich
auf der einen Seite die kleinen und mittleren Firmen
in ihrer Struktur deutlich ab, insbesondere durch eine
auffallende Rückständigkeit und noch immer halb handwerkliche Unternehmens- und Betriebsstruktur.

Trotz der technologisch längst erarbeiteten Methode
der Vorfertigung findet das Bauen nicht in ortsfesten
Fabriken, sondern ausschließlich auf der Baustelle statt
Auf dieser Baustelle aber haben sich zünftlerische Gliederungen der Arbeit und der Betriebe erhalten; nur
selten existiert ein Arbeitsplan, der eine rationelle Koor-

dinierung dieser Betriebe ermöglicht. Gerade die vielen
kleinen Unternehmen, die zusammen mit der Landwirtschaft und dem Einzelhandel von Seiten des Staates

aus Gründen der Mittelstandsförderung über eine Vielzahl von Subventionen und Vergünstigungen am

Leben gehalten werden, stolperten (zumindest bis
Mitte der 60er Jahre) von einem Bauboom in den an-

(14)

Totalerhebung des Statistischen Bundesamtes vom

30.6.1971; Quelle: Bauwelt 1972, Heft 19, Seite 734
zitiert nach WWI

deren. „Ein solches Branchenschicksal schuf eine Men-

3. Kapitalzinsen = Finanzkapital

talität, die langfristigen Investitionen und organisato-

(Organisierter Realkredit)

rischen Rationalisierung abhold war .. . . Vielmehr ent

wickelte sich ein kurzatmiger, in Wahrheit steriler

Goldgräber-Kapitalismus, dem jede langfristige Planung fremd ist‘ (15). Die Eigenheiten solcher Betrie-

Das zum Bau von Wohnungen eingesetzte Kapital soll
sich verzinsen, wobei es gleichgültig ist, ob es sich um
Eigen- oder Fremdkapital handelt. Die aus dieser Ver-

be wären:

zinsung resultierenden Kapitalkosten gehen in die Last

a) es wurde höchstens auf ein bis zwei Jahre voraus-

enberechnung III. des Kalkulationsschemas ein und bewirken ihrerseits einen bestimmten Mietaufschlag.
„Kapitalkosten sind Kosten, die sich aus der Inan-

disponiert;
b) man erlebte sehr kurze Konjunkturphasen;
c) bei Rückgang der Konjunktur waren die Betriebe
durch Entlassungen gezwungen, sich „gesundzu-

schrumpfen‘‘.

spruchnahme der im Finanzierungsplan ausgewiesenen
Finanzierungsmittel ergeben, namentlich die Zinsen.
Zu den Kapitalkosten gehören die Eigenkapitalkosten
und die Fremdkapitalkosten“‘ (17).

Neben diesen kleinen und mittleren Unternehmen bildete sich in der jüngsten Zeit eine Gruppe von Großbetrieben (mit mehr als 1 00 Beschäftigten) mit dem
oben erwähnten überproportionalen Anteil am Gesamt-

Die Zinsen für Fremdmittel dürfen den marktüblichen
Zinssatz für erste Hypotheken nicht überschreiten; die
Zinsen für Eigenmittel ebenfalls nicht. Handelt es sich

umsatz des Bauhauptgewerbes heraus.

um Eigenmittel im öffentlich geförderten Wohnungsbau,

Gemessen an diesem Umsatz lagen 1969 folgende Unter-

darf „für den Teil der Eigenleistung, der 15 vom Hundert
der Gesamtkosten nicht überschreitet, nur eine Verzin-

nehmen auf den ersten 10 Plätzen:
1. Hochtief AG
1.330 Mio DM
2. Ph. Holzmann AG
1.190 Mio DM
3. Strabag AG
920 Mio DM
4. Beton &amp; Monierbau AG
466 Mio DM

5. Grün &amp; Bilfinger

400 Mio DM

sung von 4 vom Hundert angesetzt werden‘‘ (18).

Abgesehen von den einschränkenden Bestimmungen der

Eigenkapitalverzinsung beim Sozialen Wohnungsbau
orientiert sich die Zinsehöhe grundsätzlich an dem von

6. Wayss &amp; Freitag AG

der Bundesbank festgelegten Diskonitsatz (d.i. der Zins-

7. Dyckerhoff u. Widmann
8. Boswan Konzern

satz, zu dem die Zentralnotenbank Wechsel ankauft).
Hierbei ist allerdings zu beachten, daß der Zinssatz der

9. Züblin AG (Schweiz)
10. Berger BAUBOAG

*) keine genauen Daten bekannt, da keine AGs;
folglich keine öffentlichen Geschäftsberichte (16)
Der damit beschriebene Konzentrationsprozeß drückt
sich auch in der überdurchschnittlich hohen Zahl der

Insolvenzen (Konkurse und Vergleichsverfahren) aus,
wie sie aus der amtlichen „Statistik der Kontrolle von

Zahlungsschwierigkeiten‘ hervorgehen. Von 1963 bis

Geschäftsbanken, so z.B. für Hypotheken, um ca. 1 % bis

11/2 % über dem Diskontsatz der Bundesbank liegt.
In den letzten Jahren betrug der effektive Hypothekenzins der Kreditinstitute im Wohnungsbau:
1967

1968

Juni 7,2

März 7,1
Juni 7,0

September 7,1
Dezember 7.1

1967 stieg die Zahl der Insolvenzen.in der Gesamtwirtschaft um 27,7%, beim Bauhauptgewerbe aber um
167 % (von 188 auf 509).

(15)

H.P. Bahrdt „Humaner Städtebau‘‘, Seite 88 ff, Wegener
Verlag 1968

(16)

„ARCH +‘, 1971, Heft 3, Seite 42

36

September 7,0
November 6,9

1969

1970_

Februar 6,9
Mai 7,0

Februar8,1
Mai 8,6

August 7,4

August 8,8

November 7,5

November 8,8

(17)
(18)

IL Berechnungsverordnung a.a.O., 8 19 (1)
Il. Berechnungsverordnung a.a.O., 8 20 (2)

1971

fläche von 450 qm (6°x 75) undveine Gesamtgeschoß-

Januar 8,6
Februar 8,5

(19)

Zu den beabsichtigten Wirkungen der Diskontpolitik
der Bundesbank siehe Anmerkung (20).

C. MUSTERKALKULATION UND INTENSITÄT
DER EINFLUSSFAKTOREN
Nachdem diese hauptsächlichen kalkulatorischen Einflußfaktoren und die zumindest annäherungsweise hinter
ihnen stehenden Interessengruppen beschrieben sind, soll
anhand einer realistischen Musterkalkulation aufgezeigt
werden, wie intensiv diese Faktoren über die Lastenberechnung auf die Miethöhe einwirken.

fläche von 540 qm (450 x 90) hiervon ein Drittel, nämlich
180 qm stellen die überbaute Fläche dar. Als Maß der
baulichen Nutzung soll eine GFZ von 1,5 und eine GRZ
von 0,4 gelten, wie es etwa in reinen und allgemeinen

Wohngebieten und in Mischgebieten in Verbindung
mit 8 17 (8) BauNutzVO denkbar und üblich ist. Hieraus ergibt sich für das Bauvorhaben eine erforderliche
Grundstücksfläche von 450 qm (180 : 0,4). Zur Berechnung der reinen Baukosten werden 2.250 cbm umbauten Raumes angenommen.

A. Gesamtherstellungskosten
1. Kosten des Baugrundstücks

a) Grunderwerbskosten
(450 qm - 67,50 DM)

30.375

b) Erschließungskosten
Die nachfolgende Kalkulation soll sich aus folgenden Gründen nur auf den Sozialen Wohnungsbau beziehen:

a) weil die „Marktmiete“ des frei finanzierten Wohnungsbau nicht rechnerisch deduktiv aus einer Lastenberech-

(450 qm - 7,00 DM)

2. Baukosten

a) reine Baukosten
(2.250 cbm - 185 DM)

nung gemäß der jeweils gültigen Berechnungsordnung

b) Kosten f. Außenanlagen

abgeleitet werden kann, sondern sich recht willkürlich
aus der jeweiligen Situationauf dem Wohnungsmarkt

c) Baunebenkosten

ergibt;

d) Betriebseinrichtungen

(ca. 4 % von I.)

(ca. 13 % von I.)

bh) weil anhand der Rechnung des Sozialen Wohungsbaus
geprüft werden soll, inwieweit diese Kalkulation den
Namen „‚sozial‘‘ verdient.

3. Summe

Grundlage der Kalkulation soll ein 3-geschossiges Mehr-

B. Finanzierung

familienhaus mit 6 Wohneinheiten von je 75 qm Wohn-

fläche sein, die Verkehrsfläche bedingt je Geschoß einen
Zuschlag von 20 %. Hieraus resultiert eine Gesamtwohn-

(19)

Quelle: Erhebungen der Bundesbank über die am häufigsten
berechneten effktiven Zinssätze für neue Hypothekenkredite

(20)

Die durch Veränderung des Diskontsatzes von der Bundes-

(ohne Versicherungen und Bausparkassen)
bank betriebene Diskontpolitik ist ein Mittel der Währungsund Kreditpolitik. Duruch die Variierung des Diskontsatzes
werden Kreditvolumen und allgemeines Zinsniveau innerhalb
der Volkswirtschaft zu beeinflussen versucht. Dem Anspruch

_3.150_ 33.525

(ca. 3 % von I.)

416.250
22.500

73.000

16,850 528.600

562.125

1. Fremdmittel

a) Erststellige Finanzierung
(Hypothek)

ca. 45% 253.000

dadurch das Kreditvolumen ein und hebt das allgemeine
Zinsniveau an. Die Produktion wird gedrosselt, die Nachfrage
nimmt ab und es kommt zu Arbeitslosigkeit. Außenwirtschaft-

lich werden die Bilanzen positiv (Aktivsaldo).
Diese beschriebenen klassischen Mittel der Konjunkturpolitik
greifen allerdings mit zunehmender Monopolisierung und Inter-

nationalsierung des privaten Kapitals immer weniger. Gerade
in jüngster Zeit werden etwa bei Diskonterhöhungen zwar die

nach sind folgende Wirkungen beabsichtigt:

ausgeworfenen Gewinne gekürzt, Arbeitskräfte entlassen und
die Produktion gedrosselt, trotzdem aber steigen die Investitio-

a) Diskontsenkung. Die Inanspruchnahme von Wechselkre-

nen und die Preise. Der Grund liegt vor allem darin, daß die

diten wird erleichtert, was zu einer Steigerung des Notenum-

Kreditsperren der Bundesbank durch Kreditaufnahmen im Aus-

laufs führt. Dies bringt Ausdehnung der Produktion, zunehmende Nachfrage nach Waren und Dienstleistungen, tendenziell
inflatorische Preissteigerungen und Vollbeschäftigung mit sich,
Im zwischenstaatlichen Handel bewirken die Preissteigerungen
eine Steigerung der Einfuhr, Verminderung der Ausfuhr und
damit negative Außenhandelsbilanzen (Passivsaldo).
Letzterem soll begegnet werden durch
b) Diskonterhöhung. Dies verteuert die Kredite, schränkt

land durchbrochen und ausländische Märkte erschlossen wer-

den (Kapitalexport). Die Möglichkeiten der Kreditaufnahme
im Ausland zu vergleichsweise billigeren Zinsen stehen aber
meist nur den international verflochtenten Großunternehmen

offen, während kleine und mittlere Betriebe auf dennationalen
Kapitalmarkt angewiesen sind, was ihre Betriebswirtschaft belastet (ruinöser Konkurrenzdruck) und dadurch Insolvenzen
und Konzentrationen fördert.

2”

b) Nachstellige Finanzierung

ca. 25% 140.525

öffentl. Mittel gem.WoBauG
weitere (etwa Arbeitgeber-

darlehen)

a

Bayern
ca. 15%

2. Eigenmittel

ca. 15%

3. Summe

84.300

84.300

562.125

C. Lastenberechnung
1. Kapitalkosten
a) Zinsen f. Fremdmittel

Hypothek (7,5%)
.

18.975

Öffentl. Mittel (0,5%)
Arbeitgeberdarlehen (0%)

b) Zinsen f. Eigenmittel (4%)

703
=

_3.372_ 23.050

4.00
max.

Berlin
Bremen

14.20

3.90
4.10
4.70

Hamburg
Hessen
Niedersachsen
Nordrhein-Westfalen
Rheinland-Pfalz
Saarland

max.

3.85

max.

14.05

Schleswig-Holstein

4.00
max.

14.20

max.

14.60

max.

14.20 (21)

Um doch noch in den Genuß der öffentlichen Mittel zu

kommen, würde bei obiger Kalkulation versucht werden,

2. Bewirtschaftungskosten

bestimmte Posten zu reduzieren, z.B. durch Verzicht auf

a) Verwaltungskosten

die Verzinsung des Eigenkapitals, durch Einsatz der Grund

(6WE - 120 DM)

erwerbskosten „unter Wert‘ oder ähnliches. Dieser Verzicht auf den Ansatz bestimmter Posten in der Kalkula-

b) Betriebskosten
(450qm - 2,40 DM)

tion zur Erlangung eines Bewilligungsbescheides über
öffentliche Mittel wird wett gemacht durch vorhersehbare
Möglichkeiten, die Mieten im Verlauf der kommenden

c) Instandhaltung
(450 qm - 4,40 DM)

d) Mietausfallwagnis
(2 % der Gesamtmiete)

Jahre zu erhöhen:

3. Abschreibungen
a) der Gebäudekosten (1%)

5.286

b) der Betriebseinr. (6%)

1.010

6.296
33.753

4. Summe

Die aus obigem Kalkulationsschema resultierende Lasten-

berechnung C teilt sich in drei Gruppen, die folgende Prozentsätze der Gesamtlasten ausmachen:

1. Kapitalzinsen
2. Bewirtschaftungskosten
3. Abschreibungen

Baden-Württemberg

zunächst kann davon ausgegangen werden, daß bei
Endabrechnung des Bauvorhabens die Baukosten ge:
stiegen sind, d.h. z.B. den obigen Satz von 185 DM/
cbm überschritten haben. Die Kalkulation wird revi-

diert und die Mieten entsprechend angehoben; davon
spricht auch ganz offen der (Bundes)-Mietenbericht
1971, der von Steigerungen gegenüber den im Bewilligungsbescheid genannten Kosten „in zahlreichen Fällen
um bis zu 0,40 DM je qm Wohnfläche“‘ spricht;
weiterhin ergibt sich die Möglichkeit von Mieterhöhungen aus dem Wohnungsbindungsgesetz. Hiernach ist

ca. 70 %
ca. 12 %
ca. 18%

es zulässig, bei Wohnungen, für die Mittel erstmalig
nach dem 31.7.1968 bewilligt wurden und für die nach
Ablauf von sechs Jahren seit Bezugsfertigkeit der Wohnung die Kostenmiete erneut ermittelt wird, laufende

Diese Prozentsätze ergeben sich aus dieser speziellen
Kalkulation und unterliegen Schwankungen, wenn die
kalkulatorischen Voraussetzungen andere sind.

Aufwendungen, insbesondere Zinsen für Eigenleistungen auch dann anzusetzen, „wenn sie in einer früheren

Hierbei noch der Hinweis, daß sich aus obiger Kalkulation
eine Miete ergibt, die die Richtsatzmieten des öffentlich

Wirtschaftlichkeitsberechnung . . . nur in geringerer

Höhe in Anspruch genommen . . ; worden sind oder

geförderten Sozialen Wohnungsbauserheblich übersteigt.

wenn auf ihren Ansatz ganz oder teilweise verzichtet

Es ergäbe sich nämlich eine Miete von:

worden ist‘‘. (22)

33.753 DM

12 Monate

.

450 am

= 6.25 DM/qm Wohnfläche

Der wesentliche Grund künftiger Mieterhöhungen liegt

Die Richtsatzmieten, die in der BRD von Land zu Land

in Abhängigkeit der regionalen oder lokalen Situation des
Grundstücks- und Wohnungsmarktes und der Bauinudstrie
verschieden sind. betragen nämlich lediglich:

AS

(21)

_Mietenbericht 1972 vom 29.5.73, Bundestagsdruck-

sache 7/651, Anlage 1.
(22)

Wohnungsbindungsgesetz, 8 8 b, Abs. 1 i.d.F. vom 28.1.1972

aber in der Tatsache, daß 10 Jahre nach Rückzahlung der

Unterstellt man vereinfachend, daß die Laufzeit aller

öffentlichen Mittel die Eigenschaft „öffentlich gefördert‘“ ent-

Fremdmittel einheitlich 30 Jahre beträgt, das damit
finanzierte Gebäude aber 90 Jahre hält, d.h. vermietet

fällt und sich die Mieten zu diesem Zeitpunkt an die „orts-

üblichen Vergleichsmieten‘‘ annähern können, da sie

keiner Mietpreisbindung mehr unterliegen (näheres dazu
siehe Wohnungsbindungsgesetz). Die Laufzeit der öffentlichen Mittel schwankt von Land zu Land, in Hessen

beträgt sie ca. 30 Jahre. Aber selbst bis zu diesem Zeit-

punkt haben die Mieter keine Ruhe, denn nach neuerlichöm Verfahren der Mehrzahl der Bundesländer erhö
hen sich die Mieten auch innerhalb des der Mietpreis-

bindung unterliegenden Zeitraumes. Der Grund liegt
darin, daß diese Länder dazu übergegangen sind, keine
eigenen Mittel mehr für den Sozialen Wohnungsbau
aufzubringen, sondern sich über die jeweiligen Landes-

werden kann, so werden dem Hausbesitzer in diesen
90 Jahren durch die Mieten erwirtschaftet:

1. die gesamten Herstellungskosten des Gebäudes
(nach Ablauf von 30 Jahren) und
2. die doppelte Summe noch einmal
(nach Ablauf von 90 Jahren).
Die Mieter sind folglich nach 90 Jahren um zwei Drittel

ihrer gezahlten Mieten betrogen worden bzw. erbringen
dem Hausbesitzer nach 30 Jahren monatlich neue und
reine Profite, die dieser zum Bau weiterer Gebäude

anlagen kann.

banken die Mittel vom Kapitalmarkt zu beschaffen.
Haushaltsmittel werden nur für die Annuitäten einge-

setzt (= Summe von Zinsen und Tilgungen). Die Annuitäten werden aber stufenweise abgebaut, so daß die
Lasten der Bauherrn anwachsen, für deren Aufkommen

Exkurs:

Tilgungspläne und die Laufzeit
autgenommener Fremdmittel

die Mieter herhalten müssen.

Dies ergibt z.B. in Hessen folgende Mieterhöhungen:
Ausgangsmiete
3.50 DM
zu Beginn des 6. Jahres
zu Beginn des 9. Jahres
zu Beginn des 12. Jahres

+ 0,70 DM
+ 0,70 DM
+ 0,70 DM

zu Beginn des 15. Jahres

+ 0,60 DM

Beides errechnet sich mittels der Tilgungsrechnung,
einem Teilbereich der Finanzmathematik.
Als Variable gehen in diese Rechnung
ein

a) die Höhe der Gesamtschuld
b) der Zinssatz

c) der Tilgungssatz
Die Miete liegt folglich zu Beginn des 15. Jahres nach
Bezugsfertigkeit bei 6.20 DM/qm (allerdings nur theo

retisch, da die oben angeführten Steigerungsmöglichkeiten dazuzurechnen sind; Mieten von 8.00 DM/qm
werden nicht die Ausnahmesein).

Der jährlich zurückzuzahlende Betrag besteht aus der
Summe der Zinsen und der Tilgung (= die Annuität).
Aus Gründen der Einfachheit wird im Bereich der

Wohnungsbaufinanzierung verabredet, daß die Annuität Jahr für Jahr konstant sein soll; daraus folgt, daß

Noch ein paar Worte zur Laufzeit der Fremdmittel und
zu den Lasten, die dem Hausbesitzer nach der Rück-

die Tilgungsquoten immer größer werden (Tilgungsprogression), während die Zinssumme abnimmt

zahlung der aufgenommenen Gelder noch verbleiben:
diese Rückzahlung ist unter derzeitigen Bedingungen

(Zinsdegression).

bei öffentlichen Mitteln und bei Mitteln
des Realkredits nach ca. 30 Jahren abgeschlossen. Es
sind dann folglich keine Kapitalzinsen mehr zu entrichten, die, wie oben erwähnt, ca. 70 % der Gesamtmiete ausmachen. Die Miete wird zu diesem Zeitpunkt

Hierfür ein Beispiel: es soll ein Tilgungsplan einer in
5 Jahren durch gleiche nachschlüssige Annuitäten zu

aber keineswegs um diesen 70%igen Zinsanteil gekürzt, sondern weiter in alter Höhe eingezogen. Selbst
wenn man unterstellt, daß die Verzinsung der Eigenmittel weiterhin als gerechtfertigt angenommen wird,
verbleiben ca. 60 % der Miete, deren Erhebung zwar

juristisch abgesichertist, letztlich aber Betrug am
Mieter bleibt.

tilgenden und mit 6% zu verzinsenden Schuld von

1 Mill. DM aufgestellt werden. (siehe die folgende Tabelle)

Grundsätzlich ist zu sagen:

a) bei konstantem Tilgungssatz reduziert sich die Laufzeit des Darlehens mit zunehmendem Zinssatz;

b) bei konstantem Zinssatz reduziert sich die Laufzeit
des Darlehens mit zunehmendem Tilgungssatz.

il

am Ende des Jahres
zu zahlende Annuität

Jahr

Schuldrest

a) Zinsen
-)

zu Beginn

b)

Tilgung
zur

en

c) insgesamt

Schuldrest am Ende

des Jahres nach

des Jahres

Zahlung der Annuität

1.000.000

60.000

177.396

237.396

822.603

188.040

237.396

634.563

822.603

49.356

634.563

38.073

199.322

237.396

435.240

435.240

26.114

211.281

237.396

223.958

223958

13.437

223.958

237.936

186.982

1.000.000

1.000.000

+) Zinsdegressionen
++) Tilgungsprogressionen

Unter der Prämisse eines Zinssatzes von 7,5% und eines

Tilgungssatzes von 1% (was in etwa den derzeitigen

Verhältnissen im Sozialen Wohnungsbau entspricht),
errechnet sich die Laufzeit der Annuitäten (n) über die
Formel

beschriebenen Einflußfaktoren über die Lastenberechnung auf die Miethöhe einwirken:
1. Grunderwerbskosten: ihre Höhe belastet mit einem

bestimmten Teil jeden qm vermietbarer Fläche. Pauschal
kann manihren Einfluß nicht benennen, da er eine

p+j

0.075 + 0.01

Funktion der zulässigen Bebauungsdichte ist (GFZ).

Bei konstanten Grunderwerbskosten sinkt mit zunehmenn = log— .T—in-=108—561

log q

log 1.075

n= 30.78 Jahre

der GFZ ihr Einfluß auf die Miethöhe. Bei der obigen
Musterkalkulation mit einer GFZ von 1.5 verhält es sich
so, daß die Grunderwerbskosten ca. 13 — 15% der Miete

Nach der Beschreibung der übergroßen Wirkung der Kapi-

ausmachen.

talkosten auf die Miethöhe mit ca. 70% noch ein Wort
zu dem Mietausfallwagnis von 2% der Gesamtmiete: die

Existenz dieser Position als Teil der Bewirtschaftangskosten
stellt eine weitere Bevorzugung der Grundrentner dar. Ob-

wohl die Einführung eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes
(„Weißer Kreis‘“) bei Inkrafttreten des Abbaugesetzes

2. Baukosten: ohne darauf einzugehen, ein wie großer
Teil der Baukosten reine Profite und ihrerseits Kapitalzinsen sind, kann gesagt werden, daß (wiederum unter

den Bedingungen obiger Musterkalkulation) ein Mehr
oder Weniger von ca. 10 DM Baukosten/cbm umbauten
Raums eine Beeinflussung der Miete von ca. * 0,20 DM

einen max. 3%igen Nachfrageüberhang zur Bedingung
hatte (siehe unten), darf der Hausbesitzer ein Mitausfallwagnis kalkulieren, obwohl nach diesen Definitionen

mit sich bringt.

aufgrund des Überhangs wohnungssuchender Haushalte

3. Kapitalzinsen: ihr Einfluß ist, wie schon der Anteil

pauschal nicht damit zu rechnen ist, daß Wohnungen leer

von 70 % an der Gesamtmiete zeigt, am größten. Man

stehen. d.h. Mietausfall zu erwarten ist.

kann davon ausgehen, daß eine nur 1%ige Zinserhöhung
die Mieten um ca. 0,30 DM ansteigen läßt bzw. die

Abschließend etwas zu der Intensität, mit der die oben

40

gleichen Auswirkungen hat wie eine 8%ige Baukosten-

Reproduktionskosten ableitet; auf der anderen Seite
das Interesse-der Grundeigentümer, eben diese Mieten

erhöhung.

zu maximieren, um zu einem möglichst hohen Profit

D. ZUR GESCHICHTE DER WOHNUNGSBAUPOLITIK SEIT 1945

in Form einer maximalen Grundrente zu gelangen.

1. Die Nachkriegszeit bis 1960

In dieser damaligen Zeit mußte sich der Staat auf die

D ie Situation auf dem Wohnungsmarkt nach dem
2. Weltkrieg wurde rein quantitativ in der amtlichen

Begründung zum Abbaugesetz (siehe unten) wie folgt

Bauindustrie) und die Interessen der Grundeigentümer
(noch) vernachlässigen, da es galt, die labile Lage der sich
restaurierenden Kapitalverhältnisse im Bereich der Pro-

beschrieben:

duktion zu stärken: auf der einen Seite wurden der Mie-

durch Kriegseinwirkung waren im Gebiet der heutigen
BRD ca. 2.25 Mill. Wohnungen zerstört worden; das
waren über 20 % des ehemaligen Bestandes; der Woh-

nungsbestand betrug nur etwa 8,5 Mill. Wohnungen;
große Mengen von Heimatvertriebenen und Flüchtlingen wanderten zu und verstärkten die Not (bis
zur Verabschiedung des Abbaugesetzes am 22.6.1960
waren ca. 12.5 Mill. Heimatvertrie bene und Flücht-

linge zugewandert);
„Im Höhepunkt der Wohnungsnot 1948/1949 betrug
das Wohnungsdefizit im Bundesgebiet 5 Mill. Woh-

nungen“.

terschutz und der Preisstop von 1936 beibehalten und

die Wohnungszwangswirtschaft eingeführt (23), auf der
anderen Seite wurde zwar durch das I. Wohnungsbauge-

setz ein langfristiges Wohnungsbauprogramm angesteuert
was der Bauwirtschaft zugute kam, durch Mieterschutz,

Preisbindung und Zwangswirtschaft aber eine maximale

Grundrente der Grundeigentümer unmöglich gemacht.
Die Bauindustrie als Teil des produzierenden Kapitals war
hiervon nicht betroffen, da ihr Interesse nach Fertigstellung der Gebäude beendet ist. Betroffen waren allerdings
die Interessen der Grundeigentümer, da sie in der Verwertung ihres Kapitals behindert waren, einer Verwertung,
die sich im stückweisen Verkauf in Form der Miete

Durch die so beschriebene Situation war der wirtschaft-

liche Aufstieg des restaurierten Kapitalismus empfindlich
beeinträchtigt, und zwar aus folgenden Gründen:

zunächst erforderte der Wiederaufbau der zerstörten Produktionsmittel in den Zentren der industriellen Entwick-

lung die Besetzung der Arbeitsplätze, was in diesen Zentren trotz der großen Arbeitslosigkeit aufgrund der feh-

lenden Wohnungen auf erhebliche Schwierigkeiten stieß
(zur Reproduktion der „‚Ware Arbeitskraft‘ gehören auch

Wohnungen);
weiterhin stellte die konkurrierende Gesellschaftsform
in der DDR zu dieser Zeit vermeintlich oder tatsächlich

eine Bedrohung dar, was man etwa an den Wahlergebnissen der damaligen KPD bzw. SED ablesen kann:
— 1. Bundestagswahl am 14.8.1949:

1.362.000 Stimmen für die KPD = 5,7%

Seite des produzierenden Kapitals schlagen (hier: der

der abge-

gebenen Stimmen = 15 Mandate im Bundestag;
Wahlen in Gesamt-Berlin am 20.10.1946:

ökonomischrealisiert.

Obwohl sich der Staat auf die Seite des produzierenden

Kapitals gestellt hatte, kündigte er den Grundeigentümern
in nicht zu ferner Zukunft den Freien Wohnungsmarkt

an. „Wir werden weiter dazu übergehen, durch entsprechen:
de, in vorsichtiger und nicht überstürzter Weise durchge-

führte Lockerungsvorschriften der Raumbewirtschaftung
und der Mietfestsetzung das Privatkapital für den Bau
von Wohnungen wieder zu interessieren. Wenn es nicht

gelingt, das Privatkapital für den Wohnungsbau zu
interessieren, ist eine Lösung des Wohnungsproblems un-

möglich‘‘. (24)
So hatten die im Laufe der folgenden Zeit verabschiedeten
Gesetze die Aufgabe, die Grundeigentümer zu befriedigen, was im wesentlichen erreicht werden sollte durch:

a) zunehmende Legalisierung von Mieterhöhungen für
bestimmte Wohnraumgruppen

b) allmähliche Überführung der Wohnungszwangswirtschaft in den vermeintlichen Freien Wohnungsmarkt

20% der abgegebenen Stimmen für die SED.
In dieser historischen Situation zeigte sich erneut der

Im wesentlichen dienten dazu folgende Gesetze:

Widerspruch zwischen verschiedenen Kapitalfraktionen:
auf der einen Seite das Interesse des produzierenden
Kapitals, die Reproduktionskosten zu minimieren, WOraus sich ein Interesse an geringen Mieten als Tel der

(23)

Wohnungsgesetz des Kontrollrats vom 8.3.1946

(24)

Konrad Adenauer in einer Rede am 20.9.1946

Das ZI. Wohnungsbaugesetz vom 24.4.1950; es beseitigte

Nachdem die vorstehenden Gesetze nur kurz erwähnt

die Wohnraumbewirtschaftung für die nach dem 31.12.49

wurden, soll auf das Abbaugesetz genauer eingegangen

bezugsfertig gewordenen steuerbegünstigten und frei-

werden, weil es in besonders unverhohlener Form zeigt
wie den Grundeigentümern zur Durchsetzung ihrer Inte

finanzierten Wohnungen völlig und für die öffentlich geförderten Wohnungen teilweise. Darüber hinaus wurden

ressen verholfen wurde.

in diesem Gesetz die Bestimmungen des Mieterschutzes

aufgeweicht. „Die Mietverhältnisse der freifinanzierten
und einkommensteuerbegünstigten Wohnungen und
Wohnräume mit Bezugsfertigkeit nach dem 31.12.1949
wurden unter bestimmten Voraussetzungen vom Mieter-

schutz ausgenommen“ (25). Dies wurde erreicht durch
die „Verordnung über Ausnahmen von Mieterschutz‘‘
vom 27.11.1951 und das „Geschäftsraummietengesetz“
vom 25.6.1952, die sich auf Wohnungen und Wohnräume

mit Bezugsfertigkeit nach der Währungsreform, auf Geschäftsräume und in gewissem Umfang auch auf Wohnungen und Wohnräume ausdehnten, die mit Geschäftsräumen räumlich und wirtschaftlich verbunden waren.

Weiterhin wurde die Preisbindung für neu geschaffenen

Wohnraum gelockert und für den freifinanzierten Wohnungsbau ganz beseitigt. Auch zu diesem Zweckerließ
man verschiedene Verordnungen. Durch sie wurden
zwischen 1947 und 1952 für Wohnraum, der bis zum

31.12.1949 bezugsfertig geworden war, die preisrechtlich
zulässigen Mieten angehoben. Das gleiche wurde durch
das oben erwähnte Geschäftsraummietengesetz erzwun-

gen. „Schließlich hat dann das Erste Bundesmietengesetz
vom 27.7.1955 . . . für den bis zur Währungsreform be-

zugsfertig gewordenen Wohnraum weitere Mietanhebungen
und die Entwicklung des Mietpreisrechts zu einem gewissen Abschluß gebracht‘. (26)
Weitere Schritte auf diesem Wege waren:
Wohnungseigentumsgesetz vom 15.3.1951
Wohnraumbewirtschaftungsgesetz vom 31.3.1953;

es nahm auch die grundsteuerbegünstigten und frei-

finanzierten Wohnungen, die nach der Währungsreform bezugsfertig geworden waren, aus der Wohnraumbewirtschaftung heraus und brachte „weitere
Erleichterungen für den Vermieter“. (27)
II. Wohnungsbaugesetz vom 27 .6.1956

Gesetz über den Abbau der Wohnungszwangswirtschaft
und überein soziales Miet- und Wohnrecht vom

23.6.1960 (Abbaugesetz).

2. Das Abbaugesetz vom 22.6.1960
Dieses Gesetz wurde zu einer Zeit verabschiedet, als die

Aufbauphase des Kapitalismus, die weitgehende Wiederherstellung der zerstörten bzw. demontierten Produktionsmittel und ihre Konzentration in den Händen Weniger

erfolgt war. Die katastrophale Wohnungsnot der Nachkriegszeit hat sich in eine normale Wohnungsnot verwandelt; „normal“ in dem Sinne, daß aus der imensen quant

tativen „immerhin“ eine lediglich qualitative Unterversorgung in bezug auf Flächenansprüche und Ausstattung
geworden war, deren Behebung aber nicht im Interesse
des produzierenden Kapitals lag. Zudem hatten die Grundeigentümer es inzwischen verstanden, sich durch eine eindrucksvolle Lobby in die entscheidenden Gremien hineinzu-

arbeiten: in Stadt-und Gemeinderäte ‚in Länderparlamente
und in den Bundestag bis hinauf zu den relevanten Ministerien

(Preußger, Lücke). Schon seit langem existierte ein wohnungswirtschaftlicher Beirat im Bundesministerium für
Wohnungsbau, der als Interessenvertretung der Grund-

eigentümer die Unabhängigkeit des Wohnungsbaues
und der Wohnungswirtschaft von staatlichen Subentionen gefordert hatte. Dies bedeutete im Klartext, die

öffentliche Hand sollte auf die Förderung des (sozialen)
Wohnungsbaus verzichten, da dieser über das Instrument
der nicht zu überschreitenden Richtsatzmiete maximale

Erträge verhinderte und darüber hinaus die Miethöhen
im freifinanzierten Wohnungsbau unterhalb dadurch be-

dingter Reizschwellen sich einpendeln ließ. Der „soziale
Friede“ aber, der durch Mieterhöhungen gefährdet erschien, sollte nach Auffassung des Beirats über Mietsubventionen, d.h. Wohngeld gesichert werden. Mit anderen
Worten: der Staat habe einen Teil der geforderten Mieten
zu übernehmen, die aber in ihrer gesamten Höhe den

Grundeigentümern zufließen sollten: Privatisierung der
Gewinne(einschließlich des Wohngeldes), Sozialisierung
der Verluste.

Das Abbaugesetz wurde mit der Intention erlassen, die

Wohnraumbewirtschaftung, die Mietpreisbindung und
den Mieterschutz allmählich gänzlich aufzuheben. Insbesondere der Abbau der Wohnraumbewirtschaftung
(25)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundetagsdruck sache

und die in diesem Zusammenhang aufgestellten Regeln

1111/1234

geben ein ungeschminktes Bild von diesem Gesetz.

(26)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

Die Wohnraumbewirtschaftung durch die Wohnungsbe-

(27)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

hörde sollte aufgehoben werden ‚in den Teilen des

Bundesgebietes, in denen die wohnungswirtschaftlichen

mehr „,. . . daß die Statistiken (der Haushaltszahlen)

Verhältnisse es gestatten ...“; „... Soll bei Inkrafttreten

einen viel höheren Bedarf aufweisen, als in Wirklichkeit

des Gesetzes in den Kreisen die Wohnraumbewirtschaf-

besteht“.

tung aufhören, in denen die Zahl der Wohnparteien

(Mehrpersonenhaushalte und Hälfte der Einpersonenhaushalte) die Zahl der vorhandenen Normalwohnungen
am 31.12.1958 um weniger als 3 v.H. überschreitet“. (28)

Schon die Wohnungsstichprobe von 1965 erwies aller-

dings die Unsinnigkeit dieser Behauptung und obiger
Methoden und die Richtigkeit der vorgebrachten Einwände: allein in den Großstädten standen zwar 1,3%

Manging also davon aus, daß nur ca. 97 % aller Haus-

halte eine Wohnung zustehe und zählte dabei 50% der

Einpersonenhaushalte (die weiterhin zur Unte rmiete
wohnensollten) gar nicht erst mit, wodurch die de
facto-Unterversorgung bei Abbau der Wohnraumbewirtschaftung erheblich größer war, rechnerisch aber nicht
in Erscheinung trat. Wurde ein nach dieser überraschen-

den Definition „ausgeglichener Wohnungsmarkt‘“ angetroffen, sprach man von sogenannten „Weißen Kreisen“
d.h. Bereichen ohne Wohnraumbewirtschaftung. Nach

einem Stufenplan sollte das gesamte Bundesgebiet bis
zum 1.7.1962 Weißer Kreis werden, in Ausnahmegebieten
konnte der Termin bis marximal zum 1.7.1964 ver-

längert werden.
Rechnerische Grundlage der Wohnraumermittlung waren

die jeweils amtlichen Zählungen, insbesondere die Wohnungszählung von 1961, die mit den Mitteln der Statistik

fortgeschrieben wurde.
Gegen diese Methode erhoben insbesondere die Gewerkschaften und Mietervereine Einspruch, da die Fortschrei-

bung
1. abgebrochene Wohnungen
2. zweckentfremdete Wohnungen und
3. die Inanspruchnahme von Einliegerwohnungen

aller Wohnungen leer, trotzdem gab es aber eine erheblich größere Zahl von Wohnungssuchenden, die in diese
Wohnungen nicht einziehen konnten, da sie zu teuer waren,

In diesem Zusammenhang noch einige weitere Ergebnisse der 1%gen Wohnungsstichprobe von 1965:
— insgesamt gab es 16,77 Mill. Wohneinheiten;
- davon 9,38 Mill. WE in Mehrfamilienhäusern und

7,39 Mill. WE in Ein- und Zweifamilienhäuserr ;
davon waren 377.000 WE Notunterkünfte und sonsti-

ge Wohngelegenheiten (Definitionen siehe unten);
von den 9,38 Mill. WE in Mehrfamilienhäusern waren
— 20,7% mit Bad und Sammelheizung (24,0%)

— 45,6% mit Bad und ohne Sammelheizung (38,6%)
— 12,7% ohne Bad mit WC in der Wohnung (11,5%)
_ 15,2% ohne Bad und ohne WC in der Wohnung

(5,1%)
— 5,8% ohne Bad und ohne WC (20,8%)

(in Klammern die entsprechenden Vom-Hundertsätze
für die Ein- und Zweifamilienhäuser).
Abgesehen von der oben beschriebenen mangelhaften sta-

tistischen Fortschreibung und der grundeigentümerfreund:
lichen Definition eines ausgeglichenen Wohnungsmarktes
wurde im Verlauf der Geschichte dieses Gesetzes in
abenteuerlicher und eindeutiger Weise an seinen Defini-

tionen zu Ungunsten der Mieter herummanipuliert.

nicht bzw. nur unzureichend erfaßte und

4. die Zweit- und Wochenendwohnungen und
5. die Wohnungen für ausländische Streitkräfte
mit in den Wohnungsbestand einrechnete und somit die
jeweils verfügbaren Wohnungen stets zu hoch ansetzte.
Darüber hinaus war eine rein quantitative Erfassung der
Zahl der Wohnungen unsinnig, da dies in keiner Weise den

So war zunächst beabsichtigt gewesen, bei der Ermittlung
des rechnerischen Wohnungsdefizits nur „Normalwohnun-

unterschiedlichen Nachfragegruppen entsprach bzw. auf
sie zugeschnitten war (verschiedene Mietzahlungsbereitschaft und Wohnraumansprüche). Die obigen Einwände

tigen, zu denen Baracke, Behelfsheime, Nissenhütten und
solche Wohnungen gehörten, die nur über eine behelfs-

wurden aber nicht beachtet, sondern wider besseres
Wissen immer mehr Weiße Kreise eingeführt. Der dama-

lige Wohnungsbauminister Lücke (CDU) behauptete viel-

gen“ zu berücksichtigen, d.h. solche, die nach ihrem baulichen Zustand und nach ihrer Ausstattung „zum dauernden Gebrauch zu Wohnzwecken‘“‘ geeignet erschienen.
Man wolllte also die „Notwohnungen“ nicht berücksich-

mäßig hergerichtete Küche oder Kochnische verfügten.
Im Jahre 1961 stellte sich bei der damaligen Wohnungszählung allerdings heraus, daß es ein unerwartetes Mehr
von 200.000 Wohnungsanwärtern gab, als die Statistik
auswies. Darüber hinaus forderten die Gewerkschaften
und Mietervereine erneut, man solle endlich die Zweit-

(28)

aus der Begründung zum Abbaugesetz, Bundestagsdrucksache

und Wochenendwohnungen und die Wohnungen für ausländische Soldaten aus der Wohnungsbestandsberechnung
herausnehmen. In dieser Situation wurde das Lücke-

Ministerium auch daran erinnert, daß bei der letzten
1%igen Stichprobe von 1960 herausgekommen war, daß

viele der als „Normalwohnungen‘“‘ geltenden Wohneinheiten solche waren, die nach Lage und Ausstattung

barer Wohnraum zur Verfügung stand

3. Ergebnisse der GWZ 1968
Unabhängig davon bewies die vollständige Zählung von
1968 erneut eindeutig, wie falsch die offiziellen Daten
der fortgeschriebenen Wohnungsstatistik waren und wie

diese Bezeichnung nicht verdienten. Hätte man auch diese aus der Berechnung herausgenommen, wäre das Defi-

recht die Gewerkschaften und der Mieterbund mit ihren

zit noch deutlicher geworden.

— die Zählung ergab einen Bestand von 19,66 Mill. Woh-

In dieser bedrängten Situation verfiel das Ministerium auf
einen üblen Trick, indem es die bisherigen Begriffe „Normalwohnung“ und „Notwohnung“ fallen ließ. An ihre
Stelle wurde die Definition „Wohnung‘‘ und „„‚Wohnge-

Vorhaltungen gehabt hatten:
nungen;
dies waren 4% weniger, als die offizielle Statistik aus-

wies (in einigen Städten betrug die Differenz fast

10%);
gemessen an der Zahl der Haushalte fehlten 810.000

legenheit‘‘ eingeführt.

Wohnungen (dies entspricht etwa dem damaligen
Wohnungsbestand von West-Berlin);

Zu dem weiter als „Normalwohnung“ gefaßten Begroff

die nicht versorgten Haushalte lebten in Baracken,
Nissenhütten, „Wohngelegenheiten‘‘ bzw. zur Unter:

„Wohnung“ wurden auch Einheiten gezählt, die nur eine

behelfsmäßige Kochgelegenheiten aufwiesen. Durch die
Heraufstufung von früheren „Wohngelegenheiten“ zu

„Wohnungen“ erhöhte sich der Wohnungsbestand der
Defizitrechnung um eine halbe Million Wohnungen, der
Neubauleistung eines ganzen Jahres, ohne daß auch nur
ein Ziegelstein bewegt werden mußte.

miete;
. zahlreiche „Weiße Kreise‘ waren zu früh eingeführt

worden, die Mieter folglich aufgrund der falschen Fort
schreibung und den daraus unmittelbar resultierenden
Mieterhöhungen um Milliardenbeträge geprellt worden
Dies mußte nun auch die amtliche Statistik in ihrer Be-

Rechnerisch ergab die Manipulation folgende Zahlen:

1. „Notwohnungen“ (April/Mai 1960)
a) ohne normale Küche oder Kochnische,
Keller- und Dachgeschoßwohnungen

b) in Notwohngebäuden
c) Summe
2. Wohngelegenheiten

„Der Vergleich zeigt, daß der Bestand an Wohngebäuden
618.700

335.800
954.500 WE

a) insgesamt

438.100

b) davon nur zeitweise bewohnt

15,599

c) Summe

422.502 WE

3. „Gewinn‘ an WE durch Begriffs-

änderung

954.500
422.502

531.998 WE
Im Anschluß daran kam der Minister seinen Kritikern ent-

gegen und nahm die Zweit- und Wochenendwohnungen
und die Wohnugen für ausländische Soldaten aus der Defizitrechnung heraus, soweit sie am 6.6.1961 diesen Zwecken
bereits dienten (insgesamt ca. 180.000 Wohnungen ). Auf-

grund obiger Manipulation ergab sich daraus immer noch
ein Mehr von ca. 350.000 WE, wodurch rechnerisch die

1961 festgestellten 200.000 Wohnungsanwärter befriedigt
waren. ohne daß ihnen de facto angemessener und zumut-

AA

richterstattung über die GWZ 1968 zugeben.

und Wohnungen . . . niedriger ist, als nach der Fortschreibung zu erwarten gewesen wäre . . . Erklärt werden kann

dies zum Teil damit, daß bei der Bautätigkeitsstatistik die
Abgänge, bei denen Wohnraum oder Nutzraum nach Ge-

nehmigungszustimmungen oder durch anzeigepflichtige
Baumaßnahmen abgeht, oder einem anderen Verwendungszweck zugeführt wird oder durch baupolizeiliche Maßnahmen, Schadensfälle oder Abbruch verlorengeht, leider weder vollständig noch in der wünschenswerten Gliederung erfaßt werden.
Ferner ist zu berücksichtigen, daß die gebäudestatistischen
Feststellungen 1961, soweit es ihre Verwendung als Aus-

gangsbasis der Fortschreibung betrifft, gewisse Ungenauigkeiten aufwiesen. Für die Feststellung des Wohnungsbaubestandes wurden damals nur einige wenige Wohnungsmerkmale in eine Gebäudeliste eingetragen, und zwar

durch den Gebäudeeigentümer, dessen Vertreter oder Verwalter. Als Wohnungen wurden auch damals solche Wohneinheiten gezählt, die der baulichen Anlage nach zur
Nutzung durch einen Haushalt bestimmt sind und in der
Regel aus einer eigenen Küche oder Kochnische und aus

sonstigen Wohn- und Nebenräumen bestehen. Alle übrigen
Wohneinheiten ohne eigene Küche oder Kochnische, ferne
alle Kellerwohnungen sowie alle Wohnmöglichkeiten in

Unterkünften wurden als Wohngelegenheiten gezählt.
Ein Vergleich mit den Ergebnissen der 1%igen Wohnungsstichproben von 1960 und 1965 läßt vermuten, daß bei

E. DATEN ZUR MIETENTWICKLUNG

1. Derzeitige Mietverhältnisse

a) Vergleichende Indices
Die Mietpreissteigerungen für sich betrachtet (siehe
Kapital A) vermitteln keinen Eindruck ihres überproportionalen Anstiegs;daher ein paar Vergleichszahlen.

der Aufbereitung der Gebäudezählung 1961 mangels
exakter Zuordnungsmerkmale eine Verschiebung von
Wohngelegenheiten zu Wohnungen erfolgt ist. Daraus ergäbe sich gegebenenfalls eine weitere Korrektur des Fortschreibungsbestandes. Auch das „Verschwinden“‘ von Einliegerwohnungen in Ein- und Zweifamilienhäusern
ist hier zu berücksichtigen. Mit wachsender Familie und
besseren Einkommensverhältnissen wechseln die Bewohner von meist kleineren und nicht immer gut ausgestatte-

ten Einliegerwohnungen in größere und bessere Wohnungen; die Eigentümer der freiwerdenden Räume nutzen
diese dann für eigene Zwecke.

Auf der Basis von 1962 = 100 sind die verschiedenen

Preisindices bis 1971 wie folgt gestiegen:

1. Wohnungsmieten (Kaltmieten!)

insgesamt
a) Altbauwohnungen
b) Neubauwohnungen
c) Sozialbauwohnungen
d) Freifinanzierte Wohnungen

73,1% (+ 142%)
87,1%
65,4%
ca.
ca.

2. Waren und Dienstleistungen für die

Körper- und Gesundheitspflege

Ferner sind die besonders in den Innenbezirken der Städte

3. Waren und Dienstleistungen für Bildungs-

baupolizeilich nicht genehmigungspflichtigen Verände-

und Unterhaltungszwecke
4. Elektrizität, Gas, Brennstoffe

rungen zu berücksichtigen, die eintreten, wenn Gebäude

und Wohnungen als Büros oder für andere gewerbliche
Zwecke genutzt werden.

Auch die subjektiven Entscheidung des Ausfüllungspflichtigen — 1961 des Gebäudeeigentümers, 1968 des Woh-

nungsinhabers — darüber, ob eine Küche oder Kochnische

als normale oder nur als ‘behelfsmäßige‘ Lösung anzusehen

5 .Lebenshaltung insgesamt
6. Persönliche Ausstattung, sonstige
Waren und Dienstleistungen

mittlung
8. Nahrungs- und Genußmittel (einschl.

gebnisse beeinflußt haben.

9. Kleidung, Schule

werden mußte . . . “. (29)

26,8%

7. Waren und Dienstleistungen für Verkehrszwecke und Nachrichtenüber-

war, und dadurch manchmal die Wohngelegenheit 1961
fälschlich zur Wohnung aufgewertet wurde, kann die Er-

Aus all diesen Überlegungen ergibt sich, daß allgemein eine
überhöhte Fortschreibung der Wohnungen angenommen

63,0%
65,0%

Verzehr in Gaststätten)

10. Übrige Waren und Dienstleistungen
für die Haushaltsführung

Noch ein paar Ergebnisse der 68er Zählung, die die Woh-

Daraus läßt sich errechnen, daß der Index für Wohnungsmieten seit 1962 um 142% stärker gestiegen ist, als der

nungsqualität beschreiben:

Index der Lebenshaltungskosten insgesamt (30). Für den

- 7,0 Mill. Wohnungen (35%) hatten weder Bad noch

Dusche;
4,8 Mill. Wohnungen (25%) hatten keine Toilette
innerhalb der Wohnung;
1,9 Mill. Wohnungen (10%) waren weder an die Kanalisation noch an eine Hauskläranlage angeschlossen;

4,1 Mill. Wohnungen (21%) befanden sich in Gebäuden,
die vor 1900 errichtet sind.

(29)

Wirtschaft und Statistik, 1969, Heft 9, Seite 496 ff.

Bereich der Mieten läßt sich weiterhin ableiten, daß die

typischen Wohnungen der unteren Einkommensgruppen
(Altbauwohnungen)die stärksten relativen Mietanhebungen zu verzeichnen hatten. Den jüngsten Einblick in die

derzeitige Höhe der Wohnungsmieten einiger typischer
Wohnungsarten in absoluten Zahlen vermittelt der schon
oben zitierte „Erste Bericht über die Entwicklung der Mieten

für Wohnraum (Mietenbericht 1971)‘, der dem Bundestag

(30)

Statistisches Jahrbuch für die BRD, 1972, Seite 457

1 -

gemäß 8 8 (4) des Zweiten Wohngeldgesetzes vom 14.12.

- im September 1965 zahlten noch 65% aller Haushalte

1970 von der Regierung am 8.3.1972 zugegangen ist.

Mieten unter 100,—— DM ‚, im Januar 1969 waren es

nur noch 36%.

Nach den statistischen Mietpreisfeststellungen sind die
durchschnittlichen Monatsmieten im Wohnungsbestand in

b) Wirtschaftsrtechnungen privater Haushalte

der Zeit vom Dezember 1970 bis Dezember 1971 wie

In den amtlichen Statistiken des Statistischen Bundes-

folgt gestiegen:
von DM

amtes werden die Ausgaben von drei Haushaltstypen
fortlaufend erhoben und im Statistischen Jahrbuch
veröffentlcht:
um v.H..aufDM

(2-Zimmer-) Altbauwoh-

1. von einem 2-Personen-Haushalt von Renten- und

nung ohne Bad aus der
Zeit vor dem 1.4.1924

Sozialhilfeempfängern
2. von einem 4-Personen-Haushalt mit mittlerem

(2-Zimmer-) Altbauwoh-

Einkommen

nung mit Bad aus der
Zeit vom 1.4.1924 —

3. von einem 4-Personen-Haushalt mit höherem Ein-

20.6.1948

kommen.

(2-Zimmer-) Neubauwohnung des Soz. Wohnungs-

Die „Ausgaben für den privaten Verbrauch“ dieser
Haushalte und die „Ausgaben für Wohnungsmieten‘

baus mit Bad u. Ofenhei-

zung bzw. (bei den Sozialwohnungen aus den

(einschließlich Mietwert für Eigentumswohnungen )

letzten Jahren) Zentralhei-

betrugen absolut und im vom Hundert:

zung

i

Haus- Jahr—

(3-Zimmer-) Neubauwohnung des freifinanzierten

halts-

den privaten

Wohnungs-

bzw. steuerbegünstigten

typ.

Verbrauch

mieten

in DM

in DM

384,09
1420,19
1428,47
1439,52
472,57

62,33
70,93
78,39
85,32
97,88

(+ 23%)

(+ 57%

Wohnungsbaus mit Bad
und Zentralheizung

276,——

7,1%

rd. 295 —

1965
1966
1967
1968
1969

(31)

Der Mietenbericht stellt allerdings selbst fest, daß „„Entwicklungsunterschiede zwischen den einzelnen sachlichen
und regionalen Wohnungsteilmärkten . .. anhand der

statistischen Mietpreisfeststellungen nicht nachgewiesen

»

werden (können). Ebenso bleiben extreme Einzelfälle (?
wucherischer Mieterhöhungen . . . verdeckt“. (31) Mit

anderen Worten: auch hier dient die Statistik mehr der

Verschleierung der Verhältnisse, denn die extremen
Steigerungen in den Städten und Ballungsräumen werden
durch die Hineinnahme der vergleichsweise mäßigen
Anstiege in den Landkreisen verniedlicht.

1965
1966
1967
1968
1969

2881,10
926,19
911,09
928,09
1009,89
(+14%)

1965
1966
1967
1968
1969

Nochein paar Zahlen:
— von 1960 — 1967 hat sich die Zahl der Wohnungen um

20% erhöht, das gesamte Mietaufkommenallerdings
um 160% (von 12 auf 32 Mrd. DM);

1571,83
1612,61
1621,89
1618,46
1704,74
(+ 9%)

98,35
113,55
125,63
140,75
157,47

11,2
12,2
13,8
13,2
15.6

(+ 50%)

190,29
199,21
217,50
229,78
246,85

12,1
12,3
13,4
14,2
14.5

(+ 30%)

die Durchschnittsmieten haben sich von 1965 — 1969

von 98 .—— DM auf 146.—— DM gesteigert (+ 48%);

(31)

46

siehe Bundestagsdrucksache VI/3237, Sachgebiet 402, S. 3

(397°)

(32)

Statistisches Jahrbuch für die BRD, 1971

Daraus läßt sich für die drei Haushaltstypen errechnen,
daß
— die verfügbaren Ausgaben für den privaten Verbrauch
von 1965 — 1969

1.um 23%
2. um 14%

3. um 9% anstiegen,

die Mietausgaben allerdings
1. um 57%

2. um 60%
3. um 30%.

Auch hier die gleiche Situation: die „ärmeren“ Haushaltstypen 1. und 2. haben den stärksten relativen Anstieg der Mietausgaben zu verzeichnen gehabt.

Zu den oben erwähnten Mietausgaben in absoluten Zahlen und im vom Hundert sind allerdings für Elektrizität,
Gas, Brennstoffe u.ä. noch 7 — 8% (1.),4 — 5 %(2.)

bzw. ca. 4% (3.) des verfügbaren Einkommens für den
privaten Verbrauch zu addieren, um die Wohnung nutz:

bar zu machen (32).

Und selbst dies gibt noch keinen Eindruck der wahren
Verhältnisse, da auch diese amtlichen Zahlen die realen
Verhältnisse undeutlich machen: hinter dem Satz „ein-

schließlich Mietwert für Eigentumswohnungen““ verbirgt
sich nämlich der Tatbestand, daß die fiktive Miete der

Wohnungseigentümer mit in die Rechnung eingegangen
ist, obwohl diese fiktive Miete in der Mehrzahl der Fälle
gar nicht mehr anfällt, d.h. von den Eigentümern gezahlt werden muß.
Nimmt man die Eigentümer aus der Rechnung heraus,

reduziert sich die Grundgesamtheit und dadurch werden
die tatsächlichen Ausgaben der Mieter für Wohnungsmietern
absolut und in vom Hundert bedeutend höher. Hierüber
gibt es aber keine Statistiken, so daß man auf Vermutun-

gen angewiesen ist.

Annäherungsweise als Beleg dafür folgende Gegenrechnung:
1969 wurden in der BRD im Sozialen Wohnungsbau im

Schnitt ca. 3.05 DM/qm gezahlt. Aufgrund obiger Tabelle
wurden in diesem Jahr vom Haushaltstyp 2. durchschnitt-

lich 157,47 DM Miete gezahlt. Dies entspräche einer
durchschnittlichen Wohnungsgröße von nur 50 qm. An-

dererseits gibt die amtliche Statistik aber an, daß 1969

die durchschnittliche Wohnungsgröße im Sozialen Wohnungsbau (Neubauten) 74,5 qm betrugt, eine Zahl, die
auch in den vorhergehenden Jahren kaum unterschritten
wurde (33).

Unterstellt man vereinfachend , daß der Haushaltstyp 2,

überwiegend im Sozialen Wohnungsbau lebt, ergibt sich
eine Lücke von ca. 25 qm, die aber ebenfalls bezahlt wer-

den muß. (In Wirklichkeit lebt sicherlich ein nicht unerheblicher Teil dieses Haushaltstyps in teueren Wohnungen

des freifinanzierten oder steuerbegrünstigten Wohnungsbaus; ein annähernd ähnlich großer Teil allerdings auch
in den etwas billigeren Altbauwohnungen, weshalb obige

grobe Überschlagsrechnung sinnvoll erscheint). Auch
aus einem anderen Zusammenhang wird deutlich, daß

die „Ausgaben für Wohnungsmieten‘“ gemäß obiger Tabelle aus dem Statistischen Jahrbuch zu niedrig sind.

Zum Nachweis dient das Zweite Wohngeldgesetz vom

14.12.1970; in ihm sind enthalten:
_ Höchstbeträge für Mieten, die mit Wohngeld in be-

stimmter Höhe (siehe unten) subventioniert werden.
Die Existenz dieser Höchstbeträge (unterschieden nach
Familien- und Gemeindegrößen, Baualter und Ausstattungsgrad) läßt erkennen, daß solche Mieten rea-

listisch sind und verlangt werden;
die Höhe des Wohngeldes, das der Mieter beanspruchen
kann (unterschieden nach monatlichem Familienein-

kommen und Höchstbeträgen (siehe oben) ).
Für die folgende Rechnung wird unterstellt, daß das

monatliche Familieneinkommen gemäß Wohngeldgesetz
8 9 (2) in etwa identisch ist mit den „Ausgaben für den

privaten Gebrauch“ gemäß Statistischem Jahrbuch (eige
ne Berechnungen ergaben die annähernde Richtigkeit
dieser Unterstellung).
Unter diesen Voraussetzungen ergeben sich für Gemeinden zwischen 100.000 und 1 Mill. Einwohnern bezogen

auf die obigen drei Haushaltstypen folgende realistischen
Mieten absolut und in vom Hundert:
Aus dieser Tabelle ist zweierlei zu ersehen:

a) die Höchstbeträge absolut bzw. in vom Hundert geben
an, mit welchen Mieten die Grundeigentümer rechnen
können, wobei es ihnen gleichgültig ist, welchen Anteil
davon die öffentliche Hand übernimmt (Wohngeld);
interessant ist nur die Gesamtsumme, die zu erwirt-

schaften ist;
b) die von den Mietern selbst zu bezahlende Restmiete
macht bei dieser Rechnung absolut und vom Hundert

Beträge aus, die deutlich über denen der amtlichen

Statistik liegen; ein erneuter Beleg dafür, mit welcher
Vorsicht diese Statistiken zu lesen sind.

(33)

siehe Bundesbaublatt 1971, Heft 7, Seite 343

Ausgaben für Wohnungsmieten in DM

Ausgaben für den privaten

Legende

Typ 1.

Altbau vor 1948

472,57
7

140,—
29,5%
65,—
TS,

159%

Typ2.

1.000,89

205 —

205%
205 —

20,5%

Typ3.

1.704,74

205 ,—

12,0%
205 ,—

12.0%

Legende:

Neubau bis 1965

Neubau ab 1965

(jeweils mit Sammelheizung, Bad oder Dusche)

Verbrauch

185,—
39,2%

200,—
42,3%

84 ,—
101,—

93,—
107 ,—

21.4%

22,6%

290,—
29,0%

275 —

27,5%
64,—
211,—
21,1%

75 —

215,—
21,5%

275,—
16,1%

290,—
17,0%

275 —

290,—
17.0%

16.1%

1. Höchstbetrag absolut
2. in v.H. des Familieneinkommens bzw. der Ausgaben für den privaten Haushalt

3. Wohngeld
4. Restmiete absolut
5. in v.H. des Familieneinkommens bzw. der Ausgaben für den privaten Verbrauch

2. Prognose der Mietentwicklung
Seit vielen Jahren sind Prognosen der Mietentwicklung
veröffentlicht worden, deren Gemeinsamkeit darin besteht, daß keine von ihnen richtig war. 1970 erschien ein
Buch von D. Duwendag, das m.W. die erste fundierte

Prognose enthält, die einen hohen Grad an Wahrscheinlichkeit hat.

(34)

Entwicklung des durchschnittlichen Mietniveaus des
gesamten Wohnungsbestandes in der BRD einschließlich
Mietwert der Eigentümerwohnungen

Die Angaben in DM je Wohnung und Monat:
Jahr

Altbau-

öffentl.ge-

freifinanz.u.

wohnungen förd.Wohnungen

stigte Wohn.

bestand

143,60
157.70
168,60
180,00
190,00
199,80
210,30

„Bundesbaublatt‘‘ 1970, Heft 8, Seite 345;
„Capital“ 1970, Heft 8, Seite 8;
„Gemeinnütziges Wohnungswesen“, 1970, Heft 9.

1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974

98,50
106,90
115,90
122,80
128,80
133,60
137,60

124,80
143,80
150,00
158,40
165,40
172,50
181,80

253,50
267,50
280,70
296,90
310,60
324,70
340,60

S 403

1975

14060

19020

355 60

Literatur:
- D. Duwendag „Methoden und Determinanten einer Woh-

nungsbedarfs-, Kosten- und Mietprognose für die BRD“*
Münster 1970;

Das Ergebnis dieser Prognose, vor allem für den Bereich
der Mietentwicklung, ist von vielen Seiten wegen der
angeblich zu hohen Werte erheblich angegriffen worden
allerdings nur verbal und ohne Gegenrechnung. Duwendag kommt zu folgender Mietprognose:

(34)

II. Wohngeldgesetz v. 14.12.1970, 8 8 (1) und Anl. 2 und 4:

eig. Berechnung.

Gesamter

steuerbegün- Wohnungs-

=

220.20

Prozentuale Zunahme insgesamt (x)
bzw. im Jahresdurchschnitt (xx)

Jahr (x%) (xx) ®%) (xx) %) (x) @%) (xx)
68-75

42,7 52

52,4 62

40,3 5,0

53,9 6,3

69-75

31,5 4,7

32,3 4,8

32,9 4,9

39,6 5,8

70-75

21.3 40

26,8 49

267 48

30,6 5,5

Projektgruppe Analyse des
Baumarktes

Technische Universität Berlin x)

tgebnis der Auseinritischen Texten zur
nlaß hierzu war die
Bauindustrie im Ver-

BERICHTIGUNG FÜR ARCH+ 19:

von einer Untergruppe
- Universitätsplanung“‘

zum Beitrag Seite 49 ff.:
die Autorenangabe muß lauten:

er intensiven Beschäfrte:

ARBEITSGRUPPE TU BERLIN-AUSBAU / UNIVERSITÄTSPLANUNG
bearbeitet von Stefanie Endlich und Michael Hellgardt

rt, Der lohnabhängige
‚es Architekten TUB,
kten, in ARCH + 18/
‚se TUB, Industrialisie-

&gt;dingungen des westursbuch 27/1972
— Berufsbild und

7/1973
(Die AbKurzungen n Klammern werden im Text ver-

wandt). Mit Teilnehmern der beiden Projektgruppen
fanden im Rahmen unseres Projekts drei öffentliche
Diskussionen statt. Im Vordergrund standen die kontroversen Standpunkte zum Industrialisierungsbegriff sowie zum Problem der Konzentration bzw. der Rolle

des Bauhauptgewerbes dabei. Es kam zwar zu einer

teilweisen Annäherung der Standpunkte, im Endeffekt
blieb die Konfrontation jedoch bestehen. Der letzte

Hypothesen zur realen Entwicklung der Bauproduktion
1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Kapitalbewegung
Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Abschnitt der Arbeit wurde nicht mehr diskutiert.

Die Diskussion soll jedoch fortgesetzt werden, da sie
vor allem einen Versuchdarstellt, die Isolation konkurrierender linker Seminare aufzubrechen.

der Struktur der beteiligten Institutionen
Il.

5|

Thesenzur Industrialisierung

5

Sn

Die Vorgehensweise dieser Arbeit unterscheidet sich
wesentlich von der der beiden anderen Gruppen: sie

1. Heterogenität als Grundstruktur

läßt sich kennzeichnen als ein Ausgehen von bestimm:

2. Zur Rolle des Staates

ten Basisphänomenen, die der Erarbeitung von Untersuchungshypothesen dienen sollen. Dazu sei auf Teil
III der Arbeit verwiesen, wo die Vorgehensweise in
Konfrontation mit der der beiden Gruppen ausführ-

Ill.

Zum Umgang mit der marxistischen Methode

IV.

Zum Begriff Berufsbild

X

Stefanie Endlich, Michael Kellgardt u.a.

lich erläutert wird.

Ausgaben für Wohnungsmieten in DM

Ausgaben für den privaten

Legende

Verbrauch

Typ 1.

Altbau vor 1948

472,57

140,—
29,5%
65,—
75,—

15,9%
Typ2.

1.000,89

205 ,—

20,5%

\

Typ 3.

1.704,74

Neubau ab 1965

185,—
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Diese Arbeit ist das vorläufige Ergebnis der Auseinandersetzung mit vorliegenden kritischen Texten zur
Industrialisierung des Bauens, Anlaß hierzu war die
Analyse der Besonderheiten der Bauindustrie im Ver-

gleich zu anderen Branchen, die von einer Untergruppe
des Projekts „Ausbau der TUB — Universitätsplanung“
vorgenommen wurde und zu einer intensiven Beschäf-

tigung mit folgenden Texten führte:

Hübener, Nausester, Petzinger, Der lohnabhängige
Architekt, Berlin 1973
Projektgruppe Berufspraxis des Architekten TUB,
Zur Berufspraxis des Architekten, in ARCH + 18/

1973 („Berufspraxis‘‘)
Projektgruppe Branchenanalyse TUB, Industrialisierung des Bauens unter den Bedingungen des west-

deutschen Kapitalismus, in Kursbuch 27/1972

(„Branchenanalyse‘‘)
H. Fassbinder, Der Architekt — Berufsbild und

Berufsrealität, in: ARCH + 17/1973
(Die Abkürzungen in Klammern werden im Text ver-

wandt). Mit Teilnehmern der beiden Projektgruppen
fanden im Rahmen unseres Projekts drei öffentliche
Diskussionen statt. Im Vordergrund standen die kontroversen Standpunkte zum Industrialisierungsbegriff sowie zum Problem der Konzentration bzw. der Rolle

des Bauhauptgewerbes dabei. Es kam zwar zu einer

Hypothesen zur realen Entwicklung der Bauproduktion
1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

Kapitalbewegung
Zum Verhältnis von technischer Entwicklung und

teilweisen Annäherung der Standpunkte, im Endeffekt
blieb die Konfrontation jedoch bestehen. Der letzte
Abschnitt der Arbeit wurde nicht mehr diskutiert.
Die Diskussion soll jedoch fortgesetzt werden, da sie
vor allem einen Versuchdarstellt, die Isolation konkurrierender linker Seminare aufzubrechen.

der Struktur der beteiligten Institutionen
IL

Thesen zur Industrialisierung

S

1. Heterogenität als Grundstruktur
2. Zur Rolle des Staates

Il.

Zum Umgang mit der marxistischen Methode

IV.

Zum Begriff Berufsbild

Die Vorgehensweise dieser Arbeit unterscheidet sich
wesentlich von der der beiden anderen Gruppen: sie
läßt sich kennzeichnen als ein Ausgehen von bestimmten Basisphänomenen, die der Erarbeitung von Untersuchungshypothesen dienen sollen. Dazu sei auf Teil
III der Arbeit verwiesen, wo die Vorgehensweise in
Konfrontation mit der der beiden Gruppen ausführlich erläutert wird.

* Stefanie Endlich, Michael Kellgardt u.a.
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I. HYPOTHESEN ZUR REALEN ENTWICKLUNG DER BAUPRODUKTION

1. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung

und Kapitalbewegung
Man kann die Darstellung der Entwicklung der Bauproduktion als einen Vergleich von vorwiegend Fertigteilbauweisen und vorwiegend Ortbauweisen anlegen.

und Hochtief durch Gründung einer gemeinsamen Tochter-

gesellschaft (catalog, Gesellschaft für Bausysteme mbH)
sich die notwendigen Absatzvoraussetzungen, vor allem im
Bildungsbau, geschaffen haben. Diese Gesellschaft ist weder — entgegen ihrer eigenen Behauptung auf den Werbeunterlagen — ein Produktions- noch ein Planungsbetrieb
sondern es handelt sich um ein Vertriebsunternehmen.

Weiterhin ist die Integration der Kopfarbeit in den manu-

ellen Arbeitsprozeß, d.h. die Planungsleistung, sehr gering
Bei der Besichtigung einer Reihe von Fertigteilfabriken,

entwickelt. Programmierte Rechnungen sind — wenn über.

darunter die Filialen der „größten” ( Philip Holzmann

haupt — nur bei Teilelementen vorzufinden; Bausysteme

bzw. Imbau und Hochtief), ist uns vor allem aufgefallen
daß — vom Arbeitsprozeß her betrachtet — das Produk-

werden weiterhin wie herkömmliche Einzelobjekte behandelt. Dementsprechend haben wir festgestellt, daß die Dis-

tionsniveau sehr niedrig ist und von der Ortbetonproduk-

kontinuität des Informationsflusses von der Planung zur

tion auf einem gewissen technologischen Mindestniveau,
das jedoch durchaus noch durchschnittlich, d.h. häufig anzutreffen ist, prinzipiell nicht unterscheidbar ist. Es han-

Ausführung eine der häufigsten Fehlerquellen für Ausschußproduktion darstellt.

delt sich durchweg um die Reproduktion-von Ortbauwei-

Gegenüber dieser Verfassung der Fertigteilproduktion ist

sen in der Halle.

auf dem Gebiet der Baustellenfertigung zu beobachten,

Die Qualität des manuellen Arbeitsprozesses ist durch

daß verbesserte Herstellungsverfahren (z.B. systematisierte
Schalungen oder das lift-slab-Verfahren) auftauchen oder

eine handfeste Mensch-Maschine-Koppelung gekennzeich-

zur Anwendung kommen, und zwar in Verbindung mit ei-

net — vor allem beim eigentlichen Formgebungsprozeß

(Aufbereiten der Schalung, Einbringen, Rütteln und Ab-

nem hochentwickelten und differenzierten Geräteangebot.
Es wird angezweifelt, ob diese dem Fertigteilverfahren

ziehen des Betons usw.) und insbesondere bei den Beweh-

prinzipiell unterlegen sind.

rungsarbeiten. Eine Ablösung menschlicher bzw. körperlicher Arbeitsprozesse durch selbständige Aggregate geht
also nur sehr parziell vor sich, und zwar unabhängig davon, ob es sich um Ort- oder Fertigteilbauweise handelt,

und beschränkt sich im wesentlichen auf die programm-

gesteuerte Betonherstellung sowie Teiltransportleistungen.
Rationalisierungen des Formgebungsprozesses beziehen

Neben der Betrachtung unter dem Aspekt Arbeitsverfahren (Verwertung der Arbeitskraft) ist der Vergleich zwischen Fertigteilproduktion und verbesserter Baustellenfertigung ebenso auf der konstruktiven Ebene zu unternehmen: inwieweit implizieren Monolitbauweisen bessere Materialausnutzungen, bessere Produktqualität usw. . Zuneh-

sich zumindest ebenso auf die bessere Funktionalisierung

mend ist die Baustellenfertigung durch Materialsubstitu-

und Dequalifizierung wie auf den Ersatz von Arbeitskraft.

tion von außen — vor allem durch Stahl bis hin zu Profil-

Auf dem Gebiet der Herstellung der eigentlichen Endpro-

decken und den damit verbundenen Mischbauweisen —

dukte ist der Fertigbeton dem Ortbeton nur mit bestimm-

gekennzeichnet. Sofern echte Produktkonkurrenz stattfindet, liegt sie hier zwischen den Branchen und nicht im
Bauhauptgewerbe selbst. Dabei spielt nicht nur das neue
Material eine Rolle, sondern ebenso Endverarbeitungsverfahren wie die programmgesteuerte Verarbeitung von
Stahlprofilen, welche die Stufe der automatisierten Pro-

ten Teilelementen überlegen: mit vorgespannter Balken-

und Plattenbalkenkonstruktion sowie schalenartigen Trageelementen. Hierbei sind die technologischen Innovationen qualitäts- und nicht mengenbezogen.

Von diesen Teilelementen abgesehen ist das konstruktive
Niveau der angebotenen Bausysteme, also der Grad der
Optimierung der konstruktiven Faktoren wie Materialei-

genschaften, Formgebung, Dimensionierung, Verbundwirkung, sehr niedrig. Dies äußert sich auch darin, daß
eine qualitätsbezogene Konkurrenz nicht stattfindet, bzw.
nur in Spezialbereichen im privaten Sektor, wie dem Indu-

duktion erreicht haben. Diese sind vor allem dadurch ge-

kennzeichnet, daß sie adaptibel sind; d.h. die allgemein
für den Fertigteilbau angeführten Eigenschaften wie Maßnormierung usw, treffen auf diese Form der automatisierten Produktion nicht zu. Für beide Gebiete, verbesserte
Ortbetonbauweise und Stahlmischbauweise, kommt zu-

dem die Eigenart der Anpaßbarkeit an jeweils verschiedene

striebau. So ist das merkwürdige Phänomen zu erklären,

Bedingungen in örtlicher und sonstiger Hinsicht — ent-

daß die beiden größten Konkurrenzten Philip Holzmann

sprechend den Besonderheiten der Nutzungsprozesse von

Sn

Gebäuden, die sich im Vergleich zu anderen Produkten
nur in sehr differenzierter Weise systematisieren lassen —

als Vorteil gegenüber einer starr begriffenen Fertigteilbauweise hinzu.

Soweit die Betrachtung des herkömmlichen Baugewerbes.
Wie die beiden Untersuchungen (Berufspraxis und Bran-

chenanalyse) aufzeigen, ist die Bauproduktion insgesamt
jedoch durch eine starke Verklammerung des herkömmlichen Bauhauptgewerbes mit der übrigen Produktion

(Multiplikatoreffekt, Input-Output-Beziehungen) gekenn-

durch Zwänge überholter technischer Konzepte bestimmt
werden. Die konkrete Folge ist eine eigentümliche Unvermitteltheit der Entwicklung von Roh- und Ausbauproduk:
tion, wobei erstere weiterhin die Form der Produkte bestimmt, dabei aber gleichzeitig von außen quantitativ aufgesogen wird. Die Vorleistungsindustrie reproduziert So
auf einem qualitativ hohen technologischen Niveau die
technologisch zurückgebliebene Struktur der konventionellen Bauproduktion (dies läßt sich am deutlichsten am

Beispiel der Fassadenproduktion zeigen: wie ein Blick auf
deren reale Entwicklung sowie gerade auch in die Werbe-

zeichnet, was sich an den Vorleistungen für das Baugewerbe selbst sowie an dem Anteil des nicht zum Bauhaupt-

bzw. Angebotsunterlagen zeigt, klebt diese bis heute an
dem aus dem Mauerwerk stammenden Fensterrahmenprin-

gewerbe gehörenden Stahlbaus und vor allem des Ausbaus
aufzeigen läßt. Zu den allgemeinen Angaben in den Unter-

zip.)

suchungen, die nicht auf Produktarten spezifiziert wurden,
sind objektspezifische Angaben hinzuzuziehen, um die
spezifische Technostruktur in den verschiedenen Nutzungs-

Wir fassen diese phänomenologischen Wahrnehmungen in
kritischer Konfrontation mit einigen Basisaussagen der
Untersuchungen zusammen:

bereichen zu kennzeichnen. Dazu eignen sich Angaben
zum Verhältnis Rohbau - Ausbau. Ganz grob schwanken

die Rohbauanteile zwischen 70 % (vor allem im Wohnungsbau) und 30 % (z.B. beim Institutsbau), wobei eine permanent abnehmbare Bedeutung des Rohbaus wahrzunehmen
ist. Diese Entwicklung ist ohne weiteres zurückzuführen
auf Entwicklungen oder Übernahme von Technologien, die
in den Zulieferbereichen außerhalb des Baugewerbes auf
einem im Vergleich zur Bauproduktion sehr hohen Stand
produziert werden (so z.B. hochentwickelte Profilierungsverfahren, teilweise unter Einschluß der Veredelungen,die ge
nannten Profilverarbeitungsverfahren, hochwertige Verbundbaustoffe und Elemente, Ausbausysteme für Decken
und Wände und dgl., Entwicklung von FN-Folien, Isolierstoffen. Klebemitteln usw.).

Diese bereits vollzogenen Veränderungen im Materialsektor, die man als Industrialisierung von außen bezeichnen

kann, müssen als Strukturprinzip verstanden werden. Es

ist nicht richtig „die Entwicklung des Baugewerbes als
repräsentativ für die bisherige Entwicklung der gesamten
Bauproduktion” gelten zu lassen (Berufspraxisanalyse
S. 7). Vielmehr impliziert diese Industrialisierung von au-

ßen bestimmte Veränderungen der technologischen Konzepte als historisch bedingte Rationalität. Anders ausgedrückt heißt das auch, daß Funktionen des überlieferten
Massivbaus nach außen abgegeben werden. Auf Grund der
historisch bedingten Fixiertheit der Bauproduktion an die
überlieferten Verfahren und Konzepte des „Bauhauptgewerbes” kann sich diese technologische Rationalität nicht
entfalten — eine Erscheinungsform des Widerspruchs zwi-

schen dem Stand der Produktivkräfte und den Produktionsverhältnissen. wobei hier Produktionsverhältnisse

Die einseitige Fixierung der Untersuchungen auf die Ent-

wicklung des herkömmlichen Baugewerbes in Richtung
Fertigteiltechnologie mit den damit verbundenen Konse‚quenzen für den Begriff von industrialisiertem Bauen wie

Maßnormierung, Verlagerung auf Hallenproduktion, Betonfertigteiltechnologie usw. (vgl. Branchenanalyse
S. 107, Berufspraxisanalyse S. 22, Der lohnabhängige Architekt S. 19) widerspricht der objektiven Bestimmtheit
der Bauproduktion von „außen”” im Rahmen des gesamten relevanten Produktionssystems. Dieser Begriff der In-

dustrialisierung ist aufgrund seiner objektiv beschränkten
Reichweite ideologischer und nicht technischer Natur.
Die von den Autoren prognostizierte Integration der ver-

schiedenen Produktionsbereiche unter einzelne Baukapi-

tale (vgl. Branchenanalyse S. 128 ff.) impliziert keinen
technologischen Fortschritt, sondern gerade technologische Stagnation, wie andererseits die Integration nicht
auf technologischen Fortschritt zurückzuführen ist. Das
beweist jenes eigenartige Gemenge von Groß- und Kleinfirmen an den gleichen Baukomplexen bzw. die Gleichzeitigkeit von Betonfertigteilproduktion und handwerklicher Ausbauproduktion auf einem niedrigeren Niveau.

Das Kapital übernimmt hier keine technologisch-innovatorische, sondern Organisationsfunktion zur Gewährleistung dieses irrationalen Nebeneinanders.
Zudem ist das Modell der linearen Abhängigkeit von

technologischem Fortschritt und Kapitalkonzentration
in sich unlogisch, insoweit es nicht auf die Widersprüche

zwischen der selbst konstatierten (vgl. Berufspraxis
S. 22) Notwendigkeit der stofflichen Verkettung der „au-

S

ßenliegenden” Vorproduktion (Stahl, Alu, Chemie uw.)

Unter Innovation verstehen wir die Einführung neuer Tech-

und der Isoliertheit der dabei beteiligten Zweige bzw. Ka-

nologien in den Produktions- und Planungsprozeß. Innova-

pitale eingeht.
Die allgemeine Annahme, daß die Kapitalgröße selber zum
Motor der industriellen Produktionsweise wird und die

tionen sind nach zwei Seiten zu betrachten: einerseits unter

dem Gesichtspunkt der Produktivitätssteigerung, also der
Kostensenkung und des Absatzvorteils (Tauschwertseite)

damit implizierte Annahme einer linearen Abhängigkeit
von Kapitalakkumulation und technologischer Innovation (vgl. Branchenanalyse S. 108) ist auf das Baugewerbe
nicht allgemein anwendbar, Dagegen kann als Besonder-

und andererseits unter dem Gesichtspunkt, inwieweit durch
sie der Produktions- und Planungsprozeß qualitativ verändert bzw. für die Beteiligten verbessert wird und wie die
Produkte sich verändern bzw. verbessern vom Standpunkt
der Nutzer aus (Gebrauchswertseite). Der zweite Gesichts-

heit der Bauindustrie angenommen werden, daß eine be-

punkt (Gebrauchswertseite) wird unter kapitalistischen

stimmte Sättigungsgrenze der Konzentrationsfähigkeit des

Produktionsbedingungen bekanntlich dem ersten unterge-

Baugewerbes (Betonbau) besteht, die von anderer Größen-

ordnet. Sofern dabei technischer Fortschritt entsteht, genügt es nicht, das festzustellen, sondern es muß immer ge-

ordnung — nämlich wesentlich niedriger — als die anderer

Industriezweige überhaupt wie auch der für die Bauproduktion zuliefernden Zweige ist. Die erforderlichen Investitionen auf einem Stand der Technologie, der in einem
rationellen Verhältnis zu dem Leistungsvermögen des gesamten rTelevanten Produktionssystems steht, sind auch
bei einer gewissen Anhebung noch im Rahmen der Mittel

betriebe möglich. Sofern Fertiteilbauweisen eingeführt
werden, führen diese zunächst nicht zu Akkumulation

bzw. Konzentration. Dagegen ist der Übergang zu Großbetrieben, Konzentration usw. nur unter bestimmten

Voraussetzungen möglich, die absatz- sowie politisch-or-

fragt werden, wem der „Fortschritt” dient.

Gegenüber diesen Vorgängen im staatlichen Bereich liegt
der Schwerpunkt von Innovationen, die technologisch er
klärt werden können, im privaten Abnehmersektor und

dort in Spezialbereichen wie Versicherungs-, Warenhausund Industriebau. Demgegenüber kann die einseitige Förderung des Betonfertigteilbaus durch den SPD-Staat als
Behinderung der Entwicklung rationeller Verfahren im
Ort- und Mischbausektor (s.o.) bezeichnet werden. In Einzelfällen staatlicher Baurealisierungen sind gewisse Lern-

ganisations-bedingt, nicht jedoch technisch bedingt sind.

effekte zu erkennen, die als Reaktionen auf jene im privaten Bereich entstandenen Innovationen verstanden werden

Hierbei ist zu beobachten, daß sich (natürlich nicht ohne
Ausnahme, so vor allem beim Industriebau) der Betonfertigteilbau vor allem auf den staatlichen bzw. staatlich

können. So ist z.B. im Hochschulbau das Umsteigen von

vollelementierten Betonfertigteilbauweisen auf pragmatischere Ort- bzw. Mischkonstruktionen wahrzunehmen

beeinflußten Sektor (zum Teil Wohnungsbau, Schul- und
Hochschulbau) konzentriert. Man kann sagen, daß hier

(Universität Dortmund).

die konzeptionelle Initiative vom Staat und nicht vom

2. Zum Verhältnis von technischer Entwicklung
und der Struktur der beteiligten Institutionen

Kapital ausging. Sie ist politisch-organisatorisch und nicht
produktionstechnisch bedingt. Insofern erweist sich die
staatliche Initiative gegenüber dem realen Stand der Tech-

nologie als innovationshemmend. Bezeichnend ist, daß
Monopolbildungen, die sich in überhöhten Preisen äußern,
gerade hier entstehen; Monopolisierung fällt mit technologischem Rückschritt bzw. technologischer Irrationalität
zusammen. Dies äußert sich in dem eigentümlichen Doppelcharakter des staatlichen Einflusses auf die Verwendung technologischer Ressourcen, Einerseits ruft er be-

stimmte „Übertechnisierungen” in sozialelitären Bereichen (z.Z. vor allem im Hochschulbau) gemessen am realen

Stand der Bedürfnisse hervor, andererseits entstehen Primitivbauweisen im Vergleich zum allgemeinen Niveau der

Wohnungsbauproduktion als „Untertechnisierung” gegenüber der Qualität der Bedürfnisse (dies vor allem in Form
der Plattenbauweise im Sozialen Wohnungsbau).

Die Darstellung der auftraggebenden Institutionen in Abhängigkeit von ihrem technologisch-innovatorischen Effekt sowie von ihrem Einfluß auf bestimmte Marktkon-

zentrationen kann nicht isoliert auf den Kanälen hie Kapital und hie Staat verlaufen; vielmehr gewinnen bestimmte
Mischinstitutionen zunehmend an Bedeutung, so vor allem

Wohnungsbaugesellschaften wie die Neue Heimat oder

Gesellschaften, die vorwiegend im Infrastrukturbereich
tätig sind, wie etwa die Hochschulbauförderungsgesellschaft
NRW. Diese sind zu erklären durch das Eindringen bestimmter Kapitalfraktionen vor allem aus dem Finanz- und

Dienstleistungssektor in den Infrastrukturbereich, die sich
nicht nur die Finanzknappheit der öffentlichen Institutionen zunutze machen, sondern auch die Notwendigkeit,

den staatlichen Gesetzes-, Vergabe- und Verordnungsapparat, dessen Überholtheit gegenüber neuen Produktions-
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bedingungen und Nutzungsanforderungen augenscheinlich
geworden ist, privatwirtschaftlich zu umgehen. Ebenso
sind sie andererseits zu erklären durch die Notwendigkeit
der Verkoppelung von staatlichen und privaten Institutionen, um bestimmte Bedingungen der kapitalistischen Produktion zu gewährleisten (hierzu s. Teil II).

das Eindringen des Kapitals als auch durch die Privatisierung der Planungsvorgänge bzw. der Regelung der Planung,
Ebensowenig läßt sich auch in diesem Zusammenhang die
Annahme einer linearen Abhängigkeit von Kapitalakkumulation und technischer Neuerung aufrechterhalten. Dieser
Zusammenhang ist politisch vermittelt und beinhaltet im
Fall der Bauindustrie in Teilbereichen einen hemmenden

Das augenfälligste Phänomen hierbei ist die Abgabe der

Einfluß auf die technische Entwicklung.

Funktion der staatlichen Preiskontrolle an private bzw.
Mischinstitutionen. Es ist klar, daß dies nur formalen Cha-

Will man die Vergesellschaftung des Architekten, der im

rakter haben kann. Für die dabei einsteigenden privaten
Institutionen wird die Funktion der Preiskontrolle Aus-

gangspunkt neuer, spezieller Monopolbildungen sein.

Rahmen einer bestimmten Epoche des liberalen Kapitalismus einen gewissen freien Raum genoß, gegenüber dieser

technologisch wie ökonomisch-politisch sehr heterogenen
Grundstruktur der Bauproduktion fassen, so reicht es nicht

Die mit diesen Organisations-, Planungs- und Finanzierungsinstitutionen entstehenden Monopole sind in quan-

aus, einfach quantitativ festzustellen, daß sich der freie
Architekt in die Bauproduktions- und Auftraggeberkapi-

titativer und räumlicher Reichweite von ganz anderer

tale auflöst. Die Absorbtion der Intellektuellen wird da-

Größenordnung und Bedeutung als die quantitativ relativ
bescheidenen Teilmonopole im Bereich des Baugewerbes.
Die Betrachtungsweise der Untersuchungen, welche die

bei in besonderen Formen vorsichgehen. Arbeitsteilung,
soweit sie entsteht, verändert und vorangetrieben wird,

verschiedenen Kapitalfraktionen und den Staat in ihrer
Getrenntheit behandeln, kann diese Realdimension der
Konzentrationsprozesse im Bauwesen über die Mischinsti-

lohnabhängige Architekt, S. 90), sondern sie ist zugleich

tutionen nicht erfassen.

In Auflösung des alten Zustandes, in dem Maklerarchitekten, Architekten, die direkt mit Auftraggebern lüert waren.
Staatsarchitekten sowie bürgerliche Elitearchitekten relativ unvermittelt nebeneinander operierten, wird die Exi-

Es ist zu erwarten, daß die Integration der Planungsinsti-

tutionen in absatzbezogene Teilmonopole im Produktionsbereich vermittels des Hebels jener gemischten Organisationsinstitutionen vorsich gehen wird. So sind z.B. auch
die verschiedenen Gründungen von Planungsinstitutionen
durch das Baugewerbe zu verstehen. Hatten diese im ersten
Schritt eine Distributionsfunktion bzw. Werbefunktion
als Vertriebsfirmen, so sind die neuen Mischinstitutionen

als politisch vermittelte Vertriebssysteme anzusehen, Dabei werden die großen außenliegenden, bereits konzentrierten Zuliefererbereiche, so vor allem die Stahlproduktion

und -verarbeitung, etc., zunehmend eine Rolle spielen. Die
Konkurrenz, die sich (s. Teil I, 1) auf die Ebene von Branchen verlagert hat und sich zwischen wenigen Großkonzernen der Sübstitutionsbranchen einerseits und dem organi-

satorisch heterogenen Baugewerbe andererseits vollzieht,
wird im Bausektor nicht unmittelbar, sondern vermittels

dieser gemischten Planunegsinstitutionen geführt.
Gegenüber diesen Vorgängen ist die zugrundeliegende Annahme einer linearen Steigerung der staatlichen Bautätigkeit im Gefolge gesteigerter Nachfrage nach Infrastruktur-

leistungen (vgl. Branchenanalyse S. 121, Berufspraxisanalyse S. 41 ff.) nicht haltbar, vielmehr läßt sich deutlich die
Tendenz zur Reprivatisierung des bisher staatlich betriebenen Infrastruktursektors ablesen und zwar sowohl durch

kann nicht nur technologisch verstanden werden (vgl. Der
auch als sozialstrukturelle Arbeitsteilung zu erkennen. +

stenz der skizzierten neuen Mischinstitutionen an Bedeu-

tung zunehmen bzw. dominieren. in Faralielität zu der beschriebenen Symbiose von Groß- und Kleinbetrieben in

der Bauproduktion ist bereits ein ähnliches Gemenge im
Bereich der Planung zu beobachten. Dieser Zustand ist als
strukturbildend und nicht als bloßer Übergangszustand an-

zusehen. Hierbei stehen die großen Planungsbüros, die
schwerpunktmäßig auf dem organisatorischen und technischen Sektor arbeiten, den davon abhängigen kleinen
Planungsbetrieben gegenüber, die vornehmlich im Bereich
der Konzeptionierung tätig sind. Ein Beispiel für solche
Kleinbüros sind diejenigen, die sich auf Programmierung
im Schulbau spezialisiert haben. Ein anderes Beispiel ist
die immer wiederkehrende Beteiligung der „jungen Architektengeneration”” bei Großbauvorhaben, wie zur Zeit in
Berlin die Einschaltung von Kleinbüros oder Individuen
in den Entwurf und die Programmplanung.

Es ist sehr zu bezweifeln, daß sich die Bauproduktion solche Planungsinstitutionen direkt unterordnen wird, Vielmehr ist zu erkennen, daß sie die neuen notwendigen Planungsleistungen nach außen abstößt, und zwar entweder
in Form von Gründungen oder Mitbeteiligungen an Planungsbetrieben in der skizzierten Form oder durch eben-

falls temporäres Anheuern von Kleinbetrieben. Ihre eigenen Planungstätigkeiten bleiben dabei auf die eigene unmittelbare Produktion beschränkt. In diesem Zusammen-

verschiedenen Branchen innerhalb einer Volkswirtschaft
zueinander sowie den Zustand der Branchen selbst. Das

hang ist auch die Gesellschaftsform des Generalüber- oder
Generalunternehmers als strukturbildend anzusehen.

zeitlicher Verzug ist, sondern ein konstituierendes Element
der kapitalistischen Akkumulation selbst. Sie sollte infolgedessen nicht von vornherein als Übergangsform, sondern
unter bestimmten Bedingungen gerade als Strukturmerkmal (z.B. der Branche Bauindustrie) behandelt werden.

NH. THESEN ZUR INDUSTRIALISIERUNG

heißt, daß diese Ungleichförmigkeit nicht mehr nur ein

Auf einer allgemeineren Ebene wollen wir uns nun fragen,
was es bedeutet, wenn diesem in der Realität so heteroge-

nen Zustand ein idealisiertes Entwicklungskonzept gegen-

übergestellt wird, das Industrialisierung nur als lineare Entwicklung unter dem Primat der Konzentration erfaßt. Zur
Beantwortung der Frage, wie sich das Planungsproblem
stellt, ist eine solche Idealisierung unrealistisch und von
daher irrational, und zwar sowohl unter der Annahme von

kapitalistischen als auch von sozialistischen Bedingungen.
Unter ersteren Bedingungen vollzieht sich die Entwicklung
ohnehin assoziativ, unter Aufrechterhaltung und Verstärkung von Disparitäten; unter sozialistischen Bedingungen
wird sie geplant, jedoch wäre es auch hierbei nicht richtig,
diese Planung auf einen idealisierten Zustand zu fixieren:
dies soll näher ausgeführt werden.

Wenn man also davon ausgeht, daß „innerhalb der kapitalistischen Produktion die Proportionalität der einzelnen
Produktionszweige sich als beständiger Prozeß aus der Dis-

proportionalität darstellt” (K. Marx, Kapital III, S. 267).
muß man berücksichtigen, daß Marx die Aussage über einen sich vermittels der Konkurrenz vollziehenden Ausgleich
der Disproportionalitäten, des verschiedenen Standes von
Produktivität und technischer Entwicklung unter bestimm-

ten Voraussetzungen getroffen hat: wesentliche Prämisse
ist die der freien Konkurrenz sowie des daraus resultieren-

den Austausches der Waren entsprechend ihren jeweiligen
Werten (vgl. K. Marx, Kapital II, S. 352 f.; ebenso in Bd. III
S. 186 ff.). Solche vereinfachenden Grundprämissen sind
notwendig, um die Analyse von vornherein auf die reinen

Gesetzmäßigkeiten des kapitalistischen Produktionssystems
1. Heterogenität als Grundstruktur
Weder die für den Bereich Bauproduktion spezifischen Besonderheiten noch sein Verhältnis zu den anderen Wirt-

schaftsbereichen können erfaßt werden bzw. Aussagen
über die zukünftige Entwicklung getroffen werden, wenn
der Ist-Zustand dieser — zumal so heterogenen — Branche

eingeordnet wird in ein Industrialisierungsmodell mit den
Phasen Handwerk — Manufaktur — Industrie — Automa-

tion, das als lineares, zwangsläufig in dieser Abfolge über-

auszurichten und einzugrenzen. Andererseits folgt aus dieser Prämisse, die den freien Kapitalfluß von einem Bereich
in den anderen sowie die gleiche Profitrate in allen Produk
tionssphären beinhaltet, daß nicht so sehr die Dispropor-

tionalität und Heterogenität als Strukturprinzip betont
wird als vielmehr „die beständige Ausgleichung der beständigen Ungleichheiten” (ebenda, S. 206). Für uns gilt es jedoch, unter wesentlich veränderten Konkurrenzbedingungen das Aufholen bestimmter Wirtschaftsbereiche nicht
als ein festes Gesetz zu behandeln, sondern als allgemeine

all auftretendes Wachstums- und Entwicklungsmodell verstanden wird (Berufspraxis S. 13 f.). Zwar hat sich — hi-

Tendenz, die durch bestimmte Bedingungen verhindert

storisch gesehen — in den fortgeschrittenen kapitalistischen

untersuchen, wie ein Zurückbleiben ökonomisch bedingt

Ländern in bestimmten Schwerpunktbereichen die Indu-

ist und unter welchen Bedingungen ein Zurückbleiben auf-

strialisierung so rein vollzogen, wie Marx es in der histo-

gehoben wird.

bzw. modifiziert werden kann; von daher ist genauer zu

risch-materialistischen Analyse des Kapitals analysiert hat,
und zwar im Zusammenhang mit zunehmender Kapitalkonzentration und -zentralisation; andererseits ist der Ka-

Will man dies für eine bestimmte Branche zum gegenwär-

pitalismus seit Beginn des imperialistischen Zeitalters dadurch gekennzeichnet, daß eine Vereinheitlichung und
Weiterentwicklung der Produktion gerade durch Schaf-

die realen Bedingungen, die die Wirtschaftsentwicklung
entscheidend beeinflussen, mit in die Untersuchung einbe-

fung und Aufrechterhaltung von Unterentwicklung, von
Un-Gleichförmigkeit stattfindet.

tigen Zeitpunkt und in der Zukunft analysieren, so müssen

zogen werden. Besonders wichtig ist hierbei das Verhältnis des hochentwickelten Produktionsgüterbereichs zu den
anderen „verbrauchsnahen” Wirtschaftszweigen, wie der
Bauindustrie , das durch bestimmte Mechanismen wie In-

Disproportionale Entwicklung kennzeichnet nicht nur das
Verhältnis von hochindustrialisierten und industriell unter-

entwickelten Ländern, sondern auch das Verhältnis der
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flation Disproportionalitäten ökonomisch mit einschließt:
der Stand der Organisierung der verschiedenen Märkte,
der ebenfalls in den Grundstoff- und Investitionsgüterin-

dustrien am weitesten fortgeschritten ist; die PreisentwickJung (Inflation), die seit der Jahrhundertwendesich im-

wirkungen disparitärer Entwicklung dadurch entgegenzu-

mer stärker von der langfristigen Erhöhung der Produkti-

wohl für alle als auch gerade für den vorauseilenden Teil
der Gesamtwirtschaft bereitstellt, wodurch die Inflationstendenzen sich beschleunigen; dies setzt wiederum die

vität verselbständigt hat und als systemimmanente Erscheinung wiederum auf die Organisierung der Teilmärkte so-

wie auf die staatliche Ausgaben- und Finanzpolitik als kristensteuernde Konjunkturpolitik zurückzuführen ist.

treten, daß er immer neue Investitionsmöglichkeiten so-

wechselseitige Abhängigkeit der Produktionsbereiche herab und „begünstigt die nun anhaltende strukturelle Dis-

junktion der Einzelglieder des volkswirtschaftlichen GeDer unmittelbare Zusammenhang zwischen Werten und
Preisen der Waren (auch der Ware Arbeitskraft), Produk-

samtprozesses gegeneinander.” (W. Hofmann, Die säku-

tivitätsentwicklung und Profiten besteht infolgedessen

tung, daß die so entstehenden Teilmärkte den von Marx

nicht mehr in dem Maße wie unter Bedingungen der freien

als Prämisse gesetzten freien Kapitalfluß teilweise verhindern.

Konkurrenz. Wirtschaftsbereiche mit niedrigerem Produktionsniveau sind in der Lage, ähnliche Profite zu erzielen
wie hochindustrialisierte Bereiche, da sie sich ebenfalls als
Teilmärkte konsolidieren und organisieren und sich in der
Preisentwicklung an andere Branchen „anhängen”’. Dies
ist nur eine der möglichen Entwicklungen und kann wiederum durch andere Prozesse gegenteilig beeinflußt werden, z. B. durch die bereits genannte Substitutionskonkurrenz, d. h. durch das Eindringen anderer Industrien in diesen Bereich und den dadurch verschärften Wettbewerb,
was in der Bauindustrie teilweise schon eingetreten ist.

lare Inflation, 0.J., S. 53). Hieran schließen wir die Vermu-

Die hier genannten Aspekte müssen mitberücksichtigt werden, wenn Aussagen und Prognosen über den Zusammenhang von Kapitalakkumulation, Konzentration und Zentralisation und Entwicklung der Produktivkräfte in einem
bestimmten Wirtschaftsbereich getroffen werden. Dadurch

wird deutlich, daß die Projektion dieses Zusammenhangs
auf ein gradliniges Industrialisierungsmodell gemäß einer
idealtypischen kapitalistischen Entwicklung zu kurz begriffen ist, da hierbei die historische Gebundenheit eines
solchen Industrialisierungsmodells nicht gesehen wird.

Die Funktion der Monopole bzw. Oligopole, nämlich die
sog. Machtpreisbildung, kann auch von Kartellen bei nied-

rigerem Monopolisierungsgrad übernommen werden, was
gerade in den verbrauchsnahen Wirtschaftszweigen, die
z. T. klein- und mittelbetrieblich bzw. auf niedrigem oder

heterogenem Produktionsniveau produzieren, oft der Fall
ist. Dabei ist durch das Zurücktreten des Preiswettbewerbs

das Konkurrenzverhältnis nicht beseitigt, sondern nimmt
andere Formen an: Kampf um niedrigere Produktionskosten, um öffentliche Aufträge, um vertraglich gesicherte
Exklusivmärkte u. a.

Die Entwicklung der Produktivkräfte unter kapitalistischen Bedingungen war und ist sei jeher widersprüchlich;
einerseits die Tendenz zur unbeschränkten Entwicklung

der gesellschaftlichen Produktivkräfte, andererseits deren
Unterordnung unter die Kapitalverwertung und damit
ihre Beschränkung und Deformationen. Diese Widersprüche verschärfen sich, je mehr diese Entwicklung voranschreitet: „Die Entwicklung der Produktivkräfte der gesellschaftlichen Arbeit ist die historische Aufgabe und Be:
rechtigung des Kapitals. Eben damit schafft es unbewußt
die materiellen Bedingungen einer höheren Produktions-

Obwohlin allen Wirtschaftsbereichen die Tendenz zur

form.” (K. Marx, Kapital III, S. 269). Immer deutlicher

Konzentration und Zentralisation als allgemeines Ent-

zeigt sich aber damit auch „ihre Schranke, ihre Relativi-

wicklungsgesetz der kapitalistischen Produktionsweise

tät, daß sie keine absolute, sondern nur eine historische ,

vorhanden ist, ist die Gegentendenz mit zu berücksichtigen, daß unter monopolistischen Bedingungen die Wirt-

einer gewissen beschränkten Entwicklungsepoche der ma-

schaftsbereiche mit niedrigerem Produktivitätsstand grö-

teriellen Produktionsbedingungen entsprechende Produktionsweise ist.” (ebenda)

ßere Überlebungschancen haben als unter allgemein verschärften Konkurrenz- und Auslesewettbewerbsbedingun;

Historisch gesehen ist in den technologisch fortgeschrit-

gen. Dies hängt wiederum eng zusammen mit der Rolle

des Staates: einerseits werden infolge der beschleunigten
Ausdehnung des Produktionsgüterbereiches vermittels erhöhter Lohneinkommen sowie durch die Struktur- und

Wachstums-(Konjunktur-)politik des Staates weniger lei-

tenen und hochmonopolisierten Produktionsbereichen
dieser Zustand der Beschränkung der Entwicklung der
Produktivkräfte und ihrer Deformationen, wovon der Gebrauchswert der Waren betroffen ist, teilweise eingetreten,
und es ist anzunehmen, daß sich in den zurückgebliebe-

stungsfähige Wirtschaftszweige gewissermaßen „alimen-

nen Wirtschaftsbereichen nicht historisch vergangene Ent-

tiert”, andererseits versucht der Staat, krisenhafte Aus-

wicklungen wiederholen, sondern auch dort diese Defor-

Sn

mationen bereits jetzt eintreten; die Art dieser Beschränkungen und Deformationen in der Bauindustrie haben wir
in Teil Lbeschrieben, Hier wird deutlich, was zu Anfang
angedeutet wurde: will man den Zustand und die Entwick

lungstendenzen der Bauindustrie analysieren, die gekennzeichnet sind durch Heterogenität, durch regelloses Nebeneinander von konventionellen und mehr oder weniger in-

tes in die Bauproduktion besitzen (ebenda S. 50) — bleibt

jedoch unbeantwortet; uns ist jedenfalls nicht einsichtig,
wie dieser Charakter, d. h. die Formbestimmung des Staates, aus der Kritik des bürgerlichen Infrastrukturbegriffs
und aus der Darstellung der Entwicklung der Kommunen
deutlich werden kann. Noch viel weniger einsichtig ist uns
die Einleitung dieses Abschnitts mit einer allgemeinen Be-

dustrialisierten Bauweisen, so sollte man sich nicht aus-

stimmung des Staates. Die Notwendigkeit der begriffli-

richten an einem geschichtslosen Idealzustand von Indu-

chen Rekonstruktion der marxistischen Ökonomie bestreiten wir in keiner Weise; die allgemeine Ableitung hat jedoch für die Berufspraxisanalyse keinen Stellenwert, da sie
nicht mit der Untersuchung inhaltlich verbunden ist, sondern unvermittelt danebensteht. Zumindest müßten Probleme und Fragestellungen, die in den allgemeinen Bestimmungen enthalten sind, historisch und empirisch verfolgbar werden, was hier jedoch nicht geschieht; hier werden vielmehr Faktoren, die auf der empirischen Ebene zumindest nach unserer Meinung zentralen Stellenwert besitzen, z.B. die Tendenz der Repivatisierung der Erstellung

strialisierung, der notwendigerweise nur über die Konzentration und Zentralisation des Kapitals erreicht wer-

den kann (andererseits aber auch notwendigerweise erreicht wird, sobald diese Konzentration sich vollzieht).
Hierbei würden die technologischen Möglichkeiten übersehen, die sich bereits naturwüchsig herausgebildet haben.

Die diesem Modell zugrundeliegende Vorstellung gleichgewichtigen Wirtschaftswachstums, wobei die Bauproduktion im „Aufholen” begriffen ist, ist theoretisch gesehen
problematisch und empirisch nicht haltbar. Empirisch gesehen kann für die Bauproduktion gerade auch die Gegenthese aufgestellt werden: durch zunehmende Kapitalkon-

von Infrastrukturleistungen, als völlig unwichtig beiseitegeschoben, da sie nicht in die logische allgemeine Bestimmung hineinpassen: „Die Bestimmung der allgemeinen

zentration wird die Entwicklung der Produktivkräfte in

Produktionsbedingungen . . . hat nichts zu tun

diesem Bereich eher gehemmt, was wiederum zusammen-

Frage, wer sie erstellt bzw. wer ihre Erstellung finanziert
oder wer sie betreibt” (ebenda, S. 51 f). Im Gegensatz zu

hängt mit den politischen bzw. institutionellen Strukturen.

mit der

den Unternehmens- und Betriebsformen der Bauindustrie

dem den bürgerlichen Staat charakterisierenden Inhalt, der

(Subunternehmerwesen, systematische Verhinderung der
Rationalisierung durch die Großkonzerne, die gerade das

der gleiche bleibt, solange sich die Gesetzmäßigkeiten der
kapitalistischen Produktionsweise nicht grundlegend än-

meiste Investitionskapital aufbringen können, was z. B.
von J. Jansen am Beispiel Ph. Holzmann-Konzern nachge-

dern, sind es die Formen des Staates, die durch solche Faktoren (wie oben genannt) bestimmt werden und sich be-

wiesen wurde, vgl. WSI-Mitteilungen 12/72) sowie der

ständig verändern; ohne das Verständnis dieser Formen
kann keine gesellschaftliche Stufe begriffen werden.

Rolle des Staates, auf die wir noch eingehen werden.

Es ist zu fragen, in welchen Formen sich der Staatsinhalt

2. Zur Rolle des Staates

die Erstellung allgemeiner Produktionsbedingungen und
die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsform zur Sicherung der Produktionsinteressen, unter de:

An dem Abschnitt, in dem sich die Berufspraxisgruppe
mit der Rolle des Staates befaßt (S. 49 ff.), kritisieren
wir, daß dies auf allzu eingeschränkte Weise geschieht. In
der Untersuchung, die vorausgeht, taucht der Staat nur als
Auftraggeber auf, und zwar rein quantitativ, so wie ihn die
bürgerliche Statistik abbildet. Der Staatsabschnitt selbst
versucht, die These von der zunehmenden Bedeutung des
Staates und den damit verbundenen Zentralisierungstendenzen anhand der Stellung der Kommunen und der Kompetenzverlagerung auf die höheren Ebenen zu belegen,
was an dem wesentlichen Problem vorbeizielt:

gegenwärtigen Bedingungen durchsetzt bzw. wie sich
diese Formen den veränderten Produktionsbedingungen
anpassen, Hierbei sind die beiden Tendenzen, welche die

Entwicklung der Bauproduktion wesentlich beeinflussen,
nämlich die Ausweitung der aktiven Staatstätigkeit in den
Bereichen Struktur- bzw. Wachstumspolitik und Konjunk-

turpolitik sowie die gleichzeitige wachsende Verflechtung
von privatem und öffentlichen Sektor, als eine widersrprüchliche Entwicklung zu untersuchen. In dem Maße, in dem
von Seiten des Staates die Auswirkungen der sich verschär-

die Frage nach der Rolle des Staates bei der Industrialisie-

fenden Widersprüche der kapitalistischen Produktion administrativ angegangen werden, gehen diese Widersprüche

rung wird zwargestellt — es soll auf begrifflicher Ebene

in die Funktionsweise des Staates selbst ein. Die Auffas-

geklärt werden, welchen Charakter die Eingriffe des Staa-

sung des Staates als einer Instanz, die im Sinne einer kapi-
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talistischen „Staatsraison” immer mehr in den Reproduktionsprozeß des Kapitals einbezogen wird und durch sein
Konzept der „Globalsteuerung” zu einem wesentlichen

entwicklung, Profite und Investitions- und Expansionskraft noch verstärkt (vgl. Teil 11,1); krisenhafte Entwick:
lungen, die früher den Zusammenhang der verschiedenen

Faktor für die Organisation der Kapitalverwertung wird,

Wirtschaftsbereiche periodisch wiederherstellten, werden

bezeichnet nur die eine Seite dieses Widerspruchs; die an-

jetzt auf eine höhere Ebene verlagert: auf die ständig

dere Seite ist das Reagieren des Staates auf Veränderungen des Marktes, sein assoziatives Nachvollziehen, das dadurch zu erklären ist, daß z.B. die Beeinflussung des Baumarktes nicht ökonomisch, sondern nur administrativ,

wachsende Verflechtung Privatwirtschaft — Staat, die das

äußerst labile System von Ungleichgewichten an den aufbrechenden Stellen zu stabilisieren versucht, sowie die

lichkeit staatlichen Verhaltens charakterisiert die Formen

starke Weltmarktabhängigkeit (und damit Anfälligkeit gegenüber konjunktur- und krisenhaften Entwicklungen des
Auslandes) der hochentwickelten Produktionssektoren.

seines Eingreifens und muß auf den Ebenen Ökonomie,
Politik und Technik aufgezeigt werden.

Zwar versucht die Strukturpolitik auf Strukturen der

d.h. formellbürokratisch erfolgen kann. Diese Widersprüch-

Wesentlich für die genannten Formveränderungen, die aus
dem seit der Weltwirtschaftskrise deutlich gewordenen

Versagen des „Marktmechanismugs” resultieren, ist, daß gerade die fortgeschrittenen Wirtschaftsbereiche (Investitionsgüterindustrien), die aufgrund zunehmender Monopolisierung begonnen hatten, Machtpreisbildung zu betreiben, auf Absatzschwierigkeiten nicht mehr mit Herab
setzung ihrer Preise als vielmehr mit Herabsetzung ihrer
Produktion reagierten. Durch die Schaffung neuer Geldeinkommen und eine eigene Investitions-, Finanz- und
Kreditpolitik vermochte der Staat den dadurch entstandenen Zirkel aus Stagnation und Unterbeschäftigung zu
durchbrechen. Geeignet hierfür waren die Forcierung von

Investitionen, die nicht so sehr produktions- als vielmehr

ausgabewirksam waren, also Arbeitsplätze schufen, jedoch
nicht auch ein vermehrtes Warenangebot.
So ist es zu einer zentralen Aufgabe des Staates geworden,

vermittels Geld- und Kreditschöpfung eine Ausgabenpolitik zu betreiben, die einen möglichst großen Beschäfti-

gungseffekt, einen möglichst großen Einkommenseffekt
und einen möglichst geringen reproduktiven Effekt (im
güterwirtschaftlichen Sinne) hat, „die also die geldkräftige

Volkswirtschaft Einfluß zu nehmen, um gleichgewichtiges Wirtschaftswachstum zu fördern (regionale Struktur-

politik zwecks Beeinflussung regionaler Disproportionalitäten und sektorale Strukturpolitik zwecks Anpassung
bestimmter Branchen und Unternehmer an die sich voll-

ziehenden Strukturwandlungen bzw. ihre Erhaltung oder
aktive Gestaltung). Allerdings heißt dies nicht notwendigerweise Ausgleich der Disproportionalitäten, sondern vor
allem Vermeidung ihrer krisenhaften Auswirkungen oder
teilweise — auch aufgrund politischer Entscheidungen —

gerade die Aufrechterhaltung von Ungleichgewichten mit
Hilfe ihrer Subventionierung. Eingriffe des Staates in die
Produktionssphäre haben also ein stabiles Funktionieren
der Distributionssphäre zum Ziel und sind nicht determiniert z.B. von dem Grundsatz des Anhebens des Produk-

tionsniveaus der Bauindustrie ansich. Von der Orientierung
an der Distributionssphäre her lassen sich bestimmte Phänomene wie die oben beschriebene „Unter-Technisierung”
und „Über-Technisierung”” im Bausektor erklären. Der
Staat selbst ist an der Qualität der Produkte, die er erstel-

len läßt, bzw. die er durch seine Struktur- und Konjunkturpolitik fördert, nur unter ganz bestimmten Bedingungen
interessiert (sei es bei Repräsentationsbauten, sei es unter

dem Einfluß bestimmter Kapitalfraktionen). Unter ande-

Nachfrage immer neu auf die Höhe des Warenangebots

ren Bedingungen wiederum — und das ist im Bausektor

— zu den jeweils gegebenen Preisen — hinaufschleust.”

z.Z. die vorherrschende Tendenz — nimmt er eine retardie-

(W. Hofmann, a.a.0., S. 34). Diese Aufgaben stehen im

rende Rolle bei der Produktivitätsentwicklung ein (vgl.
Teil I, 2). Eine Untersuchung der politischen Entscheidungsprozesse sowie Veränderungen muß deshalb eine ökonomische Analyse notwendigerweise ergänzen.

Widerspruch zu den wachsenden Infrastrukturleistungen

bei wesentlich geringer steigenden Staatseinnahmen
(durch Steuern u.a.) und kommen in einer permanenten
Fiskalkrise des Staates zum Ausdruck.

An diesen Ausführungen sollte verdeutlicht werden, daß

Dies bietet die Voraussetzung dafür, daß alle Wirtschaftsbereiche expandieren können und nicht in ihrem Expansionsdrang durch gegenseitige Abhängigkeit sowie man-

Formveränderungen des Staates mit den in der Berufs-

praxisanalyse beschriebenen zunehmenden Staatstätigkei-

gelnde zahlungskräftige Nachfrage behindert werden. Andererseits werden Disproportionalitäten der verschiedenen

ten und Zentralisierungstendenzen nicht erfaßt werden
können. Ebensowenig reicht es aus, als historische Analyse
die Eingriffsmöglichkeiten des Staates allein auf den Kon-

Branchen in Bezug auf Stand der Produktivkräfte, Preis-

flikt CDU — SPD zurückzuführen (vgl. Branchenanalyse,

S. 123 ff), wobei impliziert wird, daß nach dem Fortfall

durch in den Preisen einkalkulierte Entwicklung von Bau-

gewisser der CDU-Politik geschuldeter Industrialisierungs

systemen, die jedoch nicht zur Industrialisierung führen,

hemmnisse der Bausektor einen starken Industrialisierungsaufschwung zu erwarten hat.

Die Widersprüche, die den Prozeß der Ausweitung der
Staatstätigkeiten konstituieren, sind nun auf die Entwicklung der Bauproduktion zu beziehen, speziell auf die Rolle
des Staates bei der Industrialisierung. So ist es einerseits

erklärtes Ziel des Staates, die Industrialisierung der Baubranche zu fördern; dies läßt sich belegen anhand von Ge-

setzen und Rahmenverordnungen, die die Förderung von

da sie wiederum nur vereinzelt zur Anwendung kommen

z.T. durch die unökonomische Struktur staatlicher Insti-

tutionen (Staatshochbauämter, Universitätsplanungsämter), die an überholten Vorschriften und Bestimmungen

(z.B. VOB und schwerfällige Genehmigungsverfahren)
festhalten und nicht in der Lage sind, hohe Nachtragsforderungen, mangelnde Optimierung usw. zu kontrollieren.
Die bereits erwähnte Reprivatisierung der Erstellung von
Infrastrukturleistungen findet gerade in diesen Bereichen
statt, in denen die Unfähigkeit der staatlichen Institutio-

Standardisierung und Typisierung explizit enthalten, von

nen offenbar wird; sie beinhaltet jedoch auch, daß für die

vom Staat initierten Institutionen (Arbeitskreis Baufor-

privat, also profitorientiert erstellten Leistungen mehr fi-

schung — Rationalisierung — Industrialisierung des Bau-

nanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

wesens beim Bundesministerium für Wohnungs- und

Städtebau u.a.), Bauforschung und Analysen (Bauenquete

An diesen Beispielen wird deutlich, daß die widersprüch-

u.a.), anhand von Vereinheitlichungsversuchen auf der

liche Rolle des Staates dadurch zu charakterisieren ist,

Makroebene, die den Aufbau übergreifender Planungs-,
Nutzungs- und auch Konstruktions- und Fertigungssy-

daß der Zunahme der Staatstätigkeit kein ökonomisches

steme als Ziel haben.

Diesem erklärten Ziel stehen konjunktur- und strukturpolitische Interessen entgegen: ein industrialisierter Bausek
tor wäre als Konjunktursteuerungsinstrument noch viel
weniger brauchbar als in seinem jetzigen Zustand; eine
Strukturkrise in Bezug auf Arbeitskräfte und auf Kleinund Mittelkapitale wäre damit verbunden. Abgesehen von

diesen widersprüchlichen Interessen ist jedoch der Staat
selbst nur in geringem Maße überhaupt fähig, die Entwicklung zu beeinflussen bzw. bewirkt bei einer Beeinflussung

gerade das Gegenteil, nämlich eine Verzögerung der Industrialisierung und Verfestigung der heterogenen Strukturen

Verhalten (rational im kapitalistischen Sinn) entspricht,
sondern ein aus Unfähigkeit und aus Legitimationsnot-

wendigkeit resultierendes Hinterherhinken hinter der Entwicklung des Marktes, von der der Staat ebenso direkt abhängig ist wie diese von ihm. Während sich also einerseits

mit zunehmender Vergesellschaftung der Abhängigkeitsgrad der politischen und ökonomischen Sektoren vergrößert, schließen sich andererseits diese Sektoren gegeneinander ab. Für Bauproduktion bedeutet dies, daß die Informationsbereitschaft der verschiedenen Sektoren in
dem Maße sinkt, in dem der Aufbau einer systematisch
gesicherten Informationsstruktur objektiv zur technischen
Notwendigkeit geworden ist.

der Baubranche.

III.

Insofern der Staat die konzeptionelle Initiative übernimmt,
erschwert seine Förderung eines bestimmten Bereiches
(nämlich der Betontechnologie) die Durchsetzung von Innovationen bei z.B. fortschrittlicher Ort- oder Mischbauförderung. Die durch den Staat initiierten Innovationen

Aus den vorangegangenen Thesen sind die wesentlichen
Fehler der Berufspraxisuntersuchung bereits deutlich ge

sind zudem nicht technisch bezogen, sondern — gerade bei

führt werden.

Großbauvorhaben — organisationsbezogen (vgl. Teil I).
Den Vereinheitlichungsversuchen des Staates auf der Ma-

Um den Zustand einer Branche zu kennzeichnen und Aus-

kroebene steht auf der Mikroebene das Vorherrschen von

Einzelkonzepten gegenüber, das assoziative Reagieren des
Staates gegenüber den von den Kapitalen gesetzten Zwängen der Produktions- und Planungsbedingungen.

ZUM UMGANG MIT DER
MARXISTISCHEN METHODE

worden und sollen nun auf ein unzureichendes bzw. fal-

sches Umgehen mit der Marx’schen Methode zurückge-

sagen über Entwicklungstendenzen machen zu können,
müssen auf der Grundlage der allgemeinen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sowohl die historisch entstandenen als auch die von der Art der Produkte, Arbeits-

prozesse, Verwendungsmöglichkeiten usw. abhängigen
Auf der Ebene der Preispolitik des Staates steht der permanenten Finanzknappheit die Bereitschaft des Staates
gegenüber, überhöhte Preise zu zahlen, überhöht z.T.

konkreten Besonderheiten dieses Bereiches untersucht

werden. Wird nicht beides berücksichtigt, zeigt sich bald
die Beschränktheit einer ökonomischen Analvse. die

— ausgehend von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten

in allein daraus abgeleiteten Aussagen steckenbleibt

der der Berufspraxisgruppe: wir gehen aus von exemplarischen Phänomenen; diese sind begrifflich zu fassen, um

Die allgemeinen Gesetze treffen auch auf die Bauproduk-

die Realität daraufhin abzufragen. Die Berufspraxisgruppe
hingegen erarbeitet sich erst ein begriffliches Instrumentarium, mit dessen Hilfe dann ein Teilbereich analysiert wird;

tion zu, sie äußern sich jedoch in besonderer Art, die nur

dieses Vorgehen ist nach ihrer Ansicht methodisch rich-

(vgl. dazu Teil IV).

durch die Vermittlung von allgemeiner und besonderer

tig, da „die allgemeinen Entwicklungsgesetze des Kapitals

(technisch-stofflicher, sozio-politischer und ökonomischer)

mit eherner Festigkeit sich entwickeln” und die „allgemeine
Richtigkeit des Grundmusters unbestreitbar” ist (vgl. Diskussion). Diese Zwei-Stufen-Methode führt dazu, die Realität in einem vorgegebenen Begriffsapparat zu dessen Illu-

Analyse erfaßt werden kann. Dabei sind vor allem zwei
Sachen zu beachten: Kapitalistische Entwicklung als wi-

dersprüchliche Bewegung kann nicht dadurch begriffen
werden, daß Marx’sche Kategorien übernommen werden

stration einzuordnen und bestimmte strukturbildende Pro-

und die Realität zur Illustration dieser abstrakten Katego-

zesse, die auf eine inhaltliche Veränderung der Begriffe

rien herangezogen wird. Diese Vorgehensweise beruht

hinweisen, lediglich als zu vernachlässigende Übergangser-

„auf dem Mißverständnis, daß Marx da definieren will, wo
er entwickelt, und daß man überhaupt bei Marx nach fix
und fertigen, ein für allemal gültigen Definitionen suchen
dürfe. Es versteht sich ja von selbst, daß da, wo die Dinge

scheinungen zu behandeln (vgl. Teil I und II).

und ihre gegenseitigen Beziehungen nicht als fixe, sondern
als veränderliche aufgefaßt werden, auch ihre Gedankenbilder, die Begriffe, ebenfalls der Veränderung und Umbildung unterworfen sind; daß mansie nicht in starre De-

finitionen einkapselt, sondern in ihrem historischen, resp

logischen Bildungsprozeß entwickelt.” (Kapital III, S.20)
Stellt man dieses Prinzip der Bewegung und Entwicklung
in den Vordergrund, wird deutlich, welche Relevanz die

Hypothesenbildung hat. Spezifische Veränderungen, die
oft in kleinen Teilbereichen aufzutreten beginnen, jedoch
in solchen, in denen die Produktivkräfte am weitesten ent-

wickelt sind, können richtungsweisend für die weitere
Entwicklung des gesamten Bereiches sein, indem sie sich
allmählich als vorherrschende Tendenz durchsetzen. Ge-

rade dies ist jedoch aus einem allgemeinen Zustand bzw.

dessen Beschreibung nicht ablesbar; Veränderungen in diesen relevanten Teilbereichen sollten deshalb den konkreten

Ausgangspunkt für den Aufbau eines materialistischen

Aussagensystems bilden, welches dann begrifflich strukturiert wird und woraus Prognosen abgeleitet werden.
Dabei muß die Analyse von empirisch konstatierbaren Be-

obachtungen ausgehen: „Die Voraussetzungen, mit denen
wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen, es
sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der

Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktionen und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigene Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also

auf rein empirischen Wege konstatierbar.”” (K. Marx,
Deutsche Ideologie, S. 20)
Eben darin unterscheidet sich unsere Vorgehensweise von

Unsere Vorgehensweise hingegen hat zum Ziel, auf jeder
Abstraktionsebene die praktische Erfahrung, mit ihrem
rationalen Begriff, die Erscheinung mit dem Wesen und
der theoretischen Reflektion zu verbinden und die ver-

schiedenen Erscheinungsformen der grundlegenden Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaftsform in den Untersuchungsgegenständen aufzufinden. Dabei versteht es
sich von selbst, daß wir nicht „wertneutral” oder ohne jedes theoretische Vorverständnis an die Realität herantre-

ten, was sowohl unmaterialistisch als auch praktisch unter

keinen Umständen durchführbar, also eine Ideologie in
sich wäre. Allerdings halten wir das Ansetzen der Analyse
bei bestimmten Basisphänomenen, von denen aus allgemeine Entwicklungstendenzen erarbeit werden, vor allem
dann geboten, wenn die Wissenschaft, auf die man sich bezieht, noch derart am Anfang steht wie die materialistische Analyse der Baubranche in der BRD zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt. Zur Zeit sind wir noch nicht einmal in der
Lage, die gegenwärtige Realität in Zusammenhängen zu erfassen und adäquat zu erklären.
Dieser eigene Entwicklungsstand, genauer gesagt der Zustand einer Architekturwissenschaft, die nie Wissenschaft
gewesen ist, hätte reflektiert werden müssen und stellt die

Vorgehensweise der Berufspraxisgruppe von vornherein in
Frage. Zumindest ist es gerade auf einem solchen Entwick:

lungsstand der Theorie unbedingt erforderlich, Widersprüche der Realität, auch und besonders wenn sie sich nicht

auf Anhieb auf den Grundwiderspruch zurückführen lassen.
zu benennen und auf ihre Bestimmungsgründe zurückzu-

führen. Wird hingegen Entwicklung linear begriffen und
stellt man die Frage nach isolierten Funktionen (des Staates, des Kapitals) in den Vordergrund, kann schon von
der Methode her die historisch bestimmte Widersprüchlichkeit der Realität nicht erfaßt werden, sondern gerät
in die Bahnen eines systemtheoretischen Ansatzes.

ef

Zur Bestimmung des Verhältnisses von quantitativer und
qualitativer Analyse reicht es nicht aus, bestimmte qualitative Aussagen und Begriffe quantitativ zu untersuchen
und zu belegen: z.B. Konzentration und Zentralisation
und Stand der Produktivkräfte zu analysieren mit Hilfe
von typischen Kenndaten wie Umsatz je Arbeiter, Lohnanteil am Umsatz, Anteil des konstanten fixen Kapitals
usw., also Daten, die den bürgerlichen Statistiken entnommen sind und von daher noch eine intensive Bearbeitung

nötig hätten. Die qualitative Seite der Konzentration und
Zentralisation z.B. muß auch nach deren sozialstrukturel-

len Auswirkungen, Veränderung der Herrschaftsformen
sowie der herrschenden Bewußtseinsformen und Ideolo-

gien u.a. fragen. Ideologiekritik ist ein integraler Bestandteil der materialistischen Analyse. Sie kann konkret nicht
erfolgen, ohne die in die Entwicklung der Produktivkräfte involvierten Möglichkeiten einzuschließen, die sich
auf der Basis der gesellschaftlichen Zwänge nicht durchsetzen können. Begriffsbestimmung als Basis für eine Darstellung der Realität kann ohne Bezug auf diese Möglichkeiten nicht geleistet werden. Wenn dies nicht geschieht,
sitzt sie den Erscheinungen auf, indem sie eine historischassoziativ entstandene Realität einfach abbildet. Der Be-

griff von Technik wird dabei ideologisch in dem Sinn, daß
er nicht mit der in der Realität enthaltenen Rationalität

übereinstimmt. Ideologiekritik als Teil einer politischen
Praxis schließt notwendig den Bezug auf Modelle ein, um
konkret im einzelnen aufzuzeigen, an welchen gesellschaftlichen Grenzen jene Rationalität scheitert.

liche Entwicklung nicht auf den Bereich politische Ökonomie zu beschränken, sondern auch im Bereich Technik vorzunehmen.

Hierbei stellt sich allgemein das Problem der Verbindung
von ökonomischer, sozio-politischer und technischer Ana-

lyse. Es muß nach dem für den Untersuchungsbereich
spezifischen Zusammenhang der ökonomischen, der soziopolitischen und der technischen Ebene gefragt werden.
Die kapitalistische Produktionsweise ist dadurch gekennzeichnet, daß die ökonomische Ebene allein gemäß ihren
eigenen inneren Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten zu
funktionieren scheint. Die drei Ebenen scheinen voneinander getrennt; dementsprechend sind die bürgerlichen
Wissenschaften jeweils auf einer der drei Ebenen angesiedelt und beziehen die anderen Ebenen bestenfalls als Rand

bedingungen in die eigenen Analysen mit ein.

Dem gleichen Fehler unterliegt die Berufspraxisanalyse,
die als rein ökonomische Analyse das Problem der Entwicklung der Produktivkräfte beschränkt auf das der
technischen Organisation von Arbeitsprozessen. „Es handelt sich eben nicht nur um den Entwicklungsstand der
Produktivkräfte, sondern auch um die charakteristischen

Eigenschaften der Produktivkräfte. Diese charakteristischen Eigenschaften sind determiniert durch die Natur der
Produktionsverhältnisse, unter denen sich die Produktivkräfte historisch entwickelt haben.” (Bettelheim, China und
die SU — zwei „Modelle” der Industrialisierung, in: SU

und China — zwei Wege des sozialistischen Aufbaus, München

Hier stoßen wir wieder auf das oben angeführte Problem
des Verhältnisses von allgemeiner und historisch konkreter Analyse, das sich in besonderem Maße stellt, wenn
Ökonomen einen technischen Bereich untersuchen: um

mechanistische Bestimmungen und pauschale Prognosen
zu vermeiden, müssen die spezifischen konkreten Pro-

bleme der Bauproduktion mit untersucht werden, d.h.
die Entwicklung der Produktivkräfte kann nicht unabhängig von der Art der Produkte behandelt werden, und
zwar produktspezifisch (im Hinblick auf die Eigenschaften der Materialien, auf Homogenität der Produkte u.a.)

und absatzspezifisch (in welchen Verwendungsbereichen
werden neue Technologien angewandt. klassenspezifische Verteilung der produzierten Waren). Methodisch bedeutet das, daß nicht in zeitlichem Nacheinander zuerst

die Ökonomie, dann die Technik analysiert wird, sondern
entsprechend der strukturellen Verklammerung von Ökonomie und Technik in der Realität auch die beiden Wis-

senschaften strukturell aufeinander bezogen werden. Die
Ware Bauist als spezifische Ware, nämlich als Technostruktur anzusehen; hierzu ist es notwendig, die begriff-
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1970, S. 73).
Die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. die technische
Entwicklung im Bausektor wird jedoch nicht in dieser Interdependenz gesehen; vielmehr wird sie — ein für die bürgerliche Wissenschaft typischer Fehler — als systemindifferente Eigengesetzlichkeit behandelt, Es ist jedoch unerläßlich, Wissenschaft und Technik — nicht nur in ihrer Verwendung, sondern in ihrem Zustand selbst — daraufhin zu

untersuchen, inwiefern sie durch den Einfluß der Produk-

tionsverhältnisse, durch die kapitalistische Form der Arbeit, konstituiert werden und bestimmte Deformationen
und Besonderheiten aufweisen (hierbei wird wieder das
Problem von Modellen industrieller Entwicklung angesprochen). Wird dies nicht geleistet, so orientiert sich die Analyse sowohl auf der ökonomischen als auch der technischen
Ebene an bestimmten Idealzuständen, die im Nachhinein
miteinander vermittelt werden müssen. Dabei bleibt die

Frage nach der jeweiligen Rationalität der verschiedenen
Ebenen, das Planungsproblem, das sich als Problem der
Anpassung an die jeweils bestmögliche Rationalität stellt.

IV. ZUM BEGRIFF BERUFSBILD

terialistischen Untersuchungen im technischen Bereich

Insoweit jetzt Berufsbilduntersuchungen als Bestandteil

kürzten Ansätzen führen, welche die Ambivalenz des Erfahrungsprozesses der Lohnarbeit zwischen zugleich em-

auszublenden. Dies würde gleichsam automatisch zu ver-

eines politischen Bildungsprozesses aufgefaßt werden,
spielt der Zusammenhang zwischen dem abstrakten Tausch:
wertcharakter und dem konkreten Gebrauchswertcharak-

ter des Arbeitsprozesses als Bestimmungsmoment politischen Bewußtseins eine entscheidende Rolle; dies wurde
nicht aufgedeckt bzw. ging nicht in die Struktur der Un-

tersuchungen ein. Dagegen wird mehr oder weniger offen
jede Art von konkretem Denken als unpolitisch bzw. politisch im Sinne der Ausbeutung und Herrschaft abqualifiziert (vgl. Berufspraxisanalyse, S. 2 und 49, Fassbinder,

pirisch spontanem und partialisiertem, ökonomischem
Interessenbewußtsein und politischem Totalitätsbewußtsein negieren.
Dazu kommt, daß Klassenbewußtsein bzw. dessen Bildung
nicht isoliert Gruppen zugerechnet werden kann wie hier
der Intelligenz und dort dem Arbeiter, sondern daß dieses
immer schon praktisch nur die Einheit der Erfahrungsprozesse in beiden Sozialbereichen und auch nur so als beid-

S. 49). Dabei blockiert einerseits die Kritik an der Sozialstaatsillusion bzw. deren Personifikation in Form des

seitige pädagogische Beziehung die Einheit von theoretischen und praktischen Erfahrungen sein kann. Die grup-

„Architekten als Sozialanwalt” in Ergänzung oder durch
Ablösung der Kritik des Künstlerarchitekten, so berechtigt sie für sich ist, im Kontext der vorliegenden Untersu-

penspezifischen Teilelemente dieses kollektiven Erfahrungs-

chungen zur Bauproduktion und Berufspraxis des Architekten die Möglichkeiten der Diskussion konkreter Erfah

prozesses sind dabei nicht identisch. Proletarisierung wird
von den verschiedenen Gruppen ganz verschieden erfahren,
und wir meinen, daß die Reduktion dieses sehr heterogenen
Prozesses auf die Erfahrung der Bewegungsgesetzte des Ka-

rungen im politischen Raum bzw. übernimmt die Funk-

pitals als Verwertungsprozeß, also auf die Erfahrung der

tion, Überlegungen aus dieser Richtung abzuwehren.

Lohnarbeit nicht ausreicht und vor allem, daß dies praktisch die fatale Konsequenz der Fixierung des objektiv an-

Andererseits — und das ist vor allem in den Diskussionen

stehenden kollektiven Bildungsprozesses auf das abgespal-

herausgekommen — wird stillschweigend vorausgesetzt,

tene ökonomische Interessenbewußtsein bedeutet.

daß das strukturelle Einbeziehen technologischer Realzustände, Zwänge usw. in die ökonomischen und politischen Untersuchungen von vornherein bedeutet, daß die

Zudem schließt der Begriff des „Absterbens’”” bzw. der

technologischen Faktoren zu den‘primären erhoben wer-

den. Entsprechend wird der Vorgang der Vergesellschaftung der intellektuellen Arbeit bzw. deren Verwertung
und der damit verbundenen Umverlagerung von Klassen-

lage und -bewußtsein auf die Bewegungsgesetze des Kapitals bezogen, ohne die Widersprüche im Konkreten, die
diese selbst einschließen und sie zumindest teilweise wie-

der aufheben, in die Analyse aufzunehmen. Wenn diese
Dialektik nicht zugrundegelegt wird, reicht es im politischen Raum nicht aus, unreflektiert „die Veränderungen

„Liquidation”” (Fassbinder, S. 4 und 9, Berufspraxisanalyse, S. 2) des freien bürgerlichen Architekten, wenn der
Vorgang der Proletarisierung allein so gefaßt wird, auch
klassenanalytisch die Problematik der Zwischenschichten
und die damit zusammenhängende Bündnisfrage aus. Proletarisierung würde so unzureichend bzw. strategisch falsch
begriffen und reduziert auf einen naturhaften Vorgang,
der sich über den Köpfen der ohnmächtig Betroffenen vollzieht. Politische Erfahrung stellt sich nicht nur als passives Erleiden dar, sondern ebenso als ein aktiver Bildungs-

prozeß. Berufsbildprognose in jenem auf die passive Kom-

auf die ökonomische Entwicklung zurückzuführen” (vgl.
Der lohnabhängige Architekt, S. 9). Im Rahmen der Dis-

ponente reduzierten Sinn bedeutet nichts anderes als
bloße Arbeitsmarktforschung. Gerwerkschaftsarbeit würde

kussion der Struktur von Berufsbildern sind die Wider-

so zur ständischen Vereinigung degenerieren — zur Siche-

sprüche im Konkreten sowohl im Bereich der subjektiven

rung ökonomischer Privilegien.

Erfahrung als politischer Bildungprozeß als auch im Bereich der objektiv stofflichen Funktion der spezifischen
Berufstätigkeit selbst aufzusuchen.
Der Komplex der subjektiven Erfahrbarkeit stellt eine soZiologische Problematik dar, und es ist klar, daß wir uns
auf die konkrete Berufsfunktion zu konzentrieren haben.

Das heißt jedoch nicht, daß wir es für richtig halten, die
Problematik politischer Erfahrung aus der Anlage von ma-

Zudem darf nicht die Gefahr vergessen werden, daß Prognosen über Kapitalbewegungen und damit verbundene Ver:
änderungen der Struktur der Lohnarbeit, sofern sie einen
bestimmten praktikablen Zustand erreichen, ebenso von
den betroffenen Kapitalen zunutze gemacht werden können, und daß sich solche Prognosen damit gegen die betroffenen Lohnarbeiter wenden können. Damit wird klar,
daß die auf die ökonomische Entwicklung isolierte Ablei-
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tung von Prognosen konkrete gefährliche Folgen haben

menhängen bzw. diese verursachen. So wird der Fortfall

kann und für den Prozeß politischer Bildung sogar bewußt.
seinsverengend sein kann.

bestimmter Architektenfunktionen — zu Teilen durchaus

als Verlust von objektiv notwendigen Planungsleistungen — erst verständlich und wird nicht von vornherein

Wenn wir nun die objektive Seite des Vorgangs der Verge-

sellschaftung des Architekten begrifflich fassen wollen,
meinen wir, daß es nicht realitätsgerecht ist, dieses als

quasi einmaliges „Absterben” oder „Liquidation” im Sinne
eines Übergangs auf den Typ des gegenüber der konkreten
und sozialen Bedeutung seiner Arbeit indifferenten (neutralen) Ingenieurs wie des zitierten Fahrzeugkonstrukteurs
zu fassen (s. 0.), wobei wir bezweifeln, daß es jenen ideo-

logiefreien Typ von Ingenieur je gegeben hat. Der Prozeß
von Struktur- und Funktionsumverlagerungen läßt sich in

seiner historischen und tätigkeitsbezogenen Spezifik nicht
auf einen allgemeinen Typ von kapitalistischer Intelligenz
beziehen. Wenn jener „Fahrzeugkonstrukteur”, dessen Ver
gesellschaftung in den Formen, wie sie jetzt für den Architekten prognostiziert werden, sich weitgehend im letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts vollzog, mit dem Architekten als Illusionisten konfrontiert wird, so muß deutlich
gemacht werden, was damit gemeint ist: doch nicht etwa
daß jener „Fahrzeugkonstrukteur” nun unser Ideal sein

als technischer Sachzwang akzeptiert. Dabei sind die Informationsblockaden auf die gegenseitige Isolation der
Informations- und Entscheidungsträger auf den verschie:
denen Ebenen von Kapital, Staat und quasi öffentlichen
Institutionen zurückzuführen bzw. daraus abzuleiten.

In diesem Rahmen läßt sich dann auch der spezifische
Klassencharakter von Planungsleistungen kontrollieren
und damit die Ambivatenz der vergesellschafteten intellektuellen Arbeit zwischen „Proletarisierung” und Kom:

plizentum gegenüber dem Kapital aufzeigen. Um den
Klassencharakter zumindest zu Teilen auch des lohnab-

hängigen Architekten auch ökonomisch klarzulegen, genügt es nicht, quasi im Überbau verbleibend seinen Lohn
auf die GOA zu beziehen, auch wenn ebenfalls in diesem

Rahmen die Gesetze der Lohnarbeit gelten mögen. Dazu
müssen die Einkommensdifferenzen gesamtgesellschaftlich, also auch im Verhältnis zu den Arbeitern, aufgedeckt
und einbezogen werden.

soll.

Die behauptete Analogie des Verwertungsprozesses des
Um den Prozeß der Struktur- und Funktionsumverlage-

Architekten zur manuellen Arbeit (vgl. Der lohnabhängige

rung in seiner Spezifik zu konkretisieren, ist es zunächst

Architekt, S. 76) erfaßt nicht die angesprochenen, in die

notwendig, von dem konkreten Stand der Technologie,

„allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals” eingeschlos

durch den dieser Vorgang determiniert ist, auszugehen.

senen konkreten Widersprüche, die der Verwertung der
intellektuellen Arbeit entgegentreten, also diese in bestimmten Zusammenhängen auf den Zustand der Handwerkelei fixieren.

Dieser ist auf der einen Seite durch die konkrete Verfas-

sung eines überlieferten Produktionsapparates als Arbeitsgegenstand des betrachteten Berufsbereiches in ihrer Heterogenität (s. Teil I und II) gegeben und auf der anderen
Seite durch den erreichten oder erreichbaren Stand der

Technologie des betrachteten Berufsbereiches selbst. Für
uns heißt das die Möglichkeit der Mechanisierung und Ky
bernetisierung der intellektuellen Arbeit auch als logische
Konsequenz von deren Verwertung. In diesem Zusammenhanghalten wir es für richtig, statt einer „Generalabrechnung” mit dem Architektenberuf (Fassbinder, S. 10)
zu fragen und zu untersuchen, welche spezifischen Tätigkeiten im Rahmen des Aufbaus eines formalisierten In-

formations- und Handlungssystems, das nicht den bürgerlichen Fehler der Abkapselung der verschiedenen Bereiche

Die „reale Subsumtion” verläuft hier in Widersprüchen, die
sie zu einem Scheinvorgang machen: Standardisierung von

Arbeitsleistung etwa auf betrieblicher Ebene (Der lohnabhängige Architekt, S. 96),die natürlich nur in Verbindung mit
zentralen Informationssystemen denkbar ist,zu konstatieren,
ohne auf deren widersprüchliche Real-Formen einzugehen,
erfaßt nicht diese Spezifik und bleibt als konkreter Prozeß
unverstanden. Wir wissen z.B., daß Netzplananwendungen
auf der Planungsebene und bei der Anwendung von Standardleistungsverzeichnissen gerade bei den Büros, die sich
als EDV-Schrittmacher preisen (Rüing und Lenz) zu

(vgl. Teil IT) wiederholt, notwendig sind und welche da-

schwersten Störungen in Form von Vergeudung wie Bau-

von bestimmte Typen von Architekten zu übernehmen hät

zeitverlängerungen und der Notwendigkeit, bereits forma-

ten. Erst in Bezug darauf kann man dann feststellen und

lisierte Planungsleistungen „zu Fuß” zu wiederholen u.a.,

kritisch beurteilen, welche spezifischen Berufsdeformatio-

geführt haben und daß solche Standardisierungen als Über-

nen vorliegen und zu erwarten sind; d.h. vor allem, welche

objektiv notwendigen Planungshandlungen nicht geleistet

formalisierung zu kennzeichnen sind. Dies ist als Reaktion
auf die theorielos-assoziativ an den konkreten Konflikten

werden und welche Informationsblockaden damit zusam-

klebende Denkweise der zurückliegenden Epoche des libe-

6“

ralen Kapitalismus zu sehen. Demgegenüber werden jetzt
über die Zwänge einer konkreten Wirklichkeit abstrakte

spiegelung als eine Erscheinungsform des Widerspruchs

Begriffs- und Operationsrahmen geschoben. Praktisch set

zwischen Stand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse auch im Bereich der technischen Entwicklung

zen sich unter ihrer Oberfläche die alten am Konkreten

vorliegt. Die Spezifik des Architekten ist damit noch nicht

klebenden Assoziationsketten durch.

erschöpfend gefaßt. Dieser erfährt diesen Widerspruch in
einer im Vergleich zu Ingenieuren relativ unmittelbaren

Demgegenüber ist es nicht hinreichend, eine bestimmte
ideale Art von Arbeitsteilung als technisch-neutrales Mo-

Weise doppelt, nämlich zusätzlich noch als Widerspruch

dell den Untersuchungen unbefragt zugrundezulegen.

er in sich modifizierenderweise kennzeichnend für den

Vielmehr müssen Fälle wie die angedeuteten aufgesucht
und so interpretiert werden, daß die sozialstrukturelle Spezifik der Art der Arbeitsteilung als Deformation deutlich

kapitalistischen Gesellschaftszustand ist. Das Konstatie-

wird.

genügt nicht, diesen Vorgang zu erfassen. Vielmehr geht

zwischen technischer und kultureller Entwicklung, wie

ren des „Absterbens” des Architekten im Verlauf gewisser struktureller Umverlagerungen dieses Verhältnisses
es darum. seinen Funktionswandel zu verstehen.

Auf der Basis solch konkreter Erfahrungen würde klar
werden, daß sich keine naturwissenschaftlich-technische

Sachgesetzlichkeit als Teil der Produktikräfte unabhängig
von den Produktionsverhältnissen durchsetzen kann. Ge-

rade am Beispiel der bautechnischen Normen und deren
Entstehung kann man aufweisen, daß Partialinteressen und

Sozialbefriedungsstrategien oder auch-bloß zufällige technische Konstellationen von Einzelfällen in „Naturgesetze”
verkleidet werden. So ist z.B. das System der Statik auf

Im Rahmen und als Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft war die Funktion des Architekten durch die strikte
Trennung von Kultur und Technik bestimmt. Im Konkreten hat er weder, wie behauptet, als „integrative Klammer

der zersplitterten frühkapitalistischen Bauproduktion”
(vgl. Fassbinder, S. 6) fungiert noch hat er an der „Produktion von Gebrauchswerten mitgearbeitet”” (ebenda).
Dies zu leisten war schon immer seine Ideologie, aller-

die Kontrolle von vorgefundenen Einzelfällen abgestimmt
und mit den theoretischen Anforderungen der Planung

dings nur bei bestimmten Elitetypen des bürgerlichen Kul-

von technischen Standards nicht vereinbar. Zentrale Infor-

pitalfraktionen (z.B. der Maklerarchitekt) oder dem poli-

mationssysteme wie das ISB-Berlin, die in diesem Zusammenhang nicht von einer grundlegenden Reversion ausge-

von Architekt, wie er von den Autoren gefaßt wird, in dem

hen, projezieren theorielos Eigenarten einer überholten

komplexen Leistungsumfang tätig ist, der dann tatsäch-

Produktionsstruktur in die Zukunft, Sie können mithin

lich im Laufe der Entwicklung entstand, ist seine formale
Existenz nicht mit seiner konkreten Funktion identisch.

nicht unreflektiert als technische Sachgesetzlichkeiten in

Analysen einbezogen werden (vgl. Der lohnabhängige
Architekt, S. 97).
Ebenso kann das Konzept der aufeinanderfolgenden Pla-

turbetriebs, die nicht von vornherein mit bestimmten Ka-

tischen System oder beiden liiert waren. Sofern der Typus

Die Regelung der Produktion usw., soweit sie dabei mit
übernommen wurde, existierte nur als Abstraktum, d.h.

statt konkreter technologischer Planung fand die Regelung bzw. Aufrechterhaltung des Verkehrs miteinander

nungsphasen (Programm, Entwurf, Konstruktion usw.,

konkurrierender Produktionsbetriebe statt. So ist z.B. die

s. Der lohnabhängige Architekt, S. 97) nicht unkritisiert
zugrunde gelegt werden. Es ist selbst noch Ausdruck einer

ganze VOB zu verstehen. Sofern einzelne Architekten

am Einzelobjekt klebenden Baupraxis und negiert naiv-positivistisch die reale Struktur von Entscheidungsprozessen die

sich dabei aufgrund ihrer sozialstrukturellen Isolation notwendigerweise an technologischen Ideologien in Form von

immer — in kapitalistischen Gesellschaften unbewußt, in

Rückgriffen auf eine handwerklich heile Vergangenheit

Übergangsgesellschaften geplant — dialektisch gleichgewichtig zwischen den verschiedenen Phasen verläuft. Das
heißt auch, daß die soziale Hierarchie der Entscheidungen nicht einfach hingenommen werden kann, sondern
kritische Untersuchungen müssen sich an den Möglichkeiten der Egalisierung von Planungsvorgängen orientieren,
Soweit einige Andeutungen über den Vorgang der Verwertung der intellektuellen Arbeit im technischen Bereich
aus denen klar geworden sein müßte, daß die prinzipielle
Differenz zwischen der Realität und deren ideeller Wider-

darin implizierte Widersprüche aufgriffen, orientierten sie

oder des Vorgriffs auf abstrakte Utopien. Ebenso war der
Anspruch des Architekten, für den unmittelbaren Gebrauch zu planen, eine Fiktion, zumindest wenn er für den

Bereich der klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit plante,
also Theater, Rathäuser, Akademien und dgl. Diese Öffentlichkeit war bereits ebenso wie der Markt ein Schein

als Bestandteil der bürgerlichen Ideologie und stimmt
nicht mit dem realen Erfahrungshorizont der darin ver-

kehrenden Individuen überein. Insofern plante und realisierte der Architekt an den Bedürfnissen der Betroffenen

a

vorbei konkrete Ideologien. (Diese prinzipielle Differenz
zwischen der konkreten Erscheinung der Stadt in der kapitalistischen Gesellschaft und der Realität der Lebensweise darin wurde von Henri Lefebvre mit dem Begriff
„Blindfeld” gefaßt und behandelt in: Die Revolution der

nommen haben: Dimensionen ohne vermittelbaren Bezug
zu den überlieferten Städten usw. (z.B. Kahlschlagsanie-

rung), nutzungsindifferentes Flächenangebot, gleichermaßen für Bürokratie, Bildung, Wohnen usw. geeignet, vollständige Werksfertigung von Gebäuden (s. auch Teil I) u.a.

Städte, München 72). Diese Ideologien treten in besonders
krasser Form und damit wohl auch letztmalig in Erscheinung in Form der kommunalen Kulturbauten der 50er und
60er Jahre in einer ihnen völlig fremden Umwelt: z.B. das

Während Architekten, die noch - natürlich nicht wider-

Gemeindezentrum von Aalto und das Stadttheater von

traggeberinstitutionen, zugerechnet werden können, die.
wie z.B. Corbusier, Wright, Scharoun, spezifisch bürger-

Scharoun in Wolfsburg — wen interessieren hier wohl Emi-

lia Galotti im Theater oder Hebbel-Romane z.B. im städtischen Leihverkehr?

spruchsfrei — dem bürgerlich Kulturbetrieb, d.h. ohne

strukturelle Verklammerung mit der Produktion oder Auf.

Wie wir sehen, war das Selbstverständnis des Architekten

liche Lebensweisen als konkrete Ideologien in Form von
Gebäuden und Entwürfen den Betroffenen überstülpen,
enthält sich der neue Typus von Architekt (so SchulzeFielitz, Frei Otto, Friedman, Archigram usw.) — natürlich

— jedenfalls des pezifisch bürgerlichen — mit seiner Reali-

nur scheinbar — jeder festen Beziehung zu konkreten be-

tät auch im Frühkapitalismus nicht identisch. Der Archi-

stimmten Gebrauchs- und Produktionsformen und begibt

tekt nimmt nicht erst ideologischen Charakter an, er war

sich so in einen abstrakt-neutralen geschichtslosen Raum.

als Bestandteil des bürgerlichen Kulturbetriebs immer
schon Ideologe.

Im Zuge der fortschreitenden Vergesellschaftung der Produktion vollziehen sich nun bezeichnende ideologische
Verschiebungen, welche die Funktion des Architekten als

Vermittler bestimmter Prozesse wie ungleiche Anwendung
des technischen Reichtums, Vergeudung von Ressourcen
und dgl. kennzeichnen. Diese Prozesse sind dadurch bestimmt, daß die überlieferte Trennung von kulturellem und
technischem System insoweit aufgehoben wird, als sich

schrittweise die Technifizierung des kulturellen Systems
vollzieht aufgrund von Vorgängen, wie sie die Autoren beschreiben — Veränderungen der materiell-ö5konomischen

Produktionsbasis, Umfang der Nutzungsanforderungen in
Verbindung mit der gleichzeitigen Abschnürung der Informationen (vgl. Teil II, 2). Das bedeutet die Auflösung der
bürgerlichen Gesellschaft im Rahmen der kapitalistischen
Produktion, ohne daß der Grundwiderspruch zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aufgehoben wird. (Dieser Vorgang wird von O. Negt/A. Kluge
analysiert in: Öffentlichkeit und Erfahrung, zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt 72)
Angesichts dieser sich konkret vollziehenden Umwandlungen sind die alten konkreten Ideologien aus dem Rahmen
der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr haltbar. Das Verhältnis von technischer und kultureller Entwicklung wird

jetzt selbst zum Gegenstand der Ideologie, wobei diese in
bezeichnender Weise einen abstrakten Charakter annimmt,
der aber gleichzeitig unreflektiert durch sehr konkrete Leitbilder fixiert ist, die völlig neue Erscheinugnsformen ange-

AZ

Utopien als gesellschaftliche Modelle sind somit technifiziert worden. Gleichzeitig mit dieser ideologischen Umwandlung gerät der Architekt in eine neue Abhängigkeit
zur Produktion: seine technifizierten Ideologien werden

Vorbilder für Realisierungen als Vergeudung und klassenspezifische Verwendung gesellschaftlichen Reichstums:
z.B. Olympiagelände München, Uni Bochum, FU BerlinErweiterung Obstbaugelände, TU Berlin-Erweiterung, soweit es aus dem bisherigen Planungsverlauf deutlich abzulesen ist. usw.
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Reihe Studien zur Klassenanalyse 3

Projekt Klassenanalyse

Materialien zur Klassenstruktur der BRD

Erster Teil; Grundlagen und Kritiken
494 Seiten; brosch.; 19,80 DM
Dieser erste Teil der Analyse der Klassenstruktur der BRD befaßt sich mit der Untersuchung

der Oberfläche der bürgerlichen Geselischaft,
mit der Ableitung des Staates, sowie mit der
Analyse der Klassenstruktur, wie sie allgemein
im System der Kritik der politischen Ökonomie dargestellt ist. Daneben werden eine Reihe neuer Untersuchungen zur Klassenstruk-

tur kritisiert (u.a. H. Steiner, J. Kuczynski,

H. Jung. PCF, P. Delitz/J. Marx, U. Jaeggi)

E. Labarca — L.. Corvalan

Die Kommunistische Partei Chiles in

der Volkseinheit (Arbeitstitel)
27-stündiges Interview mit dem Generalsekretär der KP Chiles Luis Corvalan
ca. 250 Seiten; brosch.; ca. 12,— DM
Dieses 27-stündige Gespräch, in dessen Verlauf Luis Corvalan die Position der Kommunistischen Partei Chiles zu den aktuellen Problemen der politischen und wirtschaftlichen
Entwicklung unter der Regierung der Uni-

dad Popular erläutert, ist ein wichtiges Dokument über den Aufbau des Sozialismus in

Chile und zugleich ein politisches Manifest,
das die explosive chilenische Gegenwart wi-

derspiegelt.

Projekt Gesundheitssystemanalyse
Gesundheitssystem in der BRD
Materialien zur Analyse

262 Seiten; brosch.; 12,80 DM
Der Band, in dem die Diskussion um eine

wissenschaftliche und politische Kritik des
Gesundheitssystems in der BRD weitergeführt wird, enthält neben einer Einführung
in den Problembereich Beiträge zur Organisation des Gesundheitssystems durch die

gesetzliche Krankenversicherung, über den
Arzneimittelmarkt, über die Berufssituation
von Krankenschwestern und das Berufsbild
von Medizinstudenten.

Interpretationen zum „Kapital‘“ 1

Joachim Bischoff
Gesellschaftliche Arbeit als System-

begriff

Louis Althusser — John Lewis

Was ist revolutionärer Marxismus?
Kontroverse über Grundfragen

marxistischer Theorie (Arbeitstitel)
ca. 180 Seiten; brosch.; ca. 12,— DM
im Mittelpunkt der wechselseitigen Kritiken von L. Althusser ( Mitglied der PCF)
und J. Lewis (Mitglied der KP Großbritanniens) steht das Probiem, ob innerhalb der

internationalen Kommunistischen Bewegung
die Bedeutung der Marxschen Theorie für

den Kampf gegen bürgerliche und kleinbürgerliche Ideologie bereits adäquat erkannt
worden ist.

Interpretationen zum „‚Kapital‘“ 2

Projektgruppe Entwicklung des
Marxschen Systems
Das Kapitel vom Geld

Über wissenschaftliche Dialektik

Interpretation der verschiedenen Entwürfe, 250 Seiten; brosch.; 12,80 DM

Dieser Text ist als ein Beitrag zu der Dis-

Mit der Interpretation der verschiedenen

350 Seiten; brosch.; 16,— DM

kussion innerhalb der internationalen
kommunistischen Bewegung zu betrach:
ten, in der eine nähere Bestimmung der

Formen angestrebt wird, in denen sich
der revolutionäre Bruch mit der bürgerlichen Theorie durch die Entstehung
des wissenschaftlichen Sozialismus verwirklicht hat.
EEE

Fassungen des „Kapitels vom Geld“ wird —
neben einem Vergleich dieser Entwürfe —

eine Hilfe zum Verständnis der Schwierigkeiten gerade des ersten Abschnitts des

KAPITAL gegeben. In einem Anhang
werden die wichtigsten bereits vorliegenden Interpretationen kritisiert (Backhaus
Reichelt, Zeleny u.a.).
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