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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-
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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.

N

daß die Arbeiter vom Mittelpunkt der Städte in den

Abb. 2

Umkreis gedrängt werden. 26) Die Ausgliederung der

Die regionale Streuung der Beschäftigten

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

in Paris

Jahr

in 1000 Personen

1885
1890
1895
1900
1905
1910
1925
1930

Juni 1950

1885 = 100

144
137
124
112
100
73
49

100
95
86
78

45

z
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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.
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