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Diskussionen statt. Im Vordergrund standen die kontroversen Standpunkte zum Industrialisierungsbegriff sowie zum Problem der Konzentration bzw. der Rolle
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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.
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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
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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.
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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.
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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-
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mationen bereits jetzt eintreten; die Art dieser Beschränkungen und Deformationen in der Bauindustrie haben wir
in Teil Lbeschrieben, Hier wird deutlich, was zu Anfang
angedeutet wurde: will man den Zustand und die Entwick

lungstendenzen der Bauindustrie analysieren, die gekennzeichnet sind durch Heterogenität, durch regelloses Nebeneinander von konventionellen und mehr oder weniger in-

tes in die Bauproduktion besitzen (ebenda S. 50) — bleibt

jedoch unbeantwortet; uns ist jedenfalls nicht einsichtig,
wie dieser Charakter, d. h. die Formbestimmung des Staates, aus der Kritik des bürgerlichen Infrastrukturbegriffs
und aus der Darstellung der Entwicklung der Kommunen
deutlich werden kann. Noch viel weniger einsichtig ist uns
die Einleitung dieses Abschnitts mit einer allgemeinen Be-

dustrialisierten Bauweisen, so sollte man sich nicht aus-

stimmung des Staates. Die Notwendigkeit der begriffli-

richten an einem geschichtslosen Idealzustand von Indu-

chen Rekonstruktion der marxistischen Ökonomie bestreiten wir in keiner Weise; die allgemeine Ableitung hat jedoch für die Berufspraxisanalyse keinen Stellenwert, da sie
nicht mit der Untersuchung inhaltlich verbunden ist, sondern unvermittelt danebensteht. Zumindest müßten Probleme und Fragestellungen, die in den allgemeinen Bestimmungen enthalten sind, historisch und empirisch verfolgbar werden, was hier jedoch nicht geschieht; hier werden vielmehr Faktoren, die auf der empirischen Ebene zumindest nach unserer Meinung zentralen Stellenwert besitzen, z.B. die Tendenz der Repivatisierung der Erstellung

strialisierung, der notwendigerweise nur über die Konzentration und Zentralisation des Kapitals erreicht wer-

den kann (andererseits aber auch notwendigerweise erreicht wird, sobald diese Konzentration sich vollzieht).
Hierbei würden die technologischen Möglichkeiten übersehen, die sich bereits naturwüchsig herausgebildet haben.

Die diesem Modell zugrundeliegende Vorstellung gleichgewichtigen Wirtschaftswachstums, wobei die Bauproduktion im „Aufholen” begriffen ist, ist theoretisch gesehen
problematisch und empirisch nicht haltbar. Empirisch gesehen kann für die Bauproduktion gerade auch die Gegenthese aufgestellt werden: durch zunehmende Kapitalkon-

von Infrastrukturleistungen, als völlig unwichtig beiseitegeschoben, da sie nicht in die logische allgemeine Bestimmung hineinpassen: „Die Bestimmung der allgemeinen

zentration wird die Entwicklung der Produktivkräfte in

Produktionsbedingungen . . . hat nichts zu tun

diesem Bereich eher gehemmt, was wiederum zusammen-

Frage, wer sie erstellt bzw. wer ihre Erstellung finanziert
oder wer sie betreibt” (ebenda, S. 51 f). Im Gegensatz zu

hängt mit den politischen bzw. institutionellen Strukturen.

mit der

den Unternehmens- und Betriebsformen der Bauindustrie

dem den bürgerlichen Staat charakterisierenden Inhalt, der

(Subunternehmerwesen, systematische Verhinderung der
Rationalisierung durch die Großkonzerne, die gerade das

der gleiche bleibt, solange sich die Gesetzmäßigkeiten der
kapitalistischen Produktionsweise nicht grundlegend än-

meiste Investitionskapital aufbringen können, was z. B.
von J. Jansen am Beispiel Ph. Holzmann-Konzern nachge-

dern, sind es die Formen des Staates, die durch solche Faktoren (wie oben genannt) bestimmt werden und sich be-

wiesen wurde, vgl. WSI-Mitteilungen 12/72) sowie der

ständig verändern; ohne das Verständnis dieser Formen
kann keine gesellschaftliche Stufe begriffen werden.

Rolle des Staates, auf die wir noch eingehen werden.

Es ist zu fragen, in welchen Formen sich der Staatsinhalt

2. Zur Rolle des Staates

die Erstellung allgemeiner Produktionsbedingungen und
die Aufrechterhaltung der kapitalistischen Gesellschaftsform zur Sicherung der Produktionsinteressen, unter de:

An dem Abschnitt, in dem sich die Berufspraxisgruppe
mit der Rolle des Staates befaßt (S. 49 ff.), kritisieren
wir, daß dies auf allzu eingeschränkte Weise geschieht. In
der Untersuchung, die vorausgeht, taucht der Staat nur als
Auftraggeber auf, und zwar rein quantitativ, so wie ihn die
bürgerliche Statistik abbildet. Der Staatsabschnitt selbst
versucht, die These von der zunehmenden Bedeutung des
Staates und den damit verbundenen Zentralisierungstendenzen anhand der Stellung der Kommunen und der Kompetenzverlagerung auf die höheren Ebenen zu belegen,
was an dem wesentlichen Problem vorbeizielt:

gegenwärtigen Bedingungen durchsetzt bzw. wie sich
diese Formen den veränderten Produktionsbedingungen
anpassen, Hierbei sind die beiden Tendenzen, welche die

Entwicklung der Bauproduktion wesentlich beeinflussen,
nämlich die Ausweitung der aktiven Staatstätigkeit in den
Bereichen Struktur- bzw. Wachstumspolitik und Konjunk-

turpolitik sowie die gleichzeitige wachsende Verflechtung
von privatem und öffentlichen Sektor, als eine widersrprüchliche Entwicklung zu untersuchen. In dem Maße, in dem
von Seiten des Staates die Auswirkungen der sich verschär-

die Frage nach der Rolle des Staates bei der Industrialisie-

fenden Widersprüche der kapitalistischen Produktion administrativ angegangen werden, gehen diese Widersprüche

rung wird zwargestellt — es soll auf begrifflicher Ebene

in die Funktionsweise des Staates selbst ein. Die Auffas-

geklärt werden, welchen Charakter die Eingriffe des Staa-

sung des Staates als einer Instanz, die im Sinne einer kapi-
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talistischen „Staatsraison” immer mehr in den Reproduktionsprozeß des Kapitals einbezogen wird und durch sein
Konzept der „Globalsteuerung” zu einem wesentlichen

entwicklung, Profite und Investitions- und Expansionskraft noch verstärkt (vgl. Teil 11,1); krisenhafte Entwick:
lungen, die früher den Zusammenhang der verschiedenen

Faktor für die Organisation der Kapitalverwertung wird,

Wirtschaftsbereiche periodisch wiederherstellten, werden

bezeichnet nur die eine Seite dieses Widerspruchs; die an-

jetzt auf eine höhere Ebene verlagert: auf die ständig

dere Seite ist das Reagieren des Staates auf Veränderungen des Marktes, sein assoziatives Nachvollziehen, das dadurch zu erklären ist, daß z.B. die Beeinflussung des Baumarktes nicht ökonomisch, sondern nur administrativ,

wachsende Verflechtung Privatwirtschaft — Staat, die das

äußerst labile System von Ungleichgewichten an den aufbrechenden Stellen zu stabilisieren versucht, sowie die

lichkeit staatlichen Verhaltens charakterisiert die Formen

starke Weltmarktabhängigkeit (und damit Anfälligkeit gegenüber konjunktur- und krisenhaften Entwicklungen des
Auslandes) der hochentwickelten Produktionssektoren.

seines Eingreifens und muß auf den Ebenen Ökonomie,
Politik und Technik aufgezeigt werden.

Zwar versucht die Strukturpolitik auf Strukturen der

d.h. formellbürokratisch erfolgen kann. Diese Widersprüch-

Wesentlich für die genannten Formveränderungen, die aus
dem seit der Weltwirtschaftskrise deutlich gewordenen

Versagen des „Marktmechanismugs” resultieren, ist, daß gerade die fortgeschrittenen Wirtschaftsbereiche (Investitionsgüterindustrien), die aufgrund zunehmender Monopolisierung begonnen hatten, Machtpreisbildung zu betreiben, auf Absatzschwierigkeiten nicht mehr mit Herab
setzung ihrer Preise als vielmehr mit Herabsetzung ihrer
Produktion reagierten. Durch die Schaffung neuer Geldeinkommen und eine eigene Investitions-, Finanz- und
Kreditpolitik vermochte der Staat den dadurch entstandenen Zirkel aus Stagnation und Unterbeschäftigung zu
durchbrechen. Geeignet hierfür waren die Forcierung von

Investitionen, die nicht so sehr produktions- als vielmehr

ausgabewirksam waren, also Arbeitsplätze schufen, jedoch
nicht auch ein vermehrtes Warenangebot.
So ist es zu einer zentralen Aufgabe des Staates geworden,

vermittels Geld- und Kreditschöpfung eine Ausgabenpolitik zu betreiben, die einen möglichst großen Beschäfti-

gungseffekt, einen möglichst großen Einkommenseffekt
und einen möglichst geringen reproduktiven Effekt (im
güterwirtschaftlichen Sinne) hat, „die also die geldkräftige

Volkswirtschaft Einfluß zu nehmen, um gleichgewichtiges Wirtschaftswachstum zu fördern (regionale Struktur-

politik zwecks Beeinflussung regionaler Disproportionalitäten und sektorale Strukturpolitik zwecks Anpassung
bestimmter Branchen und Unternehmer an die sich voll-

ziehenden Strukturwandlungen bzw. ihre Erhaltung oder
aktive Gestaltung). Allerdings heißt dies nicht notwendigerweise Ausgleich der Disproportionalitäten, sondern vor
allem Vermeidung ihrer krisenhaften Auswirkungen oder
teilweise — auch aufgrund politischer Entscheidungen —

gerade die Aufrechterhaltung von Ungleichgewichten mit
Hilfe ihrer Subventionierung. Eingriffe des Staates in die
Produktionssphäre haben also ein stabiles Funktionieren
der Distributionssphäre zum Ziel und sind nicht determiniert z.B. von dem Grundsatz des Anhebens des Produk-

tionsniveaus der Bauindustrie ansich. Von der Orientierung
an der Distributionssphäre her lassen sich bestimmte Phänomene wie die oben beschriebene „Unter-Technisierung”
und „Über-Technisierung”” im Bausektor erklären. Der
Staat selbst ist an der Qualität der Produkte, die er erstel-

len läßt, bzw. die er durch seine Struktur- und Konjunkturpolitik fördert, nur unter ganz bestimmten Bedingungen
interessiert (sei es bei Repräsentationsbauten, sei es unter

dem Einfluß bestimmter Kapitalfraktionen). Unter ande-

Nachfrage immer neu auf die Höhe des Warenangebots

ren Bedingungen wiederum — und das ist im Bausektor

— zu den jeweils gegebenen Preisen — hinaufschleust.”

z.Z. die vorherrschende Tendenz — nimmt er eine retardie-

(W. Hofmann, a.a.0., S. 34). Diese Aufgaben stehen im

rende Rolle bei der Produktivitätsentwicklung ein (vgl.
Teil I, 2). Eine Untersuchung der politischen Entscheidungsprozesse sowie Veränderungen muß deshalb eine ökonomische Analyse notwendigerweise ergänzen.

Widerspruch zu den wachsenden Infrastrukturleistungen

bei wesentlich geringer steigenden Staatseinnahmen
(durch Steuern u.a.) und kommen in einer permanenten
Fiskalkrise des Staates zum Ausdruck.

An diesen Ausführungen sollte verdeutlicht werden, daß

Dies bietet die Voraussetzung dafür, daß alle Wirtschaftsbereiche expandieren können und nicht in ihrem Expansionsdrang durch gegenseitige Abhängigkeit sowie man-

Formveränderungen des Staates mit den in der Berufs-

praxisanalyse beschriebenen zunehmenden Staatstätigkei-

gelnde zahlungskräftige Nachfrage behindert werden. Andererseits werden Disproportionalitäten der verschiedenen

ten und Zentralisierungstendenzen nicht erfaßt werden
können. Ebensowenig reicht es aus, als historische Analyse
die Eingriffsmöglichkeiten des Staates allein auf den Kon-

Branchen in Bezug auf Stand der Produktivkräfte, Preis-

flikt CDU — SPD zurückzuführen (vgl. Branchenanalyse,

S. 123 ff), wobei impliziert wird, daß nach dem Fortfall

durch in den Preisen einkalkulierte Entwicklung von Bau-

gewisser der CDU-Politik geschuldeter Industrialisierungs

systemen, die jedoch nicht zur Industrialisierung führen,

hemmnisse der Bausektor einen starken Industrialisierungsaufschwung zu erwarten hat.

Die Widersprüche, die den Prozeß der Ausweitung der
Staatstätigkeiten konstituieren, sind nun auf die Entwicklung der Bauproduktion zu beziehen, speziell auf die Rolle
des Staates bei der Industrialisierung. So ist es einerseits

erklärtes Ziel des Staates, die Industrialisierung der Baubranche zu fördern; dies läßt sich belegen anhand von Ge-

setzen und Rahmenverordnungen, die die Förderung von

da sie wiederum nur vereinzelt zur Anwendung kommen

z.T. durch die unökonomische Struktur staatlicher Insti-

tutionen (Staatshochbauämter, Universitätsplanungsämter), die an überholten Vorschriften und Bestimmungen

(z.B. VOB und schwerfällige Genehmigungsverfahren)
festhalten und nicht in der Lage sind, hohe Nachtragsforderungen, mangelnde Optimierung usw. zu kontrollieren.
Die bereits erwähnte Reprivatisierung der Erstellung von
Infrastrukturleistungen findet gerade in diesen Bereichen
statt, in denen die Unfähigkeit der staatlichen Institutio-

Standardisierung und Typisierung explizit enthalten, von

nen offenbar wird; sie beinhaltet jedoch auch, daß für die

vom Staat initierten Institutionen (Arbeitskreis Baufor-

privat, also profitorientiert erstellten Leistungen mehr fi-

schung — Rationalisierung — Industrialisierung des Bau-

nanzielle Mittel bereitgestellt werden müssen.

wesens beim Bundesministerium für Wohnungs- und

Städtebau u.a.), Bauforschung und Analysen (Bauenquete

An diesen Beispielen wird deutlich, daß die widersprüch-

u.a.), anhand von Vereinheitlichungsversuchen auf der

liche Rolle des Staates dadurch zu charakterisieren ist,

Makroebene, die den Aufbau übergreifender Planungs-,
Nutzungs- und auch Konstruktions- und Fertigungssy-

daß der Zunahme der Staatstätigkeit kein ökonomisches

steme als Ziel haben.

Diesem erklärten Ziel stehen konjunktur- und strukturpolitische Interessen entgegen: ein industrialisierter Bausek
tor wäre als Konjunktursteuerungsinstrument noch viel
weniger brauchbar als in seinem jetzigen Zustand; eine
Strukturkrise in Bezug auf Arbeitskräfte und auf Kleinund Mittelkapitale wäre damit verbunden. Abgesehen von

diesen widersprüchlichen Interessen ist jedoch der Staat
selbst nur in geringem Maße überhaupt fähig, die Entwicklung zu beeinflussen bzw. bewirkt bei einer Beeinflussung

gerade das Gegenteil, nämlich eine Verzögerung der Industrialisierung und Verfestigung der heterogenen Strukturen

Verhalten (rational im kapitalistischen Sinn) entspricht,
sondern ein aus Unfähigkeit und aus Legitimationsnot-

wendigkeit resultierendes Hinterherhinken hinter der Entwicklung des Marktes, von der der Staat ebenso direkt abhängig ist wie diese von ihm. Während sich also einerseits

mit zunehmender Vergesellschaftung der Abhängigkeitsgrad der politischen und ökonomischen Sektoren vergrößert, schließen sich andererseits diese Sektoren gegeneinander ab. Für Bauproduktion bedeutet dies, daß die Informationsbereitschaft der verschiedenen Sektoren in
dem Maße sinkt, in dem der Aufbau einer systematisch
gesicherten Informationsstruktur objektiv zur technischen
Notwendigkeit geworden ist.

der Baubranche.

III.

Insofern der Staat die konzeptionelle Initiative übernimmt,
erschwert seine Förderung eines bestimmten Bereiches
(nämlich der Betontechnologie) die Durchsetzung von Innovationen bei z.B. fortschrittlicher Ort- oder Mischbauförderung. Die durch den Staat initiierten Innovationen

Aus den vorangegangenen Thesen sind die wesentlichen
Fehler der Berufspraxisuntersuchung bereits deutlich ge

sind zudem nicht technisch bezogen, sondern — gerade bei

führt werden.

Großbauvorhaben — organisationsbezogen (vgl. Teil I).
Den Vereinheitlichungsversuchen des Staates auf der Ma-

Um den Zustand einer Branche zu kennzeichnen und Aus-

kroebene steht auf der Mikroebene das Vorherrschen von

Einzelkonzepten gegenüber, das assoziative Reagieren des
Staates gegenüber den von den Kapitalen gesetzten Zwängen der Produktions- und Planungsbedingungen.

ZUM UMGANG MIT DER
MARXISTISCHEN METHODE

worden und sollen nun auf ein unzureichendes bzw. fal-

sches Umgehen mit der Marx’schen Methode zurückge-

sagen über Entwicklungstendenzen machen zu können,
müssen auf der Grundlage der allgemeinen Gesetze der kapitalistischen Produktionsweise sowohl die historisch entstandenen als auch die von der Art der Produkte, Arbeits-

prozesse, Verwendungsmöglichkeiten usw. abhängigen
Auf der Ebene der Preispolitik des Staates steht der permanenten Finanzknappheit die Bereitschaft des Staates
gegenüber, überhöhte Preise zu zahlen, überhöht z.T.

konkreten Besonderheiten dieses Bereiches untersucht

werden. Wird nicht beides berücksichtigt, zeigt sich bald
die Beschränktheit einer ökonomischen Analvse. die

— ausgehend von den allgemeinen Gesetzmäßigkeiten

in allein daraus abgeleiteten Aussagen steckenbleibt

der der Berufspraxisgruppe: wir gehen aus von exemplarischen Phänomenen; diese sind begrifflich zu fassen, um

Die allgemeinen Gesetze treffen auch auf die Bauproduk-

die Realität daraufhin abzufragen. Die Berufspraxisgruppe
hingegen erarbeitet sich erst ein begriffliches Instrumentarium, mit dessen Hilfe dann ein Teilbereich analysiert wird;

tion zu, sie äußern sich jedoch in besonderer Art, die nur

dieses Vorgehen ist nach ihrer Ansicht methodisch rich-

(vgl. dazu Teil IV).

durch die Vermittlung von allgemeiner und besonderer

tig, da „die allgemeinen Entwicklungsgesetze des Kapitals

(technisch-stofflicher, sozio-politischer und ökonomischer)

mit eherner Festigkeit sich entwickeln” und die „allgemeine
Richtigkeit des Grundmusters unbestreitbar” ist (vgl. Diskussion). Diese Zwei-Stufen-Methode führt dazu, die Realität in einem vorgegebenen Begriffsapparat zu dessen Illu-

Analyse erfaßt werden kann. Dabei sind vor allem zwei
Sachen zu beachten: Kapitalistische Entwicklung als wi-

dersprüchliche Bewegung kann nicht dadurch begriffen
werden, daß Marx’sche Kategorien übernommen werden

stration einzuordnen und bestimmte strukturbildende Pro-

und die Realität zur Illustration dieser abstrakten Katego-

zesse, die auf eine inhaltliche Veränderung der Begriffe

rien herangezogen wird. Diese Vorgehensweise beruht

hinweisen, lediglich als zu vernachlässigende Übergangser-

„auf dem Mißverständnis, daß Marx da definieren will, wo
er entwickelt, und daß man überhaupt bei Marx nach fix
und fertigen, ein für allemal gültigen Definitionen suchen
dürfe. Es versteht sich ja von selbst, daß da, wo die Dinge

scheinungen zu behandeln (vgl. Teil I und II).

und ihre gegenseitigen Beziehungen nicht als fixe, sondern
als veränderliche aufgefaßt werden, auch ihre Gedankenbilder, die Begriffe, ebenfalls der Veränderung und Umbildung unterworfen sind; daß mansie nicht in starre De-

finitionen einkapselt, sondern in ihrem historischen, resp

logischen Bildungsprozeß entwickelt.” (Kapital III, S.20)
Stellt man dieses Prinzip der Bewegung und Entwicklung
in den Vordergrund, wird deutlich, welche Relevanz die

Hypothesenbildung hat. Spezifische Veränderungen, die
oft in kleinen Teilbereichen aufzutreten beginnen, jedoch
in solchen, in denen die Produktivkräfte am weitesten ent-

wickelt sind, können richtungsweisend für die weitere
Entwicklung des gesamten Bereiches sein, indem sie sich
allmählich als vorherrschende Tendenz durchsetzen. Ge-

rade dies ist jedoch aus einem allgemeinen Zustand bzw.

dessen Beschreibung nicht ablesbar; Veränderungen in diesen relevanten Teilbereichen sollten deshalb den konkreten

Ausgangspunkt für den Aufbau eines materialistischen

Aussagensystems bilden, welches dann begrifflich strukturiert wird und woraus Prognosen abgeleitet werden.
Dabei muß die Analyse von empirisch konstatierbaren Be-

obachtungen ausgehen: „Die Voraussetzungen, mit denen
wir beginnen, sind keine willkürlichen, keine Dogmen, es
sind wirkliche Voraussetzungen, von denen man nur in der

Einbildung abstrahieren kann. Es sind die wirklichen Individuen, ihre Aktionen und ihre materiellen Lebensbedingungen, sowohl die vorgefundenen wie die durch ihre eigene Aktion erzeugten. Diese Voraussetzungen sind also

auf rein empirischen Wege konstatierbar.”” (K. Marx,
Deutsche Ideologie, S. 20)
Eben darin unterscheidet sich unsere Vorgehensweise von

Unsere Vorgehensweise hingegen hat zum Ziel, auf jeder
Abstraktionsebene die praktische Erfahrung, mit ihrem
rationalen Begriff, die Erscheinung mit dem Wesen und
der theoretischen Reflektion zu verbinden und die ver-

schiedenen Erscheinungsformen der grundlegenden Widersprüche der kapitalistischen Gesellschaftsform in den Untersuchungsgegenständen aufzufinden. Dabei versteht es
sich von selbst, daß wir nicht „wertneutral” oder ohne jedes theoretische Vorverständnis an die Realität herantre-

ten, was sowohl unmaterialistisch als auch praktisch unter

keinen Umständen durchführbar, also eine Ideologie in
sich wäre. Allerdings halten wir das Ansetzen der Analyse
bei bestimmten Basisphänomenen, von denen aus allgemeine Entwicklungstendenzen erarbeit werden, vor allem
dann geboten, wenn die Wissenschaft, auf die man sich bezieht, noch derart am Anfang steht wie die materialistische Analyse der Baubranche in der BRD zum gegenwär-

tigen Zeitpunkt. Zur Zeit sind wir noch nicht einmal in der
Lage, die gegenwärtige Realität in Zusammenhängen zu erfassen und adäquat zu erklären.
Dieser eigene Entwicklungsstand, genauer gesagt der Zustand einer Architekturwissenschaft, die nie Wissenschaft
gewesen ist, hätte reflektiert werden müssen und stellt die

Vorgehensweise der Berufspraxisgruppe von vornherein in
Frage. Zumindest ist es gerade auf einem solchen Entwick:

lungsstand der Theorie unbedingt erforderlich, Widersprüche der Realität, auch und besonders wenn sie sich nicht

auf Anhieb auf den Grundwiderspruch zurückführen lassen.
zu benennen und auf ihre Bestimmungsgründe zurückzu-

führen. Wird hingegen Entwicklung linear begriffen und
stellt man die Frage nach isolierten Funktionen (des Staates, des Kapitals) in den Vordergrund, kann schon von
der Methode her die historisch bestimmte Widersprüchlichkeit der Realität nicht erfaßt werden, sondern gerät
in die Bahnen eines systemtheoretischen Ansatzes.
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Zur Bestimmung des Verhältnisses von quantitativer und
qualitativer Analyse reicht es nicht aus, bestimmte qualitative Aussagen und Begriffe quantitativ zu untersuchen
und zu belegen: z.B. Konzentration und Zentralisation
und Stand der Produktivkräfte zu analysieren mit Hilfe
von typischen Kenndaten wie Umsatz je Arbeiter, Lohnanteil am Umsatz, Anteil des konstanten fixen Kapitals
usw., also Daten, die den bürgerlichen Statistiken entnommen sind und von daher noch eine intensive Bearbeitung

nötig hätten. Die qualitative Seite der Konzentration und
Zentralisation z.B. muß auch nach deren sozialstrukturel-

len Auswirkungen, Veränderung der Herrschaftsformen
sowie der herrschenden Bewußtseinsformen und Ideolo-

gien u.a. fragen. Ideologiekritik ist ein integraler Bestandteil der materialistischen Analyse. Sie kann konkret nicht
erfolgen, ohne die in die Entwicklung der Produktivkräfte involvierten Möglichkeiten einzuschließen, die sich
auf der Basis der gesellschaftlichen Zwänge nicht durchsetzen können. Begriffsbestimmung als Basis für eine Darstellung der Realität kann ohne Bezug auf diese Möglichkeiten nicht geleistet werden. Wenn dies nicht geschieht,
sitzt sie den Erscheinungen auf, indem sie eine historischassoziativ entstandene Realität einfach abbildet. Der Be-

griff von Technik wird dabei ideologisch in dem Sinn, daß
er nicht mit der in der Realität enthaltenen Rationalität

übereinstimmt. Ideologiekritik als Teil einer politischen
Praxis schließt notwendig den Bezug auf Modelle ein, um
konkret im einzelnen aufzuzeigen, an welchen gesellschaftlichen Grenzen jene Rationalität scheitert.

liche Entwicklung nicht auf den Bereich politische Ökonomie zu beschränken, sondern auch im Bereich Technik vorzunehmen.

Hierbei stellt sich allgemein das Problem der Verbindung
von ökonomischer, sozio-politischer und technischer Ana-

lyse. Es muß nach dem für den Untersuchungsbereich
spezifischen Zusammenhang der ökonomischen, der soziopolitischen und der technischen Ebene gefragt werden.
Die kapitalistische Produktionsweise ist dadurch gekennzeichnet, daß die ökonomische Ebene allein gemäß ihren
eigenen inneren Bedingungen und Gesetzmäßigkeiten zu
funktionieren scheint. Die drei Ebenen scheinen voneinander getrennt; dementsprechend sind die bürgerlichen
Wissenschaften jeweils auf einer der drei Ebenen angesiedelt und beziehen die anderen Ebenen bestenfalls als Rand

bedingungen in die eigenen Analysen mit ein.

Dem gleichen Fehler unterliegt die Berufspraxisanalyse,
die als rein ökonomische Analyse das Problem der Entwicklung der Produktivkräfte beschränkt auf das der
technischen Organisation von Arbeitsprozessen. „Es handelt sich eben nicht nur um den Entwicklungsstand der
Produktivkräfte, sondern auch um die charakteristischen

Eigenschaften der Produktivkräfte. Diese charakteristischen Eigenschaften sind determiniert durch die Natur der
Produktionsverhältnisse, unter denen sich die Produktivkräfte historisch entwickelt haben.” (Bettelheim, China und
die SU — zwei „Modelle” der Industrialisierung, in: SU

und China — zwei Wege des sozialistischen Aufbaus, München

Hier stoßen wir wieder auf das oben angeführte Problem
des Verhältnisses von allgemeiner und historisch konkreter Analyse, das sich in besonderem Maße stellt, wenn
Ökonomen einen technischen Bereich untersuchen: um

mechanistische Bestimmungen und pauschale Prognosen
zu vermeiden, müssen die spezifischen konkreten Pro-

bleme der Bauproduktion mit untersucht werden, d.h.
die Entwicklung der Produktivkräfte kann nicht unabhängig von der Art der Produkte behandelt werden, und
zwar produktspezifisch (im Hinblick auf die Eigenschaften der Materialien, auf Homogenität der Produkte u.a.)

und absatzspezifisch (in welchen Verwendungsbereichen
werden neue Technologien angewandt. klassenspezifische Verteilung der produzierten Waren). Methodisch bedeutet das, daß nicht in zeitlichem Nacheinander zuerst

die Ökonomie, dann die Technik analysiert wird, sondern
entsprechend der strukturellen Verklammerung von Ökonomie und Technik in der Realität auch die beiden Wis-

senschaften strukturell aufeinander bezogen werden. Die
Ware Bauist als spezifische Ware, nämlich als Technostruktur anzusehen; hierzu ist es notwendig, die begriff-
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1970, S. 73).
Die Entwicklung der Produktivkräfte bzw. die technische
Entwicklung im Bausektor wird jedoch nicht in dieser Interdependenz gesehen; vielmehr wird sie — ein für die bürgerliche Wissenschaft typischer Fehler — als systemindifferente Eigengesetzlichkeit behandelt, Es ist jedoch unerläßlich, Wissenschaft und Technik — nicht nur in ihrer Verwendung, sondern in ihrem Zustand selbst — daraufhin zu

untersuchen, inwiefern sie durch den Einfluß der Produk-

tionsverhältnisse, durch die kapitalistische Form der Arbeit, konstituiert werden und bestimmte Deformationen
und Besonderheiten aufweisen (hierbei wird wieder das
Problem von Modellen industrieller Entwicklung angesprochen). Wird dies nicht geleistet, so orientiert sich die Analyse sowohl auf der ökonomischen als auch der technischen
Ebene an bestimmten Idealzuständen, die im Nachhinein
miteinander vermittelt werden müssen. Dabei bleibt die

Frage nach der jeweiligen Rationalität der verschiedenen
Ebenen, das Planungsproblem, das sich als Problem der
Anpassung an die jeweils bestmögliche Rationalität stellt.

IV. ZUM BEGRIFF BERUFSBILD

terialistischen Untersuchungen im technischen Bereich

Insoweit jetzt Berufsbilduntersuchungen als Bestandteil

kürzten Ansätzen führen, welche die Ambivalenz des Erfahrungsprozesses der Lohnarbeit zwischen zugleich em-

auszublenden. Dies würde gleichsam automatisch zu ver-

eines politischen Bildungsprozesses aufgefaßt werden,
spielt der Zusammenhang zwischen dem abstrakten Tausch:
wertcharakter und dem konkreten Gebrauchswertcharak-

ter des Arbeitsprozesses als Bestimmungsmoment politischen Bewußtseins eine entscheidende Rolle; dies wurde
nicht aufgedeckt bzw. ging nicht in die Struktur der Un-

tersuchungen ein. Dagegen wird mehr oder weniger offen
jede Art von konkretem Denken als unpolitisch bzw. politisch im Sinne der Ausbeutung und Herrschaft abqualifiziert (vgl. Berufspraxisanalyse, S. 2 und 49, Fassbinder,

pirisch spontanem und partialisiertem, ökonomischem
Interessenbewußtsein und politischem Totalitätsbewußtsein negieren.
Dazu kommt, daß Klassenbewußtsein bzw. dessen Bildung
nicht isoliert Gruppen zugerechnet werden kann wie hier
der Intelligenz und dort dem Arbeiter, sondern daß dieses
immer schon praktisch nur die Einheit der Erfahrungsprozesse in beiden Sozialbereichen und auch nur so als beid-

S. 49). Dabei blockiert einerseits die Kritik an der Sozialstaatsillusion bzw. deren Personifikation in Form des

seitige pädagogische Beziehung die Einheit von theoretischen und praktischen Erfahrungen sein kann. Die grup-

„Architekten als Sozialanwalt” in Ergänzung oder durch
Ablösung der Kritik des Künstlerarchitekten, so berechtigt sie für sich ist, im Kontext der vorliegenden Untersu-

penspezifischen Teilelemente dieses kollektiven Erfahrungs-

chungen zur Bauproduktion und Berufspraxis des Architekten die Möglichkeiten der Diskussion konkreter Erfah

prozesses sind dabei nicht identisch. Proletarisierung wird
von den verschiedenen Gruppen ganz verschieden erfahren,
und wir meinen, daß die Reduktion dieses sehr heterogenen
Prozesses auf die Erfahrung der Bewegungsgesetzte des Ka-

rungen im politischen Raum bzw. übernimmt die Funk-

pitals als Verwertungsprozeß, also auf die Erfahrung der

tion, Überlegungen aus dieser Richtung abzuwehren.

Lohnarbeit nicht ausreicht und vor allem, daß dies praktisch die fatale Konsequenz der Fixierung des objektiv an-

Andererseits — und das ist vor allem in den Diskussionen

stehenden kollektiven Bildungsprozesses auf das abgespal-

herausgekommen — wird stillschweigend vorausgesetzt,

tene ökonomische Interessenbewußtsein bedeutet.

daß das strukturelle Einbeziehen technologischer Realzustände, Zwänge usw. in die ökonomischen und politischen Untersuchungen von vornherein bedeutet, daß die

Zudem schließt der Begriff des „Absterbens’”” bzw. der

technologischen Faktoren zu den‘primären erhoben wer-

den. Entsprechend wird der Vorgang der Vergesellschaftung der intellektuellen Arbeit bzw. deren Verwertung
und der damit verbundenen Umverlagerung von Klassen-

lage und -bewußtsein auf die Bewegungsgesetze des Kapitals bezogen, ohne die Widersprüche im Konkreten, die
diese selbst einschließen und sie zumindest teilweise wie-

der aufheben, in die Analyse aufzunehmen. Wenn diese
Dialektik nicht zugrundegelegt wird, reicht es im politischen Raum nicht aus, unreflektiert „die Veränderungen

„Liquidation”” (Fassbinder, S. 4 und 9, Berufspraxisanalyse, S. 2) des freien bürgerlichen Architekten, wenn der
Vorgang der Proletarisierung allein so gefaßt wird, auch
klassenanalytisch die Problematik der Zwischenschichten
und die damit zusammenhängende Bündnisfrage aus. Proletarisierung würde so unzureichend bzw. strategisch falsch
begriffen und reduziert auf einen naturhaften Vorgang,
der sich über den Köpfen der ohnmächtig Betroffenen vollzieht. Politische Erfahrung stellt sich nicht nur als passives Erleiden dar, sondern ebenso als ein aktiver Bildungs-

prozeß. Berufsbildprognose in jenem auf die passive Kom-

auf die ökonomische Entwicklung zurückzuführen” (vgl.
Der lohnabhängige Architekt, S. 9). Im Rahmen der Dis-

ponente reduzierten Sinn bedeutet nichts anderes als
bloße Arbeitsmarktforschung. Gerwerkschaftsarbeit würde

kussion der Struktur von Berufsbildern sind die Wider-

so zur ständischen Vereinigung degenerieren — zur Siche-

sprüche im Konkreten sowohl im Bereich der subjektiven

rung ökonomischer Privilegien.

Erfahrung als politischer Bildungprozeß als auch im Bereich der objektiv stofflichen Funktion der spezifischen
Berufstätigkeit selbst aufzusuchen.
Der Komplex der subjektiven Erfahrbarkeit stellt eine soZiologische Problematik dar, und es ist klar, daß wir uns
auf die konkrete Berufsfunktion zu konzentrieren haben.

Das heißt jedoch nicht, daß wir es für richtig halten, die
Problematik politischer Erfahrung aus der Anlage von ma-

Zudem darf nicht die Gefahr vergessen werden, daß Prognosen über Kapitalbewegungen und damit verbundene Ver:
änderungen der Struktur der Lohnarbeit, sofern sie einen
bestimmten praktikablen Zustand erreichen, ebenso von
den betroffenen Kapitalen zunutze gemacht werden können, und daß sich solche Prognosen damit gegen die betroffenen Lohnarbeiter wenden können. Damit wird klar,
daß die auf die ökonomische Entwicklung isolierte Ablei-
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tung von Prognosen konkrete gefährliche Folgen haben

menhängen bzw. diese verursachen. So wird der Fortfall

kann und für den Prozeß politischer Bildung sogar bewußt.
seinsverengend sein kann.

bestimmter Architektenfunktionen — zu Teilen durchaus

als Verlust von objektiv notwendigen Planungsleistungen — erst verständlich und wird nicht von vornherein

Wenn wir nun die objektive Seite des Vorgangs der Verge-

sellschaftung des Architekten begrifflich fassen wollen,
meinen wir, daß es nicht realitätsgerecht ist, dieses als

quasi einmaliges „Absterben” oder „Liquidation” im Sinne
eines Übergangs auf den Typ des gegenüber der konkreten
und sozialen Bedeutung seiner Arbeit indifferenten (neutralen) Ingenieurs wie des zitierten Fahrzeugkonstrukteurs
zu fassen (s. 0.), wobei wir bezweifeln, daß es jenen ideo-

logiefreien Typ von Ingenieur je gegeben hat. Der Prozeß
von Struktur- und Funktionsumverlagerungen läßt sich in

seiner historischen und tätigkeitsbezogenen Spezifik nicht
auf einen allgemeinen Typ von kapitalistischer Intelligenz
beziehen. Wenn jener „Fahrzeugkonstrukteur”, dessen Ver
gesellschaftung in den Formen, wie sie jetzt für den Architekten prognostiziert werden, sich weitgehend im letzten
Viertel des vorigen Jahrhunderts vollzog, mit dem Architekten als Illusionisten konfrontiert wird, so muß deutlich
gemacht werden, was damit gemeint ist: doch nicht etwa
daß jener „Fahrzeugkonstrukteur” nun unser Ideal sein

als technischer Sachzwang akzeptiert. Dabei sind die Informationsblockaden auf die gegenseitige Isolation der
Informations- und Entscheidungsträger auf den verschie:
denen Ebenen von Kapital, Staat und quasi öffentlichen
Institutionen zurückzuführen bzw. daraus abzuleiten.

In diesem Rahmen läßt sich dann auch der spezifische
Klassencharakter von Planungsleistungen kontrollieren
und damit die Ambivatenz der vergesellschafteten intellektuellen Arbeit zwischen „Proletarisierung” und Kom:

plizentum gegenüber dem Kapital aufzeigen. Um den
Klassencharakter zumindest zu Teilen auch des lohnab-

hängigen Architekten auch ökonomisch klarzulegen, genügt es nicht, quasi im Überbau verbleibend seinen Lohn
auf die GOA zu beziehen, auch wenn ebenfalls in diesem

Rahmen die Gesetze der Lohnarbeit gelten mögen. Dazu
müssen die Einkommensdifferenzen gesamtgesellschaftlich, also auch im Verhältnis zu den Arbeitern, aufgedeckt
und einbezogen werden.

soll.

Die behauptete Analogie des Verwertungsprozesses des
Um den Prozeß der Struktur- und Funktionsumverlage-

Architekten zur manuellen Arbeit (vgl. Der lohnabhängige

rung in seiner Spezifik zu konkretisieren, ist es zunächst

Architekt, S. 76) erfaßt nicht die angesprochenen, in die

notwendig, von dem konkreten Stand der Technologie,

„allgemeinen Bewegungsgesetze des Kapitals” eingeschlos

durch den dieser Vorgang determiniert ist, auszugehen.

senen konkreten Widersprüche, die der Verwertung der
intellektuellen Arbeit entgegentreten, also diese in bestimmten Zusammenhängen auf den Zustand der Handwerkelei fixieren.

Dieser ist auf der einen Seite durch die konkrete Verfas-

sung eines überlieferten Produktionsapparates als Arbeitsgegenstand des betrachteten Berufsbereiches in ihrer Heterogenität (s. Teil I und II) gegeben und auf der anderen
Seite durch den erreichten oder erreichbaren Stand der

Technologie des betrachteten Berufsbereiches selbst. Für
uns heißt das die Möglichkeit der Mechanisierung und Ky
bernetisierung der intellektuellen Arbeit auch als logische
Konsequenz von deren Verwertung. In diesem Zusammenhanghalten wir es für richtig, statt einer „Generalabrechnung” mit dem Architektenberuf (Fassbinder, S. 10)
zu fragen und zu untersuchen, welche spezifischen Tätigkeiten im Rahmen des Aufbaus eines formalisierten In-

formations- und Handlungssystems, das nicht den bürgerlichen Fehler der Abkapselung der verschiedenen Bereiche

Die „reale Subsumtion” verläuft hier in Widersprüchen, die
sie zu einem Scheinvorgang machen: Standardisierung von

Arbeitsleistung etwa auf betrieblicher Ebene (Der lohnabhängige Architekt, S. 96),die natürlich nur in Verbindung mit
zentralen Informationssystemen denkbar ist,zu konstatieren,
ohne auf deren widersprüchliche Real-Formen einzugehen,
erfaßt nicht diese Spezifik und bleibt als konkreter Prozeß
unverstanden. Wir wissen z.B., daß Netzplananwendungen
auf der Planungsebene und bei der Anwendung von Standardleistungsverzeichnissen gerade bei den Büros, die sich
als EDV-Schrittmacher preisen (Rüing und Lenz) zu

(vgl. Teil IT) wiederholt, notwendig sind und welche da-

schwersten Störungen in Form von Vergeudung wie Bau-

von bestimmte Typen von Architekten zu übernehmen hät

zeitverlängerungen und der Notwendigkeit, bereits forma-

ten. Erst in Bezug darauf kann man dann feststellen und

lisierte Planungsleistungen „zu Fuß” zu wiederholen u.a.,

kritisch beurteilen, welche spezifischen Berufsdeformatio-

geführt haben und daß solche Standardisierungen als Über-

nen vorliegen und zu erwarten sind; d.h. vor allem, welche

objektiv notwendigen Planungshandlungen nicht geleistet

formalisierung zu kennzeichnen sind. Dies ist als Reaktion
auf die theorielos-assoziativ an den konkreten Konflikten

werden und welche Informationsblockaden damit zusam-

klebende Denkweise der zurückliegenden Epoche des libe-
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ralen Kapitalismus zu sehen. Demgegenüber werden jetzt
über die Zwänge einer konkreten Wirklichkeit abstrakte

spiegelung als eine Erscheinungsform des Widerspruchs

Begriffs- und Operationsrahmen geschoben. Praktisch set

zwischen Stand der Produktivkräfte und Produktionsverhältnisse auch im Bereich der technischen Entwicklung

zen sich unter ihrer Oberfläche die alten am Konkreten

vorliegt. Die Spezifik des Architekten ist damit noch nicht

klebenden Assoziationsketten durch.

erschöpfend gefaßt. Dieser erfährt diesen Widerspruch in
einer im Vergleich zu Ingenieuren relativ unmittelbaren

Demgegenüber ist es nicht hinreichend, eine bestimmte
ideale Art von Arbeitsteilung als technisch-neutrales Mo-

Weise doppelt, nämlich zusätzlich noch als Widerspruch

dell den Untersuchungen unbefragt zugrundezulegen.

er in sich modifizierenderweise kennzeichnend für den

Vielmehr müssen Fälle wie die angedeuteten aufgesucht
und so interpretiert werden, daß die sozialstrukturelle Spezifik der Art der Arbeitsteilung als Deformation deutlich

kapitalistischen Gesellschaftszustand ist. Das Konstatie-

wird.

genügt nicht, diesen Vorgang zu erfassen. Vielmehr geht

zwischen technischer und kultureller Entwicklung, wie

ren des „Absterbens” des Architekten im Verlauf gewisser struktureller Umverlagerungen dieses Verhältnisses
es darum. seinen Funktionswandel zu verstehen.

Auf der Basis solch konkreter Erfahrungen würde klar
werden, daß sich keine naturwissenschaftlich-technische

Sachgesetzlichkeit als Teil der Produktikräfte unabhängig
von den Produktionsverhältnissen durchsetzen kann. Ge-

rade am Beispiel der bautechnischen Normen und deren
Entstehung kann man aufweisen, daß Partialinteressen und

Sozialbefriedungsstrategien oder auch-bloß zufällige technische Konstellationen von Einzelfällen in „Naturgesetze”
verkleidet werden. So ist z.B. das System der Statik auf

Im Rahmen und als Bestandteil der bürgerlichen Gesellschaft war die Funktion des Architekten durch die strikte
Trennung von Kultur und Technik bestimmt. Im Konkreten hat er weder, wie behauptet, als „integrative Klammer

der zersplitterten frühkapitalistischen Bauproduktion”
(vgl. Fassbinder, S. 6) fungiert noch hat er an der „Produktion von Gebrauchswerten mitgearbeitet”” (ebenda).
Dies zu leisten war schon immer seine Ideologie, aller-

die Kontrolle von vorgefundenen Einzelfällen abgestimmt
und mit den theoretischen Anforderungen der Planung

dings nur bei bestimmten Elitetypen des bürgerlichen Kul-

von technischen Standards nicht vereinbar. Zentrale Infor-

pitalfraktionen (z.B. der Maklerarchitekt) oder dem poli-

mationssysteme wie das ISB-Berlin, die in diesem Zusammenhang nicht von einer grundlegenden Reversion ausge-

von Architekt, wie er von den Autoren gefaßt wird, in dem

hen, projezieren theorielos Eigenarten einer überholten

komplexen Leistungsumfang tätig ist, der dann tatsäch-

Produktionsstruktur in die Zukunft, Sie können mithin

lich im Laufe der Entwicklung entstand, ist seine formale
Existenz nicht mit seiner konkreten Funktion identisch.

nicht unreflektiert als technische Sachgesetzlichkeiten in

Analysen einbezogen werden (vgl. Der lohnabhängige
Architekt, S. 97).
Ebenso kann das Konzept der aufeinanderfolgenden Pla-

turbetriebs, die nicht von vornherein mit bestimmten Ka-

tischen System oder beiden liiert waren. Sofern der Typus

Die Regelung der Produktion usw., soweit sie dabei mit
übernommen wurde, existierte nur als Abstraktum, d.h.

statt konkreter technologischer Planung fand die Regelung bzw. Aufrechterhaltung des Verkehrs miteinander

nungsphasen (Programm, Entwurf, Konstruktion usw.,

konkurrierender Produktionsbetriebe statt. So ist z.B. die

s. Der lohnabhängige Architekt, S. 97) nicht unkritisiert
zugrunde gelegt werden. Es ist selbst noch Ausdruck einer

ganze VOB zu verstehen. Sofern einzelne Architekten

am Einzelobjekt klebenden Baupraxis und negiert naiv-positivistisch die reale Struktur von Entscheidungsprozessen die

sich dabei aufgrund ihrer sozialstrukturellen Isolation notwendigerweise an technologischen Ideologien in Form von

immer — in kapitalistischen Gesellschaften unbewußt, in

Rückgriffen auf eine handwerklich heile Vergangenheit

Übergangsgesellschaften geplant — dialektisch gleichgewichtig zwischen den verschiedenen Phasen verläuft. Das
heißt auch, daß die soziale Hierarchie der Entscheidungen nicht einfach hingenommen werden kann, sondern
kritische Untersuchungen müssen sich an den Möglichkeiten der Egalisierung von Planungsvorgängen orientieren,
Soweit einige Andeutungen über den Vorgang der Verwertung der intellektuellen Arbeit im technischen Bereich
aus denen klar geworden sein müßte, daß die prinzipielle
Differenz zwischen der Realität und deren ideeller Wider-

darin implizierte Widersprüche aufgriffen, orientierten sie

oder des Vorgriffs auf abstrakte Utopien. Ebenso war der
Anspruch des Architekten, für den unmittelbaren Gebrauch zu planen, eine Fiktion, zumindest wenn er für den

Bereich der klassischen bürgerlichen Öffentlichkeit plante,
also Theater, Rathäuser, Akademien und dgl. Diese Öffentlichkeit war bereits ebenso wie der Markt ein Schein

als Bestandteil der bürgerlichen Ideologie und stimmt
nicht mit dem realen Erfahrungshorizont der darin ver-

kehrenden Individuen überein. Insofern plante und realisierte der Architekt an den Bedürfnissen der Betroffenen
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vorbei konkrete Ideologien. (Diese prinzipielle Differenz
zwischen der konkreten Erscheinung der Stadt in der kapitalistischen Gesellschaft und der Realität der Lebensweise darin wurde von Henri Lefebvre mit dem Begriff
„Blindfeld” gefaßt und behandelt in: Die Revolution der

nommen haben: Dimensionen ohne vermittelbaren Bezug
zu den überlieferten Städten usw. (z.B. Kahlschlagsanie-

rung), nutzungsindifferentes Flächenangebot, gleichermaßen für Bürokratie, Bildung, Wohnen usw. geeignet, vollständige Werksfertigung von Gebäuden (s. auch Teil I) u.a.

Städte, München 72). Diese Ideologien treten in besonders
krasser Form und damit wohl auch letztmalig in Erscheinung in Form der kommunalen Kulturbauten der 50er und
60er Jahre in einer ihnen völlig fremden Umwelt: z.B. das

Während Architekten, die noch - natürlich nicht wider-

Gemeindezentrum von Aalto und das Stadttheater von

traggeberinstitutionen, zugerechnet werden können, die.
wie z.B. Corbusier, Wright, Scharoun, spezifisch bürger-

Scharoun in Wolfsburg — wen interessieren hier wohl Emi-

lia Galotti im Theater oder Hebbel-Romane z.B. im städtischen Leihverkehr?

spruchsfrei — dem bürgerlich Kulturbetrieb, d.h. ohne

strukturelle Verklammerung mit der Produktion oder Auf.

Wie wir sehen, war das Selbstverständnis des Architekten

liche Lebensweisen als konkrete Ideologien in Form von
Gebäuden und Entwürfen den Betroffenen überstülpen,
enthält sich der neue Typus von Architekt (so SchulzeFielitz, Frei Otto, Friedman, Archigram usw.) — natürlich

— jedenfalls des pezifisch bürgerlichen — mit seiner Reali-

nur scheinbar — jeder festen Beziehung zu konkreten be-

tät auch im Frühkapitalismus nicht identisch. Der Archi-

stimmten Gebrauchs- und Produktionsformen und begibt

tekt nimmt nicht erst ideologischen Charakter an, er war

sich so in einen abstrakt-neutralen geschichtslosen Raum.

als Bestandteil des bürgerlichen Kulturbetriebs immer
schon Ideologe.

Im Zuge der fortschreitenden Vergesellschaftung der Produktion vollziehen sich nun bezeichnende ideologische
Verschiebungen, welche die Funktion des Architekten als

Vermittler bestimmter Prozesse wie ungleiche Anwendung
des technischen Reichtums, Vergeudung von Ressourcen
und dgl. kennzeichnen. Diese Prozesse sind dadurch bestimmt, daß die überlieferte Trennung von kulturellem und
technischem System insoweit aufgehoben wird, als sich

schrittweise die Technifizierung des kulturellen Systems
vollzieht aufgrund von Vorgängen, wie sie die Autoren beschreiben — Veränderungen der materiell-ö5konomischen

Produktionsbasis, Umfang der Nutzungsanforderungen in
Verbindung mit der gleichzeitigen Abschnürung der Informationen (vgl. Teil II, 2). Das bedeutet die Auflösung der
bürgerlichen Gesellschaft im Rahmen der kapitalistischen
Produktion, ohne daß der Grundwiderspruch zwischen
Produktivkräften und Produktionsverhältnissen aufgehoben wird. (Dieser Vorgang wird von O. Negt/A. Kluge
analysiert in: Öffentlichkeit und Erfahrung, zur Organisationsanalyse von bürgerlicher und proletarischer Öffentlichkeit. Frankfurt 72)
Angesichts dieser sich konkret vollziehenden Umwandlungen sind die alten konkreten Ideologien aus dem Rahmen
der bürgerlichen Gesellschaft nicht mehr haltbar. Das Verhältnis von technischer und kultureller Entwicklung wird

jetzt selbst zum Gegenstand der Ideologie, wobei diese in
bezeichnender Weise einen abstrakten Charakter annimmt,
der aber gleichzeitig unreflektiert durch sehr konkrete Leitbilder fixiert ist, die völlig neue Erscheinugnsformen ange-
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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.

