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Im Zeitraum zwischen dem Erscheinen von Heft 15
und der vorliegenden Nummer wurde aus den im Editorial von Heft 16 genannten Gründen die Redaktion
um Mitglieder aus Aachen und Berlin erweitert. Hand

in Hand mit dieser Erweiterung wurden verschiedene

EDITORIAL

organisatorische und konzeptionelle Änderungen Arch+
vorgenommen. Über eine wichtige
Änderung, nämlich die Übertragung von Herstellung und Vertrieb ab Heft 17 an den VSA, wurde
schon in Heft 17 berichtet. Darüberhinaus hat die
neue Redaktion ihre Herausgeberrechte an ARCH+

juristisch abgesichert durch die Gründung des
Vereins „zur Erforschung der Fragen der Produktion
und Planung gebauter Umwelt im Zusammenhang sozialistischer Politik”. Dadurch soll eine längerfristige und
kontinuierliche Arbeit gewährleistet werden, so daß
ARCH# nicht nur stetiger erscheinen, sondern zu einem

„Trägerorgan” für die im Vereinsnamen ausgedrückten
Ziele entwickelt werden kann. In diesem Editorial soll

nun das Ergebnis der seither geführten Diskussion
um das politische Selbstverständnis der neuen

Redaktion zusammengefaßt werden. In Form von

Schwerpunkteditorials für einzelne Themenbereiche
soll dies in den nächsten Heften weitergeführt und
konkretisiert werden.

Seit Heft 16 versuchen wir mit der redaktionellen Arbeit

den hier zusammengefaßten Grundsätzen zu entsprechen,
trotzdem erscheint es nötig, zusätzliche Maßnahmen zu

ergreifen:
— von der inhaltlichen Seite her die politische Diskussion

in der Redaktion, die sich entsprechend dem Arbeitsansatz und Themenbereich erweitern oder um Arbeits-

gruppen ergänzen kann.
von der Seite breiterer Verankerung und Wirkung her
die Kooperation mit anderen Gruppen, die unter ähn-

lichem politischem Anspruch, in verwandten Gegenstandsbereichen bzw. mit gleichen Mitteln der Diskussion und Information wie diese Zeitschrift arbeiten.
von der organisatorisch-technischen Seite her die Struk-

turierung der Hefte unter dem Aspekt kontinuierlicher,
umfassender und aktueller Darstellung der Probleme,
die sich uns stellen — was sowohl zur Form z.B. von

Themen—Heften führen kann als auch dazu, Rubriken
aktueller Notizen und Berichte bzw. der Literaturrezension neben die umfangreicheren Hauptbeiträge zu
stellen.

Adressatenkreis und Themenbereiche
Für den Adressatenkreis, an den ARCH + sich
wenden will und den Themenbereich, der in ARCH+

den aber zunehmend von den Betroffenen selbst initiiert

und getragen, meist in der Form von Bürgerinitiativen,
an denen darüberhinaus verschiedene Institutionen und

politische Gruppen sich beteiligen. Ist schon der Kreis

behandelt werden soll, haben wir folgende Schwerpunkte

der Betroffenen selbst, was Motivation und konkrete Ziel.

anvisiert: Die Zeitschrift soll sich zum einen an Gruppen

setzung betrifft, sehr heterogen zusammengesetzt, so
werden die Interessengegensätze durch sich beteiligende Gruppen nochverstärkt: arbeiten in diesen Bürgerinitiativen die einen im Eigeninteresse und mehr oder
weniger solidarisch mit ihrer Klasse, oder Schicht, sei
es als Arbeiter, Angestellte, Kleinhändler oder Kleinproduzenten, so die andern berufsmäßig, als Sozialarbeiter
oder Juristen im Auftrag des Staates, und die dritten
schließlich in der Absicht, die Betroffenen mit ihrem
fachlichen Wissen (z.B. als Planer) oder mit ihrer organi-

wenden, die im Wohn- und Stadtteilbereich praktischpolitisch arbeiten, zum anderen an berufstätige und stu-

dierende Architekten und Stadtplaner. Damit grenzen
wir ein Problemfeld ein, das die Praxis beider Gruppen
betrifft, nämlich die Frage nach der Qualität und Funk:
tion der Wohn- und Lebensbedingungen im Bereich der
Reproduktion der Ware Arbeitskraft. Für die angesproche
ne Berufsgruppe Architekten und Stadtplaner sollen in
Zukunft neben diesem Problemfeld, das ihren Arbeits-

gegenstand beinhaltet, verstärkt die Arbeitsbedingungen,
denen sie während des Studiums und im Berufs unter-

satorischen Erfahrung zu unterstützen.

worfen sind, behandelt werden.

Reproduktionsbedingungen der lohnabhängigen
Bevölkerung
Im Kampf um die Verbesserung der Qualität der Lebensbedingungen im Bereich der Reproduktion der Ware
Arbeitskraft haben sich in den letzten Jahren zunehmend ausgehend von verschiedenen sozialen und ökono-

mischen Konflikten Bürgerinitiativen gebildet: Als auslösende Momente für diese Konflikte sind zu nennen

insbesondere die Kahlschlagsanierungen, der Bau von
Trabantenstädten und die damit verbundene Verschlech-

terung der Wohnbedingungen sowie die Unterversorgung
mit Gesundheits-, Sozial - und Bildungseinrichtungen.

Ein weiteres auslösendes Moment ist die Unfähigkeit der

öffentlichen Verwaltung, in den ständig wachsenden Ballungsgebieten adäquate öffentliche Verkehrsmittel, vor
allem zum Arbeitskräftetransport, zu entwickeln und
zu tragbarem Preis zur Verfügung zu stellen. Die schran-

kenlose Zerstörung der Naturbedingungen der gesellschaftlichen Reproduktion, die Vergeudung der natürlichen Ressourcen und die unmittelbare Gefährdung
menschlichen Lebens durch die Abfallbeseitigung der
Industrie sind es schließlich, die zum Kampf gegen die
Verseuchung der Umwelt führen. Diese Bereiche gehören zu denjenigen, mit denen sich Architekten, Stadt-

planer und andere Berufsgruppen (Soziologen, Sozialarbeiter, Juristen) planerisch sowie zum Zwecke der

Konfliktvermeidung beruflich auseinanderzusetzen haben.

Die Analyse der Bedingungen, unter denen eine Mitarbeit von

Sozialarbeitern, Soziologen, Juristen oder auch Architekten
stattfindet. und die Untersuchung der Grenzen, die solcher Tätigkeit
durch die jeweiligen institutionellen Rahmenbedingungen und politischen Zielsetzungen ihrer Auftraggeber gesetzt sind, soll mit der Darstellung und Zusammenfassung

der Erfahrungen jener Gruppen konfrontiert werden,
die mit konkreter politischer Zielsetzung, aber institutionell unabhängig, im Stadtteil arbeiten. Diese Differenzierung der mitarbeitenden Gruppen und Personen in Bürgerinitiativen ist notwendig, will man zu verallgemeinerbaren

Einschätzungen der Strategieansätze, der Mittel, mit denen diese Strategien durchgesetzt werden, und schließlich auch der Gegenstrategien seitens kommunaler Behörden kommen. Daß der Stellenwert von Bürgerinitiativen im Zusammenhang sozialistischer Politik keineswegs
endgültig bestimmbar ist, sondern im Zuge ihrer Entwicklung immer wieder aufs neue problematisiert werden
muß, insbesondere unter Berücksichtigung der Rolle des
Staates, ist hier unterstellt.

Arbeitsbedingungen von Architekten und Stadtplanern
Was den Kreis der Architekten und Stadtplaner betrifft,
so sollen neben ihrem Arbeitsgegenstand auch ihre Arbeitsbedingungen in ARCH+ behandelt werden. In der
Berufspraxis sind die Arbeitsbedingungen von Architekten und Stadtplanern von den charakteristischen Auswir-

kungen der Industrialisierung unter kapitalistischen VerDie aus den genannten Kontlikten sich entwickelnden

hältnissen, welche in der Baubranche erst jetzt forciert

politischen Bewegungen waren entstanden als Folgeerscheinung der antiautoritären Studentenbewegung, wer.

betrieben wird, gekennzeichnet (Konzentration der Betriebe, Übergang der Masse der Architekten und Stadtpla-

ner in das Angestelltenverhältnis, Spezialisierung und damit Verlust des Überblicks und der Möglichkeit der Einflußnahme auf die Gesamtplanung). Sie sind obendrein
gekennzeichnet von den zunehmenden Verwertungs-

schwierigkeiten des Kapitals nach dem Ende der Re;

konstruktionsperiode des bundesrepublikanischen Kapitalismus (zunehmende Unsicherheit des Arbeitsplatzes,
zunehmende Auspressung der Arbeitskraft). Konflikte

Stadtplanern
Die ökonomischen und sozialen Bedingungen der Lage
von Architekten und Stadtplanern als Lohn-

abhängigen ist als Konsequenz dessen zu begreifen, daß
der Bereich der Produktion und Planung gebauter Um-

welt zunehmend den Bedingungen „intensiver” Kapital-

am Arbeitsplatz, die sich an den Versuchen kapitalisti-

verwertung unterworfen wird. Ist dies das bewegende Moment

scher Geschäftsleitungen entzünden, mittels Überstunden

der schon zu beobachtenden Rationalisierung ihres Arbeitsprozesses, so ist es eine unabdingbare Voraussetzung dazu, daß er systematisiert werden kann, d.h. wissenschaft-

ausgeklügelte Prämiensystemen und Rationalisierungen,
die Arbeitsleistung ihrer Angestellten zu steigern und

sie gleichzeitig durch Delegation begrenzter Leitungs-

lich durchdrungen wird und daß die zu seiner .profitablen

funktionen an die Interessen des Unternehmens zu bin-

Gestaltung notwendigen Qualifikationen und notwendi-

den, fördern bei den lohnabhängigen Architekten zunehmend die Erkenntnis, daß die organisierte Wahrnehmung
ihrer Interessen notwendig wird. Die beginnende gewerk-

gen Arbeitsmittel entwickelt sind und angewandt werden
können. In dem Maße, in dem der Prozeß der Produktion

schaftliche Organisierung angestellter Architekten und
Stadtplaner in den Gewerkschaften der IG Bau, Steine,
Erden, oder der ÖTV sind Konsequenz der Tatsache, daß sich bei Teilen der Angestellten das Bewußt+11

Ausbildungsbedingungen von Architekten und

sein von der Notwendigkeit solidarischen Handelns untereinander und auf der Seite der Arbeiterklasse entwickelt.

Das Fortbestehen kleiner und mittlerer Architekturbüros

neben den kapitalistisch betriebenen Planungsunternehmen
bietet dagegen immer wieder jenen Vorstellungen von
kooperativer Reformtätigkeit Raum, die eine mehr oder
weniger unbewußte Prolongierung des alten Architektenselbstverständnisses vom Künstler und Mittler zwischen

und Planung gebauter Umwelt auf dieser veränderten
Struktur beruht, erhalten auch für den Architekturbereich
Forschung und Lehre als Reflexe des Produktionsprozesses erhöhte Bedeutung.

Die Arbeitsbedingungen während des Studiums sind im
Rahmen jener Tendenzen zu betrachten, die gegenwärtig
die Gesamtentwicklung an den Hochschulen kennzeichnen: einerseits Versuche des Staates, direkten Einfluß
auf Ausbildung und Forschung zu nehmen und andererseits sich wandelnde Abwehrreaktionen der Hochschulangehörigen — nicht nur der Studenten — gegen diese

Staatseingriffe. Mit dem bundeseinheitlichen Entwurf
zum Hochschulrahmengesetz, den regionalen Referenten-

Produzent und Nutzer darstellen.

entwürfen zur Novellierung der bestehenden Universitätsgesetze und mit den flankierenden Maßnahmen be-

Stellt die Überwindung berufsspezifischer Widerstände

züglich der Zulassung zum Hochschulstudium (numerus
clausus) bzw. zum Beruf (Hamburger Erlaß) sind diejeni-

gegen eine gewerkschaftliche Organisierung bei Architekten und Stadtplanern einen ersten und wichtigen Schritt
dar, sich bewußt als Lohnabhängige zu verhalten, so geht
es in der nächsten Zeit vor allem darum, die Erfahrungen

die in der Gewerkschaft bisher gemacht worden sind,

gen Maßnahmen bezeichnet, mit denen der Staat nach
den Ansätzen zu einer demokratischen Hochschulreform

die Phase der Gegenreform vorläufig abzuschließen versucht. Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Hochschu-

schaft zu problematisieren.

le wieder zu einem funktionalen Bereich gesellschaftlicher
Arbeitsteilung zu machen, und zwar mit Hilfe institutio-

Dieser Themenbereich ist gegebenenfalls auf die Arbeits

neller Festlegungen, die auf langfristige Absicherung der
staatlichen Interventionsmöglichkeiten zielen. Dies jedoch

bedingungen aller derjenigen Gruppen auszuweiten, die

ohne daß bereits im einzelnen klare Konzeptionen für

sich neben Architekten und Stadtplanern berufsmäßig
mit den Reproduktionsbedingungen der lohnabhängigen
Bevölkerung befassen, heute schon: Sozialarbeiter und

bestimmungetc. vorhanden wären. Die konkrete Durch-

zu verallgemeinern und die Arbeit innerhalb der Gewerk-

Soziologen.

die Studieninhalte, Leistungskontrollen, universitäre Mitsetzung der hochschulpolitischen Maßnahmen des Staates
wird in starkem Maße abhängig von der Situation an den
einzelnen Universitäten und Fachbereichen bleiben und

beeinflußt werden von der Reaktion der betroffenen Stu-

denten und Hochschulangestellten.

duktionsweise beruht, die reale Ungleichheit im Produk-

Die Gegenreform von Bund und Länderntrifft jedoch
auf eine Studentenbewegung, die noch zu keinem neuen

tionsprozeß, wo sich Lohnarbeiter und Kapitalist im Verhält.
nis von Ausgebeutetem und Ausbeuter einander gegenüberstehen. Die Mystifikationen der Oberfläche der bür-

Organisatorischen Ausdruck gefunden hat angesichts des
Widerspruchs zwischen der Bereitschaft vieler Hochschul.

gerlichen Gesellschaft, welche die realen Ausbeutungsver-

politischen Zirkeln, die ihre Unfähigkeit, eine eigenstän-

hältnisse verschleiern und in ihr Gegenteil verkehren,
prägen die Bewußtseinsformen, in denen sich
die gesellschaftliche Realität in den Köpfen der Individuen

dige Politik zu entwickeln, die auf den realen Verhältnis

wiederspiegelt. Wesentlicher Bestandteil jeder Kritik der

sen an den Hochschulen und aufbreiter Beteiligung der

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse ist daher auch
die Analyse dieser Mystifikationen und der durch sie pro-

angehöriger zu aktiver Mitarbeit und einer Reihe von

Studenten und Hochschulangestellten basiert, nur noch
mühsam hinter abstrakten Organisationsprinzipien ver-

duzierten Bewußtseinsformen und Ideologien. Diesen Zu-

stecken können. In ARCH+ soll auch auf die konkreten

sammenhang von Bewegungsgesetzen, Erscheinungsformen

Ausprägungen eingegangen werden, die diese allgemeine

und Bewußtsein in seiner Gesamtheit systematisch zu ent-

Situation in den einzelnen Ausbildungsgängen, deren Inhalten und institutionellen Rahmenbedingungen von
Lehre und Forschung, wie sie sich in den Auseinander-

falten, ist in einer Zeitschrift wie ARCH+ nicht möglich. Es
soll jedoch der Versuch gemacht werden, mit den einzelnen

Beiträgen die Grundlagenarbeit über Stadtentwicklung

setzungen um das Projektstudium niederschlagen, sowie
der politischen Arbeit als einem Teilbereich gesamtgesell.

und Veränderungen der Bauproduktion unter den Bedingungen des westdeutschen Kapitalismus weiterzutreiben.

schaftlicher Auseinandersetzungen findet.

Erforschung der Fragen der Produktion und Planung ge-

Der politische Charakter der Beiträge

bauter Umwelt heißt in diesem Zusammenhang, die erscheinende Bewegung und die F Ormen, in denen der
westdeutsche Kapitalismus seinen für den Bau- und Pla-

zu diesen Themenbereichen

nungssektorspezifischen Ausdruck findet, durch Aufdeckungder sie hervorbringenden ökonomischen Struk-

Als Hauptaufgabe einer politisch engagierten Fachzeit-

tur systemätisch zu durchdringen. Dies schließt ein, daß
sowohl die ökonomische Struktur als auch die die Pro-

schrift, als die wir ARCH+ begreifen, sehen wir Kritik
im Sinn einer materialistischen Analyse der bestehenden gesell-

schaftlichen Verhältnisse als Grundlage für die politische
Praxis, wie sie von Marx im System der politischen Ökonomie entwickelt worden ist. Diese Kritik zielt darauf ab,

die wissenschaftlichen Grundlagen für eine politische Strategieentwicklung im Prozeß der in den gesellschaftlichen

duktion und Planung gebauter Umwelt betreffende Technik und Methodik in ihrer derzeitigen Entwicklung analysiert werden.

Weiter muß Kritik, die zur Grundlage politischer Praxis
werden soll, sich auch auf die jeweils konkreten Aüs-

Verhältnissen selbst begründeten notwendigen Emanzipa-

drucksformen der existierenden politischen Bewegung

tion der gesamten Gesellschaft zu legen. Dabei ist auszu-

selbst und auf die Möglichkeiten und Bedingungen ihrer
Entfaltung beziehen. Dazu sind sowohl die Ansätze
Praktisch-politischer Arbeit zu untersuchen, die sich auf

gehen von der Untersuchung der real vorfindlichen Zu-

stände und den Bedingungen und bewegenden Momenten
ihrer Veränderung. In der bürgerlichen Gesellschaft erscheinen die materiellen Verhältnisse jedoch nicht als
das, was sie sind, sondern als mystifizierte,
in ihr Gegenteil verkehrte, Die Mitglieder der Gesellschaft treten nicht unmittelbar gesellschaftlich zueinander in Kontakt, sondern sie tun dies nur in ihrer Eigen-

schaft als Warenbesitzer, vermittelt über den Austausch
ihrer Waren, In der Sphäre der Warenzirkulation, der

Grundlage aller sozialen Beziehungen in der bürgerlichen
Gesellschaft, treten die Individuen sich als formell freie
und gleiche einander gegenüber. Diese F reiheit und Gleichheit, wie sie an der Oberfläche erscheint, versteckt aber
nur die wirklichen Verhältnisse, auf denen die ganze Pro-

diese Form des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses
beziehen, als auch die ihnen Zzugrundeliegenden Einschätzungen seiner Entwicklung und der Möglichkeiten von
Veränderungen, Letzteres soll in Form der Veröffentli-

chung von Erfahrungsberichten, zusammenfassenden
Darstellungen und Analysen geschehen, worin die Bedingungen, unter denen praktisch-politische Arbeit gegenwärtig stattfindet, präzisiert und konkretisiert werden sollen, und worin Verallgemeinerungen als Grund-

lage politischer Strategieentwicklung angestrebt werden.
Schließlich sollen auch Beiträge über den jeweils fortge-

schrittensten Entwicklungsstand der Planungsinstrumen-

te im Bau- und Planungssektor veröffentlicht werden.
uUlt-

Hierbei handelt es sich z.B. um Analysen zur Technik

und Methodik der Produktion und Planung gebauter
Umwelt, um Datenzusammenstellungen und Berechnungsmodelle. Uns interessieren hierbei solche Beiträge,
die im Zusammenhang sozialistischer Politik von Bedeutung
sind, sei es, weil sie zu den Grundlagen für die Kritik der

Produktion und Planung gebauter Umwelt im Kapitalismus gehören, sei es, weil sie als Materialierfür die

Agitation im Rahmen praktisch politischer Arbeit im
Stadtteil wie inder Berufspraxis von Architekten und

Stadtplanern dienen können. Die Relevanz solcher

Planungsinstrumente im Zusammenhang sozialistischer
Politik, ihre Funktionsweise und die Bedingungen ihrer
Anwendung, sollen in den Beiträgen selbst oder in ent-

sprechenden Stellungnahmen und Kommentaren möglichst deutlich herausgearbeitet werden.

Klaus Brake, Wolfgang Ehrlinger, Helga Fassbinder,
Christoph Feldtkeller, Mark Fester, Nikolaus Kuhnert.
Jörg Pampe, Renate Petzinger, Heinrich Stoffl

Einleitung
Die kritische Analyse der sozialen Veränderungen und
Konflikte +), die heute in den Städten der Bundesrepublik abzulesen sind, läßt sich zu zwei miteinander ver-

Adalbert Evers

STADTISCHE STRUKTUREN
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bundenen Ausgangspunkten zurückverfolgen: zum Ersten den wissenschaftlichen Bemühungen der Planer,

Architekten, Politologen und Soziologen, denen, professionell befaßt mit diesen Problemen, die Unzulänglichkeit und Fragwürdigkeit der herrschenden Wissenschaft im Versuch ihrer Anwendungselbst aufschien 1)
und zum zweiten der theoretischen Eigenreflexion der
politischen Praxis diverser Initiativen in den Städten

und Stadtteilen. Die Verbindung dieser Ausgangspunkte
scheint uns in der Auseinandersetzung mit oder dem
Konnex zu einer radikalen politischen Bewegung von

Studenten, Lehrlingen und Schülern in der Bundesre-

Einleitung
1

der Entwicklung und Verteilung städti
scher Strukturen

Regionale Differenzierung derallgemeinen Reproduktionsbedingungen
und die Ausgleichsbewegung der Profitrate

1.3

Notwendig wiesen beide zunächst Mängel auf, die ein
kritisches sich aufeinander Beziehen bis heute in ho-

hem Maße erschwerten 3). In ihren Überlegungen
neigte die erste Gruppierung in vielen Fällen dazu,

Modifizierung der Differenzierungs- und
Ausgleichsbewegung durch die staatliche

die Konflikte in den Städten aus dem Gesamtzusam-

Intervention

und sie damit einer differenzierten historischen und

Die Dynamik der historischen Bewegung
als Bestimmungsmoment der gegen wär-

tigen Situation
IL

publik zu liegen. 2)

Politisch-ökonomische Determinanten

Entwicklung und Modifikation staatlicher
Interventionen

menhang kapitalistischer Unterdrückung zu isolieren

politischen Einschätzung zu entziehen. In der polischen Praxis erfolgte diese Einordnung zunächstals
vorschnelle sozialpsychologische oder aber später im
Zuge einer sich orthodox wähnenden Übernahme histo-

Gliederung der staatlichen Interventionen
Sonderung des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik”
11.3

In.1

Integration des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik” als „Regionalisierung”

+ Anregungen und Hinweise zu diesem Aufsatz gaben Ho. Fassbinder und P. Zlonicky; an der Diskussion und kritischen Durchsicht

einer „Entwicklungspolitik””

waren beteiligt: M. Fester, T. Harlander, F. Hiss, S. Kraft, U. Wege-

Veränderungen kommunaler Planung und

ner.

Planungsinstitutionen als Bestandteile des
staatlichen Gesamtsystems

(VD

Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung

und Information’” G. Fehl/M. Fester/N. Kuhnert (Hrsg)

kommunaler Planung vor der Krise von

Gütersloh 1972 und R.R. Grauhan „Strukturwandlungen

1966/67

planender Verwaltung” in „Österreichische Zeitschrift für

Konsequenzen für die Veränderung staatlicher Interventionen
Die traditionelle Stellung der Kommunen
im System hierarchischer Verteilung von

Politikwissenschaft 4/1972 S. 19 ff

(2)

Konsequenzen für die Änderung des Status
und der Aufgaben der Kommunen
IV.

IV.1
IV.2

Für viele andere als Beispiel einer derartigen Selbstreflexion:
„Sanierung — Für Wen? ” Büro für Stadtsanierung und sozi-

ale Arbei* (Hrsg). Berlin-West 1971

Interventionsaufgaben: Restriktion not-

wendiger Interventionsveränderung

Als Beispiele seien hier nur aufgeführt: F. Naschold „Zur
Politik und Ökonomie von Planungssystemen” in „Planung

(2&gt;

Auf der einen Seite wurden praktische Ansatzpunkte, wie
etwa die Arbeit im Märkischen Viertel „übersehen”, auf der

Situation

anderen Seite finden wir etwa zum Offeschen Ansatz der
Disparitätenthese eine am Kern des Problems vorbeizielende Kritik, wie die von H. Fassbinder „Kapitalistische Stadt-

Modifizierte Erscheinungsformen derselben

planung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen””

Widersprüche

in „Probleme des Klassenkampfes, Sonderheft 1; vergl. zur
Disparitätenthese die ausgezeichnete Kritik von J.Ritsert/

Politische Konsequenzen der gewandelten

Zur Perspektive und Organisation gesellschaftlicher Veränderung

C. Rolshausen : „Der Konservativismus der kritischen Theorie’””, Frankfurt 1971 S. 27 ff und S. 35 ff

risch geprägter Aufarbeitungen Mmarxistischer Theorie 4),
indem mansie bei Verfolgung sogenannter Bündnis-

Man kann dann zwischen den Formen Sozialer Konflikte
und den sie bedingenden und sich durchhaltenden inneren Widersprüchen dieser Gesellschaft unterscheiden, um
damit auch beide aufeinander beziehen zu können, ohne
das eine für das andere auszugeben. Bezogen auf die ana-

politik „in das Prokrustesbett angeblich nur demokra-

tisch kleinbürgerlicher Bewegungen hineinzwingt” 5),
In einer Auseinandersetzung damit erkennt man, daß
es mit einer bloßen Adaption der Kritik der politischen
Ökonomie — sei es als bloßer background eines spekula-

lytische Arbeit der Planer, Architekten, Politologen und
Soziologen bedeutet dies, daß ihnen nicht länger alles

tiven Politizismus, sei es in ihrer falschen Aufnahme als
bereits fertigen Erklärungsschemas — Nicht getan ist. Die

Zur neuen Qualität wird, was bei genauerer Untersuchung

Aufgabe, in der schrittweisen Aufarbeitung und Vermittlung von Empirie und Theorie die Verbindungsglieder freizulegen, die dann allerst eine stichhaltige Analy-

Sich als andere soziale Darstellung derselben Gesetze entPuppt. Bezogen auf die Praktische politische Arbeit in
den Städten heißt dies, sich für diese veränderten Dar-

se 6) der Konflikte in den Städten in ihrem Sozialen

stellungsformen zu sensibilisieren, in der Erkenntnis,
daß nicht „Grundwidersprüche”, sondern ihre jeweiligen
Erscheinungsformen die Menschen in ihren Interessen
und Bedürfnissen bewegen.

Gesamtzusammenhang erlauben, liegt in ihrem größten
Teil noch vor uns. Wie die Brüche im folgenden Aufsatz

zeigen, ist sie auch hier keineswegs gelöst.

in der gesellschaftlichen Produktionsweise, die sie hervor-

Mit den Ausführungen unter der genannten Themenste]llung hoffen wir zu einer besseren Einschätzung beizutragen, sowohl der Problembereiche, auf die sich antikapitalistische Arbeit in den Städten beziehen könnte, wie

gebracht und geprägt hat, ihres Entwicklungsstands, ih-

auch der Veränderungen, denen kommunale Institutio-

Es geht zunächst darum, nach den fundamentalen öko-

Nomischen Beweggründen einer Veränderung städtischer
Strukturen als Teil der fortschreitenden Veränderungen

rer räumlichen Gliederung und ihrer in den regionalen

nen als Gegner und Adressaten dieser Politik im Zuge

Entwicklungen ablesbaren inneren Wechselbeziehungen

einer Modifikation staatlicher Politiken, Planungen und
Programmatik unterliegen, Hierbei liegt der Schwerpunkt
in einer Skizzierung Tegionalpolitischer Maßnahmen, die

zu fragen 7). Dann ist die Möglichkeit gegeben, der Ver-

flochtenheit der staatlichen Aktionen darin Nachzuspüren. Dies bewahrt uns davor, städtische Strukturen schon

Zum integralen Bestandteil verschiedener einander tangierender staatlicher Politikbereiche werden, Wir werden
ausgehen (I) von den Politökonomischen Determinanten

immer nur als Kommunen, d.h. als politische und Verwaltungsorganisationen zu betrachten und nicht zuerst

als Erscheinungsort umfassender Produktions-, Austausch

der Entwicklung und Verteilung kapitalistischer industri-

und Konsumtionsbeziehungen. Dies hilft uns auch, den

eller Produktion als Motor der Veränderung städtischer
Strukturen. Sie (II) erzeugen neue staatliche Funktio-

Fehler zu vermeiden, in einem Kurzschluß zwischen lo-

kalen Bewegungen und damit befaßten lokalen Instan-

nen und modifizieren gegebene. Diese wiederum beein-

zen diese als politische und Verwaltungsinstanzen aus

flußen (II) Bedingungen, Aufgabenbereiche und Stel-

dem Gesamtkomplex des Staatswesens zu isolieren oder
diesem gegenüberzustellen. Es ist vielmehr umgekehrt
das Ziel hier, aus der Bewegung dieses Gesamtkomplexes

der Veränderung seiner Interventionsnotwendigkeiten
und -formen insgesamt, auf eine Veränderung der Aufgabenbereiche und Stellung seiner Teilgliederungen —
hier der Kommunen — Zu schließen. 8)

lung der im Staatsgefüge mit den städtischen Strukturen

befaßten kommunalen Planungsinstitutionen, (IV) wobei im Zusammenwirken der Einzelkapitale und der

staatlichen Institutionen spezifische Erscheinungsformen
der Widersprüchlichkeit und der historischen Überholtheit der gegebenen Gesellschaftsform Bedeutung erlangen, deren politische und strategische Ausdeutung Noch
in den Anfängen steckt. Können wir dabei noch nicht

(4)

vergl. zur Kritik: M. Dohle/A. Evers/C., v. Geisten/H.U. We-

gener/Zoltan Szankay: „Bedingungen und Perspektiven der
(5)

(7)

Stadtteilarbeit” S. 67 ff in arch+ 15 und Links-Verlag, Offenbach 1972

Es ist uns in diesem Zusammenhang unerklärlich, warum
bisher die nationalökonomischen Arbeiten zu einer Theo-

E. Mandel: „Die Strategie der Übergangsforderungen” in:

rie der Regionalpolitik und Standorttheorie — mittlerweile
Von wesentlich größerer Praktischer Bedeutungals viele

„Wege zur veränderten Gesellschaft” H. Bussiek (Hrsg.)
Frankfurt 1971
(6)

vergl. dazu die methodische Vorbemerkung in E, Altvater:

„Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus”, in

„„Proleme des Klassenkampfs” Heft 3. 5. 2 ff

Schriften zur Wachstumstheorie — Noch keiner marxisti-

schen Kritik unterzogen worden sind,
(8)

Damitsoll die Betrachtung des Verhältnisses zwischen 10kaler Bewegung und lokalen Instanzen nicht abgetan werden, sondern sie könnte in diesem Methodischen Vorgehen
aufgehoben sein.

die richtigen Antworten geben, so wollen wir doch helfen, die richtigen Fragen zu stellen. A

I. POLITISCH-ÖKONOMISCHE DETERMINANTEN DER ENTWICKLUNG UND
VERTEILUNG STÄDTISCHER STRUKTUREN

kapitalistischer Produktionsweisen zwar nicht mehr

wirksam, aber doch aufgehoben sind 9). In diesem
Durchsetzungsprozeß ergibt sich erst die mögliche Bestimmung der Entwicklung und Verteilung städtischer
Strukturen.

Es gilt jedoch vor der historischen Entwicklung auf die
ökonomischen Bewegungsgesetze einzugehen, die die

Als städtische Struktur wollen wir einen Zusammenhang von Produktion, Zirkulation und Konsumtion
von Waren fassen, der sich äußerlich als das nebeneinander von Einrichtungen zu Warenproduktion, -vertrieb
und ihrer Konsumtion durch Kapital und Lohnarbeiter

Ausbreitung und den jeweiligen Entwicklungsstand
kapitalistischer Verhältnisse bedingen (1.1) sowie allge-

Jarstellt; insoweit der größte Teil der wechselseitigen

den der „reinen Gesetze” zu benennen sowie die
konkrete Herausbildung der in diesem Prozeß verfloch-

H&gt;7iehungensicherstaufder Ebene des nationalen
‚esamtkapitals räumlich als das Territorium eines kapi-

mein die Einwirkung des Staates in diesem Zusammen-

hang (1.2), um dann die wichtigsten Modifikationen und

Einschränkungen bei dem geschichtlichen Wirksamwer-

tenen staatlichen Eingriffe (1.3).

talistischen Nationalstaates abgrenzen läßt, können wir
innerhalb desselben nur verschiedene absolute und an-

teilige Größen und Entwicklungsniveaus dieser Einrichtungen ablesen. Die Summeder den Bestand der städtischen Strukturen sichernden staatlichen Aufgaben wird
innerhalb bestimmter räumlicher Teilgebiete in lokalen

und regionalen Untergliederungen entsprechend den
hierin jeweils zusammengefaßten lokalen und regionalen Interessenkonstallationen der Kapitale definiert
und wahrgenommen, wobei gleichzeitig dieses ergänzend oder einschränkend das national formulierte kapitalistische Durchschnittsinteresse lokal vertreten wird.
Wenn wir hier das Wirken der inneren Gesetzmäßigkeiten der kapitalistischen Gesellschaft in der Veränderung.
Ausdehnung und dem neu Entstehen städtischer Strukturen problematisieren wollen, muß am Ausgangspunkt
die Überlegung stehen, daß diese Gesetze sich bei der

I.1

Regionale Differenzierung der allgemeinen
Reproduktionsbedingungen und die Ausgleichsbewegung der Profitrate

Den inneren Regulator der sich äußerlich als anarchisch
darstellenden Produktionsweise des Kapitalismus bildet
das Wertgesetz 10). Als solcher wird es aber nicht un-

mittelbar im Handeln der einzelnen Kapitale wirksam.
Die verschiedenen Stufen seiner Vermittlung arbeitet
Marx im Kapital heraus, in seiner zugleich entwickelten
wie modifzierten Form der Ausgleichung der Profitraten:
Im Austauschprozeß von Kapitalen mit ungleicher organischer Zusammensetzung werden die Waren nicht zu
ihren Werten ausgetauscht, sondern zu um die Produk-

schaftlicher Formationen erst historisch durchsetzen

tionspreise schwankenden Marktpreisen verkauft, so
daß jeder Kapitalist auf gleiche Quanta des für die Produktion vorgeschossenen Kapitals einen gleichen Durchschnittsprofit erzielt. Diese Ausgleichung der Profitraten

und etablieren müssen und so im Bildungs- und Verän-

zu einer Durchschnittsprofitrate stellt sich im Produk-

derungsprozeß städtischer Strukturen die Abdrücke vor-

tions- und Zirkulationsprozeß der vielen Kapitale dabei

gleichzeitigen Ablösung derer vorausgegangener gesell-

„Wenn z.B. das Weglaufen der Leibeigenen in die Städte eine
der historischen Bedingungen des Städtewesens ist, so ist es
keine Bedingung, kein Moment der Wirklichkeit des ausgebildeten Städtewesens, sondern gehört zu seinen vergangenen

Voraussetzungen, den Voraussetzungen seines Werdens, die
in seinem Dasein aufgehoben sind. Die Bedingungen und
Voraussetzungen des Werdens, des Entstehns des Kapitals
unterstellen eben, daß es noch nicht ist, sondern erst wird;
sie verschwinden also mit dem wirklichen Kapital.” K. Marx.

(10)

deren Intensität und Qualifikation sowie die Proauktivkraft
der Arbeit unterdurchschnittlich, die Waren unter ihrem individuellen Wert zu verkaufen gezwungen sind und umge-

kehrt für sie die Notwendigkeit der Angleichung besteht.
— der Etablierung der jeweils fortgeschrittensten Produk-

tionsbedingungen als durchschnittlicher, indem die Kapitale, welche mittels überdurchschnittlicher Produktivkraft
der Arbeit produzieren, einen Extramehrwert realisieren,
der erst dann zum Verschwinden kommt, wenn die ande-

Grundrisse der Kritik der politischen Ökonomie, S. 363

ren Kapitale unter dem Zwang der Konkurrenz diese fort-

Wirkung und Aufgabe lassen sich in drei zentralen Punkten

geschrittene Produktionsweise adaptieren.

resümieren: -

— der Verteilung disponibler Arbeit auf die verschiedenen

— der Angleichung der Produktionsbedingungen

Sphären der Produktion, indem die Kapitalakkumulation
in bestimmten Sphären auf einen begrenzten zahlungsfähi-

innerhalb ihrer sich stets erneuernden realen Ungleichheit, indem unter den Bedingungen der Konkurrenz im
Austauschprozeß die Waren zu ihren gesellschaftlichen

Werten ausgetauscht werden und die Kapitale, innerhalb

gen Bedarf stößt und eine Entwertung der Warenmasse
stattfindet, wenn sie diese Grenze überschreitet.

nur als Ausnahmemoment innerhalb einer beständigen
realen Ungleichheit ein und impliziert eine Mehrwertübertragung von den Branchen mit unterdurchschnittlicher zu denen mit überdurchschnittlicher organischer

Zusammensetzung des Kapitals. 11)
Die Ungleichheit der Profitraten ist auf die Ungleichheit

der Reproduktionsbedingungen der Kapitale zurückzuführen. Nach der Wertseite drückt sich dies in der organischen Zusammensetzung aus, es beinhaltet nach der

stofflichen Seite zunächst die natürlichen Bedingungen
welche durch das Privateigentum an Grund und Boden

monopolisiert sein können, sodann alle durch Arbeit
vermittelten Arbeitsgegenstände wie das Rohmaterial
und dann die Arbeitsmittel 12), Dabei läßt sich unter-

scheiden zwischen den Arbeitsmitteln im engeren Sinn,
die zusammen mit den Rohstoffen innerhalb einer Produktion verwendet werden und den Arbeitsmitteln im

weiteren Sinn, „alle gegenständlichen Dinge, die überhaupt
erheischt sind, damit der Prozeß stattfinde. Sie gehen
nicht direkt in ihn (- den Arbeitsprozeß - A.E.) ein . . .”13)

Wir könnenalso eine Scheidung vornehmen zwischen den

direkt in den Produktionsprozeß eingehenden Arbeitsbedingungen, seinen inneren Strukturen und nicht direkt

eingehenden äußeren Bedingungen, die sich im Ensemble
städtischer Einrichtungen abbilden. Nach der Wertseite
setzen wir alle Bedingungen als Waren produziert und
mit einem bestimmten Preis an. Realiter kann ein Teil
— SO vor allem die natürlichen Reproduktionsbedingun-

gen — ohne Preis als stoffliche benutzt oder aber mit
einem Preis belegt werden, ein anderer Teil. — aus der

staatlichen Revenue bezahlt — steht kostenlos oder zu

bestimmtem Preis zur Verfügung.
Nach der stofflichen Seite sind bestimmte natürliche

Produktionsbedingungen dabei für Kapitale in verschiedenen Sphären von unterschiedlicher Bedeutung; dort,
wo sie nicht vorhanden, kann sich die Produktion nicht

entfalten, oder umgekehrt, bestimmte Regionen oder 1o0kale Orte erlauben den dort produzierenden Kapitalen
eine natürliche Produktionsbedingung allein oder zu
wenigen zu nutzen. Mehr, als die Bildung regionaler und

lokaler „natürlicher Monopole” 14), die, dadurch, daß
möglichst viele Kapitale sie nutzen wollen, ein erster

Grund einer Agglomerätionsbildung sein können, interes
siert uns hier der Zusammenhang zwischen räumlicher
Verteilung der Produktion und dem Bestreben der einzelnen Kapitale in der Konkurrenz einen Surplusprofit zu

erzielen. Unter der Bedingung, daß die monopolistische

Nutzung von.im arbeitsteiligen Zusammenhang erzeugten
Produktionsbedingungen zur Erzielung eines Surplusprofits nur vorübergehend erfolgt, also unter den Bedingun-

gen der Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate 15).
gibt es drei zentrale Möglichkeiten, einen Surplusprofit
zu erzielen:

(a) durch eine Veränderung der Mehrwertrate eine Veränderung der Profitrate, indem der Preis der Arbeitskraft
unter den durchschnittlichen gesenkt wird.
(b) eine Verringerung der Kostpreise der Waren — den en
der Ware Arbeitskraft eingeschlossen — durch die Erhöh-

ung der Produktivkraft der Arbeit mittels Anwendung neuer Arbeitsmittel im engeren und weiteren Sinn und Aneig-

11)

preise), der nicht zufälliges Resultat von Transaktionen im

„Bei der kapitalistischen Produktion handelt es sich nicht
nur darum, für die in Warenform in die Zirkulation geworfene

Zirkulationsprozeß, von zufälligen Schwankungen der
Marktpreise ist . . . Die hier angewandte Arbeit ist pro-

Wertmasse eine gleiche Wertmasse in anderer Form — sei

duktiver, ihre individuelle Produktivkraft ist größerals die

es des Geldes oder einer anderen Ware — herauszuziehen,

in der Masse derselben Art Fabriken angewandte Arbeit . .

sondern es handelt sich darum, für das der Produktion vor-

Diese größere individuelle Produktivkraft der angewandten
Arbeit vermindet den Wert, aber auch den Kostpreis und
damit den Produktionspreis der Ware.”: K. Marx, Kapital
Bd. 3, S. 654/655

geschossene Kapital denselben Mehrwert oder Profit herauszuziehen wie jedes andere Kapital von derselben Größe. . m.

K. Marx, Kapital Bd. 3, S. 205; zum Problem des Werttransfers: W. Schoeller: „Werttransfer und Unterentwicklung” in ‚Probleme des Klassenkampfes” 6/1973, S.
99 ff

(12)
(13)

vergl. K, Marx, Kapital Bd. 1,5.192.ff,
Ebda., und weiter: „Das allgemeine Arbeitsmittel dieser
Art ist wieder die Erde selbst, denn sie gibt dem Arbeiter
den locus standi und seinem Prozeß den Wirkungsraum
(field of employment). Durch die Arbeit schon vermittelte
Arbeitsmittel sind z.B. Arbeitsgebäude. Kanäle, Straßen
USW

(14)

„Der Surplusprofit der Produzenten, die den natürlichen
Wasserfall als Produktivkraft anwenden, verhält sich zu-

nächst wie aller Surplusprofit (und wir haben diese Katego
rie bereits entwickelt bei der Darstellung der Produktions-

IN

(15)

„Die besonderen Profitraten in den verschiedenen Produktionssphären sind selbst mehr oder minder unsicher; aber
soweit sie erscheinen, ist es nicht ihre Uniformität, sondern
ihre Verschiedenheit, die erscheint. Die allgemeine Profitrate selbst aber erscheint .. . nicht als empirische, direkt

sichtbare Gestalt der wirklichen Profitraten” Ebda, . S.

380; „Der Profitratenausgleich vollzieht sich umso rascher.
1. je mobiler das Kapital, d.h. je leichter es übertragbar ist
von einer Sphäre und von einem Ort zum anderen; 2. je
rascher die Arbeitskraft von einer Sphäre und von einem

lokalen Produktionspunkt auf den anderen werfbar ist.
Nr. 1 unterstellt vollständige Handelsfreiheit im inneren
der Gesellschaft und Beseitigung aller Monopole, außer den
natürlichen, nämlich aus der kapitalistischen Produktionsweise selbst entspringenden.” Ebda., S. 206/207

nung des Produkts dieser höheren Produktivkraft durch

das Kapital, (b1) sowie eine Verringerung der Kostpreise

auch den verbesserten regionalen Ausbaustand der Zirkulationsmittel, die auch damit zusammenhängende

der Elemente des konstanten Kapitals durch Ökonomie sei:
ner Anwendung und damit einhergehender Senkung der
faux frais der Produktion. (b2)

Nähe zum Bezugs- und/oder Absatzmarkt und dessen

(c) durch eine Beschleunigung der Umschlagszeit des Kapitals, die es ermöglicht, einen größeren Teil des Kapitals,
das ausgelegt wurde, in der Produktion anzulegen, und möglichst rasche Zirkulation des Warenkapitals erfordert.

Aus dieser Problemskizze des Zusammenhangs zwischen
räumlicher Verteilung der Produktion und Konkurrenz
der vielen Kapitale können wir zunächst unter außer
Achtlassen der bestimmten historischen Entwicklung

Der konkrete Einfluß auf die jeweilige Profitrate und die
Bildung eines mehr oder minder lange aufrechtzuerhaltenden Surplusprofits kann sowohl von der inneren Struktur
wie auch den äußeren Bedingungen ausgehen, indem:
(ad a) im Produktionsprozeß selbst die Intensität der Arbeit über den Durchschnitt gesteigert wird, oder aber die
äußeren Re-Produktionsbedingungen der Arbeitskraft in

folgende Schlüsse ziehen:

einer bestimmten Region zu denen in anderen differieren, historisches oder moralisches Niveau als wertbestimmende Elemente den Wert der Arbeitskraft in der Region

unter dem durchschnittlichen lassen (Kapitalexport,
oder Migration der Arbeitskräfte aus europäischen

Größenentwicklung beeinflußt werden kann. 18)

— es besteht ein bestimmtes Entsprechungsverhältnis

zwischen dem Entwicklungsstand der Produktivkraft
der Arbeit im Betrieb und jeweiliger Spezifikation

und Entwicklungsstand der äußeren Bedingungen,
oder ähnlich in der Sprache der Nationalökonomie,
der erforderlichen Infrastrukturen
in der Wahl seines Standortes ist das einzelne Kapital

zunächst mehr oder minder eingeschränkt, je nach

Verbreitungsgrad der stofflichen Vorbedingungen,
die für seinen Verwertungsprozeß notwendig sind.

(ad W) die Nutzung neuer Maschinen und Technologien

Zwischen den noch in Frage kommenden Standorten
wird es den wählen, der. im Schnitt die größten
Kostenvorteile und damit die relativ beste Verwer-

sowohl als Veränderung der inneren Struktur des Be-

tung des eingesetzten Kapitals ermöglicht.

triebes (Technisierung) wie auch als Veränderung der
Arbeitsmittel im weiteren Sinn, der äußeren Bedingungen

Angleichung der Profitraten, Verschwinden des Surplusprofits als Ergebnis der Durchsetzung des Wertgesetzes über die Herausbildung einer Durchschnitts-

Randländern) 16)

(durch die lokale Einführung eines neuen verbesserten

Verkehrsmittels) sich vollziehen kann (b1) und Ökonomie in der Anwendung des konstanten Kapitals sowohl
bedeuten kann, die Betriebsgröße zu verändern, als
auch, Vorteile wahrzunehmen, die erst auf einem be-

stimmten Entwicklungsstand einer agglomerierten
Produktion, Zirkulation und Konsumtion neu entstehen

und sich hier rasch ausbreiten können (b2) 17)

(ad c) eine Veränderung der Umschlagszeit des Kapitals
sowohl durch eine Veränderung der inneren Struktur des
Betriebes (etwa neue Methoden der Lagerhaltung) wie

profitrate, bedeutet, wenn an verschiedenen Orten

produziert wird, Agglomerationsbildung durch Zuzug
von Kapitalen, die lokal ader regional begrenzte nicht
mobile und beliebig vermehrbare Produktionsbedingungen mit in Anspruch nehmen wollen, oder aber

Angleichung der regionalen Entwicklung durch Ubiquisierung solcher Surplusprofite ermöglichenden
vorher regional und lokal begrenzten Produktionsbe-

dingungen.
die zeitliche Konstanz des Surplusprofits ist dabei ab-

schuldet ist, daß Kapital in größeren als den durchschnitgt(16)

„In der Tat ist das besondere Interesse, das ein Kapitalist
oder das Kapital einer bestimmten Produktionssphäre an
der Exploitation der direkt von ihm beschäftigten Arbeiter nimmt, darauf beschränkt, daß entweder durch aus-

nahmsweise Überarbeitung oder aber durch Herabsetzung
des Lohns unter den Durchschnitt oder durch ausnahmsweise Produktivität in der angewandten Arbeit ein Extra-

schnitt, ein über den Durchschnittsprofit übergreifender
Profit gemacht werden kann.” K. Marx, Kapital Pd. 3,
S. 207

(17)

lichen Massen angewandt wird, und sich daher die faux frais

„Der Surplusprofit, den . . . ein individuelles Kapital in
einer besonderen Produktionssphärerealisiert . . ent-

springt ... aus einer Verminderung des Kostpreises, also

der Produktionskosten, die entweder dem Umstand ge-

der Produktion vermindert ... oder aber .. daß... bes-

sere Arbeitsmethoden neue Erfindungen, verbesserte Maschinen .. . angewandt werden” Kapital Bd. 3, 5. 657

(18)

„Welches immer die gesellschaftliche Form des Produktenvorrats, seine Aufbewahrung erfordert Kosten . . Je mehr

die Vorräte gesellschaftlich konzentriert, desto relativ kleiner sind diese Kosten.” Kapital, Bd. 2, S. 146 und: „Eine
stetig wirkende Ursache in der Differenzierung der Verkaufs
zeit, und daher der Umschlagszeit überhaupt, ist die Entfernung des Markts, wo die Ware verkauft wird, von ihrem
Produktionsplatz . . . Verbesserung der Kommunikations-

und Transportmittel kürzt die Wanderungsperiode der Waren
ab.” Ebda.. S. 252

|

1

hängig von der Mobilität des Kapitals und der Arbeits-

kräfte, ihrer Möglichkeit,von einer Sphäre und einer
Region in eine andere überzugehen. Diese Mobilität

Konkurrenzverhältnis der Kapitale und Ausbeutungsverhältnis von Lohnarbeit und Kapital in den folgenden
vier zentralen Auf,gaben darstellen:

ist wiederum gebunden an die stoffliche Natur dessen,
Was kapitalisiert ist: Desto größer der Anteil des Kapitals
in der Form des fixen konstanten Kapitals, desto gerin-

(a) Herstellung allgemeiner materieller Bedingungen für
die Verwertung der einzelnen Kapitale („Infrastruktur”)
(b) Setzung und Sicherung von allgemeinen Rechtsverhältnissen

ger seine Mobilität, je höher die Spezialisierung der Arbeitskraft, desto geringer ihre Möglichkeit von einer
Sphäre in die andere überzugehen. Ebensowenig, wie

(c) Regulierung des Konflikts von Lohnarbeit und Kapi-

der Surplusprofit eines Kapitals aufgrund besonders
niedriger Kostpreise für bestimmte örtliche Produktionsbedingungen sofort durch die Standortverlage-

tal, nicht nur mit rechtlichen, sondern auch mit polizei-

lichen und militärischen Mitteln
(d) Sicherung der Existenz und Expansion des nationa-

rung anderer Kapitale ausgeglichen wird, wird das
Kapital in der Lage sein, einen Standort, an dem z.B. die

len Gesamtkapitals auf dem kapitalistischen Weltmarkt 21)

Preise für notwendige Erweiterungsflächen absehbar

Die Einwirkung des Staates auf das Wertgesetz und die

überdurchschnittlich rasch steigen, rasch als ganzes zu

Herausbildung einer Durchschnittsprofitrate ist dabei

die weitere Agglomeration von Produktion, Zirkula-

doppelt zu fassen, zugleichsals Modifikation und als
Garantie der Durchsetzung. Modifizierend Wirkt der

verlassen 19),

tion und Konsumtion an einem gegebenen Ort be-

Staat, indem er einen bestimmten Anteil des produzierten Neuwertes sich aneignet und damit der Naturwüchsig

stimmt sich nach der Aufteilung des Surplusprofits,
insbesondere dem Anteil der Rentiers nach der Ört-

unmittelbaren Verteilungsfunktion des Wertgesetzes,

lichen Entwicklung der Grundrente überhaupt. Im

dessen Wirken er dabei in letzter Instanz unterworfen

bleibt, entzieht.

Verhältnis von Grundeigentum und industriellem Ka

pital liegt die Möglichkeit der Verlegung der Produktion aufgrund gestiegenen Kostpreises der Anlage
von Erweiterungen, Verhinderung der Konzentration
verschiedener Funktionen und Erhöhung der Reproduktionskosten der Arbeitskraft 20),

(ad a) Diesen je nach Verwertungssituation
der Kapitale unterschiedlichen Anteil am jährlich geschaffenen Neuprodukt verwendet er zunächst zur

Beeinflussung der Produktionsbedingungen der Kapitale,

Welchen Einfluß übt nun die Intervention des Staates

wobei die Skala der Möglichkeiten von einem Werttransfers (Subvention) bis hin zur eigenen Übernahme von

im Zusammenhang von Kapitalverwertung und räumlicher Verteilung, den wir gerade problematisieren, aus?

reicht. Diese aus dem Abzug vom Mehrprodukt finan-

Produktion und Betrieb von Produktionsbedingungen

zierten Produktionsbedingungen haben zunächst densel.

12 Modifizierung der Differenzierungs- und
Ausgleichsbewegung durch die staatliche
Intervention
Mit Vorbehalten läßt sich die Funktion des Staates im

(19)

ben Gebrauchswert, wie die von den Kapitalen selbst als
Waren produzierten und verkauften; sie vermehren die

Produktivkraft der Arbeit, die sich als Produktivkraft des
Kapitals darstellt; Soweit sie durch den Staat bereit gestellt werden, erscheinen sie dem einzelnen Kapital als
unproduktiv, denn der geschaffene Geb Tauchswert stellt
sich nicht als Wert dar, die auf seine Erzeugung veraus-

Zur Frage der Mobilität und den Bedingungen dafür vergl.
Noch einmal ( 15) und die weiteren Marxschen Ausführungen
an der dort angegebenen Stelle, Agglomerationsbildung oder

Kapital besteht dann aus den langsamer vergänglichen und
daher langsamer zu ersetzenden Arbeitsmitteln, das in Arbeitskraft ausgelegte Kapital aus den rascher zu ersetzenden

auch umgekehrt Deglomerationshemmung hängt dabei also
davon ab, in wieweit das Kapital und die Arbeitskraft fix

(20)

Entsprechend »„Unterscheidet sich das Grundeigentum von
den übrigen Arten des Eigentums dadurch, daß auf einer ge-

und/ oder mobil sind und dies wieder verändert sich mit der

Veränderung der organischen Zusammensetzung, die zugleich

wissen Entwicklungshöhe, selbst vom Standpunkt der kapita:

Veränderung der Zusammensetzung der stofflichen Elemente

listischen Produktionsweise aus, es als überflüssig und schädlich erscheint.” Kapital Bd. 3, S. 635/636.

darstellt, die mittelbar Oder unmittelbar in den Verwertungs-

Prozeß eingehen. Zu diesem Zusammenhang vergl. Kapital
Bd. 2, 5. 222 ff, wo das Resüm6e lautet: „Unter sonst gleich-

bleibenden Umständen drückt die größere oder geringere
Vergänglichkeit seines Stoffs ihm im niedrigen oder höheren
Grad den Stempel der Fixität auf, ist also sehr wesentlich
verwachsen mit seiner Qualität als fixes Kapital . . Das fixe

Lebensmitteln.” Ebda,, S, 223/224

(21)

vergl. E. Altvater „Zu einigen Problemen des Staatsinterventionismus” in „Probleme des Klassenkampfes”, Heft 3.
Die Vorbehalte beziehen sich Vor allem auf die Vorgenom-

mene Systematik in der Abgrenzung der Aufgaben; andere
ließen sich begründet darstellen, können aber hier nicht entwickelt werden.
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gabte Arbeit folglich als unproduktive Arbeit 22). Dabei

Wenn also ein großer Teil der äußeren materiellen und

greift der Staat ein in die Entwicklung der Produktionsbedingungen in den Betrieben und den Regionen im
Sinne einer Angleichung, wenn er etwa bestimmte mate-

immateriellen Bedingungen der Kapitalverwertung nicht
einzelkapitalistisch produziert, betrieben und verkauft
wird, sie als allgemeine vom Staat produziert und/oder

rielle Infrastrukturen ausweitet und verallgemeinert (Strassen), und wenn im Zuge der Erstellung der Bedingungen

betrieben sowie verteilt werden, so folgt daraus, daß die
räumliche Verteilung und Entwicklung städtischer Struk-

der Zirkulation des Warenkapitals zwischen verschiedenen Agglomerationen außerhalb ihrer vorteilhaften Produktionsbedingungen an neuen Standorten sich ergeben.
Umgekehrt bewirkt sein Eingreifen die Verschärfung von
Ungleichheiten, soweit er gezwungen ist, äußere Produk-

turen sich in einem Entsprechungsverhältnis zwischen ar-

beitsteiliger Produktion, Zirkulation und Konsumtion
von Waren als Verwertungsbedingungen einerseits und

der staatlichen Erstellung, Inbetriebnahme und Verteilung

tionsbedingungen (Instrastrukturen) dort zur Verfügung

von Gebrauchswerten als Verwertungsbedingungen andererseits herausbildet. Als Re-Produktionsbedingungen re-

zu stellen, wo sie gerade verlangt sind und somit neue

präsentieren sie einerseits die Realität eines verallgemei-

Bedingungen des Surplusprofits einzelner Kapitale in
bestimmten Regionen zu schaffen, bzw. die Bedingungen der Erzielung eines Durchschnittsprofits aufrecht-

nerten Ausbeutungsverhältnisses und gesamtkapitalistischen Durchschnittsinteresses an einem spezifischen Ort

zuerhalten.

und gegenüber einer örtlich spezifischen Interessenskonstellation, bringen letzteres ihr gegenüber in historisch un-

(ad b + c). Ein anderer Anteil der staatlichen

terschiedlichem Grade zur Geltung. Andererseits müssen

Revenue, verwandt auf die Setzung und Sicherungallgemeiner Rechtsverhältnisse, schafft notwendige imma-

sie den lokalen Interessenskonstellationen der Kapitale
entsprechend in jeweils unterschiedener Form und Weise

terielle Produktionsbedingungen der Kapitale, die vor
dem Hintergrund ihrer Garantie durch die allgegenwärtige Justiz und Polizei die Möglichkeit der Sicherung erweiterter Austauschbeziehungen erhalten. Das Wertgesetz kann seine Wirkungssphäre innerhalb eines (nationa-

len) territorialen Zusammenhangs entfalten. Die Regulierung des Konflikts von Lohnarbeit und Kapital wirkt in
eben dem Sinne.

(ad d) Die Sicherung der Existenz und Expansion des nationalen Gesamtkapitals auf dem Weltmarkt beansprucht

von lokalen staatlichen Instanzen dezentral definiert und er-

bracht werden. Lokale und regionale Interessenskonstellationen einerseits, Durchschnittsinteresse auf nationaler Ebene

andererseits,werden sich nicht in allen Punkten entsprechen und letztlich hängt es von einer Vielzahl von Be-

dingungen ab, inwieweit die lokale und regionale staatliche Teilorganisation des Staates, deren unterste Einheit
zumeist die Stadt bildet, eher der lokalen Interessenskonstellation zu entsprechen, oder eher ihr gegenüber
das nationale Durchschnittsinteresse zur Geltung und

einen Teil der Revenue für militärische Ausgaben und
die Einrichtung eines Zoillwesens zur Regulierung des
Flusses von Geldkapital, Waren und Arbeitskraft zwischen den Nationen. Dies erlaubt allererst die Konstitu

Durchsetzung zu bringen hat. Die heute in der Bundes-

tion eines konkurrenzfähigen nationalen Marktzusammenhangs, innerhalb dessen das Wertgesetz als Gesetz
der Angleichung der Profitraten wirkt. Ohne die staatliche Wahrnehmung dieser Funktion hätten wir es mit
einer regionalen Dependance eines anderen Produktions
und Austauschzusammenhangs zu tun. Umgekehrt hat
die Sicherung der Expansion über den nationalen Markt
hinaus auch zur Folge, daß die Umwälzung der Produktionsbedingungen (das meint auch die Wahl und Bedeutung der Standorte) von der Herausbildung und der

[.3

Wirkung des Wertgesetzes auf dem Weltmarkt abhängig

republik wesentlichen Bestimmungen dafür werden wir
im zweiten Abschnitt zu entwickeln suchen.

Die Dynamik der historischen Bewegung
als Bestimmungsmoment der gegenwärtigen Situation

Welche historischen Permutationen macht nun der als

fertig vorgestellte Entwicklungsgang durch? Vier miteinander verbundene Momente darin erscheinen uns

von besonderer Bedeutung.

(a) Die Entwicklung und Verteilung kapitalistischer
Produktion, Konsumtion und Zirkulation entwickelt sich

nicht planmäßig, sondern nach Maßgabe einzelkapitalisti-

werden.
(22)

„Ein Weg selbst kann die Produktivkräfte so vermehren, daß
er einen Verkehr schafft, durch den er sich nun rentiert. Es

Austausch als Surpluswert realisiert wird. . . und die Arbei-

können Arbeiten notwendig sein und Auslagen, ohne produk
tiv im Sinne des Kapitals zu sein, d.h. ohne daß die in ihnen

ter erscheinen nicht als produktive Arbeiter, obgleich sie die
Produktivkraft des Kapitals vermehren”, Grundrisse ...S.

enthaltene Surplusarbeit durch die Zirkulation, durch den

431/432
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scher Augenblicksinteressen an den fortgeschrittensten

Punkten der vorangegangenen Produktionsweise, den
Städten des Feudalismus, die selbst Produkte der Warenzirkulation sind, an denen die günstigsten Produktionsbedingungen gegebensind, sowie an den Lagerstätten
wichtiger Rohstoffe, Währenddessen besteht in weiten
Teilen des nationalen Territoriums die vorangegangene
handwerkliche und ländliche Produktionsweise im Gegen.
satz dazu noch weiter. Solange sie noch nicht in einen

einzigen allumfassenden Austauschzusammenhang eines
Marktes einbezogen ist, und soweit hier keine Profite
produziert werden, kann im Austausch von einer Angleichung der Profitraten und der Bildung von Produktionspreisen noch nicht die Rede sein. Städtische Strukturen
werden durch das Wirken der überlegenen kapitalistischen

Produktionsweise umgeformt und erweitert, der Gegensatz von Stadt und Land ist hier der Gegensatz der gleich-

zeitig existierenden verschiedenen Produktionsweisen. 23)
(b) diese vorkapitalistischen Strukturen werden allmählich von der kapitalistischen Produktionsweise überlagert
und abgelöst, während und indem gleichzeitig an den

Anfangspunkten der Entwicklung, den bereits kapitalistischen Städten, die erweiterte Reproduktion des Kapitals rasch voranschreitet. Somit wiederholt sich in den
jetzt zu erschließenden Regionen nicht, was in den
Ausgangspunkten vor sich gegangen war, sondern ihre

Einbeziehung erfolgt als Unterordnung und in Abhängigkeit bringen, als Herrschaft der Stadt über das Land
ungleiche Entwicklung der Regionen ist das Resultat
dieser Beziehung. Der Gegensatz von Stadt und Land
wird jetzt zu einem von den kapitalistischen Verhält-

nissen selbst produzierten Verhältnis von Entwicklung

und Unterentwicklung 24)

(23)

1A

sondere des Verkehrs- urid Kommunikationswesens, die

bei ungleichem Entwicklungsstand der Produktivkraft
der Arbeit der kapitalistischen Nationen und in den Re.

gionen dieser Nationen die allmähliche Erschließung
und Herausbildung eines Weltmarktes ermöglicht, so
daß der Vergleich des Entwicklungsstandes der Vorbedingungen der Produktion nicht nur im nationalen, son-

dern zunehmend im internationalen Rahmen erfolgt
und so innerhalb der Nationen nicht allein die Möglich-

keit der Weiterentwicklung, sondern auch der Rückent-

wicklung kapitalistischer städtischer Strukturen mög-

lich wird 25),

(d) Aber nicht nur von „außen”, im Zusammenhang
eines sich herausbildenden Weltmarktes, der für einen
Teil der Kapitale die Zahl potentieller Standorte erhöht, der Standorte, die im nationalen Vergleich die
relativ günstigsten sind, zu relativ ungünstigen bei inter
nationalem Vergleich werden läßt, sind die Entwicklungschancen von Regionen als potentielle Standorte
und damit die jeweilige Darstellungsform des StadtLand Gegensatzes innerhalb eines Landes bestimmt.
Sie werden in den Agglomerationen selbst laufend ver.

ändert: Vorher vorhandene Produktionsbedingungen
können irreversibel zerstört und vernutzt werden (Was-

ser, Bodenschätze) oder sich über längere Zeit verknappen (Arbeitskräfte). Die Bodenpreise mögen bei privatem Grundbesitz überproportional steigen. Durch den
Wegfall örtlicher Produktionsbedingungen oder die Steigerung ihrer Kostpreise sinkt folglich die relative Standortgunst für einen mehr oder minder großen Teil der Ka-

keit, worin die Transportmittel fungieren. . . einerseits mit

Bedingungen dafür sich innerhalb des Mittelalters erzeugt

dem Grade, worin ein Produktionsplatz mehr produziert,

Agrikultur wirkt die große Industrie insofern am revolutionärsten, als sie das Bollwerk der alten Gesellschaft vernichtet, den „Bauer” und ihm den Lohnarbeiter unterschiebt.”
Kapital Bd. 1, S. 528

(25)

wälzung der äußeren Produktionsbedingungen, insbe-

„Indes entwickelte sich die moderne Produktionsweise, in
ihrer Ersten Periode, der Manufacturperiode, nur da, wo die
hatten, . ” Kapital Bd. 3, S. 345; Zur gegensätzlichen Beziehung von Stadt und Land heißt es : „In der Sphäre der

14)

(c) Die Revolutionierung der Produktionsb edingungen
in den kapitalistischen Betrieben provoziert eine Um-

ein größeres Produktionszentrum wird, und nach der Richtung auf den bereits vorhandenen Absatzmarkt hin, also nach
den großen Produktions- und Bevölkerungszentren . . ‚ Ande-

rerseits bewirkt aberdiese besondere Verkehrsleichtigkeit
und der dadurch beschleunigte Um schlag des Kapitals eine

beschleunigte Konzentration einerseits des Produktionszen-

„In all diesen Ländern (den europäischen kapitalistischen

trums, andererseits seines Marktplatzes , . . Zugleich findet

Ländern, (A.E.) entsteht und entwickelt sich das Indu-

striekapital punktuell und gleichzeitig konzentriert, d.h. konzentriert auf einige relativ wenige Ballungsgebiete, umgeben

wieder Verschiebung und Deplacement statt infolge der
mit den veränderten Kommunikationsmitteln veränderten
relativen Lage von Produktions- und Marktplätzen. Ein Pro-

von einem Kreis von Agrarregionen, die als Zufuhrquellen
von Rohstoffen und Lebensmitteln, als Absatzgebiete für

duktionsplatz, der durch seine Lage an Landstraße oder Kanal besonderen Positionsvorteil besaß, befindet sich jetzt an

die industriellen Konsumgüter undals Reservatebilliger Ar

der Seite einer einzigen Zweigbahn, . . . während ein ande-

beitskraft fungieren. .. ”, E. Mandel, „Der Spätkapitalismus”, Frankfurt 1972, S. 80.

rer Punkt, der ganz von den Hauptverkehrswegen ablag, nun
am Kreuzpunkt mehrerer Bahnenliegt. Der zweite Ort kommt

‚Zunächst entwickelt sich die größere oder geringere Häufig-

auf, der erste verkommt.” Kapital Bd. 2,8..253 (vergl. auch
Ebda., S. 257)

pitale, sie werden in andere Regionen ziehen. Stadt und
Land bleiben in Konkurrenz, einer Konkurrenz jedoch
zwischen ungleichen Entwicklungsniveaus, die sich auf
erweiterter Stufenleiter reproduziert. Unter (1.1) hatten
wir die kapitalistische Produktionsweise als bereits fertig
gewordene und universal entfaltete gesetzt, um so das
ökonomische Bewegungsgesetz, das die räumliche Ver-

teilung städtischer Strukturen bedingt, zu problematisieren. Wenn wir jedoch wie hier unter (1.3) in die Betrachtung des Verhältnisses von Verteilung und Entwick-

ten die lokalen und regionalen staatlichen Organisationen dezentralisiert durch die Erweiterung und ständige
Renovierung der äußeren Produktionsbedingungen, den
Bau neuer Straßen, die Erschließung neuer Flächen im

Umkreis der Städte usw. 27). Damit entsprachen sie den

Interessen der jeweiligen lokalen Kapitale, von deren
Profitentwicklung sie vermittelt über die Steuern in ho-

hem Maße abhängig waren. Der eigentliche Schwerpunkt
ihrer Aufgaben lag und liegt in der dezentralen Erstellung
der äußeren Produktionsbedingungen. Vor dem ersten

Weltkrieg nahmen die örtlichen und regionalen Glieder
des deutschen Reiches 70% des Gesamtfinanzbedarfs in
Anspruch 28). Dieser wurde historisch immer sowohl
zur raschen Erweiterung bestehender Zentren wie auch
gleichzeitig zur Ausdehnung über diese hinaus verausgabt,

lung kapitalistischer Produktion, Zirkulation und Konsumtion ihre Geschichte, gemacht unter nicht frei gewählten Bedingungen und vollzogen in Unkenntnis der
in ihr wirkenden gesellschaftlichen Gesetze, einbeziehen, so werden letzten Endes Entwicklung und Verteilung städtischer Strukturen als Prozeß von Agglomera-

also zur „inneren Konolisation””. Dem deutschen National

tion und Deglomeration im Zusammenhang und aufgrund

staat oblag vor allem die Setzung gleicher Rechtsbedin-

ungleichzeitiger Entwicklung 26) bestimmt; eine von uns
hier nicht zu leistende konkrete Bestimmung unter Nach-

gungen im Inneren, der schrittweise Abbau staatlich vermittelter Hemmungen in der Mobilität von Arbeitskräf-

ten und Kapital, wie etwa der Zollschranken, sowie die

weis der Wirkung des ökonomischen Bewegungsgesetzes

ökonomische und machtpolitische Sicherung dieses Zu-

kapitalistischer Gesellschaften ist immer wieder neu zu

sammenhangs nach außen durch Schutzzölle und Militär.
Die Ausgaben für die Kriegsrüstung machten 1874 ungefähr 70% des Staatshaushalts des Reiches aus 29). Auf

vollziehen.
Wie war nun der kapitalistische Staat historisch in die-

sen Prozeß der Herausbildung städtischer Strukturen an

den Ausgleichungsgrad der kapitalistischen Verhältnisse

gewissen Punkten, der Angleichung und Scheidung von

wirkte der Staat in seiner Gesamtheit dabei widersprüch-

Staat und Land involviert?

lich ein. Auf der einen Seite verstärkten die von ihm

Eine allgemeine Bestimmung der zentralen staatlichen
Aufgabenbereiche hatten wir bereits gegeben. Sie läßt

erstellten Produktionsbedingungen nach den lokalen
Erfordernissen der Kapitalakkumulation noch den Ent-

sich in allen kapitalistischen Industrienationen historisch
nachweisen. Ganz unterschiedlich ist dabei jedoch der
Zentralitätsgrad in ihrer Wahrnehmung durch die staatlichen Instanzen. In Deutschland treffen wir zunächst
historisch auf eine weitgehende Dezentralisierung bestimmter Aufgabenbereiche, oder umgekehrt, eine relative Autonomie der regionalen Teilgliederungen des Na-

wicklungsvorsprung bestimmter städtischer Strukturen,
der großen Agglomerationsgebiete. Auf der anderen Seite half die Finanzierung bestimmter Eisenbahnprojekte
durch staatliche Institutionen erst, neue Gebiete zu ko-

lonialisieren, erlaubte der ökonomische und militärische

Schutz der Entwicklung der Produktivkräfte gegenüber
Konkurrenten wie England die Herausbildung eines zunehmend einheitlichen Marktes. Zudem verteilte der
in den Regionen erwirtschaftete Neuwert, soweit er in

tionalstaates bis herunter zu den Städten. Den Prozeß

der Entwicklung großer Industriestädte als äußerer Darstellung einer Seite der Kapitalakkumulation unterstütz-

(26)

im Bereich des bereits kapitalistischen Produktionsprozesses;
(b) laufende ursprüngliche Kapitalakkumulation außerhalb
des Bereichs des bereits kapitalistischen Produktionsprozes-

Dabei geht es nicht darum, die Beschreibung des Phänomens
der ungleichmäßigen Entwicklung zum Gesetz zu erklären

(vgl.die Kritik an der Theorie des staatsmonopolistischen Kapitalismus durch Christel Neusüss: „Imperialismus, und Welt-

ses; (c) Bestimmung und Begrenzung der zweiten durch die
erste, d.h. Kampf und Konkurrenz zwischen der zweiten und

marktbewegung des Kapitals”, Erlangen 1972, S. 78 ff). Wird
dort nicht bedacht, daß Gesetze von Marx entwickelt wurden
unter der Bedingung, daß die wirklichen Verhältnisse ihrem
Begriff entsprechen, so erfaßt Ch. Neusüss die Bedeutung des

Phänomens der ungleichen Entwicklung nicht, wenn sie ihr
Augenmerk allein auf Friktionen in der Durchsetzung des Wert-

der ersten.” E. Mandel. a.a.0. , S. 44
I

an

Vergleiche die Darstellung der historischen Entwicklung der
städtischen Strukturen Berlins in „Berliner Arbeiterviertel””,
Bd. 1/2 Autorenkollektiv Berlin-West 1972

(28)

K.W. Rath, „Gemeindefinanzen”, in „Handwörterbuch für
Raumordnung und Raumforschung” S. 909

gesetzes richtet und nicht realisiert, daß wir es weltweit eben

nicht mit der Durchsetzung eines Prozesses, sondern der Gleichzeitigkeit ganz verschiedener zu tun haben; einer „dialektischen
Einheit dreier Momente: (a) laufende Kapitalakkumulation

(29)

vergl. J. Hirsch: „„Haushaltsplanung und Haushaltskontrolle
in der BRD” Stuttgart 1968, S. 31
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Form von Steuern und Gebühren durch den Staat an-

geeignet wurde, sich nicht strikt nach dem Ort seiner

Entstehung, sondern die Notwendigkeit der Garantie
der Allgegenwärtigkeit staatlicher Gewalt in Form der

Gerichte, der Polizei, sowie minimale Versorgungsstan-

staatlicher Eingriffe erfordert. Sowohl deshalb, weil die
organisierte Klasse der Lohnabhängigen — nicht mehr
länger bewußtloses Objekt — diese erzwingt, wie auch

deshalb, weil im Prozeß seiner Entfaltung dessen Bedingungen selbst nicht mehr länger reproduziert, sondern

dards, etwa im Bereich des Sozialwesens, machten einen

vielmehr zerstört zu werden drohen. Dies hat sich zu-

Finanzausgleich 30) erforderlich, der es regionalen und
lokalen staatlichen Organisationen möglich machen sollte, die eben beispielhaft angeführten überall erforderlichen Voraussetzungen des gesellschaftlichen Reproduk:

letzt bei den natürlichen Bedingungen der gesellschaft.
lichen Reproduktion gezeigt und erfordert heute eine
Umweltpolitik als Schutz der einzelnen Kapitale vor

den gesgellschaftlichen Folgen ihrer eigenen individuel-

tionsprozesses zu gewährleisten.
Soweit die Problematisierung der historischen Durch-

len Handlungen. Dort, wo dieses Problem schon immer

setzung und Abbildung ökonomischer Bewegungsge-

zierten Vorbedingungen der Produktion, zeigt sich, daß
deren Unterordnung unter die allgemeine Warenproduk-

setze und staatlichen Eingriffs in der Entwicklung und
Veränderung von Industrie und Infrastruktur in den
städtischen Strukturen. Damit glauben wir,
ist ein Verständniszusammenhang gegeben für die nun
folgende Darstellung der sich aus dieser Entwicklung
heute in der BRD ergebenden Modifikation vorhandener und Erzeugung neuer Funktionen des Staates.

II. ENTWICKLUNG UND MODIFIKATION

STAATLICHER INTERVENTIONEN
Dabei wollen wir zunächst uns wesentlich erscheinende Modifikationen von Aufgabenbereichen des staatli-

chen Gesamtkomplexes knapp und gegliedert vorstellen
(11.1), ehe wir die Notwendigkeit und Veränderung
einer die Entwicklung und Verteilung städtischer Strukturen besonders bestimmenden. Regionalpolitik näher
verfolgen (11.2) und im Zusammenhang dieser die wechselseitige Beziehung der verschiedenen Politiken innerhalb eines in sich widersprüchlichen Gesamtkomplexes staat-

manifest war, im Bereich der nichtkapitalistisch produ-

tion zunehmend nur durch ein Herausnehmen aus dieser

selbst möglich ist. Innerhalb der Infrastruk turpolitik
verschieben sich dabei dieProblemstellungen von der

Reproduktion der materiellen Vorbedingungen (Energieversorgung, Verkehrswesen) hin zur Notwendigkeit
der Reproduktion der Arbeitskraft als lebendiger Vorbe
dingung 32). Nach wie vor fungiert sie als Ware, ein
wachsender Teil der in ihre Produktion eingegangenen
Wertbestandteile jedoch vermittelt sich über die staatliche Revenue. Neben die Garantie und teilweise Produktion dieser äußeren Vorbedingungen als Gebrauchswerte

für die allgemeine Warenproduktion, ihre Herausnahme
aus dem unmittelbaren Wirken des Wertgesetzes, tritt

zunehmend der Eingriff in.die Produktionssphäre selbst,
eine Modifikation der Verteilung durch die gezielte Sen-

kung der Kostpreise für einzelne Sphären der kapitalistischen Produktion. Dies gilt zunächst für diejenigen Sphären, innerhalb derer neue Märkte und eine überdurch-

licher Aktionen skizzieren (11.3).

schnittliche Steigerung der Produktivkraft der Arbeit zu
erwarten sind, dann aber auch für die, wo die Folgen kri-

II.1- Gliederung der staatlichen Interventionen

senhafter Rückentwicklung und Strukturwandel in ihrem
kumulativen Auftreten ökonomischen und politischen

Wesentliches Kennzeichen kapitalistischer Entwick-

lung ist, daß im Zuge fortschreitender Vergesellschaftung
und Monopolisierung der Verfügung der Produktion, die
quasi mit der Gewalt eines Naturgesetzes erfolgende
Selbstregelung 31) der auf erweiterter Stufenleiter sich

reproduzierenden Widersprüche durch das Wertgesetz als
zunehmend ‚„‚miserabler Grundlage” die Erweiterung
(30)

vergl. den kurzen Abriß der geschichtlichen Entwicklung in
H. Elsner/ M. Schüler „Das Gemeindefinanzreformgesetz”
Hannover 1970, S. 21 ff

(31)

„Was soll man von einem Gesetz denken, das sich nur durch

periodische Revolutionen durchsetzen kann? Es ist eben ein
Naturgesetz, das auf der Bewußtlosigkeit der Beteiligten beruht.” F. Engels, MEW Bd. 1,5. 515

€

Konfliktstoff bieten würden. Die Grenzen zwischen einer

solchen Strukturpolitik gerichtet auf die innere Organi-

sation kapitalistischer Produktion, Infrastrukturpolitik
bezogen auf die äußeren durch die Arbeit vermittelten

materiellen und immateriellen, sowie Umweltpolitik, bezogen auf die natürlichen Vorbedingungen, sind tliessend 33). Diese Politiken sind heute nicht mehr allein
(32)

statt vieler empirischer Untersuchungen vergl.: R. Jochimsen/P. Treuner: „Vor allem aber ist auf die steigende Bedeutung allgemeiner, speziell den Wohn- und Freizeitwert
bestimmender Standortfaktoren hinzuweisen. .. ”; „Zen-

trale Orte in ländlichen Räumen”, Bad Godesberg 1967

(33)

Sie wechseln im Zuge der Externalisierung und Internalisierung von Produktionsbedingungen in die allgemeine Wa
renproduktion

bloße Intervention von Fall zu Fall, sondern sie machen

aufgrund ihres zum Teil noch undurchschauten Zusam-

menhangs eine andauernde staatliche Entwicklungspolitik
aus. Dazu kommt die dauernde Intervention in die zykli-

sche Krisenabfolge als klassischer Erscheinungsform des
inneren Widerspruchs von Gebrauchs- und Tauschwert,
die als Konjunkturpolitik seit der Weltwirtschaftskrise
nicht nur Geld- und Kreditpolitik (monetary policy), sondern auch und vor allem Haushalts- und Finanzpolitik

(fiscal policy) ist. 34) Die wachsende Bedeutung ökonomischer Staatsfunktionen stellte sich im Staat selbst in
einer allmählich abnehmenden Ausweitung seines Anteils
ar er nationalen Wertschöpfung, einer zunehmenden Zen-

tr:
:ijerung monetärer Ressourcen und der Verfügungsgeww. über sie 35) sowie der Zunahme von Planungsfunktionen dar 36),

1.2 Sonderung des Interventionsbereiches

„Regionalpolitik”
Diese Politiken, auffindbar in der Entwicklung der Bun-

desrepublik, hatten dabei gewollt oder ungewollt Einfluß
auf die räumliche Verteilung von Arbeitskräften und Ka-

pital, Entwicklungsstand, Gliederung und Konzentrationsgrad der städtischen Strukturen, Solange diese vor allem

durch einzelkapitalistische Standortentscheidungen nach
Maßgabe einer für die Verwertung der Einzelkapitale optimalen Kombination der Produktionsbedingungen bestimmt wurden, was in der Bundesrepublik bis 1966 sich wesentlich als „Wiederaufbau und Wiederauffüllung der Kernstadte”, danach als „Verlangsamung des Wachstums in den

Kernstädten, Rückverlagerung des Entwicklungsschwerpunktes in die Außenzonen” 37) darstellte, finden wir in
der Nationalökonomie Standorttheorie statt Theorie re-

gionalen Wachstums und eine dezentralisierte Politik der

(34)

Stadterweiterung durch die Kommunen, statt einer auf
die Regionen bezogenen Politik der Länder und des Bundes. In der Rekonstruktionsphase in der BRD 38) bildete

die schubweise notwendige Erweiterung der infrastrukturellen Einrichtungen, die Behebung politischer und administrativer Mängel in den städtischen Zentren der
Wertschöpfung, sowie eine früh einsetzende soziale Befriedungspolitik in den abhängigen unterentwickelt gehaltenen und gebliebenen Regionen zwei Seiten einer Me-

daille: der regional gezielten Politik der Wachstumssteigerung 39). Der Zwang, diese theoretisch und praktisch
weiterzuentwickeln, nötigte sich den politischen Institutionen des Bundes und der Länder spätestens mit dem

Zusammenfallen einer tiefgreifenden krisenhaften Strukturwandlung in der Region zwischen Rhein und Ruhr und
einer diese überlagernden und noch verschärfenden zyklischen Krise auf. Sie machte die „„Interdependenz der Regionalprobleme einerseits und ihre Beziehungen zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung andererseits voll sicht-

bar. .” 40) Unzureichend wurde diese bisherige regional
gezielte Politik des Bundes und der Länder auch nach Ansicht ihrer offiziellen Kritiker:
_— indem sie in den ländlichen Bereichen „lediglich die
Kosten und die Produktpreise subventioniert .. . auf

die Beeinflussung der Ergebnisse unternehmerischer
Standortentscheidungen ausgerichtet ...ist, ... ohne

die Standortvoraussetzungen alternativer Standorte selbst
zu modifizieren” 41).
_— indem sie einen gegebenen Rekonzentrationsprozeß der

Wertschöpfung noch verstärkt, bei „abnehmender Besiedlungsdichte in den schwach strukturierten ländlichen Räumen zur Aufwendung zusätzlicher Finanzmittel je Einwohner . . . zwingt.” 42)

_— indem sie die bestehenden Agglomerationen erweitert,

dort standortgebundene Produktionsbedingungen erzeugen hilft, anstelle von Surplusprofiten überdurchschnitt-

vergl. dazu A. Evers: „Überlegungen zum Verhältnis von
Krisen — Infrastrukturproblem und Staatsfunktion”” S. C1 ff.

(39)

in: „Zur Kritik vom Kommunalpolitik und Stadtentwick-

det in regional wirksame Politik (intentionsfreie Folgewirkungen von Infrastruktur—, Konjunkturpolitik u.ä.), regional ge-

TOP Herausgeber LG Wohnbau RWTH Aachen
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(35)

(36)

(37)

O. Boustedt „Die Entwicklung deutscher Stadtregionen
1939-1960” in: „Archiv für Kommunalwissenschaften”

1/62 zweiter Halbjahresband,s. 187/88

(38)

zielte Politik und Regionalisierung von Politiken. Vergl. D.

Zwei Erscheinungen, die der Nationalökonomie fugs zum

Wagnerschen Gesetz der wachsenden Staatstätigkeit und
Popitz’schem Gesetz der Anziehungskraft des höheren Etats
geraten.
Planung hier im eingeschränkten Sinne, nicht als gesellschaft:
liches Strukturprinzip. Vergl. dazu: E. Altvater „Plan und
Markt” in STADTBAUWELT 30/1971

zum Begriff der Rekonstruktionsperiode vergl. F. Janossy, „Das
Ende der Wirtschaftswunder”, Frankfurt 1968

Wir nehmen im folgenden die Charakterisierung der Entwicklung von Regionalpolitik durch D. Storbeck auf. Er unterschei

(40)

Storbeck: „Regionalpolitik”” in „Handwörterbuch für Raumordnung und Raumforschung””, S. 2632 ff
W. Albert: „Zielgewinnung und Entscheidungsfindung für
Infrastrukturprogramme. . . ” in H. Arndt/Swatek (Hrsg.)

„Grundfragen der Infrastrukturplanung für wachsende
Wirtschaften” Berlin-West 1971, 5. 237

(41)
(42)

K. Töpfer: „Regionalpolitik und Standortentscheidung,”.
Bielefeld 1969, S. 100
R. Jochimsen: „Raumordnung und Marktwirtschaft” in
„Informationsbriefe für Raumordnung, ”” Stuttgart 1969.
R. 3.4.1
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liche Kosten bei dem Erwerb von Erweiterungsflächen,
ten etc. für die einzelnen Kapitale zum Resultat hat.

Mittelaufwanderfordert, sei es aufgrund einer Unterausnutzung von Infrastrukturen in den ländlichen, sei
es durch eine zusätzliche Verteuerung ihrer Produk-

— indem sie in der Folge bemüht war, solche „Engpässe

tion aufgrund überdurchschnittlicher Grundstückskosten in den Agglomerationsräumen.

der Bezahlung und Beschaffung vonbilligen Arbeitskräf

in der infrastrukturellen Versorgung zu vermeiden . ..,

sich der Versorgungsstandard im Gegensatz zu den wirt-

schaftliche zurückbleibenden Gebieten (wieder) erhöhte..
neue Engpässe auftraten . . .” 43)

Diese Art der Verbesserung der Produktionsbedingungen,
unmittelbar den lokalen Interessen einzelner Kapitale
entsprechend, erfordert an einem bestimmten Punkt

Begründet und reproduziert wird diese Problematik durch
die Tauschwertbestimmtheit der Produktion konkurrierender Einzelkapitale, in deren Kalkül nur die Kosten eingehen
die sie selbst bezahlen müssen, alle Nebenwirkungen ihrer
individuellen Handlungen, wie auch die Inanspruchnahme
der Produktionsbedingungen ohne Preis (sei es die Natur

mehr Einsatz an Geldmitteln aus der staatlichen Revenue

oder das Straßensystem) jedoch ausmachen, (a) „daß in

als die dadurch ermöglichte Steigerung der Wertschöpfung
als Steigerung des Profits der einzelnen Kapitale ausmacht.

der Bewegung des gesellschaftlichen Kapitals — d.h: in

Eine für die Einzelkapitale in diesen Regionen nach wie
vor gewinnbringende Produktion bedeutet zugleich die Produktion von Verlusten für den Gesamtkomplex der Gesellschaft. Dieser Mechanismus läßt die Nationalökonomen
zu Recht „eine Minderung der volkswirtschaftlichen Produktivität . . . aufgrund der unwirtschaftlichen Standort-

verteilung . . . vermuten”, woraus „der Gesellschaft relativ hohe soziale Kosten . . . erwachsen.” 44)

der Gesamtheit der individuellen Kapitale — die Sache

sich anders darstellt als sie sich für jedes individuelle
Kapital, besonders betrachtet also vom Standpunkt jedes
einzelnen Kapitalisten darstellt . . .”” 45) und, so möch-

ten wir hinzufügen, (b) wie sie sich unter Einbeziehung
des neben und zu dem gesellschaftlichen Kapital existierenden staatlichen Fonds darstellt. 46) Als äußerer Zusammenhang erscheint in der nationalökonomischen Theorie der externen Effekte, was ein Ergebnis des inneren

Bei dieser Art regional gezielter Politik ließen sich zwar

Widerspruchs der kapitalistischen Produktionsweise ist 47).

die Verwertungsbedingungen der einzelnen Kapitale

Bei der sich andeutenden Notwendigkeit der Einbeziehung regional gezielter Politik in eine staatliche
Entwicklungspolitik würde sich deren zentrales

staatlich immer wieder garantieren, jedoch um den Preis
- der dauernden Reproduktion einer Minderung der

potentiellen Produktivkraft der Arbeit auf gesamtge-

Ziel so formulieren: Es wird notwendig, über eine Ver-

sellschaftlicher Ebene, die letzten Endes in der Bewegung der Durchschnittsprofitrate und den Zuwachsraten des Sozialprodukts ihren Ausdruck findet
der dies mit beeinflussenden Vergeudung staatlicher

besserung der Produktionsbedingungen an den gegebe-

Mittel, soweit die Erstellung derselben Vorbedingungen der Produktion, der gegebenen räumlichen Verteilung städtischer Strukturen folgend, sowohl in den
einen wie den anderen Gebieten einen zusätzlichen

nen Standorten einzelner Betriebe hinaus auf ihre regionale und nationale Verteilung insgesamt Einfluß zu nehmen
(a) und zusätzlich (b) die wachsenden staatlichen Mittel
so in diese Betrachtung miteinzubeziehen, daß ihr Einsatz in der Kombination mit diesen so effektiv wie mög:

lich erfolgt. Es gilt mit einem möglichst geringen Aufwand an privat verfügtem Kapital und Geldern aus den

staatlichen Fonds eine größtmögliche Steigerung der
(43)

P.G. Jansen: „Infrastrukturinvestitionen und Regionalpoli-

(44)

R. Jochimsen ebda.

ordnung entsprechen und die Zurechnung und das tatsächliche Zuschlagen bisher nicht erfaßter Kosten bei gegebenen
Machtverhältnissen zweierlei sind.

tik” in STADTBAUWELT 19/1969, S. 1415

(45)

K. Marx: „Das Kapital” Bd. II, S. 384

(46)

Man verfolge in diesem Zusammenhang die Debatte über die
Brauchbarkeit der Sozialproduktsrechnung; interessant
ist hier vor allem ein Beitrag von U.E. Simonis „Neue Ziel-

variable für die regionale Wirtschaftspolitik” in STADTBAUWELT 34/1972. Der Autor zeigt, daß Sozialproduktrechnung
den Verlust an Bestandsgrößen nicht adäquat wiedergibt,
Zerstörungen daran als Gewinne aufzeigt. (etwa: Verkehrsunfälle als Gewinn der Abschleppunternehmen) „Fehler”
der bisherigen Politik führt er z.T. auf diesen „falschen Berechnungsmaßstab”” zurück und fordert eine neue Art der

Kontenführung, nicht berücksichtigend, daß die Fehler”
der gegebenen Rechnung den ‚‚Fehlern” der Wirtschafts-

(47)

E, Altvater definiert als externe Effekte „alle diejenigen

Begleiterscheinungen ökonomischen Handelns, die einmal
von den handelnden Subjekten nicht beabsichtigt sind und
nicht von den formellen Leitungsmechanismen (Markt und/
oder Plan) erfaßt werden, vielmehr außerhalb der formellen
Leitungsmechanismen erfolgen, und andererseits mit materiellen Auswirkungen auf das reale Sozialprodukt einer be-

stimmten Periode und/oder das reale Wachstumspotential
einer Volkswirtschaft zu einem bestimmten Zeitpunkt verbunden sind, wodurch nicht nur die handelnden Subjekte,

sondern außerdem noch Dritte oder die Gesamtgesellschaft

betroffen werden.”, vergl. „Gesellschafliche Produktion und
Ökonomische Rationalität”, Frankfurt 1969. 8. 11

jährlichen „Wertschöpfung” zu erreichen 48).
Die theoretischen Extrempunkte dieses Problems, alle
infrage kommenden Kosten und Nutzen im Prozeß der
Produktion, Zirkulation und Konsumtion berechenbar
zu machen, ließen sich so formulieren:
— alle vom Staat getragenen infrastrukturellen Vorlei-

stungen wären zu ihren Produktionskosten zu be-

rechnen und Lohnabhängigen wie Kapitalen zu „verkaufen”; dies wäre die Strategie einer Reintegration
in die Marktmechanismen

der Staat übernimmt immer mehr Bereiche der privaten
Produkton und langfristig hebt sich so die dargestellte

Trennung auf,

Regionalpolitik eingehen, die sich nicht mehr allein als
Gleichzeitigkeit dezentraler ad hoc Erweiterung der
Infrastrukturen und Subventionspolitik in unterentwickelt gehaltenen Gebieten, sondern als Teil einer das

Wachstum der Kapitalakkumulation fördernden Entwicklungspolitik fassen läßt, gilt es nach den Verbindungen zu den anderen skizzierten Bereichen einer staatlichen Entwicklungspolitik zu fragen, die, wollte man

den realen Interdependezen zwischen räumlicher und
sektoraler Verteilung, Entwicklung der innerbetrieblichen Strukturen und der erforderlichen äußeren Vorbe

dingungen Rechnung tragen, konzeptionell zu „regionalisieren”” wären.
Wesentliche Verbindungen zu einer Umweltpolitik leiten

Die erste Variante führt das skizzierte Problem einem -

Lösungsmechanismus zu, der es allererst hervorgebracht
hat, die zweite läßt Machtverhältnisse und Aufgabenbestimmung des Staates offensichtlich außer Acht. Bezogen
auf die städtische Strukturen grenzt eine den gesellschaftlichen status quo respektierende Theorie der Regional-,
politik ihre Überlegungen auf die Fragen ein:
„1. In welcher Hinsicht versagt der Marktmechanismus

sich etwa daraus ab, daß
— bei der gegebenen staatlichen Förderung von Agglo-

merationsbedingungen sich durch Konzentration und

Überlagerung überproportional steigende Umweltzerstörungen und Kosterr ihrer wiederum staatlich ver

als Steuerungsinstrument (hier A.E.) der Stadterneuerung?

mittelten Beseitigung ergeben 50)
bei der gegebenen Konzentration der Bevölkerung
„Freizeitwerte” als Standortfaktoren im Zuge ihrer
Kommerzialisierung und geringen Verfügbarkeit bei

2. In welcher Hinsicht versagt die kommunale- Politik als Re

großer Nachfrage zerstört Zu werden drohen 51)

präsentant des dezentralisierten Abstimmungsmechanis-

in den Randzonen der Agglomerationen und in den

mus und subsidäres Steuerungsinstrument der Stadter-

unterentwickelt gehaltenen Gebieten als Expansions
sphären des Kapitals gerade das potentiell hohe Maß

neuerung? Um .. zur konstruktiven Kritik vordringen
zu können . . 3. Wo produziert der Marktmechanismus

im Stadterneuerungsbereich soziale Nettoergebnisse, die
kleiner als die sozialen Nettoergebnisse einer alternativen
subsidären staatlichen Tätigkeit sind .. . 4. Wo bieten

sich im Rahmen der Stadt- und Dorferneuerung Ansätze

für einen erfolgreichen Wiedereinsatz des Marktmechanismus ...” 49)

1II.3 Integration des Interventionsbereiches

‘Regionalpolitik” als “Regionalisierung‘
einer ‘Entwicklungspolitik’”
Ehe wir im nächsten Kapitel auf die sich in Gesetzen

an noch möglicher Umweltzerstörung als natürlicher

Lagevorteil erscheint 52).
Die Beziehung zwischen Infrastrukturpolitik und Regionalpolitik erweist sich darin,
_ daß eine dezentrale Verteilung der Infrastrukturen

nach Maßgabe des aktuellen Bedarfs die Polarisieruing ZWischen entwickelten städtischen Strukturen und unterentwickelt gehaltenen Gebieten mit den beschriebenen Folgewirkungen auf erweiterter Stufenleiter re-

produziert

wobei die räumliche Verteilung der staatlichen Aufwendungen für die Re-Produktionsbedingungen der

und Programmen niederschlagenden Zielsetzungen einer
(51)

(48)

Gerade die Überlegungen der Wachstumstheorie, die um diese Fragestellung kreisen, zeichnen sich bisher zumeist durch

(49)

Vergl. hier: A. Evers “Freizeitwert als Standortfaktor””, Manuskript, Aachen 1972
(52) „Gebiete mit einem hohen Wohn- und Freizeitwert haben
relativ bessere Wachstumschancen für die gewerbliche Wirt-

die nicht Berücksichtigung der raumwirtschaftlichen Aspekte

schaft und den tertiären Sektor als andere Gebiete. Das be-

der Fragestellung aus

deutet aber auch — ausgehend von den bisherigen Erfahrungen — , daß in diesen Gebieten die Gefahr einer rapiden Ver

K. Vogt: „Zur Rentabilität von Maßnahmen der Stadt- und

Dorferneuerung”, Göttingen 1967, S. 42/43
(50) Vergl.: „Materialien zum Umweltprogramm der Bundesregierung”, Bundestagsdrucksache V1/2710; darin: Bericht der
Arbeitsgruppe „Raumordnung und Städtebau”, S. 549 ff

schlechterung der Umweltbedingungen und damit der nach-

teiligen Verschlechterung der ökologischen Bedingunge:: besonders groß ist.”; in „Materialien zum Umweltschutzpregramm der Bundesregierung” a.a.0., S. 558.
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Arbeitskraft — vor dem Hintergrund einer momenta-

die Kürzung staatlicher Haushaltsmittel, die zur Ver-

nen Ausschöpfung des Angebots qualifizierter Arbeits
kraft, sowie einer, zunehmenden Ubiquität materieller

besserung der Produktionsbedingungen der Kapitale
in bestimmten Regionen bestimmt sind, gerade im
Boom innerhalb einer restriktiven Haushaltspolitik
solche Entwicklungschancen nichtig zu machen droht
zumal ihr Anreiz im Verlauf des industriellen Zyklus

Infrastrukturen (Verkehr, Kommunikationswesen) —

also „Wohn- und Freizeitwert”” eine Schlüsselstellung
einnehmen,

und darin, daß die notwendige Ubiquität bestimmter

nur dann gegeben ist, wenn im Aufstieg und Boom

staatlicher materieller und immaterieller Produktionsbedingungen mit unterschiedlichen Unteilbarkeiten und Einzugsbereichen innerhalb einer Hierarchie zentraler Orte eine

Zweig- und Tochterunternehmungen) vorgenommen

Erweiterungsinvestitionen (Gründung von neuen,
werden 55)

komplementäre Förderung von Industrieansiedlung

-

Rückgang von Produktion, Absatz und Bankrott in
der Krise die Kapitale nach Größen und Branchen

und Entwicklung auch und gerade in zentralen Orten
außerhalb der Agglomerationszentren erfordert.

unterschiedlich trifft; dadurch, daß nachweisbar mittel
ständische Kapitale. und Gebiete mit geringer Diversi-

Eine Regionalisierung der Strukturpolitik wird notwen-

fizierung der Produktion besonders betroffen werden,

dig, insofern:

beeinflußt die zyklische Krise nicht nur die Zentralisation der Kapitalverfügung, sondern auch den räum-

— ‚eine Förderung der Wachstums- und Exportbranchen

an gegebenen Standorten eine Weiterentwicklung der
Agglomerationen erfordert, wie'auch auf den Grad der
Homogenisierung 53) im nationalen Rahmen bestim-

Ein besonderes Problem innerhalb der Beziehung der

mend zurückwirkt

Politiken bildet dabei noch der anarchische und un-

Regionalpolitik als isolierte sozialpolitische Befriedungspolitik 54) industrielle Strukturen mit unter-

gleichzeitige Charakter ihrer Herausbildung; der Entwick
lungsstand der Interventionstechniken beeinflußt dabei
die Wirksamkeit ihrer Durchsetzung sowohl gegenüber
dem gegebenen Konfliktzusammenhang, wie‘ auch gegen-

lichen Konzentrationsgrad der Wertschöpfung. 56)

durchschnittlicher Produktivität der Arbeit zu alimen-

tieren gezwungen ist

ein außer Acht lassen der Folgewirkungen staatlich

über den um Finanzmittel und Priorität konkurrierenden
anderen Politikbereichen. Ganz unterschiedlich ist etwa

mitbeeinflußter Strukturwandlungen — etwa im Bereich
der Agrarproduktion — zu einer Freisetzung von Arbeits-

der Entwicklungsstand der Konjunkturpolitik gegen-

kraft führt, die entweder als billige Arbeitskraft zu
einem Standortfaktor für Industrien werden, die eine

über dem der Regionalpolitik, der Techniken der Ent-

Unterentwicklung perpetuieren, oder aber durch Abwanderung in die Agglomerationszentren die bereits
beschriebenen Folgewirkungen weiterer Stadt-Land
Polarisierung verstärken.

im Bereich der Haushaltsplanung großer Kommunen. Be-

scheidungsfindung im Rüstungsbereich gegenüber denen
reits hier wird deutlich, daß es sich bei der Wechselwirkung der Politikbereiche aufeinander nicht nur um das
Problem der Erfassung von Komplexität 57) in einer um-

fassenden Systempolitik 58) handelt, sondern auch und

Die wechselseitige Verbindung zwischen zyklischem

vor allem um das sich darstellen der inneren Widersprüch-

Verlauf der Kapitalakkumulation und ihrer räumlichen
Verteilung manifestieren sich im Zusammenhangstaatlicher Konijunkturpolitik darin. daß

lichkeit kapitalistischer Produktion innerhalb derer der

5%)

„Kapitalistisches Wirtschaftswachstum, erweiterte Repro55)

duktion und Kapitalakkumulation sind auch in dem’Ideal-

fall’ einer homogenen Ausgangsposition mit einem Nebeneinander und einer ständigen Kombination von Entwick-

54)

Das schließt einen erheblichen Einbruch in einseitig industria-

lung und Unterentwicklung identisch . . . Fehlende Homo-

lisierten Zentren — vgl. hier die Auswirkungen der Krise

genisierung der kapitalistischen Wirtschaft ist ein notwendi-

von 66/67 im Ruhrgebiet — nicht aus.

ges Produkt der Entfaltung des kapitalistischen Bewegungsgesetzes selbst.” E. Mandel, a.a.O., S. 79.

Vgl. F.W. Scharpf: „Komplexität als Schranke der politischen

Den politischen Charakter etwa der Maßnahmen des Zonenrandprogramms in der Auseinandersetzung zweier verschiedener Gesellschaftssysteme gibt auch W. Albert (a.a.0.) zu.
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a

Vegl. dazu Strukturbericht 1970 der Bundesregierung Drucksache V1/761.

Planung” in „Sonderheft der politischen Vierteljahreszeit-

schrift”, 4/1972.
58)

C. Offe, „Strukturprobleme des kapitalistischen Staates”,
Ss. 21 ff.

Staat zu agieren gezwungen ist. 59)

der kommunalen staatlichen Teilorganisationen nur Bereiche wie etwa das Baurecht, das Bodenrecht usw. in

Betracht zu ziehen, wenngleich sie auch heute noch für

Il. VERÄNDERUNGEN KOMMUNALER
PLANUNG UND PLANUNGSINSTITU TIONEN ALS BESTANDTEILE DES STAATLICHEN GESAMTSYSTEMS
Die Wahrnehmung dieser Politikbereiche läßt sich nun
nicht a priori auf die Institutionen des Bundes beschrän-

die Bedingungen und Aufgabenbereiche kommunaler
Planung von wesentlicher Bedeutung sind; es müssen
vielmehr auch die Politikbereiche in Betracht gezogen

werden, welche vermittelt darauf Einfluß ausüben und
für die Kommunen neue Aufgaben bedingen.
Insoweit wesentliche Modifikationen, Programme, Gesetze
oder Erlasse seit etwa 1967 datieren, halten wir es für an-

ken, wenngleich ihre Erarbeitung und Konzeptionierung
weitgehend zentralisiert erfolgte; innerhalb des förderativen Staatsaufbaus galt es, ihre jeweils spezifische Ausfor-

gebracht, zunächst kurz die besonderen Bedingungen,

mung durchzusetzen, bis hinunter auf die Ebene der
Kommunen; innerhalb dieses Durchsetzungsprozesses können nun in Folge einer nur bedingten Deckungsgleichheit

darzustellen, welche zentralen materiellen Forderungen

Aufgabenbereiche und Stellung kommunaler Planung
vor diesen Maßnahmen zu skizzieren (III.1), um dann

sich für den staatlichen Gesamtkomplex im Kontext
der oben skizzierten Politikbereiche ableiten (111.2), dies-

zwischen nationalen Durchschnittsinteressen und regionalen Interessenlagen die verschiedensten Konflikte auf-

bezügliche Mängel und Restriktionen seitens der Kommu-

treten. Dies gilt sowohl dann, wenn es darum geht, Zwänge und Vorschriften geltend zu machen, die jeweils nur

traler Gesetze, Programme und Maßnahmen Hinweise
auf die Punkte zu geben, an denen sich bezüglich der

auf der nächsthöheren Ebene spürbar und in Interventionen umgesetzt werden, wie auch dann, wenn ein zentral-

staatlicher Eingriff mit Umverteilungscharakter bestimmte Kapitalsphären innerhalb abgegrenzter lokaler und regionaler Teilräume mit Wirkung auf ihre Konkurrenzsituation bevorzugt oder benachteiligt. Einen dritten
Grund innerstaatlicher Konflikte bilden die Fälle, wenn
innerhalb der Ebenen Entscheidungsaufgaben so umgeordnet werden, daß eine Teilorganisation den von ihr
zu vertretenen Interessenskonstellationen sowie ihren

bürokratischen Eigeninteressen 60) nur noch begrenzt
Rechnung tragen kann. In allen Fällen wird dabei der
Zentralstaat als Vertreter nationaler Durchschnittsinteressen die Überhand behalten, jedoch auf der anderen
Seite gezwungen sein, zur Wahrung des notwendigen
Konsensus Kompromißformeln anzubieten, die der
Größe der Interessensdivergenz sowie der faktischen
Stärke der vorgetragenen Teilinteressen Zu entsprechen

haben 61). Indem Kompromißcharakter der zentralstaatlichen Politiken spiegelt sich dies jeweils wieder.
Aus unseren Überlegungen in Abschnitt II ergibt sich,
daß es verkürzt wäre, bei der Betrachtung von Verände-

rungen in Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung

nen aufzuführen (111.3) um zuletzt anhand einiger zen-

vorher beschriebenen Bedingungen, Aufgabenbereiche
und Stellung kommunaler Planung Änderungen ergaben (111.4).

Il.1 Bedingungen, Aufgabenbereich und Stellung
kommunaler Planung vor der Krise von

1966/67
(1) Die zentrale Bedingung kommunalen Handelns
bildet zunächst die Abhängigkeit von der lokalen Situa-

tion des Wirtschaftswachstums und seiner zyklischen
Verlaufsform, sodann die hierdurch bedingte und darauf

zurückwirkende Situation der Kapitalentwicklung im
nationalen Rahmen, die eine bestimmte die Kommune

einbegreifende Situation des staatlichen Gesamtkom-

plexes konstituiert.
_— Dabei bedingt die lokale Wirtschaftssituation die

Handlungsmöglichkeiten lokaler Planung umso eher,
je bedeutender der Anteil an den kommunalen Haushaltsmitteln ist, der lokal erhoben wird; weit mehr
als die Hälfte kommunaler Haushaltseinnahmen entsprangen im Schnitt der örtlichen Wertschöpfung, drei
Viertel davon allein der Gewerbesteuer 62), Dies kon-

59)

E. Altvater, „Zu einigen Problemen des Staatsintervent10nismus”, a.a.0., S. 25.

die staatlichen Stützungsmaßnahmen für die Ruhrkohle AG
zwischen Bund und Land sowie die Debatte zwischen Land
und betroffenen Kommunen in der Frage der Neugliederung;
eine knappe Schilderung dieser Debatte geben H. Heine-

60)

Mit dem Begriff der Eigeninteressen sind nicht nur bornier

berg/A. Mayr „Modelle und Probleme der kommunalen und

61)

tes Festhalten an überkommenen Kompetenzen, sondern
auch materielle Folgeprobleme wie Wechsel des Arbeitsplatzes, Umstellung auf neue Aufgaben angesprochen.
Einen Beleg bildet hier etwa die Auseinandersetzung um

regionalen Neugliederung des Ruhrgebiets” in „Informationen des Instituts für Raumordnung”, 1/73.

62)

Vgl. „Der Städtetag 5/1971”
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stituierte die Abhängigkeit von der lokalen Situation

eine zentralstaatliche Strategie des „Konflikt-drükkens” und der Konfliktverteilung durch Abwälzung

insbesondere des industriellen Kapitals
Einnahmen und Ausgaben folgten innerhalb dieser
Abhängigkeit dem industriellen Zyklus je nach lokaler Ausprägung und wirkten auf ihn zurück 63)
Eine weitere wesentliche Bedingung bildete die Abhängigkeit vom lokalen Grundeigentum, daß unter den
Bedingungen des Bundesbaugesetzes in der Lage war,

baulichen Infrastruktur 69) — bei privatem Boden- :

überproportionale Gewinne aus dem Verkauf zu er-

besitz und Unterindustrialisierung der Bauindustrie

von Finanzierungsproblemen auf die untersten Ebenen, zum zweiten eine überproportionale Steigerung
der kommunalen Schulden auch deshalb, weil im Zu-

sammenhang des speziellen Aufgabenschwerpunkts
der Kommunen — Finanzierung des größten Teils der

zielen, mit der Wirkung, daß eine Planung nach Maßgabe der Interessen des industriellen und Handelskapitals (Lage , Größe der Grundstücke, Erweiterungsflächen, Placierung zu den Arbeitskräften und dem Stadt:
zentrum und auch die Durchführung staatlicher Teil-

nen bereits angesprochen. Er läßt sich fassen in der Ver-

aufgaben ‚Herstellung dieser Konstellationen, Garan-

bindung folgender drei Aufgaben:

tie, Erweiterung und Betrieb der materiellen Vorbedingungen) zunehmend schwieriger, ja teilweise unmöglich wurde. 64) Bedeutung und auch Zunahme
des kommunalen Mittelanteils, der den Kommunen,

die Preise zur Erstellung derselben Gebrauchswerte

überproportional steigen 70),
Damit ist der wesentliche Aufgabenbereich der Kommu-

- der Sicherung einer Orientierung der wirtschaftlich

Handelnden im Nahbereich durch Ausschließung bestimmter Interventionen sowie Sicherung und Garan-

tie von Rechtsansprüchen (etwa: Flächennutzungsplan
nach Baugesetz)
der Garantie, der Erstellung und dem Betrieb der lokalen äußeren Bedingungen ihrer wechselseitigen Aktio-

sei es zweckgebunden oder zur „freien Verwendung’
von den übergeordneten zentralen Instanzen zur Ver-

fügung gestellt wurde, zeigen dabei deutlich, daß kommunale Selbstverwaltung, möge sie auch noch im ideologischen Überbau eine Rolle spielen, ökonomisch
längst ihre Basis verloren hatte. 65)

nen, sowie der permanenten Bemühung, diese als Lage
vorteile in dem Standzu halten, der für eine konkur-

renzfähige Produktion notwendig ist. Zwei Drittel

Erst 1956 erhielten die Gemeinden die Realsteuer:-

aller Bauinvestitionen sowie Planung und Betrieb
eines großen Teils dieser Produkte als vermittelte, in

garantie, einen von der Landesregierung zu bestimmenden Hundertsatz am Länderanteil

den Wert der Arbeitskraft eingehende Produktionsbedingungen werden durch die Kommunen getätigt 71)

der Steuern (Art. 101, Abs. 6, S. 3),sowie die Zusiche-

rung des Sonderausgleichs bei Sonderbelastung 66).

der örtlichen Vertretung von staatlicher Hoheitlichkeit und des staatlichen Machtmonopols, zur Sicherung der lokalen Durchsetzung von auf nationaler
Ebene formulierten Interessen. Diese kann in Teilen

Innerhalb dieses Verhältnisses finden wir zwei einander

ergänzende Trendlinien: ein stetiges Sinken des Anteils
der Gemeinden an den gesamten staatlichen Steuereinnahmen 67), bei konstant hohem Anteil an den gesam-

formal getrennt neben den kommunalen „Selbstver-

ten Ausgaben (etwa ein Viertel) und in ihrer anteiligen Bedeutung wachsenden Zuweisungen des Bundes
und der Länder 68).

Daraus folgt für die Stellung der Kommunen,

Die allgemeine Finanzknappheit des Staates stellt sich

— daß sie das unterste Glied einer staatlichen Hierar-

waltungseinrichtungen”” erscheinen (als Finanzbehörde
Polizeidienststelle 0.ä.)

chie bilden

bei den Kommunen verschärft dar. Wir finden zunächst

63)

Vegl. dazu: A, Evers/M. Lehmann ‚„‚Politisch-ökonomische
Determinanten für Planung und Politik in den Kommunen
der BRD”. Offenbach 1972, S. 113 ff.

R4A\

Vgl. dazu R. Neef: „Die Bedeutung des Grundbesitzes in
den Städten‘ in Kursbuch 27, S. 32 ff. sowie E.v. Einem

„Zur Entstehung und Funktion des Städtebauförderungs

67)

68)

gesetzes” in ARCH+ 16.
65)

Vgl. Krämer/Schüler u.a. „Gemeindehaushalt und Konjunk- N 69)
tur”” Opladen 1965 sowie „Zur Kritik von Kommunalpolitik N 70)
und Stadtentwicklungsplanung” LG Wohnbau RWTH Aachen.
1971.5S.D 19 ff.

66)

Vgl. H. Elsner/M. Schüler a.a.0.

71)

Vgl. „Zur Kritik von Kommunalpolitik und Stadtentwicklungsplanung”, a.a.0., sowie „Daten zur Gemeindefinanzreform” in „Der Städtetag” Jg. 21 (1968), S. 183.
Vgl. R. Krumsick: „Die Gemeinden und das Dotationswesen”

in „Der Städtetag” Jg. 22/1969, S. 590.
Vgl. A. Evers/M. Lehmann, a.a.0.
Vgl. Gutachten 1971 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung, S. 71 ff,
Vgl. W. Raske „Die kommunalen Investitionen in der BRD”.
Stuttgart 71.

_ nur dem Nationalstaat alle allgemeinen Staatsfunk-

tionen zukommen. Im Bereich der Gesetzgebung
etwa, mag sie auch allein die Autgaben der Kommunen berühren, ist weitgehend der Nationalstaat und

in gewissem Maße das Land zuständig (etwa: Haushaltsrecht, Kommunalverfassung . .)

daß sie nach der nationalen Bedeutung der lokalen

ökonomischen und politischen Interessensgruppierung variiert 72).

IIl.2 Konsequenzen für die Veränderung
staatlicher Interventionen
Da wir in der gegebenen Kürze nicht die Einflüsse je-

des einzelnen Politikbereiches auf Bedingungen, Auf-

gabenbereich und Stellung kommunaler Planung nachvollziehen können, haben wir die zentralen Erfordernisse, die sich aus ihrer Konzeptionierung ergeben —

und dabei jeweils dem einen oder anderen Politikbereich schwerpunktmäßig zuzuordnen sind — aufgeführt
um dannzu zeigen, inwieweit sich darauf bezogen Ver-

änderungsnotwendigkeiten in Bezug auf die Kommunen ableiten.

(a) Eine Politik, die einer gegebenen Entwicklung nicht
länger nur folgen kann, sondern gezwungen ist, ihr
ins Vornherein Grenzen und adäquate Vorbedinungen
zu setzen, erfordert eine mittelfristige Bestimmung
von Handlungsnotwendigkeiten und das Abwägen von

Prioritäten

(b) Insoweit verschiedene staatliche Teilorganisationen
dezentral mit der Erstellung und dem Betrieb äußerer
Vorbedingungen der Produktion befaßt sind, sich deren Verteilung, Masse und Qualität aber immer mehr
nach Maßgabe vom Nationalstaat zu formulierender —
zunächst fiktiver — Durchschnittsinteressen nicht mehr

allein komplementär sondern zunehmend kontradiktorisch zu lokalen und regionalen Sonderinteressen bestimmt, ist es notwendig, sie sowohl von oben nach

unten (vertikal) wie auch zwischen den konkurrierenden Teilorganisationen der Länder und Kommunen
(horizontal) zentral bestimmt zu koordinieren.

(c) Die wechselseitige reale Interdependenz der Teilbereiche, innerhalb derer staatliche Interventionen sich

historisch herausgebildet hatten, erfordert eine wechsel
seitige Integration in Plänen und Programmen, um Zu

verhindern, daß sie sich durch unbeachtete Folgewirkungen aufheben oder stören und um zu erreichen, daß
72)

Vgl. noch einmal (61).

73)

Wir möchten damit die kleinste funktionsfähige Einheit einer
bestimmten materiellen Vorbedingung der Produktion kennzeichnen.

in einer Gleichzeitigkeit und Kombination ihrer An-

wendungsich ihre beabsichtigten Wirkungen eher realisieren.

(d) insbesondere bei dem Versuch, mittels Einnahmen
und Ausgaben der Haushalte £ influß auf die krisenhaf
ten Erscheinungsformen des zyklischen Verlaufs der
Kapitalakkumulation zu nehmen, muß die Masse der

verfügbaren Mittel so groß wie möglich sein, dürfen die
Maßnahmen von Teilorganisationen die des Zentralstaates nicht konterkarieren.
(e) Soweit die Wahrnehmung der staatlicherseits zu for-

mulierenden Durchschnittsinteressen der Kapitale nicht
mehr in einem positiven Entsprechungsverhältnis zu,
sondern als Negation von einzelkapitalistischen Interessen

sich darstellt, kann deren Durchsetzung gegenüber nicht
lokal begrenzten, sondern nationalen Fraktionsinteressen
nur mit und durch den Zentralstaat erfolgen.

(f) Zur Vergrößerung der Wirksamkeit staatlicher Interventionen muß im Bereichsder Beeinflussung der territorialen Verteilung der Produktivkräfte und ihrer Entwicklungsniveaus nicht nur Wirksamkeitssteigerung durch
Kombination der.Politiken, ihre vertikale wie horizontale
Koordination erfolgen, sondern darüber hinaus ihre Anwendung lokal konzentriert werden, sei es dort, wo

Unterentwicklung und die Folgen krisenhaften Wandels
der Anlagesphären des Kapitals soziale Konflikte hervorzurufen drohen, sei es dort, wo mit einer zusätzli-

chen staatlichen Verbesserung der Vorbedingungen der
Produktion ein überdurchschnittlicher Folgeeffekt hinsichtlich der Verwertungssituation der Kapitale erzielt
werden kann; bei einem gleichbleibenden Maß an staatlichen Mitteln kann so der Effekt durch massive Um-

verteilung und Konzentration gesteigert werden.
(g) wenn sich — insbesondere mit einer Veränderung von

Struktur und Niveau der Reproduktion der Arbeitskraft
— Qualität und Unteilbarkeiten 73) der darauf gerichteten Vorbedingungen der Produktion ändern, neue Interventionsbereiche entstehen, so ist entweder innerhalb

einer gegebenen Teilorganisation eine Veränderung ihrer
Funktionen oder aber die Neuaufteilung der Teil- und
Unterorganisationen in einer territorialen und funktio-

nalen Verwaltungsreform notwendig 732).
(h) dabei verändert der Charakter der jeweiligen Aufgaben auf allen Ebenen der Teilorganisationen, sei es Kommunen oder Länder, das Verhältnis von Verwaltungs-

und politischen Organen und die Funktion derpolitischen Vertretungsorgane selbst. Erforderlich ist bei
73a)

Zu diesem Problemkomplex vgl. den neueren Aufsatz

von Evers/Fester/Harlander /Hiss: ‚„„Verwaltungsreform
als Bestandteil von Landespolitik — Das Beispiel des

Ruhrgebiets” in: STADTBAUVWELT 39/1973.
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letzteren weniger die Fähigkeit zu Initiative und Korrektur, denn zu zusätzlicher Bestätigung und Konsenserzeugung.

wurdedurch das bei hoher Finanzknappheit und starker
Abhängigkeit von der Gewerbesteuer prozyklische Einnahme- und Ausgabeverhalten der Kommunen eingeschränkt und konterkariert.

II.3 Die traditionelle Stellung der Kommunen
im System hierarchisierter Verteilung von

(ad e) (kontradiktorische und komplementäre Politik)
Zu einer Lösung unmittelbar auf kommunaler Ebene

Interventionsaufgaben: Restriktion not-

erscheinender Probleme waren die Kommunen nicht
in der Lage; sie waren umgekehrt gezwungen, diese

wendiger Interventionsveränderung

Problematik im Prozeß lokaler Wachstumsförderung

Gegenüber diesen Anforderungen im Kontext der seit

fortzuschreiben. Zentral ist hier etwa das Verhältnis

etwa 1967 forcierten inneren Reformen ließen sich auf

zum privaten Grundeigentum wie auch die ungleiche
Verteilung materieller Ressourcen auf die Produk-

der Ebene kommunaler Planung unschwer einige zentrale

Mängel und Widerstände feststellen;

tion von Werten mit vergleichsweise minderem Ge-

(ad a) (Zeithorizont) Mittelfristige Aufgabenplanung

brauchswert und die Vorbedingungen ihrer N utzung

war nicht möglich, wo eine Unzahl staatlicher Lokal-

(Automobilproduktion als Wachstumsindustrie, Strassenbau als diesbezügliche Vorleistung).

organisationen, die Kommunen, ad hoc-Notwendigkeiten innerhalb einer von ihnen unbeeinflußbaren und un-

(ad f) (Effektivierung durch Konzentration)

übersehbaren Entwicklung nachzukommen hatten, ein

Eine Umstrukturierung der Agglomerationsräume sowie die Entwicklung neuer Wachstumszentren und
einer zentralörtlich gegliederten rationellen Minimalversorgung der unterentwickelt gehaltenen Gebiete

auf ein Jahr begrenzter Haushalt die Regel in der kom-

munalen Finanzplanung bildete.
(ad b + c) (Zentralisierung und Integration)
Solange in der Konkurrenz um Industrieansiedlungen
unter zudem ganz ungleichen Bedingungen Vorleistungen in Re-Produktionsbedingungen der Arbeitskraft
und unmittelbare Vorbedingungen industrieller Produk-

ist nicht möglich, wenn die Masse der die Infrastrukturen erstellenden staatlichen Teilorganisationen unmittel.

bar der Konkurrenz der Kapitale untergeordnet ist und
die gesamtgesellschaftlich verlustreiche ungleiche Entwicklung durch eine diesen Einzelinteressen unmittelbar untergeordnete Produktion und Verteilung der Produktionsbedingungen noch einmal verstärkt wird; insoweit jede kommunale staatliche Teilorganisation den

tion nach verstreuten ad hoc Erfordemissen erstellt wur-

den, hoben sich diese Maßnahmen mit einem hohen

Umwverteilungscharakter z.T. wechselseitig auf, oder
aber waren durch die vergleichsweise geringe Masse

verstreuten Mitteleinsatzes bei hohem Vergeudungs-

Gesetzen der Konkurrenz mittelbar unterworfenist, erfolgt bestenfalls der freiwillige Zusammenschluß zu vor-

charakter nur sehr beschränkt wirksam. Eine Koordination fand nur als Mittelerweiterung durch die

teilhafteren Größenstrukturen 74).
(ad g) (Verwaltungsreform) Den Erfordernissen einer
Neuformierungstaatlicher Teilorganisationen konnten

jeweils übergeordnete Instanz statt, ohne daß die
lokal beschränkten immanenten Rationalitätskriterien
dieser Produktion von Vorbedingungen ernsthaft in
Zweifel gestellt werden konnten.

die Kommunen nur planlos und regional unterschiedlich

nachkommen; die Bildung von Zweckverbänden bildete
nicht die Lösung, sondern zeigte nur den Wegin ihre

(ad d) (antizyklische Politik) Der Versuch, auf der
Ebene des Bundesstaates durch die Unterordnung
der staatlichen Haushaltsausgaben unter den industriel.
len Zyklus im Sinne eines antizyklischen Einsatzes des-

Richtung auf: die Bildung weitgehend normierter jeweils
quantitativ und qualitativ verschiedener Teilgrößen mit
unterschiedlichem Aufgabenbündel, sowie die Beseitigung unwirtschaftlicher Größen der Verwaltung und

sen Auswirkungen zu mildern oder zu verschieben.

74)

Man verfolge in diesem Zusammenhang die historische Entwicklung einer Vielzahl von interkommunalen Zweckverbän:
den entsprechend wachsenden und veränderten Anforderungen bezüglich materieller und immaterieller Produktionsvorbedingungen; vgl. auch: E. Mäding „Administrative Zusammenarbeit kommunaler Gebietskörperschaften‘“ in „Archiv
für Kommunalwissenschaften” 1969. 1. Halbjahresband.
Soweit wir wissen, existiert bisher keine eingehende Untersu-

chung der Kapazitäten und anteiligen Entwicklung (Anzahl
der Mitarbeiter, Qualifikationsquerschnitt) kommunaler

A

Planungsinstitutionen; ihr Unzureichen sowie die nur vereinzelt und schubweise sich vollziehende Veränderung von Pla-

nungsniveaus ergeben die Grundlage der Existenz privater

Planungsbüros,
a 76)

a

77)

Vgl. A. Möller: „Kommentar zum Gesetz zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft”, Hannover
1969.

Vgl. H. Matzerath: „Kommentar zum Gesetz zur Förderung
der Stabilität und des Wachstums der Wirtschaft”, Hannover
1969.

der Orte, die nur mittels Verkaufs ihrer Vorbedingungen zu unterdurchschnittlichen Preisen auf dem „Markt

nierte Finanzplanung einzubeziehen. 77) Ein weiteres Mittel
der Integration der Kommunen bildete das Gemeinde-

der Industrieansiedlung”” konkurrenzfähig waren.

finanzreformgesetz von 1969 als Teil des Gesetzes zur

(ad h) (Funktionswandel politischer Vertretung)

Finanzreform von 1969; die in diesem Zusammenhang

Veränderte Größenordnungen der Projekte im Bereich
der Vorbedingungen der Produktion, die Notwendigkeit,

vorangetriebene Entwicklung vom Steuertrenn- Zu

ihre Qualität und Verteilung:nach Maßgabe regionaler
Interessenkonstellationen und nationaler Durchschnittsinteressen zu konzipieren, stießen sich mit lokaler Ab-

hängigkeit und Unterordnung der Planung sowie den

geringen Planungskapazitäten und -qualifikationen der
Kommunen 75), die Möglichkeit schneller Plankonzeption mit einem langwierigen Aushandlungsprozeß in

den Parlamenten; gleichwohl erforderten sie als fertige
Vorlagen deren Sanktionierung.

111.4 Konsequenzen für die Änderung des
Status und der Aufgaben der Kommunen
Wesentliche Veränderungen der hier beschriebenen Position der Planung auf kommunaler Ebene lassen sich an

einigen. wichtigen Gesetzen und Programmen des Bundes und Landes Nordrhein-Westfalen aufzeigen, die wir
schwerpunktartig jeweils dem der von uns genannten
Aspekte zugeordnet haben, zu dem sie am engsten kor-

einem Steuerverbundsystem zeigte sich bei den Kommunen durch die Einbeziehung eines Teils der ihnen
bisher allein zustehenden Gewerbesteuer in den Steuer:

verbund; deren Entzugseffekte wurden durch eine Beteiligung an der Einkommenssteuer leicht überkompensiert 78). Die Vorlagen zur Steuerreform sehen eine weitere Bedeutungsminderung der gemeindlichen Gewerbesteuer
vor. 79) Die Entwicklung der Ressourcen kommunaler
Planung wird damit aus einer unmittelbaren Abhängig-

keit von der lokalen Wirtschaftssituation gelöst, in

dem Maße, wie gesamtstaatliche Planungsannahmen
aufgrund nationaler Entwicklungen für sie höhere Verbindlichkeit bekommen.
(ad b) (Zentralisierung) Durch die Finanzreform wurden die Gemeinschaftsaufgaben in das Grundgesetz
aufgenommen, sowie die Möglichkeit der Kooperation
im Bereich der Bildungsplanung und Förderung der wis
senschaftlichen Forschung gegeben ($ 91a und b GG).
Neben der Bildungsplanung ist das Gesetz über die Ge-

meinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirt-

respondieren.

schaftsstruktur” von besonderer Bedeutung, daß auf
einer Fläche von 58 v.H. des Bundesgebiets als „Ge-

(ad a) (Zeithorizont) Die mit dem Stabilitätsgesetz von

bietskulisse”” 80) in 312 Schwerpunktorten ansiedlungs-

1967 ermöglichte mehrjährige Finanzplanung betraf

willigen Kapitalen Finanzierungshilfen bis zur Höhe
von 25% der Investitionskosten gewährt. 8 1) Bundes-

nicht nur den Bund und die. Länder, sondern auch die

Kommunen. Diese sind nach 8 16 Abs. 1 StabG gehalten, bei ihrer Haushaltswirtschaft den gesamtwirtschaft
lichen Zielen Rechnung zu tragen 76). Der Finanzplanungsrat als Beirat der Bundesregierung, dem auch Ver-

treter der Gemeinden und Gemeindeverbände angehören, soll für eine wechselseitige Koordinierung, die Orientierung an gemeinsam erarbeiteten Vorschlägen für die

Ausgabenentwicklung aufgrund einheitlicher Annahmen über die Einnahmeentwicklung sorgen. Aufgrund

eines Mustererlasses der Arbeitsgruppe „Fortentwicklung des Gemeindehaushaltsrechts”, den die Länder mit
geringfügigen Änderungen übernahmen, war es bereits
1970 möglich, die Kommunen formell in eine koordi-

78)

staatliche Richtlinien und Regeln werden vom Land
NRW im Rahmen seiner regionalen Wirtschaftsförderung übernommen; andere Schwerpunktorte erhalten
eine gesonderte Landesförderung, denn zusätzliche För
derungsmaßnahmen der Länder sind nach einer inter-

ministeriellen Vereinbarung zulässig. 82) Mit diesen
Maßnahmen greifen Bund und Länder in eine lokale
Standortverteilung der industriellen Produktion
mittels Anreizplanung ein, indem sie in einzelnen

Kommunen den Kapitalen standortgebundene Konkurrenzvorteile oder Konkurrenzfähigkeit zu schaffen
bereit sind: für die Festlegung dieser Standorte und

Münster 1971. Vgl. „Große Anfrage der Frakton der

Vgl. H. Elsner/M. Schüler a.a.0., sowie R. Krumsiek: „Zwi

CDU/CSU zur Regionalen Strukturpolitik und Raumordnung” Bundestagsdrucksache V1/3808, S. 10.

schenbilanz zur Gemeindefinanzreform” in „Archiv für

Kommunalwissenschaften” 1971, I. Halbjahresband.
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Vgl. dazu: M. Schüler: „Fragen der Steuerreform unter be-

81)

sonderer Berücksichtigung der Kommunalfinanzen”” in

„Städte- und Gemeinderat” 6/1972.

C. Noel: „Regionalpolitik als innere Entwicklungspolitik” in
R. Thoss (Hrsg.) „Regionalpolitik als Entwicklungspolitik””

82)

Vgl. dazu: „Raumordnungsbericht 1972”” Bundestagsdrucksache V1/3793,5. 94 ff.
Vgl. W. Cholewa: „Die Gemeinschaftsaufgabe ‘Verbesserung
der regionalen Wirtschaftsstruktur” — für Nordrheinwestfalen

nur ein Anfang” in „„Städte- und Gemeinderat” 2/1972. S. 45

76

die Schaffung eines Mittelverbunds einigt man sich
sowohl horizontal (die Länder unter sich) als auch ver-

ein. 86) Mittelbar werden die Gemeinden jedoch — vor

tikal (Bund und Länder).
(ad c) (Koordination) Ausgehend von der für sich

jeweiligen Landes, die vornehmlich restriktiv wirkten,

unzureichenden Landesplanung wie in Nordrheinwestfalen oder der Finanzplanung wie in Hessen als Vorlagen kommunaler Planung versucht man auf der Ebe-

die Ausgaben für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach 88 5 und 14 des StabG. um

allem durch die konjunkturpolitischen Maßnahmen des
betroffen. So wurden im Landeshaushalt von NRW 1972

10% gekürzt 87), der Zeitpunkt von Nachzahlungen

ne der Länder „mittelfristige Handlungspläne .. . als

innerhalb des per Landesgesetz geregelten Finanzaus-

realistische Entwicklungsvorschau” zu konzipieren 83)
Umfang und Schwere der zyklischen und strukturellen
Krise des Ruhrgebiets forderten das „Entwicklungspro-

gleichs nach konjunkturpolitischen Erwägungen be-

gramm Ruhr” heraus, innerhalb dessen man die ver-

nur 90 v.H. der veranschlagten Kreditbeträge auf. 89)
$ 19 StabG kann „durch eine entsprechende Handha-

schiedensten Möglichkeiten einer Verbesserung der

stimmt 88), nahmen die Kommunen 1971 in NRW den

Empfehlungen des Finanzplanungsrates entsprechend

Produktionsbedingungen zu kombinieren versuchte:
Bereitstellung von Investititonshilfen und Industrie-

bung der Genehmigungserteilung (beantragter Kredit

flächen, Aufbau eines regionalen Schnellbahnsystems

Praxis umgesetzt werden. 90) Umgekehrt partizipierten

und den Ausbau von Stadt- und Stadtteilzentren, Ver-

die Gemeinden an dem ersten und zweiten Konjunktur-

besserung von Luft und Gewässern, Anhebung des Wohn
und Freizeitwerts durch den Ausbau regionaler Erhollungseinrichtungen. Dieser erste „,mittelfristige Hand-

programm des Bundes, wobei letzteres durch „Maßnah-

der Gemeinden und Gemeindeverbände, (A.E.) in die

men zur Konjunkturbelebung in NRW” 91) unterstützt

wurde, Innerhalb dieses Komplexes werden die Kommu-

lungsplan”” wurde durch den zweiten, daß „Nordrhein-

nen also nicht nur von den regionalen Modifikationen

westfalenprogramm 75” , auf die Fläche des ganzen

der zyklischen Entwicklung, sondern auch ihrer nationalen Verlaufsform vermittelt über zentral verfügte

Landes erweitert und — anbetracht der andauernden

Misere des Ruhrgebiets — besonders bezüglich der Mittelkonzentration auf dieses Gebiet — fortgeschrieben®4)

Daraus ergab sich für die Kommunen ein erheblicher

Eingriff in ihre Entwicklungschancen einerseite 85), ein
gestiegenes Erwartungsniveau gegenüber den Maßnahmen des Bundes und Landes mit Folgekonflikten andererseits.

(ad d) (Antizyklische Politik) Wesentliche Grundlage
der Erweiterung und der Koordinierung einer antizyklischen staatlichen Einnahmen-, Ausgaben-, Verschuldungs- und Investitionspolitik bildet das Stabilitätsgesetz. 85) Ein Konjunkturrat, dem auch Vertreter der
Gemeinden angehören, soll dabei als Koordinationsgremium in der Ausführung zentralstaatlicher Beschlüsse dienen. Unmittelbar bezieht das StabG. die Gemein-

den nur abgeschwächt und in widersprüchlicher Weise

83)

Vgl. „Nordrhein-Westfalen-Programm 1975’, Düsseldorf

RA&gt;X

Vgl. hier insbesondere die Pläne und Vorlagen zum Ausbau
des Nahschnellverkehrsnetzes sowie die Bemerkungen zum
Problem und den Maßnahmen der Standortförderung, ein
Begriff, der erstmals im Entwicklungsprogramm Ruhr auftaucht.

1970, Vorwort.

und von ihnen mit zu koordinierenden Krisenvermei-

dungsprogrammen abhängig, muß kommunale Planung
sowohl mit dauernden Finanzierungseinschränkungen
der Projekte wie auch plötzlichen schubweise auftretenden Planungsanforderungen, auf die sie sich vorzubereiten hat, rechnen 92). Die Gleichzeitigkeit des unmittelbaren Wirkens der zyklischen Entwicklung wie ihrer
mittelbaren Auswirkungen über die staatlichen Maßnahmen kann dabei unterschiedliche Konsequenzen haben.
Gemeinden in Regionen mit überhaupt stagnierender
Wirtschaftsentwicklung werden durch Kürzung am ehesten betroffen.

(ad e) (kontradiktorische und komplementäre Politik)
Das 1971 in Kraft getretene Städtebauförderungsgesetz
erweiterte die Möglichkeiten der Gemeinden zur Stadtentwicklung in Teilgebieten. indem in diesen mittels

89)

verbänden für das Haushaltsjahr 1973’, Landtag NordrheinWestfalen Drucksache 7/2230, S. 26 (Begründung).
Vgl. J. Steup: „Die kommunalaufsichtsbehördliche Genehmigung von Darlehnsaufnahmen der Gemeinden (GV) in
NW” in „Städte- und Gemeinderat” 10/1972, S. 283.

90)
91)

ebenda.

92)

Vgl. dazu die im Auftrag des Innenministers des Landes
NRW angefertigte Studie der Wirtschaftsberatung-Aktien-

Vgl. „Maßnahmen zur Konjunkturbelebung im Lande Nordrhein-Westfalen” vom 27.7.1967, Drucksache Nr. 308.

85)

Vgl. noch einmal: (76).

86)

Vgl. H. Matzerath, a.a.O., S. 248 ff.

87)

Vgl. Landtag Nordrhein-Westfalen Drucksache 7/2315.

gesellschaft (WIBERA) „Möglichkeiten von Vorratsplanun-

88)

Vgl. „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Finanzund Lastenausgleichs mit den Gemeinden und Gemeinde-

gen zur Verbesserung der kommunalen Grundausstattung”.

IE

Opladen 1971.

des hier vorgesehenen Sonderrechts private Verfügungsrechte über Boden und Gebäude zwecks Beseitigung von

Friktionen bei einer notwendig schnellen Planungsdurch-

führung eingeschränkt werden, eine Beschränkung der
Umverteilungswirkungen der Abfindung der bisherigen
Boden - und Gebäudebesitzer stattfindet, sowie eine

allgemeine Vorlage zur Regelung sozialer Konflikte
im Verlauf der Planung 93) vorgesehen wird. Im vorliegenden Entwurf zu einer Novelle des - 1960 die all-

gemeine städtische Planungspraxis rechtlich sichernden
Bundesbaugesetzes besteht durchgängig eine Tendenz
zur Angleichung an das auf Teilräume beschränkte Pla-

nungsrecht nach dem StbauFG. 294) Wie in diesem, so
gilt auch in anderen Bereichen, daß eine Veränderung

sten Entwicklungsaussichten, insbesondere aufgrund ihrer Verkehrslage. Neben diesem Versuch, die Wirksamkeit desselben staatlichen Mitteleinsatzes durch verti-

kale, Horizontale und punktuelle räumliche Konzentration zu vergrößern, tritt quasi als Nebeneffekt die An-

gleichung, Formalisierung und teilweise Hebung kommunaler Planungsniveaus 97) in Form eines durch das Land
verordneten Planungsschubes. Noch weit mehr als bei
bisher genannten Maßnahmen werden hier die Entwick:

lungschancen der Kommunen nach Maßgabe regionaler
Wachstumsförderung und Effektivitätssteigerung des
staatlichen Mitteleinsatzes in hohem Maße differenziert,
wobei die spärlichen Auswahlkriterien und Zielsetzun-

des Kompetenzspielraums wie der Verfahrensweise
kommunaler Planung in sehr hohem Maße von der

Bundes- und Landesgesetzgebung abhängig ist.

(ad f) (Effektivierung durch Konzentration) Neben
den allgemeinen Finanzzuweisungen an die Gemeinden.
die wesentlich dazu dienen, den status quo im Betrieb

materieller und immaterieller Produktionsbedingungen
durch die Kommunen erhalten zu helfen, sollen im
Land NRW für eine die kommunalen Investitionen indu-

zierende und ermöglichende Förderung mit Landesmitteln in den Bereichen Städtebau, Wohnungsbau, Ver-

kehrswegebau, Industrieansiedlung und Bildungseinrichtungen, „Stand ortprogramme”” Voraussetzung werden?5)
Durch die beabsichtigte ressortübergreifende horizontale Kombination, die vertikale durch Zusammentreffen auch vom Bund und dem Land geförderter Sa-

nierungsmaßnahmen nach dem STbauFG 96), sowie
die „standortbezogenen Förderungskombinationen” an
einem Standort, erfolgt eine Konzentration und Kombination der Investitionen auf die Stadtteile mit den günstig

gen vermuten lassen, daß dies zugunsten derjenigen Kommunen geschieht, innerhalb derer ein zusätzlicher Mit-

teleinsatz den vergleichsweise höchsten Zusatzeffekt

zuläßt. 98)
(ad g) (Verwaltungsreform) Die umfassende Neugliederung regionaler und lokaler staatlicher Teilorganisationen dient zunächst einer Auflösung der kommunalen
Einheiten, die sowohl von ihrer wirtschaftlichen wie
finanziellen Grundlage als auch dem Maß an Arbeits-

teiligkeit, Spezialisierung und Qualifikation ihrer (planenden) Verwaltung nicht die Erstellung und den Betrieb minimaler Bündel materieller und immaterieller
Praduktionsbedingungen weiter garantieren können 99)
In der BRDverringerte sich dabei die Zahl der Gemein-

den von 24 282 (Mitte 1969) auf 15 857 (1. Juli 1972)
um 38 v.H. Dabei hatte sich die Zahl der Städte über
5 000 Einwohner und die der Großstädte noch erhöht

Schwerpunkt dieser noch nicht abgeschlossenen Neugliederung bildete also die weitgehende Beseitigung
der Kleingemeinden 100). In NRW ist das aufgrund
dreier Gutachten begonnene erst Neugliederungspromeinden als zu „theoretisch”” und „kompliziert”” abge-

93)

lehnt; neben den erwähnten Richtlinien zur Aufstellung
von Standortprogrammen als grobem Schema ist das
von Ministerialrat Moelle (Innenministerium) für eine

Vgl. E. von Einem: „Zur Entstehung und Funktion des

Städtebauförderungsgesetzes”, in: ARCH+ 16/1972.
94)

Vgl. L. Lauritzen „Entwurf zu einer Novelle des Bundesbau-

fiktive Durchschnittsgemeinde „Turmkirchen” ausgear-

gesetzes””, Manuskript, Bonn 1972.
Vgl. „Nordrheinwestfalen-Programm 1975” a.a.O., S. 86

beitete Schema von praktischem Interesse. Es ist erschie:
nen in der Reihe „Zur Information” des Innenministers

und „Vorläufige Richtlinien für die Aufstellung von Standortprogrammen””, Runderlass.des Innenministers v. 14.6.71.
96)

des Landes NRW, Referat Öffentlichkeitsarbeit.
Auf Tagungen und Seminaren zu diesem Thema (vgl.

In vielen Fällen versucht man Sanierungsmaß nahmenförderung, die durch das Land und nach Art. 104a
Abs. 4 S. 1 GG zur Abwehr einer Störung des gesamt-

„Seminar Standortprogrammplanung””, Aachen 1972)
konnten die Teilnehmer dieses Problem nicht einmal als
klare Fragestellung herausarbeiten; die in den Richtlinien
angegebenen Voraussetzungen lassen jedoch unsere Deutung als wahrscheinlich zu.

wirtschaftlichen Gleichgewichts oder zum Ausgleich
unterschiedlicher Wirtschaftskraft im Bundesgebiet
durch den Bund geschieht auf die Fläche des vorgesehe:

Vgl. beispielhaft die Argumentation in „Die kommunale

nen Standortes zu beziehen.

und staatliche Neugliederung des Landes NRW”, Abschnitt A. Siegburg 1966, Abschnitt B, Siegburg 1968.
Abschnitt C, Köln 1968.

Vgl. dazu: Planco-Consulting/Planerbüro Zlonicky:
„Ablaufschema zur Erarbeitung von Standortprogrammen” im Auftrag des SVR Essen 1971 (bleibt). Die in dieser Studie vorgetragenen Vorstellungen wurden von vielen Ge-

100)

Vgl. „structur” 1/1973, S. 21.
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gramm mit dem in Kraft treten von 47 Neugliederungs-

gesetzen und der Auflösung ungefähr der Hälfte der
Ämter und amtsangehörigen Gemeinden am 5.1.1970

abgeschlossen worden 101), Die Wirkung auf die Planungsmöglichkeiten der Kommunensind unterschied-

lich, lassen sich jedoch dahingehend zusammenfassen,
daß Kooperation, Spezialisierung und Arbeitsteiligkeit in den größeren Betriebseinheiten zunehmen können, bei Eingliederungen im allgemeinen eine Stärkung
der Konkurrenzfähigkeit der Zentralstadt

nung zu begrüßen ist. Eine parlamentarische Mitwirkung

kann der Durchsetzung landesplanerischer Ziele dienlich sein, weil dann eine größere Wirkung in der Öffentlichkeit und eine stärkere faktische Bindungswirkung
der landesplanerischen Programme und Pläne zu erwar-

ten ist.” 106) Der Begriff des kooperativen Förderalismus.
berechtigt im Hinblick auf das Zusammenwirken von
Bund, Ländern und den Vertretern der Kommunalverbän-

de, unterschlägt den Wandel der einzelnen Kommunen
und ihrer Planung zu Vollzugsinstitutionen von Anord-

anderen, verstanden als Reproduktion kommunaler

nungen, die weiter nicht parlamentarisch zu begründen

Konkurrenz auf erweiterter Stufenleiter auf Kosten
der zu Vorstädten werdenden, eingemeindeten Kommuhnen ermöglicht wird.

oder auszuweisen sind; bezüglich des Funktionswandels demokratisch parlamentarischer Verwertungsor-

(ad h) (Funktionswandel politischer Vertretung)

heit zu schaffen.

Beseitigung von Friktionen bei der Konzeptionierung
planender Maßnahmen wird sowohl über die Wahrnehmung von Aufgaben in Verbänden und Institutionen

erreicht, denen keine politische Institution entspricht,
wie etwa den Landesplanungsverbänden, oder aber den

bloßen Erlaß-, Richtlinien-, oder Programmcharakter
vieler Maßnahmen garantiert; so findet sich etwa in
NRW der Runderlaß des Innenministers vom 25.4.1972
zum StbauGF in dem sich hinsichtlich der Auswahlkri-

terien und Entscheidungsmodifikationen bezüglich einer
finanziellen Förderung kommunaler Vorhaben nur der
schlichte Satz findet: „Die Auswahl der Maßnahmen, die

dem Bund zur Förderung vorgeschlagen werden, erfolgt
durch mich ” 102), Innerhalb der „Vorläufigen Richtli-

nien für die Aufstellung von Standortprogrammen” 103)
nach denen — ebenfalls vorläufig — bereits eine Mittel-

vergabe seitens des Landes erfolgt, sind für die endgültige Auswahl von Standorten beim Innenministerium kei-

nerlei genaue Kriterien ausgewiesen 104), Das „Nordrheinwestfalenprogramm 1975” brauchte als Programm
nicht vom Landtag diskutiert und verabschiedet zu wer-

den; soweit dieser sich nachträglich gegen derartige Verfahren zur Wehr setzte, kam man ihm entgegen. 105)

Bezogen auf den Bereich der Landesplanung konstatiert man in der Begründung eines Gesetzentwurfes zur

Änderung des Landesplanungsgesetzes, „daß eine angemessene Beteiligung der Legislative bei der Landespla-

gane scheint uns das angeführte Zitat hinlängliche Klar-

IV. POLITISCHE KONSEQUENZEN DER
GEWANDELTEN SITUATION
Der an den oben dargestellten Aspekten ersichtliche
Wandel der Situation kommunaler Planung und der
Entwicklungsmöglichkeit städtischer Strukturen beinhaltete

;

— daß eine weitere räumliche Verteilung und Struktu-

rierung des Zusammenhangs von Produktion, Zirkulation und Konsumtion nach dem Wirken des

Wertgesetzes modifiziert wird durch den Eingriff
des Zentralstaates, der mit konzentrierten Umyver-

teilungsmaßnahmen Entwicklung sperspektiven und
-chancen von städtischen Strukturen mitbestimmt

daß der wachsende Umfang und die veränderte Qualität staatlicher Interventionen eine Integration der

kommunalen staatlichen Teilorganisationen verlangt
innerhalb derer ein wachsender Umfang von Planungsanforderungen und ein steigendes Maß von

vorab-Festlegungen nach Maßgabe der Pläne und
Programme regionaler und nationalstaatlicher Institutionen einander entsprechen. Zentralisierung von

Kompetenzen und Dezentralisierung von Aufgaben
sind Bestandteile einer Bewegung.

Dabei mag die rasche Aufzählung staatlicher Maßnahmen in diesem Zusammenhang den Eindruck einer Ge104) Ebenda,S. 1205.

101) Vgl. Bünermann: „Die Gemeinden des 1. Neugliederungsprogramms in Nordrhein-Westfalen”, Köln 1970.

102) „Allgemeine Einführung in das Städtebauförderungsgesetz” Runderlaß des Innenministers (NRW) vom 25.4.72.
Ss. 911.

103)

„Vorläufige Richtlinien für die Aufstellung von Standortprogrammen””, Runderlaß des Innenministers (NRW)
vom 14.6.1971.

7®

105) Eine Neufassung der Grundsätze und Ziele des Landesentwicklungsprogramms vom 7.8.1964 in einem Entwurf
der Landesregierung NRW vom 16.5.72 sieht vor, das Programm diesmal in der Form eines Gesetzes durch den Land-

tag bestimmen zu lassen; vgl. dazu: Landtag NordrheinWestfalen Drucksache 7/1764.

106) Entwurf eines Gesetzes zur Änderung des Landesplanungsgesetzes vom 19.10.1971; Landtag Nordrhein-Westfalen
Drucksache 7/1166, S. 19 ( Begründung).

schlossenheit erwecken, die real nicht vorhanden ist.
Auffällig ist vielmehr das weitgehende Versagen der
staatlichen Maßnahmen, gemessen an ihren selbst gesteckten Zielen.
— nach wie vor müssen Agglomerationszentren inner-

halb derer gesamtwirtschaftlichen Verluste produziert werden mit einer bloßen Engpaßpolitik erweitert werden 107),
nach wie vor ist die relative Unfähigkeit zu einer Ab-

stimmung des antizyklischen Einsatzes kommunaler
Haushaltsmittel sowie einer mittelfristigen Planung

der Mittelverwendung festzustellen 108),
nach wie vor erzeugt die Konkurrenz hoch verschul-

deter und mit wachsenden Ausgaben-Notwendigkei-

inneren Widerspruchs des gesellschaftlichen Systems, dem
inneren Widerspruch von Gebrauchs- und Tauschwert,

dem Entwicklungsstand der abzuleitenden objektiven
Widersprüche (Vergesellschaftungstendenzen, Fall der
Profitrate), die hervorgetrieben werden, ihren aktuellen

Erscheinungsformen (etwa der Bildungsreformkrise)
(IV.1) in Hinblick auf ihre Transformation in die Kämpfe
und Auseinandersetzungen sozialer Klassen 111). Gerade
von letzteren hängt es ab, inwieweit temporäre Lösungs
versuche, deren Ziel letztlich die Verbesserung von Ver-

wertungs- durch Verschlechterung der Lebensbedingungen, die Erhaltung und Innovation ideologischer und
materieller Gewalt ist, eher stabilisierenden oder aber

konflikterzeugenden Charakter haben. (IV.2)
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ten belasteter Kommunen eine Standortverteilung

der Produktion mit außerordentlich hohen Vergeu-

dungs- und Umverteilungseffekten 109),
nach wie vor vermögen konzertierte und räumlich

konzentrierte Aktionen des staatlichen Gesamtkom-

plexes nicht, Wandlungen der Betriebs- und Produktionsstrukturen sowie der standortgebundenen Vorbedingungen der Produktion erheblich im Sinne verbesserter Verwertungsbedingungen der Kapitale zu be-

schleunigen 110),
Über die Oberflächendiagnose der Unzulänglichkeit der
staatlichen Maßnahmen, die die Kommunen betrafen
hinaus — diese leisten deren Initiatoren selbst — hat eine

politisch-ökonomische Analyse der widersprüchlichen
Entwicklungslogik des gegenwärtigen Systems zu unterscheiden zwischen der Ebene des sich durchhaltenden

107)

Gegenwärtig gibt es in der BRD - im Gegensatz zu Frankreich - noch keine Regionalstatistiken, anhand derer sich

ablesen ließe, in welchem Umfang der Einsatz regional wirk
samer staatlicher Mittel eine Akzeleration der Agglomera-

tionsentwicklung begünstigt. Zu Fragen der Veränderung
der Regionalstatistik vergleiche den Raumordnungsbericht
1972 der Bundesregierung S. 123 ff.

108) „Mit ihrem prozyklischen Verhalten sind die Gemeinden
1971 den Empfehlungen des Finanzplanungsrates und des
Konjunkturrates für die öffentliche Hand erneut nicht gefolgt. Bereits 1969 und 1970 hatten sie den Restriktionskurs des Bundes unterlaufen.” Jahresgutachten 1971 des

Sachverständigenrates Bundestagsdrucksache V1/2847,
Ziffer 161; „Daß 1972 die Investitionsausgaben hinter den’

Personalausgaben zurückstanden, entspricht nicht den
mittelfristigen Zielen der Finanzplanung. Allerdings sollte
sich der Staat in seiner Einstellungspolitik nicht prozyklisch,
sondern antizyklisch verhalten ... Stattdessen haben die Ge-

bietskörperschaften, vor allem die Länder und die Gemeinden ihren Personalbestand 1970 und 1971 besonders kräftig

ausgeweitet ...’” Jahresgutachten 1972 des Sachverständigenrates Bundestagsdrucksache 7/2 Ziffer 260 ff.
109) Umverteilungseffekte weisen auch zentralstaatliche Ein-

IV.1 Modifizierte Erscheinungsformen

derselben Widersprüche
Dabei dürfte aus unseren Ausführungen ersichtlich geworden sein, daß es nicht um die spezifisch kommunale

Lösung kommunaler Probleme gehen kann, sondern
vielmehr das Aufgreifen der spezifischen Form, in der
die widersprüchlichen Folgen der staatlich vermittelten
Entwicklung der Verwertungssituation der Kapitale
im jeweiligen kommunalen oder regionalen Zusammenhang auftreten. Die uns wesentlich erscheinden Widersprüche, die immer wieder hinter verschiedenen Proble
men und Konflikten in den Kommunen auftauchen,
möchten wir kurz benennen, Daß der Staat hier ein-

bezogen ist, hat seine Urache sowohl darin, daß es bei
flußnahmen auf die Standortentscheidungen der Kapitale
auf. Daß ein Zielkonflikt zwischen den Vorstellungen über

eine gerechtere Vermögensverteilung und den Wirkungen
der angewandten Instrumente bei der Entwicklung wirt -

schafts- und strukturschwacher Räume besteht, ist augenscheinlich quantifiziert für die Regionalpolitik. Das ist so
eine Art ursprünglicher Akkumulation des Kapitals auf
dem Lande. Eine zeitlich zu ausgedehnte Förderung der
investierenden Unternehmen würde zu ganz erheblichen
Vermögensumverteilungen der Investoren führen, und damit zu Lasten derjenigen, die den Faktor Arbeit zur Verfügung stellen . . .” so C. Noe a.a.0., S. 19/20.

110) Dies gilt vor allem für die andauernde Misere im Bereich der
Rhein-Ruhr Agglomeration; der Optimismus, der in dem
Vorwort zum Entwicklungsprogramm Ruhr durch Minister-

präsident Kühn zur Schau gestellt wurde, ist heute in keiner
Hinsicht mehr zu vertreten.

111) Die Widersprüche, die der Kapitalismus hervortreibt, werden
nicht unmittelbar und in jedem Falle Angelpunkt sozialer
Kämpfe; sie müssen dazu als solche in das Bewußtsein der

geschichtlichen Akteure treten, ein Prozeß, der sowohl durch
das Ausmaß an Konsistenz der herrschenden Ideologie, wie
auch durch das Ausmaß an Traditionalismus und Verblendung in der Organisation der Arbeiterklasse bestimmt wird.
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diesen Konflikten immer um die Gesamtheit der Gesell-

schaft überhaupt geht, innerhalb derer der Staat sowohl
ökonomischer wie politischer Bestandteil ist, wie auch
darin, daß er im Prozeß sozialer Veränderung diese Ge-

sellschaft garantierend einmal mittelbar, das andere
Mal vielleicht unmittelbar sowohl Gegner als auch
Adressaten der Linken bildet.

a) Es zeigt sich zunächst, daß eine Erweiterung staat-

licher Funktionen als Ergebnis des Wandlungsprozesses
kapitalistischer Gesellschaften nicht eine andere Form
wirksamer Selbststabilisierung an die Stelle des als
effektiven Leitungsmechanismus in immer mehr Be-

reichen versagenden Regulativs des Wertgesetzes zu
stellen vermag 112). Gerade in dem Maße, wie die staatliche Aktion zur Erhaltung des gesellschaftlichen status
quo nicht mehr im Einklang mit, sondern im Gegensatz

des Staates ebensowenig als Entwicklungsnotwendigkeiten in immanent adäquate Handlungsalternativen
umsetzende „homines oeconomici” anzusehen sind,
wie die einzelnen Kapitale, ihre Funktionäre und Manager. 114) Es kann also angenommen werden,daß in

Bezug auf Qualität und Umfang kommunaler Planung
weitab von Strategien der Systemüberwindung die erforderliche relative Autonomie gegenüber unmittelbar wirkenden Kapitalzwängen zu gering ist, um sie überhaupt als
funktionierendes Instrument der Monopole o.ä. wirken
zu lassen. 115)

b) Übernehmen die staatlichen Institutionen bestimmte
ökonomische Funktionen, kann die Existenzgarantie
kapitalistischer Warenproduktion nur noch durch die
selbst induzierte Entwicklung alternativer Produktionsund Verteilungsformen gesichert werden, so treffen

es z.B. in den großen Agglomerationszentren nicht mehr
allein darum geht, verbesserte Standortbedingungen zu

wir in diesem Zusammenhangauf einen dauernden Konflikt bezüglich der finanziellen Staatsmittel. Stellen sie
doch auch dann (b1) unmittelbaren Abzug von der zur

schaffen, sondern vielmehr durch Auflagen im Bereich

Kapitalakkumulation wiederzuverwendenden Neuwert-

des Immissionsschutzes einer Zerstörung von Re-Pro-

masse dar, wenn sie dieser langfristig zugute kommen
mögen. Die Definition dessen, was, wo und zu welcher

zu den Interessen von Kapitalblöcken zu erfolgen hat 113

duktionsbedingungen Einhalt zu gebieten ist, scheint
sich ihr Wirkungskreis einzuschränken, wächst die Schwie
rigkeit, ein staatlicherseits formuliertes gesamtkapitalistisches Interesse gegen regionale und auf bestimmte

Anlagesphären bezogene Teilinteressen praktisch durchzusetzen. Der Kompromißcharakter von Gesetzen wie

etwa dem Stabilitätsgesetz bezüglich der Subordination
der Kommunen als staatlicher Teilkörperschaften, das
Fortbestehen einer für die Einzelkapitale zunächst sehr
vorteilhaften kommunalen Konkurrenz, machen nicht

Zeit notwendig ist, erfolgt in den kapitalitischen Interessenverbänden und den staatlichen Institutionen nicht
gleich. 116) Ein zweites Problem (b2) scheint uns in der

besonderen Art des Bezugs der krisenerzeugenden
kapitalistischen Warenproduktion zur staatlichen Finanzierung von bestimmten Produktionsmitteln zu liegen.

Gesamtkapitalistisch irrationale Entscheidungen der
Einzelkapitale sind immer schon gefallen, wenn
die Notwendigkeit eines staatliches Eingriffs im Zusam-

nur deutlich, wie weit es von der staatlichen Problem-

menhang krisenhafter Situationen spürbar notwendig

diagnose bis zur Durchsetzung konkreter Aktionen ist.
sie vermitteln überdies den Eindruck, daß die Agenten

wird. Der Staat hat eher soziale Verluste im Interesse

112) „Die wachsende Macht und die wachsende Verselbständigung
des bürgerlichen Staates entsprechen der erhöhten Schwierigkeit reibungsloser Kapitalverwertung; sie spiegeln die zunehmende Unsicherheit des Kapitals, durch rein ökonomischen
Automatismus seine Herrschaft weiterhin ausdehnen bzw.
konsolidieren zu können. wider.” E. Mandel ‚‚Der Spätkapita-

lismus”, a.a.0., S. 435.
113}

Nur im Falle einer äußersten krisenhaften Zuspitzung wird
er dabei gegen die Interessen aller Kapitale handeln können,
wie zuerst die Marxsche Darstellung der englischen Arbeits-

gesetzgebung zeigt.
Dies äußerst sich einmal in den tatsächlichen Fehlern und
Fehleinschätzungen der Politiker und Planer, zum andern
in dem Illusionscharakter vieler tatsächlich begonnener
Reformpolitiken, die ins nachhinein in ihrer materialistischen,
Kritik durch marxistische Intellektuelle eine ganz unverdiente

Rationalisierung erfahren: eine gute Darstellung und Kritik

eines derartigen Ablaufs am Beispiel der Bildungsreform gibt
M. Baehtge: „Abschied von Reformillusionen” in „betrifft:
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der Akkumulationsentwicklung aller Kapitale zu beglei

Erziehung” 11/1972.
115)

Eine derartige Verkürzung findet sich stellenweise in den

Theorieansätzen des „staatsmonpolistischen Kapitalismus’
aber auch in vielen anderen Analyse staatlicher Reformbemühungen, die immer zuerst als Mittel der Stabilisierung und
nicht als Ausgangspunkt neuer Widersprüche begriffen wer-

den, vgl. dazu: C. Offe „Tauschverhältnis und politische
Steuerung. Zur Aktualität des Legitimationsproblems”, in
„Strukturprobleme des kapitalistischen Staates” (ders.),
Frankfurt 1972, S. 56.

116) „Auf der anderen Seite wird das Kapital sich dagegen zur
Wehrsetzen, sollte der Staat Produktionsprozesse übernehmen, die doch dem Kapital unter seinen jeweiligen Sondergesichtspunkten als rentierliche erscheinen. Denn erstens würde
dies eine Verminderung der im Sinne des Kapitals unproduktiven Arbeit bedeuten und zweitens die Ausschaltung einer
Konkurrenz, die nicht nach maximaler Selbstverwertung eines
Kapitalvorschusses zu streben braucht.” E. Altvater: „Zu
einigen Problemen des Staatsinterventionismus”. a.a.0.. $. 21

chen, als ihre Entstehung — begründet in der formalen

Tauschwertrationalität konkurrierender Einzelkapitale
verhindern zu können. Welche Aufwendungen etwa

entstehen den Kommunen durch das aufgrund einzel-

kapitalistischer Entscheidungen überdimensionale Ausmaß von Vorbedingungen der Produktion im Verkehrs-

bereich, der bei in Angriffnahme einer Reform im Ge-

sundheitssektor überdimensional großen Kosten des Gesundheitssystems in einem Wirtschaftssystem, wo der

vorzeitige Verschleiß der Arbeitskraft sich auf den Konten der einzelnen Kapitale als Gewinn ausweist, solange
neue Arbeitskraft zu beschaffen ist 117)! Ein drittes

Problem der Knappheit staatlicher Finanzmittel (b3) endlich liegt darin, daß im Zusammenhang verallgemeinerter Warenproduktion der Preis der Produkte überdurchschnittlich ansteigen wird, bei deren Produktion die
Produktivität der Arbeit weit unter Durchschnitt, deren — zumeist in der Folge vom Staat finanzierte — Er-

stellung als Gebrauchswerte aber unabdingbar ist. Im
Zuge der Konkurrenz um knappe Arbeitskräfte, der damit gegebenen Notwendigkeit , denselben Preis für die
Arbeitskraft zu zahlen, wie etwa im Bereich hochtech-

nisierter Exportindustrien mit großer Produktivkraft
der Arbeit, wird die Erstellung derselben Gebrauchswerte im Zuge einer allgemeinen inflationären Entwicklung
sich überproportional verteuert. Die Aussonderung von
Bereichen aus dem unmittelbaren Zusammenhang der

Konkurrenz entläßt sie eben nicht aus ihrem Wirkungs

kreis überhaupt. Die Schwierigkeiten des Staates und
insbesondere der Kommunen, die Produktion und den
Betrieb von Dienstleistungen aufrechtzuerhalten, wird
also unter diesen Bedingungen auch dann wachsen, wenn
— was ganz unwahrscheinlich ist — die Masse der erfor-

derlichen Gebrauchswerte gleich bleiben würde. 1 18)
Einerseits wäre es notwendig, die Produktivkraft der Arbeit in den nichtkapitalistischen Sektoren, durch die Ein-

führung neuer Planungsmethoden und -technologien in

117) ‚Ahrer widersprechenden gegensätzlichen Natur nach geht

den Stadtplanungsämtern etwa, erheblich zu steigern,
andererseits müssen bereits Zur Aufrechterhaltung des

status quo des staatlichen Anteils an der jährlichen Neuwertmasse massive unmittelbar wirkende Stimuli in den

Wachstumsbereichen kapitalistischer Produktion angewandt werden, die in der Folge Unterschiede der Produktivkraft der Arbeit in den verschiedenen Sektoren
noch verstärken.
c) In dem Dilemma der staatlichen Institutionen, zugleich
im Interesse und gegen die Interessen der einzelnen Kapitale handeln zu müssen, lassen sich also zwei gedachte
Extrempunkte formulieren. Den ersten würde die Politik
rücksichts- und bedenkenloser Forcierung von Maßnah-

men entsprechend Augenblicksnotwendigkeiten bedeuten
Wie wir am Beispiel der staatlich vermittelten Agglomera-

tionsbildung städtischer Strukturen zeigten, manövriert
mansich damit in eine immer enger werdende Spirale

der Reproduktion derselben Widersprüche auf erweiterter Stufenleiter, provoziert man rasches Anwachsen
sozialer Konflikte. Den zweiten Extrempunkt würde

eine Politik bilden, die versucht, die systemimmanenten
Grenzen relativer staatlicher Autonomie soweit möglich
auszudehnen, eine Politik gegen die Augenblicksinteressen zu treiben, evtl. politisch gestützt durch eine Inte-

gration der breiten Massen der Lohnabhängigen; sie würde allerdings auf einen Punkt zusteuern, an dem Kapitalinteressen und Staatsinteressen derart unvereinbar werden, daß es zu einem Konflikt kommt, der so oder so

die vorherige Balance umstürzt; zwischen diesen beiden
gedachten Extrempunkten hat die staatliche Politik zu
lavieren, ohne also die untere Grenze der explosionsartigen Entladung sozialen Konfliktstoffes in den Städten zu erreichen und auch ohne so wirksam zu werden,

daß die unbedingte Dominanz kapitalistischer Privatinteressen im Verlauf dauernder und sich erweiternder

Krisenvermeidungsversuche infrage gestellt wird.
d) Dabei sind die latenten Konflikte einer realen Politik

aber auch die Ausgaben pro Infrastruktureinheit jährlich

die kapitalistische Produktionsweise dazu fort, die Verschwen-

in etwa um den Differenzbetrag zwischen gesamtwirtschaft-

dung am Leben und der Gesundheit des Arbeiters, die Herab-

licher und infrastruktureller Produktivitätszuwachsrate
steigen. Solange diese Schere in der Produktivitätsentwicklung geöffnet bleibt, resultieren daraus kumulativ steigende

drückung seiner Existenzbedingungen selbst zur Ökonomie
in der Anwendung des konstanten Kapitals zu zählen... Die
kapitalistische Produktion ist überhaupt, bei aller Knauserei

Infrastrukturausgaben und zwar'schon bei proportionaler

durchaus verschwenderisch mit dem Menschenmaterial . . .”

Entwicklung des Infrastrukturbedarfs im Verhältnis zur

K. Marx, Kapital Bd. III, S. 96/97

Wachstumsrate der privatwirtschaftlichen Produktion. Fer-

118) „Zwei Merkmale dieser Infrastrukturinvestitionen sind
hervorzuheben. Erstens ähneln sie in produktionstechnischer Hinsicht insofern den Dienstleistungen, als sie im

Regelfall eine unterdurchschnittliche Produk tivitätsentwicklung und eine beachtliche Arbeitsintensität aufweisen.
Zweitens konzentriert sich deren Bedarf auf die Städte, vor

allem die Agglomerationszentren. Infolgedessen müssen

ner ergibt sich im Zuge der Konzentration infrastruktureller
Aufgaben auf die Stadtkerne ein überdurchschnittlicher städti
scher Anteil an dem Block der kumulativ steigenden Kosten

pro Outputeinheit im öffentlichen Sektor.” L. Vogt, a.a.0.,
S. 55. Vgl. dazu auch die aufschlußreichen Ausführungen
im Gutachten des Sachverständigenrates 1971 a.a.0., Ziffer
190 ff.
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zwischen diesen beiden gedachten Extremen schon
heute auszumachen. Im Bereich der Infrastrukturerstellung erfordern etwa die unter (11.2) benannten staatlichen
Rentabilitätskalküle eine tendenziell andere Standort-

und Bevölkerungsverteilung als die kapitalistische industrielle Produktion. Erstere müßte bedacht sein auf
die Schaffung einer Hierarchie zentraler Orte mit ab-

gestuften Versorgungsniveaus und Einzugsbereichen 119)
um zusätzliche Kosten sowohl durch die betriebswirt-

schaftliche Nicht-Rentabilität unausgelasteter Mindestgrößen wie auch die Erfordernisse zusätzlicher Einrich-

tungen aufgrund übergroßer Dichte der Bevölkerung,

auf politische und ökonomische Grenzen, scheinen sie
es zunehmend notwendig zu machen, die faktische Dis-

positionsgewalt der einzelnen Kapitaleigentümer einzuschränken, damit sie als Klasse ihr Dispositionsrecht
wahren können, dann wächst das Unbehagen und der
Zweifel an dem gegebenen Begründungszusammenhang

des gesellschaftlichen Gesamtkomplexes überhaupt. 121)
Der „planerische Sachverstand”, der in den Kommunen
erleben muß, wie seine Vorlagen durch Kapitalinteressen
und Borniertheit der politischen Organe immer wieder
auf den gesellschaftlichen status quo zurückgestoßen
werden, die Einsicht von Ökonomenin die gestiegene

Konkurrenz um Flächenbeschaffung zu den privaten
Kapitalen etc. zu vermeiden. Letztere wird sich

Destruktionskraft der gegenwärtigen gesellschaftlichen

gerade da einrichten, wo die auf privatkapitalistischen

— Überlegungen, deren sukzessive praktische Umsetzung

Konten geführten standortgebundenen Kostpreise der

die gegenwärtigen gesellschaftlichen Machtverhältnisse

Nutzung oder des Ankaufs von Produktionsbedingungen
zusammengenommen minimal sind. In dem Maße, wie

zwar isoliert niemals ernsthaft gefährden, aber doch ihre
Sicherung belasten und erschweren würden, neue und
verschärfte Formen der Kontrolle in den staatlichen In-

die Gliederungs- und Verteilungsprinzipien staatlich

Organisation, erzeugen — wenn auch sehr oft illrsionäre

erstellter materieller und immaterieller Vorbedingun-

stitutionen bereits jetzt provozieren. Solche Überlegun-

gen nicht nur von der Dynamik der individuellen einzel.

gen im „Grenzbereich” existieren etwa im Zusammen-

kapitalistischen Standortentscheidungen bestimmt werden, sondern bestimmend darauf zurückwirken müssen,

Phänomens der sozialen Kosten und externen Effekte,

entstehen immer dann latente Konflikte, wenn diese
staatlichen Rationalitätskriterien immer wieder an

dem „brutum factum” der einmal gegebenen Agglomeration städtischer Strukturen sich brechen. 120 )
e) Stoßen so effizienzorientierte staatliche Maßnahmen

hang der Wachstumsdiskussion, der Beschreibung des
der Denunzierung des gesamtgesellschaftlichen Rechnungssystems als falsch und irreführend, Vorstellungen
seiner Ersetzung durchNutzenkalküle. Es ist noch
nicht abzusehen, wie lange die Balance zwischen der
Notwendigkeit innovativer Arbeit zur Diagnose und Be-

119) Vgl. dazu E. Laux/H. Naylor/H. Eschbach „Zum Standortproblem bei öffentlichen Einrichtungen”, Manuskript, Bonn
1971; bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang der Re-

— die Realisierung des Warenwerts innerhalb sehr langer

Zeiträume bei (evtl. zunehmend) unsicheren Verwertungsbedingungen sowie eine sehr lange physische und moralische

kurs auf die Arbeiten Christallers (Die zentralen Orte in
Süddeutschland, Jena 1933) an denen heute gerade von
Interesse ist, was unter Ökonomen und Geographen bisher
immer im Zentrum ihrer Kritik gestanden hatte: die besondere Berücksichtigung der Infrastrukturen und staatlichen
Verwaltungsleistungen unter Außerachtlassen der Dynamik

Verschleißzeit des Produkts, daß nur stückweise verkäuflich
ist (Bau und Betrieb eines Straßennetzes)
— es fehlt die individuelle zahlungskräftige Nachfrage einzel-

ner Kapitale und/oder Lohnarbeiter nach einer bestimmten

Produktionsbedingung; gleichwohl benötigen Kapital und/oder

industrieller Standortverteilung.
120)

Lohnarbeit dieses Produkt als Voraussetzung der Aufrechter-

Im Gegensatz zu den Aussagen von E. Altvater (Zu einigen

haltung ihrer Verwertungs- und/oder Lebensmöglichkeit (z.B.

Problemen des Staatsinterventionismus, a.a.O., S. 18) und
C. Offe (Tauschverhältnis und politische Steuerung, a.a.0.,

Einrichtung von Kläranlagen im Bereich des Umweltschutzes,
Herstellung und Betrieb eines Ausbildungssystems)

S. 54) ergeben sich die Gründe für eine Verstaatlichung von
Produktion und/oder Betrieb von Produktionsbedingungen

— die Produktion bestimmter Produktionsbedingungen nach

Maßgabe ihrer Profitabilität schmälert ihren Gebrauchswert
für die anderen Kapitale als Käufer, oder erfolgt zu einem Preis

sowohl aus dem Stand der Produktivkräfte und dem stoff-

lichen Charakter der Produkte,die sie erheischen (vgl. Pro-

der ihre Verwertungsbedingungen verschlechtert (Einstellung
bestimmter notwendiger Verkehrsbedingungen, die notwendig,

blem der Unteilbarkeiten) wie auch aus dem jeweiligen

Entwicklungsstand der Produktionsverhältnisse (den aktuell
len Verwertungsbedingungen des Kapitals u.ä.). Von besonderer Bedeutung sind dabei in Bezug auf die jeweilige Konstitution des Verwertungsprozesses und den stofflichen Cha-

2

aber nicht mehr profitabel zu betreiben sind; Erzielung von

Monopolgewinnen durch Aneignung bestimmten technischen

Wissens).
121)

Diese These aus dem Zusammenhang anderer Überlegun-

rakter des Produkts: — die Größe der erforderlichen Kapital

gen bei:

auslage im Verhältnis zu der jeweiligen Größe des einzelnen
Kapital, der Entwicklung des Kredit- und Banksystems sowie der erforderliche Mindestumfang des Produkts (z.B. bei
einem Telefon- und Postwesen)

der Großstadt” in „Großstadt-Politik-Texte zur Analyse

R.R. Grauhan: „Der politische Willensbildungsprozeß in
und Kritik lokaler Demokratie”, R.R. Grauhan (Hrsg.)
Bielefeld 1972.

hebung von Friktionen der Kapitalverwertung einerseits, der Einhaltung des faktischen stummen Verbots
der Verhältnisse, einen großen Teil dieser Erkenntnisse in praktische Überlegungen und Experimente umzusetzen andererseits, noch ausgehalten wird.
Handele es sich nun also um (a) das jeweilige Ausmaß

der Aktionsfähigkeit staatlicher Institutionen in der
Differenzierung realer einzelkapitalistischer und zu

haben die Probleme, an denen sich praktische Aktionen im städtischen Bereich festmachen, überlokalen
Charakter; da sind einmal all die Phänomene öffentlicher
Armut in ganz bestimmten Bereichen, die heute für die

Situation entwickelter kapitalistischer Länder schlechthin gelten und zu deren auch nur marginaler Änderung
den einzelnen im vermittelten Konkurrenzkampf stehenden Kommunen enge Grenzen etwa bei der Umvertei-

formulierender gesamtkapitalistischer Durchschnitts-

lung knapper Haushaltsmittel gesetzt sind. Da sind zum

interessen, (b) Ausmaß und Bestimmtheit der finanziellen Ressourcen der staatlichen Institutionen, (c) die

der von uns entwickelten Notwendigkeit regionaler Un-

niemals konfliktfreie Balance zwischen der Nichtwahr-

nehmung von Aufgaben und der Vielzahl von Folgekon-

flikten gerade im Zuge ihrer Wahrnehmung, (d) die
Divergenz zwischen den lokal beschränkten kapitalistischen Teilinteressen und der beschränkten Rationalität
von Kompromißkalkülen in der kombinierten Verwen-

dung großer Kapitale und Mittel aus der staatlichen Re:
venue, oder (e) die kaum zu bewältjgende Dynamik
zwischen der gleichzeitig notwendig werdenden Ent-

wicklung wissenschaftlicher Einsicht und ihrer praktischen Deformierung, all diese Widersprüche tauchen in
disparaten Formen bei Auseinandersetzungen auf der
Ebene der Kommunen in dem Maße auf, wie die „Staats
politik” und die „Kommunalpolitik”” nicht von einander zu trennen, sondern, wie wir oben zeigten, enger

denn je miteinander verbunden sind. 421)

IV.2 Zur Perspektive und Organisation

gesellschaftlicher Veränderung
Diese beschriebene Entwicklung selbst schafft die
Grundlagen, auf denen nach und nach einige der Schleier durchstoßen werden können, die eine Partikularisierung und Isolierung der sozialen Auseinandersetzungen
begünstigten. Wir beziehen dies auf:
(a) die oft strikt lokale Fixierung und Beschränktheit
praktischer Aktionen in den städitschen Bereichen
(b) das Akzeptieren der Trennung von Problemen in
den Betrieben, den Wohnvierteln, der Arbeit und der

Nicht-Arbeitszeit, der Segmentierung des Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft
(c) die damit verbundene naive Aufnahme der gegenwärtigen Aktionsformen als Bürgerinitiativen, sei es nun”
zustimmend oder in der Form ablehnender. Kritik.

zweiten spezifische Problemlagen im Zusammenhang

gleichzeitigkeiten infolge der spontanen Wirkung des
Wertgesetzes. Überagglomerationen in den einen, sowie
Unterentwicklung und Stagnation in den anderen Gebieten bedingen einander, und Modifikationen im Interesse
der Lohnabhängigen hätten an beiden Punkten anzuset-

zen. Zum zweiten zeigt der Niedergang großer Agglomerationszentren im Zusammenhang supranationaler Organisation und Orientierung der großen Kapitale — das
Ruhrgebiet bietet dafür in Deutschland ein Beispiel —

nicht nur, daß die Bedingungen praktischer Gegenaktionen nicht lokal begrenzbar sind, sondern am Erschei-

nungsort der Konflikte die enge Vermittlung zwischen
der Situation in der industriellen Produktion und der

Reproduktion ihrer lebendigen und sachlichen Bedingungen zu beachten ist. Wir finden hier zugleich die Proble-

matik der innerbetrieblichen Produktionsstrukturen
und -bedingungen wie die der von den Kommunen er-

stellten; die derjenigen, die sich unmittelbar auf die
Reproduktion des Kapitals, wie derjenigen, die sich mit-

telbar, gerichtet auf die Reproduktion der Arbeitskraft.
darauf beziehen.
Entsprechend erfordert diese Problematik, wie wir darstellen, das Eingreifen des Landes und Bundes in den jeweiligen Kommunen, die Gleichzeitigkeit von Strukturund Infrastrukturpolitik. 122) Wenn die aufdiese Probleme
gerichteten Initiativen nicht hinter die Konzeption staatlichen Handels zurückgefallen wollen, haben sie sich nicht
nur mit den lokalen Instanzen auseinanderzusetzen, müssen sie die Verhältnisse in Städten und Betrieben als Be-

standteile eines Problems sehen, dessen Konkrete Universalität erscheint.

(ad b) Abstrakt bleibt diese Universalität im Zusammenhang der Aktion des abstrakten Bürgers: die Konfrontation von „Bürger und Staat”, die Konzentration auf einen

(ad a) In fast allen Fällen, so versuchten wir zu zeigen,

122) Konsequenzen in dieser Richtung mussten etwa die Jungsozialisten in der SPD im Rahmen ihrer ursprünglich kommw

nalpolitischen Aktivitäten ziehen; in Nordrheinwestfalen

etwa haben sie angekündigt, sich stärker n der Regional-

und Landesplanung zu engagieren.
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sogenannten Reproduktionsbereich erfassen nicht das ganze Problem: die Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft 123)
unter kapitalistischen Verhältnissen. Theoretisch ableitbar und nach Umfang und Struktur ökonomisch bedingt,
vollzieht sich deren Bestimmung praktisch in letzter Instanz nach den Kräfteverhältnissen der Kämpfenden. 124)

Sie beinhaltet dabei zwei Aspekte: den quantitativen des
Tauschwerts und den qualitativen der Gebrauchswerte.
Der quantitative Aspekt bildete den klassischen Kernpunkt

der gewerkschaftlichen Auseinandersetzung zwischen Lohnarbeit und Kapital. Im Zuge dieser Auseinandersetzung
zeichneten sich wesentliche Veränderungen ab. Die Vergesellschaftung des Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft schlug sich in einer wachsenden staatlichen Ver-

mitteltheit der quantitativen Wertgröße der Arbeitskraft
nieder; der Preis der Arbeitskraft im Austauschverhältnis mit dem Kapital und ihre Wertgröße divergieren mehr
und mehr, denn die staatlichen Leistungen, die keine Waren darstellen, gehen dochals stoffliche Elemente in den
Wert der Arbeitskraft ein. Der Vergesellschaftungsprozess der Reproduktion des Kapitals bedingt den der Arbeitskraft. 125) War der gesellschaftliche Charakter des

123)

Der Wert der Ware Arbeitskraft bestimmt sich nach Marx

durch die Summe der Lebensmittel, und hängt „wesentlich
davon ab, unter welchen Bedingungen und daher mit welchen
Gewohnheiten und Lebensansprüchen die Klasse der freien
Arbeiter sich gebildet hat”. Es „enthält also die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element”. Die Summe muß ausreichen:
— „daß sich diese Race eigentümlicher Warenbesitzer auf

dem Warenmarkte verewigt”
— „Erlernungskosten . . gehn also ein in den Umkreis der zu

ihrer Produktion verausgabten Werte”
— „Durch Abnutzung und Tod dem Markt entzogene Arbeitskräfte müssen zum allermindesten durch eine gleiche Zahl

neuer Arbeitskräfte beständig ersetzt werden”
— „Schließt zugleich die Überlieferung und Häufung des
Geschicks von einer Generation zur anderen ein”

„Die letzte Grenze oder Minimalgrenze des Werts der Arbeitskraft wird gebildet durch den Wert einer Warenmasse, ohne
deren tägliche Zufuhr der Träger der Arbeitskraft , der Mensch.
seinen Lebensprozeß nicht erneuern kann, also durch den
Wert der physisch unentbehrlichen Lebensmittel. Sinkt der
Preis der Arbeitskraft auf dieses Minimum, so sinkt er unter
ihren Wert . . .”, K. Marx. Kapital Bd. I. S. 185 ff. und S. 599

24)

„Die Frage (nach dem Wert der Arbeitskraft, der Verf.)

sumtion von Arbeitskraft schon früh kenntlich, so hat in

Teilen die Konsumtion der Arbeiter als gleichzeitiger Pro
duktionsprozeß von Arbeitskraft nicht mehr nur indivi-

duellen sondern gesellschaftlichen Charakter. 126) Wir
können von individueller und formell gesellschaftlicher

(kollektiv vollzogener)Konsumtion der Arbeiter sprechen. 127) Auch diese Gesellschaftlichkeit ist nicht vom

Kapital selbst herzustellen, sondern muß über den Staat
vermittelt werden. In der Konsequenz muß die Auseinandersetzung um den Wert der Ware Arbeitskraft notwen.

dig die Ebene der einzelnen Betriebe überschreiten und
den kapitalistischen Staat permanent miteinbeziehen. Es
erweitern sich zugleich die Formen einer Veränderung
der Wertbestimmung in der Auseinandersetzung um die
Masse von Mehrwert und variablem Kapital, sowie den

Wert der Arbeitskraft. Diese kann ebenso in der betriebli

chen Auseinandersetzung durch die Intensivierung der
Arbeit, die Kürzung der Löhne, wie in der Konfrontation mit dem.kapitalistischen Staat um die Ausgaben

für Ausbildung und Gesundheitswesen erfolgen. Deren
Preis war früher noch in der individuellen Lohnsumme

der Arbeitskraft”, a.a.0., S. 156) zu vollbringen ist.
125) Vgl. Boni/Güther/Wilbert: „Antagonistische Distributionsverhältnisse” in „Sozialistische:Politik” 14/15, 5. 48 ff.
126)

„Diese beständige Reproduktion oder Verewigung des Arbei-

ters ist das sine qua non der kapitalistischen Produktion. Die

Konsumtion des Arbeiters ist doppelter Art. In der Produktion
selbst konsumiert er durch seine Arbeit Produktionsmittel und
verwandelt sie in Produkte von höherem Wert als dem des

vorgeschossenen Kapitals. Dies ist seine produktive Konsumtion. Sie ist gleichzeitig Konsumtion seiner Arbeitskraft durch
den Kapitalisten, der sie gekauft hat. Andererseits verwendet
der Arbeiter das für den Kauf der Arbeitskraft gezahlte Geld
in Lebensmittel: dies ist seine individuelle Konsumtion . . .

Das Resultat der einen ist das Leben der Kapitalisten, daß der
anderen ist das Leben der Arbeiter selbst ... Innerhalb der

Grenzen des absolut notwendigen ist daher die individuelle
Konsumtion der Arbeiterklasse Rückverwandlung der vom
Kapital gegen Arbeitskraft veräußerten Lebensmittel in vom
Kapital neu exploitierbare Arbeitskraft. Sie ist Produktion

und Reproduktion des dem Kapitalisten unentbehrlichsten
Praduktionsmittels, des Arbeiters selbst. Die individuelle
Konsumtion des Arbeiters bleibt also ein Moment der Produktion und Reproduktion des Kapitals, ob sie innerhalb
oder außerhalb der Werkstatt, Fabrik usw. innerhalb oder

löst sich auf in der Frage nach dem Kräfteverhältnis der

außerhalb des Arbeitsprozesses vorgeht.” K. Marx, Kapital,

kämpfenden”” K. Marx, „Lohn, Preis, Profit”, in K. Marx/
F. Engels, Ausgewählte Werke, Bd. 1, S. 414.

Bd. I, S. 596/97. Hier wird nicht nur die Verschränkung

Mit.dieser lakonischen Feststellung wird deutlich, daß es keine
ehernen Grenzen der Wertbestimmunggibt, auf die man fatalistisch verwiesen ist, noch das Kunststück einer erweiterten
Reproduktion der Arbeitskraft (A. Gorz) oder der Durchbrechung der Grenze der einfachen Reproduktion der Arbeitskraft (C. Offe „‚Bürgerinitiativen und die Reproduktion

„A

Produktionsprozesses des Kapitals als produktiver Kon-

der Bedingungen des Produktionsprozesses, der Reproduk:
tion von Arbeitskraft und Kapital deutlich, sondern über-

dies die Unsinnigkeit der Vokabel „Reproduktionsbereich
neben oder in der Konfrontation zu einem „Produktions-

bereich”,

127) vgl. hier: H, Bonk: „Arbeiterklasse-Konsumtion-Klassen-

kampf”, DWI-Forschungshefte 1/1972, (Berlin/DDR).

enthalten, ihre Herausnahme ist einerseits dem zuneh-

mend gesellschaftlichen Charakter des Reproduktionspro
zesses überhaupt geschuldet, bezweckt die Verringerung
des Wertzuwachses, soweit sie nicht von den Arbeitern

selbst durchgesetzt wurde. All diese Kämpfe bewegen sich

Produktion auch dann, wenn sie funktional auf die kapi-

talistische Produktion bezogen ist, im permanenten Konflikt zu ihr steht. In einem doppelten Sinne sind also die
Konflikte in den Städten und den Betrieben Bestandteile
eines Problems: dem Kampf um den Wert der Arbeitskraft

also um denselben zentralen Punkt, die quantitative Bestimmung des Wertes der Arbeitskraft, und sie werden dort
ihr Zentrum haben, wo jeweils der zentrale Angriffspunkt der Gegenseite liegt. Es wäre unsinnig, so oder so

Einmal, indem dessen quantitative Bestimmtheitstaatlich
vermittelt ist, Einrichtungen wie Schulen, Krankenhäuser,

diese Angriffspunkte von einander zu trennen und gegen-

Vergesellschaftung der Reproduktion der Arbeitskraft, der
Erweiterung und Veränderung des Kreises ihrer Bedürfnisse
das vorgegebenen kapitalistische Konsum- und Lebensmo-

einander auszuspielen .128) Insbesondere im Bereich der
staatlich vermittelten gesellschaftlichen Reproduktion der
Arbeitskraft geht es aber nicht nur um die abstrakte: An-

weisung auf einen Teil des sich in Tauschwerten darstellenden gesellschaftlichen Reichtums, sondern um dessen
konkrete Struktur und Gebrauchswert. Beide, Tauschwert und Gebrauchswert stehen in einem unauflöslichen
Zusammenhang der Kritik. Es ist ein Entscheid zu treffen
ob man das erzwungene Konsum- und Lebensmodell nur

Verkehrssysteme sie ebenso mitbestimmen wie die individuelle Lohnsumme. Zum zweiten, weil im Kontext der

dell nicht akzeptiert werden kann, der Kampf um die .konkrete Bestimmung der Gebrauchswerte in der kollektiven,
aber auch in der individuellen Konsumtion geht.

(ad c) Es dürfte sich verstehen, daß eine solche Konzeption der Koordinierung der Kämpfe, die es ablehnt,
das Problem der quantitativen Teilnahme auf die Lohnsumme zu beschränken und gegen das der Qualität aus-

verlängern oder aber verändern will, ob und wo individuelle oder kollektive Formen der Konsumtion den Vorrang
haben sollen, wie man den Klassencharakter kollektiver
Konsumtion, die Miserabilität der dort angebotenen Gebrauchswerte bei weiterem Existieren derselben als Waren,

initiativen, immer nur befaßt mit schichtenspezifischen
oder Randproblemen, abtun kann, nochsie als die bereits

die sich eine zahlungskräftige Minderheit leisten kann, angehen will. Daß das gegenwärtige Modell in sich verzerrt

uns in der Bundesrepublik eine zeitliche Lücke zu füllen;

ist 129), eine künstliche Individualisierung Arbeiter und
Angestellte als willige Konsumenten weiter konditionieren
soll, da der staatlich vermittelte Teil der Konsumtion der
Arbeiter für das Kapital sowohl Abzug von der zu investie-

zuspielen, Bürgerintiativen weder einfach als eben Bürger

gewonnene, adäquate Form der Organisation der inhaltlichen Probleme definieren darf. Bürgerinitiativen scheinen

solange Arbeiter und Angestellte bereits begriffen haben,
daß die Probleme in den Städten in steigendem Maße ihre

Lebensbedingungen und -chancen berühren, ihre Stellung

renden wie von der zu realisierenden Mehrwertmasseist,

im Arbeitsprozeß und die kommunale Werbung mit Wohnund Freizeitbedarf zwei Seiten einer Medaille bilden, ihre

und somit möglichst niedrig gehalten werden soll, ist ein

gewerkschaftlichen Organisationen jedoch, deren Aufgabe

entscheidender Aspekt der von uns benannten Tatsache.

daß die Durchsetzung staatlicher nichtkapitalistischer
128) Eine eingehende Behandlung der ganzen Problematik lieferte wohl als erster A. Gorz in den Arbeiten „Zur Strategie

der Arbeiterbewegung im Neokolonialismus’” und „Der

schwierige Sozialismus” (Frankfurt 1968/69).
129) Vgl. hier wieder A. Gorz und in der Folge die Thesen der

italienischen Gruppe „Il Manifesto””, die im Zusammenhang
des Problems der gesellschaftlichen Konsum eine Kritik
des Reformismus gibt, welche für die sozialdemokratische

Politik in der Bundesrepublik Bedeutung erlaggen wird:
„Der gesellschaftliche Konsum (Wohnungen, Schule, sanitäre Dienste, Transportwesen) war eine der Bastionen der
neokapitalistischen Mythologie .. . Manhat entdeckt, daß

diese Entwicklung wegen ihrer technischen und ökonomischen Merkmale . . . sehr viel schneller neue Bedürfnisse er-

zeugt, als Dinestleistungen und Strukturen, die sie befriedigen können. Es gibt kein kapitalistisches Land, wo dieses

Ungleichgewicht nicht dramatische Proportionen annimmt
... Angesichts des gegenwärtigen Niveaus der Entwicklung

und der gegenwärtigen Zusammensetzung der Produktion
und der politischen Macht wird die an sich einfachste Sache

die Erhaltung des Werts der Arbeitskraft sein müßte, in de
überwiegenden Mehrheit noch nicht fähig und willens zu

der Welt, nämlich Verschiebung der Ressourcen vom individuellen Konsum hin zum kollektiven, in Wirklichkeit zu

einer der schwierigsten. Das Programm und die Methoden
des Reformismus können keine Antwort auf dieses Problem

geben, oder besser, sie bieten eine zugleich inpraktikable
und absurd teure Antwort: a) der Reformismus, der kom-

munistische eingeschlossen, sieht sein höchstes Ziel darin,
allen zu erträglichen Preisen und in ausreichender Menge
die Güter und Dienstleistungen zu sichern, die die Tradi-

tion und die Entwicklung des Kapitalismus durchgesetzt haben (das Heim als privates Reich, die Ausbildung als Mechanismus der Selektion und des Privilegs), aber ignoriert bei
einer solchen Haltung das Wesen der neuen gesellschaftlichen
Bedürfnisse,(b) der Reformismus sieht nicht, daß die Struktur des Konsum die der Produktion widerspiegelt,und daß
auch die „unproduktiven Ausgaben” im Kapitalismus eine
präzise und lebenswichtige Funktion für die Produktion haben ...”. Die Plattform von „Il Manifesto” , Berlin-West,

1972, Thesen 144-48.
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sein scheinen, diesem praktischen Auftrag seinen heute
notwendigen Ausdruck zu geben, muß sich notwendig der
praktische Widerstand spontan neben ihnen artikulieren.

Dabei ist die spezifische Form, in der die deutschen Gewerkschaften zu diesen Problemen bisher geschwiegen ode
auf sie reagiert haben und voraussichtlich reagieen werden.
ein weiteres, hier nicht mehr zu behandelndes Problem.
Die Wahrnehmung von Aufgaben im Bereich der Städte,

Gleichwohl müßte er darauf zielen, daß sie ihn aufgreifen

und organisieren 130), denn im Unterschied zur Bürgerinitiativen wären gerade die Gewerkschaften dazu potentiell
in der Lage.

das Aufgreifen regionaler Prob leme, ist nicht irgendeine
Erweiterung, sondern lediglich die heute angemessene
Formulierung der Objektiven klassischen A ufgabe der Ge

— sie sind nicht lokal verstreut, sondern national zusam-

menhängend organisiert.

werkschaften. 131)

— sie haben nicht den kleinsten Nenner eines ganz heteroseninteresse zu vertreten

Es geht weder darum, Gesetze der einfachen Reproduktion zu durchbrechen, noch darum, einen gewerkschaftli-

— sie können von ihrer praktischen Arbeit her zwischen be-

chen Kampf durch eigentliche Parteiaufgaben ersetzen

genen Interessenkonglomerats, sondern ein wirkliches Klas-

trieblichen und außerbetrieblichen Problemen vermitteln,
einen Zusammenhang kenntlich machen zwischen den inneren Strukturen der Betriebe und den Strukturen der

Städte in einer Region
— ihr klassischer Gegnerist nicht zuerst und allein der

zu wollen. Allerdings — und das zeigt die europäische Ent
wicklung insgesamt — wird es mehr und mehr-nichtallein

um die einfache F Tage des wieviel gehen können, sondern
um ein umfassendes Gegenkonzept für alle Bereiche.des
Kampfes um den Wert der Arbeitskraft. 132) Er verlangt

Staat, sondern das Kapital selbst

eine Aufhebung der „geradezu betriebstechnischen Tren-

— die Methode der Auseinandersetzung kann nicht zuerst

nung von Arbeits- und Lebensschicksal der Massen, Arbeits

die Integration in vorgegebenestaatlichen Instanzen, sondern die autonome Organisierung von Gegenmachtbeinhalten.

130) Eine gewisse Wendein der Haltung der deutschen Gewerkschaften kennzeichnet das interessante Referat des Redakteurs der gewerkschaftlichen Monatshefte, Leminsky, auf der

und Freizeit, Produzenten und Konsumenten” 133) und

die materialistische Begründung dieses Zusammenhangs,
will man das Ziel umfassender sozialer Emanzipation nicht

verfehlen.

Arbeitstagung der IG-Metall, Oberhausen, April 1972, Dok. A

25-72).

132)

Arbeitstagung der IG-Metall in Oberhausen, April 1972.
131) „Die CFDT ist der Auffassung, daß beim heutigen Entwicklungsstand des Kapitalismus die Lage der Arbeiter immer

belgischen Gewerkschaften F.G.T.B.-C.S.C,, gerichtet auf eine
umfassende Entwicklung und Veränderung der betrieblichen
und Infrastrukturen, der Beschäftigungs-, Wohn- und Ausbil-

mehr durch ihr Leben außerhalb des Betriebes geprägt wird

(.. .), durch ihren Lebensrahmen (Verkehr, Wohnung, Um-

dungssituation. In dieser Schrift (Oktober 1972) heißt es :
„La lutte contre le Chomage ne peut etre isolee de celle, que

welt usw.) Information, Bildung, Unterricht, Gesundheit,
Konsum, Freizeit usw. Die kapitalistische Industriegesellschaft strebt durch ihre Tätigkeiten auf diesen Bereichen,
einen Menschentyp zu prägen, der auf das gute Funktionieren
des Systems zugeschnitten ist; diesen Typ kann sie dann auf

les travailleurs ont a mener contre l’ensemble du systeme
capitaliste. Celui-ci est en effet a la base des fluctuations con-

joncturelles qui font alterner les periodes d’expansion et de
Tegression economiques. Mai il est aussi la cause des graves

diesen neuen Märkten ausbeuten. Was der Kapitalismus im
Unternehmen aufgeben muß, will er im außerbetrieblichen

deficiences structurelles qui affaiblissent l’industrie liegoise.
Base sur la recherche exclusive et egoiste du profit prive, le

Leben wieder hereinbringen: durch Vernachlässigung der

Gemeinschaftseinrichtungen insgesamt, außer natürlich, so-

systeme capitaliste n’a pas hesite en effet a se de tourner de
notre region. Ila renonce a y prendre les mesures de. recon-

weit sie als Infrastruktur für die Wirtschaftsentwicklung in

version qui s’imposaient. La lutte pour Vl’emploi tevet dönc

kapitalistischer Sicht benötigt werden. Die jünsten Kämpfe
um Verkehrsmittel, den Lebensrahmen, die Verseuchung,
die Gesundheit, die F reizeit, den Unterricht (. . .) werden
daher tendenzmäßig immer entscheidender werden, weil es
hier um einen wichtigen Teil der Lebenshaltung und der
Lebensweise geht. ” „Les travailleurs mettent le socialisme
a l’ordre du jour”, in „Syndicalisme magazine” (CFDT), Dezember .

1971 (zitiert nach: A. Gorz, „Die Zukunft der Gewerkschaften”.
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Ein Beispiel eines umfassenden Forderungs- und Aktionsplans
bietet die Aktion „Solidarite/Wallonne” der beiden großen

un caractere global. Pour la mener avec efficacite, il convient
de mobiliser I’ ensemble de 1a classe ouvriere afin qu’elle y

participe largement, L’ solement aurait des consequences

graves.”” (S. 4)

133)

H.J. Krahl: „Thesen zum allgemeinen Verhältnis von wissen-

schaftlicher Intelligenz und proletarischem Klassenbewußtsein”, in “Konstitution und Klassenkampf” (ders.) Frank-

furt 19741. S. 331
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EINLEITUNG

Der folgende Text ist eine Zusammenfassung von Teilen
einer Vertiefungsarbeit 1), die u.a. vom Institut für Bauökonomie betreut wurde.

Im Rahmen dieser Arbeit wurde die Entwicklungspla-

Institut für Bauökonomie
DIE »SANIERUNG« DES
STUTTGARTER WESTENS UND IHRE
AUSWIRKUNGEN AUF DEN
STÄDTISCHEN HAUSHALT
Zusammengefasst von

Wolfgang Ehrlinger

nung für den Stuttgarter Westen untersucht — soweit sie

aus Bauleit- und Fachplanungen der Stadt Stuttgart, Planungen von seiten der Bundesbahn, Bundespost und von
seiten interessierter Unternehmen im Jahre 1972 ablesbar
war.

Ziel der Untersuchungen wares vor allem, die Realisierungs

chancen der vorliegenden Planungen zu überprüfen sowie
ihre Folgen aufzuzeigen und an den offiziellen Zielen zu
messen, die von seiten der Raumordnung, Landes- und Re:

gionalplanung sowie der kommunalen Bauleitplanung derzeit für die Stadtentwicklung formuliert werden.
Teile der Arbeit erstreckten sich darauf, mögliche Auswir-

kungen der vorliegenden Planungen auf den städtischen
1.00

Einleitung

Haushalt zu klären. Im folgenden wird eine Zusammenfassung dieser Teile der Arbeit vorgestellt. 2)

1.0.1 Anlaß der Arbeit

1.0.2 Eingrenzung der Arbeitsziele

1.0.1
2.0

Anlaß der Arbeit

Die Substitution von Wohnungen durch Ar-

beitsplätze und ihre Auswirkungen auf den

Der Anlaß der Arbeit ergab sich im Verlauf von Auseinan-

städtischen Haushalt

2.1

Veränderungen der Einnahmen

dersetzungen zwischen Einwohnern des Stuttgarter Westens einerseits und städtischer Verwaltung, privaten Unternehmen sowie Spekulanten andererseits:

2.2

aus der Gewerbesteuer (GewSt)
Veränderungen der Einnahmen aus der Ein-

Der Stuttgarter Westen ist ein an die City angrenzender

kommenssteuer (EkSt)

Stadtteil mit überwiegender Wohnnutzung, der Ende des

Veränderungen der Zuweisungen aus dem

19. Jahrhunderts entstand und derzeit ca. 65 000 Einwohner hat. Ende der 60er Jahre begann die städtische Pla-

2.0.1 Vereinfachende Annahmen

2.3

kommunalen Finanzausgleich (Fag)
2.3.1 Allgemeine Schlüsselzuweisungen ( $ 4 Fag)
2.3.2 Zweckgebundene Zuweisungen an Stadtkreise,
Landkreise und große Kreisstädte ($ 11 Fag)

2.3.3. Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
(8 5 ff Fag)
Veränderungen der Gemeinkosten
Die Zunahme der Beschäftigten und ihre
Auswirkungen auf den städtischen Haushalt

nung darauf zu zielen, in diesem Stadtteil die Voraussetzungen für eine Erweiterung der City zu schaffen.
Wie schon so oft wurde auch diese Umnutzung eines Stadt-

teils insbesondere durch die Verkehrsplanung beschleunigt.
Sie zielte darauf, den Stuttgarter Westen mittels einer SBahn und einer U-Bahn-Linie sowohl an den zentralen

Die Abnahme der Einwohner und ihre Aus-

wirkungen auf den städtischen Haushalt
Die Grenzen der Substitution von Wohnungen

durch Arbeitsplätze
Zusammenfassende Berechnungfinanzieller
Auswirkungen der Substitution von Wohnungen
durch Arbeitsplätze
2.8.1 Methoden der Berechnung
2.8.2 Ergebnisse der Berechnungen

3.0

Abschlußbemerkung

1) Grünenwald, U.; Hekeler, R.; Heuser, U.; Holtmann, H.;
van Hüllen, H.; Mitto, W.; Roselius, J.; Wendel, M.: Entwicklungsplanung Stuttgart-West. Vertiefungsarbeit an der
Architekturabteilung der Universität Stuttgart. 1972.
Inzwischen wurde im Institut für Bauökonomie eine weiter-

führende Untersuchung abgeschlossen, die darauf zielte, gleich
zeitig genauere und auch allgemeinere Aussagen über Einflüsse von Maßnahmen der Stadtentwicklung auf städtische Haus-

halte zu ermöglichen.

Vgl.: Holtmann, H.; Heuser, U.: Kommunale Finanzplanung
und Wirtschaftlichkeitsberechnung in der Stadtplanung.
In: BAUÖK-Papiere 10. Universität Stuttgart, Institut für
Bauökonomie. 1973.
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Hauptbahnhof der Stadt als auch an fast alle Vororte direkt
anzuschließen. Auf diese Weise sollten am Rande der City

neue günstige Standorte für innerstädtische Arbeitsplätze
geschaffen werden, um im Hinblick auf zusätzliche städtische Einnahmen aus der Gewerbesteuer insbesondere

Dienstleistungsunternehmen zur Erweiterung bzw. Neuan-

voraussichtliche Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westens im Hinblick auf ihre finanziellen Auswirkungen zu überprüfen.

1.0.2

Eingrenzung der Arbeitsziele

siedlung zu bewegen.

In der einschlägigen Literatur findet sich immer wieder

Kapitalstarke Unternehmen und Spekulanten begannen
auch alsbald, Besitz vom Stuttgarter Westen zu ergreifen

die allgemeine Forderung, Planung und Beobachtung der
Stadtentwicklung müßten mit genauer Finanzplanung

und die Vertreibung der Wohnbevölkerung einzuleiten.

und -kontrolle verbunden werden.

Die städtische Planung begann sich für den Zeitraum bis
1985 auf eine Vertreibung von ca. 15 000 Einwohnern

Bisher beschränkten sich die Städte und Gemeinden jedoch meist auf mehr oder minder detaillierte Auflistun-

und die entsprechende Vernichtung von Wohnraum einzustellen.

gen zukünftigen Investitionsbedarfs im Rahmenihier
Haushalte. Ausführliche Untersuchungen über Veränderun-

Das mußte — bei anhaltender Wohnungsnot in Stuttgart -

und Verlusten gibt es nicht, von Kosten-Nutzen-Analysen
ganz zu schweigen.

gen von laufenden Kosten und Erträgen, von Gewinnen
zur Unruhe unter den Betroffenen führen.

Verschiedenen Bürgerinitiativen, die dieser Unruhe Ausdruck gaben und Veränderungen der Planung sowie Eingriffe im Interesse der nachteilig betroffenen Bürger forderten, wurde von seiten der städtischen Verwaltung mit zahl-

reichen Beschwichtigungen begegnet.
Es wurde von der Notwendigkeit einer „Sanierung”” des
Stuttgarter Westens gesprochen. Den um ihre Wohnung ban-

genden, z.T. schon gekündigten Mietern, die kaum Aussicht
auf angemessene Ersatzwohnungen hatten und haben, wurde obendrein ständig entgegengehalten, daß einzelne Bürger
durchaus auch Opfer für das „Gemeinwohl” der Stadt zu

bringen hätten.
Dieses „Gemeinwohl”” wurde allerdings nie genau beschrie:
ben: Diesbezügliche offizielle Aussagen der städtischen
Verwaltung beschränkten sich vorwiegend auf den Hinweis, daß die Gebiete in S- und U-Bahn-Nähe so genutzt
werden müßten, daß sich die hohen Investitionen für den
öffentlichen Nahverkehr auch rentieren könnten. Es wur:

de insbesondere auf die Möglichkeit hingewiesen, durch
Errichtung neuer Arbeitsplätze eine Zunahmeder städti.
schen Gewerbesteuereinnahmen zu bewirken, die dann
der Allgemeinheit zugute kommen könnte 3)

Ausgehend von der Vermutung, die städtische Verwaltung
scheue sich nicht, berechtigten Forderungen von Bürgerinitiativen selbst mit falschen oder zumindest ungesicherten Behauptungen zu begegnen. schien es angebracht. die

') Vgl. Äußerungen des damals zuständigen Bürgermeisters
Farenholtz und verschiedener Stadträte in der Sitzung
des Stuttgarter Gemeinderats vom 11.3.1971. In: Amtsblatt
der Stadt Stuttgart. 11/71.
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Die Überprüfung finanzieller Auswirkungen der Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westens mußte daher schon aufgrund mangelnder Möglichkeiten, sich an
entsprechende Vorbilder anlehnen zu können, vorerst auf

wenige Ziele beschränkt werden.
Sie mußte die Überprüfung der Auswirkungen auf die
Wohnbevölkerung. ausklammern, da geeignete Daten nur
mit großem Arbeitsaufwand hätten erhoben werden können. Sie mußte insbesondere die Überprüfung der Auswirkungen auf die Privatwirtschaft mangels zugänglicher Daten ausklammern.

Auchfür die Überprüfung der Auswirkungen auf den städtischen Haushalt standen seitens der Fachämter und der Stadtkämmerei aufbereitete Daten kaum zur Verfügung.
Dennoch wurde der Versuch unternommen, zumindest diese
Auswirkungen zu erfassen, d.h. einen „Kommunalen Finanzplan” aufzustellen — eine kommunale Investitions-, Ausgabenund Einnahmen- sowie Gewinn- und Verlustrechnung bezogen
auf die Stadtentwicklung im Bereich des Stuttgarter Westen.

2.0 DIE SUBSTITUTION VON WOHNUNGEN
DURCH ARBEITSPLÄTZE UND IHRE AUSWIRKUNGEN AUF DEN STÄDTISCHEN

HAUSHALT
Als Grundlage für einen „Kommunalen Finanzplan‘‘ wurde
zuerst untersucht, weiche finanziellen Auswirkungen die
Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze für den
Haushalt der Stadt Stuttgart haben könne.
Auswirkungen dieser Substitution ergeben sich für die
Stadt
— bei ihren Steuereinnahmen (Gewerbesteuer, Einkom-

menssteuer):;

bei den Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzaus-

gleich;

bei den Gemeinkosten (indirekter Folgeaufwand an allg.

Verwaltung, allg. Sozialleistungen usW.);

Investitionsausgaben für Wohnbauten und gewerbliche Bauten, die infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen entstehen, d.h. sie tritt
bei entsprechenden Projekten nicht als Bauherr auf und
beteiligt sich auch nicht an ihnen 6).

_— bei den Investitionsausgaben.

2.1
2.0.1

Vereinfachende Annahmen

Veränderungen der Einnahmen aus der

Gewerbesteuer (GewSt)

Um die finanziellen Auswirkungen der zu erwartenden
Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stutt-

garter Westen berechnen zu können (vgl. 2.5 und 2.6), wur-

den 3 vereinfachende Annahmen getroffen.
1. vereinfachende Annahme:
Die aus dem Stuttgarter Westen verdrängten Einwohner

gehen der Stadt Stuttgart verloren.

Wichtigste Begründung der städtischen Verwaltungen für
ihre Politik der Substitution innerstädtischer Wohnungen
durch neue Arbeitsplätze ist die angebliche Zunahme der
GewSteinnahmen.
Die Erhebung der GewSt orientiert sich in der Regel am je:

weiligen Gewerbekapital und Gewerbeertrag, in einigen
Gemeinden zusätzlich an der Lohnsumme 7). Anhand die-

Diese Annahmescheint gerechtfertigt, da einerseits vorauSsichtlich sehr viele (bis 1986 zwischen 15 000 und 30 000)
Einwohner verdrängt werden 4), die der unteren Einkom-

ser Größen wird jährlich ein Steuermeßbetrag für jeden
Betrieb ermittelt.

mensschicht (600 bis 1200 DM Brutto-Monatslohn) angehö-

Das GewStaufkommen einer Gemeinde wird dann ermittelt, indem diese Meßbeträge mit einem örtlichen Hebesatz

ren, und andererseits bei anhaltender Wohnungsnot der so-

ziale Wohnungsbau in Stuttgart nahezu zum Erliegen kam
(1970 standen einem Bedarf von 19 000 nur 600 fertigge-

stellte Sozialwohnungen gegenüber) 5).

(Stuttgart 1972: 370 v.H.) multipliziert werden, der jährlich vom Gemeinderat in der Haushaltssatzung neu festge-

legt wird.

2. vereinfachende Annahme:
Die im Stuttgarter Westen neu entstehenden Arbeitsplätze
sind tatsächlich neue Arbeitsplätze im Stadtgebiet.

Diese Annahmeist hinsichtlich finanzieller Auswirkungen

Gemäß 8 6 des Gemeindefinanzreformgesetzes vom
8.9.1969 muß jede Gemeinde 40% dieses auf einem lan-

desdurchscnittlichen Hebesatz (1972: 300 v.H.) bezoge-

für die Stadt besonders günstig. In Wirklichkeit wäre damit
zu rechnen, daß zumindest ein Teil der Arbeitsplätze von
weniger günstigen Standorten innerhalb der Stadt in den

nen GewStaufkommens als GewStumlage an Bund und

Stuttgarter Westen umgesiedelt würde. Es dürfte sich um .

Die Prognose längerfristiger Veränderungen des GewSt-

besonders einträgliche Branchen und Betriebe handeln, die

aufkommens, die eine detaillierte Prognose über die wirtschaftliche Entwicklung in sich schließen müßte, scheitert unter den Konkurrenz- und Akkumulationsbedingun-

citynahe Standorte nutzen wollen und bezahlen können

(Banken, Versicherungen usw.). Der neue Arbeitsplatz für
die Stadt wäre in solchen Fällen zumeist der eines finan-

Land abführen 8).

ziell schwächeren Betriebs, der in den freiwerdenden Stand-

gen unserer derzeitigen Wirtschaftsordnung bereits man-

ort nachrückt.

gels zugänglicher Daten 9).

3. vereinfachende Annahme:
Die Stadt Stuttgart beteiligt sich nicht an unmittelbaren

4) Eine Schätzung des Stadtplanungsamtes Stuttgart, die 160
lich eine Umnutzung der im Stuttgarter Westen (neu) ausge
wiesenen gemischten Bauflächen berücksichtigt, erwartet
bis 1986 die Verdrängung von 15 571 Einwohnern (Alter-

htRahmen der Studienarbeit durchgeführte Schätzung,
die obendrein eine Umnutzung der verkehrsgünstig Zur S-

und U-Bahn gelegenen Wohnflächen annimmt, erwartet
bis 1986 die Verdrängung von 33 359 Einwohnern (Alternative b).

.

Unter der Annahme, daß es gelingen sollte, den verdräng-

ten Einwohnern im Stadtgebiet Ersatzwohnungen zur N
fügung zu stellen, sind aufgrund entsprechender NEtu
reller Investitionen ebenfalls erhebliche Auswirkungen a
den städtischen Haushalt zu verzeichnen (vgl. 2.6).

6) Wo dies dennoch der Fall sein sollte, z.B. bei einzelnen
Sanierungsprojekten (was bisher allerdings nicht vorauszu-

sehen ist), müßten die folgenden Rechnungen entsprechend
ergänzt werden.
7) Diese Kombination soll die Gemeindeeinnahmen unabhängiger von konjunkturellen Schwankungen machen.
8) Das GewStaufkommen der Gemeinde wird durch den örtlichen Hebesatz dividiert und mit dem landesdurchschnittlichen Hebesatz multipliziert. Von der so errechneten Summe
sind 40% abzuführen, die zwischen Bund und Land halbiert
werden. Die GewStumlage soll Einbußen von Bund und

Land ausgleichen, die durch eine gemäß 8 1 Gemeindefinanz-

reformgesetz eingeführte 14%ige Beteiligung der Gemeinden
an der Einkommenssteuer entstehen; vgl. 2.2.

9) Genauere Hinweise finden sich in: BAUÖK-Papiere 10:
a.a.0., S. 60 ff.
2

Um die Veränderung des Stuttgarter GewStaufkommens
infolge der Ansiedlung neuer Arb eitsplätze im Stuttgarter
Westen wenigstens annähernd berechnen zu können (vgl.
2.5 und 2.6), wurde aus der Steuerstatistik und den städti

schen Haushaltsplänen der letzten Jahre für 1971 10) ein

durchschnittlicher GewStbetrag pro Beschäftigtem für
die gesamte Stadt Stuttgart 11) ermittelt:

an Lohnsteuer und veranlagter EkSt. Der Anteil der einzelnen Gemeinden wird nach einem Schlüssel berechnet, der
sich am örtlichen Aufkommen orientiert.

Bei der Berechnung dieses Schlüssels werden steuerpflichtige Einkommen nur bis zum Grenzbetrag von 16 000 DM

pro Jahr (bei gemeinsamer Veranlagung 32 000 DM pro

Jahr) berücksichtigt 14), Einkommensanteile, die diese

GewStgrundbetrag

92,6 Mio DM

Grenzbeträge überschreiten, wirken sich also bisher nicht
auf die Berechnung aus.

GewStaufkommen 12)

342,6 Mio DM

GewStumlage 13)

— 111,1 Mio DM

GewStanteil Stuttgart

231,5 Mio DM

Um den jeweiligen städtischen Anteil an den Einnahmen
aus der EkSt ermitteln zu können, muß also nicht nur der

Anteil der Erwerbstätigen an der ortsansässigen Wohnbevölkerung erfaßt werden, sondern darüber hinaus der An-

teil der Erwerbstätigen mit steuerpflichtigen Einkommen
Bei 421 149 Beschäftigten 1971 in Stuttgart ergeben sich

als durchschnittliche GewStbeträge pro Beschäftigtem:

klassen differenziert werden.

802,1

DM

Die Prognose längerfristiger Veränderungen des EkStauf-

— 260.1

DM

kommens sieht sich ähnlich begründeten Schwierigkeiten
wie die Prognose des GewStaufkommens gegenüber 15).

DM

Um die Veränderung des Stuttgarter EkStaufkommens infolge der Vertreibung von Einwohnern bzw. Erwerbstätigen

GewStaufkommen pro Beschäftigtem
GewStumlage pro Beschäftigtem

unter 16 000 bzw. 32 000 DM pro Jahr nach Einkommens

FEN

GewStanteil Stuttgart pro

Beschäftigtem

542,0

aus dem Stuttgarter Westen wenigstens annähernd berechDemnach würde der Haushalt der Stadt Stuttgart pro zu-

sätzlichem Arbeitsplatz bzw. Beschäftigtem im Stadtgebiet jährlich (1971) ca. 542 DM als Einnahmen aus der
GewSt zusätzlich verzeichnen können.

2.2 Veränderungen der Einnahmen aus der

Einkommenssteuer ( EkSt)

nen zu können (vgl. 2.5 und 2.6), wurde aus der letzten
ausgewerteten Lohn- und EkStstatistik von 1968 und den

städtischen Haushaltsplänen der letzten Jahre für 1972
ein durchschnittlicher EkStbetrag pro Erwerb stätigem für
den Stuttgarter Westen ermittelt 16).
Demnach würde der Haushalt der Stadt Stuttgart pro Er.

werbstätigem, der aus dem Stuttgarter Westen verdrängt

Nach dem Gemeindefinanzreformgesetz vom 8.9.1969 erhalten die Gemeinden von 1970 an 14% des Aufkommens

wird, jährlich (1972) ca. 465 DM an Einnahmen aus der

EkSt weniger verzeichnen können

10)Daten für 1972 waren noch nicht vorhanden.

11)Diese Vereinfachung erscheint im Hinblick auf die begründete Annahme (s.o.) gerechtfertigt, daß voraussichtlich ein
großer Teil der neuen Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen
Nicht etwa neu im Stadtgebiet entstehende, sondern nur in-

nerhalb des Stadtgebietes umgesiedelte Arbeitsplätze sein

werden.

14) Dieser Grenzbetrag war bis Ende 1971 auf 8 000 bzw. 16 000

DM pro Jahr festgelegt. Bestrebungen der Gemeinden, ihn auf

12)Bei der Berechnung des GewStaufkommens wurde schon de
erst 1972 erhöhte örtliche Hebesatz von 370 v.H. als ver-

bindlich zugrundegelegt:
GewStaufkommen = GewStgrundbetrag zZ DM.
100

L3)Bei der Berechnung der GewStumlage wurden der erst
1972 erhöhte örtliche Hebesatz von 370 v.H. und der 1972

unveränderte landesdurchschnittliche Hebesatz.von 300 v.H
als verbindlich zugrundegelegt:

GewStgrundbetrag = GewStaufkommen, 200140 DM .
4N

Es wird deutlich, daß Gemeinden mit relativ überhöhtem HebeSatz nur eine relativ geringe GewStumlage abzuführen haben;
Stuttgart 1971 beispielsweise statt 40% nur 32,4%.

80 000 DM pro Jahr zu erhöhen, wurden bisher zurückgewiesen:
langfristig ist jedoch eine Anhebungzu erwarten.
15)Genauere Hinweise finden sich in BAUÖK-Papiere 10: a.a. O.,
S.60 ff. und S. 71 ff.

16)Es wurde dabei nicht berücksichtigt, daß aus dem Stuttgarter

Westen vorwiegend Erwerbstätige mit einem derzeitigen steuerpflichtigen Einkommen von monatlich weniger als 1200 DM

verdrängt werden, während Erwerbstätige mit höheren Einkommen auch in neuen, „„sanierten” oder in Eigentumswohnungen
„umgewandelten” Wohnungen verbleiben bzw. sich neu ansiedeln können.

2.3 Veränderungen der Zuweisungen aus dem

kommunalen Finanzausgleich (Fag)
Nach 8 1 des Gesetzes über den kommunalen Finanzausgleich von 1967 stellt das Land Baden-Württemberg den Ge-

meinden und Gemeindeverbänden in jedem Rechnungsjahr
23% des Landesanteils an der EkSt, der Körperschaftssteuer, der Umsatzsteuer und der GewStumlage als Finanzaus-

gleichsmasse zur Verfügung. Neben zweckgebundenen Zuweisungen für Schul- und Krankenhausbau, etc. ($ 2 Fag)
erhalten die Gemeinden aus dieser Finanzausgleichsmasse

allgemeine Schlüsselzuweisungen nach ihrer Einwohnerzahl
(8 4 Fag) sowie Zuweisungen infolge mangelnder Steuerkraft ($ 5 Fag). Neuerdings erhalten Stadtkreise, Landkreise und große Kreisstädte auch noch zweckgebundene Zu-

weisungen zur Abgeltung ihrer Aufwendungen für Aufgaben der staatlichen Verwaltung ($ 11 Fag).

gert wurde 18).
Die einzelnen Steigerungen sollten diese Zuweisungen jeweils „kostenecht”” an Preisveränderungen und Veränderungen der Verwaltungsaufgaben anpassen. Weitere Stei-

gerungen müßten bei den folgenden Berechnungen (vgl.
2.5 und 2.6) jeweils berücksichtigt werden.
2.3.3.

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
(8 5 ff Fag)

Veränderungen dieser Zuweisungen an die Gemeinden
stehen in direktem Zusammenhang sowohl mit Veränderungen von deren Steuereinnahmen als auch mit Verän-

derungen von deren Einwohnerzahl: Ihre jeweilige Bemessung orientiert sich an einer Schlüsselzahl, die als
Differenz zwischen der jeweiligen Steuerkraftmeßzahl

(8 6 Fag) und der jeweiligen Bedarfsmeßzahl ($ 7 Fag)
einer Gemeindeberechnet wird. Diese Schlüsselzahl wird

Die Regelungen des Kommunalen Fag werden ständig ge-

mit einer veränderlichen, aber landeseinheitlichen Aus-

ändert — derzeit tendenziell in Richtung auf eine Auswei

schüttungsquote 19) (1970: 70%) multipliziert, um den

tung der zweckgebundenen Zuweisungen zu Lasten der
allgemeinen Zuweisungen, um zunehmend gezielte Eingriffe des Landes in die kommunale Investitions- und

endgültigen Umfang der jeweiligen Zuweisung an eine

Finanzplanung zu ermöglichen.
Die neueste Änderung des Fag liegt derzeit als Entwurf
vor 17), wurde jedoch bei den folgenden Berechnungen
(vgl. 2.5 und 2.6) noch nicht berücksichtigt.

Steuerkraftmeßzahl ($ 6 Fag):

2.3.1

Gemeinde zu ermitteln.

Die um den Kopfbetrag von 20 DM pro Einwohner erhöhte

Realsteuerkraft einer Gemeinde ergibt deren Steuerkraftmeßzahl. Sie wird demnach wie folgt berechnet 20):
landesdurchschnittlicher

Allgemeine Schlüsselzuweisungen ($ 4 Fag)

Grundsteuergrundbetrag A

Veränderungen der allgemeinen Schlüsselzuweisungen an
die Gemeinden stehen in direktem Zusammenhang mit
Veränderungen von deren Einwohnerzahl:

Zweckgebundene Zuweisungen an Stadtkreise.
Landkreise und große Kreisstädte ($ 11 Fag)

Veränderungen der zweckgebundenen Zuweisungen an

örtlicher Hebesatz (250)

landesdurchschnittlicher
+ Grundsteuergrundbetrag B

Hebesatz ( 185 )

+ GewStgrundbetrag

Hebesatz_(300)

Pro Kopf wird ein bestimmter Betrag ausgeschüttet, der
seit 1968 gleichbleibend 20 DM pro Einwohner betrug.
2.3.2

Hebesatz ( 195

örtlicher Hebesatz (250)
landesdurchschnittlicher

DL

örtlicher Hebesatz (370)

GewStumlage

+

EkStanteil der Gemeinde

L

Grundsteuerbeteiligungsbetrag 21)

Gemeinden mit Verwaltungsaufgaben stehen ebenfalls
in direktem Zusammenhang mit Veränderungen von deren Einwohnerzahl:

Pro Kopf wird ein bestimmter Betrag ausgeschüttet, der
zwischen 1968 und 1972 für Stadtkreise wie Stuttgart

Realsteuerkraft der Gemeinde

+ 20 DM Kopfbetrag pro Einwohner 22)
Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde

von 7 auf 19,50 DM pro Einwohner mehrfach gestei18)Vgl. EHSt 962-071 in den Haushaltsplänen der Stadt Stuttgart.
17)Vgl. Entwurf zur Änderung des Gesetzes über den kommuna-

len Finanzausgleich. In: Landtagsdrucksache 6/1501, BadenWürttemberg, 1973. Nähere Hinweise finden sich in: BAUÖK
Papiere 10: a.a.0., S. 140 ff.

49)Die Ausschüttungsquote ergibt sich jeweils aus dem Verhältnis zwischen gesamter vorhandener „Schlüsselmasse”” und der
Summe der Schlüsselzahlen (Fehlbeträge) aller Gemeinden.
20)In der Regel werden aus technischen Gründen Steuerbeträge

41

Bedarfsmeßzahl ($ 7 Fag):
Die mit einem Kopfbetrag multiplizierte Einwohnerzahl 23)
einer Gemeinde ergibt deren Bedarfsmeßzahl, die der Steu-

erkraftmeßzahl gegenübergestellt wird.
Bei der jährlichen Festlegung des nach Gemeindegrößen gestaffelten Kopfbetrages bieten sich für die jeweilige Lan-

desregierung Möglichkeiten für gezielte Manipulationen,
beispielsweise — je nach Regierungspartei und deren Wählerpotential — für die Bevorzugung von Stadt- oder Land-

gemeinden, die Bevorzugung wachsender oder sich zusammenschließender Gemeinden 24). etc.

Genaue Prognosen längerfristiger Veränderungen der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sind aufgrund
der ständigen Veränderungen der Kopfbeträge naheliegend
nicht möglich.
Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft an die Stadt

Stuttgart:
Die Steuerkraftmeßzahl Stuttgarts für 1972 wurde mit
344 291 294 DM berechnet 25).
Die Bedarfsmeßzahl Stuttgarts für 1972 wurde anhand des
derzeitigen Kopfbetrages von 564 DM (für Gemeinden mit
mehrals 500 000 Einwohnern) mit 360 532 660 DM berechnet,
Die Differenz von 16 241 366 DM wurde zu ca. 70% in

Höhe von 11 368 956 DM ausgeschüttet.

Eine Abnahme der Einwohner Stuttgarts infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen würde die Zuweisungen nach mangelnder
Steuerkraft jeweils um die Differenz der in die Steuerkraft-

Infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen würden obendrein Verminde.
rungen der EkSteinnahmen und Steigerungen der GewSteinnahmen die Steuerkraftmeßzahl und damit die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft verändern 26):

Verminderungen der EkSteinnahmen werden direkt von
der Steuerkraftmeßzahl abgezogen und vergrößern die für
die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft maßgeblich
Differenz zur Bedarfsmeßzahl in ihrem vollen Umfang.
Verminderungen der EkSteinnahmen werden demnach —

gemäß der derzeitigen Ausschüttungsquote — zu 70% durc

Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft wieder ausge-

glichen.
Steigerungen der GewSteinnahmen müssen zunächst mit
dem Verhältnis von landesdurchschnittlichem Hebesatz
(1972: 300 v.H.) zu örtlichem Hebesatz (Stuttgart 1972:
370 v.H.) multipliziert werden und können auch dann nu

zu 60% der Steuerkraftmeßzahl zugeschlagen werden, da
40% als GewStumlage an das Land abgeführt werden müssen.

Steigerungen der GewSteinnahmen werden also nur zu

einem Teil der Steuerkraftmeßzahl zugeschlagen und ver.

ringern die für die Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft maßgebliche Differenz zur Bedarfsmeßzahl nicht in
ihrem vollen Umfang. Zusätzliche GewSteinnahmen werden also nur zu einem Teil und dieser Teil — gemäß derzeitiger Ausschüttungsquote — nur zu 70% von den Zu-

weisungen nach mangelnder Steuerkraft abgezogen 27).

Derzeit mögliche Veränderungen der Zuweisungen nach

meßzahl und die Bedarfsmeßzahl eingehenden Kopfbeträge
vermindern,

mangelnder Steuerkraft an die Stadt Stuttgart lassen

Unter Berücksichtigung der derzeitigen Ausschüttungsquote

sich demnach — anhand der 1972 gültigen Hebesätze und
Ausschüttungsquote — wie folgt zusammenfassen:

von 70% würden demnach im Jahre 1972 die Einnahmen
des städtischen Haushalts pro verdrängtem Einwohner um

(564 —20) -70
100

= 381 DM

AZ $ 5 ff Fag = -( AB - (546—20) — ABkStA—A Ges

300.60

370 - 100” D

pm 28

vermindert.
26) Veränderungen der Steuerkraftmeßzahl durch Veränderungen der Grundsteuereinnahmen werden im folgenden auf-

grund relativer Geringfügigkeit vernachlässigt. Genauere
zugrunde gelegt, die aus den Rechnungsabschlüssen des jeweils 2. Vorjahres ersichtlich sind; in Klammern sind jeweils

Hinweise zur Grundsteuer und zur Grunderwerbssteuer

finden sich in: BAUÖK-Papiere 10: a.2.0.. 8. 84 ff.

die Stuttgarter und die landesdurchschnittlichen Hebesätze
für 1972 angegeben.

21)Wegen geringem Umfang zu vernachlässigen.
22)S&lt;hlüsselzuweisungen nach $ 4 Fag.
23)Die Einwohnerzahl wird wiederum aus technischen Gründen anhand von Daten des 2. Voriahres ermittelt.

24)Vgl. 8 34 a Fag.
25)Auskunft des Statistischen Landesamtes vom Juni 1972.

27)Für die Stadt Stuttgart beliefe sich dieser Abzug 1972 auf
ca. 50,4 % der zusätzlichen GewSteinnahmen (GewStum-

lage bereits abgezogen).
28)Alle A -Werte sind mit entsprechenden Vorzeichen einzusetzen; da sie aus technischen Gründen jeweils auf Angaben
des 2. Vorjahres bezogen werden, wirken sich Veränderungen jeweils erst mit zweijähriger Verzögerung auf die Zuweisungen aus.

landgemeinden nicht beansprucht werden, weniger dage-

Darin sind:
Z
E
EkStA
GewSt

Zuweisungen
Einwohnerzahl
Einkommenssteueranteil der Stadt
Gewerbesteuereinnahmen der Stadt

(ohne Abzug der Gewerbesteuerumlage)
Verringerungen der Zuweisungen infolge der Substitution
von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen
können allerdings den Betrag von 11 368 956 DM (s.0.)
nicht überschreiten, da dann die Differenz zwischen Steuerkraftmeßzahl und Bedarfsmeßzahl gleich Null würde.
Die Zuweisungen würden dann entfallen,
falls die in die Steuerkraftmeßzahl und die Bedarfsmeß-

zahl eingehenden Kopfbeträge nicht verändert würden;

gen Aufwendungen berücksichtigt, die auch von Einwohnern dieser Gemeinden verursacht werden.

Schwierig erwies sich die gegenseitige Abgrenzung von Gemeinkosten, die durch Veränderungen der Einwohnerzahl
einerseits und Veränderungen der Beschäftigtenzahl andererseits verursacht werden 31),

Anhand modellhafter Vereinfachungen, die sicherlich einer

Überprüfung und ausführlichen Ergänzung bedürfen, wurde
schließlich angenommen, daß der Haushalt der Stadt Stutt-

gart jährlich (1972) pro aus dem Stadtgebiet verdrängtem
Einwohner um 110 DM Gemeinkosten entlastet und pro

zusätzlichem Beschäftigten im Stadtgebiet mit 35 DM Gemeinkosten belastet würde.

falls die Einwohnerzahl im sonstigen Stadtgebiet unver-

ändert bliebe;
falls die Steuereinnahmen im sonstigen Stadtgebiet unverändert blieben.

2.4 Veränderungen der Gemeinkosten

2.5 Die Zunahme der Beschäftigten und ihre Auswirkungen auf den städtischen Haushalt
Die Zunahme der Beschäftigten infolge der Substitution
von Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen

verursacht Veränderungen

Als Gemeinkosten werden die Kosten für indirekten Folge-

aufwand an allgemeiner Verwaltung, allgemeinen Sozialleistungen etc. bezeichnet 29).

Veränderungen der Einwohnerzahl und der Zahl der Ar-

beitsplätze bzw. der Beschäftigten wirken sich unmittelbar
auf diese Kosten aus. Jedoch liegen Untersuchungen über

Umfang und Schwerpunkte dieser Auswirkungen nicht vor,
Da ein großer Teil der jeweiligen kommunalen Leistungen,
die Gemeinkosten verursachen, auch von Einwohnern bzw.

Beschäftigten der Umlandgemeinden wahrgenommen wird,
werden sich bei Wanderungen innerhalb bestimmter räumlicher Bereiche keine wesentlichen Einsparungen dieser Ko-

sten ergeben.

Um Veränderungen der städtischen Gemeinkosten infolge
der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze im
Stuttgarter Westen wenigstens annähernd berechnen zu
können, wurden für das Jahr 1972 anhand von Einzelplänen der städtischen Haushalte früherer Jahre durchschnitt

liche Kopfbeträge pro Einwohner geschätzt 30):
Anhand von Einzelplänen wurden vorwiegend Kosten für
Leistungen berücksichtigt, die von Einwohnern der Um-

— der GewSteinnahmen

— der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft (8 5 ff

Fag)
_ der Gemeinkosten.

Diese Veränderungen wirken sich pro zusätzlichem Beschäf-

tigtem (B) im Stuttgarter Westen bzw. im Stadtgebiet jährlich (1972) wie folgt auf den städtischen Haushalt aus:

A GewStaufkommen
A GewStumlage

=

802,1 DM/B

=

— 260,1 DM/B

A Zuweisungen 8 5 ff Fag

9
= 100

300. 60

802,0) - 370.100

= —273,1 DM/B
=

A Gemeinkosten
Insgesamt ca.

—

35,0 DM/B

+234

Demnach würde der städtische Haushalt pro zusätzlichem
Beschäftigten jährlich (1972) ca. 234 DM zusätzlich verzeichnen können.

29)Kosten für Investitionsausgaben bleiben unberücksichtigt.
30)Obwoehl die Gemeinkosten zum Teil als sog. „Sprungkosten’
angesehen werden können, die sich nicht proportional zu

Veränderungen der Einwohner- bzw. Beschäftigtenzahl,
sondern in „Sprüngen” verändern.

DM/B

31)Näheres bei Grünenwald, U. u.a.: a.a.0., S. F 43 ff und in

BAUÖK-Papiere 10: a.a.0., S. 57 ff.
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2.6 Die Abnahme der Einwohner und ihre Auswirkungen auf den städ tischen Haushalt
Die Abnahme der Einwohner infolge der Substitution von

für den Wohnungsbau nicht berücksichtigt wurden, erga-

Wohnungen durch Arbeitsplätze im Stuttgarter Westen

ben, daß der städtische Haushalt jährlich (1972) pro neu
im Stadtgebiet anzusiedelnden Einwohner mit 440 DM
belastet würde, was etwa den Einbußen entspräche, die
pro verdrängtem Einwohner entstehen (403 DM).

verursacht Veränderungen
— der EkSteinnahmen

— der allgemeinen Schlüsselzuweisungen ($ 4 Fag)
der zweckgebundenen Zuweisungen an Stadtkreise

($ 11 Fag)
der Zuweisungen nach mangelnder Steuerkraft
($ 5 ff Fag)

2.7 Die Grenzen der Substitution von Wohnun-

gen durch Arbeitsplätze

— der Gemeinkosten.

Das Ausmaß der Verringerung bzw. Steigerung von Steu-

Diese Veränderungen wirken sich pro Einwohner (E) bzw
Erwerbstätigem (Et), der aus dem Stuttgarter Westen bzw

dem Stadtgebiet verdrängt wird, jährlich (1972) wie folgt
auf den städtischen Haushalt aus:

A
A
A
A

Vergleichende Untersuchungen 33) über Einsparungen
bzw. zusätzliche Kosten, bei denen Investitionskosten

EkStanteil = 0,662 32). 465,0 DM/Et
Zuweisungen 8 4 Fäg
Zuweisungen 8 11 Fag
Zuweisungen 8 5 ff Fag

= 100: (- (56420) + 308)

A Gemeinkosten

= ca. 308,0 DM/E
=
— 20,0 DM/E
=
— 19,5 DM/E

ereinnahmen, Zuweisungen und Gemeinkosten, das sich
infolge der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze für den städtischen Haushalt ergibt, hängt letztlich
davon ab, in welcher Anzahl neue Arbeitsplätze an die
Stelle von Wohnungen treten können.

Detaillierte Untersuchungen 34) vorhandener Bruttogeschoßflächen (BGF ) im Stuttgarter Westen und ihrer zu-

lässigen Erweiterbarkeit ergaben, daß statt eines Einwohners höchstens 1.33 Beschäftigte Platz finden können 35)

= Cca.— 165,5 DM/E

=

+110,0 DM/E

Diese Verhältniszahl von 1 : 1,33 wurde bei der folgenden

zusammenfassenden Berechnung über die finanziellen

Insgesamt

= Ca.— 403,0 DM/E

Demnach würde der städtische Haushalt pro verdräng

Auswirkungen der Umstrukturierung des Stuttgarter Westens (vgl. 2.8) zugrundegelegt.

tem Einwohner jährlich (1972) ca. 403 DM einbüßen.

Wenn die städtische Verwaltung bei „Prognosen” über
diese Umstrukturierung stattdessen eine Verhältniszahl

Alternativrechnung:

der Möglichkeit einer zusätzlichen Verdichtung der Be-

Vergleichbare Einbußen bzw. Belastungen würden sich
auch dann ergeben, wenn die anfangs getroffene vereinfachende Annahme (vgl. 2.0.1), daß alle aus dem Stuttgarter Westen verdrängten Einwohner der Stadt Stuttgart verloren gehen, nicht zuträfe

Für diesen Fall wurde eine Alternativrechnung durchgeführt: Verbleiben die verdrängten Einwohner im Stadtgebiet, so entfallen entgegen den bisherigen Berechnungen die Verringerung der EkSteinnahmen, der verschiedenen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich, aber auch die Einsparungen von Gemeinkosten,
Stattdessen wird der städtische Haushalt mit zusätzlichen
Kosten für die Erschließung und Ausstattung neuer Wohn.
gebizte belastet

von 1 : 3 zugrunde Jegte 36), so ging sie anscheinend von
bauung aus, die im Westen — nach Festlegungen neuester
Bauleitplanung — nicht gegeben ist. In vielen Fällen ist

die Grenze derzeit zulässiger Verdichtung bereits deutlich überschritten bzw. nahezu ausgeschöpft 37).
33)Es wurde eine Analyse kommunaler Aufwendungen für
die Erschließung und Ausstattung des neuen Stadtteils

Stuttgart-Neugereut zugrundegelegt. Näheres bei Grünenwald, U., u.a.: a.2.0., S. F 58 ff., und in: BAUÖK-Papiere
10: a.a.0.,5.77f
34) Vgl. Grünenwald, U. u.a.: a.a.O., Teil D und E.
35)Es wurde ein Flächenbedarf von durchschnittlich 40 qm
BGF pro EW bzw, 30 am BGF pro Beschäftigtem angenommen.

36)Vgl. auch Äußerungen des ehemals zuständigen Bürgermeisters Farenholtz: a.a.0.

37)Untersuchungen der von Um strukturierungen besonders betroffenen „gemischten Bauflächen”” im Zentrum des Stutt32)Der Anteil der Erwerbstätigen (Et) an den Einwohnern

(E) des Stuttgarter Westens beträgt durchschnittlich 66,2%

garter Westen: ergaben, daß dort nur eine Erweiterung vorhandener BGF um ca. 5 ‚4% möglich ist, wenn die Grenze

derzeit zulässiger Verdichtung (GFZ ca. 3.0) ausgeschöpft

wird.

Die o.a. Verhältniszahl von ca. 1 : 1,33 ist demnach

Alle (Teil-) Ergebnisse wurden obendrein jeweils für

nicht wesentlich zu überschreiten.
Es müßte jedoch eine Verhältniszahl von ca. 1 : 2 er-

alternative Schätzungen über die bis 1986 zu erwartende
Abnahme der Einwohnerzahl des Stuttgarter Westen

reicht werden, da — nach Maßgabe der bisherigen Über-

berechnet 39) -

prüfung (vgl. 2.5 und 2.6) — der städtische Haushalt jährlich (1972) pro Einwohner, der aus dem Stadtgebiet verdrängt wird, ca. 403 DM einbüßt, jedoch nur ca. 234 DM
an zusätzlichen Einnahmen pro zusätzlichem Beschäftigten im Stadtgebiet zu verzeichnen hat.

Alternative a:

2.8 Zusammenfassende Berechnung finanzieller
Auswirkungen der Substitution von Woh-

nungen durch Arbeitsplätze
Nach den Ermittlungen über Veränderungen der Steuereinnahmen, der Zuweisungen und Veränderungen der
Gemeinkosten, die sich infolge der Substitution von

Wohnungen durch Arbeitsplätze ergeben, wurden in
der Folge Investititonskosten, Betriebs- und Personalkosten bzw. Einsparungen solcher Kosten ermittelt,
die infolge der Umstrukturierung des Stuttgarter Westen für den städtischen Haushalt entstehen, beispielsweise durch Abbau bzw. Ausbau und Betrieb von

Verkehrsanlagen, Grünanlagen, Schulen, Kindergärten,
etc.

Alternative b:

Der „Kommunale Finanzplan”” wurde als laufende kommunalwirtschaftliche Rechnung nach 3 unterschiedlichen

Rechnungsarten 40) aufgestellt:
1. Ausgaben- und Einnahmenrechnung:
Personal- und Sachausgaben, Instandhaltungsausgaben,
Zinsen und Tilgung der Darlehen; Steuern, Mieten,
Beiträge, Gebühren und laufende Zuschüsse.

2. „Kameralistische Aufwands- und Ertragsrechnung””
(„Kameralistische Gewinn- und Verlustrechnung”):
Personal- und Sachaufwand, Instandhaltungsaufwand
Zinsen für Darlehen, Erneuerungsrücklagen; Steuern,
Mieten, Beiträge, Gebühren und laufende Zuschüsse.
Betriebswirtschaftliche Aufwands- und Ertragsrech-

nung (Gewinn- und Verlustrechnung):
Personal - und Sachaufwand, Instandhaltungsaufwand,

Zinsen für Darlehen und Eigenmittel, Abschreibungen:
Steuern, Mieten, Beiträge, Gebühren und laufende
Zuschüsse.

Die Ausgaben- und Einnahmenrechnung entspricht der

Zum Abschluß dieser Ermittlung von Kosten bzw. Einsparungen, die hier nicht im einzelnen dargestellt wer-

den soll 38), wurde der Versuch unternommen, einen

umfassenden „Kommunalen Finanzplan” StuttgartWest aufzustellen, der alle aus der Umstrukturierung

des Stuttgarter Westens sich ergebenden einmaligen und
laufenden Belastungen des städtischen Haushalts erfassen sollte (einschließlich der notwendigen Finanzierungen und sich daraus ergebenden Zins- und Tilgungsbe-

lastungen).

kommunalen Haushaltsrechnung, die nur Zahlungsvorgänge erfaßt. Sie gibt nur Aufschluß über Veränderungen der kommunalen Finanzlage, nicht aber über die
Wirtschaftlichkeit kommunaler Maßnahmen.
Erst die Aufwands- und Ertragsrechnung, die nicht Zahlungsvorgänge sondern Vorgänge tatsächlichen Wertent-

stehens bzw. Wertverzehrs erfaßt, gibt anhand der Gegenüberstellung von Aufwendungen und Erträgen 41) Aufschluß über die Wirtschaftlichkeit betrieblicher oder auch
kommunaler Maßnahmen bzw. Gewinn oder Verlust in-

folge dieser Maßnahmen.
2.8.1

Methoden der Berechnung

Der „Kommunale Finanzplan’”” wurde für den Zeitraum
1971 — 86 aufgestellt.

Alle (Teil-) Ergebnisse wurden für drei 5-Jahres-Perioden ausgewiesen:
Periode
Periode
Periode

I:
Il:
Il:

1971 — 76
1976 — 81
1981 — 86

Der besondere Unterschied der vollständigkeitshalber

durchgeführten „Kameralistischen Aufwands- und Ertragsrechnung”” gegenüber der Betriebswirtschaftlichen
Aufwands- und Ertragsrechnung besteht darin, daß sie
auf eine Verzinsung der Eigenmittel und deren Anrechnung auf die Kapitalkosten verzichtet.

39)Vgl. 2.0.1, 1. vereinfachende Annahme (Fußnote).
40)Genauere Hinweise in: BAUÖK-Papiere 10: a.a.O.,
S.8 — 34.

41)Aufwendungen bzw. Aufwand sind die während einer Ab-

rechnungsperiode verbrauchten Werte, Erträge die in die38)Näheres bei Grünenwald, U. u.a.: a.2.0., S. F 62-176.

ser Periode entstandenen Werte.
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Dieser Unterschied ist allerdings nur dann von Bedeu-

4. Der aus den Entwicklungsmaß nahmen resultierende

tung, wenn im großen Umfang städtische Eigenmittel

betriebswirtschaftliche Verlust übertrifft daher den
Aufwand beträchtlich:

zum Einsatz kommen.

1971 — 86

Gesamtverlust ca.— 125,0 Mio DM

Bei der Aufstellung des „Kommunalen Finanzplans”” Stuttgart West hatte dieser Unterschied demnachnur geringe
Bedeutung, da aufgrund der derzeitigen Finanzsituation

1971 — 86
1981 — 86

i.M. jährlich
i.M. jährlich

nur noch für die Periode I (1971 — 76) geringe Eigenmittel

(durchschnittlich 7,5%) zur Verfügung stehen und danach
sämtliche Investitionen aus Darlehen finanziert werden

müssen 42).

2.8.2

ca.—
ca.—

8,3 Mio DM
12,5 Mio DM

5 Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierende

Differenz zwischen Einnahmen und Ausgaben fällt
dementsprechend negativ aus und übertrifft ebenfalls
die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden

Ausgaben:

Ergebnisse der Berechnungen 43)

1971 — 86

Gesamtdifferenz ca. — 80,0 Mio DM

1971 — 86

i.M. jährlich
i. M. jährlich

1981.— 86

ca.— 5,3 Mio DM
ca.— 10,0 Mio DM

Die Ergebnisse des „Kommunalen Finanzplans” StuttgartWest bestätigten in erstaunlicher Weise die anfängliche
Vermutung, der städtische Haushalt habe infolge städtischer „Entwicklungsmaßnahmen”” zur „Sanierung” des
Stuttgarter Westens mehr finanzielle Nachteile als Vorteile

Die finanziellen Nachteile infolge der.städtischen „Entwicklungsmaßnahmen” werden sich nach 1986 noch wesentlich verschlimmern, selbst wenn dann keine weitere

Umstrukturierung des Stuttgarter Westens mehr statt-

zu verzeichnen.

Unter der Annahme, daß bis 1986 aus dem Stuttgarter

Westen 15 571 Einwohner verdrängt werden (Alternative
a), lassen sich folgende Ergebnisse der Berechnungen Zu-

findet:
Die Belastung infolge von Tilgungszahlungen erreicht beispielsweise erst um 1990 ihren Höhepunkt. Sie könnte

übrigens infolge etwa erforderlicher „Zwischenfinanzierungen” , die in den bisherigen Berechnungen nicht be-

sammenfassen:

rücksichtigt sind, weiter ansteigen.
1. Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden

jährlichen laufenden Ausgaben steigen progressiv 44):
1971 — 86
1971 — 86
1981 — 86

Gesamtausgaben
i.M. jährlich
i. M. jährlich

ca. 60,0 Mio DM
ca. 4,0 Mio DM
ca. 8,0 Mio DM

2. Der aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierende
betriebswirtschaftliche Aufwand ist noch wesentlich
höher:
1971 — 86

Gesamtaufwand

ca. 105,0 Mio DM

1971 — 86
1981 — 86

i. M. jährlich
i. M. jährlich

ca. 7,0 Mio DM
ca. 10,5 Mio DM

}. Die aus den Entwicklungsmaßnahmen resultierenden lau-

fenden jährlichen Einnahmen bzw. Erträge können die
Ausgaben nicht nur — wie erwartet — nicht decken, es

entstehen sogar insgesamt gesehen Mindereinnahmen
bzw. Mindererträge, die ebenfalls progressiv steigen,
wenn auch nicht ganz so stark wie die Ausgaben:
1971 — 86

1971 — 86
1981 — 86

Gesamteinnahmen

bzw. -erträge

ca. — 20,0 Mio DM

i. M. jährlich
i. M. jährlich

ca.—
ca.—

1,3 Mio DM
2,0 Mio DM

42)Allenfalls städtische Grundstücke könnten noch als Eigenmittel eingebracht werden.
43) Ausführliche Berechnungen bei Grünenwald, U. u.a.:
a.a.0., S. F 62 — 176.

44)Ohne Darlehnsaufnahme für Investitionsausgaben.

3.0

ABSCHLUSSBEMERKUNG

Obwohl die Berechnungen über finanzielle Auswirkungen
der Substitution von Wohnungen durch Arbeitsplätze
von vereinfachenden Annahmen ausgingen und Fehler-

rechnungen nicht durchgeführt wurden, dürften ihre
Ergebnisse zumindest tendenziell zutreffen.
Man kann sogar weitergehend sagen, daß die berechneten Veränderungen der Steuereinnahmen, Zuweisungen

und Gemeinkosten (vgl. 2.5 und 2.6) sich tendenziell
auch bei vergleichbaren „Sanierungen” 45) in anderen

Städten ergeben.
Es drängt sich die Vermutung auf, daß weder die Finanzund Wirtschaftsbürokratie der Städte noch die der Länder bisher die Veränderungen finanzieller Auswirkungen
der Stadt- und Regionalplanung, die sich infolge der
Gemeindefinanzreform von 1969 ergeben, voll durchschaut und „im Griff” haben.

45)Voraussetzungen der Vergleichbarkeit wären u.a. ein
ähnliches Verhältnis zwischen vorhandener und zulässiger Bebauungsdichte, zwischen der Anzahl der betroffenen Einwohner (E) und der Anzahl der betroffenen

Erwerbstätigen (Et), etc.

Diese Vermutung wird verstärkt angesichts der großen
Verunsicherung, die nach Bekanntwerden der Berechnungsergebnisse auf seiten der zuständigen Stuttgarter
Verwaltung sichtbar wurde, und angesichts des Interes-

gen durch Arbeitsplätze oder die soeben erwähnte sta-

ses, das diese Ergebnisse bei auswärtigen Stadt - und

tistische Erfassung der Umnutzung innerstädtischer Be-

Landesbehörden fanden.

Empirische Arbeiten wie die beschriebene Berechnung
finanzieller Auswirkungen der Substitution von Wohnun-

reiche können für lokal begrenzte und vorerst nur gegen

öffentliche Institutionen gerichtete.Abwehrkämpfe
Sollten sich infolge der Gemeindefinanzreform anhaltende Störungen jeweils vorherrschender Interessen der Kapi

von Bürgerinitiativen große Bedeutung haben.

talverwertung — beispielsweise hinsichtlich der Konzentration von Dienstleistungsunternehmen in den Innen-

Das gilt insbesondere, wenn es mit Hilfe der Ergebnisse
dieser Arbeiten gelingt, nicht nur kurzfristig die Glaub-

städten und Vorstadtzentren — ergeben, so sind entspre-

Würdigkeit einzelner öffentlicher Institutionen zu erschüttern bzw, sie zu verunsichern, sondern wenn darü-

chende Korrekturen der Finanzverteilung (z.B. im Bereich
des Fag) zu erwarten.

ber hinaus Gesetzmäßigkeiten der Kapitalverwertung,

Mitglieder der zuständigen Stuttgarter Verwaltung mel-

die Vorgehensweisen dieser Institutionen beeinflussen, am
Anlaß des Abwehrkampfes für alle Betroffenen verständ-

deten bereits bei ersten inoffiziellen Stellungnahmen zu

lich aufgedeckt und in F rage gestellt werden.

den Berechnungsergebnissen F orderungenin dieser Rich.
tung an. In der Begründungdieser F Oorderungen fanden
sich neue Hinweise auf den Beitrag, den die „Sanierung”
des Stuttgarter Westens zum „„Gemeinwohl” leiste:
Da diese „Sanierung” bzw. die Steigerung des Dienstleistungsangebots im innerstädtischen Bereich der gesamten
Region nütze, dürften ihre Auswirkungen aufdie öffentlichen Finanzen nicht nur im engen Stuttgarter Rahmen
gesehen werden und müsse möglichst bald die finanzielle

Unterstützung der gesamten Region erwartet werden.

In welchem Umfang die Ausweitung der Dienstleistungen
die derzeitige Entwicklung der Innenstadt Stuttgarts bestimmt und wem sie tatsächlich nützt, wurde inzwischen

im Rahmen einer Studienarbeit, an deren Betreuung
wiederum das Institut für Bauökonomie beteiligt war.
empirisch überprüft 46)
Diese Arbeit versucht den Nachweis zu führen, daß sich

die „unproduktiven” Dienstleistungen infolge relativer
Überproduktion kapitalistischer Produktion und daraus

resultierender Zirkulationsschwierigkeiten zwangsläufig
ausweiten, daß sie aufgrund ihrer Schlüsselstellung bei
der Kapitalverwertung steigende Ansteile des Mehrwerts

abschöpfen und oft infolge konkurrenzloser Kauffähigkeit die einzigen Kunden der Bodenspekulation sind, die
zentrale Standorte auch dann rücksichtslos besetzen,
wenn dies nach funktionalen Gesichtspunkten sinnlos
erscheint.

46)Gschwind, F.: Die Auswirkungen der ökonomischen
Bedingungen auf die Stadtentwicklung und die materielle
Stadtstruktur. Studienarbeit an der Architekturabteilung
der Universität Stuttgart. 1973.
Eine Zusammenfassung dieser Studienarbeit wird in
ARCH + 21 abgedruckt.
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Aus der Perspektive des einkommensschwachen Wohnungssuchers sieht das Wohnungsproblem sehr anders aus, als
von der „höheren Ebene” des Wohnungsbaupolitikers oder
vom pragmatischen Standpunkt des kommerziellen Unternehmers.

Hans H. Harms

DAS WOHNUNGSPROBLEM

FÜR DIE UNTEREN KLASSEN
IN DEN USA

Gliederung

Für den Wohnungsbaupolitiker sind die Zahlen der akkumulierten Wohnungsdefizite am sichtbarsten und Prioritäten für die lösung des Problems werden meist in zeitsparen-

den Produktionsmethoden, Industrialisation und „Ökonomie der grossen Zahl” gesehen.
Die Prioritäten der Bewohner und Wohnungssucher
sind jedoch :
a) das Vorhandensein von Wohnungen zu niedrigen Mieten
oder Preisen

Das quantitative Wohnungsproblem

b) die Qualität der Wohnung

Der kommerzielle Markt und der Wohnungsfilterungsprozeß

c) die Lage der Wohnung in Relation zu Arbeitsplätzen,
guten Schulen, Verkehrsmitteln und
d) genügend Kontrolle über die Wohnung, um sie nach eigenen Bedürfnissen einzurichten und gegebenenfalls

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten
2. Mietbeihilfen
3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der
marktüblichen Raten
Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen
Zinssätzen

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

zu verändern.

Dieser Artikel befaßt sich mit der Lage derjenigen Leute
in den USA, deren Wohnsituation am schlechtesten ist, de-

ren Hoffnungen auf Besserung unter den gegebenen Umständen am geringsten sind und die daher das größte Bedürfnis für bessere Wohnungen und Wohnverhältnisse haben.

Anthony Downs schrieb in ‘Agenda for the Nation’”” 1968
Die meisten Amerikaner haben keine Ahnung von dem

Dreck, der Erniedrigung, der Unordnung und der persönlichen Unsicherheit in Millionen von unzulänglichen Wohnungen. Tausende von Kleinkindern werden jedes Jahr von

Ratten angegriffen, andere sterben oder werden geistesgestört,weil sie giftige,bleihaltige Farbe von den abbröckelnden Wänden essen, Tausende mehr werden krank von den

unhygienischen Zuständen, die das Resultat von überfüllten Wohnungen sind. Grosse Familien sind in einzelne Räume gezwängt, Hausbesitzer unterlassen kontinuierlich notwendige Reparaturen vorzunehmen, Nur wenn man selber
durch die schlecht erleuchteten und zerfallenen Räume der

Slumwohnungen gestolpert ist, den Gestank von Abwässern
Abfällen und Ratten in den Wänden gerochen hat und vor

den blanken elektrischen Leitungen und durchgetretenen
Fußböden und Treppen zurückgeschreckt ist, kann man
sich eine Vorstellung davon machen, was „schlechte Woh-
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nungen ” sind. 1)

Mieter dienen. Jedoch sie werden auch im Interesse der

Dieser Elendskatalog ist nicht vollständig: Man muß noch

ben.

Vermieter, der Banken und der Versicherungen geschriehinzufügen das Fehlen von Kinderspielplätzen, die unzu-

länglichen Schulen, die korrupten öffentlichen Dienstleistungen, die heruntergekommenen Geschäftsstraßen
und die schwindenden Arbeits- und Einkommensmöglichkeiten für Leute mit geringer Schulausbildung.

„Effektive Nachfrage” ist ein Marktkonzept, gesetzliche
„Minimumstandards”’, ein Konzept das von Behördenvertretern und „Experten” entwickelt wurde, während

se nach der Fähigkeit zu zahlen erfüllt und nicht nach der

„Nutzerbedürfnisse” unabhängig vom Markt und von Behörden existieren. Die Kräfte auf der Produktions- oder
Angebotsseite des Marktes sind natürlich interessiert an
Nutzerbedürfnissen, aber nur soweit, als sie in effektive

Dringlichkeit; oder in der traditionellen ökonomischen

Nachfrage umgewandelt werden können. Durch Werbungs

Terminologie: Das Angebot richtet sich nach „effektiver
Nachfrage” und Kaufkraft, nicht nach Bedürftigkeit. In

und Vermarktungsmethoden wird dieser Prozeß von der

In einer kapitalistischen Marktwirtschaft werden Bedürfnis

der Regel müssen die einkommensschwächsten Leute mit

der niedrigsten Qualität der Wohnungen zufrieden sein, die
auf dem kommerziellen Markt angeboten werden.

Diese Tatsache schafft scharfe Diskrepanzen zwischen offi-

ziellen (oder von der Regierung geforderten) Wohnungsstandards und den wirklichen Lebensbedingungen unter
denen benachteiligte und vernachlässigte Klassen der Bevölkerung leben müssen. Man sollte klar unterscheiden

zwischen den Konzepten der „effektiven Nachfrage” im
Sinne des kommerziellen Marktes, „Bedürfnissen” im Sinne von adäquaten Wohnungen und Lebensbedingungen
vom Standpunkt der Bewohner aus gesehen und dem Kon-

zept der „gesetzlichen Wohnungsbaustandards” im Sinne
der Bauvorschriften der lokalen und Bundesbehörden.

Die Wohnungsbauindustrie und ihre verschiedenen Exponenten (Baumaterialien-Hersteller und Verteiler, Entwick

Produktionsseite manipuliert und kontrolliert,so daß die
Wohnungen als Ware gemäß der Kriterien und Finanzierungspraktiken der Banken und der günstigsten Bautechniken für die Unternehmer abgesetzt werden können. Innerhalb dieser Kriterien und der Bauvorschriften der Behörden wird von den Privatunternehmern der Markt nur

mit denjenigen Wohnungen versorgt, die einen Profit mit
sehr begrenztem Risiko garantieren.

Das quantitative Wohnungsproblem
Zunächst muß festgestellt werden, wie viele Leute der unteren Klassen in USA in schlechten Wohnungen leben, wer
diese Leute sind und wo sie wohnen. Dann wollen wir die

traditionellen Mechanismen analysieren, durch die die Wohnungsbedürfnisse der Armen erfüllt werden sollen, sowie die

zugrundeliegenden Annahmen, Ideologien und Resultate
dieser Lösungsversuche.
1950 lebten 16 — 17 Millionen der amerikanischen Fami-

lungsträger, Bauunternehmer, Grundstücksmakler, Banken, Versicherungsgesellschaften usw.) sind hauptsäch-

lien (37 %) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Stan-

lich interessiert an der „effektiven Nachfrage”, an Wohnungen als Ware, oder in anderen Worten an denjenigen

milien (20 %). 1968 sprach Lyndon Johnson von mehr

dards entsprachen. 1960 waren es 11 bis 12 Millionen Fa-

als 20 Millionen Amerikanern oder etwa 9 Millionen Fa-

Käufern oder Haushaltungen aus der Gesamtbevölkerung,
die fähig und willig sind, den Preis zu zahlen, für den die
Industrie die Ware Wohnung profitabel auf dem Markt anbietet. Offizielle Wohnungsbauvorschriften oder Normen
sollen das Minimum an Qualitätsniveau festsetzen, das
theoretisch für Regierungsbehörden und ihre Inspektoren
akzeptabel ist. Minimalnormen, wie alle Normen, basieren
auf den Wertvorstellungen und Urteilen derjenigen,

Die Abnahme dieser Gesamt- und Prozentualzahlen gibt
den Eindruck eines Trends zur Besserung der Lage. Jedoch bereits die Douglas Kommission hatte darauf hingewiesen, daß das Ausmaß der „Verbesserungen” davon abhängt, wie man die zur Verfügung stehenden Zahlen liest
und die Kriterien interpretiert, auf denen sie basieren. In
Wirklichkeit waren die „Verbesserungen” höchst selektiv,

die die Normen festsetzen. Diese Vorschriften sollen an-

und zwarin dem Sinne, daß zwei sich überschneidende Be-

geblich als Qualitätswächter für die Allgemeinheit und für die

völkerungsgruppen von der Verbesserung der Lage um-

milien (13 %), die in unzulänglichen Wohnungenlebten.

gangen wurden: Die Armen und die rassischen Minori-

täten, hauptsächlich Schwarze (die 92 % der nicht-weißen
Anthony Downs: „Moving Towards Realistic Housing
Goals.” in : Agenda for the Nation, Hrsg. Kermit Gordon
(Washington, D.C. : Brookings Institution, 1968), S. 142

Sn

Bevölkerung ausmachen).

Christof’s Studie über Wohnungsbedürfnisse, die 1960 für
die Douglas Kommission ausgearbeitet wurde, wirft Licht
auf weitverbreitete Diskrepanzen in dem Verhältnis von

Einkommen und Miete: 2)
— 90 % der Mieter mit Einkommen unter $ 2.000,- im

Jahr zahlen 25 % ihres Einkommens oder mehr an Mie-

schnittlicher Vierpersonenhaushalt). Zwei Drittel von ihnen

verdienen jährlich weniger als $ 5.000,— und ein Viertel
zahlt mehr als 35 % ihres Einkommens für die Wohnung,
die Hälfte lebt in überbelegten Wohnungen und 3/4 der
Haushalte wohnen zur Miete. Die größte Untergruppe besteht aus Familien mit kleinen Kindern. 9)

te. 13% dieser Leute zahlen 25 — 35 % ihres Einkom-

mens und 77 % der Mieter zahlen 35 % oder mehr.
. 63 % der Mieter mit jährlichem Einkommen zwischen

$ 2.000 und 3.000 zahlen 25 % oder mehr für Miete.
32 % dieser Leute zahlen 35 % oder mehr
Nur 6 % dier Mieter mit Einkommen zwischen $ 6.000
und $ 7.000 zahlen 25% oder mehr für die Miete, und
nur 1 % zahlt 35% oder mehr.

Von der Gesamtbevölkerung der USA leben etwa 20 % der
Haushalte in Wohnungen unterhalb der offiziellen Stan-

dards, jedoch 50 % aller Schwarzen und Minoritäten sind
gezwungen, in diesen Wohnungen zu leben. 5)
Die größte Prozentzahl der nicht den Standards entspre-

chenden Wohnungen liegen geographisch in ländlichen Ge:
genden der USA, jedoch die Zahl der unzulänglichen und
verfallenen Wohnungen nimmt in den Städten rasch zu.

Je geringer das Einkommen, desto höher ist die Miete relativ zum Einkommen und häufig auch absolut gesehen, besonders wenn man die Mietpreise mit der niedrigen Quali-

In Massachusetts z.B. leben 84 % der Familien in unzu-

länglichen Wohnungen innerhalb der 10 Stadtregionen.6)

tät der Slumwohnungen in Beziehung setzt.
Zwischen 1950 und 1960 wuchsder Anteil der schwarzen
Seit 1960 haben sich die Zahlen verändert und die Zahlen-

Bevölkerung in den städtischen Vororten um 60.000 pro

verhältnisse von Einkommen zu Miete haben sich noch

Jahr, während die weiße Bevölkerung der Vororte 1,72
Millionen pro Jahr zunahm. Dies bedeutet, daß 96,6% des
Bevölkerungswachstums der Suburbs aus Weißen bestand.
Zwischen 1960 und 1966 sank der jährliche Zuwachs der

verschlechtert.
Zu dem Wohnungsaufpreis, den die unteren Klassen zu

zahlen haben, müssen Schwarze, Puertoricaner und andere

rassische Minderheiten noch zusätzliche Aufpreise zahlen.
Die „nationale Beraterkommission zur Untersuchung der
zivilen Unruhen” (National Advisory Commission on Civil
Disorders) dokumentierte die finanziellen Bürden, die auf
schwarzen und anderen diskriminierten Gruppen lasten,
und fand, daß rassische Minoritäten eine definitve „„Colortax” (oder „Hautfarbenzuschlag) in Form von mehr als
10 % überhöhten Mietpreisen zahlen. In den meisten
rassischen Ghettos besteht dieser Zustand und hat sich

Schwarzen in diesen Gebieten rapide auf 33.000 .Zu dieser Zeit fand in Wirklichkeit eine Rückwanderung von
Schwarzen aus den Vororten in die Innenstädte statt.

Mittlerweile stieg die weiße Bevölkerung in den Vororten
auf 1,75 Millionen jährlich. 1966 lebten in allen Innenstädten der USA 12,5 Millionen Schwarze oder andere
rassische Minoritäten, davon waren 12,1 Millionen Schwar-

ze. 7)

Die „Nationale Beraterkommision zur Untersuchung der

seit Jacob Riis’ Dokumentationen an der Jahrhundertwen-

zivilen Unruhen” notierte 1968 in ihrem Bericht an die

de nicht geändert. 3)

Regierung:

In Massachusetts leben 260.000 (oder 17 % aller Haushalte, Schwarze und Weiße) in Wohnungen, die nicht den offiziellen Vorschriften entsprechen. Die Hälfte dieser Haushalte hat ein jährliches Einkommen unter $ 4.000,— (durch-

„Seit 1960 hat das Wachstum der nichtweißen Bevölkerung
in den Innenstädten unvermindert angehalten. Das Wachstum der weißen Bevölkerung ist jedoch vollkommen zum

Bernard Frieden, Housing, Creating the Supply, in The
State and the Poor, Samuel Beer und Richard E. Barringer,

Hrsg. (Englewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1970),
Donald Canty, Hrsg., The Ill-Housed (Washington D.C.
Urban Amercia Inc. 1969), S. 8. Die statistischen Zahlen
sind von 1960.

Jacob A. Riis, How the Other Half Lives, Studies among
the Tenements of New York (New York: Dover Publica-

tion, 1971). Erste Veröffentlichung 1890

S.107- 133

8)

The Ill-Housed, S. 8 - 10

6)
7}

Bernard Frieden, s.0., S. 113
Anthony Downs. Alternative Futures for the Am ercian

Ghetto, in Daedalus, Herbst 1968, S. 133.

9.

Stillstand gekommen. Die absolute Zuwachsrate der Ghettos hat den höchsten Stand in der Geschichte erreicht. Im

und Prestige der sozialen Stellung). Im Falle einer Ver-

Gegensatz dazu liegen die Zahlen der weißen Bevölkerung

eines Wohngebietes wird erwartet, daß die „besseren
Leute” in „bessere Wohngegenden” umziehen. 9)

änderung der Rassen- und Klassenzusammensetzung

aller Innenstädte bei 46,4 Millionen oder um 1,3 Millonen
niedriger als 1960. In allen 224 Innenstädten zusammengenommen, wächst nur der Anteil der schwarzen Bevölke-

rung. Von 1960 bis 1966 lag 89 % des gesamten Wachstums der nicht-weißen Bevölkerung in den Innenstädten
und die restlichen 11 % in den Vororten. In ländlichen Ge:
bieten, einschließlich des Südens, sank die Zahl der nichtweißen Bevölkerung; also die Abwanderung aus ländlichen
Gebieten in die Städte hält immer noch an.” 8)

Der Filterungsprozeß wird von den bürgerlichen Standesideologien als der „natürliche”” und marktkonforme Me-

chanismus angesehen, nach dem das Wohnungsproblem
sich selbst ohne Regierungsintervention löst. Das Zustan-

dekommen der Filterungsprozesse jedoch basiert auf folgen
den Annahmen:
daß eine konstante Aufstiegsmobilität von Haushalten
in der Gesellschaft besteht und

Der kommerzielle Markt und der „Wohnungs-

filterungsprozeß”

daß im Falle eines ausreichenden Angebots von Neubau:

wohnungen für obere Einkommensklassen, diese Leute

Der Mechanismus, der nach traditioneller Ideologie die
Wohnungsnot der Armen beheben soll, ist der sogenannte „Filterungsprozeß”” im Wohnungsmarkt. Dieser Prozeß
stellt die Verbindung zwischen verschiedenen Untermärkten des Wohnungsmarktes eines Gebietes dar. Einer dieser
Untermärkte besteht aus neuen Wohnungen, die für Familien der mittleren und oberen Klassen angeboten werden.
Andere Untermärkte bestehen aus Altbauwohnungen in

verschiedenen Ortslagen und Qualitäten, einige innerhalb
der Zahlungsfähigkeit der unteren Klassen. Das „„Filtern””
besteht, der Theorie nach, aus zwei verschiedenen Prozessen:

a) das „Herunterfiltern”” von ursprünglichen Neubauwohnungen (und Wohngebieten) mit hohen Marktwerten (Mietoder Kaufpreisen) über einen gewissen Zeitraum,der mit
Abnutzung und Abschreibung zu tun hat, zu Altbauwoh-

nungen mit niedrigeren Marktwerten. Als Folge dieser
Wertminderungen kann dann ein Wechsel der Bewohner
von anfänglich hohen Einkommensklassen, zu mittleren
und schließlich zu den unteren Klassen eintreten.

h) das „Hochfiltern”” von Leuten, Haushaltung oder Familien (im Sinne von „Aufstiegsmobilität’”), welches dann
zum Wohnungswechsel dieser sozial und ökonomisch

aufsteigenden Gruppen führt. Der Theorie zufolge ist
ein Wohnungswechsel an bestimmten Punkten im Lebenszyklus der Familien fällig (zunehmende und dann
abnehmende Kinderzahl im elterlichen Haushalt, oder
bei Veränderungen im Einkommen. sowie im Status

Report of the National Advisory Commission on Civil
Disorders (Washington, D.C. , März 1968) S. 121
In den letzten Jahren unter der Nixon Regierung gibt es
Anzeichen, daß wegen der verschlechterten Lage auf dem
Arbeitsmarkt und der zunehmenden Inflation, die die Le-

benshaltungskosten, besonders Wohnungen und Nahrungs
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ihre älteren und daher nach herrschender Konsum-

mentatlität weniger wertvollen Wohnungen aufgeben
würden, diese nun freien Wohnungen von aufsteigenden Mittelklassen-Familien übernommen würden, die

dann wiederum Wohnungen aufgeben würden, in die
die unteren Klassen einziehen könnten.
Natürlich stehen die unteren Klassen am Ende der Schlan-

ge und haben zu warten, bis die Angehörigen aller anderen
Klassen ihren Platz gefunden haben. Diese affirmative Er-

klärung und Rechtfertigung des unsozialen Marktprozesses ist wertlos für die unteren Klassen, besonders in Zeiten von Wohnungsknappheit. Wenn Leute der Mittelklasse

nicht von Altbauwohnungen in Neubauwohnungen umziehen, werden die Wohnungsmöglichkeiten der unteren
Klassen verringert. Falls die ökonomische Aufstiegsmobilität der Bevölkerung nicht stattfindet oder gar rückläufig
ist, falls der Bau von neuen Luxus- oder Mittelklassewoh-

nungen zurückgeht und die Miet- und Kaufpreise der bestehenden Wohnungen ansteigen (wie das seit langem aus
Gründen der Inflation und Landspekualtion der Fall ist),
dann sind viele Leute der unteren und unteren Mittelklas-

se gezwungen, in billigere und damit meist weniger gute
Wohnungen umzuziehen oder höhere Mieten zu zahlen.

Wegen des begrenzten Angebots von guten Altbauwohnungen und den deshalb relativ hohen Mieten wurden die unteren

Klassen „‚außerhalb des Marktes gedrängt” (forced out of

mittel in den Städten erheblich haben, eine leichte Abwanderung von den Städten in ländliche Gebiete stattfindet. Ein ähnlicher Trend bestand während der großen De-

pression in den dreißiger Jahren.)
9)

vgl. William G. Grigsby: Housing Markets and Public Po-

licy (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1963)

the market) und ‚haben die folgende Wahl:

Abriß dieser Wohnungen in Stadtsanierungsgebieten, ohne
neue Wohnungen für die unteren Klassen zu schaffen. An

1. zu kleine Wohnungen zu mieten oder mit anderen Fa-

milien zusammenzuziehen;

ihre Stelle werden Autostraßen, Neubauwohnungen für
mittlere und obere Einkommensgruppen oder Bürobauten

2. in verfallene oder unzulängliche Wohnungen zu relativ niedrigen Mieten umzuziehen;

errichtet, angeblich um die Steuerbasis der zentralen Stadt
zu erhöhen. 10)

3. einen ungebührlich hohen Anteil ihres Einkommens an
Miete zu zahlen (30 - 50 %) und nicht genügend für Klei-

Die Kommission zur Untersuchung der zivilen Unruhen

dung und Lebensmittel übrig zu behalten;
4. oder die drei vorhergehenden Wahlmöglichkeiten zu
a
kombinieren.

notierte:
„Während der 1950er Jahre wurden nur vier Millionen
von der Gesamtzahl der 16,8 Millionen Neubauwoh-

nungen in Innenstädten gebaut. Diesen Zahlen muß
Nicht nur in Zeiten von ökonomischen Rezessionen oder

man die Gesamtverluste durch Abbruch von 1,5 Milli-

hohen Zinssätzen auf dem Kapitalmarkt kommt der „Woh-

onen Wohnungen in zentralen Städten gegenüberstellen. Die Folge war, daß die Zahl der Nicht-weißen in

nungsfilterungsprozeß”” zum Stillstand. “Filtern” fängt an
mit dem Angebot von Neubauwohnungen für den Luxusund Mittelklasse-Markt und mit dem Angebot bestehender
Altbauwohnungen in relativ gutem Zustand zu relativ niedri-

unzulänglichen Wohnungen von 1,4 Millionen auf 1,8

Millionen anstieg.” 11)

gen Preisen für die unteren Klassen. Jedoch, sobald eine

Dieser Trend geht in derselben Richtung weiter. Die oft

größere Anzahl von neuen und teuren Wohnungen auf dem

zitierte Analogie mit dem Markt für Autos aus zweiter
Handführt zu nichts, da der Unterschied zwischen den

Markt angeboten werden und sich die Marktlage dahin verändert hat, daß eine günstigere Situation für die Mieter oder
Käufer besteht(buyer’s market), und also nun der Filte-

Märkten für Altbauwohnungen und für Gebrauchtwagen

ten Entwicklungsträger und Unternehmer das Angebot von
Neubauwohnungen. Sie behalten damit die Oberhand in
der Marktlage ( der buyer’s market wird wieder zum sel-

zu groß ist: Gebrauchtwagen verlieren ihren Marktwert
durch Abschreibung schneller als ihren realen Nutzwert.
Preise für Gebrauchtwagen aus zweiter oder dritter Hand
liegen weit unter denen von Neuwagen. Bei Altbauwohnungen ist die Situation oft umgekehrt, weil der Gesamt-

ler’s market) und bringen den gerade beginnen Filterungs-

marktwert sich aus Gebäude— und Grundstückswert zu-

prozeß wieder zum Stillstand.

sammensetzt. In den meisten Fällen steigt der Marktwert

Die amerikanische Wohnungsbauindustrie besteht traditio-

für Altbauwohnungen, während gleichzeitig die Abnutzung
und Reparaturbedürftigkeit stark ansteigt. (besonders bei

nell aus einer großen Anzahl sehr kleiner Unternehmer,

der amerikanischen Holzbauweise). Da der Gesamtwert,

die sehr empfindlich auf Fluktuationen am Wohnungsmarkt
und der allgemeinen Wirtschaftslage reagieren. Sie drosseln

im Gegensatz zum Auto den Grundstückswert einschließt,

rungsprozeß gerade beginnen könnte, begrenzen die priva-

absetzen zu können. Dieses Verhalten des Wohnungsbau-

steigt in Gebieten, wo die Bodenpreise ansteigen, wie in
fast allen städtischen Gebieten, natürlich auch der Gesamtwert für Altbauwohnungen. Wegen der zunehmenden
Inflation wird es immer schwieriger für mittlere Einkom-

gewerbes im Einklag mit stark steigenden Spekualtionsprei-

mensgruppen und unmöglich für die Leute mit geringen

sen für Bauland und mit der korrupten und inkompetenten
Handhabe der Bauvorschriften durch die öffentliche Ver-

Einkommen, ein Haus zu besitzen.
Der Glaube an das Funktionieren des „Filterungsprozesses”
schließt die Annahmeein, daß er „allen” dient. In Wirklichkeit jedoch dient er den besitzenden Klassen als Rechtfertigungsideologie, um die Wohnungsfrage der Marktwirt-

den Bau von Wohnungen in Zeiten von Kapitalknappheit,
um das Risiko zu vermeiden, zu teure Wohnungen nicht

Waltung haben die Wohnungspreise außerhalb der Reichweite der unteren Klassen gehalten. Ein anderer Grund,
warum der Filterungsprozeß nicht funktioniert, ist die
geringe Zahl von vorhandenen Altbauwohnungen, die

Noch verringert wird, durch den öffentlich geförderten

10)

schaft zu überlassen.

Außer der selbstverständlichen Annahme der Profitmaxi-

Unter Urban Renewal allein wurden bis 1969 etwa 400.000

ein Zehntel — 20.000 — der neuen Wohnungen sind öffent-

Wohnungen abgerissen. In fast allen dieser Wohnungen wohn

lich gefördert für untere Einkommensklassen. (vgl. The
Il-Housed, S. 49).

ten Leute der unteren Klassen. Die Zahl der geplanten oder
gebauten Wohneinheiten war bis dahin 200.000, oder die
Hälfte der Zahl der abgerissenen Wohnungen. Aber nur

11)

Report of the National Advirory Commission on Civil

Disorders, S. 467

Ü

mierung der Unternehmer, Makler und Hausbesitzer sind
impliziert in der Ideologie „der freien Marktwirtschaft‘
für Wohnungen” noch die folgenden generellen Annah-

gebnissen und politischen Lobbyisten steht ihnen zur

men der kapitalistischen Warenökonomie:

enge Grenzen in ihrer Freiheit der Wohnungswahl und in
der Kenntnis des Wohnungsmarktes. Sie haben kaum Informationen über Mieterrechte, wissen wenig oder nichts

1. Volle Mobilität und perfekte Kenntnis des Marktes
auf der Seite der Wohnungssuchenden.
2. Gleichstellung der Wohnungsuchenden mit den Woh-

nungsanbietenden in den Möglichkeiten, passende Wohnungen, respektive passende Mieter zu finden.
Gleiche Möglichkeit der Wohnungssuchenden wie der

Seite.

Die Wohnungsuchenden auf der Nachfrageseite haben sehr

von Bauvorschriften, von Wohnbau- und Gesundheitsnor-

men, die sie direkt betreffen, und von den Durchführungsvorschriften der zuständigen Behörden. Sie haben auch nur
sehr begrenzten Zugang zu Informationen über alternative

Wohnungsanbietenden (oder Wohnungshersteller) in

Wohnungsmöglichkeiten. Sie sind dem Jargon der „Experten” und der Manipulation der Angebotsseite ausgeliefert.

den Wohnungsmarkt einzusteigen oder ihn zu verlassen

Zu alledem sind die Wohnungssucher individualisiert und

isoliert in einzelne Haushalt (Militante MieterörganisatioDie offensichtlichen Unvollkommenheiten dieser idealtypischen Annahmen werden als „Friktionen” oder Reibungen im Markt, aber nicht als systemimmanente Ungleichheiten zwischen den Positionen der Wohnungsanbietenden
auf der einen Seite des „freien und gleichen Marktes” und

den Positionen der Wohnungssuchenden (besonders der
unteren Klassen) auf der anderen Seite gesehen. Der traditionelle bürgerliche Glaube an die Gleichheit in der „Pluralität der Partner” und an die „freien Regeln des Marktes”
wird von den Wohnungssuchenden der unteren Klassen
nicht geteilt; ihre Erfahrungen sprechen so offensichtlich

dagegen.

nen oder Käufergemeinschaften bestehen noch nicht

sehr lange).
Neben diesen Ungleichheiten am Wohnungsmarkt hat der
Filterungsprozeß, wo er tatsächlich auftritt, große funktionale Nachteile für die unteren Klassen und zwar weil
die Bedürfnisunterschiede zwischen den früheren Mittel:

klassebewohnern (oft Hausbesitzern) und den Mietern
mit geringem Einkommen oft sehr groß sind. Um nur
einige zu nennen: die geographische Lage der Arbeits-

plätze oder Arbeitsgelegenheiten ist für Arbeiterund Unterprivilegierte sehr viel anders als für Angehörige der Mit:
telklasse oder oberen Klasse. Ebenso sind die Bedürfnisse

Wie bereits erwähnt, Mobilität und Wohnungswahlmöglichkeiten der unteren Klassen sind weitgehend eingeschränkt
durch Trennung der Wohngegenden nach Klassen und Rassen.
Diese Trennung und der Weiterbestand der Slums wird
noch verstärkt durch solche illegalen Praktiken, wie „red

biete, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten verschieden.

lining” 12) der Banken und Versicherungsgesellschaften,

plätze in Vororte und Veränderungen im Gesamt-Arbeits-

die in den meisten Wohngebieten der Schwarzen und armen

angebot vergrößern die Unzulänglichkeiten.

Bevölkerung keine Hypotheken geben oder Versicherungspolicen ausstellen.
Das idealtypische Konzept des „freien Marktes” impliziert.

Es ist offensichtlich, daß der Markt über den Filterungsprozeß nicht genug und keine angemessenen Wohnungen

daß die Freiheiten symmetrisch auf Angebots- und Nach-

frageseite verteilt sind. Jedoch die Erfahrungen zeigen,

für öffentliche Verkehrsmittel, Spiel- und ErholungsgeÜberbelegung der Wohnungen, Verschlechterung der öffentlichen Dienstleistungen und Verlagerung der Arbeits-

für Leute der unteren Klassen zur Verfügungstellt. Die
Unzulänglichkeiten sind systemimmanent. Da die Leute
mit geringstem Einkommen am wenigsten zahlen können,

daß die Wohnungsbauindustrie auf der Angebotsseite am
längeren Hebel sitzt und sich sehr viel „„freier”” im Markt’
bewegt als die Wohungssuchenden der unteren Klassen. Die
Unternehmer auf der Angebotsseite haben die Freiheit der
Wahl, ob sie, wo und wieviel sie bauen wollen. Sie haben
auch eine weit gründlichere Kenntnis des Marktes und
kennen die Risiken und Möglichkeiten der Profitmaximierung. Die Hilfe von Unternehmerorganisationen mit
einem Netz gemeinsamer Informationen. Forschungser-

Der Abriß von unzulänglichen Wohnungen als isolierte
Maßnahme hilft den unteren Klassen’ nicht, dadurch wird
ihre Lage sogar noch verschlechtert, weil die Zahl der vor:
handenen Wohnungen reduziert wird. Als Folge werden

12)

risikoreich erklärt und keine Hypotheken, auch nicht für

Bestimmte Gebiete auf der Stadtkarte. werden mit „roten
Linien” umgrenzt. Dort werden alle Investitionen als zu

müssen sie mit den schlechtesten Wohnungen, meist unter-

halb der öffentlich akzeptierten Normen, vorlieb nehmen;
selbst wenn man von der zusätzlichen Klassen- und Rassen-

diskrimierung absehen würde.

Hausreparaturen, zur Verfügung gestellt.

andere Wohnungen überfüllt, welches wiederum bei gleichbleibenden oder sinkenden Instandsetzungsausgaben Abnutzung und Zerfall beschleunigt.

Wohnungszuschüssen an individuelle Haushalte oder
zu Hilfen für Kooperativen und Genossenschaften oder
für andere kollektive Zusammenschlüsse auf lokaler

oder regionaler Ebene. Die kann durch ein Netz von

Zur selben Zeit steigen die Mieten in den Gebieten generell, da nun eine geringere Zahl Wohnungen für eine grössere Nachfrage vorhanden ist. Auf diese Weise werden
überbelegte Wohnungen und Slums in andere meist an-

unbürokratischen Dienstleistungen geschehen, die das
Wohnungsproduktionssystem nicht nur empfindlicher

grenzende Gebiete abgedrängt, aber nicht aufgehoben.

operativen reagieren läßt, sondern es direkt unter die

Flächensanierung ohne neue Sozialwohnungen verschlechtern die Lage nur. Verbesserung der bestehenden Wohnungen und Objektsanierungen innerhalb der bestehenden Bauten und Straßenblocks könnten die Lage etwas verbessern.

Öffentlich geförderte Wohnungsbauprogramme
Das bisher beschriebene Problem wirft natürlich die Frage
nach der sozialen Verantwortung der Regierung auf und
die Frage nach dem Verhalten der Öffentlichkeit gegenüber den unteren Klassen und den rassischen Minoritäten.
Gibt es eine öffentliche Wohnungsbau- und Wohnungsverteilungspolitik, die sich mit diesen Problemen befaßt?

Historisch gesehen hat die Regierungspolitik vieler kapi-

auf die Wohnbedürfnisse der Haushalte und lokalen Ko

Kontrolle derjenigen stellt, die Wohnungen benötigen.
Diese letzgenannte Alternative existiert zur Zeit nicht.

Sie würde jedoch der wohnungsbedürftigen Bevölkerung die größte Autonomie in der Wohnungsfrage bringen, gleichzeitig die Kontrolle der Kapitalgeber abbauen, ebenso wie die Zwänge des Kapitalverwertungsprozesses. Dann könnte der Nutzwert der Wohnungen für
die Bewohner über den Tausch- und Ausbeutungswert
für Investoren und Vermieter gestellt werden. All dies
setzt offensichtlich eine andere Gesellschaftsordnung
voraus.

In den USA wurden die ersten Schritte in Richtung auf

eine Bundeswohnungsbaupolitik während der weltwirtschaftlichen Krise, der Depression, unternommen. 1934

gezwungen haben, wie z.B. ökonomische Depresionen, po-

wurde die „Federal Housing Authority” (FHA), die Bundeswohnungsbaubehörde geschaffen. Die ersten beiden
Programme bestanden aus a) öffentlich erstellten „Public

litische Unruhen, Naturkatastrophen, Nachkriegsperioden

Housing Projects’”” zu niedrigen Mieten und b) einer vom

talistischer Länder nur dann in den Prozesse der Wohnungs

versorgung interveniert, wenn Krisensituationen sie dazu

Oder starke Wanderungsbewegungen in Verbindung mit

Bund garantierten Hypothekenversicherung auf Eigen-

rasch zunehmender Verstädterung13). Je nach der politischen Richtung, der vorherrschenden Ideologie und den

heime. Sie garantiert den Banken oder Gläubigern die
marktüblichen Zinssätze und die Abtragung des Hypothekenkapitals im Falle einer Zahlungseinstellung der
Schuldner. Die Kosten der Versicherungsprämien gehen

Verwaltungspraktiken von Regierungen reichen die Maßnahmen von:

— einigen wenigen Interventionen im System der Finan-

zierung und-Verteilung von Wohnungen (entweder um
den kapitalistischen Wohnungsmarkt zu stützen oder
aus sozialpolitischen Gründen)
zum Bau von Wohnungen speziell für benachteiligte

oder privilegierte Gruppen (z.B. Regierungsbeamte)
zu einer umfassenderen Wohnungspolitik, einschließlich der Reorganisation der Wohnbauindustrie durch
öffentliche Interventionen in die allgemeinen Bedin-

zu Lasten der Schuldner.

Die Intentionen der Programme waren nicht so sehr Woh-

nungen für Bedürftige zu schaffen, als vielmehr die zum

Stillstand gekommene kapitalistische Volkswirtschaft wieder anzukurbeln, („to prime the pump”) so daß Banken
wieder Hypothekenbriefe ausschreiben und das Baugewerbe wieder Aufträge haben würde. Es wurde angenommen,
daß das Wohnungsproblem sich von selbst lösen würde, sO-

wertung, Steuerstruktur, Bauvorschriften und Normen
Arbeits- und Gewerkschaftsverhältnisse, Baumateria-

bald die Ökonomie wieder :funktioniere. Diese Strategie
der Regierung kann nicht als Wohnungspolitik bezeichnet
werden. Es waren vorrangig ökonomische Maßnahmen,
um Industrie und Gewerbe und dem unterbrochenen Kapi-

lienindustrie, sowie die generelle volkswirtschaftliche

talzirkulationsprozeß zu helfen. Es waren erst in zweiter

gungen des Wohnungsproduktions- und Verteilungs-

systems (Baufinanzierungsprozesse und Kapitalver-

Politik wie Regulierung von Diskontsätzen usw.)

Linie soziale Maßnahmen,um den Wohnungssuchenden zu

zu direkten Hilfen an Wohnungsuchende in Form von

helfen.

13) Vgl. D.V. Doninson: The Government of Housing (Baltimore: Penguin Books, 1967, besonders Kap. 3)
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Seit 1934 hat die Reihe der Bundesprogramme für Wohnungswesen und Umweltplanung beträchtlich zugenommen.

Der häufige Wechsel der Programme und die verwaltungs-

Programms im ganzen etwa 700.000 Wohnungen erstellt 14).
von denen die meisten in innerstädtischen Gebieten liegen,
wo heute die Arbeitsmöglichkeiten am Abnehmen sind.

mäßigen Komplikationen und Unübersichtlichkeiten haben zu
der großen Konfusion auf diesem Gebiet beigetragen. Aber

Im Gesetz ist vorgeschrieben, daß auf Beschluß des Stadt-

man kann immer noch zwei Hauptkategorien in den Programmen unterscheiden.

eingerichtet werden können, deren Funktiones ist, Antragsteller und Empfänger von Bundesbeihilfen zu sein,

1. Programme zur direkten oder indirekten Hilfe in der
Produktion von Wohnungseinheiten, z.B. öffentlicher

sozialer Wohnungsbau (public housing); öffentlich geförderter privater Wohnungsbau (Sektion 221 (d) 3 und
236 des Wohnungsbaugesetzes); vom Bund garantierte
Hypothekenversicherung (FHA - mortgage insurance)

rates oder Bürgermeisters öffentliche Wohnungsbehörden

um dann. Öffentliche Wohnungsbauprojekte zu erstellen.
(Die Bundesbeihilfen kommen in Form von Kreditzusagen)
Die örtlichen öffentlichen Wohnungsbehörden verkaufen
dann einkommenssteuerfreie Regierungsanleihen an pri-,
vate Investoren, um die Entwicklungs- und Baukosten der
öffentlichen Wohnungsbauprojekte zu finanzieren. Die
Mieteinkommen der öffentlichen Wohnungsprojekte müs

Programme, die mit der Erschließung und Entwicklung

sen ausreichen, um die Unterhaltungs- und Verwaltungs-

von Baugebieten zu tun haben, z.B. Hilfe für die Ver-

kosten zu tragen, ebenso wie „Zahlungen an Stelle von

besserung von Wasser- und Abwassersystemen in Vor-

Steuern” (10 % der Mieteinnahmen) an die Stadt oder

orten und Kleinstädten, Bundesmittel für Autostraßen,
die die Vororte mit den Stadtkernen verbinden; Stadt-

Gemeinde. Die individuellen Mieten richten sich nach dem

Einkommender Mieter (in der Regel 25 % des Einkommens)

sanjerungsprogramme (Urban Renewal, Model Cities)

Höchsteinkommensgrenzen werden von der örtlichen Woh-

und Grünplanungsprogramme (open space planning).

nungsbehörde festgesetzt.

In diesem Artikel werden wir uns auf die erste Kategorie

Öffentliche Wohnungsprojekte sind immer dem politischen

beschränken, die sich mehr oder weniger direkt mit dem
Bau von Wohnungen befaßt.
Die Regierungsprogramme des Ministeriums für Wohnungs-

Druck und den Widerständen der lokalen Bodenspekul anten
Makler und Hausbesitzer ausgesetzt. Gruppen der Mittelund Oberklasse dulden keine öffentlichen Wohnungsprojekte in ihrer Nähe, aus Furcht, daß ihr soziales Prestige
und ihre Grundstückswerte sinken könnten. Deshalb ha-

bau und städtischer Entwicklung (Department of Housing
and Urban Development, H.U.D.) und der Bundeswohnungsbehörde (Federal Housing Authority, F.H.A.) kann man
nach geförderten Einkommensgruppen in folgender Weise
ordnen, wobei hier die geförderte Gruppe mit geringstem
Einkommen an erster Stelle steht:

1. Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten (low
- Rent Public Housing)

2. Mietbeihilfen (Rent Supplement)

ben viele Kleinstädte und selbstverwaltete Vororte nie

Wohnungsbehörden eingerichtet und haben damit auch
keine Möglichkeit, öffentliche Wohnungsprojekte zu errichten. In den Großstädten liegen die öffentlichen Wohnungsprojekte meist innerhalb der Ghettos der rassischen
Minoritäten oder so isoliert (z.B. Columbia Point in Boston).

Subsidy).

daß einflußreiche Leute es nicht für notwendig halten, dagegen zu protestieren. Als Folge dieser Praktiken wird
durch die Wahl der Lage der öffentlichen Wohnbauten die
Klassen- und Rassentrennung fortgesetzt.

Bundesversicherung von Hypotheken mit marktüblichen
Zinssätzen (Market rate Mortgage Insurance)

In den sechziger Jahren wurden einige zusätzliche Program-

3 Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen, die unterhalb der

marktüblichen Raten liegen (Below Market Interest

me entwickelt, um das Angebot von öffentlichen Wohnun-

Öffentlicher Wohnungsbau zu niedrigen Mieten

gen zu niedrigen Mieten zu steigern und um einige der lo-

kalpolitischen Widerstände zu umgehen. Hier sind einige

(bestehend seit 1937) ist das älteste und wichtigste Programm, um Bundesmittel an Gemeinden und Städte zu

leisten, so daß diese für die unteren Klassen Wohnungen
erstellen können. In 35 Jahren wurden mit Hilfe dieses

der neueren Programme:
— Schlüsselfertiger öffentlicher Wohnungsbau („„Turkney”

public housing). Private Entwicklungsträger kaufen
Grundstücke und bauen neue oder sanieren bestehende

Bauten mit der vertraglichen Übereinkunft. daß die ört14)

SA

Vel. diese Zahl mit dem von der Kaiser Commission errechneten jährlichen Bedarf von 600.000 Wohneinheiten

für unsere und mäßige Einkommensklassen für 1968 - 78.

lichen Wohnungsbehörden (mit Unterstützung von Bundeskreditenzusagen) die Bauten zur Zeit der Fertigstellung kaufen.

milien am ähnlichsten. Verglichen mit der Zahl der be-

dürftigen Familien ist dieses Programm, ähnlich wie das
zuerst beschriebene, bei weitem unterfinanziert.

Öffentlich gemietete Wohnungen („Leased housing””).
Lokale Wohnungsbehörden mieten Wohnungen zu markt
konformen Mietpreisen, in Privatgebäuden und subsidieren die Mieten der für öffentlichen Wohnungsbau qualifizierten Mieter. Diese Hausbesitzer sind gegen Schaden
abgesichert. Die Mieter zahlen ihren Teil der Miete (24 %
ihres Einkommens) an die örtliche Wohnungsbaubehörde
die dann wiederum die volle und subsidierte Marktmiete
an den privaten Hausbesitzer zahlt, der dafür das Gebäude nach den Vorschriften der Wohnungsbehörde verwal-

3. Zuschüsse zu Hypothekenzinssätzen unterhalb der marktüblichen Raten
(bestehend seit 1961 als Teil des Wohnungsgesetzes
von 1961)

Der Grundgedanke der verschiedenen Zinssatzzuschüsse 15)
ist, daß die Bundesregierung zunächst bei den Banken für

die Bauprojekte der Entwicklungsträger oder Bauunternehmer bürgt und später Zuschüsse zu den Zinssätzen der Hy-

potheken zahlt, um damit die monatlichen Abtragungen

tet.

und schließlich die Mieten zu senken.

2. Mietbeihilfen (bestehend seit 1965)
Dieses Programm war eingeführt worden, um die Mieten

für Bedürftige in öffentlich geförderten oder nicht geförderten Wohnungen zu subsidieren. Das „Mietbeihilfenprogramm” (rent supplement) unterscheidet sich von „Ööf-

fentlich gemieteten Wohnungen” (leased housing) darin,
daß die Regierungsbeihilfen oder das Wohngeld direkt an
die Mieter gezahlt werden. Die Höhe der Beihilfe wird errechnet, als der Unterschied, der vom Vermieter geforderten Miete und dem Betrag, der 25 % des Einkommens des
Mieters darstellt. Die Höchstgrenze des Beihilfebetrages ist
70 % der geforderten Mieteam freien Markt.
Sobald das Einkommen des Mieters zunimmt, steigt auch
sein Anteil an der Miete, während das Wohngeld, das er er-

hält, sinkt. Er kann jedoch nicht aus der Wohnung ausgewiesen werden, falls sein Einkommen über ein erlaubtes
Maximumansteigt, wie es z.B. in den öffentlichen Wohnungsbauprojekten der Fall ist. Die maximale Einkommensgrenze für die Teilnahme an diesem Programm ist

höher als die für öffentliche Wohnungsbauprojekte. Das
Programm ermöglicht auch eine gewisse Mischung von Fa
milien mit unterschiedlichen Einkommenshöhen in dem-

selben Gebäude. Die Beihilfen sind wohnungsgebunden
und nicht familiengebunden. Trotzdem kommt das Programm einer Wohnungsgeldverteilung an bedürftige Fa-

15)

Bauträger (sponsor) Baupläne und einen Kostenvoranschlag (fearability study) bei der Bundesbehörde (FHA)
einreicht. Nach der Prüfung durch die örtliche FHA Stelle

später durch Washington und nach mehrmaligem Hin und
Her der Akten empfängt der Bauträger eine zunächst vor-

läufige Zusage für eine Bundesbürgschaft. Mit dieser vorläugigen Zusage kann er detaillierte Baupläne ausarbeiten und
weitere Verhandlungen mit den Geldgebern führen. Bei
erfahrenen Bauträgern führen die Pläne und Verhandlungen zwischen Banken, Bauunternehmern und Bundesbehörden dann zur endgültigen Zusage der Bürgschaftsgarantie
für das Projekt. Bei Bauträgern mit wenig oder keiner Er-

fahrung der bürokratischen Wege und lokalen gemeinnützigen Genossenschaften, die immer Schwierigkeiten mit
Geldgebern haben, dauert dieser Prozeß ein bis zwei J ahre

oder länger. Nach der Zusage der Bundesbürgschaft kann
der Bau beginnen und die Bank stellt einen Baukredit zur

Verfügung. Nach Fertigstellung der Wohnbauten und der
Abnahme durch Bank und Bundesbehörde wird der Baukredit in eine langfristige Hypothek auf die Gebäude um-

gewandelt. Erst nach der endgültigen Abnahme (final closing) beginnt die Bundesbehörde mit der Zahlung der
Zinssatzzuschüsse an die Bank 16). Durch die Zuschüsse
wird der Zinssatz für die Bauträger und später die Mieter
auf 1—3% gesenkt. Die FHA zahlt der Bank den Unterschied

z.B. $221.d.3: Zuschüsse für gemeinnützige Genossenschaften und gewinnbegrenzte Entwick:

lungsträger;
$ 235
$ 202

für Eigenheimbesitzer;
für Altenwohnungen;
$ 220h, und 220k für Wohnungserneuerung (Objekt-

sanierung)

16)

Dieser Prozeß wird in Gang gesetzt, indem zunächst der

Als Beispiel sei hier erwähnt, daß die Objektsanierung mit
Hilfe des FHA Programms 221,d,3 von elf fünfgeschossigen

Reihenhäusern in Boston mit insgesamt 50 Wohnungen im
ganzen 43 Monate dauerte, wobei 28 Monate für die Vorbereitung mit Bundesbehörden und Banken gebraucht wurde,
7 Monate für die eigentliche Bauzeit und weitere 8 Monate
bis zur endgültigen Abnahme der Gebäude durch die Bundesbehörde. (Vgl. Rober Whittleses: The South End Row
House and its rehabilitation for low-income residents

(Boston 1969) Appendix C)

EG

zwischen den 3 % und dem marktüblichen Zinssatz. (Vor
Januar 1973 war der übliche Zinssatz 8 1/2 %, heute ist

neten Wohnungsbedürfnissen, den dafür notwendigen Regierungszuwendungen und den gebauten Wohnungen reflektiert die allgemeine Tendenz des amerikanischen Kon-

er 9 - 10%). Aber die Bank erhält den marktüblichen

gresses, Programme für die unteren Mittelklassen zu verab-

Zinssatz auf Kosten öffentlicher Gelder und ohne jedes
Risiko.

schieden, aber dann durchweg nur sehr wenige Gelder für
die Durchführung der Programme zur Verfügung zu stellen.
Unter dem HUD Act von 1968 wurden $ 1,5 Milliarden für

Nixons Suspendierung aller Wohnungsbauprogramme im

4. Versicherung von Hypotheken zu marktkonformen Zinssätzen

nehmigte jedoch nur ein Drittel dieser Summe.

Dieses Programm garantiert den Banken, daß die Hypo-

Man muß diese Zahlen mit anderen Bundesausgaben ver-

theken auf Eigenheimen der Mittel-— und unteren Mit-

gleichen, um klar zu sehen, wo die vorrangigen Interes-

telklassen regelmäßig abgetragen werden. Die FHA berechnet den Hypothekenschuldnern, also den Eigenheimbesitzern, eine Versicherungsgebühr von 1/2 % der Hypothekenabzahlungen. Im Falle, daß der Schuldner seine
monatlichen Verpflichtungen der Bank gegenüber nicht
einhält, übernimmt FHA das Haus und die Verpflichtungen. Auch hier erhält die Bank den vollen marktüblichen Zinssatz auf öffentliche Kosten und ohne Risiko.

Durch dieses Programm wird die einmalige Anzahlung beim

die darauffolgenden drei Jahre beantragt; der Kongreß ge-

sen der Abgeordneten im Kongreß und der Bundesregie-

rung liegen:
Die Gesamtsummeder Zuschüsse an die Landwirtschaft,

(zum großen Teil Prämien für freiwillige Anbaubeschränkungen, um die Marktpreise hochzuhalten) ist weit höher
als das Budget vom Wohnungs- und Stadtentwicklungsministerium. Diese landwirtschaftlichen Zuschüsse werden an

Großbetriebe und Konzerne gezahlt, die eng mit der Nahrungsmittel-Verarbeitungsindustrie verflochten sind.

Hauskauf (3 % - 10 % der Kaufsumme) erheblich niedriger

als bei nicht FHA-geförderten Käufen (meist 20 %). Dadurch wird es möglich gemacht, daß Leute mit mäßigen bis
mittleren Einkommen ein Haus kaufen können. Ohnedie

Steuervergünstigungen oder indirekte Zuschüsse an die

Ölindustrie (oil depletion allowance) betragen mehr als
drei Milliarden Dollar im Jahr.

Bundesgarantie würden viele dieser Leute keine Hypotheken von Privatbanken erhalten können, weil sie als zu gros-

ses Risiko angesehen würden. Dieses Programm war verant-

wortlich für die große Erweiterung und Neubildung von Vororten, Suburbanisation mit kleinen freistehenden Häusern
nach dem zweiten Weltkrieg. Statistiken, die vom Wohnungs-

Die enormen Summen für Militärausgaben ($ 76 Milliarden 1970) und für das Raumfahrtprogramm, kommen
alle, ebenso wie die Zuschüsse zur Landwirtschaft und Öl:
industrie den großen Konzernen und ihren Aktionären

bauministerium (HUD) veröffentlicht wurden, zeigen, daß

zugute, während die unteren Klassen in den Städten und
auf dem Lande leer ausgehen.

dieses Programm hauptsächlich der Mittelklasse zugute
kam. 17)

Tabelle:

Alle Wohnungsförderungsprogramme zusammengenommen,

Vergleichbare Bundeskapitalausgaben 1962 — 63

produzierten in der Mitte der sechziger Jahre 50.000 bis
60.000 Wohneinheiten pro Jahr. Diese Zahl stieg 1967 auf
100.000 Einheiten, 1968 auf 120.000, 1969 auf 165.000

(in Milliarden Dollars)

Militärausgaben

und 1971 wurde zum ersten Mal die Anzahl der neuen und

Landwirtschaftliche Zuschüsse

sanierten Wohnungen von 400.000 überschritten. 1973 ist

Raumfahrtprogramm

die Zahl ganz erheblich gesunken. Diese Ergebnisse liegen

Bundesautobahnenbau

noch weit unter der Zahl von 600.000 Wohneinheiten, die
von der Kaiser Kommission als notwendiges Ziel pro Jahr
errechnet wurde, um die Wohnungsbedürfnisse von 1968
bis 1978 sicher zu stellen. 18)

Wohnungsbau und Städtische Sanierung
Bundeswohnungsbauzuschüsse

356,3
32,2
24,2
22,2
8,1
1.28

Die Diskrepanzen zwischen den von der Regierung errech-

Zum Vergleich: Ein Kostenvoranschlag des Wohnungsund Stadtentwicklungsministeriums für die benötigten

17)

18)

_HUD Newsletter, VI 2, Nr. 41 (8. Nov. 1971), 5. 3

ebenda,S. 1

Zuschüsse der notwendigen 6 Millionen Wohnungen in
dem Zeitraum von 1968—78 beläuft sich auf 2,8 Milli

sitzer haben, werden nicht als Einkommen gezählt.

arden Dollar. Die Kaiser Kommission schätzte diese
Kosten auf 3.4 Milliarden Dollar. 19)

pro Monat für Hypothekenabzahlungen, Zinsen, Unterhaltungskosten und Heizung, Licht, Wasser etc., zusätz-

(z.B. a) Die Gesamtkosten der Eigenheimbewohner

lich der örtlichen Steuern sind weit geringer als Mieten

Das Dogma, daß Regierungsinterventionen in den Markt
ungesunde Zeichen des Sozialismus und anti-amerikanisch
sind, wird streng aufrechterhalten, wenn der Nutzen den
„unwürdigen” Armen und unteren Klassen zugute kommt.

Die ideologischen Skrupel verfliegen jedoch, wenn der
Nutzen den großen Konzernen oder den „wohlverdienenden” Reichen zufließt.
Wer hat den größten Nutzen von der gegenwärtigen Wohnungspolitik der Regierung? Bisher haben wir uns mit den

vier Haupttypen der Wohnungsprogramme der Regierung
befaßt. Obwohl sie angeblich den mittleren und unteren
Einkommensgruppen nutzen sollen, bringen sie jedoch nur

für Wohnungen vergleichbarer Größe und Qualität.

b) Grundstücks- und Gebäudewertsteigerungen, besonder durch Inflation und Spekulation, kommen den
Hausbesitzern beim Verkauf voll zugute.

Schätzungen der Zuschüsse durch Steuervergünstigungen
1962 betrugen ungefähr 2 Milliarden Dollar pro Jahr, für
die 20 % der amerikanischen Haushalte mit den höchsten

Einkommen. Steuervergünstigungen dieser Art steigen mit
dem Einkommen. Für 1980 werden diese jährlichen Zuschüsse auf etwa 4,8 Milliarden Dollar geschätzt. Würden
ähnliche Zuschüsse auch den unteren Klassen gewährt,
dann wären die Vergünstigungen zum mindesten finan-

sehr indirekte Hilfe für die Wohnungsbedürftigen, da die

ziell ausgeglichener.” 20)

meisten Gelder zuerst direkt an die Kapitalgeber und Banken sowie an die Unternehmer, die Entwicklungsträger

Diese Schätzungen werden von Alvin L. Schorr bestätigt,

und die Bodenspekulanten in Form von garantierten Profiten ohne Risiko verteilt werden. Die Wohnungen, die
auf diese Weise erstellt werden, stehen dann für die untere Mittelklasse zur Verfügung. Die einzige direkte finanzielle Hilfe für Wohnungsbedürftige ist das Mietbeihilfen-

programm, als Tropfen auf den heißen Stein.
Um ein korrektes Bild der US-Wohnungsbaupolitik zu ge-

ben, müssen noch zwei „versteckte” Programme erwähnt
werden, die zusätzlich zu den oben beschriebenen HUD/
FHA Programmen bestehen, Beide werden von der Bun-

dessteuerbehörde (Internal Revenue Service) verwaltet.
Das erste Programm besteht aus Steuervergünstigungen
für Hausbesitzer, die die Hypothekenzinszahlungen vom
versteuerbaren Einkommen abziehen können. Diese Vergünstigung stellt einen Steuerverlust und damit einen indirekten Zuschuß an Mittel- oder Oberklassen Hausbe-

sitzer dar. Anthony Downs schrieb dazu:
„Alle Hausbesitzer erhalten Bundeseinkommenssteuervergünstigungen in'Form von drei versteckten Wohnungsbauzuschüssen:
1. Sie können alle Hypothekenzinsen und
2. die örtlichen Grundstückssteuern (die in Amerika das
Haupteinkommen der Kommunen sind) bei der Bundes-

steuererklärung absetzen.
3. Andere finanzielle Vergünstigungen, die sie als Hausbe-

dem Direktor des Einkommen-Stabilisierungs-Projekts
im Ministerium für Gesundheit, Erziehung und Wohlfahrt; der 1968 in seinem Report für die Douglas Kommission schrieb:

„Die Regierung investiert schon sehr stark im Wohnungs:
bau. Jedoch der Löwenanteil der Zuschüsse fällt durch

Einkommenssteuerreduzierungen auf die Wohlhabenden.
_.. Die Bundesregierung spendiert für die Reichen etwa

3 1/2 mal soviel wie für die Armen. Eine genauere Analyse zeigt, daß die höchsten Zuschüsse an die obersten

Einkommensgruppen gezahlt werden. Eine Familie im
obersten Fünftel der Einkommenspyramide erhält mehr
als doppelt soviel an Zuschüssen als eine Familie der un-

teren Einkommensklassen.”” 21)
Der Ungleichheitsgrad hat sich weiter verschlechtert, da
die Spielregeln der Zuschüsse sich seit dem Steuerreformgesetz von, 1969 noch weiter zugunsten der oberen
Einkommensklassen verändert hat.
Noch einmal soll Anthony Downs zitiert werden:
„Die Gesamtsumme der benötigten Zuschüsse, um das
Ziel von 6 Millionen vom Bund geförderter Wohnungen
bis 1980 zu erreichen, würde etwa 26 Milliarden Dollar

für die gesamten 10 Jahre betragen. Dies ist etwa das

4,5 fache aller Bundesausgaben für 18 Jahre städtischer
Sanierung. In Wirklichkeit würden diese Zuschüsse für
Hauslialte mit relativ geringem Einkommen nicht grösser sein. als diejenigen, die zur selben Zeit an Haushalte

20)

vgl. Anthony Downs: „Moving towards realistic Housing Grals.”

21)

_'Ffhe Il-Housed (s.o.), S. 14

(s.o.), S. 161 — 162.

19)

The M-Housed (s.o.) S. 13
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der mittleren und oberen Einkommensklassen gezahlt

werden.” 22)
Das zweite „versteckte Programm” wird auch von der
Bundessteuerbehörde (J.R.S.) verwaltet, und zwar mit

Hilfe der „Nationalen Wohnungspartnerschaft” (National
Housing Partnership). Dieses Programm fördert wachsende
Privatkapitalbeteiligung in Planung und Bau von Wohnungen für mittlere und untere Einkommensklassen durch Steu-

ervergünstigung und beschleunigte Abschreibung der Investitionen. Unternehmen und Einzelpersonen, die ihr versteuerbares Einkommen senken wollen, können sich am

Wohnungsbaubeteiligen. Bisher hat dieses Förderungsprogramm sehr viel mehr den Investoren geholfen, als denje-

nigen, die Wohnungen benötigten.
Das gegenwärtige „Marktstimulierungssystem”, das auf
der einen Seite Freigelder an die mittleren und oberen
Klassen verteilt und auf der anderen Seite die unteren Klas-

sen und rassischen Minoritäten vernachlässigt, wird beste-

hen bleiben, solange die Unterklassen und unterdrückten
Rassen ruhig bleiben, kooperieren und „ihren Platz (in der
bestehenden Ordnung) kennen.”
Nur nach den explosiven Aufständen in den Ghettos, nach
Mieterstreiks und Rebellionen gegen Ungerechtigkeit und

Unterdrückung, reagierte das bestehende System „als ob”
es etwas tun würde: mit Gerede über die „städtische Krise”

mit Linderungsmittelchen und mit steigenden Polizeiausgaben. (Die Ford Foundation und National Science F ounda

tion gaben seit 1970 große Summenfür Forschungsaufträge aus, um zu studieren, wie die Polizei effektiver gemacht

werden kann).
Solange die Wohnungsbedürftigen, besonders die unteren
Klassen, individualisiert und schlecht informiert bleiben,
wird die „Angebotsseite des Wohnungsmarktes” wie bisher fortfahren, die Spielregeln zu setzen und zwar mit

Hilfe der Regierung, die das Klima schafft, in dem Risiken abgebaut und Profite für die Unternehmer garantiert und mit öffentlichen Zuschüssen bezahlt werden

Zusammenfassung und Schlußfolgerungen

ger, Bauunternehmer) oder vom verwaltungsbürokratischen
Standpunkt, während die Wohnungssuchenden keinen Einfluß haben und die dringendsten Wohnbedürfnisse der unteren Klassen nicht berücksichtigt werden.

Die Analyse der traditionellen Lösungsversuche des Wohnungsproblems der unteren Klassen durch den Markt,
druch den Filterungsprozeß und durch die gegenwärtigen Regierungsprogramme, zeigt einige grundsätzliche Wi.
dersprüche auf:
1. Das Marktkonzept basiert auf der Annahme der
Gleichheit der „Partner” auf den Angebots- und Nachfrageseiten, während der Filterungsprozeß, der eng mit
dem Markt verbunden ist und durch den Wohnungen
den unteren Klassen zugänglich gemacht werden, als

Grundfunktionsprinzip die Ungleichheit hat.
2. Die Wohnungspolitik der kapitalistischen Regierung
soll angeblich versuchen, die Unzulänglichkeiten des
Marktes zu mildern und die zuvor genannten Widersprü-

che durch Programmezu lösen, die wiederum eine Reihe von Widersprüchen enthalten:
— Bundeszuschüsse, die über Bundeswohnungs- und

Städtebaubehörden mit großem bürokratischen Aufwand den Armen und Unterbezahlten zugute kommen sollen, machen die unteren Klassen völlig abhängig von den Ämtern und Behörden, die von den
Bürokraten und Professionellen der Mittelklasse dominiert werden, auf der anderen Seite erhalten die
Reichen und die Investoren durch direkte Steuerer-

mäßigungen und Steuerzuschüsse zwei bis dreimal soviel
wie die unteren Klassen und werden zugleich von

bürokratischen Verfahren unabhängig gemacht.
Das Abhängigkeitsverhältnis der unteren Klassen ist

doppelt gefestigt, einmal durch die geringe Summe
der bewilligten Bundes- und Landesgelder (die zum
größten Teil den Banken und Unternehmern zufliessen) und zweitens durch die strikte Kontrollfunktion

der bürokratischen Verwaltung (Arbeitsplätze für die
Mittelklasse, aber nur wenige Wohnungen für die Un-

terklasse).
Um das Problem voll zu verstehen, um an die Wurzeln der

Wir haben gesehen, daß die Definition des Wohnungsprobiems nicht von den politischen und ökonomischen Interessen der Definierenden getrennt werden kann. Im gegen-

wärtigen amerikanischen System werden Wohnbedürftige
und Wohnungsprobleme vom Standpunkt derer bestimmt.
die an der Wohnung verdienen (Banken, Entwicklungsträ-

22)
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Anthony Downs: (s.o.), S. 161

Widersprüche zu stoßen und um schließlich zu neuen Lö-

sungen zu kommen, müssen mehrere Wege und Strategien

analysiert werden.
Erstens: Die politischen und ökonomischen Bedingungen.
die Produktionsprozesse und Verfahren müssen sehrviel
besser analysiert und verstanden werden. einschließlich

der verschiedenen Rollen und Akteure innerhalb des Systems und ihre Verbindungen untereinander.
Zweitens: Das Problem der Veränderung der Institutionen
und der treibenden Kräfte für Veränderungen muß behandelt
werden. Die Initiative für Veränderungen wird nicht von

eine 10prozentige Senkung der monatlichen Kosten für

Eigenheimbesitzer. Die Wurzeln der steigenden Kapitalkosten und Baukosten müssen für Neubauten und für

sanierte und modernisierte Altbauwohnungen verstanden
werden.

den mächtigen Gruppen kommen, die vom gegenwärtigen

System profitieren. Welche Kräfte können Veränderungen
hervorbringen? Welche Allianzen sind notwendig?

Auf welchen Annahmen beruht z.B. eine Wohnungsana-

Als Drittes müssen Alternativen zum gegenwärtigen Woh-

die zu den folgenden Ergebnissen kommt: Eine Wohnung kostete 1960: $ 19.000; 1970 $ 28.000 und wird
1980: $ 36.000 kosten? Welche Einkommen würden not
wendig sein, um die Mieten zu zahlen 24)? Wem nützen
diese Zustände? Wer wird am meisten benachteiligt und
wer muß die Kosten schließlich tragen? Was bedeutet es,

nungssystem entwickelt und untersucht werden, die den
Bewohnern und kollektiven Gruppen von Bewohnern grössere Selbstbestimmung und Unabhängigkeit geben.
Bisher sind die meisten Begriffe und Verhältnisse noch un-

lyse des Metropolitan Planning Area Council in Boston,

klar. Produktionsverhältnisse, Kostenfaktoren und ihre
Multiplikationseffekte, sowie das Verhältnis zwischen Erstellungskosten und Preisen für die Bewohner muß geklärt
werden. Von welchen Faktoren werden Bodenpreise, Kapitalkosten, Unterhaltungskosten beeinflußt und wie wirken
sich diese Kosten, sowie die Steuern und Abschreibungen
auf die monatlichen Mieten oder Ratenzahlungen der Be-

wenn die Kostenverteilung in einem tradidionellen ame-

wohner aus?

Der zweite Problemkreis der institutionellen Veränderun-

rikanischen $ 22.000 Einfamilienholzhaus wie folgt aus-

sieht (1965-68): $ 12.000 reine Baukonstruktionskosten
mit je einem Drittel für Rohbau, technischen Installationen und Innenausbau und $ 10.000 für Grundstücks- und

Kapitalfinanzierungskosten?

LA

Sr“

gen muß im politischen Zusammenhang der gegenwärtigen
Seit der Mitte der fünfziger Jahre sind die Wohnungskosten
steil angestiegen und heute zahlen viele Leute der unteren Klassen 30 - 40 % und mehr ihres Einkommens für

unzulängliche Unterkünfte.
Die Hauptfaktoren für die steigenden Erstellungskosten
sind Finanzierungs- oder Kapitalkosten und Bodenpreise.
Grundstücks- und direkte Anliegerkosten für ein FHA-hypothekenversichertes Haus stiegen von $® 2.477 1960
auf $ 4.982 1970 (über 100%) 23). Die reinen Bau
kosten im selben Zeitraum stiegen um 31 %. Kostenspa-

rende Industrialisierungsmethoden haben wenig Wirkung
(besonders bei der vorwiegenden Einfamilienhaus-Bauweise in den USA). Die Kaiser Kommission berechnete, daß

durch technische Verbesserungen, die auf nationaler Ebene wirksam durchgeführt würden (einschließlich modernisierter örtlicher Bauvorschriften und Arbeitskräfteeinsparungen) die monatlichen Kosten für die Bewohner nur

Machtverhältnisse gesehen werden. Kollektive Zusammenschlüsse in örtliche und nationale Mieterorganisationen,

Wohlfahrtsempfängerorganisationen und Community
Development Corporations (Stadtteil- und Basisentwicklungsgesellschaften) gibt es seit Ende der sechziger Jahre und ein zunehmendes Verlangen der Bewohner und

Mieter nach Kontrolle über den Wohnungsversorgungsprozeß wird laut. Neue Wohnbautechniken werden yerlangt, die es ermöglichen würden, mehr Arbeit für die

gegenwärtigen Arbeitslosen oder Unterbeschäftigten zu
schaffen und die die Wohnungen gleichzeitig flexibler
für spätere Veränderungen machen und unterschiedliche
Grade im Innenausbau zulassen würden, um den Bewoh-

nern die Möglichkeit zu geben, unterschiedliche Wohn-

bedürfnisse ihren eigenen Vorstellungen gemäß zu be-

friedigen.
Solange jedoch nicht an den Hauptkostenfaktoren, Boden-

etwa um 10 % reduziert werden könnten. Eine Senkung
der Hypothekenzinssätze um 1 — 1 1/2% bewirkt auch

23)

HUD Newsletter (s.o.), S. 3

24)

Die Kosten sind inzwischen so hoch, daß der normale
amerikanische Arbeiter es sich nicht mehr leisten kann,
eines der durchschnittlichen, suburban Holzhäuser zu

kaufen. Abgesehen von einigen wenigen hochqualifizierten Arbeitern ist der durchschnittliche Wochenlohn
140,— Dollar und das Jahreseinkommen etwa 7.200 Dollar.

In den USA wird häufig die Daumenregel angewandt, daß eine
Familie sich ein Haus leisten kann, das den Kaufwert vom
2 bis 2 1/2 fachen des jährlichen Einkommens hat. Demnach könnte sich die durchschnittliche Arbeiterfamilie nur
ein Haus für 14.000 Dollar bis 18.000 Dollar kaufen, das
entspricht heute etwa dem halben Preis eines durchschnitt-

lichen Hauses. (Vgl. Boston Globe 27. Febr. 1973)
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preisen und Kapitalkosten, gerüttelt wird, werden möglicne
Zugeständnisse in Bautechniken und etwas mehr Teilnah-

me der zukünftigen Bewohner an der Planung oberflächlich bleiben und keine Veränderungen in der Kosten- und

Kontrollstruktur bringen.
Dazu jedoch und um Veränderungen in der Allokation
von Bundesmitteln und anderen Ressourcen durchzusetzen,

müßten politische Bündnisse zwischen lokalen Stadtteilgrup
pen, nationalen Mieter-, progressiven Gewerkschaftsorganisationen und den fortschrittlichen Teilen der Intellektuellen und Professionellen hergestellt werden. Nur dann

könnte den gegenwärtigen Bündnissen zwischen Industrie,

Banken und Regierungsbehörden politisch gegenübergetreten werden. Die Aussichten für eine derartige linke Allianz
sind heute jedoch erheblich schlechter, als Ende der sechziger Jahre, Die Ansätze, die auf lokaler Basis geschaffen
worden waren, blieben meistens abhängig von finanziel-

ler Unterstützung durch die Bundesregierung (Community Action Programs Legal Aid, Community Development
Centers u.a. wurden vom Office of Economic Opportuni-

ties, OEO, gefördert). Mit derSuspendierung dieser Programme, ebenso wie der meisten Wohnungsförderungspro
gramme durch Nixon, wurde diese Regierungsabhängigkeit überdeutlich. Selbst vor der Suspendierung fungierten viele. dieser Programme als Kooptationsmechanismen, und waren kaum geeignet, eine linke Allianz auf
Bundesebene zu schaffen.

Andere Ansätze, die im Zusammenhang mit Universitäts-Aktionen oder progressiven Gruppen innerhalb

der professionalen Organisationen entwickelt wurden,
wie z.B. Advocacy Planing, sind inzwischen auch eliminiert oder isoliert worden.
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"architektur =

und

planung
Projektgruppe Eisenheim
Rettet Eisenheim
Eisenheim 1844 — 1972 — Gegen die Zer-

marxistischen Diskussion versucht D. Läpple

störung der ältesten Arbeitersiedlung des

die allgemeinen Bestimmungen des kapitali-

Ruhrgebietes
180 Seiten (mit zahlreichen Abbildungen);
brosch.; ca. 12,— DM
In Oberhausen-Osterfeldt ist die Hütten- und

Bergarbeitersiedlung Eisenheim abbruchbedroht.
Das umfangreiche Grundstück soll durch Hochhausbebauung aufgewertet werden und die Arbeiter sollen gegen ihren Willen in nachweislich funktionsgestörte, 3 bis 4 mal teurere Woh-

nungen umgesiedelt werden. Die Projektgruppe
Eisenheim will mit der vorliegenden Veröffentlichung zum Widerstand gegen die hier praktizierten Formen der ‚‚Sanierung’ und zur Beteiligung en planerischen Maßnahmen im Interesse
der Betroffenen anregen.
Analysen zum Planen und Bauen im

Kapitalismus 1

G. Hübener/E. Nausester/R. Petzinger
Der lohnabhängige Architekt
Zur ökonomischen Entwicklung kapitalistischer Planungsbetriebe und ihrer Auswirkung im Arbeits- und Verwertungsprozeß

144 Seiten; brosch.; 9,— DM
Über die Frage, wie die Zukunft des Architekten aussehen wird, ist viel spekuliert und lamentiert worden, ohne die Veränderungen in diesem
Bereich auf die ökonomischen Hintergründe zu-

stischen Staates aus der ökonomischen Struk

tur der bürgerlichen Gesellschaft abzuleiten.
Im zweiten Teil setzt sich der Autor ausführ:
lich mit bürgerlichen Infrastrukturtheorien,
auseinander.

Der VSA übernimmt die Auslieferung
folgender sonstiger Titel in der BRD
und in Westberlin

Sanierung für wen?

Gegen Sozialstaatsopportunismus und Kon:
zernplanung; Eine Texts ammlung, herausgegeben vom Büro für Stadtsanierung und
soziale Arbeit Berlin Kreuzberg
2., erweiterte und verbesserte Auflage,

350 Seiten; brosch.; 10,— DM
Die Textsammlung gibt einen Überblick über
die sozialen Konsequenzen kapitalistisch betriebener Wohnungs- und. Sanierungspolitik, In
ihr wird der Beitrag bürgerlicher Sozialwissen
schaften zur Durchführung technokratischer
Reformen deutlich gemacht. Sie enthält darüber hinaus Ansätze für eine Aufarbeitung der

„städtischen Reform’’ im Rahmen der Klassenanalyse.

rückzuführen und diese wiederum zum Ausgangs-

Autorenkollektiv an der Architek turab-

punkt einer empirischen Untersuchung zu machen.
In dem vorliegenden Text wird neben einer

teilung der ETH Zürich

grundlegenden Einschätzung der kapitalistischen

„Göhnerswil‘“ — Wohnungsbau im

Entwicklung im Bau- und Planungssektor die

Kapitalismus

Unterwerfung der Architekten unter die Gesetze
des Kapitals anhand von empirischem Material
verdeutlicht.

und. Auswirkungen der privatwirtschaftli-

Dieter Läpple
Staat und allgemeine Produktionsbedingungen

Grundlagen zur Kritik der Infrastrukturtheorien

192 Seiten; brosch.; 10,— DM
Diese Abhandlung ist ein Beitrag zur Entwick-

lung einer marxistischen Staatstheorie. Nach
einem Überblick -über die Behandlung des Verhältnisses von Ökonomie und Politik in der

Eine Untersuchung über die Bedingungen

chen Wohnungsproduktion am Beispiel
der Vorstadtsiedlung „‚Sunnebüel‘” in Volketswil bei Zürich und der Generalunternehmung Ernst Göhner AG; mit einem
Nachwort von Jörn Janssen,

244 Seiten: brosch.; 14,50 DM
„Worum geht es nun in diesem Buch? Um die

gründliche Untersuchung auf marxistischer Grund
lage des Baus einer Vorstadt-Siedlung, der politischen Intrigen, der Manipulation der ‘öffentlichen
Meinung’, der Profite, der Lage der Bauarbeiter
und der Mieter in der Siedlung‘. (J. Kuczynski
in der: Weltbühne‘“ vom 4.7.72)
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behalten sich alle Rechte, einschließlich der Übersetzung und der fotomechanischen Wiedergabe vor.
Auszugsweiser Nachdruck ist mit Quellenangabe gestattet. Mit vollem Namen gekennzeichnete Beiträge
stellen nicht unbedingt die Meinung der Redaktion

Postfach 560, Telefon (0711) 20 73 25 78

dar. Für unverlangt eingesandte Manuskripte wird

(Ehrlinger)

keine Gewähr übernommen.

Anschrift der Redaktion:
Redaktion ARCH + , c/o Institut für Bau-

