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Ausführung. Dies kommt bereits dadurch zum Ausdruck,
daß der Artikel zerfällt in den Aufriß des Berufsfeldes
von Planern und die Darstellung der Disziplinierung im
öffentlichen Dienst einerseits und die Benennung der Perspektiven politischer Arbeit von Planern andererseits. Statt
also aus dem Tätigkeitsbereich und der gesellschaftlichen
Funktion von Stadt- und Regionalplanern die damit verbundenen Illusionen und die sich aus dieser Arbeit ergebenden

Heiner Fockenberg

Konflikte und Widersprüche herauszuarbeiten und daraus
EINIGE ASPEKTE ZUM BERUFS-

R

die Bedingungen und Möglichkeiten politischer Arbeit abzu-

BILD VON STADT- UND REGIONALPLANERN IM ÖFFENTLICHEN DIENST

leiten, wird der „bewußte”” Planer bereits vorausgesetzt, dem

Gliederung:
Einleitung
1. Der Planer im öffentlichen Dienst

1.1

Staatsideologie und öffentliche

Verwaltung
Dasoffizielle Berufsbild von Planern
im öffentlichen Dienst
Das Berufsfeld von Planern im
öffentlichen Dienst

2. Die Disziplinierung im öffentlichen Dienst
2.1 Die arbeitsrechtliche Situation
2.2 Das Disziplinarrecht und die politi-

sche Disziplinierung
2.3

Die zusätzlichen Maßnahmen der

Disziplinierung im öffentlichen Dienst
3. Der demokratische Kampf im öffentlichen
Dienst

3.1

Allgemeine Bemerkung zum demo-

sich nur noch das Problem stellt, wie er die allgemeinen Be-

stimmungen des politischen Kampfes in seinem Arbeitsfeld
durchsetzt und dabei dem „Volk” die „sozialistische Perspektive” weist.
Dieses äußerliche und idealistische Herangehen an die Frage
der politischen Perspektive von Planern ist vor allem deshalb

problematisch und kann fatale Konsequenzen haben,
weil dabei die Frage des kollektiven Kampfes der in diesem
Bereich arbeitenden Lohnabhängigen z.B. gegen die zunehmendeDisziplinierung durch das Beamtenrecht und das

Disziplinarrecht vernachlässigt wird. Stattdessen begnügt
sich Fockenberg mit dem Verweis, daß das „reaktionäre Beamtengesetz bei entsprechendem Grad der Klassenauseinandersetzungen (ohnehin) nicht mehr auf die Dauer aufrecht
erhalten werden” kann.

Wir hoffen, daß dieser Artikel trotz (vielleicht auch wegen)
seiner voluntaristischen Züge einen Anstoß für die Weiter-

führung der Berufspraxisdiskussion gibt und sich dabei
auch eine theoretische und politische Klärung der in diesem
Artikel aufgeworfenen Probleme ergibt.

kratischen Kampf
3.2

Demokratischer Kampf und die

Die Redaktion

Aufgaben von Planern

Einleitung
In der Diskussion um die Möglichkeiten und Grenzen der

Der folgende Beitrag von H. Fockenbergreiht sich ein in
die bereits über mehrere Artikel hinweg geführte Diskussion
über die Berufspraxis von Architekten und Planern; eine
Diskussion, die weiterhin einen entscheidenden Stellenwert
in dieser Zeitschrift einnehmen wird. Wir haben uns entschlossen, den Artikel von H. Fockenberg abzudrucken, da er im

politischen Planung in der Bundesrepublik werden an die
Stadt- und Regionaplanung oft Ansprüche gestellt, die den
Eindruck erwecken, als wäre die „koordinierte Planung des
sozialen Systems”, die „rationale Gestaltung unseres Gemeinwesens” und ähnlich Abstraktes der Gegenstand dieser
Disziplin. Abgesehen von der Überbewertung des Stellenwertes der Raumplanung im Rahmen der politischen Planung,
wie sie diesen Ansprüchen zugrundeliegt, stehen der Verwirklichung eines derart umfassenden Planungsansatzes reale
Machtverhältnisse und damit auch verfassungsrechtliche
Schranken entgegen

wesentlichen auf einen Problembereich abzielt, der in der bis-

herigen Diskussion nur sehr allgemein und kurz abgehandelt
wurde, nämlich die Perspektiven und zugleich die Restriktio-

So reduziert sich dieser Anspruch dann auch zunächst auf

die Erwartung, daß es dem Raumplaner gelingen möge, die

nen politischer Arbeit von Planern im öffentlichen Dienst.

Gesellschaftswissenschaften in die technischen Wissenschaften

So wichtig wir aber die Schwerpunktsetzung dieses Diskus-

zu integrieren und sie koordiniert zusammenwirken zu

sionsbeitrages erachten, so problematisch erscheint uns deren

lassen. Tatsächlich soll der eigenständig ausgebildete Planer
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die immer komplexer werdenden Umweltprobleme durch
Koordinierung und Integration der Einzelwissenschaften
projektbezogen in den Griff bekommen, nachdem bisher
die Bewältigung der Probleme der räumlichen Umwelt als

von Herausbildung und Besonderheit des bürgerlichen Staates 2 die inhaltlichen und institutionellen Bindungen in
der Berufspraxis von Stadt- und Regionalplanern speziell
im öffentlichen Dienst darzustellen. Dabei soll anhand der

Gegenstand der Stadt- und Regionalplanung in Einzelwissen

Ideologien, die der öffentlichen Verwaltung zugrunde liegen.

schaften zerfallen war. Und ein adäquates Praxisfeld hierzu
scheint der Staat als Hüter des Allgemeinwohls und als Arbeitgeber, der sich nicht so sehr nach dem Marktprinzip

der reale Entwicklungsprozeß der Staatsverwaltung im Verhältnis von Staat und Gesellschaft nachgezeichnet werden

(1.10).

zu richten braucht, anzubieten — ein Praxisfeld, das es dem

Planer ermöglicht, die erwartete Aufgabe optimal wahrzu-

Die Darstellung des offiziellen, mystifizierten Berufsbildes

nehmen, da hier der Mißbrauch durch einzelne ausgeschlossen scheint. weil ja im Sinne der Gemeinschaft geplant wird

von Planern kann an den daraus ersichtlichen institutionel-

len Bindungen in der Arbeitssphäre eingeschätzt werden

(1.20).
In der tatsächlichen Praxis kann der Integrationsanspruch

jedoch nicht eingelöst werden; im Gegenteil, der Stadt- und
Regionalplaner wird zum Spezialisten einer traditionellen
Einzelwissenschaft, dem es allenfalls möglich ist, den überört:
lichen räumlichen Bezug stärker, als es der Disziplin bisher
gelang, hervorzuheben. Aber auch der relative Freiraum des

Dem folgt ein Abriß des Berufsfeldes von Planern, dessen
inhaltliche Restriktionen die Notwendigkeit sowohl der in-

stitutionellen Bindungen des Planers als auch ihrer Mystifizierung im Sinne des bürgerlichen Staates nochmals deutlich
machen (1.30).

staatlichen Praxisfeldes ist stark eingeengt, denn es treten

Zielkonflikte auf, in denen Bedürfnisse der Bevölkerung meistens den Sachzwängen untergeordnet werden, die sich aus
den ‚Interessen der Gemeinschaft” ergeben.

Diese institutionellen Bindungen selbst werden am Beispiel
des Beamtenrechts und einiger ausgewählter Fälle des Disziplinarrechts analysiert, so daß dann zu den besonderen,

offen repressiven Maßnahmen der jüngsten Zeit übergegan-

Diese Widersprüche zwischen Berufserwartung und Berufsrealität haben bisher jedoch nicht zu einer Berufspraxisdiskussion bei Planern geführt, welche die Ursachen dieser Wider
sprüche aufgedeckt und sie damit für ihr Handeln fruchtbar
gemacht hätten. Damit bleibt die Gefahr bestehen, daß die
Planer ihr Verhältnis zu ihrem Arbeitsfeld idealisieren und
ihr Lohnarbeiterverhältnis zum Staat mystifizieren, indem

gen werden kann (2.0). Schließlich wird im letzten Abschnitt
versucht, Perspektiven zu entwickeln, die nicht nur die Restriktionen zu überwinden suchen, sondern dem Stadt-

und Regionalplaner trotz der Unmöglichkeit einer gesellschaftsverändernden Berufspraxis eine aktive Rolle in der
demokratischen Bewegung zuweist (3.0).

sie Illusionen der Verwirklichung des Sozialstaates anhängen.
Basis ihres sozialen Anspruchs bleibt dann, daß insbesondere

1.00

die Planungsmaßnahmen des Staates — der ja das Allgemeinwohl verwirklichen soll — die Lebensqualität der Bevölkerung
zu heben scheinen. Die Realisierung dieses Anspruchs scheitert
an inhaltlichen und institutionellen Restriktionen der Berufs-

1.10

Staatsideologie und öffentliche Verwaltung

1.11

Staatsideologie

tätigkeit von Planern, die jedoch solange nur in ihren Erschei-

Wesentliche Elemente des bürgerlichen Selbstverständnisses

nungsformen wahrgenommen werden, solange nicht die ur-

über das Verhältnis von Staat und Gesellschaft gehen auf

sächlichen Zusammenhänge zwischen Gesellschaftssystem,

die Staatsbestimmung durch Hegel zurück. Demnach steht

Der Planer im öffentlichen Dienst

aufgedeckt werden.

der Staat außerhalb und über der Gesellschaft als „die Wirk
lichkeit der sittlichen Idee”, als das „an und für sich Vernünftige”. 3 Er ist eine „äußerliche Notwendigkeit und

Dieser Zusammenhang, der in der Berufspraxisdiskussion zu

höhere Macht” 4, der anzugehören höchste Pflicht eines
jeden Einzelnen ist. Und Aufgabe des Staates sei es, das

inhaltlichen Schranken und institutionellen Restriktionen

entfalten wäre, ist nur über die historische Bestimmung und

logische Ableitung der Funktion des bürgerlichen Staates
aufzudecken. Denn der Arbeitsgegenstand des Planers ist
von staatlicher Tätigkeit nicht zu trennen, und sofern sie

sogar sein unmittelbares Berufsfeld ist, resultiert daraus ein
Arbeitsverhältnis, das im bürgerlichen Bewußtsein einen spezifischen Charakter hat, der z.B. am Selbstverständnis der

Staatsverwaltung und der Staatsbeamten historisch nachvoll-

Allgemeinwohl bewußt zu verfolgen, wodurch er erst die

Erhaltung und Freiheit des Einzelnen garantieren kann.

Dieser Staatsbestimmung hält Engels zunächst grundsätzlich
entgegen, daß der Staat „keineswegs eine der Gesellschaft
von außen aufgezwungene Macht (. . .) vielmehr ein Produkt

der Gesellschaft auf bestimmter Entwicklungsstufe” ist. &gt;

ziehbar ist. 1

Im besonderen sind daher die Stufen zu betrachten, in

Eine solche Ableitung der gesellschaftlichen Funktion des

denen sich im Zuge der Entfaltung der Produktivkräfte
und in Überwindung der feudalen Gesellschaft die Form

Stadt- und Regionalplaners fehlt jedoch. Es kann daher nur
versucht werden, vor dem Hintergrund der inzwischen zahlreich vorliegenden Ansätze einer theoretischen Einschätzung

der bürgerlichen Gesellschaft entwickelt. Die Herausbildung
der kapitalistischen Produktionsweise führt zur Spaltung
in zwei Klassen — Kapitalisten und Lohnarbeiter — die im
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unversöhnlichen Gegensatz einander gegenüberstehen, und
die in der Verfolgung ihrer besonderen Interessen diese Gegensätze, statt sie auszugleichen, nur verschärfen. „Damit
aber diese Gegensätze, Klassen mit widerstreitenden ökonomischen Interessen nicht sich und die Gesellschaft in fruchtlosem
Kampf verzehren, ist eine scheinbar über der Gesellschaft ste-

hende Macht notwendig geworden, die den Konflikt dämpfen,

Bürgerschaft, ein Schutz- und Trutzbündnis mit der Reaktion.” 9 Das bedeutete einen Gegensatz, „zwischen der wachsenden wirtschaftlichen Kraft der Bourgeoisie und ihrer unvermindert kleinen Rolle in der aktiven Gestaltung der gesellschaftlichen Verhältnisse durch die Staatsexekutive.” 10
Dieser Widerspruch wurde erst mit der Errichtung der parlamentarischen Demokratie von 1918 restlos beseitigt.

innerhalb der Schranken der Ordnung halten soll; und diese
aus der Gesellschaft hervorgegangene, aber sich über die stellende, sich ihr mehr und mehr entfremdende Machtist der
Staat.” ©

1.12

Die Ordnungsverwaltung

Dagegen wurden im 19. Jahrhundert bestimmte Reformen
durchgeführt, soweit sie sich aus ökonomischer Notwendig-

keit zwingend ergaben. So etwa die Stein-Hardenberg’schen
Reformen mit der Gewerbefreiheit, dem Abbau von Zunftprivilegien, der Beseitigung der feudalen Bindungen des Bauerntums etc., deren Absicht die Harmonisierung des Verhält-

Die öffentliche Gewalt ist also sowohl als der Träger einer
Macht aufzufassen, die der Gesellschaft entfremdet ist,

der Respekt gezollt wird, und die Heiligkeit und Unverletzbarkeit beim Volk genießt, als auch als eine die gesellschaftliche Entwicklung tragende Kraft, durch die das Gemeinwesen erst fortexistieren kann. Die in der Staatsverwaltung

Tätigen, vornehmlich die Beamten, galten dann auchals die

gesellschaftsgestaltenden Kärfte mit der Aufgabe, all’ das
durchzuführen, was zum „Wohle”, zur „Ordnung”, und zur

„Sicherheit”” nach Ansicht der mit höherer Einsicht in Ge-

rechtigkeit und sittliche Moral ausgestattenten Staatsführung

nisses von Bürgertum und Feudaladel war, um nämlich durch

bestimmte, die kapitalistische Entwicklung fördernde Maßnahmen eine Revolution zu verhindern und die politische
Macht des preußischen Junkertums zu erhalten. Ähnlich

ist die 1848 erfolgte Einführung des Dreiklassenwahlrechts,
der formalen Rechtsgleichheit von Stadt und Land und die
Einsetzung einer Gemeindeverfassung zu verstehen, welche
die Gemeindevertretung institutionalisierte. Denn das Dreiklassenwahlrecht bedeutete zwar, daß das Bürgertum die

stärkste Gruppe in den Gemeindeparlamenten stellte; auf
der gesamtstaatlichen Ebene aber hatte der Feudaladel

zu geschehen hat.

die Macht noch inne. 11 Daher änderten diese Reformen faktisch nichts an dem Verhältnis zwischen Staat und Verwal-

Dieses Selbstverständnis liegt dem Begriff der Ordnungsverwaltung zu Grunde, die ein Verwaltungshandeln ausübt, wel-

tung gegenüber der Gesellschaft.

ches sich nur auf ordnende Funktionen im Sinne des Allge-

Der absolutistische Verwaltungsapparat brachte mit seiner
hierarchischen Organisationsstruktur und dem Untertanendenken seiner Beamten alle Voraussetzungen mit, die es

meinwohls beschränkt. Indem aber der bürgerliche Staat

aufgrund der Klassengegensätze und des Bedürfnisses, diese
Gegensätze im Zaum zu halten, existiert, ist die Verfolgung
des Allgemeinwohls in der Regel identisch mit dem besonderen Interesse der jeweils ökonomisch mächtigsten und damit
herrschenden Klasse, in der bürgerlichen Gesellschaft also

dem Bürgertum ermöglichten, diesen Apparat als Instrument

mit dem Interesse des Kapitals an krisenfreiem Funktionieren
der Produktion. „Ausnahmsweise indes kommen Perioden
vor, wo die kämpfenden Klassen einander so nahe das Gleich-

die Prinzipien der Rationalität, der Stetigkeit, Verläßlichkeit,

gewicht halten, daß die Staatsgewalt als scheinbare Vermittlerin momentan eine gewisse Selbständigkeit ( .. .) erhält.” 7
Diese Periode stellt sich für Deutschland im Übergang vom
Feudalismus zum Kapitalismus dar, der hier eine besondere

politische Entwicklung annahm und damit das 19. Jahrhundert
prägte. 8

ihrer Herrschaft zu benutzen, und dessen nach außen doku-

mentiertes Leitbild der Ordnungsverwaltung sich in ihrem
Binnenbereich fortsetzte. Hierzu formulierte Max Weber

Berechenbarkeit, der formal universellen Anwendbarkeit
auf jegliche Art von Aufgaben sowie das Prinzip der Zweckrationalität. Der Realität aber, daß zentrale Macht nach
unten durchgesetzt werden muß, entsprach das hierarchische Organisationsprinzip in der öffentlichen Verwaltung,
dessen Kennzeichen die vertikale Befehls- und Unterord-

nungsbeziehung und das Prinzip der Aktenkundigkeit aller
Verwaltungsarbeit ist. Damit hatte der Staat ein präzise
arbeitendes Instrument in den Händen, denn die akten-

Die Entwicklung der kapitalistischen Produktionsweise, die

mäßige Fixierung aller Amtsvorgänge ermöglicht selbst die

überwiegend vom reaktionären Preußen bestimmt wurde, kennzeichnet ein am Anfang des 19. Jahrhunderts relativ zurückge-

Kontrolle von Vorgängen, die Jahre zurückliegen und sichert

bliebenes Land. Die gesellschaftsverändernden Bewegungen,

so im Bewußtsein der Staatsdiener eine Autoritätsangst,
die erst dazu führt, daß die von oben kommenden Direk-

die hiermit verbunden waren, bleiben in der weiteren Entwicklun z bis Mitte des 19. Jahrhunderts stecken. Selbst in der
Revolution von 1848 konnten sich die fortschrittlichen Kräfte
nicht durchsetzen, und es kam zum Kompromiß zwischen
dem aufstrebenden Bürgertum — als dem Träger des wirtschaftlichen Fortschritts — und dem noch feudalen Staat. „Die hohe

tiven weisungsgemäß unten ausgeführt werden.

Bourgeoisie, von jeher antirevolutionär, schloß aus Furcht vor
dem Volke, d.h. vor den Arbeitern und der demokratischen

ren Durchsetzung kapitalistischer Produktionsverhältnisse..

1.13

Leistungsverwaltung

Ein solcher Verwaltungstyp — willenlos und weisungsgebunden — behielt durchaus seine Funktion im Prozeß der weite-

Zum einen war es notwendig, dem deklassierten Kleinbürger-
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tum und dem Proletariat, das allmählich begann, sich als Klasse für sich zu begreifen, die Initiative zu revolutionärem Han-

3

planung auch Abteilungen in einzelnen Ressorts, wie Schulplanung, Investitionsplanung etc., die alle unter dem Begriff

deln zu nehmen — z.B. einerseits mit Appellen an die Verant-

der planenden Verwaltung zusammengefaßt werden können.

wortung für das Gemeinwohl und mit sozialen Anreizen 12,
andererseits mit einem brutalen Unterdrückungsapparat. 13
Zum anderen wurde auch infolge der Krise 1872/73 ein verstärk-

Gerade hier sind Fähigkeiten von Nöten, die nicht mit dem
historischen Bild des klassischen Staatsbeamten übereinstimmen: Problembewußtsein, Infragestellung von Inhalten

ter Staatsinterventionismus notwendig: er bedeutete in der

und Anweisungen. Kommunikation und Kooperation zäh-

Außenpolitik die Unterstützung der nationalen Kapitale (insbe-

len hierzu ebenso wie die Erprobung neuer Arbeitsmethoden oder Modelle interner Arbeitsorganisation.

sondere Schwerindustrie) in ihrem Kampf um die wirtschaftliche Aufteilung der Welt, und im Inneren brachte er der öffent-

lichen Verwaltung durch die Übernahme des Transportwesens,
der Produktion von Gas, Wasser und Elektrizität durch den

Staat einen Aufgabenzuwachs der Daseinsvorsorge, der sich
unmittelbar auf der kommunalen Ebene auswirkt.
Dies bedeutete die allmähliche Wandlung von der reinen Ord-

nungsverwaltung zur Leistungsverwaltung, die sowohl Konfliktvermeidung als auch Anpassung an gesellschaftliche Veränderungen betreiben mußte. Die Weimarer Verfassung drückte
mit dem Eingriffsrecht des Staates in die Wirtschaft und Sozialordnung dieses veränderte Verhältnis von Staatsverwaltung
und Wirtschaft auch verfassungsrechtlich aus. Dieser Weimarer
Verwaltungstypus blieb auch noch nach 1945 erhalten, indem das Grundgesetz im Art. 20 Abs. II die Verwaltung im
Sinne der klassischen Gewaltenteilungsdoktrin durch die

Funktion der „vollziehenden Gewalt” bestimmt, der die
administrative Ausführung des Programms zufällt, das im
Sinne der „zwecksetzenden und planenden” Funktion Ergebnis der parlamentarischen Willensbildung ist. 14

Durch die kontinuierliche Erweiterung der Staatsaufgaben
wurde dieses Prinzip jedoch faktisch unterwandert und seit
Mitte der 60er Jahre sogar in dem Maße offen in Frage gestellt, wie mit dem Anwachsen des Komplexitätsgrades der

Staatsaufgaben eine Verlagerung des tatsächlichen Entscheidungshandelns von der Legislative zur Exekutive übergeht.
Dies bedeutet in der Binnenstruktur der Verwaltung, daß
Autoritätsstruktur und Weisungsbefugnis oft nur noch formalen Charakter haben, weil der Weisungsbefugte an der
fachlichen Kompetenz des Sachbearbeiters scheitern muß.
Zudem wurde mit der Aufgabenerweiterung in der öffentlichen Verwaltung ein technologisches Instrumentarium not-

wendig, welches bei optimaler Nutzung die bestehende Orga;
nisationsstruktur als dysfunktional sich erweisen ließ. Und
diese Organisationsbarrieren wirkten sich insbesondere im
Planungsbereich deutlich aus.

In dem Maße, wie diese Planer mit den gesellschaftlichen
Auswirkungen ihrer Arbeit konfrontiert werden, können
sie beginnen, die Hintergründe dieser Arbeit zu bedenken
und zunehmend zu einer kritischen Auseinandersetzung
erst mit der planenden Verwaltung und dann mit den staat-

lichen Maßnahmen für den Produktions- und Reproduktions:;
Bereich insgesamt zu gelangen. In der Diskussion, die damit
in Gang gekommen ist, sind drei unterschiedliche Tendenzen
sichtbar geworden. Erstens führten die Widersprüche zwischen den Anforderungen an die Planung, der ursprüngli-

chen Planung und der tatsächlichen Ausführung dazu, „daß
die Debatte um die Verwaltungsstrukturreform schon seit

langem unter dem Aspekt der Schaffung besonderer Organisationsformen für die Planungsfunktion in Gang gekommen ist.” 16 Die Verwaltungsreform brachte dann mit
der Einrichtung von Planungsstäben auch eine Institution

hervor, die mehr außerhalb der Verwaltung existiert und
allenfalls die Ressportplanung um ein Koordinierungsinstrumentergänzt, dafür aber dem schnelleren Zugriff des
Stadtoberhaupts — durch direkte Zuordnung — unterliegt
um im Zweifelsfall der Intervention von wirtschaftlichen

Interessen auf direktem Wege schnellstens Geltung zu
verschaffen. Jedoch führen auch hier — wie im gesamten
Verwaltungsbereich — nach wie vor Arbeitsverteilungsplä:

ne des gehobenen und höheren Verwaltungsdienstes zur

hierarchischen Über- und Unterordnung, werden Kompetenz und Aufsicht nach Maßgabe der Kompliziertheit, der
Größenordnung, der Relevanz der Auswirkungen oder
der finanziellen Bedeutung der sogenannten ‘Fälle’ und
‘“Sachverhalten’ festgelegt. Zweitens ist besonders in der
planenden Verwaltung der innere Widerstand gegen diese
hierarchischen Strukturen und autoritärem Arbeitsprinzip erheblich. 17 Und drittens führte die Diskussion über

gesellschaftliche Auswirkungen und Hintergründe der
Planertätigkeit zur Frage gewerkschaftlicher und politischer Organisierung von Planern. 18

Daß traditionelle Normen im öffentlichen Dienst durch

1.14

Planende Verwaltung

Da die Flächennutzung die physische Erscheinungsform vielschichtiger Gesellschaftsprozesse ist, schlugen sich hoher
Komplexitätsgrad und Aufgabenzuwachs vornehmlich in
jenen Bereichen der Verwaltung nieder, die sich direkt oder

breite Teile der Beschäftigten infragegestellt werden,
darf jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, daß die Mystifizierung der Staatsverwaltung und der Beamten als gesellschaftstragende Kräfte sowohl seinen gesetzlichen

indirekt mit der Flächennutzung befassen. Hierzu zählen

Niederschlag im Dienst- und Beamtenrecht hat, als auch
in der Politik des Staates gegenüber den Lohnabhängigen
im öffentlichen Dienst und der Politik der Standesorganisa-

neben den Ämtern für Stadtplanung, Verkehrsplanung, Bau-

tionen fortlebt. 19

40
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1.30 Das Berufsfeld von Planern im öffentlichen Dienst

1.20 Dasoffizielle Berufsbild von Planern im
öffentlichen Dienst

1.31 Charakter und Elemente der Planung

Das offizielle Berufsbild von Planern im öffentlichen Dienst

Das offizielle Berufsbild von Planern geht von der Vorstel-

muß vor dem Hintergrund der eingangs erläuterten Hegel’
schen Staatsauffassung gesehen werden. Dabei ist zu berücksichtigen, wie die Ideologisierung des Verhältnisses von
Staat und Gesellschaft und die beschriebene Verwaltungsentwicklung von den realen, der Weiterentwicklung der

lung aus, daß mit Hilfe von Planung und Reformen —
unter Beibehaltung der kapitalistischen Produktionsweise -

kapitalistischen Produktionsverhältnisse verpflichteten

die an der Gestaltung der Gesellschaft zum Wohle aller

Maßnahmen des bürgerlichen Staates geprägt ist. In diesem
Rahmen ist die Arbeit des Planers vomGegensatz zwischen
technischem Fortschritt und dessen „bösartigen”” Auswir-

mitwirke. Dies ist sowohl eine Überschätzung der Möglichkeit, gesellschaftliche Widersprüche mit der Behandlung ihrer Symptome kurieren zu können, als auch eine
falsche Verortung des Stadt- und Regionalplaners.

kungen bestimmt, der — soweit wie nötig — mittels Planung

der Sozialstaat und die gerechte Gesellschaft verwirklicht
werden könne. Und dabei sei der Planer als Berater und

Entscheidungsvorbereiter der Politik eine Führungskraft,

und — soweit wie möglich — mit der Garantie individueller

Freiheit „zum Wohle aller” gelöst werden muß.

Tatsächlich muß der Planer den Versuch unternehmen, auf
die Prozesse, die sich in den Sphären der Produktion und

Das verleiht dem Planerberufsbild das mystifizierende Moment eines „Managers des Kapitalismus’, der die Entwicklung des technischen Fortschritts in geordnete Bahnen lenkt

Reproduktion abspielen, so einzuwirken, daß nicht durch
räumliche Disparitäten das kontinuierliche Zusammenwirken

und dadurch — als Wohltäter der Gesellschaft — zum Weg-

von Wert und Mehrwert sowie die Mehrwertrealisierung und

bereiter der Selbstverwirklichung des Menschen wird. „Der
Planer soll den physischen Rahmen entwerfen, innerhalb des-

die langfristige Sicherung der Produktionsweise gefährdet

sen die Bedürfnisse der Gesellschaft zu erfüllen sind.” 20 Dazu muß er stets die „Aufgaben von morgen vor Augen haben
und aus ihnen Folgerungen ( . . .) ziehen.” 21 Demzufolge

ist es eines der wichtigsten Qualifikationsmerkmale, „daß
der Planer den Blick für das Ganze” hat. 22

von Lohnarbeit und Kapital zum Zwecke der Produktion

werden. Dies geschieht im Rahmen der staatlichen Konjunktur- und Strukturpolitik, wobei der Raumplanung die Steuerung der stofflichen Elemente im Sinne der kurzfristigen

Konjunktur- und langfristigen Strukturpolitik obliegt. Diese Elemente sind die allgemeinen Voraussetzungen der Produktion von Kapital und die allgemeinen Voraussetzungen
der Reproduktion der Arbeitskraft. 37

Dies erfordert Kenntnisse über die Gesellschaft, ihrer staat-

lichen Organisation, ihrer ökonomischen Funktionen, ihrer
sozialen Beziehungen ebenso wie über den Planungsraum,
seine natürlichen Gegebenheiten und seine ökologischen

Unter den allgemeinen materiellen Voraussetzungen der

Zusammenhänge. „Schließlich verlangt die Aufgabe der

Produktion von Kapital sollen hier alle stofflichen Voraussetzungen verstanden werden, die zur Produktion und
Realisierung von Mehrwert unmittelbar beitragen. Hierzu

Synthese auch Kenntnisse jener Disziplinen, welche die Mit-

zählen z.B. Elektroenergie, Gas, Wasser und Straßen, nicht

tel zur Formung der Umwelt bereitstellen: technische Mittel
im Bereich der Arohitektur und der Ingenieurwissenschaften
ebenso wie rechtliche und finanzielle Mittel.” 23 In seiner

aber Krankenhäuser oder Schulen, da diese keine Voraus-

setzungen für den unmittelbaren Produktionsprozeß sind.
Zu ihrer Herstellung bedarf es einer langen Arbeitsperiode,

Funktion, den Wandel des Fortschritts mit Hilfe „gesellschaftlich, wirtschaftlich und gestalterisch koordinierter Planung” 24 zu steuern, nimmt der Planer Führungsaufgaben
und Management im höheren technischen Verwaltungsdienst
wahr. Dies verlangt eine Qualifikation in Methodik, Organisation und Verwaltungspraxis, hier ist er Experte nicht für

was wiederum ein hohes vorgeschossenes Kapitalquantum
für Maschinen, Rohstoffe und Arbeitslöhne erfordert, wel-

irgendein Fachgebiet, sondern für Kooperationstechnik. Er

Deshalb, und aufgrund ihrer gesellschaftlich gesetzten Be-

weiß „mit Experten umzugehen und sie zu einer methodischen
Zusammenarbeit zu bringen, die für die anstehenden Entschei-

Voraussetzungen der Produktion, geschieht ihre Herstellung

dungen höchst möglichen Nutzen zt bringen verspricht.” 25

mit staatlichem Kapitalvorschuß durch das Einzelkapital

Eine solche Arbeit „setzt den Dialog und einen gewissen
Konsensus über Wertmaßstäbe und Zielvorstellungen des
Auftraggebers (Entscheidungsträger) und denen des Planers
voraus. Diese grundsätzliche Übereinstimmung ist notwendige Voraussetzung für die berufliche Integrität des Planers

selbst 39 oder einem beauftragten Einzelkapital
durchgeführt.
Daneben gibt es noch allgemeine Voraussetzungen, die der

ehe z.B. die Straße benutzt werden kann. Dies bedeutet

eine langsame Zirkulationszeit des eingesetzten Kapitals,

ches nur langsam retouniert werden kann. 38

stimmung verwaltet der Staat einen Teil der allgemeinen

und wird ihr Betrieb unter der Regie des Staats von ihm

im öffentlichen Dienst.” 36

Staat selber produziert, wie z.B. Elektroenergie und Wasser.
Hier dürfte neben dem Kriterium der Unprofitabilität einerseits die gesellschaftliche Bestimmung und andererseits die
Unmöglichkeit der Substitution durch andere Voraussetzungen (Energie), 40 die bei privatwirtschaftlicher Produktion
die Gefahr des Mißbrauchs erhöht, den Staat zur Übernahme
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der Herstellung, des Betriebs und der Verwaltung dieser

Sicherung der Produktionsweise und des krisenfreien

Voraussetzungen bewegen.

Zusammenwirkens der Faktoren zur Produktion von

Wert und Mehrwert selbst zu Determinanten auch komBeide — die kapitalistisch produzierten und staatlich ver-

munaler Politik werden.

walteten sowie die staatlich produzierten und verwalteten allgemeinen Produktionsvoraussetzungen — sind un-

Solange nun dieser Mehrwert gesellschaftlich von den Ar-

mittelbare Bedingungen des Reproduktionsprozesses des
Kapitals 42, und damit kann ihre Realisierung und die Be-

beitern produziert und von den Kapitalisten privat angeeignet wird, stehen diese beiden aber in unversöhnlichem
Widerspruch zueinander. Und dieser Widerspruch ist notwendig auch in jeder Maßnahme der Raumplanung und
damit auch in jedem spezifischen örtlichen Kontext angelegt. Denn der Staat erhält einen Teil des Mehrwerts (Revenue), der seiner stofflichen Form nach die allgemeinen

reitstellung finanzieller Ressourcen in einer kapitalistischen
Gesellschaft mit einem vorrangigen „allgemeinen Interesse”

begründet werden.
Die allgemeinen materiellen Voraussetzungen der Reproduktion der Arbeitskraft sind zunächst gesellschaftlich bestimmt, d.h. es sind jene Reproduktionseinrichtungen, deren Vernutzung gesellschaftlich geschieht, wie z.B. ein

Produktionsbedingungen-des Kapitals und der Reproduktion der Arbeitskraft annimmt — und die Verteilung dieser

periode, d.h. ohne großen Kapitalvorsachuß hergestellt

Revenue bestimmt sich nach dem Prinzip der Beschleunigung des wirtschaftlichen Wachstums, wobei „„sozialpolitische Ziele vernachlässigt werden (dürfen).” 46

werden können, stehen sie unter staatlicher Verwaltung,
und zwarweil einerseits traditionell ihre gesellschaftliche Bestimmung dazu führte, daß der Staat sie als Elemente seiner

Tätigkeit nicht nur abzufinden, sondern er muß — um Ar-

Krankenhaus. Auch wenn sie einer relativ kurzen Arbeits-

Mit diesem Primat hat sich der Planer in seiner beruflichen

Sozialpolitik verwandte 43 und andererseits ihr Betrieb zu-

beit zu finden,von deren Entlohnung er existieren kann —

nehmend unprofitabel wird. 44 Diese Reproduktionsvoraussetzungen sind unter kapitalistischen Prinzipien ungleich

mitwirken an der Erforschung und Erprobung entsprechender Mittel, die dieser Aufgabe optimal gerecht werden.

schwerer als die Produktionsvoraussetzungen, als von vor-

rangig allgemeinem Interesse auszuweisen, da sie keine un-
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mittelbare Bedingung des Reproduktionsprozesses des Kapitals sind. Sie sind aber notwendig, weil sie eben zur Reproduktion der Arbeitskraft beitragen und somit erst das

Auf Bundesebene wird das Ziel der langfristigen Sicherung
der Produktionsfaktoren unter dem Primat kapitalistischer

Fungieren von Lohnarbeit und Kapital ermöglichen. Ihre

Ökonomie bezüglich der Raumplanung mit dem Raum-

Kosten aber werden so niedrig wie möglich gehalten, was sowohl mindere Qualität als auch einen latenten Mangel an

ordnungsbericht und ergänzenden Gesetzen zu verwirklichen versucht. 47 Auf der Landesebene werden die Maß-

Einrichtungen bedeutet. 45

tionsvoraussetzungen des Kapitals und Reproduktionsbe-

nahmen des Bundes ergänzt durch die Landesraumordnungsprogramme,‚,die wiederum durch einzelne Fachprogramme konkretisiert werden. 48 Das breite Tätigkeitsfeld für Stadt-und Re
gionalplaner liegt hier nicht so sehr in den einzelnen Fachressorts oder im Planungsstab des Ministerpräsidenten,
wo die einzelnen Fachplanungen im Raumordnungspro-

dingungen der Arbeitskraft unter Berücksichtigung bestehen-

gramm koordiniert werden, sondern in den zur Verwirk-

der Strukturen so zu allokieren, daß sie langfristig orientiert

lichung des Raumordnungsprogramms geschaffenen Pla-

und kurzfristig wirksam sind. Dabei werden auf Bundesund Landesebene die abstrakten territorialen Rahmenbedingungen gesetzt, während in der Region und der Stadt konkret örtliche Maßnahmen wirksam werden. Die auf Bundesebene formulierten Bedingungen folgen aus dem Entschei-

nungsregionen. 49

1.32
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Aufgabe der Raumplanung ist es, die materiellen Produk-

In den einzelnen Regionen werden Planungsgemeinschaften gebildet, die von den Gemeinden und Städten getra-

gen werden. 50 Der Schwerpunktder Tätigkeit dieser, in

dungsprozeß zwischen dem „ideellen Gesamtkapitalisten

den einzelnen Bundesländern zum Teil erst noch im Entstehen

Staat” und den einzelnen Kapitalfraktionen. Sie orientieren
sich an der langfristigen Sicherung der Produktionsweise
und dem möglichst krisenfreien Funktionieren der Mehr-

begriffenen Planungsgemeinschaften ist: Stellungnahmen und

wertproduktion.
Auf der kommunalen Ebene hat die Tatsache, daß das

Anlagevermögen und die Anlagemöglichkeit des Kapitals
Indikator der Entwicklung des Raumes ist, zu einer Abhängigkeit der Gemeinden vom örtlichen Kapital und damit zur Konkurrenz untereinander geführt. Daraus

Änderungsvorschläge zum Landesentwicklungsplan und den
einzelnen Fachplanungen: Konkretisierung des Landesentwicklungsplans durch die Erstellung eines eigenen Raumordnungsplans für ihre Region. 51 Kontrolle der kommunalen Bauleitplanung. &gt;2 Zudem können die Planungsgemeinschaften zu allen die Raumordnung betreffenden Problemen
Anträge an die Landesregierung stellen; sie nehmen darüber-

hinaus noch Auftragsuntersuchungen für die Landesregierung
wahr.

erwuchsdie kontinuierliche Entscheidungszentralisierung beim Bund, .mit der die Rahmenbedingungen der Aufgaben der örtlichen Gemeinschaften so

Aufgabe des Planers ist es, auf dieser Ebene die abstrakten

stark vorstrukturiert werden, daß nun die langfristige

die Raumordnungsprogramme von Bund und Ländern —

Anforderungen des Gesamtkapitals — vermittelt durch
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in stoffliche Maßnahmen umzusetzen und dabei einen Kon-

sens herzustellen zwischen allgemeinen Anforderungen, Er-

fordernissen regionaler Kapitalfraktionen und des örtlichen
Einzelkapitals unter Berücksichtigung des Schutzes aller
Produktionsfaktoren.
Die daraus entstehenden Konflikte werden zur Zeit deutlich

in der Diskussion um die Gebiets- und Verwaltungsreform,
auch Territorial- und Funktionalreform benannt; sie hat das
Ziel, die Gebietsstruktur an den überörtlichen Reproduktionsprozeß und die Verwaltungsstruktur an die erhöhten Anforderungen eben dieses Prozesses anzupassen. Dazu ist es notwendig, in den Zentralstädten Funktionen der kommunalen
Daseinsvorsorge zu konzentrieren und die ländlichen Gemeinden zu Unter- und Mittelzentren zusammenzufassen. &gt;3 Nach-

tion verlieren.” 58 Um diesem Anspruch gerecht zu werden,
müßte die Planung die Tendenzen der langfristigen Strukturveränderungen des Kapitals einschätzen können. Da
diese sich aber primär über die Suche des Einzelkapitals
nach profitablen Anlagesphären und ihrer Verwertung ergeben, entziehen sie sich staatlicher Interventionsmöglichkeiten
überhaupt. So beschränkt sich die Stadtentwicklungsplanung
letztlich darauf, bei gegebenen Strukturen mit gegebenen
Mitteln optimal zu allokieren, d.h. die privaten Investoren
auf Kapitalanlagemöglichkeiten in der Stadt aufmerksam
zu machen und damit zu versuchen, Leitlinien für die private Investitionstätigkeit zu setzen.

Dies schlägt sich dann z.B. in Form von Umwidmungen

dem breite Teile der Bevölkerung die Auswirkungen dieser Re-

der Nutzung im Zusammenhang mit Stadtsanierung und
-erweiterung nieder. Der Prozeß ist bekannt: Altstadtquar-

form, die noch im Gangeist, erkannt haben — nämlich eine

tiere werden zerschlagen, mit ihnen der Wohn- und Lebens-

weitere Verschärfung der ländlichen Unterversorgung, lange

raum zumeist sozial schwacher Familien und alleinstehen-

Wege- und Fahrtzeiten zu den Einrichtungen der Daseinsvorsorge für die Stadtumlandbewohner und Verteuerung von

der alter Menschen. Die Dienste leistenden Kapitale dehnen
sich weiter im Kernstadtbereich aus, produzierendes Gewerbe wird aufgrund seiner Flächenextensität in neuerschlossenen Industriegebieten neu angesiedelt, und Woh-

kommunalen Diensten in der Stadt 54 — wächst zunehmend

der Widerstand gegen die Gebiets- und Verwaltungsreform. 55
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nen wird an den Stadtrand verdrängt. Daraus ergeben sich
immer stärker werdende Konflikte zwischen „den räumlichen Auswirkungen von privaten oder kommunalen In-

Auf der unteren Planungsebene in den Kommunen, sind die

vestitionen und den Bedürfnissen der von diesen Investitio-

Zentralstädte durch diese Reform bevorteilt, indem auf sie

nen direkt oder indirekt betroffenen Bürger . . .” 59

die Finanzmittel des Landes und des Bundes weitgehend konzentriert werden. Aber die Städte sind der starken Aufgaben-

Stadtsanierung und die Ansiedlung von Gewerbe machen

belastung nicht gewachsen. Es fehlt ihnen nicht nur an aus-

Stadterweiterungsprogramme notwendig, deren Realisierung von dem bereits dargestellten Prinzip geprägt wird,

reichenden Finanzmitteln und Planungsinstrumenten, sondern

dem die Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft unter-

sie stehen nochstärker als die Region in dem Spannungsfeld,

liegen.

das sich ergibt, indem sie einerseits ihre Maßnahmen auf die

örtlichen Problemstellungen ausrichten müssen, andererseits
diese Maßnahmen aber in einen überörtlichen Reproduktionszusammenhang eingebunden sind. Am Gemeindeetat wird
dies nachvollziehbar, indem er „nicht mehr primär von spezifisch kommunalen Aufgaben, sondern von ökonomischen

So umfaßt in einem großen Wohnungsbau-Projekt der zeitliche Abstand von Bezug der ersten Wohnung des ersten
Bauabschnitts zum Bezug der letzten Wohnungdes letzten
Bauabschnitts oft mehrere Jahre. Nun sind aber die kapita-

listisch produzierten und betriebenen Reproduktionsvor-

Bewegungen abhängig (ist) die von den Verwertungsbedingungen und -schwankungen der ortsunabhängigen Kapitale

aussetzungen in ihrer Rentabilität von Schwellenwerten —

bestimmt werden.” 56

Standortfaktoren — z.B. Tuchfühlung zwischen Waren- und

Käuferpotential — abhängig und sind außerdem an spezifische
Finanzkapital — gebunden, die sich ebenfalls erst dann er-

Für die Städte bedeutet dies, daß sie ihre Maßnahmen darauf-

geben, wenn ein bestimmtes Bevölkerungspotential erreicht

hin überprüfen müssen, wie hoch der strukturpolitische und

ist. Auch die von den Kommunen getragenen Maßnahmen

konjunkturpolitische Interdependenz- und Wirkungsgrad der

zur Be eitstellung allgemeiner Reproduktionsbedingungen
der Arbeitskraft unterliegen bestimmten Schwellenwerten,

Maßnahme ist, also sie die Frage beantworten müssen, welche

kurzfristigen Effekte und langfristigen Auswirkungen die
Maßnahmen im Gesamtzusammenhang haben.
Mit Hilfe der Stadtentwicklungsplanung versuchen die Zen-

tralstädte, dieser komplexen Aufgabenstellung gerecht zu
werden. 57 „Die Notwendigkeit zu gewaltigen Investitionen
für den privaten und öffentlichen Verkehr und zum Bau von

die erfüllt sein müssen, bevor sie vorgenommen werden.
Das bedeutet für die Bevölkerung trotz Stadtnähe eine Unterversorgung und einen Mangel an Daseinsvorsorge. Sind
die Schwellenwerte in der letzten Phase des letzten Bauabschnitts erreicht, so werden zwardie kapitalistisch produzierten und betriebenen Reproduktionsvoraussetzungen vorhanden sein, aber für die von der Kommune unrentabel be-

ganzen Stadtvierteln stellte einen immanenten Zwang dar,

triebenen Reproduktionsvoraussetzungen gilt, was sich bei

die bisherige Aufstellung kurzfristiger Programme zur Beseitigung von Engpässen und Störungen im städtischen Funktionsprozeß durch eine langfristige Planung abzulösen, damit

gespannter Finanzdecke noch verstärkt ausdrückt: soziale
Kosten, die nicht zum Wachstum beitragen, so niedrig wie
möglich zu halten.

die Investitionen nicht schon nach wenigen Jahren ihre Funk-
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Auf allen Planungsebenen und insbesondere auf jenen der
konkret örtlichen Einheit, der Planungsregion und der Stadt,

Die neuere Verfassungsentwicklung setzt den Schutz der

muß der Planer letztlich feststellen, daß er mit seiner

dem Schutz des Staates und nähert sich damit einer ver-

Tätigkeit der Sicherung und Aufrechterhaltung einer Produktionsweise dient, die in jeder konkreten physischen Planungsmaßnahme deutlich macht, daß die Lösung des Konflikts zwischen Bevölkerungsinteressen und Kapitalinteressen auf

breiteten Lehre, nach der die ‘freiheitlich-demokratische
Grundordnung’ (fdGO) keine Norm ist, an der sich die
jeweilige Wirklichkeit messen lassen kann, sondern die juristische Bezeichnung für die bestehenden Verhältnisse. 95
Die bestehenden Verhältnisse aber sind geprägt vom Klassengegensatz,und mit dessen Entwicklung „erhielt die Staatsmacht mehr und mehr den Charakter einer öffentlichen
Gewalt zur Unterdrückung der Arbeiterklasse.” 66

Kosten der Bevölkerung ein immanentes Gesetz eben dieser
Produktionsweise selbstist.

freiheitlich-demokratischen Grundordnung gleich mit

2.00 Die Disziplinierung im öffentlichen Dienst
2.10 Die arbeitsrechtliche Situation

Der Planer ist nicht nur als Beamter, sondern auch als Angestellter im öffentlichen Dienst an diese Verhältnisse mehr

als nur gebunden. ©7 Denn während der Normalbürger ge-

In seiner beruflichen Tätigkeit wird der Stadt- und Regionalplaner also unmittelbar mit den Konflikten konfrontiert, die
aus den Widersprüchen der kapitalistischen Gesellschaft resultieren. Und seine Aufgabe ist es insbesondere, an der Lösung dieser Konflikte mitzuwirken. Er kann von daher also

auch erkennen, daß diese Lösung letztlich im Sinne der Produktionsmittelbesitzer auf Kosten breiter Teile der Be-

gen die „fdGO” nicht verstoßen darf (Art. 2 GG), sind die
im öffentlichen Dienst Beschäftigten und besonders die Beamten in Verbindung von Art. 33 GG und den Vorschriften

im Bundes-Beamtengesetz (BBG) bzw. den Länder-Beamtengesetzen (LBG) über die Konstruktion des öffentlich rechtlichen Treueverhältnisses (Art. 33 IV GG) und der ‘herge-

che — der Antagonismus zwischen Lohnarbeit und Kapital —

brachten Grundsätze des Berufsbeamten’ der „fdGO” verpflichtet und gezwungen, die Verfassung aktiv zu verteidigen. 68 Das Dienst- und Treueverhältnis und die herge-

jedoch nicht ohne Selbstaufgabe der bürgerlichen Gesellschaft

brachten Grundsätze des Beamtentum sind aus dem ideo-

beseitigt werden kann, so daß die gesellschaftlichen Konflikte im Produktionsbereich wie im Reproduktionsbereich im-

logisierten bürgerlichen Staatsbegriff hergeleitet. Danach

völkerung versucht wird, während die Ursache der Widersprü-

mer wieder aufbrechen müssen.

Hatte der Planer in seiner Studienzeit noch die Illusion, mit
diesem Beruf sich selbst verwirklichen zu können oder gar
im Sinne der Bevölkerung zu arbeiten, so wird ihm spätestens
sein Scheitern in der Berufspraxis diese Illusion nehmen. Aus
dieser Erfahrung heraus kann er zu der Einsicht gelangen,

daß die Veränderung dieser Gesellschaft ©0 notwendig ist,
und zu dem Schluß, dies kollektiv umzusetzen. Da aber

stößt der Planer als Beschäftigter im öffentlichen Dienst
auf rechtliche und institutionelle Bindungen, die einem politischen Engagement feste Grenzen setzen.

hat sich der Beamte dem über allen Interessen schwebenden
und das Gemeinwohl verkörpernden Staat zu unterwerfen.
Er kennt keine. Klassen und Gruppen, sondern „er dient
dem ganzen Volk (. . . ) und hat seine Aufgaben unparteiisch und gerecht zu erfüllen und bei seiner Amtsführung
auf das Wohl der Allgemeinheit bedacht zu nehmen.” ©9

Eine solche Stellung gegenüber Gesellschaft und Staat
rechtfertigt dann auch die Einschränkung der Grundrechte
des Beamten im Rahmen des besonderen Gewaltverhältnisses. Die Konstruktion des besonderen Gewaltverhältnis-

ses ist dazu geeignet, „die Disziplinierung der Beamten

rechtlich abzusichern, weil (...) der Grundsatz, daß Eingriffe in Freiheit und Eigentum nur auf Grund eines Ge-

Diese Bindungen sind festgelegt im Dienstrecht, im Beamtengesetz und im Disziplinarrecht, aber auch in den Länderver-

fassungen und im Grundgesetz (GG). Denn das Grundgesetz
bietet — entgegen der zum Teil propagierten Auffassung —

setzes zulässig sind, im Rahmen des besonderen Gewalt-

verhältnisses nicht uneingeschränkt gelten: soll.” 70 Hieraus
werden dann erhöhte Pflichten des Beamten gegenüber
dem im allgemeinen Gewaltverhältnis stehenden Normal-

in seinem Rahmen nicht die Möglichkeit der Transformation
der kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische Gesell-

bürgers begründet.

schaft, die geprägt ist u.a. von einerumfassenden Gesell-

Auch die Treuepflicht führt zur Einschränkung von im

schaftsplanung ©1 und damit auch Territorialplanung. Der
Art. 20 GG “Alle Staatsgewalt geht‘vom Volke aus” bedeutet nämlich „keinesfalls ‘Selbstregierung des Volkes’ oder
‘Volksherrschaft’ sondern lediglich eine Herrschafts- bzw.

Grundgesetz verbürgten Rechten und ermöglicht die poli-

Regierungsform mit verfassungsmäßig geregelter und perio-

pflichtet, sich mit seiner ganzen Persönlichkeit in seinen
Dienst zu stellen. Aus dieser Treuepflicht ergibt sich vor
allem eine positive Einstellung zur demokratischen Grund-

disch revozierbarer Zustimmung des Volkes.” 62 Außerdem
bekennt sich die BRD im GG zum Prinzip der ‘wertgebunde:
nen Demokratie’, 93 d.h. „nur solche politischen Gruppen
sind zugelassen, die nicht darauf ausgehen, die freiheitlich
demokratische Grundordnung zu beeinträchtigen oder zu
beseitigen oder den Bestand der BRD zu gefährden.” 64

tische Disziplinierung der im öffentlichen Dienst Beschäftigten und besonders der Beamten. „Durch die Treuepflicht
ist der Beamte an seinen Dienstherrn gebunden und ver-

ordnung.” 71 Wie weit diese positive Einstellung zur
„fdGO” gehen muß, zeigt der Bericht des Ausschusses für
Beamtenrecht: „Der Beamte muß mindestens aus Protest
eine Versammlung verlassen, in der Angriffe auf die freiheit-
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lich demokratische Grundordnung im Sinne des Grundge-

Betätigung wird danach geahndet, ob das Vergehen des

setzes erfolgen; er muß unter Umständen das Wort zu ihrer

Beamten „Achtung und Vertrauen in einer für sein Amt
oder das Ansehen des Beamtentums bedeutsamen Weise

Verteidigung ergreifen; er muß für eine Unterrichtung der
zuständigen Behörde über solche Angriffe oder über ent-

beeinträchtigt.” 77 Die Feststellung dieser Beeinträchtigung

stehende Gefahren sorgen; er muß bei drohender Gefahr
Schritte für ihre Beseitigung einleiten.” 72 Hier wird nicht

liegt einzig und allein im Ermessen des Dienstherrn. Das

nur zum aktiven Eintreten für die „fdGO” angehalten, sondern vom Beamten die Denunziation von Menschen gefordert, von denen er glaubt, sie stünden nicht auf dem Boden

Pflichtverletzung als dem „Ansehen des Beamtentums”
abträglich anerkennt oder nicht.

der Verfassung. Daß durch diese Disziplinierung der Beam-

Die Kommentatoren des Disziplinarrechts tun sich schwer,
den Strafrechtscharakter des Disziplinarrechts zu verleugnen,
denn es werden einzelne Bestimmungen der Strafprozeß-

ten elementare Grundrechte verletzt werden — so GG -

Art. 3 „Gleichheitsgrundsatz”, 5 „Meinungsfreiheit ””,
8 „Versammlungsfreiheit’”, 9 „Vereinigungsfreiheit””,

heißt, es bleibt dem Dienstherrn überlassen, ob er eine

ordnung (StPO) hilfsweise herangezogen, und gewisse Ver-

12 „Berufs-, Arbeitsplatz- und Ausbildungsfreiheit”” — liegt
auf der Hand.

fehlungen können gleichzeitig vom Straf- und Disziplinarrecht verfolgt werden. „Trotzdem kann das Disziplinarrecht
nicht mit dem Strafrecht gleichgesetzt werden.” 78

Die Sonderpflichten des Beamten werden durch Sonder-

Diese Unterscheidung ermöglicht es erst, das Verbot der
Doppelbestrafung zu umgehen. 7/9 Demnach kann er Be-

rechte, die er gegenüber dem Normalbürger hat, ergänzt.
Diese Rechte ergeben sich aus der Fürsorgepflicht des Staa-

amte auch dann noch disziplinarisch belangt werden,

tes 73 als Dienstherr und umfassen einerseits das, was unter

wenn er wegen des selben Tatbestandes bereits von einem

dem Begriff der würdigen Behandlung des Beamten im Amt

Strafgericht abgeurteilt wurde und die Tat gleichzeitig eine
Verletzung der Beamtenpflicht beinhaltet. „Für die Anwen-

verstanden wird, und andererseits die ökonomische Absicherung des Beamten und seiner Familie durch den Dienstherrn über die Berufszeit hinaus.

Die ideologische und politische Funktion dieser Pflichten
und Sonderrechte schlägt sich nieder in einer Trennung
der im öffentlichen Dienst Beschäftigten vom Volk, die

dung des Disziplinarrechts ist somit ein von rechtsstaatli-

chen Prinzipien losgelöster Freiraum geschaffen worden,
der der Verfolgung demokratischer Beamten keine Grenzen
setzt.” 80

2.21 Die Dienstvergehen

sich in der Differenzierung zwischen Arbeitern, Angestellten und Beamten innerhalb des öffentlichen Dienstes fortsetzt und im wesentlichen dazu führen soll, die hier Beschäftigten und besonders die Beamten an den Staat zu

„Der Beamte begeht ein Dienstvergehen, wenn er schuldhaft die ihm obliegenden Pflichten verletzt.” 81 Die Fest-

stellung, welche Handlungen Pflichtverletzungen sind, also

binden und sie von einer einheitlichen Beteiligung an der

als Dienstvergehen anzusehen sind, „ist der Rechtsprechung

aktiven Überwindung des kapitalistischen Systems abzu-

und Rechtslehre überlassen.” 82 Die herrschende Rechts-

halten.

lehre sieht als Dienstvergehen die Verletzung einer der drei

2.20 Das Disziplinarrecht und die politische

Hauptpflichten des Beamten an:
1. das aktive Bekenntnis zur freiheitlich demokratischen

Disziplinierung
Das Disziplinarrecht zielt darauf ab, die Verletzung von beamtenrechtlichen Pflichten zu sanktionieren. „Es bezweckt
die Reinerhaltung des Beamtentums und die Erhaltung der

Pflichttreue und Unbescholtenheit derjenigen Personen, derer sich der Staat bei der Durchführung seiner Aufgaben bedient. Mit seinen Strafen will es pflichtvergessene Beamte
zu beamtenmäßigem Verhalten erziehen.” 74 Richtschnur
ist dabei, ob ein Beamter nach Art der Tat innerhalb des Be-

amtenkörpers noch tragbar ist und „seiner Verwaltung wegen

Grundordnung ($ 52 II BBG)
2. ein Verhalten im Amt, das der Achtung und dem Vertrauen gerecht wird, die der Beruf erfordert ($ 54 III

BBG)
3. ein entsprechendes Verhalten und Auftreten des Beamten außerhalb des Dienstes ($ 54 II BBG).

Demzufolge unterscheidet die Rechtssprechung zwischen
Dienstvergehen innerhalb und Dienstvergehen außerhalb
des Dienstes.

2.22 Die Dienstvergehen innerhalb des Dienstes

des Bruchs des Vertrauens in sein beamtenmäßiges Verhalten
die weitere Verwendung zugemuetet werden kann.” 75 —

und damit gibt sich das Disziplinarrecht als ein Standesrecht
zu erkennen, welches berufsethischen Zielen dienen soll. 76

Zu den wesentlichen Dienstvergehen innerhalb des Dienstes gehören die Verstöße bei politischer Betätigung im Amt.
Die führenden Kommentatoren heben die „kategorische

parteipolitische Enthaltsamkeit jedes einzelnen Beamten” 83
als wünschenswert hervor. Zwar wird dem Beamten nicht

Die Disziplinierung der Beamten wird durchdie realtiv allgemeine Umschreibung der Pflichten des Beamten und die Miteinbeziehung seines außerdienstlichen Verhaltens in das Dis-

verwehrt, innerhalb des Dienstes über politische Tagesfragen
zu diskutieren, aber dabei dürfen seine Äußerungen „nicht

ziplinarrecht gewährleistet. Der Verstoß gegen diese Pflichten,
wie z.B. Unparteilichkeit oder Zurückhaltung bei politischer

die Form einer Werbung für eine politische Partei sein
oder gar im Widerspruch zu seiner Pflicht stehen, (...)

a
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sich durch sein Verhalten zu der freiheitlich demokratisch,
Grundordnung zu bekennen und für deren Erhalt ein Nee

ten.” 84 Insbesondere darf weder die Arbeitsleistun URS
durch politische Diskussion verletzt noch der Arbeif N
gestört werden, und in jedem Fall muß der Beamte . m
chen Diskussionen „die durch die Dienstzucht geb ER
einhalten.” 85
ESbOfeNE Om

Würde beispielsweise ein Planer in der Hamburger Verwaltung
versuchen, am Beispiel der Sanierung des citynahen Viertels
St. Georg oder des Stadterweiterungsprojekts Billwerder -

Allermöhe das Zusammenspiel und die Verfilzung von Kapital
— hier Neue Heimat — und Senat 86 aufzuzeigen, wenn er

mit den Kollegen über die Funktion des Planers diskutiert,
dann darf er nicht gegen seinen Dienstherrn — der eben diese

gemeinsame Sache mit dem Kapital betreibt — Stellung nehmen; seine Äußerung darf nicht im Widerspruch zur „fdGO”

stehen, obwohl auch dieses Beispiel zeigt, daß alle Staatsge-

4:}

Eine weitere im Rahmen der Planertätigkeit hervorzuhebende
Pflicht des Beamten beinhaltet der &amp; 26 LBG WB (ebenso
in allen LBG und BBG), in dem es heißt: „Der Beamte hat,
(...) über die ihm bei seiner amtlichen Tätigkeit bekanntgewordenen Angelegenheiten Verschwiegenheit zu bewahren.” 90 Es besteht also ein Interesse daran, gewisse Vorgänge des inneren Dienstbetriebes und Angelegenheiten, die
außerhalb des Bereichs der öffentlichen Verwaltung liegen,
dieser aber zur Kenntnis kommen, vor der Öffentlichkeit geheimzuhalten. Denn der „Staat würde sonst in zahlreichen
Fällen seiner Schlagkraft beraubt werden.” 91 Der Auf-

rechterhaltung dieser „Schlagkraft””, die zur Durchsetzung
von Interessen der Bevökerung gegenüber den Übergriffen
des Kapitals aber selten zu beobachten ist, dient die Pflicht
zur Amtsverschwiegenheit. Dabei erstreckt sich die Geheimhaltungspflicht nicht nur auf den eigenen Arbeitsbereich,
sondern auch auf Angelegenheiten, von denen der Beamte
durch seine Kollegen Kenntnis erhalten hat. Die Verschwie-

walt nicht vom Volke ausgeht und diese Praktiken mit einem
demokratischen und sozialen Rechtsstaat wenig zu tun haben;
und schließlich darf er die Interessen der in diesem Fall benach:

genheitspflicht besteht gegenüber jedem Dritten, das schließt

teiligten Bevölkerung nicht einmal leidenschaftlich vertreten,

heit zu tun haben. Selbst die Weitergabe offenkundiger
Tatsachen, also Tatsachen von denen Jedermann Kenntnis

da er sonst Gefahr läuft, den Arbeitsfrieden zu stören und

die „Dienstzucht” zu verletzen.
Der Beamte hat das Recht, sich in Gewerkschaften oder Berufsverbänden zusammenzuschließen, er kann sich jedoch bei

gewerkschaftlicher Betätigung nicht in jedem Falle auf das
in Art. 5 I_ GG verankerte Grundrecht der freien Meinungsäußerung und auf das in Art. 9 II GG garantierte Grundrecht
der Koalitionsfreiheit berufen. Begründet wird dies mit Art. 5
11 GG, wonach das Grundrecht der freien Meinungsäußerung
seine Schranken findet in den Vorschriften der allgemeinen

auch andere Behörden oder Dienststellen der eigenen Verwaltung und Kollegen mit ein, die nicht mit der Angelegen-

hat,oder über die er sich in allgemein zugänglichen Quellen
unterrichten kann, kann durch die Art der Weiterverbreitungzur Pflichtverletzung werden. Dann nämlich, „wenn

ein Beamter eine offenkundige Tatsache, die die Verwaltung
in einem ungünstigen Licht erscheinen läßt, in der Presse
oder durch Rundfunk veröffentlicht, um seiner Dienst-

stelle nach außen Schwierigkeiten zu bereiten.” 92
Würde also ein Stadtplaner des Berliner Senats an einem
Seminar an der TU über ‘Entscheidungsprozesse in der Pla-

nung am Beispiel des Steglitzer Kreisel’ teilnehmen, und

Gesetze, also auch dem Beamtengesetz, wonach „das Recht
der freien Meinungsäußerung hinter die durch sein Treuever-

darüber einen Bericht veröffentlichen, in dem er nicht ver-

hältnis zum Staat begründeten besonderen Pflichten zurück-

schweigen könnte, daß der Bau des Steglitzer Kreisels we-

treten muß.” 87 Für das Koalitionsrecht gilt das gleiche; das
bedeutet, daß bei gewerkschaftlicher Betätigung des Beam-

sentlich ermöglicht wurde durch die persönlichen Beziehungen der Architektin Kressmann-Zschach zur Berliner
Verwaltung, so drohte ihm ein Disziplinarverfahren, obwohl
die ‘Verfilzung der Berliner Bauverwaltung’ mit Bau-, Bankund Planungs-Kapital eine offenkundige Tatsacheist, 93
aber eben eine, die das Ansehen der Verwaltung beeinträchtigt. Diese Knebelung der Beamten ist die Fortsetzung der

ten also die Mittel und die Form auf die Erfordernisse des

Dienst- und Treueverhältnisses des Beamten abgestellt werden
müssen.

Diese Disziplinierung setzt sich konsequent im Streikverbot
für Beamte fort. Der Streik schlechthin ist mit den hergebrachten Grundsätzen des Berufsbeamtentums unvereinbar.
Auch sonstige Formen des Protests, wie Bummelstreik oder
Dienst nach Vorschrift sind „als rechtswidrig und damit als

zuvor beschriebenen Bindung an den Staat. Hiermit soll in

der Verwaltung jegliche Kritik unterdrückt werden, sollen

ein Dienstvergehen anzusehen.” 88 Auch der politische Streik

die Mißstände in einer Behörde durch diese selbst bereinigt
werden (dies wird festgelegt, indem der Beamte die Stufenleiter der Beschwerde zu durchlaufen hat) und das gemein-

ist den Beamten untersagt, da er darauf abzielt, die politische

same Handeln von Kapital und Staat vor der Öffentlichkeit

Entscheidung des Dienstherrn zu beeinflussen. Er ist nur dann

verborgen werden. Selbst wenn der Beamte z.B. bei der

zulässig, „wenn dadurch die verfassungsmäßig eingesetzten
Organe der Staatsgewalt gegen eine Bedrohung des Staates

Beschwerde über Mißstände, durch deren Auswirkungen
die Bevölkerung unmittelbar in Mitleidenschaft gezogen
wird, keinen Erfolg in der Begehung des Dienstweges hat,
weil sein Vorgesetzter die Beschwerde abzublocken weiß,

durch außenstehende Kräfte unterstützt werden sollen.” 89

Eine solche Bindung an den Staat macht die Überparteilichkeit
des Beamtentums zur Parteilichkeitspflicht des einzelnen Beamten für den Staat, für einen Staat, der seinem Wesen nach

der Klassenstaat der Bourgeoisie ist.

so ist es ihm verwehrt, damit an die Öffentlichkeit zu treten.
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Flucht in die Öffentlichkeit kann Strafanzeige oder Privatklage bedeuten, vor allem aber, wenn ein Beamter sich an
die Presse oder den Rundfunk wendet oder wenn er in einer

dem Bundesverfassungsgericht. Bevor dieses entschied, erließ
das Bundespostministerium folgende Verfügung: „Die Bundesregierung vertritt den Standpunkt, daß die Volksbefra-

öffentlichen Versammlung spricht. Dabei kann er sich nicht
auf das Grundrecht der freien Meinungsäußerung berufen,

gungen über eine atomare Bewaffnung der Bundeswehr mit

denn: „glaubt der Beamte, Beschwerden wahrzunehmen
über Mißstände (. . . ) oder sonstige Beobachtungen der
Öffentlichkeit mitteilen zu müssen, so muß er sich dessen

Bundesbediensteten an dieser Volksbefragung selbst oder
an Propagandaaktionen für die Durchführung einer solchen
Befragung ist daher als Verstoß gegen die Pflichten anzuse-

Bewußt sein, daß sein Recht der freien Meinungsäußerung

hen.” 101 Dies blieb nicht das letzte Beispiel der Nötigung.

vor allem durch die Pflicht zur Amtsverschwiegenheit weit-

gehend eingeengtist.” 94

In der Tarifrunde 1974 im öffentlichen Dienst erging am
18.1.74 vom Bundespostministerium ein Fernschreiben an

In diesen Zusammenhang gehört noch „eine der vornehmsten Pflichten des Beamten” 95, die Pflicht zum Gehorsam,

lich auf das Streikrecht zu verzichten. Gleichzeitig wurde
bei Fernbleiben oder Verlassen des Dienstes ohne Genehmi-

die sich aus der Staatsautorität ergibt, wonach sich der

gung Beamten, Angestellten und Arbeitern disziplinarische
Konsequenzen angedroht. 102

Atomwaffen verfassungswidrig sind. Eine Beteiligung von

alle Post- und Fernmeldeämter mit der Aufforderung, schrift-

Staat insbesondere „gegenüber den eigenen Staatsuntertanen Geltung und Ansehen verschaffen muß.” „Will sich
der Staat im Gefahrenfall nicht in eine Anarchie auflösen,
so muß er sich auf ein allzeit gehorsames Beamtentum ver-

lassen können.” 96 Demzufolge darf der Staat „, nicht durch
ungehorsame und aufsässige Elemente in der Beamten- .

schaft” 97 seiner Schlagkraft beraubt werden.

Wurde im ersten Beispiel auf das Recht der Beamten, eine
abweichende Meinung von der offiziellen Regierungspolitik
zu haben, überhaupt keine Rücksicht genommen, — „dies

wog um so schwerer, als gerade mit der Atombewaffnung
der Eintritt der BRD in das imperialistische Bündnis des
Westens vollzogen wurde” 103 — so ist das zweite Beispiel

den, sondern ideologisiert als „Ausführung gesetzlicher

ein eklatanter Versuch der Aufforderung dazu, gegen die
verbrieften Rechte der öffentlichen Bediensteten anzugehen.

Vorschriften und Dienstbefehle im Bewußtsein der Not-

Außerdem ist es ein Beweis dafür, wie im konkreten Fall

wendigkeit der Gemeinschaft.” 98

elementare Rechte angegriffen werden. In beiden Fällen
legte der Staat selbst seine Maske des Gesamtinteresses ab,

2.23 Dienstvergehen außerhalb des Dienstes

undstellte sich als Klassenstaat dar, der nicht davor zurück:

Unter den zahlreichen möglichen Dienstvergehen außerhalb

sind, zu zwingen, gegen die Verfassung zu verstoßen. 104

Gehorsam wird nicht als willenlose Unterwerfung verstan-

schreckt, seine Beamten, die auf die „fAGO” verpflichtet
des Dienstes sollen nur die hervorgehoben werden, die im
Zusammenhang mit politischer Betätigung zu sehen sind.
Hier gilt, „daß der Beamte niemals Privatmann, sondern
auch außer dem Dienst Beamter ist, der auf seine Amtsstellung Rücksicht zu nehmen hat.” 99 Demzufolge hat sich

Mit der zunehmenden Krisenanfälligkeit des Systems und

der Beamte bei politischer Betätigung Mäßigung und weit-

der verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt wurde

gehender Zurückhaltung zu befleißigen, darf bei Kritik an
der Regierung nicht gehässig sein und hat sich ansonsten
jedes agitatorischen Tones zu enthalten. Vor allem darf
der Beamte durch seine Meinungsäußerung den Staat weder ideell noch material schädigen. Dabei wird ein strenges

die BRD-Regierung seit Mitte der 60iger Jahre gezwungen,
die Prioritäten ihrer Maßnahmen stärker auf die Erhaltung

2.30 Die zusätzlichen Maßnahmender Disziplinierung
im öffentlichen Dienst

und Erweiterung der Verwertungsfähigkeit des Kapitals
abzustellen. Zugleich brachen die Versäumnisse der An-

Maß bei solchen politischen Äußerungen angelegt werden,

passungsplanung in Form von Strukturkrisen auf und zwangen zu einer neuen Qualität des Staatsinterventionismus,

die sich auf Angelegenheiten der eigenen Dienststelle des

der zu Lasten der breiten Mehrheit der Bevölkerung geht.

Beamten beziehen. 100 Wennalso ein Planer aus dem

Frankfurter Stadtplanungsamt die Planungspolitik des

Der Disziplinierung durch den Gewerkschaftsapparat über-

Magistrats im Frankfurter Westend unddie Tätigkeit seines

drüssig, kam es 1969 zu den ersten „wilden” Streiks der
Arbeiter. Diese Streiks rissen — aufgrund der permanenten
Verschärfung der Lebenslage der Arbeiterklasse — nicht
mehr ab und fanden im Herbst 1973 einen Höhepunkt,
der in der Tarifrunde 1974 durch die Streiks im öffentlichen

Amtes dabei in einer politischen Versammlung als bevölkerungsfeindlich bezeichnet, so läuft er dabei Gefahr, die

Grenzen der Zurückhaltung und Gehässigkeit in den Augen
seines Dienstherrn schon überschritten zu haben.

Dienst und den verschiedenen Metalltarifbezirken fortgesetzt wurde. 105 Die Streiks im öffentlichen Dienst 106

Umgekehrt schreckt der Staat in der politischen Disziplinierung seiner Beamten selbst vor der politischen Nötigung
nicht zurück. So hatte 1958 die Bürgerschaft der Stadt
Hamburg beschlossen, über die Frage der Aufrüstung der

zeugen davon, daß sich auch in diesem Bereich die Lage
der dort Beschäftigten verschärfte und sie ein Bewußtsein
von der Zugehörigkeit zu allen Lohnabhängigen und ihrem

Bundeswehr mit Atomwaffen eine Volksbefragung durch-

Kampf entwickeln.

zuführen. Die Bundesregierung erhob dagegen Klage vor

47
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Auf diese Verschärfung des Klassenkampfes bereitet sich
der Staat umfassend vor. 107 Dazu wurde es auch notwen-

Dieser Beschluß verstößt gegen elementare Grundrechte
und steht im Widerspruch zur europäischen Menschen-

dig, den Staatsdienst von jenen Kräften freizuhalten, die

rechtskonvention. Außerdem öffnet er in seiner Handha-

über erste Politisierungsansätze — etwa in der Studentenbe-

bung der Willkür Tür und Tor. Hier sollen nur einige wesentliche Verstöße herausgestellt werden: Nach Art. 3 III

wegung — hinaus den Dienst im Interesse des Volkes ernst

fürchtet, daß diese Kräfte die demokratische Bewegung im
öffentlichen Dienst vorantreiben und in ihrem Beruf den

GG darf niemand wegen seiner politischen Anschauung
benachteiligt oder bevorzugt werden. Auch über die Einstellung heißt es im Berliner Beamtengesetz: „Die Auslese
ist nach Eignung, Befähigung und fachlicher Leistung ohne
Rücksicht auf Geschlecht, Abstammung, Rasse, Glauben,

Verfassungsauftrag, den Interessen des Volkes — und nicht
dem der Bourgeoisie — verpflichtet zu sein, verwirklichen

Zugehörigkeit, Herkunft oder Beziehung vorzunehmen;

nehmen wollen und die erkannten, daß der Isolierung des

einzelnen im Arbeitsprozeß ein gemeinsames Vorgehen
entgegenzustellen ist. Der bürgerliche Staat der BRD be-

religiöse oder politische Anschauungen, gewerkschaftliche

wollen. Da das Beamtenrecht und das Disziplinarrecht

„..” 110, Die „Grundsätze” schränken dieses Rechtein.

nicht auf beamtenrechtliche Verstöße, die vor der Einstellung des Anwärters von ihm begangen wurden, anwendbar

Zudem rauben sie dem Bewerber, der vermeintlich ver-

ist, mußte erwartet werden, daß eine große Zahl fortschrittlicher Menschen in den öffentlichen Dienst gelangen würde.
Dies galt und gilt es für die Bourgeoisie zu verhindern,
denn ihr erscheint „der Marsch durch die Institutionen (also
das Eindringen von Gegnern des Kapitalismus in den Staatsapparat) als das Schreckbild Nr. 1, und der ‘Kampf gegen
die Radikalen’ wird zur wichtigsten Aufgabe eben dieses

freie Wahl des Arbeitsplatzes, das im Art. 12 I GG verbrieft

Staatsapparats.” 108
Demzufolge wurden nach der Notstandsgesetzgebung und
der Novellierung des Betriebsverfassungsgesetzes die Angriffe
auf die immer umfassender werdende demokratische Bewegung auch auf den öffentlichen Dienst ausgedehnt. Am

28. Januar 1972 beschloß die Ministerpräsidentenkonferenz
die „Gründsätze zur Frage der verfassungsfeindlichen Kräfte
im öffentlichen Dienst”, die in einer gemeinsamen Erklärung
des Bundeskanzlers und der Ministerpräsidenten der Länder
am selben Tage bekräftigt wurden. Folgende Schwerpunkte
der Grundsätze gilt es hervorzuheben: In Bezug zum Beamten;

recht betonen die Beschlüsse, daß jeder Beamte die Gewähr
dafür bieten muß, jederzeit für die „fAGO” einzutreten und
daß er diese Grundordnung aktiv innerhalb und außerhalb
des Dienstes verteidigt bzw. für sie einsteht. Bei Verstößen

fassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, das Recht auf
ist. Die Wertmaßstäbe für die Begriffe „verfassungsfeindliche
Aktivitäten entwickelt” und einer „Organisation anzugehören, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt”, setzt und
überprüft in jedem Einzelfall die Einstellungsbehörde. 111
Dies bedeutet einen Verstoß gegen Art. 18 GG, in dem be-

tont wird: „Wer die Freiheit der Meinungsäußerung (...)
zum Kampf gegen die freiheitlich demokratische Grundordnung mißbraucht, verwirkt diese Grundrechte. Die
Verwirkung und ihr Ausmaß werden durch das Bundesverfassungsgericht ausgesprochen” Ferner werden im Art. 21
II GG die politischen Parteien geschützt, indem auch hier
das BVerfG ein Monopol über die Feststellung der Verfassungswidrigkeit hat. Außerdem sind nach Art. 103 II
GG Sanktionen nur auf Grundlage eines Gesetzes zulässig,

„die Beschlüsse und die längst geübte Praxis verhängen
ein Berufsverbot gegenüber Neubewerbern ohne rechtliche
Grundlage.” 112 Hinzu kommt, daß der Grundsatz (nach
Art. 19 IV GG), daß gegen Maßnahmen der öffentlichen
Gewalt dem Betroffenen Rechtsmittel zustehen, bei Neubewerbern völlig ausgeschaltet wird. So werden Berufsverbote aufgrund dubiosen Materials von der Verwaltung

ohne jeden Rechtsschutz ausgesprochen.

muß jeder Einzelfall geprüft und nach folgenden Grundsätzen
entschieden werden:

1. Ein Bewerber, „der verfassungsfeindliche Aktivitäten entwickelt, wird nicht in den öffentlichen Dienst eingestellt.”
2. „Gehört ein Bewerber einer Organisation an, die verfassungsfeindliche Ziele verfolgt, so begründet diese Mitgliedschaft
Zweifel daran, ob er jederzeit für die freiheitlich demokratische Grundordnung eintreten wird. Diese Zweifel rechtferti-

gen in der Regel eine Ablehnung des Anstellungsantrages.””
3. Bei Verstößen von Beamten gegen die „fdGO” durch

Handlungen oder Mitgliedschaft in einer Organisation (mit)
verfassungsfeindlichen Zielsetzungen ( . . .) hat der Dienstherr

die gebotene Konsequenz zu ziehen und insbesondere zu prüfen.
ob die Entfernung des Beamten aus dem Dienst anzustreben
ist.”
4. „Für Arbeiter und Angestellte im öffentlichen Dienst gel-

ten entsprechend den jeweiligen tarifvertraglichen Bestimmungen die selben Grundsätze.” 109

Die „Grundsätze” haben geschichtliche Tradition. Das
Sozialistengesetz von 1878, das Gesetz zur Wiedeherstellung des Berufsbeamtentums von 1933 und der Beschluß

der Adenauer-Regierung vom 19. September 1950, aufgrund dessen kommunistische Angehörige aus dem öffentlichen Dienst entfernt wurden, sind berüchtigte Vorläufer.
Das politische Klima hat sich seit dem Beschluß über
die „Grundsätze” wesentlich verschärft: Berufsverbote

für unbequeme Demokraten durch Einstellungsverweigerung, Ausbildungsverbot für Referendarantwärter, Entlassungen aus politischen Gründen, die nicht nur den
öffentlichen Dienst betreffen 113, und Entrechtung am
Arbeitsplatz — Maßnahmen, die als Droh- und Druck-

mittel gegen Menschen verwandt werden, die sich in
Betrieb und Öffentlichkeit die Meinungs- und Redefreiheit
nicht nehmen lassen.

Am 20. September 1973 traten die Ministerpräsidenten
der Länder und Bundeskanzler Brandt erneut zusammen,
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um die bisher gemachten Erfahrungen in der Berufsverbotspolitik auszutauschen und die weitere Vorgehensweise zu
beraten. Dabei stand niemals die Infragestellung der Berufsverbote, sondern nur die Vereinheitlichung der unterschiedlichen Handhabung in einzelnen Bundesländern zur Diskussion.

Der Bruch zwischen der Notwendigkeit,sich reproduzieren
zu müssen und dem Anspruch der politischen Tätigkeit,
der beim Staat wie in den Betrieben die Gefahr der Re-

pression erhöht, kann nur durch einen eindeutigen Klassenstandpunkt überwunden werden.

Das Kommunique der Sitzung bekräftigte den Januarbeschluß
und bewies erneut, daß er „sich ausschließlich gegen die poli-

3.12 Die Ursachen

tische Linke, gegen Kommunisten, gegen progressive Studenten, (...) aber auch gegen Sozialdemokraten und Liberale
im Staatsdienst, die ihn zumindest als Maulkorb spüren”, 114
richtet.

Die ökonomische Lage in den kapitalistischen Ländern
ist gekennzeichnet durch wirtschaftliche und politische

Am 6.3.74 schließlich verabschiedete das Bundeskabinett
einen Gesetzentwurf, mit dem das Beamtenrechts-Rahmen-

gesetz (BRRG), das Richtergesetz und die Rechtsstellung
der Soldaten um den Radikalenbeschluß in der Weiseerweitert wurden, daß der Treuepflicht Vorrang vor dem Par-

teienprivileg gegeben wurde. 115 Damit wurde nicht etwa,
wie die bürgerliche Presse glauben machen will, eine „Libera-

Krisen. Der Mangel an profitträchtigen Innovationen und
die unter den Konzernen aufgeteilten Märkte führen zur
verschärften Konkurrenz auf dem Weltmarkt. In deren
Folge kommt es zu einer verstärkten Mehrwertabpressung
der Arbeiterklasse durch Intensivierung der Produktion
und Rationalisierungsmaßnahmen, von denen auch die

unproduktiven Lohnabhängigen betroffen sind.

lisierung des Extremistenbeschlusses” vollzogen 116, sondern

Das ruft notwendig den Widerstand der Arbeiterklasse
und der anderen Lohnabhängigen hervor, der wiederum

der Betroffene hat lediglich eine formale Rechtsweggarantie,
während in der materiellen Rechtslageüberprüfung die Ge-

unterdrückt werden muß, um das Funktionieren der Produktion zu sichern. Dieser Versuch des ökonomischen

richte an diese neue Situation gebunden sind; und das bedeu-

Krisenmanagements durch den Staat — dessen oberster

tet, daß liberale und fortschrittliche Richter jetzt nicht mehr
die von den Behörden ausgesprochenen Berufsverbote unter

Primat Wirtschaftswachstum und -stabilität sind — bewirkt

Berufung auf das sogenannte Parteienprivileg des Art. 21
GG aufzuheben vermögen.

bis auf die Ebene der Kommunen. Im Zusammenhang
mit der Knappheit der öffentlichen Mittel und ihrer Ver-

gleichzeitig die Funktionalisierung staatlicher Tätigkeit

teilung nach der kapitalistischen Logik führt das einerseits
zur relativen Verschlechterung der Versorgung der Bevöl-

3.00 Der demokratische Kampf im
öffentlichen Dienst

kerung mit öffentlichen Dienstleistungen und andererseits zur verschärften Rationalisierung der Arbeit der im

öffentlichen Dienst Beschäftigten.

3.10 Allgemeine Bemerkung zum demokratischen Kampf
3.11 Vorbemerkung
Die Perspektiven, die im folgenden zum demokratischen

Kampf entwickelt werden sollen, können nicht im Rahmen
des Dienst- und Beamtenrechts konsequent verfolgt werden.
Es wird davon ausgegangen, daß es auch nicht der Sinn

demokratischen Kampfes sein kann, sich auf bestehende
Gesetzespositionen zu fixieren, welche die Bourgeoisie je
nach aktueller Situation in ihrem Interesse ändert, ergänzt
oder gegen die sie auch verstößt. Außerdem kann gerade
das reaktionäre Beamtengesetz bei entsprechendem Grad
der Klassenauseinandersetzung nicht mehr auf die Dauer
aufrecht erhalten werden; angesichts’des auch unter Beamten wachsenden politischen Bewußtseins muß doch schon
jetzt mit breitem Widerstand im öffentlichen Dienst gerechnet werden; so erheben die Gewerkschaften ÖTV und GEW
in der Auseinandersetzung um die Reform des Dienstrechts

die Forderung nach einem generellen Streikrecht für alle

Die materielle Verschlechterung der Lage der Arbeiterklasse
und der übrigen Lohnabhängigen bildet damit die entscheidende Ursache des verschärften Aufbrechens der Klassenwidersprüche. Zu den Voraussetzungen, mit denen die

Entfaltung der Klassenkämpfe eingedämmt werden soll,
ist insbesondere der Abbau demokratischer Rechte zu
zählen, um so den Widerstand zu illegalisieren und seine

Träger kriminalisieren zu können. Ein eindrucksvolles Beispiel für
die ökonomische Verschärfung gab die letzte Tarifrunde im
öffentlichen Dienst mit der gezielten Stimmungsmache gegen

die gerechten Forderungen der Lohnabhängigen.
Parallel dazu vollzieht sich mit der „Reform des öffentlichen
Dienstes” der faktische Abbau der demokratischen Rechte
seiner Beschäftigten. Der im BMI vorgelegte Referentenent-

wurf hat folgende Schwerpunkte: Ausdehnung des Streikverbots für alle Beschäftigten, Aufhebung der Tarifautonomie,
Vertiefung des Unterschieds zwischen Beamten, Angestellten

im öffentlichen Dienst Beschäftigten. Andererseits ist nicht
zu leugnen, daß die „Septemberbeschlüsse” bei Teilen der
fortschrittlichen Kräfte in der BRD zu einer gewissen Ver-

und Arbeitern sowie verschärften Leistungsdruck und Leistungskontrolle. 120 Die Beispiele deuten an, daß sich die Zu-

unsicherung in bezug auf das konsequente Vertreten ihres

schaftlichen Bereichen als Einheit von ökonomischer und po-

politischen Standpunktes geführt haben.

spitzung der Widersprüche des Kapitalismus in allen geselllitischer Verschärfung darstellen.
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3.20 Demokratischer Kampf und die
Aufgaben von Planern

3.21 Die Stellung des Planers

Der Kampf gegen die einheitliche ökonomische und zugleich
politische Verschärfung muß auch die Einheit dieser beiden
Momente beinhalten. Ziel des ökonomischen Kampfes ist

Die Diskussion über die Berufsperspektive für Intellektuelle
im allgemeinen und für Architekten und Planer im besonde-

die Realisierung des Wertes der Ware Arbeitskraft; seine

ren war vor allem in der Studentenbewegung geprägt vom

adäquate Organisationsform ist die Gewerkschaft, für den

Konzept revolutionärer Berufspraxis. Diese Diskussion

öffentlichen Dienst also die ÖTV. Da der Abbau der de-

mokratischen Rechte den ökonomischen Kampf einschränkt

stützte sich vornehmlich im Bereich der Stadtteilarbeit auf
die Marcuse’sche Randgruppentheorie und die von Offe

ist letzterer nicht zu trennen vom Kampf um die demokra-

entwickelte Disparitätentheorie. 129

tischen Rechte und muß daher notwendiger Bestandteil
der gewerkschaftlichen Arbeit sein.

Soll der Kampf um die ökonomische Lage erfolgreich

Spätestens nach dem Scheitern der antiautoritären Bewegung und dem Aufflammen der Klassenkämpfe z.B. in
den Septemberstreiks 1969 wurde erkannt, daß die Arbeiterklasse selbst das revolutionäre Subjekt ist. Damit verlor zwar
auch die Diskussion um die revolutionäre Berufsperspektive

sein und von der Perspektive demokratischer Rechte
nicht getrennt werden, so muß er auf die Einheitlichkeit der Forderungen und seiner Basis ausgerichtet sein.
Der ökonomische Kampf muß sich daher an der Einheit
aller in einem Betrieb und damit im öffentlichen Dienst

den Planern eine erschreckend dichotome Einstellung zur
Berufspraxis auf, deren Tenor in den beiden extremsten

Beschäftigten orientieren. Das bedeutet zum Beispiel,

Positionen etwa so lautete: einerseits Resignation, die auf

von Intellektuellen an Bedeutung; jedoch trat nun unter

daß im Lohnkampf prozentuale Forderungen falsch sind

die Anpassung an das Konkurrenzdenken der bürgerlichen

da diese nur der Spaltung unter den Kollegen entgegenkommen, während lineare Lohnforderungen zu unterstützen wären, die es erleichtern, solidarisch vorzugehen.
Diese Einheit in der gewerkschaftlichen Arbeit kann erst
an den inhaltlichen Fragen konkreter Auseinandersetzungen

Gesellschaft hinauslief — „wenn man schon nichts machen

hergestellt werden.

kann, holt halt jeder für sich das beste heraus”” — anderer-

seits wurde euphorisch der Primat der politischen Arbeit 130
außerhalb des Berufsfeldes hervorgehoben — „die Berufs-

ebene bietet keine politische Perspektive, also nutze ich
das Studium, um politisch zu arbeiten und reproduziere
mich später mit irgendeinem Job irgendwie” —.

Ist die gewerkschaftliche Arbeit vornehmlich auf die

Verbesserung des Reproduktionsniveaus der Lohnabhängigen ausgerichtet, so zielt der demokratische Kampf auf
die Erhaltung und den Ausbau der politischen Rechte
des Volkes ab, um damit die politischen Voraussetzungen

Hier soll im folgenden kurz aufgezeigt werden, warum eine

für den Aufbau des Sozialismus zu schaffen. Die demokra-

revolutionäre Berufsperspektive für Planer nicht möglich ist,
welche Aufgaben sich dem fortschrittlichen Planer aber dennochstellen. Wurde in der Rekonstruktionsperiode eine staat-

selbständige Interessenwahrung des Volkes insgesamt;

liche Anpassungs- und Auffangsplanung nur mit dem Ziel betriebe
ein bestimmtes Reproduktionsniveau der Arbeitskraft
zu sichern und ökonomische wie politische Klassenkämpfe

diese Rechte werden andererseits in allen Bereichen der

zu vermeiden, so setzte mit der Bildung der Großen Koa-

bürgerlichen Gesellschaft immer weiter eingeschränkt.

lition die SPD das Konzept einer Entwicklungsplanung
durch, die den Prozeß der Produktion und Reproduktion

tischen Rechte sind einerseits die Voraussetzung für die

Im Kampf um die demokratischen Rechte sind daher am

ehesten Spaltung und Differenzierung unmittelbar aufgehoben und die Voraussetzung für den notwendig einheitlichen Kampf der Lohnabhängigen am ehesten gegeben
Die Führung in diesem Kampf übernimmt die Arbeiterklasse, denn sie schafft den gesellschaftlichen Reichtum, den
sich die Kapitalisten aneignen, und produziert und reproduziert somit die gesamten Produktionsverhältnisse. 121
Deshalb hat sie ein objektives Interesse an der Beseitigung

auf gesamtgesellschaftlicher Ebene weitgehend regeln
und langfristig fortschreiben soll.
Für die Tätigkeit des Planers bedeutet dies eine verstärkte

Einbindung der Territorialplanung in die langfristige
Struktur- und die periodische Konjunkturpolitik, und
dadurch die Bereicherung der konkreten Arbeit um ein

des Kapitalismus und der Errichtung des Sozialismus,

starkes interdisziplinäres Element. In dieser Funktion,
zur Aufrechterhaltung und langfristigen Sicherung der

und deshalb ist nur sie imstande, die ganze Masse der Werk-

kapitalistischen Produktionsweise beizutragen, bekommt

tätigen und Ausgebeuteten zu führen im Kampf für den
Sturz der Macht des Kapitals.” 122 In diese Front müssen
sich die unproduktiven Lohnabhängigen einreihen. Kon-

die Planertätigkeit nun einen scheinbar spezifischen

Doppelcharakter. Einerseits dient die Planung dazu, den

privaten Kapitalen Investitionslücken und Marktgebiete

Arbeiterklasse zum Ausgangspunkt für die Bestimmung

zuzuweisen, einen Teil der materiellen Produktionsvoraussetzungen des Kapitals, die von der öffentlichen Hand
zur Verfügung gestellt werden, zu planen, sowie die Dis-

der politischen Linie gemacht wird.

paritäten, welche die kapitalistische Produktionsweise

kret heißt dies, daß im politischen Kampf in jeder einzelnen Forderung und jeder einzelnen Frage der Kampf der
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hervorbringt, durch Raumordnungsmaßnahmen (Gebietsreform, Nutzungsänderungen usw.) zu kompensieren.
In diesem Arbeitsfeld hat der Planer einen spezifischen
Gebrauchswert für das Kapital. Andererseits trägt die
Planung zur materiellen Reproduktion der Ware Arbeitskraft
bei, indem sie entweder die Produktion oder den Betrieb

(oder beides) von Aufgaben übernimmt, die für den kapitalistischen Verwertungsprozeß als unproduktive Leistungen
unrentabel sind. (Vgl. hierzu 1.20) Diese Leistungen, wie
z.B. Bildungswesen, Energieerzeugung, Gesundheitswesen,
Sozialwesen usw., die sich physisch in entsprechenden
Einrichtungen darstellen, sind zum Teil dem Reproduktionsprozeß des Kapitals entzogen und müssen deshalb im Kapitalismus mit den geringsten Kosten hergestellt werden.

Indem diese Einrichtungen auf die Lebensbedingungen
der Mehrheit der Bevölkerung bezogen sind, kann Planung
nun als eine Tätigkeit erscheinen, die dazu beiträgt, die
Arbeiterklasse zu stärken, mindestens aber ihre Lage dem
Kapitalismus zum Trotz etwas zu verbessern. Soweit dies
im Prozeß der Entwicklung der Produktivkräfte auch an-

gelegt ist, so bleibt es unter kapitalistischen Produktionsverhältnissen doch eben ihren Bestimmungs-Momenten
unterworfen. So bildet gerade die erweiterte staatliche

Planung die materielle Basis der Sozialstaatsideologie,
welche bei Teilen auszubildender und berufstätiger Planer
die Illusion einer Tätigkeit für die Bevölkerung nährt. Tat-

Der Kampf um die soziale Sicherstellung muß also in der
Verbindung von Produktions- und Reproduktionsbereich
geführt werden. Im Reproduktionsbereich — der hier hervorgehoben werden soll — findet er vorwiegend im Wohnviertel statt und umfaßt dabei sowohl die ökonomischen

und sozialen Forderungen nach ausreichendem Wohnraum
und billigen Mieten, nach einer ausreichenden Gesundheitsversorgung, Kinderspiel- und Tagesstätten u.ä., als auch
die politischen Forderungen von Selbstbestimmung und
Arbeiterkontrolle. Unter diesen Forderungen können sich
breite Teile der Bevölkerung in demokratischen Organisatio
nen wie Stadtteil-Initiativen zusammenfinden, um gegen

den bürgerlichen Staat um ihre Rechte und deren materielle
Sicherung zu kämpfen. Indem neben der Arbeiterklasse
auch andere Teile des Volkes in ihrer Reproduktionsfähig-

keit gefährdet sind, laufen die klassischen Bürgerinitiativen
jedoch Gefahr, unter der Führung von Intellektuellen und
anderen Mittelständlern zu einem „genossenschaftlichen
Dienstleistungsbetrieb für die, die sich’s leisten können” 131
zu werden. Dies kann nur verhindert werden, indem die

Stadtteil-Initiativen nach den Prinzipien des demokratischen
Kampfes arbeiten, also den Kampf für eine ausreichende
soziale Sicherstellung des Volkes in der Verbindung von

Produktions- und Reproduktionsbereich unter Führung
der Arbeiterklasse und unter der Perspektive des Sozialismus führen.

sächlich macht es jedoch die Bindung an die bürgerliche
Gesellschaft dem Planer unmöglich, durch seine Tätigkeit
selbst gesellschaftsverändernd zu wirken. Mit seiner Arbeit
die einerseits dem Kapital direkt zugute kommt, und an-

Der Planer hat — wie andere Fachleute — eine spezifische

dererseits darauf abzielt, den Klassenwiderspruch zu ver-

Staat und Kapital und die daraus hervorgehende Beeinträchtigung und materielle Verschlechterung der Lage des

schleiern, kann der Planer keinen Einfluß auf den revolutionären Bewußtwerdungsprozeß der Massen nehmen.
Falsch wäre es jedoch, hieraus den Schluß zu ziehen, das
Berufsfeld aus der politischen Tätigkeit auszuschließen
oder gar ganz aufgeben. Diese Auffassung zieht aus der

Negierung der revolutionären Berufspraxis die falsche
Konsequenz. Sie verkennt sowohl, daß im Kampf für
die soziale Sicherstellung des Volkes spezifische Planerqualifikationen ihren Wert haben, als auch die Notwendigkeit des politischen Kampfes im öffentlichen Dienst.
3.22 Die Arbeit im Reproduktionsbereich

Aufgabe, nämlich in solchen Initiativen am konkreten Pla-

nungsfall aufklärerisch, politisierend und mobilisierend
zu wirken. So kann er z.B. das Zusammenwirken von

Volkes aufdecken; er muß die Möglichkeit der Verbesserung der Lage des Volkes aufzeigen und daraus Forderungen für den Kampf mitformulieren, wobei er gleichzeitig
die Aufgabe hat, zu erklären, warum die Durchsetzung
dieser Forderungen an welchen Punkten in der kapitalistischen Gesellschaft scheitern muß; von daher hat er schließ

lich zu vermitteln, daß die Erfüllung der Forderung für
eine aureichende soziale Sicherstellung der Arbeiterklasse
und der anderen Teile des Volkes erst im Sozialismus er-

reicht werden kann, und deshalb die Perspektive des
Kampfes an diesem Ziel ausgerichtet werden muß.

Dem Planer, der in dieser Situation politisiert wird und seine

Im konkreten Sanierungsfall hieße das, an der Gründung

antikapitalistische Haltung realisieren will, bieten sich dazu

einer Stadtteilgruppe mitzuwirken, deren demokratische
Plattform so breit ist, daß all’ diejenigen erfaßt werden,

zwei Schwerpunkte, nämlich Teilnahme am Kampf für die
soziale Sicherstellung des Volkes und Tätigkeit in der Ge-

werkschaft. Der Kampf für die soziale Sicherstellung ergibt

deren Bestreben es ist, die sozialen und materiellen Interessen der überwiegenden Mehrheit der Bevölkerung zu

sich aus den Angriffen auf das Lebensniveaus der Arbeiter-

verteidigen und auszubauen. Insbesondere müßten die

klasse und anderer Teile der Lohmabhängigen; sie resultieren
aus den Verwertungsschwierigkeiten des Kapitals und drük-

Lohnabhängigen der in dem Sanierungsgebiet ansässigen

ken sich darin aus, daß sich im Produktionsbereich verstärkt
die Tendenz der Mehrwertabpressung und Senkung der un-

produktiven Kosten durchsetzt,und im Reproduktionsbe-

ten, je nach spezifischer Lage, erste Ansätze der Verbindung mit Auseinandersetzungen im Produktionsbereich
hergestellt werden. Das Ziel der Initative kann nichtsein,

reich die Tendenz, soziale Kosten zu verringern und die

die Sanierung — z.B. wegen einer Trassenführung — zu ver-

kapitalistischen Leistungen der Daseinsvorsorge optimal

hindern, die dann nur an anderer Stelle auf Kosten der

zu verwerten.

Arbeiterklasse und anderer Teile des Volkes durchgesetzt
würde.

Betriebe in der Initiative erfaßt werden, denn daraus könn

Es11
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Das schließt den Kampf für die Verbesserung der Lage der
Sanierungsbetroffenen nicht aus, aber die Aufgabe der Initiative ist in erster Linie, diesen Sanierungsfall als exemplarisches Beispiel kapitalistischer Stadtsanierung zu verdeutlichen.
um damit den Kampf für die Veränderung der Gesellschaft
zum Sozialismus zu verbreitern. Denn mit jedem Sanierungsfall verhält es sich wie mit der Wohnungsfrage, „solange die
kapitalistische Produktionsweise besteht, solange ist es Torheit, die Wohnungsfrage oder irgend eine andere das Geschick
der Arbeiter betreffende gesellschaftliche Frage einzeln lösen
zu wollen. Die Lösung liegt aber in der Abschaffung der

anderer Gewerkschafter ergeben sich lediglich aus der
spezifischen betrieblichen Situation im öffentlichen Dienst
und aus dem Arbeitsgegenstand der Stadt- und Regionalplanung. Vom Inhalt seiner Arbeit her ergibt sich noch
einmal über die Gewerkschaft, sofern sie die Gesamtheit
der materiellen Reproduktionsbedingungen im Blick hat,
ein Ansatz zum Kampf für bessere Lebensbedingungen der

Bevölkerung. Am Arbeitsplatz geht es schwerpunktmäßig
darum, am Bewußtwerdungsprozeß der Kollegen über den
Charakter dieser Gesellschaft, des Staates und insbesondere
ihrer Funktion als Planer anzusetzen und mitzuwirken, sie

kapitalistischen Produktionsweise, in der Aneignung aller

für politische und gewerkschaftliche Betätigung zu gewin-

Lebens- und Arbeitsmittel durch die Arbeiterklasse selbst.” 132

nen.

3.23 Die Arbeit in der Gewerkschaft

Einerseits bilden die aktuellen institutionellen Anlässe,
wie : Tarifrunde, Reform des öffentlichen Dienstes etc.

Den zweiten Schwerpunkt der politischen Arbeit des Planers
bildet die Gewerkschaft, und die einzelnen Arbeitsebenen
der Betätigung ergeben sich aus der Organisationsstruktur
der ÖTV. Diese Organisationsstruktur ist, wie bei allen DGBGewerkschaften, abgeleitet aus dem Vereinsrecht. Zwar haben
die Gewerkschaften bis heute die Stellung von privatrechtlichen, nicht eingetragenen und „nicht rechtsfähigen”” Vereinen 133, aber „mit der fortschreitenden Integration der Gewerkschaften in den kapitalistischen Staat wurde ihre rechtliche Position den ‘rechtsfähigen’ Vereinen mehr und mehr
angeglichen.” 134 Demzufolge sind die „Stationen der demokratischen Willensbildung von unten nach oben (...) die

Ansätze dazu, aufzuzeigen, wie die wachsende Ausbeutung
im Betrieb in der kapitalistischen Wirtschaft durch verschärfte Rationalisierung und Arbeitshetze auch vor dem

öffentlichen Dienst nicht haltmacht, und wie die erkämpfte

Verbesserung des Reallohns durch das System gestaffelter
Steuergruppen und die hohen Inflationsraten aufgefressen
wird. Ebenso können am Beispiel des Beamtenrechts, der
Januarbeschlüsse und Berufsverbote die politische Knebe-

lung und die Angriffe auf die Koalitions- und Organisationsfreiheit im öffentlichen Dienst deutlich gemacht und in

den Gesamtzusammenhang des allgemeinen Abbaus der
demokratischen Rechte des Volkes gestellt werden. Ande-

Mitglieder-und Delegiertenversammlungen der Kreisverwal-

rerseits bietet das jeweilige Arbeitsprojekt die Möglichkeit

tungen, die Bezirkskonferenz und der Gewerkschaftstag.” 135
Die Mitglieder wählen Delegierte zu diesen Konferenzen, die
wiederum den Vorstand wählen und ihn mit konkreten Aufgaben beauftragen. 136 Auch in der ÖTV existieren, wie in

bis zu einem gewissen Grade den Entscheidungsfluß und
die Entscheidungsdeterminanten mit den Kollegen zu verfolgen und darüber zu diskutieren, welche Auswirkungen

das Projekt auf die Bevölkerung hat, und welche Schritte

allen Einzelgewerkschaften, überbetriebliche Fachgruppen.

man als fortschrittlicher Planer unternehmen kann, und

Planer im Bereich der Gemeinden sind in der Fachgruppe

was damit nicht erreicht werden soll bzw. was warum

„Allgemeine Kommunalverwaltung” zusammengefaßt. 137

nicht erreicht werden kann.

Die Fachgruppe „berät und entscheidet über ihre fachlichen

Probleme selbständig und in eigener Verantwortung” 138, wo-

Auch die praktische gewerkschaftliche Betätigung selbst

bei sie einen Sprecher bestimmt, der sie nach innen und außen

kann den Bewußtwerdungs- und Politisierung-Prozeß noch

vertritt.

einmal vorantreiben. So ist für die Durchführung von Ver-

In den Gewerkschaften nimmt seit dem Aufflammen der
Klassenkämpfe der Widerstand gegen Vertreter der Politik der Klassenversöhnung zu, da diese Politik im Widerspruch

sammlungen auf Abteilungs- und Betriebsebene, für ordentliche Sitzungen der Vertrauensleute und Berichterstattung sowie für Rechenschaftslegung der Vertreter und
für Wahlen aller Vertreter einzutreten. Vor allem an dem

zu den Mitgliedern steht, die gezwungen sind, sich gegen die
Angriffe auf ihre Lebensbedingungen zu wehren. Auf diesen
Widerstand antwortet die Gewerkschaftsspitze mit Ausschlüssen kommunistischer und anderer, fortschrittlicher Kolle-

zum 1.4.74 in Kraft getretenen neuen Personalvertretungs-

gen. 139 Die Arbeit auf den einzelnen Ebenen muß demzu-

3.24 Abschlußbemerkung

folge zum Ziel haben, den Kampf um die Arbeitsbedingungen mit dem um die innergewerkschaftliche Demokratie

gesetz können die Arbeitsmöglichkeiten für eine wirksame
Interessenvertretung der Kollegen verdeutlicht werden. 140

zu verbinden.

Der vorliegende Aufsatz hat versucht, eine Einschätzung
der Funktion, Stellung und der sich bietenden Perspektiven
für Stadt- und Regionalplaner in der bürgerlichen Gesell-

Die Arbeit des Planers in der ÖTV unterscheidet sich grundsätzlich nicht von der eines jeden fortschrittlichen Gewerkschafters, nämlich dafür zu sorgen, daß der gewerkschaftliche

gen des Planerberufs — einerseits sein spezifischer Ge-

Kampf als allgemeiner und einheitlicher Kampf aller Lohnabhängigen geführt werden muß. Unterschiede zur Tätigkeit

schaft heute zu geben. So wurden die inhaltlichen Bindun-

brauchswert für das Kapital, andererseits die Planung der
latenten Unterversorgung der Bevölkerung — beschrieben

und die institutionellen, vor allem die arbeitsrechtlichen

ARCH+ 7. Jg. (1975) H. 25

52

Restriktionen im Rahmen des allgemeinen Abbaus der

12)

schätzung Perspektiven für die politische Arbeit des fortschrittlichen Planers aufzuzeigen. Die allgemeine Bestimmung des politischen Kampfes als Kampf für den Sozialis-

Hierfür steht das um 1890 eingeführte deutsche Sozial-

versicherungssystem.

demokratischen Rechte analysiert, um dann aus dieser Ein13)

Das deutlichste Beispiel aus dieser Zeit ist die Sozialistenverfolgung, die im Sozialistengesetz von 1878 gipfelte.

Siehe: R.R. Grauhan: Zur Struktur der planenden Verwaltung,
in: L. Lauritzen, Mehr Demokratie im Städtebau, Hannover

mus führte zu zwei Schwerpunkten der Arbeit: Im Reproduktionsbereich nimmt der Planer, orientiert an den kon-

1972,5S. 37.
Vgl. hierzu: J. Hirsch, Wissenschaftlich-technischer Fortschritt und politisches System, Frankfurt 1972.
R.R. Grauhan, a.a.O., S. 41.

kreten Problemen im Stadtteil, insbesondere aufklärerische,
politisierende und mobilisierende Funktionen wahr, während
an seinem Arbeitsplatz noch gewerkschaftliche Tätigkeit

So heißt es etwa in einem Bericht, der auf ein vom Personal-

hinzukommt. Die Organisierung des politischen Kampfes,

rat der Stadtverwaltung Frankfurt vom 26.2. - 3.3.73 ver-

anstaltetes Seminar zurückgeht: „Das hierarchische Arbeits:
prinzip ist die Aufrechterhaltung von Repression und verhindert die Persönlichkeitsentfaltung. Ersatzweise wird Gel-

einerseits in Gewerkschaften und andererseits in Stadtteil-

Initiativen, scheint unter Berücksichtigung der aktuellen

Bewußtseinslage des Volkes, gegenwärtig noch die geeigne

tungsbedürfnis gefördert durch Titel und Rang, durch mani-

teste Form der Zusammenfassung breiter Teile des Volkes
im Kampf für ihre Rechte zu sein. Die Geschichte lehrt

pulierte Dosierung von Lob und Tadel. .... Als bedeutender

aber, daß die organisatorische Voraussetzung des Kampfes

nach einer demokratisch organisierten Gruppenarbeit.”
Bericht S. 3/4.

für den Sozialismus die proletarische Partei ist. Eine solche
Partei existiert in der Bundesrepublik noch nicht. An ihrem
Aufbau mitzuwirken ist nicht mehr Aufgabe des Planers

Alternativansatz . . . ergibt sich unter anderem die Forderung

18)

schaft ÖTV eine Arbeitsgruppe „Stadt- und Regionalplanung” einzurichten,
Beispielsweise sprach sich der Deutsche Beamtenbund gegen

als Planer, sondern eines jeden fortschrittlichen Menschen,
dessen Ziel die Abschaffung der Ausbeutung des Menschen
durch den Menschen und die Errichtung des Sozialismus

ein Streikrecht für Beamte aus. Vgl. Frankfurter Rundschau
(FR) vom 16.1:74

20)

ist.

Ein Anzeichen hierfür sind die Bestrebungen, in der Gewerk-

G. Albers, Vortrag auf der Jahrestagung der Deutschen Akademie für Städtebau und Landesplanung, zitiert in: Entwurfeines Leitfadens zum Vorbereitungsdienst für die Referendare

des Fachgebietes Städtebau, nur Amtsintern im Bereich des

Oberprüfungsamtes Frankfurt veröffentlichtes Manuskript,

Wollen die Planer in der Bestimmung des Staates nicht in
bornierten ständischen Selbstzweck verfallen, indem sie nur
noch den Staat als Arbeitgeber und Vermittler des Arbeitsgegenstandes behandeln, müssen sie sich dem Ziel der Staatsdiskussion der Linken anschließen, nämlich Folgerungen für
die politische Praxis auch an Hand der theoretischen Einschätzung des Staates zu gewinnen.

8.3.

J. Vogel: Städte im Wandel, Stuttgart, Berlin/Köln/Mainz 1971.
S.58

G. Albers, a.a.O., S. 3.
Ebenda.
Memorandum der Vereinigung deutscher Planer (VDP) in:
ARCH+9, Stuttgart 1970, S. 5.
P.W. Tügel: Portrait 3, Quickborner Team, in: ARCH+2, Stuttgart 1968, S. 11.

Vgl. hierzu: E. Altvater: Zu einigen Problemen des Staatsinter-

ventionismus, in: Probleme des Klassenkampfs (PROKLA)
Westberlin 1972, Heft 3, S. 1 ff. / D. Läpple, Staat und allgemeine Produktionsbedingungen, Westberlin 1973 / Projekt
Klassenanalyse, Zur Taktik der proletarischen Partei, Westberlin 1972 / Projekt Klassenanalyse, Oberfläche und Staat,
Westberlin 1974 / S. von Flatow/F. Huisken, Zum Problem
der Ableitung des bürgerlichen Staates, in: PROKLA, H. 7,

bis 35): entfällt

36)

Ebenda.

37)

Die besonderen materiellen Produktionsvoraussetzungen wer-

Westberlin 1973.

S. 398.

den privat verwaltet (vom Kapitalisten), hergestellt (im Auftrag des Kapitalisten), betrieben (vom Kapitalisten oder in
seinem Auftrag) und konsumiert (im Zuge des Produktionsprozeß), z.B. Werkstraßen. Die besonderen materiellen Repro:

a.a.0., 8261.

duktionsvoraussetzungen werden ebenfalls privat verwaltet,

F. Engels; Der Ursprung der Familie, des Privateigentums und
des Staates, in: Marx-Engels-Werke (MEW) Band 21, S. 165.

hergestellt und betrieben. Sie sind die materiellen Voraussetzungen zur Realisierung von Mehrwert, d.h. die vertriebe-

G.W.F. Hegel, Grundlinien der Philosophie des Rechts, in:
Werke Band 7, Werksausgabe Frankfurt 1970, 88 257/258

6)

Ebenda.

fx

F. Engels, a.a.O0., S. 167.
F. Engels: „Hier werden Kapitalisten und Arbeiter gegenein-

wY X

N“

10)
1n

nen Waren werden individuell von den Gesellschaftsmitglie-

dern konsumiert (z.B. Kleidung) Innerhalb der allgemeinen

Reproduktionsvoraussetzungen existieren solche, die privat

ander balanciert und gleichmäßig geprellt zum Besten der

verwaltet, hergestellt und betrieben werden, ihre Konsumtion aber gesellschaftlich geschieht (z.B. Kino). Füralle die-

verkommenen preußischen Krautjunker.” a.a.0., S. 167.

se Voraussetzung gilt, daß sie nur indirekt, durch Steuern

F. Engels, Die Berliner Debatte über die Revolution, in:
Neue Rheinische Zeitung, Köln, Juni 1848, aus: Marx, Engels,
die Revolution von 1848, Berlin 2971, 5. 81.

Konjunktur- und Strukturpolitik beeinflußbar sind.

J. Kuczynsky, Die Bewegung der deutschen Wirtschaft von
1800 - 1946, Berlin/Leipzig, S. 59.

Nach der Stein’schen Städteordnung setzte sich die Stadtverordnetenversammlung aus 2/3 Grund- und Hausbesitzern und
1/3 Bürgertum zusammen, womit das feudale Grundeigentum
der eigentliche Träger der städtischen Macht war.

und Subventionen, vom Staat als Steuerungsinstrumente der

38)

Vgl. zu diesem Abschnitt die in der Einleitung angegebenen
Literatur zur Staatsdiskussion sowie Karl Marx, Grundrisse

der politischen Ökonomie, S. 425—432.
Die Straßenbauämter sind ein Beispiel für den Betrieb allgemeiner Voraussetzungen durch den Staat.
Die Unmöglichkeit der Substitutionen eines volkswirtschaftlich wichtigen Gutes bedeutet, daß es durch bestimmte Maß-
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41)
42)

=
33

nahmen des Staates besonders geschützt werden muß, da
der Mißbrauch des Gutes durch ein Einzelkapital eine Gefahr
für die gesamte Volkswirtschaft wäre.

58)

entfällt
Unter dem Reproduktionsprozeß des Kapitals ist die ständige
Wiederholung und Erweiterung des Prozeß der Produktion,

59)
60)

Zirkulation, Distribution und Konsumtion von Waren und
Geld zum Zwecke der ständigen Mehrwerterhöhung zu ver-

einen Sozialplan. Was fehlt, ist die Feststellung, wie diese

stehen.
423)

Dies hat natürlich auch ökonomische Gründe, denn würde
z.B. die Gesundheitsversorgung des Arbeiters durch Privatkliniken mit hohen Pflegesätzen geschehen, dann bedeutete

dies.eine Erhöhung der Reproduktionskosten der Arbeitskraft, mithin ein höheres Lohnniveau. So übernimmt der
Staat die Gesundheitsversorgung, bezahlt den Betrieb aus

Steuern und sichert mit niedrigen Pflegesätzen, bei entspre-

61)

63)

Das BVerfG konkretisiert in seinem Entscheid vom 23.10.52

die fdGO wie folgt: „So läßt sich die freiheitlich demokratische Grundordnung mit einer Ordnung bestimmen, die unter
Ausschluß jeglicher Gewalt- und Willkürherrschaft eine rechtsstaatliche Herrschaftsordnung auf der Grundlage der Selbstbestimmung des Volkes nach dem Willen der jeweiligen Mehrheit
und der Freiheit und Gleichheit darstellt. Zu den grundlegenden Prinzipien dieser Ordnung sind mindestens zu rechnen:
die Achtung vor den im Grundgesetz konkretisierten Menschen-

Indem diese Einrichtungen vom Staat sowohl betrieben als

Nicht berücksichtigt sind hier die Reproduktionsvoraussetzungen der Arbeitskraft die zugleich allgemeine Produktionsvoraussetzungen sind, wie z.B. die Straße, die vom
Kapitalisten zum Warentransport ebenso benutzt wird wie

rechten, vor allem vor dem Recht der Persönlichkeit auf Leben

und freie Entfaltung, die Volkssouverenität, die Gewaltenteilung, die Verantwortlichkeit der Regierung, die Gesetzmäßigkeit der Verwaltung, die Unabhängigkeit der Gerichte, das

vom Arbeiter, der in Urlaub fährt.

A. Evers, M. Lehmann: Politischökonomische Determinanten für Planung und Politik in den Kommunen der Bundes-

Mehrparteienprinzip, die Chancengleichheit für alle politischen
Parteien mit dem Recht auf verfassungsmäßige Bildung und

republik, Offenbach 1972, S. 257.

47)

48)

Vgl. Hessische Landesregierung: Hessen 80, Landesentwicklungsplan, Wiesbaden 1971.

49)

Hier wird von dem Beispiel der Regionalplanung in Hessen
ausgegangen, zur weiteren Vertiefung vgl. R. Waterkamp:
Interventionsstaat und Planung, Köln 1973, 5. 35 ff.

50)

Ausübung einer Opposition.” zitiert in: Maunz-Dürig-Herzog,

Da Bund und Land nicht das Berufsfeld für die Masse der

Planer sind, soll auf eine detailierte Darstellung verzichtet
werden.

a.a.O0., S. 14.

64)
65)

Maunz-Dürig-Herzog, a.a.O., S. 16.
D.D. Hartmann Beitrag in: Pahl Rugenstein (Hrsg.): Wortlaut

66)

und Kritik der verfassungswidrigen Januarbeschlüsse, Köln
1972,5S. 34 ff.
K. Marx: MEW Bd. 17, S. 336.

67)

Vgl. dazu: Regionale Planungsgemeinschaft Untermain: Regio
1971, S. 14. Demnach sitzen u.a. in diesem Beirat zwei Ge-

werkschaftsvertreter (DGB und DAG) und sechs Unternehmervertreter, die der einzelnen Kapitalvertreter (IHK, Handwerkskammer, etc.)

Regionale Planungsgemeinschaft Untermain (RPU), a.a.O.,
Ss. 32.

52)

Wie weit diese Kontrolle geht,ist nachzulesen in FR v. 9.2.74
(„Projekt ‘Mainhattan’ — RPU bringt Bedenken vor”)

53)

Vgl. auch A. Evers, M.F. Fester, T. Harlander, F. Hiss: Ver-

statt Diensteid nur Gelöbnis. Deshalb ist hier mit der Darstel-

lung des Beamtenrechts die arbeitsrechtlichen Aspekte des
Planers ausreichend vertreten.

waltungsreform als Bestandteil von Landespolitik — Das Bei-

spiel des Ruhrgebiets, in: Stadtbauwelt 39 1973, S. 209 ff.

68)
69)
70)

im Stadtbereich Frankfurt. Vgl. FR v. 12.3.74.

SS)

Vgl. FR. v.4.1.74,12.1., 22.1: 28.1. 8:2. 11.2: 15.2.74.

56)

U.K. Preuß: Kommunale Selbstverwaltung im Strukturwandel
der politischen Verfassung, Stadtbauwelt 39 1973, S. 202.

8 18 IL und 8 26 IV Landesbeamtengesetz Westberlin (LBG -

WB)

Die Stadt Frankfurt gab dazu ein Beispiel: Der am 26. Mai

1974 in Kraft getretene Tarifverbund zwischen Stadtwerken
und Bundesbahn (Frankfurter Verkehrsverbund (FVV)) führte zu einer 150prozentigen Preiserhöhung der Wochenkarten

Der Planer nimmt hoheitliche Aufgaben wahr und ist deshalb
in der Regel Beamter. Der Unterschied zum Angestellten und

Arbeiter besteht darin, daß die Angestellten und Arbeiter private Dienstverträge haben,mit denen das Streikrecht und bestimmte Personalvertretungsrechte gesichert sind, während bestimmte Sonderleistungen der Beamten ihnen vorenthalten
sind. (Vgl. I. von Münch, Öffentlicher Dienst in derselbe
(Hrgs.) Besonderes Verwaltungsrecht, Frankfurt 1972, 5. 26
ff. und 72 ff: Das privatrechtliche Rechtsverhältnis ist jedoch
inhaltlich dem Beamtenrecht stark angenähert, mit sämtlichen
Rechtsverpflichtungen außer der Remonstrationspflicht und

nale Planungsgemeinschaft Untermain 1965-1970, Frankfurt

51)

Die Planung ist das Mittel‚um das Ziel des Sozialismus zu errei-

digung und Selbstbestimmung des Menschen.
T. Maunz, G. Dürig, R. Herzog: Grundgesetz, Kommentar München 1973, Abschnitt II, S. 14.

mente staatlicher Wirtschaftspolitik eignen.

46)

Dieser Einsicht stehen trotz der objektiven Widersprüche subjektiv wirkende Abwehrmechanismen der bürgerlichen Gesellschaft entgegen. Vgl. P. Brückner: Zur Sozialpsychologie des
Kapitalismus Frankfurt 1972.

62)

auch verwaltet werden, können sie sich als Steuerungsele45)

Ebenda,

chen, nämlich ein Höchstmaß an individueller Bedürfnisbefrie-

chend schlechter Versorgung dafür, daß kein Druck zur Erhöhung des Lohnniveaus entsteht.

44)

Dinge aufeinander wirken.” (Spiegel 4/74, S. 30).
K. Neubeck, Stadtforschung und Stadtentwicklung: Politische
Perspektiven in: Stadtbauwelt 29 1971, 5. 17.

ex‘
72)

8 18 LBG — WB

Rote Robe Verlag (Hrsg.): Beamtenstatus und Disziplinarrecht, in Rote Robe, Organ des Südwestdeutschen Referendarverbandes, Heft 6 1972, Heidelberg, S. 264.
E. Lindgen: Handbuch des Disziplinarrechts für Beamte und
Richter in: Bund und Ländern, Berlin 1966 —69, 5. 412.

Bericht des Bundestagsausschußes für Beamtenrecht, zitiert
nach Lindgen, a.a.O., S. 412.
&amp; 79 Bundesbeamtengesetz (BBG) ebenso im Beamtenrechts-

Dieser Umstand, daß die Planung dieser Aufgabenstellung so
hilflos gegenüber steht, wird in Kommunalpolitischen Kreisen
der SPD oft als das Fehlen einer Theorie der Kommunalpoli-

73)

tik bezeichnet, Frankfurts OB Arndt drückte dies verkürzt so

74)

E. Lindgen, a.a.O., 5. 1.

aus: „Niemand hat ein kommunalpolitisches Gesamtprogramm
Es gibt zwar einen Generalverkehrsplan, einen Schulplan,

75)

Ebenda.

rahmengesetz und in allen Landesbeamtengesetzen.
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76)

77)

Für Referendare hat dieses Recht die Aufgabe, die Aufrechterhaltung eines geordneten Dienstbetriebes zu garantieren.
Trotzdem werden seine Grundsätze auch allgemein auf Referendare angewandt, die nur Beamte auf Widerruf sind.

112)

E. Denninger, in Wortlaut . . .a.a.O., S. 23.

114)

E. Eisner, in Wortlaut . . . a.a.0., S. 27.

Vgl. FR v. 7.3.74.

113) Vgl. Rote Robe 5/72.

Siehe dazu: R . Wassermann: Das Disziplinarrecht der Re-

115).

ferendare, JuS 1964, zitiert nach Rote Robe a.a.O., S. 266

116)‘ Vgl. FR v. 6.3.74.

8 4 LBG — WB

117) bis 119): entfällt.

E. Lindgen, a.a.O., S. 3.
Art. 103 III GG.

Rote Robe, a.a.O., S. 267.

120) Vgl. hierzu, Rote Robe 3/73 sowie Spiegel 4/74.
121) Die unproduktiven Lohnabhängigen,zu denen auch die
Staatsbediensteten zählen, verrichten Funktionen zur

8 41 LBG — WB

Aufrechterhaltung des Systems, d.h. sie stehen im Gegensatz zur Arbeiterklasse dem Kapital objektiv nicht feindlich gegenüber, ihr Kampf richtet sich also zunächst immer
gegen die Auswirkungen, nicht gegen die Grundlagen des

Lindgen, a.a.O., S. 343 8 33.
Vgl. Ule, Thiele u.a. zitiert in Lindgen a.a.O., S. 419.

Lindgen a.a.O., S. 420.
Lindgen a.a.O., S. 420.
Der ehemalige Innensenator Ruhnau ist zugleich Beiratsmitglied der NH NordsNH-Nord-Geschäftsführer Höhe im SPD

kapitalistischen Systems.
122) W.I. Lenin: Die große Initiative (Neuauflage), Berlin 1971,
Ss. 15

Fraktionsvorstand,SPD Landesvorsitzender Paulig Beirats-

123). bis

mitglied der NH, Vgl. Spiegel 9/74)

128) entfällt

Lindgen a.a.O., S. 726 8 56.
a.a.O0., S. 421 8 48.
Lindgen, a.a.O., S. 421 8 48.
a.a.0., S. 563.
a.a.0., 5.563.
a.a.0., 5. 565.

129)

Vgl. FR v. 8.1.74, Berliner Morgenpost v. 16.1.74 und FR
V. 18.2.74.

94)
95)
96)

Lindgen, a.a.O., S. 719.
3.a.0., 53. 670.
a.a0., 5. 670.

97)
98)

2.a.0.,5.672.
3a;2.0.,5.672.

99)

BDH-Entscheid v. 1.10.53 zitiert nach Lindgen, a.a.O., S. 422.

100) a.a.O., S. 423.

101) Cornelius/Gester/Woschek: Die Meinungsfreiheit des Beamten,
1964, S. 23, zitiert in Rote Robe a.a.O., S. 269.

102) Vgl. den Wortlaut des Fernschreibens, in KVZ Nr. 3/6.2.74.
103) Rote Robe, a.a.O., S. 270.
104) Daran ändert nichts, daß das BVerfG die Volksbefragung für
verfassuhgswidrig erklärte und das Ministerium den Beschluß
abänderte.

105) Vgl. KVZ Nr. 6/73 u. Nr. 5/74.

106)

Vgl. KVZ Nr. 4/73 u. Nr. 4/74.

107)

Vgl. FR v. 28.2.74 („Geld für BGS”’) u. FR v. 7.3.74.

108)

Abendroth, in Wortlaut u. Kritik der verfassungswidrigen
Januarbeschlüsse, S. 8.

109)

zitiert in Wortlaut . . .a.2.0., S.6.

110) Art. 1001 LBG, Berlin West.
111) Wie diese Überprüfung stattfindet,hat der Berliner Senat, bzw.
die Behörde von Schulsenator Löffler am Beispiel der Verhöre

von Lehramtskandidaten dokumentiert. Vgl. päd extra, Magazin für Erziehung, Wissenschaft und Politik, 1/74, S. 25 ff£., sowie FR. v. 16.1.74.

Es würde zu weit führen diese Theorien hier zu erläutern, vgl.
deshalb: C. Marzahn: Zur Diskussion einer sozialistischen

Randgruppenstrategie, in Sozialistische Correspondenz Info
36, 1969. C. Offe: Politische Herrschaft und Klassenstruktu-

ren, in: G. Kress/D. Senghaas (Hrsg.) Politikwissenschaft,
Frankfurt 1969, S. 155 ff./C. Offe: Sachzwang und Entscheidungsspielraum, in: Stadtbauwelt 23, 1969/H. Faßbinder: Kapitalistische Stadtplanung und die Illusion demokratischer Bürgerinitiativen, in: Büro für Stadtsanierung und so-

ziale Arbeit Berlin-Kreuzberg (Hrsg.) Sanierung für wen?
Berlin 1971, S. 318 ff.

130) Unter „politischer Arbeit” ist das Studium des Wissenschaftlichen Sozialismus und seine Anwendung in der Praxis zu ver-

stehen.

131) C. Offe: Bürgerinitiativen und Reproduktion der Arbeitskraft
im Spätkapitalismus, in H. Grossmann (Hrsg.): Bürgerinitiativen — Schritte zur Veränderung ? , Frankfurt 1971, S. 160.

132) F. Engels: Zur Wohnungsfrage, MEW Bd. 18, S. 575.
133) Dies ist historisch begründet. Im Kampf um die Legalität und
die Durchsetzung des Koalitionsrechts mußten die zunächst
schwachen Arbeiterassoziationen unter dem Bismarckregime
eine Rechtsform wählen, die ein starkes und geschlossenes
Auftreten gegenüber den Kapitalisten ermöglichte, zum anderen aber ausreichend Schutz gegen polizeiliche Verfolgung
bot. Vgl. Rote Robe 4/73 „Gewerkschaftsausschlüsse”” S.
139 ff.

a.a.0., S. 144.

Hauptvorstand der Gewerkschaft Öffentliche Dienste, Transport und Verkehr: Informationen über die Gewerkschaft

Öffentliche Dienste Transport und Verkehr, Ausgabe 72/73,
Stuttgart 1973, S. 6.
136) Näheres siehe Informationen, a.a.O.
137) In der IG Bau-Steine-Erden wurde eine selbständige Fachgruppe
Architekten aufgebaut, Vgl. Arch+18 Westberlin 1973.

138) a.a.0.,5.7.
139) Vgl. Rote Robe 4/73 Ausschlußwelle in den Gewerkschaften
— Dokumentation und juristische Beurteilung.

140) Vgl. hierzu ÖTV Magazin 2 1974, S. 10 ff. und dem gegenüberstehend KVZ Nr. 5/74 v. 6.3.74,5.2.

