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Rezensionen, Tagungen Diskussion
Adalbert Evers (Rezensent)
Margit Mayer/Roland Roth/Volkhard Brandes (Hrsg.):

konkreter zeiträumlicher Bedingungen
keine eigene Raumstruktur ‚,ableitbar””.

Stadtkrise und soziale Bewegungen.

Aber nicht nur an Gordons Beitrag
kann neben seinen inhaltlichen Informationen ein methodisches Problem marxi-

Europäische Verlagsanstalt, Köln 1978

stischer Raum- und Stadtanalyse diskutiert werden. Auch der Beitrag von John

H.MOLLENKOPF (Städtische WachsEs ist schwer zu sagen, nach welchen

Notwendigkeiten oder Zufällen die
linke bundesdeutsche Debatte in ver-

schiedenen Theorie- und Praxisbereichen ihren Provinzialismus überwindet:
warum zehrt — um nur ein Beispiel zu
nennen — die kritische Debatte zur

Psychiatrie seit Jahr und Tag von italie-

nischen und englischen Beiträgen und
warum hat die Publizierung ausländischer Beiträge zur Urbanistik und
Kommunalpolitik erst seit etwa zwei

Jahren begonnen? Lassen wir die
Frage offen und halten wir stattdessen

des fertig gewordenen kapitalistischen

tumspolitik in den Vereinigten Staaten)

Reproduktionsprozesses konkrete For-

ist unter beiden Aspekten, den inhaltlichen
wie methodischen von Interesse. Zum

men der Raumnutzung ableitbar machen
zu wollen, wobei dann die historische

Skizze jener Machtkomplexe und Allian-

nalspezifischer Modifikationen eines
solchen „Allgemeinen” fungieren soll.

zen von Interessengruppen in der ame-

Der Leser mag selbst beurteilen, inwisweit die Kapitel seines Aufsatzes, die

einem solchen Versuch gewidmet sind,
diesen methodischen Ansatz plausibel
machen.
Die anderen — samt und sonders USamerikanischen — Beiträge des ersten

fest, daß der von MAYER/ROTH/BRAN-

Teils operieren (mit Ausnahme des Bei-

DES herausgegebene Band zu „‚Stadtkrise
und soziale Bewegungen” ein weiterer
wichtiger Schritt auf einem Weg ist, wo
der VSA-Verlag mit Übersetzungen von
Arbeiten Castells, die Zeitschrift ARCH+

trages von Harvey) auf einer anderen
Ebene als Läpple. Versuche einer kon-

mit verschiedenen Beiträgen zur internationalen urbanistischen und kommu-

nalpolitischen Diskussion, aber auch
die Reihe „Werkberichte”’ (Lehrstuhl
Planungstheorie, RWTH Aachen) mit
ihrem Reader zur italienischen Planungsdebatte bereits vor einiger Zeit erste
Schritte getan haben. Der nun vorliegende Band enthält neben einer Einleitung

der Herausgeber vierzehn unterschiedliche Beiträge zum Thema aus den USA,

verschiedenen europäischen Ländern
und Australien. Warum allerdings ist
fast die Hälfte aller Beiträge dem Thema Stadtkrise und soziale Bewegungen

in den USA gewidmet? Diese dezidierte
Schwerpunktsetzung wird von den

Herausgebern nicht näher begründet,
wobei wir nicht bestreiten wollen, daß
sie begründbar gewesen wäre, insofern
bislang in der BRD eher die italienischen
und französischen Ansätze zu Wort ge-

kommen sind.
Die Beiträge des Readers sind nach
zwei Schwerpunkten getrennt zusammengestellt worden. Ein erster Teil ist
der „Analyse der städtischen Krise” gewidmet, ein zweiter Teil den „‚Städtischen und sozialen Bewegungen”.
Zu Beginn gibt der Aufsatz von Die-

ter LÄPPLE, ‚„Gesellschaftlicher Reproduktionsprozeß und Stadtstrukturen” zunächst einmal eine recht anschau-

liche Zusammenfassung verschiedener
Stränge und Ansätze der offiziellen wie
kritischen Debatte bezogen auf die Frage nach dem methodischen Ansatz ‚mit

dem der Entstehungsprozeß ungleicher
Raumentwicklung und städtische Strukturen zu erklären ist. Fragwürdig erscheint uns allerdings der dabei von ihm

selbst postulierte und skizzierte methodische Weg zu einem solchen ErklärungsVersuch: aus immanenten Tendenzen

einen finden wir hier eine prägnante

Analyse als Geschichtsschreibung regio-

zentrierten Darstellung der spezifischen
Widerspruchsformen, in denen sich die
Stadtkrise in den USA äußert, stehen im
Vordergrund. Zu methodischen Fragen
finden wir hier nur indirekte Hinweise.
So verhält es sich z.B. auch bei David
GORDON in seinem Beitrag zum Thema

„Kapitalistische Produktionsweise und
städtische Krise”. Er arbeitet die Unter-

rikanischen Gesellschaft, die in den
50er und 60er Jahren das politische Pro-

jekt einer systemimmanenten Sanierung
und Rationalisierung der amerikanischen
Stadt in Szene setzten. Dabei wird heraus:
gearbeitet, daß dieses Projekt nicht nur
an der Veränderung der äußeren Rahmen-

bedingungen scheiterte, sondern auch
wegen der zentrifugalen Tendenzen, die
es im Zuge seiner Realisierung bei dem
Machtblock auslöste, der es trug. Bei die:
ser Übersicht zu den Hauptlinien ameri-

kanischer Stadtpolitik in der Nachkriegszeit und ihren Protagonisten insistiert
Mollenkopf auf einer wesentlichen methodischen Hypothese: daß nämlich über

die Strukturierung der (amerikanischen)
Stadt nichts gesagt werden kann, wenn

nicht die zwei entgegengesetzten Träger
der Geschichte als aktive Subjekte und

schiedlichkeit der „‚,alten’” und ‚„,neuen”
amerikanischen Stadtagglomeration her-

in diesem Sinne auch als ‚‚stadtbestim-

aus, also auf der einen Seite Städten

mische und akkumulationsorientierte
Seite” und die „‚gemeinschaftliche an
den menschlichen Bedürfnissen orientier-

wie New York oder Chikago, die sich
schon in der zweiten Hälfte des vorigen
Jahrhunderts als „‚Industriestädte” entwickelten und auf der anderen Seite
Städten im Süden, Südwesten und
Westen der USA wie Dallas, die erst
nach dem ersten Weltkrieg in einem anderen Stadium der US-amerikanischen

ökonomischen Entwicklung zur „Reife”
kamen. Gordon versucht dabei nachzuweisen, wie sehr die unterschiedliche
Struktur dieser beiden Typen von Stadt
sich auf Umfang und Art ihrer Anpas-

sungsfähigkeit an aktuelle Kapitalerfordernisse und damit auch Umfang und
Art ihrer jeweiligen „‚Stadtkrise”’ auswirken. Implizit könnte aus diesem Aufsatz eine Antithese zu Läpples methodischem Postulat entwickelt werden: daß

nämlich räumlich ungleiche Entwicklung und städtische Strukturen Resultat
einer nicht allein ungleichmäßigen,
sondern auch ungleichzeitigen Entwicklung sind, verstanden als Zusammenstoß
und Überlagerung verschiedener Produktionsweisen resp. Reproduktionsniveaus,
wobei sicherlich die Gesetze der fortge-

schrittensten Reproduktionsweisen/niveaus bestimmend sind; gleichzeitig hebt
der konkrete soziale Raum, der sich bei
ihrer Durchsetzung herausbildet, auch
Spuren des Vergangenen in sich auf,

das dabei ergriffen und umgewandelt
wird. Aus den Gesetzen kapitalistischer
Reproduktion wäre demnach außerhalb

mend” behandelt werden: die „„‚ökono-

te Seite”.

In diesem Zusammenhang arbeitet
der Beitrag von Richard Child HILL einen Aspekt heraus, der im Wechsel urba-

nistischer Strategien in den letzten Jahren eine zentrale Rolle gespielt hat: die
Finanzkrise der Kommunen. Bei der
Analyse der Ursachen macht Child Hill
neben der Benennung auch hier bekannter institutioneller Rahmenbedingungen
(eine bestimmte Art des Föderalismus

und die zersplitterte kommunale Struktur in zusammenhängenden Stadtregionen) vor allem die historisch-politischen
Hintergründe deutlich: einen dort im
Unterschied zur BRD bereits weitgehend

verfestigten korporativistischen Zerfall
potentieller Subjekte des Widerstands
mit Gewerkschaften der städtischen Bediensteten, die Reformmaßnahmen allein

als Möglichkeit eigener Bereicherung interessieren eine middle/working class,
die Steuern für „‚ineffiziente”’ Sozialleistungen verweigert, eine städtische Bewegung, die für sich allein nur Zugeständnisse, nicht aber einen politischen Kurswechsel erzwingen kann.
Der Aufsatz von David HARVEY (Klas-

senmonopolrente, Finanzkapital und Urbanisierung) hat sich im Unterschied zu

den genannten anderen amerikanischen
Beiträgen mehr vorgenommen. Er will
im illustrativen Rückgriff auf die ameri82

sultiert, daß sie Marx’schen Aussagen

Städte in unterentwickelten Bereichen
der südeuropäischen Randländer) von
den Städten in den dominierenden,

zur Grundrente nicht einfach auf das

früher durchkapitalisierten europäischen

Problem der städtischen Bodenrente

Regionen?

übertragbar sind. Mit dem Begriff der
„Klassenmonopolrente”’ versucht Har-

Bandes sind — im besten Sinne — eher

werden, auch über die Anfangserfolge hin-

journalistische Situations- und Konfliktbeschreibungen. Eddy CHERKI und Do-

aus, die Robert FRIEDMAN schildert?
® Bei der Gewerkschaft der Bauarbeiter

kanische Stadt zur Füllung jener theoretischen Lücke beitragen, die daraus re-

vey ein analytisches Instrument zu

schaffen, das ein Verständnis des Zusammenhangs von Urbanisierung, ökonomischen Besitz- und politischen
Machtstrukturen möglich macht. Einwände gegenüber diesem Versuch lassen sich
in dieser Besprechung kaum ausbreiten.

Sechs der Beiträge im zweiten Teil des

minique MEHL referieren in ihrem kurzen

lichen Handelns revolutionäres Vorhaben
verwirklichte: solche Bauplanungen durch
Arbeitsniederlegung zu stoppen, die deutlich erkennbar privaten Nutzen und gesellschaftlichen Schaden verbinden?

satz der Studie näher erläuternden um-

toren) überzeugender argumentieren
(vgl. die Beiträge in Stadt, Planung und
städtischer Konflikt).
Zusammenfassend kann man sagen,

daß der Reader im ersten Teil inhaltlich

wichtige und methodisch anregende Aufsätze zur Analyse der städtischen Krise
vor allem in den USA liefert, wobei die

Beiträge von Läpple und Harvey eine
Brücke und Anregung darstellen können,
um das miteinzubeziehen, was an anderer
Stelle — eher mit dem Blick auf die Dis-

kussionen und Praxisansätze in Ländern
wie Italien und Frankreich — bereits’

veröffentlicht worden ist.
Der zweite Teil des Readers enthält
neun Beiträge zum Thema „Städtische
soziale Bewegungen” aus Italien, Frank-

reich, England, Belgien und den USA.
Auch hier sind die Kriterien der Aus-

wahl wenig durchsichtig. Die Herausgeber schreiben, daß es ihnen darauf an-

in Australien, die ein in Hinblick auf

schen Studie, die sie zusammen mit

gen in einem Vergleich mit italienischen
Arbeiten auf diesem Gebiet zu bringen,
hen von einer bloßen kategorialen Über-

dieses ambivalente Zugeständnis genutzt

die traditionelle Bestimmung gewerkschaft

Es sei jedoch empfohlen, Harveys Aussa-

tragung, Einbezug der politischen Fak-

Im New Yorker 60.000 EW-Vorort
Coop-City, wo nach einem harten
Mietstreik dieses Spekulationsobjekt nun
durch einen Rat aller Mieter selbstverwal
tet werden darf? Wie erfolgreich kann

Beitrag einige Ergebnisse einer empiriCastells über urbane Bewegungen in der
Region Paris und ihre Aktionen in den
etzten zehn Jahren angefertigt haben

die m.E. bei gleicher Intention (Abse-

®

‚einen vor allem den theoretischen An-

fangreichen Beitrag hat CASTELLS
selbst geliefert; vgl.: L&amp;s conditions d’emergence des mouvements sociaux urbains
...in:International Journal of Urban

and Regional Research 1/77). Bereits
in diesem Beitrag wird deutlich, wie
vielfältig die Träger, Ziele, Niveaus und
Formen des politisch-sozialen städtischen
Konflikts selbst unter gleichen Rahmen-

bedingungen (denen der Region Paris)
sein können.
Ähnliches macht der Beitrag von Xa-

vier GODTS über Stadtsanierung und
städtische Konflikte in Brüssel deutlich,

Welche Antworten könnte Jack MUNDEY der hier interviewte Vorsitzende

dieser Gewerkschaft heute geben?
Der vielleicht aus redaktionellen Grün:
den nicht vermeidbare Mangel an Aktualität dieser Artikel ist dort weniger störend, wo eine stärkere analytische Auf-

arbeitung des Phänomens „‚soziale städti-

sche Bewegungen” beabsichtigt ist.
Dazu gehört z.B. die sorgfältig ausgearbeitete Analyse von Eddy CHERKI
und Michel WIEVIORKA zur „‚autoriduzione” in Italien. Ähnlich wie in dem Beitrag von Scudo zur squatter-Bewegung

wird hier deutlich, daß mit neuen Kampf.

in dem allerdings nur am Rande etwas

formen — hier der. Verweigerung höhe-

beschrieben wird, was — sehen wir einmal von Spanien ab — sonst in Westeuro-

pa so nicht wiederzufinden ist: eine sta-

rer Gebühren für soziale Dienstleistungen
wie öffentlicher Nahverkehr und Elektrizität (teilweise betrieben und gestützt

bile Form der gemeinsamen Selbstorga-

durch die Gewerkschaften) — Umorien-

nisation der verschiedenen städtischen
Initiativen, die parteilich aber doch autonom gegenüber den Parteien selbst AnaIysen und Alternativplanungen zu den
brennendsten sozialen Problemen in der
Stadtregion Brüssel betrieben (sehr zu

kam, „kollektive Reaktionen und Ant-

empfehlen für jeden Besucher der Stadt:

worten auf soziale Problemlagen in anderen Ländern zu dokumentieren, die
in Ansätzen auch in der BRD erkennbar
sind’. Tatsächlich kommen aber in den

der von ihr herausgegebene alternative

Stadtplan).
Auch der Bericht von Giani SCUDO

tierungen nicht vollzogen sind, sondern
allererst beginnen: wie sie ins Verhältnis
setzen und begründen gegenüber den Ver:
tretern „‚traditioneller’”” Kampf- und Verhandlungsformen? Wie das neue Mittel
auf allen Ebenen ausschöpfen, der un-

mittelbar praktischen zur Verstärkung
des Drucks, aber auch der kulturellen
und ideologischen, zur Schaffung eines
neuen Selbst-Bewußtseins? Wie Arbei-

denkbaren Kampf- und Organisations-

über die squatter-Bewegung in Großbritannien ist wie die beiden vorgenannten
einem Schwerpunktheft der französi-

formen im städtischen Konflikt vor und
eine Auswahl nach dem von den Heraus-

schen Zeitschrift AUTREMENT entnommen, das hier wegen der Fülle seiner Bei-

gebern genannten Kriterium ist nicht
zu erkennen. Allerdings halten wir
diese nicht selektive Breite eher für

träge zum Thema ‚‚Contre-pouvoirs
dans la ville’”” nachdrücklich empfohlen
sei (zu bestellen für 30 fr. bei 120, bd

einen Vorteil, geht es doch weniger

Saint-Germain — 75280 Paris-Cedex 06).

um die Ähnlichkeit von Aktionsformen

Bei Scudos Beitrag drängt sich heute,

yen in Italien’ hätten für den zweiten Teil
des Readers einen erweiterten Titel gerecht

als die Herausarbeitung grundsätzlicher
Bestimmungen des neuen und noch ne-

1979, dem Leser sicherlich dieselbe Frage auf, wie in fast all den Beiträgen des

fertigt: die Stadt als Aktions-Raum und
Gegenstand der (neuen) sozialen Bewe-

bulösen Subjekts „soziale (städtische)

zweiten Teils, denen es eher um eine

Bewegungen” und deshalb auch seine
Präsentation in der ganzen Vielfalt, die

Konfliktdarstellung denn eigenständige

gungen, aber auch als ein durch die traditionellen Arbeiterorganisationen neu

publizierten Beiträgen alle nur eben

ter und Gewerkschaften diese Fragen für
sich zu beantworten versuchen und was

daran so wichtig ist, das wird von den

Autoren überzeugend analysiert.
Dieser Beitrag, neben dem aus Australien, insbesondere aber der Artikel von

Juan RODRIGUEZ-LORES über „Alternative lokale Politik und soziale Bewegun-

anzueignendes Aktionsfeld.

theretische Aussagen zu tun ist: wie
ging es weiter?
®e Im Washingtoner Stadtteil Adams
Morgan, wo die Schilderung von
David MORRIS an dem Punkt abbricht,
an dem sich ein selbstorganisiertes

wenn nicht Gegeneinander der neuen

Stadtviertel, mit eigenen sozialen
Dienstleistungen und Konsumkoopera-

sozialen (städtischen) Bewegungen und
der traditionellen Arbeiterorganisationen

tiven (getragen vor allem von einer

die sich als gewerkschaftliche lange Zeit
auf das Fabrikleben konzentriert haben

rota verzichtbar gewesen, behandelt er

mittelständischen Randkultur) plötzlich spekulativen Operationen des Fi-

doch ein sehr spezifisches Problem, das an
keiner anderen Stelle wieder aufgenom-

nanz- und Immobilienkapitals gegenübersieht, für die es aufgrund ihrer gebrauchs-

men wird: wo unterscheiden sich die

wertbezogenen Anstrengungen wieder

Strukturen der süditalienischen Städte
(und man könnte allgemeiner sagen, der

ein attraktives Investitionsfeld geworden

es aufweist. Es wäre deshalb wünschenswert gewesen, einen Beitrag über die

spanischen städtischen Bewegungen, die
heute zu den politisch und sozial ent-

wickeltsten in ganz Westeuropa gehören,
in den Band aufzunehmen. Bei den sicherlich gegebenen Restriktionen im Gesamtumfang wäre dabei der Beitrag von Nella
GINATEMPO und Antonella CAMMA-

2A

Im Aufsatz von Juan Rodriguez-Lores

wird eingehender problematisiert, was
in anderen Beiträgen lediglich konstatiert

wird: das weitgehende Nebeneinander,

und als parteiliche historisch andere
Wege kommunaler und städtischer Politik gegangen sind. Rodriguez-Lores versucht zu zeigen, daß den sozialen städti-

schen Bewegungen eine Schlüsselrolle
zukommen kann, bei dem Versuch, die

Politik der Linken aus zwei historischen

Sackgassen herauszuführen: einerseits
dem Versuch, auf lokaler/kommunaler
Ebene eine „rote Insel” zu verwirkli-

chen, andererseits einer Strategie der
Erkämpfung erweiterter sozialstaatlicher Aufgaben auf zentraler Ebene,
deren bloße mechanische Übernahme
auf kommunaler Ebene die Kommune
als ein eigenständiges Feld sozialen Ex-

perimentierens negiert,
Die zwei zentralen neuen Qualitäten,

die hier bezogen auf die Ebene der Politik und der Kommune die sozialen

Bewegungen einbringen konnten, sieht
R.L. zum einen in der Forderung nach

heute stehen, etwas zu verringern”.
Wenn vielleicht trotzdem gesagt werden
kann, daß dieser Band von ca. 260 Seiten „sein Geld nicht wert ist’’, dann hat
das wohl allein mit der Europäischen
Verlagsanstalt zu tun.

Internationaler Kongreß über „Staat, Produktion
der städtischen Umwelt, gegenwärtige Krise und

Restrukturierung des Kapitals“
Universität Venedig, 23.-25.11.1978
Dieser internationale Kongreß war von

der Abteilung für „Ökonomische und
soziale Analyse des Territoriums” der
Architekturfakultät der Universität
Venedig gefördert worden. Unter der Federführung von Prof. M. FOLIN wurde
der Kongreß zu einem 3-tägigen Forum
und wichtigen Kontaktmedium marxistischer Akademiker aus der BRD,

Marx die Funktion des Staates bei der

Herstellung der „allgemeinen Bedingun:
gen der gesellschaftlichen Produktion”
und das „spezifische Verhältnis des Kapitals’”” zu ihnen (FOLIN legte in seinem Beitrag den doppelten und wider-

sprüchlichen Charakter dieser Bedingun-

nären Veranstaltung massiv beteiligt hat-

gen als Wertträger und als Gebrauchswerte dar) erläutert; z.B. auch Gramscis
Theorie der doppelten Rolle des Staates
als Herrschafts- und als Hegemonieapparat. Es sind Interpretationsstränge, die
dem Politischen einen großen Initiativraum bei der Erfüllung seiner Aufgabe
im Rahmen der Unterstützung der Akkumulation des Kapitals beimessen. Es ist
deshalb kein Zufall, daß gerade diese
beiden Beispiele eine zentrale Aufklärungsfunktion in der neueren marxisti-

ten.

schen Staats- und Stadtforschung spie-

Frankreich, Großbritannien, Holland,

tums- und Produktionsverhältnisse nicht

Italien, Portugal und Spanien, die im

bloß effektiver verwaltet und „sozial””

Bereich der Staats- und Stadtfor-

ergänzt, sondern ihnen verändernd zu
Leibe rückt (wobei die Kommune damit
also nicht nur mehr Macht gegenüber

schung tätig sind. An den hierzulande
herrschenden disziplinären Provinzialis-

dem Zentralstaat (s.0.) bekommen
müßte, sondern auch mehr Macht gegenüber den lokal bislang vorherrschenden Mächten realisieren müßte).

Gäste eine angenehme Überraschung,

Wie immer man solche Thesen beur-

zwänge‘ maßgebend waren, diesen Nach-

Juan Rodriguez-Lores

einer neuen Art und damit auch institu-

welche eine gegebene Produktivkraftstruktur und damit verbundene Eigen-

Band heute ist. Daß für den Preis von
38,—— DM nur ökonomische „Sachweis müßte man erst einmal führen.

tionellen Fassung von Demokratie, die
in diesen Bewegungen sich artikuliert
(und die eine neue Stellung der Kommune in einem veränderten Staatsgefüge implizieren würde); zum anderen
hebt er hervor, daß die dabei eingeklagten gebrauchswertbezogenen sozialen

Ziele eine politische Strategie erfordern,

Lassen wir alle Spekulationen darüber

beiseite, wie angenehm einem politisch
mittlerweile „,geläuterten’” EVA dieser

mus gewöhnt, war es für die deutschen

daß sich auch die dortigen Architekturstudenten an einer solchen interdiszipli-

Zum Verständnis der Problematik des

teilen mag: sie stellen die Frage nach
den Beziehungen von sozialen Bewegungen und Organisationen wie Politik

mas”, in dem er organisiert wurde und

ta befreien will und in zunehmendem
Maße dem Politischen ihre Aufmerk-

der Arbeiterbewegung ohne jene Ver-

ablief, sei einiges vorausgeschickt.

samkeit widmet.

engungen und Auslassungen, die sich leider auch in den Teilen der Einleitung
finden, wo man sich „Zur Lage in der
BRD” äußert. Das Verhältnis soziale Be-

Bekanntlich dominieren in der marxistischen Tradition ökonomistische Ansätze bei der Definition der Natur des
Staates. Sie beruhen auf einer Tautolo-

Veränderungen in der kapitalistischen
Gesellschaftsorganisation gewesen, die

wegungen/Arbeiterbewegung wird dort

gie, die über das historische Wesen des

allein als Frage des Verhältnisses zu
den Gewerkschaften thematisiert, So,

Staates wenig erklärt, nämlich: der kapi-

dertes Eigenleben führen würde. Die
Tendenz zur Ausgrenzung der politi-

des Kapitals. Dabei wird eine unvermittel
te, mechanische Entsprechung von Staat

schen Ebene erweist sich aber nicht nur

an den spärlichen und recht pauschalen

und Kapital postuliert und die gewisse
Autonomie des Politischen gegenüber

Aussagen zu „‚den parlamentarischen

dem Ökonomischen — gerade im Akt

Parteien’’. Sie macht sich auch darin

der Erfüllung seiner „‚ökonomischen”

bemerkbar, daß man zwar diesen Parteien

Kongresses und des „theoretischen Kli-

talistische Staat existiere nur im Dienste

len, die sich von dogmatischen Schema

Aber eigentlich sind es objektive *

den Anstoß für eine erneute theoreti-

sche Beschäftigung mit der Funktion
des Staates und der Stadt gegeben
haben:
@ zunächst die Entstehung der sozialen

(vor allem städtischen) Bewegungen:

Aufgabe gegenüber dem Kapital — ausge-

einerseits stellen sie die „Neutralität”
des Staates als Versorger mit gesellschaftlichen Konsummitteln in Frage; andererseits lassen sie auch gleichzeitig erkennen,
daß der Staatsinterventionismus in die-

die Rechnung aufmacht, aber die Pro-

blendet. In der monopolistischen Phase

sem Bereich viel direkteren Bezug auf

bleme der radikalen Linken mit dem

bedeutet das eine Identifikation von

Phänomen „Bürgerinitiativen”’, wie sie

Monopolen und Staat. Das hat zu einer

sich erst jüngst im Streit um Grüne/Bunte Listen zeigten, nicht erwähnt.
Schließlich bleibt in diesem Kapitel der

produktionsbereichs von der Produktion

Klassen- und allgemeinere soziale Konflikte als auf rein ökonomische Diktate des Kapitals nimmt;
® dann die jüngste Wende der staatlichen Politik in den entwickeltsten
Industrieländern vom ‚,welfare state”
zu einer Politik der „‚,Austerity’’ und

Einleitung auch Stadt als politisch gefaßte Institution, als ’Kommune’, weitgehend
unproblematisiert. Dabei werden es wohl

gerade kommunale Wahlen sein, in denen
für lokale städtische Initiativen sich

drängender denn je die Frage nach ihrem
Verhältnis zu Politik, Institutionen und
Politikern stellen wird.
Trotz solcher kritischer Anmerkungen:
es liegt ein Band vor, mit dem die Heraus-

geber ihrem selbstgesetzten Anspruch
durchaus gerecht werden können, nämlich
„eine politisch wie theoretisch folgenreiche lokalistische Abschrottung, vor der
die sozialen Beweaungen in den Städten

Trennung des sog. gesellschaftlichen Re-

geführt und damit den Weg geöffnet für
ein Verständnis des staatlichen Interven-

tionismus im Rahmen der Sozialisierung
der Produktion/Bereitstellung von ge-

meinschaftlichen Dienstleistungen (vor
allem also im Rahmen der Stadtpolitik
und des Urbanismus) als Staats-,, Reformismus”’, tout court ja sogar als „‚Sozialismus””.
Aber zur marxistischen Tradition ge-

hören auch grundsätzlich andere Theorieelemente: z.B. jene Stellen in Marx’
„Grundrissen”’, in denen man zu einem

viel differenzierteren Verständnis des
Verhältnisses zwischen dem Politischen
und dem Ökonomischen kommt, wenn

der Restrukturierung des Kapitals (im
Sinne der „‚Rekapitalisierung”” traditioneller öffentlicher Investitionsbereiche)
®@ und schließlich die aus dieser Wende

resultierenden Konflikte innerhalb
des Staatsapparates selbst zwischen ihren horizontal gegliederten Institutionen, aber besonders zwischen ihren zen-

tralen und peripheren (lokalen) Organen.
Bei den ca. 20 Beiträgen, die (meistens von den jeweiligen nationalen Kontexten ausgehend) Antworten auf diese

drei zusammenhängenden Fragekomplexe
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