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VORWORT ZUR KRITIK DER STADTENTWICKLUNG 

Betroffenheit steht am Ausgangspunkt dieser Arbeit. Betroffenheit ange

sichts einer gesamtgesellschaftlich/weltumspannenden Entwicklung, die immer 

mehr Bereiche unseres Lebens mit ihrer kalten, berechnenden und unerbitt

lichen Logik erfasst, durchdringt, beherrscht: Die ländlichen Hungergürtel 

wie die städtischen Slums des 'Südens', die ausgepowerten Peripherien wie 

die verbetonierten Metropolen des 'Nordens' sind gleichermassen Opfer eines 

universellen, zerstörerischen Entwicklungsprozesses, der bedingungslos den 

eigenen Gesetzen von Profitmaximierung und Kapitalakkumulation folgt, und 

der selbst von einem 'Ost-West-Konflikt' nicht grundsätzlich in Frage 

gestellt wird. Die zunehmende Kapitaldurchdringung und die internationale 

Arbeitsteilung kennen keine Grenzen: Es gibt weder eigenständige 'soziali

stische' noch 'kapitalistische' Systeme, es gibt nur ein kapitalistisches 

Weltsystem. Dessen Auswirkungen unterscheiden sich zwar in der Dimen

sion ihrer Brutalität, nicht aber in den zwingenden Prinzipien der zugrun

deliegenden Prozesse und Mechanismen der Herrschaft des Menschen über 

den Menschen. 

Als Bewohner einer internationalen Weltmetropole haben wir von Kinds

beinen an die konsequente Missachtung unserer Bedürfnisse und Interessen 

hautnah erfahren. Der sich ausbreitende Wohlstand kann die Entfremdung 

vom Leben allenfalls kompensieren, nicht aber ersetzen, unsere eigentlichen 

Wünsche und Träume bleiben unerfüllt. Wo Fortschritt blindwütige Zerstö

rung bedeutet und die alltägliche strukturelle Gewalt sogar unsere intimsten 

Lebensbereiche bestimmt, ist nur Platz für Opportunisten und Helden: Die 

letzten Paradiese existieren noch als Utopien in den Köpfen der Menschen 

oder als kurze Momente der Befreiung. 
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Die bestehende Wissenschaft hat zur Befreiung wenig beizutragen, denn 

weit davon entfernt, der Menschheit die versprochene Erlösung als materia

listische Ersatzreligion zu bringen, ist sie selbst hoffnungslos in den herr

schenden Widersprüchen verstrickt: In unseren Augen ist sie heute ein 

wichtiges Instrument der Herrschaft und ein wesentlicher Bestandteil struk

tureller Gewalt. Wenn wir uns dennoch auf das Abenteuer einer wissen

schaftlichen Untersuchung eingelassen haben, machten wir das weder in der 

Hoffnung auf eine Veränderung der Wissenschaft noch der Gesellschaft: Das 

Ziel unserer Arbeit besteht darin, über die Rekonstruktion der inneren 

Logik der Stadtentwicklung Zürichs einen Beitrag zum Verständnis unserer 

eigenen, konkreten Lebens-Umwelt zu leisten. 

Das erkenntnistheoretische Fundament, auf dessen Grundlage diese 

Arbeit erst möglich wurde, verdanken wir den ungezählten Diskussionen mit 

den ehemaligen GEOSCOPE-MacherInnen und den diversen Treffen im Rah

men des transnationalen Arbeitskreises 'Wissenschaftstheorie und Wissen

schaftskritik' (AK WISSKRI). Unser spezieller Dank gebührt Peter Bünzli, 

der uns die zentralen wissenschaftstheoretischen Erkenntnisse vermittelte 

und Karl-Heinz Deventer, der uns den Einstieg in die Stadtforschung 

wesentlich erleichterte. Prof. K. Itten möchten wir für die freizügige und 

verständnisvolle Begleitung unseres Diplom-Projektes danken. 
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EINLEITUNG 

Das Ziel dieser Arbeit ist die Rekonstruktion der kapitalistischen Logik der 

Stadtentwicklung Zürichs. Dieses Ziel impliziert sowohl eine historische wie 

eine weltwirtschaftliche Perspektive: Historisch, weil wir davon ausgehen, 

dass ein Verständnis der aktuellen Situation nur aus einer konkreten Ana

lyse der vergangenen Entwicklung abgeleitet werden kann; weltwirtschaft

lieh, weil diese Entwicklung nur aus einer gesamtgesellschaftlichen Analyse 

heraus begriffen werden kann. 

Die Zielsetzung scheint auf den ersten Blick einfach und klar zu sein, 

doch zeigt bereits eine erste Annäherung an den für unsere Arbeit funda

mentalen Begriff 'Stadt' die grosse Komplexität unseres Unterfangens. Denn 

bis heute existiert keine allgemein anerkannte Definition der 'Stadt', die 

diesbezügliche Diskussion ist uferlos, erstreckt sich über die verschieden

sten Fachdisziplinen und erweist sich als höchst widersprüchlich. Hofften 

wir anfänglich auf die Existenz einer konsistenten und überzeugenden 

Stadtentwicklungstheorie , mit der das räumlich/historisch konkrete Fallbei -

spiel Zürich erklärt werden könnte, mussten wir schon bald die Vergeblich

keit unserer Suche erkennen. Die gesamten bestehenden Stadtentwick

lungs-Ansätze beschränken sich entweder auf einzelne Aspekte der 'Stadt', 

oder kommen im Falle von historisch/gesamtgesellschaftlichen Betrachtungs

weisen nicht über erste allgemeine theoretische Ueberlegungen hinaus. Wir 

sahen uns vor die Wahl gestellt, entweder unsere Zielsetzung zu ändern 

oder aber selbst den Versuch einer theoretischen Fundierung zu wagen. Da 

uns die Arbeit als Gruppe nicht nur die Möglichkeit eines umfassenden Lite-
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raturstudiums und einer gemeinsamen Diskussion/Verarbeitung des Stoffes 

gab, sondern auch den nötigen Rückhalt versprach, entschieden wir uns für 

letzteres. 

Ausgehend von der allgemeinsten Beschreibung der 'Stadt' als einer 

räumlichen Verdichtung der Bevölkerung stiessen wir über die Analyse des 

historisch/weltweiten Verstädterungsprozesses zur Erkenntnis vor, dass die 

'Stadt' und damit die 'Stadtentwicklung' lediglich den Ausdruck der 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklung des kapitalistischen Weltsystems dar

stellen: die 'Stadt' als Phänomen. Die 'Stadt' verliert im Lauf der kapitali

stischen Entwicklung nicht nur ihre politisch/ökonomische Eigenständigkeit, 

sondern auch ihre funktional/räumlichen Grenzen. Folglich konnte die ein

zeIne 'Stadt' auch nicht mehr den Gegenstand unserer Untersuchung konsti

tuieren, wir mussten das Blickfeld auf den dahinter stehenden gesamtgesell

schaftlichen Prozess ausweiten: den weltweiten Urbanisierungsprozess. 

In diesem Sinn ist das vorläufige Ergebnis unserer Reflexionen keine 

eigentliche Stadtentwicklungstheorie, als vielmehr ein allgemeiner theoreti

scher Rahmen zum Verständnis der Stadtentwicklung in einer kapitalisti

schen Gesellschaftsformation. Dass wir uns dabei nicht auf ausgefahrenen 

Geleisen bewegen wollten, kann angesichts des tiefgreifenden Unbehagens 

gegenüber überlieferten Schemen und Strukturen nicht überraschen. Viel

mehr versuchten wir aus der Kritik bestehender Ansätze eigene Vorstel

lungen zur Analyse der Stadtentwicklung zu entwerfen. Die Quellen, die 

uns bei unserer Arbeit inspirierten, können sehr unterschiedlichen poli

tisch/theoretischen Richtungen zugeordnet werden. 

Als Konsequenz der theoretischen Auseinandersetzung mussten wir auch 

die Zielsetzung unserer Arbeit modifizieren, denn den Anspruch, die Stadt

entwicklung Zürichs mittels einer konsistenten Theorie zu erklären, konnten 

wir angesichts der vorhandenenen theoretischen Basis im Rahmen eines 
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Diplom-Projektes unmöglich einlösen. Wir mussten uns darauf beschränken, 

mit dem empirischen Teil eine Illustration unseres eigenen theoretischen 

Rahmens zu erarbeiten. Obwohl die bestehende Datenlage den theoretischen 

Erfordernissen nur ungenügend entspricht, mussten wir uns im weiteren mit 

einer Sekundäranlayse begnügen, denn die Erhebung von eigenen Daten 

wäre nur innerhalb eines weit grösseren Projektes zu leisten. Wie der 

Umfang der Arbeit eindrücklich belegt, hat aber bereits die Erfüllung der 

modifizierten Zielsetzung unsere ursprünglichen Vorstellungen bei weitem 

gesprengt. 

Die vorliegende Arbeit gliedert sich in fünf Teile. Der erste Teil besteht 

aus der gemeinsam erarbeiteten Diskussion/Kritik bestehender Stadtentwick

lungstheorien, aus der wir anschliessend unseren eigenen theoretischen 

Rahmen ableiten. Als gemeinsame Gruppenarbeit bildet dieser Teil nicht 

nur das theoretische Fundament unserer empirischen Arbeiten, sondern 

kann darüber hinaus - so hoffen wir - für interessierte Leser als Einstieg 

in das weite Feld der Stadtforschung verwendet werden. Die anschliessende 

empirische, historisch-konkrete Rekonstruktion der Entwicklung Zürichs von 

der mittelalterlichen Handelsstadt bis zur monopolkapitalistischen Weltmetro

pole ist - auch aus institutionellen Gründen - in vier Epochen unterteilt und 

von uns jeweils einzeln erarbeitet worden. Jeder Teil stellt im Prinzip eine 

eigenständige Arbeit dar, wobei der grundsätzliche Aufbau durch unseren 

gemeinsamen theoretischen Rahmen vorgegeben ist. Die vier Teile vermitteln 

nicht nur einen Einblick in die Stadtentwicklung Zürichs, sondern 

beinhalten - getreu unserem theoretischen Ansatz - einen Ueberblick über 

die politisch/ökonomische Entwicklung der Schweiz, der in dieser Form bis

her nicht zur Verfügung stand. 

In der ersten Epoche werfen wir einen kurzen Blick auf die Entste

hungsgeschichte der Kleinstadt Zürich. Zürich als Zollposten und Flussüber-
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gang, Marktort und Handwerkerstadt; Das Ende der zünftisch reglementier

ten Feudalgesellschaft, das Eindringen der kapitalistischen Händler und die 

Anfänge der Industrialisierung bis hin zur Bundesstaatsgründung, durch 

die völlig neue politische und ökonomische Rahmenbedingungen gesetzt wer

den. 

Die zweite Epoche, zwischen 1848 und 1893 steht im Zeichen einer for

cierten Industrialisierung, vornehmlich der Textil- und Maschinenbranche. 

Zürich wird zum Knotenpunkt des landesweiten, alles verbindenden Eisen

bahnnetzes und entwickelt sich zur schweizerischen Industrie-Metropole. 

Politisch-juristischer Ausdruck dieser Verstädterung ist die erste Einge

meindung von 1893. 

In der dritten Epoche, zwischen 1893 und dem Zweiten Weltkrieg, konso

lidiert Zürich, durch alle Krisen hindurch, seine Vormachtstellung. Dem 

zunehmend grösser und internationaler werdenden Industriekapital steht in 

Zürich eine 'rote' Regierung gegenüber, die die Auswüchse dieser Ent

wicklung in Grenzen zu halten versucht und steuernd in die Vergrossstäd

terung eingreift. 

Die vierte Epoche, 

wicklung Zürichs vom 

von 1945 bis zur Gegenwart, 

nationalen Industriezentrum 

behandelt die Ent

zum internationalen 

Finanzzentrum. Im Rahmen einer von multinationalen Konzernen 

beherrschten Weltwirtschaft sichert sich Zürich die Rolle eines weltweiten 

Schalt- und Verwaltungs zentrums , dessen Bedeutung sich in der ausufern

den Agglomeration und der grenzenlos ausgebauten Urbanisierung des 

Umlandes spiegelt. 

Wir glauben, mit dieser Arbeit einen Beitrag zur allgemeinen Diskussion 

der Urbanisierung zu leisten und das Verständnis/Bewusstsein über die 

spezifische helvetische/zürcherische Entwicklung zu erweitern. 



- 5 -

Kapitel 1 

BLICK UEBER DAS FELD: STADTFORSCHUNG UND STADTENTWICKLUNG 

1.1 AUF DER SUCHE NACH DER STADT 

Theorien und Ansätze, die sich mit dem 'Phänomen Stadt' beschäftigen, sind 

ebenso zahlreich wie vielfältig. Das Spektrum der beteiligten Wissenschaften 

reicht von Soziologie, Geographie, Oekonomie, Politologie, Ethnologie und 

Geschichtswissenschaften bis zu den eher technisch ausgerichteten Diszipli

nen wie Planungswissenschaften, Architektur und Ingenieurwissenschaften, 

ganz abgesehen von den diversen Einzelbeiträgen aus Psychologie, Sozial-

physik, Kybernetik etc. pp .. 

Komplexität, Differenzierungsgrad und Reichweite all der Theorien und 

Ansätze, die unter dem Begriff Stadtforschung 1 subsummiert werden können 

sind sehr unterschiedlich, wird doch eine so traditionsreiche und ausdiffe-

renzierte Theorie wie die Sozialökologie ebenso unter diesem Begriff gehan-

delt wie z. B. ein hochspezialisiertes Verkehrsmodell. Entsprechend breit ist 

das Feld der untersuchten Aspekte und Problembereiche , entsprechend ver-

schieden sind die zugrundeliegenden Forschungsinteressen, und über den 

Umfang der verwendeten Methoden lassen sich höchstens Vermutungen 

anstellen: Eine unübersehbare Flut von Veröffentlichungen aller Art lässt 

auf dem Gebiet der Stadtforschung die Grenzen zerfliessen und die Orien-

tierung schwinden. Alle hilfreichen bis hilflosen Lehrbücher, die den 

Anspruch erheben, mehr als einen Einblick in die Stadtforschung zu vermit-

teIn, stehen angesichts dieser Ausgangslage vor einer praktisch unlösbaren 

Aufgabe, haben doch schon die diversen - meist englischsprachigen 

1 Unter dem Begriff 'Stadtforschung' verstehen wir die Gesamtheit aller 
wissenschaftlichen Beiträge, die sich mit dem 'Phänomen Stadt' befassen. 
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fachspezifischen Uebersichten, die etwa unter Titeln wie 'urban economics', 

'urban politics', 'urban anthropology' oder 'urban geography' firmieren, 

etwelche Schwierigkeiten mit der Abgrenzung und Bewältigung des Stoffes. 2 

Vor den gleichen Problemen stehen auch die wenigen Versuche, dem 

'Phänomen Stadt' mit einem interdisziplinären Ansatz beizukommen, wie das 

z. B. mit der Konstruktion einer 'neuen' Wissenschaft, der Urbanistik3 

unternommen wurde, und es ist denn kaum anzunehmen, dass diesen Versu

chen die angestrebte 'Synthese' gelingen wird. 4 

Erfolgversprechender präsentieren sich eher problemorientierte Ueber

sichten, die sich auf bestimmte Aspekte des 'Phänomens Stadt' konzentrieren 

(wie z. B. Wohnen, Verkehr oder Stadtwachstum etc.) und auf diesen eini-

germassen klar abgrenzbaren Teilbereichen verschiedene Theorien miteinan

der vergleichen. 5 

2 Für diese Schwierigkeiten ist sowohl die Vielschichtigkeit des 'Phänomens 
Stadt' wie auch die Spezialisierung und Disziplinierung der Wissenschaft 
verantwortlich: "Das Phänomen Verstädterung kann in seinem gesamten 
Umfang nicht von einer Spezialwissenschaft bewältigt werden. Selbst wenn 
man als methodologisches Prinzip aufstellt, dass keine Wissenschaft sich 
selbst aufgeben, vielmehr jede Fachrichtung bis an die Grenzen ihrer 
Möglichkeiten gehen wird, um ein Phänomen in seiner Gesamtheit erfassen 
zu können, wird nicht eine behaupten können, sie habe es erschöpfend 
behandelt" (LEVEBVRE 1972: 61). 

3 "Urbanistik ist so etwas wie eine neue Wissenschaft geworden. Sie ver
sucht, die vielfach misslungene traditionelle Stadtplanung durch neue 
Aspekte der Stadtentwicklung abzulösen, in denen interdisziplinär gear
beitet und gedacht wird" (GLASER 1974: rückseitiger Umschlag). 

4 "Wer kennt nicht die Enttäuschungen und Rückschläge, die man bei den 
sogenannten 'interdisziplinären' oder 'pluridisziplinären' Konferenzen 
erlebt? Die Illusionen einer Forschung, die sich als solche versteht, und 
ihre Mythologien sind oft genug angeprangert worden. Bald ein Dialog 
von Tauben, bald eine Pseudo- Begegnung ohne gemeinsame Standpunkte, 
wobei die Terminologie zum Hauptproblem wird. ( ... ) Gelegentlich bleibt 
die sogenannte interdisziplinäre Forschung offen, oder vielmehr hohl und 
leer, ohne Abschluss. Zuweilen schliesst sie sich über einer angeblichen 
Synthesis. So sehr das Phänomen Verstädterung als globale Wirklichkeit 
unbedingt und dringlich nach Vereinigung der Wissensfragmente ruft, so 
schwierig oder unmöglich ist es, diese zum Ganzen zu vereinigen" 
(LEVEBVRE 1972: 61). 
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Allerdings sind auch diese Versuche mit dem grundsätzlichen Problem 

konfrontiert, dass eine wissenschaftstheoretische Aufarbeitung der einzelnen 

Ansätze bis heute weitgehend fehlt - ein Mangel, der umso schmerzlicher in 

Erscheinung tritt, als damit auch jede Strukturierung des weiten Feldes der 

Stadtforschung auf einer ungenügenden Basis steht: Lassen sich doch die 

disparaten, aber vielfach verknüpften Ansätze der Stadtforschung6 längst 

nicht mehr in die starren Korsetts der bürgerlichen Wissenschafts-Diszipli-

nierung pressen, und müssen anderseits alle Versuche, diese Ansätze über 

eine Zuordnung zu eindeutig definierten Teil-Feldern oder Variablen-Katego

rien in den Griff zu kriegen, vor deren Vielgestaltigkeit resignieren (vgl. 

hierzu den Versuch von HEINTZ für den Teil-Bereich der Stadtsoziologie in 

Fig. 1). 

Nur eine konsequente theoriengeschichtliche Analyse der einzelnen 

Ansätze kann letztlich Klarheit verschaffen über die expliziten oder implizi

ten Voraussetzungen und Grundannahmen, über die zugrundeliegenden For-

schungsinteressen und -perspektiven, über die materiellen wie ideologischen 

Implikationen unterschiedlicher Definitionen des Begriffes 'Stadt', über die 

gesellschaftliche Funktion und Verwertbarkeit der Ergebnisse und damit 

über den historisch/aktuellen Stellenwert der verschiedenen Stadtfor-

schungs-Beiträge. Und nur vor diesem Hintergrund lässt sich ein sinnvolles 

und brauchbares Raster der Stadtforschung erarbeiten. 

Ein erster Versuch in dieser Richtung bedeutet das Entwicklungs-Schema 

der sozialwissenschaftlichen Stadtforschung von Patrick DUNLEAVY (vgl. 

Fig. 2) . Aufgrund des bisher gesagten scheint klar, dass dieses Schema 

als eine erste Annäherung anzusehen ist, die noch verschiedentlieher 

5 V gl. dazu z. B . die Arbeit von DEVENTER 1982b, die sich mit der 
Wohnproblematik auseinandersetzt. 

6 Von denen Dunleavy schreibt: "Each o{ these approaches has a long 
history and most have evolved {rom long and complex combinations and 
developments o{ earlier approaches" (DUNLEAVY 1982: 13). 
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Ergänzungen bedarf. Abgesehen davon, dass sich je nach subjektivem 

erkenntnistheoretischem Standpunkt des Beobachters beliebig viele verschie

dene Schemata zeichnen lassen, die alle ihre jeweilige spezifische Gültigkeit 

besitzen. 7 

Ohne im Detail auf einzelne Theorie-Stränge einzugehen, lassen sich 

anhand dieses Schemas einige generelle Merkmale der Stadtforschung aufzei-

gen: 

1. Die Breite und Vielgestaltigkeit des Feldes der Stadtforschung wird 

einmal mehr belegt. 

2. Die verschiedenen Ansätze bilden über zahlreiche Verknüpfungen und 

Querbezüge ein vielschichtiges theoretisches Geflecht, das sich nicht 

eindeutig auf einzelne paradigmatische 'Schulen' reduzieren lässt. 

3. Die Einzelwissenschaften sind an der Formulierung der verschieden

sten Ansätze beteiligt. Umgekehrt lassen sich die einzelnen Ansätze 

allenfalls noch theoriegeschichtlich, keineswegs jedoch wissen

schaftstheoretisch oder forschungslogisch eindeutig bestimmten Diszi

plinen zuordnen. 

4. Zwischen den einzelnen Ansätze lässt sich von Anfang an auch 

keine eindeutige 'interdisziplinäre' Arbeitsteilung nachweisen. Viel

mehr werden häufig einzelne theoretische und/oder methodische 

Bruchstücke von anderen Ansätzen übernommen und ohne fachspezifi-

sehe Herkunftsetikette integriert. Das so entstehende, stark 

durchlässige Feld der Stadtforschung kann demnach nur als trans

disziplinäres Feld begriffen und analysiert werden. 8 

7 Was auch DUNLEAVY selbst betont: "1 hope that readers will be encour
aged to try to define their Dwn inter-disciplinary synthesis of the themes 
presented, ( ... )" (DUNLEAVY 1982: 16). 

8 Oder in der Formulierung LEVEBVRES: "Das Phänomen der Verstädte
rung manifestiert seine Universalität. Schon diese Tatsache würde die 
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5. Die historische Gliederung der Stadtforschung zeigt - abgesehen von 

einzelnen isolierten 'Vorläufern', die bis in die Mitte des letzten 

Jahrhunderts zurückreichen - die Konstituierung eines eigentlichen 

Feldes von urban studies gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Ein 

erster umfangmässiger Höhepunkt wird in den zwanziger und dreissi

ger Jahren vor allem durch den dominierenden Einfluss der Chicago 

School of Sociology erreicht. 9 Ein zweiter Höhepunkt zeichnet sich 

Mitte der fünfziger Jahre mit der Ausdifferenzierung zahlreicher 

eigenständiger Forschungstraditionen ab. Gegen Ende der sechziger 

Jahre zerfallen die meisten dieser Ansätze unter dem Eindruck der in 

die Sozialwissenschaften vordringenden quantitativen Revolution in 

eine Vielzahl z. T. hochspezialisierter Forschungsrichtungen, die 

jedoch innerhalb der jeweiligen Wissenschaftsdisziplinen meist ein 

marginales Dasein fristen. Erst in den siebziger Jahren findet die 

Stadtforschung - wohl als Ausdruck der sich zuspitzenden Krisen in 

den Metropolen - wieder ein stärkeres wissenschaftliches Interessse, 

was sich hauptsächlich in der zunehmenden Zahl strukturalistischer 

und neomarxistischer Arbeiten niederschlägt. 10 

Gründung einer Universität rechtfertigen, die sich ausschliesslich mit 
dessen analytischer Untersuchung befasst. Allerdings sei betont, dass 
dieser Untersuchung nicht die Priorität vor anderen längst zur Institution 
gewordenen Forschungszweigen und Fachrichtungen zusteht: vor Kunst 
und Literatur, den verschiedenen Wissenschaftszweigen. Es würde genü
gen, eine Fakultät zu konzipieren, die sämtliche vorhandenen Fachrich
tungen zur Analyse des Phänomens Verstädterung um sich sammelt, ange
fangen bei der Mathematik (Statistik, aber auch Ganzheitstheorie , 
Informationstheorie, Kybernetik), über die Psychologie und die Soziologie 
bis hin zur Geschichte, zur Linguistik. Ein solches Konzept macht eine 
Aenderung der gängigen Lehrvorstellungen erforderlich: Eine derartige 
Fakultät würde sich ja nicht auf ein erworbenes (oder angeblich erworbe
nes) Wissen gründen, das nur zu vermitteln wäre, sondern zur Lösung 
einer Problematik geschaffen werden" (LEVEBVRE 1972: 62). 

9 DUNLEA VY belegt denn die Chicago School entsprechend mit dem Prädikat 
central tradition. 

10 Vgl. auch DUNLEAVY 1982: 1. 
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Für die Geographie als vermeintlicher 'Mutter aller Wissenschaften' bzw. 

als 'synthetisierendem Gesamtkunstwerk' treffen obige Ausführungen in 

geradezu idealtypischer Weise zu: Geographen versuchen sich so in ziemlich 

allen Ansätzen, und überall werden sogenannt 'räumliche' Aspekte und Ver

satzstücke herausgegriffen, als spezifisch 'geographisch' deklariert und der 

'Mutterwissenschaft' einverleibt. In diesem Sinne existiert eigentlich kein 

allgemein als 'geographisch' akzeptierter Stadtforschungs - Ansatz, dafür 

um so mehr 'stadtgeographisch' praktizierte Ansätze. In der Stadtgeographie 

herrscht demnach die glückliche Situation des bekannten anything goes, was 

im weiteren kaum erstaunen kann, ist doch in jeder Definition der 'Stadt' 

zwangsläufig eine räumlich/ chorologische, d. h. 'geographische' Komponente 

enthalten. 

Womit wir erfolgreich beim Ausgangspunkt und eigentlichen Verursacher 

aller Begriffs- und Theorie-Verwirrung angelangt sind: der 'Stadt'. Wir 

möchten uns an dieser Stelle nicht auf eine zwar interessante aber uferlose 

Diskussion der 'Stadt' einlassen,ll können aber immerhin festhalten, dass 

die 'Stadt', wie das von einem derart komplexen Phänomen eigentlich auch 

zu erwarten ist, bisher allen Versuchen, ihr 'Wesen' zu erfassen, 

erfolgreich widerstanden hat ... 

11 Denjenigen, die nach einer ausführlicheren Bestimmung des 'Phänomens 
Stadt' verlangen, möchten wir den Vorschlag Castells nicht vorenthalten: 
"Die Stadt ist der geographische Ort, an dem sich der politisch-admini
strative Ueberbau einer Gesellschaft ansiedelt, die einen so hohen tech
nischen und sozialen (natürlichen und kulturellen) Entwicklungsstand 
erreicht hat, dass eine Differenzierung der Produkte in die einfache und 
die erweiterte Reproduktion der Arbeitskraft entsteht. Das führt zu 
einem Verteiler- und Tauschsystem, das wiederum folgendes voraussetzt,' 
1. Ein System gesellschaftlicher Klassen; 2. ein politisches System, das 
sowohl das Funktionieren der Gesellschaft als auch die Herrschaft einer 
Klasse flewährleistet; 3. ein institutionalisiertes Investitionssystem, vor 
allem hmsichtlich Kultur und Technik; 4. ein Aussenhandelssystem. 
Diese Analyse ist zwar knapp, sie zeigt aber doch, dass das 'Phänomen 
Stadt' mit der Struktur einer Gesellschaft verbunden ist" (CASTELLS 
1977: 22). 
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1.2 STADTENTWICKLUNG - EINE ERSTE ANNAEHERUNG 

Eine wesentliche Eigenschaft des 'Phänomens Stadt' liegt in der unbestreit

baren Tatsache, dass es sich - quantitativ wie qualitativ - entwickelt. Ist 

das Phänomen als solches zu einem bestimmten Zeitpunkt nicht fassbar, 

dann lässt zumindest die Analyse von Aspekten seiner Entwicklung einigen 

Aufschluss über das Phänomen selbst erwarten. 12 

Geht man im weiteren davon aus, dass die Definition der 'Stadt' nicht 

naturgegeben ist, sondern vielmehr den jeweiligen Betrachtungsstandpunkt 

und damit die Interessenlage des Beobachters spiegelt, dann verspricht die 

wissenschaftstheoretische Analyse der entsprechenden Stadtentwicklungs-

theorie einige Erkenntnisse über die zugrundeliegenden Annahmen und Prä

missen ebendieses Beobachters. Denn spätestens bei der Formulierung einer 

Theorie der Stadtentwicklung muss der Wissenschaftler das wie auch immer 

interpretierte 'Phänomen Stadt' an irgend einer evolutionären oder revolutio-

nären allgemeinen Entwicklungstheorie festmachen, er muss begründen, wie 

und vor allem warum sich Städte denn eigentlich verändern und wieso sie 

überhaupt existieren. Da es sich beim 'Phänomen Stadt' 

unbestrittenermassen um ein gesellschaftliches Phänomen handelt,13 werden 

wir in dieser Begründung auch Aufschluss über die Vorstellungen des 

Autors zur Gesellschaft, genauer: zur gesellschaftlichen Entwicklung erhal-

ten, und wir werden daraus die jeweils (implizit oder explizit) zugrundelie

gende Gesellschaftstheorie herleiten können. Erst auf dieser Basis kann 

schliesslich die spezifische politisch/ideologische Funktion des betreffenden 

12 "In jedem Fall dürfte es nützlich sein, die historischen Umrisse eines 
Phänomens zu bestimmen, bevor man mit seiner Erforschung beginnt. 
( ... ) In diesem Sinne scheint das Studium der Geschichte des Urbanisa
tionsprozesses alle Punkte anzudeuten, die für eine Erörterung des 
urbanen Problems von Belang sind; dieses Studium nämlich führt uns in 
die zentrale Problematik der Entstehung von Gesellschaftsordnungen ein 
und offenbart uns gleichzeitig eine begriffliche Ungenauigkeit, die ideo
logisch bedingt ist" (CASTELLS 1977: 16). 

13 Vgl. auch die vorletzte Fussnote. 
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Theoriegebäudes geklärt und dessen wissenschaftlicher Stellenwert bestimmt 

werden. 

Im weiten Feld der Stadtforschung finden sich allerdings nur wenige 

Theorien, die überhaupt auf eine ausformulierte Stadtentwicklungstheorie 

rekurrieren, und noch weniger, die explizit in einer allgemeinen Gesell-

schaftstheorie verankert sind. In den meisten Fällen muss die entsprechende 

Stadtentwicklungstheorie zuerst aus einem wahren Wust von Hypothesen und 

Teil-Theorien rekonstruiert, und über deren implizite Annahmen auf eine 

Gesellschaftstheorie zurückgeführt werden. 14 Erschwerend wirkt sich hierbei 

der schon beklagte Mangel an theoriegeschichtlichen Uebersichten aus. 

Viele sogenannte 'Stadt-Theorien' lassen sich allerdings gar nicht aus 

Stadtentwicklungstheorien ableiten, weil sie eine Entwicklung entweder 

ausblenden bzw. explizit ausschliessen, oder aber nur einzelne Teilaspekte 

mit einer so eng begrenzten Auswahl von Variablen analysieren, dass sie 

keiner spezifischen Entwicklungstheorie mehr zugeordnet werden können. 

Der erste Fall gilt für alle echten Gleichgewichtstheorien, wie sie z. B. 

die neoklassischen Standorttheorien repräsentieren, aber auch für den spa

tial approach der Geographie bzw. für die Sozialphysik : Bei diesen Ansätzen 

werden alle Entwicklungsaspekte schlicht und einfach in die Randbe-

dingungen verbannt, in den Theorien selbst spielen sie keine Rolle: Eine 

gesellschaftliche Entwicklung äussert sich nur noch in veränderten 

Ausgangsparametern, auf die eine ewig gleiche, universelle Theorie - im 

'Idealfall' als standardisiertes Computerprogramm - unverändert angewendet 

14 "All social science work takes place within a theoretical framework of 
some kind. The 'theory' involved may be explicit or implicit, however. 
Where theory remains implicit, its core propositions may be only dimly 
recognised, its overall coherence may be unexamined, and the theory's 
broader implications may be unexplored. In addition, the source of the 
theory in broader social values may be obscured; implicit theory in such 
circumstances can be overtly ideological. An attempt to make theory 
explicit provides at least some safeguards against the most common 
distortions of social science work" (DUNLEAVY 1980: 21). 
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werden kann. Als Ergebnis solcher Theorien lassen sich dann meist völlig 

ahistorische, formalisierte räumliche Modelle einer extrem idealisierten 

Stadt struktur bewundern. 

Die verhaltenstheoretischen Ansätze bzw. der behavioral approach unter

liegen der gleichen Indifferenz bezüglich einer gesellschaftlichen Ent

wicklung: Die Beschränkung des Beobachtungs-Focus auf die Verhaltens

weise einzelner Individuen erfordert notgedrungen einen (willkürlich) 

festgelegten Handlungsspielraum und starre Kulissen, da sonst die Entschei

dungen und Bewegungen dieser Individuen nicht mehr abgebildet und 

erfasst werden können, ganz abgesehen davon, dass die ideologische 

Funktion dieser Theorien in den meisten Fällen ja gerade darin besteht, 

soziale Probleme auf individuelle (mentale) Verhaltensweisen zu reduzieren 

und eine 'neutrale', unveränderliche gesellschaftliche Realität zu suggerie

ren. 

Der zweite Fall (die extreme Verengung des Blickfeldes) gilt allgemein 

für alle Partialtheorien, die lediglich zur 'Lösung' technischer oder ökonomi

scher Teil-Probleme konzipiert werden, wie z.B. Verkehrsmodelle oder iso

lierte Analysen von Agglomerations -Vorteilen (agglomeration economies). 

Selbstverständlich basieren alle diese Theorien auf einer - wenn auch 

versteckten - allgemeinen Gesellschaftstheorie . Nur lässt sich diese nicht 

über die Rekonstruktion der zugrundeliegenden Stadtentwicklungstheorie , 

sondern allenfalls über eine Analyse der ideologischen, politischen und öko

nomischen Implikationen ihrer empirischen Ergebnisse ent-decken, wie das 

David HARVEY in exemplarischer Weise am Beispiel der neoklassischen 

Standorttheorien (in 'Social Justice and the City', 1973) geleistet hat. 
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1.3 EIN KONZEPTIONElLER VORSCHLAG ZUR ETIKETTIERUNG VON 
STADTENTWICKLUNGSTHEORIEN 

Aus dem gesamten Feld der Stadtforschung lassen sich im Sinne einer 

ersten Annäherung sieben Konzepte oder Ansätze von Stadtentwicklungs-

theorien herauskristallisieren . Bezeichnenderweise beziehen sich diese prak-

tisch ausschliesslich auf die (monopol- ) kapitalistische Stadt in hochent-

wickelten, westlichen Gesellschaftsformationen. 

In der folgenden Darstellung müssen wir uns notwendigerweise auf die 

(für uns) wichtigsten Grundkonzeptionen beschränken: Nebenlinien und 

Querbezüge werden in den meisten Fällen bewusst ausgeblendet, da erst 

eine detaillierte, wissenschaftstheoretische und - soziologische Analyse der 

verschiedenen Theorien ein fundiertes und präzises Bild erlauben wird. Die 

Kurzbeschreibung der verschiedenen Stadtentwicklungs-Konzeptionen kann 

und will folglich nicht mehr leisten als eine geraffte, transdisziplinäre 

Rekonstruktion der zugrundeliegenden Leitlinien oder Leitvorstellungen von 

bestehenden theoretischen oder empirischen Ansätzen. Wir stützen uns dabei 

ausschliesslich auf deutsch-, englisch- und französischsprachige Publikatio-

nen ab. 

A. Konzepte der funktionalen Entmischung 

Vorstellungen zum Prinzip einer räumlichen Trennung städtischer 

Funktionen liegen eigentlich den meisten normativen, wachstumsorientierten 

Stadtplanungs-Konzepten zugrunde. Sie spiegeln im Gunde nur die real 

ablaufende, zunehmende funktional/räumliche Arbeitsteilung im Produktions-

prozess und bedeuten deren konsequente Uebertragung auf die historisch

konkrete Realität der 'Stadt'. 

Ein früher Praktiker dieser rationellen und funktionalen Variante der 

Stadtzerstörung ist der Präfekt Haussmann, unter dessen Regie das histo-
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risch gewachsene Paris um die Mitte des letzten Jahrhunderts gründlich 

zwangs saniert und umfunktioniert wird. 

Als gegenläufige Tendenz können die anfangs der zwanziger Jahre rund 

um das 'Bauhaus' entwickelten Konzepte einer 'Synthese' der künstlich 

getrennten städtischen Funktionen betrachtet werden. Ihren konkreten Nie

derschlag finden diese Vorstellungen im städtebaulichen Manifest der 'Charta 

von Athen', die eindringlich vor den zerstörerischen Folgen einer 

fortschreitenden 'ungeordneten', von Profitinteressen dominierten Ent

wicklung der Städte warnt, und - gewissermassen als interventionistischen 

Gegenvorschlag - die 'Stadt' als 'funktionale Einheit' konzipiert. In der 

Folge geraten diese Vorstellungen bald in Vergessenheit, während die 

gleichzeitig als analytisches Instrumentarium entworfenen vier 'Städtebauli

chen Hauptfunktionen' (Wohnen, Arbeiten, Sich-Erholen und Sich-Bewegen) 

auf zunehmendes Interesse von Architekten und Stadtplanern stossen: 

Ihrer ursprünglichen Bedeutung entkleidet, werden diese 'Stadt-Funktionen' 

von den Propagandisten einer hemmungslosen Stadtentwicklung zu den theo

retischen Grundlagen einer staatlich geplanten und praktizierten funktiona

len Entmischung umfunktioniert. 15 

Eine späte wissenschaftliche Aufbereitung der Ideologie der Funktions

Trennung liefert die 'Münchner Schule der Sozialgeographie' . Die Protago

nisten dieser Schule, RUPPERT & SCHAFFER erweitern die ursprünglichen 

vier Hauptfunktionen auf sieben (Wohnen, Arbeiten, Sich-Versorgen, Sich

Bilden, Sich-Erholen, Verkehrsteilnahme, in Gemeinschaft Leben) und nen

nen sie stolz 'Daseinsgrundfunktionen' . Die auf der Basis dieser 'Funktions

Bestimmung' errichtete Theorie zeichnet sich vor allem durch ihre gute 

verwaltungstechnische und didaktische Verwertbarkeit aus: Sie bildet denn 

bis heute - besonders im deutschsprachigen Raum - eine der wichtigsten 

theoretischen Grundlagen der Stadtplanung, sowie ein gern zitiertes Ver-

1 5 V gl. dazu REINBORN 1978. 
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satzstück in Schulbüchern. 16 

B. Die Sozialökologie 

Die wissenschaftssoziologischen Ursprünge der Sozialökologie finden sich 

anfangs dieses Jahrhunderts in den sozialreformerischen Reportagen der 

Muckrakers und ihrem wissenschaftlichen Pendant, der Survey- Bewegung, 

die sich mit den katastrophalen Lebensbedingungen in den Slums der us-a

merikanischen Grossstädten befassen. 

Begründet wird die Sozialökologie in den frühen zwanziger Jahren durch 

die Chicago School of Sociology, als deren bekannteste Exponenten PARK, 

BURGESS und McKENZIE gelten. Der Ausgangspunkt ihrer Theorie liegt in 

der Uebertragung bio-ökologischer und organizistischer Prinzipien auf die 

menschliche Gesellschaft. Auf dieser Grundlage wird unter Einbezug empiri

scher Beobachtungen in Chicago ein Stadtentwicklungsmodell entworfen, das 

die 'Stadt' als organische Gesamtheit darstellt, deren interne Strukturie

rungsprozesse nach den Regeln eines 'natürlichen Wettbewerbes' zwischen 

den Bewohnern ablaufen. Zwischen dieser Theorie, die in der Folge häufig 

zur Legitimierung kapitalistischer Marktprozesse und einer unkontrollierten 

Stadtentwicklung benützt wird, und den empirischen Fallstudien der Chicago 

School, die sich vorwiegend mit den Lebensbedingungen in den Grossstadt

ghettos befassen, besteht von allem Anfang an eine kaum zu überbrückende 

konzeptionelle Diskrepanz. 

Von der Chicago School lassen sich zahlreiche theoretische, methodologi

sche, forschungslogische und personelle Querverbindungen zu fast allen 

andern Stadtforschungs-Ansätzen ziehen, insbesondere zur Urbanethnologie, 

den community studies und dem Export-Basis-Konzept. 

16 V gl. auch KNEISLE 1981: 83ff. 
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Nach dem Zeiten Weltkrieg werden innerhalb der sozialökologischen Tra

dition diverse neue Ansätze entwickelt, die je nach Bedarf mit verschiede

nen theoretischen und methodologischen Konzepten operieren; zu erwähnen 

sind insbesondere die Sozialraumanalyse und die Faktorialökologie. Generell 

lässt sich mit fortschreitender Entwicklung eine zunehmende Quantifizierung 

und Computerisierung bei sinkendem Theorie-Gehalt und abnehmender 

Aussagekraft beobachten. In jüngster Zeit scheint sich die Sozialökologie 

mangels eines eigenständigen Ansatzes in der mainstream sociology aufzulö

sen. 17 

C. Das Export-Basis-Konzept 

Erste Formulierungen des Export- Basis-Konzeptes ('economic base') entste

hen in den zwanziger Jahren durch Wissenschaftler verschiedenster Diszipli

nen. Im Prinzip werden makroökonomische Konzepte aus der Nationalökono

mie auf die städtische Wirtschaft übertragen, wobei der Export-Sektor als 

entscheidender Motor des Stadtwachstums angesehen wird. Der eigentliche 

Begründer und eifrigste Verfechter dieses Konzeptes ist der auch auf dem 

Gebiet der Sozialökologie tätige Amerikaner Homer HOYT. 

Das Export- Basis-Konzept kann entweder als auf die Bedürfnisse der 

Export- Industrie abgestimmte Stadtplanungs-Theorie bzw. -Ideologie benutzt 

werden, oder aber als Prognose-Instrument, das die Prognostizierung der 

zukünftigen Stadt-Bevölkerung auf grund der Art und Zusammensetzung der 

städtischen Wirtschaft erlaubt. Das Konzept ist allerdings mit einigen 

schwerwiegenden theoretischen und methodologischen Mängeln sowie zahlrei

chen Mess - Problemen konfrontiert, die trotz verschiedener Modifikationen 

und Umformulierungen nicht gelöst werden können. 

17 Mehr zur Sozialökologie in Kap. 2 . 
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Obwohl mit einer Neukonzeption die ursprünglich dominante Rolle der 

Export-Wirtschaft relativiert wird, und damit einer der zentralsten Kritik

punkte entschärft werden kann, lässt das wissenschaftliche Interesse an 

diesem Konzept gegen Ende der sechziger Jahre markant nach, dies vor 

allem als Folge der fehlenden Datenbasis, die eine Quantifizierung der immer 

komplexer werdenden Modelle verunmöglicht. Heute wird das Export-Basis

Konzept auf der wissenschaftlichen Ebene allgemein als gescheitert betrach

tet. Nichtsdestoweniger dient dieses Konzept - vor allem in den USA - nach 

wie vor als eine der wichtigsten 'wissenschftlichen' Grundlagen zur Legiti

mation einer ausgeprägt wirtschafts- und wachstumsorientierten Stadtpla

nung. 18 

D. Theorien zu Stadtsystemen 

Der allgemeine Beitrag dieser verschiedenartigen Theorien zur Erklärung 

der Stadtentwicklung liegt in der Grundidee , die Entwicklung einer einzel

nen Stadt aus der Analyse ihrer Position/Funktion innerhalb eines - unter

schiedlich definierten - Städte-Systems bzw. aus dessen Entwicklung abzu

leiten. 

Einer der ersten, der diesen Gedanken in einer konsistenten Theorie 

verarbeitet, ist der Geograph Walter CHRISTALLER. In seiner Theorie der 

'Zentralen Orte' entwirft er eine Städte-Hierarchie, die auf der Bedeutung 

der einzelnen Stadt zur Versorgung des Umlandes mit Gütern und Dienstlei

stungen aufgebaut ist. Die konsequente Abbildung dieser Hierarchie auf 

einen idealen Raum ergibt ein je nach Ordungsprinzip verschiedenartiges, 

exaktes, raumgeometrisches Strukturmuster. Die durch 'äussere' Einflüsse 

(z. B. Bevölkerungswachstum) induzierte Entwicklung dieses Systems 

bewirkt eine Veränderung einerseits des räumlichen Strukturmusters, 

anderseits der funktionalen Position jeder einzelnen Stadt, woraus dann 

18 Mehr zum Export-Basis-Konzept in Kap. 3. 
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deren Entwicklung erklärt werden kann. 19 Die Theorie der zentralen Orte 

eignet sich hervorragend zur technokratisch effizienten Organisation und 

Planung von Verwaltungs- und Versorgungs-Einrichtungen und wird bereits 

unter dem NS-Regime in Deutschland praktisch angewendet. 2o Nach dem 

Zweiten Weltkrieg erfährt diese Theorie eine gros se Verbreitung in Wissen-

schaft und Planung. 

Eine etwas anders gelagerte Theorie legt Alan PRED mit seinem Konzept 

der zirkulär-kumulativen Entwicklung von Städten vor. In Anlehnung an 

das auf Nationalökonomien bezogene Entwicklungsmodell von MYRDAL, geht 

PRED von einem ökonomisch determinierten Städte-System aus, dessen 

Subsysteme - die einzelnen Städte - sich je nach Lage der Ausgangsbe-

dingungen unter dem Einfluss selbstverstärkender Prozesse und gegenseiti

ger Abhängigkeiten entwickeln. Im Gegensatz zur Theorie der 'Zentralen 

Orte' steht bei dieser Konzeption nicht die - über Versorgungs- und Ver-

waltungsfunktionen vermittelte - Stadt-Umland-Beziehung im Vordergrund, 

sondern die durch den Produktions-Prozess erzeugten Interdependenzen 

zwischen verschiedenen metropolitanen Komplexen. 21 

Neben diesen beiden bedeutendsten Theorien zu Stadtsystemen gibt es 

eine ganze Reihe weiterer Versuche, mittels der Konstruktion einer regiona-

len bis internationalen Städte-Hierarchie und/oder der Zuordnung bestimm

ter spezifischer Funktionen im Rahmen der zunehmenden räumlichen Arbeits-

teilung zu einer Erklärung der Entwicklung einer individuellen Stadt zu 

gelangen. 

19 Vgl. dazu CHRISTALLER 1933, insbesondere das Kapitel 'Vorgänge der 
Dynamik', S. 86ff . 

20 Vgl. ROESSLER 1983: 77ff. 

2 1 V gl. dazu PRED 1966. 
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E. Institutionelle Ansätze 

Erste Untersuchungen institutioneller Strukturen von Städten finden sich in 

den community studies, die in den zwanziger Jahren in den USA entstehen. 

Spezifische Fallstudien über die politischen Macht- und Entschei

dungsstrukturen in einzelnen Städten markieren nach dem Zweiten Weltkrieg 

den Beginn einer langen Tradition von community power studies, die durch 

verschiedene Kontroversen um die theoretische Bestimmung und empirische 

Erhebung der 'eigentlichen' lokalen Machtverhältnisse gekennzeichnet ist. 

Generell gelingt diesen Studien weder die Verknüpfung von lokalen politi

schen Prozessen mit gesamtgesellschaflichen Entwicklungen (da die lokalen 

politischen und sozialen Verhältnisse als weitgehend unabhängig von äusse-

ren Einflüssen behandelt werden), noch die Bestimmung und Analyse einer 

klar definierten Stadt-Politik. Gegen Ende der sechziger Jahre zeichnet sich 

eine Abkehr von den Fallstudien ab, während computerisierte, quantitative 

Analysen zunehmend unspezifischer komparativer Datenpakete das Feld zu 

dominieren beginnen. 22 

Seit Mitte der sechziger Jahre entsteht vor allem in England eine Neo-

Weberianische Version eines institutionellen Ansatzes, die unter der 

Bezeichnung urban managerialism firmiert. Unter diesem Begriff wird aller-

dings keine kohärente Theorie verstanden, sondern eher ein Rahmen für 

verschiedene, sich z. T. auch widersprechende Arbeiten, in denen Funktion 

und Einfluss von sogenannten 'urban managers' (d.h. Verantwortlichen von 

Bankgesellschaften und Finanz-Instituten, Häusermaklern, Landbesitzern, 

Plane rn , Beamten der staatlichen Verwaltungen etc.) auf die Verteilung des 

knappen Faktors Boden untersucht wird. Diskussionen entstehen über die 

Frage der Unabhängigkeit dieser urban managers von sozialen und ökonomi-

schen Strukturen, über die Rolle der staatlichen Institutionen als Mittler 

22 Vgl. dazu DUNLEAVY 1980, Kap. 2: 'Theoretical Approaches to Urban 
Politics', S. 21ff. 
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zwischen der städtischen Bevölkerung und der Privatwirtschaft, sowie über 

die stark umstrittene Konstruktion von 'housing-classes' in früheren Arbei

ten. Eine dezidierte marxistische Kritik greift vor allem die individualisti

sche Sichtweise dieses Ansatzes und dessen ideologische Annahme eines von 

Kapitalinteressen unabhängigen, 'neutralen' Staatsapparates an. 23 

Parallel zum Ansatz des urban managerialism entsteht jenseits des Atlan

tiks eine Reihe von Arbeiten, die unter dem etwas vagen Begriff locational 

conflict approach zusammengefasst werden, und die vor allem die spezifisch 

us-amerikanischen Bodenmarkt-Verhältnisse thematisieren. Der Ansatz geht 

von der Ueberlegung aus, dass der städtische Bodenmarkt von bestimmten, 

privat/staatlichen Interessengruppen und Institutionen dominiert, organisiert 

und monopolisiert wird und deshalb alles andere als einen 'freien' Markt 

darstellt. Stadtentwicklung wird in disem Ansatz als Ergebnis konkreter 

Landnutzungs-Konflikte zwischen diesen Interessengruppen verstanden. Die 

positiven bzw. negativen Externalitäten, die aus dem Prozess der Nutzungs

Verteilung resultieren, haben ihrerseits einen differenzierenden und sepa

rierenden Einfluss auf die Stadtstruktur (insbesondere auf den Wohnbe

reich) , und sind wiederum den Macht-Einflüssen der Interessengruppen 

ausgesetzt. Der locational conflict approach findet seit Beginn der siebziger 

Jahre zunehmendes Interesse unter Wissenschaftlern verschiedener Diszpli

nen und nähert sich über zahlreiche theoretische wie personelle Bezüge den 

historisch -materialistischen Ansätzen. 24 

F. Zentrum-Peripherie-Theorien 

Es gibt verschiedene Versuche, den im Rahmen der Imperialismustheorien 

entwickelten Erklärungsansatz einer Polarität zwischen 'Zentrum' und 'Peri

pherie', d.h. eines Ausbeutungsverhältnisses zwischen 'hochentwickelten' 

23 Vgl. DUNLEAVY 1980, Kap. 2. 

24 Vgl. auch BASSETT/SHORT 1980. 
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und 'unterentwickelten' Ländern, auf die ungleiche räumliche Entwicklung 

innerhalb einer Gesellschaftsformation zu übertragen. Gemäss diesen Kon

zepten lässt sich die Entwicklung der städtischen Wachstums zentren generell 

als Ausdruck der Ausbeutung des 'Landes' durch die 'Stadt' verstehen. 

Als ein früher, isolierter Vorläufer dieser Versuche kann die Studie 'Os

kaloosa vs United States' des amerikanischen Wirtschaftsmagazins FORTUNE 

aus dem Jahr 1937 angesehen werden, die zwar ohne den theoretischen Hin

tergrund der Imperialismustheorien, aber mit einer von der Grundstruktur 

her sehr ähnlichen Konzeption arbeitet. 

detaillierten Analyse der Kapitalströme 

Mittels einer umfassenden und 

wird dabei gezeigt, dass die 

Funktion der us-amerikanischen Kleinstadt Oskaloosa innerhalb eines räum

lich hierarchisierten Ausbeutungs-Systems darin besteht, Mehrwert aus den 

umliegenden ländlichen Gebieten abzuziehen und an die US-Metropolen wei

terzuleiten, wobei ein kleiner Teil dieses Mehrwertes abgezweigt wird und 

dem Lebensunterhalt dieser Kleinstadt dient. 25 Diese Studie ist unseres Wis

sens allerdings das bisher einzige konsequente Beispiel für die empirische 

Anwendung eines Zentrum-Peripherie-Konzeptes innerhalb eines hochent

wickelten kapitalistischen Landes. 

Die neue re Diskussion darüber, ob und wie Zentrum-Peripherie-Theorien 

zur Erklärung der Stadtentwicklung herangezogen werden können, steht 

eindeu tig im Schatten der bereits weit fortgeschrittenen und ausdifferen -

zierten Imperialismusdebatte und ist bis heute nicht über erste Ansätze 

hinausgekommen. Dies steht wohl auch in engem Zusammenhang mit den 

theoretischen und empirischen Problemen, die eine Uebertragung dieser auf 

Weltmarkt-Prozessen basierenden Theorien auf einen nationalen bzw. regio

nalen Kontext mit sich bringt: Mindestens was die hochentwickelten kapitali

stischen Gesellschaftsformationen betrifft, lässt sich nämlich die ungleiche 

räumliche Entwicklung spätestens seit der industriellen Revolution nicht 

25 Vgl. FORTUNE 1938. 
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mehr auf eine einfache Stadt-Land-Dichotomie zurückführen, sondern muss 

wohl in einen umfassenderen/differenzierteren Erklärungszusammenhang 

einge bettet werden. 26 

G. Historisch-materialistische Ansätze 

Dass historisch -materialistische Ansätze sehr gut zur Erklärung von 

Stadtstruktur und Stadtentwicklung herangezogen werden können, belegen 

bereits ENGELS empirische und theoretische Studien am Beispiel Manche

sters. Im theoretischen Werk von MARX finden sich allerdings keine explizi

ten Erklärungsansätze zur Erfassung kapitalistischer Stadtentwicklungs-Pro

zesse in einem gesamtgesellschaftlichen Zusammenhang. In der Folge 

beschäftigen sich die Theoretiker des historischen Materialismus beinahe 

über ein Jahrhundert hinweg kaum mit der städtischen Realität (mit 

Ausnahme der hochkomplexen und mittlerweile kaum mehr überblickbaren 

Grundrenten-Diskussion). Erst die Aktualisierung der Kritik der politischen 

Oekonomie durch die Erarbeitung neo-marxistischer Konzepte und die sich 

zuspitzenden Krisen in den monopolkapitalistischen Metropolen wecken gegen 

Ende der sechziger Jahre ein neues, kritisches Interesse an der Ent

wicklung der Städte. 

Die bahnbrechende Analyse der urbanen Revolution durch Henri 

LEVEBVRE begründet eine sich im Laufe der siebziger Jahre stetig verbrei

ternde Diskussion um die verschiedensten Aspekte des Phänomens der kapi

talistischen 'Stadt', die sich bis heute vorwiegend in theoretischen Arbeiten 

niederschlägt. 

Die stark strukturalistisch gefärbte Debatte in Frankreich wird entschei

dend durch die Arbeit des Soziologen Manuel CASTELLS geprägt, der in 

Anlehnung an LEVEBVRE den weltweiten Verstädterungsprozess in Begriffen 

der kollektiven Konsumtion als Bestandteil der räumlichen Ausdifferenzie-

26 Für eine etwas ausführlichere Diskussion vgl. z. B. LAEPPLE 1978, 26ff. 
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rung des gesellschaftlichen Reproduktionsprozesses analysiert. 

Im angelsächsischen Sprachraum kommen wesentliche Impulse für die kri

tische Stadtforschung von der Entwicklung der Radical Geograph)) zu einer 

materialistischen Gesellschaftswissenschaft und im speziellen von deren 

Exponenten David HARVEY. Der Schwerpunkt der Erklärungsansätze kon

zentriert sich anfänglich auf die Analyse des kontrollierenden Einflusses 

staatlicher und privater (Finanz-) Institutionen auf den städtischen Boden

markt, woraus dann eine Erklärung der Stadtentwicklung abgeleitet werden 

kann. Die Affinitäten dieser Arbeiten zum locatzonal conflict approach sind 

offensichtlich und verunmöglichen eine klare Abgrenzung. Mit weiterführen

den Untersuchungen, z. B. über den Einfluss von Kapitalkreisläufen auf die 

Stadtentwicklung , oder über die Beziehungen zwischen kapitalistischer Pro

duktionsweise und Stadtentwicklung, sind die Vertreter von historisch-mate

rialistischen Ansätzen allerdings schon bald auf neue Forschungsfelder vor

gestossen. 

Im deutschsprachigen Raum haben sich historisch-materialistische Analy

sen der städtischen Problematik erst in wenigen, verstreuten Arbeiten nie

dergeschlagen. 

Generell ist es der materialistischen Gesellschaftsanalyse bis heute nicht 

gelungen, einen konsistenten theoretischen Ansatz zur Erklärung des 

komplexen Prozesses der Urbanisierung als Ausdruck der gesamtgesell

schaftlichen Entwicklung zu erarbeiten. Nichtsdestoweniger werden wir aber 

eine befriedigende Analyse dieses Prozesses - wenn überhaupt - nur von 

einem historisch -materialistischen Ansatz erwarten können. 27 

27 Mehr zu den historisch -materialistischen Ansätzen in Kap.4. 



- 27 -

1.4 KETZERISCHES UND GRUNDSAETZIJCHES: ZUR 
GESELLSCHAFTIJCHEN FUNKTION VON 
STADTENTWICKLUNGSTHEORIEN 

Die im letzten Kapitel vorgestellte grobe Charakterisierung der bestehenden 

Stadtentwicklungs-Ansätze lässt bereits einige grundsätzliche wissen

schaftstheoretische Schwierigkeiten bei der Erfassung und Erklärung des 

'Phänomens Stadt' aufblitzen. Als offensichtlichste Konsequenz dieser 

Schwierigkeiten fällt zunächst das vergleichsweise wenig entwickelte theore-

tische Niveau und die institutionelle Zersplitterung der Stadtforschung ins-

gesamt auf, eine Beobachtung, die sich gerade anhand der Stadtentwick

lungstheorien anschaulich illustrieren lässt: Bis heute ist es innerhalb 

keiner Wissenschaftstradition gelungen, eine fundierte und kohärente Stadt

entwicklungstheorie zu konzipieren, 28 womit es der Wissenschaft nicht 

möglich ist, das 'Phänomen Stadt' überzeugend und konsistent aus einer 

übergeordneten Gesellschaftstheorie abzuleiten, auf einer entsprechenden 

theoretischen Abstraktionsebene abzubilden und gemäss logischer/dialekti-

scher Gesetzmässigkeiten zu erklären. Im Grunde wissen die Stadtforscher-

Innen noch nicht einmal, was sie unter dem ihre Forschung konstituierenden 

Begriff 'Stadt' überhaupt verstehen sollen,29 geschweige denn, was für 

28 Dies bestätigen auch die Erfahrungen von Erich WILLI bei der Suche 
nach einer befriedigenden Stadtentwicklungstheorie : "Trotz intensivem 
Literaturstudium ist es nicht gelungen, eine befriedigende Stadtentwick
lungstheorie zu finden. Weder die geographische, noch die soziologische 
noch die ökonomische Stadt{orschung bieten eine solche an. So wird denn 
auch von verschiedenen Autoren das Fehlen einer solchen Theorie einge
standen und beklagt. Obwohl Stadtforschung seit Anfang des 20. Jahr
hunderts betrieben wird, steht keine zufriedenstellende Theorie zur Ver
fügung" (WILLI 1983: 27). 

29 "Seit einigen Jahren betrachtet man vielerorts den Urbanismus als eine 
soziale Praxis wissenschaftlichen und technischen Charakters. In diesem 
Fall könnten und müssten die theoretischen Ueberlegungen sich auf diese 
Praxis erstrecken, sie auf ein begriffliches oder, genauer, auf ein epi
stemologisches Niveau heben. Folglich ist das Nichtvorhandensein einer 
solchen Epistemologie des Urbanismus auffallend. Werden wir nun hier 
versuchen, diese Lücke zu schliessen? Nein. Denn diese Lücke hat einen 
Sinn. Stimmt es nicht, dass das, was wir Urbanismus nennen, vorerst 
noch mehr institutionellen und ideologischen als wissenschaftlichen Cha
rakter trägt? Wenn wir annehmen, dass das Verfahren zu verallgemeinern 
und jede Erkenntnis nur über die Epistemologie zu gewinnen sei, so 
scheint das für den heutigen Urbanismus dennoch keine Geltung zu 
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Implikaüonen sich aus verschiedenen Definitionen dieses Begriffs ergeben. 30 

In diesem Sinne drückt der Begriff 'Stadt' eine nicht ganz zufällige 

Parallelität zum Begriff 'Raum' aus, dessen Bedeutungsgehalt ja genauso 

vieldeutig wie unfassbar ist. Nur ist im Falle der 'Stadt' nicht eine einzelne 

Wissenschaft involviert, sondern das ganze Spektrum der Sozialwissenschaf

ten: Die Schwierigkeiten manifestieren sich in einem grundsätzlichen for-

schungslogischen/wissenschaftssoziologischen Dilemma, das sich letzten 

Endes auf das Fehlen einer konsequenten und übergreifenden allgemeinen 

Gesellschaftstheorie zurückführen lässt. 31 

Dieses Dilemma kann in seinem Wesen nur begriffen werden, wenn die 

Wissenschaft selbst auf ihre gesamtgesellschaftliche Bedeutung hin unter

sucht und ihre Funktion innerhalb der monopolkapitalistischen Weltgesell

schaft beleuchtet wird: So erscheint die Wissenschaft zunächst als staatlich 

organisierte gesellschaftliche Institution, der zwar im Interesse der Entfal-

tung von Kreativität und Innovation ein gewisses Mass an formaler Unab

hängigkeit zugestanden wird, die aber an einen klaren 'Leistungsauftrag' 

gebunden bleibt. Sie muss diejenigen Forschungsbereiche übernehmen, die 

haben. Man wird herausfinden und erklären müssen, warum dem so ist" 
(LEVEBVRE 1972: 12). Für die diesbezügliche Erklärung vgl. insbeson
dere Kap. VIII: 'Die Illusion des Urbanismus' . 

30 Was u.a. auch dazu geführt hat, dass die Stadtforschung kaum mehr 
eingegrenzt werden kann: "The central problem of clarifying what is to 
count as falling within the scope of urban studies can be simply 
expressed. In contemporary advanced industrial sodeties a great many 
aspects of social life takes place in cities, towns and built- up areas. If 
'urban' studies is defined so that anything taking place in these kinds of 
settlements is included in its scope then urban studies and social science 
as a whole may be virtually equivalent; hence there would be no clear
cut field of 'urban research' distinguishable from other areas of social 
sdence work" (DUNLEA VY 1982, 1). 
Doch auch DUNLEA VY weiss keine bessere Lösung, als einige der bereits 
bestehenden - unzulänglichen - Definitionen zu wiederholen. 

31 "Die Tatsache der Verflechtung der Stadtgesellschaft in die Prozesse der 
Gesamtgesellschaft impliziert, dass eine Stadtentwicklungstheorie nur auf 
der Basis einer generellen Theorie entwickelt werden kann. In der Sozio
logie, der 'Mutterdisziplin ' der Stadtforschung , existiert jedoch keine 
solche Theorie" (WILLI 1983: 27). 
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zur Weiterentwicklung der Produktivkräfte und zur Reproduktion der 

bestehenden gesellschaftlichen Verhältnisse zwar notwendig sind, vom Pri

vatkapital jedoch wegen ihrer geringen Rentabilität und/oder wegen ihrer 

weitreichenden gesamtgesellschaftlichen bzw. -wirtschaftlichen Bedeutung 

nicht übernommen werden. Die (staatliche) Wissenschaft konzentriert sich 

denn folgerichtig auf die Grundlagenforschung, auf die an gewandte For

schung in den Bereichen, die als nicht profitabel erscheinen und/oder in 

denen auf grund der herrschenden Machtverhältnisse notwendige Ent

wicklungskosten auf die Allgemeinheit abgewälzt werden können, sowie auf 

das breite Feld wissenschaftlicher Ideologieproduktion . 

In einer kapitalistischen Gesellschaftsformation muss dementsprechend die 

Wissenschaft als ein Herrschafts-Instrument in den Händen und im Dienste 

der Mächtigen verstanden werden, dessen Aufgabe einerseits in der techno

kratischen Perfektionierung der gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse, 

anderseits in der umfassenden Legitimierung ebendieser Verhältnisse 

besteht. Der Schlüssel zum Verständnis dieser Doppelfunktion liegt im 

Wertfreiheits-Postulat bzw. im Objektivitäts-Anspruch, die praktisch unisono 

von allen institutionell etablierten Wissenschafts-Aposteln verkündet werden 

und die als Eckpfeiler der herrschenden Doktrin auch der Sozialwissen -

schaften angesehen werden müssen: Während mit einem ausgefeilten rationa

listisch/rationellen Instrumentarium immer mehr Bereiche von Natur und 

Gesellschaft der kapitalistischen Logik erschlossen und damit der kapitalisti

schen Herrschaft unterworfen werden, kann durch die Erhebung dieses 

Instrumentariums zum einzig gültigen bzw. gesellschaftlich akzeptierten 

wissenschaftlichen Glaubensbekenntnis auch die Herrschafts-Form selbst zur 

einzig 'natürlichen', unabänderlichen Form menschlichen Zusammenlebens 

deklariert werden. Die künstliche Konstruktion eines qualitativen Gegensat

zes zwischen einem 'unreflektierten' Alltags-Wissen und dem 'objektiven' 

Herrschafts-Wissen erlaubt der Wissenschaft die Ausdehnung ihres Mach

tanspruches auf weite gesellschaftliche Bereiche. 
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Ihre Unantastbarkeit sichert sich die Wissenschaft durch ihre 

ausschliessliche (und ausschliessende) Spezialisierung auf die theoretische 

Reflexion, also auf die blosse Beschreibung und allenfalls Erklärung einer 

(gesellschaftlichen) Umwelt, die von anderen gestaltet, verändert und zer

stört wird: Die Wissenschaft braucht sich die Hände nicht schmutzig zu 

machen, das erledigen ja die 'Akteure', wie sie dann so schön neutral und 

distanziert genannt werden. 32 

Die Mechanismen, deren sich die Wissenschaft zur Erhaltung und Perpe-

tuierung ihrer angeblichen Wertneutralität und ihres Hegemonie-Anspruchs 

auf das einzig 'wahre' oder 'objektive' Wissen bedient, sind vielfältig und 

raffiniert: Atomisierung des Wissens in hochgradig spezialisierten Einzel-

und Sub-Disziplinen, die ihre Hoheitsterritorien bzw. ihre Vorgärtchen 

jeweils zäh gegen alle tatsächlichen und vermeintlichen Angriffe von 

'Aussen' verteidigen; Konstruktion von hochkomplexen Theorie-Gebäuden, 

deren jeweilige Einzigartigkeit durch bewusste oder unbewusste 

Ausblendung und Verschleierung der zugrundeliegenden Interessen, Prämis-

sen und Grundvorstellungen erst richtig zur Geltung kommt; Schaffung 

einer immer aufwendigeren und technisierteren Methodik, deren Aussage

kraft mit zunehmendem Aufwand gegen Null tendiert; und, nicht zuletzt, 

Abschottung gegen Aussen mittels einer nur mehr Eingeweihten verständli

chen, künstlichen Wissenschaftssprache . 33 

32 "ANDREA (laut): 
Die Wissenschaft kennt nur ein Gebot: den wissenschaftlichen Beitrag. 

GALILEI: 
Und den habe ich geliefert. Willkommen in der Gosse, Bruder in der 
Wissenschaft und Vetter im Verrat! Isst Du Fisch? Ich habe Fisch. 
Was stinkt, ist nicht mein Fisch, sondern ich. Ich verkaufe aus, Du 
bist ein Käufer. 0 unwiderstehlicher Anblick des Buches, der gehei
ligten Ware! Das Wasser läuft im Mund zusammen, und die Flüche 
ersaufen. Die Grosse Babylonische, das mörderische Vieh, die Schar
lachene, öffnet die Schenkel, und alles ist anders! Geheiligt sei 
unsere schachernde, weisswaschende , todfürchtende Gemeinschaft! 11 

(BRECHT 1939: 124) 

33 "Wie soll man die Spezialisten dazu bringen, über ihre Terminologien, 
ihre Lexiken, über die ihnen eigene Syntax, ihre Geisteshaltung und 
ihren Jargon, über ihre beruflich bedingte Blindheit, ihren Hang zur 
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Untersuchen wir die Konsequenzen dieser hier nur schematisch skizzier-

ten gesellschaftlichen Funktion der Wissenschaft auf die wissenschaftliche 

Behandlung des 'Phänomens Stadt', kann das eingangs konstatierte Dilemma 

etwas genauer bestimmt werden: 

Die staatstreue Wissenschaft interessiert sich einerseits für konkret ver-

wertbare Teil-Theorien, sei es zur ge zielten Organisation eines möglichst 

effizienten Kapitalverwertungs-Prozesses, sei es zur Kontrolle und Stabili-

sierung der aus diesem Prozess resultierenden Widersprüche. Diese Teil-T-

heorien haben demnach die Aufgabe, die zur Entwicklung der städtischen 

Wirtschaft massgeblichen Faktoren zu bestimmen, die Anforderungen des 

Kapitals an die 'städtische Umwelt' festzustellen, Strategien zur Anpassung 

der allgemeinen Produktions- bzw. Reproduktionsbedingungen an die wirt

schaftlichen Standortanforderungen zu entwerfen, Modelle zur effizienten 

Organisation der Stadtstruktur vorzuschlagen, die bestehende Sozialstruktur 

der Städte aufzudecken, mögliche Konflikt-Potentiale vorauszusehen und zu 

verorten, geeignete Strategien zu deren Entschärfung zu konzipieren etc .. 

Den Wirtschafts- und Stadt-Managern stellt die Wissenschaft heute ein breit 

gefächertes Angebot von spezifischen Partial-Theorien zur Verfügung, je 

nach Bedarf als staatsinterventionistische oder antilimitationistische Varian-

ten, die bereits mit mehr oder weniger Erfolg in der Praxis getestet und 

angewendet worden sind. 

Auf der andern Seite wird zur Legitimierung und Absicherung der unge-

hemmten Produktivkraftentwicklung nach passenden Stadt-Ideologien ver

langt, die einfach vermittelbar und plausibel sein müssen. Auch diese Auf-

Esoterik und ihre Arroganz hinsichtlich ihres eigenen Gebietes hinauszu
wachsen? Der Imperialismus bleibt die Regel. So ist es heute bei Lingui
stik und Ethnologie, und so war es gestern bei der politischen Oekono
mie! Wie wären die Spezialisten davon abzuhalten, für ihre 
Spezialgebiete , also für sich, die Vorrangstellunfl zu beanspruchen? Man 
weiss nur zu gut, dass, wer nicht über taktlsches Geschick verfügt, 
sehr bald zum Schweigen verdammt und versklavt wird" (LEVEBVRE 
1972) . 
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gabe wird durch eine entsprechende Auswahl vorwiegend ontologisch 

ausgestalteter 'Stadt-Theorien' - je nach Geschmack mit eher sozio-kulturel-

ler, biologistischer , sozialdarwinistischer oder techno-funktionalistischer 

Kolorierung - abgedeckt. 

Eigentliche Stadtentwicklungstheorien werden von der staatstreuen Wis-

senschaft nur soweit gefordert, als eine mehr oder weniger vernünftige Ein-

bettung der Partial-Theorien und Stadt-Ideologien in einen übergeordneten 

theoretischen Kontext zur Wahrung des Scheins wissenschaftlicher Objektivi

tät notwendig erscheint. 34 

Die kritische, auf die Veränderung bestehender gesellschaftlicher 

Ausbeutungs-Verhältnisse ausgerichtete Wissenschaft zeigt ein wesentlich 

grösseres Interesse an einer konsistenten Stadtentwicklungstheorie , da -

gemäss dem zugrundeliegenden Gesellschafts-Verständnis - erst auf der 

Grundlage einer fundierten Analyse der gesellschaftlichen Realität Perspek-

tiven zu deren Veränderung abgeleitet werden können. Entsprechend inte

ressiert sich die kritische Wissenschaft vor allem für diejenigen Phänomene 

und Entwicklungen, die ein potentielles Feld politischer Praxis eröffnen. 

Allerdings unterliegt auch die kritische Wissenschaft den selben institu-

tionellen Zwängen, Schranken und Anforderungen wie die staatstreue Wis

senschaft, teilweise sogar in noch ausgeprägterem Masse, da sie sich ja in 

einem bürgerlichen Wissenschaftsbetrieb nur mit entsprechend honorierten 

'Leistungen' behaupten kann. Zwar ist es der kritischen Wissenschaft in 

dieser Situtation gelungen, das Objektivismus-Postulat erkenntnistheoretisch 

34 "Wenn man die Gesellschaft als Einheit betrachtet und ihre Weiterent
wicklung auch dann gewährleistet sieht, wenn sich die ihr zugrundelie
genden Werte ändern, dann braucht man nur noch eine quasi natürliche 
Ursache (Technik plus Stadt) für diese Entwicklung zu suchen, um sich 
auf die reine Verwaltung einer klassenlosen Gesellschaft ( oder einer 
Gesellschaft, die natürlicher- und notwendigerweise eine Klassenauftei
lung hat - was auf das gleiche herauskommt) und auf den ständigen 
Kampf mit den Verschiebungen und Blockierunflen einzurichten, die ihr 
der innere Rhythmus der Entwicklung auferlegt' (CASTELLS 1977: 60). 
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zu überwinden, doch die aus der kapitalistischen Logik resultierende 

funktionale Spezialisierung auf das 'Denken', die letztlich ideologische Tren

nung von Wissenschaft und Politik, 3 5 kann oder will sie nicht durchbre-

chen. Obwohl gerade in materialistischen Ansätzen gern und häufig die Not-

wendigkeit einer Verbindung von Theorie und Praxis betont wird, endet das 

'Handeln' meist schon bei der Proklamation verbaler Radikalismen, allenfalls 

noch verbrämt durch die letztlich doch nur legitimatorische Konstruktion 

einer 'theoretischen Praxis'. 

Die Krise der kapitalistischen Metropolen hat sich längst in den Revolten 

der späten sechziger Jahre manifestiert, als sich die kritische Wissenschaft 

langsam für die urbane Problematik zu interessieren beginnt. 36 Das neue 

revolutionäre Subjekt hat sich längst in konkreten Kämpfen konstituiert, als 

sich die selbsternannten Chef-Denker in wissenschaftlichen Publikationen 

seiner annehmen,37 und dafür um so zielstrebiger versuchen, die neu ent-

standenen sozialen Bewegungen in die institutionalisierten, traditionellen 

35 Als Exkurs zur Trennung von Wissenschaft und Politik vgl. BUENZLI 
(1983: 11): "Kein Begriff innerhalb einer Theorie (d.h. eines Begriffs
Systems) ist sinnvoll, wenn er nicht eine bestimmte Beziehung, eine ein
deutige kombinatorische Verknüpfung zu anderen Begriffen (des gleichen 
Systems) aufweist. Und 'letzter', d. h. wesentlicher Bezugspunkt des 
ganzen Theorie-Gebäudes bzw. der Wissenschaft ist unbestrittenermassen 
die gesellschaftliche Realität, der typische tägliche Klassenkampf von 
Familie Meier (auf der Wohnungssuche, beim zur Schule und zur Arbeit 
Pendeln, im Shopping-Center/Quartier- Laden und auf Reisen etc.). Und 
weil eben keine wissenschaftliche Planungsvariante nicht auch (gesell
schafts- ) politische Auswirkungen für alle zeigt, ist es eine schiere 
Unmöglichkeit, Wissenschaft nicht mit Politik in Verbindung zu bringen. 
Der siebente Himmel der wissenschaftlichen Wertfreiheit hat ausgeträumt 
zu existieren." 

36 "Das ist ja das Tabu der Wissenschaft überhaupt, ( ... ): Sie weiss nix 
und kommt immer zu spät, aber nach dem Ereignis findet sie meist noch 
dümmere (Augenzeugen und Informanten), die ihr Bild und Kommentar 
verkaufen, damit der Import in die Wissenschaft gesichert bleibt" 
(BUENZLI 1983: 53). 

37 So schreibt z.B. CASTELLS mit einer kaum mehr zu überbietenden 
Blauäugigkeit gegenüber dem Wesen der 'urbanen Revolution' in seiner 
Einleitung: "Verwunderung hat dieses Buch entstehen lassen. Zu einem 
Zeitpunkt, da die Wellen des antiimperialistischen Kampfes überall in der 
Welt hochschlagen, da selbst im Zentrum des entwickelten Kapitalismus 
Revolten ausbrechen, da das Wiederaufleben der Arbeitskämpfe (sic) eine 
neue politische Situation in Europa schafft, zu einem solchen Zeitpunkt 
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Klassenkampfstrukturen und -Organisationen zu 'integrieren'. 38 Abgesehen 

vom - wissenschaftlich - isolierten Werk Henri LEVEBVRES existiert bis 

heute keine eigentlich 'wissenschaftliche' Revolutionstheorie, die sich auf die 

Verhältnisse in den monopolkapitalistischen Metropolen bezieht, es ist auch 

innerhalb der Kritik der politischen Oekonomie (noch?) nicht gelungen, die 

auf verschiedenen Ebenen laufenden Analysen urbaner Phänomene in einer 

übergreifenden Stadtentwicklungstheorie zu verankern. 39 Obwohl dies zwei

fellos richtig mit dem Fehlen einer umfassenden materialistischen Analyse 

der aktuellen gesamtgesellschaftlichen Entwicklung begründet wird, 40 ist 

damit noch nicht geklärt, warum denn diese Analyse so lange auf sich war

ten lässt: Das hat sicher einmal mit der marginalen Position zu tun, in wel-

che die kritische Wissenschaft innerhalb der Institutionen gedrängt wird, 

und die insbesondere im kälteren gesellschaftlichen Klima der achtziger 

Jahre wenig Raum für neue Ideen lässt. Das hat aber noch mehr mit der 

Eigengesetzlichkeit eines hierarchisch organisierten Wissenschaft-Betriebs zu 

werden 'die städtischen Probleme' zu einem wesentlichen Moment in den 
politischen Massnahmen der Regierungen wie in den Massenmedien und 
somit im Erfahrungsbereich eines grossen Teils der Bevölkerung" 
(CASTELLS 1977: 7). Wie wenn die urbane Problematik erst durch die 
Massenmedien und das politische Kalkül der Regierungen geschaffen wor
den wäre! 

38 Da lassen sich auch durchaus Parallelen zu den vor über hundert Jahren 
aktiven Chef-Denkern ziehen: Wie und warum wurde die Kommune nicht 
als urbane Revolution konzipiert, sondern als eine Revolution des Indu
strieproletariats gegen die Industrialisierung, was nicht der geschichtli
chen Wahrheit entspricht?" (LEVEBVRE 1972: 121) 

39 "So Bedeutsam nun offensichtlich die Städte oder Stadtregionen als die 
räumlichen Zusammenballungen der entscheidenden gesellschaftlichen Ent
wicklungspotenz , der damit verbundenen ökonomischen und sozialen 
Widersprüche und der daraus resultierenden Klassenauseinandersetzungen 
und sozialen Bewegungen sind, so unklar ist in der gegenwärtigen mar
xistischen Diskussion das Problem einer theoretischen Erklärung des 
komplexen Phänomens der Verstädterung in einer systematischen materia
listischen Gesellschaftsanalyse" (LAEPPLE 1978: 23). 

40 So z.B. LAEPPLE (1978: 23): "Trotz der zunehmenden Orientierung der 
Untersuchung städtischer Probleme an einem historisch-materialistischen 
Ansatz zieht sich durch diese Diskussion weiterhin die SChwierigkeit der 
ungeklärten oder mangelnden Integration dieses äusserst wichtigen Pro
blembereiches in einen gesamtgesellscha{tlich orientierten Analyseansatz . 
Dabei hängen diese theoretischen Schwierigkeiten eng zusammen mit dem 
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tun,41 der seine spezifischen Macht-Mechanismen auch in die Köpfe der kri-

tischen Wissenschaftler Innen träufelt, sie der Realität entfremdet und ihren 

Blick für die brennenden Probleme vernebelt. So zeichnet sich denn die 

kritische Wissenschaft heute unter anderem durch eine noch komplexere 

(oder elitärere?) Sprache, eine bald ebenso ausgeprägte Atomisierung des 

Wissens und eine kaum geringere Arroganz in bezug auf das 'Alltagswissen' , 

gegenüber der 'bürgerlichen' Wissenschaft aus. 42 Auch die kritische Wissen

schaft ist in ihrem eigentlichen Wesen ein Herrschafts-Instrument, das nur 

wegen (oder dank?) ihrer schwachen institutionellen Verankerung nicht voll 

zum tragen kommt. 

In dieser Situtation bleibt dem (autonomen) revolutionären Subjekt nur 

die Möglichkeit, sich von den bestehenden (wissenschaftlichen) Theorien zu 

befreien und das 'Denken' selbst zu erobern: Eine Tendenz nota bene, die 

sich längst in der städtischen Realität bzw. der urbanen Praxis abzeichnet. 

Denn nur die Abschaffung der Wissenschaft als Institution und die Soziali-

noch wenig entwickelten Niveau materialistischer Gesellschaftsanalyse ins
gesamt. " 
Eine etwas andere Erklärung findet sich dagegen bei CASTELLS: "Wenn 
diese Ideol0r1ie (die Ideologie der urbanen Problematik, d. V.) sich als 
gesellschaftllch wirksam erweist, so nur deshalb, weil sie sich als Erklä
rung für Phänomene anbietet, die im entwickelten Kapitalismus eine stän
dig wachsende Bedeutung erlangt haben, und weil die marxistische Theo
rie - die nur solche Probleme aufgreift, die aus der gesellschaftlichen 
und politischen Praxis heraus entstehen - ihrerseits noch nicht in der 
Lage ist, diese Phänomene in einer hinreichend spezifischen Weise zu 
analysieren" (CASTELLS 1977: 8f). Da stellt sich bloss noch die Frage, 
ob diese fehlende Analyse mit der mangelnden gesellschaftlich/politischen 
Praxis relevanz der urbanen Problematik, oder aber der marxistischen 
Theorie begründet werden soll. 

41 Oder auch mit dem ge zielten Herrschafts-Anspruch einer etablierten kri
tischen Wissenschaft: "Besonders eigenartig ist es, im marxistischen 
Denken (im sogenannten marxistischen Denken) den Auswirkungen philo
sophierenden Gehabes nachzugehen, den Bestrebungen, diese beizubehal
ten und abzustützen, um ihre Abstraktion zum Privateigentum eines 
Apparates zu machen (der damit das Privateigentum an den Ideen für 
sich beansprucht)" (LEVEBVRE 1972: 111). 

42 "Man kann Götter nur aus der Welt schaffen, indem man noch mächti
gere, schlauere oder verführerische Monstren konstruiert. Diese 
Konstrukte aber existieren bereits in der Sprache der betroffenen 
Ausgebeuteten und Unterdrückten. Nur ist der neutrale Mittelsmann 
homo scientificus meist aus karriere-ökonomischen Gründen gezwungen, 
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sierung des Wissens, was nichts anderes als die Aufhebung der grundsätzli

chen gesellschaftlichen Arbeitsteilung zwischen 'Denken' und 'Handeln', und 

die radikale Verbindung von Verstand und Gefühl bedeutet, wird den laten

ten Herrschafts-Charakter jeder Art 'wissenschaftlicher' Betätigung durch-

brechen können. 

1.5 KONSEQUENZEN UND AUSBLICKE 

Nach diesem etwas despektierlichen Rundschlag stellt sich natürlich die 

ebenso unausweichliche wie berechtigte Frage, warum wir uns überhaupt 

noch mit Wissenschaft im allgemeinen und Stadtentwicklungstheorien im spe-

ziellen beschäftigen. 

Was die Wissenschaft anbelangt, so stellt sie (wie wir zu zeigen versuch

ten) ein nicht zu unterschätzendes, vielgesichtiges Herrschafts - Instrument 

dar, das seine Funktion unabhängig davon erfüllt, ob wir uns mit ihr 

beschäftigen oder nicht. Nur: Soll nicht ein wichtiger Bereich institutionali-

sierter Macht-Strukturen als Aktions-Feld der Austragung gesellschaftlicher 

Widersprüche preisgegeben werden, ist eine Auseinandersetzung mit der 

Wissenschaft unumgänglich: Nicht um sie zu verändern, sondern um sie zu 

bekämpfen. 43 Wir werden uns deshalb in den nächsten beiden Kapiteln 

ausführlich mit zwei der bedeutendsten staatstreuen Stadtentwicklungs-An

sätzen beschäftigen: Die Sozialökologie als der zentrale bürgerliche Ansatz 

diese konkreten Bedürfnisse den Regierenden aller Regionen möglichst 
philosophisch verklärt und im Herrscher-Jargon abgefasst zu servieren, 
denn sonst isst sie der gnä' Herr nicht" (BUENZLI 1983: 52). 

43 "Die Befreiung in der Geographie als Geographie (und konsequenterweise 
in der Wissenschaft als Wissenschaft, d. V.) beginnt mit dem Bewusst
Werden ihrer gesellschaftlichen Funktion als ideologischer Staatsapparat 
mit spezifischen Indoktrinationsmöglichkeiten . Die universitäre Praxis 
zeigt, dass die wissenschaftliche Wahrheit schon immer das Resultat des 
unerbittlichen Streites (genannt Klassenkampf auf der philosophischen 
Ebene) um die richtige, wirkliche, wahre, flute, herrschende, göttliche 
Ansicht der Realität war, ist und sein wird (BUENZLI 1983: 6); "d.h. 
es gibt keine 'Wahrheit', sondern nur vernetzte Ansichten mit historisch 
wandelnden Dominanzen ( Herr schafts-Mein ungen/ Positionen) " ( Anmerkung 
von BUENZLI, 1985). 
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hat einen bedeutenden Einfluss auf einen grossen Teil der übrigen Stadtfor

schung und kann auf eine entsprechend lange Forschungstradition 

zurückblicken. Innerhalb dieses Ansatzes finden sich die beharrlichsten 

Bemühungen um die Konstruktion einer brauchbaren Stadtentwicklungstheo

rie, und die Schwierigkeiten, denen die Sozialökolgen bei ihren Versuchen 

begegnen, zeigen wohl am deutlichsten die Grenzen der herrschenden Wis

senschaft beim Verständnis gesellschaftlicher Phänomene. Das Export- Ba

sis-Konzept bedeutet den bisher wohl konsequentesten Versuch, die 'Stadt' 

aus einer rein ökonomischen Perspektive heraus zu erklären. Die Dokumen

tation des kläglichen Scheiterns dieses Versuchs wird (einmal mehr) die 

Notwendigkeit einer gesamtgesellschaftlichen Analyse des 'Phänomens Stadt' 

belegen. 

Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Stadtentwicklungstheorien soll 

allerdings nicht nur die inhärenten Strukturen der Wissenschaft offenlegen, 

sondern die Grundlage für ein besseres Verständnis der inneren Logik der 

kapitalistischen Stadtentwicklung bilden. Die immer noch unübertroffene 

grundsätzliche Analyse des kapitalistischen Systems durch Marx und Engels 

lässt demnach die in der Tradition der Kritik der politischen Oekonomie ent

standenen Arbeiten über das 'Phänomen Stadt' als weitaus fruchtbarste und 

vielversprechendste Ressource erscheinen. Da es jedoch, wie bereits mehr

fach konstatiert, auch innerhalb der historisch-materialistischen Ansätze bis 

heute nicht gelungen ist, einen überzeugenden konzeptionellen Rahmen zu 

schaffen, der die Problematik der Urbanisierung aus einem gesamtgesell

schaftlichen Analyseansatz heraus erklären könnte, werden wir uns erlau

ben, selber einen passenden Rahmen zu konzipieren: Wohl wissend, dass 

auch unser Versuch letztlich unbefriedigend bleiben wird. Denn es kann 

nicht Ziel dieser Arbeit sein, eine neue oder modifizierte Gesellschaftstheo

rie samt daraus abgeleitetem Stadtentwicklungskonzept und dazu passender 

Revolutionstheorie zusammenzubasteln, da dies aus den oben dargelegten 
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Gründen innerhalb der Institution Wissenschaft sinnlos bis kontraproduktiv 

wäre. Unsere Arbeit beschränkt sich deshalb auf den Versuch, aus bereits 

bestehenden Theorien und Arbeiten die kapitalistische Logik zu rekonstruie

ren, die sich hinter einer für die Menschen zerstörerischen Stadtentwick

lung verbirgt, und diese Rekonstruktion anhand des historisch-konkreten 

Fallbeispiels Zürich zu illustrieren. 
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Kapitel 2 

DIE SOZIALOEKOLOGIE 

2.1 MUCKRAKERS UND SURVEY - BEWEGUNG - ANF AENGE 
SOZIOLOGISCHER STADTFORSCHUNG 

Der Ansatz der klassischen Sozialökologie und seine Bedeutung für die 

Stadtentwicklungsdiskussion kann nur verstanden und erfasst werden, wenn 

die konkrete historische Situation seiner Entstehung und das damit verbun-

dene geistige und soziale Umfeld bekannt ist. Das heisst, dass zwei Vorläu-

fer der Chicagoer Schule, die muckrakers und survey-Bewegung, beide 

Reaktionen auf die miserablen Lebensbedingungen in den us-amerikanischen 

Städten der Jahrhundertwende, in die Betrachtung miteinbezogen werden 

müssen. 44 

Die Städte im Osten der USA sind im letzten Jahrhundert in einem 

unglaublichen Tempo gewachsen. Chicago zum Beispiel, 1833 noch ein klei

nes Holz-Fort am Lake Michigan, zählt 1870 3001000 Einwohner. 1920 sind es 

bereits 2.2 Millionen (vgl. FRIELING 1980: 236). Verstärkt wird dieses 

Wachstum durch den Zustrom von Immigranten aus Europa. 45 In den Städten 

entsteht ein Ueberfluss an Arbeitskräften, der von den Unternehmern 

rücksichtslos ausgenützt wird. Die Immigranten müssen sich mit den nie

drigsten Löhnen zufrieden geben und wohnen unter schrecklichen 

Bedingungen in ghettoartigen Slums. Diese schonungslose Ausbeutung ist 

44 Für die folgende Darstellung verdanken wir zahlreiche Hinweise dem 
Referat von Heinz NIGG (1982): IDie Chicago School of Sociologyl. 

45 Das Wachstum der us-amerikanischen Städte basiert nur zu einem kleinen 
Teil auf der Immigration von Europäern, zumal die Bevölkerung der USA 
von 1800 bis 1904 von 32 auf 76 Millionen anwächst und im gleichen Zeit
raum lediglich 5.5 Millionen Einwanderer aus Europa zu verzeichnen sind 
(vgl. DEISSLER 1966, Bd.3: 2180. 
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nur möglich, weil die Politiker finanziell vom big business abhängig sind. 

Journalisten und Schriftsteller beginnen als erste, im 'Dreck zu wühlen' 

(daher der Name 'muckraker') und die Gründe für die miserablen Lebens-

und Arbeitsbedingungen beim Namen zu nennen: Korruption und staatliche 

Misswirtschaft. 'Sozial engagiert', nutzen sie die traditionell liberale Haltung 

der amerikanischen Publizistik, um sich für die Anliegen der Unterprivile-

gierten in den Städten einzusetzen und lösen in der amerikanischen Oeffent-

lichkeit eine Welle der Empörung und der Kritik aus. Beinflusst von DAR

WIN's 'Struggle for Existence' nehmen sie in ihren realistischen 

Beschreibungen das mechanistisch-organizistische Gesellschaftsbild und den 

Sozialdarwinismus der Chicagoer Schule vorweg. Ein Ausschnitt aus dem 

berühmten Roman 'The Jungle' vom Sozialkritiker Upton SINCLAIR, erschie

nen 1906, mag als Beispiel dienen: 

"Nun war der Winter mit all seinen Schrecken da. Im Walde 
führen den ganzen Sommer lang die Zweige der Bäume einen 
Kampf ums Licht, und manche verlieren ihn und sterben 
allmählich ab; dann kommen die Winde, die Hagel- und Schnee
stürme und besäen den Boden mit diesem verdorrten Geäst. Genau 
so war es in 'Packingtown' (so heisst das Schlachthofviertel in 
Chicago, die Verf.): Das ganze Viertel rüstete sich zum harten 
Ueberwinterungskampf, und jene, die den nicht durchhielten, 
starben scharenweise dahin. Das Jahr über hatten sie als Rädchen 
in der Riesenverpackungsmaschine gedient, und jetzt kam die Zeit 
zu deren Ueberholung und zum Auswechseln beschädigter Teile. 
Lungenentzündung und Influenza gingen um und suchten nach 
geschwächten Konstitutionen, die Schwindsucht hielt ihre alljährli
che Ernte unter denen, die sie bereits aufs Lager geworfen hatte, 
und schneidende Winde und Blizzards waren eine erbarmungslose 
Prüfung für erschlaffte Muskeln und zu dünnes Blut. Früher 
oder später kam der Tag, da der Entkräftete nicht mehr zur 
Arbeit erschien, und dann, ohne dass man erst lange auf ihn 
wartete, sich nach ihm erkundigte oder ihn bedauerte, erhielt ein 
anderer sein Platz. Arbeitskräfte gab es ja wie Sand am Meer. 
Jeden Morgen waren die Tore der Fabriken bis in den Nachmittag 
hinein belagert von Männern, die keinen Cent in der Tasche hat
ten und denen man den Hunger ansah; Morgen für Morgen kamen 
sie, buchstäblich zu Tausenden, und kämpften gegeneinander um 
eine Ueberlebenschance. Schnee und Kälte vermochten sie nicht 
zu hindern - sie waren immer zur Stelle, fanden sich bereits zwei 
Stunden vor Sonnenaufgang und eine Stunde vor Arbeitsbeginn 
ein. Manchmal holten sie sich dabei Frostbeulen an Nase, Wangen, 
Ohren, Händen oder Füssen, und es kam auch vor, dass einer 
völlig erfrohr, doch das hielt keinen ab, denn wo sollten sie 
sonst hin?" (SINCLAIR 1980: 110) 
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Parallel zu den muckrakers setzt sich die sogenannte 'survey- Bewegung' 

ebenfalls für eine Verbesserung der Lebensbedingungen in den us-amerika-

nischen Städten ein. Sie erstellen nicht nur allgemeine Uebersichtsstudien 

über städtische Probleme,46 sondern schlagen auch konkrete Lösungen vor. 

Bemerkenswert in diesem Zusammenhang ist die Tatsache, dass ein survey 

erst dann als abgeschlossen gilt, wenn die in der Studie vorgeschlagenen 

Reformen in die Tat umgesetzt sind. 47 Träger der survey-Bewegung sind 

einerseits religiöse und nichtreligiöse Anhänger des Fürsorgegedankens , die 

mit Hilfe des surveys auf die Reform und den Ausbau der Wohlfahrtsein-

richtungen hinwirken wollen, und andererseits die Soziologen, die im Mittel 

des surveys eine gute Möglichkeit sehen, empirisches Material zu sammeln. 

Der allererste Lehrstuhl für Soziologie in Amerika wird 1892 bei der 

Gründung der Universtät Chicago 48 geschaffen. Die erste Generation von 

Soziologen in Chicago ist eng verknüpft mit der survey- Bewegung, auch sie 

befasst sich mit sozialen Problemen und schlägt konkrete Reformen vor. Der 

eigentliche Begründer der Chicago School of Sociology, Robert E. PARK, 

gehört bereits zur zweiten Generation und kommt über die muckraker-Bewe

gung zur Soziologie. 4'3 Nach seiner Berufung an die University of Chicago 

46 Beispiel: Der 1914 durchgeführte Springfield-survey untersucht die 
50'000 Einwohner zählende Stadt Springfield, Illinois, in bezug auf fol
gende neun Punkte: öffentliche Schulen, Fürsorgeeinrichtungen für Alko
holiker und Geisteskranke, Einrichtungen zur Freizeitgestaltung, die all
gemeinen Wohnverhältnisse, Gesundheitswesen, Wohlfahrtsinstitutionen, 
Arbeitsverhältnisse in der Industrie, Kriminalität und Polizeiwesen, 
Stadtverwaltung. 

47 Ganz im Gegensatz zur heutigen 'wertfreien' Wissenschaft, die es bewusst 
den Politikern überlässt, die Forschungsergebnisse auszuwerten und 
umzusetzen. 

48 Die Universität von Chicago ist nicht allmählich gewachsen wie andere 
Universitäten, sondern entsteht, finanziert aus dem Vermögen von John 
D. RockefeIler (Standard Oil) auf einen Schlag. Sie ist als sehr 
fortschrittlich bekannt. Grossen Wert wird auf Interdisziplinarität 
gelegt. Die Frauen, werden nach dem Prinzip 'Gleiche Arbeit - gleicher 
Lohn' gleich bezahlt wie die Männer. Den Leuten ausserhalb der Univer
sität werden Vorlesungen angeboten (vergleichbar mit den heutigen 
Volkshochschulkursen) . 

4'3 Ueberzeugt von der politischen Kraft des Recherchier-Journalismus 
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im Jahre 1914 erarbeitet er zusammen mit E. W. BURGESS, R. D. McKENZIE 

und Studenten die grundlegenden theoretischen Konzepte der Chicagoer 

Schule, die als das wissenschaftliche Pendant der muckraker- und der sur

vey- Bewegung gesehen werden kann. Diese Konzepte werden nachfolgend 

vorgestellt. 

2.2 DIE CHICAGOER SCHULE - DER KLASSISCHE ANSATZ DER 
SOZIALOEKOLOGIE 

Die Sozialökologen übernehmen eine wichtige Grundannahme aus der Oekolo-

gie: In menschlichen Gesellschaften muss es unweigerlich einen naturgege-

benen Wettbewerb geben. Dazu FRIEDRICHS (1977: 31): "Die Annahme von 

Wettbewerb ist aus der biologischen Annahme individueller Konkurrenz 

übernommen. " Und: "Die natürliche Konkurrenz ist in menschlichen 

Gesellschaften transformiert in eine ökonomische Konkurrenz um Positionen, 

Status und den individuellen Interessen günstigere Lebensbedingungen." 

(ebd.: 36) 

Dieser sogenannt 'biotischen' Ebene der Gesellschaft, auf der sich die 

individ uelle Konkurrenz abspielt, wird eine zweite Ebene, eine soziale oder 

kulturelle, übergeordnet. 

"Ihre Funktion ist es, durch die 'moral order' die mörderische 
Konkurrenz unter Kontrolle zu halten. Dies geschieht in Form des 
bewussten persönlichen Konflikts (conflict) zur Regelung der 
Konkurrenz, durch soziale Anpassung (accomodation) , d. h. 
Begrenzung der natürlichen Wünsche des Menschen durch 
Gesetze, Regeln und Institutionen, und durch Angleichung (assi
milation) , also Veränderung der individuellen Interessen durch 
Sozialisation und Internalisierung" (PARK / BURGESS 1921, zit. 
nach FRIELING 1980: 240) 

arbeitet R. E. PARK (1864 - 1944) nach seinem Anglistik-Studium eInIge 
Jahre im Zeitungswesen. Nach einem Philosophie-Studium in Europa 
beschäftigt er sich, bevor er nach Chicago berufen wirde, mit der Ras
senproblematik in den USA. 
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Diese Anpassungs- und Angleichungsprozesse, die aus der Grundan-

nahme der individuellen Konkurrenz abgeleitet werden, ermöglichen die 

Abgrenzung des Forschungsobjekts der Sozialökologen, der 'community': 

"In dem Masse, in dem sich als Folge gegenseitiger Anpassung 
konkurrenzierender Spezies die Beziehungen erhöht haben und 
sich die Konkurrrenz verringert hat, tendieren Habitat und 
Bewohner dazu, den Charakter eines mehr oder minder geschlos
senen Systems anzunehmen. Innerhalb der Grenzen des Systems 
befinden sich die Individuen der Bevölkerung in einem Prozess 
konkurrierender Kooperation - was ihren Beziehungen den Cha
rakter einer natürlichen (!) Oekonomie gibt. Auf ein solches 
Habitat und seine Bewohner - seien es Pflanzen, Tiere oder Men
schen - haben die Oekologen die Bezeichnung community 50 ange
wendet" (PARK 1936: 4, zit. nach FRIEDRICHS 1977: 32f). 

In dieser Aussage, dass communities dazu tendieren, den Charakter eines 

geschlossenen Systems anzunehmen, steckt implizit 51 die folgenschwere 

Annahme eines Gleichgewichts zustandes , der durch natürliche Prozesse in 

den communities hergestellt und aufrechterhalten wird. Dazu FRIELING 

(1980: 238) : "Die gesellschaftliche Erscheinungsform 'Gemeinde' (Stadt) 

wird zu einem durch die in ihrem Wesen liegende Eigengesetzlichkeit einem 

Gleichgewichtszustand zustrebenden natürlichen Phänomen." 

Für PARK ist human ecology "der Versuch, die Prozesse zu untersuchen, 

1. durch die die biotische Balance und das soziale Gleichgewicht aufrechter

halten werden, wenn sie einmal bestehen, und 2. durch die ein Uebergang 

von einer relativ stabilen Ordnung zu einer neuen erreicht wird, wenn die 

biotische Balance und das soziale Gleichgewicht gestört sind" (PARK 1936: 

15, zit. nach FRIEDRICHS 1977: 33f). Diese Forschungsinteressen von 

PARK und damit auch die ganze sozialökologische Theorie sind geprägt 

durch die Absicht, etwas zur Bewältigung der Wachstumsprobleme der us-a-

merikanischen Städte der 20er Jahre beizutragen. Denn: 

50 Derartige communities, in denen die Menschen natürlicherweise organi
siert sind, kommen in allen geographischen Massstäben vor - von der 
Nation über die Siedlungseinheit (z. B. Stadt) bis hin zu zu den funktio
nalen Ge bieten oder natural areas einer Stadt (PARK 1936: 8, zit. nach 
FRIELING 1980: 240) 

51 Anderenorts auch explizit (vgl. PARK 1936: 4 und 15) 



- 44 -

"dieses Gleichgewicht wird hauptsächlich, folgt man PARK (1925), 
durch das Bevölkerungswachstum gestört. Bei natürlichem Bevöl
kerungswachstum erfolgt ein geringer Wandel, bei Wachstum durch 
1mmigration entsteht ein rascher sozialer Wandel. Letzteres führt, 
so PARK (1936), zu einer Intensivierung des Wettbewerbs, einer 
neuen Arbeitsteilung und zu einem mehr oder minder stabilen 
neuen Gleichgewicht." (FRIEDRI CRS 1977: 33) 

Die Prozesse zur Wiederherstellung und Aufrechterhaltung des Gleichge

wichts in den communities werden von zwei Seiten her betrachtet: 

1. von der Bioökologie . Weitere Begriffe wie Segregation, Invasion, 

Sukzession und Dominanz werden auf die Gesellschaft übertragen. 

2. von der Physiologie. Die community (Stadt) wird als Organismus 

betrachtet, in dem die einzelnen 'Organe' lokalisiert und deren 

'Stoffwechsel' untersucht werden können. 

In bezug auf die systematische Uebertragung und Anwendung bioökologi

scher Konzepte und Begriffe auf die Analyse der Gleichgewichtsprozesse hat 

McKENZIE 1926 den wohl wichtigsten Beitrag geliefert. Er unterscheidet fünf 

ökologische Rauptprozesse und fasst sie in Definitionen: 52 Er geht aus von 

der regionalen Konzentration, d. h. von der Tendenz einer zunehmenden 

Anzahl von Personen (oder Nutzungen) , sich in einem bestimmten Gebiet 

oder einer Region niederzulassen. "Was immer die Bewegung von Gütern 

verzögert, begrenzt Konzentrationen, und was immer die Bewegung von 

Personen erleichtert, fördert die Dispersion" (McKENZIE 1974: 106). Im 

Unterschied zur lediglich regionalen Aggregierung ist Zentralisation 

(=Zentrenbildung) eine Auswirkung der Konzentration spezifischer Nut

zungen in einem Teilgebiet. Sie ist eine Funktion von Kommunikation und 

Verkehr. Zentren liegen dort, wo sich Verkehrslinien treffen oder schnei

den. Während sich eine extreme Zentralisation hinsichtlich spezialisierter 

Nutzungen vollzieht, kann hinsichtlich anderer Nutzungen durchaus eine 

52 Zusammengefasst nach R. D. McKENZIE: 'Konzepte der Sozialökologie' 
(1926) in ATTESLANDER/HAMM (1974: 101-112), und nach FRIEDRICHS 
(1977: 34). 
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Dezentralisation (verbunden mit einer Vervielfältigung und Differenzierung 

der Zentren) stattfinden. Mit dem Begriff Segregation bezeichnet McKENZIE 

den Prozess der selektiven Konzentration von Bevölkerungsgruppen (oder 

spezifischen Nutzungen) in einzelnen Teilgebieten der Stadt. Invasion ist 

das Eindringen einer Bevölkerungsgruppe (oder Nutzung) in ein Teilgebiet, 

das bislang keinen oder nur geringen Anteil dieser Bevölkerungsgruppe 

(oder Nutzung) aufwies, d.h. ein Gebiet der Segregation greift auf ein 

anderes, gewöhnlich angrenzendes Gebiet über. Eine Sukzession wird cha-

rakterisiert durch einen vollständigen Wandel im Typus der Bevölkerung 

(oder Nutzung). Der Wandel vollzieht sich zyklisch. Bei all diesen Prozes

sen gilt das Prinzip der Dominanz: Die ökonomisch stärkeren Bevölke-

rungsgruppen (oder Nutzungen) dominieren alle anderen, kontrollieren 

deren Lebensbedingungen und können deren Invasion verhindern. 

Bei der Beschreibung dieser ökologischen Prozesse gehen die Sozialökolo-

gen implizit oder explizit von folgenden Annahmen aus: 

1. naturgegebener Wettbewerb, 

2. im Unterschied zu den Pflanzen unbegrenzte Mobilität und freie 

Standortwahl des Menschen, 

3. zyklische Entwicklung auf eine optimale Grösse, den Gleichgewichts

zustand hin. 

Mit diesen Annahmen und der Rezeption von DARWINs Evolutionslehre 

(struggle for existence, survival of the fittest) begibt sich die klassische 

Sozialökologie in gefährliche Nähe zum Sozialdarwinismus , denn: Soziale 

Ungleichheit kann nur als Ergebnis eines naturgegebenen Konkurrenzkamp-

fes, bei dem einzig das Recht des Stärkeren gilt, begriffen werden: 

"Bevölkerungssegreq-ationen wie die Chinatowns, Kleinsizilien und 
andere sogenannte Ghettos' entstehen zuerst auf einer sprachli
chen und kulturellen Basis und dann aufgrund von Rassen. 
Innerhalb dieser Immigrantenkolonien und rassischen Ghettos {in-
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den unweigerlich (!) weitere Vorgänge der Auswahl statt, welche 
in diesem Falle auf beruflichen Interessen, Intelligenzgraden und 
persönlichem Ehrgeiz basieren. Daraus ergibt sich, dass die 
Stärkeren, Energiereicheren und Ehrgeizigeren sehr bald ihre 
Ghettos und Immigrantensiedlungen verlassen, um dann in eine 
zweite Immigrantensiedlung zu ziehen oder vielleichtin eine kosmo
politische Gegend, in der Mitglieder verschiedener Immigran
tengruppen zusammentreffen und nebeneinander leben" (PARK 
1974: 94 ).53 

Auf der Ebene der gesellschaftlichen Praxis (d.h. der politisch-prakti-

schen Umsetzung und Anwendung wissenschaftlicher Theorien) sind die 

sozialökologischen Konzepte prädestiniert zur Regulierung und Kontrolle der 

sozialen und technischen Probleme, 54 die durch das unkontrollierte Stadt-

wachstum hervorgerufen werden. Das eigentliche Erkenntnisinteresse der 

klassischen Sozialökologie ist denn auch die Lösung des politischen Problems 

der sozialen Kontrolle. In seinem Aufsatz 'The City as a Social Labora-

tory'55 schreibt PARK (1929: 2/3, zit. nach FRIELING 1980: 346): 

" ... Social science is now seeking ... to give man control over himself. As 

it is in the city that the political problem, that is problem of social control, 

53 Genau so wie sich an diesem Zitat die bioökologische Betrachtungsweise 
von PARK aufzeigen lässt, kann im gleichen Text auch die orRanizisti
sche oder physiologische Betrachtungsweise belegt werden: 'Nur das 
Studium dessen, was wir als sozialen Stoffwechsel bezeichnen, kann 
einen Hinweis, wenn nicht gar die Erklärung für das Phänomen der Ras
senkrawalle geben" (PARK 1974: 94). 

54 Als Nebenprodukt von Park's Anwendung der Oekologie auf soziale Fra
gen ergab sich nicht ganz zufällig die Lösung privatwirtschaftlicher Pla
nungsprobleme der Bell Telephone Company, die eine exaktere Prognose 
des Bedarfs an Telefonanschlüssen benötigte (vgl. PARK 1925: 5). 

55 In der Tat betrachtet PARK (1925: 46) die Stadt als Laboratorium oder 
Klinik, zu 'stadtphysiologischen' Studien bestens geeignet: "The City in 
short, shows the good and the evil in human nature in excess. It is this 
fact, perhaps, more than any other, which justifies the view that would 
make of the city a laboratory or clink in which human nature and social 
processes may be conveniently and profitably studied." Deshalb ermun
tert er als Professor seine Studenten, von der Universität in die Stadt 
hinauszugehen, in ihrem Arbeitsgebiet zu wohnen und zu leben und so 
eine Insider-Perspektive zu gewinnen. Einerseits entstehen auf diese Art 
und Weise eine Reihe guter soziologischer und ethnologischer Studien wie 
'The Sociology of Hotel Live' (HAYNER 1923), 'Family Disorganization' 
(MOWRER 1924), 'The Hobos' (ANDERSON 1925), 'The Ghetto' (WIRTH 
1926), 'The Gang' (TRASHER 1926) und 'The Gold Coast and the Slum' 
(ZORBAUGH 1929) (für die Literaturangaben vgl. FARIS 1970: 135ff, 
sowie NIGG 1982), und andererseits wird die Methode der teilnehmenden 
Beobachtung entwickelt, die dann vor allem in der cultural anthropology 
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has arisen, so it is in the city that problems must be studied." 

2.3 DAS STADTENTWICKLUNGSMODELL VON ERNEST BURGESS 

Zu Stadtwachstum, Stadtentwicklung und innerer Differenzierung hat von 

den klassischen Sozialökologen Ernest W. BURGESS56 die konkretesten 

Vorstellungen. Er versucht, die bisher erarbeiteten Ergebnisse zu systema

tisieren und in ein Gesamtbild der Stadtentwicklung einzuordnen: 

"ln 1923 E. W. Burgess sought to systematize the results of studies 
made by graduate students in the city of Chicago and to interpret 
them in terms of a general, and what he considered to be a typi
cal pattern of urban expansion. He developed the hypothesis that 
a clty grows in characteristic fashion through the operation of 
centrifugal and centripetal forces. By aseries of concentric 
circles radiating from the main business center of the city, he 
gave agraphie representation to what he conceived to be the 
ideal' pattern of urban expansion" (McKENZIE 1968: 42). 

BURGESS entwickelt sein Modell, das erste Modell zur Stadtentwicklung 

überhaupt, indem er die ökologischen Teilgebiete 57 von Chicago in einem 

kreisförmigen Schema der Stadt lokalisiert (vgl. Fig. 3). 

Dieses Modell ist nicht statisch, wie es auf den ersten Blick scheinen 

mag, sondern als 'Momentaufnahme' in der Entwicklung einer Stadt eher 

Ausdruck oder Ergebnis eines dynamischen Prozesses. Geprägt ist dieser 

Prozess durch einen Wachstumsmechanismus, den PARK (1974: 92), wie 

nachfolgend zusammengefasst, beschreibt: Das Anwachsen der Bevölkerung 

verwendet wird. 

56 BURGESS (1886 - 1966) graduiert 1908 am King Fisher College und dok
toriert 1913 in Chicago über das Thema 'The Function of Socialization in 
Social Evolution'. Er lehrt dann an verschiedenen Universitäten, bis er 
1919 nach Chicago zurückkehrt, wo er v.a. mit Park zusammmenarbeitet. 
Er bleibt in Chicago bis zu seiner Pensionierung 1957. 

57 Für die Teilgebiete einer Stadt lassen sich bei den klassischen Sozialöko
logen mehrere Begriffe finden: community, local community, natural 
area. Die verschiedenen Autoren verwenden sie jedoch unterschiedlich. 
Während die einen sie synonym gebrauchen, verlangen die anderen, dass 
sie scharf zu trennen seien. Einig sind sie sich nach FRIELING (1980: 
247) nur darin, dass "die 'natural areas' real existente, organische 
Ganzheiten sind, die eigenen, 'natürlichen' Gesetzmässigkeiten unterlie
gen, womit dieser Regionsbegriff grosse Aehnlichkeiten mit dem holisti
schen Landscha{tsbegriff der Geographie hat." 
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bessere Wohnquartiere 
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zugezogen aus Zone III) 

Zone V: Commuters 
Zone 

a) gehobene Wohnvier
tel, b) Pendlerein
zugs ge biet. 

Figur 3: Das Modell von BURGESS 

In: PARK/BURGESS 1967: 55 

innerhalb eines Stadtgebietes wirkt sich unweigerlich auf alle anderen Teile 

der Stadt aus. Das Ausmass der Beeinflussung hängt überwiegend vom ört

lichen Verkehrs system ab. Jede Kapazitätserweiterung hat zur Folge, dass 

mehr Menschen ins Hauptgeschäftszentrum fahren, und dies häufiger als 

zuvor. Im Zentrum steigt die Rendite und der Wert der Grundstücke, was 

sich dann auch in den anderen Stadtteilen bemerkbar macht. Wächst das 
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Zentrum schnell, so vergrössert sich das Gebiet, das gleich ausserhalb des 

Zentrums zu Spekulationszwecken infrastrukturell vernachlässigt wird. 

Besitz, der nur aus Spekulationsgründen behalten wird, bleibt gewöhnlich 

dem Verfall überlassen. Diese verwahrlosten Gebiete rund um die City (zone 

of transition) nehmen leicht den Charakter von Slums an und bilden die 

erste Heimat von Immigranten. Auch die Einwanderer der nächsten Migra

tionswelle setzen sich zuerst in der zone of transition (vgl. Fig. 3: Das 

Modell von Burgess) fest und verdrängen ihre 'Vorgänger' nach aussen. Ein 

sich wellenförmig ausbreitender Prozess der Invasion und Sukzession, der 

begleitet wird durch Selektion und Segregation der Bevölkerung, wird in 

Gang gesetzt: "Just as a stone thrown in a pool causes aseries of 

expanding circles, radiating outward from the point where the stone hit the 

water, so expansion of the highest land value uses at the business center 

of the city may impinge on other uses of less intensity and they, in turn, 

on others," wie HOYT (1939: 107) diesen Sachverhalt in eleganter Art und 

Weise am Beispiel der Landnutzung beschreibt. 

BURGESS selbst weist darauf hin, dass sein Idealschema der radial 

wachsenden Stadt für konkrete Beispiele modifiziert werden muss. Die 

innere Differenzierung wird nämlich, so BURGESS, beeinflusst durch Topo

graphie, Land-Wasser-Verteilung (Chicago/Lake Michigan), natürliche und 

künstliche Barrieren. Doch wesentlich wichtiger als die Diskussion darüber, 

ob die 'ideale' Stadt mit dem konzentrischen Modell zutreffend beschrieben 

ist oder ob auch noch andere geometrische Muster 58 in Frage kommen, wäre 

die bezeichnenderweise vernachlässigte 59 Diskussion über den von BURGESS 

beschriebenen Prozess der Stadtentwicklung und -gliederung. In seinem 

58 Etwas später fliessen das 'sektorale ' Modell von HOYT (1939) und das 
Mehrkernemodell von HARRIS / ULLMANN (1945) in diese breit geführte 
Diskussion ein. 

59 Man möchte{ wie wir im folgenden immer wieder zu zeigen versuchen, das 
Phänomen Stadt' (hier zum Beispiel die Raumstruktur einer Stadt) 
begreifen, ohne die dem Phänomen zugrundeliegenden wirtschaftlichen 
und gesellschaftlichen Prozesse hinterfragen zu müssen. 
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Modell postuliert BURGESS einerseits zentripetale Kräfte, welche City-Bil-

dung bewirken, und andererseits zetrifugale Kräfte, die einen zum 

Stadtrand hin zunehmenden sozioökonomischen Status zur Folge haben. 

Doch: Wie wirken diese Kräfte zusammen? Was sind die Hintergründe und wo 

liegen die Ursachen? 

2.4 KRITIK AM KLASSISCHEN ANSATZ DER SOZIALöKOLOGIE 

Aus der Kritik am klassischen Ansatz der Chicagoer Schule lassen sich drei 

Hauptkritikpunkte herausschälen, die wir später als Prüfsteine für die Wei-

terentwicklungen aus diesem klassischen Ansatz verwenden wollen. 

1. Die Schwäche der grundlegenden Theorie führt entweder zu einer 

Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie oder zur Weglassung der 

Theorie und damit zur Theorielosigkeit. 

Den klassischen Sozialökologen "gelang es nicht, die eher als Analogie aus 

der Oekologie übernommenen Annahmen zu präzisieren" (FRIEDRICHS 1977: 

37). Sie konnten den Analogieschluss von der Oekologie auf die menschliche 

Gesellschaft auch nicht plausibel begründen. Die wichtigste sozialökologi-

sche Annahme, die der natürlichen Konkurrenz in menschlichen Gesellschaf-

ten, wird von verschiedenen Autoren widerlegt und als Ideologie entlarvt. 

"So weisen Autoren wie Scott, Greer oder Dhooge auf die Bedeu
tung neuer Formen solidarischen Verhaltens innerhalb der moder
nen Gesellschaften und grossen Metropolen hin. Sie decken die 
romantischen Vorurteile der Chicagoer Schule auf, die unfähig 
war zu begreifen, dass eine Gesellschaft auch anders funktionie
ren kann als in Form einer Integration in eine Gemeinschaft, was 
offenbar den primitiven und undifferenzierten Gesellschaften vor
behalten ist" (CASTELLS 1977: 68). 

Die Annahmen und Hypothesen der Sozialökologen sind nicht nur ungenü-

gend präzisiert und begründet, sondern darüber hinaus auch inkohärent 

und inkonsistent. Im Grunde genommen ist das sozialökologische 'Theoriege

bäude' nur ein Sammelsurium von Hypothesen und Konzepten aus verschie-
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denen Wissenschaften. Die "partial definitions, contradictory and vague sta

tements, differences in approach, and the absence of a single round-out 

and inclusive definition make this concept60 almost impossible to analyse" 

(ALIHAN 1938: 229). So verwundert es nicht, dass die einzelnen Hypothe

sen nicht überprüft werden und sich deshalb eine unlösbare Diskrepanz 61 

zwischen Theorie und Empirie ergibt. ALIHAN stellt 1938 fest, dass die 

Sozialökologen in ihren case studies soziologische Beschreibungen und 

Erklärungen geben, die keine sozialökologischen Begriffe und Hypothesen 

verwenden (vgl. FRIEDRICHS 1977: 38). Einerseits wird die so zialökolo gi-

sche Theorie durch diese Tatsache diskreditiert, andererseits tragen die 

case studies, die ohne jeden Bezug zur Theorie geschrieben werden, zu 

einer Oeffnung und Weiterentwicklung innerhalb der sozialökologischen Tra-

dition bei. Sie werden denn auch zum Ausgangspunkt der Entwicklung 

neuer sozialwissenschaftlicher Methoden, die heute vor allem in der Ethnolo-

gie ihre Anwendung finden (vgl. Kap. 2.2.). 

2. Die Sozialökologen können keine allgemeingültigen Aussagen über den 

Entwicklungsprozess von Städten in den einzelnen historischen 

Gesellschaftsformationen machen. 

Die Sozialökologen können den Stadtentwicklungsprozess in den westlichen 

Industriegesellschaften nicht allgemeingültig erklären, weil sie oberflächliche 

Phänomene, die sich aus den spezifischen Verhältnissen Chicagos in den 

20er Jahren ergeben, zum allgemeinen Wesensmerkmal von wachsenden Indu

striestädten erklären, statt die jeweiligen historischen, sozialen und lokalen 

Bedingungen (für Chicago z. B. die Immigration) zu konkretisieren und so 

die tiefer liegenden allgemeinen Prozesse aufzudecken. Aus dieser Unbe-

60 Diese Kritik bezieht sich auf das Konzept der natural area, gilt aber 
sinngemäss auch für andere sozialökologische Konzepte. 

61 Das Weglassen der aus der Oekologie übernommenen Annahmen ist, wie 
wir noch zeigen werden, auch nur eine Scheinlösung dieses Problems. 
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stimmtheit bezüglich der historischen Entwicklung der us-amerikanischen 

Gesellschaftsformation erklärt sich auch die Erstellung simplifizierter geome

trischer Modelle (vgl. DEVENTER 1982b: 5 und 7). Ohne jede Abstraktion 

von geschichtlichen und lokalen Gegebenheiten wird so der Spezialfall Chi

cago zum allgemeingültigen Modell der Entwicklung einer Stadt. Dieses 

Modell kann mit der Untersuchung anderer Städte nur bestätigt oder falsifi

ziert werden, keinesfalls aber können die unterschiedlichen Entwicklungen 

herausgearbeitet und miteinander verglichen werdeh. Es verunmöglicht zum 

vornherein, Städte in einem grösseren, arbeitsteiligen und hierarchischen 

System zu begreifen. Den Sozialökologen gelingt es nicht, über brillante 

Beschreibungen des Spezialfalls Chicago (und anderer Spezialfälle) 

hinauszukommen, und ihrem Anspruch, eine allgemeingültige Erklärung der 

Entwicklung von Städten zu liefern, gerecht zu werden. 

3. Die Sozialökologen betrachten die Stadt als Realobjekt mit einem eige

nen Wesen statt als Reflexion und Manifestation gesellschaftlicher 

Verhältnisse. 

Die Sozialökologen beschränken sich auf die Beschreibung von Phänomenen 

und Verteilungsmustern, weil einerseits die Ideologie des natürlichen Wett

bewerbs und der individuellen Konkurrenz sie daran hindert, die ursächli

chen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Prozesse zu thematisieren und 

zu hinterfragen, und sie andererseits die Grundprinzipien der bürgerlichen 

Gesellschaft, die diese Ideologie hervorgebracht hat, nicht in Frage stellen 

wollen. Um die Folgen des durch das Stadtwachstum verschärften Wettbe

werbs unter Kontrolle zu bringen und die für die Entwicklung von Wirt

schaft und Gesellschaft letztlich kontraproduktiven Auswüchse unkontrollier

ter Konkurrenz in den Griff zu bekommen, genügt es vollauf, die 

Phänomene und ihre Verteilung zu erfassen und zu beschreiben. Die Sozial-
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ökologie nimmt die Stadt "als einen Ort, an dem eher Probleme auftauchen, 

als dass hier die beobachteten Probleme ihre Erklärung finden" (CASTELLS 

1977: 63), kann aber gerade deshalb ihre Funktion als Wissenschaft in einer 

bürgerlichen Gesellschaft erfüllen. 

Abschliessen möchten wir diese Kritik am klassischen Ansatz der Chica-

goer Schule mit der konzentrierten und prägnanten Kritik von H. D. VON 

FRIELING (1980: 24lf): 

"Indem die klassische Sozialökologie konkret historische Erschei
nungsformen gesellschaftlicher Verhältnisse wie die individuelle 
Konkurrenz als Wesen (Natur) nimmt und in platter Analogie zur 
BioÖkOlogie soziales Handeln zu einer Mechanik reduziert, stellt 
sie nicht mehr die Frage nach den in den Produktionsverhältnis
sen begründeten Ursachen und Bedingungen der Konkurrenz. Ihr 
wird auch nicht die sich in regionalen Disparitäten niederschla
gende soziale Ungleichheit zum Problem - Slums und Villen viertel 
sind eben das Resultat des natürlichen Wettbewerbs zwischen 
(ökonomisch) Schwachen und Starken. Vielmehr geht es der klas
sischen Sozialökologie um die Folgen des unbegrif{enen Wettbe
werbs, konkret um jene, die aus dem durch das enorme Stadt
wachstum verschärften Wettbewerb resultieren. Ihr Thema ist die 
durch Wachstum gestörte Stabilität der alten Sozialordnung und 
die Wiederherstellung des Gleichgewichts als 'new society', ist das 
kontrollierte Experiment sozialer Fortschritt im Laboratorium 
Stadt, ihr Thema ist das politische Problem der sozialen Kontrolle, 
womit das Interesse der 'human ecology' benannt ist." 

Die klassische Sozialökologie also übernimmt die Funktion, das Instrumenta

rium für soziales Konfliktmanagment bereitzustellen, das heisst die 'Lösung' 

von Problemen zu ermöglichen, ohne die Ursachen anzugehen. Genau darum 

und trotz der bekannten Unzulänglichkeit seiner Grundlagen, erfreut sich 

dieser Ansatz - wenn auch in modifizierter Form - heute noch unverminder-

ter Beliebtheit. 

2.5 DIE ENTWICKLUNG DER US-AMERIKANISCHEN GROSSSTAEDTE - EINE 
EMPIRISCHE UNTERSUCHUNG VON HOMER HOYT 

Der wohl wichtigste und umfassendste Beitrag innerhalb der sozialökologi

schen Tradition zur Problematik von Stadtwachstum und Stadtentwicklung 

seit dem Entwurf des Ringmodells von BURGESS stammt von Homer HOYT. 
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In der im Auftrag der 'Federal Housing Administration' (FHA) im Jahr 1939 

veröffentlichten Studie 'The structure and growth of residential neighbor

hoods in American cities' trägt HOYT umfangreiches empirisches Material 

über die Entwicklung von 142 us-amerikanischen Grossstädten seit Mitte des 

neunzehnten Jahrhunderts zusammen. In seiner Analyse dieser Daten ent

wickelt er ein Stadtwachstumsmodell, das zwar in seinen Grundzügen vom 

Burgess-Modell ausgeht, durch die breite empirische Abstützung und durch 

das Weglassen der sozialökologischen Gesellschaftstheorie aber eine wesent-

lich grössere Aussagekraft gewinnt. 

Stadtentwicklung wird bei HOYT gleichgesetzt mit Bevölkerungswachs-

turn: Geburtenüberschüsse, Land-Stadt-Wanderung und Immigration aus dem 

Ausland führen über die bereits früher beschriebenen Segregations- und 

Sukzessions-Prozesse zum konzentrischen Wachstum der Stadt a la 

BURGESS. Neu bei HOYT ist die Verknüpfung dieser Prozesse mit der 

Wirtschafts struktur einer Stadt, und speziell mit den ökonomischen Ent-

wicklungszyklen : 

"The primary or initial impulse that starts an upswing in 
construction is the beginning of recovery of industry and trade 
from the low point of adepression" (HOYT 1939: 92).62 

Ausgehend von diesem wirtschaftlichen Aufschwung betrachtet HOYT nun 

die Entwicklung einer einzelnen (idealisierten) Stadt: Als Folge des Wirt-

schaftswachstums ergibt sich in dieser Stadt ein grösseres Angebot an 

Arbeit. Viele qualifizierte Arbeitslose der betreffenden Stadt finden eine 

Stelle, und immer mehr Arbeiter vom Land und von anderen Städten ziehen 

auf der Suche nach Arbeit in eben diese Stadt. Der plötzliche Zuzug einer 

gros sen Zahl von Arbeitskräften mit ihren Familien verursacht nach HOYT 

in kurzer Zeit eine eigentliche Wohnungsnot und führt zu entsprechend stei-

62 Nicht ganz zufällig führt HOYT die Ursachen der Stadtentwicklung auf 
ökonomische Prozesse zurück: Die entsprechenden theoretischen Grundla
gen werden im (ökonomischen) Export-Basis-Konzept entwickelt, an dem 
HOYT praktisch gleichzeitig zur sozialökologischen Studie arbeitet (vgl. 
auch Kap. 3.3). 
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genden Mietzinsen. Das höhere Mietzinsniveau macht seinerseits Neubauten 

rentabler und löst einen Bauboom aus, der den Landverbrauch steigert und 

so die Spekulation anheizt. Mit der Zeit erreicht das industrielle Wachstum 

jedoch ein Maximum und verflacht sich. Die Zunahme an Wohnungen über

steigt bald die Zunahme an Haushalten und lässt den Leerwohnungsbestand 

wieder ansteigen, während gleichzeitig die massiven Mietzinsaufschläge ein 

Ende finden. Der Häusermarkt stagniert, die Spekulation flaut ab. Zuletzt 

beendet eine neue Wirtschafskrise die Aera der Vollbeschäftigung: Die Zahl 

der leeren Wohnungen steigt rasch an, die Mieten fallen drastisch, die Neu

bautätigkeit stagniert (vgl. Fig. 4). Diese 'Abwärtsspirale' wird erst durch 

einen erneuten Aufschwung der Industrie gestoppt, womit dann ein neuer 

Zyklus beginnen kann (vgl. HOYT 1939: 94) 

Mit diesem Entwicklungsmodell wird (erstmals in der sozialökologischen 

Theorie) die Ursache für das Stadtwachstum nicht in einem naturgegebenen, 

eigengesetzlichen und selbstverstärkenden evolutiven Bevölkerungswachstum 

gesehen, sondern dieses Wachstum wird auf eine ökonomische Basis, auf 

eine konkrete wirtschaftliche Entwicklung abgestützt. Diejenigen Prozesse, 

die wiederum die wirtschaftlichen Entwicklungszyklen verursachen und 

steuern, bleiben allerdings auch bei HOYT im Dunkeln. 

Aus dem oben beschriebenen Wachstumsprozess leitet HOYT anschliessend 

die (räumliche) Form des städtischen Wachstums ab: Die zyklische ökonomi

sche Entwicklung sowie die empirische Beobachtung, dass das stärkste 

Bevölkerungswachstum am Rand der Stadt lokalisiert ist, führen ihn erneut 

zu der Vorstellung von den konzentrischen Wachstumsringen (ebd: 95). 

Allerdings differenziert er diese Vorstellung dahingehend, dass er dem late

ralen Stadtwachstum ein 'vertikales' Wachstum (Hochhäuser ersetzen die 

älteren niedrigeren Bauten, vgl. Fig. 5) und ein Wachstum durch die Auf

füllung von Lücken in bereits überbauten Gebieten hinzufügt. Das laterale 
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Wachstum unterteilt er wiederum in ein Wachstum von isolierten Kernen jen

seits der Stadtgrenze, in ein axiales Wachstum entlang von Verkehrslinien 

und in ein zentrales (ringförmiges) Wachstum. Die verschiedenen Formen 

des Stadtwachstums werden nach HOYT vor allem durch die Art des vor-

herrschenden Transportmittels bestimmt: "The chief force influencing city 

growth is the availability of transportation" (ebd: 101)." Somit hat die Ent

wicklung von neuen Transportsytemen (Eisenbahn, Automobil) eine Verände

rung der Form des Wachstums zur Folge. 63 

Nach der Analyse des Prozesses und der Darstellung der räumlichen 

Form des städtischen Wachstums gelangt HOYT zur Beschreibung der inner

städtischen funktionalen Differenzierung: 

"Thus, in a growing city, changing land uses be~in at the center 
with the expansion of retail or financial uses zn the downtown 
area. In their process of growth, these uses press outward and 
impinge upon other types of land use of less intensit>" forcing 
them, in turn, to thrust outward into the next encirclzng belt of 
land uses. Persons occupying residences near the heart of the 
city go farther out to live as business invades the area of their 
homes" (ebd: 107).64 

Dieser Verdrängungsprozess führt rund um die City zu einem ausgedehnten 

Gürtel von mehr oder weniger heruntergekommenen, billigen Wohngebieten, 

der zone of transition. 

"As the factories invaded the residential districts but failed to 
occupy the entire territory, there was an area called the zone of 
transition. This area was in astate of social disorganization and 

63 So herrschte zur Zeit der Pferdekutschen ein ringförmiges Wachstum 
vor, während die Einführung von elektrischen Stadtbahnen in den neun
ziger Jahren des letzten Jahrhunderts in den meisten us-amerikanischen 
Grossstädten zu einem axialen (sternförmigen) Wachstum führte. Erst die 
(massenhafte) Verbreitung des Automobils liess das - typisch 'amerikani
sche' - weiträumig laterale Ausufern der Städte zu: "Since the area on 
the periphery increases with the square of the distance from the city, 
the automobil opened up extensive areas because it had a speed on open 
highways several times greater than that of electric street cars" (ebd: 
102) . 

64 Dass die Ausdehnung der City allein den Marktgesetzen der grössten 
Rendite gehorcht und bei diesem Prozess oftmals noch gut erhaltene 
Bausubstanz zerstört wird, hat HOYT bereits klar gesehen: "lf land 
becomes suitable for a more intensive use, it may pay to tear down an 
existing structure still in good condition to make way for a taller build
ing or a store yielding higher rent" (ebd: 111). 
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was frequently a breeding place for vice and crime. However, 
since it was expected that the continued expansion of industrial 
areas would ultimately absorb such land, this situation was 
regarded as only temporary" (ebd: 107). 

In den untersuchten Städten erwies sich das Provisorium aber als dauerhaf-

ter als angenommen, die Zerstörung und Ueberbauung dieser City-Rand -Ge

biete liess auf sich warten: Erstens, weil die Cities durch die Erstellung 

von immer höheren Wolkenkratzern vertikal statt lateral expandierte, zwei

tens, weil die Ausdehnung des Grosshandels aus verschiedenen Gründen 

weit unter den Erwartungen blieb, und drittens, weil die Industrie in spe

zielle Erweiterungsgebiete in weiter aussen gelegenen Gürteln verlagert 

wurde. 

"As a result, ( ... ) the so-called zone of transition surrounding 
the central business district has become a blighted area. In its 
present form, it is not wanted for any type of use expect pos
sibly for parking lots" (ebd: 108).65 

Der Logik des Burgess-Modells folgend, wirken diese eigentlichen Slum-Ge-

biete wiederum verdrängend auf die besseren Wohn -Quartiere: 

"New homes for the middle and upper classes tend to be located 
as far away as possible from these deteriorated areas and are 
usually erected on vacant land on the periphery of eWes" (ebd: 
108) . 

Bis zu diesem Punkt kann das von HOYT vorgelegte Modell weitgehend 

als eine modifizierte, mit empirischem Material angereicherte Fassung des 

Burgess-Modells angesehen werden. Erst die Untersuchung der Verteilung 

von Wohngebieten und insbesondere die Beobachtung der Entwicklung von 

fashionable residential areas führt HOYT zur Vorstellung einer sektoralen 

Struktur und Entwicklung der Städte: Hier liegt denn eine Schlüsselstelle 

des ganzen Modells, nämlich der Wechsel in der Betrachtung von 

Verdrängungsprozessen, ausgelöst durch City-Expansion und Bevölkerungs

wachstum, zur Analyse von 'Anziehungskräften', die hauptsächlich durch 

65 Auf die zynische Logik dieser Argumentation, die nach dem Prinzip der 
Profitmaximierung in diesem Falle die Umwandlung von Wohnraum zu 
Parkplätzen kommentarlos zur einzig möglichen (weil einzig rentablen) 
Nutzung erklärt, werden wir an späterer Stelle zurückkommen. 
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die Wohn-Präferenzen der kaufkräftigsten Bevölkerungs-Gruppen bestimmt 

werden. Dabei geht schon aus dem Aufbau der Studie unzweideutig her-

vor, dass für HOYT konzentrische und sektorale Prozesse gleichzeitig wirk

sam sind, ja sich gegenseitig bedingen. 66 

Durch die Untersuchung der historischen Entwicklung gehobener Wohn-

quartiere gelangt HOYT zum Schluss: 

"The high rent neighborhoods of a city do not skip about at ran
dom in the process of movement - they follow adefinite path in 
one or more sectors of the city. Apparently there is a tendency 
for neighborhoods within the city to shirt in accordance with what 
may be called the sector theory of neighborhood change" (ebd: 
114) . 

Die Auswahl von high rent areas für diese Untersuchung wird von HOYT 

mit ihrer 'Anziehungskraft' auf andere Wohngebiete begründet: 

"In considering the growth of a city, the movement of the high 
rent area is in a certain sense the most important because it 
tends to pull the growth of the entire city in the same direction. 
The homes of the leaders of society are located at some point in 
the high rent area. This location is the point of highest rents or 
the high rent pole. Residential rents grade downward from this 
pole as lesser income groups seek to get as close to it as pos
sible. This high rent pole tends to move outward from the center 
of the city along a certain avenue or lateral line. The new houses 
constructed for the occupancy of the higher rental groups are 
situated on the outward edges of the high rent area. As these 
areas grow outward, the lower and intermediate ren tal groups fil
ter into the homes given up by the higher income groups" (ebd: 
114ff, vgl. Fig. 6). 

66 In der einschlägigen Literatur (vgl. z.B. HARRIS/ULLMANN 1945; 
FRIEDRICHS 1977; FRIELING 1980; CARTER 1980) wird meistens nur auf 
diejenigen Befunde von HOYT eingegangen, die eine sektorale Struktu
rierung von städtischen Wohn gebieten belegen. Entsprechend wird dann 
HOYT's differenzierte Analyse der Stadt struktur auf ein reichlich simples 
'Sektor-Modell' reduziert (zuerst bei HARRIS/ULLMANN 1945: 243). Die 
sich in der Folge etablierende Vorstellung eines Gegensatzes zwischen 
'Ring-Modell' und 'Sektor-Modell' oder gar einer 'Widerlegung' des 'Bur
gess-Modells' durch HOYT kann in diesem Zusammenhang nur noch als 
krasse Fehleinschätzung bezeichnet werden, die wohl durch einen 
oberflächlichen Vergleich der beiden Schemata entstanden ist: Denn in 
der Tat wird die Verteilung der Wohngebiete im einen Fall konzentrisch 
und im andern sektoral dargestellt, doch handelt es sich dabei lediglich 
um den schematischen, stark idealisierten Ausdruck von sehr viel diffe
renzierteren theoretischen Konzepten. Bei den Prozessen, die diesen 
(oberflächlichen) Verteilungen zugrunde liegen, gehen indessen 
BURGESS wie HOYT von sehr ähnlichen Vorstellungen aus, und HOYT 
selbst nimmt ja gerade das 'Ring-Modell' zum Ausgangspunkt seiner 
Ueberlegungen. 



- 61 -

SHIFTS IN LOGATION OF FASHIONABLE RESIDENTIAL AREAS 

IN SIX AMERIGAN GITIES 

1900 - 1936 

FASHIONABLE RESIDENTIAL AREAS INDICATED BY SOLID BLACK 

BOSTON MASSACHUSETTS 

SEA TTLE WASHINGTON 

MINNEAPOLIS MINNESOTA 

SAN FRANCISCO CAUFORNIA 

CHARLESTON W. VIRGINIA 

RICHMOND VIRGINIA 

1900 1915 1t~6 

@lj) ~ 
~ 

FEDERAL HOUSING ADMINISTRATION 

DIVISION OF ECONOMICS a STATISncs 

Figur 6: Die Entwicklung von gehobenen Wohngebieten in sechs us
amerikanischen Städten 

In: HOYT 1939: 115 



- 62 -

Diese Ueberlegungen, die später von anderen Autoren übernommen und zur 

filtering theory ausgebaut werden,67 machen einen Hinweis auf Auftragge

ber und Verwendungszweck dieser Studie notwendig: 

"Folgerichtig dient( e) dieses deskriptive Modell in den USA der 
Legitimation von Programmen der 'Federal Housing Administration' 
zur Unterstützung des Eigenheimbaus über H~pothekenanleihen -
abgestimmt auf die Bedürfnisse höherer und mlttlerer Einkommens
schichten: Von derarti!len staatlichen Massnahmen würden in der 
Folge über den 'filtermg-process' letztendlich alle Einkommens
schichten profitieren. Somit rechtfertigt sich die NotwendifJkeit 
eines freien Wohnungsmarktes und lässt beispielsweise öffentllchen 
Wohnungsbau als überflüssig erscheinen" (DEVENTER 1982b: 8). 

Die unterschwellige Intention dieser Arbeit, der FHA eine Legitimierung 

ihrer Politik oder zumindest eine plausible Argumentationshilfe zu liefern, 

lässt sich auch am Beispiel der Slum-Sanierung aufzeigen: 

"New residential construction (in the zone of transition, d.V.) is 
discouraged because the value of new homes placed in slum sur
roundings may be less than its reproduction cost. On the other 
hand, to destroy slum neighborhoods would require the wholesale 
purchase and wrecking of buildinfJs on wide areas of lands that 
are owned by thousands of indivlduals. Even by means of con
demnation proceedings, the cost of acquisition of such properties 
is too great to warrant low cost housing projects; hence, the area 
is reclaimed neither wholesale nor piecemeal, and it progressively 
deteriorates" (HOYT, 1939: 108). 

Der schlechte bauliche Zustand ausgedehnter städtischer Gebiete wird somit 

auf naturgegebene, unumstössliche Wachstumsprozesse zurückgeführt, und 

er ist nach der Logik der freien Marktwirtschaft nicht zu ändern. 

Genau die konsequente Anwendung dieser Logik aber macht letztlich die 

Qualität der Arbeit von HOYT aus: Da sich die rasante Entwicklung der 

us-amerikanischen Grossstädte weitgehend unbeeinflusst von staatlichen 

Interventionen abspielt, liefert eine auf der kapitalistischen Logik basie-

67 
Zur filtering theory vgl. WESTPHAL (1978: 540): "Zur Analyse des 
Wohnungsmarktes ( ... ) ist vor allem in den USA der Filtering-Ansatz 
entwickelt worden ( ... ). Dieser Ansatz wird neuerdings unter der 
wenig überzeugenden Eindeutschunf!. der 'Sickereffekte' auch in der 
deutschen Diskussion benutzt. Ratcllff beschreibt die Grundidee des Fil
tering-Modells folgendermassen: 'This process ( ... ) is described most 
simply as the changing of occupancy as the housing that is occupied by 
one income group becomes available to the next lower income group as a 
result of decline in market price, i. e. in sales price or rent value' 
(Ratcliff 1949, 33)." 
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rende Untersuchung eine durchaus adäquate Beschreibung dieser Ent-

wicklung. Dass diese Arbeit nicht zufällig innerhalb der Theorie der klassi-

schen Sozialökologie entstanden ist, sondern dass vielmehr bereits die 

grundlegenden sozialökologischen Annahmen die kapitalistische Entwicklung 

als natürlich darzustellen und somit zu legitimieren versuchen, haben wir 

bereits an früherer Stelle belegt. Die offensichtlichen Unzulänglichkeiten der 

sozialökologischen Gesellschaftstheorie und die geharnischte Kritik, die 

sogar von Sozialökologen selbst an ihr geübt wird, führt aber schliesslich 

zu ihrer Verleugnung: In der Arbeit von HOYT finden sich nicht einmal 

mehr Hinweise auf eine theoretische Basis, geschweige denn auf gesell-

schaftstheoretische Annahmen. Dass sich aber mit einem solch pragmati-

schen, theorielosen Vorgehen die grundsätzlichen Kritikpunkte an der 

Sozialökologie (wie sie z. B. von ALIHAN formuliert werden, vgl. Kap. 2.4) 

nicht beheben lassen, liegt auf der Hand, denn: 

"Implizit jedoch kommen weder die klassischen noch die neueren 
sozialökologischen Ansätze ohne die Oekologie aus, weil letztere 
der historische und theoretische Ausgangspunkt ist" 
(FRIEDRICHS 1977: 44). 

Insofern behalten die wesentlichen Kritikpunkte an der klassischen 

Sozialökologie auch für die Arbeit von HOYT ihre Gültigkeit: Die Analogie

Kurzschlüsse mit der Oekologie, bzw. bei HOYT die implizit als 'natürlich' 

oder 'unabänderlich' erklärten Prinzipien der kapitalistischen Entwicklung68 

erweisen sich ebenso als lediglich ideologisch begründbare, systemlegitimie

rende Konstrukte wie die ontologisch definierte, als eigenständiges 'Wesen' 

betrachtete 'Stadt'. 

68 Dies lässt sich am besten anhand der von HOYT angeführten 'Ursachen' 
des Stadtwachstums belegen: Ist bei den klassischen Sozialökologen noch 
die Immigration die eigentliche Ursache, die nicht weiter hinterfragt, 
sondern gewissermassen als 'natürlich' angesehen wird, führt HOYT das 
städtische Bevölkerungswachstum auf die wirtschaftlichen Ent
wicklungszyklen und diese wiederum auf 'Initialzündungen', d.h. auf 
Innovationen in einigen Schlüsselbranchen zurück. Ueber die Prozesse, 
durch die solche Innovationen bzw. ein wirtschaftlicher Aufschwung her
beigeführt werden, schweigt sich HOYT dann aus, was jedoch nicht wei
ter erstaunt, wenn man diese Vorstellungen vor dem (theoretischen) Hin
tergrund der Evolutionslehre DARWINs betrachtet. 
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An dieser Stelle soll indes keinesfalls die Bedeutung geschmälert werden, 

die HOYTs Studie als Beschreibung der Entwicklung der us-amerikanischen 

Grossstädte von der Mitte des neunzehnten bis zum Anfang des zwanzigsten 

Jahrhunderts zukommt: Das Weglassen des theoretischen Korsetts der klas-

sischen Sozialökologie und das (politische und ökonomische) Interesse, das 

die FHA und weitere staatliche und private Organisationen an zuverlässigen 

Informationen über die Stadtentwicklung hatten, haben indes sicherlich zur 

Qualität dieser Beschreibung beigetragen, denn: "City planning or zoning, 

slum clearance and market surveys, all require a knowledge of the patterns 

formed by types of neighborhoods within the urban community" (HOYT 

1939: 81). 

2.6 SOZIALRAUMANALYSE - DIE QUANTITATIVE REVOLUTION IN DER 
SOZIALOEKOLOGIE 

Einen erneuten Versuch, den desolaten Zustand der sozialökologischen 

Theorie zu überwinden, ohne in den Pragmatismus der Theorielosigkeit zu 

verfallen und ohne die von der klassischen Sozialökologie erarbeiteten 

Begriffe, Methoden und Modelle zu verwerfen, machen nach dem Zweiten 

Weltkrieg die amerikanischen Soziologen SHEVKY, WILLIAMS und BELL. 6 9 

Ihre vordringlichste Aufgabe besteht darin, die sozialökologische Stadt-

forschung in eine neue Gesellschaftstheorie einzubetten, da sich die alten 

sozialdarwinistischen und organizistischen Konstrukte mittlerweile endgültig 

als unhaltbar erwiesen haben. Guten Mutes erklären denn SHEVKY/BELL: 

"Unserer Meinung nach ist die Grossstadt ein Produkt der 
komplexen Gesamtheit der modernen Gesellschaft: Folglich können 
die sozialen Formen des städtischen Lebens nur im Zusammenhang 
mit dem sich wandelnden Charakter der grösseren, umfassenden 
Gesellschaft verstanden werden" (SHEVKY/BELL 1974: 126). 

6 9 V gl. SHEVKY /WILLIAMS 1949 und SHEVKY /BELL 1955. 
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Die 'moderne Gesellschaft': Sie scheint in der Aufschwungphase nach dem 

Zweiten Weltkrieg am besten erklärt zu werden duch die gerade neu ent

wickelten Theorien des sozialen Wandels und der funktionalistischen Schich-

tungstheorie. 70 Was liegt näher, als diese Theorien - die zudem eine sehr 

ähnliche legitimatorische Funktion erfüllen wie die früheren sozialdarwinisti

schen Konzepte (allerdings in einer der 'modernen Gesellschaft' adäquaten 

Form) - über die verbliebenen Theorie/Methodik-Bruchstücke zu stülpen und 

der Sozialökologie zu einem zeitgemässen Styling zu verhelfen? 

Die legitimatorische Funktion der funktionalistischen Schichtungstheorie 

lässt sich am anschaulichsten anhand der 'Klassiker' dieser Theorie nachwei-

sen. DAVIS/MOORE, zwei der abgebrühtesten Vertreter des Funktionalis-

mus, formulieren das theoretische Grundverständnis der unumgänglichen 

und unveränderlichen Ungleichheit unter den Menschen folgendermassen : 

"Wenn Rechte und Vorrechte der verschiedenen Positionen in 
einer Gesellschaft ungleich sein müssen, muss die Gesellschaft 
geschichtet sein; Ungleichheit ist genau das, was mit dem Begriff 
Schichtung gemeint ist. Soziale Ungleichheit ist somit ein unbe
wusst entwickeltes Werkzeug, mit dessen Hilfe die Gesellschaft 
sicherstellt, dass die wichtigsten Positionen von den fähigsten 
Personen gewissenhaft ausgefüllt werden. Daher muss jede 
Gesellschaft, ob primitiv oder komplex, das Prestige und die 
Beurteilung verschiedener Personen unterschiedlich ausfallen las
sen und somit ein gewisses Mass institutionialisierter Ungleichheit 
aufweisen" (DAVIS/MOORE 1967: 349). 

Während in der klassischen Sozialökologie soziale Ungleichheit noch über 

bio-ökologische Analogien (natürliche Konkurrenz) erklärt und somit als 

naturgegeben hingestellt wird, greifen die Schichtungstheorien a la 

DAVIS/MOORE auf klassisch funktionalistische Erklärungsmuster zurück: 

Soziale Ungleichheit ist notwendig für das 'Funktionieren' einer Gesellschaft, 

sie ist ein 'unbewusstes Werkzeug', das gewissermassen aus reinem Selbst-

erhaltungstrieb entwickelt worden ist, um den Fortbestand der jeweiligen 

Gesellschaft zu sichern. Letztlich bedeuten diese Formulierungen nichts 

anderes, als dass die soziale Ungleichheit der 'Natur' der Gesellschaft (oder 

70 Zum Einfluss dieser Theorien auf die Sozialraumanalyse vgl. FRIELING 
1980: 33ff. 
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des Menschen schlechthin) entspricht, also gleichfalls 'natürlich', d. h. for

mal nicht mehr hinterfragbar ist. Für beide Erklärungsansätze ist soziale 

Ungleichheit somit etwas wie ein unabänderliches Schicksal, und den Men

schen bleibt nichts anderes übrig, als sich diesem Schicksal zu fügen und 

die geltenden Klassenverhältnisse zu akzeptieren. Da die herrschenden 

gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse eine logische Folge dieser 

Ungleichheit darstellen, müssen auch sie grundsätzlich als 'natürlich' und 

damit unveränderlich betrachtet werden - eine Behauptung, die allein schon 

einer oberflächlichen ethnologisch/historischen Analyse nicht standzuhalten 

vermag. Denn im Verlauf der Entwicklung der menschlichen Gesellschaften 

hat es sehr wohl Gesellschaftsformationen gegeben, die ohne institutionali

sierte Ungleichheit ausgekommen sind. Da beide theoretischen Konstrukte 

der Sozialökologie jedoch als All-Aussagen konzipiert sind ("jede Gesell

schaft. . . (muss) . . . ein gewisses Mass institutionalisierter Ungleichheit 

aufweisen"; bzw. ein 'naturgegebener Wettbewerb', der erklärtermassen für 

alle Gesellschaften Geltung hat), sind sie bereits mit der Existenz einer ein

zigen 'Ausnahme', d. h. einer einzigen, nicht-hierarchisch organisierten 

Gesellschaftsformation, theoretisch widerlegt. 71 Das bedeutet allerdings 

nicht, dass diese Theorien mit ihrer 'wissenschaftlichen' Widerlegung sinnlos 

werden, entfalten sie doch erst vor diesem erkenntnistheoretischen Hin

tergrund ihre eigentliche ideologische Funktion: Die bestehenden Klassen

verhältnisse sollen - wenn auch mit einer schiefen Argumentation - als 

unveränderlich hingestellt, d. h. legitimiert werden. 

Ausgangspunkt der 'neuen' sozialökologischen Theorie von SHEVKY und 

BELL ist das Postulat des 'wachsenden sozialen Massstabes' ('increasing 

scale of society').72 Unter dem theoretischen Konstrukt 'sozialer Massstab' 

wird die Anzahl Menschen, die in einer Beziehung zueinander stehen, sowie 

71 Für einige dies bezügliche Beispiele v gl. z. B. MANDEL 1968. 

72 Vgl. dazu SHEVKY/BELL 1955: 7 und TIMMS 1971: 125. 
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die Intensität dieser Beziehungen zusammengefasst. Je grösser dieser 

Massstab, desto intensiver sind die Interaktionen zwischen den Mitgliedern 

der betreffenden Gesellschaft, desto mehr Menschen sind davon betroffen, 

d.h. desto grossräumiger und umfassender ist diese Gesellschaft, und umso 

mehr und engere Beziehungen hat sie zu anderen Gesellschaften. Es wird im 

weiteren postuliert, dass der soziale Massstab die fundamentale Unterschei

dung zwischen !primitiven! und !zivilisierten! Gesellschaften darstellt, d.h. 

je grösser dieser Massstab, desto !entwickelter! oder !moderner! ist die 

betreffende Gesellschaft: 

!! As .. society changes in scale, from small to large, so there are a 
series of concomitant changes in the patterns of functional differ
entiation, in the complexitiy of organizations and in the range and 
intensity of its relations!! (TIMMS 1971: 125) . 73 

Mit dem wachsenden sozialen Massstab geht auch ein verändertes Bewusst

sein einher: !rrNational consciousness! in general, becomes more important, 

!neighborhood consciousness! less so!! (SHEVKY /BELL 1955: 7) . 74 Mit die-

sem reichlich gewagten Konstrukt 7 5 wollen die Autoren den eingangs 

erwähnten Anspruch, eine sozialökologische !Stadt-Theorie! in übergreifen-

73 Worauf das schliesslich hinausläuft, sagen SHEVKY/BELL gleich selbst: 
!! ••• the past century has witnessed a vast increase in the scale of 
American society. Not only has the total national population become more 
interdependent, with a resulting increase in the scope of interaction -
but American society has relations with most of the people of the earth!! 
(SHEVKY /BELL 1955: 7). Im Klartext: Die amerikanische Gesellschaft ist 
die modernste, denn sie unterhält !Beziehungen! zu den meisten Völkern 
dieser Welt. Dass sich diese !Beziehungen! vorwiegend in wirtschaftlichen 
Ausbeutungsverhältnissen äussern, die durch die modernste und 
schlagkräftigste Armee der Welt sichergestellt werden, wird allerdings 
grosszügig verschwiegen. 

74 Womit auch noch eine verblüffende Erklärung für den aggressiven ameri
kanischen Nationalismus mitgeliefert wird. 

75 !!Doch es genügt, ein wenig nachzudenken, um zu entdecken, wie absurd 
eine Theorie der Gesellschaftsveränderung ist, die auf der wachsenden 
Komplexität der menschlichen Gemeinschaften aufbaut und dabei von 
einem einfachen Bevölkerungswachstum ausgeht. Tatsächlich hat es in 
der gesellschaftlichen Entwicklung nie und wird es auch nie ein Phäno
men geben, das ausschliesslich durch physikalische Begriffe wie bei
spielsweise der !Grösse! erklärt werden kann. Jede Entwicklung in der 
Ausdehnung und Differenzierung einer gesellschaftlichen Gruppe ist 
selbst Produkt und Ausdrucksform einer Gesellschaftsstruktur und der 
Gesetzmässigkeiten ihrer Veränderung!! (CASTELLS 1977: 72). 
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dem gesellschaftstheoretischem Rahmen zu formulieren, einlösen, denn: 

"lt is not the city which is an underlying 'prime mover' in the 
recent transformation of Western society, but the necessities of 
economic expansion itself. Size, density and heterogeneity, 
important in describing the urban gambit, are not the most sif/ni
ficant structural aspects of urbanization - for urbanization lS a 
state of a total society, as well as of its cities" (ebd: 8). 

Ganz ähnlich wie beim Ansatz von HOYT werden. ökonomische Ent-

wicklungen als eigentliche Ursachen von gesellschaftlichen Veränderungen 

gesehen, diesmal allerdings nicht mehr auf der Ebene von einzelnen Städ-

ten, sondern auf der Ebene der gesamten (amerikanischen) Gesellschaft: 

"ln the Shevky- Bell model societal scale is synonymous with the 
emergence of urban-industrial society. The prime mover is seen 
as changes in economy, changes which are themselves the result 
of technological innovations. To a large extent the model may be 
seen as one of economic determinism" (TIMMS 1971: 127). 

Der ökonomische Fortschritt1 6 führt gemäss SHEVKY/BELL zu einem wach-

senden sozialen Massstab (bzw. zu einer wachsenden gesellschaftlichen 

Arbeitsteilung) und dieser beeinflusst wiederum (als Mass des Zustandes 

der ganzen Gesellschaft) die Urbanisierung (bzw. ist die Urbanisierung ein 

Ausdruck dieses Zustandes): Diese Kurzfassung zeigt, dass die Theorie des 

wachsenden sozialen Masssstabs lediglich eine ideologisch verbrämte und 

'zeitgemässe' Version eines sehr viel älteren Konzeptes einer durch Innova-

tion hervorgerufenen arbeitsteiligen Gesellschaft darstellt, das z. B. von der 

klassischen Oekonomie bereits über hundert Jahre früher formuliert worden 

ist und das - implizit 

liegt. 77 

Aus dieser 'Analyse' 

auch der klassischen Sozialökologie zugrunde 

der 'modernen' Gesamtgesellschaft leiten 

SHEVKY /BELL zahlreiche Beziehungen ab, mit deren Hilfe die Sozialstruktur 

einer 'Stadt' erklärt werden soll (vgl. den schematischen 'Argumentations-

76 Gemeint ist vor allem eine gesteigerte Produktivität und eine effizientere 
Organisation, vgl. TIMMS 1971: 127. 

77 Innovation wird im Falle der klassischen Sozialökologie als Produkt einer 
evolutiven Entwicklung begriffen, die zu einer technisch und organisato
risch höher stehenden Entwicklungsstufe führt. 
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gang' in Fig. 7): Zunächst werden (ohne jedwelche Begründung) "drei 

Gruppen von untereinander zusammenhängenden Trends" (SHEVKY/BELL 

1974: 126) konstatiert (vgl. Spalte 2), die offenbar den sozialen Wandel 

charakterisieren sollen, denn: "Bei diesen Trends zeigt sich wohl am 

besten der sich wandelnde Charakter der modernen Gesellschaft" (ebd.). 

Zur Erklärung dieser Trends werden so dann drei "allgemeine Postulate der 

Industriegesellschaft" (ebd.) vorgeschaltet (vgl. Spalte 1), die aber gleich

zeitig als "erläuternde Angaben", deren analytischer Nutzen nicht sehr 

gross sei (e bd. ) , wieder relativiert werden. Immerhin: Mit ihrer Hilfe 

lassen sich "die damit verbundenen Organisationsformen identifizieren" 

(ebd.). 'Organisationsform' ist in diesem Falle aber offenbar synonym zu 

"Statistiken der einzelnen Trends" (der Ueberschrift zu Spalte 2), behaup

ten doch SHEVKY/BELL: "In der zweiten Spalte ( ... ) wird eine Identifi

zierung dieser Art vorgenommen" (ebd.). "Zur Erläuterung dieser Trends 

nennt die dritte Spalte drei Gruppen von Veränderungen" (ebd.), womit die 

drei 'Trends' oder 'Organisationsformen ' im Argumentationsgang schön 

eingebettet sind zwischen "erläuternden Angaben" (Spalte 1) und "Erläute

rungen" (Spalte 3).78 

Mit anderen Worten: SHEVKY /BELL greifen - entweder intuitiv oder 

wahllos - drei Merkmale der 'modernen Gesellschaft' heraus, begründen sie 

mit 'erläuternden Angaben', leiten daraus 'Erläuterungen' her - und haben 

am Schluss auch noch die Unverfrorenheit, diesen theoretischen Leerlauf als 

neue Grundlage für ihre quantitativen Analysen zu verkaufen: Denn unver

sehens ergeben sich aus dem diffusen Zusammenspiel von Trends, Erläute

rungen und erläuternden Angaben drei handfeste 'Faktoren', die dem 

geneigten Leser als nicht ganz unbekannt erscheinen dürften: Soziale Posi

tion (economic status), Verstädterung (family status) und Segregation (eth

nic status) - Faktoren mithin, die (wenn auch z. T. unter anderen Etiket-

78 Oder, im Original, zwischen "descriptive statements" und "illustrations" 
(SHEVKY /BELL 1955: 3). 



- 71 -

ten) längst von PARK, BURGESS und HOYT beschrieben, erklärt und 

verortet worden sind. 7 9 

Diesen Faktoren ordnen nun SHEVKY /BELL - und darin liegt die eigent-

liche Leistung ihres Ansatzes - Variablen zu, die aus Zensus-Daten gewon-

nen werden. Mittels dieser Variablen können durch die Anwendung multiva-

riater statistischer Verfahren einzelne Zensus-Bezirke im Koordinatensystem: 

soziale Position - Verstädterung - Segregation verortet werden. Durch die 

Zusammenfassung statistisch ähnlicher Zensus-Bezirke lassen sich schliess

lich mehr oder weniger homogene 'Sozialräume' konstruieren. Die SHEVKY/ 

BELL-Methode erlaubt somit unter Verwendung von Zensus-Daten und Com-

puter eine standardisierte Bestimmung der sozialräumlichen Struktur einer 

Stadt. 

Allerdings haben SHEVKY /WILLIAMS diese Leistung - auf der rein empi

rischen Ebene - bereits sechs Jahre vor der Veröffentlichung von 'Social 

Area Analysis' in ihrer Studie über Los Angeles erbracht. 80 Diese Tatsache 

bestärkt den Eindruck, dass das Modell von SHEVKY /BELL lediglich einen 

verspäteten und etwas hilflosen Legitimierungsversuch für die ohne theoreti-

sches Fundament auf Los Angeles an gewandte Methodik darstellt. Sogar 

7'3 Beschreibung und Verortung von 'Segregation' findet sich schon in den 
frühesten Untersuchungen der Chicagoer Schule. 'Soziale Position' wird 
zuerst von BURGESS zonal, später von HOYT sektoral verortet . Zum 
'family status' vgl. z.B. HOYT (1939: 121): "A neighborhood composed 
of new houses in the latest modern style, all owned by young married 
couples with children, is at its apex (of all neighborhoods, d.V.). At 
this period of its vigorous youth, the neighborhood has the vitality to 
fight off the disease of blight. ( ... ) Both the buildings and the people 
are always growing older. Physical depreciation of structures and the 
aging of families constantly are lessening the vital powers of the neigh
borhood. Children grow up and move away. ( ... ) A new and more 
modern type of structure relegates these structures to the second rank." 

8 0 V gl. SHEVKY /WILLIAMS 1949. 
Los Angeles wird nicht zufällig zum Ausgangspunkt für die Sozialraum
analyse . Hat sich die klassische Sozialökologie vor allem am damaligen 
Immigranten - Zentrum und Wachstumspol Chicago orientiert und versucht, 
dessen Entwicklung als allgemeingültig hinzustellen, so rücken nach dem 
Zweiten Weltkrieg die neuen Metropolen an der Westküste, als Vorreiter 
der new urbanization, ins Zentrum des Interesses der Sozialökologen. 
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TIMMS moniert in diesem Zusamenhang, dass "the lateness of the attempt 

has, perhaps inevitably, given rise to the suspicion that the theoretical 

model developed by Shevky and Bell may be Httle more than an ex post 

facto attempt at justifying the earlier ad hoc selection of indicants and pro

perties" (TIMMS 1971: 124) .81 Dem wäre nur noch die Frage anzufügen, 

wie die Autoren denn eigentlich auf ihre Methodik gekommen sind, und was 

für eine Validität eine derart 'theorielose' Methodik überhaupt erreichen 

kann. 82 

Die offensichtliche Unbestimmtheit und Inkohärenz der Theorie, sowie die 

historisch wie forschungslogisch begründete Diskrepanz zwischen Theorie 

und Methodik lassen eine weitere Beschäftigung mit der expliziten Theorie 

als sinnlos erscheinen. Es bleibt - als auch disziplinhistorisch einzig rele-

vanter Bestandteil der Sozialraumanalyse - die Methodik, bzw. die ihr inne-

wohnende (und von der expliziten Theorie verschiedene) implizite Theorie. 

Die auch von Sozialökologen selbst an der Sozialraumanalyse erhobene 

Kritik hat sich bisher vor allem auf folgende zwei miteinander zusammen-

hängende Punkte bezogen: 

1. Die Verwendung von Zensus-Daten zur Bestimmung der drei zentra

len Faktoren der innerstädtischen Differenzierung (sozialer Rang, 

Verstädterung, Segregation) ist nicht nur ungenügend begründet 

(nämlich rein pragmatisch), sondern darüber hinaus völlig willkür

lich, da die jeweiligen lokalen bzw. nationalen Zensus-Büros je 

unterschiedliche Datenkategorien erheben und ihre Auswahl in den 

81 Ein Vorwurf, der allerdings nicht von TIMMS selbst stammt. 
HAWLEY/DUNCAN (1957: 339) formulierten den gleichen Verdacht fünf
zehn Jahre früher folgendermassen: "The attempt looks suspiciously like 
an ex post rationalization for their choice of indexes." 

8 2 Eine Frage, auf die TIMMS selbst eine reichlich dünne Antwort bereit 
hat: "Be that as it may, it is apparent that the model presented by 
Shevky and Bell represents a significant breakthrough in the effort to 
relate urban ecology to the more general study of society" (TIMMS 1971: 
125) . 
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seltensten Fällen nach wissenschaftlichen, sondern meist nach vor-

wiegend verwaltungstechnischen Kriterien treffen. 

"Die empirischen Analysen gesellschaftlicher Organisation zeigen ja 

gerade, dass die Grosszählungen weder alle notwendigen Daten ent

halten (besonders die zur Stellung im Produktionsprozess und zur 

ideologischen Position nicht), noch dass die Reduktion der Menschen 

zu Merkmalsträgern für eine Erfassung sozialer Verhältnisse hin

reicht" (FRIELING 1980: 287). 

2. Die Verwendung von census-tracts zur Bestimmung verschiedener 

homogener Sozialräume (d. h. von Ge bieten, die in bezug auf Lebens-

standard und Lebensstil, Sozialstruktur und ethnischer Herkunft von 

homogenen Bevölkerungsgruppen bewohnt werden) verkennt einer-

seits, dass bereits die einzelnen - wiederum rein verwaltungstech-

nisch abgegrenzten - Erhebungs-Gebiete keineswegs eine einheitliche 

Bevölkerungsstruktur aufweisen müssen,83 und unterstellt ander-

seits, dass mit räumlich verorteten Durchschnittswerten Aussagen 

über das Verhalten und die Einstellungen von Menschen gewonnen 

werden können. 84 

Im Vergleich zu den Analysen von BURGESS und HOYT bringt die social 

area analysis einen Rückschritt im Verständnis von Stadt struktur und 

Stadtentwicklung: Die ausschliessliche Verwendung von Zensus-Daten setzt 

die innerstädtische Differenzierung mit residential structure gleich, die 

Stadt wird zum bIossen 'Wohn-Ort' reduziert, der gesamte Bereich der Pro-

83 "HAWLEY /DUNCAN (1957) zeigen eindringlich, dass Zensusbezirke die 
z.B. aufgrund eines relativ hohen Anteils farbiger Wohn bevölkerung 
einen 'social areal-Typ bilden, Bevölkerungsgruppen mit sehr unter
schiedlichen Lebensbedingungen zusammenfassen und eben nicht nur Per
sonen gleicher Lebenssituation, diese können vielmehr über verschiedene 
Zensusbezirke und 'social areas' verteilt sein" (FRIELING 1980: 290). 

84 V gl. FRIELING 1980: 289f. 
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duktion und Zirkulation wird ausgeblendet. Der Verlust an Komplexität wird 

noch verstärkt durch die Ahistorizität des Ansatzes, die selbst eine blosse 

Beschreibung (geschweige denn ein Verständnis) der Stadtentwicklung 

verunmöglicht. Historische Analysen, wie z. B . ein Vergleich verschiedener 

Zeitschnitte der selben Stadt, wären zwar denkbar, doch fehlt einerseits 

das theoretische/methodologische Instrumentarium und anderseits würde ein 

solcher Vergleich zwar allenfalls eine historische Tendenz sichtbar machen, 

wäre aber im Endeffekt doch nur ein Aneinanderreihen einzelner Beschrei-

bungen und würde unmöglich die Analyse eines Prozesses erlauben. 85 Mögli-

cherweise erklärt dies auch die Tatsache, dass bisher kaum je solche 

Vergleiche erarbeitet worden sind. 

Die wesentlichen Defizite der Sozialökologie können somit durch die 

Sozialraumanalyse nicht behoben, sondern höchstens verstärkt werden: 

1. Die ungenügende bzw. fehlende theoretische Basis wird durch eine 

von der Methodik losgelöste, rein legitimatorische ad - hoc-Theorie 

abgelöst. 

2. Der Spezialfall Chicago (als verallgemeinertes Anschauungsbeispiel) 

wird durch den Spezialfall Los Angeles ersetzt. 

3. Der Anspruch, die Stadt als Phänomen des sozialen Wandels der 

Gesamtgesellschaft zu begreifen, kann mit einer bIossen 

Beschreibung und Kartierung der innerstädtischen Wohnstruktur 

nicht eingelöst werden. 

85 "Die Kartierung der Verbreitung von Aggregatsmerkmalen erklärt in kei
ner Weise, warum es zur Herausbildung sozial homogener Wohngebiete 
kommt, warum die städtische Gesellschaft unterschiedliche WOhngebiete 
produziert und reproduziert" (FRIELING 1980: 290). 
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2. 7 F AKTORIALOEKOLOGIE - DIE PERFEKTIONIERUNG DER 
THEORIELOSIGKEIT 

Auf dem Instrumentarium der Sozialraumanalyse aufbauend, macht die Fakto

rialökologie aus der Not eine Tugend und lässt die bis anhin unbefriedi

gende Theorie gleich ganz weg: Die Theorielosigkeit wird zum Prinzip erho

ben, die Bestimmung der Stadtstruktur soll sich mittels ausgeklügelter und 

aufwendiger EDV-Verfahren allein aus (möglichst vielen und immer mehr) 

vorliegenden Zensus-Daten bestimmen lassen. Der wichtigste Unterschied 

zwischen Sozialraumanalyse und Faktorialökologie lässt sich folgendermasen 

beschreiben: 

"Die Sozialraumanalyse beruht auf einer - wenngleich unzurei
chend präzisierten - Theorie, die Dimensionen und Variablen der 
Analyse sind bekannt, während die faktorialökologischen Analysen 
theorielos eine mehr oder minder grosse Zahl von Variablen korre
lieren, die resultierende Matrix einer Faktorenanalyse unterzie
hen, um die Dimensionen zu {inden" (FRIEDRICRS 1977: 183). 

Eine prägnante Zusammenfassung der Faktorenanalyse , dem eigentlichen 

methodischen Kernstück der Faktorialökologie, findet sich bei FRIELING 

(1980: 292f): 

"Das Ziel einer Faktorenanalyse ist die Reduzierung einer 
Ausgangsmatrix von n-Raumeinheiten und m-Variablen zu einer 
mit n-Raumeinheiten und r-Faktoren, wobei r<m sein soll. Es liegt 
dabei die Annahme zugrunde, dass zwischen den einzelnen 
m-Ausgangsvariablen mehr oder minder hohe Korrelationen beste
hen, die auf einen linearen Zusammenhang hindeuten, d. h. dass 
die hoch korrelierenden Variablen nahezu das gleiche aussagen 
und somit zur Differenzierung der Raumeinheiten nur eine dieser 
Variablen bzw. der Faktor notwendig ist, die anderen eliminiert 
werden können." 

Das Konzept der Faktorialökologie, das für das Theorie-Problem eine so 

verblüffende und saubere 'Lösung' gefunden hat, während sich der methodi

sche Aufwand ins Unermessliche steigert, stösst allerdings auf vielseitige, 

massive Kritik, wie z.B. vom Sozialökologen RAMM (1976: 74): 

"Ohne einen Bezugsrahmen, der etwas aussagt über die Relevanz 
von Variablen und Beziehungen zwischen ihnen, wird man etwa 
kaum in der Lage sein, die Resultate einer Faktorenanalyse sinn
voll zu interpretieren. Mit dem vermehrten Zugang zu Datenver
arbeitungsanlagen nimmt offensichtlich auch die Versuchung zu, 
willkürlich ausgewählte Datenpakete statistisch ausgefeilten Analy-
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semethoden zu unterziehen, ohne dass überhaupt irgendwelche 
Hypothesen formuliert wären; die einen nennen das Experiment, 
die anderen sinnlosen Dilletantismus . " 

Abgesehen von ihrem leichtfertigen und pragmatischen Theo-

rie(un)verständnis, dessen Ausweglosigkeit sich schon bei einer oberflächli-

ehen disziplinhistorischen Betrachtung hätte vorhersehen lassen, hat diese 

"technokratische Interpretation der Sozialökologie" (ebd.) sogar die Theo-

rie-immanente Kritik an der Sozialraumanalyse vollständig ignoriert: Die 

problematische Verwendung von Zensus-Daten und Zensus-Bezirken wird 

nicht hinterfragt, sondern weiter perfektioniert und hinter einem Wust von 

rein verfahrenstechnischen Diskussionen versteckt, die dann zu den eigent-

lich methodologisehen Problemen heraufstilisiert werden. So stehen denn 

Probleme im Vordergrund wie "die Abgrenzung des Untersuchungsgebietes, 

die Wahl der räumlichen Bezugseinheit, die Skalierung der Variablen (Mess

niveau), die Schiefe oder Normalität ihrer Verteilung, die Wahl des fakto

renanalytischen Modells und vor allem die Auswahl der Variablen" 

(FRIELING 1980: 309f) etc., etc. 86 

So umstritten Konzept und Forschungspraxis der Faktorialölogie sind, so 

enttäuschend und nichtssagend sind ihre Resultate: 

"In view of the many differences in indicants, areas of study, 
and types of technique used in the various studies of factorial 
ecology the most striking feature ( ... ) is the general 
consistency of the findings. ( ... ) A factor interpreted as socio
economic status or social rank appears to be effectively universal. 
A set of factors which index differences in the family types char
acteristic of the population is also generally apparent. Factors 
relating to the ethnic composition of the population and to its 
mObility characteristics occur rather less frequently, but still suf
ficiently often to warrant their inclusion as general differentiating 
dimensions" (TIMMS 1971: 55). 

86 FRIELING fährt weiter: "Besonders letzteres ist ein gravierendes und 
doppeltes Problem, weil zum einen die Art und Menge der Variablen sehr 
verschieden ist, zum anderen die Bedeutung sozialstatistischer Indices je 
nach städtischem bzw. nationalem Gesellschaftssystem unterschiedlich sein 
kann." 
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Nach über zwanzig Jahren Forschungspraxis ist es damit der Sozialökologie 

gelungen, die Bedeutung der von SHEVKY /BELL intuitiv abgleiteten 

zentralen Faktoren (wirtschaftlicher, familiärer und ethnischer Status) fak

torenanalytisch zu bestätigen: mit dem wesentlichen 'Fortschritt', dass zur 

Legitimierung dieser Faktoren nicht einmal mehr eine Theorie vonnöten ist, 

und mit der wesentlichen Einschränkung, dass die grundlegenden methodo-

logischen Annahmen (denen in diesem Fall praktisch die Bedeutung von 

impliziten Axiomen zukommt), noch genau so wenig begründet werden kön-

nen wie bei SHEVKY und BELL. 

Das standardisierte Verfahren und die entsprechend geringe Anforderung 

an Phantasie und Kreativität hat allerdings zu einer inflationären Anwen-

dung der Faktorenanalyse innerhalb der Sozialökologie geführt - und sie 

auch in der Geographie zu einer beliebten und fleissig verwendeten Methode 

werden lassen. 87 In der Folge wird sie auch immer mehr für Untersu

chungen ausserhalb der USA und sogar in Ländern der 'Dritten Welt' 

herangezogen, 88 obwohl dort die Datenlage noch um einiges prekärer liegen 

dürfte als bereits in den us-amerikanischen Städten. Die Ergebnisse dieser 

Studien zeigen denn erwartungsgemäss verschiedentlich Abweichungen von 

der modernen (Norm-) Stadt der USA, insbesondere in der Frage der Unab-

hängigkeit der zentralen Faktoren. 8 9 Die Interpretation dieser 

Abweichungen als Belege für unterschiedliche Stadien eines Modernisie-

87 Vgl. dazu BASSETT/SHORT (1980: 19): "Eager to develop models and 
use quantitative techniques, the urban geographers could draw upon the 
spatial aspects of the Burgess and Hoyt models and the indices proposed 
by Shevky and Bell. The fusion of these elements became feasible with 
the development of computers which could handle the large amount of 
census data usually involved." Und drei Seiten weiter: "ln urban geo
graphy there was a marked bandwagon ef{ect in relation to factorial eco
logy - a ca se of 'have technique, will travel', and throughout the 1960s 
and early 1970s a host of factorial ecology studies of British, North 
American and Australasian cWes continued to appear in the literature . " 

88 Vgl. dazu z.B. SWEETSER 1969 (eine vergleichende Studie über Boston 
und Helsinki) oder ABU-LUGHOD 1969 (eine Faktorenanlayse von Kairo). 

89 In der Kairo- Studie von ABU - LUGHOD 1969 zeigt sich z. B. ein Zusam
menfallen der Faktoren 'social rank' und 'family status'. 
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rungsprozesses - ein ebenso naheliegendes wie fragwürdiges Unterfangen -

lässt denn nicht lange auf sich warten: 

"Cities at various stages of development ( ... ) are moving 
tO'\-vards the identified western model in which the conditions for 
the emergence of socio-economic status and family status as sep
arate dimensions exist" (HERBERT 1972: 177). 

Dazu liefert TIMM:S in Anlehnung an das SHEVKY /BELL-Modell die Synthese 

der diversen Resultate in einem handlichen idealtypischen Schema: 

"Only in the modern city possessing a diversified residential 
fabric and a well differentiated social structure, may it be anti
cipated that each construct will emerge in the manner postulated 
by the basic social area model. Elsewhere, variations in the 
patterning of indicant-construct relationship will reflect the 
degree of modernization in the encompassing society. A systemati
sation of the differing sets of relationship to be found under 
various conditions of modernization may, hopefully, presage the 
eventual development of 'a detailed theory of comparative urban 
ecology'" (TIMM:S 1971: 145, vgl. dazu Fig. 8). 

Mit der unkritischen Uebertragung der ursprünglich noch ausdrücklich 

zur Analyse von us-amerikamischen Metropolen entwickelten Theorie bzw. 

Methodik auf eine gewissermassen universelle Entwicklung, genannt 'Moder

nisierungstrend', driftet die Sozialökologie in die Nähe der Modernisie

rungstheorien ab: Die 'moderne Stadt' (d.h. die us-amerikanische Westkü-

sten-Metropole) hat mit der vollkommenen Differenzierung in vier 

unabhängige Faktoren einen quasi 'idealen' Endzustand erreicht, der das 

'Entwicklungs ziel' aller anderen 'Städte-Typen' vorgibt. Neben dem 

unverschleiert ethnozentristischen Charakter solcher Vorstellungen wird 

darüberhinaus mit solchen Konstrukten auch die umfangreiche und vielge-

staltige Kritik, die bereits gegen die Modernisierungstheorien vorgebracht 

worden ist, vollständig ignoriert. 9o Eine derart undifferenzierte und unre

flektierte 'Idealtypisierung' erscheint allein schon im Hinblick auf die real 

90 Vgl. dazu z.B. FRANK (1969: 29f): "Selbst eine bescheidene Kenntnis 
der Geschichte jedoch zeigt, dass die Unterentwicklung nicht 
ursprünglich oder traditionell ist, und dass weder die Vergangenheit 
noch die Gegenwart der unterentwickelten Länder in irgendeiner Hinsicht 
der Vergangenheit der jetzt entwickelten Länder entspricht." Sinnge
rnäss gilt diese Aussage natürlich auch für die Entwicklung der Städte 
der entwickelten bzw. unterentwickelten Länder. 
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Type .: Modern ciry 
Co"struet Social nnk Family status Ethnicity Migration status 

I I I I 
IruJ~lI"rs Occupation Fertility Culturall y- Native migrants 

Education Working wornen visible Age-sex imbalano: 
Incorne Marriage minorities Mobility 

Type b: Feud2..1 ciry 
Corulnul Single axis of differentiation 

I 
I I I I 

IruJiclJ"ls Occupation Fertiliry Culturally- Native migrants 
Education Working wornen visible Age-sex imbal.ance 
Incorne Marriage minorities Mobiliry 

Type (: CoIoniai ciry 
Constnut Social rank Ethnicity Migration status Family status 

I 
I I I I 

IruJ~lI"rs Occupation Culturally- Native migrants Fertiliry 
Education visible Age-sex irn- Working wornen 
Income minorities balano: Marriage 

Mobility 

Type J: Immignnt ciry 
Co"strUft SocW rank Family status Ethniciry Migration status 

I I 
I I I 

1""~lInts Occupation Fertiliry Culturally- Native migrants 
Education Working wornen visible Age-sex irnbalano: 
Incorne Marriage minorities . Mobiliry 

Type ~: Pre-industrial city 
Co"strU(f Social rank Farnily status (Ethnicity Migration status) 

I I I I 
IruJ~lI"ts Chupation Fertiliry (Culturally- (Native mignnts 

Education Working wornen visible Age-sex irnbalano: 
Incorne Marriage rninorities) Mobility) 

Type f: Industrializing city 
ConstruCl SocW rank Farnily status (Ethnicity) (Migration status) 

I I ? ? 
Indi((mts Occupation Fertility (Culturally- (Native migrants 

Education Working wornen visible Age-sex irnbalanc:c 
Incorne Marriage minorities) Mobility) 

Figur 8: Idealtypisches Schema der Faktoren-Ausdifferenzierung in 
Städten 

In: TINnJS 1971: 146 
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ablaufende ungleiche Entwicklung in Industrie- und Entwicklungs-Ländern 

als reine 'Ideologisierung', ganz abgesehen davon, dass sie (zumindest bei 

TIMMS) eine lediglich induktiv gewonnene Verallgemeinerung vers chiedener 

Faktorenanalysen darstellt und - wie bei Sozialökologen mittlerweile üblich -

ohne theoretische Verankerung bleibt. 

Der Eindruck verdichtet sich zusehends, dass die Faktorialökologie vor 

allem zur empirisch -quantitativen Rechtfertigung früherer sozialökologischer 

Konstrukte dient: Geht es auf der Ebene der residential structure haupt

sächlich um eine Bestätigung bzw. Modifizierung des SHEVKY/BELL-Modells, 

so wird auf der daraus abgeleiteten Ebene der spatial patterns auf die 

Raum-Modelle von BURGESS, HOYT und HARRIS/ULLMANN zurückgegriffen. 

Der scholastische Streit, ob das Zonen-, das Sektoren- oder gar das Mehr

kernmodell'31 eine adäquate Beschreibung der Stadt struktur liefern, wird 

dabei von MURDIE salomonisch entschieden: Er wagt die gros se Synthese, 

gibt allen recht, legt die drei Modelle wie Folien übereinander und ordnet 

sie anschliessend den mittlerweile sattsam bekannten drei Faktoren zu. '32 

Und das alles ist - selbstverständlich - induktiv aus den Ergebnissen fakto

rialökologischer Studien abgeleitet (vgl. Fig. 9). 

Ganz widerspruchsfrei sind die empirischen Ergebnisse allerdings nicht. 

So bemerkt ROBSON in einer Faktorenanalyse von Sunderland (GB), '33 dass 

der Einfluss des staatlichen sozialen Wohnungsbaus eine Stadt struktur 

erzeugt, die sich nicht in eines der idealtypischen Schemata pressen lässt 

(vgl. Fig. 10). 

'31 Vgl. HARRIS/ULLMANN 1963. 

'32 Keine allzu originelle Idee, postulierten doch bereits HARRIS/ULLMANN 
1945, dass die meisten Städte Aspekte aller drei Landnutzungsmuster 
aufweisen (vgl. HARRIS/ULLMANN 1963: 247). 

'33 Vgl. ROBSON 1969. 
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Ethnic status 

Economic status 

Physicol spaC/! 

Sodal spau 

Figur 9: Räumliche Dimensionen der Stadtstruktur 

In: BASSETT/SHORT 1980: 20 (nach MURDIE 1969) 

Tatsächlich liegt ein entscheidendes Defizit der Sozialökologie im 

Umstand, dass sich ihre Theorien/Methoden nur auf 'natürliche' Strukturen 

und Prozesse beziehen, was bedeutet, dass sie nur diejenigen Städte eini-

germassen adäquat beschreiben kann, die von einer 'freien' Marktwirtschaft, 
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Die Verteilung von Gebäuden des sozialen Wohnungsbaus in Sunderland. Nach 
B.T. Robson (1969). Obwohl die Verteilung sich auf das städtische Verwaltungsgebiet 
beschränkt, ist die Randlage von Gebäuden des sozialen Wohnungsbaus klar erkennbar. 
Solche im wesentlichen kommunalpolitischen Entscheidungen widerlegen die allzu ein· 
fache Auffassung, daß nur Marktkräfte die Ursache des konzentrischen Flächennutzungs
modells seien. 

Figur 10: Der Einfluss des sozialen Wohnungsbaus auf die 
Stadtstruktur am Beispiel von Sunderland 

In: CARTER 1980: 210 (nach ROBSON 1969) 

einem 'idealen' kapitalistischen System bestimmt werden. Staatliche Eingriffe, 

'Planung', können nur dann begriffen werden, wenn sie sich ,innerhalb der 

kapitalistischen Logik abspielen, d. h. wenn sie im wesentlkhen Ent-
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wicklungen nachvollziehen oder unterstützen, die mit den Kapitalverwer-

tungs-Interessen konform laufen. Massnahmen des Staates, die sich diesen 

Interessen nicht vollständig unterordnen (wie z. B. im Falle von Sunder

land) , können allenfalls noch als 'Ausnahmen' integriert werden. ROBSON 

kommt denn auch zum Schluss: 

11 The appearance of such large areas of local authority housing 
has made nonsense of the rings or sectors of the classical ecologi
cal theory. lndeed, the game of hunt- the-Chicago-model seems to 
be exhausted as far as the anal?/sis of modern developments in 
British urban areas is concerned' (ROBSON 1969: 132, als Illu
stration vgl. Fig. 10). 

Die Faktorialökologie hat trotz (bzw. wegen) der Verwendung immer 

ausgeklügelterer statistischer Verfahren und dem massiven Einsatz von EDV 

einen Schritt zurück in die Theorielosigkeit gemacht, da sie ihre ausgefeilte 

Methodik mit einer konsistenten Theorie verwechselt. Die immer unüberseh-

barer werdende Zahl von Studien hat im Wesentlichen keine neuen Erkennt-

nisse hervorgebracht, ja gar nicht hervorbringen können, da sich ihr 

Erkenntnisinteresse in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle auf eine Bestä-

tigung und/oder Modifizierung von früher formulierten Theorie-Bruchstücken 

beschränkt. Oder, in der Formulierung FRIEDRICHS' (1977: 183): 11 Ziel 

der Sozialraumanalyse ist eine Klassifikation der städtischen Teilgebiete, Ziel 

der faktorialökologischen Studien zunächst nur, die wenigen bedeutsamen 

Dimensionen der Struktur zu ermitteln. 11 Insofern könnte man auch einen 

negativen Erkenntnisfortschritt, d. h. einen Erkenntnisrückschritt, konsta-

tieren. 

2.8 STADTANALYSE - EIN NEUER VERSUCH 
GESELLSCHAFTSTHEORETISCHER FUNDIERUNG VON JUERGEN 
FRIEDRICHS 

Mit der zunehmenden Kritik an der quantitativen Euphorie in den Sozialwis

senschaften und der ernüchternden Feststellung der unverhältnismässig 

kleinen theoretischen Fortschritte, die mit dem Einsatz von Computern 
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erzielt worden sind, steigt der Legitimationsdruck auf Wissenschaftler und 

Planer, die in ihren empirischen Studien ohne theoretische Begründung 

sozialökologische Konzepte verwenden. Dass auf eine erneute, 'noch bessere' 

Grundlegung der Sozialökologie nicht verzichtet werden kann, wird immer 

offensichtlicher. Das Werk von Jürgen FRIEDRICHS, 'Stadtanalyse - soziale 

und räumliche Organisation der Gesellschaft' (1977), muss als Versuch in 

diese Richtung gewertet werden. Um dem schon im Titel erhobenen 

Anspruch auf Erklärung gesamtgesellschaftlicher Phänomene und Prozesse 

gerecht zu werden und um die entscheidenden Defizite der Sozialökologie 

und ihrer Weiterentwicklungen ein für allemal zu beheben, ergänzt und 

erweitert FRIEDRICHS die Sozialökologie mit verschiedenen anderen Theo-

rien. Dazu KEIM (1978: 607): 

"Sozialökologische Theoriebildung ist somit eine Ausformung allge
meiner soziologischer Entwürfe auf der Makroebene , etwa Hand
lungstheorien, Systemtheorien, historisch-materialistische Theo
rien. FRIEDRICHS holt seine Bausteine weither: das 
DURKHEIM' sche Modell der Arbeitsteilung, verschiedene Erklä
rungsansätze zur sozialen Ungleichheit, eine verstärkte Rezeption 
neuerer ökologischer Forschung, Annahmen aus der Organisa
tionssoziologie und einige sozialpsychologische Beiträge." 9 4 

Für die Grundlage seiner Stadtanalyse aber greift FRIEDRICHS auf die klas

sische Sozialökologie zurück (vgl. Fig. 11). "Die bisherige Forschung wird 

als Steinbruch für testbares Material benutzt, wobei der theoretisch-analyti-

sche Zusammenhang überhaupt nicht interessiert" 

(HAEUSSERMANN/KRAEMER 1980: 148). FRIEDRICHS' eigener Anspruch ist 

es, aus diesen Bruchstücken eine eigene, in sich konsistente Theorie 

zusammenzubauen: "Statt nach neuen theoretischen Ansätzen für eine 

94 Vgl. auch HITZ / WILLY (1982: 3~): "Pragmatisch ist auch 
FRIEDRICHS' Vorgehen bei der Bildung sezner 'Theorie der sozialen und 
räumlichen Organisation der Gesellschaft'. Für die 'Stadtanalysensuppe a 
la FRIEDRICHS' sind nur die besten Zutaten gut genug. Die sozialökolo
gischen Begriffe, Annahmen und Hypothesen werden zu einer 
schmackhaften Brühe ausgekocht. Als Beigemüse sozialökologischer und 
soziologischer Tradition dient DURKHEIM' s Theorie der Arbeitsteilung. 
Hypothesen der Organisations soziologie sind das Salz in der Suppe. Von 
Planern und Politikern wird FRIEDRICHS' vielseitig verwendbares 
Grundrezept beliebig variiert und mit den verschiedensten Zutaten ver
feinert. " 
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Mit der klassischen Sozialökologie untrennbar verquickt ist die 

Uebertragung ökologischer Annahmen und Hypothesen auf menschliche 

Gesellschaften. Es ist deshalb für FRIEDRICHS unumgänglich, alle 

Argumente, die gegen eine Uebertragung sprechen, zu widerlegen. 

Aus einem eigens dazu bestimmten Kapitel spricht aber, wie folgende 

Zitate zeigen sollen, nur seine Unschlüssigkeit und Ambivalenz in 

bezug: auf dieses Thema. Die Zitate sollen auch als Beispiel dafür die

nen, wie sich FRIEDRICHS im ganzen Buch mit einer diffusen und 

verwirrenden Argumentationsweise um eine klare Stellungsnahme win-

det: 

"Die Vorteile einer den ökologischen Ansatz aufnehmenden 
Stadtanalyse sind sowohl pragmatischer wie theoretischer 
Art. Pragmatisch, weil eine grosse Zahl vergleichbarer For
schungsergebnisse vorliegt. Theoretisch, weil explizit phy
sikalische Variablen der Umwelt in die Analyse einbezogen 
werden. 11 

"Problematisch hingegen ist der Rückbezug der Humanökolo
gie auf die Pflanzen- und Tierökologie . Das wird zuerst am 
Biologismus- oder Determinismusvorwurf erkennbar. 11 

11 Dem Biologismusvorwurf ist entgegenzuhalten, dass 
zunächst kein Grund besteht, Theorien und Methoden der 
Pflanzen - und Tierökologie nicht auf die Analyse menschli
cher Gesellschaften zu übertragen. 11 

11 Doch ist nicht gesichert, ob die Annahme einer Konkurrenz 
für menschliche Gesellschaften notwendig ist. 11 

"1m Vergleich zu diesen Vorwürfen ist für die Humanökolo
gie viel wichtger das Problem, in welchem Masse sie sich 
auf die Pflanzen- und Tierökologie zurückbeziehen kann. 11 

11 Die sozialökologische Rezeption der Oekologie hat sich bis
lang auf die Uebernahme von Annahmen wie Konkurrenz und 
Gleichgewicht sowie auf einzelne Hypothesen über Prozesse 
der Sukzession, Dominanz, Assimilation oder Begriffe wie 
Dichte und Vielfalt beschränkt. Diese Uebernahme hat über
wiegend den Status einer Analogie. Auch der konsequente
ste Versuch einer Uebernahme, der von PARK ist unvoll
ständig. 11 

11 Daher stellt sich gegenwärtig die Frage, wie der sozialöko
logische Ansatz fortgeführt werden kann. Vergröbert, lau
ten die Antworten: Variation des Ansatzes ohne Rückbezug 
auf die Oekologie oder Rückbezug auf die Oekologie. Impli
zit kommen jedoch weder die klassischen noch die neueren 
sozialökologischen Ansätze ohne die Oekologie aus, weil 
letzteres der historische und theoretische Ausgangspunkt 
ist. 11 

"Nicht nur bei PARK & BURGESS, sondern vor allem in der 
späteren strukturell-funktionalen Theorie findet sich die 
problematische Annahme eines Gleichgewichtszustandes in 
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Gesellschaften. Diese Annahme aus der Oekologie auf 
menschliche Gesellschaften zu übertragen, setzt sowohl die 
Generalisierbarkeit ökologischer Hypothesen als auch das 
Vorhandensein einer bewährten Theorie voraus. Letzteres 
ist jedoch nicht der Fall, vielmehr liegen widersprüchliche 
Forschungsergebnisse in der Oekologie vor." 

"Der Vorwurf des Biologismus ist nicht gerechtfertigt; viel
mehr erscheint es notwendig, die Aufnahme der neueren 
ökologischen Theorie in die Sozialökologie zu prüfen. 
Uebertragbar sind gewiss einifIe Methoden der ökologischen 
Forschung, da hier sehr ähnlzche Probleme in der Analyse 
von Aggregaten bestehen." (FRIEDRICHS 1977: 43 - 47) 

Nach dieser sehr ausführlichen Darlegung der Vor- und Nachteile 

einer Uebertragung ökologischer Annahmen und Hypothesen ist die 

Diskussion abgeschlossen und es kann trotz ihrer Widersprüchlichkeit 

zur Tagesordnung übergegangen werden. Pragmatisch übernimmt 

FRIEDRICHS die umstrittenen Analogien. 

Figur 11: Die Argumentation von FRIEDRICHS für eine Uebernahme 
ökologischer Annahmen und Hypothesen 

Stadtanalyse zu suchen, er scheint es sinnvoller, die teilweise disparaten 

Ansätze, Theorien und Forschungsergebnisse auf ihre Gemeinsamkeiten hin 

zu untersuchen, sie zu reformulieren und konzeptuell zusammenzuführen" 

(FRIEDRICHS 1977: 48). Doch diesen Anspruch kann FRIEDRICHS nicht 

einlösen: 

"Eine tragfähige Theoriereduktion sollte eigentlich bedeuten, dass 
die deskriptiverfassbaren Sachverhalte dadurch zu verorten und 
zu erklären sind. Genau dies leisten die Beiträge nicht. Sie sind 
von der Annahme geleitet, es lasse sich ein Theorierahmen aus 
Bausteinen mit unterschiedlicher, aber immer sozial-räumlicher 
Betrachtung von Sachverhalten konstruieren. Theoriekonstruktion 
ergibt sich jedoch nicht aus der biossen Erweiterung des katego
rialen Rahmens und beliebiger Aneinanderreihung von Teilergeb
nissen mit je verschiedener theoretischer Herkunft" (KEIM 1978: 
608) . 
"Dass eine Ansammlung von Problemen oder Themen, deren 
Zusammenhang auf irgendeine theoretische Konsistenz gar nicht 
überprüft oder thematisiert wird, dennoch mit 'Theorie' 
überschrieben wird, resultiert aus der Forschungskonzeption von 
FRIEDRICHS" (HAEUSSERMANN/KRAEMER 1980: 145). 
"FRIEDRICHS' sozialökologische Konzeption einer Stadtanalyse 
erscheint als umfangreich-diffuser Zettelkasten einer schier 
unübersehbaren Variablenzahl. ( ... ) Weshalb wir uns so ausführ-
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lich damit auseinandergesetzt haben, ist die Tatsache, dass die 
vorgelegten 386 Seiten den zur Tagesordnung übergegangenen 
Positivismus dokumentieren, ( ... ) als ein Konzept, das ein ganzes 
Forschungsgebiet zu strukturieren beansprucht. ( ... ) Mit Hilfe 
solcher Konzeptionen entledigt sich die Sozialwissenschaft ihres 
gesellschaftlichen Gegenstandes, den sie in eine Unzahl von Vari
ablen auflöst" (ebd. 155).95 

Nicht zur Auflösung, aber zur Banalisierung des gesellschaftlichen Gegen

standes führt FRIEDRICHS' Sucht, Begriffe und Hypothesen aus irgendwel-

chen Zusammenhängen herauszulösen und so umzuformulieren, dass alles 

Wesentlic?e wegfällt und das Quantifizierbare übrigbleibt. Die von histori

schen Dimensionen und gesellschaftskritischen Inhalten befreiten Begriffe 

und Hypothesen werden oft, derart verändert und entstellt, in völlig ande-

ren Zusammenhängen verwendet als bei den zitierten Autoren. Diese an der 

Quantifizierbarkeit orientierte Formalisierung, die jede gesellschaftliche Bri

sanz eines Begriffs im voraus zum Verschwinden bringt, lässt sich, wie fol

gendes Zitat zeigen soll, bis in die sprachliche Feinstruktur der Argumenta-

tion hinein verfolgen: 

"Das Vorhandensein einer Differenzierung, gleichgültig auf wel
chen Merkmalen sie beruht, führt zu der Frage, ob damit auch 
eine Rangordnung verbunden ist,' ob es soziale und räumliche 
Ungleichheit gibt und gegebenenfalls welche Beziehungen zwischen 
den beiden bestehen. 

Ungleichheit = df. Rangordnung von Elementarten und Elementen. 

Die Ungleichheit setzt demnach eine Differenzierung der Elemente 
voraus. 'Elemente' sind hier Individuen oder Klassen von Indivi
duen und Räume/Flächen oder Klassen hiervon" (FRIEDRICHS 
1977: 75). 

Oben ist es noch fraglich, ob Differenzierung mit Ungleichheit und 

Rangordnung verbunden ist. Dann folgt eine Definition als Ablenkung und 

plötzlich wird unten Differenzierung bereits zur Voraussetzung der 

Ungleichheit. Obwohl die Erklärung von Ungleichheit eine zentrale Frage in 

den Sozialwissenschaften ist und andere Autoren sich eingehendst damit 

95 "( ... ) dass eine systematische und orientierende Darstellung an Inhalten 
überhaupt nicht mehr möglich ist" (HAEUSSERMANN/KRAEMER 1980: 
140). Auch wir verzichten deshalb trotz eingehendem Studium auf eine 
Darstellung der Theorie und beschränken uns darauf, an einigen Bei
spielen FRIEDRICHS' diffus-verwirrende Argumentationsweise aufzuzei
gen. 
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befassen, steuert FRIEDRICHS schon im nächsten Satz auf die Quantifizie

rung los. 96 

"Die diesem Ansatz zugrundeliegende wissenschaftstheoretische 
Position führt zu einem methodischen Rigorismus, der gesell
schaftliche Probleme solange umformulieren muss, bis sie ihrer 
Gesellschaftlichkeit entkleidet sind und in reduzierter Form mehr 
oder minder komplexer Variablen zusammenhänge ein zwar gesi
chertes, aber fragwürdiges Wissen produzieren" 
(HAEUSSERMANN/KRAEMER 1980: 140). 

Absolut sinnlos und absurd wird diese auf Quantifizierung ausgerichtete 

Strategie, wenn sie wie bei FRIEDRICHS (1977: 138) auf die Spitze getrie-

ben wird: Bei der Interpretation eines Kausalmodells mit den fünf Variablen 

'Anteil Mehrfamiliengebäude' , 'Anteil Wohlfahrtsempfänger' , 'Jugendkriminali

tätsrate' , 'Sozioökonomischer Status' und 'Anteil in England Geborener' stellt 

er als ein Resultat fest: Je höher das Durchschnittseinkommen in einem 

städtischen Teilgebiet, desto tiefer ist der Anteil an Wohlfahrtsempfängern 

(welche Erkenntnis! ). Abschliessend verwundert nicht mehr, dass 

HAEUSSERMANN und KRAEMER (1980: 140) "mit diesem Ansatz in Lehrver

anstaltungen die Erfahrung eines Kampfes mit der neunköpfigen Hydra 

machten. " 

Bei der empirischen Anwendung wird die Schwäche der Theorien von 

FRIEDRICHS unübersehbar. In seinem mit Anwendungen überschriebenen 

zweiten Teil der Stadtanalyse versucht FRIEDRICHS die "Annahmen einer 

Theorie der sozialen und räumlichen Organisation zu präzisieren und mit 

den Erklärungen der Stadtentwicklung der Sozial ökologen zu verbinden" 

(FRIEDRICHS 1977: 98) . Aus der Anhäufung von Theoriefragmenten, 

Anwendungsbeispielen und konkreten Forschungsergebnissen greifen wir das 

Kapitel Suburbanisierung97 heraus. Das Schlagwort Suburbanisierung 

96 Ein paar Seiten weiter hinten führt FRIEDRICHS drei Erklärungen der 
Ungleichheit an (1. MARX/ENGELS, 2. DAHRENDORF und 3. 
PARSONS/DAVIS & MOORE), jedoch ohne sich für eine zu entscheiden. 

97 Vom gesamten zweiten Teil entspricht das Kapitel 'Suburbanisierung' 
(FRIEDRICHS 1977: 168ff) am ehesten der Thematik, die uns interes
siert: Stadtentwicklung und -struktur. FRIEDRICHS konkretisiert und 
erläutert darin seine eigenen Vorstellungen zur Expansion von Städten. 
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Figur 12: Die metropolitane Region 

in einem vereinfachten ökologi
schen Diagramm nach BOSKOFF 
1970 

In: FRIEDRICHS 1977: 169 bzw. 171. 

und in einem Zonenschema 
nach BOUSTEDT 1975 

bezeichnet nicht nur die 'Tendenz' von Städten, in ihr Umland zu expandie-

ren, sondern steht vor allem für ein neues Phänomen, das die Expansion 

von 'postindustriellen' Städten begleitet, nämlich die Dekonzentration von 

Bevölkerung und Arbeitsplätzen. FRIEDRICHS Definitionsvorschläge : 

"Suburbanisierung = df. Verlagerung von Nutzungen und Bevöl
kerung aus der Kernstadt , dem ländlichen Raum oder anderen 
metropolitanen Gebieten in das städtische Umland bei gleichzeitiger 
Reorganisation der Verteilung von Nutzungen und Bevölkerung in 
der gesamten Fläche des metropolitanen Gebiets. 

Suburbaner Raum = df. alle Gebiete einer Stadtre~ion (oder einer 
ähnlichen Abgrenzung) ausserhalb der Kernstadt" B (FRIEDRICHS 
1977: 170). 

'lB Auf Abgrenzungsprobleme (sie rühren daher, dass FRIEDRICHS Stadt 
und nicht Gesellschaft thematisiert) wollen wir nicht eingehen. 
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Suburbanisierung 
des sekundären 
Sektors 
(Voll- und Teilaus
lagerungen von 
Betrieben aus der 
Kernstadt , Zweig
werkgründungen 
im suburbanen 
Raum) 

Suburbanisierung des 
tertiären Sektors 

( v . a. Teilauslagerungen von 
Routinearbeiten, die wenig 
auf externe Kontakte 
angewiesen sind) 

ERKLAERUNGEN UND GRUENDE 

ENDOGENE GRUENDE: 
steigende persönliche 
Flächenansprüche in
folge Veränderungen 
im sozialen Status 
und/oder in der Stel
lung im Lebenszyklus . 

EXOGENE GRUENDE IN 
DER KERNSTADT: 
1. Ausdehnung des ter
tiären Sektors, 2. Ho
he Bodenpreise - hohe 
Mietpreise, 3. Kündi
gung (Sanierung/Miet
erhöhung), 4. Ver
kehrslärm, Emissionen. 

EXOGENE GRUENDE IM 
SUB URBANEN RAUM: 
1. Tiefe Bodenpreise 
ermöglichen einen Einfa
milienhausbau, 2. Bes
sere Spielmöglichkeiten 
für Kinder, 3. Wohnen 
im Grünen, 4. geringe 
Entfernung zu den Nah
erholungs ge bieten. 

ENDOGENE 
GRUENDE: 
1. betriebliches 
Wachstum, 2. tech
nischer Fortschritt 
(andere flächenin
tensivere , v . a . ein -
geschossige Pro
duktionsanlagen) , 
3. Veränderungen 
des Produktions
programms. 

EXOGENE 
GRUENDE: 
Hohe Bodenpreise 
in der Kernstadt 
und tiefe Bo
denpreise im 
suburbanen Raum. 

SUBURBANISIERUNG 

ENDOGENE GRUENDE: 
Veränderungen in der 
Transport- und Kommuni
kationstechnologie erlau
ben einen Verzicht auf die 
alleine in der City 
vorhandenen Kontakte 
und externen Hilfsdienste. 

EXOGENE GRUENDE: 
1. Hohe Bodenpreise in 
der Kernstadt und tiefe 
Bodenpreise im sub
urbanen Raum, 2. Der 
Einzelhandel muss 
der in die Suburbs 
abwandernden Bevöl
kerung folgen, 3. Der 
Grosshandel muss dem 
in die Suburbs abwan
dernden sekundären 
Sektor folgen. 

= Dekonzentration von Bevölkerung und Wirtschaft und Herausbildung 
von Sub zentren im suburbanen Raum 

verbunden mit einer se
lektiven A bwanderung 
von jüngeren, verheira
teten Personen mit 
überd urchschnittlichem 
Einkommen (= Segrega
tion). Folge steuermäs
sig 'arme' Kernstadt 
und 'reiche' Aussenge
meinden 

AUSWIRKUNGEN 

verbunden mit sinkender Attraktivität 
der City (Bodenpreise stagnieren, Umsatz
zuwachsraten sinken, Verlagerung vom 
Achsenverkehr, auf die City gerichtet, 
zum Ringverkehr , auf die Subzentren ge
richtet) und steigender Attraktivität 
der Nebenzentren als Arbeits- und Ein
kaufs stätten . Die City und die Subzentren 
konkurrenzieren sich und müssen sich 
spezialisieren. 
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Die wachsende Trennung von Wohnort und Arbeitsplatz macht den Ausbau 
des privaten und öffentlichen Verkehrs systems für die Erhaltung des 
wirtschaftlichen Systems (= wichtigste Zielvorgabe) zur absoluten 
Notwendigkeit. 

Steigerung des Ver
kehrsaufkommens = 
Steigerung von Emis
sionen und Lärm = 
Zunahme der Abwande
rung in den suburba
nen Raum (Lebensqua
lität). 

Nicht nur die City, auch die Suburbs 
werden dadurch verkehrsmässig besser er
schlossen und attraktiver für die Betriebe. 
Die Verkehrserschliessung und die damit ver
bundene Steigerung der Mobilität von Perso
nen, Gütern und Informationen fördert die 
Abwanderung von Betrieben in den suburbanen 
Raum. 

Der Kreis ist damit geschlossen: 
DIE PROZESSE DER SUBURBANISIERUNG VERSTAERKEN SICH SELBST. 

Figur 13: Die Suburbanisierung und ihre Auswirkungen - Uebersicht 
über FRIEDRICHS' Beschreibungen und Erklärungen 

Quelle: FRIEDRICHS 1977: 168ff. 

'Suburbia' ist damit 'klar' definiert und lässt sich, wie Fig. 12 zeigt, ein

deutig lokalisieren. Unter dem Begriff 'Suburbanisierung' wird eine Viel

zahl intra- und interregionaler Einzelprozesse des wirtschaftlichen, bevölke

rungs - und flächenmässigen Wachstums, der Migration und der Segregation 

subsummiert. Entscheidend dabei ist, dass sich das Verhältnis Kernstadt -

suburbaner Raum zugunsten von letzterem verschiebt. FRIEDRICHS' Erklä-

rungen und Beschreibungen der Suburbanisierung bestehen aus über elf 

Seiten verstreuten einzelnen Hinweisen, die wir rekonstruiert und in einer 

Uebersicht zusammengefasst haben (vgl. Fig. 13). 

Die Ursachen des Stadtwachstums bringt FRIEDRICHS folgendermassen 

auf den kleinsten Nenner: 

"Stark vereinfacht ist die Ursache für die gegenwärtige Expansion' 
von Bevölkerung, Industrie und tertiärem Sektor demnach ein 
steigender Flächenanspruch, der unter veränderten Bedingungen 
eines hohen Standes der Transport- und Kommunikationstechnolo
gie in Aussenzonen günstiger (v. a. die Bodenpreise sind günsti
ger) befriedigt werden kann als in der Kernstadt" (FRIEDRICHS 
1977: 173). 
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Expansion I Ausdehnu1 des tert'l 
Vergrößerung der Filiche I Sektors in er City 

Wachstum der Bevölkerung 

~ Erhöhte Flächenansprilche 

Verlagerung von Sanierung von 
~ Arbeitsstätten citynahen 

an die Peripherie Gebieten 

Verlagerung von Bau von Neu· 
Wohnstandorten 

! 
bausiedlungen 

in die Suburbs 

t I Selektive Migration 

~ 
I Soziale Segregation --1 Bildun~Stärkungl 

von Su zentren I 

~ Erhöhung des 
Verkehrsaufkommens I 

Entstehen 
peripherer I+--
Einkaufs-
zentren 

.1 Schwächung I 
der City I 

I 

Straßenbau 

I 
I 

I 
I 
I 

r 

I Investitionen 
in ÖPNV 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L -.j Expansion j-..J 

OeP~ = Oeffentlicher Personen-Nahverkehr 

Figur 14: Modell zur Beschreibung des Verlaufs der 
Suburbanisierung 

In: FRIEDRICHS 1977: 180. 

Die Suburbanisierung (Expansion und Dekonzentration) wird begleitet durch 

eine Subzentralisierung, durch eine Differenzierung und Spezialisierung der 

City und der Nebenzentren und durch eine Segregation der Bevölkerung 

nach sozialem Status, ethnischer Zugehörigkeit und Stellung im 

Lebenszyklus . Die wachsende Distanz zwischen Wohnort, Arbeits- und 
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Einkaufsstätten verringert das Attraktivitätsgefälle zwischen der City und 

den Nebenzentren. Deshalb wird der Ausbau der Verkehrs- und Kommuni-

kationsmittel für die Erhaltung des wirtschaftlichen und sozialen Systems zu 

einer absoluten Notwendigkeit und nach seiner Vollendung zur Bedingung 

und zum Auslöser weiterer Suburbanisationsprozesse (vgl. Fig. 13) . 

FRIEDRICHS stellt das 'Wirkungsgefüge' der Suburbanisierung in seinem 

'Modell zur Beschreibung des Verlaufs der Suburbanisierung' zusammenfas

send dar Jvgl. Fig. 14). FRIEDRICHS' Konzept der Suburbanisierung liegt 

in der Tradition der sozialökologischen Forschung, nimmt viele ihrer Ideen 

auf und entwickelt sie weiter. Einige Beispiele: 

1. Von BURGESS übernimmt FRIEDRICHS die 'dezentralisierende Zentra

lisierung' und HOFFMEYER-ZLOTNIK modifiziert das Modell der 

Stadtstruktur von BURGESS dementsprechend (vgl. Fig. 15). 

5 

, ::: Hauptzcntrum 
'.:: Neben-. Unter7.cntren 

1::: -zone in transition. 
I::: Arbeiterwohngebiet. Mietshausdistrikt 
4:: Wohn gebiet dcr Mittel- und Oberschichten 
I == Region der Vorstädte 

Figur 15: Das Modell von BURGESS, modifiziert von HOFFMEYER
ZLOTNIK 

In: FRIEDRICHS 1977: 179. 
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2. HOYT führt Stadtwachstum auf technische Innovationen zurück. 

Analog erklärt FRIEDRICHS den steigenden Flächenanspruch der 

Betrie be des sekundären und des tertiären Sektors als eine der 

Ursachen der Suburbanisierung mit technischem Fortschritt und 

betrieblichem Wachstum (vgl. Fig. 13). 

3. Auch die Herausbildung, Differenzierung und Spezialisierung von 

Nebenzentren ist nichts Neues. HARRIS & ULLMANN schlugen 1945 

zur Beschreibung der Stadtstruktur ein 'Mehrkernmodell' vor (vgl. 

Fig. 16). 

4. FRIEDRICHS listet folgende Merkmale der Bevölkerungssegregation 

(als Teil des Suburbanisierungsprozesses) auf: Sozialer Status 

(socioeconomic status), ethnische Zugehörigkeit (ethnic status) und 

Stellung im Lebenszyklus (family status). Diese Merkmale entspre

chen genau den Faktoren des increasing societal scale von 

SHEVKY/BELL (1955: 4). Und die Idee, diese Merkmale zur 

Beschreibung von Segregation zu verwenden, war schon damals nicht 

neu. 

Nachdem wir am Anfang dieses Kapitels die Schwächen der 

grundlegenden Theorie von FRIEDRICHS kritisiert haben, kommt jetzt bei 

der exemplarischen Darlegung einer 'Anwendung' die unüberwindbare 

Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie als Folge solcher Theorieschwäche 

zum Vorschein. Zum Beispiel: Bei der Erklärung der steigenden Flächenan

sprüche der Wirtschaft kann sich FRIEDRICHS nicht auf eine in sich konsi-

stente Theorie beziehen, sondern er muss, genau wie HOYT, der sich auf 

überhaupt keine Theorie beruft, die Gründe (technischer Fortschritt, 

betriebliches Wachstum) induktiv empirisch herleiten. Da einerseits die im 

theoretischen Teil hergeleiteten Begriffe und Hypothesen, wie z. B. DURK-
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(!] 
GJ 

I: Zentraler Geschifubezirk 
2: Leichtindustrie 
): Untenchicht.Wohngebiet 
4: Mitteischicht.Wohngebiet 
5: Oberschlcht·Wohngebiet 
6: Schwerindwtrie 
7: Entfernter Geschlfubedrlr. 
8: Wohn-Suburb 
9: Arbeita-Suburb 

Figur 16: Das Mehrkernmodell von HARRIS / ULLMANN 

In: FRIEDRICHS 1977: 105. 

HEIMs 'zunehmende Arbeitsteilung', in FRIEDRICHS' Konzept der Suburba-

nisierung keine Verwendung finden und anderseits verschiedene Beiträge 

sozialökologischer Tradition trotz ihrer Widersprüchlichkeit und Umstritten-

heit wieder aufgenommen und weiterentwickelt werden, verstärkt sich der 

Eindruck, dass es sich bei der 'Theorie der sozialen und räumlichen Orga

nisation der Gesellschaft' nur um einen der Empirie aufgesetzten Ueberbau 

handelt, der das Comeback der Sozialökologie legitimieren und deren Schwä-

chen verschleiern soll. Obwohl FRIEDRICHS die Schwächen der grundle-

genden Theorie erkennt, leistet er weder einen Beitrag zum Abbau dieser 

Schwächen, noch zur Verringerung der Diskrepanz zwischen Theorie und 

Empirie, im Gegenteil! 

FRIEDRICHS unterstellt zumindest für kapitalistische und sozialistische 

Länder eine idealtypische Entwicklung, wie wir sie bei TIMMS (vgl. Kap. 

2.7.) kritisiert haben: 
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"Wenn 'der bisherige Verlauf der Suburbanisierung in der BRD 
dem der USA ( ... ) entspricht und die BRD 1970 etwa in der 
Suburbanisierungsphase der USA von 1950 war, so werden sich 
mit jener zeitlichen Differenz auch die weiteren Sachverhalte, die 
die gegenwärtige Phase des Suburbanisierungsprozesses in den 
USA kennzeichnen, nachweisen lassen" (FRIEDRICHS 1977: 174) 
und 
"Vereinfacht lassen sich drei Phasen in der Stadtentwicklung 
unterscheiden: die vorindustrielle Stadt, die industrielle Stadt 
und die postindustrielle Stadt" (FRIEDRICHS 1978: 28). 

Einmal "abgesehen von den Bedingungen (!) einzelner Länder und Städte" 

(ebd.) würden sich alle Städte auf derselben Linie weiterentwickeln und 

sich nur zeitlich voneinander unterscheiden. In der Studie 

'Stadtentwicklung in kapitalistischen und sozialistischen Ländern' (1978) 

über die fünf Städte London, Hamburg, Ost-Berlin, Warschau Und Moskau 

kann FRIEDRICHS auf einer beschreibenden Ebene zwar zum Teil parallel 

laufende Entwicklungen aufzeigen (vgl. FRIEDRICHS 1978, Teil III, Ergeb

nisse). Auf der erklärenden Ebene jedoch kann er sie nicht einmal mitein-

ander vergleichen, geschweige denn auf gemeinsame Ursachen zurückführen, 

was notwendig wäre, um dem Anspruch auf Allgemeingültigkeit entsprechen 

zu können. 

In FRIEDRICHS' 'Modell zur Beschreibung des Verlaufs der Suburbani

sierung' steht 'Expansion' am Anfang (vgl. Fig. 14). 'Expansion' beinhaltet 

Vergrösserung der Fläche, Wachstum der Bevölkerung und erhöhte Flächen

ansprüche, für FRIEDRICHS alles Merkmale der 'städtischen' Gesellschaft. 

Das heisst: die Entwicklung der Stadt, die Suburbanisierung, wird mit 

einer eigendynamischen Entwicklung der 'städtischen' Gesellschaft erklärt. 

'Stadt' erklärt 'Stadt'. Gesamtgesellschaftliche Prozesse, die die Expansion 

verursachen, lässt FRIEDRICHS weg. Er nimmt also die 'Stadt' als eigen

ständiges Wesen, erklärt sie aus ihrer eigenen Dynamik und muss sich 

folglich auch den Vorwurf der Ontologie gefallen lassen. 
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2.9 ABSCHIJESSENDE KRITIK DER SOZIALOEKOLOGIE 

Wie wir zu zeigen versuchten, werden in der mehr als fünfzigjährigen 

Geschichte der Sozialökologie die Methoden zur Beschreibung von 

Stadtstruktur und Stadtentwicklung erweitert und verfeinert, aber die 

Hauptdefizite , die sich schon beim klassischen Ansatz der Chicagoer Schule 

nachweisen lassen, können nicht behoben werden. 

Die s,?zialökologische Theoriengeschichte ist die Rekonstruktion einer 

verzweifelten Suche nach einem stadttheoretischen Gerüst, das die Diskre

panz zwischen der jeweiligen allgemeinen Gesellschaftstheorie und der prak

tizierten Empirie überbrücken könnte. In den case studies des klassischen 

Ansatzes der Chicagoer Schule werden keine sozialökologischen Begriffe und 

Hypothesen verwendet und die entsprechende Theorie dient lediglich zu 

ihrer Einordnung in einen grösseren gesellschaftstheoretischen Rahmen. 

Schon HOYT verzichtet in seiner Untersuchung der Entwicklung der us-a

merikanischen Grossstädte auf jeglichen expliziten Bezug zur sozialökologi

schen Gesellschaftstheorie . SHEVKY /BELL versuchen 1955 mit der Sozial-

raumanalyse die alten theoretischen 

Theorien des sozialen Wandels bzw. 

Grundlagen durch neu entwickelte 

funktionalistische Schichtungstheorien 

zu ersetzen. Doch auch ihnen gelingt es nicht, Theorie und Empirie zur 

Uebereinstimmung zu bringen. Gewitzigt durch die Erfahrungen mit den 

verschiedenen theoretischen Grundlegungen, übernehmen die von der 

Euphorie der quantitativen Revolution in den Sozialwissenschaften erfassten 

Faktorialökologen nur das bisher entwickelte Instrumentarium und verfallen 

damit wieder in den Pragmatismus der Theorielosigkeit. Dem für eine wis

senschaftliche Legitimierung letztlich unbefriedigenden Theoriedefizit ver

sucht FRIEDRICHS mit einer unübersichtlichen Sammlung uneinheitlicher 

Theoriebruchstücke zu begegnen, die er aus dem klassischen Ansatz der 

Chicagoer Schule, sämtlichen Nachfolge-Theorien und einigen weiteren Bei-
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trägen aus Soziologie und Oekonomie zusammenstellt. Doch eine Anhäufung 

von Partial-Theorien ergibt noch keine bessere, konsitente Theorie, einen 

Erkenntnisfortschritt: In der sozialökologischen Forschungstradition bleibt 

die Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie ungelöst. 

Dass die für die Empirie weitgehend unbrauchbaren sozialökologischen 

Theorien dennoch von wissenschaftlich/gesellschaftlicher Bedeutung sind, 

liegt an ihrem ideologischen Gehalt. Eine wesentliche Konstante dieser Theo

rien besteht in den konsequenten Versuchen, die bestehenden gesellschaftli

chen Verhältnisse als natürlich und unabänderlich darzustellen, womit sie 

eine ausgeprägt systemlegitimierende Funktion einnehmen. Die jeweiligen 

Argumentationsmuster sind jedoch nicht einheitlich, sondern werden der 

gerade aktuellen, herrschenden Gesellschafts - Ideologie angepasst. Die 

Klassiker der Sozialökologie leiten aus der Evolutionslehre Darwins und aus 

bio-ökologischen Analogieschlüssen eine natürliche und freie Konkurrenz 

sowohl zwischen Individuen als auch Gruppen einer Gesellschaft her, die 

lediglich mittels einer moral order überhaupt noch ein menschliches Zusam

menleben erlaubt. Die theoretischen Konzepte der Sozialraumanalyse enthal

ten zwar kaum Aussagen über die bestehenden Gesellschaftsverhältnisse, 

verweisen aber explizit auf die funktionalistische Schichtungstheorie , die 

ihrerseits soziale Schichtung und soziale Ungleichheit zur grundlegenden 

Voraussetzung für das Funktionieren jedwelcher Gesellschaft erklären. 

FRIEDRICHS schliesslich stellt verschiedenste Gesellschaftstheorien 

praktisch kommentarlos nebeneinander und begnügt sich damit, soziale 

Ungleichheit einfach zu konstatieren. Mit diesem Vorgehen werden aber die 

herrschenden gesellschaftlichen Ausbeutungsverhältnisse stillschweigend zu 

unveränderlichen Rahmenbedingungen oder natürlichen Grundvorausset

zungen erklärt, was letztlich genauso eine ideologische Zementierung des 

Status Quo bedeutet. 
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Die Sozialökologie hat eine ganze Reihe wichtiger empirischer Fallstudien 

hervorgebracht, in denen eine ungeheure Fülle von Datenmaterial enthalten 

ist. Zur Erhebung dieser Daten werden unterschiedlichste methodische Ver

fahren angewandt oder neu entwickelt. Die Empirie stellt denn auch die 

eigentliche wissenschaftliche Leistung der Sozialökologie dar, das breite 

methodische Instrumentarium erlaubt eine präzise Beschreibung der Struktur 

und teilweise auch der Entwicklung einzelner Städte. Eine entsprechende 

Analyse yon Stadtentwicklungsprozessen wird allerdings durch die ungenü

gende Theorie verunmöglicht. 

Ein Hauptproblem der sozialökologischen Forschung besteht in der (impli

zit) ontologischen Definition der 'Stadt': Im sozialökologischen Denken wird 

die 'Stadt' zum Realobjekt, zum eigenständigen Wesen, das gewissermassen 

aus sich heraus erklärt werden soll; sie kann nicht als Ausdruck eines 

gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesses begriffen werden. Dem ver

zweifelten Bemühen, dieses 'Wesen' mit immer ausgefeilteren Methoden zu 

erfassen, entzieht sich das 'Phänomen Stadt' allerdings immer mehr, bis es 

schliesslich in einen Haufen zusammenhangsloser Varia bIen zerfällt. Gleich

zeitig stellt die Ontologie der Stadt aber die zentrale Konstante innerhalb 

der sozialökologischen Tradition dar: Theorien wie Methoden werden im Lauf 

der Entwicklung verschiedentlich ausgewechselt, das einzig konstituierende 

Element bleibt letztlich das unverstandene 'Wesen' der 'Stadt'. 

Durch Verallgemeinerung der aus dem gesellschaftlichen Gesamtrahmen 

herausgelösten Entwicklung einer einzelnen Stadt, eines Spezialfalls, werden 

in der Sozialökologie induktiv allgemeingültige Strukturmuster und idealtypi

sche Entwicklungen konstruiert. Die Resultate solcher Bemühungen, geome

trische Muster und simplifizierte Abläufe, können jedoch grundsätzlich nur 

für die Stadt, von der ausgegangen wurde, Gültigkeit haben; für die 

Beschreibung/ Analyse jeder anderen Stadt müssen in jedem Fall zuerst die 
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allgemeinen/spezifischen Gesellschaftsverhältnisse geklärt werden. In diesem 

Sinne verunmöglichen die Sozialökologen die Erfassung und den Vergleich 

unterschiedlicher Entwicklungen von Städten, weil sie die Entwicklung einer 

einzelnen Stadt (wie Chicago oder Los Angeles) ideologisch zur Entwicklung 

der 'Stadt an sich' erklären. 

Praxis relevanz haben die sozialökologischen Arbeiten vor allem für Pla

nung und Verwaltung: Den Städteplanern jeder Couleur stellen sie ein 

ausgefeiltes Instrumentarium zur Datenerfassung und -verarbeitung sowie 

umfangreiche Materialsammlungen zur Verfügung. Schon zur Zeit der Sur

vey-Bewegung war es die Aufgabe der Sozialökologie, die Auswüchse des 

unkontrollierten Wettbewerbs festzustellen, aufzulisten und 'Lösungs

vorschläge' zu erarbeiten. Heute liefert die Sozialökologie den Technokraten 

Argumente und Methodik für die 'Sanierung' von Problemquartieren, von 

potentiellen Unruheherden: Sie bietet eine 'wissenschaftliche' Grundlage für 

das soziale Management. 

Zusammenfassend ist es der Sozialökologie trotz ihrer langen Forschungs

Tradition nicht gelungen, die Diskrepanz zwischen Theorie und Empirie 

abzubauen und die gesellschaftliche Entwicklung der Städte besser verste

hen und erklären zu können. Sie erfüllt als bürgerliche Wissenschaft in 

einer kapitalistischen Gesellschaft nach wie vor eine hauptsächlich ··legitima

torisehe und systemerhaltende Funktion. 
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Kapitel 3 

DAS EXPORT-BASIS-KONZEPT 

3. 1 GRUNDZUEGE UND ERSTE FORMUIJERUNGEN 

"During the inter-war period a theory of urban growth and 
development that was named the economic base theory arose and 
was accepted by city planners and administrators, urban geo
graphers, Chamber of Commerce officials and other professional 
groups interested in urban development" (PFOUTS 1960: 1). 

Das Export-Basis-Konzept99 geht im Wesentlichen von einer Zweiteilung der 

städtischen Wirtschaft aus: 

1. in einen Export-orientierten Bereich, in dem Waren und Dienstlei-

stungen produziert werden, die aus der Stadt ausgeführt werden, 

2. in einen Service-Bereich, dessen Produkte innerhalb der ökonomi-

schen Grenzen der Stadt verbraucht und konsumiert werden. 

Die zentrale Hypothese des Export-Basis-Konzeptes besagt, dass das städti

sche Einkommen - und damit verbunden auch die Stadtentwicklung - allein 

von den Exporten und dem daraus resultierenden Kapitalzustrom in die 

städtische Wirtschaft abhängig ist. 100 Stadtwachstum wird gemäss diesem 

Konzept durch ein - Nachfrage-bedingtes - Wachstum des Export- Sektors 

induziert, das via Multipikator-Effekte die gesamte städtische Wirtschaft sti-

muliert und über eine Vermehrung der Arbeitsplätze schliesslich zu einem 

Bevölkerungswachstum führt: Der Export-Sektor wird dementsprechend als 

99 Wir verwenden hier 'Export-Basis-Konzept' als deutsche Uebersetzung für 
die ursprüngliche englische Bezeichnung 'economic base theory'. 

100 Das Export-Basis-Konzept wird sowohl zur Untersuchung von Städten 
als auch von (ländlichen) Regionen herangezogen. In der folgenden 
Darstellung werden wir uns auf diejenigen Arbeiten und Ergebnisse 
beschränken, die sich mit Stadtwachstum und Stadtentwicklung befas
sen. 
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Grundlage der städtischen Wirtschaft angesehen und als 'economic base' 

bezeichnet, während die komplementären, nicht Export-orientierten Wirt

schaftsaktivitäten 'service activities' genannt werden. 101 

Da das Export-Basis-Konzept die städtische Wirtschaft als Ganzes 

betrachtet und auf der Analyse von aggregierten Merkmalen (wie sie z.B. 

Kapitalströme darstellen) basiert, kann es zur Kategorie der makro-ökonomi

schen Theorien gezählt werden. 102 Im weiteren wird in diesem Konzept die 

externe Veränderung der Nachfrage nach Export-Produkten als wichtigste 

Determinante der Stadtentwicklung angesehen. Entsprechend findet sich das 

Export-Basis-Konzept in stadtökonomischen Lehrbüchern unter der Rubrik: 

'macro demand models'. 103 

Die Ursprünge des Export-Basis-Konzepts werden je nach wissen-

schaftssoziologischer Herkunft des Chronisten - unterschiedlichen Milieus 

zugeordnet: Der Geograph ALEXANDER (1960) z. B. weist die erste Formu-

101 

102 

Innerhalb des Export-Basis-Konzepts besteht (vor allem in frühen 
Arbeiten) bezüglich der grundlegenden Theoreme eine ei9'entliche 
Begriffs-Verwirrung: So werden die 'basic activities' auch als primary 
activities', 'export activities' oder 'town-builders' bezeichnet, während 
für die 'service activities' Be?riffe wie 'secondary activities', 'anxillary 
activities', 'nonbasic activities oder 'town-fillers' kreiert werden. Diese 
Begriffe dürfen allerdings nicht mit den in der Sektoren -Theorie von 
FOURASTIE verwendeten Ausdrücke 'primärer', 'sekundärer' und 'ter
tiärer Sektor' verwechselt werden, mit denen sie (ausser der -ähnlichen 
Bezeichnung) absolut nichts zu tun haben. 
Häufige deutsche Uebersetzungen von 'service activities' sind Bezeich
nungen wie 'Dienstleistungs-Sektor', 'öffentliche Dienstleistungen' und 
weitere mehr, Bezeichnungen, die allerdings irreführend sind, 
beschränken sich die 'service activities' doch weder auf die 'Oeffentlich
keit' noch auf 'Dienstleistungen' und umfassen z. B. genauso private 
Ind ustrie betrie be . Im Folgenden werden wir uns an die von ANDREWS 
(1960: 49) vorgeschlagene Terminologie 'basic activities' ('Basis-Aktivi
täten') und 'service activities' ('Service-Aktivitäten') halten. 

Dies im Gegensatz zu den mikro-ökonomischen Standort-Theorien, die 
individuelle Standortentscheide analysieren und zu erklären bzw. zu 
verorten versuchen. Die wichtigste mikro-ökonomische Theorie auf dem 
Gebiet der Stadtforschung ist die neoklassische Landnutzungstheorie, 
die in ihren Grundzügen auf CHRISTALLER (1933) und LOESCH (1967) 
zurückgeführt werden kann, im wesentlichen aber von ALONSO (1960 
bzw. 1964) begründet worden ist. 

103 Vgl. z.B. RICHARDSON 1978. 
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lierung der grundlegenden Idee dem Geographen AUROUSSEAU zu, der 1921 

geschrieben hat: 

"lt is well known that towns have an extraordinary power of 
growth. This appears to be due to the relationship between the 
primary occupations and the secondary occupations of the towns
folk. The primary occupations are those directly concerned with 
the function of the town. The secondary occupations are those 
concerned with the maintenance of the wellbeing of the people 
engaged in those of primary nature" (AUROUSSEAU 1921: 574, 
zit. nach ALEXANDER 1960: 188). 

Der Regionalökonom ANDREWS (1960) hingegen zitiert den Planer 

OLMSTEAD, der ebenfalls 1921 in einem Brief postuliert: 

" ... productive occupations may be roughly divided into those 
which can be called primary, such as carrying on the marine 
shipping business of the port and manufacturing goods for 
fleneral use (i. e., not confined to use within the community 
ztself) and those occupations which may be called ancillary, such 
as are devoted directly or indirectly to the service and conveni
ence of the people engaged in the primary occupations. "104 

Einige Jahre später schlägt der Historiker NUSSBAUM eine Definition vor, 

die gerade wegen ihrer verblüffenden Offenheit heute noch zu den besten 

zählt: 

"The principal, constituent elements of the town were those who 
are able by power or wealth to command a means of subsistence 
[rom elsewhere, a king who can tax, alandlord to whom dues are 
paid, a merchant who makes profits outside the town, a student 
who is supported by his parents. These are 'town builders'. 
After them come what we call the 'town fillers', those who serve 
the needs of the 'town builders': the shoemaker who makes the 
king' s shoes, the jeweler who depends on the purchases of the 
merchant' s wife, the landlady from whom the student rents his 
room" (NUSSBAUM 1933: 36, zit. nach ANDREWS 1960: 8). 

Diese ersten Formulierungen d~r Idee der economic base, wie auch deren 

erste Anwendungen belegen, dass das Export-Basis-Konzept obwohl 

inhaltlich reine ökonomische Theorie - weitab von der ausgefahrenen Bahn 

der mainstream economy im Umfeld sogenannt 'weicher' Disziplinen wie Geo-

graphie, Wirtschaftsgeschichte und Planungswissenschaften entstanden ist. 

Diese Herkunft begründet - zumindest teilweise - die Aussenseiter-Rolle, die 

104 Ursprünglich zitiert in: HAIG,R.M. / Mc CREA, R. C. (1928): 'Re
gional Survey of New York and its Environs', Val. I, p.43. 
Hier zitiert nach BLUMENFELD 1960: 233. V gl. auch ANDREWS 1960: 8. 
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das Export-Basis-Konzept unter den gängigen Stadtentwicklungstheorien 

über lange Zeit spielt, sowie die Verspätung, mit der versucht wird, das 

Konzept in die mainstream economy zu integrieren. Gleichzeitig sind diese 

vielfältigen Ursprünge des Export- Basis-Konzepts eine Ursache für seine 

disparaten und inkonsistenten theoretischen Grundlagen, ein Mangel, der 

trotz diverser Grundlegungs-Versuche bis heute nicht behoben worden ist, 

ja gar nicht behoben werden kann: basieren doch alle oben zitierten Bei-

spiele nicht auf einem wie auch immer ausgestalteten theoretischen Funda-

ment, sondern sind vielmehr als intuitive Versuche zur Beschreibung der 

städtischen Wirtschaft anzusehen. Einer städtischen Wirtschaft nota bene, 

die wir nicht etwa in einer der sich rasch wandelnden monopolkapitalisti

schen Metropolen des zwanzigsten Jahrhunderts, als vielmehr in einer feu-

dalen Residenzstadt vorfinden werden. Beschreibt doch das von 

NUSSBAUM verwendete Beispiel genau das historische Ausbeutungsverhält-

nis zwischen Stadt und Land, unter dem der auf dem Land erarbeitete 

Mehrwert - mittels IIpower and wealth ll 
- in der Stadt akkumuliert wird: Die 

politische Stadt als historischer wie räumlicher Ausdruck der Mehrwertakku -

mulation in einer feudalen Produktionsweise wird hier zum ideologischen 

Ausgangspunkt einer rückwärtsorientierten, historisierenden Stadtentwick-

lungstheorie. Genauso erinnert das Zitat von OLMSTEAD verdächtig stark 

an eine mittelalterliche Zunft- bzw. Handelsstadt, bei der die Stadtmauern 

noch eine eindeutige funktionale Trennung von Stadt und Land symbolisie-

ren, und wo alle Waren, die das Stadttor passieren, ebenso eindeutig als 

'Exporte' oder 'Importe' klassifiziert werden können: Die Stadt als histo-

risch/räumlicher Ausdruck der handwerklichen Warenproduktion, die mit den 

durch die Exporte beschafften Geldmitteln die zu ihrem Ueberleben notwen-

digen Nahrungsmittel finanziert. Diese Vorstellungen finden sich sogar 

explizit in einer New Yorker Studie von 1944,105 wo es heisst: 

105 New York Regional Plan Association (1944): 'The Economic Status of 
the New York Metropolitan Region', p. 3. Zit. nach BLUMENFELD 1960: 
242. 
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Basic employment ( ... ) goods or services in exchange for food 
and raw materials ( ... ) (is) the critical or crucial employment 
( ... ); without it the city ceases to exist." 

Die in diesen frühen Formulierungen steckenden Grundvorstellungen las

sen sich dementsprechend auf sehr viel ältere ökonomische Konzepte 

zurückführen, wie BLUMENFELD anhand des obigen Zitates nachweist: 

"The belief that there is something particularly 'basic' in the pro
duction of food and raw materials also has its historical preced
ent; ( ... ) the physiocrats, believed in the superiority of 
farming and mining over other branches of production" 
(BLUMENFELD 1960: 242). 

Im Gegensatz dazu ordnet BLUMENFELD die NUSSBAUM'sche Interpretation 

der economic base den Vorgängern und Gegnern der Physiokraten, den 

Merkantilisten, zu: 

"The idea, underlying the 'basic-nonbasic' 
acquisition of money from the outside world is 
of the urban or metropolitan economy has its 
in the mercantilistic school of economics which 
and sllver as true wealth" (ebd: 241). 

method, that the 
the 'basic' purpose 
historical pecedent 
regarded only gold 

Die impliziten Grundlagen des Export - Basis - Konzepts, die sich einerseits auf 

mittlerweile historische Produktionsverhältnisse beziehen (und deren theore-

tische Wurzeln bis ins achtzehnte Jahrhundert zurückreichen) , die ander-

seits zwei sich widersprechende ökonomische Konzeptionen enthalten (eine 

merkantilistische und eine physiokratische), lassen schon in den ersten 

Anfängen der Theoriebildung dessen Erklärungs gehalt in bezug auf die 

Wirtschaft der monopolkapitalistischen Städte mehr als zweifelhaft erschei-

nen. 

Die eingangs zitierten drei Beispiele können noch etwas weiter strapa-

ziert werden: AUROUSSEAU nennt als grundlegende Messgrösse der Basis-

und Service-Aktivitäten die Anzahl der Beschäftigten, wohingegen 

NUSSBAUM zumindest implizit von Kapitalströmen ausgeht (König und 

Grundbesitzer lassen sich wohl kaum in einer Beschäftigten-Tabelle 

unterbringen), womit bereits eine ausgedehnte spätere Kontroverse um die 
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'richtige' Messgrösse vorweggenommen wird. Die beiden wichtigsten Anwen-

dungs gebiete des Export-Basis - Konzeptes können ebenfalls bereits aus die

sen Formulierungen abgeleitet werden: Der Planer OLMSTEAD ist vor allem 

an denjenigen Resultaten interessiert, die sich für "planning and promotion" 

verwenden lassen,106 während AUROUSSEAU eine numerische Beziehung 

zwischen dem Verhältnis von Basis- und Service-Aktivitäten zum Stadt-

wachstum postuliert und damit die Verwendungsmöglichkeit des Konzeptes 

als Prognose- Instrument andeutet. 

3.2 STADTENTWICKLUNG AUF ALLEN EBENEN - HOMER HOYT UND DIE 
FOLGEN 

Die Idee der economic base wird zunächst in Planungs studien aufgegriffen 

und weiterentwicklet - nicht ganz zufällig, sind doch gerade Planer und 

Planungsbehörden an handlichen Analysemethoden als Grundlage für eine 

effiziente Förderung der städtischen Wirtschaft höchst interessiert. So 

taucht das Export-Basis-Konzept bereits 1928 im 'Regional Survey of New 

York and Environs' auf. 107 Und gleichfalls nicht ganz unerwartet kommt 

einige Jahre später die 'Federal Housing Administration' (FHA) auf die Idee, 

das (noch kaum entwickelte) Konzept zur Prognose des städtischen Woh-

nungsmarktes zu nutzen: 

"The more pragmatic beginnings made by the 'Regional Survey' in 
1928 were extended to a higher plane of development in the hous
ing market studies made under the Federal Housing Administration 
in connection with the development and execution of its mortgage 
risk rating system in the late Thirties" (ANDREWS 1960: 9). 

Zu diesem Zweck greift die FRA auf die Talente des fähigsten Produzenten 

praktisch verwertbarer Analysetechniken zurück, auf den Oekonomen Romer 

HOYT, der prompt und termingerecht die gewünschte Technik liefert: 

"In the course of his work with the Devision (of Economics and 
Statistics of the FHA, d. V.) Mr. Hoyt devised a quick survey 
technique that would reveal the saUent facts and relationships of 

106 V gl. dazu BLUMENFELD 1960: 233f. 

107 V gl. BLUMENFELD 1960: 233. 
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the economy of a community which could, in turn, be converted 
into an indicator of local housing market demand" (ebd.). 108 

In diesem Zusammenhang erscheint es höchst bemerkenswert, das HOYT 

praktisch gleichzeitig - ebenfalls in einer Studie über Wohnungsmärkte in 

us-amerikanischen Grossstädten, und ebenfalls im Auftrag der FHA - ein 

Modell der innerstädtischen Differenzierung und Entwicklung von Wohnge

bieten entwirft,109 und dabei eine Legitimierung der FHA-Politik unternimmt 

(insbesondere bezüglich der Anleihen-Politik!) - allerdings unter Verwen

dung der sozialökologischen Theorie. Zur Prognose der zukünftigen Woh

nungsnachfrage benützt (bzw. entwickelt) HOYT also eine ökonomische, zur 

Legitimierung entsprechender (wachstums- und profitorientierter) Politiken 

hingegen eine soziologische Stadtentwicklungstheorie : So offen ist die 'wis

senschaftliche' Arbeitsteilung zwischen bürgerlicher Oekonomie und bürgerli-

cher Soziologie wohl selten zum Ausdruck gekommen. 

In der Tat sind das Export- Basis-Konzept und die Sozialökologie nicht 

als konkurrierende, sondern vielmehr als komplementäre Theorie-Ansätze zu 

verstehen: Ersteres bietet eine Erklärung der ökonomischen Ursachen städ-

tischen Wachstums (wie sie HOYT, unter Verwendung einer leicht veränder-

ten Terminologie, ja gerade seiner sozialökologischen Untersuchung 

zugrunde legt), und letztere beschreibt die innerstädtische räumliche 

Ausdifferenzierung und die sozialen Implikationen dieses städtischen Wachs

tums. 110 Oder, konkreter ausgedrückt: Das Export-Basis-Konzept liefert die 

108 ANDREWS (1960: 9) nennt in diesem Zusammenhang vier Studien 
FHA: 
- 'Basic Data on Northern New Jersey Housing Market', July 1937 
- 'Hartford, Connecticut Housing Market Analysis', March 1938 
- 'Akron, Ohio Housing Market Analysis', August 1939 
- 'Economic Background Rating Form' (Rev. Dec. 15, 1936). 

der 

109 HOYT 1939, vgl. Kap. 2.4. 

110 Das Argument, dass HOYT zur Lösung der ihm gestellten Aufgaben 
pragmatisch die erfolgsversprechendsten Modelle benutzt habe, ungeach
tet ihres theoretischen Hintergrundes, sticht nicht: In beiden Fällen 
musste ja HOYT zuerst eine 'brauchbare' Theorie/Methodik entwickeln, 
um seine Aufgabe erfüllen zu können. 



- 108 -

Prognose der städtischen Wirtschaftsentwicklung und Instrumente zu deren 

effizienten, wachstumsorientierten staatlichen Förderung, während die 

Sozialökologie Handlungsstrategien für die ge zielte politische Durchsetzung 

eines derartigen Stadtwachstums und für ein dadurch erforderliches 'soziales 

Management' entwirft. 

Für HOYT sind die Aufträge der FHA auf jeden Fall gewinnbringend: 

"As a result of his work with the FRA accompanied by independent 

research, Royt's thinking on the nature of urban structure and the econ

omic base quickly matured" (ebd.). Und in der Folge veröffentlicht er 

zusammen mit A. WEIMER die 'Principles of Urban Real Estate': "Rere for 

the first time in the literature appeared a compiete statement of the theory 

of the economic base" (ebd.). Die zahlreichen und ausführlichen Export

Basis-Analysen, die HOYT in den folgenden Jahren unternimmt und in 

deren Verlauf er manche methodologische Verbesserungen erarbeitet, schla

gen sich in einer Neufassung der 'PrincipIes' nieder, " ... (which) gave the 

field a consolidated point from which to continue" (e bd: 15) . 111 

Die von HOYT vorgeschlagene Methode zur Bestimmung der städtischen 

Bevölkerungsentwicklung kann folgendermassen zusammengefasst werden 

(vgl. dazu auch die impressionistische Illustration in Fig. 17) : 112 

1. Zunächst muss die Zahl der Basis-Beschäftigten ermittelt werden, 

und zwar für jede Unternehmens-Gruppe separat. Bereits bei diesem 

ersten Schritt entstehen ernsthafte Schwierigkeiten, wird doch in 

keiner offiziellen Statistik zwischen Basis- und Service-Beschäftigten 

unterschieden. 113 Zusätlich beachtet werden muss " ... the stream of 

111 In der folgenden Darstellung stützen wir uns auf die erneut überarbei
tete 3. Auflage von 1954. 

112 Die hier verwendete Einteilung der einzelnen Schritte entspricht nicht 
genau derjenigen von HOYT: Sie ist im Interesse einer kompakteren 
Darstellung etwas gekürzt. Für die vollständige Beschreibung der Kal
kulations-Methode vgl. WEIMER/HOYT 1960: 36-38. 
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income brought into the city by people who receive pensions, rents, 

royalties and interests from elsewhere ... 11 (WEIMER/HOYT 1960: 

23) . 

2. Durch Vergleich mit der Zahl der Gesamtbeschäftigten der Stadt wird 

das Verhältnis von Basis- zu Service-Beschäftigten bestimmt. 

3. Aus den neuesten Zensus-Daten wird das Verhältnis der Gesamtbe-

schäftigten zur Gesamtbevölkerung ermittelt. 

4. 11 By interviewing the managers of principal basic industries, or by 

taking into account past trends, make an estimate of the probable 

future total number of basic employees ll (ebd: 37) .114 

5. Aus der geschätzten Zahl der zukünftigen Basis-Beschäftigten kann 

jetzt die Zahl der zukünftigen Gesamtbeschäftigten und daraus die 

Schätzung der Gesamtbevölkerung abgeleitet werden. 

Eine direkte - allerdings kostspielige - Möglichkeit besteht darin, mit
tels einer Umfrage unter den Betrieben das Verhältnis der Exporte zur 
Gesamtproduktion zu bestimmen und dieses Verhältnis auf die Gesamt
zahl der Beschäftigten zu übertragen. 
Eine in9-irekte Möglichkeit - die Standortquotienten-Methode - geht von 
nationalen Durchschnittswerten aus (entweder prozentuale Beschäftigte 
oder prozentuales Einkommen pro Wirtschafts-Gruppe). Liegt der lokale 
Anteil der Beschäftigten bzw. des Einkommens eines bestimmten Wirt
schafts-Zweiges über dem nationalen Durchschnitt, so wird angenommen, 
dass die entsprechende Differenz auf Exporte zurückzuführen, also 
basic ist. 
Beide Methoden weisen schwerwiegende Mängel sowohl bezüglich der 
Datenbasis wie der theoretischen Annahmen auf und müssen als höchst 
problematisch angesehen werden. 

114 Zur Präzisierung dieses Punktes schreibt HOYT: 11 In order to forecast 
carefully the employment and income trends of a city, each of the major 
sources of employment must be studied in detail. In the analysis of each 
source of employment, it is important to note not only the future trend 
of the number of people who may be employed in various types of econ
omic activity, but also the level of wages and other incomes and the 
meaning of these in terms of real income and purchasing power ll (ebd: 
31) . 
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6. "To estimate potential need for housing divide the estimated popula

tion inerease by the average family size, taking into aeeount trends 

in the birth rates" (ebd: 37). 

7. "To estimate the growth of any segment of the metropolitan area, 

alloeate a pereentage of the total growth to the partieular segment on 

the basis of new highways, new sewer and water extensions, new 

industries, vaeant land suitable for residential use, trends of 

growth, and prestige of the area" (ebd.). 

8. Aus der so prognostizierten künftigen Stadtentwicklung kann jetzt 

der detaillierte Landverbrauch für neue Wohngebiete, neue Handels

zentren und neue Wachstumsindustrien ermittelt werden (vgl. ebd: 

38) . 

Es bleibt noch die verantwortungsvolle Aufgabe für den gewissenhaften 

Stadtplaner, dafür zu sorgen, dass geeignetes Land in genügender Menge 

für die Stadt-Expansion zur Verfügung steht, damit die eeonomie base 

möglichst wenig in der optimalen Entfaltung ihrer Wachstums-Potenz behin

dert wird. Denn bei ungenügender Erfüllung dieser Aufgabe ist mit ernst

haften Schwierigkeiten für die gesamte städtische Wirtschaft zu rechnen, 

was zu unausweichlichen Konsequenzen führen würde: 

"lf there is a long-run decline in the number of persons gainfully 
employed in a city, even if the loss amounts to only 10 percent , a 
vaeant margin of strueture will appear whieh by their eompetition 
will weaken the rents and values of all properties. ( ... ) Under 
such eireumstanees the opportunities for the development of new 
business enterprises will be limited , the intensity with whieh spe
ei{ie properties are used will deeline, all property values will be 
undermined, and the seeurity of mortgages on existing struetures 
will be endangered" (ebd: 23). 

Womit HOYT beim zentralen Erkenntnisinteresse seiner früheren Auftragge-

berin (der FHA) angelangt ist: Die Sicherheit von Investitionen in städti-

schen Grund und Boden bzw. die Erhaltung einer angemessenen Grundrente 

werden zum obersten Ziel einer pervertierten Stadtentwicklungs-Politik 
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BASIC ~ SERVICE EMPlOYMENTS 
BROCKTON ECONOMIC AREA - 1946 

EACH rlGURE R(P~(SENlr. 500 1'(."50H,$ 

~~~~~~~ 
U", .... ~o ...... 

[ACH 1.225 BASIC JOBS SUPPORT 1.0 SERVIC.E JOB 

Figur 17: Bildliche Illustration des Export - Basis - Konzepts 

In: HOYT 1966: 558. 

erhoben, die allein den Profitinteressen des lokalen bis internationalen 

Finanz- und Industriekapitals zu genügen hat. 
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3.3 DAS EXPORT-BASIS-KONZEPT ALS PLANUNGS-IDEOLOGIE - EINE 
GRUNDLEGUNG VON RICHARD ANDREWS 

Der nächste nennenswerte Versuch, die diversen, meist pragmatisch an sur

veys orientierten Ansätze und die zahlreichen, neu- oder weiterentwickelten 

Messtechniken des Export-Basis-Konzeptes zusammenzutragen, ein theoreti

sches Fundament zu konziperen und so eine 'wissenschaftliche' Grundlegung 

zu wagen, stammt vom Amerikaner Richard B. ANDREWS, der zwischE:n 1953 

und 1956 eine Reihe von Artikeln in der Zeitschrift 'Land Economics' publi-

ziert. 115 

War für HOYT das Export-Basis-Konzept vor allem eine Stadtentwick

lungstheorie, die für Prognose-Zwecke praktisch genutzt werden kann, und 

interessierten ihn folglich vorwiegend dessen dynamische Aspekte, so 

behandelt ANDREWS das gleiche Konzept als reine Planungstheorie : Entspre

chend steht dessen Erklärungsgehalt bezüglich Struktur und Funktion der 

städtischen Wirtschaft im Vordergrund seiner Ueberlegungen. 116 Nichtsde

stoweniger stellen ANDREWS' Artikel den umfassendsten und grundlegend

sten Beitrag dar, der überhaupt zur Theorie der economic base erschienen 

ist. 

ANDREWS richtet sich in seiner Arbeit direkt an den Stadtplaner , der 

die Aufgabe hat, für seine community zu sorgen, alle ihre Krankheiten 

möglichst rasch zu kurieren und überhaupt alle Unbill der geschichtlichen 

Entwicklung durch entsprechend weitsichtige Massnahmen von ihr fernzuhal

ten. Seine grösste Aufmerksamkeit hat der Planer hierbei der economic base 

zu widmen, denn "the base activities can be considered the wage earners of 

the community family (!). Without them, or if they decline in earning 

115 Es handelt sich um insgesamt 12 Artikel, die alle in aufeinanderfolgen
den Nummern von 'Land Economics' erschienen sind (Nr.2/1953 bis 
Nr.l/1956). Ein Teil der Artikel findet sich auch in PFOUTS 1960. 

116 "It must also be pointed out that the concept of the economic base 
represents a special approach to the description and analysis of urban 
economies" (ANDREWS 1960: 49). 
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power, the economic health of the community suffers accordingly" 

(ANDREWS 1960: 6). Was den engagierten Kritiker BLUMENFELD zur sar-

kastischen Bemerkung verleitet: 

"The concept sounds simple and convincing enough: in order to 
live a community, like a family, has to earn money. The number 
of families is determined by the number of breadwinners; the 
number of 'housewives' who 'service' the breadwinners, and of 
dependents, can be derived from the number of the former" 
(BLUMENFELD 1960: 235f). 

Und wenn es um die Brotverdiener schlecht bestellt ist, muss natürlich auch 

der Rest der Familie dran glauben, oder wie das ANDREWS formuliert: 

"As with nations, one economic objective of the community seems 
to be either to keep its trade in balance or to obtain a favorable 
export balance. lf a community' s trade balance becomes negative 
for a considerable period or if the exporting functions decline in 
activity, reallocations of the local economy as between base and 
service employment ratios are sure to take place and an eventual 
downward adjustment on total community population is almost cer
tain to result" (ANDREWS 1960: 7). 

Nach dieser düsteren Vision als Warnung an den sorglosen Stadtplaner gibt 

ANDREWS einen ausführlichen theorie geschichtlichen Ueberblick, auf den 

eine Terminologiediskussion und eine Klassifikation der Basis-Aktivitäten 

folgt. 117 Trotz de s detaillierten Instrumentariums, das mittlerweile zur 

Beschreibung der städtischen Wirtschaft zur Verfügung steht, bleibt das 

leidige Problem der Quantifzierung von Basis- bzw. Service-Aktivitäten wei

terhin ungelöst: Anzahl Beschäftigte, Lohnauszahlungen, Wertschöpfung, 

Produktionswerte oder Kapitalströme stehen (zumindest theoretisch) als 

Messgrössen zur Diskussion, und alle haben sie schwerwiegende Nachteile: 

117 Die Basis-Aktivitäten werden aufgeteilt in solche, deren Erzeugnisse 
(Waren, Dienstleistungen oder Kapital) aus der Stadt heraus zum Käufer 
transportiert werden (Class A), und in solche, die der auswärtige Kon
sument in der Stadt selbst kauft bzw. eben konsumiert (Class B). Die 
zweite Kategorie ist für den Planer besonders wichtig: "Class B base 
communities involve far greater concentration on housing supply and 
distribution, and on zoning that will adjust to these housing needs and 
to the supplementary commercial demands of long-term consumers. Peak 
load problems of traffic and parking are much more likely with Class B, 
not to mention more detailed contingent problems of building codes, fire 
and police protection, recreational area allocations, and even public 
school plannzng" (e bd: 62). 
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"The complexities of the base measurement problem do, at times, 
appear dzsheartening. There seems to be no easy yet adequate 
solution to the difficulties involved" (ebd: 80). 

Noch grössere Probleme stellt allerdings die. jeder Quantifizierung vor ge

schaltete Identifizierung der Basis, d.h. die Aufteilung der Gesamtbeschäf

tigung, Gesamtkapitalströme etc. in einen Basis- und Service-Anteil: 118 

"One leaves the subject of general identification technique problem of the 

urban base with a limited sense of frustration ... " (ebd: 95), eine Tatsa

che, die ANDREWS mit dem in solchen Fällen offenbar unvermeidlichen prag

matischen Optimismus zu überwinden trachtet: "lt is impossible to avoid the 

somewhat sententious ending of articles such as this by saying that what is 

needed is more research" (ebd: 96). 

Zu all diesen Schwierigkeiten gesellt sich noch das Problem der Abgren

zung des städtischen Wirtschaftsgebietes . Wer sich je mit 'klassischer' 

Sozialgeographie beschäftigt hat weiss, dass jeder raumbezogene Versuch, 

in einer monopolkapitalistischen Gesellschaftsformation die 'Stadt' vom 'Land' 

zu scheiden, gewissermassen automatisch zu einer rückgekoppelten Endlos-

diskussion führt. Und wenn ANDREWS anführt, ein Ziel der Abgrenzung 

von economic base areas "is a type of description or delineation that will 

best reveal the urban community as an economic and social entity (!) 

whose mechanism of productive and distributive parts is interdependent to a 

very high degree" (ebd: 134), dann steht fest, dass weder er noch sonst 

jemand dieses Ziel je erreichen wird, es sei denn, er beziehe sich auf das 

belagerte Troja. 

Das eigentliche Kernstück der Arbeit von ANDREWS bilden jedoch weni

ger die (wenn auch wertvollen) disziplinhistorischen Betrachtungen, als 

mehr die vier Artikel zum Konzept der 'Basis-Verhältnisse' (im Original: 

"base ratios", im Folgenden 'Ratio-Konzept' genannt): 11'3 Das Ratio-Konzept 

118 Für einige diesbezügliche Vorschläge vgl. Kap. 3.2. 

11'3 Vgl. ANDREWS 1960: 'The Concept of Base Ratios' bzw. ANDREWS 
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ist im Prinzip eine (langfristige) Gleichgewichtstheorie . Es basiert auf der 

Grundannahme, dass das Verhältnis von Basis- zu Service-Beschäftigten 

einerseits, das Verhältnis von Gesamtbeschäftigten zu Gesamtbevölkerung 

anderseits über längere Zeit einem Gleichgewichtszustand zustreben, der 

sich durch ein arithmetisches Verhältnis ausdrücken lässt. Damit wird 

postuliert, dass eine Veränderung der Anzahl Basis-Beschäftigter automa

tisch zu einer proportionalen Veränderung der Gesamtbevölkerung führt, 

bzw. dass die kurzfristig durch eine quantitative Veränderung der Basis 

'gestörten' Verhältnisse langfristig wieder das ursprüngliche Gleichgewicht 

erreichen. 120 

Seit HOYT die Idee des Ratio-Konzeptes zum ersten Mal in den 'Princi

ples' ausformuliert hat, sind kaum Verbesserungen oder Erweiterungen vor-

geschlagen worden. ANDREWS greift dieses Konzept wieder auf und ver-

sucht es in einen allgemeineren Rahmen zu stellen, indem er vor allem die 

'Abweichungen' von der Ratio-Norm121 untersucht. Denn schon HOYT mus-

ste erkennen, dass es kein universelles Basis-Service-Verhältnis geben 

kann (das er ursprünglich auf 1 : 2 festgelegt hatte), sondern dass dieses 

Verhältnis von Stadt zu Stadt variiert und sich im Verlauf der Entwicklung 

auch ändert. "The causes of these deviations represent a considerable por-

120 

121 

1955. 

"Changes which occur in B (basis), through free operation of the econ
omy or conscious interference, are assumed to carry in chain reaction 
fashion through the other elements of the ratios altering their quanti
tative make up and bringing them in the long run back to a position of 
equilibrium in terms of the original ratio. The ratio theory is assumed 
to be of utilit~ to the city planner in that it gives him a better under
standing of hzs economy, a better basis for prediction, and a promising 
means of jUdging the potential results of control policy" (ANDREWS 
1960: 151f). 

"The complete set of ratios which have thus far evolved from investiga
tion of, and thinking on the subject appear as follows:" 
B : S = 1 2 wobei: B = basic activities 
B : TE = 1 : 3 S = service activities 
TE : TP = 1 : 2 TE = total employment 
B : TP = 1 : 6 TP = total community population 
(ANDREWS 1960: 143). 
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tion of the general explanation of the relation of an urban economy to its 

base" (ebd: 143). ANDREWS erklärt diese bereits als 'Abweichung' schubla-

disierte und bagatellisierte, aber unbestreitbare Tatsache mit verschiedenen 

Ursachen: der 'Natur' der Basis selbst ("Washington's clerical, heavily 

female population is in sharp contrast to S'cranton' s heavy extractive, male 

population", ebd: 144); der geographischen Lage einer Stadt (z.B. "the 

metropolitan area suburb" versus "the central city"); den regionalen Wirt-

schaftszyklen; dem generellen Zustand der nationalen Wirtschaftslage ; und, 

nicht zuletzt, dem 'Alter' einer Stadt. 122 Um die 'Ratio-Dynamik' überhaupt 

spielen zu lassen, stellt sich jetzt das beinahe unlösbare Problem, eine 'Ra

tio-Norm', d.h. das 'typische' Basis-Service-Verhältnis für eine bestimmte, 

zu untersuchende Stadt festzulegen. Doch einmal mehr kommt dem Wissen

schaftler die Intuition zu Hilfe: "When he feels (!) from a preliminary 

survey of the situation that his local economy is very nearly in balance (or 

approximates his value judgements of a norm) he will be warranted in 

making a base analysis" (ebd: 150). Aus dieser Analyse kann dann die 'Ra

tio-Norm' dieser Stadt bestimmt werden. 

Ist die lokale 'Norm' einmal festgelegt, kann endlich die dynamische Ana-

lyse beginnen. Die Basis einer bestimmten Stadt kann nach ANDREWS 

durch folgende Faktoren verändert werden (vgl. ANDREWS 1955: 145ff): 

1. Externe Ursachen: 

a) Nationale Wirtschaftszyklen (betreffen Investitionsgüter stärker als 

Konsumgüter) 

b) Regionale Wirtschafts zyklen (es wird eine gewisse Unabhängigkeit 

von den nationalen Zyklen postuliert) 

122 "The process of growth toward maturity, stability, and ultimate decline 
can apparently contribute to changes in certain of the ratio factors over 
time" (ebd: 145). 
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c) Veränderte Standortanforderungen der Industrie (bezüglich Märk

ten, Rohstoffen, Transportmitteln etc.) 

d) Technische und institutionelle Innovationen 

e) 'Secular Change' (langzeitliche sozio-ökonomische und demographi

sche Veränderungen) 

2. Interne Ursachen: 

a) 'Secular Change' (hier v. a. qualitative Veränderungen der Basis) 

b) Veränderte lokale Industrie-Standort-Faktoren (Rohstoffe, Märkte; 

Land, Arbeit, Kapital) 

c) Produktionspolitik der Betriebe (veränderte Produktepalette, Pro

duktionsverlagerungen) 

d) Lokale Innovationen 

Ist die erwartete Veränderung der Basis abgeschätzt, bleibt die Frage nach 

der davon abhängigen Veränderung des Service-Bereichs sowie der Gesamt-

bevölkerung. ANDREWS nimmt an, dass sich zunächst ein Zwischenstadium 

(Stadium 2) einstellt, bei dem sich die Zahl der Service-Beschäftigten und 

die Gesamtbevölkerung nur wenig oder gar nicht ändern, d.h. die Ratio-

Beziehungen fallen aus dem Gleichgewicht. Langfristig sollten sich dann 

wieder die ursprünglichen Gleichgewichts-Verhältnisse einstellen: Service

Bereich und Gesamtbevölkerung folgen mit einiger zeitlicher Verzögerung 

dem von der Basis vorgegebenen Trend und das 3. Stadium wird 

erreicht. 123 

123 "A community may exhibit the following 
1st Stage 2nd Stage 
(Present) (Short Run) 

B 1000 employees 1200 
S 1000 employees 1000 
TE 2000 employees 2200 
TP 4000 persons 4000-4200 
(ANDREWS 1955: 246). 

base ratio pattern: 
3rd Stage 
(Long.Run) 
1200 
1200 
2400 
4800" 
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Diesen Anpassungen stellen sich verschiedene Friktionen und Abwei-

chungen in den Weg, welche das Erreichen des 3. Stadiums verzögern oder 

gar verhindern (und damit eine qualitiative Veränderung der Ratio-Verhält-

nisse bewirken). Dazu zählen verschiedenste Faktoren, wie die lokale 

Arbeitslosigkeit, Erschwernisse für potentielle Zuwanderer (wie Wohnungs-

not, hohe Lebenskosten , Kapitalknappheit etc.), andere Konsumgewohnhei-

ten der Zuwanderer, Kapazitätsreserven bzw. Rationalisierungen im Ser

vice- Sektor, die alle letzten Endes eine Bevölkerungszunahme begrenzen. 124 

Umgekehrt wird eine Bevölkerungsabnahme gebremst durch Faktoren wie: 

staatliche Arbeitslosen-Unterstützung, private Rücklagen für schlechte Zei

ten, den unverbesserlichen "American optimism" (ebd: 251) oder gar ver

schiedene Formen von "perversities that complicate the response of labor 

supply to geographical differences in labor demand" (ebd: 252), wozu 

soziale Beziehungen, gefühlsmässige Bindungen, Informationsmangel und 

Hauseigentum, aber auch höhere Geburtsraten von tieferen Einkommensklas-

sen zählen (ebd.). 

Nach diesem kurzen Abstecher zu Hurra-Patriotismus und ökonomischen 

Zynismus müsste der aufmerksame Stadtplaner die Entwicklung seiner Stadt 

eigentlich im Griff haben, und - falls er tüchtig ist - dürfte einer erfolgrei

chen Karriere von Stadt und Planer eigentlich nichts mehr im Wege stehen: 

liegt doch die Qualität der vorliegenden 'Grundlegung' gerade in dem prak-

tikablen, anwendungsorientierten und flexiblen Rahmen, den sie für die 

Beschreibung, Analyse und Förderung der städtischen Wirtschaft bereit

stellt, und genau diese Qualität erklärt wohl die Beliebtheit, welche das 

124 ANDREWS gibt in diesem Zusammenhang auch ein Beispiel, das den 
Gegnern von Waffenplätzen ein 'wissenschaftliches' Argument mehr lie
fert: Falls die Anzahl Basis-Beschäftigter in einer Stadt zunimmt, gibt 
es penau einen Fall, bei dem die Gesamtbevölkerung trotz der 'stärke
ren ökonomischen Basis abnehmen kann: "Rapid transition of a com
munity economy from tourist-recreation industry to an army installation 
might cause a radical alteration in the nature of S, possibly reducing 
the range of service activities rendered. lf the reaction of S were suf
ficiently strong it might more than counterbalance the rise in Band 
thus cause a decline in TE and TP" (ebd: 249). 
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Export-Basis-Konzept bis heute unter Stadtplane rn geniesst. 125 Kommt 

dazu, dass sie explizit wachstumsorientiert und wirtschaftsfreundlich, somit 

ideologisch absolut einwandfrei und auch für die Vertreter von Freiheit und 

Abenteuer akzeptabel ist. 

Die Stadt erscheint im Export-Basis-Konzept nicht, wie bei den Sozialö-

kologen, als ökonomische Ganzheit (da sie ja explizit in die nationale Oeko-

nomie eingebettet ist), auch nicht als soziale Ganzheit (ebenso explizit wer-

den soziale Einflüsse der nationalen Gesellschaft postuliert), wohl aber 

erscheint sie als ideologische Ganzheit: Die 'Stadt', mit ihrem Planer als 

Lotse, muss sich in einer nationalen (und sogar internationalen) Konkurrenz 

um Exportindustrien, Arbeitsplätze und Kapital gegen alle anderen Städte 

behaupten, 126 und wenn sie in diesem Konkurrenzkampf nicht besteht, dann 

leidet jeder einzelne Bewohner dieser Stadt: Der Unternehmer verliert 

Umsatz und Gewinn, der Arbeiter seinen Arbeitsplatz, die Familie ihre 

Ernährungsgrundlage und die Stadt blutet aus durch selektive Migration 

(vgl. ANDREWS 1955: 153): Diese Schreckensvision verlangt die Unterord

nung sämtlicher städtischer Belange und aller Bedürfnisse der Bewohner 

unter das einzige Primat: die Erhaltung und Stärkung der städtischen Wirt

schaftskraft, koste es was es wolle. Mit dieser 'wir-sitzen-alle-im-gleichen

Boot'- Ideologie sollen noch die abenteuerlichsten Expansionsträume verkauft 

werden, von der städtischen Expressstrasse bis zur Einzonung von überdi-

mensionierten Industriegebieten. 

125 

126 

Zu einem ähnlichen Schluss kommt RICHARDSON (1978: 89): "The 
appeal of export-base models to regional and urban economists and 
planners in the past is probably due to their ease of application." 

Am meisten muss sie sich natürlich gegen ihre unmittelbaren Nachbar
städte behaupten: "It may occur that in a particular community no 
change takes place in the price or supply status of productive factors. 
However, changes do take place in other communities thus placing the 
subject industry and city at a competitive disadvantage and encouraging 
locational adjustments. Though an external influence for change this is 
to a certain extent controllable by certain limited local changes that can 
be made to meet external competition" (ANDREWS 1955: 153). 
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Das Export-Basis-Konzept ist damit vom praktischen wie vom ideologi-

schen Gesichtspunkt aus gesehen die Planungstheorie par excellence. 

Abgesehen von zwei nicht ganz unwesentlichen Einwänden: Erstens ist das 

Export-Basis-Konzept im 'wissenschaftlichen' Sinne nicht haltbar, insofern 

aus propagandistischen Grundannahmen 12 7" und inexistenten Daten vor be-

stimmte Schlüsse gezogen werden, und zweitens ist dieses Konzept genau 

betrachtet weder eine Stadtentwicklungstheorie noch eine Stadtplanungstheo

rie, da die 'Stadt' auf die Variablen 'Gesamtbeschäftigung' und 'Gesamtbe

völkerung' reduziert wird, was letztlich nicht viel mehr als eine ziemlich 

windige Karrikatur von 'Stadt' ergibt. Oder positiv formuliert: Das Export

Basis-Konzept ist eine Stadt-Wirtschafts-Förderungs- Ideologie. Und zwar im 

eigentlichen Sinne des Wortes eine monopolkapitalistische, 'fördert' sie doch 

nicht etwa eine eigenständige städtische (oder regionale) wirtschaftliche 

Entwicklung, als vielmehr deren Abhängigkeiten von Metropolen, Monopolen 

und Konzernen: 

"Regionsinterner Wirtschaftsaustausch und -produktion ist 
unwichtig, allein die 'Handelsbilanz' zählt. Damit wird der Begriff 
der Basis (im Sinne einer existentiellen Grundlage) aber vollstän
dig pervertiert und Luxus (Export) zum Grundbedürfnis ('Basis') 
erklärt (was natürlich immer nur das Interesse des stärkeren 
(regionalen) Handelspartners widerspiegelt)" (BUENZLI 1983: 66). 

Wir möchten hier gegenüber ANDREWS keine voreiligen Vorwürfe erheben: 

Er hat die schwerwiegenden theoretischen und methodologischen Probleme 

des Export-Basis-Konzeptes durchaus erkannt und nach Auswegen und 

Lösungen gesucht. So hat er fast einen ganzen Artikel eigens der Frage 

nach der unabhängigen Entwicklung von Service-Bereich und Gesamtbevöl

kerung gewidmet und in der Tat festgestellt, dass sich beide Variablen 

unabhängig von der Basis verändern können. 128 Damit macht er einen 

bedeutenden Schritt über die beschränkten Annahmen des Export-Basis

Konzeptes hinaus und weist den Weg zu einer (noch) adäquateren und effi-

127 Damit ist vor allem die Behauptung gemeint, das Wohl der ganzen (!) 
Stadt sei von einer expandierenden 'Basis' abhängig. 

128 vgl. ANDREWS 1955: 361ff. 
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zienteren Beschreibung und Steuerung der städtischen Wirtschaft: 

"Too orten it is taken for gran ted that B (base) is the more 
important of the two in an urban economy. In general this is 
true. But the planner must not lose sight of the fact that from 
both a dollar volume and employment point of view S ( service) 
frequently carries greater weight than B. S, moreover, usually 
involves a far greater number of individual firms and proprietors 
than does B. Consequently, in guiding his economy the planner 
must give more attention than he has in the past to the service 
element. Z oning, traffic, and parking plans are apart of this 
concern but too orten are not conceived with the specific idea of 
preserving and promoting S as the companion cog of the city 
economy" (ANDREWS 1955: 364f). 

3.4 ZUR FREUNDNACHBARLICHEN KRITIK AM EXPORT- BASIS- KONZEPT 

Schon sehr bald nach der Veröffentlichung der ersten theoretischen Schrif

ten wird von bürgerlichen Oekonomen (insbesondere mainstream- Oekono-

men) und Stadtplane rn massive Kritik am Export-Basis-Konzept laut, eine 

Kritik, die sich im Wesentlichen in drei Hauptvorwürfen zusammenfassen 

lässt: 

1. Die Aufsplittung der städtischen Wirtschaft in Basis- und Service-

Anteil und insbesondere die dazu verwendeten Verfahren und Mess-

methoden werden in Zweifel gezogen. 

2. Die Gültigkeit des Ratio-Konzeptes zur Prognose der Bevölkerungs-

entwicklung wird zurückgewiesen. 

3. Die Grundannahme, dass der Basis-Bereich für die Entwicklung der 

städtischen Wirtschaft wiehtiger sei als der Service-Bereich, wird 

widerlegt. 

Um die Abhängigkeit einer Unterscheidung von Basis- und Service-Be-

reich von den herrschenden ökonomischen und gesellschaftlichen Verhältnis-
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sen und von den spezifischen Eigenheiten der untersuchten Einheit offen zu -

legen, treibt der Praktiker/Planer BLUMENFELD die gängigen Beispiele auf 

die Spitze: 

"An employed bachelor, who does not make his own breakfast nor 
sew on his own buttons, would be the perfect example of 100 per
cent 'basic' and no 'service' activity. At the other extreme, a 
subsistence farm - or a truly 'self-contained' community like the 
ancient Indian village - has no 'basic' employment. All occupations 
are 'concerned with the maintenance of the well-being of the 
people' which, according to the above-quoted definition by Auro
usseau, is the criterion of 'secondary' occupations" (BLUMENFELD 
1960: 238). 

Je nachdem, welches Beispiel gerade herangezogen wird, verändert sich die 

Bedeutung von 'Basis' und 'Service'. Mit minuziöser Argumentation versucht 

BLUMENFELD die Bedingungen herauszuschälen, unter denen das Export-

Basis-Konzept überhaupt verwendet werden kann und kommt zum Schluss, 

dass es auf die gesamten USA bezogen so offensichtlich absurd wäre,129 wie 

es auf eine Kupferminen-Stadt angewendet sinnvoll erscheint (vgl. Fig 18). 

Zusammenfassend nimmt die Anwendbarkeit des Export-Basis-Konzepts nach 

BLUMENFELD mit zunehmender Grösse der untersuchten Stadt ab, während 

sie mit wachsender nationaler Arbeitsteilung zunimmt. Und je grösser das 

'unearned income' (Renten, Dividenden etc.) einer Stadt ist, desto sinnloser 

wird das Konzept. 130 

Diese Beurteilung hängt sehr stark mit den verwendeten Messverfahren 

zusammen: Ursprünglich wurden die Basis-Aktivitäten ja mittels der 'Expor

te' bestimmt, und als grobe Annäherung wurden ganze Berufsgruppen ein

fach diesen 'Exporten' zugeordnet. Für genaue Messungen ist diese Methode 

allerdings völlig ungeeignet, da 'Exporte' wohl für Nationen (Grenzen!), 

nicht aber für einzelne Regionen oder Städte statistisch erhoben werden 

(können) . 

129 Vgl. BLUMENFELD 1960: 238. 

130 Vgl. ebd: 239ff. 
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There are certainly cases where the concept is fully applic
able. Take, for instance, a copper mining village with 1,000 
miners. There will be, say, 600 people employed locally in 
retail trade and consumer services; if the family coefficient is 
2.5, the population will be 4,000. If the company hires an
other 1,000 miners, it is safe to predict that they will be fol
lowed shortly by about 600 more "secondary" employed per
sons and that the population will increase to 8,000. Inversely, 
if the company lays ofT 500 miners, the population will in due 
course shrink to 2,000. It is also safe to say that no attempt 
to promote development of any or all branches of "secondary" 
activity will make a noticeable impact on the economic life oe 
the population size of the community. 

Now, let us define the specific conditions of this experimental 
case: 

1. There is no possibility of substitution of another "basic" 
activity for copper mining. 

2. There is no source of income frorn outside other than 
wage payments. 

3. Earnings of all "basic" employed are roughly equal (oe 
at least average earnings for any group which may be 
added or subtracted are equal). 

4. The family coefficient of all groups in basic employment 
is the same. 

5. None of the product of any "basic" industry can be sold 
locally; or, looking at the same phenomenon from the 
other side, all goods and services (othee than those which 
because of their physical characteristics can be supplied 
only locally) are being supplied from the outside. 

It is evident that every one of these five conditions is the 
exact opposite of conditions characteristic of a metropolitan 
area. A metropolis is not simply a sum of villages, and it can 
not be analyzed by adding up studies of its parts. 

Figur 18: Beispiel für die Argumentation BLUMENFELDs : Die 
Anwendung des Export- Basis-Konzepts auf eine 
Kupferminen - Stadt 

In: BLUMENFELD 1960: 236. 
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Als Ausweg wurde dann die Standortquotienten-Methode eingeführt (vgl. 

Kap. 3.2). Diese Methode unterstellt jedoch, dass innerhalb einzelner Kate-

gorien von Gütern keine qualitativen Unterschiede bestehen: Wenn ein 

Betrieb einer bestimmten Stadt z. B. so viele Haarföhne herstellt, wie es der 

durchschnittlichen nationalen Produktion Pro-Kopf der Bevölkerung 

entspricht, so darf die ganze Stadt - gemäss den impliziten Annahmen die

ser Methode - zur Deckung ihres Bedarfes an Haarföhnen nur gerade die 

Haarföhne dieses 'einheimischen' Betriebs kaufen und keine 'fremden' Haar-

föhne importieren - eine Vorstellung, die allerdings jenseits aller Realitäten 

liegt. 131 Man könnte in diesem Zusammenhang argumentieren, dass das Pro

blem der Substitution von 'Service-Produkten' durch Importe letztlich keine 

Rolle spielt, solange unter dem Strich in der betreffenden Stadt genau so 

viele Haarföhne konsumiert wie produziert werden. Dem muss allerdings ent

gegengehalten werden, dass das Ziel der Identifikation der 'Basis' ja gerade 

darin besteht, diejenigen Wirtschaftsbereiche mit den 'primären' Wachstums

chancen zu bestimmen. Wenn also ein grosser Teil der Haarföhn -Produktion 

einer Stadt exportiert wird, bedeutet dies gemäss dem Export-Basis-Kon

zept, dass sich das Wachstum der lokalen Haarföhn-Branche nicht 'automa

tisch' aus der Erhöhung der innerstädtischen Nachfrage ergibt, sondern 

dass eine gezielte Wirtschaftsförderung zur Steigerung der Konkurrenzfä

higkeit auf den nationalen bzw. internationalen Absatzmärkten notwendig 

wird. Folgerichtig kommt BLUMENFELD zum Schluss: " .. . as a measure

ment of the share of 'basic' activities or employment it (the location quo

tient, d. V.) is completely misleading" (ebd: 247). 

131 "To choose another illustration: the Philadelphia Areals share in the 
production of weekly periodicals may about equal its share of national 
population and (or) purchasing power. But it does not follow that all 
copies of the Saturday Evening Post are consumed in the Philadelphia 
Area and that Philadelphians never buy copies of the Reader' s Digest. 
They do (unfortunately)" (BLUMENFELD 1960: 246). 
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Um die Schwäche dieser Methode zu umgehen wurden dann Markt-Ueber-

sichten mittels Fragebogen-Aktionen vorgeschlagen (vgl. Kap. 3.2). Neben 

den hohen Kosten für die Durchführunng von grossräumigen Umfragen stel

len sich allerdings zusätzliche Probleme: 

"A flour mill may export 10 millions 'Worth o{ {lour; but i{ it has 
to import 8 millions 'Worth o{ grain, it earns no more than 2 mil
lions {or the communitiy" (ebd: 248).132 

Diese Probleme würden sich sogar dann stellen, wenn die Produktion der 

benötigten Rohstoffe bzw. Zwischenprodukte innerhalb der gleichen Stadt 

erfolgte (und diese also nicht importiert werden müssten). Zwar ergäbe die 

Methode in diesem Fall eine genauere Bestimmung des städtischen Einkom

mens, doch würde die Zahl der 'Basis-Beschäftigten' falsch berechnet: Alle 

Rohstoff-Produzenten und Zulieferbetrie be würden zum 'Service-Bereich' 

geschlagen, da sie ja nicht direkt exportieren, sondern 'nur' einen andern 

Betrieb in der Stadt beliefern - obwohl dieser unter Umständen seine ganze 

Endproduktion exportiert. Werden hingegen alle Stufen eines bestimmten 

Produktionsprozesses von einem einzigen Betrieb kontrolliert, und exportiert 

dieser seine gesamte Produktion, dann zählen gemäss dieser Methode alle 

Beschäftigten (auch die in der Rohstoffproduktion) zur 'Basis'. Die Unter-

scheidung in 'Basis' und 'Service' wird somit eine Funktion der internen 

Organisation der Wirtschaft: Je grösser die funktionale Arbeitsteilung zwi-

schen einzelnen Betrieben, desto grösser wird der 'Service-Anteil' - und 

das ist auch ein Hauptgrund dafür, dass grosse Städte allgemein einen so 

hohen 'Service-Anteil' zugeschrieben erhalten. 133 

Der ganze Export-Basis-Ansatz beginnt sich aufzulösen: Wenn die direkte 

Messung der zentralen Variablen derart schwierig ist und alle zur Verfü-

gung stehenden messbaren Ersatz-Variablen derart sinnlose Resultate erge-

132 Als weitere Schwierigkeit kommt hier noch dazu, dass diese 2 Millionen 
nicht einfach ein Einkommen für die 'community' darstellen, sondern 
dass ein beträchtlicher Teil davon als Gewinne an die (nicht unbedingt 
am Ort ansässigen) Besitzer der Mühle abfliessen. 

133 Vgl. ebd: 249. 
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ben, dann stellt sich ernsthaft die Frage nach dem Sinn der grundlegenden 

Annahmen - mithin der gesamten Theorie. BLUMENFELD führt diese allge-

meine Methoden-Verwirrung und die letztlich dafür verantwortliche theoreti

sche Schwäche auf ein grundlegendes Missverständnis bezüglich der von 

dieser Theorie zu lösenden Aufgaben zurück: 

"ln our case the theoretical weakness lies in the confusion of the 
question of 'criticality', that is the question concerning potential 
competition, with the question of 'balance of payments', which is 
concerned with actual sales. Both questions are valid and import
ant; but either can be clearly answered only if they are clearly 
separated" (ebd: 251). Und weiter: "The attempts to 'refine' the 
'basic-nonbasic' concept have destroyed its usefulness for the 
identification of 'critical' industries, while making no more than a 
very partial and dubious contribution to an identification of the 
balance of payments" (ebd: 252). 

Als Ausweg schlägt BLUMENFELD folgerichtig zwei verschiedene Arten von 

Studien vor: 

1. Untersuchungen der criticality, bei denen vor allem nach der 'Ver

letzlichkeit' von Betrieben geforscht wird, die durch eine Konkur-

renzsituation gegenüber ähnlichen Betrieben in anderen (Konkur-

renz-) Städten entsteht. (Hierbei handelt es sich eigentlich um nichts 

anderes als um 'klassische' Wirtschaftsförderung . ) 

2. Eine Untersuchung der balance of payments, die alle Arten von 

Kapitalströmen berücksichtigt. (Eine solche Untersuchung wurde 

unseres Wissens bisher erst einmal anhand der us-amerikanischen 

Kleinstadt Oskaloosa durchgeführt). 134 

So nebenbei hat BLUMENFELD mit diesen Vorschlägen gleich das gesamte 

Export-Basis-Konzept abgeschafft: Weder für Untersuchungen der 'Verletz

lichkeit' von Betrieben noch der Zahlungsbilanz von Städten ist eine Identi-

fizierung von irgendwelchen BasisjService-Aktivitäten notwendig. Mit seinem 

Blattschuss hat BLUMENFELD allerdings auch die einzige relevante ökonomi

sche Stadtentwicklungstheorie erlegt. Wir werden später sehen, welche 

134 Vgl. FORTUNE 1938. 



- 127 -

Vorschläge er für eine Wiederbelebung macht. 

Dass durch die soeben behandelten Messprobleme sowie die grundsätzli

che Fragwürdigkeit einer Basis/Service-Unterscheidung auch das 'Ratio-Kon

zept' (vgl. Kap. 3.3) schwer diskreditiert wird, scheint offensichtlich. Es 

lässt sich jedoch zeigen, dass dieses Konzept unabhängig von seiner theore

tischen Basis aus rein methodologischen Gründen gravierende Mängel auf

weist. Zu diesem Zweck untersucht Charles FERGUSON 1 35 die impliziten 

Annahmen, die das 'Ratio-Konzept' notwendigerweise enthalten muss, um 

überhaupt als (kurzfristiges) Prognose- Instrument genutzt werden zu kön-

nen: 

1. Es findet eine autonome Zunahme der Exporte statt. 

2. Die Produktions-Funktion der Basis-Aktivitäten bleibt konstant. 

3. Die Konsum-Rate und die Import-Rate bleiben konstant. 

4. Die Produktions-Funktion der Service-Aktivitäten ändert sich nicht. 

5. Es existieren Möglichkeiten, die Export-Produktion zu steigern (ent

weder ungenutzte Kapazitäten und/oder Arbeitslose). 

FERGUSON kann jetzt zeigen, dass einzig eine exogene Nachfragesteigerung 

nach Exportprodukten, die in der untersuchten Stadt he-rgestellt werden, 

diesen rigiden Annahmen genügen kann und folglich einzig dieser zufällige 

und seltene Fall für eine Entwicklungs-Prognose gemäss dem 'Ratio-Konzept' 

berücksichtgt werden darf: 136 

135 

136 

V gl. FERGUSON 1960: 332ff. 

Dieses Beispiel gilt nur für eine Kurzfrist-Prognose der Zunahme von 
Service- Beschäftigten. FERGUSON zeigt allerdings, dass bei einer 'dy
namischen' Langfrist-Prognose (die z. B. den Vorstellungen ANDREWS' 
eher entspricht) dieselben Probleme in noch weit stärkerem Mass auftre
ten. Das gleiche gilt für Bevölkerungs - Prognosen. 
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"1 do not think that city managers, city planners, or ClVlC minded 
residents of a community would be either pleased or correctly 
informed if they were told that community development depends 
entirely upon changes in national demand (and, hence, is beyond 
their control). On the other hand, they would be correctly 
informed if told that improved industrial high schools and service 
facilities promote community development more than itinerant 
(umherziehende, d. V.) shoe factories" (FERGUSON 1960: 
334).137 

In der Tat bestätigen empirische Befunde diese Ueberlegungen: Ralf 

PFOUTS beweist in seiner Studie 'An empirical testing of the economic base 

theory' (PFOUTS 1960a), dass die Bevölkerungszunahme von 28 us-amerika

nischen Städten nicht mit einem entsprechend hohen Basis-Anteil erklärt 

werden kann. Mit Hilfe eines einfachen keynesianischen Modells kann er 

sodann aufzeigen, dass die Importe und Ersparnisse einer Stadt eine ebenso 

wichtige Rolle in deren Enwicklung spielen wie die Exporte (was u.a. die 

Annahme 3 von FERGUSON tatsächlich als unrealistisch hinstellt). 

137 

138 

139 

"The economic base theory emphasizes an important determinant of 
income in the community. But it is not the only determinant of 
income within the community. The flow of income inside the com
munity also generates income and hence community development. 
lt is true that we cannot live by taking in each other's wash
ing,138 but if nobody is taking in washing, income opportunities 
are lost and the community is a less ~leasant place than it would 
otherwise be" (PFOUTS 1960a: 305) . 1 9 

BLUMENFELD moniert in diesem Zusammenhang: "lt is worth noting 
that even the Denver study, which had lavished so much care and 
ingenuity on the identification of 'basic' employment, finally bases its 
prediction of the future growth of the economy and population of the 
area not on these figures, but on long- term trends and on estimates of 
the importance of locational factors. 
We may conclude: As a tool for prediction the population of metropolitan 
areas the 'basic-nonbasic' method is useless" (BLUMENFELD 1960: 234). 

In Anspielung an J. H. JONES ('lndustry and Planning', London 19},J},J): 
"The first task ( ... ) was to sec ure that 'basic' industries would be 
attracted; the inhabitants ( ... ) could not ( ... ) live by each other' s 
washing" (zit. nach BLUMENFELD 1960: 234). 

Worauf FERGUSON (1960: 338) nachdoppelt: "( ... ) there are methodol
ogical, as well as empirical, reasons to believe that base anal'~sis pre
dictions of employment, income, and population are not satlsfactory. 
And, it should be noted, this is in addition to the palpable theoretical 
weakness of the economic base theory." 
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Ein zentrales Ergebnis der Studie von PFOUTS (gerade das letzte Zitat 

macht dies deutlich) ist die Erkenntnis, dass der Service-Bereich für die 

Entwicklung einer Stadt zumindest ebenso wichtig ist wie der Basis- Be

reich. 140 Schon ANDREWS musste diese Tatsache eingestehen, als er sich 

mit der unabhängigen Entwicklung des Service-Bereichs beschäftigte (wenn 

er dessen Bedeutung auch herunterspielte, vgl. Kap. 3.3). BLUMEN FELD 

verfolgt die Idee der alleinigen Bedeutung der 'Basis' für die Stadtentwick-

lung bis ins 18. Jahrhundert zurück (vgl. Kap. 3.1) und zeigt dabei 

gleichzeitig auf, dass diese Idee nichts mehr mit der Realität der kapitalisti

schen 'Metropolis ' gemein hat: 

" ... there is the implication that the export activities are 'basic' 
because without them the city could not buy food, which is a 
'basic' necessity, while New Yorkers would not 'cease to exist' 
without such locally supplied goods and services as millinery or 
theatre performances. But they would cease to exist very rapidly 
wihout water supply, which is also a 'service' or 'nonbasic' activ
ity" (BLUMENFELD 1960: 242). 

Auf die eigentliche Absicht hinter dieser anachronistischen, rückwärts ge-

richteten Ideologie sind wir schon weiter oben eingegangen (vgl. Kap. 3.2 

bzw. 3.3) , doch möchten wir an dieser Stelle die Einschätzung von 

BLUMENFELD nicht vorenthalten: 

"The other main purpose for developing the 'basic-nonbasic' 
method is its alleged usefulness in concentrating attention on 
those industries whose promotion will do the most good for the 
well-being of the community" (ebd: 271). 

Doch gerade für diese Aufgabe, nämlich die Bestimmung und Förderung der 

für die Entwicklung der städtischen Wirtschaft 'wichtigsten' (Industrie-) 

Betrie be, greift das Export-Basis - Konzept zu kurz, da hat der rührige pro

moter HOYT offenbar einen kleinen Fehler gemacht, denn: "A city with 

inadequate city-serving activity is not an attractive place in which to live 

and work" (PFOUTS/CURTIS 1960: 322); und auch kein Ort, wo die nötigen 

140 In einer anderen Studie zum gleichen Thema bemerken PFOUTS und 
CURTIS: "It has been shown that the economic base analysis neglects 
some vital aspects of a community' s growth potential. Although the 
exportation of goods and services by a community is important, the 
eXlstence of a well balanced city-serving component is also vital for 
continued growth" (PFOUTS/CURTIS 1960: 322). 
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Investitionen getätigt werden, um die alten und nicht mehr konkurrenzfähi-

gen Export-Industrien durch neue, innovative Wachstums-Branchen zu 

ersetzen. "The ability to substitute one activity for another is the crucial 

point" (BLUMENFELD 1960: 237). 

Als Voraussetzung für eine wirksame Umstrukturierung der städtischen 

Wirtschaft nennt BLUMENFELD (ebd: 274): 

1. qualifizierte Arbeitskräfte, deren Verfügbarkeit von den "local con

sumer services" abhängt: Wohnraum, Schulen, Läden, Nahverkehrs

mittel; 

2. "Business services", vor allem gute Transportmöglichkeiten; 

3. Märkte, lokal und regional. 

Je besser entwickelt diese drei Faktoren sind, desto besser sind nach 

BLUMENFELD die Bedingungen für Wachstumsbranchen - und, selbstver-

ständlich, am besten entwickelt sind diese Faktoren in den Metropolen: 

"lt is this high development of 'business services' and other 'sec
ondary' industries which, together with the availability of labor of 
all kinds, enables the metropolis to sustain, expand, and replace 
its 'primary' industries. lt is thus the 'secondary', 'nonbasic' 
industries, both business and personal services, as well as 'ancil
lary' manufacturing, which constitute the real and lasting 
stren!lth of the metropolitan economy. As long as they continue to 
functlOn ef{iciently, the metropolis will always be able to substi
tute new 'export' industries for any which may be destroyed by 
the vicissitudes of economic life" (ebd: 276). 

Aus diesem Statement lässt sich ein Vorschlag zu einer 'Rettung' des 

Export-Basis-Konzeptes herauslesen: Das ursprüngliche Konzept wird umge

kehrt, statt der 'Basis' werden die Service-Aktivitäten zu den konstitutie-

renden Faktoren erklärt, die Blickrichtung wechselt von demand zu supply. 

Es wird zu zeigen sein, ob und wie sich daraus eine 'neue', 'bessere' 

Stadtentwicklungstheorie konstruieren lässt (vgl. Kap. 3.6). 



- 131 -

Aus der in diesem Kapitel vorgestellten (bürgerlichen) Kritik lassen sich 

verschiedene mögliche 'Auswege', 'Weiterentwicklungen' oder 'Neuformulie

rungen' herauskristallisieren. Einige davon sollen in den nächsten beiden 

Kapiteln behandelt werden. 
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3.5 DIE AUFNAHME DES EXPORT- BASIS-KONZEPTS IN DEN SCHOSS DER 
"MAINSTREAM" -OEKONOMIE 

Die Gemeinsamkeiten des Export-Basis-Konzeptes mit keynesianischen Model

len 141 zur Prognose kurzfristiger nationaler Einkommensschwankungen liegen 

auf der Hand. So erstaunt es weniger, dass Versuche unternommen werden, 

über einen regionalen keynesianischen Ansatz das Export-Basis-Konzept in 

die mainstream economy zu integrieren, als vielmehr, wie lange solche Ver-

suche auf sich warten lassen. Alle derartigen keynesianischen Wachstumsmo-

delle gehen von einer Analyse des städtischen (oder regionalen) Einkommens 

aus und untersuchen die Rückwirkungen, die dieses Einkommen auf die 

lokale Wirtschaft ausübt, indem via 'Multiplikator-Effekte' ein sekundärer 

Einkommens- und Beschäftigungs-Zuwachs generiert wird. 

Nach seinen eigenen Worten der erste, der ein solches Modell für die 

städtische Wirtschaft ausarbeitet, ist Charles TIEBOUT. 142 Er argumentiert: 

"One of the advantages of the Keynesian system and other 
systems as well, is that it allows us to say that certain variables 
are exogenous while other variables are endogenous. Given the 
structure and parameters of the system, if the exogenous varia
bles are known, the endogenous variables may be determined. 
The simple, Income = Consumption + Investment, Investment = 
exogenous, and Consumption = f(lncome); is a sufficient example" 
(TIEBOUT 1960b: 342). 

Seine etwas einfache Begründung für solches Vorgehen: "if this sort of 

analytical framework is useful at the national level, there is no reason it 

cannot be used at the regional level" (ebd.). 

In der Folge werden diverse Versionen und Abwandlungen von keynesia-

nischen Regional-Modellen entwickelt und fleissig in verschiedensten Unter

suchungen verwendet. Ihr wichtigster Unterschied zu den ursprünglichen 

Export-Basis-Konzepten besteht darin, dass sie ausdrücklich nur für 

141 Die von KEYNES entworfenen makro-ökonomischen Modelle dienten 
ursprünglich zur Prognose der Entwicklung nationaler Oekonomien. 

142 TIEBOUT 1960a bzw. 1960b. Zum entsprechenden Statement vgl. 
TIEBOUT 1960b: 356. 
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kurzfristige Prognosen konzipiert sind und statt Beschäftigung Einkommen 

messen. Die meisten dieser Modelle gehen ebenfalls von der zentralen 

Bedeutung der 'Basis' aus und verwenden als einzige (!) unabhängige 

Variable 'exogene' Einkommens-Ströme - was letztlich darauf hinausläuft, die 

altbekannten 'Exporte' statt mit Hilfe der Beschäftigung über Einkommens

Statistiken zu bestimmen - und was keineswegs neu ist, hatte doch bereits 

HOYT die Messung des Einkommens als eine Möglichkeit der Basis- Identüi

kation betrachtet. Und ebenfalls HOYT hatte schon das Export-Basis-Kon-

zept für - allerdings ambitiösere - Kurzfrist-Prognosen verwendet: Statt 

einer 'Ratio-Norm' wird jetzt einfach ein (ebenfalls für eine bestimmte Stadt 

typischer) 'Multiplikator' bestimmt. In diesem Sinn bedeuten die "Keynesian 

overtones of the export-base concept" (RICHARDSON 1978: 85) nichts ande-

res als eine formalisierte und in ihrer Anwendung eingeschränkte 

Anpassung an die mainstream economy. 

Neben solchen - theoretisch simplen - Uebertragungen gibt es verschie

dene Versuche, das Export-Basis-Konzept zu erweitern. PFOUTS z. B. hat 

in seiner Kritik an diesem Konzept als Gegenbeispiel ebenfalls ein keynesia

nisches Modell entworfen, in dem neben den Exporten auch die Importe und 

die Ersparnisse als unabhängige Variablen erscheinen. In einem anderen 

Aufsatz 143 führt er zusammen mit CURTIS dieses Modell weiter aus. 

Der Ausgangspunkt auch dieses Modells sind die 'Exporte', die einen 

primären Einkommens-Fluss in die Stadt erwirken: 

11 ••• the major flow of income into the community is in the form of 
payment received (or goods 'and services exported to the outside 
'World" (PFOUTS/CURTIS 1960: 318). 

Ein wichtiger Teil dieses Kapitalstromes geht als Einkommen an die Werktäti

gen (im Export-Sektor), die den grössten Teil davon in der Stadt selbst 

wieder ausgeben, von dem wiederum ein Teil als Einkommen an die Service-

Beschäftigten geht, die ebenfalls lokale Güter konsumieren und dadurch das 

143 PFOUTS/CURTIS 1960. 



- 134 -

THB PATH OP INCOWB FLOW THROUGH THE COWWUNITY 

Figur 19: Bildliehe Darstellung des Modells von PFOUTS/CURTIS 

In: PFOUTS/CURTIS 1960: 319 

städtische Einkommen vermehren - womit der Multiplikator-Effekt umschrie-

ben wäre (vgl. Fig. 19). 

"This circular stream of income flo'Ws is the actual purpose and 
function of a city (sie); it is the economic aspect of community 
living, 'Without 'Which there is no city, but an isolated industrial 
complex dependant on another community for its services and 
goods" (ebd.). 



- 135 -

Nach dieser klassisch-funktionalen Stadt-Definition kommen die Ersparnisse 

und die Importe ins Spiel: Sie bedeuten generell Einkommensverluste für die 

Stadt. Denn wenn der Service- Bereich dieser Stadt ungenügend entwickelt 

ist, werden entsprechend mehr Güter und Dienstleistungen importiert, was 

das städtische Wirtschaftswachstum behindert, da sowohl Arbeitsplätze wie 

Kapital in andere Städte abgezogen werden. Wenn die Stadtbewohner 

Ersparnisse anhäufen (durch Bankeinlagen, Versicherungen, Bargeld, etc.) 

wird der Kreislauf des Kapitals ebenfalls vermindert: 

"These savings do not enter immediatery into investment, but 
depend upon decisions of bank managers, eorporations, insuranee 
eompanies, and the like for the aetual decision to invest. There is 
no eertainty that these funds will be invested in the loeal eom
munity" (ebd.: 320). 

Die Bereitschaft der Stadtbevölkerung, Ersparnisse zu machen bzw. zu kon

sumieren ist verschiedenen Einflüssen unterworfen und wird mit dem "well 

known propensity to eonsume eoneept" (ebd.) erfasst: Generell verkonsu-

mieren tiefere Einkommensschichten einen höheren Anteil ihres Einkommens 

als besser bezahlte Schichten. Die Frage der Investitionen ist ebenfalls gut 

bekannt: 

"The decision to invest loeally in the export industries is based 
on the type of industry and the benefits to be derived from 
expanding in the same loeale. On the other hand, the deeision to 
invest by the eommunity-serving industries is based on loeal 
demand and market eonditions, whieh are funetions of the loeal 
ineomes and the propensities to spend at the various ineome 
levels" (ebd: 321). 

Das Ausmass der Investitionen in den Service-Bereich beeinflusst logischer

weise wiederum den Import-Anteil: Die Argumentationskette ist geschlossen 

und braucht nur noch in eine mathematische Form gebracht zu werden. 144 

Für den Planer leitet sich aus diesem Modell die praktische Handlungsan-

weisung ab, dass er neben der Bereitstellung einer angemessenen Infra-

struktur und grosszügiger Landreserven für die Basis-Industrie auch für 

einen gut ausgebauten Service-Bereich sorgen muss, da ansonsten einerseits 

144 Was PFOUTS auch gemacht hat: Vgl. PFOUTS 1960a: 302 ff. 
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für die 'Export'-Wirtschaft zuwenig Investitionsanreize bestehen, und 

anderseits das viele schöne Geld, das die Basis-Aktivitäten in die Stadt 

holen, durch Importe wieder verloren geht und somit die Stadtentwicklung, 

d. h. in diesem Falle die Stadtexpansion gefährdet ist. 

Es scheint offensichtlich, dass der Planer diese Aufgabe nicht erfüllen 

kann, wenn er zur Finanzierung der wachstumsfördernden Massnahmen nicht 

auf einen genügend grossen Kapital-Fonds zurückgreifen kann, und diese 

Tatsache wirft ein Schlaglicht auf die Rolle des Staates, der mit derartigen 

Expansions-Modellen letztlich ja immer angesprochen wird: Gerade in der 

Wachstumsphase der sechziger Jahre wächst der Staat in den westlichen 

Industrienationen - in bezug auf die Stadt ursprünglich blosser Supporter 

der 'Export'- Industrie - mehr und mehr in die Rolle eines eigentlich wachs

tumsgenerierenden Akteurs hinein, der für den gesamten Bereich der über

proportional wachsenden und für die weitere ökonomische Expansion immer 

zentraler werdenden städtischen 'Infrastruktur' zuständig ist, wobei auf 

diese Weise die zunehmenden Kosten wirtschaftlich unrentabler 'Externalitä

ten' via Steuergelder der Bevölkerung aufgebürdet werden können. Gleich

zeitig kommt dem Kreditwesen zunehmend grössere Bedeutung zu, um die 

steigenden Investitionskosten für Produktion, Zirkulation und 'Infrastruktur' 

decken zu können. 

Diese ökonomische Entwicklung spiegelt sich in der parallelen 

Entwicklung immer komplexerer Entwicklungsmodelle , die in zunehmendem 

Mass auch die wirtschaftliche Funktion von Staat und Kreditwesen in ihren 

Argumentationsmustern berücksichtigen. Als Beispiel möchten wir das 

Modell von GOODALL anführen,145 in dem der Export-Sektor, der Service

Sektor , die privaten Haushalte und - zusätzlich zu den bisherigen Modellen 

- die Stadtregierung und das städtische Bankensystem als zentrale Faktoren 

behandelt werden (vgl. Fig. 20). Als entscheidende, extern induzierte 

145 V gl. GOODALL 1972. 
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(und somit von der Stadt nur sekundär beeinflussbare) Quellen des städti

schen Einkommens erscheinen darin folgende Kapitalströme : 

1. Exporte und Pendler-Einkommen (abhängig von der auswärtigen 

Nachfrage ) ; 

2. verschiedene (national- ) staatliche Gelder und Zuschüsse (abhängig 

von der Zentralregierung) ; 

3. Kredit-Zuflüsse (abhängig v.a. von der nationalen Wirtschaftslage 

relativ zum Weltmarkt). 

Die städtische Wirtschaftsentwicklung hängt gemäss dem Modell von 

GOODALL (analog zum Modell von PFOUTS/CURTIS) einerseits vom extern 

induzierten Kapitalzufluss und anderseits vom intern induzierten Multiplika

tor ab - zumindest theoretisch. Vom empirischen Gesichtspunkt aus ist mit 

esoterischen Modellen wie diesem (das durchaus noch in mathematischer 

Form ausgedrückt, d.h. quantifiziert werden kann) gleichzeitig der Höhe

und Schlusspunkt der Entwicklung von macro demand models erreicht: Zu 

offensichtlich laufen solche Modelle an den Realitäten empirischer Forschung 

vorbei, können doch die notwendigen Daten bei weitem nicht mehr beschafft 

werden (ein Umstand, der schon ANDREWS einige Frustrationen eingebracht 

hat) : 

"The research efforts and conferences of the late 1950s and 1960s 
into the construction of regional income and product accounts 
were abortive because the basic information did not exist, at least 
in an accessible form, the political and administrative units for 
which there were some statistics, however inadequate, made poor 
functional economic regions, and the costs of building up the data 
base more or less from scratch were prOhibitive" (RICHARDSON 
1978: 83). 

Zu diesem Problem der fehlenden Daten meint GOODALL jedoch treuherzig: 

"The major problem associated with a Keynesian approach at the 
urban level is the lack of statistics. However, the functioning of 
the urban economy can be examined to provide a more exact mul
tiplier statement" (GOODALL 1972: 247). 



- 139 -

Es stellt sich in diesem Zusammenhang nur noch die Frage, zu was eigent

lich ein derart 'funktionsloser' Multiplikator noch gut sein soll. Hier rächen 

sich die grossen theoretischen Schwächen, welche die keynesianischen Wei-

terentwicklungen vom Export- Basis-Konzept gewissermassen geerbt haben: 

Da sie keine Illustrationen oder Anwendungen einer übergreifenden Theorie 

darstellen, sondern im Prinzip reine (kurzfristige) Prognosemodelle sind 

(und das in weit ausgeprägterem Masse als das ursprüngliche Export-Basis-

Konzept), sitzen sie bei fehlender Datenbasis auf dem Trockenen: für den 

Theoretiker sind sie uninteressant, für den Planer wertlos. Ueberlassen 

wir einem bürgerlichen Oekonomen die Grabrede: 

"Although some of the models ( ... ) would earn high marks for 
endurance, since they are still of service to public policymakers 
and planners,146 most of them are now rather passe. When the 
discipline was groping for an identity, these adaptations from 
mainstream economics were guide raUs to prevent the early 
analysts from becoming completely lost. However, in most cases 
they were guide raUs in the wrong directions. We can see this 
now, and our greater knowledge and insight are reflected in their 
neglect in the current theoretical literature . Perhaps we shall 
soon feel safe enough to abandon these early income models allto
gether, to sweep them aside as unmourned casualities of the 
struggle for definition and enlightement" (RICHARDSON 1978: 
82) . 

3.6 EIN WECHSEL IN DER OPTIK: VON "DEMAND" ZU "SUPPLY" 

Die grundsätzlichste bürgerliche Kritik am Export-Basis-Konzept bezieht 

sich auf die unverhältnismässige und unbegründete Bedeutung, die den 

Export-orientierten Aktivitäten zugeschrieben wird: 

"In any commonsense use of. the term, it is the 'service' indus
tries of the metropolis that are 'basic' and 'primary', whUe the 
'export' industries are 'secondary' and 'ancillary'. The economic 
base of the metropolis consists in the activities by which its inha
bitants supply each other" (BLUMENFELD 1960: 277).147 

146 Und - eigentlich kaum überraschend - Geographen: "Export-Basis-Mo
delle werden in der 'Quantitativen Geographie' natürlich tagtäglich klo
niert, ohne hinterfragt zu werden" (BUENZLI 1983: 66). 

147 Vgl. auch die 'gemässigtere' Formulierung von RICHARDSON (1978: 92): 
"Perhaps the major difficulty with base models is their assumption of 
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Die logische Fortführung dieses Gedankens ergibt ein Konzept, das als 

wesentliche Determinante der Stadtentwicklung die Effizienz des lokalen Ser-

vice-Bereichs in der 'Anziehung' neuer Wachstumsindustrien und damit die 

Angebots-Seite der städtischen Wirtschaft betont. 

Wilbur THOMPSON meint zu diesem Thema leicht spöttisch in 'A Preface 

to Urban Economics': 

"The champions of the local service sec tor , led by Blumenfeld, 
rising to the challenge , have even argued that it is really the 
local service sector which is basic and enduring, and that this 
latter sec tor supports the chameleon-like export sector which, 
taking a very long view, is founded on transitory manufacturing 
firms. In short, a severed export appendage of the urban corpor
ate body can, in time, be regenerated by a viable and efficient 
local service sector" (THOMPSON 1965: 29f). 

Was nichts anderes bedeutet, als dass THOMPSON zwar grundsätzlich die 

Kritik von BLUMENFELD akzeptiert, sich aber dennoch nicht vom guten 

alten Export-Basis-Konzept trennen kann. Sein Vorschlag: Eine Kombination 

von beiden Ideen, für kurzfristige Wachstums-Schwankungen ist der Export

Bereich verantwortlich, und in the long run bestimmt der Service-Bereich 

über das Wohlergehen der städtischen Wirtschaft. 148 Mit dieser Konstruktion 

- so meint zumindest THOMPSON - sei das " ... chicken-and-egg problem 

which, if treated at the level of gross generality, can become a fool's game" 

(ebd.) gelöst. 

THOMPSON's Vorschlag für ein Stadtentwicklungsmodell enthält denn ver

schiedene bereits altvertraute Elemente wie Export-Einkommen und Multipli

kator, dafür ist es ein 'echtes' Entwicklungs - und nicht einfach ein Wachs-

turns-Modell (vgl. Fig. 21). Seine anschauliche Schilderung der Entwicklung 

einer hypothetischen Stadt vom kleinen Industrieort bis zur Weltmetropole 

beginnt etwas makaber mit drei Fleischfabriken : 

one-way dependence of service industries on exports whereas the true 
relationship is of simultaneity and interdependence." 

148 Die etwas verblüffende Begründung für die Bedeutung der Export-Wirt
schaft: "Both Switzerland and Denver must export or die" (THOMPSON 
1965: 27). 
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"We arbitrarily break into the pattern of urban eeonomie develop
ment by beginning with three loeal meat-paeking plants whieh sell 
outside the loeality" (ebd: 12). 

Diese drei Betriebe schaffen durch ihre gemeinsame Nachfrage einen grossen 

pool von ausgebildeten und spezialisierten Arbeitern, und ziehen darüber

hinaus dank ihrer grossEm Wirtschaftskraft einen Zulieferbetrieb an, der 

Schneidewerkzeuge (für die Fleischverarbeitung) produziert. Diese Schnei

dewerkzeug- Fabrik hinwiederum erhöht (indirekt) den Anteil des Export

Einkommens , da ja jetzt weniger Schneide-Geräte importiert werden müssen. 

Als Nebenprodukt erzeugen die Fleischfabriken Leder, das wiederum Schuh

fabriken anlockt,149 die auf diese Weise die Transportkosten ihres wichtig

sten Rohstoffes einsparen können und erst noch einen lokalen Absatzmarkt 

vorfinden. 150 Diese neuen Betriebe erhöhen logischerweise die Nachfrage 

nach lokalen Service-Unternehmen (für Transport, Finanzierung, Marketing 

etc.) und mit der Zeit werden sogar spezialisierte (oder "esoterie") Dienst

leistungsunternehmen von (grösseren) Nachbarstädten angezogen. 151 Gleich

zeitig führt die wunderbare Vermehrung von (dank dem blühenden Service

Bereich offenbar zusätzlich angelockten) erfolgreichen Export-Betrieben zu 

einem höheren Einkommen der Beschäftigten im Export-Sektor, was (gernäss 

Export- Basis-Konzept!) den Kapitalfluss in den Service-Bereich anschwellen 

lässt: 

149 Vermutlich ungefähr so wie der Speck die Mäuse. 

150 

151 

Wer sich hier etwas befremdet an die sarkastische Bemerkung über 
"itinerant shoe faetories" von FERGUSON (vgl. Kap. 3.4) erinnert, hat 
durchaus recht: FERGUSON veröffentlichte seine Kritik rund fünf Jahre 
früher als THOMPSON sein 'Fleischfabrik-Stadt-Modell'. 

Was diesen derart konkurrenzierten Nachbarstädten keine allzu grosse 
Freude bereiten dürfte. Vermutlich werden die betreffenden Stadtväter 
als Abwehrmassnahme tüchtige Planer beauftragen, die dank ihrer 
Kenntnis derartiger Stadtentwicklungsmodelle schon wissen, wie die 'ab
zugswilligen' Betriebe in 'ihrer' jeweiligen Stadt gehalten werden kön
nen. Der wesentlichste Fortschritt des Modells von THOMPSON besteht 
demnach wohl darin, dass sich die Städte (bzw. deren wirt
schaftsfreundlichen bis - höhrigen Regierungen) nicht nur um Export
Betriebe, sondern neu auch um Service-Unternehmen balgen - was sie 
in der Realität allerdings auch schon vor Veröffentlichung dieses 
Modells getan haben dürften. 
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"As successive consumer spending mounts, the variety store gives 
way to the department store, and then the 'customs shop' and the 
'salon' are added" (ebd: 14). 

Von diesen erhöhten Konsumausgaben profitieren nicht zuletzt die Angestell-

ten im Service-Bereich, die ihr höheres Einkommen allsogleich wieder in 

Konsum umsetzen und so den bekannten Multiplikator-Effekt in Gang 

bringen. Je mehr sich der konsumorientierte Service-Sektor entwickelt, 

desto kleiner wird der Anteil der importierten Konsumgüter und desto grös-

ser die Freude des Modell-Konstrukteurs: 

11 Our hypothetical urban area is now moving up in rank in the 
hierarchy of eWes. As it becomes first a provincial and then a 
regional capital, its rising status is explicitly recognised by an 
industrial structure which changes to reflect its new role: an 
exporter of services. A true metropolis as a 'mother city' reaches 
out and renders the more specialized and skill-demanding admini
strative, financial, legal, educational, medical, and governmental 
services to its satellites" (ebd.). 

In einem ersten Schritt versorgt die frischgebackene "mother city" zuerst 

die nächstgelegenen Städte mit Dienstleistungen, doch kann das ihren müt

terlichen Trieben kaum genügen. 

"With growth, however, the metropolis may extend its reach to 
embrace the whole nation or a very large portion of it for a much 
narrower group of services: New York with finance, corporate 
administration, entertainment, and others; Chicago with nearly as 
broad a group; Miami, recreation and amusement; Washington 
government and tourist services; Boston, education and research {, 
(ebd. ) 

Damit wäre nicht nur die 'Theorie der Zentralen Orte' ins Modell verwur-

stet, sondern zusätzlich noch eine plausible Erklärung für den überpropor-

tionalen Service-Anteil der Metropolen mit geliefert worden. Zuletzt wird 

noch der Export-Bereich stabilisiert, indem Filialen auswärtiger Betriebe in 

die Stadt hinein, und im Gege:n-zug Filialen lokaler Betriebe aus der Stadt 

hinaus migrieren. 

"Finally, the metropolis , with its universities, museums, libraries, 
and research laboratories , becomes one big, spatially integrated 
'coffee house', where bright minds out of diverse cultures clash 
and strike sparks that ignite the fires of new products and pro
cesses - new export industries. We have now come full circle to 
where we began, or better, we have entered upon an endless and 
self-regulating growth cycle" (ebd: 15). 
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Ad infinitum exitum vermutlich, und wer nicht gerne in überdimensionierten 

Kaffee-Häusern sitzt, ist selber schuld: Jedenfalls, für sprühende Funken 

ist gesorgt, und vielleicht könnten die zur Abwechslung auch mal etwas 

anderes entzünden als neue Export-Industrien. 

THOMPSON hat mit diesem Modell einen Cocktail gemixt, der einiges mehr 

'integriert' als nur gerade das Export-Basis-Konzept in einen supply-

Ansatz. In einer Fussnote gibt er denn auch zu: 

"This summary and loose synthesis of the complex of forces 
underlying urban-regional economic growth and development draws 
liberally, of course, from innumerable sources , and only an 
unabridged history of doctrine in this field of thought would suf
fice to assign credits of authorship" (ebd: 12). 

Ein Statement, das einerseits die Ehrlichkeit von THOMPSON, anderseits die 

Fragwürdigkeit seiner Modell-Konstruktion belegt. THOMPSON's eklektizisti-

sches Modell hat dennoch einen gösseren Stellenwert, als nach diesen 

Ausführungen erscheinen mag: Sein Versuch, verschiedenste ökonomische 

Modelle und Konzepte (neben den bereits genannten z.B. auch Standort

theorien, agglomeration economies, Innovations-Konzepte, Modell der zirku

lär-kumulativen Entwicklung etc., etc.) in einem Modell zusammenzufassen, 

bedeutet gleichzeitig auch den Versuch, eine Ordnung ins heillose Gewirr 

der unzähligen disparaten Theorien und Ansätze zu Teil- und 

Schein-Problemen der Stadt- bzw. Regionalökonomie zu bringen. 

Aus dem etwas holzschnittartigen ersten Versuch entwickelt THOMPSON 

drei Jahre später ein detaillierteres Modell der städtischen Wirtschaft, dem 

allerdings viel von der ursprünglichen Dynamik abgeht: Im Prinzip handelt 

es sich um nicht viel mehr als um eine statische Einkommensanalyse , die von 

einer gegebenen städtischen Wirtschafts struktur ausgeht (vgl. Fig. 22). In 

der Tat: 

"Die konventionellsten und wirksamsten Techniken und 
Fähigkeiten von Oekonomen können ( ... ) in einer statischen i 
regionalen Einkommensanalyse am ehesten genutzt werden' 
(THOMPSON 1975: 111). 
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Na ja. Ausgehend von dieser statischen Analyse soll dann durch Vergleich 

unterschiedlicher Stadtwirtschaften doch noch so etwas wie eine Stadtent-

wicklung herausdestilliert werden: 

"Als Aufgabe der Stadt/Regionalökonomen wird hier verstanden, 
zu bestimmen, warum einige Stadtregionen eine gleichmässigere 
Einkommensverteilung haben, reicher oder instabiler sind, oder 
alle Merkmale zugleich aufwezsen" (ebd: 112). 

Womit THOMPSON dort gelandet ist, wo HOYT begonnen hatte, nämlich bei 

der offenbar ebenso zentralen wie unlösbaren Frage, was denn alles unter

nommen werden müsste, damit die (gerade untersuchte) Stadt eine möglichst 

'erfolgreiche' Entwicklung erfahre, diesmal angereichert mit der durchaus 

zeitgemässen Betonung von stabilem und gleichmässig verteiltem Einkommen. 

3. 7 EINIGE GRUNDSAETZIJCHE SCHLUSSBEMERKUNGEN 

Das Export-Basis-Konzept gilt heute - trotz seiner nach wie vor grossen 

Bedeutung in Planung und Politik - vom wissenschaftlichen Standpunkt aus 

weitgehend als gescheitert und ist selbst für bürgerliche Oekonomen meist 

nur noch von historischem Interesse. Die Gründe für diese Ablehnung liegen 

einerseits bei den fragwürdigen und unbegründeten theoretischen Grundan

nahmen und anderseits in der Inkonsistenz der darauf aufbauenden weiter-

führenden Konzepte. Insbesondere die Unterscheidung der städtischen Wirt

schaft in einen 'Basis'- und 'Service'-Bereich sowie die Bedeutung, die der 

'Basis' als allein Wachstums-stimulierendem Bereich zugeschrieben wird, 

haben ausgedehnte interne Kontroversen entfacht, in deren Verlauf sich die 

Unhaltbarkeit dieser Grundannahmen herausgestellt hat. Von den abgeleite-

ten theoretischen Konzepten weisen vor allem die verschiedenen, zur 

Prognose der Wirtschafts- und Bevölkerungsentwicklung entworfenen 'Ratio

Konzepte' schwerwiegende konzeptionelle Schwächen auf, abgesehen davon, 

dass sie mit der Verwerfung der Grundannahmen jeglichen theoretischen 

Rahmen verlieren. 
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Auf der empirischen Ebene trägt vor allem die fehlende Datenbasis viel 

zum wachsenden Desinteresse am Export-Basis-Konzept bei. Während sich 

vergleichbare makro-ökonomische Modelle in der Nationalökonomie weiterhin 

grosser Beliebtheit erfreuen, schlagen alle Versuche, in der Regionalökono

mie eine entsprechende Datengrundlage zu schaffen, fehl. Entweder werden 

untaugliche Messverfahren gewählt, die letztlich nicht einmal eine eindeutige 

Bestimmung der wichtigsten Variablen (wie Basis- bzw. Service-Beschäf

tigte) ermöglichen, oder dann ist der Aufwand für theoretisch besser fun

dierte Methoden so gross, dass sie sogar in Fallstudien oder Pilot-Projekten 

kaum je zur Anwendung gelangen. 

Für die zahlreichen Abwandlungen und Weiterentwicklungen des Export

Basis-Konzepts gelten generell die gleichen Kritikpunkte wie für das 

'ursprüngliche' Konzept: Die keynesianischen Modifizierungen bringen 

gegenüber früheren Versuchen ausser rigiderem Formalismus kaum wesentli

che theoretische oder methodologische Fortschritte und enden in der 

Sackgasse. Die wenigen Versuche, über einen Einbezug von Angebots-orien

tierten Faktoren zu einer aussagekräftigeren Beschreibung der Entwicklung 

der städtischen Wirtschaft zu gelangen, finden kaum Resonanz und bleiben 

in ersten Ansätzen stecken. 

Alle diese fehlgeschlagenen Versuche mit dem Export-Basis-Konzept und 

seinen Derivaten illustrieren letztlich jedoch nur die grundsätzliche Unfähig

keit der bürgerlichen Oekonomie, (wenigstens) eine konsistente und begrün

dete Stadtentwicklungstheorie zu entwerfen: Indem die bürgerliche Oekono

mie einerseits das (monopol- ) kapitalistische (Welt- )Wirtschafts-System als 

universell und unveränderlich begreift, anderseits dessen ökonomische 

Strukturen in unzählige Einzelbestandteile auflöst (unter gleichzeitiger 

Ausblendung aller anderen Aspekte dieses Systems) entstellt sie die realen 

Verhältnisse derart gründlich, dass komplexere Prozesse noch nicht einmal 
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in einen adäquaten konzeptionellen Rahmen gestellt werden können: Aus 

einer Anhäufung beliebiger und austauschbarer Einzelbeziehungen lässt sich 

keine konsistente Entwicklungstheorie mixen, auch wenn bis zum Schluss 

unendlich viele Variablen berücksichtigt würden: Formel-Gigantomanie und 

quantitative Euphorie sind erst recht kein" Ausweg aus dem Dilemma. Die 

Unfähigkeit, mit makro-ökonomischen Theorien so etwas wie 

Stadtentwicklung überhaupt nur zu erfassen, drückt in diesem Sinne eine 

grundsätzliche Eigenschaft dieser Theorien und nicht nur einen Mangel an 

Daten aus, wie so gern behauptet wird - eine Eigenschaft, die sich leicht 

auf die konstituierenden Annahmen zurückführen lässt: 

"The models we consider (makro-ökonomische Wachstumsmodelle, 
d. V. ) te nd to assume a free market with no government direction 
and control and perfect mobility of both people and factors of 
production ; unfortunately for economists these conditions are less 
common today than they were a century or so ago" (BUTTON 
1976: 71). 

Unglücklicherweise herrschen diese Bedingungen heute immer noch in einem 

viel zu grossen Ausmass, kann darauf vom Standpunkt der solchermassen 

kapitalisierten Menschen nur entgegnet werden: Zu offensichtlich (und diese 

Feststellung ist alles andere als neu) ist der ideologische und propagandi-

stische Charakter dieser Annahmen, die in keiner Weise einem besseren 

Verständnis der realen Verhältnisse, sondern allein der Durchsetzung eines 

möglichst effizienten kapitalistischen Wirtschafts system bzw. ungehemmten 

Profitinteressen dienen. Genau in diesem Aspekt liegt jedoch der entschei

dende Erkenntnisgewinn, sollen doch die untersuchten Grundannahmen und 

die darauf aufbauenden Theorien nicht eine einfache Beschreibung der Rea

lität liefern, sondern die theoretische Konstruktion eines optimierten 

Aus beu tungsver hältnisses . 

Wenn in diesem Zusammenhang moniert wird: "Eine umfassende ökonomi-

sche Theorie, die den städtischen Wachstumsprozess in der komplexen Reali

tät und Interdependenz zur Entwicklung der Volkswirtschaft erklären 
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könnte, ist bisher nicht entwickelt worden" (BARNBROCK 1975: 69); oder: 

"Die Theorie städtischen Wachstums ist ein unterentwickeltes Gebiet im Wis

senscha{tsbereich der Stadt- und Regionalökonomie" (RICHARDSON 1975: 

73), dann erstaunen diese Krokodilstränen im Lichte obiger Feststellungen 

nicht mehr: Eine umfassende Stadtentwicklungstheorie zu entwerfen kann 

gar nicht das Ziel einer bürgerlichen Oekonomie sein, deren gesellschaftliche 

Funktion vor allem in der Produktion möglichst effizienter normativer Theo

rien zur Etablierung möglichst profitabler ökonomischer Verhältnisse 

besteht, und deren zielgerichtete und zweckorientierte Partial-Theorien weit 

verwertbarer sind als eine letztlich unverkäufliche Stadtentwicklungstheorie, 

die womöglich noch zu einem besseren Verständnis der unerbittlichen Ver

wertungslogik von Kapitalinteressen beitragen könnte. 
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Kapitel 4 

DIE HISTORISCH-MATERIALISTISCHEN ANSAETZE 
>-

4.1 EINFUEHRUNG IN DEN HISTORISCHEN MATERIALISMUS 

Der Historische Materialismus ist eine von Karl MARX und Friedrich ENGELS 

begründete Methode, die sich im bisher bürgerlich beherrschten Feld der 

Politischen Oekonomie ansiedelt. Der Historische Materialismus wurde von 

MARX und ENGELS aus der Kritik der klassischen Politischen Oekonomie 

Adam SMITHs 'Wealth of Nations', (1776) und David RICARDOs 'Principles', 

(1817) entwickelt,152 anhand der Analyse der bürgerlichen Gesellschaft des 

19.Jahrhunderts. 

Mit dem Historischen Materialismus wenden sich MARX und ENGELS gegen 

den - zu ihrer Zeit einzigen und heute grösstenteils immer noch vorherr

schenden - Versuch, Rechtsverhältnisse und Staatsformen aus sich selbst 

heraus, also ontologisch zu erklären, bzw. diese Verhältnisse der Ent

wicklung des menschlichen Geistes zuzuschreiben. 153 Vielmehr führen MARX 

und ENGELS sowohl Rechtsverhältnisse als auch Staatsformen auf die mate-

riellen Lebensverhältnisse zurück und nehmen diese als Erklärungsgrundlage 

an. 

152 

153 

'Grundrisse der Kritik der Politischen Oekonomie', 'Zur Kritik der Poli
tischen Oekonomie', MEW 13, Berlin 1969. 

"Meine Untersuchung mündete in dem Ergebnis, dass Rechtsverhältnisse 
wie Staatsformen weder aus sich selbst zu begreifen sind noch aus der 
sogenannten allgemeinen Entwicklung des menschlichen Geistes, sondern 
vielmehr in den materiellen Lebensverhältnissen wurzeln, deren Gesamt
heit HEGEL ( ... ) unter dem Namen 'bürgerliche Gesellschaft' zusammen
fasst, dass aber die Anatomie der bürgerlichen Gesellschaft in der poli
tischen Oekonomie zu suchen sei. ( Zur Kritik der politischen 
Oekonomie, Vorwort, 1859, MEW 13, 8; vgl.ebd., lJ70; MEW 37; lJ37)" 
STEILZ 1977: 268, vgl. auch e bd: 528). 
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Die Art und Weise, wie die Menschen ihre materielle Produktion organi-

sieren, ist die Grundlage ihrer gesellschaftlichen Organisation. Auf dieser 

Grundlage bauen die gesellschaftlichen Verhältnisse und Betätigungen auf. 

Der historische Materialismus bezeichnet die materielle Produktion (inklusive 

der Reproduktion) als Basis der Gesellschaft, Politik, Religion, Moral, 

Gesetze usw. als deren Ueberbau, in Abhängigkeit von der materiellen 

Basis. 154 

Es wäre jedoch voreilig und falsch, die Gesamtheit der Geschichte auf 

die materielle Entwicklung zurückzuführen, wie dies von gewissen Vulgär

marxisten versucht wird. Die Menschen machen ihre eigene Geschichte, aber 

sie machen sie nicht aus freien Stücken, nicht unter selbstgewählten, son-

dern unter unmittelbar vorgefundenen, gegebenen und überlieferten 

Umständen. ENGELS hat sich schon früh gegen diese (absichtlichen?) Miss

verständnisse gewandt und erklärt, dass "die materialistische Methode in ihr 

Gegenteil umschlägt, wenn sie nicht als Leitfaden beim historischen Studium 

behandelt wird, sondern als fertige Schablone, wonach man sich die histori-

schen Tatsachen zurecht schneidert" (ENGELS 1890a: 223, zit. in 

RIESEBRODT 1973: 92). 

154 

"Nach materialistischer Geschichtsauffassung ist das in letzter 
Instanz bestimmende Moment in der Geschichte die Produktion und 
Reproduktion des wirklichen Lebens. Mehr hat weder Marx noch 
ich je behauptet. Wenn nun jemand das dahin verdreht, das öko
nomische Moment sei das einzig bestimmende, so verwandelt er 
jenen Satz in eine nichtssagende, abstrakte, absurde Phrase. Die 
ökonomische Lage ist die Basis, aber die verschiedenen Momente 
des Ueberbaus ... üben auch ihre Einwirkung auf den Verlauf 
der geschichtlichen Kämpfe~. aus und bestimmen in vielen Fällen 
vorwiegend deren Form. Es ist eine Wechselwirkung aller dieser 
Momente, worin schliesslich durch alle die unendliche Menge von 
ZUfälligkeiten ... als Notwendige die ökonomische Bewegung sich 
durchsetzt" (ENGELS 1890c: 226, zit. in RIESEBRODT 1973: 93). 

In unserer Interpretation berufen wir uns auf das Vorwort 'Zur Kritik 
der politisChen Oekonomie' und die darin zum Ausdruck kommende 
Begriffsverwendung . Unter Berufung auf andere Marx- Zitate könnte 
man eine andere Interpretation der Begriffe vornehmen, wie dies z. B. 
bei E. TERRA Y (1974) der Fall ist. 
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Der Historische Materialismus bedient sich zur Beschreibung und Erklä

rung der Gesellschaftsverhältnisse eines eigenen Begriffssystems, auf das 

wir hier kurz eingehen möchten. 

Die zentrale Kategorie des Historischen Materialismus ist die ökonomische 

Struktur, die MARX als "bestimmte Produktionsweise und die ihr jedesmal 

entsprechenden Produktionsverhältnisse" (MARX 1867: 96, zit. in 

RIESEBRODT 1973: 84) beschreibt. 

Die Produktionsweise (oder genauer 'Produktionsweise des materiellen 

Lebens') ist die Auseinandersetzung der Menschen mit der Natur, die Art 

und Weise, wie sie die materiellen gesellschaftlichen Bedürfnisse befriedigen. 

Zum Zweck dieser materiellen Befriedigung stehen den Menschen verschie-

dene Produktivkräfte zur Verfügung: die Natur (Boden, Wasser, Luft, 

Rohstoffe etc.), die menschliche Arbeitskraft, die der menschlichen 

Arbeitskraft zur Verfügung stehenden Produktionsmittel (Werkzeuge und 

Maschinen), aber auch das Wissen (Technik, Wissenschaft) und die gesell

schaftliche Organisation der Arbeit selbst (Art und Grad der Arbeitsteilung 

etc. ). Je geringer die gesellschaftlichen Produktivkräfte entwickelt sind, 

desto grösser ist die Abhängigkeit der Menschen von den natürlichen Pro

duktivkräften. Charakteristisch für die Entwicklung der kapitalistischen 

Gesellschaft ist ihre abnehmende Abhängigkeit von den natürlichen Produk

tiv kräften. 

Wie oben bereits gesagt, entsprechen jeder Produktionsweise bestimmte 

Produktionsverhältnisse. Bei der Betrachtung der Produktionsweise kon-

zentriert man sich auf die Art der Aneignung von Natur. Die entsprechen

den Produktionsverhältnisse drücken dagegen die Beziehungen zwischen den 

beteiligten Menschen aus, die gesellschaftlichen Bedingungen, unter denen 

die Produktionsweise funktioniert, d.h. Natur angeeignet wird. 

"Die gesellschaftlichen Produktionsverhältnisse sind Beziehungen 
zwischen Menschen. Sie fassen die Gesamtheit aller Beziehungen 
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zusammen, welche die Menschen bei der Produktion ihres 
materiellen Lebens miteinander verbinden" (MANDEL 1979: 210). 

Die Produktionsverhältnisse drücken aus, welche gesellschaftliche Bezie-

hungen bestehen bei der Produktion, aber auch Zirkulation und Distribution 

der Produkte. Diese Beziehungen ergeben sich aus den Besitz- und Macht-

verhältnissen innerhalb einer Gesellschaft. Die materielle Reproduktion der 

Gesellschaft impliziert stets Machtverhältnisse , die in der 

Arbeitsorganisation und der Bedürfnisstruktur der Gesellschaft zum 

Ausdruck kommen. Notwendig erscheint die Unterscheidung zwischen Macht-

verhältnissen, die direkt dem Produktionsprozess entstammen und der Form 

ihrer Institutionalisierung, die als Herrschaft bezeichnet wird. 

"Die Produktionsverhältnisse basieren auf der Verfügungsgewalt 
über Produktionsmittel, die in der Arbeitsorganisation, der Distri
bution und Konsumtion ihren Niederschlag findet" (RIESEBRODT 
1973: 86). 

Da die Arbeitsorganisation sich einerseits aus den Produktionsverhältnissen 

ergibt (wer die Produktionsmittel besitzt, diktiert auch die Organisation der 

Arbeit), anderseits die Arbeitsorganisation auch eine Produktivkraft dar

stellt wird klar, dass Produktionsverhältnisse und Produktionsweise eine 

unzertrenn bare Einheit bilden. 1 5 5 

"1m allgemeinen entsprechen bestimmte Produktionsverhältnisse 
einem bestimmten Entwicklungsstand der Produktivkräfte, einem 
bestimmten technologischen Stand der Produktionsmittel (auch 
deren Anzahl) und einer bestimmten Technik und Organisation der 
Arbeit" (MANDEL 1979: 210) .156 

Ist diese Entsprechung nicht gegeben, kommt es zu Störungen des ökonomi

schen Systems, dann etwa, wenn die Produktions- (Besitz- ) verhältnisse die 

weitere Entwicklung der Produktivkräfte (und somit der Produktionsweise) 

behindern oder gar verunmöglichen. Die Produktionsverhältnisse müssen 

sich also dauernd verändern, um sich an die Entwicklung der Produk-

155 Die klare analytische Trennung der Begriffe Produktionsweise, Produk
tionsverhältnisse und Produktivkräfte darf nicht verstanden werden als 
eine A ufhe bung der inhaltlichen Einheit. 

156 Neben den vorherrschenden Produktionsverhältnissen können in einer 
gegebenen Produktionsweise auch andere (historisch überholte oder aber 
progressive) Produktionsverhältnisse bestehen. 
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tivkräfte anzupassen oder aber diese Entwicklung vorzubereiten. Dass diese 

Entwicklung nicht nur evolutionär sondern auch revolutionär abläuft, liegt 

auf der Hand. 

"Die Revolution findet nicht den Produktivkräften zuliebe statt 
oder ihrem 'immanenten Streben nach Entwicklung', sondern weil 
die Produktionsverhältnisse eine für adäquat gehaltene Bedürfnis
befriedigung einer gesellschaftlichen Klasse nicht ermöglichen" 
(RIESEBRODT 1973: 102). 

Der Methode des Historischen Materialismus folgend, ist es denn auch die 

Dialektik zwischen Produktivkräften und Produktionsverhältnissen, die weit

gehend den Ablauf der grossen Epochen der Menschheitsgeschichte 

bestimmt. Der Zusammenhang zwischen dieser Dialektik und dem Klas

senkampf ist offenkundig. Nur durch die Aktion einer oder mehrerer gesell-

schaftlicher Klassen können bestimmte Produktionsverhältnisse eingeführt, 

erhalten oder beseitigt werden. 

"Die Menschheit macht ihre Geschichte selbst. Wenn sie das Pro
dukt gegebener materieller Bedingungen ist, dann sind umgekehrt 
die materiellen Bedingungen das Produkt der Gesellschadtlichen 
Praxis der Menschen" (MANDEL 1979: 215). 

4.2 WAS SAGT DER HISTORISCHE MATERIALISMUS ZUR 'STADT'? 

MARX und ENGELS liefern mit dem Historischen Materialismus eine ausseror-

dentliche Methode zum Verständnis der Gesellschaft und ihrer Entwicklung. 

Ihre Analyse der kapitalistischen Produktionsweise ist bestechend, auch 

wenn man bezüglich der von ihnen an anderer Stelle vertretenen Prognosen 

und politischen Strategien anderer Meinung ist. 

Ueberzeugt vom analytischen Instrumentarium des Historischen Materialis

mus haben wir uns an marxistische und 'radical' Wissenschafter gewendet, 

um eine Erklärung der Stadtentwicklung zu finden. Ueberraschenderweise 

stellten wir fest, dass, ähnlich wie in der bürgerlichen Wissenschaft, der 

Stadt kaum Beachtung geschenkt wird. Obwohl die Zahl der marxistischen 
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Arbeiten, die sich mit Teilbereichen der 'städtischen Problematik' auseinan

dersetzen überaus gross ist, wird die 'Stadt' in ihrer historischen Ent

wicklung und Totalität 157 nur sehr selten thematisiert. Auch in der gegen-

wärtigen marxistischen Diskussion ist das Problem einer theoretischen Erklä

rung des komplexen 'Phänomens Stadt' noch unklar. Die meisten Analysen 

beschränken sich auf einzelne Problembereiche , wie z. B. Wohnungsversor-

gung oder städtische Grundrente. 

Dieser 'Blindfleck' marxistischer Forschungstätigkeit kann auf die weitge

hende Vernachlässigung räumlicher Aspekte der gesellschaftlichen Ent-

wicklung durch MARX und ENGELS zurückgeführt werden. 

"Il fait souvent reference a la nature (et Engels plus encore) i 
mais ( ... ) en evacuant totalement la dimension spatiale ' 
(LACOSTE 1976: 97). 

Einzig in seinen frühen Werken geht MARX, hier v.a. im Zusammenhang mit 

militärischen Fragen, auf räumliche Probleme ein. Während die zeitliche 

Dimension eine wichtige Stellung in seinen Werken einnimmt, tritt der Raum 

stark in den Hintergrund. 

Die Absenz der räumlichen Dimension bei MARX ist umso überraschender, 

als sich schon zu seiner Zeit die Geographie an der Universität Berlin eta-

bliert hat und sowohl für preussische Politiker als auch Industrielle des 

Ruhrgebiets von grossem Interesse wird. 

"Le peu d'interet dont Marx fait montre a l'egard des problemes 
geographiques a aujourd'hui encore de graves consequences. Pour 
les marxistes, l'essentiel de l'argumentation politique, qu'il s'a
gisse de problemes regionaux, nationaux ou internationaux, se 
definit par rapport au temps, s'exprime en termes historiques, 
mais elle ne fait que tres r~rement reference a l'espace et encore 
d'une fa~on tres allusive et negligente. C'est pourtant l'espace 
qui est le domaine strategique par excellence, le lieu, le terrain 
ou se deroulent les luttes actuelles" (LACOSTE 1976: 98f). 

157 "Nicht die Vorherrschaft der ökonomischen Motive in der Geschicht
serklärung unterscheidet entscheidend den Marxismus von der bürgerli
chen Wissenschaft, sondern der Gesichtspunkt der Totalität" (sic! ) 
(Georg LUKACS 'Rosa Luxemburg als Marxist', in: 'Geschichte und 
Klassenbewusstsein', Neuwied und Berlin (Luchterhand) 1970: 94). 
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Ebenso geht ENGELS nur in seinem 'Jugendwerk' 'Die Lage der arbeiten

den Klasse in England' (ENGELS 1845) auf den Raum ein. Dies wiederum 

aber nur aus politisch/strategischen Ueberlegungen; seine brillante Deskrip

tion des 'städtischen' Raums hat vorwiegend einen klassenanalytischen Cha

rakter. ENGELS postuliert für die 'Industriestadt' eine spezifische Klas

senstruktur , die er auf die Antogene 'Bourgeosie hier und Proletariat dort' 

reduziert. Die räumliche Konzentration dieser beiden Klassen im industriali-

sierten Raum (der 'Industriestadt'), impliziert ein entsprechendes Klassen

bewusstsein, das sich dann auch in den folgenden Klassenkämpfen manife-

stiert. ENGELS ist der erste Wissenschafter der sich mit der 'Stadt' 

ausgiebig befasst: er kann als Begründer der Stadtforschung - nicht nur 

der marxistischen 158 - bezeichnet werden. Für LENIN, TROTZKI und MAO 

TSETUNG sind räumliche Aspekte nur bezüglich strategischer Ueberlegungen 

interessant. Die folgende, neue re marxistische politische Oekonomie bleibt 

weitgehend 'unräumlich', mit der Ausnahme von einigen Schriften Rosa 

LUXEMBURG's und GRAMSCI's zu nationalen und staatlichen Fragen. 

Es ist erstaunlich, wie lange dann die marxistischen Theoretiker das 

'Phänomen Stadt' negieren. Erst nach dem Zweiten Weltkrieg beginnen sich 

marxistische Wissenschafter der verschiedensten Disziplinen wieder mit dem 

'städtischen' Raum und den damit zuammenhängenden gesellschaftlichen Pro-

blemen zu beschäftigen. Vor allem durch die Zuspitzung der Widersprüche 

in den imperialistischen Metropolen und den daraus resultierenden urbanen 

Revolten entwickelt sich ein breites Interesse an der Stadtforschung . Es 

ist nicht weiter erstaunlich, dass sich zuerst in Frankreich - die urbane 

Revolte in Paris, Mai 1968 - eine marxistische Stadtforschung etabliert. 

"Da die politischen, intellektuellen und institutionellen 
Bedingungen günstige Umstände geschaffen hatten, konnte diese 
Forschungsrichtung in Frankreich äuserst bedeutsame Ausmasse 
annehmen, die wegen der Qualität und wegen des Interesses, das 

158 V gl. Fig. 2.: 'Die Entwicklung der sozialwissenschaftlichen Stadtfor
schung' . Das Schema von DUNLEAVY reicht leider nur bis 1890, er fin
det es nicht für wichtig, ENGELS aufzuführen! 
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man ihren Untersuchungen entgegengebracht hat, in der Welt der 
Wissenschaft und der Forschungsorgane sogar führend ist" 
(CASTELLS 1977: 294). 

Als Begründer dieses spezifischen Diskurses kann der marxistische Theore-

tiker Henri LEFEBVRE bezeichnet werden. Aus einer allgemeinen/globalen 

Theorie des Raums entwickelt er 'Die Theorie der urbanen Revolution' (vgl. 

Kap. 4.4.). Die Diskussion in Frankreich ist geprägt durch die erstmals 

von ihm durchgeführte Verknüpfung des 'Phänomens der Urbanisierung' mit 

dem erweiterten Reproduktionsprozess der Arbeitskraft, dem sogenannten 

'Alltag'. Der erweiterte Reproduktionsprozess der Arbeitskraft (oder auch 

einfacher: Reproduktionssphäre) und die Eingriffe des Staates bilden den 

zentralen Ansatzpunkt des französischen Diskurses. Diese Gewichtung ist 

vermutlich auf die Rolle, die der zentralistisch organisierte Staat in 

Frankreich spielt, zurückzuführen. Dominiert wird die französische Diskus

sion von dem Soziologen Manuel CASTELLS,15'3 der den Urbanisierungpro

zess mit der kollektiven Konsumtion 16 0 verbindet (vgl. Kap. 4.5.). Weitere 

wichtige Exponenten sind Edmond PRETECEILLE (z.B. 'Equipements collec

tifs, structure urbaines et consommation sociale', 1975) und Jean LOJKINE 

('L'etat et l'urbain', 1976; 'L'analyse marxiste de l'etat', 1977, etc.). 

Parallel zur instutionellen Fundierung der kritischen Stadtforschung im 

frankophonen Sprachraum, hat sich im angelsächsischen Raum eine äusserst 

kräftige Strömung etabliert: 161 In der 'Union of Radical Political Econ-

15'3 

160 

161 

In 'Stadtkrise und soziale Bewegungen' 
wicklung) zählen die Arbeiten Manuel 
aktuellen Auseinandersetzungen im 
(MAYER/BRANDES/ROTH 1978: 9). 

(Texte zur internationalen Ent
CASTELLS " zu den wichtigsten 
Bereich der Stadtforschung" 

Unter der kollektiven Konsumtion versteht CASTELLS die Art des 
Reproduktionsprozesses der Arbeitskraft, die durch den Staat übernom
men wird und die nach CASTELLS auch vorwiegend den Raum struktu
riert (den Reproduktionsprozess der Arbeitskraft kann man gemeinhin 
mit dem 'Alltag' gleichsetzen). 

"Innerhalb der angelsächsischen Tradition, die sich lange Zeit nicht nur 
der marxistischen Theorie, sondern auch jeder Analyse gegenüber, die 
von Klassen ausging, abweisend verhalten hatte, gibt es eine rasche 
Entwicklung einer neuen Tendenz, die das Problem der Macht und seine 
Beziehung zur Oekonomie in den Mittelpunkt ihrer Ueberlegungen von 
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omists'162 und im speziellen in der 'Radical Geography', mit deren Protago

nisten David HARVEY, entwickelte sich ein breites Interesse am 'Phänomen 

der Verstädterung'. Die US-Diskussion ist jedoch geprägt von einem gewis

sen 'Oekonomismus'; so stellen vor allem David GORDON und William TABB 

ökonomische UeberlegungE!ll in den Vordergrund. 163 Ebenso konzentriert 

sich David HARVEY auf die Erforschung der Kapitalkreisläufe und deren 

Einfluss auf die Stadtentwicklung (vgl. Kap. 4.6. ). Wesentlich ist jedoch, 

dass HARVEY durch die Einbeziehung klassenanalytischer Dimensionen 164 

eine 'ökonomistische' Selsbtbeschränkung, wie sie zum Beispiel bei der 

Grundrentendebatte in der BRD zum Ausdruck kommt, verhindert. 

Die Diskussion in der BRD beschränkt sich wie schon erwähnt auf die 

Grundrente. Trotzdem setzen sich einige wenige Forscher lInnen theoretisch 

mit dem 'Phänomen Stadt' auseinander. Namhafte Beiträge dazu stammen vor 

allem von Helga FASSBINDER (1975) und Dieter LAEPPLE, 'Gesellschaftli

cher Reproduktionsprozess und Stadtstrukturen' (LAEPPLE, 1978). Diese 

für die BRD desolate Situation spiegelt sich auch im einzigen namhaften 

Reader 'Stadtkrise und soziale Bewegungen' (MA YER, BRANDES, ROTH 

1978): nur ein Beitrag - derjenige von LAEPPLE, stammt aus der BRD. 

162 

163 

164 

Raum und Stadt stellt, ohne sich in den meisten Fällen als marxistisch 
zu verstehen. In London ist das bei Forschern wie Tom Davis (Lon
don) , Michael Harloe ( C . E. S. , London) , Ray Pahl (Kent) , Chris 
Pickvance (Manchester) usw. der Fall" (CASTELLS 1976: 300). 

Wichtigste Exponenten dieser 'Union' sind (neben David HARVEY): John 
MOLLENKOPF (u.a. 'Städtische Wachstumspolitik in den Vereinigten 
Staaten') und Richard HILL (u.a. 'Staatskapitalismus und städtische 
Finanzkrise in den USA'); diese beiden Arbeiten finden sich u. a. in 
MEYER/BRANDES/ROTH 1978. 

'Kapitalistische Produktionsweise und städtische Krise' (GORDON , 1978), 
'Problemes in political; an urban perspective' (GORDON, 1972) und 'The 
Political Economy of the Black Ghetto' (TABB, 1970). 

'Labor, Capital and Class Struggle around the BuHt Enviroment in 
Advanced Capitalist Societes', (HARVEY 1977). 
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In Italien wird die Diskussion durch die sozialen Bewegungen Mitte der 

siebziger Jahre, den 'Lotte urbane' und die 'Autonomia' in Gang gesetzt. 

Wir können leider die theoretischen Beiträge, die regelmässig in der 

Zeitschrift 'Citta-Classe' (Milano) erscheinen, nicht berücksichtigen. 

Bezeichnend für die internationale Situation ist, dass das zur Zeit wich-

tigste Diskussionsforum, das 'International Journal of Urban and Regional 

Research / Revue Internationale de recherche urbaine et regionale' (Lon

don), 'bilingue' erscheint. Der Dialog findet eigentlich nur zwischen dem 

frankophonen und dem angelsächsischen Raum statt. 

4.3 DIE INDUSTRIELLE REVOLUTION UND DIE "STADT" - EINE 
KLASSENANALYSE VON FRIEDRICH ENGELS 

Eine umfassende Rezeption der Werke Friedrich ENGELS' durch die marxisti

sche Stadtforschung fand nur partiell statt. Vor allem ENGELS' Arbeit 'Zur 

Wohnungsfrage' (1872) - eine Streitschrift gegen den Proudhonismus 165 -

165 Die Ideologie der Proudhon'schen 'Lösung der Wohnungsfrage' auf dem 
Wege des Häuschens im Grünen, auf eigenem Grund und Boden ist aktu
eller denn je. Die bürgerlichen politischen Parteien vertreten diese Ide
ologie - unterstützt durch günstige Zinsbedingungen der Banken - um 
den Mittelstand in das kapitalistische System zu einzubeziehen. Die Idee 
PROUDHON's war, den Kapitalismus durch die Abschaffung des Zinses 
unschädlich zu machen. Dem gegenüber zeigt ENGELS, dass nicht im 
Zins, sondern in der Erzeugung des Mehrwertes und in seiner privaten 
Aneignung das Wesen des Kapitalismus liegt: 
"Der Angelpunkt, um den sich die Ausbeutung des Arbeiters dreht, ist 
der Verkauf der Arbeitskraft an den Kapitalisten und der Gebrauch, 
den der Kapitalist von diesem Geschäft macht, indem er den Arbeiter 
weit mehr zu produzieren nötigt, als der bezahlte Wert der Arbeitskraft 
beträgt. Dies Geschäft zwischen Kapitalist und Arbeiter ist es, das all 
den Mehrwert erzeugt, der nachher in Gestalt von Grundrente, Kapital
zins , Steuern usw. auf die~ verschiedenen Unterarten von Kapitalisten 
und ihrer Diener sich verteilt. Und jetzt kommt unser Proudhonist und 
glaubt, wenn man einer einzigen Unterart von Kapitalisten, und zwar 
von solchen Kapitalisten, die direkt gar keine Arbeitskraft kaufen, also 
auch keinen Mehrwert produzieren lassen, verböte, Profit resp. Zins zu 
machen, so sei man einen Schritt weiter! Die Masse der der Arbei
terklasse abgenommenen unbezahlten Arbeit bliebe genau dieselbe, auch 
wenn den Hausbesitzern die Mögichkeit{ Grundrente und Zins sich zah
len zu lassen, morgen genommen würde' (ENGELS 1945: 48) . 
Den Kern der Wohnungsfrage bringt Engels mit folgender Aussage auf 
den Punkt: 
"Nicht die Lösung der Wohnungsfrage löst zugleich die soziale Frage, 
sondern erst durch die Lösung der sozialen Frage, d. h. durch die 
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wird von Autoren, die sich mit dem Aspekt der 'Wohnungsproblematik' 

auseinandersetzen, konsultiert. Eine Bearbeitung des wichtigsten Werkes 

ENGELS', 'Die Lage der arbeitenden Klasse in England' (1845),166 hat bis 

anhin nur der marxistische Theoretiker Henri LEFEBVRE in' La pensee 

marxiste et la ville'167 vorgenommen. 

'Die Lage der arbeitenden Klasse in England' entsteht während eines 

ersten zweijährigen Aufenthalts Engels in Manchester. 168 Die Stadt Man

chester zählt zu dieser Zeit bereits 400'000 Einwohner; sie verkörpert den 

'klassischen' Typ einer aufstrebenden kapitalistischen Industriestadt. 

ENGELS - geprägt durch den HEGEL'schen Idealismus (und der von HEGEL 

entwickelten dialektischen Methode) und den FEUERBACH'schen Materialis

mus 169 - verfügt noch nicht über das 'Instrumentarium' der 'kritischen poli

tischen Oekonomie'. Seine Analyse verfasst er auf der Basis der 'teilneh

menden Beobachtung' , 170 d . h . er befragt Arbeiter, Aerzte, Geistliche, 

Fabrikanten, etc., zudem wertet er noch Parlamentsberichte und Statistiken 

Abschaffung der kapitalistischen Produktionsweise, wird die Lösung der 
Wohnungsfrage möglich gemacht" (ENGELS 1945:88). Die Abschaffung 
der kapitalistischen Produktionsweise müsste die Abschaffung der priva
ten Eigentumsverhältnisse beinhalten. Um die Wohnungsnot zu lindern 
schlägt ENGELS ganz pragmatisch vor, einen Teil der den besitzenden 
EJassen gehörenden Luxuswohnungen zu exproprlieren. 

166 Wir benutzen in dieser Rezension die 2. von ENGELS durchgesehene 
Ausgabe, XXXII, 1892, Stuttgart. 

167 

168 

"Dans les ouvrages de Marx et d'Engels, il y a, dispersees, de 
nombreuses indications sur la ville et les problemes urbaines. Ces indi
cations n'ont pas ete systematisees par les fondateurs du socialisme 
scientifique. Elles ne forment donc pas un corps doctrinal, qui releve
raU de telle ou telle methodologie, de telle ou telle 'discipline' speciali
see: la philosophie, l'economie politique, l'oecologie ou la soclOlogie. 
Generalement, les fragments consideres s'introduiront, comme on le 
verra, en relation avec des themes plus vastes: la division du travail, 
les forces productives et les rapport de production, le materialisme 
historique" (LEFEBVRE 1972: 7). 

In Manchester, der Metropole der englischen Textilindustrie , arbeitet 
ENGELS für vorerst zwei Jahre (1842-1844) im Kontor einer Baumwoll
spinnerei. Die Fabrik stellt Bauwollgarne sowie Näh-und Strickgarne 
her und erhält im Jahre 1837, als ENGELS' Vater Teilhaber wird, die 
Firmenbezeichnung Ermen & Engels. Im Jahre 1850 nimmt ENGELS die 
Tätigkeit in der Fabrik wieder auf; 1864 nach dem Tode seines Vaters 
wird er dank einem von seiner Familie aufgebrachten Kapitalanteil Mitin-
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der Gesundheitsbehörde aus; ENGELS benutzt also das heutzutage 'gängige 

Werkzeug' der Soziologen. 'Die Lage der arbeitenden Klasse in England' ist 

vor allem ein soziologischer Situationsbericht deskriptiven Charakters. 

Trotzdem erfasst ENGELS die grundlegenden Gesetzmässigkeiten der Ent

wicklung des Industriekapitalismus und vor allem verknüpft er diese mit der 

Entwicklung der industriekapitalistischen 'Stadt'. 

In der Einleitung 171 (vgl. ENGELS 1892: 237-252) stellt er die ökonomi-

sehen und die politischen Grundlagen, die zur Bildung der Industriestädte 

in England führen, dar: 

"Die Geschichte er arbeitenden Klasse in England beginnt in der 
letzten Hälfte des vorigen Jahrhunderts, mit der Erfindung der 
Dampfmaschine und der Maschinen zur Verarbeitung der Baum
wolle. Diese Erfindungen gaben den Anstoss zu einer industriellen 
Revolution 172 ( ••. ) Vor der Einführung der Maschine geschah 
die Verspinnung und Verwebung der Rohstoffe im Hause des 
Arbeiters. Frau und Töchter spannen das Garn, das der Mann 
verwebte oder das sie verkauften, wenn der Familienvater nicht 
selbst es verarbeitete. Diese Weberfamilien lebten meist auf dem 
Lande, in der Nähe der Städte, und konnten mit ihrem Lohn ganz 
gut auskommen, da der heimische Markt noch für die Nachfrage 

haber der Firma; 1869 zieht er sein Geschäftskapital aus der Firma 
zurück und löst den Vertrag mit den Gebrüdern Ermen auf. Zu seinem 
'Doppelleben' schreibt ENGELS rückblickend (1883): 
"Man kann ganz gut selbst Börsianer und zu gleicher Zeit Sozialist sein 
und deshalb die Klasse der Börsianer hassen und verachten. ( ... ) 
Wenn ich sicher wäre, an der Börse morgen eine Million profitieren zu 
können und damit der Partei in Europa und Amerika Mittel in grossem 
Mass zur Verfügung zu stellen, ich ging sofort an die Börse" (GEMKOW 
1970: 361). 
Die Informationen, die ENGELS durch seine Arbeit an der Börse erhält, 
verwendet MARX (der 1848 aus Paris ausgewiesen wird und nach Lan
don emigrieren muss) für seine Arbeit am 'Kapital'. 
"ln der Industriemetropole Manchester lebend und selbst als Unterneh
mer tätig, kannte sich Engels in der Praxis des kapitalistischen Wirt
schaftslebens sehr genau aus. So konnte Marx ihn etwa über den 
Umschlag des Kapitals und dessen Unterschiede in den verschiedenen 
Wirtschaftszweigen sowie über die Wirkungen auf Profite und Preise 
befragen. Ein andermal wollte Marx wissen, wie sich in einer Fabrik das 
zirkulierende Kapital in Rohmaterial und Löhne teile und in welcher 
Durchschnittszeit die Maschinen erneuert werden müssten" (ebd: 336). 
Dazu hat ENGELS die langjährigen ökonomischen Studien von MARX erst 
ermöglicht, "indem er selbstlos das Joch des 'hündischen Commerce' auf 
sich nahm und den Lebensunterhalt der schwer um ihre Existenz kämp
fenden Familie Marx zu einem grossen Teil bestritt" (ebd: 534). 

169 Während seiner Militärdienstzeit (1841) in Berlin studiert ENGELS Philo
sophie, insbesondere die Werke HEGELS. Doch das Erscheinen des Wer
kes 'Das Wesen des Christentums' von Ludwig FEUERBACH veranlasst 
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nach Stoffen entscheidend, ja fast der einzige Markt war und die 
Eroberung fremder Märkte, mit der Ausdehnung des Handels spä
ter hereinbrechender Uebermacht der Konkurrenz noch nicht fühl-
bar auf den Arbeitslohn drückte "(ENGELS 1892: 237). 

Die 'industrielle Revolution' nahm diesen Webern den letzten Rest selb-

ständiger Tätigkeit unter den Händen weg:" 

"Sie waren eben keine Menschen, sondern bloss arbeitende 
Maschinen im Dienst der wenigen Aristokraten, die bis anhin die 
Geschichte geleitet hatten; die industrielle Revolution hat auch 
nur die Konsequenzen hiervon durchgesetzt, in dem sie die 
Arbeiter vollends zu blossen Maschinen machte ... " (ebd: 239). 

Mit den neuen Techniken 173 ist 'der Sieg der Maschinenarbeit über die 

Handarbeit' in den Hauptzweigen der englischen Industrie gesichert. Die 

Folgen hiervon sind auf der einen Seite rasches Fallen der Preise aller 

Manufakturwaren, Aufblühen des Handels und der Industrie, Eroberung fast 

aller unbeschützten fremden Märkte, 174 rasche Vermehrung der Kapitalien 

und des Nationalreichtums ; auf der anderen Seite eine noch viel raschere 

Vergrösserung des industriellen Proletariats (Vgl. ebd: 242). Die Ursache 

ENGELS, die Position des Idealismus zu verlassen. ENGELS akzeptiert 
fortan nur noch die Methode (die dialektische) HEGELS', aber nicht 
mehr sein System (das idealistische). FEUERBACH fordert in seiner 
neuen revolutionären Philosophie (gegenüber dem Klerus), man müsse 
die Natur und den Menschen materialistisch betrachten. 
"Der Mensch existiere nur dank der Natur und sei ein Produkt ihrer 
Entwicklung. Die Natur, die Materie sei primär und existiere unab
hängig vom Menschen und von seinem Bewusstsein. Es gäbe nichts 
ausser dem Menschen und der Natur, auch keinen Gott. Die Religion sei 
ein Produkt des Menschen. Nicht Gott habe den Menschen geschaffen 
sondern der Mensch schuf Gott nach seinem eignen, menschlichen Bilde{' 
(FEUERBACH zit./interpretiert von GEMKOW 1970: 55). 

170 ENGELS' soziologische Studien sind nur möglich, weil er - der· Fabri
kantensohn - im Milieu der Arbeiter lebt und sich mit ihnen solidari
siert. Die Freundschaft mit einer irischen Fabrikarbeiterin - seiner spä
teren Frau - erleichtert ihm den Zugang zu diesen Kreisen: "Mit Mary 
die die Not und den Kampf des Proletariats von Kindheit an kannte, 
durchstreifte Engels die Arbeiterbezirke von Manchester. Dadurch 
lernte er viele Arbeiterfamilien kennen, erhielt Zutritt zu ihren Woh
nungen und erfuhr viele Einzelheiten aus ihrem Leben" (GEMKOW 1970: 
74). Parallel dazu unterhält ENGELS Kontakte zu den Chartisten (die 
erste Form der englischen Gewerkschaften) und zu den im Exil lebenden 
deutschen Kommunisten, dem illegalen 'Bund der Gerechten' (dieser 
Bund, 1836 in Paris gegründet, ist die erste politische Organisation der 
deutschen Arbeiter). ENGELS ist, wie er 1885 rückblickend schreibt, 
"in Manchester mit der Nase darauf gestossen worden, dass die ökono
mischen Tatsachen, die in der bisherigen Geschichtsschreibung gar 
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für diese revolutionäre Transformation ist nach ENGELS die Entwicklung der 

Naturwissenschaft. Er erkennt, dass in der Einführung 'mechanischer Hülfs

mittel' und 'überhaupt wissenschaftlicher Prinzipien die Triebfedern des 

Fortschritts' liegen. Die neuen technischen Erfindungen sind aber nur ein 

Aspekt des Industriekapitalismus ; ebenso wichtig ist der bestehende grund

liegende Widerspruch zwischen der gesellschaftlichen Produktion und der 

privaten Aneignung der erzeugten Produkte durch die Bourgeosie. Die 

eigentlich der Menschheit gehörenden Kräfte werden durch die Einwirkung 

des Privateigentums das Monopol weniger reicher Kapitalisten und das Mittel 

zur Knechtung der Massen. 

ENGELS' Arbeit beschränkt sich nicht auf eine allgemeine Beschreibung 

der Entwicklung des Kapitalismus in England, sondern er analysiert 

ausführlich die Auswirkungen des neu entstehenden Industriekapitalismus 

auf die Stadtentwicklung . Die 'städtischen Phänomene' nehmen bei ihm eine 

zentrale Position ein. Vor dem Kapitel, das explizit der Stadtentwicklung 

171 

172 

173 

keine oder nur eine verachtete Rolle spielen, wenigstens in der moder
nen Welt eine entscheidende geschichtliche Macht sind; dass sie die 
Grundlage bilden für die Entstehung der heutigen Klassengegensätze in 
den Ländern, wo sie vermöge der grossen Industrie sich voll entwickelt 
haben, also namentlich in England, wieder die Grundlage der politischen 
Parteibildung , der Parteikämpfe und damit der gesamten politischen 
Geschichte sind" (ebd: 79). 

Im Vorwort zur zweiten Auflage (1892) von 'Die Lage der arbeitenden 
Klasse in England' : "Das Buch, das hiemit dem deutschen Publikum 
aufs neue zugänglich gemacht wird, erschien zuerst im Sommer 182j5. Im 
guten wie im schlechten trägt es den Stempel der Jugend des Verfas
sers. Damals hatte ich vierundzwanzig Jahre; heute bin ich dreimal so 
alt, und wie ich diese Jugendarbeit wieder durchlese, finde ich, dass 
ich mich ihrer keineswegs zu schämen brauche" (ENGELS 1892: 7). 

Henri LEFEBVRE ist der Meinung, dass dieser Begriff, (die 'industrielle 
Revolution') von ENGELS zum ersten Mal verwendet wird: "Gette 
expression qui fera fortune beaucoup plus tard, apparait donc pour la 
premiere fois peut-etre sous la plume d'Engels en 182j5" (Lefebvre 
1972a: 10). 

Zwischen 1738 und 1835 werden in England mehrere bedeutende Erfin
dungen zur Mechanisierung des Spinnens gemacht, die für die Ent
wicklung des Industriekapitalismus von grosser Bedeutung sind. 1764: 
Jennymaschine von James Hargreaves, die 1769 - 1771 von Richard 
Arkwright vervollkomnet wird; 1779: Mulemaschine von Samuel Cromp
ton; 1825: Self-acting oder self-actor, die automatische Spinnmaschine 
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gewidmet ist ('Die grossen Städte', ebd: 256-305) erfasst er in bezug auf 

diese bereits einen wichtigen Mechanismus: die dem Industriekapitalismus 

eigene Tendenz zur doppelten Zentralisierung: 

"Die Bevölkerung wird ebenso zentralisiert wie das Kapital; ganz 
natürlich, denn in der Industrie wird der Mensch, der Arbeiter, 
nur als ein Stück Kapital angesehen: dem der Fabrikant dafür, 
dass es ihm zur Benutzung hingibt, Zinsen, unter dem Namen 
Arbeitslohn, erstattet" (ebd: 247). 

Um eine Fabrik herum entsteht eine Ansiedlung, "und wenn die erste 

Fabrik, wie sich versteht nicht alle beschäftigen kann, so fällt der Lohn, 

und die Ansiedlung neuer Fabrikanten ist die Folge davon. So wird aus dem 

Dorf eine kleine Stadt, aus der kleinen Stadt eine gros se. Je grösser die 

Stadt, desto grösser die Vorteile der Ansiedlung." Hier konzentrieren sich 

alle Elemente der Industrie: die Arbeiter, die Kommunikationswege (Kanäle, 

Eisenbahnen und Landstrassen) und die Fabriken (vgl. ebd: 253). 

"Man kann neue Etablissements wegen der Konkurrenz unter den 
Bauleuten und Maschinenfabrikanten , die man gleich bei der Hand 
hat, billiger anlegen als in einer entferntern Gegend, wohin Bau
holz, Maschinerie, Bauleute und Fabrikarbeiter erst transportiert 
werden müssen; man hat einen Markt, eine Börse, an der sich die 
Käufer drängen; man steht in direkter Verbindung mit den Märk
ten, die das rohe Material liefern oder die fertige Ware abnehmen. 
Daher die wunderbar schnelle Vermehrung der grossen Fabrik
städte" (ebd: 252). 

ENGELS bemerkt wohl, das der Lohn in den ländlichen Regionen tiefer ist, 

und dass sich daraus konsequenterweise eine Konkurrenzsituation ergibt; 

die zentralsierende Tendenz der Industrie bleibt wegen der bereits errunge

nen Standortvorteile dennoch in voller Kraft, "und jede neue Fabrik, die 

auf dem Lande angelegt wird, trägt den Keim zu einer neuen Fabrikstadt in 

sich" . 

Die Schlussfolgerung die ENGELS (1845 !) aus dieser Analyse zieht, ist 

aussergewöhnlich; eine Hypothese visionären Chrakters: 

von Richard Robert. 

174 ENGELS äussert sich nicht, welche fremden Märkte gemeint sind. 
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"Wäre es möglich, dass dies tolle Treiben der Industrie noch ein
hundert Jahre so voranginge, so würde jeder der industriellen 
Bezirke Englands eine grosse Fabrikstadt sein und Manchester 
und Liverpool bei Warrington oder Newton sich begegnen; denn 
auch im Hinterland wirkt diese Zentralisation der Bevölkerung 
ganz auf dieselbe Weise, und darum monopolisieren ein paar 
grosse Häfen wie Liverpool, Bristol{ Hull und London fast ganz 
den Seehandel des britischen Reichs' (ebd: 255). 

ENGELS deckt die urbane Realität in ihrem gesamten Horror 175 auf. Für ihn 

ist diese Realität jedoch nie einfach mit Unordnung identisch, noch weniger 

mit dem Bösen, mit einer Krankheit der Gesellschaft, wie in vielen literari

schen und wissenschaftlehen Texten bis in unsere Epoche. Die Verhältnisse 

in London, Manchester und anderen englischen Zentren werden als Auswir

kungen von Ursachen begriffen, die man erkennen und folglich ändern 

kann. Am ausführlichsten beschreibt ENGELS Manchester, sowohl aus per-

sönlichen wie auch aus theoretischen Motiven: 

"In Lancashire, und namentlich in Manchester, findet die Indu
strie des britischen Reiches, wie ihren Ausgangspunkt, so ihr 
Zentrum; die Börse von Manchester ist das Thermometer für alle 
Schwankungen des industriellen Vekehrs, die moderne Kunst der 
Fabrikation hat in Manchester ihre Vollendung erreicht" (ebd: 
273) . 

Die neuen Techiken: die Benutzung der Elementarkräfte, die Verdrängung 

der Handarbeit durch Maschinen und die Arbeitsteilung, bewirken die Per-

fektionierung der Baumwollindustrie von Süd - Lancashire: 

"Wenn wir in diesen drei Elementen das charakteristische der 
modernen Industrie erkannten, so müssen wir gestehen, dass 
auch in ihnen die Baumwollenverarbeitung allen übrigen Indu
striezweigen von Anfang an bis jetzt vorausgeblieben ist" (ebd: 
273) . 

175 Die Schilderungen ENGELS' sind vergleichbar mit den Verhältnissen in 
den Slums der dritten Welt. "Wie im Leben so im Tode. Die Armen wer
den auf die rücksichtsloseste Weise, wie krepiertes Vieh, verscharrt. 
Der Armenfriedhof von st. Bride, London ist ein nackter Morast, der 
seit Karl Il. zum Kirchhof benutzt wird, voll Knochenhaufen; jeden Mit
woch werden die verstorbenen Paupers in ein 14 Fuss tiefes Loch 
geworfen, der Pfaff rasselt eiligst seine Litanei ab, das Loch wird lose 
verscharrt, um nächsten Mittwoch wieder geöffnet und so lange mit Lei
chen gefüllt zu werden, bis keine mehr hineingeht. Der Verwesungsge
ruch davon verpestet die ganze Nachbarschaft, ... " (ebd: 500). 
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Hier manifestieren sich auch die Konsequenzen für die arbeitende Klasse am 

vollständigsten, das industrielle Proletariat kommt in seiner "vollsten Klassi-

zität" zur Erscheinung. 

"Deshalb also, weil Manchester der klassische Typus der moder
nen Industriestadt ist und dann auch, weil ich es genau wie 
meine eigene Vaterstadt - genauer als die meisten Einwohner 
kenne", werden wir uns mit ihr etwas länger beschäftigen, dekla
riert ENGELS (ebd: 273). 

Erstaunlich ist, wie minutiös ENGELS Phänomene erkennt und beschreibt, 

die die Chicagoer Schule 176 ab 1920 thematisiert: 

176 

177 

1. die 'City'-Bildung, 

2. die Ausdifferenzierung von konzentrischen Zonen 17 7 und 

3. das Agglomerationswachstum . 

1. "Manchester enthält in seinem Zentrum einen ziemlich ausgedehnten 
kommerziellen Bezirk, etwa eine halbe Meile lang und ebenso 
breit, der fast nur aus Kontoren und Warenlagern (warehouses) 
besteht. Fast. der ganze Bezirk ist unbewohnt und während der 
Nacht einsam und öde - nur wachthabende Polizeidiener streichen mit 
ihren Blendlaternen durch die engen, dunklen Gassen. Diese Gegend 
wird von einigen Hauptstrassen durchschnitten, auf denen sich· der 

Vgl. Kap. 2.3. 
Sozialökologie' 

'Die Chicagoer Schule - der klassische Ansatz der 

"It is interesting to observe that ENGELS, writing some eighty years 
before Park and Burgess, noted the phenomenon of concentric zoning in 
the city, but sought to interpret it in economic class terms" (HARVEY 
1973: 132). ". .. his description of concentric zones in the city has 
superficial similarities to the later concentric zone model of Burgess. 
Yet the differences are also important. Engels closely related his con
centric zones to analysis of class structure. The industrialization of 
Manchester involved a growing social separation of the classes and this 
was reflected in growing spatial seperation which stamped new T?atterns 
of residential differentiation on the old commercial city. Burgess s model 
of Chicago was based more on adescription of the residential succession 
of ethnic and status groups. However, geographers have built upon the 
tradition of Burgess rather than Engels and this has been associated 
with the exclusion of a class dimension in the Marxian sense and preoc
cupation with individual householde competition in a anonymous market 
Ptrocess" (BASSET & SHORT 1980: 166). 
'It seems a pity that contemporary geographers have looked to Park 
and Burgess rather than to Engels for their inspiration" (HARVEY 
1973: 133). 
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ungeheure Verkehr drängt und in denen die Erdgeschosse mit bril
lanten Läden besetzt sind; in diesen Strassen finden sich hier und 
da bewohnte Oberräume , und hier ist auch bis späts abends ziemlich 
viel Leben auf der StrasseIl (ebd: 278). 

2. liMit Ausnahme dieses kommerziellen Distrikts ist das ganze eigentli
che Manchester, ( ... ) alles lauter Arbeiterbezirk, der sich wie ein 
durchschnittlich anderthalb Meilen breiter Gürtel um das kommerzielle 
Viertel zieht. Draussen, jenseits dieses Gürtels, wohnt die höhere 
und mittlere Bourgeosie - die mittlere in der Nähe der Arbeitervier
tel ( ... ), die höhere in den villenartigen Gartenhäusern ( ... ) oder 
auf den luftigen Höhen von Cheetham Hill, ( ... ) - in einer freien, 
gesunden Landluft, in prächtigen, bequemen Wohnungen, an denen 
halbstündlich oder viertelstündlich die nach der Stadt fahrenden 
Omnibusse vorbeikommen 11 (ebd: 279). 

3. 11 Die Städte um Manchester herum weichen in Beziehung auf die 
Arbeitsbezirke wenig von der Zentralstadt ab - nur dass in ihnen 
die Arbeiter womöfllich einen noch grösseren Teil der Bevölkerung 
bilden als dort. Dzese Orte sind nämlich rein industriell und lassen 
alle kommerziellen Geschäfte in und durch Manchester besorgen; sie 
hängen in jeder Beziehung von Manchester ab ( ... ). Daher sind Bol
ton, Preston, Wigan, Bury, Rochdale, Middleton, Heywood, Oldham, 
Ashton, Stalybridge, Stockport usw., obwohl fast alles Städte von 
dreissig-, fünfzig-, siebzig-, neunzigtausend Einwohnern, fast lauter 
grosse Arbeiterviertel, nur von Fabriken und einigen Hauptstrassen, 
deren Fronten von Läden gebildet werden, unterbrochen und mit 
einigen Chausseezugängen versehen, an denen die Gärten und 
Häuser der Fabrikanten wie Villen angebaut sind 11 (ebd: 274). 

Die Phänomene der innerstädtischen Ausdifferenzierung und die Suburbanisie

rung beschreibt ENGELS nicht nur, sondern er versteht sie - im Gegensatz zur 

Chicagoer Schule - als Resultat der industriekapitalistischen Produktionsweise: 

die 'Stadt' wird als gebauter Klassengegensatz erfasst. Am Ende dieses langen 

Kapitels resümiert ENGELS: 

IIDie grossen Städte sind hauptsächlich von Arbeitern bewohnt, da im 
günstigsten Fall ein Bourgeois auf zwei, oft auch drei, hier und da 
auf vier Arbeiter kommt; diese Arbeiter haben selbst durchaus kein 
Eigentum und leben von dem Arbeitslohn, der fast immer aus der Hand 
in den Mund geht ... 11 (ebd: 304). 

Er kommt zum Schluss, dass die Arbeiterklasse der gros sen Städte uns eine 

Stufenleiter der verschiedenen Lebenslagen darbietet; lIim günstigsten Fall eine 

temporär erträgliche Existenz - im schlimmsten bitteres Elend, das sich bis zur 

Obdachlosigkeit und dem Hungertode steigern kann; der Durchschnitt liegt aber 

dem schlimmsten Fall weit näher als dem besten ... 11 (ebd: 304). 
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Die Gründe, weshalb die Existenzbedingungen für das städtische Proletariat -

das sich nach ENGELS nicht in fixe Klassen unterteilen lässt - so desolat sind, 

werden im Kapitel 'Die Konkurrenz' (ebd: 305 -319) analysiert. Die Ursachen 

dieser Konkurrenz - einerseits zwischen den verschiedenen Klassen der Gesell-

schaft und anderseits zwischen den Mitgliedern der einzelnen Klassen - liegen 

für ENGELS in der ökonomischen und der sozialen Struktur des Kapitalismus, 

also nicht in einem 'naturgegebenen Wettbewerb', wie ihn die Sozialökologen 178 

verstehen. Die Konkurrenz ist für die Bourgeosie die schärfste Waffe, die sie 

gegen das Proletariat in den Händen hält: 

"Oder deutsch gesprochen: Der Arbeiter ist rechtlich und faktisch 
Sklave der besitzenden Klasse, der Bourgeosie, so sehr ihr Sklave, 
dass er wie eine Ware verkauft wird, wie eine Ware im Preis steigt und 
fällt. Steigt die Nachfrage nach Arbeitern, so steigen die Arbeiter im 
Preise; fällt sie, so fallen sie im Preise; fällt sie so sehr, dass einige 
Arbeiter nicht verkäuflich sind, 'auf Lager bleiben', so bleiben sie 
eben liegen, und da sie vom blossen Liegen nicht leben können, so 
sterben sie Hungers. Denn um in der Sprache der Nationalökonomen zu 
sprechen, die auf ihren Unterhalt verwendeten Kosten würden sich 
nicht 'reproduzieren', würden weggeworfenes Geld sein, und dazu gibt 
kein Mensch sein Geld her. ( ... ) Der ganze Unterschied gegen die 
offenherzige Sklaverei ist nur der, dass der heutige Arbeiter frei zu 
sein scheint, weil er nicht auf einmal verkauft wird, sondern 
stückweise, pro Tag, pro Woche, pro Jahr, und weil nicht ein Eigen
tümer ihn dem andern verkauft, sondern er sich selbst auf diese Weise 
verkaufen muss, da er ja nicht der Sklave eines einzelnen, sondern 
der ganzen besitzenden Klasse ist" (ebd: 310). 

Die Konkurrenz ist für ENGELS der vollkommenste Ausdruck des in der modernen 

Gesellschaft herrschenden Krieges "Aller gegen Alle". Doch dieser Krieg wird, 

wie die Kriminaltabellen beweisen, von Jahr zu Jahr heftiger, leidenschaftlicher, 

unversöhnlicher; die Feindschaft teilt sich allmählich in zwei grosse Lager, die 

gegeneinander streiten: "die Bourgeosie hier und das Proletariat dort" (vgl. 

ebd: 359). Denn die Zentralisierung der Bevölkerung in den grossen Städten 

hat für die Bourgeosie Konsequenzen: 179 

178 V gl. Kap. 2.2. 'Die Chicagoer Schule - der klassische Ansatz der 
Sozialökologie' 

179 "Die schnelle Konzentration der Produktion hatte zu einem grundlegen
den Widerspruch geführt. Die riesigen unpersönlichen Fabrikzentren der 
Innenstädte hatten die Arbeiterbewegung eine Zeitlang gelähmt, doch in 
den späten siebziger und in den achtziger Jahren verschärften sich die 
Klassenkonflikte in den Grosstädten. Die Widersprüche der Zentralisa
tion brachen auf. Da die Arbeiter in den Arbeitervierteln so eng beiei-
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"Die Arbeiter fangen an, sich als Klasse in ihrer Gesamtheit zu fühlen 
sie werden gewahr, dass sie, obwohl einzelnen schwach, doch zusam
men eine Macht sind; die Trennung von der Bourgeosie, die Ausbil
dung den Arbeitern und ihrer Lebensstellung eigentümlichen 
Anschaungen und Ideen wird befördert, das Bewusstsein, unterdrückt 
zu werden, stellt sich ein, und die Arbeiter bekommen soziale und 
politische Bedeutung. Die grossen Städte sind der Herd der Arbeiter
bewegung, in ihnen haben die Arbeiter zuerst angefangen, über ihre 
Lage nachzudenken· und gegen sie anzukämpfen, in ihnen kam der 
Gegensatz zwischen Proletariat und Bourgeosie zuerst zur Erschei
nung180 •.• " (ebd: 349). 

4.4 DIE THEORIE DER URBANEN REVOLUTION - HENRI LEFEBVRE 

Die Schriften Henri LEFEBVREs, insbesondere 'Le droit a la ville' (1968), 

'Die Revolution der Städte' (1972b) und 'La pensee marxiste et la ville' 

(1972a) üben einen gros sen Einfluss auf die marxistische Stadtforschung 

aus; vor allem der französische Diskurs ist dadurchentscheidend geprägt 

worden. 181 Bevor sich LEFEBVRE mit der 'Stadt' auseinandersetzt, befasst 

er sich vor allem mit der 'Problematik des Alltagslebens' .182 Seine Hinwen-

dung zu den Problemen des Alltags hängt eng mit seiner Entäuschung über 

den Verlauf der kommunistischen Revolution in der Sowjetunion zusammen: 

Henri LEFEBVRE tritt 1928 in die Kommunistische Partei Frankreichs ein, 

1941 bis 1944 taucht er in der Resistance unter und 1958 wird er wegen 

180 

nander wohnten, sprangen die Kämpfe schnell von einer Fabrik auf die 
nächste über. Die Rebellion breitete sich überall aus. Was einst, vom 
kapitalistischen Standpunkt aus gesehen, nützlich gewesen war - die 
residentielle Konzentration der Arbeiter -, führte nun ins Chaos" 
(GORDON 1978: 135). Die Lösung: Die us-amerikanischen Konzerne 
beginnen ihre Produktionsstätten auszulagern und zu dezentralisieren. 
Sie hatten während der Konzentrationswelle von 1898 - 1903 genügend 
Kapital akkumliert, um neue Anlagen ausserhalb der 'Städte' bauen zu 
können (vgl. ebd: 136). 

" . .. san expression la plus forte, sous la plume de Frederic Engels, en 
1845, au moment ou Marx en est encore a confronter Hegel avec Feuer
bach (ce qui nIest certes pas depourvu d'importance, loin de la, mais 
se situe autrement loin de la pratique sociale et politique) " (LEFEBVRE 
1972a: 26). 

181 Vgl. Kap. 4.2 'Was sagt der Historische Materialimus zur 'Stadt'?' 

182 'Critique de la vie quotidienne' (1946), erweiterte Ausgabe 1958, 'Fon
dements d'une sociologie de la quotidiennete' (1962) und 'La vie quoti
dienne dans le monde moderne' (1968b). 
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sogenanntem Revisionismus aus der KPF ausgeschlossen ('Problemes actuels 

du marxisme' (1958): eine Abrechnung mit dem orthodoxen Marxismus und 

dem stalinistischen Dogmatismus). Nach seinen Erfahrungen mit dem Stali

nismus und der damit verknüpften dogmatischen Partei doktrin (immer noch!) 

der KPF, kommt er zu der für ihn grundlegenden Einsicht, dass durch eine 

Revolution von oben das Leben der Menschen nicht in dem Sinn verändert 

wird, dass der Entfaltung des Einzelnen mehr Möglichkeiten offen stehen. 

Von grosser Bedeutung wird deshalb immer mehr die Idee, dass es im 

wesentlichen alleine auf die Veränderung im Alltagsleben ankommt, dass im 

Vergleich dazu die Umwälzungen des politischen Ueberbaus künstlich blei-

ben. Die politischen Veränderungen, die das staatliche Regime und die öko

nomische Struktur (die Produktionsverhältnisse) modifizieren, sind insofern 

nur von menschlichem Interesse, als sie das Alltagsleben verändern. Für die 

Politiker dagen sind die Veränderungen der Institutionen um ihrer selbst 

willen wesentlich (vgl. LEFEBVRE 1965: 115). 

LEFEBVRE sieht seinen Ansatz durch die Ereignisse 1968 in Frankreich 

bestätigt. Die Kritik des Alltags wird auch von der Internationale Situation

niste 183 - die eine besonders aktive Rolle, theoretisch wie praktisch (die 

theoretische Praxis), 184 im Mai 1968 in Paris spielen - rezipiert. Seine 

183 

184 

Die Internationale Situationniste wird 1957 als Zusammenschluss der 
Gruppe Mouvement Lettriste einer literarischen Gruppierung, die 
stark auf den Dadaismus und den Surrealismus rekurriert , der 
Bauhaus - Gruppe - die sich mit urbanistischen Fragen beschäftigt -
und dem Komitee für Psycho-Geographie - das sich mit der Beziehung 
geographischer Verhältnisse zum Verhalten von Individuen befasst -
gegründet. 

Henri LEFEBVRE kritisiert permanent die Trennung von Theorie und 
Praxis - sowie in Bezug auf den Alltag von öffentlich und privat: "Das 
Private erhebt sich zur Ebene des Oeffentlichen erst, wenn das Oef
fentliche nicht länger in den unerreichbaren und geheimnisumwitterten 
Sphären verharrt, wenn es zum Privaten herabsteigt, um im Alltäglichen 
aufzugehen. Derselbe Aufhebungs-Prozess gilt auch bei der Bestimmung 
der konkreten Demokratie. Die Demokratie führt entweder zu einem 
Absterben des Staates und zur Aufhebung des Konflikts zwischen 
öffentlich und privat, - oder sie geht unter. ( ... ) Um die Trennung 
zwischen privatem und öffentlichem Leben (zwischen Bewusstsein und 
politischen Bewusstsein) in einer Aufhebung zu überwinden, ist das 
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endgültige Hinwendung zur 'Stadt' ('Le droit a la ville' wurde vor 1968 ver

fasst) muss auch im Zusammenhang mit dieser Kulturrevolution gesehen wer

den: 

"Marx hat das Oekonomische niemals als bestimmend oder als 
Determinismus aufgefasst, sondern den Kapitalimus als Produk
tionsweise, in der das Oekonomische vorherrschend ist. Heute 
spielt die Alltäglichkeit diese Rolle. Sie dominiert, sie resultiert 
aus einer globalen (ökonomischen, politischen, kulturellen) Klas
senstrategie. Dieses Niveau muss man angreifen durch Parolen, 
durch die Parolen einer kulturellen Revolution mit ökonomischen 
und politischen Implikationen" (LEFEBVRE 1972c: 266). 

Die Kulturrevolution wird in 'Die Revolution der Städte' modifiziert, das 

heisst sie beinhaltet nicht mehr nur die Revolution auf der kulturellen 

Ebene, sondern die totale Revolution auf der ökonomischen, politischen 

sowie kulturellen Ebene. Der Begriff der Kulturrevolution ist missverständ

lich' denn diese Revolution ist keineswegs nur auf die Kultur beschränkt, 

sondern sie richtet sich gegen die Fiktion einer institutionalisierten Kultur, 

einer Kultur die vom Alltag entfernt ist und nur noch rezipiert/konsumiert 

wird. 

"Unsere Kulturrevolution hat zum Ziel und als Sinn die Schöpfunfl. 
einer Kultur, die keine Institution sein soll, sondern Lebensstil' 
(LEFEBVRE 1968b: 275). 

Als Vehikel für diese urbane Revolution dient aber immer noch der Alltag. 

Indem die Kritik am Alltagsleben aufzeigt, wie die Menschen leben, erhebt 

sie zugleich Anklage gegen die Strategien, aus denen dieser Alltag erwach-

sen ist: 

"Es ist eine Heimatvertreibung ohne Ortswechsel, eine kalte 
Lebenszerstörung ohne physischen Mord, eine Exilierung im eige
nen Land. Ich kann mir vorstellen, das jemand an dieser Stelle 

Absterben des Staates (oder jedenfalls die praktische Aussicht darauf) 
eine objektive Vorrausetzung" (LEFEBVRE 1974: 77). 
Die Aufhebung der Trennung von Theorie und Praxis, - die logischer
weise auch die Aufhebung der Trennung von Politik und Oekonomie 
beinhaltet - die zur sogenannten Theoretischen Praxis führen soll, 
wurde erfolgreich von den Anarcho-Syndikalisten vollzogen. Die spani
schen Anarchisten haben in den dreissiger Jahren ihre Aktivitäten - die 
Kollektivierung der Landwirtschaft und der Industrie - bewusst als 
unpolitische bezeichnet. Sie wollten hiermit demonstrieren, dass sie 
einerseits ihre ureignen Interessen vertreten und anderseits sich nicht 
auf eine politisch-parlamentarische Ebene begeben wollen. 
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verblüfft fragt: 'Wo denn, ich sehe nichts, es ist doch alles 
ganz normal!' In der Tat: Es ist genau diese Normalität die ich 
meine, die Normalität der in abgeschotteten Wohnwaben isolierten 
Kernfamilie , der Siedlungs- Zwangswege , der vorprogrammierten 
Kundenströme , der erdrückend vordefinierten sozialen Situation im 
Einkaufszentrum, in der Fussgängerzone, im sanierten Stadtteil" 
(HARTMANN 1980: 97). 

Den Alltag, präziser für LEFEBVRE der WOhnraum,185 den man der Repro

dUktionssphäre gleichsetzen kann, verknüpft er mit den urbanen Phänome

nen mit dem Reproduktionsbereich der Arbeitskraft. 

Das revolutionstheoretische Konzept LEFEBVREs ist umfassend: Denn 

"das Phänomen der Verstädterung manifestiert seine Universalität. Schon 

diese Tatsache würde die Gründung einer Universität rechtfertigen, die sich 

ausschliesslich mit dessen analy ti sc her Untersuchung befasst" 18 6 

(LEFEBVRE 1972b: 62). 

185 

186 

"Um die Wende des 19. Jahrhunderts schob eine (wenn man so sagen 
darf) urbanistische Denkschule , die einen deutlichen, wiewohl unbewus
sten Hang zur Reduktion hatte den Wohnraum beiseite, klammerte ihn 
buchstäblich aus; sie schuf den Begriff des Lebensraums , wobei das 
'menschliche Wesen' auf einige elementare Lebensäusserungen: Essen, 
Schlafen, Zeugen, beschränkt wurde. ( ... ) Der Lebensraum, Ideologie 
und Praxis zugleich, hat den Wohnraum sorgfältig beiseite geschoben 
oder ins Unterbewusstsein verdrängt. Bevor es den Lebensraum gab, 
war der Wohnraum etwas, das seit Jahrtausenden bestand, sprachlich 
und begrifflich nur schlecht formuliert, mehr oder weniger lebendig, 
auch degradiert, denoch aber konkret, also zugleich funktionell, multi
funktionell, transfunktionell geblieben. ( ... ) Der Lebensraum wurde 
von oben her installiert: Anwendung eines globalen, homogenen und 
quantitativen Raums, Zwang für das 'Erlebte', sich in Schachteln, Käfi
gen oder 'Wohnmaschinen' einschliessen zu lassen" (LEFEBVRE 1970: 
89) . 

LEFEBVRE fordert um das Phänomen der Verstädterung zu erfassen, 
nicht ein interdisziplinäres (die Wissenschaft in Teildisziplinen auf
wesplittet) sondern ein eigentliches transdisziplinäres Vorgehen: 
Es würde genügen, eine Fakultät zu konzipieren, die sämtliche vorhan

denen Fachrichtungen zur Analyse des Phänomens der Verstädterung um 
sich sammelt, angefangen bei der Mathematik (Statistik, ber auch Ganz
heitstheorie, Informationstheorie, Kybernetik), über die Psychologie und 
die Soziologie bis hin zur Geschichte, zur Linguistik. Ein solches Kon
zept macht eine Aenderung der gängigen Lehrvorstellungen erforder
lich: Eine derartige Fakultät würde sich ja nicht auf ein erworbenes 
(oder angeblich erworbenes) Wissen gründen, das nur zu vermitteln 
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'Die Revolution der Städte'187 

"Allem voran sei eine Hypothese gesetzt: die von der vollständi
gen Verstädterung der Gesellschaft"188 (LEFEBVRE 1972b: 7). 

LEFEBVRE konstruiert das Phänomen der Verstädterung als Hypothese, die 

zugleich eine Definition und eine Möglchkeit einschliessen soll. 

"Wir wollen also die Gesellschaft eine 'verstädterte' nennen, die 
das Ergebnis einer vollständigen - heute potentiellen, morgen tat
sächlichen - Verstädterung sein wird. ( ... ) Den Ausdruck 'ver
städterte Gesellschaft' wollen wir uns für eine Gesellschaft vorbe
halten, die aus der Industrialisierung entsteht. Unter 
'verstädterter Gesellschaft' verstehen wir also eine Gesellschaft, 
die eben aus diesem Prozess hervorgegangen ist und die 
Agrarproduktion beherrscht und aufbraucht" 1 8 9 (LEFEBVRE 
1972b: 7). 

Ein Prozess, der erst wird, dessen Tendenz es zu fassen gilt, aber auch 

ein Zustand der schon teilweise ist, dessen Ende, 'Finalität' es zu erkennen 

gilt. 

MARX und ENGELS hätten in der Epoche der Industrialisierung vor densel

ben Problemen gestanden, wie sie die Epoche der Verstädterung aufgebe; 

auch sie hätten versucht eine Tendenz zu fassen und deren Finalität, aber: 

187 

188 

wäre, sondern zur Lösung einer Problematik geschaffen werden" 
(LEFEBVRE: 1972b: 62). 

Die 'Revolution der Städte' muss nach LEFEBVRE nicht unbedingt durch 
gewaltsame Aktionen ausgelöst werden. Er schliesst sie jedenfalls nicht 
aus. "Wie sollte man voraussagen können, was auf gewaltsame, was auf 
vernünftige Weise erreicht werden wird? Ist es nicht das Wesen der 
Gewaltätigkeit, unvermittelt zum Ausbruch zu kommen? Und ist es nicht 
das Wesen des Denkens, Gewalttaten auf ein Minimum zu beschränken, 
indem es denkend die Fesseln bricht?" (LEFEBVRE 1972b: 12) 

"Eine solche Definition setzt der Vieldeutigkeit der Begriffe eine Ende. 
Denn bislang verstand man alles mögliche unter einer 'verstädterten 
Gesellschaft': den griechischen Stadtstaat, die orientalische oder die 
mittelalterliche Stadt, die Handels- oder die Industriestadt, Kleinstadt 
oder Grossstadt . Damit ents-teht ein Zustand extremer Verwirrung, bei 
dem man die Gesellschaftsbeziehungen ausser acht lässt oder ausklam
mert, aus denen der jeweiliqe Stadtypus entstanden ist. Man vergleicht 
'verstädterte Gesellschaften miteinander, die in nichts vergleichbar 
sind, um die jeweilige Ideologie zu belegen: den Organizismus (jede 
'verstädterte Gesellschaft' wird für sich genommen und gilt als organi
sches 'Ganzes'), die Kontinuitätslehre (die eine historische Kontinuaität 
bzw. ein ständiges Vorhanden sein der 'verstädterten Gesellschaft' 
postuliert), den Evolutionismus (Zeitabschnitte, die Gesellschaftsbezie
hungen verwischen bzw. sie verschwinden machen)" (LEFEBVRE 1972b: 
7). 

189 "Das Stadtgewebe beginnt zu wuchern, dehnt sich aus und verschlingt 



- 174 -

"Marx n'a pas montre (en son temps, il ne le ~ouvait pas) que 
l'urbanisation et l'urbain contiennent le sens de l industrialisation. 
Il n'a pas vu que la production industrielle impliquait l'urbanisa
ti on de la societe, et que la maitrise des potentialites de l'indu
strie exigeait des specifiques concernant l'urbanisation" 
(LEFEBVRE 1968a: 92). 

Hier ist für LEFEBVRE die historische Schranke 1 '30 des MARX'schen 

Denkens erreicht. Von hier aus muss es erneuert, weiterentwickelt werden. 

Zu diesem Schluss. kommt er durch eine "re-Iecture" der MARX'schen 

Schriften. In den 'Manuskripten' von 1844 (MARX), in der 'Deutschen Ideo

logie' (MARX/ENGELS 1846), in den 'Grundrissen zur Kritik der politischen 

Oekonomie' (MARX 1859) und im 'Kapital' (Bd. I 1867, MARX; Bd. II 

1885,MARX; Bd. III 1894 MARX/ENGELS) analysiert LEFEBVRE die wesentli-

chen Texte, welche die Arbeitsteilung, die Rolle der politischen Oekonomie 

und die Kapitalbildung im Verhältnis zur 'Stadt' darstellen. Diese Erkennt

nisse benutzt LEFEBVRE, um eine neue Theorie, die der 'Revolution der 

Städte' zu konstruieren und implizit die MARX'sche Theorie neu zu 

interpretieren, weiter zu entwickeln. 

1'30 

"Die Texte von Marx und Engels über die Stadt haben erst ihren 
Sinn freigegeben, nachdem sie in der Bewegung des ganzen jener 
bei den eingefügt worden waren. ( ... ) Die Forschung, die das 

die Ueberbleibsel des ländlichen Daseins. Mit 'Stadtgewebe' ist nicht 
nur, im strengen Sinn , das bebaute Gelände der Stadt gemeint, viel
mehr verstehen wir darunter die Gesamtheit der Erscheinungen, welche 
die Dominanz der Stadt über das Land manifestieren. So verstanden 
sind ein zweiter Wohnsitz, eine Autobahn, ein Supermarkt auf dem Land 
Teil des Stadtgewebes" (LEFEBVRE 1972b: 10). 

"Les ouvrages de Marx (et notamment le capital) contenaient de precieu
ses indications sur la ville et particulierement sur les rapports histori
ques entre ville et campagne. lls ne posent pas le probleme urbain. Au 
temps de Marx, seul le probleme du logement se posa, etudie par 
Engels. Or le probleme de la ville deborde immensement celui de loge
ment. Les limites de la pensee marxiste n'ont guere ete comprises" 
(LEFEBVRE 1968a: 72). "Nous avons devant nous un double processus 
ou si l'on veut un processus a deux aspects: industrialisation et urba
nisation, croissance et developpement, production economique et vie 
sociale. Les deux 'aspects' de ce processus inseperables i ont une unite, 
et cependant le processus est conflictuel" (ebd: 8). 'Jusqu'a ce jour 
dans la theorie comme dans la pratique, le double processus de l'indu
strialisation et de l'urbanisation n'a pas ete maitrise. L'enseignement de 
Marx et de la pensee marxiste, incomplet, a ete meconnu. Pour Marx 
lui-meme, l'industrialisation avait en elle-meme sa finalite, son sens" 
(ebd: 15). 
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Denken von Marx fortsetzt, versucht nicht, eine Kohärenz zu 
entdecken oder zu konstruieren: ein urbanes System, urbane 
Strukturen und Funktionen im Innern der kapitalistischen Produk
tionsweise. Ein Denken, das sich mit gutem Recht marxistisch 
nennen kann, wird die Kohärenzen den Widersprüchen unterord
nen" (LEFEBVRE 1972a: 151). 

Analog dem MARX'schen Postulat: von den entwickelsten Kategorien der 

Gegenwart auf ihre Keimformen in der Vergangenheit zu schliessen, 

rekonstruiert LEFEBVRE vom 'Phänomen der Verstädterung' ausgehend den 

Geschichtsprozess . Konstitutiv für diese Rekonstruktion ist natürlich die 

Frage nach dem neuen revolutionären Subjekt. 191 

Den Geschichtsprozess versteht er - in Uebereinstimmung mit MARX -

immer noch als eine Geschichte von Klassenkämpfen, obwohl er davon 

ausgeht, dass die Klassenantagonismen - Proletariat/Bourgeosie - wie sie 

während der Periode der Industrialisierung gegeben waren, in der Auflö

sung begriffen sind. Kapital und Arbeit bleiben für ihn jedoch immer noch 

als der Grundwiderspruch von entscheidender Bedeutung (für die Produk

tionsverhältnisse und somit für die Produktionsweise) bestehen. LEFEBVRE 

sucht noch einmal nach der historischen Einbettung dieser beiden wichtigen 

Kategorien der Kritik der politischen Oekonomie, indem er vom Gesichts-

punkt der Verstädterung in die Vergangenheit projiziert, um von dort aus 

Aufschluss über den Zusammenhang von Stadtentwicklung und Entwicklung 

191 Aus der Erkenntnis heraus, dass das klassische MARX'sche revolutio
näre Subjekt - die Arbeiterklasse - in der monopolistischen Phase des 
Kapitalismus seine Gültigkeit verloren hat, ist es unumgänglich (aus 
revolutionstheoretischer Sicht) eine Neubestimmung vorzunehmen: 
Dazu der Geograph Peter BUENZLI: "Das revolutionäre Subjekt ist die
jenige (kulturell/ideologisch, politisch und ökonomisch) unterdrückte 
Randgruppe, Minderheit und Klasse (von Individualisten, Aussensei
tern, Frauen, Kopfarbeitern, Schülern, Kleinbauern etc. - neben dem 
klassischen Arbeiterproletariat ... " (BUENZLI 1983: 45). Aus seiner 
avantgardistischen Forschungslogik heraus bestimmt BUENZLI zugleich 
noch die Funktion des Geographen unter der Annahme, dass die 'Auto
nome Regional Geographie' zum neuen Paradigma der Teil/Nicht-Wissen
schaft Geographie avanciert: "Und der Geograph sucht die Gegend, wo 
sich diese radikalen Subjekte räumlich verdichten, d. h. den Ort, wo die 
(regionale ) Revolution der (universell kapitalistischen) Produktions
weise beginnt" (Ebd.: 47). Es bleibt nur noch die Frage offen: für 
wen? 
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des Kapitalismus zu erhalten. 

Die Entwicklung der kapitalistischen Gesellschaft definiert LEFEBVRE als 

eine Folge dreier Felder, Perioden, Kontinente: 192 der landwirtschaftlichen, 

der industriellen und der verstädterten. Er verwendet bewusst nicht die 

klassische - von MARX entwickelte - Aufteilung (Periodisierung) in Produk-

tionsweisen: asiatische Produktionsweise, Sklaverei, Feudalismus, Kapitalis-

mus, Sozialismus. Diese Unterteilung hat nach LEFEBVRE den Nachteil, 

dass man sich zu sehr auf die jeweilige Produktionsweise konzentriert, sie 

als Totaltät anschaut; ihre inneren Wesensmerkmale werden dadurch auch 

verständlicher, aber was wesentlich ist, der Uebergang von der einen (Pro

duktionsweise) zur anderen bleibt unklar: ein Blindfeld, eine black-box. 

Aus diesem Grund entwirft er das vereinfachende Modell dreier dialekti-

scher Sequenzen, die geprägt sind von "schmerzhaften Uebergängen", den 

kritischen Phasen/Zonen. LEFEBVRE verknüpft nun dieses Modell (der drei 

Felder, Perioden, Kontinente) mit der Stadtentwicklung: 

"Entsprechend einem berühmten Gesetz, das im wesentlichen auch 
zutrifft, projiziert die Stadt eine vollständige Gesellschaft auf eine 
Fläche, mit ihrer ökonomischen Basis und ihren gesellSChaftlichen 
Beziehungen" (CASTELLS 1977: 84 zitiert/interpretiert LEFEBVRE 
1970: 147). 

Um den Prozess der Verstädterung bildlich darzustellen, kostruiert er eine 

Raum-Zeit Achse, denn: 

- der Prozess dehnt sich räumlich aus und verändert den Raum. 

- die Zeit ist zu Beginn unwesentlich, wird aber immer mehr zum 

dominanten Faktor. 

LEFEBVRE unterscheidet zwischen zyklischer und linearer Zeit. Die 

zyklische Zeit ist unmittelbar mit dem Rythmus der Natur, mit der kosmi

schen Zeit verbunden. Erst mit dem Beginn des Kapitalismus, mit dem 

192 "Die geniale Idee, zeitliche 'Phasen' (oder 'Stadien', wie man früher -
bzw. idealistischer Weise - annahm) als räumliche 'Kontinente' darzustel
len, stammt von Althusser" (BUENZLI 1983: 64). 
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Uebergang zur Produktion von Mehrwert wird die zyklische Zeit zerstört. 

An ihre Stelle tritt das, was LEFEBVRE als lineare Zeit bezeichnet. Diese 

ist daurch gekennzeichnet, dass sie sowohl kontinuierlich als auch diskonti

nuierlich verläuft. 

"Kontinuierlich weil sie am Nullpunkt beginnt und ständig wächst 
bis zum Unendlichen; diskontinuierlich, weil sie zerstückelt ist, in 
Zeitstücke zerfällt, an dieses oder jenes Moment gebunden ist -
etwa im Arbeitsprozess , aber auch m anderen willkürlich festge
setzten Zeitabläufen " (KLEINSPEHN 1975: 85). 

Die Herrschaft der linearen Zeit vernichtet ein Zeitbewusstsein, das 

zugleich auch ein Bewusstsein von Ausbeutung und von der eigenen Stel

lung im Produktionsprozess ist. Die Lebenszeit wird zur Arbeitszeit. 

"So muss es nicht mehr heissen, dass eine (Arbeits-) Stunde 
eines Menschen gleichkommt der Stunde eines anderen Menschen, 
sondern dass vielmehr ein Mensch während einer Stunde soviel 
wert ist wie ein anderer Mensch während einer Stunde. Die Zeit 
ist alles, der Mensch ist nichts mehr, er ist höchstens noch die 
Verkörperung der Zeit. Es handelt sich nicht mehr um die Quali
tät. Die Quantität entscheidet alles" (MARX 1969: 85). 

Der Verstädterungsprozess in der Raum - Zeit Dimension 

Politische 
Stadt 

Handels
stadt 

Industrie
stadt 

KrItISche Phase 

Figur 23: Die Raum -"" Zeit Achse der Verstädterung 

In LEFEBVRE 1972b: 22 

"Mit oder kurz nach entstehen eines organisierten gesellschaftli
chen Lebens, von Ackerbau und Dorf tritt die politische Stadt 
auf" (LEFEBVRE 1972b: 14). 
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Die politische Stadt kann nur auf der Basis des sie umgebenden Landes, 

das sie verwaltet/beherrscht und ausbeutet, existieren; sie ist ganz und 

gar Ordnung, Erlass, Macht. 

Charakateristisch für sie ist ihr Kampf gegen den Handel, den Markt; sie 

widersetzt sich während Jahrhunderten dem ""beweglichen Eigentum, dem Geld 

- dem Kapital: Sie erkennt aber die Bedrohung durch den Markt, die 

Ware, den Handel. Der Ware, dem Markt gelingt es erst gegen Ende des 

Mittelalters in die Stadt einzudringen. 

"Es gibt unzählige Fakten I die das beweisen: die Existenz der 
Handelsstadt Firäus, unwezt des Stadtstaates Athen, ebenso wie 
die wiederholten vergeblichen Verordnungen, die das Feilhalten 
von Waren auf der Agora, dem freien Platz, dem Platz für politi
sche Versammlungen, untersagten. Wenn Christus die Händler aus 
dem Tempel vertreibt, so treffen wir auf das gleiche Verbot, den 
gleichen Sinnf;1ehalt. In China, in Japan gehört der Händler lange 
Zeit einer nzederen Bürgerschicht an, der in ein 'besonderes' 
Viertel verwiesen wurde" (ebd: 15). 

Das immer mächtiger werdende Handelskapital produziert eine neue Stadt 

die Handelsstadt. Diese wird der politischen Stadt "aufgepfropft". Daneben 

entstehen aber auch eigentliche neue 'autonome' (in ökonomischer, zum Tell 

aber auch in politischer Hinsicht) Handelsstädte: die Hansestädte, die 

freien Reichsstädte und die Stadtstaaten in Oberitalien . 

"Der Handel wird zu einer städtischen Funktion; auf Grund der 
Funktion entsteht eine Form (oder entstehen Formen: baulicher 
und/oder städtebaulicher Art). Somit erhält die Stadtanlage eine 
neue Struktur" (ebd: 17). 

Anstelle des Versammlungsortes (der Agora, des Forums) tritt der Markt; 

um ihn gruppieren sich Rathaus und Kirche (als Ausdruck der weltlichen 

und geistigen Macht). Die Gesllschaftsstruktur ändert sich: eine Kauf-

mannsoligarchie beherrscht die in Zünften organisierten Handwerker. 

Gegenüber dem Land (den Bauern) schützt sich die Handelsstadt mit Mauern 

und Wällen. Eine Dichotomie zeichnet sich ab: der Gegensatz Stadt und 

Land: 

"Von jetzt erscheint die Stadt weder sich noch der Umwelt als 
städtische Insel in einem Ozean aus Land; verglichen mit der 
dörflichen oder ländlichen Natur erscheint sie nicht mehr als 
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etwas Paradoxes, als Ungeheuer, Himmel oder Hölle. Sie geht ins 
Bewusstsein und Wissen als gleichwertiges Element des Gegensat
zes 'Stadt - Land' ein" (ebd: 17). 

Der Widerspruch Stadt - Land wird aber durch das Auftauchen einer neuen 

Dimension des Kapitals, des Industriekapitals sekundär: ab jetzt bestimmen 

Kapital und Arbeit die Produktionsweise. LEFEBVRE setzt hier eine 

Zäsur: 1 '33 

Die I. Kritische Phase 

Die Landwirtschaft wird der Industrialisierung untergeordnet. Dieser Pro-

zess findet in Europa ca. im 16. Jahrhundert (Renaissance und Reformation) 

statt. "Die Agrargesellschaft wird zur Stadtgesellschaft" . 

Die Industrie entwickelt sich ursprünglich dort, wo Energiequellen, Roh

stoffe und Arbeitskräfte vorhanden sind. 

"Wenn sie (die Industrien d. Verf.) in die Umgebung der Stadt 
ziehen, so dann, um in die Nähe des Kapitals und der Kapitali
sten, des Marktes, reichlicherer und billigerer Arbeitskräfte zu 
gelangen. Somit spielt es keine Rolle, wo die Industrie sich nie
derlässt: früher oder später greift sie auf bereits vorhandene 
Städte über oder schafft neue. Sie verlässt den jeweiligen Stand
ort wieder, sobald dies im Interesse des betreffenden Industriebe
triebs liegt" (ebd: 19). 

Ebenso wie sich die politische Stadt dem Handel, dem Markt, dem Kapital 

wiedersetzte , wehrt sich die Handelsstadt gegen die sich bildende Industrie 

und das Industriekapital. Die neu entstehende Stadt, die Industriestadt ist 

für LEFEBVRE eigentlich gar keine Stadt mehr; er bezeichnet sie als ten

denzielle Nicht-Stadt als ein Konglomerat von Agglomerationen. 

1'33 

"Die Nicht-Stadt und die Anti-Stadt erobern die Stadt, durch
dringen sie und führen, indem sie sie sprengen und ins Masslose 
aufblähen - letztlich zur vollständigen Urbanisierung der Gesell
schaft, wobei das Stadtgewebe die Reste der vor der Industrie 
bestehenden Stadt überdeckt" (ebd: 20). 

Der Begriff der "Zäsur" darf nach LEFEBVRE nicht im Sinn der heuti
gen Epistemologie verstanden werden, denn die Entwicklungen auf/in 
den einzelnen Kontinenten gehen zuweilen gleichzeitig vor sich, wirken 
aufeinander ein; sie entwickeln sich widersprüchlich. Durch eine rein 
epistemologische Betrachtungsweise würden dann auch die Produktions
weise und die Beziehungen der Klassen untereinander verschleiert (vgl. 
LEFEBVRE 1972b: 38). 
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Die 11. Kritische Phase kündigt sich an; LEFEBVRE benutzt "kein 

beschreibender Ausdruck erfasst den historischen Prozess in seiner Gänze" 

- hierfür eine Metapher aus der Atomphysik: Implosion - Explosion: 

"Also ungeheure Konzentration (von Menschen, Tätigkeiten, 
Reichtümern, von Dingen und Gegenständen, Geräten, Mitteln und 
Gedanken) in der städtischen Wirklichkeit, und ungeheures Aus
einanderbersten, Ausstreuung zahlloser und zusammenhangloser 
Fragmente (Randgebiete, Vororte, Zweitwohnungen, Satelliten
städte usw.)" (ebd: 20). 

Die n. Kritische Phase 

Die Industrie wird der Verstädterung untergeordnet; das Globale unter die 

Verstädterung und diejenige schlussendlich unter den Wohnraum (vgl. ebd: 

21) . 

Mit dem qualitativen Sprung, 1'34 den LEFEBVRE zwischen der Epoche der 

Industrialisierung und der Epoche der Verstädterung annimmt, wird das 

klassische/traditionelle revolutionäre Subjekt, die Arbeiterklasse in Frage 

gestellt. Erstens vom objektiven Verlauf der Geschichte her: 

"Der Proletarierstatus scheint allgemein zu werden, was dazu bei
trägt, die Konturen der Arbeiterklasse aufzulösen und ihre Werte, 
ihre Ideologie zu verwischen. ( ... ) Welcher Einkommenskategorie 
und Schicht er auch angehört (der der Angestellten, der Beam
ten, der kleinen und mittleren Techniker und Fachleute), der 
Bewohner der neuen Stadt hat generell Proletarier status" 
(LEFEBVRE 1972c: 114). 

Zweitens von der Seite der Klassensubjekte selbst: 

1'34 

"Da die Arbeiterklasse das Quantitative nicht in Frage stellt, hat 
sie kein politisches Gewicht; auf dem Gebiet des Urbanismus hat 
sie nichts Bedeutendes vorzuweisen. ( ... ) Sogar innerhalb der 
Betriebe bleiben Forderungen der die Arbeiterklasse vertetenden 
Organe im Bereich des Quantifizierbaren: Lohn, Arbeitsstunden. 
Das Qualitative wird beschnitten. Was über anderes hinausragt , 
wird abgeschnitten. Der allgemeine Terror des Quantifizierbaren 

Ab einer bestimmten Schwelle schlägt die quantitative Veränderung (der 
Struktur) eines Phänomens in eine qualitative um. "Jenseits dieser 
Schwelle gibt es keine flraduelle Veränderung. Sie erscheint in Form 
von 'Sprüngen'. Das Glezchgewicht wird ersetzt durch Ungleichgewicht, 
Evolution durch Revolution, bis ein neues Gleichgewicht erreicht ist. 
Eine neue 'Qualität' erscheint" (MANDEL 1979: 191). 
Der qualitative Sprung von einer Epoche in eine andere drückt sich vor 
allem durch das Erscheinen neuer gesellschaftlicher Klassen mit und 
durch das Entstehen von neuen Widersprüchen aus. 
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steigert die Wirksamkeit des repressiven Raums" 19 5 

Der während der Epoche der Industrialisierung begonnene revolutionäre 

Kampf, hat sich in der Epoche der Verstädterung - indem er auf materielle 

Verbesserungenund damit auf industriellen Fortschritt und wirtschaftliches 

Wachstum fixiert bleibt- in ein die bestehenden Herrschaftsverhältnisse 

bestätigendes Moment verwandelt: das Quantitative, die Vorherrschaft des 

Oekonomischen, ist zum totalen gesellschaftlichen Phänomen geworden. 196 

Folglich kann der (neue) revolutionäre Kampf nur noch dessen totale Aufhe-

bung im Auge haben: er muss sich gegen den Terror des Quantifizierbaren 

(des Raums sowie auch immer mehr der Zeit) richten. 

"Nur die Leerräume und die Leeren des Raums stehen der Refle
xion, der Aktion offen. Das Volle wiedersteht ihnen. ( ... ) Zwi
schen dem sich pulverisierenden Vollen und dem Widerstand lei
stenden Leeren gerät das Denken ins Schwimmen" (ebd: 195). 

Diese Erkenntnisse geben dem Begriff der urbanen Revolution (der 

Revolution der Städte) 197 einen Sinn; "die wir als die Gesamtheit der Wand

lungen und Veränderungen zu verstehen haben, die unsere heutige Epoche 

durchschreitet, um von einer Epoche, deren massgeblichen Probleme Wachs

tum und Industrialisierung (Modell, Planung, Programmierung) sind, zu 

195 

196 

"Marx unterschied Wachstum von Entwicklung allein dadurch, dass er es 
vermied, das Quantitative mit dem Qualitativen zu verwechseln; trotzdem 
gehörten seiner Ansicht nach (quantitatives) Wachstum und (qualitative) 
Entwicklung der Gesellschaft zusammen. Eine trübe Erfahrung zeigt, 
dass das durchaus nicht stimmt" (LEFEBVRE 1972: 178). LEFEBVRE 
führt als ein Beispiel die Sowjetunion an, in der zwischen 1920 und 1935 
ein enormes Wachstum (des politischen Apparates und auch der Produk
tion) stattfindet. Aber die Produktivkräfte hinken dieser Explosion des 
"Oberbaus" hinten nach. Das (quantitative) Wachstum der Produktion 
wird zum strategischen Ziel e<rhoben, es wird vom Mittel zum Zweck. An 
diesem Mechanismus hat sich (u.a. durch die militärische Bedrohung 
durch die USA) bis heute nichts geändert! 

"Die der Produktion inhärenten Konflikte (in den Produktionsverhältnis
sen und den kapitalistischen Eigentumsverhältnissen ebenso wie in der 
'sozialistischen' Gesellschaft) erschweren das Phänomen der Verstädte
rung, verhindern die EntwiCklung des Urbanen und reduzieren dieses 
auf den Wachstumsprozess" (LEFEBVRE 1972: 176). 

197 Der deutsche Titel LEFEBVRE's Werk 'Die Revolution der Städte' wurde 
aus dem französischen nicht adäquat übersetzt: 'La revolution urbaine' 
müsste man mit 'Die urbane Revolution' übersetzen. 
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jener überzugehen, in der durch die Urbanisierung entstandenen Probleme 

den Vorrang haben" ( e bd : 195). 

Wesentlich für das Verständnis der revolutions theoretischen Konzeption 

LEFEBVREs ist aber, dass die Epochen, felder, Kontinente (Produktions

weisen) nicht nur durch die Produktionsverhältnisse, die Techniken (Land

wirtschaft, Industrie) oder die Formen des (Raums) bestimmt werden/wur

den; sie sind/waren vor allem auch "Denk-, Handlungs- und Lebensweisen". 

Diese Aussage wird insofern verständlicher, d. h. nicht missverstanden, weil 

LEFEBVRE jedem Feld einen Inhalt zuordnet der sich in jedem sozialen 

Geschehen feststellen lässt: 

ländlich - Bedarf, 

"die Zeit der begrenzten Produktion - der 'Natur' unterwor
fen und unterbrochen von Katastrophen und Hungersnöten; 
Knappheit regiert." 

industriell - Arbeit, 

"einer Periode so produktiv, dass die Produktivität zum 
Fetisch erhoben wird, die Natur, auch die im 'menschlichen 
Wesen' lebende oder überlebende verwüstend." 

urban Genuss, 

"?" 

Figur 24: Die dialektische Bewegung zischen Bedürfnis - Arbeit -

Genuss nach LEVEBVRE 

In: LEVEBVRE 1972b: 99 
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LEFEBVRE greift das Dreieck wieder auf, das MARX in den ökono

misch-philosophischen Manuskripten aufgezeigt hat: die dialektische Bewe

gung zwischen Bedürfnis - Arbeit - Genuss. 

"Deren Bruch ist für den Kapitalismus konstitutiv. Das Vergnü
gen dient der Arbeit als Alibi und umgekehrt, Bedürfnisse und 
Genüsse rechtfertigen sich gegenseitig" (MANDEL 1979: 203). 

Die kapitalistische Produktionsweise hat eine unendliche Zahl an neuen 

Bedürfnissen und neuen Widersprüchen durch deren Nichtbefriedigung 

geschaffen. Nur der Terror der allgegenwärtigen Werbung suggeriert die 

Erfüllung der vermeintlichen Bedürfnisse. Die elementarsten Bedürfnisse 

bleiben dabei aber auf der Strecke: 

"Die Bedürfnisse verändern sich, da die Arbeit sie durch die 
Produktion neuer Güter modifiziert. So löst der Mensch sich von 
der Natur, ohne sich ganz von ihr trennen zu können. Genuss 
und Freude versöhnen den Menschen mit seiner grundlegenden 
Bindung an die Natur" (LEFEBVRE 1972b: 102). 

Die Zeit der Revolution der Städte hebt nach der Meinung LEFEBVREs jetzt 

an: verstärkt durch die immer noch bestehenden Felder (Kontinente); denn 

die ungelösten Konflikte und Widersprüche im ländlichen Feld (vor allem in 

den lateinamerikanischen Ländern, vgl. z. B. EI Salvador, Guatemala, Chile 

etc.) und im industriellen Feld (vgl. z.B. Polen) bestehen weiter, verviel-

fältigen sich. Für die sogenannte unterentwickelten Länder ist typisch, 

"dass sie zur gleichen Zeit eine landwirtschaftliche, eine industrielle und 

eine Aera der Verstädterung durchlaufen" (LEFEBVRE 1972b: 38). 

Das neue Feld, das urbane wirkt nach LEFEBVRE zugleich als Katalysa

tor und als Analysator der beiden zuvor bestehenden Felder; die Entschei

dungen werden in den (urbanen): Zentren, den imperialistischen Metropolen 

gefällt: 

"Der wesentliche Widerspruch ist im Innern des Phänomens der 
Verstädterung zu finden: zwischen der Zentralität, zwischen dem 
'Reichtum-Macht'-Zentrum und den Peripherien, zwischen der 
Integration und der Absonderung"198 (ebd: 180). 

198 Die marxistische Mehrwerttheorie unterscheidet zwischen der Bildung, 
der Realisierung und der Verteilung des Wertes (vgl. FETSCHER 1979: 
285). "Ursprünglich entsteht der Mehrwert auf dem Land. Dieser Ent-
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'Die Utopie des Urbanen oder die Einheit von Raum und Zeit' 

Sieht man den Raum als Produkt, als Resultat der Produktionsverhältnisse 

so wird für LEFEBVRE offenbar/deutlich, was der Raum eigentlich schon 

immer war: 

"a) politischer Raum, strategischer Ort und strategisches Objekt; 

b) Projektion der Zeit, die auf ihn reagierte und seine Beherr
schung und damit heute seine bis zur seiner Vernichtung rei
chende Ausbeutung möglich machte. Was die Befreiung der Raum
Zeit ankündigt" 

Die U-topie 199 des Urbanen200 - die Schaffung einer Raum-Zeit-Einheit -

als letzte Chance einer neuen Aera, müsste die Befreiung von Sperren und 

Grenzen aus früheren Phasen beinhalten. Die Sperren und Grenzen müssen 

auf der Ebene der Ideologien zerschlagen werden, vor allem der Ideologie 

des quantitativen Wachstums. Ideologisch, ökonomisch, politisch ist das 

Quantitative immer noch Norm/Wert; das Postulat des Null-Wachstums bleibt 

Fiktion. Politisch ist nach unserer Meinung eine solche Utopie nur zu reali-

sieren, wenn autonome Raumeinheiten - Stadtviertel, Regionen, Kontinente, 

199 

200 

stehungsprozess verlagert sich in die Stadt, insofern als diese zum Sitz 
von Produktion, Handwerk und schliesslich der Industrie wird. Im 
Gegensatz dazu waren städtischer Handel und städtisches Bankwesen 
immer Organe zur Realisierung des Mehrwerts. Immer haben die Herren 
der Stadt sich bemüht, bei seiner Auf teilung einen grossen Teil (grös
ser als der Durchschnittprofit ihrer Unternehmen) für sich zu behalten. 
Bei den drei Aspekten des Mehrwerts spielt die Stadt als Mittelpunkt 
eine ständig grösser werdende Rolle. Damit wird eine Funktion der 
Stadt in ihrer Eigenschaft als Mittelpunkt definiert, die für die kapitali
stische Produktionsweise wesentlich ist, trotzdem aber verkannt (nicht 
wahrgenommen) wird. Zugleich verliert die Behauptung, die einstige 
Stadt, das heutige urbane Zentrum, seien nur Superstrukuren ohne 
Beziehung zu den Produktivkräften und der Produktionsweise, ihre 
Richigkeit" (LEFEBVRE 1972b: 30). 

"Es gibt kein Denken ohne U-topie, ohne Erforschung des Möglichen, 
des Anderswo; es gibt kein Denken, das sich nicht auf eine Praxis 
bezöge (in unserem Fall die des Wohnraums und des Gebrauchs. Wenn 
aber Bewohner und Benutzer stumm bleiben?)" (ebd: 192). 

"Das Urbane (Abkürzung für 'verstädterte Gesellschaft') wird nicht als 
eine erreichte Wirklichkeit definiert, in der Zeit vor dem Jetzt schon 
vorhanden sondern als Ausblick, als aufklärende Virtualität. Sie ist das 
Mögliche, definiert durch eine Richtung am Ende eines Weges, der zu 
ihm hinführt" (LEFBVRE 1972b: 23). 
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der gesamte Raum - geschaffen werden. Diese Strategie setzt natürlich, wie 

auch LEFEBVRE vermerkt, den Niedergang/Sturz des Staates voraus: 

"Das Urbane kann nur entstehen und dem 'Wohnraum' dienen, 
wenn die staatliche Ordnung und die Strategie, die den Raum glo
baI organisiert und homogenisiert und dabei untergeordnete Ebe
nen - das Urbane und den Wohnraum - absorbiert, gestürzt wer
den" (ebd: 190). 

Dies wäre dann tatsächlich das Ende der Geschichte, in diesem Fall eine 

Nach-Geschichte. 

"Vielleicht treten Versammlungen, Begegnung, Vereinigung (nicht 
ohne spezifische Konflikte) an die Stelle des Kampfes der durch 
die Trennung zu Antinomien gewordenen Elemente. Das wäre 
dann, in diesem Sinne ein Nachgeschichte" (LEFEBVRE 1972b: 
47) . 

Das Urbane würde durch einen neuen konkreten Humanismus201 realisiert, 

der durch den Typ des Stadtmenschen202 definiert wird, "für den und 

durch den die Stadt zum lebendigen, zur Aneignung zum Gebrauchswert 

wird" (ebd: 189). 

201 

202 

"Auf die logische Vernunft, so wie sie von den griechischen Denkern 
formuliert wurde (Aristoteles) , folgte die analytische Vernunft (Descar
tes und die abendländische Philosophie), dann die dialektische Vernunft 
(Hegel und Marx und die heutige Forschung). Jede Denkform kritisiert 
die vorangegangenen Denkformen, ohne sie zu zerstören, was gewisse 
Probleme aufwirft. Analog dazu folgte auf die philosophische Vernunft, 
wie sie aus der abendländischen Tradition hervorging, die praktische 
Vernunft der Industrie (Saint-Simon, Marx usw.), heute überragt von 
der urbanen Rationalität. Die Rationaliät der öffentlichen Meinung, die 
nicht mehr auf geistiger, sondern auf sozialer Ebene liegt, ist der 
organisatorischen Rationalität gewichen, die ihrerseits nicht umhin kam, 
die Frage nach der Finalität und dem Sinn zu stellen, die eigentlich in 
den Bereich der Rationalität der Vollendung fällt. Auf der Ebene der 
Finalität und des Sinns konnte sich ein abstrakter (liberaler und klassi
scher) Humanismus erst halten, als er von einem kritischen Humanismus 
auf die Probe gestellt worden war. Aus diesem wiederum entwickelte 
sich der konkrete Humanismus (der nach dem Ganzen strebt)" 
(LEFEBVRE 1972b: 81). 

"Seul le proletariat (es ist damit nicht das klassische , Marx'sche Prole
tariat gemeint, sondern das urbane, vgl. dazu die Definition des neuen 
revolutionären Subjekts, d. Verf.) peut investir son activite sociale et 
politique dans la realisation de la societe urbaine. Seul egalement, il 
peut renouveler le sens de l'activite productrice et creatrice en detrui
sant l'ideologie de la consommation. Il a donc la capacite de produire un 
nouvel humanisme, different du vi eil humanisme liberal qui acheve sa 
course: celui de l'homme urbain T?our qui et par qui la ville et sa pro
pre vie quotidienne dans la vllle deviennent oeuvre, appropriation, 
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Durch diesen konkreten Humanismus würden die bestehenden Eigentums-

verhältnisse, Klassentrennungen und Aneignungsstrategien von Grund auf 

aus den Angeln gehoben. Durch ihn würde sich die Geschichte aus der 

Umklammerung des Oekonomischen befreien. Der Wohnraum würde seinen 

Stellenwert bekommen, das heisst die Produktion würde der Reproduktion 

untergeordnet (die Einheit von Bedarf, Arbeit und Genuss wäre wieder her

gestellt; dies würde nichts anderes bedeuten als den Umschlag der Tausch

wertproduktion in eine Gebrauchswertproduktion) . Der Wohnraum ist für 

LEFEBVRE der subversive, alle gesellschaftlichen Institutionen unterlau -

fende Bereich, auf den kein Individuum verzichten kann. In dem Masse wie 

die Raumordnung und die raumverwertende Naturbeherrschung fortschrei-

tet, in dem Masse wachsen die Entzugserscheinungen in diesem wichtigsten 

Bereich der Reproduktion: 

"Nie zuvor wurde die Beziehung des 'menschlichen Wesens' zur 
Welt, zur 'Natur' und zu seiner eigenen Natur (zu seinen Begier
den, zu seiner Körperlichkeit) in ein so grosses Elend gestürzt 
wie unter der Herrschaft des Lebensraums unter der angeblichen 
'urbanistischen' Rationalität" (ebd: 199) 

Das Kapital verschlingt nicht nur die Erde und den Arbeiter, sondern auch 

den Wohnraum. Zurück bleibt ein allerletztes Refugium des Lebensraumes -

der Karikatur eines Pseudobegriffes - der Wohnraum. 

Vom Wohnraum aus hätte sich das neue revolutionäre Subjekt zu konsti-

tutieren, das nicht mehr nur gegen die Ausbeutung seiner Arbeitskraft 

kämpft, sondern umfassend gegen die Vernichtung seiner Natur (die 

äussere ist schon beinahe zerstört) von der die Ausbeutung der 

Arbeitskraft nur ein Anfang war. Das LEFEBVRE'sche revolutionäre Sub

jekt müsste vom Reproduktionsbereich her das einlösen, wozu das MARX'-

sche revolutionäre Subjekt vom Produktionsbereich aus noch nicht imstande 

war! 

valeur d'usage (et non valeur d'echange) en se servant de tous les 
moyens de la science, de l'art, de la technique, de la domination sur la 
natur materielle" (LEFEBVRE 1968: 163). 
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"Die erste Welle der Weltrevolution, die durch die Agrarreform 
geprägt war ist verebbt; die zweite Revolutionswelle wird durch 
die Urbanreform geprägt sein" (LEFEBVRE 1970: 94). 

4.5 DIE URBANISIERUNG UND DAS KONZEPT DER KOLLEKTIVEN 
KONSUMTION - MANUEL CASTELLS 

Im Mittelpunkt der internationalen Diskussion203 stehen die grundlegenden 

Arbeiten des Soziologen Manuel CASTELLS. Der in 'Die kapitalistische 

Stadt'204 ausgearbeitete Ansatz, sowie dessen empirischer Anwendungsver

such in Monopolville205 und die Untersuchung gesellschaftlicher Bewegungen 

in den urbanen Zentren 'Kampf in den Städten', 206 repräsentieren gewisser

massen den französischen Diskurs der marxistischen Stadtforschung (vgl. 

Kap. 4.2). 

203 Im 'International Journal of Urban and Regional Research', (1977: Vol. 
1) dem 1977 Regründeten internationalen Diskussionsforum nimmt die 
Rezeption von Monopolville' einen breiten Raum ein. 

204 

205 

'La question urbaine' Paris, 1972; überarbeitet und erweitert, auf grund 
der neuen Erkenntnisse des empirischen Anwendungsversuchs in 'Mono
polville' (Paris, 1974) im Jahre 1976. Deutsch: 'Die kapitalistische 
Stadt', 1977. 

'Monopolville' ist in Zusammenarbeit mit Francis GODARD entstanden. Es 
ist eine Studie über die Industrieregion und das urbane System Dünkir
chens. Die Entwicklung Dünkirchens basiert auf einem neuen 
Industrie-Hafen - Komplex - gesteuert und im Besitz von multinationalen 
sowie halbstaatlichen Firmen - und auf der durch den französischen 
Staat finanzierten städtischen Infrastruktur. "Le processus observe est 
specifique en ce sens que l!interet fondamental du capital monopoliste , 
et par consequent l'intervention de l'appareil d'etat, concerne l'organi
satzon d'une uni te de production complexe. L'urbanisation (c'est-a-dire 
la consommation collective) est donc organisee en fonction de cette logi
que" (CASTELLS 1974: 23). CASTELLS räumt aber ein, dass die Indu
striestadt Dünkirchen ein Spezialfall sei, und sich nicht mit imperialisti
schen Metropolen vergleichen lasse: "Dans le cas d'une grande 
metropole, ce sont des exigences differentes, et contradictoires, des 
interets monopolistes qui doivent etre realisees (consommation stratifiee, 
organisation des appareils de gestion, de la production, drculation du 
capital investi dans l'urbain, l'integration sodale, organisation de l'e
change, etc.), et il devient beaucoup plus difficile de suivre la logique 
du capital a travers des detours aussi complexes" (ebd: 460). 
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Ein wichtiger Ansatzpunkt für das Verständnis der Arbeiten 

CASTELLS', bildet der Diskurs: CASTELLS - LEFEBVRE. 207 Eine Rezension 

dieses Diskurses ist an dieser Stelle angebracht, da sich aus diesem 

zugleich die politisch/ideologische Position und Intention CASTELLS' herlei

ten lässt. Zuerst einmal hält CASTELLS fest, dass LEFEBVRE einerseits 

das Auftauchen neuer Widersprüche im kulturellen und ideologischen Bereich 

voraussehen und anderseits das Problem Stadt mit dem erweiterten Repro-

duktionprozess der Arbeitskraft verknüpfen konnte. "Damit hat er viel-

leicht einen entscheidenden Weg in der 'Stadtforschung' geebnet" 

(CASTELLS 1977: 86) . 

Er gesteht ihm auch zu: 

"Indem er eine neue Theorie der sozialen Utopie (oder wenn man 
so will, vom Ende der Geschichte) erarbeitete { fand Lefebvre in 
der 'urbanen Form' (einen Ort) eine 'materielle Stütze, die er als 
Aufhänger für den Herstellungsprozess neuer sozialer 
Beziehungen (das Urbane) durch die Interaktion der schÖPferi
schen Fähigkeiten benutzt" (ebd: 87). 

206 Anhand der konkreten Untersuchung von vier unterschiedlichen Stadt
kämpfen (Kampf gegen die Sanierung in Paris; Bürgerkomitees in 
Montreal, Umweltschutzbewegung in den USA und Pobladores-Bewegung 
in Chile) zeigt CASTELLS die Bedeutung der gesellschaftlichen Bewe
gungen für die gesamtgesellschaftliche Entwicklung dieser Länder: "Es 
scheint offenbar zu sein, als beträfen die verschiedenen 'städtischen 
Anlässe' immer nur strukturelle Nebenwidersprüche , und zwar ganz 
unabhängig von ihrem jeweiligen Niveau oder ihrem Inhalt. D. h. sie zie
hen weder die Produktionsweise der Gesellschaft noch die Herrschaft 
der führenden Klassen unmittelbar in Zweifel" (CASTELLS 1975: 124). 
Diese Charakterisierung mag wohl auf die von ihm untersuchten Stadt
kämpfe zutreffen, aber indem er seine Behauptung verallgemeinert und 
neue theoretische Erkenntnisse, z. B. die Revolutionstheorie Henri 
LEFEBVREs disqualifiziert/diffamiert und negiert, wird seine Argumen
tation dogmatisch: "Wenn man aus den städtischen Widersprüchen den 
Hauptwiderspruch und aus den gesellschaftlichen Bewegungen in der 
Stadt die neue revolutionäre Kraft macht, dann kann man genau so gut 
die Prophezeiung vom Ausbruch einer neuen Zeit anerkennen, welche 
das Thema Arbeiterbewegung auf eine kapitalistische Gesellschaft 
begrenzt, die man heute als geschichtlich überholt ansieht" (ebd: 124). 
Interessant ist jedoch, dass er am Ende von 'Kampf in den Städten' 
doch noch ein theoretisches Korrektiv einführt; sich gewissermassen ein 
Hintertürchen in Bezu9' auf allfällige ~esellschaftliche Veränderungen auf 
der Ebene der 'Städte offen hält: 'Man kann bei gewissen politischen 
Verhältnissen erkennen, wie entscheidend wichtif! sie (die Stadtkämpfe) 
sind, denn ein von der Struktur her nebensächlzcher Widerspruch kann 
aufgrund der Verhältnisse zur Hauptsache werden" (ebd: 125). 
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Damit gehen aber für CASTELLS, "die wegweisenden Schnittmuster und 

Perspektiven verloren" (ebd: 87). Die globale, erkenntnisbezogene Metaphi

losophie LEFEBVREs ersetze die theoretische Diskussion und versuche 

zudem noch die politische Spontaneität sowie die Kulturrevolution auf die 

imperialistischen MetropolEm zu übertragen, moniert CASTELLS weiter (vgl. 

ebd: 87). Die Hauptargumente gegen LEFEBVRE sind politischen Inhalts, 

denn die linksgerichtete Version der ideologischen Thesen über die Stadtge

sellschaft sei utopisch, spontaneistisch ja sogar anarchistisch. 208 Um diese 

sogenannte neue Stadtideologie - wohlverstanden eine linksgerichtete - zu 

überwinden, fordert CASTELLS eine strikte Trennung des Urbanen vom 

Raum. Neue Perspektiven für die Stadtforschung ergeben sich für ihn nur 

dann, wenn man die neuen Bereiche der monopolkapitalistischen Produk-

tionsweise mit neuen theoretischen Methoden analysiert (vgl. ebd: 89). 

207 

208 

CASTELLS beurteilt in 'Die kapitalistische Stadt' im Kapitel 'Die Stadt
ideologie' ausführlich bürgerliche Theorien (er deckt insbesondere den 
'Mythos der Stadtkultur' auf) zur Stadt. Neben den bürgerlichen Theo
rien, dekuvriert er auch die Theorie LEFEBVREs als ideologische, aller
dings als linksgerichtete Ideologie. Allgemein hält CASTELLS fest -
indem er zugleich seine eigene Vorgehensweise expliziert: "Das Ver
hältnis zwischen 'Ideologie' und 'Urbanem' (und somit zwischen 'Ideolo
gie' und 'Raum') kann nicht ohne vorhergehende Vertiefung des gesell
schaftlichen Inhalts des 'Urbanen' untersucht werden, das heisst ohne 
die Analyse der Stadtstruktur" (CASTELLS 1977: 111, vgl. dazu das 
Kapitel 'Die Stadtstruktur' in ebd.). Interessant - oder vielleicht auch 
kennzeichnend wie französische Marxisten miteinander umgehen - ist, 
wie CASTELLS in seinem international rezipierten Werk LEFEBVRE diffa
miert: " . .. der einer der grässten Theoretiker des modernen Marxis
mus gewesen ist ... " oder" . .. merkwürdige intelektuelle Entwicklunf1. 
... " und" Letztlich verschlingt die Problematik aber doch den Denker' 
(ebd: 76). 

Diese Bestimmung LEFEBVREs trifft sicher zu - was auch positiv gewer
tet werden kann - aber indem CASTELLS in seinem Monitum noch weiter 
geht, dekuvriert er sich: "Wenn also Lefebvre von einer allgemeinen 
Urbanisation spricht und dabei China und Kuba mit einschliesst (Das 
gilt insbesondere für China, wo sich das Wachstum auf das natürliche 
Wachstum der Städte beschränkt ohne Wachstum, ohne Landflucht und 
wo ganz im Gegenteil ein permanenter und massiver Zug aufs Land 
stattfindet, der durch die Errichtung von Volkskommunen, einer 
bestimmten Form der Integration von Stadt und Land noch verstärkt 
wird. ), ( ... ) so kann man doch jetzt schon die Verallgemeinerung des 
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Das neue Raumkonzept von CASTELLS und die kollektive Konsumtion 

"Beginnen wir also mit dem Raum. 209 Das ist nun etwas wirklich 
gegenständliches, ein unerlässliches Element jeder menschlichen 
Tätigkeit. Und doch wird er gerade deshalb seiner gesamten 
Eigentümlichkeit beraubt. Das verhindert, dass er als eine Kate
gorie bei einer Analyse der Gesellscnaftsverhältnisse benutzt wer
den kann" (ebd: 259). 

Eine Soziologie des Raums kann nur eine Analyse bestimmter, in einem 

historischen Zusammenhang vorhandener, gesellschaftlicher Praktiken 210 

sein. Alle Theorien des Raums, die aufgestellt worden sind, stellen 

Theorien der Gesellschaft oder Spezifizierungen dieser Theorien dar (vgl. 

dazu die detaillierten Analysen CASTELLS' in Kap. III: 1, 1977). Die 

Praktiken211 sind ihrerseits wieder geprägt durch spezifische strukturelle 

Instanzen. Die Gesellschaftsstruktur und die daraus resultierende Raum-

ordnung/Raumstruktur lässt sich auf drei Ebenen/Instanzen analysieren: 

der ökonomischen der politisch/juristischen und der ideologischen. 

CASTELLS' theoretische Konstruktion ist geprägt durch den Strukturalismus 

Urbanen als einheitliche Form ablehnen, die ebenso Merkmal des Kapita
lismus wie des Sozialismus sein soll, wie man so schön versichert ... " 
(CASTELLS 1977: 82). "Oder wenn man vorschlägt, die bereits jetzt 
abgeschlossene industrielle Praxis durch die urbane Praxis zu ersetzen: 
das ist nichts anderes, als eine elegante Art und Weise, vom Ende des 
Proletariats zu sprechen und führt zu dem Versuch, eine neue politi
sche Strategie zu begründen, die nicht von den Herrschaftsstrukturen 
ausgeht, sondern von der Entfremdung im Alltag" (e bd: 83) . Die 
Hauptursachen für die Verärgerung CASTELLS' sind die Definition des 
(urbanen) Raums und vor allem natürlich die neue Definition des darin 
agierenden revolutionären Subjekts (vgl. Kap. 4.4) sowie die Kritik/ 
Infragestellung der Kulturrevolution in China (Angriffe LEFEBVREs 
~egen den Maoismus?): "Nach allen bisherigen Informationen setzt sich 
zn China so wie in der UdSSR das Wachstum der Städte so schnell wie 
das der Industrie fort, vielleicht sogar schneller. ( ... ) Die sozialisti
schen Länder haben dieselbe Definition des städtischen Raums wie jedes 
andere Land. Die Problematik der Stadt, des Urbanismus als Ideologie 
und Institution, die Verstädterung als globale Tendenz sind Fakten von 
weltweiter Gültigkeit. Die Revolution der Städte ist ein Phänomen, das 
die ganze Erde erfasst hat" (LEFEBVRE 1972: 123). "Man behauptet, 
die Kulturrevolution in China werde in Zukunft den Unterschied zwi
schen Stadt und Land, zwischen landwirtsschaftlichem Arbeiter und 
Industriearbeiter ebenso beseitigen wie den zwischen manueller und gei
stiger Arbeit. Damit werden Marx' Projekt und die Wünsche der sowjeti
schen Ideologen erneut aufgegriffen. Wenn es sich dabei nur darum 
handelt, die Intellektuellen zu einer Arbeitskur aus der Stadt zu 
schicken, damit sie auf dem Feld oder in fernen Unternehmen manuelle 
Arbeit leisten, so ist das nichts neues. Wird damit die Arbeitsteilung 
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ALTHUSSERs.212 Die Raumordnung/Raumstruktur (die "Eigentümlichkeit der 

Raumtypen" ) im Kapitalismus entspricht aber der Instanz, die die kapitali-

stische Produktionsweise nicht nur bestimmt sondern beherrscht: der Oeko-

nomie. 

Die ökonomische Instanz oder auch Ebene unterteilt CASTELLS in ein-

zeIne Elemente und diese wiederum in Sub-Elemente: 

- unter dem Element (P), versteht er den gesellschaftlichen Reproduk-

tionsprozess der Produktionsmittel und des Arbeitsgegenstandes ; 

- unter dem Element (K), Konsumtion versteht er den gesellschaftlichen 

Reproduktionsprozess der Arbeitskraft; 

- zwischen P und K und innerhalb eines jeden Elements finden Transfervor-

gänge statt. Diese Prozesse definiert er als Element (A) Austausch. 

209 

210 

211 

212 

überwunden? Ein Witz" (ebd: 124). 

"Raum und Zeit sind in der Tat physikalische Grössen, die als solche 
über eine wahrgenommene gesellschaftliche Beziehung oder über ihre 
Rolle bei der Determinierung der Vermittlung der gesellschaftlichen Pra
xis nichts aussagen" (CASTELLS 1979: 260). 

Gesellschaftlich stellt der Raum, wie die Zeit auch, Verhältnisse dar, 
d.h. Verflechtungen konkreter historischer Praktiken. Daraus ergibt 
sich für CASTELLS: "Die gesellschaftliche Bedeutung verschiedener 
Raumformen und Typen, die signifikante Raumaufteilung, die Raumein
heiten sind ohne eine Zerlegung der Gesellschaftsstruktur in wissen
schaftliche Beflriffe der Produktionsweise und der Gesellschaftsformatio
nen, sinnlos' (CASTELLS 1977: 261). Das bedeutet, dass jede 
Produktionsweise und letzten Endes jedes Stadium einer Produktions
weise eine andersartige Raumaufteilung beinhaltet. 

"Es gibt eine relative Autonomie des Systems der Praktiken. Autonomie 
deshalb, weil die Organisierung der Praktiken vor allem durch das 
Prinzip des Widerspruchs im Rahmen einer Klassengesellschaft gesteuert 
wird, weil sie neue Wirkungen auf die vorhandene strukturelle Bela
stung erzeugt und vor allem weil sie sogar fähig ist, die Gesetzmässig
keiten dieser Struktur zu verändern" (CASTELLS 1977: 249). 

"Starting with structures Castells draws heavily upon the theoretical 
writings of Althusser (1969), Althusser and Balibar (1970) and Poulant
zas (1973) to distinguish an economic, a political/juridical and an ideolo
gical level to social systems. These levels are interrelated by a particu-
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Unter der Herrschaft der kapitalistischen Produktionsweise ergibt sich 

für jedes dieser Elemente eine spezifische Raumordnung. Zumindest aber 

was das monopolistische Stadium der kapitalistischen Produktionsweise 

betrifft, stellt CASTELLS fest, dass die Transferprozesse (die Verwaltung 

des Arbeitsprozesses und die Prozesse, die die Steuerung und den Kreis-

lauf des Kapitals beinhalten) keinen festen Standort mehr besitzen - so zu -

sagen auf der internationalen Skala auf und ab wandern (vgl. ebd: 261). 

In einer so komplexen Wirtschaft, wie der des Monopolkapitalismus - mit 

seinen technischen Interdependenzen und der internationalen Arbeitstei-

lung - organisiert sich auch der Prozess der Reproduktion der Produk-

tionsmittel nicht mehr auf der Ebene eines Betrie bs, sondern im 

regionalen bis internationalen Rahmen. 

Die Folgen, die sich aus diesen Behauptungen ergeben, sind für jede 

neue Theorie des Raumes von grosser Bedeutung, denn: 

"es handelt sich um den tendenziellen Wegfall des Raumes als eine 
Quelle der Eigentümlichkeit. Die Zeit rückt allerdings immer mehr 
in den Mittelpunkt dieses Prozesses und teilt ihn in ganz spezifi
sche Massnahmen auf, die von den unterschiedlichen 
Realisierungsgeschwindigkeiten abhängen" (ebd: 262). 

Hingegen führt nach CASTELLS, die Raumordnung des Reproduktionspro-

zesses der Arbeitskraft zu den charakteristischen Raumformen des Monopol

kapitalismus, zu "gut bekannten Realitäten geographisch- sozialer Art: näm

lich zu Agglomerationen im banalsten, statistischen Sinne des Wortes" (ebd: 

263) . 

Aufgrund dieser Erkenntnisse, konstruiert CASTELLS eine neue Theorie 

des Raums, er entwirft das Konzept der kollektiven Konsumtion. 

"Wir können ( ... ) die Mehrzahl der Realitäten, die von den städ
tischen Vorstellungen beeinflusst werden, auf Begriffe der 
(objektiv sozialisierten) kollektiven Reproduktion der Arbetskraft 
zurückführen und sowohl die städtischen Einheiten als auch die 
Prozesse, die mit ihnen zusammenhängen, in der kapitalistischen 
Produktionsweise als Einheiten der kollektiven Arbeitskraft analy
sieren" (ebd: 265). 

lar form of structural causality" (BASSET & SHORT 1980: 183). 
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Die klassische MARX'sche Unterscheidung der Konsumtion in kollektive 

Konsumtion (entsprechend der Reproduktion der Produktionsmittel), in indi

viduelle Konsumtion (entsprichend der Reproduktion der Arbeitskraft) und 

in Konsumtion von Luxus wird von CASTELLS neu definiert: die Konsum-

tion von Luxus klammert er aus (sie beruht auf einer 'naturalistischen 

Theorie der Bedürfnisse'), unter der kollektiven Konsumtion213 versteht er 

jene Konsumtion, deren ökonomische und gesellschaftliche Behandlung nicht 

über den Markt sondern durch den Staatsapparat erfolgt, obschon sie kapi

talistisch bleibt. Nach der herrschenden kapitalistischen Logik kann alles 

zur Ware werden: 

"Alles, ausser den Gütern, deren Produktionsprozess nur eine 
geringe Profitrate abwirft, verglichen mit der allgemein üblichen 
Spanne. Alles, ausser diesen Gütern und Dienstleistungen, bei 
denen der Staat das Monopol besitzen muss, um die Interessen 
der kapitalistischen Klasse in ihrer Gesamtheit wahrnehmen zu 
können (z.B. Schule und Polizei, und anderes, den historischen 
Umständen entsprechend)" (ebd: 286). 

Die kollektive Konsumtion umfasst demnach all jene Güter und Dienstlei-

stungen, an denen das Kapital kein Interesse hat. Die Kriterien wie ein 

Konsumtionsprodukt gehandhabt wird (individuell oder kollektiv), unterliegt 

historischen Schwankungen. Die Wohnung214 zum Beispiel, wird sowohl auf 

dem sogenannt freien Markt gehandelt (somit nach Definition ein Produkt 

der individuellen Konsumtion) als auch vom Staat gehandhabt (diesmal ein 

Produkt der kollektiven Konsumtion). 

213 

214 

Eine prazlsere terminologische Definition führt er später an: "Die kol
lektive Konsumtion umfasst im wesentlichen den Reproduktionsprozess 
der Arbeitskraft und den Reproduktionsprozess der gesellschaftlichen 
Verhältnisse, die aber mit der Reproduktion der Arbeitskraft verknüpft 
sind" (CASTELLS 1977: 288). 

"Housing is obviously a sub-element of the element C (K, Anm. d. 
Verf. ) and appears as a form of private consumption (public housing) , 
although the boundaries between these two forms of consumption are 
often not clearly demarcated" (BASSET & SHORT 1980: 184). 

215 "Geht man davon aus, dass im Verlauf des Akkumulationsprozesses eine 
Tendenz zur Zunahme der organischen Zusammesetzung des Kapitals 
auftritt, so ergibt sich, dass die Profitrate infolge der Zunahme des 
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Ausgehend vom Gesetz der fallenden Profitrate215 behauptet CASTELLS, 

dass die Produktion der kollektiven Konsumtion (mit einer niedrigen oder 

ganz entfallenden Profitrate) eine grundsätzliche Rolle im Kampf des Kapi

tals ums Ueberleben spielt: 

"Indem der Staat einen Teil des gesellschaftlichen Kapitals durch 
Investitionen entwertet, die keinen Gewinn bringen, trägt er dazu 
bei, dass die Profitrate im privaten Bereich um so mehr angeho
ben wird, trotz des tendenziellen Falls der Profitrate , der das 
gesamte gesellschaftliche Kapital trifft" (ebd: 287). 

Aus diesem Mechanismus schliesst er, "dass der staatliche Eingriff in den 

Bereich der Konsumtion eines der wichtigsten Antriebsräder des monopolisti

schen Kapitalismus ist und das nicht nur für die Reproduktion des Kapitals" 

(ebd: 288). 

Die theoretische Umbenennung der städtischen Probleme in Begriffe der 

kollektiven Konsumtion und die Behandlung der Raumeinheiten als Einheiten 

der Reproduktion der Arbeitskraft, begründet CASTELLS mit den Verände-

rungen des Konsumtionsprozesses im Monopolkapitalismus. Das Monopolkapi

tal, immer auf der Suche nach neuen Investitionsmöglichkeiten besetzt/ 

schafft neue Bereiche, die bisher angesichts einer niedrigen Gewinnspanne 

nicht so sehr im Vordergrund standen. Dies ist vor allem bei der Produk-

tion von Konsumtionsmitteln der Fall. Neue Bereiche, angefangen bei der 

Nahrungs- und Genussmittelindustrie bis hin zur Freizeitindustrie werden 

zunehmend von multinationalen Konzernen gesteuert und beherrscht. Es ist 

klar, dass die Veränderungen der Konsumpraktiken (der Massenkonsum) 

durch das Interesse des investierten Kapitals sich zu amortisieren/akkumu-

lieren bedingt sind und nicht - wie die Werbung suggeriert - durch die 

Nachfrage der Gesellschaft zwecks Befriedigung vermeintlicher/tatsächlicher 

Bedürfnisse. Zudem spielen die durch das Monopolkapital weiter entwickelten 

organischen Zusammensetzung fallen muss. Dieses Fallen der Profitrate 
hat nichts mit anderen Bewegungen der Profitrate infolge anderer Ursa
chen (z. B. einer Abnahme der Mehrwertrate oder einem Stocken der 
Absatzmärkte) zu tun, sondern ist nur Reflex einer Zunahme der orga
nischen Zusammensetzung" (FETSCHER 1976: 222). 
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Konsumtionsmittel eine strategisch wichtige Rolle im Produktionsprozess 

denn, "je höher die Produktion entwickelt und interdependent ist, um so 

komplexer und wichtiger wird die Reproduktion der Arbeitskraft" 

(CASTELLS 1977: 282). 

Die Prozesse der kollektiven Konsumtion und der Staat, der diese Pro

zesse organisiert, nehmen eine entscheidende Stellung in der "Strukturie-

rung der Gesellschaftsverhältnisse auf der Ebene der Städte" ein (vgl. ebd: 

287) 

Er belegt diese These, indem er aufzeigt, dass der Staat in seiner staats

monopolistischen Phase: 

1. "einen ganz offensichtlich vergesellschafteten und beträchtlichen Teil 
des Konsumtionsprozesses übernmimmt, : Der Staatsapparat 
greift massiv, systematisch, andauernd und strukturell notwendig in 
den Konsumtionsprozess ein, und zwar in verschiedenen Formen: 

a) Unmittelbare Unterstützung der kapitalistischen Monopole, um die 
Uebernahme bestimmter Sektoren durch sie zu erleichtern (Beispiel: 
Ein Steuersystem, das die kleinen Händler benachteiligt und die Ver
teilerketten begünstigt). 

b) 'Die Löcher stopfen', die in bestimmten Bereichen der Konsum
tion, der Logik des Kapitals entsprechend, offen geblieben sind. So 
können wir beobachten, dass der Staat riesige Produktionsbereiche 
der wichtigsten Mittel zur Reproduktion der Arbeitskraft selbst 
übernimmt: Gesundheits- und Bildungswesen, Wohnungsbau, Gemein
schaftseinrichtungen usw. Hier hat die 'städtische' Problematik ihre 
Wurzeln. 

2. die grossen , beherrschenden Wirtschaftsgruppen direkt unterstützt, 
da die Konsumtion auf wirtschaftlicher, politischer und ideologischer 
Ebene einer der Hauptantriebe wird, obwohl im ökonomischen Bereich 
keine zentralisierte Regulierung des Prozesses entsteht, wird der 
Staat zum tatsächlichen Planer des Konsumtionsprozesses in seiner 
Gesamtheit: das ist die Grundlage der sogenannten 'Stadtpolitik'" 
(ebd: 285). 

Eine Kritik könnte man nun an der einseitigen komplizierten theoretischen 

Konstruktion CASTELLS' (dem Konzept der kollektiven Konsumtion, eine episte-

mologische Umkehrung, wie er selbst zugibt) ansetzen; er nimmt diese aber vor-

weg indem er relativierend feststellt: 
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"Eine vorhandene Stadt (oder eine Agglomeration oder eine räumliche 
Einheit) stellt nicht nur eine Konsumtionseinheit dar. Sie besteht 
natürlich in einer Vielzahl weiterer Praktiken und Funktionen. Sie 
drückt in der Tat die Gesellschaft als Ganzes aus, wenn auch in einer 
ganz spezifischen historischen Form, die sie vertritt. Wer also eine 
Stadt (oder eine Anzahl von Städten) untersuchen will, sollte auch das 
Kapital, die Produktion, die Verteilung, die Politik, die Ideologie usw. 
untersuchen" (ebd: 257). 

Der Focus CASTELLS' lässt sich am besten an seiner Konzeption der Prakti-

ken, das heisst an seiner politischen Position/Intention, explizieren (ein analoges 

Verfahren wendet CASTELLS ja auch in Bezug auf die Theorie LEFEBVREs an). 

In einer seiner Haupthypothesen erinnert CASTELLS daran, dass es keine quali

tative Veränderung der Stadtstruktur geben kann, die nicht durch eine 

Verflechtung der Bewegungen in den Städten mit anderen Bewegungen entsteht, 

vor allem mit der Arbeiterbewegung und dem politischen Kampf (vgl. ebd: 276). 

Verknüpft man diese Hypothese nun mit dem Konzept der kollektiven Konsum

tion ("Die dauernd und immer umfangreicher werdenden Eingriffe des Staatsappa

rates im Bereich der Konsumtionsprozesse und -einheiten machen aus ihm den 

tatsächlichen Planer des Alltags" (ebd.: 290), so ergibt sich die Annahme, dass 

man nur den Staatsapparat216 den politischen Apparat der herrschenden Klassen 

- umpolen müsste, das heisst ihn in den Besitz der arbeitenden Klasse bringen 

(in Bezug auf Frankreich in den Besitz der Kommunistischen Partei?), und schon 

ergäbe sich eine qualitative Veränderung der Stadt/Gesellschaftsstruktur: eine 

orthodoxe sowie auch utopische Fiktion. Diese Annahme wird aber verstärkt, 

indem CASTELLS Behauptungen und Thesen/Strategien aufführt, die nicht mehr 

nur orthodox sondern bereits dogmatisch217 genannt werden können: 

216 

217 

In Bezug auf die ausserhalb der Partei (oder einer Partei) kämpfenden 
Individuen und Gruppen macht CASTELLS bereits in 'Kampf in den 
Städten' eine nicht unwesentliche Feststellung: "Die mehr oder weniger 
revolutionäre Rolle der städtischen Bewegungen wird zu einem grossen 
Teil davon abhängen, welche integrierende Fähigkeiten der Staatsappa
rat besitzt, d.h. sie wird von den Mitteln abhängen, die er für die 
Integration aufwenden kann" (CASTELLS 1975: 125). 

Die dogmatische Position CASTELLS lässt sich auch am Diskurs 
CASTELLS - LEFBVRE explizieren: "In ihr (gemeint ist die Theorie 
LEFEBVREs, d. Verf.) sind über revolutionäre Veränderungen der 
verschiedenen ökonomischen, politischen und ideologischen Instanzen 
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"Geht man davon aus, dass die revolutionären Parteien (in Frankreich 
wohl die 'KPF'?, in Italien die 'PCI'? und in der Schweiz die ... , Anm. 
d. Verf.) existieren, dass sie in den Massen stark verwurzelt sind 
und dass demnach die Arbeiterklasse so flut wie organisiert ist, dann 
liegt der Schlüssel des Problems darin, dze Massen um ein politisches, 
anti-monopolistisches Programm herum zu vereinigen; d.h. den histori
schen Block unterdrückter Klassen unter der Führung des Proletariats 
(sic! sic!) zu errichten" (CASTELLS 1977: 293). 

4.6 KAPITALKREISLAUEFE UND STADTENTWICKLUNG - DAVID HARVEY 

Aus einer Enttäuschung über den mageren Erkenntnis gewinn , der mit der 

quantitativen Revolution, der New Geography 218 erzielt wird, heraus ent

steht die Radical Geography, in engem Zusammenhang mit der Radikalisie

rung von Teilen der Gesellschaft21 9 als Reaktion auf die Erweiterung und 

Verschärfung der Widersprüche in der kapitalistischen Gesellschaft in der 

zweiten Hälfte der 60er und in den 70er Jahren. 22o Die Radical Geography 

thematisiert zwar soziale Probleme (z.B. Probleme von Minderheiten und 

Randgruppen in den USA) und versucht so dem Ruf nach mehr gesell

schaftlicher Relevanz zu folgen, bedient sich aber zunächst noch der Theo-

durch den Klassenkampf und damit durch die Diktatur des Proletariats 
keinerlei konkrete Hinweise zum Aufbau neuer gesellschaftlicher Bezie
hungen zu entdecken. Aber eine solche Debatte würde im wesentlichen 
nichts anderes. erbringen, als dass die theoretischen Argumente wieder
holt würden, die der Marxismus seit mehr als einem Jahrhundert gegen 
den Anarchismus vorbringt; eine Debatte, die die Geschichte der Arbei
terbewegung mit weitaus mehr Kraft entschieden hat, als es jede noch 
so kräftige Beweisführung hätte tun können ... " (CASTELLS 1977: 
80) . 

218 Stellvertretend für diese Richtung der Betonung von quantitativen Ver
fahren und der Modellbildung nennt SLATER (1977: 55): HAGGETT, 
CHORLEY, BERRY, COULD, KING und den frühen HARVEY. 

219 

220 

Friedensbewegung, Civil Rights Movement in den USA, Studentenbewe
gung, Umweltschutzdiskussion und Technologiekritik, Frauenbewegung, 
Stadtteilinitiativen, Mieterkampf, Konsumentenschutz, Alternativbewe
gung etc. 

Zur Entstehung der Radical Geography: vgl. PEET (1977b): 'The 
Development of Radical Geograph?; in the Uni ted States' in PEET (1977 
a: 6-30), DEVENTER (1982a), Konzepte für eine alternative Radical 
Geography', und HITZ & WILLY (1982): 'Krokusse und Stadtgeogra
phie' , beide in GEOSCOPE (Nr .1982/37: 68-77 bzw. 29-40). 
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rien und der Methodologie des alten liberalen221 Paradigmas. Nach einer 

profunden Kritik der Mainstream Geography und einer intensiven Diskussion 

alternativer Theorie bild ung2 2 2 wechseln die Radical Geographers 

mehrheitlich zu einer marxistischen Position über. Hauptprotagonist dieser 

Entwicklung ist David HARVEY: 

"The search begins for a deeper, more general structure of 
explanation which, at the same time, shows why the old paradigm 
did not apply, and provides a new perspective enabling the gears 
of intellect to mesh again with the dynamics of change. ( ... ) In 
the breakthrough from liberal to marxist geography a leading role 
was played by HARVEY who had previously written the 'bible of 
(theoretical) geography{ (1969),223 and who moved very quickly 
through the stage of liberal theory, to arrive at Marxism by the 
early 1970s" (PEET 1977b: 16). 

Im Vorwort von 'Social Justice and the City' beschreibt HARVEY seinen 

Paradigmenwechsel, den er mitten in seinem Buch vollzieht,224 anhand der 

Bedeutungsverschiebung des Begriffs 'urbanism': "An initial concern with 

urbanism as a 'thing in itself'225 thus fades into a concern with all facets 

of mari, society, nature, thought, ideology, production and so on, buHt 

around the concept of a relationally defined urbanism" (HARVEY 1973: 16). 

HARVEYs isolierte Betrachtungsweise wandelt sich also zu einer umfassen

den Betrachtungsweise, die es ihm erlaubt, Stadtentwicklung als Teil einer 

grösseren, gesamtgesellschaftlichen Entwicklung zu begreifen. 

221 'Liberal' bedeutet im englischen Sprachraum freigebig, fortschrittlich, 
progressiv, ganz im Gegensatz zur hiesigen Bedeutung. 

222 Im Rahmen dieser Diskussion werden die Werke von MARX, ENGELS, 
KROPOTKIN, RECLUS, LEFEBVRE, CASTELLS, aber auch des Existen
tialismus und der 'Frankfurter Schule' (Kritische Theorie) rezipiert. 

223 In 'Explanation in Geography' (1969) behandelt HARVEY methodologische 
Probleme in der Geographie. 

224 'Social Justice and the City' ist in drei Teile gegliedert: Nach den 'Lib
eral Formulations' (Teil I) und den 'Socialist Formulations' (Teil II) ver
sucht HARVEY eine 'Synthesis' (Teil III) der beiden. 

225 V gl. Kritik an der ontologischen Betrachtungsweise der Sozialökologen 
(Kapitel 2.4), die die Stadt als Ding an sich, als eigenständiges Wesen 
nehmen. 
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Die in bezug auf das Thema Stadtentwicklung wichtigsten und interes

santesten Beiträge HARVEYs zur Diskussion in der Radical Geography sind 

Publikationen226 über die Zusammenhänge zwischen Kapitalakkumulation und 

Urbanisierung. Ausgangspunkt von HARVEYs Analyse227 dieser Zusammen

hänge ist das Surplus-Konzept. 228 Die primäre Wertschöpfung des Surplus 

in der Produktion bringt im Tausch von Arbeitskraft gegen Lohngüter229 im 

primären Kreislauf des produktiven Kapitals den grundlegenden Widerspruch 

zwischen dominantem Kapital und abhängiger Arbeit hervor (zusammenfas

sende Darstellung in Figur 25). 

Sobald ein Kapitalist ein Produkt günstiger als seine Konkurrenten produ

ziert, kann er dieses Produkt billiger, aber immer noch mit Profit verkau -

fen. Seine Konkurrenten müssen ebenfalls den Preis senken, um konkur-

renzfähig zu bleiben. Dadurch gehen ihre Profite zurück. Durch die 

drohende Pleite sind sie gezwungen, ihre Produktionskosten zu reduzieren 

und die Produktivität zu steigern, das heisst sie müssen entweder die 

226 HARVEY (1977), 'Labor, capital and class strugf1.le around the built 
environment in advanced capztalist societies' (in: Politics and Society', 
vol. 6, 265-95), HARVEY (1981): 'Urbanization und er capitalism: a 
framework for analysis' (in: DEAR & SCOTT 1981, 'Urbanzzation and 
Urban Planning in Capitalist Societies', 91-121) und HARVEY (1982): 
'Limits to capital', v. a. Kapitel 11 und 12: 'The theory of rent' und 
'The productzon of spatial configurations: the geographical mobillties of 
capital and labor'. 

227 die wir nachfolgend, zusammengefasst nach HARVEY (1978: 101-31) und 
DEVENTER (1982b: 26-30), kurz vorstellen werden. 

228 

229 

Surplus als eine der zentralen Grössen in der politischen Oekonomie 
bezeichnet den volkswirtschaftlichen Ueberschuss, der - nach Abzug 
der Produktionskosten - in der Produktion anfällt, d.h. den zusätzli
chen Wert, der im Prozess der Produktion von Waren unter kapitalisti
schen Verhältnissen durch die Arbeitskraft geschaffen wird. In der 
Regel setzt sich Surplus aus Gewinn (Kapital), Zins (Kredit) und 
Grundrente (Bodennutzung) zusammen. Die politische Oekonomie 
beschäftigt sich im wesentlichen mit der Produktion, Zirkulation und 
Absorption von Surplus als dem Integral der ökonomischen Basis der 
Gesellschaft und ihrem politischen, kulturellen und ideologischen Ueber
bau im historischen Kontext (nach DEVENTER 1982b: 26). 

Die Austauschbeziehungen zwischen Kapital und Arbeit haben Warencha
rakter: Der Arbeiter stellt dem Kapitalisten die Ware 'Arbeitskraft' 
stundenweise zur Verfügung und erhält als Gegenleistung Naturalien 
und/oder einen Lohn, mit dem er die Waren und Dienstleistungen bezah-
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Figur 25: Der primäre Kreislauf des produktiven Kapitals 

In: HARVEY 1981: 95. 

Arbeitskräfte in ihrem Betrieb stärker auszubeuten oder den 

Produktionsprozess rationalisieren. Die Ausbeutung der Arbeitskräfte lässt 

sich jedoch nur begrenzt steigern. Und die Rationalisierung des Produk-

tionsprozesses, die Arbeitsteilung, stösst dort an ihre Grenzen, wo es einer 

Verbesserung der ausserbetrieblichen Bedingungen der Produktion (For-

schung, Ausbildung der Arbeitskräfte, Verkehrs- und Kommunikationsnetz, 

medizinische Versorgung der Arbeitskräfte etc.) bedarf. Kann die Produk-

tivität auf keinerlei Weise gesteigert werden, so führt die Reinvestition der 

Gewinne zu Ueberproduktion und Uebersättigung des Marktes. Die Profit rate 

fällt. Falls für das anfallende überschüssige Kapital nicht neue gewinnträch-

tige Anlagemöglichkeiten gefunden werden, kann es zu einer Ueberakkumu

lation23o von Kapital kommen. Damit eine minimale Rendite - wenn auch auf 

230 

len kann, die er zur Reproduktion seiner Arbeitskraft benötigt. 

Die Ueberakkumulation ist ein zentraler Widerspruch des Kapitalismus. 
Das Prinzip des Kapitalismus, die freie Konkurrenz privater Kapitale, 
wird gleichsam zu seinem Verhängnis. Konkret äussert sich Ueberakku
mulation wie folgt (nach HARVEY 1981: 94): 1. Ueberproduktion von 
Gebrauchsgütern - Uebersättigung des Markts, 2. Fallende Profit raten , 
3. Ueberschüssiges Kapital, das sich entweder in schlecht ausgenützten 
Produktions kapazitäten oder in Form von Geldkapital ohne profitable 
Anlagemöglichkeiten äussert, 4. Ueberschüssige Arbeitskraft (Arbeitslo
sigkeit) und/oder zunehmende Ausbeutungsverhältnisse der 
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lange Sicht - garantiert bleibt,231 wird das Kapitalüberangebot aus der Pro

duktion in den sekundären Kreislauf der nunmehr unproduktiven232 Kapital

zirkulation gelenkt und in die Infrastruktur233 der Produktions- und Kon-

sumtionssphäre234 investiert ( zusammenfassende Darstellung der 

Kapitalkreisläufe in Figur 26). 

Hauptsächlich in Zeiten periodisch wiederkehrenden Ueberakkumulationskri

sen235 also wird mit der langfristigen Investition von Surplus aus der Pro

duktion eine künstliche Umwelt (unter anderem auch Städte)236 geschaffen 

zum Zweck der Produktion, Zirkulation und Konsumtion von Waren und 

Surplus. Aufgrund der 'Verbesserung' der Bedingungen für die Produktion 

und die Reproduktion der Arbeitskraft kann die Produktivität gesteigert 

werden und die Kapitalakkumulation auf einer höheren Entwicklungsstufe 

der Produktion erfolgen. Da die Zahl der Möglichkeiten für Infrastruktur

Investitionen, die langfristig rentieren, begrenzt ist,237 kann es auch im 

sekundären Kreislauf zu Ueberakkumulation kommen. 

Arbeitskraft. Eine oder mehrere dieser Aeusserungen zeigen eine kapi
talistische Krise an. 

231 Mit der Spekulation sind kurzfristig auch höhere Erträge zu erzielen. 

232 da nicht mehrwertbildend im Sinn der marxistischen Werttheorie . 

233 

234 

Grundrente und Zins, neben dem Gewinn weitere Bestandteile des 
Surplus, sind lediglich Transferzahlungen, die von Grund- und Kapital
eigentümern im sekundären Kreislauf realisiert werden. 

HARVEY spricht von built environment und meint damit: "a complex 
composite commodity comprising innumerable different elements - roads, 
canals, docks and harbours, factories, warehouses, sewers, public 
offices, schools and hospitals, houses, offices, shops, etc." (HARVEY 
1981: 105). 

Der zweite Kreislauf umfasst die gesamten Investitionen, die als unab
dingbare Voraussetzungen des primären Kreislaufes r;elten. Das inve
stierte Kapital wird unterteilt in einerseits fixes KapItal für die Infra
struktur der Produktions sphäre (= built environment for production, 
z.B. Fabriken) und anderseits einen Konsumtionsfond für die Infra
struktur der Konsumtionssphäre (= built environment for consumption 
and reproduction of labour power, z.B. Wohnhäuser). Diese Unterschei
dung fällt mitunter schwer und ist vor allem eine theoretische, da viele 
Investitionen im sekundären Kapitalkreislauf sowohl der Produktion als 
auch der Konsumtion dienen (= Transfers, z. B. Verkehrsanlagen, 
Elektrizitätswerke) . 
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Figur 26: Die prImaren, sekundären und tertiären Kapitalkreisläufe 
und ihre Beziehungen zueinander 

In: HARVEY 1981: 99. 

Im tertiären Kreislauf findet das Kapital einige lohnende Anlagemöglich -

keiten,238 doch Investitionen zahlen sich im tertiären Kreislauf meist nicht 

235 

236 

Während der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren zum Beispiel nützte 
US-Präsident ROOSEVELT in einem new deal genannten Programm über
schüssiges Kapital und Arbeitskräfte zum Bau von Strassen, Brücken 
und Dämmen im ganzen Land. 

"Cities are built {orms ereated out o{ the mobilization, extraetion and 
geographie eoneentration o{ signi{ieant quantities o{ soeially designated 
surplus produet" (HARVEY 1973: 238f) , 

237 Es wird sich vermutlich nie auszahlen, alle Strassen achtspurig auszu
bauen, 

238 "For example, i{ produetivity {aUs to rise in workplaee, then perhaps 
judieious investment in 'human eapital' (edueation) , in eooptation (home
ownership {or the working class) , in integration (industrial demoeraey) 
or repression might yield better results in the long run" (HARVEY 
1981: 115). 
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direkt aus, sind aber für die Aufrechterhaltung des primären, sekundären 

und tertiären Kreislaufes unerlässlich, sodass sie dem Staat überbunden 

werden müssen. Er extrahiert einen Teil des Surplus in Form von Steuern, 

um diese in Technologieentwicklung und Wissenschaft einerseits zu investie-

ren und um anderseits politische und soziale Stabilität zu garantieren. Der 

Staat übernimmt es im Sinn und Auftrag des Kapitals ein produktionsfreund -

liches Milieu zu schaffen, denn für die Akkumulation auf einem noch 

höheren Niveau reicht es nicht mehr aus die Produktion zu kontrollieren 

und die künstliche Umwelt neuen Erfordernissen anzupassen. Die Heranbil

dung und Erhaltung 'menschlichen Kapitals' - Sozialisierung, Ausbildung, 

Gesundheitswesen etc. oder die Wahrung kapitalistischer Herr-

schaftsstrukturen beispielsweise können nicht mehr, wie in den Anfängen 

des Kapitalismus, dem Zufall überlassen werden. Deshalb versucht das Kapi-

tal alle Bereiche des Lebens zu erfassen, das heisst auch die Reproduktion 

der Arbeitskraft vollständig zu kontrollieren. 

Weil die für das Fortbestehen kapitalistischer Produktionsverhältnisse 

absolut notwendigen Investitionen in den sekundären und tertiären Kreislauf 

erstens sehr umfangreich sind, zweitens alle Kapitalisten gleichermassen 

davon profitieren und drittens - wenn überhaupt - nur in Zeiten von 

Ueberakkumulation. getätigt werden,239 sind ein leistungsfähiger Kapital

markt und ein gut funktionierender Staatsapparat unabdingbar. Es liegt im 

gemeinsamen Interesse der Kapitalisten, dass die vom Staat, dem 'zentralen 

Kassier' der Kapitalisten, eingezogenen Steuern, die ein Teil des Surplus 

sind, und allfällige Ueberschuss~rofite dorthin gelenkt werden, wo sie in 

239 Aus dem prImaren Kreislauf fliessen aber nur dann Gelder in andere 
Kreisläufe, wenn eine Mindestrendite gewährleistet wird. Solange also 
Kapital im primären Kreislauf hohe Dividenden abwirft, müssen Finanz
und Staatsinstitutionen ebenfalls hohe Verzinsungen garantieren, d.h. 
die Rentabilitätsschwelle für Investitionen in den sekundären und tertiä
ren Kreislauf ist relativ hoch. In Zeiten von Ueberakkumulation sinkt 
die Profitrate im primären Kreislauf, womit Investitionen, auch bei rela
tiv niedrigen Renditen, in den beiden anderen Kreisläufen attraktiver 
werden. 
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Zukunft als Grundlage weiterer Akkumulation dienen können. Diese Gelder 

werden also nicht zum Wohle der Allgemeinheit, sondern in Hinsicht auf 

künftige Geschäfte investiert. 

Wenn es in allen drei Kreisläufen zur TJeberakkumulation kommt, gibt es 

keine potentiell produktiven Investitionen mehr. 24o Das überschüssige Kapi-

tal kann auch die Basis der zukünftigen Produktion nicht mehr erweitern. 

In diesem Fall befindet sich die ganze Wirtschaft in der Krise. Krisen sind 

die "irrationalen Rationalisierer" (HARVEY 1981: 102 )in kapitalistischen 

Produktionsverhältnissen. Sie sorgen für die Restrukturierung und Rationa-

lisierung, für institutionelle Reformen und Reorganisation in einzelnen geo-

graphischen Regionen oder Teilbereichen der Wirtschaft. Globale Krisen zie-

hen massive Entwertungen von bestehendem fixen Kapital nach sich und 

zeitigen Krisensymptome in fast allen Bereichen der Wirtschaft (z. B. Welt

wirtschaftskrise in den 30er Jahren). Die entwerteten Infrastrukturen der 

Produktions- und Konsumtionssphäre dienen als Grundlage füe die Ent

wicklung der Produktivkräfte auf einem höheren Niveau. 241 Investitionen in 

den sekundären Kreislauf, in das built environment, sind wegen ihrer 

langen Amortisationszeit ein Hindernis für die weitere Steigerung der Pro-

duktivität. Sie widerstehen der Einführung produktiverer Mittel und Techni

ken. Es ist deshalb absolut notwendig, dass das veraltete buHt environment 

(z.B. Häuser in der Innenstadt) entwertet, bzw. zerstört2 42 wird, um 

240 "This over-investment, we should stress, is in relation solely to the 
needs of capital and has nothing to do with the real needs of people 
which inevitably remain unfulfilled" (HARVEY 1981: 101). 

241 

242 

In den 1840er Jahren konnten viele US-amerikanische Staaten ihre 
Schulden gegenüber dem britischen Kapitalmarkt nicht mehr begleichen, 
behielten jedoch Schiffahrtskanäle und andere fremdfinanzierte Infra
strukturen für sich: Enteignung ohne Kompensation. Solche Entwer
tungen werden meist auf den Steuerzahler umgewälzt, der mit höheren 
Steuern für die Verluste aufkommen muss. 

Die veralteten Produktionsanlagen Deutschlands wurden im zweiten 
Weltkrieg von den alliierten Bombern auf brutale Art und Weise 'besei
tigt'. An ihrer Stelle wurden nach dem Krieg mit den Geldern aus dem 
amerikanischen Marshall-Plan neue, bessere und produktivere Anlagen 
aufgebaut, die das 'Wirtschaftswunder' im Nachkriegs-Deutschland erst 
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profitableren Platz zu machen. 

Schon in 'Social Justice and the City' (1973) beschäftigt sich HARVEY 

mit den Thesen LEFEBVREs. Er versucht seine theoretischen Schlüsse mit 

denjenigen LEFEBVREs zu vergleichen und stellt fest: 

"There are parallels between his concerns and mine and there are 
similarities in content (which is reassuring) and some differences 
in interpretation and emphasis (which is challenging) " (HARVEY 
1973: 303). 

Er nimmt Bezug auf LEFEBVREs Hypothese der 'allmählichen Unterordnung 

der Industrialisierung unter die Verstädterung': 

"To say that urbanism now dominates the industrial society is to 
say that contradictions between urbanism as a structure in the 
process of transformation and the internal dynamic of the older 
industrial society are usually resolved in favour of the former. I 
do not believe this claim is realistic. In certain important and 
crucial respects industrial society and structures which comprise 
it continue to dominate urbanism. There are three respects in 
which this is the case" (HARVEY 1973: 311). 

HARVEY räumt zwar ein, dass der Prozess der Urbanisierung einen gewis-

sen Druck auf die industriekapitalistische Entwicklung ausübt: als künstliche 

Umwelt, die die Produktion beeinflusst, und als Ausgangspunkt neuer Wün

sche und Bedürfnisse. Er stellt dann aber fest, dass der Prozess der 

Schaffung künstlicher Umwelt und die Befriedigung neuer Bedürfnisse eher 

mit der industriekapitalistischen Entwicklung als mit der Urbanisierung 

gekoppelt sind, und dass die Produktion, Zirkulation und Aneignung von 

Surplus nicht der Urbanisierung untergeordnet wurden, sondern nach wie 

vor durch die industriekapitalistische Gesellschaft bedingt sind (nach 

HARVEY 1973: 311f). 

"Urbanism is ... a product -IJf circulation of surplus value. This 
is a critical and important issue and one which is probably the 
most important source of disagreement between Lefebvre and 
myself . I regard the channels through which surplus value circul
ates as the arteries through which course all the relationships 
and interactions which define the totality of society. To 

möglich machten. Noch brutaler und langfristig einschneidender als die 
alliierten Bombenteppiche verändert die schleichende, zweite Zerstörung 
Deutschlands (vgl. AUTONOMIE 1980/4) die deutschen Innenstädte 
durch den allmählichen Strukturwandel und die Verdrängung der Bevöl
kerung aus der City. 
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und erstand the circulation of surplus value is in fact to under
stand the way in which society works" (HARVEY 1973: 312). 

Ausgehend von diesen Betrachtungen stimmt HARVEY zwar LEFEBVRE zu, 

dass der sekundäre Kreislauf (fixed capital + consumption fund) und damit 

auch der Prozess der Urbanisierung an Becl.eutung gewonnen hat, geht aber 

nicht so weit wie LEFEBVRE, der die industriekapitalistische Entwicklung 

der Urbanisierung unterordnet und die Städte zum revolutionären Faktor 

erhebt. LEFEBVREs konkreter Humanismus, in dem sich das Urbane reali-

siert, verweist HARVEY in den Bereich der Utopien: 

"An urbanism founded upon exploitation is a legacy of history . A 
genuinely humanizing urbanism has yet to be brought into being. 
It remains for revolutionary theory to chart the path from an 
urbanism based on exploitation to an urbanism appropriate for the 
human species. And it remains for revolutionary practice to 
accomplish such a transformation" (HARVEY 1973: 314). 
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Kapitel 5 

STADTENTWICKLUNG ALS RAEUMIJCHER AUSDRUCK DER 
VORHERRSCHENDEN PRODUKTIONSWEISE 

5.1 EINLEITUNG 

Nachdem wir uns in den Kapiteln 1, 2, 3 und 4 einen Ueberblick über ver-

schiedene Theorien und Ansätze verschafft haben, die sich alle in der 

einen oder anderen Art mit der 'Stadt' auseinandersetzen, müssen wir fest-

stellen, dass es keine Theorie gibt, die die Ursachen und Zusammenhänge 

städtischen Wachstums und städtischer Probleme erklären könnte. 

Wie kommt in der kapitalistischen Produktionsweise zur Herausbildung 

und zum Wachstum von Städten?243 Man könnte sich den Kapitalismus ja 

auch ohne Städte vorstellen. Es ist nämlich nicht so, dass mit dem Kapita-

lismus und der Industrialisierung die mittelalterliche Stadt quasi automatisch 

wächst und sich zu dem entwickelt, was sie heute ist. Wir wollen die 

Bedingungen und die dem System immanenten Zwänge/Zusammenhänge auf

zeigen, die zur heutigen 'Stadt' geführt haben. 

Die 'Stadt' als räumlicher Ausdruck der Gesellschaftsstruktur ist in der 

historisch-materialistischen Theorie abhängig vom Stand der Produktivkraft-

entwicklung und den jeweils dominanten Produktionsverhältnissen einer 

gesellschaftlichen Formation, d. 11. der Gesellschaft irgendeines Staates in 

einer bestimmten Epoche. Folglich ist auch die Stadtentwicklung abhängig 

von der Entwicklung der Produktivkräfte und der Produktionsverhältnisse 

243 Oder wie CASTELLS (1977: 29) fragt: "Worin besteht der Prozess der 
gesellschaftlichen Produktion der räumlichen Ausdrucksformen einer 
Gesellschaft - und umgekehrt - worin bestehen die Beziehungen zwi
schen einem vorhandenen Raum und den strukturellen Veränderungen 
einer Gesellschaft innerhalb einer Gesamtheit von Gesellschaften, die 
durch Abhängigkeitsbeziehungen gekennzeichnet sind?" 
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Die Geschichte der kapitalistischen Stadt ist also die Geschichte des Kapita

lismus und der ihm eigenen Gesellschafts struktur .244 

Innerhalb der kapitalistischen Produktionsweise kann die 'Stadt' nicht als 

eigenständiges soziales System analysiert werden. Sie ist Bestandteil der 

Weltwirtschaft, der zunehmend globaler werdenden Arbeitsteilung und mei

stens auch eines Zentralstaats . Die 'Stadt' trotzdem als eigenständig zu 

betrachten und zu analysieren, heisst diese fundamentalen Beziehungen 

bewusst oder unbewusst verkennen. Man müsste die gesamten sozialen, 

historischen, politischen und ökonomischen Grundlagen der Stadt vergessen, 

um sie als etwas Eigenständiges betrachten zu können. Genau das haben 

die meisten klassischen Stadtforscher, ob Soziologen, Geographen, Architek

ten oder Oekonomen getan245 (vgl. Kap.l, 2, 3 und 4). Durch Auslassung 

von wirtschaftlichen und geschichtlichen Entwicklungen und Zusammen

hängen können sie die wahren Widersprüche der Stadt vernebeln und abge-

leitete, zweitrangige Probleme in den Vordergrund wissenschaftlicher Arbei

ten rücken. Diese Scheinprobleme sollen im Sinne der herrschenden 

Ideologie (die immer eine Ideologie der Herrschenden ist) vom Wesentlichen 

ablenken und das Interesse auf Nebenschauplätze konzentrieren. Die derart 

verfälschte und verzerrte Darstellung der Stadt ist durch den historisch-

materialistischen Ansatz erstmals hinterfragt worden. 

244 

245 

"Ausgangspunkt einer materialistischen Analyse des Phänomens 
Stadt kann demnach auf keinen Fall eine der unzähligen, meist an 
soziokulturellen Erscheinungsformen oder an bloss quantitativen 
Indikatoren orientierten Definitionen sein, wie sie die lange 
Geschichte der soziologischen Stadtforschung hervorgebracht hat, 
noch kann eine derartige Analyse das 'unhistorische', mehrere 

"In einer Gesellschaft, in der die kapitalistiSChe Produktionsweise vor
herrscht, stellt auch das ökonomische System das vorherrschende 
System innerhalb der Gesellschaftsstruktur dar, und folglich ist das 
Element Produktion die Grundlage der räumlichen Organisation" 
(CASTELLS 1977: 114). 

"Was die Stadtsozioloffie angeht, so stellt sie tatsächlich das 'wissen
schaftliche Fundament (nicht den sozialen Ursprung) für eine beträcht
liche Anzahl von ideologischen Diskursen dar, welche die von den For
schern zusammengetragenen Thesen und Fakten lediglich erweitern, 
kombinieren und anwenden" (CASTELLS 1977: 11). 
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Gesellschaftsformen übergreifende Phänomen Stadt zum Gegenstand 
haben" (LAEPPLE 1978: 24). 

Je nach Gesellschaftsformation und dominanter Produktionsweise muss die 

Stadt gesondert behandelt werden, als Ausdruck einer konkreten histori-

sehen Situation. 

Die meisten Schriften zur Stadt konzentrieren sich auf ein relativ eng 

definiertes Forschungsobjekt, ein mehr oder weniger wichtiges Teilproblem 

bezüglich der Stadtentwicklung . Die Frage nach den grundlegenden Mecha-

nismen städtischer Entwicklung wird nicht oder allenfalls rein rhetorisch 

gestellt. Städte wachsen 'halt einfach' und daraus ergeben sich dann die 

vielfältigsten Probleme, die eingehend und akribisch behandelt werden. 

Warum Städte wachsen oder auch nicht, interessiert kaum; und wenn man 

nicht einfach der Ansicht folgen will, dass Bevölkerungswachstum notwendi

gerweise auch zu Städtewachstum führt, wird die Sache noch schwieriger. 

Die intensive Auseinandersetzung mit der einschlägigen Literatur hat uns 

zwar keine ausformulierte Stadtentwicklungstheorie beschert, aber entschei-

dende Anregungen für die weitere Arbeit gebracht. Mit dem Ziel, die 

komplexen Zusammenhänge (etwas) anschaulich (er) darzustellen, haben wir 

versucht einen möglichst einfachen theoretischen Rahmen zur Analyse der 

Stadtentwicklung ZU entwerfen, welcher im Laufe der Monate immer wieder 

umgeformt und korrigiert worden ist. Dabei ist uns klar geworden, dass wir 

die 'Stadtentwicklung' gesamtgesellschaftlich einbetten müssen, d. h. die 

Stadt in den Rahmen eines gesamtgesellschaftlichen Entwicklungsprozesses 

zu stellen haben. 

Den Rahmen, den wir in der Folge darstellen, ist ein Versuch, die 

komplexen Zusammenhänge möglichst einfach zu veranschaulichen. Es ist 

weder die Quintessenz dieser Arbeit, noch endgültiges Resultat und ebenso-

wenig kann er die Lektüre des nachfolgenden Teils ersetzen. 
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Die Stadt kann nur als Teil eines Städte systems , einer Region, einer 

Staates der Weltwirtschaft gesehen werden. Wir verstehen die Stadt als Teil 

eines ökonomischen Systems, das wir (nach WALLERSTEIN 1979) das kapita

listische Weltsystem nennen und in das, durch zahllose Beziehungen, auch 

die sogenannt 'nichtkapitalistischen ' Staaten eingespannt sind. Entstehung 

und Entwicklung von Städten sind an sich keine eigenständigen Prozesse, 

sie müssen als Resultat der Geschichte betrachtet werden. Jede gesamtge

sellschaftliche Entwicklungsperiode findet ihren räumlichen Ausdruck in 

einer ganz bestimmten räumlichen Organisation von Wirtschaft, Politik, Ver-

waltung, Verkehr usw. 

Die Gesellschaftsformation ist charakterisiert durch die Produktionsver-

hältnisse und die Produktionsweisen. Ein kurzer Rückblick auf die feudalen 

Gesellschaftsformationen und die feudale Produktionsweise dient uns als Ein-

stieg für die Analyse der kapitalistischen Produktionsweise. Wir wollen uns 

in dieser Arbeit aber auf die Analyse der kapitalistischen Stadt konzentrie

ren. Die Geschichte der vorkapitalistischen Stadt ist die Geschichte der 

Entstehung von Klassengesellschaften, auf die hier nicht eingegangen wird. 

Die kapitalistische Produktionsweise unterteilen wir wiederum in vier ver

schiedene Epochen, um die jeder Epoche eigene Raumorganisation zu 

beschreiben. 

5.2 EIN THEORETISCHER RAHMEN ZUR ANALYSE DER 
STADTENTWICKLUNG 

Um die Stadtentwicklung zu erklären, gehen wir in unserem 

thoeretischen Rahmen (vgl. Fig. 27) von den Produktivkräften und dem 

Staat aus, der die Produktionsverhältnisse regelt und schützt. 

Die kapitalistische Produktionsweise setzt als oberstes Ziel wirtschaftli

cher Tätigkeit den Profit und verlässt sich für die Organisation dieses Wirt-
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Produktivkraftentwicklung 

Allgemeine 
Produktions -
bedingungen 

poli tisch -juristische 
Funktion 

Standortbewertung 

Stadtstruktur 

Staat 

Allgemeine 
Reproduktions

bedingungen 
der Arbeitskraft 

ökonomische 
Funktion 

Figur 27: Ein theoretischer Rahmen zur Analyse der 
Stadtentwicklung 
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schaftssystems auf die Konkurrenz. Nach der Auflösung der feudalen 

Gesellschaftsstrukturen wird die Wirtschaft vorwiegend über die individuelle 

Konkurrenz privater Kapitale auf den verschiedenen Märkten organisiert. 

Das entscheidende Moment der kapitalistischen Konkurrenz ist die Profit

rate . Daher ist die kapitalistische Produktionsweise gekennzeichnet durch 

eine andauernde Revolutionierung der Produktivkräfte. Werkzeuge, Maschi

nen, Arbeitsorganisation und das 'kno'W ho'W' werden erneuert und weite

rentwickelt, um möglichst hohe Profitraten und so einen Vorteil gegenüber 

der Konkurrenz zu erhalten. Die Kapitale mit den höchsten Profitraten kön

nen am meisten Kapital akkumulieren und sich gegenüber den 'schwächeren' 

Kapitalen (auf den Märkten) durchsetzen. Dabei nimmt auch die Grösse der 

einzelnen Kapitale, die Kapitalkonzentration und -zentralisation, im Laufe 

der kapitalistischen Entwicklung ständig zu. 

Die kapitalistische Produktionsweise ist für ihr Funktionieren auf den 

Staat angewiesen, der den institutionellen Rahmen für die Produktion 

(Eigentumsverhältnisse, Planung, Gesetze, Markt usw.) absteckt und garan

tiert (entsprechend seiner politiSCh-juristischen Funktion), aber auch direkt 

mit Subventionen und/oder Infrastrukturleistungen in das Wirtschaftsge

schehen eingreift (entsprechend seiner ökonomischen Funktion). 

Die mengenmässige Zunahme der Produktion und die Ausdehnung der 

Märkte lassen im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung Industrie und 

Handel immer abhängiger von Bedingungen werden, die ausserhalb der 

eigentlichen Produktion liegen; als Beispiele seien Energieversorgung , 

Transport- und Kommunikationsmöglichkeiten genannt. Die Gewährleistung 

dieser allgemeinen Produktionsbedingungen durch Strassen, Bahnen, Tele

kommunikationsmittel, Kraftwerke etc. wird immer aufwendiger. Je nach der 

zu erwartenden Profit rate , dem Umfang der Kapitalinvestitionen und den 

Machtverhältnissen im Staat übernimmt das Privatkapital oder aber der Staat 
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die Erstellung der allgemeinen Produktionsbedingungen. Die Auseinanderset

zungen um diese sogenannte 'Aufgabenverteilung' können zu eigentlichen 

machtpolitischen Konflikten führen. Die allgemeinen Produktionsbedingungen 

können vom Staat auch durch juristisch-politische Massnahmen beeinflusst 

werden, hierzu zählen wir die ganzen sogenannten 'marktwirtschaftlichen 

Rahmen bedingungen' , wie z. B . die Gewährleistung von Freihandel, Ruhe 

und Ordnung sowie ein einheitliches Rechtssystem . 

Während in der Frühzeit der kapitalistischen Entwicklung vor allem die 

bisher behandelten allgemeinen Produktionsbedingungen für die Bewertung 

der Standorte ausschlaggebend waren, wird das Kapital mit der zunehmen

den Entwicklung der Produktivkräfte (dem 'technischen Fortschritt') immer 

abhängiger von der Qualität der Arbeitskraft. 'Aufzucht', Präparierung, 

Unterhalt und Einordnung werden aufwendiger und kostspieliger. Brot und 

Alkohol alleine reichen nicht mehr aus, um hochwertige, dynamische 

Arbeitskräfte heranzuziehen und zu unterhalten. Schulung und Erziehung 

müssen ebenso ausgebaut werden wie ein medizinisches Versorgungsnetz . Es 

braucht attraktiven Wohnraum und sozialen Wohnraum, öffentliche Verkehrs

mittel, Kinos, Theater, Konzertsäle und ein Opernhaus. Diese zur Aufrecht

erhaltung der Arbeitskraft notwendigen Bedingungen nennen wir allgemeine 

Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft. Analog zu den allgemeinen 

Prod uktions bedingungen 

werden auch die allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft je 

nach Profitmöglichkeiten, Kapitalaufwand und Kräfteverhältnissen im Staat 

privat oder 'öffentlich' gesicherLund gehen in die Bewertung der Standorte 

ein. 

Da die zur Wahrung der allgemeinen Reproduktion der Arbeitskraft not

wendigen Bedingungen immer umfangreicher werden, gleichzeitig aber weni

ger profitabel sind (man denke z. B. an Schulen, Spitäler, den öffentlichen 
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Verkehr, den sozialen Wohnungsbau), gewinnt der Staat immer mehr 

Einfluss auf diese Bedingungen, direkt ökonomisch einerseits, juristisch-po

litisch anderseits, z. B . über Massnahmen zur Kontrolle und Repression der 

Arbeitskraft. 

Die allgemeinen Produktionsbedingungen und die allgemeinen Reproduk

tionsbedingungen der Arbeitskraft sind für uns deshalb wichtig, weil sie 

auserhalb der eigentlichen Produktion liegen und - vor allem - nicht uni

versal gleichförmig vorhanden sind. Oekonomisch äussert sich diese Tatsa

che in der - vom Kapital vorgenommenen - unterschiedlichen Standortbewer

tung . Entsprechend dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte folgt die 

Bewertung von Standorten sich verändernden Kriterien. Während in der 

Frühzeit industriekapitalistischer Entwicklung Wasserkraft als hauptsächliche 

Energiequelle dienen, verliert der Standort 'Flussufer' in dem Masse an 

Bedeutung, wie neue Energieformen (zuerst Kohle und Dampfkraft, dann 

Erdöl und Elektrizität) dezentral und grossräumig zur Verfügung stehen. 

Die eigentliche Produktion wird so, in diesem Jahrhundert, auch dank 

neuen Transportmitteln, zunehmend unabhängiger von sogenannt 'natürli

chen' Standorten und kann vermehrt aus den traditionellen Zentren ausgela

gert werden. Dagegen bleiben die sich stärker ausdifferenzierenden Steue

rungs-, Finanzierungs- Dienstleistungs- und Verwaltungsfunktionen der 

Wirtschaft in den Zentren, abhängig vom Zugang zu hochkomplexen und 

kapitalintensiven allgemeinen Produktionsbedingungen, wie internationale 

Flughäfen, Börsen, Informations- und Kommunikationsknotenpunkten. Wie 

mit der Konzentration und Zentralisation der Kapitale wenige multinationale 

Konzerne entstehen, mit immer weniger Entscheidungszentren, werden auch 

nur noch ausgewählte Standorte durch entsprechende allgemeine Produk

tionsbedingungen und Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft ausge

baut. 
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Je nach Funktion und Stärke des Staatsapparats, können staatliche 

Eingriffe die Standortbewertung mehr oder weniger entscheidend beeinflus

sen. Zwischen einem total 'freien' Bodenmarkt und einer staatlichen Boden-

zuteilung besteht ein grosser Spielraum für staatliche Einflussnahme mitttels 

Planung und Gesetzen. 

Die unterschiedliche und sich dauernd verändernde Standortbewertung 

wird durch die Bodenpreise vermittelt und führt über die im allgemeinen 

nach kapitalistischen Kriterien erfolgenden Entscheide zur ungleichen Ent

wicklung des Raumes Die Stadtstruktur , als wahrnehmbare und zu erklä-

rende, ist der konkrete Ausdruck, die Momentaufnahme dieser Bewer-

tungen, Entscheide und Entwicklungen, ein Aspekt der konkret sichtbaren, 

gebauten Umwelt. 

5.3 DIE PRODUKTIVKRAFTENTWICKLUNG 

Geld, Handel und Kaufleute 

"Der Uebergang vom Wildbeutertum zum Ackerbau vollzog sich 
erst unter dem (autoritären) Druck städtischer Zentren, die im 
allgemeinen von geschickten Eroberern bewohnt wurden, die 
Beschützer, Ausbeuter und Unterdrücker, das heisst Verwalter, 
Gründer von Staaten oder staatsähnlichen Gebilden geworden 
waren. Mit oder kurz nach Entstehen eines organisierten gesell
schaftlichen Lebens, von Ackerbau und Dorf, tritt die politische 
Stadt auf" (LEFEBVRE 1972b: 14). 

Für unsere Zwecke spielt es keine Rolle, ob man Ur, Jericho oder irgend

eine chinesische Ortschaft als 'erste Stadt' bezeichnen will, vielmehr inte-

ressieren uns die politischen und wirtschaftlichen Grundlagen, auf denen 

diese Ortschaften oder Städte aufbauen. 246 

"Ausgangspunkt für die durch den Warentausch vermittelte Tei
lung der Arbeit und damit die Scheidung von Stadt und Land war 
zunächst die Loslösung der gewerblichen Produktionsformen von 
der landwirtschaftlichen Produktion. Mit der dadurch 
entstandenen Arbeitsteilung zwischen Landwirtschaft und Hand
werk beginnt die Herausbildung der ökonomisch begründeten 

246 Vergleiche auch die Schriften des Archäologen und Ethnologen Gordon 
CHILDE u.a.: 'The Urban Revolution', in: Town Planning Review, 
April 1950: 4f, zit. in Castells 1977: 22. 
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Scheidung von Stadt und Land, die sich mit der Entwicklung der 
Produktivkräfte weiterentfaltet" (LAEPPLE 1978: 29). 

Die Städte entstehen dort, wo sich die Vertreter der herrschenden 

Gesellschaftsklassen - Fürsten, Priester, Verwalter - niederlassen und 

abhängige Bedienstete, Handwerker, Schreiber usw. um sich scharen. 247 

Städte und Grundherren leben vom beherrschten Land, von den unterworfe-

nen Dörfern und den in Hörigkeitsverhältnissen stehenden Bauern, die 

einen Teil ihres landwirtschaftlichen Produkts abzuliefern haben, sei es als 

Zehnten, Pacht, Tribut oder in Form von Fronarbeit: Die Stadt ist der 

räumliche Ort, wo über das Land und dessen Bevölkerung bestimmt und 

gerichtet wird, wo sich die verschiedenen politischen, religiösen und ökono-

mischen Entscheidungsinstanzen konzentrieren. 

Die entscheidende Vorbedingung für den Uebergang zum Kapitalismus ist 

die Umwandlung der Naturalrente in die Geldrente. 248 An die Stelle der 

direkten Aneignung des gesellschaftlichen Mehrprodukts (als Abgaben oder 

Fronarbeit), tritt die indirekte Aneignung in Geldform. Bisher ist Geld 

lediglich als allgemeines Tauschmittel für Waren benützt worden. 249 

247 

248 

249 

"Der Impuls zur Städtebildung im zentraleuropäischen Gebiet mag von 
der Fernwarenzirkulation ausgegangen sein, die die Ueberschüsse der 
Landwirtschaft, die zu Ende des ersten Jahrtausends u. Z. infolge all
mählich vertiefter Arbeitsteilung zugenommen hatte, über weite Strecken 
hin vermittelte und damit die ökonomische Autarkie der Grundherrschaf
ten aufzuheben begann. Die Fernwarenzirkulation, indem sie Realisie
rungsmöglichkeiten erzeugte, ermöglichte die fortlaufende räumliche 
Zentralisation spezifischer Handwerke an bestimmten Plätzen und damit 
den Nahhandel" (REINISCH 1976: 133). Das angeführte Zitat ist nur 
eine mögliche Erklärung für die ursprüngliche Stadtbildung . Zu diesem 
Thema wird allgemein eine breit angelegte Diskussion geführt und wir 
verweisen u. a. auf die Beiträge von Immanuel WALLERS TEIN , Terence 
HOPKINS, Hartmut ELSENHANS (alle unter anderem in SENGHAAS 1979) 
und Ernest MANDEL 1968. 

Dieses neue System lässt auch die Bedeutung der Fronarbeit sinken. 
"Die Fronarbeit verschwand in Westeuropa im 12. und 13. Jahrhundert 
von Süden nach Norden fortschreitend, bis auf einige unbedeutende 
Reste" (STAMM 1982: 16). 

"Bald jedoch fand das Geld eine Verwendung, die uns vertrauter ist. 
Schon im 10. Jahrhundert brauchten die Pächter im Bischofssitz Luccaj 
Norditalien keine Arbeits- oder Naturalabgaben mehr zu liefern. Die 
Geldrenten wurden von den Herren verwendet, um Lohnarbeiter einzu-
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"Solange das landwirtschaftliche Mehrprodukt die Form der Natu
ralrente behält, vollzieht sich die Akkumulation der Reichtümer 
der besitzenden Klassen hauptsächlich in einer Akkumulation von 
Gebrauchswerten . ( ... ) Ihr eigenes Konsumtionsvermögen ist die 
obere Grenze der Entwicklung der Produktivkräfte" (MANDEL 
1968: 113). 

Der sich durchsetzende Geldwert der Waren, Handel und Wucher beginnen 

die auf Naturalwirtschaft basierende Gesellschaftsordnung zu durchdringen 

und zu zersetzen. 250 Auf der einen Seite müssen die Bauern, um in den 

Besitz des benötigten Geldes zu gelangen, vom Tauschhandel abkommen und 

ihre Produkte gegen Geld verkaufen. Auf der anderen Seite ermöglicht das 

Geld den Herrschenden Mehrwert2 5 1 anzuhäufen. Dieser wird unter ande-

rem zum Erwerb von Luxusgütern verwendet, welche im Gefolge der 

Erschliessung neuer Handelswege durch die Kreuzzüge immer reichlicher 

nach Europa strömen. Aber nicht nur Luxus güter , immer mehr werden 

auch Gebrauchsartikel gehandelt. 252 Neben den politischen, religiösen und 

militärischen Machthabern, dringt nun eine neue Klasse in die Gruppe der 

Herrschenden ein: die Händler. Der Reichtum konzentriert sich in den 

250 

setzen, deren Arbeit, da sie freiwillig und bezahlt war und nicht mehr 
erzwungen und unbezahlt, ebenfalls produktiver zu sein schien" 
(STAMM 1982: 16). 

"Veränderte innere Zustände, so der Uebergang zum Mehrwert als 
beherrschende Zielstellung des Produktionsprozesses , die beginnende 
Polarisierung der städtischen Bevölkerung und der Aufstieg der 
Konkurrenz zur dominierenden Form sozialen Verhaltens, lies sen das 
Geld die Beziehungen in immer weiteren Bereichen vermitteln, gaben die 
Möglichkeit, im Vergesellschaftungsprozess die Begegnung der Indivi
duen zu versachlichen" (REINISCH 1976: 139, vgl. auch LAEPPLE 1978: 
29ff) . 

251 Der Mehrwert ist die Geldform des gesellschaftlichen Mehrprodukts (vgl. 

252 

MANDEL 1968: 105). 
"-

"Mit Anwachsen des internationalen Handels und der Waren beziehungen 
begannen sich die feudalen Strukturen zu verändern, wurden die tradi
tionellen Beziehungen in der Stadt und auf dem Land untergraben. Vom 
13. Jahrhundert an wurde die europäische Gesellschaft der Schauplatz 
für ökonomische und soziale Entwicklung, wie es bis dahin in der 
Geschichte noch nie gesehen wurde. In Norditalien und durch ganz Mit
tel- und Westeuropa begannen sich die Gemeinden miteinander zusam
menzuschliessen und Föderationen gegen die Landesherren zu bilden. 
Die erste Welle der deutschen Vereinigung lief durch das Land, als 1256 
die Städte des Rheintals den Rheinischen Städtebund gründeten. Obwohl 
dieser Bund schnell auseinander{iel, fand er mehr oder weniger perma
nente Nachfolger in der Hanse und dem Schwäbischen Bund. Dies war 
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Händen der hauptsächlich mit Geld beschäftigten Klasse der Kaufleute und 

Geldverleiher. 

"Das Geld wird zu dem Zwecke akkumuliert, einen Mehrwert zu 
erzielen. Der so angesammelte Mehrwert wird, nach Abzug des 
I standesgemässen I Lebensminimums , nun seinerseits wieder in 
Kapital verwandelt, um erneut eine.[l. Mehrwert zu erzielen" 
(MANDEL 1968: 115 ) ~ 

Während die einen ihren Luxuskonsum vergrössern, verwandeln die Kauf

leute und Geldverleiher dieses Geld in Mehrwert schöpfendes Kapital. 253 

An der Dominanz der Stadt über das Land ändert sich damit allerdings 

nichts. Die mittelalterliche Stadt mit ihren eigenen Gesetzen und Institutio-

nen bildet ein relativ autonomes System, in dem die Händler den nötigen 

Schutz und den Markt vorfinden. 254 Diese aufstrebende Klasse engagiert 

sich nicht nur im Nah- und Fernhandel, sondern versteht es mittels Geld-

verleih selbst die Mächtigsten in ihre Abhängigkeit zu bringen (vgl. 

Kap.5.3). Mit wachsendem Umfang des Handels gelingt es den Handelsun-

ternehmern ihre überragende Stellung als Warenabnehmer auszubauen und 

253 

254 

nicht nur signifikant für deutsche Städte. Die Schweizer Kantone eman
zipierten sich selbst von Oesterreich, flämische Städte standen in einer 
Revolte aufgrund einer Reihe ziviler Konflikte gegen den Fürsten Louis 
auf, und Paris unter Etienne Marcel erhob die Waffen gegen den franzö
sischen Dauphin. Obwohl viele dieser städtischen Revolten verfrüht und 
erfolglos waren, wurden ihre Niederlagen durch den Erfolg der italieni
schen Städte mehr als kompensiert. In Norditalien gelang es Stadt um 
Stadt, ihre Landesherren zu unterwerfen oder ihren kommerziellen Inte
ressen anzugleichen, wodurch sie praktisch nichts mehr von 
bourgeoisen Städten unterschied" (BOOKCHIN 1977: 58f). 

"Das Kapital ist nur ein neues gesellschaftliches Verhältnis zwischen 
Produzenten und Kapitalbesitzern, und dieses Verhältnis tritt an die 
Stelle der alten gesellschaftlichen Beziehungen zwischen einfachen 
Warenproduzenten einerseits und bäuerlichen Produzenten sowie jenen~ 
die sich das landwirtschaftliche Mehrprodukt aneignen, andererseits I 
(MANDEL 1968: 105). 

"Das Kapital ist ( ... ) politisch schwach und schutzlos gegenüber 
Erpressung, Raub und Beschlagnahmung. Das ist sein Schicksal; und 
deshalb behütet der Besitzer seinen Schatz, ja, zum Teil versteckt er 
ihn und achtet sorgfältig darauf, ihn in den verschiedensten Bereichen 
zu investieren aus Furcht, eine Beschlagnahme zu provozieren. Einige 
der reichsten Gruppen von Kapitalbesitzern erlitten im frühen Mittelalter 
solche Konfiskationen, z.B. im g.Jahrhundert die Templer in 
Frankreich. Die italienischen Bankiers, die die Kriege englischer 
Könige des 14. Jahrhunderts finanzierten wurden ihres Besitzes beraubt, 
indem die Könige ihre Schulden nicht zurückzahlten. 
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eine grössere Kontrolle über die Produzenten, die Handwerker, und ihre 

Produkte zu erlangen. 

Verlage und Manufakturen 

Die Verwendung der von den Händler-Unternehmern angehäuften Reichtümer 

für die Errichtung von Verlagswesen und Manufakturen bilden zwischen dem 

14. und 16. Jahrhundert in Nordwest- und Mitteleuropa den historischen 

Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktionsweise. Das Geld wird nicht 

mehr nur einfach gehortet, in Schätzen, Lehen oder Grund und Boden 

angelegt. Ausser in neue Handelswaren wird jetzt auch Geld in die unmittel-

bare Produktion neuer Waren investiert. 

Der Händler-Unternehmer beginnt die von ihm aufgekauften Rohstoffe im 

Auftrag an Heimarbeiter zu vergeben, er wird so zum Verleger. Um die 

strengen Regeln der städtischen Zünfte zu umgehen, sucht er sich zur 

Verarbeitung seiner Rohstoffe ländliche und billige Arbeitskräfte, welche zu 

Hause spinnen, weben, knüpfen und sticken. Die Heimarbeiter sind 

verpflichtet, die Endprodukte zu einem vorher vereinbarten Preis an den 

gleichen Verlagsherrn zurückzuverkaufen. 

Die Heimarbeit entsteht vor allem als Nebenverdienst zur landwirtschaftli-

chen Tätigkeit, in ärmeren Landstrichen und nicht allzu weit entfernt von 

städtischen Handelszentren. Die besseren Verdienstmöglichkeiten einerseits, 

eine die Landwirtschaft zugunsten des Handels vernachlässigende Politik 

anderseits, treiben eine grosse Zahl von Bauern in das florierende Verlags-

wesen. 

Erst als das politiSChe Gleichgewicht sich soweit geändert hatte, dass 
direkte und indirekte Beschlagnahmungen immer SChwieriger wurden, 
konnte es sich in kontinuierlicher Weise vermehren. Seitdem wurde das 
Eindringen von Kapital in die Produktionssphäre möglich, so dass die 
kapitalistische Produktionsweise, ( ... ) das Licht der Welt erblickte" 
(MANDEL 1968: 48). 
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"Die Heimindustrie blieb vom 16. bis zum 18. Jahrhundert durch 
die erhebliche Anzahl von Arbeitskräften, die sie beschäftigte, 
die hauptsächliche nichtackerbauliche Produktionsweise in Westeu
ropa" (MANDEL 1968: 133). 

Ab dem 16.Jahrhundert entwickelt sich parallel zur Heimindustrie ein ande-

res Produktions system, das in gewisser $.icht eine Brücke zur modernen 

Grossfabrik bildet: das Manufaktursystem. In den Manufakturen arbeiten 

Dutzende bis Hunderte von Arbeitern unter einem Dach zusammen. 255 Hier 

gehören nicht mehr nur die Rohstoffe, sondern auch die Werkzeuge und 

Maschinen dem Unternehmer. 

Die Arbeiter der Manufakturen sind ruinierte Handwerker oder kommen 

vom Land, von dem sie in der Folge der landwirtschaftlichen Revolution 

(v.a. seit dem 18. Jahrhundert) vertrieben werden. Die Einführung der 

kapitalistischen Landwirtschaft, der Uebergang von der Dreifelderwirtschaft 

zu Fruchtwechsel und Düngung, schafft nicht etwa generell bessere Lebens

bedingungen für die Bevölkerung, sondern führt im Gegenteil zur Erhöhung 

der Pachtgelder, was für viele Bauern den Ruin bedeutet. Verantwortlich 

für die Schaffung 'freier Arbeitskraft'256 ist die in vielen Teilen Europas 

einsetzende Inbesitznahme ehemaligen Gemeindelandes durch private Besit-

zer. In England setzt dieser Prozess zuerst ein und ist ausserdem sehr gut 

dokumentiert: Die Blüte der flandrischen Wollmanufakturen im 15. und 

16.Jahrhundert hat einen Preisanstieg für Wolle zur Folge, der die engli-

schen Grossgrundbesitzer zur Umwandlung von Ackerland in Schafweiden 

veranlasst. Die Bauern werden von ihrem Land vertrieben und die Allmen-

255 Die mittelalterlichen Minen und Hüttenwerke können als eigentliche Vor
läufer der Manufakturen betrachtet werden. "Das Wirken einer grösse
ren Arbeiteranzahl zur selben Zeit, in demselben Raum (oder, wenn man 
will, auf demselben Arbeitsfeld) , zur Produktion derselben Warensorte, 
unter dem Kommando desselben Kapitalisten, bildet historisch und 
begrifflich den Ausgangspunkt der kapitalistischen Produktion" (MEW 
23,1956: 373). 

256 "Arme und bedürftige Menschen, von denen viele noch die Bürde von 
Frau und vielen Kindern zu tragen haben und die nichts besitzen als 
das, was sie durch ihre Hände Arbeit verdienen können" (aus einer 
Petition aus den Niederlanden, 16.Jahrhundert, zit. in MANDEL 1979: 
52) . 
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den werden privatisiert. 257 

liDer Diebstahl des traditionellen Gemeindelandes und der Raub 
der Kirchengüter für den gleichen Zweck nahm weiteren Massen 
ländlicher Produzenten die Lebensf/rundlage und trieb sie in die 
aufkommenden Manufakturen oder zn die kapitalistische Landwirt
schaft der Pächter. Wie wenig die aus ihrer gewohnten Existenz 
Geworfenen zur Lohnarbeit bereit waren, zeigt die grausame Blut
gesetzgebung gegen die Enteigneten im 15. ,16. und 
17. Jahrhundert in ganz Westeuropa. Arbeitsflucht und Vagabon
dage konnten mit Hinrichtung enden 11 (FETSCHER 1976: 170) .258 

Die enteigneten Bauern und Handwerker haben die 'Wahl' sich 'freiwillig' 

den unmenschlichen Ausbeutungsbedingungen des Kapitals auszuliefern oder 

sich dazu zwingen zu lassen. 

Arbeit als Ware 

Die Erhöhung der Pachtabgaben, die gewaltsame Vertreibung der Bauern 

von ihrem Land, die Enteignungen und die Auflösung der feudalen, gegen

seitigen Bindungen und Verpflichtungen führen IIgegen 1780 ( ... ) zu der 

Quasi-Vernichtung der unabhängigen Bauernklasse ll (MANDEL 1968: 137). 

Den Enteigneten und Entrechteten bleibt neben der Auswanderung lediglich 

der Verkauf ihrer Arbeitskraft. 

IINur von den eigenen Produktionsmitteln getrennt ist der Arbei
ter bereit, weil gezwungen, seine Arbeitskraft an den Besitzer 
der Produktions- und Lebensmittel zu verkaufen 11 (FETSCHER 
1976: 160). 

Kein freier Mensch arbeitet gegen schlechten Lohn für den Profit anderer, 

solange er mit den ihm zur Verfügung stehenden, eigenen Werk zeugen und 

Maschinen ein genügendes Auskommen erarbeiten kann. 

257 

258 

Die grossen Feudalherren zerstörten Häuser, Dörfer und Städte und 
verwandelten die Ackerflächen in Schafweiden. IIWenn man die älteren 
Inventarien jedes Rittergutes vergleichen will, so wird man finden, dass 
unzählige Häuser und kleine Bauernwirtschaften verschwunden sind, 
dass das Land viel weniger Leute nährt, dass viele Städte verfallen 
sind, obgleich einige neue aufblühn. ( ... ) Von Städten und Dörfern, 
die man für Schaftri{ten zerstört hat, und worin nur noch die Herr
scha{tshäuser stehn, könnte ich etwas erzählen 11 (HARRISON: 'Descrip
tion of England. Prefixed to Holinshed's Chronicles' London 1578: 
756/783, zit. in MARX 1933: 757). 

Zur Blutgesetzgebung vgl. Kap.5.3 sowie u.a. MARX 1933: 773. 
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Die Heimindustrie hatte dem kleinen Warenproduzenten zunächst die 

Kontrolle über seine Erzeugnisse und später auch über seine Produktions-

mittel genommen. Die Trennung der Handwerker und Arbeiter von Ihren 

Produktionsmitteln, eine Bedingung für die Entwicklung des Kapitals, findet 

in den Manufakturen ihre konsequente Fortsetzung . Weder Rohstoffe, noch 

Werkzeuge und Maschinen und auch nicht die Gebäulichkeiten gehören dem 

eigentlichen Produzenten, sondern den Kaufleuten, Händlern und Unterneh

mern, die somit ihr Geld zu 'arbeitendem' Kapital verwandelt haben. 259 

"Die entscheidende gesellschaftliche Bedingung für die Verwand
lung von Geld in Kapital ist somit die Trennung der Produzenten 
von ihren Produktionsmitteln und - was nur die Kehrseite des 
Prozesses ist- die Anhäufung und Konzentration der Produktions
mittel im Privateigentum der Kapitalisten" (FETSCHER 1976: 169). 

Die in den Manufakturen Beschäftigten werden zu eigentlichen Lohnarbei-

tern, Menschen, die nichts anderes besitzen und verkaufen als ihren Kör

per, ihre Gesundheit und ihre Seele, die zu Instrumenten der kapitalisti-

schen Produktion werden. Die Arbeitskraft erhält Warencharakter. Die 

radikale Durchführung dieses Prozesses wird aber erst möglich, als sich die 

Feudalverfassung auf dem Land und die Zunftverfassung in den Städten 

auflöst, die Bindung der Landbevölkerung an die Scholle zerstört und die 

zünftische Vorherrschaft gebrochen wird (vgl. Kap.5.3). 

259 "Der Prozess, der das Kapitalverhältnis schafft, kann also nichts 
andres sein, als der Scheidungsprozess des Arbeiters vom Eigentum an 
seinen Arbeitsbedingungen, ein Prozess, der einerseits die gesellschaft
lichen Lebens- und Produktionsmittel in Kapital verwandelt, andrerseits 
die unmittelbaren Produzenten in Lohnarbeiter. Die sogenannte 
ursprüngliche Akkumulation ist also nichts als der historische Schei
dungsprozess von Produzent und Produktionsmittel" (MEW 23,1956: 
742). Ausserdem fand die ursprüngliche Akkumulation auch durch die 
Plünderung des Staatsschatzes, die Konfiszierung der Böden und des 
Kirchenbesitzes sowie Kriegsbeute und koloniale Raubzüge statt (vgl. 
Kap. 5.3 sowie u. a. MANDEL 1968: 626) . "Die allgemeine Warenproduk
tion, die ursprüngliche Akkumulation des Geldkapitals und dessen 
beschleunigter Umlauf im Hinblick auf die Erzielung eines Mehrwerts ist 
immer und überall dadurch zustande gekommen, dass sich ein Teil der 
Gesellschaft das gesellschaftliche Mehrprodukt , das der andere Teil der
selben Gesellschaft hervorgebracht hat, angeeignet, dass er es in 
wucherischer Weise an sich gerissen hat" (MANDEL 1968: 103). 
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Obwohl die Handarbeit weiterhin vorherrschend bleibt, führt die Manu

faktur zu einem beträchtlichen Produktivitäts zuwachs , da sich jeder Produk

tionsprozess in eine Vielzahl unabhängiger und einfacher Teilarbeitsgänge 

zerlegen lässt, für die keine ausgebildeten Handwerker, sondern Hilfskräfte 

- Frauen und Kinder _. eingesetzt werden können. Diese neue Organisa -

tionsform der Arbeit weist gegenüber der Verlagswirtschaft verschiedene 

Vorteile auf: 

1. Durch die Ausschaltung der Zwischenhändler und des Transports 

von und zu den Heimarbeitern werden Kosten eingespart. 

2. In den Manufakturen stehen die Arbeiter unter der direkten 

Kontrolle des Unternehmers, der über Disziplin und Effizienz wacht. 

3. Die zum Teil massiven Rohstoffunterschlagungen, mit denen sich die 

ausgebeuteten Heimarbeiter gegen ihre miserable Bezahlung wehrten, 

können verhindert werden. 

4. Vor allem aber wird den Arbeitern der letzte Rest Verfügungs gewalt 

über den Arbeitstag entzogen, indem die Arbeitszeit, unter Andro

hung drakonischer Strafen, bis an die äussersten Grenzen verlängert 

und reglementiert wird. 

Exkurs: Die Verlängerung des Arbeitstags 

"ln der Newtonschen Periode26o besteht die Hauptaufgabe des 
Kapitals in der Regulierung der Zeit, um so den Arbeitstag ver
längern zu können. Die mittelalterliche Produktionszeit war kreis
förmig und der Wechsel von Arbeit und Ruhe war festgelegt 
durch ewige jahreszeitliche und tägliche Gegensätze. Der Sommer 
und die Tageszeit konnten nicht gestreckt, der Winter und die 
Nächte nicht nach Belieben zusammengestaucht werden" 
(ENTROPOLOGISCHE JAHRBUECHER 1982: 4f). 

260 Isaac Newton 1643 - 1727. 
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Seit den Griechen und Römern wurden Tag und Nacht in je 12 Stunden 

unterteilt, deren Länge dem jahreszeitlichen Sonnenstand entsprechend 

variierte. 

"Newton und die andern Planer des 'Jahrhunderts der Genies' 
mussten eine nichtirdische Arbeits-ZeU erfinden, die im Sommer 
und im Winter gleich sein würde, in der Nacht wie am Tage, im 
Himmel wie auf Erden. Ohne diese Umformung der Zeit wäre eine 
Verlängerung des Arbeitstages unvorstellbar gewesen und so 
konnte man nun daran gehen, sie mit 'Feuer und Blut' durchzu
setzen" (ENTROPOLOGISCHE JAHRBUECHER 1982: 5).261 

Welch kaum vorstellbaren Formen der Ausbeutung die Verlängerung des 

Arbeitstags annahm, mögen einige Auszüge aus den staatlichen 'Reports' der 

'Children's Employment Commission' Englands aufzeigen: 

"In einer Spitzenschule 18 Mädchen und Meisterin, 35 Kubikfuss 
(etwas mehr als 1 Kubikmeter, d. Verf.) für jede Person; in 
einer andren, wo unerträglicher Gestank, 18 Personen, per Kopf 
2lJ 1/2 Kubikfuss. Man findet in dieser Industrie Kinder von 2 
und 2 1/2 Jahren verwandt" ('Children's Employment Commission, 
2nd Report', London 1864: XXIX/XXX, zit. in MARX 1933: 493). 

In den sogenannten 'Strohflechtschulen' beginnen die Kinder den 'Unter

richt' im Strohflechten gewöhnlich vom 4. manchmal zwischen dem 3. und 

4.Jahr (vgl. ebd: 493). Hier stellt die Kommission 13-22 Kubikfuss (0.35 -

0,6 Kubikmeter) Raum pro Mensch fest. Zehntausende von Kindern arbeiten 

Tag für Tag zwischen 8 und 16 Stunden. Beim 'lace {inisihing' (dem 

Zurechtmachen der Spitzen) beträgt das durchschnittliche Alter, mit dem 

die Kinder zu arbeiten beginnen, 6 Jahre, manchmal sogar 5 Jahre. Die 

Arbeitszeit beträgt 12 Stunden, bei gutem Geschäftsgang aber von 8 Uhr 

morgens, manchmal 6 Uhr, bis 10, 11 oder 12 Uhr nachts. 1 1/2 Stunden 

für Mahlzeiten, die unregelmässig und oft in den stinkigen Arbeitslöchern 

selbst eingenommen werden. Um die Spitzen rein zu halten, müssen die Kin-

der oft die Schuhe ausziehen, auch im Winter, obgleich der Boden aus Pfla

ster oder Ziegeln besteht (vgl. MARX 1933: 491f, nach 'Children's Employ

ment Commission'). 

261 Eine ausführliche Beschreibung über die Einführung der neuen Zeit fin
det sich auch in STAMM 1982: 107ff. 
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1836 gingen Klagen ein, wonach die Fabrikbesitzer 5 Knaben zwischen 12 

und 15 Jahren von 6 Uhr morgens Freitag bis 4 Uhr nachmittags des fol-

genden Samstags abgearbeitet hätten, ohne irgendeine Erholung zu gestat

ten, ausser für Mahlzeiten und eine Stunde Schlaf um Mitternacht. 

"Und diese Kinder hatten die rastlose, 30stündige Arbeit zu ver
richten in dem 'shoddy hole' (Lumpenloch) , wie die Höhle heisst, 
worin Wollenlumpen aufgerissen werden und wo ein Lu[tmeer von 
Staub, Abfällen usw. selbst den erwachsenen Arbeiter zwingt, 
den Mund beständig mit Schnupftüchern zu verbinden, zum 
Schutz seiner Lunge!" ('Reports of the Inspection of Factories, 
30th April' 1858: 43, zit. in MARX 1933: 251). 

Um die Mitte des 19. Jahrhunderts arbeiteten die Londoner Bäckergesellen 

nicht selten 18 Stunden am Tag und länger, manchmal vom Donnerstag 22 

Uhr bis Sonntag früh kaum ohne Unterbruch (nach MARX 1933: 260). 

Die 'Children's Employment Commission' stellt in ihrem 'Third Report' (Lon

don) 1864 folgendes fest: 

In einem Walzwerke, wo der nominelle Arbeitstag von 6 Uhr mor
gens bis 5 1/2 Uhr abends dauerte, arbeitete ein Junge q Nächte 
jede Woche bis mindestens 8 1/2 Uhr abends des nächsten Tags 
( ... ) und dies während 6 Monaten. ( ... ) Ein andrer arbeitete im 
Alter von 9 Jahren manchmal drei zwölfstündige Arbeitsschichten 
nacheinander und im Alter von 10 Jahren zwei Tage und zwei 
Nächte nacheinander. ( ... ) Ein dritter, jetzt 10 Jahre, arbeitete 
von morgens 6 Uhr bis 12 Uhr in die Nacht drei Nächte durch 
und bis 9 Uhr abends während der andren Nächte. ( ... ) Ein 
vierter, jetzt 13 Jahre, arbeitete von 6 Uhr nachmittags bis den 
andren Tag 12 Uhr mittags während einer ganzen Woche, und 
manchmal drei Schichten nacheinander" (zit. in MARX 1933: 268f). 

Die Mechanisierung der Industrie 

Handel und Verlagswesen, vor allem aber die Manufakturen, werfen enorme 

Gewinne ab, die in die Taschen der städtischen Kaufleute fliessen, und füh

ren die Kapitalakkumulation in neue Dimensionen. Ein weites Feld von Inve

stitionsmöglichkeiten eröffnet sich mit der Mechanisierung einer Reihe von 

Arbeitswerkzeugen und der Ausbeutung nicht-menschlicher Energiequellen, 

wodurch der Produktionsprozess revolutioniert262 wird. 

262 

"Die Kapitalakkumulation erfordert: 
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"Der Begriff industrielle Revolution hat nur insoweit seine 
Berechtigung, als durch die Industrialisierung der Prozess der 
Kapitalisierung erheblich beschleunigt wurde und zunehmend alle 
Bereiche erfasste" (FETSCHER 1976: 175). 

Den Uebergang vom Handels- zum Industriekapitalismus kann man um 

1777 ansetzen, als die· Dampfmaschine "in der britischen Kohleindustrie 

eingeführt wird. Die daraus resultierende rapide Steigerung der Kohlepro-

duktion und der einhergehende Preis zerfall führen dann bei der Eisenerzeu-

gung auch zur Verwendung von Koks anstelle von Holz. 

"Die Eisenproduktion stieg in England von jährlich 12'000t bis 
17'OOOt um das Jahr 1750 auf 68'000t im Jahre 1788, auf 2qq'000t 
im Jahre 1806 und auf q55'000t im Jahre 1823" (KULISCHER 'All
gemeine Wirtschaftsgeschichte, Band II', München- Berlin 1928: 
452, zit. in MANDEL 1968: 139). 

Der derart vergrösserte Kohle- und Eisenausstoss wird wiederum zum Bau 

und Betrieb von Dampfmaschinen in den anderen Produktionszweigen benö-

tigt. Die Produktivitäts steigerung , die schon in den Manufakturen einge-

setzt hatte, wird unter dem Druck zunehmender Konkurrenz vornangetrie

ben. Ende des 18.Jahrhunderts setzt die Mechanisierung der Spinnerei263 

1. Die Investition eines Teils des Mehrprodukts in neue Produktionsmit
tel; 

2. Produktion und Distribution von Konsumgütern zur 
Aufrechterhaltung und Reproduktion der Arbeitskraft; 

3. Stimulation einer effektiven Nachfrage nach dem Mehrprodukt ; und 
so 

q. weitere Kapitalbildung durch Produktinnovation, Markterweiterung 
und wirtschaftliche Expansion" 

(HILL 1978: 81). 

263 1738 meldete Lewis PAUL aus Birmingham, in Landon eine einfache 
Maschine an, die als erste wirkliche Spinnmaschine bezeichnet werden 
kann, da sie alle wichtigen Funktionen des Spinnens -Ausziehen, 
Zusammendrehen und Aufwinden - mechanisch ausführte. 
"176q, ( ... ) konstruierte James HARGREAVES die nach seiner Tochter 
getaufte 'Spinning Jenny' , die erste Spinnmaschine mit mehreren Spin
deln, wenn auch noch mit Handantrieb. Mit ihr konnte man freilich nur 
eine Garnsorte (weichgedrehtes Schussgarn) spinnen, so dass ihre 
praktische Bedeutung beschränkt war. Wenige Jahre später erfand ein 
anderer Engländer, Richard ARKWRIGHT, von Beruf Barbier, eine Flü
gel spinnmaschine , mit der sich festes Kettgarn spinnen liess. Als es 
gelang, die beiden Maschinen zu kombinieren, war der Spinnmaschine 
der endgültige Sieg gesichert: Samuel CRAMPTON baute 1779 die Syn-
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ein, die den Markt mit gros sen Mengen billigen Garns überschwemmt und 

zur Mechanisierung der Weberei Anlass gibt. Daran anschliessend folgt die 

chemisch-mechanische Revolution in der Bleicherei, Druckerei und Färberei. 

"The motor for these continuous revolutions in the work process, 
for the rising productivity of labour, lies in capitalist competition 
as each capitalist seeks an excess profit by adopting a superior 
production technique to the social average" (HARVEY 1981: 94). 

Exkurs: Die Maschinen diktieren den Arbeitstag 

Die Anwendung immer neuer Technologien folgt dem kapitalistischen Streben 

nach Extraprofiten und ist die Antwort auf den tendenziellen Fall der Pro-

fitrate. Der Einsatz von Maschinen bringt aber noch weitere Vorteile, die, 

wie beim Uebergang vom Verlagswesen zur Manufaktur, mit Problemen der 

Arbeiterkontrolle zusammenhängen. Die 'Revolutionen' und Organisationsfor-

men der Arbeiterklasse in der ersten Hälfte des 19.Jahrhunderts kündigen 

das Ende einer Epoche an, yvo Profite gemacht werden können, indem man 

einfach den Arbeitstag bis an die äussersten Grenzen ausdehnte. Die ersten 

Revolten gegen die kapitalistische Arbeit werden vom Kapital damit beant-

wortet, dass es dazu übergeht den Arbeitstag nicht mehr zu verlängern, 

sondern sogar zu verkürzen, dafür aber dessen Intensität steigert. 

"Das Problem war nicht mehr, wie man Arbeiter so lange wie 
möglich einsperrt, sondern wie man ihre Energie und revolutio
näre Hitze in Arbeit umsetzen konnte" (ENTROPOLOGISCHE 
JAHRBUECHER 1982: 5). 

An diesem Punkt geht es vor allem darum, die Arbeit möglichst effizient 

anzuwenden, einen hohen Wirkungsgrad zu erreichen. Zur Planung wird das 

wissenschaftliche Management ins--Leben gerufen. Wo Maschinen an die Stelle 

schwerer körperlicher Arbeit treten, können die sich organisierenden Män-

ner durch Frauen und Kinder ersetzt werden. 

these, die er, weil es sich um eine 'Kreuzung' handelte, 'Mule' (Maul
tier) nannte" (STUCKI 1981: 49). Die Mule-Jenny leistete 30 bis 40 Mal 
mehr als ein Tretspinnrad. 
1771 errichtete Richard ARKWRIGHT mit seinen eigenen Maschinen die 
erste moderne Spinnerei mit Wasserantrieb ein. 
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"Sofern die Maschine Muskelkraft entbehrlich macht, wird sie so 
zum Mittel, Arbeiter ohne Muskelkraft oder von unreifer Körper
entwicklung aber grösserer Geschmeidigkeit der Glieder anzuwen
den. Weiber- und Kinderarbeit war daher das erste Wort der 
kapitalistischen Anwendung der Maschinerie!" (MARX 1933: 413) 

Um Kinderarbeit ausbeuten zu können, werden oft 'Raubzüge' auf die 

Armen- und Waisenhäuser unternommen," wo sich ein gänzlich willenloses 

Menschenmaterial finden lässt. 264 (vgl. MARX 1933: 423). Die ganze Fami-

lie wird zum Objekt der kapitalistischen Ausbeutung, die Löhne sinken dra

matisch und der Widerstand gegen Arbeitszeit und Arbeitsbedingungen wird 

gebrochen (vgl. u.a. MARX 1933: 413). 

Die Intensität der Produktion wird gesteigert, indem vermehrt Maschinen 

den Arbeitsrhythmus diktieren, dem sich die Arbeiter anzupassen haben. 265 

Die optimale A uslastung der kostspieligen Anlagen ist ausserdem ausschlag

gebend für die Einführung der Schichtarbeit. 

264 

265 

"Technology can ( ... ) be put to work to diminish the power of 
organized labour, ( ... ). Machinery, Marx argues, 'is the most 
powerful weapon for repressing strikes, those periodical revolts 

Die Geburt der grossen Industrie "wird gefeiert durch den grossen 
herodischen Kinderraub" (MARX 1933: 797). 
"ln Derbyshire, Nottinghamshire und besonders Lancashire ( ... ) wurde 
die jüngst erfundene Maschinerie angewandt in grossen Fabriken, dicht 
bei Strömen, fähig, das Wasserrad zu drehn. Tausende von Händen 
waren plötzliCh erheischt an diesen Plätzen, fern von den Städten" 
(John FIELDEN 'The Curse of the Factory System' o.J.: 5f, zit. in 
MARX 1933: 798). Um diese Arbeitskräfte, 'Werkzeuge' für die Bedie
nung der Maschinen, zu beziehen, wurden die Armen- und Waisenhäuser 
ausgeplündert. Tausende von Kindern, zwischen 7 und 14 Jahre alt, 
wurden in die neuen Fabriken spediert, zur Arbeit gezwungen, in Ket
ten gelegt, gefoltert, gepeitscht, ausgehungert und zu Tode gearbeitet. 
Fabrikkinder wurden gekauft, gehandelt, versteigert. Verträge 
zwischen Unternehmern und Pfarreien regelten den Kauf von Waisenkin
dern. "Vor nicht vielen Jahren schlossen die Londoner Pfarrei und ein 
Fabrikant von Lancashire einen Vertrag, wodurch stipuliert wurde, dass 
er auf je 20 gesunde Kinder einen Idioten in den Kauf zu nehmen habe" 
(Erklärung von F. HORNER im britischen Unterhaus 1815, anlässlich 
einer Debatte über ein Kinderschutzgesetz, zit. in MARX 1933: 799). Es 
scheint nicht selten gewesen zu sein, dass man diese Kinder in den 
Selbstmord trieb oder sie umbrachte. 

"Als wir eine Dampfmaschine in Betrieb setzten, sagte ich den Leuten, 
dass es notwendig sei, statt mit der üblichen Unpünktlichkeit zu einer 
bestimmten Stunde anzufangen. Die Männer protestierten energisch und 
gaben erst nach, als ich ihnen klar machte, dies sei für mich von sol
cher Wichtigkeit, dass ich sie, sollten sie nicht zustimmen, entlassen 
würde" (PULS/THOMPSON u.a. 'Wahrnehmungsformen und Protestver-
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of the working class against the autocracy of capital'. The steam 
engine, for example, enabled the capitalist to tread und er foot 
the growing claims of workmen, who threatened the newly- born 
factory system with a crisis. Indeed, 'it would be possible to 
write a history of the inventions made since 1830, for the sole 
purpose of supplying capital with weapons against the revolts of 
the working class'" (HARVEY 1982: 124, zit. z. T. MARX Capital 
I: 435f). 

Grossindustrie , Grossstadt und Proletariat 

Die Anwendung von Maschinen bedeutet aber auch die Zerlegung der tradi-

tionellen Produktionsprozesse in immer kleinere und spezialisiertere Arbeits

gänge, die den technischen Möglichkeiten und den Dimensionen der Maschi

nen angepasst sind. 

"Auf der Grundlage privatkapitalistischer Eigentumsverhältnisse 
ist diese Ausdehnung (der Zerlegung der Teilarbeitsgänge, 
d. Verf.) jedoch abhängig vom Ausmass des Wachstums der indi
viduellen Kapitale" (LAEPPLE 1978: 35). 

Da nur die grossen Kapitale über die gewaltigen Summen verfügen, um die 

produktivitäts-steigernden Maschinen zu erwerben, wird die Kapitalkon

zentration und -zentralisation zur Zeit der Industrialisierung beschleunigt. 

Die Gründungen der ersten Aktiengesellschaften und Grossbanken erfolgen 

zum Zwecke der Kapitalbeschaffung für die Fabriken mit Hunderten bis 

Tausenden von Arbeitern. 266 

In dem Masse, wie einzelne Fabriken nur noch Teile von Produktionspro

zessen ausführen, zwingen die zwischenbetrieblichen Abhängigkeiten zu 

organisatorischen Veränderungen. Die fortschreitende Arbeitsteilung und die 

Kombination dieser 'verselbständigten' Teilprozesse verlangen nämlich eine 

266 

"verhältnismässig zur Stufenleiter der Produktion, räumliche 
Verengung des Produktionsgebiets . Diese Beschränkung der 
Raumsphäre der Arbeit bei gleichzeitiger Ausdehnung ihrer Wir
kungssphäre, wodurch eine Masse falscher Kosten (faux frais) 

halten', Frankfurt 1979: 272, zit. in STAMM 1982: 124). 

"Die vorangegangene Auflösung der agrarischen Gesellscha{tsstrukturen 
und die Abwanderung der Bevölkerung in die bereits bestehenden 
Stadtzentren liefern die für die Industrialisierung wesentliche 
Arbeitskraft" (CASTELLS 1977: 25). 
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erspart werden, entspringt aus der Konglomeration der Arbeiter, 
dem Zusammenrücken verschiedner Arbeitsprozesse und der Kon
zentration der Produktionsmittel" (MEW 23,1956: 373). 

Während also der Raum, auf dem produziert wird, infolge der Erfassung 

und Rationalisierung immer neuer Bereiche durch das Kapital, relativ zum 

Ausstoss abnimmt, dehnt sich die Wirkungs sphäre des Produktionsgebiets -

der Markt - immer mehr aus. Die 'räumliche Verengung des Produktionsge

biets' , d.h. die Schaffung von Industriegebieten, wird überhaupt erst 

ermöglicht, durch das Vorhandensein einer relativ standortunabhängigen 

Energiequelle: der Dampfkraft. Die Konzentration der Produktionsmittel und 

der verschiedenen Arbeitsprozesse spart unnötige Transportkosten und 

rationalisiert u.a. die Versorgung der Arbeiter. Die Gesamtheit dieser 

Kosteneinsparungen werden als 'Agglomerationsvorteile' zusammengefasst. 267 

"Die Territorialstruktur wird nun determiniert durch die räumli
chen Bewegungs- und Wachstumsprozesse des Kapitals, in denen 
die individuellen Kapitale jeweils an die Anlageorte wandern, die 
ihnen aufgrund der dort verfügbaren natürlichen und gesell
schaftlichen Bedingungen der Produktion für ihren spezifischen 
Produktionsprozess die besten Verwertungsmöglichkeiten sichern" 
(LAEPPLE 1978: 29f). 

Die Entwicklung der industriekapitalistischen Stadt lässt sich auf zwei 

Grundmuster zurückführen: Entweder wählt der Unternehmer für seine 

Fabrik einen Standort ausserhalb der mittelalterlichen Stadt, wo er die nöti

gen natürlichen Bedingungen (Rohstoffe, Verkehrsträger, Wasserkraft etc.) 

vorfindet, dann schafft die Industrie Abhängigkeiten, die zur Entstehung 

eines Marktes und bei genügender Konzentration neuer Fabriken und 

Arbeitskräfte zur Entwicklung einer industriellen Stradt führen; oder aber 

der Unternehmer nützt die bestehenden Arbeitskraftressourcen aus und 

lässt sich in oder am Rand von bestehenden Städten nieder. 

"( ... ) früher oder später greift die Industrie auf bereits beste
hende Städte über oder schafft neue" (LEFEBVRE 1972b: 19). 

267 Diese Erkenntnis hat sich in der Geographie u.a. im Werk SCHAETZLS 
1978 niedergeschlagen. 
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So können sich auch mittelalterliche Städte des Handelskapitalismus zu Indu

striestädten wandeln. In beidenFällen ist die Industrie das vorherrschende 

Element, welches das Stadtgebiet umfassend organisiert. 268 An bevorzugten 

Standorten entstehen Industrieballungen. 269 Manchester wird die erste 

Industriestadt und setzt seine Produkte per Eisenbahn national und über 

den Hafen Liverpool weltweit ab. 

"Unter den Bedingungen der V erallgemeinerung kapitalistischer 
Warenproduktion vollzieht sich der Verstädterungsprozess als 
integraler Bestandteil der räumlich-funktionalen Differenzierung 
der gesellschaftlichen Reproduktion im Zusammenhang mit der 
arbeitsteilif1en Ausdifferenzierung des 'gesellschaftlichen Gesam
tarbeiters" (LAEPPLE 1978: 30). 

Der Gegensatz zwischen Stadt und Land wird durch die Ausdehung der 

kapitalistischen Warenproduktion immer mehr verwischt. Zwischen den 

besitzlosen Arbeitern in der Stadt - dem städtischen Proletariat - und den 

besitzlosen Arbeitern auf dem Land - den Taglöhnern und dem ländlichen 

Industrieproletariat - besteht kein Widerspruch. Stadt- und Landarbeiter 

268 Gewisse Standorte verdanken ihre Bedeutung vergangenen Zeiten. 
Machtzentren und territoriale Anordnungen entsprechen deshalb nicht 
unbedingt und ausschliesslich den Gesellschaftsverhältnissen des Kapita
lismus. "It is important to recognize, then, that the territorial and 
regional coherence that is at least partially discernible within capitalism 
is actively produced rather than passively received as a concession to 
'nature' or 'history' ( ... ) The coherence, such as it is arises out of 
the conversion of temporal into spatial restraints to accumulation. 
Surplus value must be produced and realized within a certain time 
span. lf time is needed to overcome space, surplus value must also be 
produced and realized within a certain geographical domain" (HARVEY 
1982: 416f). 
"Spatial configurations are produced and transformed through the varie
gated mobilities of different kinds of capital and labour power. The 
complementarities and antagonisms within the necessary unity of these 
mobilities produce an uneven) unstable and tension-packed geographical 
landscape for production, exchange, and consumption. Forces of con
centratzon counter those of dispersal and produce centres and periphe
ries which the forces of inertion can turn into relatively permanent fea
tures within space economy of capitalism" (HARVEY 1981: 440f). 
"Factories and {ields, schools, churches, shopping centres and parks, 
roads and railways litter (verdrecken, d. Verf. ) alandscape that has 
been indelibly and irreversibly carved out according to the dictates of 
capitalism" (HARVEY 1981: 373). 

269 Die grossen Industrieballungen und die konzentriert lebende Arbei
terklasse begünstigen anderseits aber auch die Gründung von Arbeiter
organisationen und Gewerkschaften (vgl. Kap. 5.7) . 
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gehören gleichermassen der Klasse der Beherrschten und Ausgebeuteten an. 

Der Hauptgegensatz der kapitalistischen Produktionsweise, zwischen Kapital 

und Arbeit, hält sich nicht an irgendwelche Grenzen zwischen Stadt und 

Land. 

"Mit der sich entfaltenden industriellen Produktion wird die räum
liche Organisation des gesellschaftlichen Lebens von den Gesetz
mässigkeiten des kapitalistischen Akkumulationsprozesses erfasst" 
(LAEPPLE 1978: 29). 

Es gibt keine Stadt mehr, die ihr Umland unterdrückt, das Kapital wird zum 

grenzenlosen Unterdrücker. 

Ausdehnung der Märkte 

Das Industriekapital setzt sich in immer mehr Bereichen/Gewerben durch 

und verdrängt dort die handwerkliche Produktion. Industriell gefertigte 

Produkte erobern die Märkte und neue Produktionszweige entstehen. Für 

den Absatz dieser zunehmenden Produktion ist die Industrie auf die 

Ausdehnung der Märkte (vgl. Kap.5.3) (und entsprechende Transportmög

lichkeiten) angewiesen. Durch Lohnzugeständnisse an die Arbeiter können 

die Märkte zusätzlich erweitert werden. 270 

Auf der Grundlage des revolutionierten Transport- und Kommunikations-

mittelsystems sowie des erweiterten Weltmarkts ergeben sich aus der Anwen

dung moderner, kapitalintensiver Technologien neue Profitmöglichkeiten . 

Spezialisierung und Ausdifferenzierung der Produktion vollziehen sich nun-

mehr auf einem höheren Niveau der Produktivkraftentwicklung (vgl. 

HARVEY 1981: 113). Zusätzliche Investitionsmöglichkeiten bieten sich dem 

Kapital somit in der Revolutionierung des Transportwesens. Mit dem Bau 

270 "Gegen 1870 und nach dem Wunschvulkanausbruch der Pariser Kommune 
wurde es klar, dass die Arbeiterklasse nicht mehr als besondere, 
gleichsam natürliche Spezies mit fixen Bedürfnissen betrachtet werden 
konnte. Wie Marx 1867 in 'Wert, Preis und Profit' vermutet, brachte in 
dieser Periode der Kampf für den Normalarbeitstag langsam Erfolge 
(vgl. Arbeitsgesetze der Schweiz, d. Verf. ) in den fortgeschrittensten 
Sektoren und begann der Kampf um Lohnerhöhungen" 
(ENTROPOLOGISCHE JAHRBUECHER 1982: 53). 
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von Eisenbahnen halten ab 1825 die Maschinenverwendung und die kapitali

stische Produktionsweise ihren siegreichen Einzug in allen Produktionsberei

chen. Gleichzeitig stellt der Eisenbahnbau selbst für mehr als ein halbes 

Jahrhundert den wichtigsten Markt für die Erzeugnisse der Schwerindustrie 

(Kohle, Stahl, metallurgische Erzeugnisse usw.) dar, zunächst in England, 

dann auf dem europäischen Kontinent, in Amerika und schliesslich auf der 

ganzen Welt England erschliesst mit seinen Kolonien schier unerschöpfliche 

Absatzmärkte für seine industriellen Massenerzeugnisse. Während die inlän

dische Heimindustrie und das Handwerk marktmässig ruiniert werden, muss 

in den Kolonien bisweilen etwas 'nachgeholfen' werden. Die blühende indi

sche Textilindustrie wird durch Gesetze und mit Waffengewalt vernichtet. 

Die gesamte indische Textilproduktion wird verboten, alle Webstühle zerstört 

und Indien wird gezwungen seinen Textilbedarf fortan ausschliesslich mit 

englischen Produkten zu decken. Die Mittel und Wege, ausländische Märkte 

zu öffnen, eigenständige Industrialisierungen zu verhindern, ganze Völker, 

ja Kontinente in Abhängigkeit und Knechtschaft zu zwingen, sind mannigfal

tig und getränkt von Gewalt und Blut. "Noch 1815 exportiert Indien Baum

wollwaren im Werte von 1,3 Mio. Pfund nach Grossbritannien, während sich 

der Import britischer Baumwollwaren nach Indien lediglich auf 26'000 Pfund 

beläuft" (MANDEL 1968: 556). China und Japan weisen ebenfalls Ueber

schüsse in ihren Handelsbilanzen auf, da ihre Produkte begehrt, billiger 

und besser sind als diejenigen der europäischen Konkurrenz. Vorerst rea

giert England mit der Errichtung hoher Schutzzölle, später erzwingt es für 

seine erstarkte industrielle Produktion die Oeffnung der asiatischen Märkte 

mit Waffengewalt. (vgl. auch Kap.5.3). Durch die Schaffung einer engen 

Verbindung von Stadt und Land, erleichtern die Eisenbahnen das Einströ

men von in der Grossfabrik zu Spottpreisen hergestellten Waren in immer 

entferntere Gebiete. Die Einführung von Maschinen in der Industrie und 

dem Transportwesen sowie die damit verbundenen Preis senkungen für Güter 



- 234 -

aus der Grossfabrik haben einen Weltmarkt geschaffen und damit den end

gültigen Sieg der kapitalistischen Produktionsweise gekennzeichnet. 

Erdöl, Strom und Monopolkapitalismus 

Ende des 19. Jahrhunderts erfährt die kapitalistische Entwicklung einen 

neuen Schub, durch die Anwendung einer Reihe von bedeutenden Erfin-

dun gen in der industriellen Produktion. Die Ersetzung der Dampfmaschine 

durch Elektro- und Explosionsmotoren als Hauptantriebsquellen in der Indu-

strie und in den wichtigsten Zweigen des Transportwesens, bieten neue 

Expansionsmöglichkeiten. Ganze neuaufkommende Industriezweige sind mit 

der Anwendung von Erdöl und Strom verbunden: 

1. Durch die Elektrolyse des Bauxits wird Aluminium zu einem billigen, 

für die industrielle Verwendung geeigneten Rohstoff; 

2. Die chemische Industrie entwickelt synthetische Farben, Textilien 

und Medikamente auf der Basis von Erdöl; 

3. Die Eisenhüttenindustrie wird durch die Einführung neuer Verfahren 

grundlegend verändert; 

4. Die Elektrowirtschaft, die Herstellung elektrischer Geräte, die Erdöl-

industrie und die Automobilindustrie entstehen auf dieser neuen 

Energiebasis .271 

Viele der neuentstehenden Industrien erfordern sehr viel grössere Anfangs

kapitale und grössere Produktionsvolumen als die althergebrachten, was 

einerseits die Zahl der möglichen Konkurrenten von Anfang an klein hält 

und anderseits die Konzentration des Kapitals weiter fördert. 

271 Die neuen Energiequellen und die entsprechenden Technologien bevorzu
gen vor allem die USA, die über riesige Erdölvorkommen verfügen, und 
tragen wesentlich zum wirtschaftlichen Aufschwung in den USA bei. 
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"Die industrielle Revolution des ausgehenden 19. Jahrhunderts 
verändert die relative Bedeutung der verschiedenen Industrie
zweige in der Weltwirtschaft. Ein Jahrhundert lang hatten Baum
wolle und Kohle dominiert. Jetzt nimmt Stahl die erste Stelle ein~ 
dem bald der Maschinenbau und die Automobilindustrie folgten' 
(MANDEL 1968: 494). 

In diesen neuen kapitalintensiven und profitträchtigen Industriezweigen 

erscheinen dann auch die ersten Monopole. In der Automobilindustrie , beim 

Erdöl, in der Produktion der Rohstoffe, im Transport- und Kommunikations

wesen beherrschen bald ein paar wenige Unternehmen den gesamten Welt

markt. 272 Die weltweite Konkurrenz führt aber auch zur Gründung interna

tionaler Kartelle und Trusts, die die Weltmärkte unter sich aufteilen. Es 

sind vor allem die Rohstoff-Trusts (z. B. die sogenannten '7 Schwestern' 

beim Erdöl), die ihre Monopolgewinne dazu verwenden, ihren Wirkungsbe-

reich auf immer entferntere Produktionszweige auszudehnen, nachdem sie 

sich die (vertikale) Kontrolle über den gesamten Produktionsprozess, vom 

Rohstoff bis zum Endprodukt und deren Verteilung bereits gesichert hatten. 

1897 zählte man 40, 1910 100 und 1931 schon 320 internationale Kartelle, die 

teilweise über 90% der jeweiligen Weltproduktion kontrollieren (vgl. MANDEL 

1968: 585). Diese Trusts treffen Preisabsprachen und teilen sich die 

Absatzmärkte untereinander auf. Vor allem aber versuchen sie das 

Auftreten von Konkurrenz mit den verschiedensten, (nicht nur legalen) Mit

teln zu verhindern. Die Verweigerung von Krediten, durch die mit den 

grossen Trusts liierten Banken oder die Ruinierung der unerwünschten 

Konkurrenz durch Dumpingpreise sind nur einige der (harmloseren) Metho

den mit denen dabei gearbeitet wird (vgl. dazu Karl Rudolf MIROW 'Die 

Diktatur der Kartelle', Hamburg 1978). 

272 1884 raffiniert Rockefellers Standard Oil 90% des gesamten amerikani
schen Erdöls und befördert praktisch 100% des Erdöls in die Raffine
rien. Bis 1890 sind in den Vereinigten Staaten bereits 23 monopolisti
sche Trusts entstanden. Infolge einer breiten Fusionsbewegung seit 
1897 beläuft sich deren Zahl 1904 auf 257. 
"Seit 1900 sind 32% der Industrieproduktion und lJO% der Montanproduk
tion der Vereinigten Staaten monopolisiert - unter Ausklammerung der 
Erdölindustrie" (MANDEL 1968: 507). 
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Die Monopole können die monopolisierten Märkte nur dann kontrollieren, 

wenn sie dort den Produktions zuwachs , also die Akkumulation des Kapitals 

beschränken. Aber auf der andern Seite sind diese Monopole überreich an 

Kapital, insbesondere wegen der monopolistischen Extraprofite, die sie 

erzielen. Da aber bereits ein Grossteil der --Märkte abgesprochen und aufge

teilt ist oder geringe Profit raten verspricht, suchen sich die gros sen Unter

nehmen aussichtsreiche Investitionsmöglichkeiten in den Ländern der 'Drit

ten Welt'.273 

Parallel zum Export immer grösserer Kapitale in 'unzivilisierte' Länder, 

steigt das Bedürfnis diese Werte zu sichern. Die Ausdehnung der direkten 

Kontrolle über die 'Randgebiete', die Kolonien, soll 'stabile und freundliche' 

Bedingungen für die Kapitalanlage gewährleisten. Geplant und organisiert 

werden diese 'Unternehmungen' von den rivalisierenden nationalen Bourgeoi

sien in den Metropolen der Industrieländer . Die Praxis der Auslandsinve-

stitionen setzt nach 1870 ein, vorerst Richtung Nord- und Südamerika, nach 

1880 auch in Richtung Asien und Afrika. Dieser Kapitalexport belebt die 

Wirtschaft der Industrieländer , indem er vor allem der Finanzierung des 

Warenhandels dient. "Von 1850 bis 1913 ist das Volumen des Welthandels 

um 900% gestiegen ( ... )" (MANDEL 1968: 611). 

In Westeuropa und den USA wird die Fertigwarenproduktion zentralisiert, 

die Grundnahrungsmittel stammen vorwiegend aus Osteuropa und den gros

sen überseeischen Ländern (USA, Argentinien, Kanada, Australien) , wäh-

rend der Rest der Welt die Rolle der Rohstofflieferanten zuteil wird. Immer 

273 "Die imperialistische Epoche des Kapitalismus ist deshalb durch das Phä
nomen des Kapitalüberschusses in den Händen der Monopole der impe
rialistischen Länder gekennzeichnet, und diese überschüssigen Kapzta
lien sind auf der Suche nach neuen lnvestitionsmö!llichkeiten. Der 
Kapitalexport 'Wird so zum Hauptmerkmal des lmperialzsmus" (MANDEL 
1979: 74). Aber auch im Inland dehnen die Monopolkapitale ihren Wir
kungsbereich aus, indem sie auf immer neue Produktionszweige ausgrei
fen, besonders wenn (aus juristischen und/oder politischen Gründen) 
keine oder kaum Möglichkeiten von Auslandsinvestitionen bestehen (wie 
z.B. im Falle der MIGROS Genossenschaft in der Schweiz, die ihr Kapi
tal im Inland anlegen muss). 
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mehr Produktionsbereiche werden monopolisiert, die grossen Monopole treten 

sich direkt gegenüber, zumal die überseeischen Märkte weitgehend erschlos-

sen sind. 

Vor dem 1. Weltkrieg erlebt die Internationalisierung des Welthandels 

einen ersten Höhepunkt, die Expansion der industriellen Kapitale stösst 

jedoch an ihre Grenzen und versucht in den beiden Weltkriegen eine 

Neuaufteilung der Märkte zu erzwingen und selbst in die alten Industrie-

zentren einzudringen. Russland, Oesterreich-Ungarn und Italien stellen 

schon vor dem ersten Weltkrieg ein Investitionsfeld für die ausländischen 

imperialistischen Mächte dar. Am Ende des Krieges ist Deutschland, ehe-

mals drittgrösster Auslandsinvestor, das mit Abstand grösste Investitions-

feld für ausländisches Kapital. In der Zwischenkriegszeit tritt auch inner

halb der gros sen Trusts eine wechselseitige Kapitalverflechtung ein. 274 

Der zunehmend international verlaufende Prozess der Konzentration und 

Zentralisation der Kapitale erfährt während, v.a. aber nach dem Zweiten 

Weltkrieg eine beträchtliche Beschleunigung. Mit dem Marshall-Plan dringt 

US-amerikanisches Kapital in 'rauhen Mengen' in die westeuropäischen Län-

der ein. Auch in Europa entwickeln sich die nationalen Trusts zu multina

tionalen Gesellschaften. Immer weniger Unternehmen beherrschen einen 

immer grösseren Anteil des Marktes und der Arbeitskräfte. 275 

274 Als Beispiel sei das 1924 gegründete Welt-Glühbirnen-Kartell genannt: 
"Der amerikanische Trust General Electric erwarb bedeutende Aktienpa
kete der wiChtigsten Partner dieses Kartells. Im Jahre 1929 besass er 
29% der Aktien der Osram (Deutschland), 17% der Philips (Niederlande), 
lJlJ% der Gompagnie des Lampes (Frankreich), lJ6% der Associated Electri
cal Industries (Grossbritannien) , lJD% der Tokyo Electric Gy (Japan), 
10% der Tungsram (Ungarn) usw." (MANDEL 1968: 587). 

275 In Deutschland steigt der Prozentsatz der Arbeitskräfte, die in Unter
nehmen mit mehr als 200 Arbeitern angestellt sind, von 11,9% 1882, auf 
37,1% 1950 und 45,1% 1961 (nach MANDEL 1968: 496). 
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Finanzkapital 

Die gros sen Kapitalmengen, die die neuen Industrien benötigen, können nur 

noch von den grössten Banken bereitgestellt werden. Die Banken überneh-

men eine immer wichtigere Rolle für die _,Produktion, indem sie über die 

Erteilung von Krediten entscheiden können, die Expansion der industriellen 

Geschäfte mitorganisieren und Einsitz in die Verwaltungsräte der Grossbe-

triebe nehmen. Die Konzentration der Kapitalmittel und der Verwaltungs-

ratssitze bei immer weniger Grossbanken, lässt diese eine überragende Stel-

lung in der Organisation und Koordination der Produktion einnehmen. Die 

Banken greifen in die Konzentration der Betriebe ein, steuern deren 

Konkurrenz und Fusionen: 

"Obwohl die Industriebosse vor 1890 die meisten Fusionen selbst 
ausführten, sind die Bankiers und die Finanziers sehr bald nicht 
mehr nur blosse Vermittler. Sie werden zu Promoters. Durch die 
Organisierung der grossen Fusionen verdrängen sie jene umher
reisenden berufsmässigen 'Promoters', die eine gewisse Zeit lang 
dem an Investitionen interessierten Publikum reichlich spekulative 
Papiere angeboten haben. Unter ihrer Anleitung und begünstigt 
durch ihre Ermutigungen ist die Fusionsbewegung gegen Ende des 
Jahrhunderts zu einer breiten Welle geworden" (G.W.STOCKING 
'Monopoly and Free Enterprise', New York 1950: 30). 

Unter der Regie grosser Finanzgruppen finden effektive Zusam-

menschlüsse zwischen Banken, Versicherungsgesellschaften, Industrie-, 

Handels- und Transportgesellschaften statt. In den meisten Ländern findet 

man eine Handvoll sich mehr oder weniger konkurrenzierender Finanzgrup-

pen, die die Kontrolle über einen Grossteil der industriellen und finanziellen 

Aktivitäten ausüben (vgl. dazu auch MANDEL 1968: 514ff). 

Aus der Verbindung des industriellen Kapitals mit dem Bankkapital 

ergibt sich das Finanzkapital. Mit der sich entwickelnden Arbeitsteilung und 

Produktivität nimmt die verhältnismässige Grösse der Arbeit zu, die mit der 

Zirkulation276 des gesellschaftlichen Gesamtkapitals beschäftigt ist. Die 

276 Das Zirkulationskapital ist nur indirekt produktiv, indem es die Repro
duktionskosten des Industriekapitals senkt, d. h. die Zeit minimiert, die 
für Kauf und Verkauf notwendig ist. Das Kapital, "das sich ausschliess-
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Banken und Finanzinstitute, die einen Grossteil dieser Funktionen überneh-

men, wirken somit verstärkt auf die Entwicklung der Geschäftskerne der 

grossen Städte und den Ausbau der Arbeitsteilung ein. 

Auslagerung der industriellen Produktion 

Die internationale Arbeitsteilung erfährt eine Veränderug indem verschie-

dene Länder der 'Dritten Welt' im Rahmen der lmport-Substituierungs-Politik 

beginnen, eine eigene, vorwiegend auf Konsumgüter spezialisierte Industrie 

aufzubauen. 277 Textilwaren, Lebensmittelkonserven und andere Produkte 

der Leichtindustrie dieser Länder erobern sich einen mehr oder weniger 

grossen Anteil am Welthandel und erscheinen als Konkurrenten zu den tra

ditionellen Industrieländern. 278 Mit dem Beginn der eigenständigen, 

staatlich geförderten Schwerindustrialisierung einiger Entwicklungsländer 

(Algerien, Südkorea, Aegypten, Brasilien, Indien u.a.) umfasst die interna

tionale Arbeitsteilung immer neue Produktionszweige. 

277 

278 

lieh mit Kaufen und Verkaufen beschäftigt, (ist ... ) kleiner ( ... ), als 
es wäre, wenn der industrielle Kapitalist den ganzen kaufmännischen 
Teil seines Geschäfts selbst betreiben müsste" (MEW 25,1956: 286f). 
Warenhandlungs- und Geldhandlungskapital (=Zirkulationskapital) sind 
verselbständigte Funktionen des produktiven Kapitals, aber: "Als 
Kapital existiert das Kapital in der wirklichen Bewegung, nicht im Zir
kulationsprozess, sondern nur im Produktionsprozess , im Ausbeu
tungsprozess der Arbeitskraft" (ebd: 355, zit. in FETSCHER 1976: 
241) . 

Als Folge der kolonialen Unabhängigkeitskriege wird den lokalen Bour
geoisien eine mehr oder weniger weitreichende politische Eigenständig
keit gewährt. Die indirekte wirtschaftspolitische Kontrolle und die 
Unterstützung von Statthalter-Regierungen erscheinen deshalb günstiger 
und wirksamer. 

Die Konzentration von Kapital wird begleitet von einer 'Klitschisierung' 
bedeutender Teile der Produktion. Am Rande der grossen Agglomeratio
nen breiten sich kleine, zum Teil auf Familienbasis organisierte Zuliefer
betriebe ('Klitschen') für die grosse Industrie aus (aus einem Gespräch 
der LIBERATION mit Benjamin CORIAT, 15./16.12.1979, zit. in 
AUTONOMIE Nr.13). 
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Nach dem Zweiten Weltkrieg erlaubt der Stand der Produktivkraftent

wicklung den Uebergang zu einer neuen Form der weltweiten Arbeitsteilung. 

Bedeutende (Teil- ) Produktionszweige werden aus den alten Industriezentren 

in die 'Dritte Welt' ausgelagert. Das ist auf jeden Fall billiger und problem

loser, als neue Gastarbeiter in die Industriezentren zu holen. 

Der Verlust von Arbeitsplätzen in den Industrieländern bedeutet aber 

auch einen Angriff auf die Arbeitskraft in Europa und Nordamerika, direkt 

spürbar in sinkenden Lohnanteilen und Arbeitslosigkeit sowie verschärfter 

Ausbeutung. Mit dem Einbezug brutal unterdrückter, schlecht organisierter 

Arbeitermassen in den kapitalistischen Produktionsprozess , schafft das 

Kapital 'seinen' (inländischen) Arbeitern eine neue Konkurrenz. 'Um 

Arbeitsplätze zu sichern' müsse ein Teil der Produktion ausgelagert werden, 

d.h. abgebaut werden. 'Um nicht noch mehr Arbeitsplätze zu verlieren' 

dürften die Löhne nicht weiter steigen. 

Chips und Jobs 

Die neuesten Tendenzen der computergesteuerten vollautomatischen Produk

tion deuten allerdings eine gewisse Umkehr in diesem Prozess (zumindest in 

einem Teil der Produktionsbereiche) an, indem die weitgehend automatisierte 

keim- und menschenfreie Produktion nur noch geringe Lohnkosten aufweist 

und entsprechend wenig Anreiz sieht in 'Billiglohnländern' zu produzieren. 

Die Industrieländer verstärken dafür einerseits den Export von Investitions

gütern (Maschinen etc.) und konzentrieren sich anderseits auf die Ent

wicklung neuer Wirtschaftszweige und die entsprechende Forschung. Die 

Atomtechnologie führt z. B. nicht nur zu einer neuerlichen Revolutionierung 

der Energieversorgung , sondern verschafft den Stromproduzenten eine 

unheimliche Machtposition und grossartige Gewinne. Eine andere bedeu

tende Wachstumsbranche, die in den Händen und unter der Kontrolle der 
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Industriemächte bleibt, wird mit der Anwendung von Computern und der 

Mikroelektronik eröffnet. (Wegen der tiefgreifenden Auswirkungen dieser 

neuen Technologie wird deshalb auch von einer 'Dritten Industriellen Revo

lution' gesprochen). 

Die mikroelektronische Revolution öffnet dem Kapital die Möglichkeiten für 

zwei grundsätzlich entgegengesetzte Strategien: In den Produktionszweigen, 

wo die Chips in die Herstellung von End-oder Zwischenprodukten von Kon

sumgütern eingehen und eine erhebliche Gewichts- und somit Transportko

steneinsparung ermöglichen, bestehen die besten Voraussetzungen für wei

tere Auslagerungen (z. B. Unterhaltungselektronik). Dasselbe gilt auch für 

die Herstellung der eigentlichen Chips (wobei auch hier die hochtechnologi

sche Züchtung der Kristalle den Industriezentren vorbehalten bleibt und 

nur die Zusammensetzung in der 'Dritten Welt' erfolgt. In den Produktions

zweigen, wo mit Hilfe von Chips die Produktionsmittel revolutioniert werden 

und die Automation zu beträchtlichen Arbeitseinsparungen führt (oder wo 

die Gewichtsersparnis bei Konsum- und Investitionsgütern relativ unbedeu

tend ist, bei Autos z.B.), verringert sich die Bedeutung des Lohnkosten

anteils und andere Standortfaktoren gewinnen entsprechend an Bedeutung 

(Nähe zu Märkten etc), so dass hier die Produktion nicht ausgelagert wird, 

ja sogar Produktionsanteile zurückgewinnen kann (z. B. Textilindustrie ) . 

Die globale Arbeitsteilung wird also perfektioniert. Den kapitalintensiv

sten Produktionszweigen droht die Auslagerung zuletzt, v. a. wenn sie auf 

die Nähe ganz bestimmter Absatzmärkte angewiesen sind. Ansonsten werden 

vor allem Forschung und Entwicklung, ganz besonders aber Verwaltung und 

Steuerung in den weitest entwickelten Industrieländern bleiben (vgl. 

Kap.5.4) . 
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5.4 DER STAAT 

VorbereitWlg der kapitalistischen Expansion 

Die aufkommende kapitalistische Produktionsweise - der Handelskapitalismus , 

gekennzeichnet durch das Verlagssystem und die Manufaktur - löst die Feu

dalgesellschaft und mit ihr die Dominanz der Stadt über das Land auf. 

Die Entwicklung der Produktivkräfte wird aber durch die bestehenden, 

mittelalterlichen und feudalen Gesetze und Eigentumsverhältnisse gehemmt. 

Anders gesagt: Die Produktionsverhältnisse entsprechen nicht dem Ent

wicklungsstand der Produktivkräfte,27'3 (dem technologischen Stand und der 

Anzahl der Produktionsmittel, der Technik und Organisation der Arbeit). 

"Die existierende gesellschaftliche Organisation, die gegebene Pro
duktionsweise, die während eines bestimmten Zeitraumes gestat
ten, die Produktivkräfte und den materiellen Reichtum der Gesell
schaft zu enfalten, sind zum Hemmnis für eine weitere 
Entwicklung geworden. Die Ausdehnung der Produktion kommt in 
Widerspruch zu ihrer gesellschaftlichen Organisation, zu den Pro
duktionsverhältnissen" (MANDEL 1979: 39). 

Die (gesellschaftlichen) Produktionsverhältnisse sind Beziehungen zwischen 

Menschen. Sie fassen die Gesamtheit aller Beziehungen280 zusammen, welche 

die Menschen bei der Produktion ihres materiellen Lebens miteinander ver-

binden, z. B. Eigentumsverhältnisse , Wirtschaftsrecht usw. Da es bei der 

Regelung dieser Beziehungen immer auch um Machtfragen geht, wird dem 

Staat die Aufgabe übertragen für die Ein-und Aufrechterhaltung bestehen-

der Verhältnisse zu sorgen. Der Staat, als Inhaber der legislativen, exe-

kutiven und judikativen Gewalt ist deshalb das hauptsächliche Feld der 

27'3 Es ist die Dialektik zwischen Produktivkräften und Produktionsverhält
nissen, die weitgehend den Ablauf der grossen Epochen der Mensch
heitsgeschichte bestimmt. 

280 'Gesamtheit aller Beziehungen' bedeutet nicht nur Beziehungen 'zum 
Zwecke der Produktion', sondern auch Beziehungen der Zirkulation und 
Verteilung der verschiedenen Ergebnisse der gesellschaftlichen Produk
tion, die für die materielle Produktion unerlässlich sind (insbesondere 
die Art und Weise, wie das Arbeitsobjekt und das Arbeitsinstrument mit 
dem unmittelbaren Produzenten zusammenkommen, wie diese ihren 
Lebensunterhalt erlangen usw.). 
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Auseinandersetzungen um die Produktionsverhältnisse. 

Bei der Schaffung der ersten Vorbedingungen für die Entfaltung der 

kapitalistischen Produktion spannen die Feudalherren und die Frühkapitali-

sten noch zusammen. Die Vertreibung der Bauern und die Ueberführung des 

Feudal- und Gemeindebesitzes in private Hände wird von staatlicher Seite, 

wo nicht geschützt, so doch auch nicht verhindert. 

Exkurs: Die Vertreibung der Bauern in Grossbritannien 

"Einen neuen furchtbaren Anstoss erhielt der gewaltsame Expro
priationsprozess der Volksmasse im 16. Jahrhundert durch die 
Reformatzon und, in ihrem Gefolge, den kolossalen Diebstahl der 
Kirchengüter" (MARX 1933: 759). 

Die Kirchengüter wurden an königliche Günstlinge verschenkt oder zu 

Spottpreisen an spekulierende Pächter und Stadtbürger verkauft. Ausser

dem wurde "das gesetzlich garantierte Eigentum verarmter Landleute an 

einem Teil des Kirchenzehnten ( ... ) stillschweigend konfisziert" (MARX 

1933: 759). Bis Ende des 17.Jahrhunderts blieb die unabhängige Bauern

schaft zahlenmässig stärker als die Klasse der Pächter. Noch waren selbst 

die ländlichen Lohnarbeiter Mitbesitzer am Grundeigentum. Das alles änderte 

sich, als die grossen Grundeigentümer vom englischen König die Umwand-

lung ihrer Feudaltitel in private Besitztitel erreichten. Bis 1750 waren die 

letzten freien Bauern 'verschwunden' und Ende des 18.Jahrhunderts auch 

die letzten Spuren von Gemeindeeigentum. An die Stelle der unabhängigen 

Bauern traten die 'tenants-at-will', Pächter auf einjährige Kündigung. 

Im 18.Jahrhundert wird nicht- nur damit begonnen das Staatsland zu ver

schachern, auch die Einzäunung des Gemeindelands schreitet weiter voran 

und wird sogar per Gesetz dekretiert, wodurch die Grundherren sich selbst 

Volksland als Privateigentum schenken können Alleine zwischen 1801 und 

1831 werden 3'511'770 acres (ca. 1,5 Mio.ha) Gemeindeland geraubt und 

parlamentarisch den Landlords von den Landlords geschenkt (vgl. MARX 

1933: 767). 
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"Wenn das Land in die Hände eznzger weniger grosser Pächter 
gerät, werden die kleinen Pächter, (die sich selbst und Familien 
erhalten durch das Produkt des von ihnen bestellten Landes, 
durch Schafe, Geflügel, Schweine usw, die sie auf das Gemeinde
land schicken) verwandelt in Leute, die ihre Subsistenz durch 
Arbeit für andre gewinnen müssen und gezwungen sind, für 
alles, was sie brauchen, zu Markt zu gehn. ( ... ) Es wird viel
leicht mehr Arbeit verrichtet, weil T[lehr Zwang dazu herrscht. 
( ... ) Städte und Manufakturen werden wachsen, weil mehr Leute 
zu ihnen verjagt werden, welche Beschäftigung suchen" (Dr. 
R.PRICE 'Observations on Reversionary Payments' Band II, 
S .147, zit. in MARX 1933: 765). 

Der Lohn der Ackerbauern sinkt bald so tief, dass er durch Armenunter-

stützung ergänzt werden muss. Der letzte grosse Expropriationsprozess der 

Ackerbauern ist das sogenannte 'Clearing of Estates' (in Deutschland 

'Bauernlegen' genannt), womit das 'Lichten' der Güter, die Wegfegung der 

Menschen bezeichnet wird. Als Beispiel der im 19.Jahrhundert herrschenden 

Methoden seien die 'Lichtungen' der Herzogin von SUTHERLAND geschil

dert: Zwischen 1814 und 1820 verwandelte sie ihre ganze Grafschaft in 

Schottland in eine grosse Schafweide, zu welchem Zweck sie 15'000 Einwoh-

ner vertrieb und zum Teil ausrottete, alle ihre Dörfer zerstörte und nie-

derbrannte. Britische Soldaten wurden zur Exekution kommandiert und 

hatten sich mit den keltischen Bewohnern zu schlagen. Am Schluss weide

ten 131'000 Schafe auf den gestohlenen 794'000 acres (ca.300'000 ha). "Eine 

alte Frau verbrannte in den Flammen der Hütte, die sie zu verlassen sich 

weigerte" Die überlebenden Ureinwohner wurden ans Meer umgesiedelt, wo 

man ihnen Land verpachtete und sie zum Fischfang gezwungen wurden. Als 

der Fischfang Profit abzuwerfen begann, verpachtete man das Land an eine 

Londoner Firma und vertrieb die Leute zum zweiten Mal. Die Auswanderung 

wurde den Gaelen verboten, damit sie nach Glasgow und in die anderen 

Fabrikstädte Grossbritanniens ziehen mussten. Trotz der brutalen Dezimie-

rung der Bevölkerung brach eine Hungersnot aus, die noch heute mit einer 

zynischen Ueberbevölkerungstheorie zu begründen versucht wird. Aber 

selbst die Schafe wurden teilweise vertrieben und überall sogenannte 'deer 

forests' eingerichtet, als Jagdreviere für die reichen Grossgrundbesitzer . 
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Vom 15. bis ins 19.Jahrhundert hatte sich das Verhältnis von Ackerfläche 

zu Weidefläche in England von 3-4 1 auf 1 3 umgekehrt. (Nach MARX 

1933: 755-772)281 

Blutgesetzgebung und Zwangsarbeit in Europa 

Am frühesten greift der Staat bei der Schaffung und Disziplinierung 'freier 

Arbeitskraft' ein. Die Blutgesetzgebung in weiten Teilen Europas soll die 

gewaltsam enteignete und vertriebene Bauernschaft in die Manufakturen und 

Fabriken, in die Abhängigkeit der Kapitalisten treiben. Unter Androhung 

von Einsperrung, Versklavung und der Todesstrafe wird die neue Arbeit-

sethik durchgesetzt. 

Es werden alle möglichen Anstrengungen unternommen, v.a. von staatli

cher Seite, um auch den letzten Bettler, Vagabunden und Armengenössigen 

in den Produktionsprozess einzubeziehen; nicht unbedingt, weil man sich 

davon einen unmittelbaren Profit versprach, sondern auch wegen des Diszi-

plinierungseffekts. 

"Mit dem Entstehen der Manufakturen und Fabriken setzte der 
Staat all seine Mittel ein, ihnen die Arbeiter zu liefern, die sie 
benötigten, angepasst an die neuen Arbeitsformen. Er verhinderte 
nicht nur, dass die freigesetzten Handwerker oder Bauern in Bet
telei und Vagabundentum auswichen, er sorgte auch durch ausge
dehnte Arbeitsbeschaffungsprogramme dafür, dass die Arbeit als 
Grundwert und als realer Zwang die Bevölkerung erfasste" 
(STAMM 1982: 100f). 

Die Strassen der sich industrialisierenden Länder werden ab dem 

16.Jahrhundert vom 'Gesindel' befreit; Bettler, Vagabunden, Krüppel, Wai-

sen und Prostituierte werden zar Arbeit gezwungen. Müssiggang wird zur 

grössten Sünde erklärt und die Elendesten in als Manufakturen eingerichtete 

Arbeitshäuser gesperrt. 

"( ... ) wenn solche Arbeitshäuser eröffnet werden, ist es sinn
voll, alle Beamten, deren Aufgabe es ist, nach der Oeffentlichen 
Ordnung zu sehen, unter Androhung schwerer Strafen dazu zu 

281 Parallel zu dieser Entwicklung in Europa verläuft die Eroberung soge
nannt 'jungfräulichen' Bodens in Uebersee. 
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verpflichten, alle Gasthäuser und Unterkünfte zu kontrollieren 
und alle Vagabunden und Landstreicher und andere arbeitsscheue 
Personen, die keinen ersichtlichen Lebensunterhalt haben und 
nicht einer gesetzmässigen Beschäftigung nachgehen, und alle 
Personen, die in den jeweiligen Gemeinden, obwohl sie nicht deren 
Einwohner sind, beim Betteln oder Gesuchen um Unterstützung 
angetroffen werden, zu zwingen, in dem Arbeitshaus der Graf
schaft zu verbleiben, wo sie jede Arbeit verrichten müssen, für 
die sie die Kuratoren oder der Le'iter des Arbeitshauses als 
geeignet ansehen" ('An Account of Several Workhouses for 
Employing and Maintaining the Poor', London 1732: XI, zit. in 
STAMM 1982: 90). 

Hunderte bis Tausende solcher 'Sklaven' werden in jeder grösseren Stadt in 

solche Anstalten gesteckt, nicht nur um deren Arbeitskraft auszubeuten, 

sondern vor allem auch, um die Arbeit als höchsten Wert der Gesellschaft 

zu etablieren und die Menschen zu disziplinieren . 

"Die kleinen Leute, arme Bauern, auf dem Weg Proletarier zu 
werden, die sich noch weigerten, regelmässig in den Dienst des 
Kapitals zu treten, waren von nun an dem Zwang der Arbeit und 
der Armut ausgeliefert" (STAMM 1982: 95). 

"Die Armenanstalt lehnte sich an das Modell des Verlagswesens 
an; sie stellte das Rohmaterial und nahm den Armen die fertige 
Ware ab. Widerspenstipen drohten Essensentzug und Dunkelhaft" 
(STAMM 1982: 92) .28 

Exkurs: Staatlich geschützte Sklaverei im frühkapitalistischen England 

Unter HEINRICH VII. werden die zu Vagabundentum genötigten, enteigneten 

Bauern kriminalisiert und als 'freiwillige' Verbrecher behandelt. 1530, unter 

HEINRICH VIII., erhalten alte und arbeitsunfähige Bettler eine Bettellizenz, 

handfesten Vagabunden werden Auspeitschung und Einsperrung angedroht. 

282 

"Sie sollen an einem Karren hinten angebunden und gegeisselt 
werden, bis das Blut von ihrem Körper strömt, dann einen Eid 
schwören, zu ihrem Geburtsplatz , oder dorthin, wo sie die letzten 
drei Jahre gewohnt, zurückkehren und 'sich an die Arbeit set
zen'" (MARX 1933: 773f). 

"Die Unterschiede zwischen Fabrik und Manufaktur einerseits, Arbeits
und Zuchthaus anderseits sind also keinesfalls so deutlich, wie diejeni
gen es wünschen, die die Entstehung moderner industrieller Organisa
tionsformen ausschliesslich aus den Gesetzen der ökonomischen 
Zweckmässigkeit, des Produktivitätsfortschritts begründen" (STAMM 
1982: 121, vgl. auch MARX 1933: 760 und FOUCAULT 1977). 
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Bei zweiter Ertappung soll die Auspeitschung wiederholt und zusätzlich das 

halbe Ohr abgeschnitten werden, beim dritten Mal soll der Betroffene als 

Staatsfeind hingerichtet werden, was denn auch in 72'000 Fällen geschah!! 

(nach HOLINSHED 'Description of England' Band I: 186, zit. in MARX 1933: 

775). 1547, unter EDWARD VI., sollen Arbeitsunwillige als Sklaven demjeni-

gen zugeteilt werden, der sie denunziert! Dieser hat das Recht, seinen 

Sklaven schlecht zu ernähren, auszupeitschen, anzuketten und ihn mit 

einem glühenden Brandzeichen auf Stirn, Brust oder Backe zu kennzeich

nen, falls sich der Sklave wehrt oder sich entfernt. Sie können verkauft 

und beim kleinsten Vergehen hingerichtet werden. Unter Elisabeth I. sollen 

Bettler ohne Lizenz und über 14 Jahre alt ausgepeitscht und am Ohrläpp-

chen gebrandmarkt werden, falls sie keiner für zwei Jahre in Dienst nehmen 

will, im Wiederholungsfall aber als Staatsverräter hingerichtet werden. Die 

Landstreicher werden gleich "reihenweise aufgeknüpft; indes verstrich 

gewöhnlich kein Jahr, worin nicht 300 oder ljOO an einem Platz oder dem 

andern dem Galgen anheimfielen" (STRYPE 'Annals of the Reformation and 

Establishment of Religion, and other Various Occurrences in the Church of 

England during Queen Elisabeths Happy Reign' 2. Ausg. 1725: II, zit. in 

MARX 1933: 776). Diese und ähnliche Gesetze gelten in England, in 

Frankreich, den Niederlanden usw. bis ins 18.Jahrhundert hinein. (nach 

MARX 1933: 773-776). 

Fabrikanten und Händler sichern sich ihren Einfluss 

Noch bevor das Bürgertum die alleinige Herrschaft im Staat übernimmt, ist 

der Staat für die Schaffung der allgemeinen Rahmenbedingungen der Pro

duktion besorgt. 1349 werden in England, 1350 in Frankreich Arbeiterge

setze erlassen, die Maximallöhne (! ) und die Länge des Arbeitstags 

vorschreiben und jegliche Arbeiterkoalition verbieten. 283 

283 Im 'Statute of Labourers', unter Edward III., wird schon 1349 ein Maxi
mallohn festgelegt, dessen Unterbietung bei Gefängnisstrafe untersagt 
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"Die aufkommende Bourgeoisie braucht und verwendet die Staats
gewalt, um den Arbeitslohn zu 'regulieren', d.h. innerhalb der 
Plusmacherei zusagender Schranken zu zwängen, um den Arbeits
tag zu verlängern und den Arbeiter selbst in normalem Abhängig
keitsgrad zu erhalten. Es ist dies ein wesentliches Moment der 
sog. ursprünglichen Akkumulation" (MARX 1933: 777). 

Die in den Städten ansässigen Verlagsherren geraten sehr bald in schar-

fen Konflikt mit den Handwerkern, denen mit der verlagsmässigen Produk-

tion eine übermächtige Konkurrenz erwachsen ist. Dieser Interessenkonflikt 

manifestiert sich beispielsweise im Erlass protektionistischer Massnahmen und 

Gesetze, durch die regierenden Handwerker. 

Die Gewinne aus Handel und Manufaktur sichern den Kapitalisten einen 

immer grösseren Einfluss auf den Staat. Die Grosskaufleute und Verlagsher

ren FUGGER aus Augsburg und WELSER aus Nürnberg sowie andere Han-

deIshäuser und Geldverleiher bringen die europäischen Regierungen in ihre 

Abhängigkeit und machen recht eigentlich Politik. Trotzdem gelingt ihnen 

als 'Neureiche' lange Zeit der formelle Einsitz in die Regierungen nicht. 

"Ebenso wie sich die politische Stadt lange der halb friedlichen, 
halb gewaltsamen Eroberung durch die Händler, den Austausch 
und das Geld widersetzte, ebenso wehren sich die politische und 
Handelsstadt gegen die sich bildende Industrie, das Industrieka
pital und den Kapitalismus überhaupt. Mit welchen Mitteln? Mit 
Hilfe des Korporationismus , der Festlegung der gegenseitigen 
Beziehungen" (LEFEBVRE 1972b: 19). 

Der Nationalstaat 

Zwischen dem 17. und dem 19.Jahrhundert erlangt das Handels- und Indu

striekapital aber in ganz Westeuropa die Kontrolle über den Staat (vgl. 

Kap. 5.2). 

wird. Wer einen höheren Lohn entgegennimmt wird noch härter bestraft 
als wer ihn auszahlt. Ein Mindestlohn wird aber nicht festgelegt. Im 
gleichen Gesetz wird von Staats wegen die Länge des Normalarbeitstags 
auf 12-13 Stunden festgelegt (nach MARX 1933: 778 und 284). Diese 
Gesetze haben sich (zum Teil noch verschärft) bis ins 19.Jahrhundert 
erhalten. (Für 'Maximallöhne', 'Länge des Arbeitstags' und 'Koalitions
verbot' vgl. u.a. MARX 1933: 284, 777f, 260, 289) 
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"Geldkapital, Wucher kapital , Kaufmanns- und Handelskapital haben 
sich in Westeuropa zwischen dem 10. und dem 18. Jahrhundert in 
den Händen einer bürgerlichen Klasse angesammelt, die sich nach 
und nach von der Vorherrschaft der Feudalklassen und des Staa
tes freigekämpft , die sich schliesslich sogar den Staat 
unterworfen und ein Instrument aus ihm gemacht hat, das die 
Akkumulation des Kapitals zu ihren Gunsten beschleunigte" 
(MANDEL 1968: 145). 

Die ökonomischen und gesellschaftlichen Interessen des Industriekapita

lismus und des dahinter stehenden Bürgertums beginnen sich vermittels der 

Rohstoff- und Absatzmärkte weltweit auszudehnen. Die Vergrösserung der 

Märkte wird aber durch eine Vielzahl von Gesetzen, Bestimmungen, Zöllen, 

Steuern und uneinheitlichen Massen und Gewichten stark behindert (vgl. 

Kap.5. 4) . Die Vereinheitlichung des institutionellen Systems, die Schaffung 

des Nationalstaats, der den Markt für die aufkommende industrielle Produk-

tion bereitstellen und nach Uebersee ausdehnen soll, sind deshalb wichtige 

Siege der Bourgeoisie. 284 

Sowohl die US-amerikanische Unabhängigkeit, als auch die französische 

Revolution285 markieren den endgültigen Sieg der Bourgeoisie über den 

284 

285 

" ( ... ) die Angehörigen der lokalen Kapitalistenklasse - Grundbesitzer, 
die auf ausländischen Märkten absetzbare Agrarerzeugnisse prOduzierten 
(häufig, ja in der Regel Adlige), und Händler - (wandten sich) an den 
Staat nicht nur, damit er sie von alten Marktzwängen befreie (wie übli
cherweise von der liberalen Geschichtsschreibung betont wird), sondern 
auch, um neue Beschränkungen für den neuen Markt zu schaffen, den 
Markt der europäsichen Weltwirtschaft" (WALLERSTEIN 1979: 46). Sie 
wenden sich an den Nationalstaat, weil dieser die politische Instanz ist, 
die tatsächlich die Macht hat, den Markt zu beeinflussen. Warum sich 
die Akteure (Kapitalisten) nicht an den Stadtstaat wenden erklärt Wal
lerstein wie folgt: " ( ... ) es hat dies zu tun mit dem Stand der Militär
und Transporttechnologie, damit, dass Europa im 15.Jahrhundert nach 
Uebersee expandieren musste, -.wenn das Einkommensniveau der diversen 
Aristokraten aufrechterhalten werden sollte, und schliesslich mit dem 
politischen Zerfall, in den Europa im Mittelalter hineingeraten war" 
(ebd: 46). 

Am 4.August 1789 verkündet die französische Nationalversammlung feier
lich die Menschenrechte: politische Freiheit und Re chts gleichheit , Hei
ligsprechung des Rechts zum Widerstand gegen Unterdrückung, Reli
gions- und Pressefreiheit, Sicherheit der Person und des Eigentums, 
Ausübung der Staatsgewalt nur in Uebereinstimmung mit dem Volkswil
len, Trennung der Gewalten, Gesetzgebung und Steuerbewilligung 
durch die Nation. "Alle Vorrechte der Stände, der Provinzen, Städte 
und Korporationen verschwinden" (GRIMM 1976: 247f). 
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Adel, der der weiteren Entwicklung des Kapitalismus im Wege steht. 

Für den Kampf gegen König, Adel und Geistlichkeit verbündet sich die 

Bourgeoisie mit den Arbeitern; kaum ist der Sieg errungen, werden diese 

jedoch wieder brutal unterdrückt. 

"Gleich im Beginn des Revolutionssturms 'Wagte die französische 
Bourgeoisie das eben eroberte Assoziationsrecht den Arbeitern 
'Wieder zu entziehen. Durch Dekret vom 121. Juni 1791 erklärte sie 
alle Arbeiterkoalition für ein 'Attentat auf die Freiheit und die 
Erklärung der Menschenrechte', strafbar mit 500 Livres nebst ein
jähriger Entziehung der aktiven Bürgerrechte" (MARX 1933: 
781).286 

"( ... ) der moderne Staat ist 'Wieder nur die Organisation, 'Welche 
sich die bürgerliche Gesellschaft gibt, um die allgemeinen äusse
ren Bedingungen der kapitalistischen Produktions'Weise aufrecht
zuerhalten gegen die Uebergriffe so'Wohl der Arbeiter 'Wie der ein
zelnen Kapitalisten. Der moderne Staat, 'Was auch seine Form, ist 
eine 'Wesentlich kapitalistische Maschine, Staat der Kapitalisten, 
der ideelle Gesamtkapitalist " (MEW 19,1956: 222). 

Ob er dabei unter direkter Kontrolle des Bürgertums steht ist unwesentlich, 

insofern er durch verschiedene Mechanismen an das Kapital gebunden und 

somit von ihm abhängig ist: 

1. durch Steuern, die nicht beliebig erhöht werden können, so dass 

der Staat permanent durch eine Finanzkrise bedroht wird; 

2. durch Anleihen am Kapitalmarkt,287 heute auch durch internationale 

Kreditorganisationen, wie den IWF (Internationaler Währungsfond) , 

die gegenüber formell unabhängigen Staaten Konditionen aussprechen 

können; 

3. oder direkt durch Einflussnahmen der führenden kapitalistischen 

Staaten (vgl. HARVEY 1982: 152). 

286 Für entsprechenden Gesetze und Dekrete vgl. u.a. MARX 1933: 781. 

287 "Ausserdem ist der auf den bürgerlichen Parlamentarismus gegründete 
Staat mit Leib und Seele mit den goldenen Ketten der finanziellen 
Abhängigkeit und der öffentlichen Verschuldung an das Kapital gebun
den" (MANDEL 1979: 113). 
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Als Beispiel für die beschränkte staatliche Selbständigkeit sei hier nur auf 

die Möglichkeit der Kapitalflucht hingewiesen. 

Als erster Schritt werden die Zollschranken beseitigt: 1776 in den Verei

nigten Staaten, durch die Gründung des Bundesstaates; 1795 in Frankreich; 

1800 im Vereinigten Königgreich; 1816 in Preussen; 1824 in Schweden und 

Norwegen; 1834 in Deutschland durch die Gründung des Deutschen Zollver

eins; 1835 in der Schweiz und 1850 in Russland und Oesterreich-Ungarn. 

Damit werden nationale Märkte geschaffen, begleitet von der Einführung 

nationaler monetärer Systeme und nationaler wie auch internationaler 

Gesetze. Das Resultat der oft gewalttätigen Revolutionen des Bürgertums 

sind vereinfacht und zusammengefasst Freihandel, Gewer befreiheit, 

'Freizügigkeit', freie (d.h. durch keine staatlichen Gesetze geschützten) 

Arbeitskräfte, freies Wirken der Gesetze der kapitalistischen Produktions-

weise (vgl. FETSCHER 1976: 94). 

Dem Nationalstaat wird die Aufgabe übertragen, die für die Etablierung 

und Ausweitung der industriellen Produktion notwendigen Rahmenbe-

dingungen zu erstellen, sofern sie ausserhalb der (Profit versprechenden) 

Möglichkeiten des Privatkapitals liegen. 

Im allgemeinen übernimmt der Staat, die Stadt oder Gemeinde all jene 

Aufgaben, die das Privatkapital nicht übernehmen kann oder will. Für die 

solcherart (negativ) definierten 'gemeinschaftlichen' Arbeiten sowie zu deren 

Verwaltung greift der Staat auf Steuern zurück. Der Staat gehört durch 

diesen Abzug vom gesellschaftliehen Reichtum sozusagen zu den "Konsum-

tionskosten für den Einzelnen, den Produktionskosten für die Gesell

schaft"288 (MARX 1953: 430). Die allgemein nützlichen Arbeiten werden so 

288 "Der Staat verwandelt nicht Mehrwert in Löhne, er spielt nur die Rolle 
des zentralen Kassierers der Bourgeoisie, um einen Teil der Löhne in 
kollektiver Form vorzuschiessen, gewisse Bedürfnisse zu sozialisieren" 
~MANDEL 1968: 399). 
Es ändert sich nichts an der Verwertung des Gesamtkapitals , wenn 

jene Funktionen, die für jedes einzelne Kapital unerlässlich sind, nicht 



- 252 -

zu den allgemeinen Bedingungen der Produktion und Reproduktion der 

Arbeitskraft, d.h. es handelt sich dabei um eine "indirekte Aneignung 

staatlicher Mittel durch die Kapitale" (LAEPPLE 1978: 45). Das Ausrnass 

staatlicher Tätigkeit wird dabei sowohl von den Gewinnaussichten, welche 

die Investitionen in die allgemeinen Produktionsbedingungen versprechen, 

als auch von den Kräfteverhältnissen im Staat beeinflusst. 

"Alle allgemeinen Bedingungen der Produktion, wie Wege, Kanäle 
etc., sei es, dass sie die Zirkulation erleichtern oder gar erst 
möglich machen, oder auch die Produktivkraft vermehren (wie 
Irrif1ation etc. in Asien und übrigens noch in Europa von der 
Reglerung gebaut), unterstellen, um vom Kapital unternommen zu 
werden, statt von der Regierung, die das Gemeinwesen als sol
ches repräsentiert, höchste Entwicklung der auf das Kapital 
gegründeten Produktion" (MARX 1953: 429). 

Wir haben oben bereits gesehen, welche zentrale Rolle der Staat bei der 

Schaffung der allgemeinen Bedingungen der kapitalistischen Produktion 

(d. h. Infrastruktur und politisch/juristische Massnahmen) spielt. Mit zuneh

mender Kapitalakkumulation und Entwicklung der Produktivkräfte weiten 

sich aber auch die vom Staat zu erfüllenden Funktionen aus. Nicht weil das 

seiner Bestimmung entspricht, sondern damit die kapitalistische Produk

tionsweise aufrechterhalten werden kann. 

Auf der politisch-juristischen Ebene fällt dem Staat die Aufgabe zu, die 

einheimische Produktion gegen Konkurrenz zu schützen. Protektionistische 

Gesetze, Zölle, Steuern und Handelsverträge, aber auch der Patentschutz 

usw., sind die staatlichen Massnahmen, die notfalls auch mit Waffengewalt 

durchgesetzt werden. Selbst die lange Zeit führende britische Industrie 

muss protektionistische Massnahmen ergreifen, um sich gegenüber der 

von privater Hand, sondern vom Staat erstellt werden, also sich nicht 
gegen Kapital austauschen. Der Staat kann dies denn nur tun, wenn er 
einen entsprechend hohen Anteil am prOduzierten Nationaleinkommen in 
seinem Haushalt zentralisiert. Aber 'die gesellschaftlichen Revenuen, 
über die der Staat durch Steuererhebungen etc. verfügt, geht ab vom 
akkumulationsfähigen Mehrwert' (LAEPPLE 1973: 150); wenn der Staat 
solche Aufgaben übernimmt, verschlechtert sich folglich die Verwertung 
des Gesamtkapitals weiterhin, obwohl natürlich einzelne Kapitale unter
schiedlich belastet werden" (REINISCH 1976: 42f). 
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ausländischen Industrie zu behaupten. 28'3 

England erschliesst mit seinen Kolonien schier unerschöpfliche Absatz-

märkte für seine industriellen Massenerzeugnisse . Während die inländische 

Heimindustrie und das Handwerk marktmässig ruiniert werden, muss in den 

Kolonien bisweilen etwas 'nachgeholfen' werden. Die blühende indische Tex-

tilindustrie wird durch Gesetze und mit Waffengewalt vernichtet. Die 

gesamte indische Textilproduktion wird verboten, alle Webstühle zerstört 

und Indien wird gezwungen seinen Textilbedarf fortan ausschliesslich mit 

englischen Produkten zu decken. Die Mittel und Wege, ausländische Märkte 

zu öffnen, eigenständige Industrialisierungen zu verhindern, ganze Völker, 

ja Kontinente in Abhängigkeit und Knechtschaft zu zwingen, sind mannigfal

tig und getränkt von Gewalt und Blut. 

"Noch 1815 exportiert Indien Baumwollwaren im Werte von 1,3 Mio. 
Pfund nach Grossbritannien, während sich der Import britischer 
Baumwollwaren nach Indien lediglich auf 26'000 Pfund beläuft" 
(MANDEL 1968: 556). 

China und Japan weisen ebenfalls Ueberschüsse in ihren Handelsbilanzen 

auf, da ihre Produkte begehrt, billiger und besser sind als diejenigen der 

europäischen Konkurrenz. Vorerst reagiert England mit der Errichtung 

hoher Schutzzölle, später erzwingt es für seine erstarkte industrielle Pro-

duktion die Oeffnung der asiatischen Märkte mit Waffengewalt. 

28'3 "Im Jahre 1813 waren die indischen Kattun- und Seidenerzeugnisse um 
50-60% billiger als die englischen; man belegte sie daher für lange Zeit 
mit einem Importzoll von 70-80%, nachdem man wiederholt - vor allem im 
Jahre 1700 und 1720 - die Einfuhr indischer Baumwollwaren überhaupt 
untersagt hatte. Zur selben Zeit, als England diese streng protektioni
stische Politik verfol!l.te, zwang es Indien durch die East Asia Company 
eine Freihandelspolitzk auf (das gleiche tat England später in China 
durch die Opiumkriege ). Als die indischen Seidenwaren in England mit 
einem Einfuhrzoll von 20% besteuert wurden, zahlte England für seine 
Seidenimporte nach Indien nur 3,5%. Erst 1830, als die Ueberlegeneheit 
der Grossindustrie ausreichend gesichert war, konnten sich die briti
schen Industriellen den Luxus leisten, für Grossbritannien und die 
ganze Welt den Freihandel zu verkünden" (MANDEL 1968: 557). 
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Zur Wahrung eines investitionsfreundlichen Rahmens betreibt der Staat 

eine im allgemeinen 'unternehmernahe' Geld-, Kredit- und Lohnpolitik und 

bestimmt Art und Höhe der Steuern. Um die Funktionstüchtigkeit (d.h. den 

Profit) der Wirtschaft auch langfristig zu sichern, greift er unter anderem 

zu planerischen Massnahinen und Gesetzen, initiiert Forschungsprogramme 

usw. 

Die Ausschüttung von Subventionen, die Gewährung von Krediten, die 

Uebernahme von Defiziten und Garantien entsprechen der ökonomischen 

Funktion des Staates. Vor allem aber tätigt der Staat selber eine Vielzahl 

von Investitionen, v.a. im Ausbau und der Verbesserung der Transport-

und Kommunikationsmittel. 

Konservativ oder sozialliberal 

Die staatliche Uebernahme diverser Aufgaben erfolgt jedoch nicht zwangs

läufig, zumal diese Aufgaben auch in den privaten Sektor zurückgeführt 

werden können. Die politischen Verhältnisse im Staat sind entscheidend für 

die zur Anwendung gelangende Strategie bezüglich der vom Staat zu über-

nehmenden Aufgaben. Falls sich dass Bürgertum seiner Herrschaft sicher 

ist, tendiert es eher dazu, die öffentlichen Aufgaben zu minimieren und der 

Privatwirtschaft zu überlassen. 

"Since the state is a general {ield o{ class struggle, it becomes 
impossible to discern directly which flows o{ value under its aegis 
represent the immediate needs o{ capital and which result {rom 
pressures exerted by other classes" (HARVEY 1982: 401). 

Eine konservativ-bürgerliche Regierung hält sich i. a. an neoklassische 

Theorien (Bsp. Milton Friedman), wonach der Staat so viele Aufgaben wie 

irgend möglich dem Privatkapital überlassen soll und die staatlichen Sozial-

leistungen auf ein absolutes Minimum beschränken. Gemäss dieser Strategie 

kann es dann auch zu Reprivatisierungen staatlicher Aufgaben kommen 
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(Bsp. Fluggesellschaften, militärische Produktionsstätten, Telefon u.a.m, 

wie zum Beispiel in Grossbritannien in den frühen achtziger Jahren durch 

die konservative Thatcher-Regierung geschehen). Die Durchführung dieser 

Politik auf dem Rücken der ökonomisch Schwächsten ist gerade in wirt-

schaftlichen Peripherien nur mit einer repressiven Regierung möglich, die 

alleine die Auflagen des internationalen Kapitals (IWF usw.) erfüllen kann. 

"Die liberale Demokratie ist die Regierungsform der Bourgeoisie i 
wenn sie keine Angst hat, der Faschismus, wenn sie Angst hat' 
(Che GUEVARA 'Botschaft an die Völker der Welt', München 
1962) . 

Eine sozialdemokratische oder sozialliberale Politik versucht im Gegensatz 

dazu (nach Keynes) durch gesteigerte staatliche Aktivität in allen Bereichen 

die Wirtschaft (womöglich kontrazyklisch) zu beleben. Diese Politik wird 

erstmals zur Zeit der grossen Depression der Dreissiger Jahre in den USA 

als 'New Deal' von Präsident F. D. Roosevelt durchgeführt. Hunderttausende 

von Arbeitslosen werden beim Bau von Staumauern, Bewässerungsprojekten 

(Tennessee Valley Authority), Autobahnen und Kanälen eingesetzt. Die 

grossartigen Investitionen der US - Regierung in den Strassen - , Brücken

und Dammbau, in den dreissiger Jahren, als 'New Deal' angepriesen, haben 

nicht nur die Aufgabe, die Wirtschaft anzukurbeln, sondern sie erfolgen 

auch aus der Besorgnis heraus, den Arbeitsethos , nach Jahrhunderten 

kapitalistischer Konditionierung, zerfallen zu sehen. 2'30 

Der Staatsanteil an den gesamthaft getätigten Investitionen nimmt im Lauf 

der kapitalistischen Entwicklung, v.a. aber im 20. Jahrhundert, stetig zu. 

So steigt z.B. der Anteil des Bundesbudgets der USA am Bruttosozialpro

dukt zwischen 1940 und 1960 von 10% auf 20%. Nicht nur im Bereich der all-

gemeinen Produktions bedingungen, auch bei der Reproduktion der 

Arbeitskraft muss er immer mehr 'Löcher stopfen' (d.h. Investitionen täti-

2'30 Der Staat investierte in die Reproduktion der Arbeitskraft und exor
zierte damit das Depressionstrauma (in den USA). Der Preis dafür sind 
höhere Steuern, dafür gesicherte Profitraten (vgl. u.a. 
ENTROPOLOGISCHE JAHRBUECHER 1982). 
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gen und Innovationen einführen), die, der Logik des Kapitals entsprechend, 

offen ge blie ben sind. 

Die Bedeutung des Staats für den Reproduktionssektor 

Ist die staatliche Rolle in der Frühzeit der kapitalistischen Entwicklung 

darauf beschränkt, 'Ruhe und Ordnung' zu gewährleisten und die Arbeiter 

durch Massnahmen der Repression in den Produktionsprozess einzugliedern, 

so stellte die Produktivkraftentwicklung bald neue Anforderungen. Zur 

Bedienung und zum Unterhalt der komplizierter werdenden Maschinerie, 

aber auch für die Verwaltung werden immer mehr qualifizierte Arbeitskräfte 

verlangt. Im allgemeinen übernimmt der Staat Ausbildung und Instandstel

lung der Arbeitskraft, indem er Schulen und ein Gesundheitswesen erstellt. 

Die Aufgaben des Staates zur Reproduktion der Arbeitskraft dehnen sich 

aber auch auf Bereiche wie den sozialen Wohnungsbau und die Erstellung 

eines leistungsfähigen öffentlichen Transportnetzes aus. 

Mit der Uebernahme dieser Funktionen verfolgt der Staat verschiedene 

Ziele: 

1. Er will als Wahrer des gesellschaftlichen Gesamtinteresses glaubhaft 

bleiben. 

2. Er versucht die herrschende Ideologie in Schulen und Hochschulen 

verbreiten zu lassen. 

3. Und er will die unzufriedenen Massen befrieden. 

Durch die genannten politischen, juristischen und ökonomischen Eingriffe 

des Staatsapparats in die allgemeinen Produktionsbedingungen und Repro

duktionsbedingungen der Arbeitskraft, erlangt dieser einen wesentlichen 

Einfluss auf die Organisation des Raumes und auf die Standortbewertung . 
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5.5 DIE ALLGEMEINEN PRODUKTIONSBEDINGUNGEN 

Marktwirtschaftliche Rahmenbedingungen 

Für die Aufnahme und Aufrechterhaltung der Produktion, das Zusammenfüh

ren von Produktionsmitteln und Arbeitskräften, ist das Kapital abhängig 

von Bedingungen, die ausserhalb des eigentlichen Fertigungsprozesses lie

gen. Produktivitätssteigerungen ergeben sich nicht nur im unmittelbaren 

Produktionsprozess , sondern auch in der Organisation des gesamtgesell

schaftlichen Arbeitsprozesses . 

Die mengenmässige Zunahme der Produktion und die Ausdehnung der 

Märkte im Verlauf der kapitalistischen Entwicklung, die Ausdehnung der 

Arbeitsteilung und die Beschleunigung der Waren- und Kapitalzirkulation 

lassen Industrie und Handel immer abhängiger werden von allgemeinen Pro

duktionsbedingungen. Das heisst, dass die an Umfang und Komplexität 

gewinnende Produktion vermehrt auf Rahmenbedingungen angewiesen ist, 

die ausserhalb der unmittelbaren Einflusssphäre der Einzelkapitale liegen. 

Das sind zum einen die politisch-juristischen (institutionellen) Rahmenbe

dingungen (vgl. auch Kap.5.3), zum andern die materiellen allgemeinen 

Produktionsbedingungen, die Versorgung und Verwertung der Produktion 

sichern. 

Während die politisch-juristischen Rahmenbedingungen durch den Staat, 

bzw. die jeweilige politische Macht (Fürst, Stadt, Stadtstaat usw.) gewähr-

leistet werden, ist 

Prod uktions bedingungen ein 

und Privatkapital. 

die Bereitstellung der materiellen 

Feld der Auseinandersetzung zwischen Staat 

Für die Enstehung der kapitalistischen Produktion war die Schaffung 

freier Arbeitskräfte, "die dem Exploitationsbedürfnis angehäuften Reichtums 

zur Verfügung stehen, so dass das Kapitalverhältnis entstehen kann" 
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(FETSCHER 1976: 99), die wichtigste Vorbedingung. Die Auseinanderset-

zungen um die marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen u.a. auch die Ver

fügbarkeit über den Boden, waren jahrhundertelang Gegenstand der Politik 

(vgl. Kap. 5.3). An dieser Stelle soll vor allem von den materiellen allge

meinen Produktionsbedingungen die Rede- sein. Zu diesen zählen wir in 

erster Linie die Transport- und Kommunikationsmittel, dann aber auch die 

verschiedenen Ver- und Entsorgungsnetze (Wasser, Gas, Strom, Erdöl, 

Abfall usw.). 

Verkehrsverhältnisse 

Solange die landwirtschaftliche Produktion vorherrschend ist, beziehen sich 

auch die meisten gemeinschaftlichen Arbeiten auf sie. Die grossen Bewässe-

rungsanlagen, die Trockenlegungsprogramme, die Deiche und Verbauungen 

sollen die Ernten sichern, die Erträge steigern und das Vieh beschützen. 

Die Verallgemeinerung von Geldwirtschaft und Handel erweitern den Umfang 

dieser gemeinschaftlichen Arbeiten. 

"Je mehr die Produktion auf dem Tauschwert, daher auf dem 
Austausch beruht, desto wichtiger werden für sie die physischen 
Bedinf/ungen des Austauschs - Kommunikations- und Transport
mittel' (MARX 1933: 423). 

Der Handel folgt den schiffbaren Binnengewässern oder verläuft auf 

Wegen, von denen nur wenige, auch strategisch wichtige Routen, mit Wagen 

passierbar sind. Die wichtigsten Transportmittel zu Land bleiben noch wäh

rend Jahrhunderten Maultiere und Pferde. In Westeuropa dauert es über 

1'500 Jahre bis die Verkehrsverhältnisse auf dem Kontinent wieder eine 

vergleichbare Qualität aufweisen wie zur Zeit des Römischen Reiches. Seit

dem keine Tribute mehr nach und Soldaten von Rom geschickt wurden, 

bestand auch kein Anlass mehr dieses hervorragende Strassennetz weiter zu 

pflegen. Unterhalt und Bau der Wege bleibt bis in die Zeit der Nationalstaa-

ten in den Händen der Gemeinden oder Bezirke, die für die notwendigen 

Arbeiten auf Frondienste zurückgreifen. 
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Transport- und Kommunikationsmittel dienen primär der Kriegsführung 

oder dem Austausch von Luxuswaren. Der 'alltägliche' Warenaustausch ist 

noch nicht mit der Ueberwindung grosser Distanzen verbunden, die Produk-

tionsstätten, die Handwerksbetriebe, sind noch nicht vom Ort des Verkaufs 

getrennt. Der desolate Zustand der Verbindungswege kann zwar beklagt, 

deren Verbesserung aber, wegen mangelnder Staatsmacht und fehlenden 

Resourcen, kaum erzwungen werden. Wo immer möglich wird der Transport 

zu Wasser bevorzugt, da er weniger Unannehmlichkeiten bietet und ausser-

dem billiger ist. Hingegen werden sowohl der Verkehr zu Land als auch 

derjenige zu Wasser in gleichem Masse von der politischen Zersplitterung 

Europas behindert. Eine Vielzahl von Gesetzen und Regelungen erschweren 

den Handel. Genau so gross ist die Uneinheitlichkeit der Münzen, Masse und 

Gewichte. Willkür in der Handhabung der Gesetze und die mangelnde 

Sicherheit der Transportwege sind weitere Gründe für den relativ 

beschränkten Umfang des Handels. 29 1 

Zwar verspricht der Fernhandel märchenhafte Gewinne aber die Freiheit 

der Meere wird mit Kanonen belagert. Nirgends als auf den gros sen Schif-

fen liegen vergleichbare Schätze so griffbereit. Die venetianischen Kaufleute 

verdanken ihre grossen Vermögen ihrer Vorherrschaft im Handel mit den 

Arabern. Der maurischen Niederlage in Iberien folgt auch noch der Verlust 

eines Teils des Afrika- und Asienhandels an ihre Bezwinger. Die Portugie-

sen und die Spanier lenken nach der erfolgreichen Reconquista und den 

Reisen Columbus' ihre aufgerüsteten Armeen Richtung Amerika. Die Atlan-

tikküste Europas wird zum Zentrum des weltweiten Handels; Lissabon, 

Porto, Sevilla und Cadiz erleben ihren Aufschwung und mit ihnen die gros-

sen Geldverleiher und Kaufleute Flanderns und Deutschlands. Mit der Nie-

derlage der spanischen Armada 1588 endet aber auch die militärische Vor-

291 "Geographical expansion entails the prior establishment of property 
rights, law, administration, and basic physical infrastructures such as 
transportation " (HARVEY 1982: 409). 



- 260 -

herrschaft zur See. Spanien verliert seine Handelsmonopole und der 

Schwerpunkt des europäischen Handels verlagert sich nordwärts. 

An den Verkehrsverhältnissen auf dem europäischen Kontinent ändert 

sich trozt des blühenden Fernhandels aber nicht viel. Erst durch die stei-

genden Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion werden die bestehenden 

Kommunikationswege in Frage gestellt. Der erste, zaghafte Ausbau fahrba-

rer Wege, die vermehrte Verwendung von Wagen und die Einführung eines 

Postkutschennetzes erfolgen in der Zeit des Verlagswesens und der aufstei-

genden Manufakturen. Die erste Kunststrasse Europas (nach den Römern) 

wird 1750 in Frankreich gebaut. 

Die verkehrstechnische Revolution 

Der Stand der Produktivkraftentwicklung und die stete Zunahme der Pro-

duktion erfordern diesen Ausbau, da die Verkehrskapazitäten den steigen-

den Waren tran sporten immer weniger genügen. Zur Zeit der beginnende 

Industrialisierung haben sich die Transport- und Kommunikationsmittel 

"in unerträgliche Hemmschuhe für die grosse Industrie mit ihrer 
fieberhaften Geschwindigkeit der Produktion, ( ... ) ihrem bestän
digen Werfen von Kapital- und Arbeitermassen aus einer Produk
tionssphäre in die andre und ihren neugeschaffenen weltmarktli
chen Zusammenhängen" verwandelt (MEW 23,1956: 403). 

Im gleichen Rhythmus wie die Arbeitsteilung (sowohl betrieblich als auch 

sektoral) vorangetrieben wird und die einzelnen Betriebe immer spezialisier-

tere Teilfunktionen ausführen, wird ihre Verknüpfung komplexer und auf-

wendiger. 

11 Die Entwicklung der Produktivkraft ist nämlich nicht nur 
abhängig von der weiteren Entfaltung der zweiglichen und funk
tionalen Arbeitsteilung, wie sie sich aus den planmässigen 
Umstrukturierungen und Rationaliserungen der unmittelbaren Pro
dUktionsprozesse durch die Einzelkapitale ergibt, sondern mit 
zunehmendem Vergesellschaftungsgrad der Produktion ist die Pro
duktivkraft der gesellschaftlichen Arbeit immer stärker abhängig 
von den Möglichkeiten der systematischen Kombination der ver
schiedenen Stufenleitern der arbeitsteiligen Produktion" (LAEPPLE 
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1978: 38).292 

Eine Hauptbedingung für die weitere Rationalisierung und Ausbreitung der 

Produktion ist also die Verknüpfungsmöglichkeit der voneinander abhängigen 

Produktions stätten und die Erschliessung neuer Märkte. 

"Die Revolution in der Produktionsweise der Industrie und Agri
kultur ernötigte namentlich aber auch eine Revolution in den all
gemeinen Bedingungen des gesellschaftlichen Produktionspro
zesses , d. h. den Kommunikations- und Transportmitteln" (MARX 
1933: 401).293 

Diese Revolution wird vor allem durch die Anwendung der Dampfkraft 

ermöglicht. Dampfschiffe zu Fluss, zu See und zu Meer, Eisenbahnen quer 

durch die Kontinente und parallel zu den Gleisen ein Telegrafennetz eröff-

nen Menschen und Produkten der Industriegesellschaft neue Horizonte. 

Innerhalb weniger Jahrzehnte fliessen gewaltige Investitionen in die Erstel-

lung eines weltumspannenden, leistungsfähigen Verkehrsnetzes, dank dem 

selbst die landwirtschaftliche Produktion der 'entlegensten und rückständig

sten' Länder in den Weltmarkt integriert wird, die Arbeitsteilung erstmals 

weltweit wird und neue Märkte für die industrielle Produktion geschaffen 

werden. Die Eingliederung der überseeischen Gebiete in die weltweite 

Arbeitsteilung und die Sicherung der Verkehrswege werden durch den 

Ausbau des militärischen Potentials der Industrieländer gewährleistet, die 

durch ihre de facto Monopole die Konditionen des Welthandels bestimmen 

können. 

292 

293 

"Die spezifische Form gesellschaftlicher Produktion, die aus der Kapital
bewef!.ung entspringt, gestattet, den Umfang und die Stufenleiter der 
Arbezt auf solche Gebiete auszudehnen (Kanäle, Eisenbahnen etc.), 
denen aufgrund ihrer Dimension der individuell produzierende Handwer
ker der mittelalterlichen Stadtgemeinde nicht gewachsen war" (REINISCH 
1976: 19). 

"Das Kapital treibt seiner Natur nach über jede räumliche Schranke 
hinaus. Die Schöpfung der physischen Bedingungen des Austauschs -
von Kommunikations- und Transportmitteln - wird also für es in ganz 
anderem Masse zur Notwendigkeit - die Vernichtung des Raumes durch 
die Zeit" (MARX 1953: 423). 



- 262 -

Die Investitionen in die allgemeinen Produktionsbedingungen erfordern 

einen immer grössere Anteil an der gesamtwirtschaftlichen Arbeit und 

entsprechend am gesamtwirtschaftlichen Mehrwert. Häfen und Bahnen, 

Kabel- und Rohrleitungsnetze setzen grosse Kapitale voraus und weisen 

lange Amortisationszeiten auf. Im Zusammenhang mit ihrer räumlichen 

Gebundenheit sind sie deshalb äusserst anfällig auf Entwertungen und auf 

staatlichen Schutz, d.h. auch Einschränkungen des freien Marktes, ange-

wiesen. 294 

Während die, wegen ihrer öffentlichen Zugänglichkeit, schlecht monopoli-

sierbaren allgemeinen Produktionsbedingungen, wie Strassen und Flüsse, 

kaum je vom Privatkapital übernommen werden, bleibt der profitable Teil der 

Verkehrs- und Kommunikationsmittel in privaten Händen. Der Staat dringt 

nur dort in diese kapitalistische Domäne ein, wo es darum geht, bankrotte 

Unternehmungen und das darin investierte Kapital zu 'retten'. Auch hier 

gilt der Leitspruch: 'Die Gewinne werden privatisiert, die Verluste dagegen 

sozialisiert! 

Feinmaschige Versorgungsnetze 

Um die Jahrhundertwende erfährt diese Entwicklung durch die Anwendung 

von Elektrizität und Erdöl einen neuen Impuls. Elektrisches Licht macht die 

Nacht zum Tag (was unter anderem auch die zunehmende Nachtarbeit 

begünstigt), Telefon und Telex verbessern die Informationsflüsse und 

Geschäftsbeziehungen, Elektro- und Explosionsmotoren werden die neuen 

Antriebsaggregate . 

294 "Since Zarge quantities of capitaZ are orten called for to build the rail 
lines, docks and harbours, airports, etc., capitalists may be unwilling 
to invest without protection a!!ainst the risk of Zocation-specific devaZu
ation through competition. Thzs means restrietion of competition and the 
creation of state-reguZated or even state-owned monopolies" (HARVEY 
1982: 378). 



- 263 -

Der Warentransport mit Lastwagen auf Landstrassen erlaubt eine unge-

heure Verfeinerung und Verdichtung der Transportnetze. Und in dem 

Masse, wie Kohle als Hauptenergieträger durch Erdöl und (v.a.) Strom 

abgelöst wird, verliert die Energieversorgung ihre Abhängigkeit von Schif

fen und Eisenbahnen als Massentransportmitteln. 295 Die zur Produktion und 

Verteilung der neuen Energieträger notwendigen Produktionsmittel wie 

Kraftwerke, Staudämme, Stromverteilungssysteme, aber auch Oelfelder, 

Pipelines, Raffinerien und Strassen, werden so zu den neuen allgemeinen 

Produktions bedingungen. 

Schnelle und leistungsfähige Transportmittel werden mit der wachsenden 

Produktion immer mehr zu einer wichtigen Bedingung für die Niederlassung 

und Ausbreitung von Industriebetrieben. 

"Wächst das Kapital infolge der Akkumulation, so muss sich das 
vermehrte Proletariat auch räumlich konzentrieren, im Umkreis des 
Ortes, wo es den Verkauf der Arbeitskraft realisiert. Jener 
Umkreis ist abhängig von der Qualität der Transportmittel, ande
rerseits erzwingt die Ausdehnung der Städte die Entwicklung der 
Transportindustrie" (REINISCH 1976: 25). 

Industrialisierung und die Entwicklung der Transportmittel sind eng 

verflochten. 

Grössere Städte und grössere Arbeitsteilung verlangen auch eine Verbes

serung des innerstädtischen Transportsystems. Vorerst bewältigen Strassen-

bahnen und Busse die Pendlerströme vom Wohnort zum Arbeitsplatz. Die 

neueren öffentliche Transportmittel U - und S-Bahn, v. a. aber die Massen-

motorisierung geben dem zentralen Produktionsfaktor Arbeitskraft eine bei

nahe unbeschränkte Mobilität und Verfügbarkeit. Ausserdem forciert diese 

Entwicklung die räumliche Trennung von Arbeits- und Wohnort. 

295 "Konnte so der äusserst aufwendige Transport der Kohle eingespart 
werden, so wurde gleichzeitig ein völlig neues Transportsystem zur 
Verteilung der Elektroenergie auf die einzelnen Produktionsprozesse 
notwendig" (LAEPPLE 1973: 181). 
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Um die zunehmenden Verwaltungs- und Steuerungsfunktionen der Wirt-

schaft übernehmen zu können, sind die Zentren auf ein erstklassiges Kom-

munikationsnetz angewiesen. Internationale Flughäfen, Telex, Telefon und 

Börse sind die Binde- und Kontrollglieder dieser extrem hierarchischen Pro

duktionsstruktur. Da die Investitionen in die für Verwaltungs- und Steue-

rungsaufgaben notwendigen Bedingungen ganz besonders gross sind, wer

den nur wenige, internationale Zentren entsprechend ausgerüstet2 9 6 

entweder um den Anforderungen des ansässigen Kapitals gerecht zu werden 

oder aber um neues Kapital anzulocken. Der Ausbau der allgemeinen Pro

duktionsbedingungen schafft jedoch lediglich eine notwendige, keine ausrei-

chende Voraussetzung für die Niederlassung der Produktion oder des Kapi-

tals im allgemeinen. 2 9 7 

Der Bau mehrerer interkontinentaler Flughäfen in den arabischen Emira

ten oder die forcierte Stromproduktion in Entwicklungsländern wie Zaire, 

Togo oder Paraguay sind eigentliche Fehlinvestitionen (in Bauruinen) , Fol

gen einer unrealisitichen Einschätzung der Wirtschaft oder (häufiger) der 

Korruption. 

Die (zumeist staatlichen) Bemühungen, ein investitionsfreundliches und 

vermeintlich Arbeitsplatz-schaffendes Klima herzustellen gipfeln in direkten 

Subventionen und der Abtretung von Hoheitsrechten an die grossen Kapi

tale, wie es in den 'free trade zones' und 'free production zones' der 'Drit-

296 

297 

Die enormen Kapitalmengen, die diese Vorhaben benötigen (z. B. Zürcher 
S-Bahn oder Autobahn-Y), setzen die räumliche Konzentration der Wirt
schaft voraus, damit eine Mindestauslastung gegeben ist. Im allgemeinen 
werden die Produktionsbedingungen dort ausgebaut und erneuert, wo 
die entsprechenden Investitioen die grössten Profite abzuwerfen 
versprechen, weshalb bestehende Agglomerationen und Wirtschafts
zentren mit entsprechender Nachfrage bevorteilt sind. 

"Investment in physical and social infrastructure (... are), however, a 
pecularly exposed cutting edge, a necessary rather than sufficient con
dition for future geographical configurations of capital flows. Produc
tion, labour power and commerce do not necessarily follow the paths 
beaten out by infrastructural investments. In which case, of course, 
such investments are effectively devalued" (HARVEY 1982: 409). 
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ten Welt' der Fall ist. 

Innerhalb der Industrieländer spielen ähnliche Mechanismen, indem sich 

die Staaten, Provinzen und Kommunen gegenseitig konkurrenzieren in der 

Bereitstellung möglichst günstiger Bedingungen und einer entsprechenden 

Raumplanung. Auf dem Rücken der Steuerzahler und Arbeitnehmer überbie-

ten sich die politischen Einheiten gegenseitig und zum alleinigen Wohl des 

Privatkapitals im Angebot erstklassiger Produktionsbedingungen. 

5.6 DIE AILGEMEINEN REPRODUKTIONSBEDINGUNGEN DER 
ARBEITSKRAFT 

Arbeit als erneuerbarer Rohstoff 

Die wichtigste Produktivkraft ist der arbeitende Mensch. Jedes Produkt ist 

das Resultat menschlicher Arbeit. Auch die Maschinen oder Apparate oder 

die Roboter, welche sie herstellen, entstehen aus der Anwendung menschli-

cher Arbeitskraft. Aber auch Mehrwert entsteht nur aus der Ausbeutung 

der Arbeitskraft. 

Vom Standpunkt des Kapitals aus ist die Arbeitskraft ein Kostenfaktor , 

wie etwa Rohstoffe oder Maschinen. 298 Und genau wie die Rohstoffe können 

die Menschen als Sklaven, Zwangsarbeiter und mit Gewalt ausgebeutet, 

verbraucht und vernichtet werden. 

Da das Kapital aber ohne Arbeitskräfte nicht auskommt, muss es für 

deren Erhalt und Reproduktion sorgen. 299 Es müssen dauernd genügend 

und, entsprechend dem jeweiligen Entwicklungsstand der Produktivkräfte, 

ausreichend qualifizierte Arbeiter zur Verfügung stehen. Die für diesen 

298 So figurieren ,in der 'Neuen Zürcher Zeitung', beim Bau der Spanisch 
Brötlibahn, die Preise für die italienischen Arbeiter denn auch neben 
denjenigen für Heizkohle . 

299 "Die beständige Erhaltung und Reproduktion der Arbeiterklasse bleibt 
beständige Bedingung für die Reproduktion des Kapitals" (MEW 19,1956: 
597) . 
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Bereitstellungsprozess notwendigen Bedingungen nennen wir allgemeine 

Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft. Die allgemeinen Reproduk-

tionsbedingungen der Arbeitskraft sind zum Teil identisch mit den allgemei-

nen Produktions bedingungen; so z. B. Strassen, die einerseits für Ferien

fahrten, d.h. zur Reproduktion der Arbeitskraft dienen, anderseits aber 

auch zum Gütertransport . 

In der Frühzeit kapitalistischer Entwicklung ist die Wiederherstellung der 

Arbeitskraft weitgehend dem Arbeiter selbst, bzw. seiner Familie überlas

sen. Heimarbeiter können zu einem 'Trinkgeld' beschäftigt werden, weil sie 

erstens eigene Häuser besitzen und kaum Miete bezahlen müssen und zwei-

tens zum grossen Teil die Nahrungsmittel in ihren Gärten und Höfen selber 

produzieren, bzw. durch Familienmitglieder produzieren lassen. Im Schosse 

ihrer Familie sind sie aufgehoben und 'versichert'. Durch die Auflösung der 

Feudalgesellschaft, die Enteignungen und Vertreibungen (vgl. Kap.5.3) 

werden viele Menschen dieser Möglichkeit der Selbstversorgung beraubt und 

jegliche Alternative zur Eingliederung in die Manufakturen und Fabriken 

wird ihnen genommen. 

Unverändert bleibt die Familie weiter in vollem Umfang für die Wiederher

stellung der Arbeitskraft verantwortlich. Der Staat und seine Institutionen 

dagegen haben die Aufgabe die Arbeiter zu gefügigen und disziplinierten 

Ausbeutungsobjekten des Kapitals zu machen. Arbeitszwang , Koalitions-

und Streikverbot werden mittels eines ausgebauten Repressionsapparats 

durchgesetzt, zu dem neben Kasernen, Zucht- und Arbeitshäusern auch 

Investitionen in die Wissenschaft zu zählen sind, mit deren Hilfe u. a. die 

Herrschaftsideologien entwickelt und verbreitet werden (Vgl. Kap.5.3).300 

300 "Noch im Paris des 18.Jahrhunderts konnte ein Angeklagter glaubhaft 
versichern, er wohne in einer Strasse, deren Name er nicht kenne, bei 
einem Wirt, den er ebenfalls nicht mit Namen kannte. Meldevorschriften 
wurden von interessierten Wirten oder Gästen nicht befolgt. Dieser 
Zustand forderte dazu heraus, neue Wissenschaften einzuführen, deren 
Zweck und Auftrag es war, Ordnung in den Staat zu bringen, die 
Unübersichtlichkeit der traditionellen Gesellschaft zu beseitigen. Die 
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Widerstand gegen die ungeheuerlichen Ausbeutungsverhältnisse wird in 

allen Bereichen unterdrückt. Von Zugeständnissen irgendwelcher Art kann 

keine Rede sein, die Arbeitszeit wird im 19.Jahrhundert im Gegenteil bis 

ans äusserste verlängert, die Löhne gekürzt, Frauen und Kinder immer 

mehr in das Kapitalverhältnis einbezogen (vgl. Kap.5.2). Der Staat setzt 

seine Ordnungskräfte, Justiz und Wissenschaft ein, die Kirche bedient sich 

der Religion, um Herrschaft und Unterdrückung zu festigen; und die 

Unternehmer erhalten mitunter sogar friedensrichterliche Gewalten zugespro-

chen, um die Kontrolle über ihre Arbeiter zu behaupten. 

Bis weit ins 19.Jahrhundert (und auch bis ins 20. Jahrhundert) ist der 

effiziente Repressionsapparat, zu Aufrechterhaltung von Ruhe und Ordnung 

die wichtigste allgemeine Reproduktionsbedingung der Arbeitskraft. Armee 

und Polizei zählen genauso zu den Igemeinschaftlichen AufgabenI, die die 

Reproduktion der Arbeitskraft gewährleisten (vgl. Polen, Chile etc. 

etc).301 

Die industrielle Arbeit stellt neue Anforderungen 

Die Entwicklung der Produktionsprozesse einerseits, die zahlenmässige und 

organisatorische Stärkung des Proletariats anderseits, rufen nach Verände

rungen auch in den allgemeinen Reproduktionsbedingungen. Die Forde-

301 

Statistik und die Stadtplanung verdanken diesen Bemühungen ihren 
Aufschwung; in Hamburg z. B. wurden anlässlich der Reform des 
Armenwesens 1788 nicht nur alle Strassen bezeichnet und registriert, 
sondern auch alle Häuser numeriert, um sie den Kontrollorganen besser 
zugänglich zu machenIl (STAMM 1982: 77). 

IIKrieg und Verteidigung sind ein wesentlicher, wenn auch oft überse
hener, Teil der Reproduktion der Arbeitskraft, der den Tod von Millio
nen von Menschen diktieren kann. Auschwitz, Dachau, Bergen-Belsen 
waren Vernichtungsfabriken , deren Produkt die Vergasung und 
Verbrennung von Millionen Körpern - ein wesentliches Element der IAr
beitspolitik l des Nazikapitals war. Die Reproduktion der Arbeitskraft 
darf nicht reduziert werden auf die Reproduktion Imenschlicher Körper l 

oder IWesen l
• Umgekehrt können die Wohlfahrtsausgaben des Staates 

auch Verteidigungsausgaben seinIl (ENTROPOLOGISCHE JAHRBUECHER 
1982: 25). 



- 268 -

rungen der Arbeiter beschränken sich jedoch nicht nur auf verbesserte 

Bedingungen am, Arbeitsplatz selbst, sondern erstrecken sich auf Bereiche 

ausserhalb der unmittelbaren Produktion. Die katastrophalen hygienischen 

und sanitären Verhältnisse sind Gegenstand heftigster Debatten; vielerorts 

werden Vor- und Nachteile der obligatorischen Volksschule diskutiert. Dem 

Druck der organisierten Arbeiterschaft wird im allgemeinen aber erst nach

gegeben, als auch einflussreiche Fraktionen des Bürgertums den unmittelba

ren Nutzen dieser Neuerungen erkennen und sich für deren Realisierung 

einsetzen. Ueberall und immer stärker macht sich der Mangel an qualifi

zierten Arbeitskräften bemerkbar. Die zunehmende Mechanisierung der Pro

duktion ist auf entsprechend qualifizierte (und disziplinierte) Arbeitskräfte 

angewiesen, welche die Maschinen herstellen, warten und bedienen. Die 'Li

beralen' erkennen deshalb die Bedeutung der öffentlich finanzierten Schule 

für eine zukunftsträchtige, privatwirtschaftliche Entwicklung. 

Die allgemeine Schulpflicht geht zwar auf Forderungen der Arbeiterschaft 

zurück, aber es gibt genügend Beispiele, dass der Unterricht in dem Masse 

pervertiert werden kann, wie die Schule unter der Kontrolle des Staats zur 

Durchsetzung der herrschenden Ideologie, zu Konditionierung und Diszipli

nierung der Heranwachsenden missbraucht wird. Die Schule soll (lei

stungs - ) fähige, ein-und unterordnungs bereite Ar beiter und Kader heran

bilden. 

Die - allerdings schwach - steigenden Investitionen in die Ausbildung 

der Arbeitskraft steigern deren Wert, der die Verbesserung der hygieni

schen, sanitären und medizinischen Versorgung (neben den verbesserten 

Arbeitsbedingungen) auch ökonomisch rechtfertigt. Der Tod eines sich 

gewissermassen 'gratis' vermehrenden Arbeiters stellt keinen ökonomischen 

Verlust dar, die Masse der Arbeitslosen (die sogenannte industrielle Reser

vearmee ) sorgt für schnellen Ersatz. Sobald jedoch in die Arbeitskraft inve-
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stiert wird, bedeutet der Tod eines Arbeiters immer auch einen Kapitalver-

lust. Die Rechnung ist relativ einfach: Der frühe Tod eines ausgebildeten 

Arbeiters schlägt mehr zu Buche als eine minimale Verbesserung der 

Lebensverhältnisse . Die steigende Lebenserwartung bedeutet immerhin auch, 

dass die Arbeiter an statt 20 oder 30 Jahre nun 40 oder 50 Jahre ihres 

Lebens Mehrwert für den Kapitalisten produzieren. 

Obwohl sich die Lebensbedingungen der arbeitenden Klasse durch die 

bisher aufgeführten Veränderungen durchaus verbessert haben mögen, darf 

die Rolle, welche die Arbeiterorganisationen dabei gespielt haben, nicht 

überschätzt werden. Die kapitalistischen Grundprinzipien von Ausbeutung 

und Akkumulation haben sich nicht verändert, die Klassenkämpfe haben 

allenfalls die Richtung beeinflussen können, in die vermehrt Kapital strömen 

soll. Das Kapital ist 'flexibel', wenn es um die Vermarktung der menschli

chen Bedürfnisse geht, seine Fähigkeit 'bedrohliche' Forderungen zum eige

nen Vorteil auszunützen, erstaunlich. 302 

302 "The direct victories 'Won by the 'Working class have their impacts. But 
at this point 'We come back to the principles o{ accumulation, because i{ 
the capitalist class is to reproduce itsel{ and its domination over labour, 
it must e{{ectively render 'Whatever concessions labour 'Wins {rom it con
sistent 'With the rules governing the productivity o{ investments under 
capitalist accumulation. Investments may s'Witch {rom one sphere to 
another in response to class struggle to the degree that the rules tor 
the accumulation o{ capital are observed. Investment in 'Working-class 
housing or in a health service can thus be trans{ormed into a vehicle 
tor accumulation via commodity production tor these sectors . Class 
struggle can, then, provoke 's'Witching crises', the outcome o{ 'Which 
can change the structure o{ investment {lo'Ws to the advantage o{ the 
'Working class. But those demands 'Which lie 'Within the economic possibi
lities o{ accumulation as a 'Whoie can in the end be conceded by the 
capitalist class 'Without a loss" (HARVEY 1981: 118f). "For example, i{ 
productivity {ails to rise in the 'Workplace, then perhaps jedicious 
investment in 'human capital' (education) , in cooptation (homeo'Wnership 
tor the 'Working class) , in integration (industrial democracy) , in persu
asion (ideological indoctrination) or repression might yield better results 
in the long run" (HARVEY 1981: 115). 
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Die Vergesellschaftung der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der 
Arbeitskraft 

Die für die Reproduktion der Arbeitskraft notwendig werdenden allgemeinen 

Bedingungen, wie Schulen, Spitäler, Waserver- und -entsorgung, werden 

zu einem gros sen Teil vom Staat übernommen. Zum einen sind sie wenig 

Gewinn versprechend, zum andern kann sich der Staat hier, wie nirgends 

sonst, als Wahrer des gesellschaftlichen Gesamtinteresses profilieren. 

Allerdings bieten sich auch in diesen 'sozialen' Bereichen privatwirt-

schaftlich nutzbare, d.h. rentable Investitionen. Solange das Privatkapital 

nicht die Versorgung der Gesamtbevölkerung übernehmen muss, sondern 

sich auf die besonders kaufkräftigen Schichten 'spezialisieren' kann, lassen 

sich auch mit Schulen und Spitälern ansehnliche Gewinne erwirtschaften. 303 

Der Anteil, den sich das Privatkapital in dieser Auseinandersetzung sichern 

kann, hängt sowohl vom Stand der Kapitalakkumulation ab als auch von den 

politischen Verhältnissen (u.a. den Klassenauseinandersetzungen) . 

"Als wichtigstes Resultat dieser Entwicklung (der Produk
tivkräfte, d. Verf.) erscheint aber die beginnende Vergesell
schaftung der Reproduktion der Arbeitskraft selbst; d.h. die all
gemeinen Bedingungen, die für die Wiederherstellung der 
Arbeitskraft vorausgesetzt sind, werden in zunehmendem Masse 
aus dem Familienverband herausgelöst und auf gesellschaftliche 
Industrien verlagert" (REINISCH 1976: 62).304 

Ob man hingegen von der monopolkapitalistischen Stadt als eigentlicher 

Reproduktionseinheit sprechen will (vgl. CASTELLS 1975), da man gleich-

zeitig zum Anwachsen des Reproduktionssektors eine abnehmende Stadtge-

bundenheit der Produktion erkennen kann, möchten wir hier offen lassen. 

303 "Heutzutage ( ... ) ist die Produktion konsumtiver Dienstleistungen eine 
der wichtigsten Formen des kapitalistischen Unternehmertums" 
(KOWYSCHENKO 'Wert der Dienstleistungen - Realität oder Fiktion?', 
in: Sowjetwissenschaft/Gesellschaftswissenschaftliche Beiträge 1969/1: 
66) . 

304 Die Bandbreite der 'gesellschaftlichen Industrien' reicht von einer staat
lichen Altersfürsorge bis zu alltäglichen Dienstleistungen, wie z. B. 
Waschsalons. 
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Die allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft werden mit 

der Entwicklung der Produktivkräfte immer umfangreicher. Nicht nur in den 

Ballungsgebieten der Industrie versagt das Funktionieren der freien Markt-

wirtschaft. Aus den Bedürfnissen der einkommenschwachen und arbeitslosen 

Bevölkerung nach menschenwürdiger Behausung ist einfach nur sehr schwer 

Profit zu ziehen. 305 Auch hier übernimmt der Staat, das heisst die Allge

meinheit, die Aufgabe, die Arbeitskraft für das Kapital zu unterhalten und 

Unruhen zu vermeiden, indem es den 'sozialen Wohnungsbau' fördert oder, 

im Rahmen einer sozialen Befriedungspolitik, den Eigenheimerwerb begün

stigt. 306 

Das 20.Jahrhundert erlebt eine spektakuläre Ausweitung der zur Repro

duktion der Arbeitskraft dienenden allgemeinen Bedingungen. Die Versor

gung der Haushalte mit Elektrizität wird auch ohne Druck 'von unten' 

gewährt, da hier von Anfang an die Gewinnaussichten der Industrie hervor

ragend sind. Der Strom öffnet den Haushalt dem Kapital und leitet die 'Mas-

senkonsumaera' ein. Das Stromversorgungsnetz wird von den Grosskapitalen 

305 

306 

"Eine Gesellschaft (kann) nicht ohne Wohnungsnot bestehen, in der die 
grosse arbeitende Masse auf Arbeitslohn, also auf die zu ihrer Existenz 
und Fortpflanzung notwendige Summe von Lebensmitteln, ausschliesslich 
angewiesen ist; in der fortwährend neue Verbesserungen der Maschine
rie usw. Massen von Arbeitern ausser Arbeit setzen; in der heftige, 
regelmässig wiederkehrende industrielle Schwankungen einerseits das 
Vorhandensein einer zahlreichen Reservearmee von unbeschäftigten 
Arbeitern bedingen, andererseits zeitweilig die grosse Masse der Arbei
ter arbeitslos auf die Strasse treiben; in der Arbeiter massenhaft in 
den grossen Städten zusammengedrängt werden, und zwar rascher, als 
unter den bestehenden Verhältnissen Wohnungen für sie entstehen, in 
der also für die infamsten Schweineställe sich immer Mieter finden müs
sen; in der endlich der Hausbesitzer , in seiner Eigenschaft als Kapita
list, nicht nur das Recht, . sondern, vermöge der Konkurrenz, auch 
gewissermassen die Pflicht hat, aus seinem Hauseigentum rücksichtslos 
die höchsten Mietpreise herauszuschlagen. In einer solchen Gesellschaft 
ist die Wohnungsnot kein Zufall, sie ist eine notwendige Institution, sie 
kann mitsamt ihren Rückwirkungen auf die Gesundheit usw. nur besei
tigt werden, wenn die ganze Gesellschaftsordnung, der sie entspringt, 
von Grund auf umgewälzt wird" (ENGELS 1948: 24). 

Staatliche Eingriffe in den Wohnungsbau können eine Gefahr für die 
Arbeiter bedeuten, dann nämlich, wenn ihre Organisationsfähigkeit, 
aufgrund der räumlichen Verteilung ihrer (zugewiesenen) Wohngebiete, 
geschwächt wird, so z.B. wenn sie an den Stadtrand verdrängt und 
isoliert werden. 
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monopolisiert und ist sowohl für die Produktion als auch für die Reproduk

tion der Arbeitskraft eine allgemeine Bedingung. Aehnlich verhält es sich 

mit den Verkehrs- und Kommunikationsnetzen, die beide zu einem mehr oder 

weniger grossen Teil zu einer Notwendigkeit für die Reproduktion der 

Arbeitskraft werden. 307 

Der Vollständigkeit halber sei hier noch auf zwei weitere, das Leben 

vereinnahmende IndustrienjSozialwerke hingewiesen, die vor allem seit dem 

Zweiten Weltkrieg in den Industrieländern und herrschenden Klassen der 

'Dritten Welt' an Bedeutung gewonnen haben. Zum einen sind dies die 

gesamten 'Freizeiteinrichtungen' , von Kinos über Sportplätze bis zu Fernse-

hen und Theater, geschaffen zur Abwechslung und Ablenkung der 

Arbeitskraft und gleichzeitig rentable Investitionsfelder . Zum andern müssen 

auch die Sozialversicherungen im weiteren Sinn (also auch Le bensversiche-

rungen), bzw. die dazu notwendige Infrastruktur, wie Verwaltungs gebäude , 

zu den allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft gezählt wer-

den. Dank ihnen wird die Auflösung der Familie, der Familienwohnungen, 

der privaten Sparvermögen , der Kinder usw. möglich. 

Für die Entwicklung von Stadt und Gesellschaft im Monopolkapitalismus 

ergeben sich aus dieser massiven Bedeutungszunahme der allgemeinen 

Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft zwei wichtige Ergebnisse: 

Erstens bestimmen und beeinflussen die entsprechenden Investitionen und 

Bauten die Standortbewertung und die Stadtentwicklung . Ein breites Kul-

turangebot, als Anreiz für die qualifizierten Arbeitskräfte, ist für die 

Ausbreitung gewisser ökonomischer Funktionen Voraussetzung; die konkre

ten Auswirkungen dieser Investitionen auf Quartierebene z. B. sind nicht 

selten gravierend (so erforderte der Bau des Kulturtempels 'Centre Pompi-

307 In diesen Bereichen (Transport, Kommunikation, Energie) verläuft denn 
auch ein wesentlicher Angriff auf die Arbeitskraft, nämlich durch 
(überdurchschnittliche) Preiserhöhungen, um ähnlich wie im Falle der 
Wohnungsmieten, die Ausbeutung zu vergrössern. 
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dou' mitten im Wohnquartier , den Abbruch zahlreicher Wohnhäuser. Zweitens 

gewinnen die Auseinandersetzungen um die Reproduktionsbedingungen, im 

Verhältnis zu den Kämpfen am Arbeitsplatz an Wichtigkeit und zwar in dem 

Masse, wie allmählich der gesamte Reproduktionsbereich vom Kapital durch-

drungen wird und selbst vor den intimsten Bedürfnissen nicht halt macht. 

Als Beispiele seien Häu se rkämp fe , der Widerstand gegen Taxerhöhungen der 

öffentlichen Verkehrsmittel, gegen Stadtautobahnen und Flughäfen genannt. 

Dieser Kampf wird immer mehr zu einem Kampf um die konkreten Lebensbe

dingungen, für die verschiedenen Klassenfraktionen allerdings in unter-

schiedlichem Ausrnass. Nicht alle haben unter Wohnungsnot und Lärmbela-

stung zu leiden, sogar die Luftverschmutzung scheint nicht alle zu 

betreffen. Im Gegenteil: Die Wohnungsnot ist zum Teil nur die Kehrseite 

der steigenden Verschwendung von Wohnfläche, für Luxusbedarf oder 

1- Zimmer Wohnungen. 

Wie stark die sich vermehrt auf den Reproduktionsbereich (und damit 

auch den Staat) verlagernden Klassenkämpfe die Entwicklung der Kapital-

akkumulation beeinflussen, ist Gegenstand der theoretischen und politischen 

Diskussion. 308 Ob die Auseinandersetzungen auf der Reproduktionsebene 

grundlegend sind für die weitere Entwicklung der Agglomerationen und der 

Reproduktionsbereich überhaupt die Zukunft des Kapitalismus bestimmen 

wird, oder ob die Kapitalinteressen ihre dominierende Stellung in der 

Gestaltung des Raumes beibehalten werden, wird die Entwicklung des Wider-

standes des revolutionären Subjekts zeigen. 

308 

"We still live in a capitalist society. And if that society has sur
vived then it must have done so by imposing those laws of accu
mulation whereby it reproduces itself. To put it this way is not 
to diminish working-class resistance, but to show that a struggle 
to abolish the wages system and the domination of capital over 
labour must necessarily look to the day when the capitalist laws 
of accumulation are themselves relegated to the history books. 

"Da Herrschaft ideologisch nicht mehr mit den mittlerweilen durchschau
baren Spielchen Parlament und Universität durchgesetzt werden kann, 
wird der Kampf um die Macht ein kultureller, d. h. ein den ganzen All
tag umfassender Prozess" (Peter BUENZLI in: GEOSCOPE 37,1982: 58). 
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And until that day, the capitalist laws of accumulation, replete 
with all of their internal contradiction, must necessarily remain 
the guiding force in our history" (HARVEY 1981: 119). 

5.7 DIE STANDORTBEWERTUNG 

Qualitäten und Vorteile von Standorten 

"The material transformation of nature, the production of social 
use values, necessarily occurs at a particular place" (HARVEY 
1982: 388). 

Unter den Bedingungen kapitalistischer Konkurrenz verfolgt jeder Unter-

nehmer/Produzent das Ziel, seine Profit rate zu maximieren, d.h. möglichst 

kostengünstig zu produzieren. Je nach Qualität eines Standorts, können 

aus der Lage des Produktionsorts Extraprofite entspringen, falls dort die 

Produktionskosten tiefer, d.h. unter dem branchenüblichen Durchschnitt 

liegen. Im allgemeinen gleichen sich solche Extraprofite relativ schnell an 

die durchschnittliche Profitrate an, da die der Lage geschuldeten Produk-

tionsvorteile in Form der Grundrente vom Gewinn abgezogen werden und 

den Bodenbesitzern (die diese gewissermassen wegsteuern) zufliessen. 309 

Das ist gleichzeitig mit ein Grund dafür, dass der technische Fortschritt 

vorangetrieben wird, (da Extraprofite, die aus der Lage entstehen, nicht 

dauerhaft sind, ausser das Land gehöre dem Produzenten selbst). 

Welche Rolle spielen dabei die Standorte der Kapitale ? 

Welches sind kostengünstige Standorte ? 

Wodurch wird ihr Wert verändert? 

Wir gehen davon aus, dass die Bewertung der Standorte entscheidend 

von den allgemeinen Produktions bedingungen im weiteren Sinn (das heisst 

unter Einbezug der allgemeinen Reproduktionsbedingungen der Arbeitskraft, 

vgl. Kap. 5. 5) abhängig ist. Die allgemeinen Produktionsbedingungen liegen 

309 Für eine ausführliche Diskussion der Grundrenten-Problematik verweisen 
wir auf folgende Bücher: ALONSO 1960 und 1964. 
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ausserhalb der eigentlichen Produktionssphäre und grossenteils ausserhalb 

der Einfluss sphäre der individuellen Kapitale, stellen als notwendige 

Bedingungen der Produktion jedoch einen wesentlichen Kostenfaktor dar. So 

hängen die Standortvorteile für den einzelnen Kapitalisten von Transport

möglichkeiten und Entfernungen zu den verschiedenen Märkten, den 'Quali

täten' der Arbeitskräfte (Preis, Ausbildung, Disziplin usw.), Kapitalkosten, 

Steuern, Dienstleistungsangebot und Bodenpreisen ab (vgl. auch LOESCH 

1967) . 

Dem Entwicklungsstand der Produktivkräfte entsprechen jeweils spezifi

sche Anforderungen an die allgemeinen Produktionsbedingungen und Stand

ortqualitäten. Die Standortvorteile beziehen sich immer auf ein bestimmtes 

Entwicklungsniveau der Wirtschaft. Die Standortvorteile bezüglich der Pro

duktion verändern sich somit im Laufe der Produktivkraftentwicklung . 

Anderseits können durch Investitionen in die allgemeinen Produktionsbedin

gungen, beziehungsweise durch entsprechende politisch/juristische Massnah

men und Entscheide die Bewertungen der Standorte verändert werden, und 

es kann zu geographischen Konzentrationen von überdurchschnittlichen 

Bedingungen kommen, wodurch Produktionskapital angezogen wird. 

Standortvorteile "im Wandel der Zeit" 

In der frühindustriellen Phase ist die Produktion noch vollständig von 

unmittelbar zugänglichen (natürlichen) Energiequellen abhängig, neben der 

beschränkt leistungsfähigen tierischen und menschlichen Muskelkraft und 

der relativ unsicheren Windkraft , vor allem fliessendes Wasser. Grössere 

Produktions stätten entstehen deshalb entlang relativ gleichmässig wasserfüh

renden Flussläufen und natürlich in nicht allzu grosser Distanz zu den 

Märkten. Das Wachstum der Produktionsbetriebe und der Industrieansied

lungen bleibt begrenzt durch das Ausmass der zur Verfügung stehenden, 

nicht (oder doch nur beschränkt) vermehrbaren Wasserkraft. 
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Erst die Dampfmaschine, als neue Energiequelle , befreit die industrielle 

Produktion von der Bindung an Wasserläufe und ermöglicht die rasche 

Ausdehnung und Konzentration der Produktion, so dass Industriestädte ent-

stehen können. Mit Watts 

"doppelt wirkender Dampfmaschine war em erster Motor gefunden, 
der seine Bewegungskraft selbst erzeugt aus der Verspeisung von 
Kohlen und Wasser, dessen Kra[tpotenz ganz unter menschlicher 
Kontrolle steht, der mobil und ein Mittel der Lokomotion, 
städtisch und nicht gleich dem Wasserrad ländlich, die Konzentra
tion der Produktion in den Städten erlaubt, statt sie wie das Was
serrad über das Land zu zerstreuen, universell in seiner techno
logischen Anwendung, in seiner Residenz verhältnismäsig wenig 
durch lokale Umstände bedingt" (MEW 23,1956: 398). 

Die Produktion wird weitgehend unabhängig von natürlichen Standortbe

dingungen. Standortvorteile ergeben sich jetzt vor allem bezüglich der Ver

sorgung mit Kohle. 31 0 Die entsprechenden Transportmittel und -träger, 

sowie deren Qualität und Anordnung gewinnen an Bedeutung: schiffbare 

Flüsse, Häfen und die nach 1825 aufkommenden Eisenbahnnetze. Zusammen 

mit der Entwicklung der Telegraphie entsteht so ein umfassendes System 

von 'naturunabhängigen' allgemeinen Produktionsbedingungen, welches dem 

Kapital neue Horizonte eröffnet und dessen Bereitstellung eine der wichtig

sten politisch-ökonomischen Aufgaben wird. Das Streben nach maximaler 

Verwertung veranlasst 

"die Kapitalisten solche Standorte ( ... ) auszuwählen, die ihnen 
bei geringstem Aufwand an Kapital die grössten Profite ( ... ) 
versprechen. Aus diesem Grund streben die Kapitalisten, in der 
industriekapitalistischen Phase, Städten und Industriezentren zu, 
in denen bereits eine Energiebasis, Eisenbahnen, Häfen, Arbeiter
wohnungen und freie Arbeitskräfte vorhanden sind" (FEIGIN 
1956: 40). 

Aufgrund der veränderten Standortbewertungen entstehen die grossen 

Industrieballungen. 

310 Das Ruhrgebiet und Pennsylvanien erleben einen grossartigen Auf
schwung. 



- 277 -

Erdöl und Strom als Energieträger der 'zweiten industriellen Revolution' 

verändern das System allgemeiner Produktionsbedingungen von Grund auf. 

Oel und Strom sind an fast jedem beliebigen Punkt der Erdoberfläche in 

ausreichenden Mengen und billig transportierbar und verfügbar, d.h. sie 

sind 'ubiquitär'. Häfen, Flüsse und Eisenbahnlinien verlieren ihre hervorra-

gende Bedeutung als Standortfaktoren. Strom ist die Energieform, die über 

gros se Flächen hinweg zum gleichen Preis angeboten wird. Diese Energie 

verliert praktisch den Charakter der Orts gebundenheit. 

Die Einführung neuer Transport- und Kommunikationsmittel erlaubt die 

Schaffung weit- und grossräumiger Energie-, Transport- und Absatzmärkte 

und, entsprechend der 'Feinheit' und 'Homogenität' des Systems allgemeiner 

Produktionsbedingungen, die Ausbreitung der Produktion über grössere 

Regionen. 

"The important thing is not the market' s distance in space but 
the speed with which it can be reached" (HARVEY 1982: 377). 

In dem Masse, wie die Energie 'landesweit' verfügbar wird, sinkt die 

Standortabhängigkeit in bezug auf einen zentralen Kostenfaktor der Produk-

tion entscheidend, so dass die Produktion (mit Ausnahme bestimmter Indu-

strien, z. B. der S chwerind ustrie ) tendenziell standortunabhängig wird. Die 

Produktion dehnt sich im Raum aus. 311 

Die mit dem Wachstum der industriellen Produktion Hand in Hand 

gehende Rationalisierung der Arbeit, die Atomisierung in immer mehr Teilar

beitsgänge, bedeutet aber auch eine Dequalifizierung312 der Arbeit (Fliess-

311 

312 

Die 'Drittwelt'-Metropolen sind eindrückliche Beispiele für die weiterhin 
bestehende, ja sogar ausgebaute, räumliche Konzentration allgemeiner 
Produktionsbedingungen (nicht nur für Verwaltung o.ä., sondern auch 
für die Produktion). Es ist deshalb nicht erstaunlich, dass hier, relativ 
zum Umland, die dichtest besiedelten Ballungsgebiete der Erde beste
hen. 

"Gerade die 'Modernisierung' (und insbesondere die zweite Welle der 
wissenschaftlichen Arbeitsorganisation in den FZiessbandindustrien) hat 
mehr und mehr unqualifizierte Arbeiter erfordert. Was man in den 
dreissiger Jahren unqualifizierte Arbeit nannte, das waren 'Handwerker' 
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band -, 'Roboter'arbeit). Das lässt sich an der steigenden Nachfrage nach 

ungelernter Arbeit erkennen. Diese Entwicklung lässt grosse Teile der Pro

duktion, bei der Standortwahl, auch bezüglich der Qualität der Arbeitskraft 

indifferenter werden. 

An relativer Bedeutung gewinnen dafür Standortbedingungen wie Preis 

und Disziplin der Arbeitskraft, Bodenpreise steuerliche Belastungen, kurz: 

das mehr oder weniger 'freundliche Investitionsklima " das zu gros sen natio-

nalen und internationalen Auslagerungen der Massenproduktion führt. 313 

"A recent opinion poll of a group of American and European 
firms, mostly large and from diverse branches of industry, 
showed that the main factor entering into their choice of location 
was the situational advantage conferred by the existence of good 
links with other countries , of facilities and services of all kinds 
(ports, airports, telecommunication links), in other words, the 
full range of urban infrastructure - thus what Marx calied the 
'relative density' of population. (The poIl was carried out on 
behalf of the Olivetti Foundation and the Club Turanti, 1969)" 
(LOJKINE 1976: 120f). 

313 

im Vergleich zu den Massenarbeitern von heute ( ... )" (CORIAT 1979: 
130) . 

"Der Vorsitzende von Fraser und Chalmers Co. in Chicago: 'Chicago ist 
heute die Brutstätte der Gewerkschaften ... wir glauben hier in Chi
cago, dass wenn nicht bald etwas geschieht ... Chicago als Industrie
zentrum zum Untergang verurteilt ist'. 
Der Präsident der Turner Brass Works in Chicago: 'Der hinter uns lie
gende Streik hat uns dazu veranlasst, ernsthaft darüber nachzudenken, 
ob es für uns möglich sein könnte, unser Geschäft ausserhalb Chicagos 
an einem kleineren Ort auf befriedigendere Weise fortzusetzen ... ' 
Der Vorsitzende des Board of Mediation and Arbitration des Staates New 
York auf die Frage: 'Halten Sie isolierte Fabriken ausserhalb der über
völkerten Städte für rteeigneter zur Errichtung gewerkschaftsfreier 
Betriebe als die Städte? Antwort: 'Ja. I Frage: I Sind Ihnen aus diesem 
Staat Fälle bekannt, in denen Fabriken isoliert angelegt wurden, um sie 
von Gewerkschafte frei zu halten?' Antwort: 'Nach diesem Gesichtspunkt 
wurden die Bauplätze ausgesucht ... ' 
Der Präsident eines Chicagoer Unternehmens: '... die Auseinanderset
zungen und Streiks der letzten Jahre haben unserer Stadt grossen 
Schaden zugefügt. Geschäftsleute von auswärts wurden dadurch abge
halten, hier ihr Kapital zu investieren ... Das einheimische Kapital 
wurde verunsichert und dazu gebracht, sich andere Investitionsmöglich
keiten zu erschliessen ... Neue Industrien, die sonst in Chicago ange
legt worden wären, sind ausserhalb der Stadt entstanden. Das Resultat 
davon ist, dass im Umkreis von vierzig oder fünfzig Meilen um Chicago 
diese Fabriken in den kleineren Orten entstehen ... ,,, ('Report of the 
U.S. Industrial Commission', Washington,D.C. 1900-1912, zit. in 
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Die Einführung neuer Technologien, die zwar kapitalintensiver sind, 

dafür aber eine Erweiterung des Marktes und der Profite versprechen, füh

ren zu Verdrängung und Untergang einiger Konkurrenten und zu einer 

neuen räumlichen Produktions- und Standortstruktur. Die Einführung neuer 

Technologien führt aber auch dazu, dass die relative oder absolute Nach

frage nach Arbeitskraft sinkt, was zu relativ/absolut tieferen Lohnkosten 

und somit zu Extraprofiten führt. 

Die Anwendung neuer Technologien kann also schon vermittels der Pro-

duktion zu einer Umorientierung und Neubewertung der Standortstruktur 

führen (z.B. allgemeine Verschlechterung des Standortes 'Jura', im Zusam

menhang mit der Verlagerung der Uhrenindustrie von der Schweiz nach 

Japan) . 

Die sich in der Folge der Produktivkraftentwicklung verschiebende Pro

duktionsstruktur ist ein Grund für die Veränderung der Standortbewertung . 

Ein anderer Grund ist ausserhalb der unmittelbaren Produktion zu suchen. 

Durch die Veränderung der allgemeinen Produktionsbedingungen, u. a. 

durch die Anwendung neuer Technologien, können Standorte 'entwickelt' 

werden, d. h. Kapital anziehen, 3 1 4 währenddem andere Standorte entwertet 

werden auf grund ihrer relativ veralteten, 'rückständigen' Produktionsbedin

gungen, die dem Kapital weniger Standortvorteile bieten (so erleben viele 

ehemalige Industriezentren - Ruhrgebiet, Lothringen, Saarland - infolge 

struktureller Veränderungen die grössten Krisen). 

Anderseits können die Kosten -für den Unterhalt der allgemeinen Produk-

tionsbedingungen (v.a. Steuern) den Kapitalisten als zu hoch erscheinen, 

so dass entweder Standortvorteile verloren gehen oder die Anforderungen 

314 

GORDON 1978: 135). 

Agglomerationsvorteile (Märkte, Ersatzteile, Transport, Information, 
Arbeitskräfte) können nach wie vor zur Herausbildung weniger, dafür 
umso wichtigerer Zentren führen (z. B. Palo Alto im Silicon Valley, als 
Zentrum der Computer-Technologie). 
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der Kapitalisten sich nicht mehr mit den vorhandenen Bedingungen decken 

(z.B. wenn die Nachfrage nach ungelernter Arbeit steigt). 

Die verschiedenen Standorte überbieten sich gegenseitig im Anbieten 

optimaler Produktionsbedingungen. Das SP.ektrum der 'Zückerchen' reicht 

von Steuererleichterungen und Subventionen, über free trade und produc

tion zones bis zur Gewährleistung 'stabiler', investitionsfreundlicher politi

scher Verhältnisse (am besten garantiert durch Militärregierungen, wie die-

jenigen PINOCHETS, MARCOS' und FIGUEIREDOS mit Hunderttausenden von 

Opfern). Die Wirkungsebenen sind kommunal bis international, Gemeinden 

wie auch Staaten liefern sich ruinöse Konkurrenzkämpfe, um die Gunst der 

gros sen Monopole (vgl. auch Kap.5.3). 

"States are then forced to compete with each other for the provi
sion of social infrastructural conditions which are attractive to 
capital. They are also forced to compete for money capital to fund 
their debt (um ihre Schulden zu decken, d. Verf. ) The state, as 
a consequence, loses its power to dominate capital politically and 
is forced into a subservient, competitive posture . And in so far 
as devaluation and destruction of human resource complexes 
becomes necessar~ in the course of a crisis, state is pitted 
against state in vzgorous competition as to who is to bear the cost 
of that devaluation and that social destruction. The general prin
ciple of place-specific devaluation is thus converted, at least in 
this particular realm, into the question of state-specific devalu
ations and social destruction" (HARVEY 1982: 405). 

Die technologische Entwicklung (aber auch politisch-juristische Ent

scheide) bedroht sowohl das unmittelbar produktive Kapital als auch das 

System allgemeiner Produktionsbedingungen beständig mit Entwertung/Deva

luation).315 Die Bedrohung durch Entwertung steigt parallel zu den immer 

grösser werdenden notwendigen Investitionen in die allgemeinen Produk

tionsbedingungen, auf die das komplexer und ausdifferenzierter werdende 

Kapital immer stärker angewiesen ist. Zusammen mit dem, im Verhältnis zum 

variablen Kapital, beständig zunehmenden konstanten Kapital, bedeutet das 

315 Die Flughäfen Shannon/Irland und Gander/Neufundland wurden so bei
spielsweise durch die Entwicklung neuer Flugzeuge, die den Sprung 
über den Atlantik auch ohne Zwischenlandungen schafften, massiv ent
wertet. 
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für die Produktion eine Verminderung der Unabhängigkeit gegenüber einmal 

gewählten Standorten. Die Mobilität sinkt, die drohende Entwertung durch 

technologische Veränderungen wird massiver. Das Kapital wird zum Hinder-

nis für die weitere Entwicklung des Kapitals. Standorte können nur dann 

ohne Verlust verändert werden, wenn das gesamte konstante Kapital abge-

schrieben ist. 

"Herein lies a basis for understanding the processes of crisis for
mation and resolution within the space economy of capitalist pro
duction. 316 A break with past technological mixes and spatial con
figurations often entails massive davaluation. But failure to 
'rationalize' technological mixes and spatial configurations under
lies crises of overaccumulation in the first place. The general 
devaluation which occurs in the course of crisis 'liberate' capital 
to establish new technologies and new spatial structures simultan
eously" (HARVEY 1982: 394). 

Kapitalentwertungen bleiben aber lokal beschränkt, je nach Art der neuen 

Technologien. Extraprofite an einem Ort entstehen auf Kosten von Entwer-

tun gen an einem andern Ort. 

"The continuous re-structuring of spatial configurations through 
revolutions in value must again be seen, however, as anormal 
feature of capitalist development" (HARVEY 1982: 426). 

5.8 DIE STADT STRUKTUR 

Das Ende der Stadt 

In diesem den Theorieteil abschliessenden Kapitel geht es vor allem darum, 

die in den vorangegangenen Kapiteln besprochenen Teilentwicklungen des 

kapitalistischen System zu einem Gesamtbild zusammenzufügen und ihre 

Auswirkungen auf die städtischen Strukturen zu untersuchen. 

316 Krisen sind die "irrationalen Rationalisierer" (HARVEY 1981: 102) in der 
kapitalistischen Produktionsweise. Sie sorgen für Rationalisierung, 
Restrukturierung, institutionelle Reformen, Reorganisationen in geogra
phischen Regionen oder sektorellen Teilbereichen. Globale Krisen dage
gen ziehen massive Entwertungen von bestehendem fixen Kapital nach 
sich und zeitigen Krisensymptome in beinahe allen Bereichen der Wirt
schaft. 



- 282 -

Im Mittelalter widersetzen sich die von Handel und Handwerk beherrsch-

ten Städte mehr oder weniger erfolgreich dem Eindringen der kapitalisti

schen Produktion. Zahlreiche Verbote und Beschränkungen sollen die 

Errichtung von Manufakturen in den zünftisch regierten Städten verhin

dern. Durch die Errichtung der Manufakturen ausserhalb der Städte umge-

hen die neuen Kapitalisten die Kontrolle des Zunftsystems und erweisen sich 

bald dem städtischen Handwerk durch rationellere Produktion als weit über-

legen. Ausserhalb der Städte finden die Unternehmer ausserdem die nötigen 

Landreserven und ausreichend Wasserkraft zur Aufnahme der Produktion. 

Durch die Trennung von Produktion und Verkauf entfällt eine weitere Bin-

dung an den Standort Stadt. Mit der Entwicklung der Manufaktur stellen 

wir lange vor der sogenannten industriellen Revolution Tendenzen fest, die 

zur Auflösung der Stadt führen werden. 

"Kapitalistische Unternehmer, die durch die Gilden und Händler
monopole in den Städten blockiert wurden, richteten ihren Blick 
auf die Dörfer, um die billige, unfferegelte Arbeit für die 
Hausproduktion von Textilien zu nutzen (BOOKCHIN 1974: 71). 

Die industrielle Revolution und tiefgreifende Umwälzungen der Produktions-

verhältnisse führen zur symbolischen und effektiven Schleifung der Stadt-

mauern. 

"Entgegen einer allzu weit verbreiteten naiven Ansicht führt die 
Entwicklung des industriellen Kapitalismus nicht zu einer 
Stärkung der Stadt, sondern zu ihrem fast völligen Verschwinden 
als relativ autonomen institutionellem und sozialem System, das 
sich um bestimmte Zwecke gebildet hatte. In der Tat führen die 
Herausbildung der Ware als Hauptantriebskraft des ökonomischen 
Systems, die technische und gesellschaftliche Arbeitsteilung, die 
Ausbreitung ökonomischer und gesellschaftlicher Interessen auf 
einen grösseren Raum und die Vereinheitlichung des institutionel
len Systems zu einer Sprengung der Beziehungen zwischen einer 
räumlichen Form, der Stadt, und der Sphäre der gesellschaftli
chen Vorherrschaft einer bestimmten Klasse, nämlich der Bour
geoisie" (CASTELLS 1977: 25). 

Die politischen, administrativen und ökonomischen Grenzen sind nicht mehr 

die Stadtmauern. Die Schanzen weichen den neuen, nationalstaatlichen Gren-

zen. 
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Zuwanderung, Verdrängung, Auslagerung 

Entlang den Eisenbahnlinien, den Flüssen und Häfen siedelt sich die Indu

strie an. In unmittelbarer Nachbarschaft bilden sich die Arbeiterquartiere 

heraus, während die Mittel- und Oberschicht die besten Wohnlagen für sich 

beansprucht. Das 'natürliche' Bevölkerungswachstum reicht niemals aus, um 

die Industrie mit genügend Arbeitskräften zu versorgen, so dass die 

Zuwanderung vom Land und aus dem Ausland gefördert wird und fast unbe-

grenzte Ausrnasse annimmt. Die konkrete Anordnung der unterschiedlichen 

Wohngebiete hängt von Lage, Ausstattung und Prestige ab. Die ungleiche 

Einkommensverteilung bestimmt den Zugang zum gewünschten Wohn gebiet. 

Nur höhere Einkommensklassen verfügen über die nötige Mobilität und die 

Mittel, um sich eine komfortable Wohnlage leisten zu können und sich an die 

veränderlichen Verhältnisse anzupassen. 317 Nach der Dezentralisierung von 

Produktion und Arbeitskräften werden auch die noch im Stadtkern verblie-

benen Menschen durch die Ausbreitung der City verdrängt oder aber zu 

Luxusmietern. Gegenüber den zahlungskräftigen Geschäften, Dienstleitungs-

betrieben, privaten und öffentlichen Verwaltungen haben durchschnittliche 

Wohnungs suchende das Nachsehen im Konkurrenzkampf um zentrale Wohnla

gen. Vor allem schlecht Verdienende werden aus den Innenstädten vertrie

ben, da noch verbleibender Wohnraum zu horrenden Preisen gehandelt wird. 

Die Verdrängung aus der Stadtmitte wird durch die Propagierung neuer 

Bedürfnisse unterstützt. Die Erschliessung und Ueberbauung des 

städtischen Umlands verspricht enorme Profite und ein Eigenheim im Grünen 

317 "Werden in diesem Prozess, in dem sich die Standorte der Produktions
anlagen und die Wohnstätten relativ dezentralisieren, die zwangsläufig 
wachsenden räumlichen Entfernungen primär mit dem privaten Verkehrs
mittel bewältigt, dann sinkt die Notwendigkeit, innerhalb der Stadt oder 
des Stadteinzugsgebiets konzentriert zu wohnen. D. h., in dieser subur
banen Entwicklung, die, obgleich sie objektiven Gesetzen folgt, mehr
fach ideologisch stimuliert ist, werden solche Wohngegenden angestrebt, 
die der Einkommenshöhe entsprechen ( ... ), die auch dem ideologisch 
gesetzten Wohn- und Familienmodell angepast sind" (REINISCH 1976: 
156) . 
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trägt wesentlich zur sozialen Befriedung (und Desintegration) bei. Die 

Agglomerationsvorteile, die die Städte der Industrie bieten, die Erschlies-

sung immer neuer Märkte und die Produktivitätssteigerungen lassen die 

Industriestädte in kurzer Zeit aus allen Nähten platzen. 

In der monopolkapitalistischen Phase der Produktivkraftentwicklung 

erfährt die Stadt einschneidende Veränderungen. Die grossen Konzerne ver

fügen nun über ausreichende Kapitalmengen, um die Produktion aus den 

Innenstädten in die Agglomeration und die 'Dritte Welt' auszulagern. Die 

alten Standortrestriktionen verlieren in dem Masse immer mehr an Bedeu-

tung, wie Energie, Rohstoffe und Arbeitskräfte weiträumig verfügbar wer-

den. Die neuen Produktionsverfahren und die fortschreitende Rationalisie-

rung erfordern eine weitreichende Ausdifferenzierung des Arbeitsprozesses , 

was neue Fabriken und ausreichende Landreserven verlangt. 318 Auch die 

städtischen Versorgungsnetze und öffentlichen Einrichtungen beanspruchen 

immer grössere Flächen. 

Die Auslagerung aus den Zentren ist aber auch eng verbunden mit Fra

gen der Arbeiterkontrolle . 319 Ende des letzten Jahrhunderts nehmen die 

Widerstände aus der Arbeiterbewegung zu. Die Konzentration von 

Arbeitskräften auf engem Raum fördert die Kraft dieser Bewegung und wird 

immer mehr zu einem Problem für das Kapital. Die 48er Revolutionen des 

letzten Jahrhunderts, die Pariser Commune 1871, die gewalttätigen Eisen

bahnerstreiks 1877 in den USA, zeigen die Gefahren dieser Konzentration 

318 "PlötzliCh, 1898 oder 1899, begann die Verlagerung der Produktion aus 
den Innenstädten. Diese plötzliche Verlagerung der Produktion war 
deutlich sichtbar. Neue Fabrikstädte wurden - wie Filmkulissen - ins 
offene Land gestellt, so in Gary im Bundesstaat Indiana, wo U. S. Steel 
1905 einen vollkommen neuen Komplex errichtete, in East St. Louis oder 
in der Industrievororten von Cincinatti und Buffalo" (GORDON 1978: 
134) . 

319 "Wie bereits beim Uebergang von der 'merkantilistischen' zur 'Industrie
stadt' spielten Probleme der Arbeiterkontrolle eine zentrale Rolle für das 
Kapital" (GORDON 1978: 136). 
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von Arbeitskräften klar auf, 320 so dass die Dezentralisierung der 

Arbeitskräfte (die erste Welle der Suburbanisierung) als taugliche Lösung 

erscheint. Diese Strategie lässt sich aber erst in die Tat umsetzen, als die 

für die Produktionsauslagerung nötige Kapitalakkumulation erreicht ist und 

billige Massentransportmittel entwickelt sind. 

In die Stadtzentren dringen die Steuerungs- und Verwaltungs zentren der 

gros sen Uternehmen ein. Dass an diesen Orten bestehende Funktionen 

(Wohnen und Gewerbe) verdrängt werden müssen, ist dabei allenfalls eine 

lästige Begleiterscheinung, keinesfalls aber ein Hinderungsgrund für die 

Ausbreitung der mächtigen Kapitale in den Stadtzentren. 321 Unter den 

Bedingungen p rivatkapitalistis eher Aneignung des Bodens verläuft der 

Kampf um die Nutzung des städtischen Bodens im allgemeinen auf der Preis

ebene. 322 Die Spitzen der multinationalen Konzerne und ihre 'Zulieferstellen' 

setzen, dank den ihnen zur Verfügung stehenden Mitteln, ihre Interessen 

dabei fast immer durch. 

"Die LOkalisierung des Lebensraumes der Lohnabhängigen ergibt 
sich dabei als negatives Resultat eines Verdrängungsprozesses , 
wie ihn bereits Engels in seiner Studie 'Zur Wohn ungsfrage , 

320 und führten zur ge zielten Planung und Umstrukturierung der Städte in 
strategischer Hinsicht (vgl. u.a. HARVEY 1981: 117). 

321 "In der Innenstadt nahmen die von Wolkenkratzern beherrschten Ver
waltungszentren den Platz der ehemaligen Geschäftsviertel ein. 
(Einigen Industriestädten, wie z. B. Baltimore ist es allerdings nie 
gelungen, viele Verwaltungen anzulocken.) Um die zentralen Geschä{ts
zentren herum lagen die sich leerenden Fabrikviertel. Verödet durch die 
Abwanderung der Grossbetriebe , konnten sie mit den verbliebenen 
Leicht- und Wettbewerbsindustrien kaum noch überleben. In ihrer Nähe 
lagen die alten Arbeiterviertel, jetzt oft zu 'Ghettos' geworden, die -
zunehmend von den ärmsten Teilen der Arbeiterklasse bewohnt - ganz 
in den Niedergang der alten Fabrikviertel hineingezogen wurden. Um 
die Stadt herum lagen die sich industriell entwickelnden Vorstadt gürtel , 
die durch grosse Umgehungsstrassen miteinander verbunden wurden. 
Hinter diesen Industriegebieten aber lagen die verstreuten Vorstadtge
meinden der Mittel- und der Arbeiterklasse. Die Reichen wohnten noch 
weiter draussen" (GORDON 1978: 138). 

322 "Die· funktionale und soziale Segregation des städtischen Raumes setzt 
sich dabei im wesentlichen über den Mechanismus von Grundrente (vgl. 
Kap. 5.6) und BOdenpreis als Ausdruck der jeweils rentabelsten privat
kapitalistischen Nutzung des städtischen Raumes durch" (LAEPPLE 1978: 
44) . 
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beschrieben hatl! (LAEPPLE 1978: 44). 

Die damit verknüpften Wohn-, Transport- und Umweltprobleme sind daher 

die konkreten Widersprüche, die sich auf dieser Stufe der Kapitalakkumula

tion ergeben und als solche zu behandeln. Funktionstrennung findet nicht 

nur zwischen Produktion (inklusive Zirkulation) und Reproduktion statt, 

sondern ebenso innerhalb des Reproduktionsbereichs (vgl. Kap.5.5). 

Die Anforderungen des Produktionsbereichs stehen sehr oft in krassem 

Widerspruch zu den Anforderungen der Menschen an ihren Lebensraum. 

Dass diese Widersprüche zwischen Produktion und Reproduktion einerseits 

und innerhalb des Reproduktionsprozesses , zwischen den verschiedenen 

Klassen, anderseits fundamental und voller Zündstoff sind, erkennen wir 

tagtäglich. Als Beispiel sei die Zerstörung von Wohnraum in citynahen 

Gebieten genannt. Jedes 'Stadtwachstum' hat neue Konflikte auf der Ebene 

der Reproduktion zur Folge, die entscheidend sein können für die weitere 

Entwicklung von Wirtschaft, Kultur und Politik. 

I!Die Herausbildung und ständige Umstrukturierung städtischer 
Strukturen vollzieht sich ( ... ) mit der Entwicklung der gesell
schaftlichen Produktivkräfte in dem Klassengegensatz von Kapital 
und Arbeitl! (LAEPPLE 1978: 43). 

Neben der Untersuchung der Kapitalakkumulation wird deshalb die Analyse 

der Konflikte und Widerstände ganz wesentlich zum Verständnis der konkre-

ten Stadtentwicklung beitragen. Die Produktivkraftentwicklung ermöglicht 

dem Kapital, die allgemeinen Produktionsbedingungen seinen Bedürfnissen 

anzupassen. Die Anwendung von Erdöl und Elektrizität in Produktion, 

Transport und Kommunikation führen zu einer weitgehenden, weltweiten 

Angleichung der möglichen Produktionsstandorte , wofür die Auslagerungen 

bestirnter Produktionszweige in die 'Dritte Welt' beredte Beispiele sind (vgl. 

Kap.5.2). 
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Aber auch in den Zentren selbst hält sich die Produktion immer weniger 

an die traditionellen Standorte, sondern dehnt sich vielmehr in das gesamte 

Umland aus. Die Urbanisierung erfasst das ganze Land, d.h. mit der 

Industrialisierung und Proletarisierung des Landes und seiner Bevölkerung 

breitet sich die städtische Kultur praktisch weltweit aus. 

Metropolen 

Wenngleich die eigentliche Produktion tendenziell raumunabhängig wird, die 

Stadt als bevorzugter Industriestandort ausgedient hat, stellen wir doch 

eine Weiterentwicklung eines Teils der Städte zu eigentlichen Metropolen 

fest. 323 Um diese Entwicklung zu verstehen, müssen wir auf zwei Besonder-

heiten des Monopolkapitalismus hinweisen: 

323 

324 

1. Kapitalkonzentration und -zentralisation haben den Umfang der ein

zelnen Kapitale weiter anwachsen lassen. 

2. Diese Kapitale sind gross genug, um die Verwaltung von der Pro-

duktion zu trennen und die unmittelbare Aufsicht über die Fabriken 

den Managern zu übertragen, während die Konzerngewaltigen das 

weitgespannte Empire von einem zentralen Hauptsitz aus überwa-

chen324 (vgl. GORDON 1978: 136). 

"Die Metropole ist die zentrale räumliche Organisationsform im Monopol
kapitalismus; sie geht aus bereits bestehenden städtisch-industriellen 
Kerngebieten hervor und ist mit der I Zweiten Industriellen Revolution 
verbunden" (McGREENSPAN 1977: 9). 

"Mehr und mehr begannen grosse Monopole den Akkumulationsprozess zu 
beherrschen. Sie waren in letzter Instanz weiterhin von der Produktion 
und Realisation des Mehrwerts abhängig. Dieser Prozess ermöglichte 
auch weiterhin die Vertiefung und Verallgemeinerung kapitalistischer 
Kontrolle. Neu aber war, dass dies jetzt von den Entscheidungen von 
immer weniger und zugleich immer grösseren Wirtschaftseinheiten 
abhing. Diese Wirtscha{tseinheiten - die Mammutkonzerne - waren 
inzwischen gross genug, um zu einer qualitativ neuen Stufe der Ratio
nalisierung von Produktion und Distribution überzugehen" (GORDON 
1978: 134). 
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Die städtisch-industriellen Kerngebiete entwickeln sich selektiv; während 

als Folge technologischer Neuerungen und der Konkurrenz ganze Standorte 

entwertet werden können, entwickeln sich nur noch die wirtschaftlich stärk-

sten Städte weiter zu Metropolen. Eine im Verlauf dieser Entwicklung 

abnehmende Zahl von Konzernspitzen und 'Grossbanken gebieten von ihren 

Hauptsitzen aus über eine grosse Zahl von räumlich getrennten Produktions-

stätten in aller Welt. 

"Jedoch strebt eine bekannte Strategie, die sich des Urbanismus 
bedient, danach, die politische Stadt erneut zu schaffen und zum 
Entscheidungszentrum zu machen. Selbstverständlich wird sich ein 
solches Zentrum nicht auf die Einholung aUfsteigender Informatio
nen und auf die Verteilung herabsteigender Informationen 
beschränken. Es handelt sich ja nicht um ein Zentrum, an dem 
abstrakt Entscheidungen getroffen werden, sondern um ein Macht
zentrum. Zur Macht gehört aber Reichtum und umgekehrt. Das 
besagt, dass das Entscheidungszentrum ( ... ) der Punkt sein 
wird, an dem ein entsetzlich organisierter, scharf systematisierter 
Staat an den Boden gebunden sein wird ( ... ) Heute stützt sich 
die Herrschaft auf einen Ort, die Hauptstadt (oder das Entschei
dungszentrum, das nicht unbedingt die Hauptstadt sein muss). 
Damit wird die Herrschaft auf das gesamte Staatsgebiet ausge
dehnt, und dieses wird zur halben Kolonie" (LEFEBVRE 1972: 
180) . 

Die Organisation und Koordination der ausdifferenzierten und dezentrali-

sierten Produktion erfolgt zentral in den Verwaltungshauptquartieren. Diese 

konzentrieren sich in den Stadtzentren, wo sie in der Nähe der anderen 

Verwaltungszentren , den Banken, Börsen, Beratungsbüros, 

Anwaltskanzleien usw. liegen und wo auch die internationalen Kontakte 

erfolgen. Da diese Tätigkeiten in ganz besonderem Mass von hochqualifizier

ten, dynamischen Arbeitskräften abhängen, gewinnen die allgemeinen Repro

duktionsbedingungen der Arbeitskraft in den Metropolen einen noch nie 

dagewesen Stellenwert (vgl. Kap. 5.5 sowie CASTELLS 1977: 280ff). 

"With the rationalization of the firm' s financial structure, the 
financial community - banks, insurance companies and investment 
banks - and accounting firms have become qualitatively more 
important. While they orten provided support for business opera
tions in the past, they have now become significant sources of 
information and intelligence that are directly tied to immediate 
decisions and strategic planning in the executive office" (COHEN 
1981: 297). 
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Parallel zum Wachstum der Konzerne und der Trennung von Verwaltung und 

Produktion entstehen neue, spezialisierte Teilfunktionen, wie Werbeagentu

ren, Designbüros etc. Aber auch die staatlichen Verwaltungsstellen und 

öffentlichen Dienste passen sich den veränderten Verhältnissen an und tra

gen das ihre zur Schaffung und zum Wachstum der bekannten City-Struktu

ren, des sogenannten 'CBD' (Central Business District) bei. 

Die Internationalisierung von Handel und Produktion führen zur 

Herausbildung eines weltweiten Netzes von internationalen Verwaltungs

zentren. Diese übernehmen im weiteren Sinn die Koordination und Kontrolle 

der internationalen Arbeitsteilung, 'NIDL' (New International Division of 

Labour) . Aufgrund ihrer wirtschaftlichen Bedeutung hat MOLLENKOPF 

(1981: 307ff) den Versuch unternommen, die internationalen Entscheidungs

zentren in eine weltweite Hierarchie einzuordnen. Er kam dabei zum 

Schluss, dass in New York, Tokyo und London am meisten multinationale 

Konzerne und Finanzinstitute konzentriert sind. Anschliessend an diese 

absoluten Weltzentren, finden sich die sogenannten 'sekundären Weltstädte', 

zu denen er Osaka, das Rhein-Ruhr Gebiet, Chicago, Paris, Frankfurt und 

Zürich (!) zählt, wobei Frankfurt und Zürich als Eurodollarzentren eine 

hervorragende Stellung einnehmen. 

Diese neuen Produktionsverhältnisse bedeuten aber auch den Verlust der 

institutionellen Vormachtstellung der Stadt. Nach der Ueberwindung der 

Stadtmauern, in der Frühzeit der industriellen Entwicklung, hat das Kapi

tal, auf dem Weg zur weltumspannenden und alles vereinnahmenden Allein

herrschaft, nach und nach sämtliche Grenzen durchdrungen und verwischt. 

Die Stadt ist keine reale Einheit mehr, sie ist nur noch ein Gebilde der 

Phantasie und Ideologie. Sogenannt und ehemals 'städtische' Phänomene, wie 

Verkehrsprobleme, Umweltzerstörung, und Wohnungsnot, um nur ein paar 

wenige zu nennen, erfassen bald den ganzen Raum, parallel zum Untergang 

des sogenannt 'ländlichen'. 
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Die tendenziell totale Standortunabhängigkeit des Kapitals stellt die über

lieferten Widerstandsformen gegen jedwelche Machtansprüche und Herr

schaftsformen zusehends in Frage. Der Gegner lässt sich je länger je weni

ger orten und dingfest machen. Im Gegensatz zur Produktion und den 

Produktionsbedingungen steilem die allgemeinen Reproduktionsbedingungen 

der Arbeitskraft, entsprechend ihrer 'versorgenden' Funktion, bald die ein

zigen wirklich orts gebundenen und die Gesamtheit der Bevölkerung betref

fenden (Lebens- ) Einheiten dar. Es ist deshalb zu erwarten, dass die 

Konflikte in Zukunft vor allem dort ausgetragen werden, wo sich, gemäss 

subjektiver und objektiver Einschätzung der Lage, eine Angriffsfläche über

haupt noch bietet und wo räumlich und sozial entfremdete Gruppen von 

Menschen gemeinsame Ziele vor Augen haben. 
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