Sparkassen, die wiederum für die jeweilige Stadt so was darstellen wie die Hausbank.
Und ich möchte zum Vergleich erinnern an die Finanzkrise von New York
im Jahre 1975. Der Vergleich stammt
übrigens nicht von mir, sondern die
Duisburger Presse behauptet immer wieder, Duisburg sei nicht New York. Dabei
fiel mir ein, daß im August 1976 „Le
Monde Diplomatique" — abgedruckt in
diesem Heft, d.Red. — eine Analyse über
die Krise New York brachte unter der
Überschrift „Die Krise der Stadt", d.h.
auch New York wurde hier nicht als Einzelfall sondern als Spitze eines Eisbergs
gesehen. New York als Beispiel veralternder Ballungsraumkerne und als Brennspiegel widersprüchlicher Sozialpolitik.
Zur letzteren referiere ich: Mitte der
sechziger Jahre hatten z.B. die Neger
durch ihre Mobilisierung und Aktionen
wie Besetzungen, Übernahme von Betrieben oder Aufständen in ihren Gettos wie
in Watts (Los Angeles) sozialpolitische
Konzessionen durchsetzen können. New
York, mit seinem überdurchschnittlich
hohen Anteil an „Mihoritätengruppen"
hat sich Ende der sechziger Jahre nicht
an die offizielle Politik in den USA zur
Eindämmung sozialer Leistungen und des
Abbaus von Realeinkommen phasengleich
anschließen können. Die Ausgaben in
New York stiegen weiter, als die Mittel
für Soziales bereits zurückgingen. New
York hat sich in dieser Situation durch
eine Politik der Verschuldung, der immer kurzfristigeren Anleihen über die
Runden zu retten versucht. Bis die Banken sich dagegen sperrten, die städtischen
Schulden an die Öffentlichkeit brachten
und Kredite stoppten, bis die Finanzen
geordnet wären. Wie wurde saniert?
Durch Einstellungsstop, durch Einsparungen von Stellen im öffentlichen Dienst,
durch Kürzungen oder Streichungen bei
sozialen Investitionen, Streichungen bei
Sozialleistungen für die Bevölkerung.

ist ein Rückgang um gut 20% gegenüber
1976. Noch stärker werden die Zuschüsse von Bund und Land für Investitionen
zurückgehen: die Stadt wird, da sie nicht
mehr investieren kann, vom Staat zusätzlich finanziell bestraft, denn in den letzten Jahren ist der Staat immer mehr dazu
übergegangen, seine Finanzhilfe auf Zuschüsse zu den Eigenleistungen der Gemeinden umzustellen.
2. Die Politik der Fassadenpflege wird
fortgesetzt: für 220.000,- DM wird zum
Beispiel dem Bürgertum mit dem Programm „Goethe und C o " Entwicklungshilfe in Klassik gegeben — als pikante
Einlage in ausgewählten Kneipen serviert.
Flüssig gemacht werden diese und weitere Summen für die Kultur- und Repräsentationslobby über weitere drastische

Einsparungen im Sozialsektor.
3. Die Rationalisierungs- und Sparmaßnahmen im Personalsektor der Verwaltung
werden mit Eile durchgezogen. Die drei
Parteien sind sich einig — es kann offen
geredet werden: „Was in der Industrie
schon lange üblich ist, muß auch in der
Verwaltung endlich Platz greifen " (ein
SPD-Ratsherr). Auf dem Programm stehen
die Streichung sämtlicher freiwilliger Sozialleistungen der Stadt in einem Stufenplan und die Einsparung von 80% aller
freiwerdenden Stellen. Dies trifft insbesondere den Arbeiterbereich, weil dort die
Fluktuation am größten ist und weil
gleichzeitig alle Überstunden gestrichen
werden sollen, die vor Jahren zur Einsparung von Arbeitskräften eingeführt
wurden.

Francis F. Piven, Richard A. Cloward

Die Krise der Stadt
am Beispiel New Yorks

ßen Unternehmen mehr und mehr dazu,
hier ihre Hauptsitze und die damit zusammenhängenden Zentralverwaltungen
zu installieren. Die rapide Abnahme industrieller Produktion in den alten städtischen Zentren erklärt sich dabei zu
einem Teil aus der Wanderung dort traZur Zeit sind die USA Schauplatz eines ditionell situierter Betriebe und neu gebildeten Kapitals in Richtung Süden
großen politischen Dramas. Sein Titel:
und in das Ausland, wo sie billigere Ar„Die Krise der Stadt". Offizielle Deutungen führen die Gründe dieser Krise auf un- beitskraft vorfinden und zum anderen
umstößliche und angeblich für jede Gesell- Teil aus Betriebsverlagerungen in die
schaft geltende Gesetze der Ökonomie zu- Ballungsrandzonen, wo zwar die Arbeitskraft nicht immer billiger ist, aber wo die
rück. Der Sinn aller Erklärungen unserer
verschiedenen Investitionen in Straßen„führenden Köpfe" läuft darauf hinaus,
daß es an finanziellen Mitteln mangelt und bau, Wohnungsbau und andere Dienstleidaß folglich gar nichts anderes übrigbleibt, stungen vielfältige Möglichkeiten zur
Senkung der Produktionskosten bieten.
Man sollte das Beispiel New York sehr als die öffentlichen Ausgaben zu kürzen.
Der angesprochene Verfall dieser Städte
Wir meinen allerdings, daß es sich in
aufmerksam studieren. Denn es zeigt, was
erklärt sich außerdem aus der Tatsache,
Wahrheit ganz anders verhält. Hinter der
auch zukünftig in einer Stadt wie Duisdaß die öffentlichen Ausgaben im Raumvorgeblichen „Finanzkrise" verbirgt sich
burg — oder bei vergleichbaren Fällen
fahrtwesen und in der Rüstungsindustrie
woanders — an weiterer tiefgreifender so- eine grundlegende Wende in der Innennicht so sehr den alten industriellen
und Sozialpolitik der USA, deren Ziel es
zialer Demontage und Verelendung auf
ganz allgemein gesagt ist, das Realeinkom- Zentren des Nordens und Westens, als
die Bevölkerung zukommen kann.
vielmehr der Wirtschaft der neuen Städte
men der amerikanischen Arbeiterklasse
r
des Südens und Ostens zugute kamen.
und insbesondere das der am meisten beNACHBEMERKUNG
*
Dabei fielen diese konjunkturellen Bewenachteiligten Sektoren dieser Klasse zu
gungen
in der Industrie mit der Flucht
beschneiden, jener Teile also, die sich
Inzwischen ist 1/2 Jahr seit dem Interder Handelsunternehmen und der wohlview vergangen. Es hat nichts an Aktuali- zum größten Teil aus der schwarzen und
habenden Klassen aus den alten städtiden latinoamerikanischen Minderheiten
tät eingebüßt — im Gegenteil, die Lage
schen
Zentrenbereichen in das Stadtumzusammensetzen.
ist noch ernster geworden:
land
oder
gar den tiefen Süden der USA
1. Nach den Vorausschätzungen der InDabei erfaßt die Finanzkrise insbesonzusammen. Während dieser Zeit nun wurvestitionsplanung werden die Einnahmen
dere die älteren amerikanischen Städte,
den die zentral gelegenen Stadtteile einer
bis 1981 nicht nur nicht wachsen, sondern deren ökonomische Basis immer die versinken, während die Gesamtausgaben
arbeitende Industrie gebildet hat. Seit dem großen Zahl dieser alten Städte mit Bunselbst bei drastischen Sparmaßnahmen stei- zweiten Weltkrieg ist ihre Wirtschaft grund- desmitteln und Mitteln für die Stadterneuerung so umzustrukturieren versucht, daß
gen werden. Die Gewerbesteuer nach Erlegenden Veränderungen unterworfen gesie die gigantischen Bürozentralen und
trag und Kapital wird für 1978 und 1979 wesen. Während ihre industrielle Basis
luxuriös angelegten Hauptsitze der großen
auf maximal 175 Mio. DM angesetzt, das langsam zerbröckelte, tendierten die gro24
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sozialen Fürsorgeeinrichtungen, ein
leichterer Zugang zu städtischen Arbeitsplätzen und die Einrichtung einiger neuer
Sozialeinrichtungen in den Ghettos zugestanden.
Die Zugeständnisse der 60er Jahre
Während die Bürgermeister noch darum
In der selben Zeit nun sahen sich breite kämpften, all diesen Forderungen nachzuländliche Arbeitermassen zur Zuwanderung kommen, erhöhten die Kommunen trotz
in die großen Städte gezwungen — Arbeiter, ihrer instabilen wirtschaftlichen Basis
die im ländlichen Bereich keine Beschäfti- Steuern und Gebühren und gleichzeitig
gung fanden, oder durch den technischen
kamen ihnen die Bundesstaaten und die
Fortschritt dort freigesetzt worden waren. Zentralregierung mit komplementären FiViele dieser so entwurzelten Arbeiter wananzmitteln zur Hilfe. So blieben die
ren Schwarze oder Latinoamerikaner, alle- Städte finanziell und politisch auf der Hösamt lebten sie unter den elendesten Behe. Die Krise der Städte se'tzte sich jedoch
dingungen. Selbst unter den denkbar günin die 70er Jahre hinein fort, auch wenn
stigsten Umständen hätte die Wirtschaft
dank der verfügten Konzessionen vom Ender Städte diese hereinströmenden ländde der 60er Jahre die politische Stabilität
lichen Arbeitskräfte nur um den Preis
wenigstens partiell hatte gewahrt werden
langwieriger Schwierigkeiten aufsaugen
können. Zur gleichen Zeit jedoch vergrökönnen. Im Zuge des wirtschaftlichen Ab- ßerte sich unter dem Druck der Rezessionsschwungs in den alten Städten, auf die
politik die Schere zwischen Einnahmen
der größte Teil dieser Arbeitermassen zuund Ausgaben der alten städtischen Zengewandert war, wurde eine derartige Intetren wie nie zuvor: unter der Regierung
gration auf breiter Basis nun vollends un- Nixon und danach der Regierung Ford
möglich. Die Folge waren rasch steigende verstärkten sich noch die Auswirkungen
Raten der Arbeitslosigkeit.
der langfristigen ökonomischen Tendenzen zur Erosion ihrer wirtschaftlichen BaMitte der 60er Jahre entstanden unter
sis. Damit war die Situation reif für einen
den in die Städte hineingezwungenen Beverschärften Druck des Finanzkapitals auf
völkerungsteilen, die unter den Bedingunlokaler wie auf nationaler Ebene in Richgen chronischer Armut leben mußten,
tung auf ein neues Gleichgewicht von Eineine Vielzahl von Revolten und das Ende
nahmen und Ausgaben durch die Reduzieder 60er Jahre war durch Proteste und
rung der Kosten der kommunalen Sozialimmer wieder aufflackernden Aufruhr gekennzeichnet. Die hier revoltierenden Min- politik.
derheiten verlangten Wohnung, Beschäftigung und soziale Dienstleistungen (einDer Schleier der Finanzkrise
schließlich des Rechtes auf berufliche Ausbildung), eben das, was die Kommunen in
Das Signal zu diesem verschärften
den amerikanischen Städten den von ihnen Druck setzte die Konkursdrohung der
Verwalteten immer zu geben versprechen. Stadt New York im Jahre 1975. Die Banken, die wichtige Schuldverschreibungen
Aber diese Revolte und die damit verbundenen Forderungen beschränkten sich der Stadt verwalteten, verweigerten angenicht auf diese Minderheiten der Ärmsten. sichts der sich vervielfältigenden kurzfristigen Anleihen der Stadt solange jegliche
Auch andere, sehr viel besser organisierte
neue Anleihen, wie die Stadt nicht ,,in
Gruppen, wurden unter den damals gegebenen Umständen und dem Druck der kon- ihrem Haus wieder für Ordnung gesorgt
kurrierenden Forderungen der pauperisier- hätte". Was immer die wahren Interessen
der Banken gewesen sein mögen — ihr
ten Minderheiten zur Aktion gedrängt —
zu Forderungen, die zumeist eng mit gestie- Handeln beschleunigte nur den spektakugenen Ansprüchen an die kommunale Ver- lären Verfallsprozeß New Yorks. Zwar
ging die Stadt nicht sofort pleite, aber
waltung zusammenhingen. Am aktivsten
die dramatische Zuspitzung machte es
von allen waren jedoch die städtischen
Bediensteten selbst. Die Kommunalverwal- nunmehr möglich, den Stadtbewohnern
tungen der Zentren der alten Städte gaben eine völlig neue Definition der Finanzkrise vorzulegen. Damals wie heute sagt man
ihrem Druck nach und sahen sich zu einer
ganz einfach, daß das Geld fehlt und daß
ganzen Anzahl von Zugeständnissen gedie städtischen Haushalte um jeden Preis
zwungen: Schaffung zusätzlicher Arbeitsplätze, Verbesserung der Sozialleistungen, ausgeglichen sein müßten (als wenn es
sich bei den Städten um private HaushalLohnerhöhungen, Einrichtung neuer
te oder Familienunternehmen handeln
Dienstleistungsbereiche.
würde). Diese neue Definition hat nun alDen größten Teil dieser Zugeständnislerdings entscheidend dazu beigetragen,
se konnten die am besten organisierten
die
verschiedenen pressure groups mattzuTeile der städtischen Bediensteten für sich
verbuchen, gleichzeitig jene, von denen das setzen. Heute, paralysiert durch UnsicherFunktionieren der wichtigsten Einrichtun- heiten und Ängste, sind sie zu passiven
gen abhing. Trotz alledem konnten jedoch und schweigenden Zuschauern einer kom
auch die pauperisierten Minoritäten einige munalen Politik geworden, in die sie noch
Zugeständnisse für sich locker machen: ih- kurz zuvor selbst aktiv eingegriffen hatten.
nationalen und multinationalen Konzerne
mit ihrem Verwaltungspersonal und ihren
Führungskadern aufnehmen konnten.

nen wurde vor allem die Ausweitung der

Unter Ausnutzung der scheinbar bevor-

stehenden Pleite haben es sich nun die in
den USA oft verdeckt operierenden lokalen Finanzkreise sowie spezielle Arbeitsgruppen für die Kommunalreform zur
Aufgabe gemacht, die kommunale Politik
neu zu strukturieren. Auf der einen Seite
verlangen sie einschneidende Maßnahmen
in bezug auf die Gehälter und sozialen Vergünstigungen der städtischen Bediensteten,
sowie die Reduzierung einer ganzen Zahl
sozialer Dienstleistungen auf Stadtquartiersebene. Auf der anderen Seite behaupten sie, daß es, um die Finanzsituation der
Städte wieder ins Lot zu bringen, notwendig sei, daß die Bundesstaaten und Kommunen den Unternehmen neue Vergünstigungen zukommen lassen: Reduzierung der
Steuern und Gebühren, erhöhte Vorleistungen, Subventionen und Darlehen, gelockerte Handhabung der Umweltschutzbestimmungen. Damit hat die Finanzpolitik der Städte auch eine Neuorientierung
der nationalen Wirtschaftspolitik in Richtung auf eine systematische Reduzierung
der öffentlichen Ausgaben eingeleitet —
eine Neuorientierung, an der von Seiten
der großen Kapitale ein vitales Interesse
besteht.
Die Finanzzeitschrift „Business
Week" drückte das so aus: „Das Wachstum der Staatsausgaben muß gebremst
werden, um ein Übergewicht des Staatsbudgets zu vermeiden. Solange sich der
Anstieg staatlicher Ausgaben nicht abschwächt, wird auch der Anteil privater
Investitionen am Bruttosozialprodukt
nicht wieder ansteigen." Wie auch immer
man Umfang und Gewicht der Krise
beurteilen mag, die gegenwärtig die USA
trifft: es kann keinen Zweifel daran geben, daß diese Art der Lösung von Problemen der Kapitalakkumulation gerade
und insbesondere zu Lasten jener Teile
der Bevölkerung erfolgt, die die niedrigsten Einkommen haben und die an einem
eventuellen Wiederaufschwung des amerikanischen Kapitals am allerwenigsten
teilhaben werden.
Bereits heute werden die Folgen
der geschilderten politischen Prozesse für
die Arbeiterklasse und insbesondere ihre
marginalisierten Minoritäten in ihrer ganzen Breite deutlich. Gegenwärtig werden
die Realeinkommen und sozialen Vergünstigungen der städtischen Bediensteten reduziert und viele entlassen.
Eine ganze Anzahl von Stadtplanungsexperten wenden sich von der traditionellen Politik der Sanierung ungesunder städtischer „Inseln" ab und fassen
eine Einebnung und Asphaltierung großen Stils, ihre Umfunktionierung zu gigantischen Parkflächen ins Auge. Kurz:
hinter dem Schleier einer Finanzkrise
steht ein Komplott lokaler wie nationaler Kreise des Finanzkapitals zur Rückgewinnung der totalen Kontrolle des Staatsapparats auch auf der kommunalen Ebene,
genau jener Ebene also, wo zuvor die
Kämpfeder pauperisierten Minoritäten
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und anderer Teile der Arbeiterklasse eine
bestimmte Anzahl von Konzessionen
durchgesetzt hatten.
Der Zusammenstoß von Parteien und
Gewerkschaften

Wenn man lediglich die konventionellen Möglichkeiten politischer Einflußnahme in Betracht zieht, dann sehen allerdings die Perspektiven für die Möglichkeit der Abwehr dieses Angriffs alles
andere als rosig aus. Bestimmte Gruppen in den Stadtvierteln und in den Fabriken haben sich als Lobby organisiert,
um auf die gewählten Gemeindevertreter Druck ausüben zu können. Das hat
allerdings so gut wie keinen Sinn, wenn
man berücksichtigt, daß es nicht die
gewählten staatlichen und kommunalen
Repräsentanten, sondern Finanz- und
Bankgruppierungen sind, die durch ihr
parlamentarisch kaum beeinflußbares
Handeln die eigentlichen Schlüsselentscheidungen setzen und die die gerade
durch die Finanzkrise geschwächten Städte zu ihrem Vorteil schröpfen. Es ist
außerdem eine Wunschvorstellung zu
glauben, daß der Wahlsieg der Demokraten bei den Präsidentschaftswahlen im
November (1976) an der ganzen Situation etwas ändern könnte. Gerade Jimmy
Carter hat das Gros seiner Wähler aus den
Vorstädten und dem untersten Süden rekrutiert; aber auch wenn ein anderer demokratischer Kandidat sich bemühen
würde, mit ihm wettzueifern - an der
Tatsache, daß sich in den genannten Gebieten der eigentliche Reichtum und die
Mehrheit der amerikanischen Bevölkerung
konzentrieren, ändert das nichts.
Die gewerkschaftlichen Organisationen,
deren Mitglieder ebenfalls unter den Folgen der Sozialpolitik leiden müssen, die
aus dieser Finanzkrise hervorgegangen ist,
weigern sich bislang ganz offen, zu so etwas wie den politischen Transmissionsriemen von Widerstand zu werden. Die Gewerkschaftszentralen der städtischen Bediensteten sind durch die Krisensituation
so durcheinandergebracht worden, daß
sie bislang keine Gegenmaßnahmen einleiten konnten, nicht einmal zur Selbstverteidigung ihrer eigenen Mitglieder. Zwar
hat es Diskussionen über Streik und sogar
einen Generalstreik gegeben, aber es hat
sich von dieser Seite her nichts konkretes
daraus ergeben.
Was nun die Kommunalpolitik angeht,
so liegt hier die Entscheidungsgewalt nach
wie vor in den Händen der lokalen und
nationalen wirtschaftlichen Führungskräfte und die Gewerkschaften der städtischen
Bediensteten gehen schlicht und einfach
das Risiko der totalen Auflösung ein, wenn
sie es etwa wagen sollten, allzu rebellisch
zu werden. Zur Rettung des Überlebens
der Organisation und ihrer einzelnen Sektionen halten es die Gewerkschaftszentralen für klüger, die Rolle der „Verantwor26

tungsbewußten" zu spielen und in Zusam- viertel völlig im Recht, wenn sie sich diese
menarbeit mit Kommune und Bundesstaa- Einrichtungen aneignen. Für die Entwickten gemeinsam „unvermeidbare" Haushalt- lung eines Bewußtseins der eigenen Unterdrückung können solche Aktionen einen
kürzungen festzulegen. Wenn sich die gewerkschaftlich organisierten Arbeiter rüh- wichtigen Stellenwert haben, während ihr
ren, dann einzig und allein, um etwas von Wert im Hinblick auf die unmittelbaren
Zielsetzungen doch recht beschränkt
den Privilegien zu retten, die ihnen noch
bleibt: bestenfalls tragen sie dazu bei, die
bleiben, unter außer Achtlassung sowohl
gewählten städtischen Vertreter in Verleder neu entstehenden, wie der chronisch
Arbeitslosen. Im Großen und Ganzen legen genheit zu bringen, die, wenn es erst einmal soweit gekommen ist, nun nicht mehr
die Gewerkschaften heute wieder genau
in der Lage sind, einfach auf den vorgesejenes Verhalten an den Tag, das sie schon
henen Budgetkürzungen zu bestehen und
in den 30er Jahren gezeigt hatten. Bereits
die damit gezwungen werden können,
damals konnten die Arbeitslosen und
die betreffenden Einrichtungen wieder
Unorganisierten nur durch den eigenen
zur Benutzung freizugeben und zu finanmilitanten Widerstand einige Erfolge erringen, z.B. durch neuartige Formen der zieren. Mit Zunahme der Politisierung
Selbstorganisation, wie branchenbezogene in den Stadtquartieren kann es auf längere
Sicht jedoch dazu kommen, daß die komvertikale Gewerkschaften, gegen die die
nach einem korporativen Modell organisier -munalpolitisch Verantwortlichen mit Beten traditionellen örtlichen Gewerkschafts- schlüssen zur Schließung sozialer Einrichführungen halsstarrig ankämpften. In der tungen generell vorsichtiger werden, —
eine Möglichkeit, ernsthafteren und überaktuellen Situation verschärft sich die
Spaltung zwischen gewerkschaftlich Orga- legteren Formen des Massenwiderstandes
eine wachsende Legitimität zu verleihen.
nisierten und Unorganisierten noch dadurch, daß sich in der ersten der beiden
Eine andere Form des Widerstandes
Gruppierungen eine rasch ansteigende
könnte in einer Art Übernahme von ForZahl von Weißen befindet, während in der men der „Selbstreduzierungs"kampagnen
zweiten Gruppierung Schwarze und Latibestehen, die in Italien einen gewissen Ernoamerikaner weithin vorherrschen.
folg erzielt haben. Die „autoreduzzione"
Welche positiven Möglichkeiten bleiben
also noch den pauperisierten Schichten
der Arbeiterklasse der Großstädte? Das
einzige Machtmittel, das ihnen noch bleibt,
scheint es zu sein, sich systematisch einer
kooperativen Haltung zu verweigern und
zivilen Ungehorsam zu praktizieren. Von
punktuellen Aktionen, die die Kommunen
stören und belästigen würden.bis hin zu
großangelegten Aktionen, die geeignet
wären, die städtische Wirtschaft regelrecht lahmzulegen, kann man sich eine
ganze Reihe von Dingen vorstellen. Jenen
Schichten, die gegenwärtig durch die Krise
am härtesten betroffen werden, ist der Zugang zu den klassischen Formen proletarischen Widerstandes verschlossen. Auch den
Streik als Durchsetzungsmittel können sie
nicht einsetzen, sind doch die meisten von
ihnen arbeitslos oder nur in peripheren
Wirtschaftsbereichen beschäftigt. Was sie
sich einzig und allein vorstellen können,
sind Formen eines massenhaften zivilen
Ungehorsams; nur dadurch könnten die
pauperisierten Teile der Arbeiterklasse der
Großstädte auf die politischen Eliten und
die Kreise des Business einen effektiven
Druck ausüben.

soll deutlich machen, daß sich die Bevölkerung weigert, die Gesamtheit oder auch
nur einen Teil der Kosten bestimmter öffentlicher Dienstleistungen selbst zu zahlen. So ist z.B. die Durchsetzung einer Tariferhöhung im öffentlichen Nahverkehr
ganz offensichtlich darauf angewiesen, daß
die Benutzer „mitziehen". Kampagnen
ähnlicher Art könnten gegenüber den Telephon-, Gas- und Elektrizitätsgesellschaften
laufen. Dies würde nicht nur für die privaten Gesellschaften, die praktisch alle Möglichkeiten zur reibungslosen Durchsetzung
höherer Tarife verlieren würden, einen harten Schlag bedeuten; dasselbe würde für
solche privaten Unternehmen gelten, die
derartige Gesellschaften versichern. Besonders wirkungsvoll wären solche Kampagnen insbesondere dann, wenn es organisierte Kolonnen aus der Bevölkerung gäbe, die systematisch stillgelegte Gas-, Elektrizität s- und Telephonleitungen wieder
in Funktion setzen würden.

Was aber die politischen und wirtschaftlichen Führungen am meisten treffen würde,
wäre eine Mobilisierung der Arbeiterbevölkerung der städtischen Zentren zur Blokkierung des Waren- und Personenverkehrs
Bislang augenfälligste Aktionen in diese auf Straßen, Brücken, Autobus- und BahnRichtung sind die Besetzungen von sozialinien. Aktionen dieser Art hätten unmittellen Einrichtungen durch die Bevölkerung
bare Auswirkungen auf den Produktionsgewesen, welche durch Budgetkürzungen
fluß der Fabriken und könnte sogar rasch
zur Schließung bestimmt waren. (Kinderzu seiner Paralysierung führen. Das wäre
gärten, Schulen, Bibliotheken, Altentreffs, auch zweifellos der Grund, warum sie
Feuerwehrstationen.) In New York hat es ohne Zweifel harte Repressalien der Gegenbereits Aktionen dieser Art gegeben: die
seite auslösen würden. Damit solche AkBesetzung solcher Einrichtungen machen
tionen jedoch überhaupt Erfolg hätten,
keine sonderlichen organisatorischen
müßten sie in jedem Fall das Werk breiteSchwierigkeiten und außerdem fühlen sich rer Massenbewegungen sein, entschlossen
die Bewohner der entsprechenden Stadtgenug, um sich durch Gummiknüppel,

Haft, ja nicht einmal Risiken für das eigene Leben abschrecken zu lassen — genau
so wie es bei den Streikenden der 30er
Jahre oder den Bürgerrechtsdemonstranten der 60er Jahre tatsächlich der Fall gewesen ist.
Unter den sogenannten normalen Umständen ist das Bewußtsein vom vorhandenen Unrecht bei den breiten Massen
nie drückend genug, um die Institution
des Privateigentums in Frage zu stellen,
über die Grenzen des Gesetzes hinauszugehen und sich bewußt gegen die staatliche Exekutivgewalt zu stellen. Um so
zu revoltieren, reicht es nicht aus, wenn
die Leute nur Betroffene eines Angriffs
auf ihre Lebensbedingungen sind; sie
müssen vielmehr darüber hinaus fest
überzeugt sein, daß dieser Angriff ein
Unrecht darstellt, das nicht zu rechtfertigen ist.
Bestimmte Aspekte der städtischen
Krise in den Vereinigten Staaten, die die
Bevölkerungsteile betreffen, die am meisten leiden müssen, bremsen das Anwachsen einer solchen gemeinsamen Entschlossenheit, gegen die Verhältnisse zu revoltieren. So ist es etwa bisher gelungen, sie
davon zu überzeugen, daß die Krise das
Resultat unabänderlicher ökonomischer
Gesetze darstellt und nicht das Resultat
einer Politik ganz bestimmter Elitegruppierungen, so daß schließlich immer wieder das Gefühl der Ohnmacht über das
der Empörung siegt. Man hat sie in der
Meinung bestärkt, daß die Krise unvermeidbar war, man hat in geschickten politischen Manövern Budgetkürzungen
durchgesetzt, scheinbar gerechte Verfahren bei der Kürzung von Dienstleistungen
und bei Personaleinsparungen angewandt,
und bei einzelnen Maßnahmen, die nur
die Konsequenz von Budgetkürzungen auf
höherer Ebene waren, hat man die Entscheidungsbefugnisse an die lokalen politischen und administrativen Instanzen
zurückgegeben.

Martin Stankowakl, Hajo MOMar

Der Stollwerck-Skandal
Subventionierte Arbeitsplatzvernichtung bei der Auslagerung
eines Großbetriebs aus dem Kölner Severinsviertel
Zu Beginn der vorbereitenden Untersuchungen im augenblicklich größten Sanierungsgebiet der Bundesrepublik hatte der
Kölner Oberbürgermeister van Nes Ziegler
am 10.5.1973 im Rat der Stadt erklärt,
daß im Severinsviertel zum erstenmal bei
einer Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme die Interessen der Allgemeinheit
über die Interessen einzelner gestellt würden. Bereits heute läßt sich nicht nur sagen, daß dies nur schöne Sprüche waren,
sondern auch schon der große Gewinner
in der Anlaufphase der Sanierung ausmachen: Der Stollwerck-Konzern und sein
Mehrheitsaktionär und Vorstandsvorsitzender Hans Imhoff, der kleine dicke
Schokoladennapoleon mit dem „knallharten Willen zum Profit".

politik, sondern machen lediglich allgemeine Strukturmerkmale besonders deutlich. Keinen anderen Stellenwert hat
für uns der „Stollwerk-Skandal". Auch
das Verhalten des lokalen politischen
Systems als Eiertanz zwischen offener
Unterstützung der Kapitalseite und Legitimationsstrategien gegenüber der Öffentlichkeit ist unter diesem Aspekt zu sehen.
Doch nun zu den Einzelheiten:
Stollwerck und die Sanierung des Severinsviertels

Anläßlich der Grundsteinlegung der
neuen Stollwerckfabrik im April 1975
wird in der Gründungsurkunde einmal
mehr die enge Verbundenheit des Konzerns mit der Stadt Köln beschworen
und besonders Stollwerck-Beiratsmitglied,
Rat und Verwaltung der Stadt Köln
Oberbürgermeister Van Nes Ziegler und
hatten ursprünglich vor,
Stollwerck-Aktionär, Oberstadtdirektor
— das für die Sanierung des SeverinsvierMohnen gedankt, daß nach „langem, aber
tels unbedingt notwendige Stollwerck erfolgreichem Ringen" nun endlich mit
Grundstück zu erwerben,
dem Bau der neuen Fabrik begonnen wer— die Stollwerck-AG als Steuerzahler für
den kann.
Köln zu erhalten, und
— durch einen Neubau der SchokoladenIn der Tat ist die Geschichte des Kölfabrik im strukturschwachen Kölner
ner Severinsviertels eng mit der FirmenNorden 1000 Arbeitsplätze dort
geschichte der Schokoladenfabrik Stolldauerhaft zu sichern.
werck verbunden:
Aber es gelang der Stadt lediglich, die
Als in den 40er Jahren des vorigen
Stollwerck AG als Steuerzahler zu erhalJahrhunderts im Verlaufe fieberhaften
ten, und dies nur, weil die vorher selbstän- Spekulantentums in der Kölner Südstadt
dige Stadt Porz nach Köln eingemeindet
innerhalb von wenigen Jahren eine enge
wurde. Ansonsten hat sich nur die StollWohnbebauung die Wein- und Obstgärten
werck AG aufgrund von Städtebaufördedes Klerus verdrängte, siedelte sich auch
rungsgeldern und sonstigen öffentlichen
Jungunternehmer Franz Stollwerck dort
Subventionen von insgesamt weit über
mit einer Mürbewarenfabrik an. Seitdem
30 Mio. Mark gesundgestoßen, ohne auch Stollwerck als offizieller Ausstatter preunur die der Stadt vertraglich zugesicherßischer Soldaten im Deutsch-FranzösiWenn massenhafte Bewegungen zivilen ten 700 Beschäftigten in der Schokolaschen Krieg 1870/71 der ganz große
Widerstands ausbleiben, dann wird es den denfabrik arbeiten zu lassen.
Durchbruch auf dem Schokoladenmarkt
lokalen und nationalen Finanzspitzen allergelungen war, ist Stollwerck über 100 JahAn der schleichenden und seit Ende
dings ohne Zweifel gelingen (und teilweire lang für den lokalen Arbeitsmarkt von
1977 auch offiziell angelaufenen „Saniese ist es ihnen schon gelungen), der paurung" des Kölner Severinsviertels können ausschlaggebender Bedeutung gewesen.
Zwischen 2000 und 3500 meist ungelernsicher an einer Reihe von Aspekten die
perisierten Arbeiterbevölkerung der amete Arbeiter und Arbeiterinnen dienten
Dominanz von Kapitalverwertungsprioririkanischen Großstädte diejenigen Erruntäten vor den Reproduktionsbedingungen im „Kamelledom" zunächst der Stollgenschaften wieder streitig zu machen,
werck-Dynastie und später anderen
der im Sanierungsgebiet Wohnenden und
die sie in ihren Kämpfen am Ende der
Großaktionären.
Arbeitenden
nachgewiesen
werden.
60er Jahre erstritten hatten.
Nachdem das Milieu des SeverinsvierDie
Verteuerung
des
Mietniveaus
aufÜbersetzung: A.Evers/A.M.Müller
tels über lange Zeiten hindurch von ungrund von Neubauvorhaben und durchgelernten Arbeitern, kleinen Handwergreifenden Modernisierungsmaßnahmen,
kern und Speditionsunternehmern bestimmt
die damit verbundene Vertreibung der
war, entsprach die vorhandene Wirtschafts-,
finanzschwachen Bevölkerung und die
Sozial- und Baustruktur Ende der sechziausschließlich durchführungsorientierger, Anfang der siebziger Jahre nicht mehr
te Bürgerbeteiligung, sind zentrale
der Rolle, die eine kapitalorientierte
Schwachpunkte jeder SanierungsmaßnahStadtentwicklungspolitik einem cityname (vgl. dagegen den Beitrag der SSK in
hen Nebenzentrum einer Großstadt zudiesem Heft). Die strukturelle Dominanz
kommen lassen möchte. Beim Stollwerckallgemeiner Kapitalinteressen findet aber
Konzern wiederum wollten nach Rekordhäufig ihren Kristallisationspunkt in bedividenden in den sechziger Jahren zu
sonders eklatanten Einzelfällen. Das
diesem Zeitpunkt die Gewinne nicht
sind dann keine Sonderfälle einer sonst
mehr so üppig fließen. Der Bilanz nach
gut funktionierenden Stadtentwicklungs-
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