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1

1. Einleitung

Das Thema Markt und Macht bezeichnet in der vorliegenden Arbeit die Frage nach ökonomischen und 
politischen Zusammenhängen. Das Entwerfen eines neuen Stadthauses auf dem Basler Marktplatz ergibt 
den räumlichen Rahmen: die Stadt. Es fi ndet hier also eine Auseinandersetzung statt, welche die gegen-
seitigen Abhängigkeiten zwischen Handel und Herrschaft im urbanen Kontext untersucht. 
Das Werk von Max Weber ‚Wirtschaft und Gesellschaft‘ und im speziellen der entsprechende Teilband 
‚Die Stadt‘ 1 zeigt auf, dass es in der Auseinandersetzung mit meinem Thema nötig ist, die Ursprünge von 
städtischen Verhältnissen zu kennen. In diesem Zusammenhang wird es mich interessieren im mittleren 
Teil der vorliegenden Arbeit die allgemeinen Umstände einer städtischen Kultur aufzuzeigen und insbe-
sondere die Fragen der politischen Entwicklung eines solchen Ortes zu erörtern. Es wird sich zeigen, 
inwiefern das Bedürfnis nach Handelplsätzen und deren Errichtung, zu defi nierten Orten und zu städ-
tischen Verhältnissen führt und inwieweit diese Grundvoraussetzung relevant für die politische Entwick-
lung einer Stadt war und immer noch ist. 
Das Prinzip der Wertvermehrung, als grundlegendes Merkmal des Kapitalismus, erblühte in den Städten 
des Mittelalters. Dieser Kapitalismus fand in den Städten die passende räumliche Struktur und baute 
diese zu seinen Gunsten immer weiter aus. Die heutigen Konsequenzen dieses anhaltenden Prozesses 
zeige ich mit Lefèbvre2 auf. Zum Schluss der Arbeit wird es also darum gehen in welchem Masse der 
Markt den städtischen Raum, oder, nach Levèbvre „den Raum als solches“, eingenommen hat. 
Mit dieser Analyse erhoffe ich Rückschlüsse auf die Situation in Basel machen zu können. Die Frage stellt 
sich, in wie weit der öffentliche Markt in Basel seine kulturelle Legitimität in der Geschichte und weiterer 
Entwicklung der Stadt fi ndet. 

Die in den Abbildungen farbig angelegten Ausschnitte bezeichnen mit grün die ökonomisch, mit rot die 
politisch und mit blau die sakral geprägten Bereiche.

1.1 These

Die Städte unserer Zeit benötigen keinen öffentlichen Markt. 

1 : Weber, Max: Witschaft und Gesellschaft; Die Witschaft und die gesellschaftlichen Mächte; 
Teilband 5: Die Stadt. Hrsg. Wolfgang Nippel; J.C.B Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1999
2 : Saunders, Peter: Soziologie der Stadt. Campus Verlag Frankfurt. 1987; S. 146



2. Markt und Stadt

2.1 Erscheinungsbild

In seinem Buch „Anatomie der Stadt“ erläutert Spiro Kostof unter anderem die Zusammenhänge des 
Handelswesens und der Entstehung vieler okzidentaler Städte. Im folgenden Zitat wird die historische 
Bedeutung des zentralen Marktplatzes erklärt. Es wird hier bereits schon das Bild eines Stadtzentrums 
skizziert, an welchem wir noch heute hängen und uns als Erscheinungsbild (coorporate identety) vertraut 
ist.
„(...) Eine der am beharrlichsten verfochtenen Erklärungen für die Entstehung von Städten ist der Han-
del. Verschiedenste Theorien über Märkte haben die Diskussion bestimmt (...).Wir müssen also davon 
ausgehen dass die Lage des Ortes, an dem sich Kaufl eute niedergelassen haben und an dem Geschäfte 
getätigt werden, von besonderer Bedeutung ist.
Tatsächlich gibt es genügend geschichtliche Beweise, dass die Viertel der Kaufl eute eine privilegierte 
Stellung im Stadtganzen genossen. Ihnen wurden grosszügige Grundstücke, oft in bester Lage, zugewie-
sen. In den Neugründungen des Mittelalters beispielsweise erhielten die Kaufl eute die besten Parzellen 
um den Hauptplatz herum. Ihre Häuser waren gut, meistens vorzüglich ausgestattet. Viele mit Gewerbe 
und Handel verbundene Gebäude - mittelalterliche Zunfthäuser, Speichergebäude, Markthallen, Börsen 
- sind erhalten geblieben und beweisen, dass Produzenten und Händler schon in vormodernen Zeiten 
dazu neigten ihren Tätigkeiten einen Monumentalen Rahmen zu geben.“3 (Abb.1)

2.1 Gewerbe und Industrie

Der grosse Bruch, welcher auch quer durch das damalige Selbstverständnis unserer Städte ging, war die 
Industrialisierung des Gewerbes. Es entstanden neue Lebensformen, ohne dass wir bereit oder in der 
Lage waren (und sind) die idealisierten innerstädtischen Strukturen des Mittelalters an die vormodernen 
Veränderungen anzupassen. 
„(...)Nur bis zur industriellen Revolution war der Handel das führende städtische Gewerbe. (...) Der 
Existenzgrund der Städte änderte sich mit der Manufakturproduktion des 18. Jahrhunderts vollständig. 
Es beginnt die Periode der systematischen Mechanisierung und mit der Massenproduktion verbunde-
nen Schreib- und Verwaltungsarbeit. Mit den neuen Fabriken und Manufakturen entstehen neue Städte 
- Eisenhüttenstädte, Bergwerkstädte und andere Industriestädte, die oft von den jeweiligen Unternehmern 
gegründet und gestaltet wurden.“4

2

Abb. 1: Bremen

3 : Kostof, S. 91
4 : Kostof, S. 92



2.2 Marktstädte

Vor der Industrialisierung wurden viele Städte speziell für den Handel mit Waren gegründet. Die besten 
Voraussetzungen für den Austausch von Gütern waren in offenen Städten vorhanden. Die sogenannten 
„Marktstädte“ konnten sehr klein sein. Sobald sich an einem solchen Ort der Handel zu entwickeln be-
gann, konnte er wachsen und seine Struktur demnach verändern. Es ist heute jedoch, gerade in länd-
lichen Gebieten und in ganz Europa zu beobachten, dass sich viele Städte kaum verändert haben und 
ihre Grundstruktur aus dem Mittelalter fast vollständig erhalten ist. 
Die französischen Ortschaften welche auch heute noch „bourgh“ beinhalten oder verallgemeinernd als 
solche bezeichnet werden, sind oft solche Orte, die sich nicht zu bedeutenden Städten entwickeln konn-
ten. 
In den allermeisten Fällen kann man davon ausgehen dass die Entstehung von solchen in Deutschland 
auch als „Marktfl ecken“ bezeichneten Orte, zwei sich immer wieder fi ndende Eigenschaften besitzen: 
1. Ihre Positionierung ist von lokalen und regionalen Handelsrouten bestimmt und befi nden sich oft an 
deren Kreuzungspunkten, 
2. Sie befi nden sich oft in der Nähe von befestigten Orten der entsprechenden Herrschaft.  
Im weiteren Verlauf dieser Arbeit werde ich mit Max Weber diese Merkmale noch weiter erläutern.

„Oft bestanden solche Städte nur aus langen Häuserreihen an einer einzigen Strasse, die in der Stadtmit-
te breiter wurde: dies war der Marktplatz. Der Betrieb des Strassenmarktes dehnte sich möglicherweise 
noch in eine zweite Strasse hinein aus, die den Marktplatz kreuzte, oder in Parallelstrassen hinein. Märk-
te konnten auch auf drei- oder viereckigen Plätzen abgehalten werden, im Schnittpunkt mehrer Strassen. 
In den schweizer Zähringer-Städten (Abb. 2) war der Markt so lang wie die Stadt selbst und verlängerte 
sich mit ihrem Wachstum. Er wurde durch öffentliche Brunnen unterteilt, so dass mehrere Märkte - Gemü-
semarkt, Viehmarkt, usw. - gleichzeitig stattfi nden konnten. (...)“ 6

3

Abb. 2: Bern

6 : Kostof, S. 92



2.4 Markt und Staat

Kostof beschreibt wie wichtig es dem Staat war die Kontrolle über den Handel zu haben. Wenn man 
jedoch seine Aussage mit derjenigen von Max Weber vergleicht, stellt man fest, dass Weber den Staat 
auch als Verband von Interessenvertretern sieht. Obwohl man als einzelner, als Individum, einem Städte-
verband durch Eidverschwörung  seine Treue zusicherte, waren es, wenn auch nicht offi ziell,  die Zünfte, 
welche mit ihrem wirtschaftlichen Einfl ussvermögen das Geschick der Stadt prägten. Kostof‘s Analyse 
trifft aber mit Sicherheit bei herrschaftlich kontrollierten Städten zu, sofern man eine solche Vorausset-
zung als Stadt bezeichnen will.
„Der einheimische Handel lebte unter den wachsamen Blicken des Staates. Es wurde kontrolliert, wer wo 
und wann Geschäfte getätigt hatte. Die Regierungen hielten strenge Monopole auf Luxusgüter wie Salz 
und Seide; Masse und Gewichte wurden staatlich festgelegt. Zunftordnungen bedurften staatlicher Zu-
stimmung, die Zölle und Steuersätze bestimmte der Staat. Im Hinblick auf die Entwicklung der Städte war 
diese detaillierte Aufsicht gerechtfertigt. Denn wenn man Kaufl eute keinen Reglements unterwirft, werden 
sie den öffentlichen Raum rasch ihren Zwecken unterwerfen. Jesus, der das Tempelgelände in Jerusalem 
von Händlern und ihren Ständen reinigen wollte, hatte durchaus seine Gründe.
In der Innerstadt wurde traditionellerweise ein Platz für Handel und Gewerbe reserviert: die griechische 
Agora, das römische Forum, der mittelalterliche Marktplatz. (...) 
Auch in demokratischen Verhältnissen, wo die Kontrolle Angelegenheit städtischer Selbstverwaltung war, 
in antiken Städten oder mittelalterlichen Stadtgemeinden in Europa zum Beispiel, konnte man seinen 
Geschäften nicht völlig frei nachgehen. Um Harmonie zwischen öffentlichen und privaten Interessen zu 
symbolisieren, haben Obrigkeit und Gewerbe sich den gleichen öffentlichen Raum geteilt, mancherorts 
sogar das Gebäude. Seinen Geschäften nachgehen zu können, sollte Privileg des Stadtbürgers sein. 
Man denke etwa an die Verbindung Rathaus und Markt im Mittelalter, eine Form, die vom mittelalterlichen 
Palazzo der Broletto in Como bis zu Bostons First Town House führt. Manchmal stand das Rathaus im 
Mittelpunkt des öffentlichen Bereichs, es schuf miteinander verbundene Plätze für Markt und städtische 
Angelegenheiten (Siena, siehe Abb 3). “ 7

Abb. 3: Siena

7 : Kostof, S. 94
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2.5 Trennung von Markt und Macht

Es dürfte also diesen Bedürfnissen entsprechen, dass das Basler Rathaus, dessen älterer Teil anfangs 
des 16. Jahrhundert erbaut wurde, sich erdgeschossig zum Platz hin öffnet. Die drei Bögen bilden die 
Schnittstelle, welche den damaligen Kornmarkt mit dem Innenhof des Rathauses verbindet. Die  früheren 
räumlichen Verhältnisse zwischen Rathaushof und ehemaligem Kornmarkt wurden allerdings durch den 
Abbruch der nahe beim Rathaus stehenden Häusern im 19. Jahrhundert zerstört. Ich gehe davon aus, 
dass der Rathaushof mit seiner imposanten Kulisse ein Gleichgewicht fand mit dem ‚profanen‘ Treiben 
auf dem Kornmarkt. Dieses Gleichgewicht verschwand mit der Umwandlung vom Kornmarkt zum heu-
tigen Marktplatz. (siehe Abb.4)
„Die räumliche Beziehung zwischen städtischen und kommerziellen Bereichen hing ab von politischen 
und gesellschaftlichen Verhältnissen. Es gab Epochen, da betrachtete man ein öffentliches Amt und En-
gagement im Gewerbe als unvereinbar. In der griechischen Welt war es Aristoteles, der im 4.Jahrhundert 
v. Chr. darauf bestand, Markt und städtisches Forum auseinander zu halten: damals wurde die Agora in 
Athen aufwendig umgestaltet, um ihre gewerbliche Nutzung einzugrenzen. Auch in Rom begann man zu 
dieser Zeit, das Forum Romanum, wo der Senat tagte und öffentliche Kundgebungen stattfanden, aus 
der lärmenden geldgierigen Geschäftswelt herauszuheben; besondere Märkte - Forum Boarium, Forum 
Pescatorium usw. - wurden in gebührender Entfernung eingerichtet.
Die Frührenaissance hat einige wenige Versuche aufzuweisen, den zentralen Platz der Stadt zu hö-
heren Würden gelangen zu lassen. In den Neustädten, die Florenz im 14. Jahrhundert gründete, wurden 
die Marktprivilegien zunächst noch für die Rathausplätze vergeben, aber in der Folgezeit musste der 
Wochenmarkt vor den Stadtmauern, auf dem sogenannten mercatale, abgehalten werden. In späteren 
Gründungen wie Giglio Fiorentino ist der Markt vor den Mauern bereits Bestandteil des ursprünglichen 
Plans, der repräsentative Rathausplatz sollte nur „Dienste, die mit der Verwaltung und Vertretung des 
fl orentinischen Staates verbunden waren“, beherbergen. (...)“8

Abb. 4: Situation Basel mit ehemaligem Gebäudekomplex auf dem heutigen Marktplatz

8 : Kostof, S. 96
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3. Max Weber und „Die Stadt“

Das folgende Kapitel basiert auf dem Werk „Die Stadt“ von Max Weber. „Die Stadt“ ist ein Teil des Ge-
samtwerkes „Wirtschaft und Gesellschaft“.
Ich verarbeite die für meine Arbeit relevanten Passagen und versuche die allgemein als gültig befunde-
ne Ansichten von Max Weber wiederzugeben. Besonders wertvoll erscheinen mir seine Bemerkungen 
zur Verfassungsgeschichte, also der Entstehung der europäischen Gesellschaft und somit der bis in die 
heutige Zeit hineinwirkenden Machtstrukturen. Aufschlussreich sind auch die Zusammenhänge zwischen 
politischen und ökonomischen Erkenntnissen, die integraler Bestandteil seiner Auseinandersetzung sind 
und somit eine reiche Quelle für meine Hauptaufgabenstellung darstellten.

3.1 Allgemeine Stadttypologien

Max Weber (Abb. 5) lehnt zu Beginn seiner Untersuchung die Grösse einer Stadt als Bestimmungsmerk-
mal ab. Für ihn sind ökonomische und politische Organisation für eine entsprechende Defi nition aus-
schlaggebend. Die Stadt wird durch das Bestehen von Marktstrukturen defi niert:
„Versucht man die Stadt rein ökonomisch zu defi nieren, so wäre sie eine Ansiedlung, deren Insassen zum 
überwiegenden Teil von dem Ertrag nicht landwirtschaftlichen, sondern gewerblichen oder händlerischen 
Erwerbs leben (...) Die Stadt ein Marktort.“ 10

Weber bestimmt die städtischen Ideal-Typen nach Konsum-, Produktions- und Handelsverhalten der 
Bevölkerung. 
Ein grundlegendes Unterscheidungsmerkmal für die Städte besteht darin, welche sozialen Schicht mit 
ihrer Kaufkraft, wesentlich die Erwerbschancen der ortsansässigen Produzenten bestimmt. Weber macht 
folgende Unterscheidungen: Es gibt die „Konsumentenstadt“ in der die Kaufkraft aus Einnahmen poli-
tischer Natur stammen. In der  „Fürstenstadt“ ist der Fürst die Kaufkraft und die „Beamtenstadt“ lebt von 
den Gehältern und Pfründen der Beamten. Dazu kommen die diversen Rentenquellen, Grundrenten, 
Kapitalerträge oder Staatspensionen, Weber spricht hier von „Grundrentner- oder Rentnerstadt“. Beruht 
dagegen die Kaufkraft für den einheimischen Markt auf den Erträgen des ortsansässigen Gewerbes,  
handelt es sich um eine auf Industrie oder Handwerk basierende „Gewerbestadt“. in der die Unternehmer 
als Grosskonsumenten, die Arbeiter und Handwerker als Massenkonsumenten auftreten. Weber betont 
allerdings dass die als Städte empfundenen Orte fast durchwegs Mischtypen darstellen.

Maximilian Carl Emil Weber  
(geboren 21. April 1864 in Erfurt; † 14. Juni 1920 in München) 
Jurist, Nationalökonom und Soziologe.

Abb. 5

10 : Weber in Saunders, S. 39
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3.2 Die Stadtgemeinde

Max Weber leitet, nach Beendigung der Diskussion um einen generellen Stadtbegriff,  zur Erörterung des 
„politisch-administrativen“ Stadtbegriffs über. 
Die Stadt, die über ein abgegrenztes Stadtgebiet verfügt, wird historisch auf den Ursprung einer „Fes-
tungsstadt“ zurückgeführt. Es handelt sich um einen im Regelfall durch eine Mauer befestigten Ort, der 
sich von anderen befestigten Ansiedelungen dadurch unterscheide, dass die Burg des Herrschers mit 
einer Garnison ergänzt ist, so dass sich ökonomischer „Markfrieden“ und militärischer „Burgfrieden“ 
ergänzten.

„(...) Neben dem königlich oder herrschaftlich garantierten Marktfrieden, der dem Markt der Stadt zu-
kommt, steht der militärische Burgfriede. Die befriedete Burg und der militärisch-politische Markt der 
Stadt: Exerzierplatz und Versammlungsort des Heeres und deshalb der Bürgerversammlung auf der 
einen Seite, und andererseits der befriedete ökonomische  Markt der Stadt, stehen oft im plastischen Du-
alismus11 nebeneinander. Nicht überall örtlich geschieden. So war die athenische „pnyx“12 weit jünger als 
die „agora“, welche  ursprünglich sowohl dem ökonomischen Verkehr wie den politischen und religiösen 
Akten diente. (Abb. 6) Aber in Rom stehen seit alters comitium und campus Martius13 neben den öko-
nomischen Fora (Abb.7), im Mittelalter die Piazza del Campo in Siena (Abb. 3) auf der vorderen, neben 
dem Mercato auf der hinteren Seite des Munizipalpalastes. Die Frage der Beziehung der Garnison, der 
politischen Festungsbürgerschaft einerseits und der ökonomisch, bürgerlich erwerbenden Bevölkerung 
andererseits, ist nun eine oft höchst komplizierte, immer aber eine entscheidend wichtige Grundfrage der 
städtischen Verfassungsgeschichte.(...)“ 14

Entscheidend für die Entwicklung der Stadtverfassung sei gewesen, wie weit sich der Herrscher ein 
Monopol auf die Erträge des Fern- bzw. Seehandels habe sichern können und ob er diese ohne es zu 
wollen mit seinem Gefolge habe teilen müssen. Dazu kam, wie sich die politisch-militärische Struktur des 
Herrschaftsverbandes entwickelt habe, in dessen sich die Stadtgründung oder Stadtentwicklung vollzog.
Die Stadt, die sich durch die Kombination von Befestigung und Markt auszeichnet, ist für Weber ein uni-
versales Phänomen. Dies gilt jedoch nicht für die Stadt als Gemeinde.

Abb. 6: Athen

11: sich anziehende Pole
12: Die „pnyx“ ist ein Hügel in Athen, direkt westlich der Akropolis, der Ort der Volksversammlung
13: unter anderem Ort für Versammlungen der Bürger
14: Weber, 1999, S. 80
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„Um eine Stadtgemeinde im vollen Sinne des Wortes zu bilden , gehören dazu, dass es sich um Sied-
lungen mindestens relativ stark gewerblichen händlerischen Charakters handelte, auf welche folgende 
Merkmale zutrafen: 1. die Befestigung, 2. der Markt, 3. eigenes Gericht und mindestens teilweise eigenes 
Recht, 4. Verbandscharakter und damit verbunden 5. mindestens teilweise Autonomie und Autokepha-
lie, also auch Verwaltung durch Behörden, an deren Bestellung die Bürger als solche irgendwie beteiligt 
waren“15

Das die mittelalterliche Stadt auszeichnende Merkmal ist der Verbandscharakter, in dessen eine Stadt-
bürgerschaft über diese städtischen Privilegien verfügt und sich so klar von der orientalen Stadt unter-
scheidet. Für Weber stellt jedoch die mindestens teilweise politische Autonomie ein Hauptkriterium zur 
Beschreibung der politischen Dimension dar. Politische Autonomie sei im Mittelalter nur dann in ihrer 
reinsten Form nur möglich, wenn sie Zugang und Unterstützung von militärischen Formationen vorweisen 
kann. Am besten dann, wenn eine Stadt eine Festung oder eine Garnison enthält. Politische Autonomie 
kombiniert mit militärischer Macht bilden für Weber eine Idealtypische Stadt.

Die Kommune wird durch coniuratio16 gebildet. Einzelne Individuen verbrüdern sich durch den Schwur 
eines Eides und lassen so eine Kommune entstehen. Auch einzelne Verbände in einer bestehenden 
Stadt werden nach diesem Muster gegründet. Weber beobachtet diese Kommunen-Gründungen ins-
besondere in den oberitalienischen Städten seit dem Ende des 10. Jahrhunderts, die angesichts des 
Fehlens einer Zentralgewalt bzw. der vielfältigen Überkreuzungen von Herrschaftsrechten die besten 
Chancen dafür besassen. In anderen Ländern, besonders in Deutschland, lagen die Verhältnisse anders, 
wie sich unter anderem in den wiederholten Versuchen des Verbots städtischer Schwurgemeinden durch 
die Kaiser ausweisen. Es gab in vielen Fällen eine kompliziertes Gemenge zwischen der Konzession 
von  Rechten durch den Stadtherrn und der Usurpation17 durch die Bürger. Bei „Neugründungsstädten“ 
konnte das ökonomische Interesse des Stadtherrn den Anstoss zur bildung einer Stadtgemeinde geben. 
Insgesamt gibt es eine breites Spektrum von Möglichkeiten zwischen auf coniuratio beruhender und vom 
Stadtherrn genehmigter Kommunenbildung.

Abb. 7: Rom

15: Weber in Saunders, S. 40
16: Die Kommunen-Gründung durch coniuratio ist eine wechselseitige Eidleistung der Bürger
17: Verdrängung eines legitimen Herrschers
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3.3 Verbrüderung

Ein auszeichnendes Merkmal mittelalterlicher Stadtgemeinden ist auch die Verbrüderung. Nur sie gründet 
auf willkürlich konstituierten Verbänden, im Gegensatz zu den natürlichen oder als natürlich gedachten 
Abstammungsgemeinschaften. Zwischen den Mitgliedern dieser Verbände bestehen keine Hemmnisse 
für alle Formen sozialen Verkehrs, einschliesslich des Handels. In der „Stadt“ unterscheidet Weber zwi-
schen Verbrüderungen, die von Verbänden verwandtschaftlicher oder militärischer Natur ausgehen und 
solchen, bei denen sich Individuen zusammenschliessen. In beiden Fällen gilt aber die rechtliche Gleich-
stellung der beteiligten Gruppen oder Einzelpersonen. Die höchste Intensität wird bei der von Individuen 
getragenen Verbrüderung erreicht. 

Historisch sieht Weber das Verbrüderungsprinzip vor allem in den mittelalterlichen Stadtgemeinden 
verwirklicht, in der ursprünglichen Eidverschwörung aus der die Kommune hervorgeht und auch auf der 
Ebene kleinerer, berufsständischer Verbände. Im Gegensatz zu früheren Zeiten, als Verbände aufgrund 
von familiären oder ständischen Bezügen stattfanden, schliessen sich  die Bewohner der westlichen und 
mittelalterlichen Städte erstmals als Individuen zusammen: 

„Der Bürger trat wenigstens bei Neuschöpfungen als Einzelner in die Bürgerschaft ein. Als Einzelner 
schwur er den Bürgereid. Die persönliche Zugehörigkeit zum örtlichen Verband der Stadt, und nicht die 
Sippe oder der Stamm, garantierte ihm seine persönliche Rechtsstellung als Bürger.“18

3.4 Gilden, Zünfte und Stadtverfassung

Mit der Verfestigung der ökonomischen Strukturen in der mittelalterlichen Stadt entwickelte sich die 
„zünftige“ Verbandsform. Die Dominanz der Bürger die ihre Einkünfte aus Grundbesitz und Vermögen 
beziehen, wurde in den mittelalterlichen Kommunen durch eine Serie von Revolutionen überwunden. Die 
Revolutionsträger waren wieder beschworene Einigungen von Bürgern, genauer gesagt: Zünfte unter-
schiedlicher Natur. Die Zünfte bestimmten durch ihr Einfl ussvermögen, welches sie u. a. durch Embar-
gos, Arbeitsneiderlegungen und geschicktem Handeln erreichten, mit der Zeit auch die Politik der Städte. 
Selbst die auf individuellen Entscheiden beruhenden coniuratios wurden abhängig von einer Mitglied-
schaft bei einer Zunft. Klassen, welche weder zur Stadt noch einem bestimmten Handwerk angehörten, 
also auch der Adel und der höhere Klerus konnten sich einer Mitgliedschaft in einer Zunft nicht entziehen, 
um den Zugang zur politischen Macht zu gewinnen oder zu verlieren. „(...) Fast überall war sie faktisch, 
wenn auch nicht rechtlich, der die Stadt regierende Verband.“19

Weber sieht daher die mittelalterliche Stadt als höchst bedeutsam für den Zerfall des Feudalismus und 
als grundlegend für die Entwicklung des Kapitalismus.

18: Weber in Saunders, S. 41
19: Weber in Saunders, S. 41
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3.5 Antike und mittelalterliche Verfassungsentwicklung

Der Verfassungswandel lässt sich am Beispiel der italienischen Städte des Mittelalters darstellen.  Die 
auffälligste Ähnlichkeit, zwischen Mittelalter und Antike liegt darin, dass die bisher von der politischen 
Macht ausgeschlossenen Bürger sich in Form einer Sondergemeinde organisierten und sich eigene 
Magistrate gab. Der italienische Popolo20 mit dem Volkskapitän an der Spitze hat so sein Pendant im 
römischen „Plebs“21. 

Streitereien und Rivalitäten innerhalb der vormals herrschenden feudalen Klasse, führten zu einer Pro-
fessionalisierung des Beamtentums. In Italien entwickelte sich als erstes eine entsprechender Stand, die 
sogenannte „Podesta“22. Die Folge war, dass eine eigentliche Beamtenklasse heranwuchs, welche ihre 
Pfl ichten nur mit rechtlich geschulten Gehilfen wahrnehmen konnte. Dieses wachsende System hatte zur 
Folge, dass eine rechtliche Vereinheitlichung erfunden werden musste, welche zur Systematisierung der 
juristischen Verwaltung genutzt wurde. 
Weber stellt des weiteren dar, wie innerhalb der Städte die politische Macht des Adels in Frage gestellt 
wurde. In Italien zeigt sich das vor allem durch die Entwicklung des popolo und wie dadurch eine Grund-
lage für eine moderne, demokratische Regierungsformen geschaffen wurde. Die Städte nördlich der 
Alpen entwickelten sich nicht in derselben Art, doch das Resultat war im Grossen und Ganzen das Selbe: 
Das entstandene Unternehmertum übernahm, unterstützt und gesichert durch ein sich stabilisierendes 
Rechtssystem, nach und nach das Zentrum der ökonomischen Macht zu Lasten der militärisch begründe-
ten Macht des Adels. 

Eine wichtige Erkenntnis aus der Lektüre von Max Weber‘s „Die Stadt“ ist, dass die mittelalterliche Stadt, 
ökonomisch, mit dem sich entwickelndem Kapitalismus, und politisch, mit der sich entwickelnden Demo-
kratie, Europas Loslösung vom Feudalismus entscheidend beförderte. Kritischerweise kann man es auch 
so interpretieren, dass unsere Verfassungen  dem zu Folge auf kapitalistischen Grundprinzipien beruhen.

Abb. 8: Brügge

20: Bürgertum
21: Die Plebejer waren in Rom ursprünglich alle Bürger, die nicht zu den Patriziern zählten, später auch als das „gemeine 
Volk“ bezeichnet, das unter der Führung der Volkstribunen stand.
22: gewählter, höchster Amtsträger für Verwaltung, Rechtssprechung und Heerwesen
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5. Raumproduktion zur Sicherung der Macht

Lefèbvre zieht mit seinen umstrittenen Äusserungen Bilanz über den kulturellen Zustand der heutigen 
Stadt.
Gemäss Lefèbvre hat der Kapitalismus der zeitgenössischen Gesellschaften den Konfl ikt zwischen 
Produktivkräften23 und Produktionsverhältnissen24 unerwartet dadurch überwunden, dass er den sozialen 
Raum selbst  zu einer produzierbaren und handelbaren Ware gemacht hat. Aus der industriellen Phase 
hat der Kapitalismus die urbane Phase erschaffen und dadurch sein Überleben gesichert:

„Die Entfaltung der Welt der Ware ergreift das die Objekte enthaltende Gefäss. Sie beschränkt sich nicht 
mehr auf die Inhalte, auf die Objekte im Raum. Seit kurzem wird sogar der Raum gekauft und verkauft. 
Nicht der Grund der Boden, sonder der soziale Raum als solcher (...) Der Raum ist nicht mehr nur das 
indifferent Milieu, die Summe der Örtlichkeiten, an denen der Mehrwert gebildet, realisiert, verteilt wird. 
Er wird zum Produkt der sozialen Arbeit, zum allgemeine Objekt der Produktion und infolgedessen der 
Bildung des Mehrwertes (...) Das ist der (unvorhergesehene) Weg (...) der Produktion des Raums selber. 
Müssen wir noch hinzufügen, dass der Kapitalismus in diesem Bereich die Initiative ergriffen hat, um zu 
überleben?“25

Stadt ist nicht als materieller, sichtbarer Gegenstand gemeint, sondern als Dreiheit von Raum, Alltagsle-
ben und Reproduktion von gesellschaftlichen, kapitalistischen Verhältnissen. Die „Stadt“ ist der räumliche 
Kontext, worin Menschen sich bewegen, in der modernen urbanen Gesellschaft ist der Gegensatz Stadt-
Land nach und nach auch keiner mehr. Die Zentren verdrängen die Menschen in die Aussenquartiere 
oder in die Vorstädte und dienen nicht mehr dem Wohnen, sondern kommerziellen Tätigkeiten.

„Das Zentrum zieht jene Elemente an und schliesst sie ein, die es konstituieren (Waren, Kapital, Informa-
tion), mit denen es aber auch bald gesättigt ist. Es schliesst jene Elemente aus, die es beherrscht und die 
es bedrohen (die ‚Regierten‘, die ‚Subjekte‘ und ‚Objekte‘).“26

Mit Lefèbvre‘s „Revolution der Städte“ ist die Übernahme des gesamten Lebensraum durch das Kapital 
gemeint. Das Kapital macht den Raum selbst zur Ware und unterstellt ihn und die Menschen die darin 
leben, der kapitalistischen Logik. Wer die Produktion kontrolliert, kontrolliert die Produktion des Raumes. 
Die Architektur der Städte widerspiegeln, nach Lefèbvre, diese Dominanz, „Das Phallische und das Poli-
tische verbinden sich: die Vertikalität wird zum Symbol der Macht.“27

Die Zentren, die traditionell Zentren der Gesellschaft waren, sind zu Verwaltungszentren von politischer 
und ökonomischer Macht reduziert und ihrer Funktion als Raum für soziale Begegnung verloren gegan-
gen.

23: die Arbeiter welche die Ware produzieren
24: die Umstände in welchen die Waren produziert werden
25: Lefèbvre in Saunders, S. 149
26: Lefèbvre in Saunders, S. 150
27: Lefèbvre in Saunders, S. 150
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6. Konklusion

Aus den gemachten Bemerkungen wird ersichtlich, wie die ökonomischen Entwicklungen einer Stadt mit 
dem Markt oft seine Ursprünge fi ndet. Städte wurden oftmals erst durch ein Handelsbedürfnis gegründet. 
Diese wirtschaftliche Entwicklung ist vielfach Angelpunkt der politischen und städteräumlichen Dispositi-
on. Bevor die europäische Gesellschaft den Feudalismus überwand, waren die Städte und insbesondere 
ihre Bewohner wirtschaftlich abhängig von den entsprechenden Herrschaften, die mit ihrem Konsumver-
halten das Einkommen der Städter bestimmten. 
Unstimmigkeiten innerhalb der herrschenden Klasse führten, zuerst südlich, später auch nördlich der 
Alpen, zum erstellen verbindlicher Rechtsgrundlagen. In der Folge entwickelte die norditalienische Be-
amtenklasse juristische Regelwerke, die zur Grundlage einer allgemeingültigen Rechtsprechung führte. 
Parallel zu diesen Ereignissen fanden sich vermehrt Individuen zu Verbänden zusammen. Die Hand-
werkszünfte entstanden durch gegenseitige Eidleistung und entwickelten durch geschicktes Handeln 
genügend Selbstbewusstsein, wirtschaftliche Potenz und Kaufkraft, dass sie zu einem Gegengewicht der 
wirtschaftlichen Macht des Adels wurde.
Gestützt auf das sich stabilisierende Rechtssystem, wurde es dem jungen Unternehmertum immer öfters 
möglich, das Zentrum der ökonomischen Macht zu übernehmen. Dies zu Lasten der militärisch begrün-
deten Macht des Adels. Es war auch möglich, dass ein Herrscher die ökonomischen Vorteile des freien 
Handels in seiner Stadt erkannte und er diesen zuliess, um mit seiner noch vorhandenen wirtschaftlichen 
Macht  durch eigenes Handeln selber davon zu profi tieren. Diese vielfältigen Entwicklungen, verwischten 
allmählich die klaren, herrschaftlichen Verhältnisse und trugen wesentlich zum Selbstständigwerden 
vieler mittelalterlichen Städte bei. Die Loslösung vom Feudalismus war unter diesen Umständen nur eine 
Frage der Zeit.

War dieser Schritt einmal getan, lag es an den eidverschwörten Kommunen, das politische System zu 
regeln. Es scheint rückblickend klar, das der Gründungsakt einer Kommune in erster Linie durch das 
Bedürfnis der wirtschaftlichen Unabhängigkeit angetrieben wurde. Auch wenn laut Weber die Erfüllung 
einiger anderer Bedingungen nötig sind, um von einer Gemeinde im städtischen Sinne reden zu können. 
Die Existenz einer Stadt ohne Handel und ohne die den Handel bestimmenden „zünftigen“ Verbände, 
scheint für das Mittelalter undenkbar. Diese frühen Kapitalisten verstanden es, ihre Interessen auch in 
den Stadträten zu vertreten, so wie es schon bei den antiken Griechen und Römern üblich war. 
Bis zur Industrialisierung kann davon ausgegangen werden, dass die örtliche Nähe von Rathaus und 
Marktplatz in den meisten Städten der Norm entsprach. Die den Markt bestimmenden Zünfte, hatten 
ihren Platz in den Zentren und an den entsprechend relevanten Handelswegen. 

Die Politik suchte die Nähe zum Ort an denen sich die Bevölkerung mit seinen notwendigen Gütern ein-
deckte und das Kapital war. Der Markt wurde von der Politik zur Präsentation der eigenen Macht genutzt 
(Gerichte, Paraden, Ehrungen, Hinrichtungen, etc.). Die örtliche Nähe zum Ort wo der Handel stattfand, 
ermöglichte es den Behörden, die Kontrolle und Autorität gegenüber den handelnden Steuerschuldner zu 
behalten. 
Das basler Rathaus ist, mit seinen drei grossen Bögen und dem dahinter liegenden Hof, ein gutes 
Beispiel um den fl iessenden Übergang von Handel und Politik aufzuzeigen. Die räumliche Balance und 
der funktionale Zusammenhang, zwischen Rathaus (-hof) und ehemaligem (Korn-) Markt war vor dem 
Abbruch der angrenzenden Liegenschaft noch gegeben. Durch den Entscheid die entfernten Gebäude 
nicht mehr zu ersetzen, wählte man einen Stadtplatz, welcher funktional vom Rathaus getrennt ist. Diese 
Feststellung war vielleicht auch der Grund warum man sich im 19. Jahrhunderts für eine Erweiterung 
bzw. Vergrößerung des Rathauses begeistern konnte und diese schliesslich realisierte. Der öffentliche 
Markt, welcher durch das Einrichten von Grossverteilzentren im gesamten städtischen Raum, an komer-
zieller Attraktivität und logischerweise auch an Größe verliert, büsst so an Glaubwürdigkeit ein. Der Markt 
auf dem Marktplatz wird zum Relikt einer vergangenen Zeit.

12



Es fi nden sich aber auch Beispiele, wo Stadtplaner und -gründer die Märkte von den politischen Einrich-
tungen fernzuhalten versuchten. So gibt es antike Beweise, dass es auch bei den Griechen und Römern 
Epochen gab, wo man versuchte diese Bereiche voneinander zu trennen. 
Das Kaufhaus ist sicherlich eine Erfi ndung, die einem solchen Wunsch entspricht. Die Motivation für das 
Erbauen einer solchen Einrichtung ist jedoch in der Aussicht auf erhöhten Profi t zu suchen und nicht im 
Anspruch städteräumliche Fragen zu beantworten. Es ist nicht von der Hand zu weisen, dass sich der 
Detailhandel zur Versorgung der Bevölkerung allmählich aus dem öffentlichen Raum und damit von den 
Marktplätzen zurückgezogen hat. Die Entwicklung der logistischen Infrastruktur ermöglicht es uns, ein 
feingliedriges Versorgungsnetz zu erstellen, welches die Konsumenten fernab von den zentralen Markt-
plätzen mit Gütern versorgen kann. 
Die wirtschaftlich erfolgreichen Protagonisten hatten in unseren Städten schon immer die Möglichkeit sich 
die attraktivsten Parzellen kaufen zu können. Das ist heute nicht anders. Der Unterschied zur mittelalter-
lichen Situation liegt, in Bezug auf meinen Untersuchungsaspekt,  primär darin, dass es heute zu einer 
räumlichen Dispersion gekommen ist. Die Bewohner der Stadt besiedeln nicht mehr die Gebiete nahe der 
Zentren. Dies ist mit der fortgeschrittenen Logistik auch nicht mehr notwendig. Sie bewohnen Quartiere 
oder Vororte, von denen aus die alltäglichen Besorgungen ganz unabhängig von einem Marktbesuch 
getätigt werden können. Zu beschreiben, wie die modernen Kommunikations- und Informationsmöglich-
keiten den persönlichen Auschtausch auf dem täglichen Markt ersetzen, würde den Rahmen dieser Arbeit 
sprengen und nicht der Thematik entsprechen.

Liegen solche Prozesse in der Natur der Stadt oder ist es richtiger, wie Lefèbvre, darin eine kapitalisti-
sche Absicht, oder mindestens eine kapitalistische Logik zu sehen? Genauere Vergleiche mit nach sozi-
alistischen Werten erbauten Städten, wären in diesem Zusammenhang sicherlich interessant. Lefèbvre‘s  
Ansicht  dass der Kapitalismus selber die Initiative zur räumlichen Reproduktion ergriffen hat, ist mindes-
tens zweifelhaft. Dass der Kapitalismus jedoch jedes Interesse daran hat, diesen Prozess zu unterstützen 
und fortzusetzen ist logisch.

7. Fazit

Ein öffentlicher Markt in Basel kann nicht wirtschaftlich legitimiert werden. Er wird indirekt durch tiefe 
Standplatzpreise subventioniert und hält einem entsprechenden Vergleich mit umliegenden Geschäften 
nicht stand. Ein öffentlicher Markt fi ndet seine kulturelle Legitimität darin, dass er uns an die Ursprünge 
der Stadt erinnert. Ein mobiles Denkmal für den Kapitalismus.
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