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Zur Wohnungsfrage: vergessene Reformstrategien ...
A

Günter Uhlig

Sozialisierung und Rationalisierung im „Neuen Bauen“
Vergessene Aspekte der Funktionalismusdiskussion - Martin Wagners Beitrag zu den Reformstrategien im

Wohnungsbau

Der nachfolgende Aufsatz von Klaus

Material

Novy behandelt die Reformstrategien, Kr

Baulandbeschaffung durch Bodenre-

in die der Wiener Gemeindewohnungsbau eingespannt war. Eine entsprechende Untersuchung der anders gelagerten
Verhältnisse der Bauwirtschafts- und
Wohnungsbaureform in der Weimarer
Republik steht noch aus. Sie wird je-

form

doch von den beiden Autoren vorbe-

reitet und als gemeinsame Publikation
im Herbst 1979 vorliegen. Als Einführung drucken wir einen Vortrag ab, den

Kapitalbeschaffung
Rationelle Produktion durch wissen-

schaftliche Baubetriebsführung
Der erste Punkt, die Entwicklung von

sches Aktionsprogramm die Lösung der
Wohnungsfrage den Gemeinden überantwortet. Die Herstellung ausreichender
Wohnungen sei von den Gemeinden
(Städten) zu organisieren, schrieb er, und
nannte drei Möglichkeiten für die Durch-

führung:

Kleinwohnungstypen wurde in zahlreichen Publikationen als eigentlich archi-

® Produktion von Wohnungen durch den

tektonische Aufgabe von Architekten

® durch Produktion in Eigenregie der

ausgearbeitet. Insgesamt aber beschränkte
sich der Maßnahmenkatalog auf mehr
oder minder konventionelle Vorschläge,

privaten Unternehmer
Gemeinden (Gemeinden bauen selbst)
® Produktion durch die Organisation
der Bauarbeiter.
Diese drei sehr unterschiedlichen Mög-

der Verf. im Nov. 1978 an der AA
School of Architecture in London ge-

die Möglichkeiten für eine radikal neue

halten hat. Das darin knapp behandelte

Organisation des Wohnungswesens und

Werk des Architekten, Stadtplaners

lichkeiten spiegelten durchaus den allge-

für neue Fabrikationsbedingungen des

und aktiven Gewerkschafters Martin
WAGNER kann für die Erfolge und

Bauens waren noch nicht in Sicht.

meinen Stand der unentschlossenen Debatte wieder. Sollte Sozialisierung etwa

Die entscheidenden Impulse kamen
erst mit Ende des Krieges und mit der
im Gefolge der Novemberrevolution ange

heißen? Wenn nicht, was sonst?
Martin Wagner klärte diese Frage zu-

Niederlagen der Sozialisierungs- und Gemeinwirtschaftsbewegung stehen, die im

Kommunalisierung, d.h. Verstaatlichung

Wohnungsbau — dank Wagner — ihre

bahnten Forderung der sich mobilisieren-

mindest für den Bausektor — und um das

größten Erfolge hatte. Der Nachteil des
Vortrages, auf den üblichen wissenschaftlichen Apparat verzichten zu müssen,
ist auch Vorteil für eine Einführung,

den Arbeiterklasse nach einem neuen so-

Ergebnis vorwegzunehmen: Durch seine
Initiative ist ein Stück Reformutopie

die auf leichte Lesbarkeit abzielen sollte.
Die zugehörige Literatur ist jedoch am
Ende angegeben. DerVortrag ist in voller Länge auf englisch erschienen in: AA
in Conjunction with the Goethe Institute

Tagesordnung. Auch die Wohnungsfrage

London (Publ.), Social Housing in the
Weimar Republic. A Selection of Papers.
London (1978) Erist hier um einen auf

das englische Publikum zugeschnittenen
längeren Vorspann zur Einordnung des

zialen Aufbau der zukünftigen Wirtschaft
Die Forderung nach umfassender Sozialisierung der großen Betriebe kam auf die
und deren Lösung wurden in die neue

Realität und zum wichtigsten Ergebnis
der gesamten Sozialisierungsbewegung in
Deutschland geworden. Wagner erkannte
das Dilemma der SPD-Führung, die von

sozialistische Strategie der Sozialisierung
und der Gemeinwirtschaft einbezogen.

der Mobilisierung der Arbeiterklasse

Während also bislang die große Mehrheit
der Wohnungsreformer und Architekten
die Lösung des Wohnungsproblems der

nur der Weg nach vorne bliebe, sah er

lediglich fachlich besser zu unterstützenden Privatwirtschaft überlassen wollte. wa
ren ab November 1918 die Möglichkeiten

Themas in die gegenwärtige Reformdis-

einer gesellschaftlichen Neufassung der

kussion gekürzt. (die Redaktion)

Wohnunasfraae in Sicht.

überrascht worden war und ‚leider nichts

mehr rückgängig’ machen konnte. Da

sich als Ingenieur angesprochen. Er prä-

zisierte das Kautsky’sche Programm.
Verworfen wurde von den drei Möglichkeiten selbstverständlich die erste. Denn

eine privatwirtschaftliche Reorganisation des Bauwesens komme, ganz abgesehen von den neuen politischen Bedürf-

1. Die sozialisierte Produktion:

Bis zum Ende des 1. Weltkrieges hatte
sich die Architekturdebatte zur Woh-

nungsbaudebatte verwandelt. Obgleich
aber allen Beteiligten klar war, daß es
drastischer Mittel bedürfe um den immen-

sen Wohnungsbedarf zu befriedigen, bewegte sie sich noch in mehr oder weniger
tradierten Bahnen. Alle renomierten
Architekten — sofern sie nicht noch im

künstlerischen Protest des Expressionismus befangen waren — arbeiteten Vor-

schläge für die künftige Kleinwohnung,
für das Kleinhaus als Typenhaus aus.

Eine wichtige Rolle spielten dabei die
Gartenstadtgesellschaft, die Bodenreformer und der Verein für Wohnungsreform
Dieser stellte in seinem „Programm für

die Übergangswirtschaft’” im Wohnungswesen auf seiner Tagung 1917 die Forderungen zusammen, deren Befriedigung

eine Lösung der Wohnungsfrage in Aussicht stellen würde. Der Katalog der Maßnahmen umfaßte:
® Entwicklung von Kleinwohnungstypen
im Flachbau
e Verbilligte Konstruktion, verbilligtes

Freilich war der reale Weg, den die Soziali.

sierung und Umgestaltung der Wirtschaft
beschreiten sollten, noch völlig unklar, ja

nissen des Volkes, schon aus betriebswirt-

schaftlichen Rationalitätsgesichtspunkten
nicht mehr in Frage: Die geringe Motiva-

man wußte nicht einmal, was man sich

tion der Arbeiter unter einem kapitalistischen Management zu arbeiten, verhindere die zur Erzielung der benötigten

unter Sozialisierung vorzustellen hatte.
Galt dies für die angeblich zur Sozialisie-

Höchstziffern in der Produktion benötigte Arbeitsfreude. Dieses Argument

rung reifen Schlüsselindustrien, so erst
recht für Randbereiche wie den Bausektor.
Während eine von der Regierung einge-

wandte Wagner auch gegen die Möglichkeit der Kommunalisierung des Woh-

setzte Sozialisierungskommission die Möglichkeiten der raschen Sozialisierung prüfen sollte, jedoch in endlosen Debatten
das Ziel aus den Augen verlor, griffen die

städtischer Regiebetriebe stützten seine
Argumentation gegen die in weiten Kreisen beliebte Kommunalisierung. Wagner

Bauarbeiter zur Selbsthilfe und begannen
die Sozialisierung der Bauwirtschaft in lokalen Gruppierungen zu realisieren.
Konzeptionelle Hilfe erhielten sie von
sozialdemokratischen Architekten. Die
wichtigste Rolle unter ihnen spielte der

gewiesene Baubetrieb als Saison- und
unstationärer Platzbetrieb mit seinem
stark wechselnden Arbeiterstand für

Schöneberger Stadtbaurat Martin Wagner. Er machte sich 1918 daran, die Lükken zu schließen, die im Parteiprogramm
der SPD offengeblieben waren. .

KAUTSKY hatte in seinen rasch hingeworfenen Richtlinien für ein sozialisti-

nungsbaus. Beispiele stagnierender

wies nach, daß der auf Bestellarbeit an-

Verstaatlichung und Kommunalisierung
sich nicht eigne. Wagners Programm der
Sozialisierung der Baubetriebe stellte
auf eine neue Organisationsform ab, die
freien Bewegungsspielraum lasse für
künstlerische und wirtschaftliche Fortschritte, für Anpassung an wechselnde
Baubedürfnisse und wechselnde Marktlagen und für eine ungehinderte Zusam-

menarbeit mit den verschiedenen Wirt-

nungsbau finanzieren — Wagner verwarf

mit der Gründung des obersten Reichs-

schaftszweigen unter Aufrechterhaltung

seinen eigenen Vorschlag von 1917, der
freilich später die Grundlage für die
reale Entwicklung, für die Konzipierung

verbandes, der REWOG, später zu
DEWOG umbenannt. Man hat das Pferd
vom Schwanze aufgezäumt, in der Hoffnung, daß sich die Basis, nämlich die be-

der freien Konkurrenz.

Diesen Eigenarten des Bauwesens
werden nur Individualbetriebe gerecht,
die für alle, für Gemeinden wie für Private, bauen müßten. Von diesem Grund-

gedanken ausgehend, ließ Wagner nur
den 3. Weg gelten. Die Leitung der sozialisierten Baubetriebe sollte den Arbei:
tern selbst übertragen werden, genauer,
der Organisation aller baugewerblichen
Hand- und Kopfarbeiter, der Baugewerkschaft. Die Grundlagen für diese Pläne
hatte Wagner dem englischen Gildensozialismus entnommen. Das Eigentum an
den Produktionsmitteln und am erzielten (minimierten) Gewinn sollte der Gesamtheit gehören, vertreten durch den
Staat, die Betriebe sollten an die jeweili-

des Hauszinssteuergesetzes abgeben sollte — sondern Se/bstverwaltungsk örper

des Wohnungswesens finanzieren mit ihrem Vermögen den neuen Wohnungsbau
Was heißt das? Mieter und Hausbesitzer
werden zu genossenschaftsartigen Heim-

stätten zusammengeschlossen. Eine Heim.
stätte umfaßt 500 - 1000 Wohnungen.

Sie ist die Basiseinheit, der neue selb-

bau von Wohnungsn werden finanziert
durch Mietanteile und Heimstättenanteile der genossenschaftlichen Mitglieder.

te große Baulandflächen kauft, kurz: als

Diese demokratischen Basisorganisationen, die sowohl der Privatwirtschaft als

wähnt, in England ausgearbeitete Theorie, schlug in Deutschland praktisch ein.
Mit Unterstützung des Bauarbeiterver-

ren nicht nur ökonomische, sondern vor

Die Bewegung setzte sich durch. Ab
1920 wurden in allen größeren deutschen
Städten entweder Bauhütten gegründet
oder Produktivgenossenschaften in ge-

meinnützige Bauhütten umgewandelt.
Sie schlossen sich im Dachverband der
sozialen Baubetriebe zusammen. Der
Freie Gewerkschaftsverband ADGB
stellte das benötigte Kapital zur Verfü-,
gung und sicherte sich auf die folgende
Entwicklung seinen Einfluß. 1924 war

mus eine Alternative entgegenstellten,
sind nicht realisiert worden. In ihnen wa-

allem Chancen einer politischen Sozialisation der Massen angelegt.

Die Sozialisierungskommission hatte

keine eindeutigen Empfehlungen gegeben,
ohnedies war das umrühmliche Ende der

Sozialisierungsdiskussion gekommen. Ab
1920 fühlten sich Kapital und Bour- -

geoisie wieder stark genug, auch ohne
so weitreichende Reformkonzessionen
den weiteren wirtschaftlichen Aufbau in
die Hand zu nehmen. Die Umorganisation des gesamten Wohnungsbesitzes war

nicht mehr nötig.
Martin Wagner unterbreitete seine
Pläne zwar noch einmal in einem ein-

dringlichen Referat vor dem deutschen

gin Umsatz von 40 Millionen. RM er-

Städtetag Ende 1920, doch sie blieben
Programm. Eine andere Reformidee hin-

reicht, 1929 schon 140 Millionen. 1930

gegen konnte realisiert werden:

waren 130 soziale Baubetriebe dem Ver-

band angeschlossen. Der erste wichtige
Schritt zur Verbilligung der Wohnungsproduktion war getan, zwei weitere
Schritte standen bevor. Die Sozialisierung war auf die Verteilung und Verwaltung von Wohnungen auszudehnen.

2. Das Programm der genossenschaftlichen Heimstätten.

Die Gunst der Stunde schien noch weitere Reformen zuzulassen. Ermuntert vom

Erfolg der Sozialisierung der Produktion,
als wesentliche Voraussetzung zur Ver-

billigung des Wohnungsbaus, stellte Wagner die nächste Frage: Wie soll der im-

mense Kapitalbedarf gedeckt werden?
Investierte früher das Privatkapital, so
war diese Quelle versiegt. Bei um über

1000 % gestiegenen Baukosten waren

alle Verbilligungsversuche ein Tropfen
auf den heißen Stein. Die erzielbare Miete
deckt bei weitem nicht die Verzinsung
der Neubaukosten.
In den Verhandlungen der Sozialisie-

rungskommission über die Neugliederung
des Wohnungswesens wurden viele Vorschläge zum Problem der Neubau- und

Sanierungsfinanzierung gemacht. Der

beiden Albrecht) weigerten sich, die Halbierung ihrer Aufgaben zu akzeptieren.
Denn während zukünftig die DEWOG
die Produktion von Wohnungen organisieren sollte, d.h. die Nachfrage zusam-

auch den Konzepten des Staatssozialis-

der erste sozialisierte Baubetrieb — die
erste deutsche Bauhütte — gegründet.

se in Erfüllung. Die Genossenschaften
(in der Hauptsache ihre Führer, so die

ständige Träger der Gemeinwirtschaft
im Wohnungsbau. Verwaltung und Neu-

gen Berufsgruppen — als Gilden organisiert — verpachtet werden. Diese, wie er-

bandes und der Siedlungsbank für Berlin
wurde 1919, allerdings gegen den massiven Wiederstand der privaten Wirtschaft

stehenden, traditionsreichen Baugenossenschaften, schon anschließen werden.
Diese Hoffnung ging allerdings nur teilwei-

3. Sozialisierte Bauherrenorganisation:
DEWOG

menfaßt, das Baugeld beschafft, geeigne-

gemeinnütziger Großhändler auftritt,

sollten die Baugenossenschaften zukünftig nicht mehr selbst bauen. Die Baugenossenschaften sollten, nachdem die
DEWOG die Baugenossen mit Wohnungen versorgt hat nur noch die Verwal-

tung und Pflege der Wohnungen als Genossenschaftsaufgabe übertragen bekommen.

Die Genossenschaftsbewegung wehrte
sich mit dem Argument, daß wichtige Potentiale demokratischer politischer Erfahrung mit dem Wegfall des Selbst-Bauens
verloren gingen, die durch das bloße Verwalten der Wohnungen nicht wieder erzeugt werden.
Ein gewiß nicht zu unterschätzendes
Argument, wie wir heute deutlich sehen,
Jedoch Wagner hatte mit dem Gesichtspunkt der höheren Rationalität die hi-

storische Entwicklung auf seiner Seite.
Er forderte die institutionelle Trennung
der Produktion von der Verwaltung der

Wohnungen mit dem Argument, daß
die Rücknahme der Arbeitsteiligkeit durch
die traditionelle Genossenschaftsidee eine höchstmögliche Effektivität des Pro-

duktionsprozesses behindere.
Mit der Ausbreitung der gemeinnützigen Institutionen wurde zwar tatsächlich

Die Bauhütten haben nicht selbst gebaut,
d.h. nicht für eigenen Auftrag. Sie wurden für andere tätig. Noch fehlte eine

dann der Produktionsprozeß der Massen-

gemeinnützige Bauherrenorganisation.

Arbeiterkultur aus der sozialutopischen

Wieder war es M. Wagner, der die Entwicklung voranbrachte. Seine Absicht _
war, neben die Selbsthilfe der Bauarbei.

ter die Se/bsthilfe der Wohnungsbedürftigen zu stellen. Die unversorgten Wohnungssuchenden sollten sich zu Spargenossenschaften zusammenschließen. Das
„Wartekapital” soll nicht nur eine billige Kapitalquelle abgeben, sondern noch
andere Kapitalquellen erschließen. Diese Gelder sollen sofort und restlos dem

baugewerblichen Produktionsprozess ZW

geführt werden. Als Organisationsform
schlug Wagner eine örtliche Dachgesell-

schaft vor, in denen alle Baugenossenschaften zusammengeschlossen sind. Diese neuen Dachgesellschaften sollen sich

zu Bezirks-, Landes- und Reichsverband
zusammenschließen und so eine große

Auftraggeberorganisation bilden, die mit
dem „Wartekapital” arbeitet. Wagner hat

den Verband sozialer Baubetriebe und
Vorschlag von Wagner und KAMPFMEYER die Spitzenverbände der Gewerkschafsoll ein wenig näher angesehen werden.
ten überzeugen können: am 24.3.1924
Nicht eine Mietsteuer soll den Wohwurde der Anfang gemacht — allerdings

wohnung auf eine neue rationelle Grund-

lage gestellt. Aber verloren ging ein Stück

Phase der Arbeiterbewegung.
Die Genossenschaften als Selbsthilfeeinrichtungen der Arbeiterschaft haben
nicht nur schon seit dem 19. Jhdt. die

Wohnungsnotder Arbeitergelindert, sie
waren auch Quelle eines politisch-schöpferischen Solidaritätsgefühls. Diese vermittelten die zunehmend sich entfrem- |

denden und sich bürokratisierenden‘ Institutionen des neuen gemeinnützigen

Bauens nicht mehr. Was Wagner noch
emphatisch als „verlängerten Arm der
Selbsthilfe’ der Kontrolle der Nutzer
anheimstellen wollte, wurde dann zum
anonymen Großunternehmen. Und zwar

in dem Maße, wie die allgemeine Kontrolle der Wirtschaft durch die Arbeiter.
die im Konzept der Gemeinwirtschaft
und Wirtschaftsdemokratie vorgesehen
war, sich zerschlug.
Innerhalb weniger Jahre sind 12
Tochtergesellschaften der DEWOG entstanden. Die erste war die GEHAG. Sie

organisierte ab 1924 die Groß-Siedlung

Berlin-Britz, genannt die Hufeisensiedlung.

Die drei wesentlichen Elemente des

Neuen Bauens der Weimarer Republik
sind in dieser Siedlung zusammengekom-

sierungsbemühungen auch im Bauwesen.
Wagner und Taut suchten für die Sied-

lung Britz einen Typ Wohnung, den sie,

zwiespältigen Erfindung der „‚Kleinstwohnung” ihre genuine Aufgabe sahen
und den einzigen Weg zur Anpassung

men, zwei davon haben wir schon er-

wie Ford sein Auto, zuerst durch Ver-

wähnt:
® sozialer Baubetrieb, die Berliner Bauhütte
® Ssozialisierte Bauherrenorganisation,

suche zur Produktionsreife führten.

zureichenden Löhne. Unterstützt wurde
Wagner in diesen Bemühungen von Bru-

4. Rationalisierung der Baustelle und
die Strategie einer alternativen

no Taut, der sich wie Wagner von den
Debatten um die „Kleinstwohnung” und

die Gehag
und als drittes, die noch nicht erwähnte
8 Architektur des Neuen Bauens.
Auf diesen dritten Punkt, auf die künst-

lerische Verarbeitung und Antizipation

Stadt-Land-Planung
Ich will hier nicht weiter auf die einzelnen Rationalisierungsmaßnahmen ein-

gehen, die Wagner als Bauleiter der Großsiedlung Britz eingeführt hat. Gropius in

der neuen Grundlagen der Architektur
können wir im Rahmen dieses Referates

TÖRTEN und MAY in Frankfurt arbei-

nicht eingehen. Erwähnt sei nur, daß

der Baukosten an die immer noch un-

die ‚Wohnung für das Existenzminimum’
polemisch fernhielt. Nicht endlose Planungstechnologie und Entwurfsmethodik ala Alexander KLEIN, sondern die
Verbilligung des gesamten Produktions:

teten an ähnlichen Aufgabenstellungen

prozesses der Ware Wohnung sei zu betreiben! Unter Beibehaltung eines ausreichenden Standards an Wohnfläche.

gerade Bruno TAUT, der Architekt der
Gehag, in seinem Entwurf und theore-

des Fließsystems und Serienbaus für die
Großbaustelle. Die Ausschaltung des

gehört zu den wichtigsten Bestandteilen

tischen Publikationen zur Siedlung
Britz, die neue Bauaufgabe darin gese-

Baustellenleerlaufs war das Motto. Diese Versuche der Mechanisierung und

hen hat, die Kollektivitätserfahrung

Verstetigung des Bauprozesses sind in

baudiskussion, obwohl sie von der bisherigen Forschung so gut wie unberück:

der Literatur gut dokumentiert. Ich
möchte stattdessen auf einen unbekann-

sichtigt geblieben ist. Die Rationalisie-

teren Zug der Wagnerschen Rationalisie-

das Ergebnis vorwegzunehmen — ein-

ästhetisch auszudrücken, um so den öko-

nomisch-sozialen Erfolgen der Arbeiterklasse auch eine visuelle und kulturelle
Identität zu geben.
Waren die organisatorischen und ent-

rung kurz eingehen und amit zum Schluß
kommen.

wurflichen Voraussetzungen für eine
Großproduktion von Wohnungen end-

rungsvorschlägen zwischen 1922 und 1924

lich geschaffen, so war es nur folgerich-

tig, wenn sich ab 1924 die Architekturdiskussionen nunmehr von den überge-

ordneten Fragen der Sozialisierung ab
und den Problemen der Baustellenorganisationen zuwandte. Allerdings hatte
es, wie erwähnt, nur auf dem Bausektor
nennenswerte Sozialisierungserfolge ge-

geben.
Die neue, allgemeine Hinwendung der
sozialistischen Diskussion auf Fragen der

Rationalisierung und Taylorisierung des
industriellen Produktionsprozesses geschah ohne einen ähnlichen Erfolg im
Rücken. Die Sozialisierungsbewegung war
abgeblasen. ‚‚Rationalisierung’” war nun,
ab 1924 das neue Schlagwort. Henry
Ford wurde von Sozialdemokraten mehr

gelesen als Karl Marx. Dahinter steckte
verkürzt: die Hoffnung, daß die Steigerung der industriellen Produktivität eine

allgemeine Stärkung der Arbeiterklasse
mit sich bringe und damit die Vorausset
zung für eine sozialistische Transforma-

tion des Kapitalismus geschaffen werde.
In diesem Kontext stehen die Rationali-

Wagner bringt in seinen Rationalisieeinige Differenzierungen an, die, wenn sie
breiter gehört und aufgenommen worden
wären, ein schärferes Bewußtsein von

den Gefahren einer Fehlrationalisierung
gebracht hätten, denen auch viele Vertreter des Neuen Bauens erlegen waren.
Sehen wir, was Wagner, noch bevor

der Produktionsprozeß im Großen beginnen sollte, an Forschungsaufgaben für
die DEWOG formulierte. An 4-6 Reihen-

häusern sollte überprüft werden:
e Verbilligung durch Betonplattenbauweise

® Ersparnis durch Maschinenanwendung
e Herabsetzung der Finanzierungskosten

® rentable Ausnutzung der Räume vom

Standpunkt der Bewirtschaftung des
Wohnhauses durch die Hausfrau.
Wir erkennen an diesem Katalog, daß

Wagner die Rationalisierung umfassend

Diese Planungskonzeption Wagners
der damaligen Siedlungs- und Wohnungs

rung Wagner’scher Prägung war — um

gebettet in sied/ungspolitische Überlegungen, die die technologisch-industrielle Fixierung, die man der Moderne (dem

Internationalen Stil) gerne zuschreibt,
ständig transzendierten. Auch die blinde
Fortschrittsgläubigkeit, die auf fatale
Weise mit einem ausbeuterischen Verhältnis zur Natur bei vielen Bautechno-

kraten verkoppelt war, ist wohl eher das

Kennzeichen zweitrangiger Funktionäre gewesen. Die herausragenden konzeptiven Künstler-Techniker der Moderne haben ihr Material viel mehr nach ro-

mantischen Positionen behandelt, als
nach Schemen technisch-industrieller

Sachzwänge.
Der „Asphalt- und Betonmensch”,
der Moderne vom Nationalsozialismus
angehängt, ist Lüge, es hat ihn nie ge-

geben, trotzdem ihn auch die gemäßigte
Moderne des deutschen Nachkriegsfunktionalismus als Schuldvorwurf akzeptiert
und verinnerlich hat.
Diese These ist an Martin Wagner zu

belegen. Einige Monate, bevor die Labor-

aufzog. Damit unterschied er sich von den

versuche der DEWOG und dann der Groß-

meisten seiner Architektenkollegen, die
vor allem in der Technologie des designs

Siedlungsbau selbst praktisch begonnen

und da vor allem in der immer stärkeren
Verkleinerung der Grundrisse bis hin zur

hatten, hatte Wagner nochmals eine theoretische Programmübersicht zur Rationali-

sierung des zukünftigen Siedlunasbaus

Beim Eau der Hufeisen-

siediung in Berlin Britz
kamen die 3 Bewegungen
zusammen:

Ausführung: Sozialisierter Baubetrieb, Bauhüte
Berl.

Träger: Sozialisierte Bau-

herrenorganisation,
t DEWOG
mit der Tochter-

ges. GEHAG
Architektur: „Neues Bauen“ Arch.: B. Taut u. M.

Wagner.

veröffentlicht. Diese verlangte:

Idylle und Bodenmystik gebaut ist, wie

e ein Mindestmaß an Bau-, Unterhalts-

die vom rechten Flügel der deutschen

und Heizungskosten
® ein Mindestmaß an privaten und öffent-

lichen Kosten
® ein Mindestmaß an Hausarbeit bei einem

Höchstmaß an Bequemlichkeit und
e ein Höchstmaß von Existenzsicherung

Die einzelnen Punkte wären interessant
genug sie näher anzusehen. Sie widerlegen
manches Vorurteil, das sich der Funktionalismus von sich selbst macht. Wir wollen
indes nur einen kurzen Blick auf den letz-

ten werfen. Siedlungsbau unter Wahrung
eines Höchstmaßes an Existenzsicherheit.
— Was ist gemeint?

Wagner erläutert in mehreren Artikeln
der Zeitschrift der DEWOG (‚„‚Wohnungswirtschaft’) wie eine neue Stadt/andwirt-

schaft den Wohnungsbau verändern solle.

Der bisherige Wohnungsbau folge den
Mechanismen der kapitalistischen Separie-

Gartenstadtbewegung.
Die wirtschaftliche Realentwicklung
ist dann bekanntlich anders verlaufen.
Wir lassen die ökonomischen und poli-

tischen Gründe hier unberücksichtigt.
An einer wichtigen Voraussetzung hat
es sicher noch gefehlt, die heute verfüg
bar ist, nämlich an einer billigen Informationstechnologie, und die heute derartige Konzepte durchaus anwendbar er
scheinen lassen. (Näheres hierzu in Heft

47 ARCH+, Herbst 1979)
Die skizzierten Vorstellungen einer
harmonischen Stadtlandwirtschaft, die
übrigens auch von Leberecht MIGGE und
der Worpsweder Siedlerschule vertreten
und experimentell verwirklicht worden
sind, verdienen trotz anderer Reäalentwicklung als wichtig festgehalten zu wer-

den, obwohl Wagner selbst, 1929, ent-

rung von Stadt und Land. Gewisse neuere

täuscht, an keine rasche Reformierbar-

Entwicklungen in der Industrie, die Wag-

keit der kapitalistischen Produktionsbedingungen mehr glaubt und vom „‚ideel
len und praktischen Bankrott der Gartenstadtidee‘ spricht und stattdessen

ner konstatierte, einerseits und die Re-

formideen englischer Gildensozialisten,
die Wagner in die politische Diskussion
und Kämpfe der deutschen Gewerkschaft

hineintragen wollte, andererseits, ließen
die Konturen einer möglichen Stadtlandwirtschaft entstehen. Ihre innere Voraus-

(statt Gartenstadt) die Großsied/ung
propagiert. Die Großsiedlung gehe nicht
mehr, so Wagner, von romantizistischen

Industrieverlagerungsvorstellungen aus,

setzung ist die Ablösung des Arbeiters
von der einseitigen Orientierung auf die
industrielle Berufsarbeit.
Die Stadtlanewirtschaft wird durch

sondern sie zieht eben dorthin, wo Ar-

zwei Impulse genährt:

dustrieller Prozesse, die Beschränkung

1. Durch die nebenberufliche Betätigung
des Städters als Gärtner. Konsequenzen sind Flachbauten mit Nebenerwerbs-

gärten in engem räumlichen Bezug.
2. Durch die hauptberufliche Beschäftigung des Städters als Industriearbeiter.

Hier schlagen die Entwicklungen industrieller Dekonzentration durch, die es zu ent-

beitsplätze sind.
Diese skeptisch realistische Einstellung zur kommunalen Planbarkeit in-

aufs Machbare städtischer Infrastruk-

turpolitik mag die ideologisch-demagogischen Angriffe von rechts aufs Groß-

siedlungskonzepterleichtert haben. Exportwirtschaftfixierung, heißen die rechten: Vorwürfe, Sie sogen. „Umstellung
im Siedlungswesen‘” und der neue „Acker
bürger’” wurden ab 1930 von den rechten

decken und im eigenen Interesse der Industrie zu befördern (verstärken) gelte.

Siedlungsideologen gefordert — indem

Wagner verweist auf die englischen Gildensozialisten PENTY und TAYLOR, in
wirtschaftstheoretischen Fragen auch auf

mit denen Wagner und Migge Anfang

den Deutschen E. ROSENSTOCK. Nach
Rosenstock werden sich aus Gründen der

Produktionsverbilligung Teilfertigungen
aus der Fabrik auslagern und von Klein-

werkstätten ausgeführt werden, die wieder dem Haus und Haushalt angegliedert
sind. Der Arbeiter produziert in seinem
Einfamilienhaus mit Garten und kleiner
Werkstatt Teilfabrikate, die vom Stammhaus abgeholt und in kleiner Fabrikanlage montiert werden. Wir können hier nicht
auf die interessanten Einzelheiten des Mo-

dells eingehen, nicht, wie der „,Neue
Heimarbeiter‘” dem Konkurrenzdruck und
der üblichen Ausbeutung entzogen werden sollte, für uns ist hier nur die städte-

bauliche Konsequenz zu verfolgen: Die
Aussiedlung der Fabrik zieht natürlich
eine Auflockerung der Städte nach sich.
Wenn die Dekonzentration gewisser
industrieller Fertigungsprozesse nicht nur
Wunschtraum ist, sondern auf reale Bedürfnisse der kapitalistischen Produktion
und staatlich zu sichernder Reproduktion

stößt, wie Wagner und Rosenstock vermuteten, dann liegt damit allerdings ein materielles Konzept für die Gartenstadt vor
— eine Gartenstadt, die nicht nur auf

man genau die Argumente verwandte,

der 20er Jahre fortschrittliche Tendenzen der Industrieentwicklung aufgreifen und nutzbar machen wollten. Nur,
daß unter den Bedingungen der Weltwirtschaftskrise dazu keine reale Chance
mehr war. Die Argumente für eine länd-

liche, nicht industriebezogene Besiedlung taugten dann auch nur zur Denun-

ziation der Moderne (des Neuen Bauens.
und zur Beförderung des Pseudo-Sozialismus der Faschisten.
Damit bin ich am Ende meines Referates. Die funktionalistische Architektur

hatte die Aufgabe nicht Räume, sondern
Wirklichkeit zu gestalten. Ihr Formproblem war: Sind die im Bruch mit dem Hi:
storismus gewonnenen neuen Formen
schon endgültiger, gesicherter Bestand —
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