
deutsche Facharbeiter durch ungelernte
Hilfsarbeiter und Jungarbeiter ersetzt wer-
den, durch ... die Mechanisierung des Bau-
vorganges”'” und später durch ausländische
Arbeitskräfte und Kriegsgefangene — die
1944 knapp 50 % aller Beschäftigten in der
Bauwirtschaft ausmachten.
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Gegen schematische Häuserreihung

Siedlerhaus für die Oberpfalz mit Wohnküche, Wirt-
schaftsraum mit Bad, Nebenräumen und Kleintierstall
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Die Abteilung Sonderbau der Deutschen
Arbeitsfront (im folgenden DAF. abgekürzt;
sie wurde nach der Zerschlagung des Allge-
meinen Deutschen Gewerkschaftsbundes am
2. Mai 1933 als NS-Gewerkschaft gegründet)
arbeitete seit 1939 an der Entwicklung neuer
Bauweisen „mit dem Ziel der fabrikatori-
schen Herstellung möglichst großer Bauele-
mente des Rohbaues und der schnellen,
Arbeitskräfte einsparenden Montage dersel-
ben auf der Baustelle”'”. Auch der General-
bauinspektor Albert Speer führte in Berlin
Untersuchungen durch, in denen der Einsatz
neuer Baumethoden getestet wurde. A.
Speer hatte schon im Juli 1938 Ernst Neufert
beauftragt, für den Berliner Wohnungsbau
Grundlagen zur Typisierung von Wohnungs-
grundrissen, zur Normung von Einzelteilen
und zur Rationalisierung der Baumethoden
aufzustellen. Es sieht so aus, als ob die
Arbeitsergebnisse der Abteilung ’Werksmä-
Bßiger Wohnungsbau’ unter Leitung E. Neu-
ferts in den 0.a. Führererlaß mit eingegangen
sind, den „der Führer ließ sich ... mit großem
Interesse laufend über die Ergebnisse dieser
Arbeit unterrichten”“”. Es überrascht dann
auch nicht mehr, wenn Siegfried Stratemann
1943 die Frankfurter Großversuche unter
dem „Baubolschewiken” Ernst May als „her-
vorragende Versuche und von großem Wert”
würdigt, auch wenn sie Wirtschaftlich ohne
Erfolg” geblieben seien.“ ”

Doch so weit, mit den Vorbereitungen zur
industrialisierten Wohnungsproduktion auch
den vielgeschmähten ’internationalen Stil’ als
’Maschinenstil’ wieder zu tolerieren, wie es
beispielsweise für den Industriebau und für
technische Anlagen durchaus möglich war,
konnte und wollte die Partei nicht gehen.
Waren doch „Wohnhäuser und Siedlungen
gerade dazu da, um dem Menschen, der aus
dem ermüdenden Gleichschlag der Arbeit zu
seiner Familie, zu sich selbst einkehrt, die
beschauliche, anmutige Seite des Lebens zu
bieten, ihn aufzurichten...”””. Dazu taugten
die „normenhaften Häuserbataillone, wie
May, Moskau, sie propagierte”*, nicht. Und
die Furcht vor Monotonie und Uniformität,
schon 1934 erstmals vorsichtig an den Häu-
serreihen der Mustersiedhing München-
Ramersdorf kritisiert, führte dazu, im Woh-
nungsbau zu unterscheiden zwischen Reichs-
normen und solchen, die regional erarbeitet
werden sollten. So wurden zunächst sechs
Wohnungsgrundrisse als ’Reichstypen’
erprobt, um sie später für die Ausführung im
gesamten Reichsgebiet zugrunde zu legen““
— ähnlich waren die Kommunen in den 20er
Jahren bei der Vergabe der Hauszinssteuer-
hypotheken verfahren. Nachdem gegen diese
rigiden Vorschriften Architekten und Fach-
leute Bedenken erhoben, die dahin gingen,
daß durch eine solche starke Festlegung der
äußeren Fassade des Hauses und damit der
künstlerischen Schöpfungskraft Gewalt ange-
tan würde, wurden im Büro Speer einge-
reichte, unterschiedliche‘ Grundrißlösungen
geprüft, mit dem Ergebnis, daß es prinzipiell
nur ein bis höchstens zwei voneinander ver-
schiedene Grundsätze bei jedem Grundriß
gab. Wichtig sei nur, daß die Grundrisse eine
gewisse Beweglichkeit in der Anordnung der
Fenster zulassen.“

Der ”Reichs-Kernform’ wurde eine
’Bekleidung’ der jeweiligen Hauslandschaft
übergestülpt. Und dieses Außere wurde als
„Landschaftsnorm” bestimmt: dazu gehörten
alle die Bauteile. die durch Klima. Boden-
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