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9. Juli 1939

Zugang zum Boden, ſeinen Kräften und Shäßen
hat, deſto ertragreicher iſt ſeine Arbeit, dejto
leihter jein Leben, deſto mehr blüht die Bolkswirtſchaft.
-P.

Armes, reiches London!

“WohnungsgrößeFlachbau, Geſchhoßbau

Ww

„Chelſea, ein Londoner Wohnviertel, daS, ſozial
geſehen, etwa Berlin-Wilmers8dorf entſpricht, be=
ſteht zum größten Teil aus nur zweiſtöFigen
Häuſern. Da Chelſea mindeſtens ſo jehr „in“
London liegt wie Wilmer8dorf in Berlin, jo muß
man dieſe geringe AuSnußung der wertvollen
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ung des Reichsarbeitsminiſters
Grundſtü>Fs als einen Luxu3 bezeichnen, wie ihn Erilär
In der Rede auf der Stuttgarter Tagung für
ſid wohl nur ein ſo wohlhabendes Land wie

England leiſten kann.“
|
Da8 iſt nicht die' Äußerung eines TerrainSpekulanten, ſondern der Anfang eines Aufſ=
ſatze8 über „Apartmenthäuſer“, den der Londoner
Berichterſtatter der „DAZ“ in Nr. 273 dieſJes
Blattes vom 11. Juni 1939 veröffentliht. Muß

man ſic; ſhon wundern, daß ein Berichterſtatter,

der offenbar ſhon längere Zeit in England lebt,
noh nicht8 davon gemerkt hat, wie unendlich
die geringere BodenauSnußzung dieſes Land vor
unſerem Vaterlande bevorzugt, jo äjt es
ebenſo erſtaunlich, daß eine jo angeſehene Zeitung
wie die „DAZ“ ihre Spalten daſür öffnet.
Wie froh wären wir, wenn Wilmers8dorſ auc<h
nur au3 zweiſtökigen Häuſern beſtände, ſtatt der

noh ſo komfortablen Mietkaſernen!

Und wie

verkehrt iſt die Meinung, daß die „gering ge=
nußten“ GrundſtüFe dafür zu „wertvoll“ wären!
Solange ſie „gering“ genußt werden, find jie
niht wertvoller, als dieſer Nutzung entſpricht.
Erſt wenn ſie mit „neunſtökigen Gebäudeblo>5“

bebaut werden, wie e38 zur Freude de38 Berichterſtatters in Chelſea beginnt, werden jie „wert=
voll“. Wer den Zuſammenhang niht verſteht, der
leſe im „Jahrbuch der Bodenreform“, Band 30,
Seite 150, nah, was Damaſ<ke über eine
Begegnung mit dem Führer des Berliner Boden=
handel8 Haberland berichtet. Dieſer begründete
ſeinen Haß gegen die Bodenrefſormer mit einer
Erfahrung:
„Wir haben ...“ein großes Gelände gekauft
und haben natürlich gedacht, es im Hochbau zu
bebauen, und haben de3halb das Gelände mit
13 Millionen Wark in unſere neue Terrain=
geſellſHaft eingebracht. Jetzt haben Ihre Un=
hänger dort ſtatt des Hohbaues landhaus=
mäßige Bebauung durdgeſezt. Kann ich aber
Baupläte nicht „vierſtökig“ verkaufen, jondern
nur „zweiſtö>kig“, haben ſie naturgemäß nur
halbſoviel Wert. Wir haben an einem Tage
das Uktienkapital von 13 Millionen auf 7 WMil=
lionen herabſezen müſſen.“
Nicht weil England reich iſt, kann es auf die
in Deutſ<hland früher üblihe AuS8nutzung des

ſtädtiſ<en BodenZ3 verzichten. Sondern weil es
in kluger Erkenntnis auf dieſe Auänußung ver =

zi<mtet hat,iſt eSſorei<h geworden. Denn
nicht38 iſt verkehrter als die Meinung, daß teurer
Boden einen BVolks8reichtum darſtelle. Im Gegen=

teil, je leichter und billiger jeder Volk8genoiſe
185

gemeinnüßiges WohnungSweſen, in der der
ReichSarbeitsminiſter Seldte das kommende
ReiHs8baureht
ankündigte
(„Bodenreform “,
Sp. 182), nahm er auh Stellung zu den 5Fragen
der Wohnung38größe und der Wohnungsbaus=
weiſe. Er jagte:

„Daß die 4-= Raum=-Wohnung da5 5deal
iſt, das wir unbedingt anzuſtreben haben, wurde
von mir ſ<on vor Jahr und Tag bei anderer
Gelegenheit betont. Wenn i<h heute erneut ein
Bekenntni8 zu dieſem Ideal ablege, möchte ich
jedo< bei der Bielgeſtaltigkeit des Lebens davor
warnen, die Forderung der 4-Raum-Wohnung
zu einem ſtarren Dogma zu erheben, Da die
überall verſchieden gelagerten Berhältnijſe Be=
rücfſihtigung finden müſſen. Dies gilt allein
ihon deShalb, weil bei dem eigenartigen Ulters5aufbau unſeres Volkskörpers viele Chepaare vor=
handen ſind, die entweder überhaupt keine Kinder
haben oder -deren Kinder aus dem Elternhaus
heraus8gewacſen ſind, und für die demnad<h eine
kleinere Wohnung das Gegebene iſt. Über auch
aus anderen und -- wie mir ſcheint -- unter den
gegebenen
Verhältniſſen
leider
zwingenden
Gründen läßt ſiM das Sdeal der 4-Raums=-

Wohnung zur Zeit niht in dem vollen Umfange

verwirklichen, wie dies an ſi? wünidenSsSwert
wäre. Zweifellos verbraucht eine 4-Raum-Wohs=
nung mehr Bauſtoffe als eine kleinere Wohnung.
Gleiches gilt vom Einjaß an Urbeitskräften, dem
koſtbarſten Gut, das wir beſitzen. Und ſc<hließlich
iſt dieſer Wohntyp in der Herſtellung auh teurer.
Da jedo< in dieje Wohnungen gerade die kinder
reihen Familien unſerer ſ<affenden, mit GlüdS5gütern materieller Urt nicht eben gejeaneten
Bolks8genoſſen einziehen ſollen, ſo zwingt dies zu
einem verſtärkten Einſatz öffentliher Mittel.
Hier hat aber der Herr Reichsminiſter Der
Finanzen ein gewichtiges, entſcheidendes Wort
mitzuſprehen. Ih bin mir bewußt, daz ih, wenn
ich dies ausſpreche, für manche Waſſer in den
Wein gieße; aber als Realpolitiker muß man die
Dinge beim rehten Namen nennen.
Ebenſo, wie e8 bei der Frage der 4-Raums=Wohnung, alſo der Frage na<ß der Wohngröße,
untunli< erſheint, nach einem ſtarren Dogma
zu handeln, ebenfoſehr verbietet jiH dies auch
bei der Frage naM2M der Wohnform. Wir
wiſſen, daß ſich hier in dem faſt leidenſc<aftlichen
Für und Wider in der Fachwelt ein gewijſjer
. Gegenſatßß herauS8gebildet hat, der ſim in den
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