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STÄDTEPLANUNG UND ARCHITEKTUR 
IN NORDRHEIN-WESTFALEN 1945-1952 

Im Gegensatz zu den zahlreichen Veröffentlichungen der Zeit- und der Literaturgeschichte, 
der Politikwissenschaft und der Soziologie, die seit Mitte der siebziger Jahre die Nachkriegs
zeit als Forschungsgegenstand entdeckten, sind Publikationen der Architekturgeschichte über 
diesen Zeitraum verhältnismäßig selten. Erst seit Ende der siebziger Jahre läßt sich eine 
verstärkte Hinwendung der Architekturgeschichte zur Formkultur der Fünfziger feststellen. 
Veröffentlichungen und Ausstellungen erweckten den Eindruck eines grundlegenden städte
baulichen und architektonischen Neubeginns nach 1945, indem sie avantgardistische formale 
Lösungen in den Mittelpunkt stellten und die Kontinuitätsproblematik fast völlig ausklammer
ten. In neuerenArbeiten von Manfred Walz, Werner Durth und mir wurde dagegen auf die 
Bedeutung hingewiesen, die die vom 1943 gebildeten Arbeitsstab für den Wiederaufbau 
zerstörter Städte entwickelten Wiederaufbaukonzepte für den Nachkriegs-Städtebau gehabt 
haben. 
Ganz anders als nach dem Ersten Weltkrieg herrschte nach 1945 keine Aufbruchstimmung, 
sondern Resignation und passive Erwartung prägten die Architekturszene der Nachkriegszeit. 
Als Hauptgründe sind hierfür sechs Punkte zu nennen. In den .drei westlichen Besatzungszo
nen waren ungefähr 25 Prozent des Wohnungsbestandes zerstört, in den Ballungsräumen und 
den Zentren der Großstädte bis zu 90 Prozent. Die Wohnungsnot wurde durch 12 Millionen 
Flüchtlinge und Zuwanderer entscheidend verschärft. Zum zweiten fand nach 1947/48 kaum 
mehr eine Aufarbeitung des Faschismus statt, und eine Auseinandersetzung mit ihm erfolgte 
nur in seltenen Fällen. Aufgrund ihrer Erfahrungen mit dem Nationalsozialismus trat dessen 
soziale Massenbasis, das Bürger- und Kleinbürgertum, den Rückzug aus gesamtgesellschaftli
chen Bindungen an. Der äußere Notstand bewirkte ihren inneren Zusammenschluß und die 
Konzentration auf Heim und Familie; ihr Streben war auf individuelle Lebensweisen und 
privates Glück gerichtet. Des weiteren wurde die in der unmittelbaren Nachkriegszeit 
auszumachende antikapitalistische Grundstimmung, die sich vorrangig in der Forderung 
niederschlug, das Großkapital zu sozialisieren, von den Besatzungsmächten, insbesondere 
von den Vereinigten Staaten, mit dem einsetzenden Kalten Krieg entschieden bekämpft, so 
daß alternative Wiederaufbaukonzepte auch keine Realisierungschancen gehabt hätten. Der 
vierte Grund war die Konformität der Parteiprogramme; Einigkeit herrschte über die Not
wendigkeit, mit staatlichen Mitteln ein Wohnungsbauprogramm aufzulegen, dessen Träger 
gemeinnützige Wohnungsbauunternehmen sein sollten. Zudem ermöglichte die personelle 
Kontinuität die Umsetzung der zwischen 1940 und 1944 entwickelten Wiederaufbaupro
gramme, die in den Aufbaugesetzen und den Leit- und Durchführungsplänen der einzelnen 
Länder den veränderten ökonomischen und politischen Rahmenbedingungen angepaßt wur
den. Schließlich erforderten die Wohnungsnot, die sich 1951 in einem Fehlbestand von über 
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fünf Millionen Wohnungen niederschlug, und die hohe Arbeitslosigkeit schnelle Lösungen 
und begünstigten das Zurückgreifen auf schon bestehende Wiederaufbaupläne und -gesetze 
sowie Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen, so daß im günstigsten Fall partielle Innovationen 
möglich waren. 

Die frühe Nachkriegszeit bis 1948 

Auch wenn Statistiken die ungeheuren Zerstörungen der Städte nur völlig unzureichend vor 
Augen führen können , soll auf sie als Beleg nicht verzichtet werden. Nach den Stadtstaaten 
Harnburg und Bremen waren das Nord-Rheinland und Westfalen , 1946 zum Land Nordhrein
Westfalen vereinigt , arn schlimmsten von den Zerstörungen betroffen. In Städten wie 
Bochurn, Düren, Paderborn und Wesel , die fast dem Erdboden gleichgemacht worden waren , 
betrug der Zerstörungsgrad zwischen 83 und 96 Prozent; in Köln waren es 75 , in Rheydt 50, in 
Krefeld 48 ,5 und in Bonn 33 Prozent. Der Bornbenkrieg hatte nicht so sehr die Industrieanla
gen, sondern vor allem die innerstädtischen Wohngebiete zerstört. So betrug der Zerstörungs
grad an Wohnraum im Ruhrgebiet (Dortrnund/Essen) zwischen 53 und 60 Prozent. Darüber 
hinaus hatten die Ruhrgebietsstädte zwischen 38 und 56 Prozent ihrer Einwohnerzahlen von 
1939 eingebüßt (Mai 1945). Insgesamt waren in Nordrhein-Westfalen 20 ,3 Prozent des 
Wohnraums (682000 Wohnungen) total zerstört , 13,7 Prozent (460000 Wohnungen) so weit 
beschädigt, daß sie nicht mehr benutzt werden konnten , und 27,3 Prozent des Wohnraums 
(915 000 Wohnungen) wurden !rotz teilweise erheblicher Beschädigungen notdürftig bewohnt. 
Ende 1946 standen 11 ,7 Millionen Einwohnern 2,3 Millionen Wohnungen, oft mühselig und 
notdürftig instand gesetzt , zur Verfügung. Die Belegungsdichte stieg von 3,4 Personen je 
Wohneinheit auf 4,9 (1950) , und dabei ist als sicher anzunehmen , daß sie in der unmittelbaren 
Nachkriegszeit noch wesentlich höher gelegen hat. 
Selbst wenn man annimmt, daß diese Zahlen mit Vorsicht zu behandeln sind , so steht doch 
außer Zweifel , daß die Städte nach Kriegsende einen gespenstischen Eindruck machten. Da 
die Innenstädte die höchsten Zerstörungsgrade zu verzeichnen hatten, büßten sie ihre 
Funktion als Wohngebiete weitgehend ein ; die Entstädterung hatte schon im Kriege einge
setzt und sich nach seinem Ende zwangsläufig verstärkt. Dies förderte die Planungsentschei
dungen nach 1945, neue Wohngebiete verstärkt am Stadtrand anzulegen ; gleichzeitig bot sich 
die Gelegenheit , die alte Kernstadt als neue City auszuweisen und aufzubauen. 
Materialknappheit, Mangel an Maschinen und ungesicherte Finanzierungsbedingungen ließen 
jedoch bis 1948 eine umfangreiche Neubautätigkeit überhaupt nicht zu . Vordringliche Ziele 
waren die Beseitigung der Trümmer, die Instandsetzung der Infrastruktur (u. a. Versorgung 
mit Strom, Gas und Wasser) , die Behebung der größten Schäden im Verkehrsbereich (u. a. 
Bau von Notbrücken) und die notdürftige Instandsetzung von Wohnraum (z. B. Notdächer) . 
Wie dringlich die Lösung der Verkehrsproblerne war, zeigt der Neubau der Deutzer Brücke in 
Köln schon 1947, denn die Verkehrsproblerne waren zugleich auch Versorgungsproblerne. 
Hauptziel aller wohnungspolitischen Bemühungen unmittelbar nach Kriegsende war die 
Schaffung eines Daches über dem Kopf; deshalb galt es auch zunächst, Wohnungen in leicht 
beschädigtem Zustand winterfest zu machen. Nach Schätzungen wohnte in den arn stärksten 
vorn Bornbenkrieg betroffenen Städten annähernd die Hälfte der Bevölkerung in Not- und 
Behelfsunterkünften wie Bunkern, Kasernen, Kellern, Dachgeschoßwohnungen, Speichern 
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und Gartenlauben. Bis zur Währungsreform von 1948 waren die vorhandenen Baukapazitäten 
mit Enttrümmerungs-und Aufräumarbeiten, Ruinensicherung und Instandsetzung sowie dem 
Bau von Flüchtlingslagern und Notunterkünften in Barackenlagern und Nissenhüttensiedlun
gen ausgelastet. Neubauten wurden fast ausnahmslos für die Alliierten errichtet. Die Trüm
merbeseitigung erfolgte teilweise in;.Selbsthilfeaktionen. 
Das Wohnungsgesetz des Alliierten Kontrollrates vom 8. März 1946, das die provisorischen 
rechtlichen Grundlagen der einzelnen:.:Zonen zur Wohnraumbewirtschaftung ablöste , ermäch
tigte die deutschen Behörden; den freien , frei werdenden , ungenutzten oder zweckentfremde
ten Wohnungsbestand zu bewirtschaften (Wohnungszwangswirtschaft). Die "Verwaltung des 
Wohnungsmangels", d. h. die Verteilung des Wohnraums, oblag den neu eingerichteten 
Wohnungsämtern . 

. Die Wohnungsnot vergrößerte sich noch erheblich durch die allmähliche Rückkehr der 
evakuierten Bevölkerung. Zählten das Nord-Rheinland und Westfalen zu Ende des Krieges 
insgesamt nur noch 9,5 Millionen Einwohner, so stieg die Bevölkerungszahl bis Ende 1946 
wieder auf 11 ,7 Millionen an und betrug 1952 schon 13 877 856. Zur einheimischen Bevölke
rung kam eine große Zahl von Flüchtlingen, Vertriebenen und Urnsiedlern hinzu. In den von 
der ersten Bundesregierung 1949 und 1951 beschlossenen Umsiedlungsprogrammen trug 
Nordrhein-Westfalen die Hauptlast Hier verzeichnete man zwischen 1946 und 1950 mit 
600000 die stärkste Zunahme an Vertriebenen aller Länder der Westzonen. Im Zuge des 
Wiederaufbaus und der gelenkten Umsiedlung stieg der Vertriebenenanteil beträchtlich an . 
Bis 1960 nahm Nordrhein-Westfalen ungefähr 3,2 Millionen Flüchtlinge, Vertriebene und 
Umsiedler auf, und diese Gruppen waren am stärksten von der Wohnungsnot betroffen. So 
lebten im September 1950 lediglich 22 Prozent von ihnen in einer eigenen Wohnung, 
67 Prozent zur Untermiete und 11 Prozent in Lagern und sonstigen Notunterkünften. 
Die Innenstädte boten 1946/47 ein trostloses Bild. Die ungeheuren Zerstörungen schienen die 
Besitzverhältnisse aufgehoben zu haben und die Möglichkeit zu eröffnen , die Zuordnung von 
Wohnung und Arbeitsstelle neu zu regeln. Obgleich sich fast alle Architekten gegen einen 
identischen Wiederaufbau aussprachen und einen radikalen Bruch mit der Vergangenheit 
forderten, scheuten sie gleichzeitig weitreichende öffentliche Planungen, da diese als Haupt
kennzeichen des vergangenen faschistischen Systems angesehen wurden. 
Wichtig für die unmittelbare Nachkriegszeit ist noch der Aspekt, daß ein überraschend 
vielfältiges kulturelles Leben herrschte, das erstaunlich schnell zur Planung von Theater- und 
Museumsneubauten führte. Fertige Entwürfe für den Neubau des Kölner Wallraf-Richartz
Museums und für das Stadttheater von Münster lagen schon 1951 und 1952 vor, für den 
Wiederaufbau des Kölner Festhauses Gürzenich mit Konzertsaal sogar schon 1949. Zahlrei
che Aufführungen des Sprech- und Musiktheaters, Konzerte und Kunstausstellungen fanden 
in Notquartieren, in notdürftig hergerichteten Räumen statt. 

Wiederaufbaukonzeptionen 1940-1945 

Die Institutionen und Projektgruppen, die im Dritten Reich für den Wiederaufbau eingesetzt 
worden waren, sind zwar noch kaum erforscht, doch reichen die von 1940 an publizierten 
Erlasse und Konzepte aus, um ein Bild dieser Wiederaufbaupläne zu gewinnen. Es kann in 

49 



Joachim Petsch 

diesem Zeitraum von einem regelrechten Planungsboom gesprochen werden. Eine entschei
dende Rolle spielte dabei der Arbeitsstab für den Wiederaufbau zerstörter Städte, der 
Weihnachten 1943 beim "Generalbauinspektor für die Neugestaltung Berlins" (GBI) einge
richtet wurde; in ihm waren als Referenten und Berater u. a. Theodor Dierksmeier, Hanns 
Dustmann, Ernst Neufert, Hans B. Reichow, Friedrich Tamms und Rudolf Wolters tätig. 
Diese wurden zusammen mit anderen führenden Architekten des Dritten Reiches an den 
städtebaulichen Planungen für den Wiederaufbau kleinerer und größerer Städte beteiligt, in 
denen man 1942 und später Wiederaufbaustäbe eingerichtet hatte. So arbeiteten für Köln 
Tamms, für Düsseldorf Dustmann , für Bonn Julius Schulte-Frohlinde, für Krefeld Helmut 
Hentrich, für Münster Dustmann , Hentrich und Tamms sowie für Remscheid und Wuppertal 
Herbert Rimpl die Wiederaufbaupläne aus. 
Vereinzelt diskutierte man zwar einen radikalen Abriß und den Neuaufbau der zerstörten 
Städte in kleineren Stadteinheiten an anderer Stelle, doch setzte sich die Vorstellung eines 
vorsichtigen Stadtumbaus durch. Die Zerstörung der Städte, hieß es , biete die einmalige 
Chance , die Planungssünden der Vergangenheit zu beseitigen und die Städte nach modernen 
städtebaulichen Gesichtspunkten neu aufzubauen. Ausgangspunkt für die Neugestaltungs
pläne war der Verkehr, für den , wenn nötig, die Straßen verbreitert und Durchbrüche 
geschaffen werden sollten. Das private Verfügungsrecht über Grund und Boden sollte 
zugunsten staatlicher Planungen erheblich eingeschränkt werden. Wirksam für die Neugestal
tungspläne wurde vor allem das Gartenstadtkonzept, mit dem man auf städtebauliche und 
architektonische Reformvorstellungen der Jahrhundertwende zurückgriff. Diese hatten sich 
die Überwindung der "versteinerten Großstadt" zum Ziel gesetzt und zum städtebaulichen 
Leitbild der aufgelockerten und entballten Stadt geführt. Die neue Vision der gesunden, 
organisch-gegliederten und aufgelockerten Stadt bedeutete jedoch nach den Vorstellungen 
der Machthaber des Dritten Reiches von der "faschistischen Volksgemeinschaft" die hierar
chisch strukturierte Stadt- und Siedlungslandschaft, nämlich die Einteilung der Stadt in 
"Organismuskerne". Damit wurde die Organisationsstruktur der NSDAP auf die Stadtpla
nung übertragen: der Unterkern (Stadtviertel) als Zelle, der Kern als Ortsgruppe und der 
Hauptkern als Kreis der Partei. 
In den Entwürfen städtebaulicher Grundpläne und in der gesamtstädtischen Entwicklungspla
nung dieser Zeit kamen durchaus damals international gültige Prinzipien der Stadtplanung 
zum Tragen, so zum Beispiel die funktionale Gliederung (Zonung der Stadt) . Man wies die 
historische Kernstadt als Verwaltungs- und Geschäftszentrum (City) aus und plante, die 
Wohnfunktion aus ihr auszulagern. Darüber hinaus sah die faschistische Stadtbaukunst in der 
hierarchisch gegliederten Stadtlandschaft eine "Stadtkrone" vor, die von öffentlichen Gebäu
den, Bauten des Staates und der Partei (Parteiforum) und von Verwaltungs- und Geschäfts
bauten der privaten Wirtschaft gebildet werden sollte. Bei den die "Stadtkrone" umgebenden 
Wohnbauten sollten die Bauhöhen allmählich reduziert werden - von mehrgeschossigen 
Wohnblocks bis hin zu den "Heimstätten". Architekten, die dem Nationalsozialismus nicht 
nahestanden, sahen Familienhäuser mit Gärten auch für die Innenstädte vor. 
Zunächst waren aber beschädigte Häuser wiederaufzubauen und Wohnungssuchende vor
übergehend in Behelfsheimen unterzubringen. Vereinzelt diskutierte man die Wiederherstel
lung der alten Stadtkerne in bedeutenden historischen Städten mit der gleichzeitigen Anlage 
einer verkehrsfreien Stadtmitte (Lübeck). Die Mehrheit der Architekten und Planer sprach 
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sich aber gegen einen rekonstruierenden, also identischen Wiederaufbau aus. "Neues von 
größerer Schönheit" sollte gebaut werden und "Weite statt Enge" die Städte auszeichnen. 
Man müsse "neue Formen" für "neue Aufgaben" finden, denn es nütze nichts, "um Unwie
derbringliches zu trauern" - nie habe eine große Epoche Vergangenes nachgeahmt (Fritz 
Schumacher). Geplant war dagegen, das schon vorhandene Netz unterirdischer Leitungen für 
Wasser, Gas und Strom, die Kanalisation und das Telefonsystem zu übernehmen und weiter 
zu nutzen. Die Denkmalpfleger setzten sich nur dann für einen Wiederaufbau wertvoller 
historischer Bausubstanz ein, wenn Originalsubstanz erhalten war. Sie sprachen sich dafür 
aus , in historischen Städten den alten Stadtgrundriß weitgehend zu erhalten und bei Neubau
ten etwas von dem "zerstörten Wesen" der Stadt einzufangen. 
Beim Wohnungsbau sollte der Staat reglementierend und steuernd eingreifen und ein Neben
einander von plan- und marktwirtschaftliehen Mechanismen seine aktive Wohnungsbaupolitik 
bestimmen. Für den Wiederaufbau war eine zentrale Lenkung des Wohnungsbaus auf Zeit 
vorgesehen. Nach dem Abbau des größten Wohnungsfehlbestandes sollte sich der Staat 
schrittweise vom Wohnungsbau zurückziehen und der Wohnungsmarkt liberalisiert werden. 
Der "Erlaß des Führers zur Vorbereitung des deutschen Wohnungsbaues nach dem Kriege" 
vom 15. November 1940 sah im sozialen Wohnungsbau ein jährliches Bauprogramm von 
mindestens 300 000 Wohnungen vor. Die Trägerschaft sollten die gemeinnützigen Wohnungs
baugesellschaften übernehmen . Man unterschied zwischen Mietgeschoßwohnung, Eigenheim 
und Kleinsiedlung. Die Wohnbauten sollten aus örtlichen Werkstoffvorkommen und in 
"bodenständigen Bauweisen" errichtet werden; für 80 Prozent der Wohnungen war eine 
Mindestgröße von 62 Quadratmetern festgelegt. Die Pläne setzten eine weitgehende Rationa
lisierung der Bauproduktion (Typisierung, Normierung, serielle Vorfertigung) voraus; dar
über hinaus sollten industrielle Herstellungsmethoden der Rüstungsindustrie im Wohnungs
bau Anwendung finden (u. a. Einführung von Taktstraßen) . Mit dem Ziel, "Verwurzelung" 
und "Heimatbindung" zu erreichen, entwickelte man für den Wiederaufbau ein Eigenheim als 
Einheitstyp, die "Heimstätte". Einigkeit herrschte über das architektonische Leitbild, wäh
rend die Kompetenzstreitigkeiten bezüglich der Zuständigkeit für das Wohnungswesen zwi
schen dem Reichsheimstättenamt (Leiter: Schulte-Frohlinde) , dem Reichskommissar für das 
Wohnungswesen (DAF- Robert Ley) und der SS, die eigene Siedlungspläne verfolgte, von 
Hitler bis 1945 nicht eindeutig entschieden wurden . 

Auseinandersetzungen mit der Architektur des Dritten Reiches 

In der intensiven Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus, die die unmittelbare 
Nachkriegszeit bestimmte, reduzierte man Architektur und Städtebau des Dritten Reiches auf 
formalästhetische Kriterien ("ästhetische Bewältigung"); die Architekturentwicklung erfuhr 
eine Personalisierung. Die offizielle Baukunst - Staats- und Parteiarchitektur - wurde als 
"Ausdruck des absolut Unkünstlerischen" bezeichnet, da bei ihr das "Maßlose" mit dem 
"Monumentalen" verwechselt worden sei ; Kennzeichen vieler Bauten sei die "gigantische 
Schmucklosigkeit". Die "maßstäblichen Mißgeburten" wurden mit der "Unbildung" und dem 
"Geltungsbedürfnis" sowie dem "schlechten Geschmack" Hitlers erklärt (Rudolf Pfister) . 
Man setzte bei dieser Kritik ein einheitliches Architekturprogramm des Dritten Reiches 
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voraus und berücksichtigte nicht , daß konservative Architekturströmungen - so der Heimat
schutzstil - in den Dienst der nationalsozialistischen Ideologie gestellt worden waren. 
Nach 1945 war der öffentliche Dienst von der Entnazifizierung zwar am meisten betroffen , da 
jedoch relativ wenige Angehörige der Baubürokratie aktive Mitglieder der NSDAP gewesen 
waren, wirkte sich die Entnazifizierung in diesem Verwaltungsbereich kaum aus, so daß die 
Baubürokratie auf Landes- , Kreis- und Gemeinde-, dann auch auf Bundesebene weitgehend 
im Amt blieb. Infolgedessen lag der Wiederaufbau in den Händen der "alten Praktiker". 
Lediglich von den Vertretern des Neuen Bauens wurde die "Restauration in den Bauämtern" 
beklagt; der Apparat sei "wieder von altbewährten Kräften des Dritten Reiches besetzt" 
(Otto Bartning). 
Als Beispiele für Städte, in denen führende Architekten und Planer des Dritten Reiches 
maßgebliche Positionen in der öffentlichen Bauverwaltung bekleideten, seien Düsseldorf und 
Münster angeführt. So gut wie keiner der Architekten des Neuen Bauens kehrte nach 1945 aus 
der Emigration zurück. Andererseits waren nur wenige von ihnen (wie Hugo Häring, Wilhelm 
Riphahn , Hans Scharoun und Hans Schwippert) nach 1933 in Deutschland geblieben, 
während kaum einer der meist jüngeren Architekten (wie Bernhard Pfau und Josef Lehm
brack) an das Neue Bauen der zwanziger Jahre anzuknüpfen versuchte. Daher fehlten , anders 
als nach dem Ersten Weltkrieg, "Visionen einerneuen Architektur" und "einer neuen Stadt". 
Neben der personellen Kontinuität nach 1945 ist als weiterer Grund für das Ausbleiben neuer 
Architektur- und Städtebaukonzeptionen die materielle Verelendung anzuführen. Die Rui
nenlandschaft der Städte und vor allem die Wohnungsnot verlangten schnelles Handeln und 
begünstigten entscheidend die Aufnahme schon vorhandener Wiederaufbaukonzepte der 
frühen vierziger Jahre. Der Anblick der zerstörten Städte einerseits und die fehlende 
Auseinandersetzung mit der Architektur und dem Städtebau des Dritten Reiches führten 
dazu, daß die großstadtfeindliche Einstellung dominierte. Es kam hinzu, daß man in der 
"Vermassung der Gesellschaft" in den Großstädten eine der Hauptursachen für die Entste
hung des Faschismus zu sehen glaubte. Daher war es nur konsequent , die Umwandlung der 
verdichteten Städte in Stadtlandschaften anzustreben. Die fehlende Rückbesinnung auf die 
historische Stadt, die Ausgangspunkt städtebaulicher Wiederaufbau- und Neuplanungen zur 
Wiedergewinnung der nationalen Identität hätte sein können, ist sicher auch auf die schnell 
einsetzende Geschichtsbewältigung durch Verdrängen zurückzuführen. Darüber hinaus 
erschwerte aber auch das Weiterbestehen des gesetzlichen städtebaulichen Instrumentariums 
(u. a. Sonderbauordnungen für Großstädte) , das die Zonung der Städte nach der herrschen
den internationalen Städtebaupraxis vorschrieb, die Ausweisung von Wohngebieten in den 
Innenstadtbereichen. 

Wiederaufbaukonzepte 

Zeitgenössische Fotos beweisen , daß ausgebrannte Mauersubstanz vielfach erhalten war und 
zahlreiche Fassaden ganz oder teilweise noch standen. Sicherlich kann man heute nicht mehr 
beurteilen , welcher Verlust an historischer Bausubstanz unvermeidlich war, denn bei vielen 
Hauswänden bestand akute Einsturzgefahr; zweifellos wurden aber bei den Aufräumarbeiten 
auch wiederherstellbare Ruinen abgetragen oder gesprengt. Schon vor 1945 hatte eine 
Verordnung bestanden, nach der bei Unbenutzbarkeil aller oberhalb des Kellergeschosses 
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gelegenen Räume die historische Architektur abzureißen war, ungeachtet dessen, ob Umfas
sungsmauern und Decken noch vorhanden seien . 1946 wurden in einer Kontrollratsverord
nung "stärker zerstörte Bauten" zum Abbruch freigegeben; das Material sollte für den 
Wiederaufbau genutzt werden. Die Gründe für den Abriß historischer Architektur waren 
vielfältig. Sie beruhten einmal auf den gesetzlichen Bestimmungen, zum anderen waren die 
meisten Hausbesitzer an einer besseren Grundstücksauslastung interessiert. Zusätzlich spra
chen die ungeheure Wohnungsnot und die Materialknappheit für schneller zu erstellende 
Neubauten. 
Die Hauptgründe für den Abbruch historischer Architektur sind dennoch in der vorherrschen
den Bauauffassung zu suchen , die den durchaus möglichen Wiederaufbau von Ruinen oder 
eine Rekonstruktion historischer Bauten ablehnte. "Das zerstörte Erbe darf nicht historisch 
rekonstruiert werden , es kann nur für neue Aufgaben in neuer Form entstehen" (Otto 
Bartning) . Die Stimmen, die sich für den Wiederaufbau auch "unbedeutender Bauten" 
aussprachen , waren selten und kamen meist aus dem konservativen Architekturlager (Paul 
Schmitthenner) . Wiederaufgebaut oder rekonstruiert wurden primär "architektonische Mei
sterwerke" und damit "künstlerisch bedeutende Bauwerke", da ästhetische Kriterien aus
schlaggebend waren. Dabei maß man vor allem der "originalen" historischen Bausubstanz 
Denkmalwert bei. Dementsprechend wurde die historische Alltagsarchitektur bedenkenlos 
abgetragen, obgleich sie für den städtebaulichen Zusammenhang und den historischen Kon
text wichtig war. Die Warnung vor einer Isolierung der architektonischen Meisterwerke 
verhallte ungehört, genauso wie die Forderung nach Orientierung der Neubauten an "histori
schen Maßstäben" nur in wenigen Städten - beispielsweise in Münster - zum Tragen kam. 
Vom Abriß war in erster Linie die Architektur des 19. und 20. Jahrhunderts betroffen, denn 
es wurde vor allem den Bauten der Gründerzeit jeder historische und ästhetische Wert 
abgesprochen. 
Entscheidend für den deutschen Nachkriegsstädtebau dürfte jedoch die Übernahme der vor 
1945 entwickelten Wiederaufbauprogramme gewesen sein - eine Bezeichnung, die eigentlich 
nicht korrekt ist, denn diese Pläne stellten in Wirklichkeit weitgehend Neubauprogramme 
dar. Natürlich wurden sie , von den "alten Praktikern" nur wenig modifiziert, auch für die 
Städte in Nordrhein-Westfalen wirksam. Bis 1948 erließen hier die Städte und Gemeinden 
Bausperren, um die Wiederaufbauplanungen nicht zu behindern . Das Landes-Aufbaugesetz 
von 1950 schrieb Neuordnungspläne (u. a. die Ausweisung von Aufbaugebieten und Leitplä
nen) vor, die in Selbstverwaltung durchzuführen waren. Dabei lassen sich drei unterschiedli
che Richtungen für die Aufbaukonzeptionen nachweisen, nämlich solche, deren vorrangiges 
Ziel die Neuordnung des innerstädtischen Verkehrs war, Konzeptionen , bei denen die 
Orientierung am Bestehenden Ausgangspunkt für den Wiederaufbau war, die aber keine 
Rekonstruktion der historischen Stadt anstrebten, und Konzeptionen, die eine radikale 
Veränderung und Umstrukturierung der historischen Stadt zum Ziel hatten. 
Der Vorrang der Verkehrsplanung führte zu Straßendurchbrüchen und, um die Straßen zu 
verbreitern, zur Zurücknahme der Baulinien. Ein weiterer Leitgedanke war es , in der 
Kernstadt ein leistungsfähiges Wirtschafts- und Verwaltungszentrum zu schaffen. Die später 
angelegten Schnellstraßen ignorierten den historischen Straßenraum und degradierten die 
Straßen zu reinen Verkehrsbändern. Streit entbrannte um die Frage, ob Ring- oder Radial
straßen anzulegen seien. Während sich Köln und Dortmund für die Ringstraßenlösung 
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entschieden, wurde in Düsseldorf der Verkehr von allen Seiten in die Altstadt geführt. 
Obwohl zumeist eine Neuordnung des Stadtgrundrisses vorgesehen war , konnten die Neuord
nungspläne aus wirtschaftlichen Gründen und wegen der begrenzten Möglichkeiten öffentli
cher Planungen nicht in allen Altstadtquartieren durchgeführt werden, was die spätere 
kommerzielle Verwertung historischer Altstadtviertel begünstigte. 
Im Vordergrund eines zweiten Wiederaufbaukonzeptes stand die Erhaltung des historischen 
Stadtgrundrisses und des spezifischen Charakters der Stadt. Der gestaltete städtische Raum 
hatte Vorrang gegenüber der Verkehrsplanung, weshalb der historische Platz- und Straßen
raum übernommen wurde. Nur selten wurden jedoch historische Bauwerke auf den alten 
Parzellenzuschnitten rekonstruiert. In Münster nahm man eine vorsichtige Umlegung der 
historischen Parzellen vor und bemühte sich um eine formale Angleichung der Neubauten an 
die historischen Vorbilder (Prinzipalmarkt) , um die alten Maßstäbe und Proportionen "weit
erleben" zu lassen und die maßstäbliche Gliederung der Stadt zu wahren. Die relativ schmalen 
Parzellenzuschnitte bestimmen nach wie vor den Rhythmus der Giebel; darüber hinaus 
orientieren sich die zwar glatteren und schaffkantigeren Dreiecks- und Stufengiebel an 
historischen Vorbildern. Daneben wurden alte Architekturmotive wie Bogengänge aufge
nommen. Stilistische Maskeraden dagegen stießen ebenso wie moderne Bauformen auf 
Ablehnung. Neben Münster wurden unter anderem Bonn und einige Altstadtquartiere von 
Köln nach dieser Konzeption wiederaufgebaut. 
Vor allem in nahezu völlig zerstörten Städten kam das dritte Wiederaufbaukonzept zur 
Anwendung. Hier setzte sich die Vorstellung eines zeitgenössischen Städtebaus mit allen 
Konsequenzen durch. Die Altstadtquartiere wurden nach den modernsten Gesichtspunkten 
neu aufgebaut , was eine radikale Veränderung des Stadtgrundrisses zur Folge hatte, denn die 
dementsprechend großzügigen Umlegungen und die Zurückverlegung der alten Straßen- und 
Baufluchten erfolgten ohne Rücksicht auf historische Strukturen. Die zwei- bis dreigeschos
sige Blockrandbebauung im modifizierten Heimatschutzstil verlieh den Innenstädten klein
städtischen Charakter. Im Zentrum wurden nur wenige Baudenkmäler als Erinnerungsstücke 
wiederaufgebaut oder rekonstruiert. 
Natürlich konnte es zu einer Überlagerung der verschiedenen Wiederaufbaukonzepte kom
men; das geschah in einigen Städten und war auch in Köln der Fall. Trotz unterschiedlicher 
Zielsetzungen bestand aber in wesentlichen städtebaulichen und architektonischen Fragen ein 
Konsens darüber, die Mängel der überkommenen Stadt zu beheben. Diese wurden vor allem 
in der hohen Baudichte, der Enge und Verbautheit und in der fehlenden Eignung der 
historischen Stadt für den modernen Verkehr gesehen. Deshalb hielt auch das zweite 
Wiederaufbaukonzept Korrekturen am Verkehrsnetz und eine verbesserte Verkehrsführung 
für selbstverständlich. Übereinstimmung herrschte des weiteren darüber , die Städte aufzulok
kern, was im wesentlichen durch Freiflächen geschehen sollte, und die vorhandenen Altstadt
quartiere auszukernen. 
Die in den siebziger Jahren einsetzende Kritik an dem städtebaulichen Leitbild der aufgelok
kerten und damit entballten und verkehrsgerechten Stadt, das die Zerschlagung der histori
schen Stadt vollendet habe, argumentiert unhistorisch, wenn sie die falschen Weichenstellun
gen nach 1945 beklagt. Ein Vorwurf wäre nur berechtigt, wenn Alternativen bestanden 
hätten. In den "Antifas" aber wurden beispielsweise für den Wohnbereich keine Alternativen 
formuliert. Städtebauliche Alternativen gab es, soweit bis jetzt erforscht, lediglich für Köln 
und Düsseldorf. 
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Alternativen 

1946 setzte die Diskussion über den Wiederaufbau von Köln ein. Fast alle Beteiligten waren 
sich darin einig, daß der Neuaufbau die nie wiederkehrende Gelegenheit böte, die Sünden 
vergangener Zeiten zu korrigieren . Vor allem der Nachkriegs-Oberbürgermeister bis Herbst 
1945, Konrad Adenauer, hatte sich dafür eingesetzt, durch umfangreiche Eingemeindungen 
die Voraussetzungen für eine großzügige Siedlungspolitik zu schaffen. Diese Vorstellungen 
fanden ihren Niederschlag im Dezentralisierungs-Plan von Rudolf Schwarz, der von 1946 bis 
1952 Generalplaner der Stadt war. Der Schwarz-Plan sah ein "dezentrales , föderalistisches 
Gebilde großer und kleiner Gemeinwesen vor , die sich in ihrer gewachsenen Ordnung um ihre 
Mitte, die ,Hochstadt' gruppieren". Jedes Quartier sollte seinem "besonderen Charakter" 
entsprechend gestaltet werden. Ziel des Planes war die Entlastung der verdichteten Kern
stadt, die jedoch an dem entscheideneo Widerstand der Nachbargemeinden scheiterte. 

Im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion stand dagegen die Nutzung der Kernstadt Sie 
sollte als eine aufgelockerte, durchlüftete und durchsonnte Wohnstadt wiederentstehen. Für 
die Bevölkerung, die in den überfüllten innerstädtischen Quartieren keinen Platz fand , dachte 
man an neue Siedlungen vorrangig jenseits des äußeren Grüngürtels. Es wurden Planungen 
gefordert , die den Prozeß der Citybildung rückgängig machen und den Wohncharakter der 
Kernstadt wiederherstellen sollten. Aus diesem Grund wollte man den Verkehr, dessen 
Stadtzerstörerische Folgen erkannt wurden, aus der Innenstadt herausnehmen. Einer der 
Kerngedanken dieses Konzeptes war die Verlegung des Hauptbahnhofes an die Peripherie der 
Innenstadt und die Einebnung der Eisenbahntrasse, welche die Altstadt Nord zerstört hatte. 
Auch der Geschäfts- , Verwaltungs- und Dienstleistungssektor sollte an den Rand der Innen
stadt verlagert werden. Unterschiedliche Auffassungen bestanden nur wie überaU über die 
Form des Wiederaufbaus . Während sich manche Stimmen für die weitgehende Restaurierung 
historischer Gebäude und für Neubauten in historischen Formen einsetzten , traten andere für 
den Neuaufbau in modernen Formen ein. Beide Seiten sahen für die Innenstadtbebauung 
begrünte Innenhöfe, Grünzonen und parkartige Anlagen vor. 

Diese Konzepte scheiterten in erster Linie am Widerstand der Haus- und Grundbesitzer und 
an der Finanzierung. Statt dessen setzten sich die bewährten städtebaulichen Leitbilder durch. 
Im November 1946 übertrug die Stadtverwaltung die Planungen einer Gesellschaft privaten 
Rechts , der "Wiederaufbau GmbH". Sie war eine unter neuem Namen, aber zunächst unter 
derselben Leitung auftretende Gesellschaft , die 1941 den Auftrag erhalten hatte, Köln im 
nationalsozialistischen Sinne umzugestalten. Die von ihr vorgelegten Pläne sahen Verkehrs
durchbrüche für breite Aufmarschstraßen und Fassaden im Stil der offiziellen Baukunst des 
Dritten Reiches vor. In der Öffentlichkeit stieß der Planungsauftrag an die Gesellschaft wegen 
deren Vergangenheit aber auf heftige Kritik. Bemängelt wurde auch, daß die Planungen unter 
dem weitgehenden Ausschluß der Öffentlichkeit und der Architektenschaft sowie ohne 
Kontrollmöglichkeiten erfolgten . Mit der Vergabe des Auftrages an die "Wiederaufbau 
GmbH" waren die Weichen zugunsten der Planungstradition der frühen Vierziger Jahre 
gestellt: Die Kernstadt wurde dem Autoverkehr geöffnet (Planung und Bau der Nord-Süd
Achse, die weitgehend einer ursprünglich vorgesehenen Aufmarschstraße folgt) und als City 
ausgewiesen, der Hauptbahnhof blieb an der alten Stelle im Zentrum. Nur wenige historische 
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Renommierstücke - die romanischen Kirchen beispielsweise - wurden rekonstruiert und 
teilweise mit Innenräumen im "Geist der Zeit" ausgestattet. 
Die Geschichte der Wiederaufbauplanungen in Düsseldorf gibt wichtige Aufschlüsse über die 
Entwicklung im Städtebau und in der Architektur nach 1945; die ihnen zugrundeliegenden 
Konzepte und Leitideen können als exemplarische Beispiele für die Kontinuität in der 
Städtebau- und Architekturpraxis angesehen werden . Einflußreiche Fürsprecher verschafften 
Friedrich Tamms, dem im Dritten Reich bedeutenden Brückenarchitekten und Architektur
theoretiker, die Stelle des Leiters des Stadtplanungsamtes, die er im April 1948 antrat. In 
einer Festschrift der Stadt zum 75. Geburtstag von Tamms hieß es 31 Jahre später: "Diese 
Stadt bot ihm, was er suchte - eine Aufgabe. Das zerstörte Düsseldorf mußte kommenden 
Anforderungen angepaßt werden. Platz für neue Verwaltungen, für die Landesregierung, für 
Handwerk, Dienstleistungen, neue Verkehrswege waren zu schaffen. Der Strom lockte 
zudem den Brückenbauer. Erste Überlegungen zu einer ,Brückenfamilie' keimten. Das 
Thema ,Hochhäuser' drängte sich auf. " 
Bei seinen Planungen konnte Tamms auf Vorarbeiten des Leiters des städtischen Vermes
sungsamtes zurückgreifen; dieser hatte eine völlige Neuordnung des Verkehrs mit breiten 
Straßendurchbrüchen vorgesehen. Tamms verstand die Stadt als Organismus, dessen Wachs
tum einer steuernden Planung und Pflege bedürfe; den Beruf des Planers verglich er mit dem 
eines Arztes. Der im Oktober 1949 vorgelegte Neuordnungsplan räumte dem Verkehr 
absolute Priorität ein und sah infolgedessen neben neuen axialen Straßenanlagen (u . a. einer 
Parallelstraße zur Königsallee) zahlreiche Straßendurchbrüche vor. In der als City ausgewie
senen Kernstadt waren als Dominanten Hochhäuser vorgesehen. Tamms erkannte früh die 
Bedeutung von Öffentlichkeitsarbeit, um die Widerstände gegen seine Planungen niederzu
ringen. So schrieb er später, zwei Jahre gebraucht zu haben, "um den Haus- und Grundstücks
verein niederzukämpfen". Weitere "Gegner" waren für ihn die Gemeinschaft der Stadtvertre
ter und der Vorsitzende des Stadtplanungsausschusses. Mit Hilfe einer großen Ausstellung zur 
Stadtplanung (Oktober 1949), von Vorträgen und einer geschickten Pressepolitik gelang es 
Tamms, seine Pläne gegen alle Widerstände durchzusetzen. 
Der erste Widerstand gegen die Tamms'schen Pläne artikulierte sich auf Flugblättern. 
Abgelehnt wurde die neue "Prachtstraße" und statt dessen die schnelle Förderung des 
Wohnungsbaus verlangt. Die Planungen sollten sich auf einen Umfang beschränken, "der 
unserer Armut entspricht. Wir können es uns nicht leisten, im großen Maße niederzureißen, 
was die Bomben stehen ließen" (Josef Lehmbrock). Entschiedenster Widerstand kam von 
einer Gruppe von Architekten, die sich am 27. Oktober 1949 zum "Düsseldorfer Architekten
ring" zusammenschlossen (laut Gründungsprotokoll vom 21. Januar 1950 waren unter den 
zehn Mitgliedern Josef Lehmbrack und Bernhard Pfau). Dieser Architektenring verstand sich 
als ein Korrektiv gegen die "wiederauferstandenen Kräfte der Vergangenheit", zeigte die 
Konsequenzen der Tamms'schen Planungen auf und versuchte, eine Gegenöffentlichkeit zu 
schaffen. Die geplanten axialen Straßenzüge und Hochhausdominanten erinnerten die Geg
ner von Tamms "fatal" an die Neugestaltungsmaßnahmen des Dritten Reiches. Die Konzen
tration von Arbeitkräften in der City werde einschneidende Folgen für den Verkehr haben. 
Die Mitglieder des Architektenrings vertraten die Auffassung, im Mittelpunkt der Planungen 
habe nicht ein gestalterischer Ordnungsanspruch zu stehen, sondern der "lebendige Mensch 
mit all seinen Bedürfnissen". In ihrer Schrift "Grundlagen und Prinzipien des Städtebaus" 
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forderten sie deshalb u. a. die Erhaltung auch "einfacher" Baudenkmäler wie Miethausgrup
pen und die Berücksichtigung geographischer, topographischer und klimatischer Gegebenhei
ten in Stadtplanung und Architektur. Grundlage des Gegenplans "ist das heute hochaktuelle 
Prinzip, daß der Verkehr in den Stadtteilen auf den Teil beschränkt werden muß , der dort 
auch Quelle und Ziel hat. Es handelt sich sehr im Gegensatz zum Tamms-Plan um eine 
wohlorganisierte Verkehrsstruktur nach den Bedürfnissen aller Stadtteile" (Josef Lehmbrock, 
1982) . 
Die Auseinandersetzungen um die Düsseldorfer Stadtplanung eskalierten und fanden ihren 
Höhepunkt im sog. Düsseldorfer Architekturstreit Für die Stelle des Direktors im Hochbau
amt hatte Tamms Julius Schulte-Frohlinde, den ehemaligen Leiter des Baubüros der Deut
schen Arbeitsfront, gewonnen. Anläßtich seiner Berufung (der Dienstantritt erfolgte am 
1. Januar 1952) legte der Architektenring eine für seine Mitglieder "beängstigende Liste" von 
Planern und Architekten vor , die im "Dritten Reich" führende Positionen bekleidet hatten , 
nun in Düsseldorf wieder an entscheidender Stelle tätig waren und die Stadtbau- und 
Architekturpraxis bestimmten. Maßgebende Politiker erteilten ihnen aber "Absolution", 
indem sie eine Trennung zwischen politischer Gesinnung und künstlerischer Kompetenz 
vornahmen. 
In dem Streit, der um den Neubau des Düsseldorfer Rathauses von Schutte-Frohlinde im 
bodenständigen Heimatschutzstil (1952) entbrannte, wurden die Mitglieder des Architekten
rings als "Neutöner" und "Langhaarige, die nur mit Stahl und Glas arbeiten wollen", 
diffamiert und architektonische Experimente abgelehnt. Bei den Auseinandersetzungen ging 
es jedoch nicht so sehr urri Fragen der Form, sondern darum , ob die "Kräfte der Vergangen
heit" den Neuaufbau der Städte bestimmen sollten . Dies war zwar schon längst entschieden, 
entfachte aber erstmalig eine öffentliche Diskussion über die Wiederaufbauplanungen und 
richtete das Augenmerk auf die personelle und formale Kontinuität. Seitdem rissen die 
Diskussionen über die restaurativen Züge in Städtebau und Architektur nicht mehr ab. In 
vereinzelten Leserbriefen der Zeitungen kam der Wunsch der Bürger nach Erhaltung und 
Wiederaufbau der historischen Städte deutlich zum Ausdruck. Aufgrund der wirtschaftlichen 
und politischen Rahmenbedingungen und infolge fehlender Alternativkonzepte gelangten 
jedoch die kaum modifizierten Wiederaufbaukonzepte der frühen vierziger Jahre zur Anwen
dung. Die von 1949 an entstandenen Straßenzüge sind heute allerdings bereits als historische 
Zeugnisse des Städtebaus anzusehen, die durchaus städtebauliche Qualitäten aufweisen . 

Architekturströmungen 

Unter den Vertretern der unterschiedlichen Architekturrichtungen bestand Einigkeit dar
über, die zerstörte historische Architektur nicht zu rekonstruieren. Verballehnten sie auch 
die offizielle, sprich monumentalistische Baukunst des Dritten Reiches ab. Von allen wurden 
Forderungen nach Einfachheit, Sparsamkeit, Klarheit und Schlichtheit erhoben, und die 
Beachtung dieser Prinzipien hielt man in Hinblick auf die Materialknappheit und die begrenz
ten finanziellen Mittel für notwendig. Auf einhellige Ablehnung stieß ebenso die "Kulissenar
chitektur" der Gründerzeit. Unterschiedliche Auffassungen herrschten dagegen im wesentli
chen über die Form der Architektur. In der Wiederaufbauphase lassen sich fünf architektoni-
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sehe Richtungen unterscheiden, die allerdings über unterschiedlich hohe Anteile am Bauvolu
men verfügen. 
Die Architekten, die die Richtung neuzeitliche bzw. moderne Architektur vertraten, sprachen 
sich am entschiedensten gegen die Übernahme historischer Formen aus. Die bedeutendsten 
unter ihnen waren Josef Lehmbrock, Bernhard Pfau und Wilhelm Riphahn, die im Düsseldor
fer und Kölner Architektenring sowie im 1947 wieder gegründeten Deutschen Werkbund 
organisiert , an das Neue Bauen der zwanziger Jahre anknüpften. Da eine inhaltliche Ausein
andersetzung mit der Architektur des Neuen Bauens aber weitgehend fehlte , zeichnen sich die 
Bauten häufig durch rein formale Adaptionen aus. Ihr Anteil am Bauvolumen ist gering. Das 
beste und schönste Beispiel stellt der Umbau der im Neuen Stil errichteten Pädagogischen 
Akademie in Bonn (1930-33) zum Bundeshaus im Sommer und Herbst 1949 durch Hans 
Schwippert dar, das als "hellstes Parlamentsgebäude der Welt" gilt, mittlerweile aber weitge-

r hend abgerissen ist. Wie wenig sich die Vertreter dieser neuzeitlichen Architektur schon in 
t den frühen fünfzigerJahrendurchsetzen konnten , zeigt sich in der Tatsache , daß die weiteren 
·Bauten des Bundestages (so von 1951 an der Ministerflügel) von der Bundesbaudirektion in 
halbmodernen Bauformen ausgeführt wurden . 
Die neuen Materialien und Konstruktionen wurden nur zaghaft genutzt. Als zweites positives 
Beispiel läßt sich eigentlich nur die Düsseldorfer Haniel-Großgarage (1949-51) von Paul 
Schneider-Esleben anführen. Dieser Stahlbetonbau mit frei hängenden Rampen wäre, 
berücksichtigt man seine Entstehungszeit, beinahe als Experimentalarchitektur zu bezeich
nen. Die Fertighausdiskussion - zahlreiche Prototypen wurden von der Großindustrie 
entwickelt und vorgestellt - blieb jedoch ohne Folgen für die Baupraxis, weil an der 

Haniel-Großgarage. Düsseld01f 1949-51. 
Architekt: Paul Schneider-Esteben 
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weitgehend handwerklichen und manufakturmäßigen Produktionsweise festgehalten wurde. 
Nur wenige Fertighäuser wurden für Bergarbeitersiedlungen hergestellt. Unterstützung fand 
die neuzeitliche Architektur dagegen durch Wanderausstellungen über moderne Baukunst in 
den USA. 
Zusammen mit der modifizierten Heimatschutzrichtung stellt die halbmoderne Architektur 
die bedeutendste Architekturströmung in diesem Zeitraum dar. Modernisierungsbestrebun
gen ihrer Vertreter führten dazu, daß teilweise das neuzeitliche Formenvokabular und die 
neuen Materialien und Konstruktionen genutzt wurden, während man an der Bildhaftigkeit 
der Architektur, unter anderem an geschlossenen Kantenstrukturen , festhielt und bestimmte 
Ordnungsschemata wie Axialität und historische Architekturmotive - beispielsweise 
bestimmte Dachformen- weiter Verwendung fanden . Die Rasterfassade wurde zum Haupt
stilmerkmal dieser Richtung. Charakteristisch sind auch vorspringende Überdachungen im 
Eingangsbereich. Fließende Linien bestimmen insbesondere die Innenräume, in denen oft 
geschwungene Treppen mit filigranartigen Gittern zu finden sind. Diese halbmoderne Archi
tektur läßt sich am häufigsten bei privaten Verwaltungsbauten nachweisen. 
Die traditionalistische Architektur bemühte sich um eine Verbindung traditioneller mit 
modernen Elementen; sie bevorzugte beispielsweise Einzelfenster mit Sprossen und traditio
nelle Dachformen. Ihre Vertreter (u. a. Rudolf Schwarz) warnten vor der Überschätzung der 
Technik und setzten sich für die "solide handwerkliche Durchbildung" ein. Vor allem bei der 
Wohnarchitektur bevorzugten sie traditionelle Materialien wie Ziegel und Holz und forderten 
die "Maßstäblichkeit" der Architektur, die unter anderem durch die Weiterführung gleicher 
Gesimshöhen zu erreichen sei . Neben den Kirchenneubauten von Schwarz sei mit als bestes 
Beispiel für diese Architekturrichtung die Reutersiedlung in Bonn angeführt, errichtet von 
1949 an durch Max Taut. 
Die Anpassungsarchitektur modifizierte den HeimatschutzstiL Die Architekten , die diese 
Richtung vertraten, knüpften an regionale und lokale, also ortsgebundene Bautraditionen an 
und führten sie weiter; die Architektur sollte Züge der Stadt oder der Landschaft annehmen. 
Insbesondere das Sattel- oder Walmdach spielte als Ausdruckselement eine bedeutende 
Rolle; ebenso wichtig war die Verwendung traditioneller Materialien. Auch die Architektur, 
die sich - wie die Bauten des Prinzipalmarktes in Münster - an historischen Vorbildern 
orientierte, soll dieser Richtung zugerechnet werden , weil sie historische Formen und Motive 
lediglich in stilisierter Übersetzung verwendete, sich ihnen nur formal anpaßte. Die Anpas
sungsarchitektur spielte im sozialen Wohnungsbau und bei öffentlichen Bauten wie Polizeika
sernen und Autobahnmeistereien eine große Rolle. Dabei läßt sich die rassistische Begrün
dung bodenständiger Bauweisen nach 1945 selbstverständlich nicht mehr nachweisen. Zwar 
finden die vertrauten Begriffe wie Verwurzelung und Bodenständigkeit weiterhin Verwen
dung, doch erfolgt die Ableitung der bodenständigen Bauweisen nun primär aus der Natur 
und aus der Landschaft. 
Der Wunsch nach staatlicher und privater Repräsentation führte dazu, daß Stilelemente der 
offiziellen Staats- und Parteiarchitektur vor allem bei öffentlichen Verwaltungsbauten, so bei 
Gerichtsgebäuden, und Bauten des Bildungsbereiches (z. B. Universitäten) Anwendung 
fanden. Die Bauten der Versicherungskonzerne Gerling in Köln (1951-53) und Deutscher 
Herold in Bann (1949-50) sind die einzigen Beispiele in Nordrhein-Westfalen, die die 
Formensprache der offiziellen Baukunst des Dritten Reiches wörtlich übernommen haben, 
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während das Banner Postministerium (Fertigstellung 1954; Architekt Josef Trimborn) den 
Neoklassizismus der zwanziger Jahre tradiert. 
Die Offenheit und Breite, die die städtebauliche Diskussion in der unmittelbaren Nachkriegs
zeit ausgezeichnet hatten, verebbten um 1947/48. Der Hauptgrund ist darin zu suchen, daß mit 
der Übernahme der Wiederaufbauprogramme und ihrer Umsetzung durch die alten Praktiker 
die Weichen für die Richtung, die der Wiederaufbau nehmen sollte, gestellt waren. Die 
einsetzende Baukonjunktur brachte auch die wenigen noch verbliebenen Kritiker weitgehend 
zum Verstummen. Da sich zusätzlich die Vertreter neuzeitlicher Architektur in der Minder
zahl befanden, fehlte die Polarisierung zwischen den verschiedenen Architekturrichtungen, 
die in der Weimarer Republik bestanden hatte. 

Wohnungen , Kirchen und Brücken 

Infolge der nach dem Kriege herrschenden Wohnraumnot stand der Wohnungsbau im 
Mittelpunkt aller architektonischen Bestrebungen, wobei mit Hilfe gesetzlicher Bestimmun
gen und finanzieller Förderungen vorrangig dem Neubau Unterstützung zuteil wurde. Beim 
Wiederaufbau betraf sie anfänglich nur solche Gebäude, deren Schadensgrad bis zu 40 Pro
zent betrug; lediglich in Ausnahmefällen durfte er sich auf bis zu 60 Prozent belaufen (Erlaß 
des Landesministers für den Wiederaufbau von 1948). Zur Finanzierung dienten öffentliche 
Mittel des Bundes und des Landes (u. a. Aufbaudarlehen und Baukostenzuschüsse) , die in 
erster Linie dem sozialen Wohnungsbau zugute kamen. Um die "Vermassung" der Bevölke
rung zu bekämpfen und ihre "Verwurzelung" zu erreichen, kam das Konzept der gegliederten 
und durchgrünten Stadt zur Anwendung, das zugleich eine radikale Abkehr von den alten 
städtebaulichen Ordnungsprinzipien und damit die Aufgabe des historischen Straßennetzes 
und Stadtgrundrisses sowie die Abkehr von der Blockbebauung bedeutete. Die offene 
Bauweise, der Zeilenbau, stand in der formalen Tradition der Gartenstadtbewegung der 
Jahrhundertwende. Zeilenbau in Nord-Süd-Ausrichtung bot die Gewähr gleicher Besonnung 
für alle. Die bescheidenen durchgrünten Wohngebiete verkörperten das Gegenstück zur 
Künstlichkeit der alten Stadt. Als architektonisches Leitbild diente das Einfamilienhaus und 
Eigenheim, das als Inbegriff persönlicher Freiheit angesehen wurde. Zusätzlich galten das 
Privateigentum als tragender Pfeiler der abendländischen Kultur und die Familie als "Keim
zelle" des Volkes. "Heimatgefühl", so hieß es, könne nur im eigenen Haus entstehen und 
wachsen, genauso wie die Sehnsucht nach Geborgenheit und privatem Glück nur hier zu 
erfüllen sei. Zur Finanzierung des Eigenheims förderte man in den fünfzigerJahrenbesonders 
das Bausparen (u. a. Wohnungsbauprämiengesetz vom 17. März 1953). 
Zwei- bis dreigeschossige Zeilenbauten des sozialen Wohnungsbaus wurden dem Eigenheim 
formal angeglichen. In der Regel verfügten sie über keinerlei architektonischen Schmuck. 
Über einem gemauerten Sockel erhoben sich meist glatte Putzwände (in Westfalen dominierte 
allerdings der Ziegelbau); als "bergend" verstandene Satteldächer schlossen die Gebäude 
nach oben hin ab. Die Fensterunterteilung war einfach, denn Sprossenfenster waren finanziell 
zu aufwendig; dasselbe galt für Fensterläden. Auch wenn der überwiegende Teil der Neubau
ten am Stadtrand errichtet wurde, bedeutet das natürlich nicht, daß von 1948 an nicht auch 
Wohngebäude in den historischen Kernstädten entstanden wären. Da die Cityfunktionen 
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noch relativ wenig städtischen Raum beanspruchten und der Druck der City damit noch 
ziemlich gering war, wurden in vielen Städten auf den abgeräumten Trümmergrundstücken 
Wohnsiedlungen in Zeilenbauweise erstellt. Bei Baulücken behielt man allerdings die Block
randbebauung bei; sie wurden mit angepaßten Neubauten geschlossen. 
Vereinzelt lassen sich Einfamilienhäuser in der Tradition des Neuen Bauens nachweisen. 
Hierzu zählen auch die seit 1951 u. a. in Krefeld und Aachen errichteten ECA-Siedlungen mit 
jeweils 200 bis 300 Wohnungen (ECA: Organisation zur Durchführung des Marshallplans). 
Bei ihnen legte man großen Wert sowohl auf eine Industrialisierung des Bauens als auch auf 
die Anwendung neuer Konstruktionen und Materialien wie auch auf die Typisierung der 
Grundrisse und der Bauelemente. Das industrialisierte Bauen konnte sich allerdings infolge 
des Widerstandes der weitgehend mittelständisch strukturierten Bauwirtschaft und wegen der 
vorherrschenden Architekturauffassungen nicht durchsetzen. Auch der Plan , Neubaugebiete 
zu Siedlungseinheiten mit 4000 bis 5000 Einwohnern zusammenzufassen (Nachbarschaften) , 
die eine Grundausstattung an Einrichtungen des täglichen Bedarfs erhalten sollten , blieb 
Theorie und konnte nicht verwirklicht werden. 
Im Zentrum der staatlichen Wiederaufbauanstrengungen stand der Wirtschaftsraum Ruhrge
biet Die Bemühungen zielten insbesondere auf die Steigerung der Kohleproduktion. Um die 
Attraktivität des Bergbaus zu steigern , wurden den Bergarbeitern besondere Privilegien 
zugestanden. Der schlechten Ernährungslage begegnete man mit Sonderzuteilungen und 
Sonderrationen. Um die Seßhaftigkeit der Bergarbeiter (1950: 343 600) zu erreichen, deren 
Fluktuationsrate zwischen 50 und 60 Prozent betrug, erfuhr der Bergarbeiterwohnungsbau 
von 1948 an eine besondere Bedeutung. Im gleichen Jahr wurde in Bochum-Querenburg die 
erste Bergarbeitersiedlung nach dem Krieg eingeweiht. Forciert wurde der Siedlungsbau für 
Bergarbeiter noch mit dem Gesetz zur Förderung des Bergarbeiterwohnungsprogramms vom 
23. Oktober 1951, das die Finanzierung durch Zuschläge auf den Kohlepreis festlegte. Bis 
1952 waren ungefähr 40 000 solcher Wohnungen fertiggestellt , 30 Prozent als Eigenheime. 
Galten die Hauptbestrebungen der Neubautätigkeit zu Beginn der Wiederaufbauphase 
zunächst dem Bergarbeiterwohnungsbau, so rückte bald der soziale Wohnungsbau unter der 
Trägerschaft der gemeinnützigen Wohnungsbaugesellschaften in den Mittelpunkt. Obgleich 
Nordrhein-Westfalen auch selbst erhebliche Mittel für den sozialen Wohnungsbau zur Verfü
gung stellte, profitierte das Land doch in hohem Maße vom Wohnungsbauprogramm des 
Bundes (1950: 1. Wohnungsbaugesetz) und von den damit verbundenen Zuschüssen. Neben 
den Stadtstaaten Bremen und Harnburg erbrachte das Land die höchste Bauleistung: 28 Pro
zent aller zu dieser Zeit in der Bundesrepublik fertiggestellten und 40 Prozent der öffentlich 
geförderten Wohnungen entfielen auf Nordrhein-Westfalen; 1952/53 betrug hier der Anteil 
der öffentlich geförderten Wohnungen sogar 60 Prozent. Von 1949 bis 1954 wurden ungefähr 
831000 Wohnungen fertiggestellt 

öffentlich gefördert insgesamt 
1948 15 000 19 407 
1949 52 000 65 581 
1950 83 000 104 451 
1951 102 828 147 500 
1952 99 933 144 676 
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Reutersiedlung Bann. 1949-52. 
Architekt: Max Taut 

Neben der Aufzählung dieser beeindruckenden Zahlen soll auch kurz auf die Größe und 
Ausstattung der Wohnungen eingegangen werden. 1952 umfaßte der Anteil an Ein- bis 
Zweizimmerwohnungen 20,8, an Dreiraumwohnungen 50,4 und an Vierzimmerwohnungen 
21,1 Prozent; gut sieben Prozent der Wohnungen verfügten über fünf Zimmer und mehr. Die 
durchschnittliche Wohnungsgröße betrug 52 m2

• Ein Bad besaßen 85 Prozent aller Neubau
wohnungen. Die Grundrisse waren konventionell geschnitten: Man gruppierte die Räume zu 
einer Funktionseinheit und trennte die Küche möglichst vom Wohnraum. Als Folge der 
Erhebung des Einfamilienhauses zum formalen Leitbild und der damit verbundenen Neubau
tätigkeit am Stadtrand setzte in den frühen fünfziger Jahren die Ausuferung der Städte ein. 
Durch die Zersiedlung verwischten die Grenzen zwischen Stadt und Land immer mehr. Hier 
wurde der Grundstein für die Verkehrsprobleme der sechzigerund siebziger Jahre gelegt. 
Der Wohnungsbau wurde ausführlicher behandelt, weil er in der Nachkriegszeit eine überra
gende Rolle spielte. Im Rheinland war aber auch der Kirchenbau von Bedeutung; hier finden 
sich die großartigsten Beispiele neuzeitlicher Kirchenarchitektur. Neben den traditionellen 
Längsräumen verwendete man häufig den Zentralraum, der die Anordnung von Altar und 
Kanzel in der Mitte des Kirchenraumes erlaubt, um der Gemeinde das intensive Miterleben 
des Gottesdienstes zu ermöglichen. Beim Außenbau wurde nicht selten Bruchsteinmauerwerk 
verwendet. Von besonderer Bedeutung für die Nachkriegszeit ist das Notkirchenprogramm 
der evangelischen Kirche, das von Otto Bartning entwickelt und unter anderem vom Weltkir
chenrat und dem lutherischen Weltbund gestiftet wurde. Bei den Notkirchen waren die 
trageqde Konstruktion - Dachbinder aus Stahl oder Holz -, das Kirchengestühl sowie 
Fenster und Türen typisiert und vorgefertigt, während die "Außenhaut" durchaus lokale Züge 
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aufweisen konnte. Dabei sollten Trümmermaterial verwendet , und die Fundamente sollten 
von der Gemeinde in Selbsthilfe errichtet werden. Die Baukosten betrugen jeweils zwischen 
70000 und 90000 Mark. Notkirchen entstanden u. a. in Aachen, Düsseldorf, Köln, Münster, 
im Ruhrgebiet und in Wesel. 
Bei Schulneubauten sprach man sich gegen Schulkasernen aus. Die aufgelockerten flachen 
Einzelbaukörper im halbmodernen und angepaßten Baustil folgten häufig dem Pavillonkon
zept Als bedeutendster Museumsneubau dieser Zeit kann das Kölner Wallraf-Richartz
Museum von Rudolf Schwarz (ab 1951) gelten. Dieser zeitgemäße Galeriebau nimmt Rück
sicht auf die historische Architektur der benachbarten Minoritenkirche und ist ein gutes 
Beispiel traditionalistischer Architektur. Die klaren, sachlichen Innenräume sind Ausdruck 
der Bescheidenheit vor den Kunstwerken, sie wollen bewußt keine Weihestätte der Kunst 
sein. 
Wegen der großen Transportprobleme dominierte im Verkehrsbereich der Brückenbau. 
Wichtige Rheinbrücken in Köln und Düsseldorf wurden neu aufgebaut und sind hervorra
gende Beispiele der Ingenieurbaukunst Technische Perfektion war das ästhetische Ideal. Bei 
den Industriebauten - in diesem Bereich wurden die Bombenschäden erheblich überschätzt 
- herrschte die funktionalistische Gestaltung vor. Einige Schachtanlagen im Ruhrgebiet, die 
vor 1939 oder während des Krieges begonnen worden waren, wurden fertiggestellt , so die 
Zeche Germania in Dortmund-Marten von Fritz Schupp (1944/1952-56). Die Engpässe in der 
Energieversorgung führten zu ersten Kraftwerksneubauten (Kraftwerk Anna in Alsdorf bei 
Aachen, 1950/51 , von Hans Schwippert). Bei ihnen wurden Gestaltungsprinzipien des Neuen 
Bauens und moderne Konstruktionsweisen und Materialien angewandt (Stahlskelett- und 
Stahlbetonkonstruktionen, Trennung der tragenden von den nichttragenden Elementen). 
Bei der Architektur- und Städtebauentwicklung in Nordrhein-Westfalen zwischen 1948 und 
1952 beeindruckt in erster Linie die Quantität der Neubauten. Der größte Anteil dieser 
enormen Bauleistung entfiel naturgemäß auf den Bereich des Wohnungsbaus. Aber die 
Architektur dieses Zeitraumes zeichnet sich nicht allein durch Quantität aus , sie weist 
vielmehr auch Einzelbauten von erstaunlicher Qualität auf; das fällt besonders in Hinblick auf 
die Architekturentwicklung der darauffolgenden Jahre (bis etwa 1957) auf. Aus dieser Zeit 
scheinen nur wenige Ausnahmen erwähnenswert. Zu ihnen zählen das Thyssenhaus in 
Düsseldorf und das Stadttheater von Münster. 

Diesem Beitrag liegen zwei Aufsätze zugrunde: 
Wiltrud und Joachim Petsch: Neubau statt Wiederaufbau - Architektur und Städtebau in Nordrhein
Westfalen 1945-1952. In: Aus den Trümmern. Kunst und Kultur im Rheinland und in Westfalen 1945-
1952. Neubeginn und Kontinuität. Hrsg. von Klaus Honnef und Hans M. Schmidt. Köln 1985. S. 71 ff. 
Joachim Petsch: Stadtplanung und Architektur in der Nachkriegszeit. Alternativen, aufgezeigt an Köln 
und Düsseldorf. In: Peter Grafe/Bodo Hombach/Reinhard Grätz (Hrsg. ): Der Lokomotive in voller Fahrt 
die Räder wechseln. Geschichte und Geschichten aus Nordrhein-Westfalen , Berlin/Bonn 1987, S. 40ft. 

64 


