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gMit der vorliegenden Jubiläumsschrift blickt der Beamten-
Wohnungs-Verein zu Köpenick auf ein Jahrhundert seiner
wechselvollen Genossenschaftsgeschichte zurück, die in
enger Verknüpfung zur gesell schaftlichen Entwicklung 
verlief und sich zugleich in den persön lichen Erin nerungen
seiner Mitglieder, Mitarbeiter und Gremien vertreter wider-
spiegelt. Das Resultat kann sich in seiner Vielfalt und 
seinem Detailreichtum sehen lassen. In drei großen Zeit -
abschnitten spannt die Publikation den Bogen von den
schwierigen Anfangsjahren, als die Utopien der Gründer
zum Teil noch be lächelt oder sogar bemitleidet wurden, 
bis zum Stand des heutigen Unternehmens mit nahezu
5.200 Wohnungen und über 9.000 Mitgliedern.

Auch zukünftig lässt sich der BWV von einer Unternehmens-
strategie leiten, die den Menschen im Mittelpunkt behält.
Eine solide, zeitgemäße Bausubstanz mit energieeinsparen-
den Anpassungen sowie innovative Projekte im Bereich des
Wohnens für die älteren Mitglieder oder zielgruppenorien-
tierte Angebote für Kinder und Jugendliche bereichern diese
Programme ebenso wie neu  artige genossenschaftliche
Spar modelle, die ein miet freies Wohnen im Alter an streben.
Dass die über 100 Jahre gewachsene genossenschaftliche
Gemeinschaft hierfür eine wichtige Basis liefert, hat sie
eindrucksvoll bewiesen. 
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Vorwort

Mit der vorliegenden Festschrift blickt der
Beamten-Wohnungs-Verein zu Köpenick
auf ein Jahrhundert seiner wechselvollen
und einzigartigen Genossenschaftsge-
schichte zurück, die immer auch durch die
zeitgleichen gesellschaftlichen und politi-
schen Entwicklungen unserer Stadt und
unseres Landes mitgeprägt war und die
sich in den persönlichen Erinnerungen
ihrer Mitglieder, Mitarbeiter und Gremien-
vertreter widerspiegelt. Aufbauend auf
zunächst nur wenigen Unterlagen, die aus
den Gründerjahren im Archiv der Genos-
senschaft zu finden waren, konnten erst
intensive Recherchen – bei den Mitglie-
dern als Zeitzeugen, in Stadtarchiven und
Bibliotheken – diese Entwicklung der
Genossenschaft anschaulich und nachvoll-
ziehbar machen. 

In drei großen Zeitabschnitten spannt die
Festschrift den Bogen von den schwierigen
Anfangsjahren der Genossenschaft, als die
Utopien der Gründer zum Teil noch mit -
leidig belächelt wurden, bis zum heutigen
Stand des Unternehmens mit nahezu 5.200
Wohnungen und über 9.000 Mitgliedern.
Dieser Weg gestaltete sich nicht immer
geradlinig und hürdenlos. Zwei Weltkriege,
Inflationszeit und Weltwirtschaftskrise
prägten die ersten Jahrzehnte ebenso wie
die Hochphase des Bauens der 20er Jahre,
als die vom Architekten Willy Wagenknecht
entworfenen Siedlungen in Köpenick und
Schmargendorf zu stadtbildprägenden
Symbolen wurden. 

Erneute Umbrüche und Zäsuren brachten
die nationalsozialistische Herrschaft sowie
die anschließende 40-jährige Spaltung
unserer Stadt und damit auch der Genos-
senschaft. Der durch die Spaltung der Stadt
erzwungene Neubeginn in Schmargendorf
legte den Grundstein für das heutige Profil
der Genossenschaft. Erst in kleineren Pro-
jekten und ab den 60er Jahren in größe-
rem Maßstab wuchs der Wohnungsbestand
in den Westbezirken Berlins stetig an. Auch
wenn diese Jahre allgemein als eher
„ungenossenschaftliche“ Ära beschrieben

wurden, bekannte sich die Genossenschaft
schon in dieser Zeit eindeutig zur Förderung
der genossenschaftlichen Gemeinschaft.
Sie projektierte die ersten Tennisplätze
und Rollschuhbahnen, Ruhebereiche für
die Älteren, ein „Spielhaus“ für die Jüng-
sten und das oft bestaunte Hallenbad in
Schmargendorf. Bei vielen Mitgliedern
stießen diese Angebote auf freudige Reso-
nanz: Bade- und Sommerfeste, Kinder -
fasching, Weihnachtsfeiern und eigen 
initiierte Bewohnertreffen prägen seitdem
das nachbarschaftliche Netzwerk.

Durch den Fall der Berliner Mauer konnte
die bis dahin auf die Westbezirke begrenzte
Entwicklung der Genossenschaft in neuen
Dimensionen fortgeführt werden. Die wie-
der zusammengeführte Genossenschaft
erhielt den Großteil ihrer Ostberliner Be -
stände zurück und meisterte innerhalb
weniger Jahre deren Generalüberholung,
so dass inzwischen alle Genossenschafts-
siedlungen – in West und Ost – zu bauli-
chen und sozialen Aushängeschildern in
ihren Bezirken zählen. 

Unsere Genossenschaft wird sich zukünftig
allerdings alten und neuen Herausforde-
rungen stellen müssen: Bezahlbare Nut -
z ungs gebühren und Nebenkosten, wirt-
schaftliche Solidität, die Sicherung und
Instandhaltung unserer Wohnanlagen, ein
Qualitätsmanagement unterstützt durch
ein modernes, sicheres EDV-System und
Personalentwicklungsstrategien für unsere
Mitarbeiter sind unerlässliche Grundvor-
aussetzungen für die weiterhin erfolg -
reiche Positionierung unserer Genossen-
schaft auf dem Berliner Wohnungsmarkt. 

Die Genossenschaft lässt sich dabei von
ihrer Unternehmensstrategie leiten, die
den Menschen im Mittelpunkt sieht. So
steht vor allem das Begeistern und Einbin-
den der Mitglieder und Mitarbeiter für die
gemeinsame Vision weiterhin im Vorder-
grund.

Verantwortungsbewusster Umgang mit 
den knappen Energieressourcen erfordert
vorausschauende Investitionen, um 
Wohnen auch künftig bezahlbar zu
machen und dem Klimaschutz gerecht 
zu werden. Den Qualitätsansprüchen 
an die Ausstattung der Wohnungen und 
des Wohnumfeldes und an den Ausbau
einer technischen Infra struktur, die 
den Zugang zu multi media len Diensten 
eröffnet, gilt es auch in der Zukunft 
angemessen zu entsprechen.

Der demografische Wandel verlangt uns
neue Konzepte insbesondere im Hinblick
auf altersgerechtes Wohnen ab, um unseren
Mitgliedern den Verbleib in ihrer gewohn-
ten Umgebung auch bei eingeschränkter
Mobilität zu ermöglichen. Der demogra -
fische Wandel gebietet aber auch, dass
viele unterschiedliche Haushaltsformen
unter dem Dach der Genossenschaft eine
Heimat finden. Bei entsprechender Nach-
frage sind bedarfsgerechte Neubauvorha-
ben genauso für die Zukunft vorgesehen,
wie die Erhaltung unserer Wohnanlagen
und deren Anpassung an die Anforderun-
gen aus unserer Mitgliedschaft.

Im Sinne des genossenschaftlichen Genera -
tionenvertrags werden wir dabei auf An -
regungen aus allen Altersgruppen unserer
Mitglieder flexibel reagieren und das Ser-
viceangebot weiter ausbauen. Innovative
Projekte im Be reich des Wohnens für die
älteren Mitglieder oder zielgruppenorien-
tierte Angebote für Kinder und Jugend -
liche bereichern dieses Programm eben so
wie neuartige genossen schaftliche Spar -
modelle, die Vorsorge für bezahlbares
Wohnen im Alter anstreben. Auf der Basis
einer über 100 Jahre gewachsenen genos-
senschaftlichen Gemeinschaft wird der
BWV als modernes Dienstleistungsunter-
nehmen weiterhin die Ansprüche und Er -
wartungen seiner Mitglieder nach Service,
Geborgenheit und Sicherheit erfüllen.

Wir wünschen viel Freude beim Lesen 
unserer Festschrift.

Vorstand und Aufsichtsrat 
des BWV zu Köpenick eG 
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Ein Blick in die Geschichte des 
Beamten-Wohnungs-Vereins zu Köpenick 

1908 – 1945

Die Entwicklung des BWV zu Köpenick bis
zum Ende des Zweiten Weltkriegs stellt 
zu  gleich eine Zeitreise durch die verschie-
denen Epochen deutscher und Berliner
Geschichte dar. Nach Gründung in der 
Kaiserzeit errichtete der junge Beamten-
Wohnungs-Verein 1913 ein erstes Genossen -
schaftshaus mit 14 großzügigen Wohnun-
gen in Köpenick. Der Weiterbau wurde
jedoch durch den Beginn des Ersten Welt-

kriegs jäh unterbrochen. Trotz wirtschaft -
licher Not gelang es der Genossenschaft
schon 1921, ein zweites Projekt zu realisie-
ren. Nach Beendigung der Inflation folgte
ab 1924 ein beispielloser Aufschwung des
BWV, der zu den repräsentativen Siedlun-
gen in Köpenick, Schmargendorf, Pankow,
Lichtenberg und Moabit führte. Fast 3.000
Familien, vornehmlich aus dem Kreis der
Beamten und Staatsbediensteten, fanden
hier ein neues Zuhause. Bis heute zählen
die mittlerweile liebevoll modernisierten
Anlagen zu den begehrten Wohnadressen.
Die Weltwirtschaftskrise und die Zeit der
Gleich  schaltung im Nationalsozialismus
been deten diese Hochphase. Der Zweite
Weltkrieg brachte Zerstörungen und er heb -
liche Verluste für das Unternehmen und
seine Mitglieder. 

Ein Wahrzeichen 
des BWV in Köpenick 
Borgmann- Ecke 
Thürnagelstraße
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„Ein kleiner Kreis von in Köpenick wohnen-
den Beamten schloß sich 1908 zur Grün-
dung unserer Genossenschaft zusammen,
Sehnsucht im Herzen nach von gewerbli-
chem Hausbesitz unabhängigen und eigen
zu gestaltenden Wohnverhältnissen, aber
leider kein Geld im Beutel.“ (Festschrift
1938, S.4) 

Als sich 37 Beamte am 21. Februar 1908 zur
Gründung des „Beamten-Wohnungs-Ver-
eins zu Cöpenick e.G.m.b.H.“ zusammen-
fanden, ahnten sie nicht, dass sie mit
ihrem mutigen Schritt ein zukunftsträch -
tiges „Jahrhundertwerk“ aus der Taufe
gehoben hatten. An diesem Wintertag 
verband sie neben der Zugehörigkeit zum
gleichen Berufsstand vor allem der Wunsch,
die Verbesserung ihrer Wohnsituation selbst
in die Hand zu nehmen, galten doch die
abschreckenden Szenarien in der nahe
gelegenen „Mietskasernenstadt“ Berlin 
als unzumutbar und menschenunwürdig. 

Köpenick hatte sich zu dieser Zeit bereits
zur attraktiven Vorortgemeinde entwickelt,
die durch ihre wald- und seenreiche Um -
gebung nicht nur zahlreiche Sommergäste
und Wandervereine anlockte, sondern
auch den Zuzug von Künstlern, Literaten
und finanzkräftigen Bürgern förderte. Der
Ausbau überregionaler Wasserstraßen,
darunter der Oder-Spree-Kanal, sowie die
neue Eisenbahnlinie zwischen Berlin und
Frankfurt/Oder garantierte die verkehrs-
technische Anbindung und setzte die
Ansiedlung von Großbetrieben der Elektro-
industrie im benachbarten Oberschöne-
weide in Gang. So war in kurzer Zeit aus
der beschaulichen Idylle eine dynamische
Kleinstadt vor den Toren Berlins entstan-
den, die bereits um 1910 selbstbewusst als
„Zentrale des Ostens“ auftrat und über
weitere moderne Errungenschaften wie
eine elektrische Straßenbahn, ein fort-
schrittliches Kanalisations- und Trinkwas-
sernetz und das imposante neue Rathaus
verfügte. Dass dieses am 16. Oktober 1906
zum Schauplatz der berühmten „Köpe-

nickiade“ wurde, als der Schuster Wilhelm
Voigt in Verkleidung eines Hauptmanns
mit zehn Soldaten die Stadtkasse
beschlag  nahmte und den Bürgermeister
verhaftete, sollte seinen legendären Ruf
noch lange über die Region hinaus
bewahren. 

Die Grundlagen moderner Stadtplanung
waren kurz nach der Jahrhundertwende
gelegt, allein die Versorgung der Bevöl -
kerung mit adäquatem Wohnraum ließ 
in der schnell wachsenden Gemeinde zu
wünschen übrig. Die pionierhafte Genos-
senschaftsgründung der Köpenicker
Beamten stellte daher zum richtigen Zeit-
punkt eine zukunftsweisende Alternative
dar. Ihre Initiatoren kamen aus dem brei-
ten Spektrum der öffentlich Bediensteten
und umfassten laut Mitgliederverzeichnis
vom April 1908 Berufe wie Lehrer, Ober-
postassistent, Zollsekretär, Gerichtskanzlist,
Magistratsassistent, Straßenbahnführer,
Bahnsteigschaffner, Wächter oder Brief -
träger.

Gründung des Beamten-Wohnungs-Vereins
zu Cöpenick e.G.m.b.H. 

Seite 1 der Mitglieder -
liste des BWV 1908

Schauplatz der 
„Köpenickiade“ 
am 16.10.1906
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Diesem Kreis von mittleren und unteren
Beamten hatten die bereits bestehenden
genossenschaftlichen Unternehmen 
ge zeigt, dass nur die organisierte Grup-
penselbsthilfe nach dem Motto „Vereinte
Kraft leicht Großes schafft“ wirksame Um -
setzungs möglichkeiten bot. Die Adressaten
für die junge Köpenicker Ge nossenschaft
wurden in der ersten Satzung von 1908
genau beschrieben: „Die Mitgliedschaft
wird den im öffentlichen Dienste stehen-
den, in den Ruhestand oder auf Wartegeld
gesetzten Beamten, den in Staats-, Reichs-
und Gemeindebetrieben beschäftigten
Arbeitern, deren Witwen und alleinstehen-
den Töchtern, sowie Beamtinnen gewährt;
diese Bestimmung findet auch Anwendung
auf Offiziere und Unteroffiziere, sowie deren
weibliche Hinterbliebene.“ 

Der Geschäftsanteil betrug laut Satzung
zu nächst 1.000 Mark, die Zeichnung von
zwei weiteren Anteilen wurde als Option
freigestellt. Um einen Anreiz für schnell
entschlossene neue Mitglieder zu schaffen,
brauchten diese bis zum 31. Dezember 1908

nur ein reduziertes Eintrittsgeld von 2,50
Mark zu zahlen, danach wurde es auf 20
Mark erhöht. Die jährliche Haupt ver samm -
lung wählte die genossenschaftlichen
Organe, davon den Vorstand mit drei und
den Aufsichtsrat mit neun Mitgliedern. Alle
offiziellen Bekanntmachungen des Vereins
erfolgten im „Cöpenicker Dampfboot“ und
im „Cöpenicker Tageblatt“. 

„Keine eigene Wohnung zur Erholung von
anspannender Berufstätigkeit, das war für
die meisten jungen Beamten mit eigenem
Hausstand von allem Schlimmen das
Schlimmste. Jahrelang in fremder Umge-
bung, in unzulänglichen Räumen zusam-
mengepfercht, abhängig von der Laune
der Wirtsleute, keine eigene Küche, keinen
eigenen Baderaum, das war für die Dauer
unerträglich. Wie wuchs da die Sehnsucht
nach dem selbstverständlichen Anrecht auf
ein eigenes Heim und wenn auch noch so
klein! Es war das stärkste Lebensbedürfnis
neben der Ernährung.“ (BWV 1932, S.6) 

Die Beamten-Wohnungs-Vereine 

Als ein besonderer Genossenschaftstypus
wurde 1889 in Kassel der erste Beamten-
Wohnungs-Verein ins Leben gerufen. Aus-
löser für die nach der Jahrhundertwende
einsetzende reichsweite Gründungswelle
bildete 1901 ein Erlass dreier preußischer
Ministerien, in dem die Wohnungsver -
sorgung von Beamten und Arbeitern in
öffentlichen Betrieben als „Aufgabe des
Staates“ bezeichnet wurde und die Ge -
meinden zur Unterstützung in Form von
Bürgschaften, Darlehen und preiswerten
Grundstücksvergaben aufgerufen wurden.
Als „para-staatliche Einrichtung“ erhielt
diese Genossenschaftsform umfassende
Förderung. Im Gegenzug wurde die reine
Selbsthilfe in dieser Variante des modifi-
zierten Werkswohnungsbaus durch weit-
gehende Kontrolle „von oben“ ersetzt. Bis
1918 war Beamten die Mitgliedschaft in
Arbeitergenossenschaften untersagt, da

hier mögliche oppositionelle Einflüsse
befürchtet wurden. 1903 bildete sich der
„Revisionsverband der Baugenossenschaf-
ten des Verbandes deutscher Beamtenbau -
vereine“. Im Großraum Berlin repräsen-
tierte der Beamten-Wohnungs-Verein zu
Köpenick die dritte Genossenschaft dieser
Ausrichtung nach dem BWV zu Berlin (1900)
und dem BWV zu Rixdorf (1902). 

Erstes Statut von 1908

Reichsadler als Hoheits-
zeichen des Deutschen
Reiches 1871– 1918
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Als wichtiger Meilenstein auf dem Weg in
die Geschäftsfähigkeit des jungen Unter-
nehmens wurde am 30. April 1908 die Re -
gistrierung ins amtliche Genossenschafts -
register vollzogen. Nun standen konkrete
Konzepte zur Umsetzung der wohnrefor-
merischen Ideale in die Köpenicker Reali -
tät an. Das Statut eröffnete dabei zwei
mögliche Alternativen: „den minder und
unbemittelten Mitgliedern gesunde, preis-
werte und in gewissen Grenzen unkünd-
bare Mietwohnungen in der Stadt Cöpenick
zu beschaffen“ und gleichzeitig, „kleine
Wohnhäuser mit ein oder zwei Wohnungen
von beliebiger Größe zu errichten, welche
von den Mitgliedern als Eigentum erworben
werden können.“ (Satzung von 1908, § 1) 

Mit dieser Doppelstrategie reagierte die
Genossenschaft auf die unterschiedlichen
Bedürfnisse und die Finanzkraft der ein-
zelnen Mitglieder, um somit begüterte 
als auch wirtschaftlich schlechter gestellte
Anwärter ihren Möglichkeiten entsprechend
mit Wohn  raum zu versorgen. Gleichzeitig
er hofften sich die Gründer durch Parzel -
lierung eines größeren Ge län des, das

spär liche Eigenkapital auch mit Hilfe von
Grund stücksveräußerungen aufzustocken. 

Zunächst standen die Aktivitäten zur Wer-
bung neuer Mitglieder im Vordergrund.
Dabei wurden die Geschäftsanteile gegen -
über den ursprünglichen Plänen auf eine
Höhe von je 200 Mark reduziert, dennoch
blieb der erwünschte Ansturm aus. Nach
knapp zwei Jahren wies die Bilanz vom 
31. Dezember 1909 ein Eigenkapital von
gerade 5.820 Mark auf und die Zahl der
Ge nossen hatte sich erst auf rund 70 er -
höht. Eine unerwartete Wendung brachte
daher das Erbe eines Mitglieds, das der
Genossenschaft unverhofften Geldsegen
bescherte: „In dieser Bedrängnis fand sich
der Retter in der Not in der Person eines
Genossen, dem aus dem Dollarlande eine
für Beamtenverhältnisse überaus reiche
Erbschaft zugefallen war. Als Gerichtsvoll-
zieher wußte er, daß die Anlage seines
Vermögens in Grundbesitz am besten 
ge  sichert war. Als Genosse gab er seiner
Genossenschaft ein Darlehen von 
M 52.000.“ (BWV 1938, S.4)

Wilhelm Dommitzsch 
Mitbegründer, Vorstand und Leiter 
des Kassenwesens von 1908– 1932

Der Zollsekretär Wilhelm Dommitzsch wurde
zu einer der Leitfiguren des jungen „Beam-
ten-Wohnungs-Vereins zu Cöpenick“. Als
Gründungsmitglied übernahm er nicht nur
das Amt des Kassierers, sondern stellte in
der Anfangszeit auch die Räumlichkeiten
seines eigenen Hauses in der Biesdorfer
Straße 25 für Sitzungen und Mitgliederbe-
ratungen zur Verfügung. 

Als 1926 der Geschäftssitz vom Stammhaus
in die Bahnhofstraße verlegt wurde, fand
seine Tätigkeit auch räumlich die entspre-
chende Aufwertung. „Hier entfaltete sich
durch Hinzunahme weiterer Räume das
große Arbeitsfeld für die Geschäftsführung
unserer von allen Behörden geförderten
Genossenschaft und in 
deren Mittelpunkt der
große feuerfeste

Kassenschrank, den sein Hüter und
Bewahrer Tag für Tag, Jahr für Jahr mit
großer Liebe und Treue behandelte. 
Er war verwachsen mit seinem Amt und
liebte sein Kassenzimmer, das er auch
Sonntags nicht frei gab.“ (Nachrichten-
blatt 35/1932).

Mitten in den Vorbereitungen zum 25-
jährigen Genossenschaftsjubiläum starb
Wilhelm Dommitzsch am 12. Oktober 1932.
In einem Nachruf ehrt ihn der BWV u.a.
mit den Worten: „Mit ihm ist ein Mann
dahingeschieden, der von Anfang an an
den Geschicken des Vereins mitgearbeitet
hat und mitbestimmend für dieselben
war. Seinen Namen finden wir schon im
Jahre 1908 unter den Gründern des Ver-
eins, und seitdem hat er mit ganz kurzer
Unterbrechung das ihm übertragene Amt
des Kassierers der Genossenschaft in Treue
und mit Umsicht verwaltet.“ (a.a.O.)

Die ersten Schritte des jungen Unternehmens

Wilhelm Dommitzsch, 1930



„Was vor einem Vierteljahrhundert erst
langsam in das Bewußtsein der Allge-
meinheit hineinwachsen mußte, die
Erkenntnis, daß die Förderung des ge -
meinnützigen Wohnungswesens keine 
Privatangelegenheit, sondern eine kultu-
relle Ehrenpflicht, ja, mehr, eine zwin-
gende Notwendigkeit ist, das haben die
einstigen Gründer und ersten Mitglieder
schon damals erkannt und sich dafür 
eingesetzt.“ (BWV 1932, S.6)

Das mit diesem Geld erworbene Gelände
zu beiden Seiten der Bahnlinie an der
Biesdorfer- und Friedenstraße umfasste 
10 Morgen und wurde in kleine Parzellen
zum Preis von je 2.000 Mark aufgeteilt. Die
günstige Lage des Grundstücks zeichnete
sich nicht nur durch die kurze Verbindung
zum Bahnhof Köpenick aus, sondern auch
durch die waldreiche Umgebung und zeigt
sich noch heute als weise Entscheidung der
damaligen Erwerber. „Nachdem die Par-
zellen eingezäunt sind, macht das Terrain
jetzt einen sehr guten Eindruck. Die Lage,
40 m vom Walde ( … ) entfernt, nach der
Stadt und Bahnhof (Luftlinie bis letzterem
500 m) ist herrlich. Es wird sich kaum
jemals wieder eine so günstige, billige
Gelegenheit finden.“ (Geschäftsbericht 1910) 

Die optimistischen Einschätzungen wurden
jedoch getrübt, da nur die Hälfte der Klein -
grundstücke Käufer fand. Auch der Bau
einzelner Modellhäuser – darunter das
vom Mitgründer und Vorstandsmitglied
Wilhelm Dommitzsch in der Biesdorfer
Straße 25 – brachten nicht den erwarteten
Durchbruch. So wurde zum 25-jährigen

Jubiläum resümiert: „Wir glauben heute,
daß unsere Gründer mehr Sorgen gehabt
haben als wir heute, wenn wir diese kargen
Anfänge sehen.“ (Nachrichtenblatt 36/1933)

Durch die Unterstützung des Verbands
Deut scher Beamten-Wohnungs-Vereine,
dessen „Verbandskasse“ die junge Genos-
senschaft mit 15 Anteilen beitrat, sowie den
Verkauf weiterer Grundstücke an externe
Erwerber, taten sich neue Finanzierungs -
möglichkeiten auf. In der Folge wurde 
von der unlukrativen Eigenheimstrategie
Abstand genommen und die Planung des
ersten genossenschaftlichen Mietshauses in
der damaligen Biesdorfer Straße begonnen. 

Die städtischen Behörden blickten in dieser
frühen Phase weiterhin skeptisch auf das
junge Unternehmen. „Das bisher von
unserer Stadtbehörde gezeigte nachsich-
tige Wohlwollen hatte einen etwas weh-
leidigen Beigeschmack. Man bezeichnete
uns scherzhafterweise als Eintagsfliege.
Daß ihr Lebensalter sich derart verlängern
und ihre Flügelspannung so groß werden
würde, war eben die vom Schicksal vor -
gesehene normale Entwicklung.“ (BWV
1938, S. 5) 

Bürgerhäuser in der
Bahnhofstraße zur
Gründungszeit des BWV
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Das 1913 erbaute repräsentative Stamm-
haus der Genossenschaft in der Biesdorfer
Straße 23 (heute: Hämmerlingstraße 99)
blickt auf eine wechselvolle Entwicklung
von nunmehr 95 Jahren zurück. Erstaun-
lich flexibel ist dabei die Anpassungs-
fähigkeit der baulichen Struktur an die
Bedürfnisse der dort lebenden Menschen.
Sowohl die großzügigen Zuschnitte der
Wohnungen als auch die Hof- und Gar-
tenanlage entsprechen – zumal nach der
umfassenden Renovierung im Jahr 2001–
auch aktuellen Ansprüchen und stoßen 
bei den heutigen Bewohnern auf große
Akzep tanz. In dem gepflegten Gebäude -
ensemble, dessen Farbigkeit vor allem 
im Treppenhaus mit seinen rot-gelb-
schwarzen Tönen besticht, zeigt sich die
Langlebigkeit der damals modernen 
Konzeption. 

„Ich bin als junges Mädchen vor 50 Jahren
hier eingezogen. Wir beschrieben es immer
als das größte Haus in der Straße und das
erste, das der Beamten-Wohnungs-Verein
gebaut hat. Nach dem Krieg war zwar alles
noch grau und viel dunkler, vor allem der
Hausflur und das Treppenhaus. Wir lebten
hier aber gern und über vier Generatio-
nen.“ (Bewohnerin) 

Der Architekt Max Lewin, seit November
1912 selbst Mitglied im BWV, zeichnete für
das Baugesuch verantwortlich. Inmitten
von Feldern und kleinen Siedlerhäusern
konzipierte er das stattliche Gebäude mit
vier Etagen, die sowohl zur Straßenfront
als auch zum Gartenbereich je zwei Woh-
nungen erhielten. Inzwischen sind durch
Zusammenlegung drei Wohneinheiten pro
Geschoss mit 4 ! und 3 Zimmern entstan-
den, zu denen jeweils ein Mietergarten
gehört.

Jahrelang befand sich hier auch die
Geschäfts stelle des BWV. Ebenso gab es
einen Lebensmittelladen für den täglichen
Bedarf, der für die Bewohner den Vorteil
der hauseigenen Versorgung darstellte. 
„Das Geschäft betrieb in der DDR-Zeit eine
Familie Möller, die auch im Haus wohnte
und drei Kinder hatte. Es war eine Art
Tante-Emma-Laden. Da konnten wir alles
einkaufen: von Zucker über Nudeln bis zu
Getränken, das war sehr praktisch.“
(Bewohnerin) 

Viele Bewohnerschicksale haben sich in
diesem Haus abgespielt. Auch der Klemp-
ner Bruno Hämmerling, an den heute eine
Gedenktafel am Eingang erinnert und der
1948 zum Namensgeber der Straße wurde,
lebte in diesem Haus. Als Mitglied der KPD
organisierte er seit 1933 Widerstandsgrup-
pen in Köpenicker Betrieben, bis er am
30.10.1944 im Zuchthaus Brandenburg
ermordet wurde. 

Das genossenschaftliche Stammhaus im Wandel der Zeit 

Historische Ansicht
des 1913 erbauten
Stammhauses
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Historischer Stadtplan 
mit Kennzeichnung 
des ersten Baugebiets

Das erste Genossen-
schaftshaus nach der
Modernisierung

„Wir sind 1998 hier eingezogen. Wir woll-
ten gern raus aus der Innenstadt. Freunde
hatten uns von der freien Wohnung be -
richtet. Als wir sie angeguckt haben, waren
wir sofort begeistert. Meine Frau sagte:
‚Das ist hier ja wie zu meiner Kindheit in
Niedersachsen.‘ Vor allem der Hof und die
Gärten haben uns gefallen. Auch die Form
der Genossenschaft klang gut, weil wir
vorher ziemlich Ärger mit einem Privatver-
mieter in Friedrichshain hatten. Das war
wie Tag und Nacht.“ (Bewohner) 

Um sich besser kennen zu lernen, veran-
stalteten die Bewohner in Eigeninitiative
erste Sommerfeste, die zu einem guten
harmonischen Miteinander geführt haben.
Vor allem die Kinder finden offene Türen
vor, so dass viele Freundschaften zwischen
Groß und Klein entstanden sind. Trotz
großer Veränderungen gibt es auch nach
Jahrzehnten noch viele Kontinuitäten im
nachbarschaftlichen Leben des ersten
Genossenschaftshauses. 

einzelnen Mietergärten ab. Jeder kann
zwischen Rückzug, einem Plausch am Gar-
tentor oder gemeinsamen Grillabenden
wählen. 

Mittlerweile hat sich die Bewohnerschaft
wesentlich verjüngt. Etliche Familien mit
Kindern schätzen heute wieder die groß -
zügigen Wohnungen. Im Frühling und
Sommer spielt sich das Leben zum über-
wiegenden Teil auf dem Hof und in den

Bewohnerin im Garten
des Wohnhauses 
Hämmerlingstraße 99,
Sommer 2007
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Der Beginn des Ersten Weltkriegs am 1.
August 1914 bedeutete für den nur wenige
Jahre alten Beamten-Wohnungs-Verein
eine harte Zäsur. Die Aussichten auf eine
Fortsetzung seiner gerade begonnenen
Bau tätigkeit in der Biesdorfer Straße waren
damit auf absehbare Zeit geschwunden.
Der Magistrat von Köpenick leitete eine
Reihe von Notverordnungen ein, darunter
die Ausgabe von Brotkarten, die Organisa-
tion der Verwundeten- und Krankenpflege
sowie Spendenaufrufe für Kriegerwitwen,
da die Hoffnungen auf ein schnelles Ende
der Kampfhandlungen sich bald als illuso-
risch erwiesen. Für die Bevölkerung ver-
schlechterten sich die Lebensbedingungen
bis zum berüchtigten Kohlrübenwinter
1916/17 noch beträchtlich. So boten die
kleinen Mietergärten der ersten Genossen
wichtige Voraussetzung, um sich mit dem
Nötigsten selbst zu versorgen. 

Auch nach Gründung der Weimarer Repu-
blik 1919 mussten trotz hoher reformeri-
scher Zielsetzungen zunächst die Alltags-
probleme realistisch angegangen werden.
Im Großraum Berlin stieg die Nachfrage
nach Wohnraum durch zurückkehrende
Soldaten und Flüchtlinge dramatisch an.
Eine stärkere öffentliche Einflussnahme
auf den Wohnungsbau wurde notwendig,
zumal im Zuge von extremer Knappheit 
an Kapital und Baustoffen die private
Bautätigkeit vollständig zum Erliegen
gekommen war. 

„Mein Vater war 1911 als 20-Jähriger von
Thüringen nach Berlin gezogen. Nach seiner
Kriegszeit als Sanitäter wollte er unbedingt
wieder zurück und hat dort 1920 geheiratet.
Meine Eltern wohnten lange möbliert zur
Untermiete. 1926 sind sie dann in den BWV
eingetreten.“ (Bewohnerin)

Noch in der Kaiserzeit war das preußische
Wohnungsnotgesetz verabschiedet und
Hypothekenbürgschaften für den Klein-
wohnungsbau in Aussicht gestellt worden.
1919 erfolgte die Bildung von öffentlichen
Ressorts für die Kontrolle von Mieterschutz
und Mietobergrenzen. In dieser politischen
Umbruchsituation stellten die Wohnungs-
genossenschaften Ausgangspunkt und
Hoffnungsträger für den Aufbau einer
gemeinwirtschaftlichen Wohnungsversor-
gung dar und kamen erstmals in den
Genuss umfangreicher öffentlicher Förde-
rung, von der auch der BWV profitieren
konnte.

Harte Prüfungen für die Genossenschaft –
Erster Weltkrieg und Inflation 

Einzug der Kriegsgar-
nison in Köpenick 1916
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Unter persönlicher Mitwirkung des Köpe-
nicker Stadtbaurates Hugo Kinzer wurde
noch im selben Jahr ein Bebauungsplan für
das genossenschaftliche Grundstück im
„Wolfsgartengelände“ erstellt. Auch wenn
der BWV damals nur 57 Mitglieder zählte,
gelang es ihm 1921 dort sein erstes Nach-
kriegsprojekt an der Ecke Biesdorfer– und
Schmale Straße zu realisieren. Unterstützt
durch öffentliche Mittel entstanden 2- und
3-Zimmer-Wohnungen für Beamte der
preußischen Regierung und der Eisenbahn.
Mit der Auftragsvergabe an den jungen
Archi tekten Willy Wagenknecht wurde
gleich zeitig der Grundstein für eine lang -
jährige Zusammenarbeit mit dem BWV
gelegt. 

„Die zuerst auf eigenem Gelände errichteten
54 Wohnungen des Beamten-Wohnungs-
Vereins genügten dem Ansturm der Be -
werber bei weitem nicht, es mußte sofort
mit der Bautätigkeit fortgefahren werden
und das Tempo der Bautätigkeit bewegte
sich seitdem in aufsteigender Linie.“ (Cuhrt
1928, S.18)

Die Gunst der Stunde nutzend, setzte die
junge Genossenschaft ihre Bauinitiativen
zügig fort. Weitere Gelder stellten die
Reichs post und die Finanzbehörde in Form
von Arbeitgeberdarlehen zur Verfügung, 
„und der kleine Beamten-Wohnungs verein
zu Köpenick legte nun seine bescheidene
Zurückhaltung ab und betrat hoffnungs-
froh und wagemutig die ersten Stufen sei-
ner weiteren Entwicklung.“ (BWV 1939, S.5)

Es folgte das südlich der Bahnlinie an der
Frieden- und Biesdorfer Straße gelegene
zweite Bauvorhaben mit 18 Wohnungen,
dessen Grundrisse vornehmlich drei Zim -
mer um fassten. 1923 konnte dieses trotz
der dramatischen Bedingungen im Zuge
der galoppierenden Inflation errichtet
werden. Anschaulich belegen Dokumente
von Mitgliedern die fast täglich fortschrei-
tende Geldentwertung. So lautete eine
Miet forderung für den Monat Oktober 1923
insgesamt über fast 86 Millionen Mark! 

Die inflationäre Situation bot jedoch auch
Chancen zur vorausschauenden Geschäfts-
planung. Dabei erwies sich der preisgün-
stige Erwerb von zwei weiteren Grund-
stücken an der Bahnhofstraße und im
Öttingsfeld als Voraussetzung für den zu -
künftigen Bau von fast 800 Köpenicker
Genossenschaftswohnungen.

Mit seinen ersten Projekten knüpfte der BWV
zu Köpenick erfolgreich an die Leis tungen
der anderen Beamten-Wohnungs-Vereine
an, die sich nach 1920 mit Bildung Groß-
Berlins nun gemeinsam im Stadtgebiet
vereint fanden. 1924, mit Stabilisierung
der Währung, zählte die Genossenschaft
bereits über 1.000 Mitglieder. Sie besaß
zwar erst 86 Wohnungen, der Grund stein
für den umfangreichen Wohnungsbau 
der folgenden Jahre war jedoch gelegt.

Einzahlungsbelege aus
der Inflationszeit

1921–23 errichtete
Genossenschaftshäuser
Schmale Straße und 
Am Bahndamm, damals 
und heute
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„Der Erfolg – ein außerordentlicher Auf-
schwung der Bautätigkeit des Vereins –
zeigt, daß ein solches solides Schaffen,
das künstlerische Mode- und Reklame-
strömungen, ebenso auch wirtschaftliche
Experimente bewußt ablehnt, sich durch-
zusetzen vermag, weil es den tatsächli-
chen Bedürfnissen der wohnungssuchen-
den Bevölkerung entgegenkommt.“ 
(Kromphardt 1926, S. 427)

Ermutigt durch die baulichen Anfänge der
Nachkriegszeit nutzte der BWV die kurze
wirtschaftlich stabile Phase von 1924 bis
1929 zu einem enormen Entwicklungsschub
mit fast 2.200 neuen Wohnungen. Dabei
erfolgte sowohl der räumliche Zuwachs
über die bisher auf Köpenick beschränkte
regionale Konzentration als auch über den
Kreis der Beamtenschaft hinaus. Obwohl
diese Wohnungen von der zusätzlichen
Arbeitgeberförderung ausgeschlossen waren
und somit teurer vermietet wurden, stießen
auch sie auf großes Interesse. „Mein Vater
war von Beruf kaufmännischer Angestell-
ter. Im Winter sind meine Eltern mit Schlitt -
schuhen übers Eis des Müggelsees gelau-
fen, um sich die Baustelle des BWV an der
Weinbergstraße anzugucken. Dort hatten
sie sich für eine Wohnung beworben.“
(Bewohnerin)

„Mein Vater war Telegrafenwerkmeister,
meine Mutter arbeitete auch bei der Post.
Beide waren Wassersportler und wollten
immer gern raus ins Grüne. Und als die 

Genossenschaft im Bereich der Bahnhof-
straße baute, haben sie sich gleich ent-
schlossen, hier zu wohnen. Das Reizvolle
an Köpenick war die Umgebung– Wasser
und Wald. Es ist heute noch herrlich hier.“
(Bewohnerin)

Unterstützung erfolgte durch die neue
staatliche Finanzierungsquelle der Haus-
zinssteuer, die den in der Inflation ent-
schuldeten Althausbesitz belastete und als
erste reichsweite Wohnungsbauförderung
über die neu gegründeten Wohnungsfür-
sorgegesellschaften verteilt wurde. Zusätz-
liche Arbeitgeberdarlehen von der Reichs-
bahn, der Post, der preußischen Bau- und
Finanzdirektion sowie des Oberfinanzprä-
sidiums der Mark Brandenburg ermöglich-
ten die Versorgung der Mitarbeiter öffent-
licher Einrichtungen. Um tragbare Mieten
zu erzielen, wurden die Zinsen bei Bedarf
auf Null gesenkt. Reichte dies nicht aus,
standen zusätzliche Zuschüsse von den
Arbeitgeberbehörden zur Verfügung, die
sogar zur Deckung von Verwaltungskosten 

Der BWV auf Erfolgskurs: Höhepunkte des 
genossenschaftlichen Siedlungsbaus 

Willy Wagenknecht 
Architekt und Bauingenieur 

Der Köpenicker Willy Wagenknecht wirkte
zwischen 1920 – 1930 als „Hausarchitekt“
des BWV. Mit über 2.300 Genossenschafts-
wohnungen leistete er auf diesem Gebiet
sowohl qualitativ als auch quantitativ
Beachtliches. In den Anfängen allein, spä-
ter zusammen mit Heinrich Peter Kaiser,
prägte er nicht nur das äußere Erschei-
nungsbild der Siedlungsbauten, sondern
setzte sich darüber hinaus für die Schaf-
fung von guten Wohnungsgrundrissen und
menschen würdigen Umfeldbedingungen
ein. 

Er verfolgte eine eher konservative, zurück -
haltende Stilrichtung, die ihre Qualitäten
in der soliden Ausführung und Detailge-
nauigkeit zeigte. In einem Nachruf zu sei-
nem Tod schreibt die Genossenschaft: „Er
war seit Beginn unserer Siedlungstätigkeit

unser ständiger technischer Berater. Sämt-
liche Bauentwürfe wurden von ihm bear-
beitet und den oft wechselnden Vorschriften
für Siedlungsbauten auf das zweckmäßig-
ste angepaßt. (… ) Die Einheitlichkeit 
und Schönheit unseres Baustils ist auch
während seiner radikalen Umwälzung bei -
behalten worden und nicht zum reizlosen
Schema herabgesunken. Die Ablehnung
der eintönigen flachen Fassaden unter
schuppenähnlichen Flachdächern wurde
erfolgreich durchgesetzt und ein auch
künftig wertvoller Baustil geschaffen. An
all‘ diesen Dingen hat Willy Wagenknecht
seinen großen Anteil.“ (Nachrichtenblatt
35/1932) 

Vorstandsmitglieder des BWV 1930: W.Cuhrt, 
W.Dommitzsch, L. Seipelt, F. Tesch und W.Abesser



eingesetzt werden durften. Derart geför-
dert, erzielte der BWV trotz hochwertiger
Bauweisen mit komfortabler Wohnungs-
ausstattung günstige Nutzungsgebühren,
die zum Teil unter dem durchschnittlichen
Altbauniveau lagen und auch geringer
besoldete Beamtengruppen ansprachen.

„Alles in allem müssen wir zu der Erkenntnis
kommen, daß unsere Mieten sich nur des-
halb erträglich gestalten, weil die Behör-
den mit ihren Hilfsaktionen in so weitge-
hendem Maße für ihre Beamten eintreten,
und es kann bei dieser Gelegenheit nicht
versäumt werden, ihnen den Dank dafür
auszusprechen.“ (Nachrichtenblatt 21/1930) 

Im Gegenzug musste der BWV sich umfang -
reichen Überprüfungen und bürokratischen
Kontrollen von Seiten diverser Behörden
unterziehen, die von Ertragsberechnungen,
Mietenkalkulation bis zur Belegung der
Wohnungen reichten und für die Genos -
sen schaft mit erheblichem Verwaltungs-
aufwand verbunden waren. 

„Infolge der soliden und zweckmäßigen
Bauausführung gewann der Verein das
Vertrauen der Behörden und erreichte
immer neue und größere Bauaufträge, so
daß weitere Geländekäufe unternommen
werden konnten.“ (BWV 1938, S. 8)

Beim äußeren Erscheinungsbild ihrer Bau-
ten legte die Genossenschaft großen Wert
auf bewährte Traditionen und Baustile,
die selbstbewusst nach außen dargestellt
wurden. „Unter Ausschaltung aller uner-
probten Verbilligungsverfahren“ sollten
weder architektonische Experimente wie
das zeitgenössische Flach -
dach oder der internatio-
nale Bauhausstil Einzug 
in den BWV halten, 
sondern das Erbe der
Gründer väter weiter -
geführt werden. 

Ziel blieb es, groß-
zügige stabile Sied -
lungsgefüge mit 
identitätsstiften-
den Bauformen  

ent stehen zu lassen, wozu weitsichtiger
Grund stückserwerb die Basis bildete. „Bei
Geländekäufen leitete uns der Gedanke
einer möglichst größeren Konzentration,
so daß heute unsere Bauteile in großen
geschlossenen Gruppen als kleine Ortsteile
in die Erscheinung treten.“ (BWV 1930, S.7)
Offensichtliche Vorteile lagen zudem in
einer überschaubaren Verwaltung, die ab
1926 ihren Geschäftssitz von der Biesdorfer
Straße in die Köpenicker Bahnhofstraße 
50 verlegte. Ab Juli desselben Jahres gab
die Genossenschaft das „Nachrichtenblatt“
heraus, um die wachsende Zahl der Mit-
glieder stets auf dem Laufenden zu halten.

„Wenn meine Mutter
in der Geschäftsstelle
die Miete einzahlte,
bin ich immer mitge-
gangen und habe dort
ein Bonbon gekriegt.
Da traf man oft Herrn
Sawatzki vom Vor-
stand, der war ziem-
lich energisch. Auch
Fräulein Schwarz sehe
ich heute noch vor
mir.“ (Bewohnerin) 

Blick in die Geschäfts-
stelle in der Bahnhof-
straße 50 um 1930
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Im Öttingsfeld, zwischen Lindenstraße,
Annenallee, Cardinal- und Joachimstraße,
errichtete der BWV 1923 –25 seine erste
größere Siedlung. Im Gegensatz zu den
benachbarten engen Hinterhofstrukturen
entstanden hier quer zu lüftende Woh-
nungen mit lichten Raumhöhen von 2,85 m.
Unter Erhaltung des vorhandenen alten
Baumbestands bildete die dreigeschossige
offene Blockrandbebauung großzügige
Innenhöfe. Wohnreformerisches Ziel war
zudem, dass nicht nur die Straßenfronten
sondern auch die Hoffassaden den an -
spruchsvollen Gestaltungsideen Rechnung
tragen sollten. Dabei bewegte sich die
Farbgebung der verputzten Bauten in vor  -
nehmen Grautönen. 

„Die Architektur der im Jahre 1923 begon-
nenen Bauten ist in silbergrauem ‚aufge-
zogenen‘ Putz gehalten, abgesetzt mit
dunkleren Architekturteilen, wie Fenster
und Türumrahmungen, wobei Keller und
Erdgeschoß durch waagerecht geglieder-
ten Putz zusammengefaßt sind, so daß  
sie als Portal die beiden leichter behan-
delten Obergeschosse aufnehmen. Die

Weiterbau im Stammbezirk Köpenick 

Das genossenschaftliche Bauen der 20er
Jahre erfolgte im Stammbezirk Köpenick in
fünf größeren Siedlungsabschnitten, an
denen sich die schrittweise Entwicklung
und Professionalität des jungen Beamten-
Wohnungs-Vereins verdeutlichte. Waren
die Anfänge im Schatten der krisenhaften
Situation kurz nach dem Ersten Weltkrieg
noch von eher schlichter und einfacher
Bauweise bestimmt, so wählte die Genos-
senschaft in den nächsten Bauetappen

zunehmend repräsentativere Architektur-
formen, die bald ganze Stadtquartiere der
Köpenicker Dammvorstadt mitprägten. Die
Genossenschaftsmitglieder profitierten
über die baulichen Qualitäten hinaus von
vielen weiteren Annehmlichkeiten, die
Mieter anderer Bauträger oft entbehren
mussten. „Bei uns war immer alles schön
gepflegt. Den Unterschied merkte ich, wenn
wir zu unserer Oma in den Wedding kamen.
Die wohnte dort in einem dunklen Altbau.“
(Bewohnerin) 

Wohnbebauung 
1921 – 30

Bestand 1913

Erweiterungs -
bauten 1936 – 37

Annenallee 13, 
Baujahr 1923/25

Lindenstraße 10-11,
Baujahr 1924

500 m
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Rückansichten wurden in ähnlicher Weise
wie die Straßenansichten ausgebildet,
damit die Bewohner auch von ihrem Gar-
ten im Blockinnern einen freundlichen
Eindruck von ihrer Wohnstätte haben.“
(Deutsche Bauzeitung 30.6.1926) 

Das nordöstlich anschließende Areal zwi-
schen Biesdorfer- und Bahnhofstraße for-
derte die Genossenschaft zu noch stärkerer
Außenwirkung im Stadtgebiet heraus. Hier
zeichnete neben dem Hausarchitekten
Wagenknecht auch sein Partner Heinrich
Peter Kaiser für die weiteren Entwürfe ver-
antwortlich. In diesem zwischen 1923 –27
erbauten Quartier waren vor allem die
Erker ausbildungen auffallend, die oft mit
Schweifhauben und figürlichen Elementen
einen Anklang an historische Baustile gaben
und die Straßenecken bewusst betonten.
Die Fensterläden und Putzflächen erhielten
zum Teil leuchtend rot-weiß-gelbe Farben,
die Fronten waren durch Loggien abwechs -
lungsreich gegliedert, so dass auch für
Passanten ein ansprechender Gesamtein-
druck entstand. 

„Meine Eltern sind 1925 in
den Neubau Annen allee 2
eingezogen. Da hatte der
Hausflur noch gar kein
Geländer. Damals gab es
auch noch kein vis-à-vis,
sondern Kleingärten und
eine Biberzucht. Ich wurde
1928 dort geboren.
In unserem Block lebten nur
Postbeamte. Die Besser ge -
stellten bekamen die großen
Eckwohnungen, die hatten
zum Teil 4 ! Zim mer. Die
meisten Wohnungen waren
aber kleiner, im Durch -
schnitt mit 2 ! Zimmern.“
(Bewohnerin) 

Genossenschaftshäuser im
Bereich der Bahnhofstraße
damals und heute

Großvater mit Enkel -
tochter auf ihrem Balkon
in der Annenallee 2 

Die gut geschnittenen Wohnungen zogen
viele junge Familien an, so dass bald ganze
Kindertrupps die gärtnerisch angelegten
Wohnhöfe ebenso eroberten wie die grüne
Umgebung an der Wuhle. 

„Meine Kinderzeit spielte sich auf dem Hof
ab. Der hatte eine große Anziehungskraft
auf uns. Unten stand dran: ‚Ball spielen
verboten‘. Dabei durfte uns keiner erwi-
schen. Wenn die Hauswartsfrau über den
Hof rief, dann haben alle Kinder gekuscht.
Sonntags durften wir dort nicht spielen,
da mussten wir mit weißen Kniestrümpfen
auf der Straße spazieren.“ (Bewohnerin)

„In der Wuhle haben wir als Kinder gebadet.
Meine Brüder sind angeln gegangen und
haben Krebse gefangen. Im Winter liefen
wir dort Schlittschuh.“ (Bewohnerin)
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Teil gebogenen Straßenführungen elegante
Großformen, die durch Ehrenhof und Turm -
bauten den Charakter eines geschlossenen
Ensembles prägten. Die Details der Fassa-
dengestaltung mit Putz- und Klinker-
flächen erzeugten einen abwechslungsrei-
chen Eindruck und boten „in Bezug auf die
äußere Fassade und auf die Eingliederung
in das Stadtbild für jeden Besucher einen
erfreulichen Anblick.“ (Siedler 1928, S.20)

Die Hausfrauen schätzten die zentralen
Waschküchen im Keller, die mit Kesseln und
Bottichen ausgestattet waren und deren
Nutzung genau geregelt war: „So alle drei
oder vier Wochen wurde gewaschen. An
der Waschküchentür hing eine Schiefer-
schultafel mit Griffel. Jeder, der waschen
wollte, trug sich ein. Es gab einen Herd,
der musste mit Kohle oder Holz angefeuert
werden. Wir haben das damals als sehr
bequem empfunden.“ (Bewohnerin)

Nach den Bauten im Umkreis der Bahn-
hofstraße bedeutete die nächste 1927– 30
erstellte Wohnanlage an der Borgmann-,
Thürnagel-, Gelnitz-, Weinberg- und Par-
risiusstraße den vorläufigen Höhepunkt
des genossenschaftlichen Siedlungsbaus.
Hier entwickelten die Architekten in zum

Auch wenn die Kinder die aufwändige
architektonische Gestalt der genossen-
schaftlichen Wohnhäuser nicht bewusst
wahrnahmen, blieb die Qualität der grü-
nen Außenanlagen bis heute in guter 
Erinnerung. „Wir konnten auf allen Höfen
spielen. Auf den Rasenflächen waren
Wäscheleinen gespannt, an den Klopf-
stangen haben wir geturnt. Ringsum
waren Bäume und Sträucher gepflanzt. Die
Wege waren mit kleinen Hecken einge-
zäunt, hinter denen man sich gut ver-
stecken konnte. Es gab einen großen
Sandkasten und Spielplatz. Da konnten
wir Kinder buddeln und die Muttis haben
am Rand gesessen und uns beobachtet.“
(Bewohnerin) 

Anzeige der Germania
Drogerie mit Sonder -
konditionen für Genos -
sen schaftsmitglieder

Treppenhaus und
Ansicht der Bauten an
der Thürnagel- und
Borgmannstraße
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Balkonaussicht in 
der Rudower Straße

Blick auf die 
Langerhansstraße

1929 erbauter Siedlungs-
teil in der Westend- Ecke
Oberspreestraße (oben)

Blick in die Thürnagel-
straße (unten)

Einschulung von 
Genossenschaftskindern 
in Köpenick

Ein Projekt auf der südlichen Spreeseite
folgte 1929 – 30 in der Nähe vom S-Bahn-
hof Spindlersfeld. Hier entstanden 158
Wohnungen entlang der Westendstraße,
deren dreigeschossige Hausabschnitte 
farbig voneinander abgesetzt waren. Die
Eckgebäude an der Oberspree- und Rudo-
wer Straße wurden als Kopfbauten um
eine Etage erhöht und im südlichen Teil
ehrenhofartig angelegt. 

Die Schaffung zusätzlicher Gemeinschafts-
anlagen wurde dagegen bewusst abge-
lehnt, da sie das ruhige und harmonische
Zusammenleben der Beamtenschaft hätten
stören können. „Gemeinschaftliche Ein-
richtungen sind nur in beschränktem Maße
geschaffen worden, da sie Möglichkeiten
zu gegenseitigen Differenzen geben.“
(BWV 1930, S. 7) 
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Neben dem beeindruckenden Köpenicker
Bestand mit über 1.000 Wohnungen stellte
die zwischen 1926 – 31 errichtete neue
Schmar gendorfer Siedlung ein ebenso über -
zeugendes Pendant im Berliner Westen
dar. Seit 1920 gehörte der bis dahin unab-
hängige Ortsteil zum Bezirk Wilmersdorf.
Durch seine günstige Lage zwischen der
Innenstadt und den Ausflugsgebieten an
Havel und Grunewald galt er auch für
anspruchsvolle Interessenten als attraktiver
Wohnort, den der BWV nun für seine vor-
nehmlich im Staatsdienst tätigen Bewerber
erschließen konnte. 

Das ursprüngliche Kleingartengelände an
der Grenze zu Dahlem wurde von der Ge -
nossenschaft für eine halbe Million Mark
erworben und bot die Chance, ein zusam-
menhängendes größeres Siedlungsgefüge
zu errichten. Städtebauliches Ziel war die
Anpassung an das bestehende Ortsbild mit
eher landhausmäßigem Charakter und das
Eingehen auf die nach Süden ansteigende
Topographie. 

Neue Schwerpunkte in Schmargendorf

Aufgrund von verschiedenen Bauklassen
konzipierte das schon in Köpenick bewährte
Architektenteam Wagenknecht und Kaiser
eine dreifache Staffelung der Gebäude -
höhen: von zweigeschossigen Häusern in
der Borkumer Straße bis zu Blöcken mit
vier Etagen an der Sylter Straße. Die heute
unter Denkmalschutz stehende Anlage
zeigt ein breites baukünstlerisches Spek-
trum mit offenen Hauszeilen im Süden, die
den Übergang zum grünen Dahlem dar-
stellen, sowie Straßenrandbebauungen
mit großzügigen Innenhöfen im nördlichen
Bereich, die sich vornehmlich an städti-
schen Strukturen orientieren.

Schon in der Bauzeit 1927 – 31 erfuhr die
Siedlung anerkennende Resonanz in den
architektonischen Fachmedien. So lautete
ein Kommentar zur Fassadengestaltung 
in der Zoppoter Straße: „Durch das zur
Verwendung gekommene Material ist eine
farbig sehr lebhafte Gesamtwirkung er -
reicht. Der Hauptkörper hat einen rauhen,
gelblich-braunen hydraulischen Putz
erhalten, dem scharfer Kies zugesetzt ist;

„Unser Schmargendorfer Ortsteil zeigt in
seiner geschlossenen Einheit 2 Längs-
straßen von je 600 m Länge und 5 Quer-
straßen von je 200 m Länge auf einer Fläche
von 120 000 qm. Er bietet auch städtebau-
lich ein einheitliches Ganzes von schöner,
architektonischer Durchbildung. Von der
Borkumer Straße nach Süden erstrecken
sich, getrennt von breiten Grünstreifen, 
13 zweistöckige Bauteile, mit den Giebeln
nach der Straßenseite reihenweise neben-
einander ausgerichtet, eine Bebauungs-
weise, wie sie heute bevorzugt wird. Das
ganze Gelände war unebenes und anstei-
gendes Laubengelände mit besonderen
Schwierigkeiten für die Straßennivellie-
rung.“ (BWV 1938, S. 1) 

Luftbild der Schmargendorfer
Wohnanlage, 1978 
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die Gliederungen sind glatt geputzt und
weiß getüncht, die dreieckig vorspringen-
den Erker sind in dunkelbraunen bzw.
violetten Hartbrandklinkern ausgeführt.“
(Siedler 1928, S. 27) 

In Zeiten anhaltender Wohnungsnot und
beginnender Weltwirtschaftskrise waren
die neuen Bewohner über ihre großzügi-
gen und komfortablen Genossenschafts-
wohnungen durchweg begeistert, kamen
sie doch oft aus beengten Verhältnissen
und konnten das vorher und nachher gut
abschätzen. 

„1922 sind wir nach Berlin gekommen– und
fanden keine Wohnung. Wenn einer hörte
‚mit Kind‘, hieß es gleich: ‚nehmen wir
nicht.‘ Und dann haben wir sieben Jahre
zur Untermiete gewohnt, möbliert in
Weißensee … Als wir hier eingezogen sind,
war alles noch kahl, keine Bäume auf der
Straße, keine Rosen. Und überhaupt kein
Auto, in ganz Schmargendorf kein einzi-
ges. Eine himmlische Ruhe. Ringsum alles
Wiese. Zum Spielen für die Kinder war es
ideal.“ (Bewohnerin in: BWV Aktuell 3/1978)

1925/26 errichteter
Bauteil Sylter Straße
(rechts oben)

Blick in die Borkumer
Straße (rechts unten)

Das Leben in der Siedlung, fernab von den
städtischen Schattenseiten der Berliner Alt-
bauquartiere, gestaltete sich vor allem für
die zahlreichen Kinder als äußerst vergnüg-
lich. Auf fast autolosen Straßen spielten sie
Völker- und Treibeball. Auch jugendliche
Gemüter fanden genug Raum, um ihre
Kräfte zu messen. 

„Wir Jugendlichen hatten hier eine beson-
dere Spielart entwickelt. Mit Kreide haben
wir Bahnen auf die Straße gemalt und
sind mit kleinen Modellwagen der Firma
Märklin Rennen gefahren. Die wurden mit
dem Daumen geschnippt. Wenn sie außer-
halb der Kreide waren, mussten sie neu
starten. In Nummer 13 wohnte ein Polizei-
beamter, vor ihm fürchtete sich die ganze
Jugendmannschaft. Oft verwarnte er uns
scharf: ‚Ihr wisst, das Kreiden auf der
Straße ist verboten!‘ So stand immer einer
an der Ecke Schmiere und rief: ‚Schiller
kommt.‘ Dann waren wir alle weg.“
(Bewohner)

Bestand 1926 – 1931

Bestand 1939

Bewohner auf ihrem
Balkon im Hof Sylter
Straße

500 m
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Zentralheizung Abstand genommen, da 
„wir zur Erkenntnis gekommen sind, daß
Ofenheizung die sparsamste und zweck-
mäßigste Heizung ist und der Verwaltung
die schwierigen und unausbleiblichen
Auseinandersetzungen mit den Mietern
erspart.“ (Moderner Wohnungsbau 1928,
S. 10)

Einkaufsmöglichkeiten gab es im Lebens-
mittelladen an der Ecke Sylter und 
Zoppoter Straße, dem heutigen „Nachbar-
schafts-Treff“. Ebenso kamen viele mobile
Händler, um ihre Waren den Mitgliedern
vor Ort anzubieten. „Der Mann mit dem
Stangeneis, Kühlschränke gab‘s ja noch
nicht, Scherenschleifer kamen und einer
mit Bier. Und dann die aus dem Spreewald
mit ihren Trachten, mit Butter in Kiepen.“
(Bewohnerin in: BWV Aktuell 3/1978)

Weitere Angebote fanden sich in der
näheren Umgebung. So hatten sich nicht
nur einige Ärzte in den Genossenschafts-
häusern niedergelassen, auch der „Deut-
sche Turnverein Friesen-Wilmersdorf“ warb
bei den Schmargendorfer Mitgliedern um
Beitritt und propagierte „planmäßiges
Gesundheitsturnen mit gründlicher Durch-
bildung des Körpers unter Leitung eines
staatlich geprüften Turnlehrers.“ (Nach-
richtenblatt 21/1930) 

Die Einrichtung von Mietergärten in den
Innenhöfen, die zunächst nur aus Rasen-
flächen bestanden, wurde vor allem in
den Krisenzeiten der 30er Jahre gefördert.
Als besonders lobenswertes Beispiel galt
der Hof in der Helgolandstraße: „Es ist
auch für jeden Besucher eine Freude, mit
welcher Liebe dort das bißchen Garten
behandelt und gepflegt wird. Der große
Innenhof enthält etwa 90 Gärten, die
zusammen wie ein einziger großer Garten
wirken. Es ist dort auch niemand vorhan-
den, der sein Gärtchen nicht liebt und
dafür 5,- RM Bewässerungskosten gern
zahlt, und das wohl deswegen, weil die

„Es gab Jugendcliquen, die miteinander
kämpften. Bei uns war das die Sylter
gegen die Norderneyer Straße. Da wurde
mit Knüppeln geprügelt und mit Lehmklü-
tern gegenseitig bombardiert. Wir verab-
redeten uns gleich nach der Schule und
machten die Straße dicht. Dann mussten
die andern oben lang gehen und wenn
nicht, wurden sie verprügelt. So wurde
Durchsetzungsvermögen geschult. Auf
jeden Fall hatten wir einen Riesenspaß.“
(Bewohner) 

Trotz strenger Auflagen der Wohnungsfür-
sorgegesellschaft blieb es dem BWV ein
Anliegen, die Wohnräume in ihren Abmes-
sungen größer als im geforderten Mindest -
standard zu gestalten, um so für jeden
Haushaltstyp die entsprechende Auswahl-
möglichkeit zu schaffen: von der Einzim-
merwohnung bis zu Einheiten mit vier
Zimmern plus Kammer. Alle verfügten über
innen liegende Bäder, Speisekammern
und „Hauslauben“, die damalige Bezeich-
nung für Loggien. Generell wurde von der

„Mein Vater war früher Seeoffizier, 1888
geboren. In der Zeit nach dem Ersten Welt-
krieg wurde die Flotte reduziert, darauf
hat er die Beamtenlaufbahn angestrebt
und sich in Tag- und Abendkursen zum
Steuerbeamten weitergebildet. Als Steuer-
inspektor beim Finanzamt Wilmersdorf
bewarb er sich dann beim BWV. Meine
Eltern hatten diese Gegend bevorzugt.“ 
(Bewohner) 

Bewohner kurz nach
dem Einzug auf dem
Balkon Sylter Straße 17

Kinder im Hof Borku-
mer Straße in den 30er
Jahren
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Besitzer wissen, daß andere Hausbewohner
für ihre Kleingärten in Laubenkolonien viel
mehr aufzuwenden haben und außerdem
noch einen längeren Weg in Kauf nehmen
müssen.“ (Nachrichtenblatt 45/1936) 

Die gewachsene Siedlung Schmargendorf
mit ihren bis Anfang der 30er Jahre ins -
gesamt 655 Wohnungen bot ein beein -
druck endes Beispiel genossenschaftlichen
Reformwohnungsbaus und fand auch in
der Fachpresse große Anerkennung: 

„Die ausgeführten Bauten verraten in ihrer
städtebaulichen Einordnung in die Umge-
bung und in ihrer Massengliederung bei
liebevoller Durchbildung aller Einzelheiten
verständnisvolles Eingehen auf die Gege-
benheiten des Bauplatzes und halten sich
bei aller Sachlichkeit wohltuend fern von
unnötigen und dadurch auch unsachlichen
modischen Übertreibungen.“ (Siedler 1928,
S. 27) 

Neubau Borkumer
Straße, um 1930

Nach der Kommunion
im Hof Sylter Straße

Viel Platz zum Spielen
in der Borkumer Straße

Heutige Eindrücke von
der Schmargendorfer
Wohnanlage
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„Der Kreis unserer Genossenschaft erstreckt
sich über ganz Berlin; er umfaßt heute rund
2400 wirkliche Mitglieder, und daher ent-
stand vor 2 Jahren der Wunsch, auch an
anderen Stellen Groß-Berlins Wohnungen
zu schaffen, welche Maßnahme auch von
den Behörden unterstützt wurde, die an
einer bequemen und raschen Verkehrsver-
bindung ihrer Beamten nach den Dienst-
stellen interessiert sind.“ (Moderner Woh-
nungsbau 1928, S. 20)

Nach dem gelungenen Start des Siedlungs-
neubaus in Schmargendorf, dem ersten
Projekt außerhalb des Stammbezirks
Köpenick, dehnte die Genossenschaft ihre
Bau tätigkeit auf weitere Berliner Bezirke
aus. Vor allem Beamte im nördlichen Ein-
zugsbereich Berlins sollten in der Nähe
ihrer Arbeitsstätten mit qualitativ guten
Wohnungen versorgt werden. 

Den Auftakt bildete 1926 ein Areal unweit
der Schönhauser Allee in Pankow. In der
damaligen Prinz-Heinrich-Straße, später
in Hallandstraße umbenannt, entstand 
der erste Siedlungsteil mit 72 Wohnungen,

die 1! bis 3! Zimmer umfassten. Zur Bau -
zeit galt das Viertel als gediegene Beamten  -
vorstadt. Viele städtische Bedienstete
waren von den Vorzügen des grünen Nor-
dens angetan, der zudem nach der Eröff-
nung des U-Bahnhofs Vinetastraße Ende
der 20er Jahre über eine schnelle Verkehrs -
verbindung „in die Stadt“, wie es die
Bewohner nannten, verfügte. 

Zwei Jahre später folgte in der benachbar-
ten Trelleborger- und Vinetastraße eine
weitere Bebauung mit 104 Wohnungen, die
an einen öffentlichen Parkweg grenzte. Zur
Hofseite wurden die Loggien mit Rund -
bögen betont, die Straßenansicht beein-
druckte durch den Wechsel von Putz- und
Klinkermauerwerk. 

Ein neues Bauterrain erschloss die Ge nos -
sen  schaft 1928 mit einem viergeschossigen
Zeilenbau in der Siegfriedstraße unweit
des Bahnhofs Lichtenberg. Die vier Auf-
gänge erhielten insgesamt 32 Wohnungen
und bildeten zusammen mit den benach-
barten Häusern einen geschlossenen Block
mit Innenhof. 

Pankow, Lichtenberg und Moabit –der Wohnungsbestand wächst 

Hofansicht des Bauteils
Vinetastraße, Ende der
20er Jahre

Kinder im Hof 
Hallandstraße 9
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„Seit meiner Geburt 1936 lebte ich in
nächster Nähe der Lichtenberger Genos-
senschaftshäuser, bin aber erst 1959 hier
eingezogen. In der Umgebung gab es
noch eine Reihe ähnlicher Wohnbauten.
Wir nannten die Bewohner immer nach
ihren Berufen: die ‚Postler‘, ‚Straßen-
bahner‘ oder die ‚Köpenicker Beamten‘.“
(Bewohnerin) 

Das einzige noch heute im Besitz des BWV
befindliche Projekt dieser Bauetappe wurde
1928 –29 im Ortsteil Moabit errichtet. In
Nähe des Spreebogens galt sein Standort
als sehr attraktiv. Die Bauten mit insgesamt
60 Wohnungen wurden mit einer Haus zeile
in der Agricolastraße sowie einem Einzel-
haus in der Jagowstraße konzipiert. Die
Gebäude zeichnen sich durch einen klaren,
rationalen Stil aus, der auch hier die Erd -
ge schosszone und Treppenhäuser durch
Klinkerelemente hervorhebt. 

Die Moabiter
Anlage heute

Wohnanlage Lichten-
berg, Siegfriedstraße
(links)

Historische Ansicht der
Agricolastraße (rechts)

Kinder im Innenhof
der Pankower Siedlung
in den 30er Jahren

„Meine Schwiegereltern zogen hier 1926
ein, meine Frau wurde im selben Jahr
geboren. Ihr Vater war Polizeibeamter in
Pankow. Es gab lauter junge Familien. Zu
jeder Wohnung gehörte ein kleiner Garten
im Innenhof. Das hatte viele Vorteile: Die
Kinder haben sich gegenseitig in den Par-
zellen besucht, gleichzeitig konnte sich 
die Genossenschaft die Anlage und Pflege
teurer Gemeinschaftsanlagen sparen.“
(Bewohner) 
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„Das Geschäftsjahr 1931 ist für alle Genos-
senschaften ein Prüfstein für ihr Weiterbe-
stehen gewesen. Die Erschütterungen des
gesamten Wirtschaftslebens machten sich
überall fühlbar, und was nicht fest ver -
ankert und gut fundiert war, geriet ins
Wanken und Stürzen.“ (Nachrichtenblatt
33/1932)

Auf dem Höhepunkt der genossenschaft -
lichen Neubautätigkeit wurde auch der
BWV von den Auswirkungen der Weltwirt-
schaftskrise, die der Zusammenbruch der
New Yorker Börse im Oktober 1929 einge-
leitet hatte, unmittelbar betroffen. In der
Folge von Wirtschaftsnot und Arbeitslosig-
keit waren besonders die teuren Neubau-
wohnungen von Leerständen bedroht, 
was die Genossenschaft zu einem internen
Mietausgleich veranlasste. 

„In unserem Haus in der Weinbergstraße
unten rechts wohnte ein Tischlermeister,
der wurde in den 30er Jahren arbeitslos und
konnte die Wohnung nicht mehr halten.“
(Bewohnerin) Auch die vom Kündigungs-
druck weitgehend verschonten Beamten
hatten Gehaltskürzungen hinzunehmen,
die mit erheblichen Einschränkungen in
ihren Privathaushalten verbunden waren.

Vor diesem Hintergrund kam die genossen -
schaftliche Bautätigkeit trotz vorhandener
Restgrundstücke in Schmargendorf und
Köpenick für die nächsten Jahre zum Erlie-
gen. Vielmehr galt es, das Vertrauen der
Mitglieder in den BWV und seine wirt-
schaftlich stabile Grundlage zu erhalten. 
„Die vorzulegende Bilanz zeigt gegenüber
der vorjährigen so bemerkenswerte Ver-
besserungen, daß sich bei jedem einzelnen
Genossen die beruhigende Gewißheit er -
geben wird, einer Genossenschaft anzu-
gehören, die sich erfolgreich durch die
Wirtschaftsnot durchgekämpft und sich in
allen ihren Unternehmungen bewährt
hat.“ (Geschäftsbericht 1932)

Zum Ende der 20er Jahre war der Mitglie-
derbestand auf über 3.000 Personen an -
gewachsen, was die Einführung einer 
Vertreter- statt der bisherigen General -
versammlung erforderte. Daher wurde bei
der ersten Wahl im Sommer 1930 für dieses
neue Organ eingehend geworben: „Die
aus diesen einzelnen Wohnungsgruppen
gewählten Vertreter können bei dieser
Aufteilung leicht in ständiger Fühlung mit
ihren Gruppen bleiben und sind so in der
Lage, die Vertretung der Interessen dieser
Gruppe in der Vertreterversammlung nach
jeder Richtung hin wahrzunehmen und sie
dem Gesamtinteresse der Genossenschaft
anzugliedern. Der Vertreter ist gleichsam
der Vertrauensmann seiner Gruppe, der für
alle Wünsche ein williges Ohr hat und aus-
gleichend zwischen Sonder- und Gesamt -
interessen wirken kann. Er ist auch zu allen
Zeiten der gegebene Verbindungsmann
zwischen Genossen und Vorstand.“ (Nach-
richtenblatt 24/1930)

Weltwirtschaftkrise und „Gleichschaltung“ im Nationalsozialismus 

Mitglieder des 
Aufsichtsrates 1930 im
Hof Bahnhofstraße 50:
Ernst Lange
Carl Bartholmai
Heinrich Busching
Otto Gehrke
Walter Kaiser
Eduard Sawatzki 
Karl Schütze
Paul Hylski
Walter Köhr
Max Lange
Oscar Lange
Georg Rautenberger
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Eine wichtige Hürde nahm der BWV Ende
1932 mit der Anerkennung als gemeinnüt-
ziges Wohnungsunternehmen, was als
„Lebensnotwendigkeit“ bezeichnet wurde.
Voraussetzung war jedoch eine Statuten -
änderung bei der Wahl der Vorstandsmit-
glieder, die nun nicht mehr direkt von der
Vertreterversammlung gewählt, sondern –
wie in der Mustersatzung vorgeschrieben –
vom Aufsichtsrat berufen wurden.

Die kurz darauf folgende Machtübernahme
der Nationalsozialisten im Januar 1933 
be deutete das Ende aller demokra tischen
Strukturen und genossen schaftlichen
Selbst verwaltungen. Die Welle der politi-
schen Eingriffe erfasste auch den sich auf
diesem Gebiet bisher neutral verhaltenden
BWV. Die Politik der „Gleichschaltung“
setzte bereits im Frühjahr desselben Jahres
ein und verlangte die Besetzung aller 
zentralen genossenschaftlichen Ämter mit
parteinahen Personen. 

„Was heißt Gleichschaltung? Gleich schal -
tung bedeutet die „Parlamente“ der
Gesell  schaften und Genossenschaften den
Parlamenten der Länder und des Reiches
an zu passen, um dadurch in der Lage zu
sein, die nationalsozialistische Weltan -
schau ung auch in der Bauge nossen schafts   -
bewegung in die Praxis umzusetzen.“
(Raedel, Vertrauensmann für die Durchset-
zung der Gleichschaltung in Berlin, in:
Nachrichtenblatt 37/1933) 

Die Schmargendorfer
Siedlung Ende der 
30er Jahre

Jedes Vorstands- und Aufsichtsratsmitglied
des BWV hatte unter Offenlegung seiner
politischen Einstellungen den persönlichen
Werdegang darzulegen. Nach Überprüfung
der Angaben mussten fünf von neun Auf-
sichtsräten ihre Ämter niederlegen. Auf
einer außerordentlichen Vertreterversamm -
lung im September 1933 wurden entspre-
chend politisch zuverlässige Nachfolger
benannt, die „ohne Wortmeldung und
ohne Widerspruch“ von der Vertreterver-
sammlung akzeptiert werden mussten.
(Nachrichtenblatt 37/1933) Gegenteilige
Meinungen konnten in der Folgezeit nur
noch durch Fernbleiben bekundet werden,
wovon etliche Vertreter Gebrauch machten.
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Die nationalsozialistische Politik der Ver-
einheitlichung organisatorischer Strukturen
führte auch zur Neuorganisation des Ver-
bandswesens. Der BWV wechselte im Zuge
dieser Maßnahmen 1935 von seinem ange-
stammten „Revisionsverband der Bauge-
nossenschaften Deutscher Beamtenvereine
Berlin-Friedenau“ zum „Verband Berliner
und Schlesischer Wohnungsunternehmen
(Baugenossenschaften und –gesellschaf-
ten) e.V. Damit endete auch die eigenstän-
dige genossenschaftliche Interessenvertre-
tung im Berliner Raum. 

Mit Machtübernahme der Nationalsoziali-
sten wurden die zuvor auf politische Neu-
tralität bedachten Genossenschaften in
den als „nationale Erhebung“ beschriebe-
nen Umsturz miteinbezogen, genossen-
schaftliche Grundideen im Sinne der neuen
Ideologie umgedeutet und miss braucht.
Nach jahrelangen wirtschaftlichen und
politischen Krisen in Deutschland arran-
gierten sich viele Bewohner mit den neuen
politischen Machthabern, andere der tra-
ditionell staatstreu und national gesinnten
deutschen Beamten hofften auf eine

Rückkehr zu geordneten Verhältnissen unter
dem autoritären Führungsstil der National -
sozialisten. In ehemals toleranten Hausge-
meinschaften brachen nun bedroh liche
politische Gegnerschaften auf. 

„Über uns hat ein ganz hoher SA-Mann
gewohnt. Aber meine Eltern waren Sozial-
demokraten und mein Vater ist mit Ach
und Krach der Köpenicker Blutwoche ent-
ronnen … Im Badezimmerfenster hing
eine lange Wäscheleine, so dass er hätte
fliehen können, wenn etwas gewesen
wäre.“ (Bewohnerin) 

„Der SA-Mann hatte eine Fahne, die von
der ersten Etage bis auf die Straße reichte.
Als mein Vater dienstverpflichtet in Polen
war, wurde meine Mutter gemahnt, weil
sie nie eine Fahne raushängte. Da riet ihr
ein Freund, auch zu flaggen. ‚Das ändert
doch nichts an eurer Einstellung‘.“
(Bewohnerin)

Auch wenn im BWV nur wenige jüdische
Mitglieder wohnten, so sind dennoch die
zunehmenden Ausgrenzungen und Über-
griffe in der Umgebung manchen Kindern
von damals eindrücklich in Erinnerung
geblieben. „Es gab hier in Köpenick ein
Musikgeschäft, neben den Häusern des
BWV. Der Besitzer war ein Jude. Dem
haben sie 1938 die Scheibe eingeschlagen,
ich war zehn Jahre alt.“ (Bewohnerin)

Mit der Vertreterversammlung vom
29.6.1939 übernahm der BWV den reichs-
weit verordneten „Arierparagraphen“ in
seine Satzung, der den Ausschluss aller
jüdischen Mitbewohner zur Folge hatte.

Nach der Zwangspause während der Welt-
wirtschaftskrise führte der BWV ab Mitte
der 30er Jahre noch drei Projekte auf „Alt-
besitzgrundstücken“ zu Ende, bevor ein
reichsweiter Baustopp verordnet wurde,
der nur noch die Errichtung „wehrwichti-
ger“ Vorhaben zuließ. Die Neubauten mit
insgesamt 111 Wohnungen passten sich in
ihrer Gestaltung an den Stil ihrer Vorgänger
an. So entstand 1936 zunächst ein Ergän-

Bau des Hauses 
Misdroyer Straße 28,
fotografiert vom Wohn-
haus gegen über im 
Oktober 1938 (oben)

Handzeichnung nach 
den Katasterkarten,
Annenallee (ganz links)

1937 errichtetes Wohn-
haus in der Annenallee
nach der Modernisierung
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zungsblock in der Köpenicker Gelnitzstraße.
Die drei Hausaufgänge mit 18 Wohnungen
stellten die Fortführung der dreigeschossi-
gen Bebauung dar. 

Ein Jahr später folgte ein Projekt in der
Annenallee am damaligen Bismarckplatz
(heute: Cardinalplatz) gegenüber den
Genossenschaftshäusern von 1924. Der
Standard der Wohnungen fiel aufgrund
der schwierigen Wirtschaftslage jedoch
beschei dener aus als bislang gewohnt,
obwohl sich der BWV bemühte, die Grund-
ausstattung beizubehalten. „Den Zeitver-
hältnissen entsprechend mußten diese
letzten 54 Wohnungen als Kleinwohnun-
gen gebaut werden. Sie zeigen sonst
genau dieselben Einrichtungen wie alle
unsere anderen Wohnungen, nur daß im
Raum natürlich äußerste Beschränkung
vorgenommen wurde entsprechend den
Vorschriften der Behörden. Trotzdem
erhalten sie alle ein Bad und Balkon und
haben alle einen direkten Zugang vom
Korridor aus.“ (Nachrichtenblatt 46/1936) 

Die Nachfrage nach diesen Neubauwoh -
n ungen war dennoch außerordentlich
groß, da die Interessenten „immerhin in
dieser Zeit des Wohnungsmangels froh
waren, daß sie eben ein schönes kleines
Heim bei uns fanden.“ (a.a.O.) 

Das letzte Bauvorhaben errichtete der BWV
1939 in Schmargendorf an der Heiligen-
dammer und Misdroyer Straße. Das drei -
ge  schossige, winkelförmige Gebäude er -
hielt insgesamt 39 Wohnungen, die den
vorhandenen Siedlungsbestand am west-
lichen Rand ergänzten. 

Noch 1938, zum 30-jährigen Geschäfts -
jubiläum, hatte der BWV mit großem Opti-
mismus den Bau weiterer Wohnanlagen
geplant. Diese Hoffnungen und Pläne
erwiesen sich jedoch durch den Beginn
des Zweiten Weltkriegs am 1. September
1939 als illusorisch. „Neue Ziele und neue
Betätigungsaufgaben harren der Verwirkli -
ch ung. Unser Verein wird auf seinen Lor -
beeren nicht ausruhen, er wird sich in
bewähr  ter Weise weiter an der Schaffung
von Wohnraum beteiligen und sich auch

in den Dienst für die Errichtung von Arbei-
terwohnstätten und Werkwohnungen 
stellen, wodurch er eine noch größere
Bedeutung für das gemeinnützige Wohn-
wesen und für das Volksganze erlangt.“
(BWV 1938, S.9)

Jubiläumsschrift zum
30-jährigen Bestehen
des BWV 1938

Vor dem Wohnhaus
Beverstedter Weg 
Ecke Sylter Straße, 
Mitte der 30er Jahre

Das Eckhaus Heiligen-
dammer und 
Misdroyer Straße, 
bezogen 1939
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Der Beginn des Zweiten Weltkrieges stellte
im Leben der Baugenossen einen deutli-
chen Einschnitt dar. Die eingezogenen
oder dienstverpflichteten Männer fehlten
in den Familien, vorbereitende Luftschutz-
maßnahmen und zunehmende Versor-
gungsengpässe bestimmten nun den
schwieriger gewordenen Alltag. Schrittweise
änderte sich damit auch das gepflegte Bild
der genossenschaftlichen Anlagen, da 
Mitarbeiter und Materialien für Instand-
setzungen und Gartenpflege nicht mehr
zur Verfügung standen. „Quasi über Nacht“
verschwanden später auch die dekorativen
weißen Holzzäune der Köpenicker Sied-
lungen, da sie als begehrtes Brennholz
Verwendung fanden. Die Rasen flächen der
Wohnanlage Schmargendorf wurden nun
zu Mietergärten umgewandelt, um die
Selbstversorgung der Bewohner zu ermög-
lichen. 

„Ernst Lüke, der Sohn eines königlichen
Obergärtners im Schloß Sanssouci, nahm
das genossenschaftliche Angebot gerne
auf und pflanzte fortan fachgerecht und
erfolgreich Johannis- und Stachelbeeren,
Bohnen, Kohlrabi, Möhren und Erbsen
(diese wohl eher für die Spatzen).“ 
(zitiert in: Geschäftsbericht 1981)

Mit den Bombardierungen Berlins begann
für die im Stadtgebiet verbliebenen Bewoh -
ner nun die Serie von angstvollen Aufent-
halten in den Luftschutzkellern. „Wir Kin-
der haben den Krieg mit Schrecken erlebt.
Mutter holte uns oft nachts aus dem Bett
und brachte uns in den Keller. Dort gab es
einen Tisch mit Stühlen und Feldbetten, 
so dass wir uns wieder hinlegen konnten.
Aber an Schlafen war nicht mehr zu den-
ken.“ (Bewohner) 

„Unseren Block traf Ende Februar 1943 eine
Luftmine und drei Sprengbomben. Dabei
wurde die Ecke Hämmerlingstraße und
Kinzer allee zerstört. Wir haben im Keller
gesessen und als wir nach dem Alarm nach
oben kamen, sah es schlimm aus. Wie eine
Geister stadt, alles weiß.“ (Bewohnerin)

„Es gab viele Einschüsse. Anscheinend
haben die Tiefflieger sich eingebildet, unser
Block wäre eine Kaserne. Insgesamt hatten
wir fünf Tote.– Die Schuttberge lagen bis
zu den Parterre-Fenstern. Dann haben die
Mieter, auch meine Eltern, alles selbst weg -
geräumt, Schienen gelegt und Loren
gefahren.“ (Bewohnerin)

Die Genossenschaft im Zweiten Weltkrieg 
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Richtlinien für die „Festsetzungen von
Mietminderungen bei Wohnungen“, her-
ausgegeben vom Hauptamt für Kriegsschä-
den der Reichshauptstadt Berlin, regelten
von nun an detailliert die Reduzierungen
bei Bombenschäden – in Abhängigkeit 
von der Jahreszeit und gestaffelt nach 
dem Zer störungsgrad von Fensterscheiben,
Wänden, Decken oder Fußböden.

Mit Fortschreiten des Krieges war zudem an
eine ordnungsgemäße Geschäftsführung
nicht mehr zu denken. Letztmalig fand im
Dezember 1942 eine Vertreterversammlung
statt, ab Mitte 1943 ruhte auch die normale
Buchungstätigkeit. Ein Großteil der Mitar-
beiter war zum Kriegsdienst einberufen, so
dass anfallende Aufgaben nicht mehr zu
bewältigen waren.

Erstmals in der Ge schichte des BWV 
wurde die Wohnungsvergabe öffentlich
reglementiert, jede Änderung musste 
dem Wohnungsamt gemeldet werden. 

Durch Kriegseinwirkungen verlor die
Genossenschaft in Köpenick 289 und in
Schmargendorf 99 Wohnungen. Auch in
den anderen Stadtgebieten galten 47 
als völlig unbewohnbar und 565 insgesamt
als teil beschädigt. Damit war von den
Zerstörungen mehr als ein Drittel 
des genossenschaftlichen Wohnungs -
bestandes betroffen. 

Bilder aus der zerstör-
ten Schmargendorfer
Siedlung




