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Mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs
begann für den BWV eine neue Ära. Die
Teilung der Stadt teilte auch die Genos-
senschaft. Ab 1952 standen die Ostberliner
Siedlungsbestände unter kommunaler
Wohnungsverwaltung. Die Schmargen -
dorfer Zweigstelle erhielt für die nächsten
vier Jahrzehnte den Status einer eigen-
ständigen Genossenschaft. Reduziert auf
rund ein Drittel der Unternehmensgröße
standen zunächst Wiederaufbaumaß -

nahmen und ab 1956 die ersten kleineren
Neubauprojekte im Mittel punkt. Erst in
den 60er Jahren konnte – vor dem Hinter-
grund des Berliner Mauerbaus – mit dem
Wachs tum der Siedlung Marienfelde wieder
an die Bautradition in größerem Maßstab
angeknüpft werden.

Parallel dazu initiierte der BWV in modell-
hafter Weise zahlreiche Gemeinschafts-
und Freizeiteinrichtungen. Vor allem in
Marienfelde entstanden neue Service- und
Sportbereiche, darunter Gästeappartements
und Tennisplätze, sowie in Schmargendorf
das Aufsehen erregende Hallenschwimm-
bad.

Die Palette der baulichen Aktivitäten wurde
ab den 70er Jahren ergänzt durch Lücken -
schließungen und Dachgeschoss ausbauten
sowie Sanierungs- und Modernisierungs-
maßnahmen. Auch der Erwerb von Wohn-
anlagen in Neukölln und Wedding sowie
ein Neubau am Lichtenrader Damm ließen
den Wohnungsbestand des BWV schritt-
weise anwachsen. 

Der 1972 bis 1973
errichtete Bauteil 
am Tirschenreuther
Ring in Marienfelde

Der Beamten-Wohnungs-Verein
zu Köpenick im geteilten Berlin 

1945 – 1990
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Der Einmarsch der russischen Armee nach
Berlin im April 1945 und die militärische
Kapitulation beendeten am 8.Mai 1945 den
Zweiten Weltkrieg. Doch statt Bomben -
nächte und Kampfhandlungen bestimmten
jetzt Sorgen ums Überleben den genossen-
schaftlichen Alltag. Unzählige Evakuierte
und Flüchtlinge erreichten nach und nach
Berlin und mussten sich in der zertrüm-
merten Stadt zurechtfinden. „Mit meiner
großen Schwester kamen wir drei Kinder
zurück nach Köpenick und waren froh,
dass unser Haus noch stand. In unserer
Wohnung lebte eine fremde Frau, die erst
später wieder auszog. Wir waren nicht
offiziell angemeldet und bekamen des-
halb auch keine Lebensmittelkarten. Ein-
mal gab uns eine Nachbarin grüne Boh-
nen im Tausch gegen unser altes Kinder- 
f ahrrad – oft mussten wir auch betteln.“
(Bewohner) 

Die Kriegsfolgen betrafen den BWV in dop-
pelter Hinsicht. Einerseits war rund ein
Drittel des Hausbesitzes von Zerstörungen
beeinträchtigt. Andererseits gestaltete sich
der organisatorische Neuanfang schwierig,
da der bisherige Sitz der Genossenschaft
sowie ca. 65% des Wohnungsbestands im
sowjetisch besetzten Sektor der Stadt lagen
und die Wiederherstellung eines eigenstän -
digen genossenschaftlichen Unternehmens
in Ostberlin ungewiss schien. 

Für viele Genossenschaften war die Rechts -
lage in dem vom Viermächtestatus be -
stimm ten Berlin unübersichtlich. Beson -
ders erschwert wurden die Zuständig-
    keiten zwischen den Sektoren, wenn der
Geschäfts   sitz nicht mit dem Standort der
Wohnungen übereinstimmte. Dies galt für
13 Westberliner Unternehmen, die über
Bestände im Ostsektor verfügten. Noch
deutlich komplizierter erwies sich die Lage
für die drei Ostberliner Genossenschaften,
zu denen als größte der BWV zählte, die
Eigentümer von Siedlungen im Westteil

waren. Nach langen Auseinandersetzungen
konnte nur um den Preis der Spaltung der
Fortbestand der Genossenschaft gesichert
werden.

Im Sommer 1945 diente die Geschäftsstelle
in der Köpenicker Bahnhofstraße zunächst
als Unterkunft für Flüchtlinge, dennoch
gelang es, Buchungsunterlagen und Ge -
schäftsbücher in den Kellerräumen sicher
zu stellen. Eine ordnungsgemäße Verwal-
tung existierte seit Ende 1942 nicht mehr
und an einen Neuanfang war angesichts
ein gefrorener Konten, weitgehender
Wohn   raumbewirtschaftung durch die
Wohn ungsämter, fehlender Geschäfts-
führung und rückständiger Mietzahlungen
nicht zu denken. Nachdem die improvi-
sierte Köpenicker Stadtverwaltung im Mai
1945 ein früheres Aufsichtsratsmitglied zur
Feststellung der Vermögenswerte berufen
hatte, wurden im Juni 1945 drei „Sachwal-
ter“ eingesetzt und ab 1947 als Notvorstände
bestellt, darunter befand sich auch das
spätere Vorstandsmitglied Alfred Sawatzki. 

Spaltung der Genossenschaft und Gründung
der Niederlassung Schmargendorf 

Neuanfang in Ruinen
im Hofbereich 
Hämmerlingstraße 
und Annenallee



37

Mit Beginn des „Kalten Krieges“ vertiefte
sich die Spaltung der Stadt und erschwerte
die Wiederherstellung demokratischer
Strukturen im BWV erheblich. So scheiter-
ten Versuche zur Durchführung einer
genos senschaftlichen Vertreterversamm-
lung wiederholt an der fehlenden Zustim-
mung der sowjetischen Besatzungsmacht,
was dazu führte, daß der BWV bis 1949 die
letzte noch durch Notvorstände geführte
Berliner Genossenschaft blieb.

Die Einführung von zwei Währungen in
den Stadthälften im Juni 1948, die als ein
Auslöser der Blockade Westberlins galt,
manifestierte zudem die wirtschaftliche
Trennung. Zwar konnten Mieten in allen
Berliner Sektoren zunächst noch in der
geringer bewerteten Ostmark gezahlt wer-
den, die Verfügung über die genossen-
schaftlichen Einnahmen blieb jedoch strit-
tig. „Der Magistrat von Groß-Berlin (…)
richtete mit Schreiben vom 14.1.1949 an 

die Verwaltung in Köpenick die Aufforde-
rung, daß das im Ostsektor anfallende
Mietgeld der Genossenschaft selbständig
zu halten und gegen die für die Bauteile
dieses Gebietes entstehenden Ausgaben
abzurechnen sei.“ (BWV 1958, o.S.) 

Dieser Appell zeigte jedoch keine nachhal-
tige Wirkung. Eine am 17.12.1948 gebildete 
„Arbeitsgemeinschaft der Gemeinnützigen
Wohnungsgenossenschaften mit Miethaus -
besitz im sowjetischen Sektor“, in deren
Gesamtvertretung Dr. Paul Kaufmann, Mit-
glied des Notvorstands des BWV, gewählt
wurde, ersetzte im Ostsektor zunehmend
die eigenständigen genossenschaftlichen
Verwaltungen. Im Protokoll wurde ver-
merkt: „Einberufen war die Konferenz, um
Beschlüsse zu fassen, die eine Gewähr bie-
ten, daß alle gemeinnützigen Wohnungs -
genossenschaften mit Miet hausbesitz im
sowjetischen Sektor den Anordnungen der
sowjetischen Besatzungsmacht und des
Magistrats von Groß-Berlin genauestens
Folge leisten.“ 

Damit waren die Machtkompetenzen klar
festgelegt. Unter der Führung der neuen
politischen Machthaber galt es, eine zen -
tral isierte Verwaltung des gesamten Ost-
berliner Hausbesitzes der Alt-Genossen -
schaften auf zubauen. Dies wurde vor dem
Hintergrund erheblicher Kriegslasten und
Finanznöte zusätzlich erschwert.

Zu den konkreten Aufgaben hieß es (zitiert
aus den Unterlagen des Treuhänders vom
6.8.1955):

„1.Sicherung der im demokratischen Sektor
von Groß-Berlin aufkommenden Miet -
gelder durch Einzahlung auf Konten 
der Arbeitsgemeinschaft 

2.Einsparung an Verwaltungskosten durch
Zusammenlegung der Geschäftsstellen
der einzelnen Genossenschaften 

3.Gemeinsame Durchführung der Aufbau-
tätigkeit (gemeinsame Planerstellung, 
gemeinsamer Materialeinkauf, gemein-
same Bauleitung).“

Berliner beobachten
ein landendes Trans-
portflugzeug während 
der Blockade der 
Westsektoren 1948
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Um die genossenschaftliche Verfügungs -
gewalt angesichts des wachsenden politi-
schen Drucks zumindest über die westli-
chen Siedlungen zu erhalten, beschloss ein
Teil des Notvorstands, „in Berlin-Schmar-
gendorf eine Verwaltungsstelle einzurich-
ten, von der der in den Westsektoren gele-
gene Besitz der Baugenossenschaft betreut
werden sollte.“ (BWV 1958 o.S.) Unter 
Leitung von Alfred Sawatzki wurden am 
9. Mai 1949 die entsprechenden Fakten
geschaffen und die Firmierung der Genos-
senschaft in „Beamten-Wohnungs-Verein
zu Köpenick e.G.m.b.H. Zweigniederlas-
sung Schmargendorf“ vollzogen. Als neuer
Geschäftssitz diente ein provisorisches
Büro in einer 2!-Zimmer-Wohnung in der
Heiligendammer Straße 36. Unter erhebli-
chen Schwierigkeiten begann die Verlage-
rung des Unternehmens in den Westteil
der Stadt, woran Käthe Arndt später erin-
nert: „Na, Angst habe ich schon gehabt.
Die Aussicht festgenommen zu werden,

war nicht gerade verlockend. Aber Mut
haben wir damals eigentlich alle haben
müssen, sonst wäre der Wiederaufbau gar
nicht möglich gewesen.“ (Arndt in: Gut
Wohnen, März 1981) 

Mit Eintragung der Zweigniederlassung
beim Amtsgericht am 23.5.1949 unter neuer
Registernummer übernahm die Währungs-
überwachungsstelle für Grundstücke in
Westberlin die Aufsicht über die eingenom -
menen Nutzungsgebühren und bestellte
am 5.10.1949 Alfred Sawatzki zum Verwal-
ter für das in den Westsektoren gelegene
Vermögen des BWV.

Parallel zur Verlagerung der Geschäftsstelle
nach Schmargendorf erfolgte nun auch in
Köpenick die Wiederwahl der genossen-
schaftlichen Organe. Das Unternehmen 
firmierte als „Gemeinnützige Wohnungs-
baugenossenschaft Berlin e.G.m.b.H.“, der
jedoch auf Dauer keine unternehmerische
Verwaltung mehr gestattet wurde. Im Sep-
tember 1950 untersagte der Magistrat ihr
jede eigenständige Tätigkeit und ordnete
die treuhänderische Verwaltung der Woh-
nungen an.

„Am 27. und 28. Oktober 1949 wurden in
Köpenick Versammlungen für die Mitglie-
der der Baugenossenschaft im Ostsektor
durchgeführt. Es wurde hierbei ein Auf-
sichtsrat gewählt, der dann einen Vor-
stand bestellte. Diese Organe schickten
einen Beauftragten nach Schmargendorf,
um auch die dortige Geschäftsstelle der
Genossenschaft zu übernehmen. Durch die
rechtzeitige Unterstützung der Behörden 
in West-Berlin wurde diese Maßnahme der
Genossenschaftsorgane des Teilbesitzes im
Ostsektor vereitelt.“ (BWV 1958 o.S.)

Ansturm auf Läden in der
Bahnhofstraße, Köpenick,
in den 50er Jahren
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Endgültige Rechtssicherheit für den BWV,
aber gleichzeitig auch die Spaltung der
Genossenschaft, brachte das „Gesetz über
die Rechtsverhältnisse der Erwerbs- und
Wirtschaftsgenossenschaften mit Sitz in
Berlin“ vom 9.1.1951, das die Beschränkung
des Geschäftsbetriebes auf die Westsekto-
ren ermöglichte. Der damalige Verbands-
vorsitzende Ernst Bodien hatte dies mit
besonderer Sicht auf die schwierige Situa-
tion im BWV vorangetrieben, weshalb
intern auch von der „Lex Köpenick“ ge -
sprochen wurde. „Nach der amtlichen
Begründung war es Ziel dieses Gesetzes, für
eine – wie man seiner Zeit hoffte – Über-
gangszeit, (…) das im Westteil der Stadt
gelegene Sondervermögen der Genossen-
schaft zwar wie eine Genossenschaft hand -
lungsfähig zu machen. Die Genossenschaft
insgesamt sollte aber weiterhin als ein-
heitliche juristische Person weiter bestehen
und ausdrücklich nicht aufgespalten wer-
den. Faktisch vollzog sich damit aber doch
die Spaltung der Genossenschaft.“ (Claus
in: BWV Aktuell 28/1992) Beitrittser klärung

zum BWV von Käthe
Arndt, Januar 1951

Auf dem Balkon 
Langerhansstraße 
in Köpenick, 1946 
(oben)

Genehmigung des
Magistrats zur Durch-
führung von Bauarbei-
ten in der Annenallee
vom 5. Februar 1947
(links)

Vor den Genossen-
schaftshäusern in der
Bahnhofstraße, Mitte
der 50er Jahre (rechts)
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Die Verlagerung des Geschäftssitzes in den
Westteil Berlins sicherte zwar die Erhaltung
des genossenschaftlichen Unternehmens,
gleichzeitig wurde aber der direkte Zugriff
auf zwei Drittel des historisch gewachsenen
Bestands von rund 1.700 Wohnungen ver-
wehrt. Dieser Verlust betraf nicht nur den
traditionellen Stammsitz und die Sied -
lungen in Köpenick, sondern auch den Ent  -
zug der Häuser in Pankow und Lichtenberg.
Dies bedeutete neben dem enormen woh-
nungswirtschaftlichen Schaden auch die
Trennung von über 2.200 Ostberliner Mit-
gliedern, für die eine vertraute genossen-
schaftliche Ära zu Ende ging. 

Noch unter der Oberaufsicht und Kontrolle
der „Arbeitsgemeinschaft“ gelang es ab
1949, erste Reparaturmaßnahmen an den
zertrümmerten Häusern durchzuführen, so
dass bis Anfang der 50er Jahre die meisten
Kriegsschäden als beseitigt galten. In Fäl-
len des späteren Wiederaufbaus kam es
dagegen zu teilweisen Enteignungen von
genossenschaftlichen Liegenschaften. 
Ab dem 1.1.1952 ersetzten die bezirksweise
neu gebildeten Kommunalen Wohnungs-

verwaltungen (KWV) die letzten verbliebe-
nen genossenschaftlichen Strukturen, die
Zuweisung der Mieter erfolgte nur noch
durch das Wohnungsamt. 

Neben der Veränderung der Verwaltungs-
strukturen verblassten auch viele Erinne-
rungen an vergangene Zeiten, wozu der
Austausch von Straßennamen manches
beitrug. Verbindungen an die Gründerzeit
wurden gezielt vermieden und die frühere
Kaiser-Wilhelm-Straße in Seelenbinder-
straße sowie die Kurfürstenallee in Cardi -
nal straße umbenannt. Auch das erste
Genossenschaftshaus in der Biesdorfer
Straße, in dem der Widerstandskämpfer
Bruno Hämmerling bis zu seiner Verhaf-
tung 1944 gewohnt hatte, bekam ganz 
im Sinne der DDR-Regierung eine neue
Adresse: Hämmerlingstraße 99. 

Nachhaltige Bestandsinvestitionen blieben
nun die Ausnahme, so dass sich unter
kom munaler Aufsicht die „Mangelverwal-
tung“ fortsetzte. Auch aufgrund der dauer -
haft niedrigen Mieten wurden kaum In -
ves titionen in die Erhaltung der Gebäude-

  substanz getätigt. Trotzdem erfolgte in den
vier Jahrzehnten treuhänderischer Verwal-
tung die kontinuierliche Ansammlung von
so genannten Aufbauhypotheken, die
Anfang 1990 insgesamt 7,5 Millionen DM
betrugen. Entsprechend wurden die
genossenschaftlichen Grundstücke belastet.
„Bis ca. 1975 wurden wir nur mit Krediten
für größere Instandsetzungsmaßnahmen
belastet. Ab ca. 1976 kamen sogenannte
Instandhaltungskredite hinzu. Zu Beginn
eines Jahres schloss die kommunale Woh-
nungsverwaltung (KWV) für alle bebauten
Grundstücke, die im Eigentum von Genos-
senschaften in Westberlin ansässig waren,
einen globalen Kreditvertrag ab, der zum
Jahresende auf die jeweiligen Grundstücke
verteilt wurde. Für uns ist es nicht ver -
ständ lich, dass am Jahresanfang schon
feststand, wie hoch die Kostenbelastung
am Jahresende sein wird. Auch bei den
Instandsetzungsmaßnahmen konnten wir
oft nicht nachvollziehen, ob die Gelder auch
tat sächlich in unseren Bestand ge flossen
sind.“ (BWV-Vorstand)

Die Ostberliner Siedlungen unter Fremdverwaltung

In der Köpenicker 
Langerhansstraße, 
Anfang der 70er Jahre
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gab es kleinere Zuschüsse, die bei Grün-
dung einer Hausgemeinschaftsleitung
(HGL) für Reparaturen oder andere Akti-
vitäten im Haus eingesetzt werden konn-
ten. Die Mieter organisierten in Eigenini -
tiative Treppenreinigung, Vorgartenpflege
oder auch gemeinsame Kohleneinkäufe.
Bezirksweise durchgeführte „Mach mit“-
Aktionen halfen bei der Instandhaltung
von Haus und Wohnung. Bewohner veran-
stalteten Hoffeste, die den engen und 
vertrauten nachbarschaftlichen Zusam-
menhalt ausdrückten. 

„Für eigene Initiativen im Haus gab es in
der KWV-Zeit einen Fonds, den die HGL
verwaltete. Mit dem übrigen Geld haben
wir oft Feste im Hof veranstaltet: mit
Essen, Trinken und Spielen für die Kinder.
In den Mietergärten wurden Obst, Gemüse
und Erdbeeren angebaut.“ (Bewohnerin) 

„Später gab es gemeinsame Aktionen, die
waren eher politisch bestimmt. Man nannte
das ‚Sobotnik'. Zweimal im Jahr haben wir
die Anlagen ums Haus in Ordnung gebracht.
Das organisierte die HGL.“ (Bewohnerin) 

„Als die KWV-Zeit anfing, ahnten wir gleich,
dass wir im Nachteil waren. Auf Reparatu-
ren musste man lange warten. Über ein
Jahr waren wir mit unserem Badezimmer-
fenster beschäftigt. Was konnte auch schon
abgezweigt werden bei 58 Mark Miete.“
(Bewohner) 

„Wir waren aufeinander angewiesen. Jeder
konnte beim Nachbarn klingeln. Die KWV
war mit der Verwaltung überfordert, da
haben wir vieles selbst gemacht. Der Erfin-
dungsreichtum war groß und das Material
knapp. Jeder Nagel wurde aufgehoben und
gerade geklopft. Manchmal hat einem auch
ein bekannter Handwerker geholfen.“
(Bewohner) 

Mit der Zeit arrangierten sich die Bewohner
mit der Mangelsituation und versuchten,
das Beste daraus zu machen. Vom Staat

Vornehmlich blieb es den Bewohnern über -
lassen, das Nötigste in Selbsthilfe zu orga-
nisieren. Solidarität und nachbarschaftliche
Unterstützung stellten wichtige Grundpfei-
ler der Hausgemeinschaften dar. 

Großmutter, Mutter
und Kind am Fenster
Hallandstraße 9 in
Pankow, Juni 1958

Einschulung, Bahnhof-
straße, Köpenick 1958
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Der Neuanfang des BWV in Schmargendorf
brachte große Herausforderungen mit sich,
zumal auch die wirtschaftliche Lage West-
berlins sich als äußerst schwierig heraus-
stellte. Zwar hatten die westlichen Stadt-
teile im Sommer 1949 mit Unterstützung
der alliierten Luftbrücke die Blockadezeit
überstanden, die wirtschaftliche Not war
damit aber nicht überwunden. 1950 er -
reichte die Arbeitslosigkeit mit 30% einen
dramatischen Höhepunkt. Abwanderungen
von Industrie- und Handelsbetrieben, das
fehlende Hinterland, Behinderungen der
Zufahrtswege sowie die wachsende Zahl von
Flüchtlingen veranlassten die neue Bonner
Regierung, Berlin zum „Notstandsgebiet“

zu erklären und dauerhafte Finanzhilfen 
in Aussicht zu stellen. Als „Schaufenster
des Westens“ sollte hier die Überlegenheit
markt wirtschaftlicher Wirtschaftssysteme
demonstriert werden: Care-Pakete, 
Mar shall plan-Hilfe, die Abschaffung der
Lebens mittelkarten und nicht zuletzt die
Wiedereröffnung des KaDeWe waren dafür
wichtige symbolische Akzente. Die Besei -
tigung der dramatischen Wohnungsnot
stellte sich angesichts der Kriegszerstörun-
gen von einem Drittel des Hausbestands
weiterhin als vordringlichste Aufgabe dar.

Im BWV waren von den ursprünglich fast
3.000 Wohnungen lediglich 955 ertrag-
bringende Einheiten verblieben, hinzu
kamen ein Büro und ein Laden. Die Bilanz
musste um die entsprechenden Vermö -
gens werte in den östlichen Bezirken ge -
kürzt werden. Bis 1949 lagen notwendige
Reparaturen an den zerstörten Schmargen -
dorfer Häusern zunächst in den Händen
der Bewohner. Zum Einsatz kamen hier
wieder urgenossenschaftliche Prinzipien
wie Selbsthilfe, gemeinsames Handeln
und Improvisationstalent. Erst ein so ge -
nannter „ERP-Kredit“ und die wachsende
Professionalisierung der Westberliner
Zweigniederlassung setzten die offiziellen
Maßnahmen zum Wiederaufbau in Gang,
die ihren Anfang in der Sylter und Helgo-
landstraße nahmen. Neben Instandset-
zungen kam es dabei zu Verkleinerungen
von Grundrissen, um zusätzlichen Wohn-
raum zu schaffen. Weitere Kredite aus

Wiederaufbau und Neuorientierung in Westberlin

Der Volkswagen als
Symbol des Wirtschafts-
wunders im Westen, 
Beverstedter Weg 1957
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GARIOA-Mitteln boten 1951 die Grundlage
für Bauarbeiten im Wangerooger Steig. 
Ab 1952 wurden erstmals auch die neu
geschaffenen Förderzusagen des 1. Woh-
nungsbaugesetzes in Anspruch genom-
men. Diese ermöglichten die Beseitigung
der Kriegsschäden in der Dievenow-, Hei-
ligendammer und Helgolandstraße und bis
1954 den Abschluss der Wiederaufbauar-
beiten im BWV. In diesem Zusammenhang
waren zudem 24 neue Wohnungen ent-
standen, die angesichts der immensen
Nachfrage auf große Resonanz stießen. 

Da sich durch die 2.270 ruhenden Ostmit-
gliedschaften die Anzahl von ehemals
3.700 um fast zwei Drittel auf rund 1.400
Personen reduziert hatte, reagierte der
BWV 1954 auf diesen Verlust mit Rückkehr
zu den ursprünglichen Mitglieder ver -
sammlungen; die Vertreterversammlung
trat erst nach den umfangreichen Neu -
bau   leistungen der Nachkriegszeit ab 1970
wieder in Kraft.

Trotz der durch die deutsche Teilung erlit-
tenen Rückschläge begann für den BWV ab
Mitte der 50er Jahre eine Phase der Neu -
orientierung, die mit Optimismus und Elan
den künftigen Weiterbau im Westteil Berlins
in die Wege leitete.

Wieder aufbauarbeiten
in Schmargendorf, 
Heiligendammer Ecke 
Dievenowstraße 1949

Die Borkumer Straße
im Juni 1954 – noch
ohne Autos

„Wir waren schon ein Jahr verheiratet und
wohnten in einem möblierten Zimmer zur
Untermiete. Eine eigene Neubauwohnung,
das wäre unser größter Wunsch gewesen.
Wir wollten doch endlich eine Familie
gründen. Als es dann hieß: ‚Hier sind die
Wohnungsschlüssel!' konnten wir unser
Glück kaum fassen.“ (Bewohnerin)
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Nach Abschluss der Instandsetzungs- und
Wiederaufbauarbeiten richtete der BWV ab
1954 sein Hauptaugenmerk auf den Erwerb
von neuem Bauland. Unter Aufwendung
aller verfügbaren finanziellen Mittel ge -
lang dies mit dem schrittweisen Ankauf
von sechs Grundstücken in verschiedenen
West berliner Stadtteilen. Den Einstieg
machte ein gut 7.000 m 2 großes Gelände
in der Tempelhofer Albrechtstraße, gefolgt
von fast 10.000 m 2  im Stadtteil Westend
sowie einem mehr als 14.000 m 2  großen
Grund stück in Lankwitz. Zwei weitere Areale
in Spandau an der Teltower Straße umfass -
ten insgesamt rund 5.000 m2. Den Abschluss
bildete ein Terrain mit 3.000 m2 in Steglitz.
Allen gemeinsam war die gediegene Wohn -
umgebung, was die bisherige Tradition des
BWV weiterführte. 

Nach jahrelangem politischen Tauziehen
um die Regelungen des Lastenausgleichs-
gesetzes wurden ab Mitte der 50er Jahre
die betroffenen Unternehmen weitgehend
entlastet, was die finanziellen Möglichkei-
ten für künftige Baumaßnahmen erleich-
terte. So startete der BWV bereits 1956 sein

erstes Nachkriegsprojekt in Tempelhof mit
insgesamt 54 Wohnungen, die über eine
zentrale Heizungsanlage und individuelle
Warmwasserversorgung verfügten. Insbe-
sondere der Standort war für viele Bewer-
ber bestechend, zeichnete er sich doch
durch die Nähe zum Rathaus und zu den
Geschäften des Tempelhofer Damms aus,
gleichzeitig bot der direkt anschließende
idyllische Park mit dem „Klarensee“ Erho-
lungs- und Spielmöglichkeiten. 

„Wir sind am 16. Oktober 1956 hier als erste
Mieter eingezogen, damals noch in Gum-
mistiefeln, da der Hof nicht befestigt war.
Als Postbediensteter in Steglitz hätte ich
eine Dienstwohnung bekommen können,
wollte aber lieber zum BWV. Meine Frau
hatte über eine Arbeitskollegin den Hinweis
zu den Genossenschaftsbauten in Tempel-
hof erhalten, das war damals eine vor-
nehme Ecke. Wir durften unsere 2-Zimmer-
Wohnung selbst aussuchen. Jetzt leben wir
schon seit über 50 Jahren hier, der beste
Beweis, dass wir mit allem zufrieden
sind.“ (Bewohner) 

Mit dem zweiten Vorhaben, das 1957/58
fertig gestellt wurde und 112 Wohnungen in
Charlottenburg umfasste, knüpfte der BWV
wieder an seine Tradition der Wohnungs-
versorgung für Beamte an. Knapp die Hälfte
dieser Anlage war mit einer Bindung für
Bundesbedienstete versehen, weshalb die
Genossenschaft ihr Belegungsrecht an die
Sondervermögens- und Bauverwaltung ab -
trat. Im Gegenzug erhielt der BWV zusätz -
liche Darlehen, die eine gehobene Ausstat -
tung der Wohnungen garantierten. Mit 
der Rückzahlung der Darlehen konnte die
Genossenschaft die Wohnungen wieder
frei vergeben. Die zum nördlich gelegenen
Spandauer Damm abschließende fünfge-
schossige Blockrandbebauung ermöglichte
die Schaffung eines grünen Wohn  hofs nach
Süden, der mit drei freistehenden zweige-
schossigen Hausgruppen an der Akazien -
allee begrenzt wurde. 

Genossenschaftlicher Baubeginn in den westlichen Stadtteilen 

Richtfest am Spandauer
Damm 137–143, Alfred
Sawatzki als Redner am
12. August 1957 

Einladung zum Richt-
fest am 22. Juni 1956 
in der Albrechtstraße 
48–50, Tempelhof

Käthe Arndt unter den
Zuhörern beim Richtfest
am Spandauer Damm

Der Tempelhofer 
Neubau, kurz 
nach Bezug
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Auch in den nächsten drei Bauprojekten
kam das Kooperationsmodell zwischen der
Genossenschaft und den Bundesbehörden
zum Tragen. Von den 140 Wohnungen auf
dem Lankwitzer Grundstück an der Bern-
kasteler- und Saarburger Straße waren 48
speziell für diesen Bewerberkreis reserviert.
Beim Einzug Ende 1958 zählten Warmwas-
serversorgung und Zentralheizung generell
zum Standard. Die in Nähe des S-Bahnhofs
Lankwitz gelegene Siedlung zeichnete sich
besonders durch ihre Natur bezogene Lage
inmitten eines Grünzugs aus, zu dem die
Balkone und Wohnräume in südwestlicher
Richtung orientiert wurden. 

Erstmals auf Erbpachtgrundstücken der
Bun  desrepublik entstanden zwischen 
1958–60 weitere Wohnungen mit geho   -
be ner Ausstattung in Dahlem und Schmar -
gen dorf, deren Vergabe ausschließlich
durch den Senator für Finanzen, Sonder-
vermögen und Bauverwaltung in Berlin,
er folgt. Auf dem Grundstück Clayallee,
Messel- und Heydenstraße errichtete der
BWV insgesamt 64 Wohneinheiten, die sich
in lockerer zweigeschossiger Bebauung um
einen parkähnlich gestalteten Grünbereich
gruppieren, der auch einen Spielplatz
sowie Ruhezonen umfasst. 

„In die Siedlung zogen nur Beamte von
Bundesbehörden. Ich habe beim Bundes-
amt für Materialprüfung gearbeitet, andere
beim Zoll, Bundeskartellamt, Umweltbun-
desamt oder im Gesundheitsministerium.
Der Kontakt untereinander entstand vor
allem durch die vielen Kinder, die damals
noch auf der Straße toben konnten. Unsere
Tochter wurde 1962 geboren. Die Lage unse-
res Vierfamilienhauses fanden wir ideal
und ruhig: zwischen Messelpark im Norden
und unserem eigenen kleinen Park im
Innenhof. (Bewohner)

Am Hohenzollerndamm Ecke Kissinger
Straße folgte eine winkelförmige Bebau-
ung mit 24 Wohneinheiten, die 1 bis 3!

Zimmer zählen. Nach außen eher geschlos -
sen wirkend, öffnet sich die 1960 bezo -
gene Anlage zum Innenhof mit großzügi-
gen Balkonen. 

Kinderreichtum in der
Messelstraße, Dahlem,
1964

Bauschild zum Neubau 
in Dahlem, 1958

Die 1960 fertig gestellten
Neubauten am Hohen -
zollerndamm 117 und 118

Balkonseite der 1958
bis 1959 errichteten
Wohnhäuser in Dahlem
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Die weiteren Siedlungsetappen erfolgten
ausschließlich im Rahmen des Sozialen
Wohnungsbauprogramms, das zwar mit
großzügiger Förderung verbunden war,
gleichzeitig jedoch für die zukünftigen
Bewohner einen Wohnberechtigungs-
schein voraussetzte. Wegen der anhalten-
den Wohnungsnot blieb das Interesse 
an den Neubauten des BWV daher gleich- 
bleibend hoch. 

Die 1959 begonnene Siedlung in Ruhleben
an der Teltower Straße wurde gerade von
jungen Ehepaaren besonders nachgefragt.
Zwar erhielten die 82 Wohnungen noch
Ofenheizungen, doch die Naturverbunden-
heit der Tiefwerder Wiesen in unmittelbarer
Nähe machte den Mangel mehr als wett.
Sogar Wildscheine, Füchse und ein Hirsch
zeigten sich des öfteren, und im Winter
wurde bei Frost auf den überfluteten Wie-
sen Schlittschuh gelaufen. 

„Im Januar 1960 bin ich in die Wohnung
eingezogen, die war mir vom Wohnungs-
amt Spandau zugewiesen worden. So bin
ich eher zufällig zum BWV gekommen. 
Als Junggeselle hatte ich vorher noch bei
meinen Eltern gelebt und fand daher den
Wechsel als sehr angenehm. 1964 haben
wir geheiratet, ein Jahr später wurde unser
Sohn geboren. Für die Kinder war der
Buddel platz im Hof ideal. Wir hatten sie
immer unter Aufsicht und wussten, wo 
die Truppe war.“ (Bewohner) 

Balkone der Neubauten
in der Südendstraße in
Steglitz

Blick auf den grünen
Kinderspielplatz und 
die Hofbereiche der
Spandauer Wohnanlage
kurz nach Bezug 1960
und heute

Das vorerst letzte Projekt dieser Phase, der
Bau von 30 Wohnungen in Steglitz, wurde
1960 bezogen. Die dreigeschossige Haus-
zeile in der Südendstraße bot in Richtung
Norden den unverbauten Blick auf ein
Sport platzgelände, zum Süden wurde der
Außenbereich gärtnerisch angelegt. 
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Am 21. Februar 1958 feierte der BWV im
Casino am Funkturm sein 50-jähriges
Unter nehmensjubiläum. Unter der Schar
der Gratulanten übermittelten auch Bau-
senator Schwedler und der Verbandsdirek-
tor Ambrosius ihre Glückwünsche. Trotz
des spürbaren Verlusts der Ostberliner
Siedlungen und der noch allgegenwärti-
gen Nachkriegsauswirkungen konnte mit
Stolz auf das Erreichte zurückgeblickt wer-
den. Der Wohnungsbestand war auf gut
1.200 Einheiten angewachsen, die Mitglie-
derzahl nahm kontinuierlich zu und das
auch auf Westberlin übergreifende Wirt-
schaftswunder der frühen Bundesrepublik
ließ die Baugenossen positiv in die Zukunft
blicken. Die größten Hürden schienen be -
wältigt. 

„Wenn auch die Verhältnisse nach Been-
digung des zweiten Weltkrieges in der
Ge nos senschaft sehr schwierig lagen, was
durch aus nicht verheimlicht werden soll,
so ist doch heute das Wesentliche wieder
auf das rechte Gleis gerückt und eine
gesunde Entwicklung angebahnt. Daß
dies gelang, ist in hervorragendem
Maße dem besonnenen Verhalten der
alten Baugenossen während der Krisen-
zeit zu verdanken und ein Beweis
dafür, daß der Kern des Mitglieder -
bestandes über die erforderlichen
Qualitäten verfügt, um mit schwieri-
gen Situationen fertig zu werden.“
(Sawatzki, in: BWV-50 Jahre Fest-
schrift 1958) 

Jubiläumsfeier zum 50. Bestehen des BWV, 
oben: Käthe Arndt bei einer Bildübergabe 
unten: die nebenamtlichen Vorstands -
mitglieder Gerhard Schütz (Mitte) und 
Prof. Georg Richter (rechts)

Alfred Sawatzki
Genossenschaftlicher „Sachwalter“ ab
1945 und Vorstandsmitglied bis 1962

Alfred Sawatzki lenkte über 20 Jahre die
Geschicke der Genossenschaft. Bereits un -
mittelbar nach Kriegsende im Juni 1945
setzte ihn die Köpenicker Bezirksverwal-
tung als einen von drei „Sachwaltern“ zur
Wiederaufnahme der Geschäftsführung
ein. Zwei Jahre später führte er diese
Tätigkeit mit seinem Kollegen Carl Barthol -
mai als Notvorstand fort und leitete die
Übersiedlung und damit den Neuanfang
des BWV im Westteil Berlins ein. Nach 
Bildung der satzungsmäßigen genossen-
schaftlichen Organe 1951 wurde Alfred
Sawatzki vom Aufsichtsrat zum hauptamt-
lichen Vorstand bestellt. Dieses Amt behielt
er bis zu seinem Tod am 12. Juni 1962 bei.

„In unermüdlicher Kleinarbeit und nie
erlahmendem Arbeitseinsatz hat er die
Voraussetzungen für den Ausbau unserer
Genossenschaft zu ihrer jetzigen Größe
geschaffen. Im besten Sinne des Genos-
senschaftsgedankens hatte er stets ein
offenes Ohr und eine helfende Hand für
alle Fragen und Wünsche unserer Mitglie-
der. Wir verlieren in ihm einen lebens -
bejahenden, geistvollen Freund, den wir
sehr vermissen werden.“ (Nachruf im 
Nachrichtenblatt 12/1962) 
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Ausgehend von den Prinzipien der auf-
gelockerten Stadt und den Vorstellungen
der 60er und 70er Jahre spiegelt sich hier
– wenn auch im kleineren Maßstab – das
Leitbild des damaligen Großsiedlungsbaus
am Stadtrand wider, wie es sich mit dem
Märkischen Viertel in Reinickendorf und
der Gropiusstadt in Britz-Buckow-Rudow
zeitgleich manifestierte. 

Für viele junge Familien stellte damals die
Aussicht, eine moderne Wohnung in Licht,
Luft und Sonne zu beziehen, eine begehrte
Alternative zu düsteren Hinterhöfen dar. 
„Wir wohnten damals im dunklen Altbau
wie in der Mietskaserne: Hinterhaus und
Parterre. Unser Kind sollte einmal woanders
aufwachsen, im Grünen und ohne Gefahr
Fahrrad fahren können. Als wir den Bauan -
fang in Marienfelde sahen, haben wir uns
gleich beim BWV beworben. Damals gab es
dort noch Felder, der Bauer kam fast bis
vor die Tür mit seinem Pflug.“ (Bewohner) 

Von 1961 – 1976 setzte der BWV seine Neu-
bauaktivitäten in Marienfelde fort. Neben
den Wohnungsbaugesellschaften DeGeWo
sowie Dimiag traten die Genossenschaften
IDEAL, WG Neukölln und der BWV als Bau-
herren für das großräumige Entwicklungs-
gebiet zwischen Hildburghauser Straße,
Lichterfelder und Tirschenreuther Ring
auf. Für den BWV entstanden insgesamt
1.210 Wohnungen– eine genossenschaft -
liche Höchstleistung, die sich nicht nur in
quan ti  tativer sondern auch qualitativer
Hinsicht sehen lassen konnte. 

Der Mauerbau am 13. August 1961 brachte
zunächst unerwartete Verzögerungen, doch
gekürzt wurde das ehrgeizige Bauprogramm
nicht. Im Gegenteil: Das Berlinhilfegesetz
griff relativ schnell und gab der Wirtschaft
neue Impulse. Davon profitierte auch das
Marienfelder Vorhaben. Ab 1962 wurde der
BWV zügig mit den beantragten Bundes-
und Landesmitteln bedient, so dass die
Siedlung, errichtet im Rahmen des Sozia-
len Wohnungsbaus, in mehreren Etappen
weiterwuchs. 

Der bauliche Start gestaltete sich 1960 zu -
nächst noch in vertrauten Maßstäben.
Gegenüber der heutigen Geschäftsstelle
auf dem Eckgrundstück Weskamm- und
Hildburghauser Straße entstanden 11 drei-
geschossige Hauszeilen mit insgesamt 213
Wohnungen. Auch wenn die Vermietung
angesichts der politischen Zuspitzung
während des Mauerbaus zunächst als
schwierig erschien, hielt die Nachfrage
nach den Neubauwohnungen unvermin-
dert an, so dass dem Einzug der neuen
Nutzer bis zum Sommer 1962 nichts entge-
genstand. Erfreuen konnten sie sich vor
allem an den parkähnlichen Außenräumen
mit Spiel- und Erholungsflächen, die später
durch Tischtennisplätze ergänzt wurden. 

Der zweite Bauabschnitt, südlich der 
Hildburghauser Straße und am Luckeweg
gelegen, trug schon den veränderten
Anforderungen der Inselstadt Rechnung.
Die begrenzte Möglichkeit zur Flächenaus-
weitung wurde nun durch ein Wachstum
in die Höhe ausgeglichen. Die Errichtung
eines 14-geschossigen Hoch hauses, die der
vorliegende Bebauungsplan zur Auflage

Die wachsende Siedlung Marienfelde

Baubeginn in der 
Hildburghauser Straße
1960–62

Lageplan des Siedlungs-
gebiets Marienfelde mit
einzelnen Bauetappen

Bauteil 19 1960– 62

Bauteil 20 1964 – 66

Bauteil 21 1968– 70

Bauteil 22 1972– 73

Bauteil 23  1976

500 m



49

hatte, brachte daher neue Heraus forde- 
r ungen für den Planungsstab des BWV.
Dies bedeutete nicht nur eine ungewohnte
Dimension im genossenschaft lichen „Über -
einander Leben“, sondern erst mals auch
technische Neuerungen wie den Einbau von
Fahrstühlen. „Durch diese Bau weise treten
selbstverständlich für Auf sichts rat und
Vorstand neue Probleme auf, da für den
Bau eines Hochhauses eine ganze Reihe
von Sonderbestimmungen auf baulichem
Gebiet zu erfüllen sind.“ (Geschäftsbericht
1963)

Neben dem Hochhaus entstanden auf dem
Grundstück zwei Gebäude mit acht Etagen
sowie sechs- und viergeschossige Block-
zeilen. Die Ausstattung der im Sommer
und Herbst 1966 bezogenen Wohnungen
galt für die damalige Zeit als komfortabel,

dazu zählten zentrale Heizungsanlagen und
Warm  wasserversorgung, Einbau küchen,
Bade zimmer mit Platz für die Waschma-
schine sowie Gemeinschaftsantennen.

Einen dritten separaten Siedlungsteil baute
der BWV zwischen 1968–70 auf einem Eck -
grundstück am Lichterfelder und Tirschen -
reuther Ring. Auch hier wurde ein Hoch-
haus als Dominante errichtet, um das sich
Blöcke mit vier, sieben und neun Geschos-
sen gruppierten. Als attraktiven Pluspunkt
bekam die Siedlung später einen der zwei
genossenschaftlichen Tennisplätze zuge-
ordnet. 

„Damals musste man noch verheiratet sein,
um eine Neubauwohnung zu bekommen.
So sind wir am Tag unserer Trauung, am
29.11.1968, noch vor dem Standesamt in
Hochzeitskleidung zur Wohnungsübergabe
am Lichterfelder Ring gefahren und haben
uns sehr gefreut, dass alles noch geklappt
hat. Uns hat dort besonders die ruhige Lage
und der Ausblick auf die Felder gefallen.“
(Bewohnerin)

Mit dem vierten Bauabschnitt am Tirschen -
reuther Ring und Luckeweg konnte ein
erstes Resümee der bisherigen Leistungen
gezogen werden. Zum Richtfest für die 384
Wohnungen am 8.12.1972 fand sich Promi-
nenz aus Wirtschaft und Politik ein, darun-
ter Stadtrat Kreuter und Verbandsdirektor
Ambrosius. „Inzwischen ist die für die ge -
nossenschaftlichen Verhältnisse große Bau -
aufgabe nahezu abgeschlossen. Unsere
straffe Terminplanung und -überwachung
haben dazu geführt, Bauzeitverkürzungen
zu erreichen. Durch das zielgerichtete
Zusammenwirken aller Beteiligten ist es
gelungen, die zunächst für April 1974 in
Aussicht genommene Fertigstellung des
Gesamtbauvorhabens auf den 1. November
1973 vorzuverlegen.“ (Geschäftsbericht 1972)

Grundsteinlegung 
für den Bauteil am 
Tirschenreuther Ring 
am 21.10.1971 (oben)

Rohbauphase am 
Lichterfelder Ring
(rechts)

Das erste Hochhaus 
des BWV am Luckeweg
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Die Kommunikation unter den neuen
Nach  barn wurde vor allem durch die vielen
Kinder unmittelbar gefördert. Aber auch
das große sportliche Angebot, das vom
Tennis- über Handball- und Fußballplatz
bis zur Minigolfanlage reichte, brachte die
Erwachsenen zusammen und führte zu
langfristigen Freundschaften. Ein park -
ähn licher Rosengarten war für die Älteren
als Ruhebereich im Grünen vorgesehen.
Be kannt wurde besonders die–nach der
Bau teil bezeichnung benannte – Bewoh -
ner gruppe „Bauti 22“, die mit viel Engage-
ment und in Eigenregie Sommerfes te,
Sport turniere und Nachbarschaftstreffen
organisierte und eine enge Bindung unter
den Generationen förderte. 

„Bauti 22 war in unserem Block eine feste
Gruppe von Nachbarn. Alles wurde genau
eingeteilt: die Damen für das Kuchen
backen, die Männer für die Organisation
der Stände und Getränke. Auf unseren
Sommerfesten gab es oft bis zu 150 Kinder.
Bei Tennisturnieren haben wir auch den
Senioren etwas geboten, Kaffee trinken
oder Erbsensuppe essen.“ (Bewohner) 

Für die Genossenschaftskinder wurden in
mehreren Marienfelder Hausgruppen Spiel -
räume eingerichtet. Ein ungewöhnliches
Angebot stellte das umgestaltete ehemalige
Baubüro im Hofbereich Tirschenreuther
Ring 74 dar, das auch für Treffen der Be -
wohnergruppen oder zu gemeinschaft -
lichen Feiern wie am Nikolaustag genutzt
werden konnte. „Eine weitere besondere
Gemeinschaftseinrichtung der Wohn -
anlage am Tirschenreuther Ring ist die
‚Spielkiste' – ein Spielhaus für Kinder im
Vorschulalter. Es wurde ganz spontan aus
der Taufe ge hoben, als der Abrißtermin
des massiv errichteten Baubüros beinahe
schon feststand. Statt aber die solide Bau-
substanz mit den rund 110 Quadratmetern
Nutz fläche und den vorhandenen Sanitär-,
Heizungs- und Elektroinstallationen plan -
ge mäß ab zureißen, wurde mit verständ nis  -
voller Unterstützung der am Bau beteiligten
Firmen der Aus- und Umbau durch  geführt
und die Einrichtung gestaltet.“
(Geschäftsbericht 1975) 

Für die Bewohner, die aus den inner -
städtischen Altbauvierteln in das Neubau-
viertel zogen, waren die höheren Etagen
oft gewöhnungsbedürftig. „Man musste
sich an die Höhe im 11. Stock erst mal ge -
wöhnen. Am Anfang sind wir noch ganz
vorsichtig an die Balkonbrüstung getreten.
Aber wir genießen noch heute die tolle
Aussicht und wollen hier nie wieder aus-
ziehen.“ (Bewohner) 

Ein ehemaliges Baubüro
wird zum Spielhaus 

Genossenschafts kinder 
in der „Spielkiste“
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Auch der letzte, 1976 fertig gestellte Bauab -
schnitt in der Weskammstraße 9 – 13 folgte
diesen bewährten genossenschaft lichen
Prinzipien. Die 137 familiengerechten Woh -
n ungen mit überwiegend 2 !- und 2 2/2-
Zimmern wiesen großzügige Grund risse
und als Besonderheit Fußbodenheizungen
auf. Jede Etage erhielt zudem Räume zur
ge mein schaftlichen Nutzung, die ebenso

wie der in Eigeninitiative ausgebaute Spiel-
und Grillbereich von der neuen Bewoh ner -
gemeinschaft mit viel Engagement ange-
nommen wurde.

„Wir fanden die Wohnung damals ganz
toll, die war von der Ausstattung auf dem
neuesten Stand, obwohl das ein sozialer
Wohnungsbau war. Das Miteinander und

der Zusammenhalt unter den Bewohnern,
das war schon super. Es sind viele Freund-
schaften entstanden, die sich bis heute
ge halten haben. Wir haben viel selbst
organisiert, wie Sommerfeste oder Niko -
lausfeiern, und das ist von der Genossen-
schaft immer auch unterstützt worden.“
(Bewohner)

1976 bezogener 
letzter Neubau an der
Weskammstraße

Kinderfasching in der
„Spielkiste”  (unten)

Sommerfest in der 
Weskammstraße, 
Anfang der 80er Jahre

Weihnachtsfeier im
Bauteil an der Wes-
kammstraße, Anfang 
der 80er Jahre
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An eine baldige Wiedervereinigung Berlins
dachte in dieser Phase der „friedlichen
Koexistenz“ kaum noch jemand, so dass
vielen der genossenschaftliche Name
„Beamten-Wohnungsverein zu Köpenick“
zunehmend erklärungsbedürftig erschien.
Trotz der fehlenden Köpenicker Wohnungs -
bestände und der Ausweitung der Mitglied -
schaft über den Kreis der Beamten hinaus,
setzten sich die Traditionalisten durch und
es blieb bei der historischen Namensge-
bung.

Andere unternehmerische Änderungen
waren dagegen unausweichlich. Dazu
zählte aufgrund der gewachsenen Mitglie-
derzahl die Wiedereinführung der Vertre-
terversammlung, die erstmals im Dezember
1970 tagte. Auch die bis dahin noch von

mühsamer Handarbeit und äußerster Spar -
samkeit geprägte Büroorganisation änderte
sich mit Einführung von technischen Neu -
erungen wie dem Einzug des ersten Com-
puters, der liebevoll mit einem Spitznamen
versehen wurde. „Miss Nessie – das Unge-
heuer – plötzlich tauchte sie auf. Die Mitar -
beiterinnen unserer Buchhaltung betrach-
teten sie mit gemischten Gefühlen. (… )
Sie rechnete und schrieb mit inzwischen
gewohnter Geschwindigkeit die kompli-
ziertesten Abrechnungen in wenigen
Sekunden. Heimlich, um Miss Nessie nicht
zu kränken, verglichen wir die Ergebnisse in
unseren Tabellen, aber es waren ihr keine
Fehler nachzuweisen. Nur einmal wollte
sie für eine Überstunde 10.111.977,- DM
überweisen. Es war natürlich nicht ihre
Schuld. Wir hatten sie listig mit dem Datum
gefüttert.“ (BWV Aktuell 2/1978, S. 9)

Mit dem Ausscheiden der Vorstandsmit-
glieder Prof. Georg Richter und Gerhard
Schütz, die über 20 Jahre die Geschicke des
Unternehmens als Nebenamtliche mitgelei-
tet hatten, verließen 1972 die Vertreter der
Nachkriegsgeneration den BWV. Gemeinsam
führten nun Käthe Arndt, die bereits seit
1962 als hauptamtliches Vorstandsmitglied
wirkte, und der Diplom-Kaufmann Dieter
Rendschmidt die Genossenschaft in eine
Phase, die sowohl wohnungswirtschaftlich
als auch im genossenschaftlichen Mitei -
nander neue Impulse setzte.

Zehn Jahre nach dem Mauerbau hatte sich
das Leben in der geteilten Stadt aufgrund
des Berlinabkommens zunehmend norma-
lisiert. Passierscheine und Besuchsrege-
lungen ermöglichten – trotz Zwangsum-
tausch und zeitlicher Begrenzung – wieder
regelmäßige Kontakte zwischen den Stadt-
hälften. 

Neue Impulse für das genossenschaftliche Unternehmen

Vorstandsmitglieder
Dieter Rendschmidt
und Käthe Arndt

Käthe Arndt
Mitarbeiterin des BWV ab 1945 und 
Vorstandsmitglied bis 1983

Die Köpenickerin Käthe Arndt kam im Juni
1945 als Sekretärin zum BWV und erlebte
sowohl die turbulenten Nachkriegsjahre als
auch den Neuanfang des BWV in Schmar-
gendorf mit. Nach dem Tod ihres Vorge-
setzten Arthur Sawatzki übernahm sie 1962
die hauptamtliche Vorstandstätigkeit und
entwickelte sich zur viel geachteten und
hoch gelobten Persönlichkeit, aber auch
Respektsperson im BWV. Noch heute kur-
sieren diverse Anekdoten über sie, etwa
über ihre Begeisterungsfähigkeit für das
Schwimmen oder Tennisspielen.
Neben einer umfangreichen Bautätigkeit
zählte, gemeinsam mit ihrem Vorstands-
kollegen Dieter Rendschmidt, die Schaffung
von diversen Gemein schaftseinrichtungen,
wie das Spielhaus in Marienfelde oder das
Hallenschwimmbad in Schmargendorf zu
ihren Verdiensten. 

In enger Zusammenarbeit mit Vorstands -
kollegen befreundeter Genossenschaften
engagierte sie sich zudem – als einzige
Frau in einem von Männern dominierten
Umfeld – im Ausschuss des Verbands Berli-
ner Wohnungsbaugenossenschaften und –
gesellschaften e.V., dessen stellvertretende
Vorsitzende sie war, sowie im Gesamtver-
bandsausschuss. 1980 wurde sie mit der
Verleihung des Bundesverdienstkreuzes
am Bande geehrt. Den BWV verließ sie
nach dem 75-jährigen Jubiläum Ende 1983
und starb, kurz nach Öffnung der Berliner
Mauer, am 20. Dezember 1989.
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Auch baulich markierten die 70er Jahre eine
deutliche Wende. Die Abkehr von den
Großprojekten der Nachkriegsjahre hatte
der Berliner Senat bereits 1969 mit der
Förderumstellung im Sozialen Wohnungs-
bau von der Gewährung öffentlicher Bau-
darlehen hin zur Aufwandssubvention in
Form von Aufwendungszuschüssen bzw. 
-darlehen eingeleitet. Darüber hinaus
ließen kontinuierlich steigende Baupreise
sowie die zunehmende Verknappung und
Verteuerung von Grundstücken die Bedin-
gungen für Neubauten sichtbar schwieriger
werden. 

Die Wohnungssituation in Westberlin war
– insbesondere für junge Familien – wei-
terhin angespannt, so dass der BWV nach
Bebauung der letzten freien Grundstücke
in Marienfelde diverse Nachfolgeprojekte
mit neuen inhaltlichen Schwerpunkten
andachte. Dazu zählten Verdichtungsmaß-
nahmen im Schmargendorfer Bestand, wo
ab 1973 in Verbindung mit einer Lücken -
schließung in der Heiligendammer Straße
vier Dachgeschosswohnungen ausgebaut
wurden. Dieses frühe freifinanzierte Pilot-
projekt war aufgrund mangelnder öffent-
licher Förderprogramme mit relativ hohen
Mieten verbunden, so dass von weiteren
Vorhaben dieser Art zunächst Abstand ge -
nommen wurde.

Eine andere Bauidee konnte sich auf histo -
rische Wurzeln des BWV berufen. „Unsere
Genossenschaft verfügt heute über 2770
Mieteinheiten, diverse Garagen und zahl-
reiche Sonder- und Gemeinschaftseinrich-
tungen, von denen einige in der gemein -
nützigen Wohnungswirtschaft vorbildlich
sind. Nur eines ist uns während der ver-
gangenen 70 Jahre seit 1908 noch immer
nicht gelungen – die Erfüllung eines Grün-
dertraums, nämlich die Errichtung von
Eigenheimen für unsere Mitglieder.“ (GB
1977, S.9) Mit dieser Zielrichtung war 1974
ein Grundstück in bevorzugter Lage an der
Spandauer Uferpromenade erworben wor-
den. Doch auch dieser Weg erwies sich 
als nicht wirtschaftlich für den BWV. Das
Gelände wurde nach kurzer Zeit wieder
veräußert.

Lückenbebauung 
Heiligendammer
Straße 40

Hauswarte des BWV 
im Jahr 1982 (oben)

Dachgeschossausbau-
ten in der Heiligen-
dammer Straße,
Schmargendorf, 
erstellt 1973/1974

Blick in eine neue
Dachgeschosswohnung
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Als äußert erfolgreich und vorbildhaft auch
für andere Unternehmen entwickelte sich
im BWV der Bereich der Gemeinschaftsein-
richtungen. „Wir Berliner haben wenig
Möglichkeiten uns zu erholen, wir können
nicht einfach vor die Tore der Stadt fahren,
da muss das Wohnumfeld eben etwas bie-
ten.“ (Arndt in: Gut Wohnen, März 1981) 

Ausgehend von den Neubausiedlungen in
Marienfelde, die sowohl den Kindern
diverse gut ausgestattete Spiel- und Bolz-
plätze sowie überdachte Räume im Spiel-
haus boten, war auch für die erwachsenen
Mitglieder ein breites Angebot von der Mini -
golfanlage, dem „Hotel-Appartement“ bis
zum „Ruhebereich“ für Ältere entstanden.
Besondere Attraktion boten dabei die 
Tennisplätze. Dieses berlinweit einmalige
Angebot veranlasste auch die Sportredak-
tion des SFB zu einem TV-Beitrag, der im
Sommer 1981 von der Abendschau gesen-
det wurde.

„Dann wurde am Lichterfelder Ring der
Tennisplatz eröffnet, da haben wir zum
ersten Mal einen Tennisschläger in die
Hand genommen. Das hat sich bei uns
beiden bis heute gehalten. Anfang der
Woche ging man zu einer Mieterin, die
hatte Holzwürfel mit Nummern, da konnte
sich jeder eine ziehen und entsprechend
durfte man sich eine Stunde aussuchen. Die
Benutzung der Tennisplätze war frei, des-
halb sind wir in die sportliche Richtung
marschiert.“ (Bewohner)

„Früher haben wir auch Turniere mitge-
macht. Das war schon ganz schön. Die
Doppel wurden ausgelost. Dann gab es
kleine Preise. Das haben die Mieter alles
selbst initiiert. Es gab so viele Anmeldun-
gen, dass auf allen Plätzen wechselseitig
gespielt wurde.“ (Bewohner) 

Im Gegensatz zu dieser breiten Freizeitpa-
lette in Marienfelde fehlten für die rund
2.500 Bewohner der Schmargendorfer
Siedlung entsprechende Gemeinschafts -
einrichtungen. 1974 bot sich im Innenhof
einer Blockrandbebauung der Heiligen-
dammer Straße ein 1.500m2 großer Grund-
stücksteil für eine generationenübergrei-
fende, witterungsunabhängige und
kosten günstige Nutzung an. Trotz fehlender
Erfahrungen in diesem Bereich entschie-
den Vorstand und Aufsichtsrat die über -
regional Aufsehen erregende Realisierung
eines Hallenschwimmbads, womit der BWV
auch bundesweit Neuland beschritt. Das 
8 Meter breite und – aus Wettkampfgrün-
den – 16 2/3 m lange Schwimmbecken mit
einer durchgängigen Tiefe von 1,40 m bot,
bei kontinuierlich auf 28 Grad erwärmtem
Wasser, ideale Bedingungen für den Frei-
zeitsport. 

Vom Hallenschwimmbad zum Tennisplatz – die Palette der
Gemeinschaftseinrichtungen im BWV 

Sportliche Anfänge 
auf dem genossen-
schaftlichen Tennis-
platz 

Das Badefest 1979, 
gemalt vom 8-jährigen
Marco 

„U-Bahn-Fahrt“ in 
Plastikwannen beim
Badefest im Hallenbad

Die Rollschuhbahn in 
Marienfelde, dahinter 
Fußball- und Tennisplatz



„Unser Hallenbad war damals in Berlin
spektakulär. Wir bekamen zu dieser Zeit
glücklicherweise in Zusammenhang mit
unserer damaligen Bautätigkeit einen
Zuschuss aus öffentlicher Förderung mit
dem keiner gerechnet hatte in Höhe von
1,5 Millionen DM. Damit waren die Herstel-
lungskosten für uns finanzierbar.“ (ehem.
BWV-Vorstand) 

Für viele Bewohner des BWV, die anfangs
nur zögerlich von dem neuen Gemein-
schaftsangebot Gebrauch machten, wurde
die Bademöglichkeit bald eine regelmäßige
sportliche Bereicherung. Jährlich konnten
rund 30.000 Besucher gezählt werden. In
Kooperation mit der DLRG organisierte die
Genossenschaft kostenlose Schwimmkurse,
und das Bade-, Schwimm-, Tauch- und
Wettspielfest galt bald als Höhepunkt für
die weit über 100 teilnehmenden Kinder.  

„Nach kurzer Zeit ähnelte das Schwimmbad
einem quirligen Ameisenhaufen, aber das
Megaphon half und alle standen zum Wett -
kampf bereit. Es wurde geschwommen,
getaucht, gesprungen, auf Luftmatratzen
gepaddelt und natürlich viel ge spritzt.

Lustig war auch eine U-Bahnfahrt in 
Plastik wannen. Beim Start schon ging alles
unter – mit Mann und Maus. Das große
Treffen in der Beckenmitte fand nie statt.
Spaß gab's trotzdem.“ (BWV Aktuell 
5/1979, S. 9)

Dieses umfangreiche Freizeit- und Gemein -
schaftsangebot fand seinen Widerhall in der
neuen Mitgliederzeitung, die ab September
1977 unter dem Titel „BWV Aktuell“ mit einer
Auflage von 3.000 Exemplaren halbjährlich
erschien und als Versuch für eine engere
Kommunikation mit den Mitgliedern und
zur Stärkung des Genossenschaftsgedan-
kens gedacht war. Die Herstellung der Zei-
tung verblieb, um keine zusätzlichen
Kosten zu verursachen, in der Geschäfts-
stelle des BWV. „Zweimal im Jahr ist bei
unserer Mitarbeiterin in der Registratur
drei Wochen lang Hochkonjunktur. Dann
erstickt sie förmlich in Papier, wenn ihr
Offsetdrucker auf vollen Touren läuft. (…)
Nach dem Druck wird sortiert und zusam-
mengelegt, geheftet und gestapelt und
schließlich für Sie ausgezählt und zuge-
stellt.“ (BWV Aktuell 4/1979) 

„Für Anfang Juli hatten wir ein Riesenkin-
derfest geplant (… ) Wir diskutierten und
organisierten, konstruierten und kauften
ein: 1.000 Rostbratwürste, 1.000 Brötchen,
250 Liter Faßbrause, 400 Stück Kuchen,
3.000 Luftballons, Girlanden, Lampions,
2.400 kleine Haupt- und Trostpreise, 1.000
Lollis und Zuckerstangen und vieles andere
mehr. Das größte Problem blieb der Bon -
bon  regen. Wir wollten unsere zwei Zent-
ner Bonbons wirkungsvoll in die Menge
schleu dern. Ein Hubschrauber war uns zu
teuer, die Feuerwehr bedauerte und weder
unsere eigen konstruierte Zentrifuge noch
die zweckentfremdete Schneefräse oder die
selbstgebaute Kanone waren dafür geeig-
net. Beim Fest schließlich ließen wir es von
Hand regnen.“ (BWV Aktuell 5/1979)

Im „Internationalen
Jahr des Kindes“ feiert
der BWV in der Marien-
felder Siedlung

Welch ein Tummeln, welch ein Tosen!
Lauter Kinder in Badehosen
Tauchen, rutschen, schwimmen Wette
Und das gar mit Lichterkette!
Schlümpfe purzeln in das „Meer“
Und die Kinder hinterher.
Auf dem Wasser Matten laufen
Ohne dabei abzusaufen;
Ach, was macht das alles Spaß
In dem klaren, grünen Nass!
Man staunt, was auch Kleinste können;
Alles kann man gar nicht nennen.
Doch das Schönste: Die Gewinne
Freuen alle Kindersinne.
Spiele, Uhren, was zum Naschen
War`n im Wettstreit zu erhaschen
Und noch manche andre Sachen, 
Die den Schwimmern Freude machen.
Großmama saß auf der Banke,
Und sie sagt ein herzlich „Danke!“

(Jutta Koslowski zum Kinderschwimmfest
am 13. April 1989)
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Zu seinem 75-jährigen Jubiläum 1983
standen für den BWV große Ereignisse ins
Haus. Glanzvoller Höhepunkt war am 
4. März der festliche Ball im Hotel Hilton,
an dem 850 Gäste teilnahmen. In der
Festschrift wurde rückblickend auf das
Geleis tete und – mit verhaltenem Opti-
mismus – in die Zukunft geblickt. „Das in
dieser Dokumentation Gesagte zeigt, daß
die Genossenschaft – wie die gesamte ge -
meinnützige Wohnungswirtschaft – viele
Tiefen in der Vergangenheit zu überwin-
den hatte. Leider wird bei Betrachtung der
heutigen Verhältnisse die künftige Ent-
wicklung ebenfalls mit Schwierigkeiten
behaftet sein– und wieder wird es Idealis -
ten geben, die unermüdlich an ihrer Besei -
tigung arbeiten. Der Genossenschaftsge-
danke möge sich immer durchsetzen.“
(BWV 1983, S.74) 

Die Rahmenbedingungen für den genos-
senschaftlichen Wohnungsbau waren
damals eher ungünstig. Die in den 70er
Jahren eingeleitete Trendwende in der
Westberliner Wohnungspolitik verstärkte
sich im folgenden Jahrzehnt. Schrittweise
erfuhren nun die gemeinnützigen und
genossenschaftlichen Wohnungsbauunter-
nehmen den Abbau ihrer ehemals engen
Zusammenarbeit mit dem Berliner Senat
und die steigende Konkurrenz mit privaten
Bauträgern. Für den genossenschaftlichen
Mietwohnungsbau standen vorwiegend
der steuerbegünstigte 2. und 3. Förderweg
des Landes Berlin offen, der höhere Ein-
kommensgrenzen für die Wohnungsintere s  -
senten, aber auch deutliche Anhebungen
der Bewilligungsmieten mit sich brachte. 

„Es ist deshalb nicht abzusehen, ob und
wann mit der Wiederaufnahme der Neu -
bau tätigkeit begonnen werden kann–
ins besondere hinsichtlich der Errichtung
von Genossenschaftswohnungen. Die 
bauvorbereitenden Maßnahmen für ein

stadteigenes Gelände sind unverändert
eingestellt, weil es zur Zeit Realisierungs-
aussichten nicht gibt. Für die Genossen-
schaft ist die eingetretene und von ihr 
leider nicht beeinflußbare Entwicklung
fortdauernd unbefriedigend.“ (GB 1980) 

Bei weiterhin bestehender Baupflicht blie-
ben dem gemeinnützigen BWV nur wenige
Alternativen. Eine Möglichkeit eröffnete sich
durch Gründung der Sanierungsgenossen-
schaft am 13. Mai 1981, die die Fachkom-
petenz von neun beteiligten Unternehmen
bündeln sollte und ihren Aufgabenschwer -
punkt in den Wedding legte. „Die Gründer
werden durch diesen Zusammenschluß die
Möglichkeit erhalten, sich aktiv an den
wichtigsten städtebaulichen Aufgaben in
Berlin – der Stadterneuerung und Sanie-
rung – zu beteiligen, ohne daß dafür Ein-
zelgenossenschaften eigene Fachabteilun-
gen mit der notwendigen qualifizierten
personellen und sachlichen Ausstattung
bilden müssen.“ (GB 1981)

Modernisierungen und Erweiterungen im Bestand 

Mitglieder 
der am 13.5.1981 gegrün-
deten Sanierungs  -
genossenschaft, 
in der Mitte: Käthe Arndt
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Eine weitere Chance bot das 1982 aufge-
legte Wohnungsbauprogramm, das erstmals
die öffentliche Förderung von Dachausbau -
ten ermöglichte. Nach dem pionierhaften
Beginn Mitte der 70er Jahre setzten sich die
Aktivitäten in Schmargendorf nun in der
Norderneyer Straße fort. Hier konnten zum
1.2.1986 vier Neubauwohnungen bezogen
werden, die jeweils 3 oder 2! Zimmer um   -
fassten. Weitere im so genannten 3.Förder  -
weg öffentlich unterstützte Dachausbauten
folgten bis 1990 in Absprache mit dem
Landeskonservator. Gleichzeitig wurden in
Lankwitz freifinanzierte 2-Zimmer-Dach-
wohnungen geschaffen. 

Eine für den BWV neuartige Möglichkeit zur
Erweiterung des Bestands ergab sich 1986
durch den Erwerb von drei 1900 entstan-
denen Altbauten in der Mainzer Straße in
Neukölln. Die vorhandenen 56 Kleinwoh-
nungen wurden nach Modernisierungen
und Instandsetzungen im Rahmen geför-
derter städtebaulicher Maßnahmen zu 32

größeren Einheiten sowie einem Gemein-
schaftsraum zusammengelegt und sechs
zusätzliche Wohnungen im Dachausbau er -
stellt, die bis Oktober 1990 bezogen werden
konnten.

Nach kontinuierlich durchgeführten kleine-
ren Arbeiten stand in dieser Dekade zu  dem
die Instandsetzung und Modernisierung
des vorhandenen Hausbesitzes im Vorder-
grund. Dazu zählten der Einbau neuer
Heizungsanlagen, Anstriche von Fenstern,
Balkonsanierungen, Renovierung der Trep -
penhäuser sowie aufwertende Maßnah-
men an den Außenanlagen. Vor allem in
den älteren Marienfelder Bauteilen waren
Beton schutzsanierungen nötig. Vollwärme -
schutz wurde an den Hausfassaden der
50er Jahre-Bauten in Tempelhof und Lank -
witz angebracht. Es folgten entsprechende
Maßnahmen in Südende, Charlottenburg,
Spandau, Schmargendorf und Marienfelde,
die insgesamt 661 Wohnungen betrafen
und die Heizkosten wesentlich senkten.

In Nähe des Teltowkanals konnte 1987 der
Kauf einer Wohnanlage an der Neuköllner
Jahn- und Rungiusstraße abgeschlossen
werden. Es handelte sich um sechs vierge-
schossige 1930 erstellte Bauten, die 66
Wohnungen, eine Arztpraxis sowie eine
Tiefgarage enthielten. Schließlich erhöhte
der Erwerb einer zwischen 1959 – 1980 im
sozialen Wohnungsbau errichteten Sied-
lung in Wedding den Bestand des BWV um
weitere 323 Wohnungen. Am 1.1.1990 folgte
der Kauf eines Hauses in der Tempelhofer
Manteuffelstraße 45.

Die bereits seit 1975 sich hinziehenden
Plan ungen am Lichtenrader Damm fanden
1990 ein erfolgreiches Ende. Auf dem Erb-
baugrundstück errichtete der BWV wieder
in eigener Regie 40 Wohneinheiten, die in
niedriger Bebauung, zum Teil als Doppel-
haushälften, ausgeführt wurden. Mit Aus-
nahme der Dachgeschosswohnungen erhielt
dabei jeder Haushalt einen Mietergarten. 

Sanierte Fassade des
Wohnhauses in der
Mainzer Straße,
Neukölln (oben links)

Neubauten am Lichten-
rader Damm (oben)

1986 bezogene Dach -
geschosswohnung in
der Norderneyer Straße,
Schmargendorf (links)


