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Zusammenfassung:  

Erbe des Verlustes. Der Streit um den Wiederaufbau von Bauernhöfen 

während des Zweiten Weltkriegs und danach 
 

In den Niederlanden wurden während des Zweiten Weltkriegs mehr als neuntausend 

Bauernhöfe zerstört. Rund fünfhundert wurden im Mai 1940 während der Invasion der 

Niederlande verwüstet, und zwar vor allem an der Verteidigungslinie „Grebbelinie“. Die 

meisten Bauernhöfe gingen im letzten Kriegsjahr verloren, insbesondere in den Provinzen 

Noord-Brabant, Gelderland und Limburg. Die vorliegende Studie behandelt den 

Wiederaufbau der Bauernhöfe. Sie stellt die Dynamik des Wiederaufbaus, der sich in einem 

Spannungsfeld zwischen Tradition und Modernisierung bewegte, in den Mittelpunkt. 

Zugleich liefert die Studie einen Beitrag zur Erforschung von Modernisierungsprozessen in 

den Niederlanden in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts. 

In der Einleitung werden die Fragestellungen und der Forschungsansatz erläutert. Die 

Fragen, die die Studie zu beantworten versucht, sind: Welche Bedeutungen bekommen 

Modernisierung und Tradition von den Aktoren, die sich mit dem Wiederaufbau der 

kriegszerstörten Höfe beschäftigten, zugeschrieben? Wie nahmen die Aktoren die Debatte 

untereinander auf und wie positionierten sie sich? Auf welche Weise spielten 

Modernisierung und Tradition eine Rolle beim tatsächlichen Wiederaufbau und wie sind die 

Auffassungen von Modernisierung und Tradition in den Wiederaufbaubauernhöfen 

materialisiert? Es wird dargelegt, dass die Debatte über den Wiederaufbau, von komplexen 

Verhandlungsprozessen bestimmt, als Handlungsraum verstanden wird, innerhalb dessen 

der Wiederaufbau stattfand und der ihn zugleich beeinflusste. Bei der Beantwortung der 

Fragen wird auch dem Zusammenhang zwischen den Bedeutungszuweisungen von 

Modernisierung und Tradition und den Wahrnehmungen der Besatzung und des Krieges 

sowie ihrer Folgen Aufmerksamkeit gewidmet. Dies jedoch, ohne reduktionistisch sein zu 

wollen: die Betrachtung des Wiederaufbaus auschließlich im Licht des Zweiten Weltkriegs 

würde zu einem undifferenzierten Bild führen. 

Den Fragen liegen unterschiedliche wissenschaftliche Debatten zugrunde: die Debatte 

über Modernisierung und Tradition – im Allgemeinen und in Bezug auf die niederländische 

Gesellschaft und Landwirtschaft in der Mitte des zwanzigsten Jahrhunderts im Besonderen 

–, die Debatte über Wiederaufbauarchitektur und die Debatte über Bauernhofbau. Diese 

Studie fügt sich in die Debatten ein und liefert zu jedem der drei Forschungsgebiete neue 

Resultate, sie erschließt aber auch ein neues Forschungsterrain: der Wiederaufbau von 

Bauernhöfen ist bisher weder von der Architekturgeschichte noch von der Agrargeschichte 

oder der Europäischen Ethnologie erforscht. 

In der Studie spielen die Begriffe Modernisierung, Tradition und „streekeigen“, das 

man mit „regionaltypisch“ beziehungsweise „landschaftsgebunden” übersetzen kann, eine 

wichtige Rolle. Modernisierung und Tradition implizieren als gegenwärtige analytische 

Begriffe dynamische Prozesse. Das war in der Wiederaufbauperiode anders: 

Modernisierung wurde als zielgerichtete geradlinige Entwicklung verstanden, die die 

Gesellschaft in eine bessere Zukunft führen sollte; Tradition wurde zumeist als das 

Gegenteil von Modernisierung verstanden und mit einer – vermeintlich – statischen und in 

einer fernen Vergangenheit verankerten ländlichen Gesellschaft assoziiert. Bauernhöfe, die 

eine als traditionell bezeichnete und in einer spezifischen Region bekannte äußere 

Formensprache aufwiesen, wurden mit „streekeigen“ beschrieben. Problematisch ist dabei, 

dass weder regionale Grenzen angezeigt wurden, noch die Frage reflektiert wurde, welches 
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Entwicklungsstadium von Bauernhöfen eigentlich mit der Bezeichnung „streekeigen“ 

gemeint wurde. 

In der Einleitung werden außerdem die heterogene Methodik und die heterogenen 

Quellen der Forschung dargestellt. Die Studie basiert zu einem erheblichen Teil auf 

Archivarbeit. Das Archiv des „Bureau Wederopbouw Boerderijen“, Büro Wiederaufbau 

Bauernhöfe, kurz BWB, das den Wiederaufbau ab 1940 koordinierte und organisierte, stellt 

eine der wichtigen Quellen dar. Auch Archive von anderen (staatlichen) Einrichtungen 

sowie von Privatpersonen, Schlüsselfiguren des Wiederaufbaus wie Bauernhausforscher 

R.C. Hekker und Reichslandwirtschaftskonsulent für Bauernhofbau G.J.A. Bouma, wurden 

zurate gezogen. Neben Archivmaterial waren Artikel aus regionalen Zeitungen sowie aus 

Landwirschafts- und Architekturzeitschriften eine wichtige Quelle. Eine weitere Quelle 

wurde selber generiert: oral history-Interviews mit Bauern und Bäuerinnen, mit Architekten 

und mit einem Bauzeichner, die den Wiederaufbau miterlebt und mitgestaltet haben. 

Schließlich wird aufgezeigt, dass die Studie zu großen Teilen eine Reichweite besitzt, 

die die gesamten Niederlande betrifft. Für spezifisch regionale oder lokale Betrachtungen 

werden vier Regionen mit einer relativ hohen Anzahl an Wiederaufbaubauernhöfen 

behandelt: die Umgebung der „Grebbelinie“ (Provinzen Gelderland und Utrecht), die 

Region um die Gemeinde Mill (Provinz Noord-Brabant), die Region um die Gemeinde 

Groesbeek (Provinz Gelderland) und Walcheren (Provinz Zeeland). 

Im zweiten Kapitel werden die Zerstörungen während des Zweiten Weltkriegs 

beschrieben. Die Zerstörungen auf dem Land, die viel weniger im kollektiven Gedächtnis 

der Niederlande verankert sind als der Schaden an großen Städten, hatten einen immensen 

Umfang. Rund 9000 Bauernhöfe waren zerstört und rund 40.000 beschädigt. Im Verhältnis 

zur Gesamtzahl von circa 192.000 Bauernhöfen, die die Niederlande damals zählten, macht 

dies einen Anteil von 4,5 beziehungsweise 21 Prozent aus. Weil die Zerstörungen jedoch 

nicht gleichmäßig über die Niederlande verteilt waren, sondern bestimmte Regionen 

besonders schwer getroffen waren, geben diese Zahlen die Realität nur begrenzt wieder.  

Während der deutschen Invasion im Mai 1940 wurden mehr als 550 Bauernhöfe 

zerstört, davon ein großer Teil auf Befehl der niederländischen Armee, um das Schussfeld 

frei zu machen. Der Schaden betraf vor allem Bauernhöfe an der „Grebbelinie“ und in der 

Gemeinde Mill. Der größte Schaden an Bauernhöfen wurde jedoch in den Jahren 1944 und 

1945 durch Inundationen – Überschwemmungen – und durch ausgedehnte 

Kampfhandlungen verursacht. Die Provinzen Noord-Brabant, Gelderland, Limburg, 

Zeeland und Overijssel waren mit jeweils 2713, 2406, 1233, 775 und 510 zerstörten 

Bauernhöfen am stärksten betroffen.  

Schließlich wird auf das Kriegsgeschehen in den vier oben genannten Regionen, 

denen ein besonderes Augenmerk gilt, eingegangen. 

Die folgenden drei Kapitel behandeln den Wiederaufbau. Der Begriff Wiederaufbau 

wird im wörtlichen Sinn als Instandsetzung von Zerstörungen verwendet. Dabei wird 

zwischen dem ersten Wiederaufbau, der während der Besatzung stattfand, und dem zweiten 

Wiederaufbau nach der Befreiung unterschieden. 

Der Wiederaufbau vollzog sich in drei Kontexten: einem institutionellen Rahmen; 

einem Rahmen, in dem sich die Aufmerksamkeit auf Tradition richtete, in dem 

gemeinschaftsbestätigende und -formende Aspekte des Bauernhofbaus im Mittelpunkt 

standen und in dem „traditionelle Volkskultur“ als Mittel gegen zu radikale Modernisering 

auf dem Land und gegen Massenkultur in der Stadt eingesetzt wurde; und schließlich einem 

Rahmen, in dem alle Aufmerksamkeit der Modernisering galt und in dem es um Fortschritt 

in der Landwirtschaft auf Makro- und Mikroniveau, um eine fortschreitende 

Professionalisierung der Bauern und Bäuerinnen und eine „Zivilisationsoffensive“ ging. 
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Im dritten Kapitel liegt der Fokus auf dem institutionalisierten Wiederaufbau und es 

wird die zentrale Rolle des Staates aufgezeigt. In Bezug auf die Lebensmittelversorgung 

wurde der Wiederaufbau von Bauernhöfen als besonders dringlich eingestuft. Dieser fußte 

auf der Krisenlandwirtschaftspolitik aus dem Jahrzehnt vor dem Zweiten Weltkrieg: am 15. 

Juli 1940 wurde das Büro Wiederaufbau Bauernhöfe (BWB) als eine staatliche Institution 

gegründet, die den Wiederaufbau koordinierte und organisierte. Unter die Aufgaben des 

Büros fielen auch das Festlegen von Richtlinien für den Wiederaufbau und die Beurteilung 

der Bauzeichnungen von Architekten, die für den Wiederaufbau beauftragt wurden. Das 

BWB und ab 1949 dessen Nachfolgeinstitut, die Abteilung Bauernhofbau des Ministeriums 

für Wiederaufbau und Wohnungswesen, sollten diese Aufgaben bis zum Ende der 

Wiederaufbauarbeiten in der Mitte der fünfziger Jahre ausführen. 

Das BWB wurde von der Baukundlichen Abteilung der „Directie van de 

Wieringermeer“, Direktion des Wieringermeers, mit A.D. van Eck als Direktor besetzt. Die 

Abteilung verfügte aufgrund ihrer Bautätigkeiten auf dem neuen IJsselmeerpolder 

Wieringermeer über umfassende Erfahrung auf dem Gebiet des modernen Bauernhofbaus. 

Während in den dreißiger Jahren auf dem Polder standardisierte Bauernhöfe errichtet 

worden waren, baute das BWB vor allem regionaltypische Wiederaufbauhöfe.  

Die Organisation, Aufgaben und Arbeitsweise des BWB werden beschrieben. Das 

Büro besaß sowohl eine zentrale wie eine dezentrale Organisationsstruktur und eine eigene 

Beratungsstruktur, womit unter anderem bezweckt wurde, auf regionale Ansprüche und 

Wünsche an den Bauernhofbau eingehen zu können. 

Die Auffassungen des BWB von Modernisierung und Tradition standen unter dem 

Primat der Finanzierung des Wiederaufbaus. Die Kosten wurden stets zu einem Teil von 

den Eigentümern getragen und zum anderen Teil vom Staat. Während beim ersten 

Wiederaufbau eine recht einfache Finanzierungsregelung galt, wurde für den zweiten 

Wiederaufbau eine komplexe Regelung entwickelt. Zu allen Zeiten, jedoch vor allem nach 

den ernormen Kriegszerstörungen von 1944 und 1945, stand der Wiederaufbau im Zeichen 

strenger finanzieller Konditionen und Materialknappheit. Um die Kosten zu drücken, plante 

das BWB 1947 Standardisierung bei gleichzeitiger Berücksichtigung regionaler Aspekte, 

und zwar insbesondere für kleine Agrarbetriebe. Diese machten einen großen Anteil aller 

zerstörten Bauernhöfe aus. Später, ab 1950, propagierte die Abteilung Bauernhofbau den so 

genannten gegliederten Bau, bei dem die unterschiedlichen Räume als getrennte 

eingeschossige Baukörper aneinander- oder auseinanderliegend gruppiert wurden – eine 

Bauweise, von der man sich Kosteneinsparung erhoffte. 

Die Auffassungen von Modernisierung und Tradition waren dadurch bestimmt, dass 

das BWB von Beginn an die Möglichkeit sah, die Bauernhöfe mit dem Wiederaufbau zu 

modernisieren. Die Aufmerksamkeit richtete sich dabei vor allem auf den Betriebsteil der 

Höfe, insbesondere auf dessen effiziente Einteilung, Hygiene, Belüftung, Beleuchtung und 

Brandschutz. Auf Basis dieser Aspekte wurden Richtlinien für den Wiederaufbau 

entwickelt. Zugleich wurde darauf geachtet, dass individuelle regionaltypische Bauernhöfe 

entstanden: die inhaltliche Modernisierung musste mit einem traditionellen Äußeren der 

Bauernhöfe kombiniert werden. Eines der Mittel, den regionaltypischen Bauernhofbau zu 

fördern, war lokale Architekten zu beauftragen. Zu gleichem Zweck startete das BWB 1946 

ein Dokumentationsprojekt: der Bauernhausforscher R.C. Hekker dokumentierte 144 

historische Bauernhöfe in den gesamten Niederlanden, die den Beamten des BWB und den 

Architekten als Vorlage für einen regionaltypischen Wiederaufbau dienen sollten. Im 

Kapitel wird beschrieben, in welcher Forschungs- und Dokumentationstradition Hekkers 

Werk stand. 

Mit der Einführung des Gliederbaus, der kostengünstiger, aber auch effektiver und 

feuersicherer sein sollte, wurde das regionaltypische Bauen verlassen. Die Abteilung 
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Bauernhofbau setzte sich ab 1950 intensiv für diesen Bau ein, erzwang ihn jedoch nicht. Es 

wurden schließlich gegliederte Wiederaufbaubauernhöfe errichtet, deren Anzahl war jedoch 

im Verhältnis zur Zahl regionaltypischer Wiederaufbauhöfe gering. Das Plädoyer für den 

Gliederbau löste Diskussionen unter Architekten, Vertretern der Heimatschutzbewegung, 

Landwirtschaftsexperten und Bauern, die im vierten und fünften Kapitel behandelt werden, 

aus. 

Das dritte Kapitel schließt mit einem Exkurs über den Wiederaufbau von Dörfern und 

Städten. Vorstellungen, auf denen dieser Wiederaufbau beruhte – der Wunsch das Eigene 

während der Besatzung zu betonen und das Streben nach gesellschaftlichen 

Transformationen in der Nachkriegszeit –, werden aufgezeigt und es wird die Frage 

aufgeworfen, ob solche Vorstellungen auch eine Rolle beim Wiederaufbau der Bauernhöfe 

gespielt haben. 

In Kapitel vier und fünf stehen die Aktoren im Mittelpunkt, die sich außerhalb des 

institutionellen Rahmens mit dem Wiederaufbau von Bauernhöfen beschäftigten. Ihre 

Sichtweisen auf Tradition und Modernisierung, die dahinter liegenden Motive und die 

damit verbundenen Aktivitäten werden vor dem Hintergrund des politisch-

gesellschaftlichen und ökonomischen Kontexts der Besatzunsperiode und der 

Nachkriegszeit analysiert. Den Beziehungen untereinander sowie der Frage, wie die 

Aktoren miteinander und mit dem BWB/der Abteilung Bauernhofbau die Debatte angingen, 

wird dabei besondere Beachtung geschenkt. 

In den ersten Jahren der Wiederaufbauperiode spielten vor allem Fragen hinsichtlich 

der Tradition eine zentrale Rolle. Im vierten Kapitel liegt darum der Fokus auf den Aktoren, 

die sich für Tradition einsetzten. Sie sahen in den Bauernhöfen vor allem eine symbolische 

Funktion. Nach Umberto Eco handelt es sich dabei um die architektonische Konnotation 

(im Gegensatz zur architektonischen Denotation, die sich auf die Gebrauchsfunktion von 

Architektur bezieht). 

Das Kapitel beginnt mit der Besatzungszeit. Die nationalsozialistische Ideologie 

beinhaltete Vorstellungen über die Bauerngemeinschaft als „Urquelle der germanischen 

Rasse“, die als überlegen und „Kulturträger ersten Ranges“ galt. Ein – vermeintlich – 

germanischer Ursprung traditioneller Bauernhofformen in den Niederlanden konnte eine 

tiefe kulturelle Verbundenheit mit dem Land des Besatzers aufzeigen und so den Anschluss 

legitimieren. Dennoch hielt sich der Besatzer zurück, was den Wiederaufbau der 

Bauernhöfe betrifft. Es war vielmehr der „Nederlandsche Landstand“, eine 

Berufsorganisation nach Vorbild des Deutschen Reichsnährstandes, der sich einmischte und 

einen regionaltypischen wie zugleich modernen Wiederaufbau propagierte. Dies vor dem 

Hindergrund rassistischer agrarromantischer Ideen und ökonomischer machtpolitischer 

Interessen, wobei das Dauergültige dem Modernen inherent sein musste. Der „Landstand“ 

berief sich auf germanophile niederländische Volkskundler, die eine germanische Herkunft 

von Bauernhöfen aufzuzeigen versuchten. Der regionaltypische Wiederaufbau, der während 

der Besatzung realisert wurde, war jedoch alles andere als eine positive Reaktion auf das, 

was die Nationalsozialisten forderten. Denn mit einem regionaltypischen Bauernhofbau 

konnte gerade auch das Eigene, „typisch“ Niederländische hervorgehoben werden. Wie Van 

Eck und das BWB sich gegen den Besatzer und gegen agrarromantische Vorstellungen 

wehrten, wird anhand zweier Vorfälle illustriert. 

Der Vergleich mit dem Bauernhofbau in Deutschland während des Dritten Reichs 

zeigt, in welchem Maße nationalsozialistisch-ideologische Ideen den Bauernhofbau 

durchaus beeinflussen konnten. Sie führten in Deutschland zu einer Rückkehr zu 

Bauformen, von denen man sich bereits verabschiedet hatte, sowie zum extrovertierten 

Feiern des „Germanischen“ der Bauernhöfe. 
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Des Weiteren behandelt das Kapitel die Heimatschutzbewegung. Während deren 

Aktoren sich mit dem ersten Wiederaufbau zufrieden zeigten, nahmen ihre Aktivitäten auf 

dem Gebiet des Bauernhofbaus als Reaktion auf das veränderte Vorgehen der Abteilung 

Bauernhofbau, die den nicht-regionaltypischen gegliederten Bau einführte, größeren 

Umfang an. Die Aktoren unterstützten einen regionaltypischen Wiederaufbau aufgrund 

kulturpessimistischer Ideen über die Nachkriegsgesellschaft und aus Angst vor negativen 

Effekten von Modernisierungsprozessen auf dem Land. Ein regionaltypischer 

Wiederaufbau, so meinten sie, könne nationale Einheit, Moral und Sittlichkeit 

symbolisieren und zugleich erzeugen. Außerdem könne damit dem schleichenden Verlust 

von ländlicher „Volkskultur“ in all ihrer Vielfalt entgegengewirkt werden. Bauern und 

Landwirtschaftsverbänden, aber auch dem Staat vertraute man beim Bauernhofbau nicht, 

wohl aber Architekten und „schoonheidscommissies“, Gremien, die sich mit der 

ästhetischen Beratung bei Bauaufgaben befassten.  

Angeregt von der Heimatschutzbewegung ging 1954 die „Commissie Uniforme 

Bebouwing“, Kommission Uniforme Bebauung, ans Werk. Sie prüfte, ob durch eine 

eventuelle Veränderung staatlicher Vorschriften Uniformität im Bauernhofbau vermieden 

werden konnte. Ergebnis war, dass es sich um „architektonisch berechtigte Uniformität“ 

handelte – die einzige Tradition im Bauernhofbau sei die der ständigen Anpassungen der 

Gebäude an Veränderungen in der Landwirtschaft. Dieses Ergebnis stimmte mit dem 

Standpunkt überein, den R.C. Hekker vertrat. Als exakt-historisch arbeitender 

Bauernhausforscher nahm er eine kritische Haltung gegenüber den Auffassungen und 

Forderungen der Heimatschutzbewegung ein. Er war den niederländischen Volkskundlern, 

die erst viel später mit der Entmythologisierung ihrer Studienobjekte beginnen sollten, ein 

Stück weit voraus. 

Der Architekt Jan Jans und Reichslandwirtschaftskonsulent für Bauernhofbau G.J.A. 

Bouma setzten sich voller Überzeugung für regionaltypisches Bauen ein – bei 

gleichzeitiger Modernisierung. Jan Jans tat dies als Regionalist, der aus romantischen, 

kulturpessimistischen Ideen heraus das Bauer-Sein als holistische Lebensweise (und 

nicht als einen von wirtschaftlichen Faktoren bestimmten Beruf) verstand, historische 

Bauernhöfe dokumentierte, aber auch selber viel regionaltypische Architektur baute. 

Bouma seinerseits tat dies als Beamter, von dem im Prinzip erwartet wurde, dass er 

Bauern über moderne Bauernhöfe aufklärte und dabei ökonomischen Aspekten beim 

Bauernhofbau höchste Priorität gab. Als Bauma 1949 einen Radiovortrag hielt, in dem 

er sich vehement gegen den gegliederten Bauernhofbau aussprach, entbrannten heftige 

Konflikte zwischen der Abteilung Bauernhofbau und dem 

Reichslandwirtschaftskonsulent – Konflikte die sich in den fünfziger Jahren noch 

ausweiten sollten und 1960 zur Entlassung Boumas führten. 
In die Diskussion mischte sich ab Ende der fünfziger Jahre eine Architektengruppe, 

„Agrobouw“, ein, die zwar keinen Einfluss mehr auf den Wiederaufbau hatte, die aber doch 

von Interesse ist. Die Architekten der Gruppe hatten durch die Fragestellungen des 

Wiederaufbaus Erfahrungen gesammelt, die dazu führten, dass „Agrobouw“ den 

Bauernhofbau „aus seiner sentimentalen Atmosphäre“ befreien wollte, das effektive 

Praktizieren der Landwirtschaft in den Mittelpunkt setzte und einen im ganzen Land 

anwendbaren Entwurf entwickelte, der auf standardisiertem System- und Montagebau 

basierte. 

Das Kapitel schließt mit einem theoretischen Abschnitt und einem Exkurs. Im 

theoretischen Abschnitt wird gezeigt, dass drei miteinander zusammenhängende Faktoren 

für ein Plädoyer für Tradition beim Wiederaufbau ausschlaggebend waren: die Idealisierung 

von Gemeinschaft, Emotionalisierung und Ästhetisierung. Regionaltypischen Bauernhöfen 

wurden gemeinschaftsbestätigende und -formende Eingenschaften zugeschrieben. Dabei 
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ging es um sozialräumliche Aspekte, die mithilfe des Konzepts Heimat erklärt werden. So 

unterschiedlich ihre Ideen und Ideologien auch waren, den Aktoren, die sich für Tradition 

(stets bei gleichzeitiger Modernisierung) einsetzten, ging es um die dirigistische 

Herangehensweise an aktuelle Probleme, die sie wahrnahmen, und um die Organisation und 

Gestaltung der Zukunft. In ihrer Planung durften Traditionen teilweise verhandelt werden 

und dynamisch sein. Im Übrigen mussten sie mittels eines regionaltypischen Wiederaufbaus 

bewusst festgelegt werden. 

Der Exkurs behandelt einen Giebelstein mit einem aus dem Feuer springenden 

Löwen, der sowohl beim ersten als auch beim zweiten Wiederaufbau in viele Bauernhöfe 

eingesetzt wurde und den Wiederaufbau symbolisieren sollte. Die Herstellung des Steins 

durch die Firma „Brouwers Aardewerk“ in Leiderdorp, ein Betrieb, der während der 

Besatzung viele Aufträge vom Besatzer bekam, lässt vermuten, dass der Stein auch vom 

beziehungsweise über den Besatzer in Auftrag gegeben worden war. Der Löwe auf dem 

Stein mag jedoch, auch während der Besatzung, als explizite Betonung des niederländisch 

Eigenen verstanden werden. 

Kapitel fünf behandelt die Aktoren, die beim Wiederaufbau besonderes Interesse für 

Modernisierung zeigten und dafür den regionaltypischen Bauernhofbau stets 

nachdrücklicher verlassen wollten. Für diese Gruppe Aktoren war die Gebrauchsfuntion 

beziehungsweise die Denotation von Bauernhöfen der Kernpunkt. 

Die „Nederlandsche Heidemaatschappij“, Niederländische Heidegesellschaft, war 

einer der Aktoren. Sie konnte mit ihren Publikationen über Bauernhofbau Einfluss auf den 

Wiederaufbau nehmen. Während die Gesellschaft sich zu Beginn des Wiederaufbaus noch 

für einen modernen regionaltypischen Bauernhofbau einsetzte, nahm sie im Laufe der 

Wiederaufbaujahre Abstand von dieser Haltung und sah im gegliederten Bau Chancen. 

Während des zweiten Wiederaufbaus wurde auf unterschiedliche Weise versucht, die 

Debatte über den Wiederaufbau von Bauernhöfen und über den Bauernhofbau im 

Allgemeinen anzuregen und dadurch Wissen zu generieren, das für den Wiederaufbau von 

Bedeutung sein konnte. Zwei Projekte mit diesem Ziel werden besprochen: die Publikation 

einer Sondernummer über Bauernhofbau des Architekturfachblatts „Bouw“ im Jahr 1946 

und die Ausstellung eines gegliederten Bauernhofs auf der Landwirtschaftsausstellung in 

Eindhoven im Jahr 1949. Beide Projekte veranschaulichen, wie die Bedeutung ästhetischer 

und an Tradition gebundener Vorstellungen zum Bauernhofbau in den Hintergrund 

gedrängt wurde und die Modernisierung des Bauernhofbaus in den Vordergrund trat. 

Das „Instituut voor Landbouwwerktuigen en Gebouwen“, Institut für 

Landwirtschaftsgeräte und Gebäude, war ein wichtiger Aktor auf dem Gebiet des 

Bauernhofbaus. Trotz seiner Expertise wurde das Institut nicht direkt am Wiederaufbau 

beteiligt, aber es konnte indirekt Einfluss ausüben. Eingebettet in den Landwirtschaftssektor 

bewegte es sich auf dem Grenzgebiet zwischen Landwirtschaft und Architektur: Es betrieb 

von Wageningen aus aktiv Aufklärung der Bauern auf dem Gebiet von Innovationen im 

Bauernhofbau und der Einrichtung von Bauernhöfen. Gleichzeitig versuchte der Leiter des 

Instituts, Reichslandwirtschaftsarchitekt H.J. van Houten, architektonisch-ästhetischen 

Aspekten des Bauernhofbaus, die er mit dem regionaltypischen Bauen verband, gerecht zu 

werden. Van Houten war zugleich Lektor an der Landwirtschaftshochschule in 

Wageningen. 1950 übernahm dort sein Nachfolger G. Pothoven die Position. Mit dessen 

Ernennung entschied man sich für einen Architekten mit umfassender Erfahrung auf dem 

Gebiet des Bauernhofbaus, die vor allem im Rahmen des Wiederaufbaus gemacht worden 

war. Das Œuvre von Pothoven zeichnete sich durch eine Entwicklung aus, die sich vom 

Festhalten am regionaltypischen Bauen distanzierte. 

Auch bei den Landwirtschaftsverbänden, die eine zentrale Rolle einnahmen, weil sie 

zwischen Bauern und Staat und zwischen Bauern und Architekten vermittelten, fand eine 
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Entwicklung weg vom regionaltypischen Bauen statt. Dies betraf die drei zentralen 

Landwirtschaftsverbände und die überkuppelnde „Stichting voor de Landbouw“, Stiftung 

für die Landwirtschaft. Die Beschreibung und Analyse der Aktivitäten der Stiftung in 

Bezug auf den Wiederaufbau der Bauernhöfe und den Bauernhofbau im Allgemeinen 

belegen, dass der Landwirtschaftssektor Selbstbestimmung einforderte und dass Bauern auf 

diesem Gebiet zur Selbsthilfe befähigt werden sollten. Hierfür richtete die Stiftung unter 

anderem eigene Baubüros ein, die die Aufgaben von Architekten übernehmen konnten. In 

Kompetenzkonflikten zwischen der Stiftung und A.D. van Eck sowie dem Bund 

niederländischer Architekten wurden Fragen der Entscheidungskompetenz über den 

Bauernhofbau verhandelt. 

Die Haltung der zentralen Landwirtschaftsverbände wurde in dieser Studie anhand 

der Berichterstattung der großen landwirtschaftlichen Wochenblätter über den 

Wiederaufbau im Speziellen und zum Bauernhofbau im Allgemeinen untersucht. Die 

medialisierten Auffassungen unterschieden sich je Zeitschrift, insbesondere was 

Beschwerden über den Wiederaufbau betraf, wiesen aber Übereinstimmung auf hinsichtlich 

des Anliegens, Bauernhöfe zu modernisieren sowie die Selbstständigkeit und 

Selbstbestimmung der Bauern zu fördern. 

Ein Abschnitt des Kapitels widmet sich ausführlich der aktiven Rolle von Frauen 

beim Wiederaufbau. Diese kennzeichnete sich durch Forderungen in Bezug auf die 

Rationalisierung der Wohnung, die Verbesserung der Hygiene und die Verbesserung der 

Moral in den neuen Wiederaufbauhöfen. In der Analyse werden die hinter der Entwicklung 

der Forderungen liegenden Machtverhältnisse offengelegt. Landfrauenverbände und 

Hauswirtschaftsunterricht nahmen eine maßgebliche Position ein. Sie produzierten und 

verbreiteten Wissen über die Modernisierung von Bauernhöfen und beabsichtigten die 

Selbständigkeit der Bäuerinnen diesbezüglich zu stärken. 

Der Wiederaufbau sollte zu einer Modernisierung der Bauernhöfe führen, sowohl des 

Betriebsteils als auch des Wohnteils, aber er hatte darüber hinaus ein höheres Ziel, das 

angestrebt wurde und das mit einem modernen Wiederaufbau sogar zwangsläufig erreicht 

werden konnte: die Modernisierung der Landwirtschaft und die Steigerung des 

Wohlergehens auf dem Land. 

Schließlich thematisiert das Kapitel die größte Gruppe von Aktoren des 

Wiederaufbaus: die heterogene Gruppe individueller Bauern und Bäuerinnen. Diese hatten 

Mitspracherecht beim Wiederaufbau – unter anderem dadurch, dass sie einerseits in 

Beratungskommissionen für den Wiederaufbau vetreten waren und andererseits die 

Baupläne mit den Architekten, Bauunternehmern und Beamten des BWB/der Abteilung 

Bauernhofbau vor Ort besprechen und zusammen mit ihnen entwickeln konnten. 

Zunächst wird das Wohnen und Arbeiten in Notwohnungen und -ställen behandelt. 

Die Zeit in den Notunterkünften ist als bedeutungsvolle Übergangsphase zwischen 

Zerstörung und Wiederaufbau zu interpretieren, die – so wird argumentiert – mit 

ausschlaggebend für das Verlangen der Bauern und Bäuerinnen nach Modernisierung war. 

Regionaltypisches Bauen wurde von den Bauern, die einen Sitz in den genannten 

Beratungskommissionen hatten, abgelehnt, weil es der Modernisierung im Weg stünde. 

Aber auch die anderen Bauern, von denen einige im Rahmen der vorliegenden Studie 

interviewt worden sind, scheinen einer traditionellen Formensprache im Allgemeinen eine 

deutlich untergeordnete Rolle zugeschrieben zu haben. Die Modernisierung der Bauernhöfe 

als ökonomische Existenzbasis stand an erster Stelle, ob dies nun durch die Aufklärung der 

Landwirtschaftsverbände stimuliert war oder nicht. 

Während der langsam verlaufende zweite Wiederaufbau ernsthafte Beschwerden zur 

Folge hatte, wurden die Wiederaufbaubauernhöfe selbst vor allem positiv bewertet. Bauern 
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konstatierten einen durch die neuen Höfe bedingten Fortschritt. Nostalgische Erzählungen 

über die Vorkriegszeit kamen kaum vor. 

Das Kapitel wird mit einer Betrachtung des Modells der „Zentraldirigierung” 

(Wiegelmann) abgeschlossen. Die Kritik an dem Modell verdeutlicht die Komplexität des 

Wiederaufbaus. 

Das sechste Kapitel fasst die Resultate der Studie zusammen und liefert einen 

abschließenden Befund. Es wird hervorgehoben, dass das – auf der Idee der 

gemeinschaftsbestätigenden und -formenden Eigenschaften basierende – regionaltypische 

Bauen stets inständiger bestritten wurde. Dies vor dem Hintergrund der notwendigen 

Modernisierung der Bauernhöfe, um die Situation der niederländischen Landwirtschaft auf 

Mikro- und Makroniveau zu verbessern. Während zunächst sowohl die Verfechter des 

traditionellen Bauens als auch diejenigen, für die die Modernisierung an wichtigster Stelle 

stand, ein Entgegenkommen suchten, nahm die letzte Gruppe eine stets kompromisslosere 

Haltung an.  

Es werden außerdem drei Punkte näher beleuchtet: die Tatsache, dass die Debatte 

über den Wiederaufbau auch immer darüber ging, wer über genügend Expertise auf dem 

Gebiet des Bauernhofbaus verfügte und wer das Bestimmungsrecht haben sollte; die 

komplexen Machtverhältnisse, die sich hinter dem Wiederaufbau verbargen; und die Frage, 

ob der Krieg als Wendepunkt im Bauernhofbau zu deuten ist. Die Aktoren des 

Wiederaufbaus hatten sich zumeist schon vor dem Krieg mit Tradition und Modernisierung 

beim Bauernhofbau beschäftigt und der Wiederaufbau stellte sie nicht vor komplett neue 

Aufgaben. Allerdings führten die Kriegszerstörungen dazu, dass der Bauernhofbau ein 

dringliches Thema wurde. Dabei richtete sich der Blick aller Aktoren auf die Chancen, die 

der Wiederaufbau in ihren Augen bot, um – auf verschiedenen Gebieten und Ebenen – 

Ordnung zu erzeugen. In diesem Rahmen wurde neues Wissen generiert, das zur 

Realisierung der Chancen beitragen sollte. Dieses Wissen war, neben den 

Wiederaufbaubauernhöfen selbst, das Erbe des Verlustes. 

 


