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jedes Zimmers gewahrt. Sämtliche 
Freidorf-Zimmenhd zwei Bettlängen 
lang. Die innere md vor allem die äus
sere Ausstattung ist bei allen Hausty
pen von demokratischer Gleichheit. 
Wo der Wunscbdes einzelnen Siedlers 
die genormte Ausführung durchbrach, 
wurde er für die entstandenen Mehr-

genossenschaft-

Jahre Rudolf Christ, darf nicht

sich später selbst ei 
jn Namen geschaffen. EVi^we; 
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Die Idee

Am Anfang stand die Idee; die 
grossen Führer der Genossenschafts
bewegung haben frühzeitig erkannt, 
dass der Zusammenschluss von wirt
schaftenden Menschen nicht bloss das 
eine Ziel verfolgen kann und darf, 
nämlich die ökonomische und mate
rielle Lage der organisierten Genossen 
zu verbessern, sondern das gleichzeitig 
danach gestrebt werden müsse, den 
einzelnen Menschen für und durch die 
Familie geistig und sittlich zu fördern.

Die Pioniere von Rochedale - 
englische Weber, die infolge der Kon
kurrenz von Maschine, aber auch 
Frauen- und Kinderarbeit massenhaft 
arbeitslos wurden - schlossen sich 
1844 zusammen und gründeten die er
ste Konsumgenossenschaft. Das We
sentliche im Programm der Rocheda- 
ler Pioniere war die Rückvergütung 
gemäss den Warenbezügen anstelle 
des kapitalistischen Systems der Divi
dende, das heisst der Rückvergütung 
gemäss dem Verhältnis der Kapitalbe
teiligung. Eine produzierende Kon
sumgenossenschaft hingegen ist das 
Mittel zur Schaffung der Vollgenos- 
senschaft, welche wiederum die 
Grundlage zur selbsterhaltenden Sied
lungsgenossenschaft bildet.

Auf diesem geschichtlichen Hin
tergrund, gepaart mit der erzieheri
schen Philosophie Heinrich Pestaloz
zis, basieren die Anfänge von sozia
lem, genossenschaftlichem Woh
nungsbau und im speziellen auch die 
Gründung des Genossenschaftsdorfes 
Freidorf Muttenz.
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rungen oder Verbesserungen gingen 
ins Eigentum der Genossenschaft. 
Auch heute noch ist das äussere Er
scheinungsbild der Häuser einheitlich. 
Hingegen werden die inneren Umge
staltungen den verschiedenen Bedürf
nissen gerecht. Die bauliche Gestalt 
der Siedlung und die Wahl der Bau
stoffe waren durch den Grundsatz ge
prägt, dass für eine ferne Zukunft 
Wohnwert und Sachwert erhalten blei
ben sollten. Dochdie Materialbeschaf
fung bereitete in dieser unmittelbaren 
Nachkriegszeit enorme Schwierigkei
ten. So war der Schweizer Baumarkt 
gekennzeichnet von Baustoffnot, 
Preistreiberei und steigenden Löhnen, 
dem grossen Bedarf einheitlicher 
Stoffe kaum gewachsen.

Die Neuzeit
Inzwischen ist eine neue Genera

tion herangewachsen, die wenig mehr 
vom Streben und Wirken des Grün
ders weiss. Die Erinnerung verblasst. 
Dazu kommt, dass ein neues Zeitalter 
angebrochen ist, das einschneidende 
Wandlungen in sozialwirtschaftlicher 
Hinsicht gebracht hat. Davon wurde 
auch das Freidorf in starkem Masse 
berührt, denn unter der Herrschaft 
des neuen Zeitgeistes verschwanden 
mehrere gemeinschaftsbildende Ak
zente der Siedlung. So musste der La
den sowie das Restaurant geschlossen 
werden, die Schule wurde in die öf
fentliche Schule eingegliedert.

Die Absicht der Freidörfler war 
es nach diversem Liquidieren, an
stelle des Genossenschaftshauses et
was Neues aufzubauen. Alterswoh
nungen, Wohnungen ohne Garten 
wollte man bauen, damit mehr Häu
ser für Familien mit Kindern frei wer
den würden. Die Denkmalpflege 
stellte das Genossenschaftshaus 1972 
unter Schutz - eine Lösung fand man, 
indem Coop Schweiz bereit war, als 
Mieter einzuziehen und hier ihr Com
puterzentrum einzurichten.

Die heutige Verwaltung des Frei
dorfs ist in den Händen einer Genera
tion, die lediglich aus zweiter Hand 
über die Gründungszeit des Freidorfs 
Bescheid weiss. Sie hat lediglich die 
Gebäulichkeiten übernommen und 
hat die Aufgabe, diese zu erhalten. So 
wurden die Freidorfhäuser aussen 
und innen total renoviert, erst vor we
nigen Tagen konnte die Fassadenre
novation, eine Arbeit, die vier Jahre 
dauerte und rund fünf Millionen 
Franken kostete, abgeschlossen wer
den, was mit einem kleinen Fest ge
feiert wurde.

Im Freidorf wohnen heute 450 
Leute, darunter eine ganze Schar 
munterer Kleinkinder. Das Durch
schnittsalter beträgt 37 Jahre.

Zurück zu jenen, die auch im 
Freidorf wohnen wollen - die «War
teliste» ist derzeit rund 40 Familien 
lang. Chancen hat nur, wer bei Coop 
Basel ACV, Coop Schweiz oder 
einem verwandten Betrieb sein Ge
halt verdient. Dazu müssen Kinderda 
sein, und diese wiederum dürfen nicht 
älter als 16 Jahre sein ..., und es soll 
schon vorgekommen sein, dass eine 
Familie wartete und wartete, und als 
ein Haus frei war und die betreffende 
Familie an der Reihe, da feierten die 
Kinder gerade den 16. Geburtstag.
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mission. Für die Schaffung dieser In
stanzen war in erster Linie die Auffas
sung massgebend, dass möglichst je
des Mitglied an irgendeiner Stelle an 
den allgemeinen Aufgaben und Ange
legenheiten mitarbeiten solle. Eine 
besonders wichtige Kommission 
stellte die Betriebskommission dar. So 
war sie beispielsweise für das rei
bungslose Funktionieren der eigenen 
Verkaufsstelle zuständig. Die volle 
Bedarfsdeckung an Lebensmitteln 
(auch Fleisch und Milch) war im Frei
dorf möglich. Durch Spezialverträge 
mit dem Verband Schweiz. Konsum
vereine und dem Allgemeinen Kon
sumverein beider Basel konnten auch 
Schuh-, Mercerie- und Manufaktur
waren im eigenen Laden bezogen 
werden. Als Zahlungsmittel wurde 
gar «eigenes Geld» aus Aluminium 
geprägt. Der Entwurf stammte eben
falls von Architekt Hannes Meyer.

Die Organe der Siedlungsgenos
senschaft waren - und sind es auch 
heute noch - die Generalversamm
lung, der Verwaltungsrat (heute Ver
waltung) und die Rechnungsprü
fungskommission (heute Kontroll
stelle). Coop Schweiz übt die Auf
sichtsrechte über die Genossenschaft 
aus. Die Siedlungsgenossenschaft 
wird auch heute nach kaufmänni
schen und soliden Grundsätzen ver
waltet.

Mit Lehrer Beglinger und 18 
Schülern fand am 22. November 1920 
die Eröffnung der Freidorfschule 
statt, welche mit kleinen Unterbrü
chen bis im Frühjahr 1971 im Genos
senschaftshaus untergebracht war 
und die eigene Freidorfschule bildete.

Als am 1. April 1967 der Laden 
von Coop Basel ACV übernommen 
wurde, musste das Freidorf einen sei
ner wichtigsten Grundsätze, nämlich 
die Vollgenossenschaft, aufgeben.

liw

X • 

k -

Zwei Grundgedanken
Die Idee zur Gründung eines ge

nossenschaftlichen Dorfes übernahm 
Bernhard Jaeggi, Nationalrat, damali
ger Leiter und Organisator beim Ver
band schweizerischer Konsumvereine 
(der heutigen Coop Schweiz), von 
Karl Munding, einem deutschen Ge
nossenschaftsforscher und Schriftstel
ler. Munding sah in einer solchen 
Gründung die Möglichkeit, ein er
zieherisches Werk nach den Grundsät
zen von Heinrich Pestalozzi aufzu
bauen. Bernhard Jaeggi wusste aber 
auch um die fortschreitende Woh
nungsnot, denn auch in Basel hatte, 
mit zunehmender Industrialisierung,’ 
das fast selbstverständliche Einfami
lienhaus immer mehr den Miethäusern 
weichen müssen.

Diese beiden Grundgedanken: 
Wohnungsnot und genossenschaft
liche Selbst- und Gemeinschaftshilfe 
bewogen Bernhard Jaeggi im 
1919 an den Präsidenten des VSK- 
Aufsichtsrates, RudolfKündig zu ge
langen. Er wollte erreichen, dass Geld- 
mittel aus dem VSK-Verband (Ver
band Schweiz. Konsumvereine) für 
dieses Projekt eingesetzt werden konn
ten. Stille Reserven, die im Laufe meh
rerer Jahre angesammelt wurden und 
nach geltenden Bestimmungen entwe
der an den Bund als Kriegsgewinn
steuer abgegeben werden mussten 
oder vom Steuerpflichtigen für einen 
der A Igemeinheit zugute kommenden 
Zweck verwendet werden konnten 
sollten die Quellen für die Finanzie
rung sein. Dr. Kündig liess sich gerne 
für diese Idee begeistern, und somit 
stand der Gründung einer Stiftung zu
gunsten einer Siedlungsgenossen
schaft nichts mehr im Wege. Er schlug 
auch den Namen «Freidorf» in Analo
gie zu Freistadt, Freihof, Freiburg vor.

Ajn 4. Juni 1919 konnte mit dem 
Gemeinderat von Muttenz ein Kauf
vertrag über ein ca. 85 000 m2 grosses 
Grundstück, das zwischen dem Dorf 
Muttenz und der Stadt Basel liegt, ab
geschlossen werden. Der damalige 
Durchschnittspreis je Quadratmeter 
betrug Fr. 2.70.
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nur Ausdruckmittel der Einigkeit. Als 
Farbe wurde ein stumpfes Rot für das 
Mauerwerk, ein Rotgrau für die Um
rahmungen und die Gesimse, Silber
grau für die Fenster und ein tiefrotes 
Ziegeldach gewählt. Kein einzelner 
Bauteil wurde farblich hervorgeho
ben. In der Philosophie wollte nur der 
Gegensatz zwischen der aufreizenden 
Farbe des Menschenwerkes und der 
friedvollen, ruhigen Natur aufgezeigt 
werden.

Am 1. Dezember 1919 erfolgte 
der offizielle Spatenstich, und am 
31. März 1921 waren sämtliche 150 
Wohnhäuser fertiggestellt. Die ge
samten Baukosten beliefen sich auf 
6,8 Mio. Franken, und das Architek- 
ten-Honorar, 3% der Bausumme, be
trug Fr. 203 000.-. Mit einem Gedenk
stein, der auf einer Seite das Wahrzei
chen des Verbandes Schweiz. Kon
sumvereine (Baumstämme, die sich zu 
grossen fruchtspendenden Baumkro
nen vereinigen) und auf der anderen 
Seite das Freidorf-Emblem (ein Haus, 
das ein freies Heim ist) trägt, wurde 
am 24. August 1921 das Freidorf offi
ziell eingewei.ht. Zahlreiche Ehren
gäste, unter anderem der damalige 
Präsident der Eidgenossenschaft, 
Bundesrat Schulthess, sowie Dele
gierte des Internationalen Genossen
schaftsrates usw. bekundeten durch 
ihr Erscheinen ihre Anerkennung die
ses beispielhaften Werkes. Das äus
sere Symbol des Gemeinschaftsge
dankens, das Gemeinschaftszentrum, 
ist das Genossenschaftshaus mit dem 
Laden, der Schule^ der Bibliothek, 
dem Restaurant und den Lehr- und 
Vortragssälen. Das Genossenschafts
haus ist ein Bau von 70x14,5 m 
Grundfläche, zweigeschossig und mit 
aufgebautem Dachstock. Im Aussern 
unterwirft sich auch das Genossen- 
schaftshaus dem baulichen Einheits
gesetz der ganzen Siedlung. Im 
August 1924, nach fast 6jahnger Bau- 

, tätigkeit, war das Genossenschafts
haus fertig erstellt. D.e gesamten Bau- 
kosten betrugen Fr. 825 000.-, wah 
renddem sich das Architektenhonorar 
auf Fr. 70 000.- belief.

Die Organisation
Das Rückgrat der inneren Orga- 

• • ktidpfpn sieben Komniissio*msation bildeten ?oi ■
nen die bereits am 6. Jul 1920 ms Le 
ben «rufen wurden: Erzmhungs- Ge
ben germ -eb Finanz-, Sicher
heit! Bau und Unterhaltungskom-
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Vor 65 Jahren, am 1. Dezember 1919, fand mitten auf der 
schaftlichen Siedlung bedeutete. Die einstige Pioniersiedlung 
Aufbau des Freidorfs ist aber auch heute noch so aussergewöhnlich

-~-£12j]jstorischer Spatenstich statt, der den Start zum Bau der ältestens genossen- 
Siedlung, wenigstens von den Bewohnern her. Die Architekten und der 

beinahe jede Woche Besuchergruppen aus aller Welt ins Freidorf kommen. 
S2£gnovation der 150 Häuser abgeschlossen werden.
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Auf den Geburtstag hin hat sich das Freidorf herausgeputzt
Muttenz. K.M. Wer durch das Frei
dorf spaziert und in einem normalen 
Block wohnt, aber auch wer Mitglied 
einer heutigen, modernen Genossen
schaft ist, der mag vor Neid fast blass 
werden. Oder stürzt zum Telefon, in 
der Absicht, dereinst ebenso und 
ebenda wohnen zu können: Grosszü
gig sind die Anlagen, üppig die Pflanz
plätze, das Grün zwischen den Häu
sern. Viele wollen im Freidorf woh
nen, man darf sich indes keine Illusio
nen machen - das Freidorf ist besetzt, 
fast auf Generationen hinaus. Das 
Freidorf darf bald seinen 65. Geburts
tag feiern - blenden wir zurück in die 
Vergangenheit.
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Das Freidorf in Muttenz: Hannes Meyers Baukonzept beinhaltete die «Proportionierung des Ganzen und 
der einzelnen Bauteile nach einem Grundmass als künstlerisches Ordnungsprinzip». Das Freidorf ist als 
Dreieck konzipiert. r

DerBau
Es bestanden zwei Baupläne, 

einer von Architekt Hans Bernoulli 
\und derjenige von Hannes Meyer. 
Ihm, damals kaum 30jährig, übertrug 
die zukünftige Siedlerschaft die defini
tive Planung und die Erstellung des 
Freidorfs. Er baute auch anschliessend 
das Genossenschaftshaus in den Jah- ‘ kosten ersatzpflichtig, und alle Ände
ren 1922 bis 1924. Hannes Meyer 
(1889-1954), entstammte einer alten 
Basler Baumeisterfamilie und lernte 
das Baugewerbe in Basel. Nach dem 
Ersten Weltkrieg wurde er nach meh
reren Studien- und Arbeitsjahren im 
Ausland zum Spezialisten für Sied- 
lungs- und Schulbauten. Hannes 
Meyer erhielt 1927 den Ruf als Archi
tekturlehrer an .das Bauhaus in 
Dessau, die damals weltweit modern- 
ste Architektur- und Kunstgewerbe
schule. Er leitete sie als Nachfolger von 
Walter Gropius in den 3^^ 1928 bis 
1930. Da sich damals in Deutschland ’ 
die politischen Gegensätze zuspitzten 
wurde er mit dem Hinweis auf die Poli
tisierung des Bauhauses abgesetzt. Er 
undkin M ä-L VOr allem in Russland 
und in Mexiko.
_ Ein Mitarbeiter beim Freidorf-

^ben. Rudolf ChrisT hat 
einen ausgezeichne-

auch der Architekt des'Basl^ 
■egte Hannes M^foÄ 
nungsideen zugrunde:
• Eine detaillierte Ermittlung der 
» E,!ne’Tnd-OhnUngsbedürf"isse- 
zur VerhiHyP‘SlerU,ng der Baukörper sten Verbilligung der Erstellungsko-

• Eine Vereinheitlichung der Rn., 
n^nLh!UÄrk
• j?'e ProP°rt’onierungdesGan 
und der einzelnen Bauteile narh n 
Grundmass (Modul) nk t-h ?em 
-hesOrdnungsprinzip/ kUnStleri-

Die volle Rücksicht auf den u • 
matschutz. In diesem ° n Hei‘ leitete Meyer die Inster?/?6011308 
drücklich von der Baselhil "V aus’ 
tion ab und verwendete Tradl" 
materialien. rWendete ‘okale Bau- 

gesetz erhoben wurde so ?°n?ei.ts" 
Hausinnern der rechtwinklig“^
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Die Form .
Das Gelände at eine Fläche von 

85 000 m2 und we^eine Dreiecksform 
auf. Die F°rderUnH“V?n mindestens 
200 m2 Nutzgart® ache pro Familie 
bestimmte d’® . JJrauniigkeit der 
Siedlung, und m’t 62/0 Grünfläche 
ein hoher GradJ 2n!cher Ausnut
zung sicherges^Xi Auf sparbaume- 
thoden oder technische Gewagtheiten 
wurden zu^,.Xeise er landesüblich 

Ermittlung bei ^ohZukunftigen Sied
lern ergab ein ;b?ungsbedarf von 

kuche. D'X^rückC^te Sommer
laube an der ru d dige Hausseite

schiedenen Ansp $ hen „ er 
Essraum,Freiluft'S ieizi;ie Sommer
arbeitsplatz u^JMüt2ter’ Fa2d‘ 
lungsplatz für Erho-

Die E|nfaÄlt des Hte Sem* 
Strichs ist ini der vnndUsan_ senschaft begrüß Verr^?"genos- 
bige Häuser h^14 «n-YersQU- ’ec*enFar- 
Kleinbürgerverh‘Sse h'^^nartige 
schiedene Entst 1 :hgsZeit^nd ver
sehen können. *1 a aen vortäu-
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