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Arbeiter von einer Stunde auf die andere“, 
betont Henrieta Moravčiková, Chefredak-
teurin der Architekturzeitschrift „Arch“ aus 
Bratislava.

Raffiniertes Ausbeuten

Die Durchorganisation des Lebens spie-
gelte sich in der Architektur. František L. 
 Gahura entwickelte Stahlbetonskelettbau-
ten nach strengem Schema, aufbauend auf 
einem Raster von 6,15 mal 6,15 Metern 
(20 mal 20 Fuß), ausgefacht mit Ziegeln 
und Fensterelementen. Das war rationell 
und kostengünstig. Die Einheiten wurden 
beliebig kombiniert und für alle Zwecke 
verwendet, egal, ob für Fabriken, Kauf-
häuser, Büros, Schulen und Krankenhäu-
ser. „Eines der Hauptziele von Baťa bei der 
Errichtung der Gebäude in identischer 
Bauweise war es, ihre Rentabilität verglei-
chen und steigern zu können, indem sie 
in Konkurrenz zueinander gestellt wur-
den“, so der französische Sozialist Paul 
 Devinat 1930. Sogar der Leiter der Zlíner 
Bauabteilung und damit Baťas Hausarchi-
tekt, Vladimír Karfík, stellte fest, dass „das 
Ausbeuten der Arbeiter äußerst raffiniert 
geworden ist“.

Das perfekte Symbol für die totale 
Überwachung ließ sich Jan Antonín Baťa 
1937/38 im „Verwaltungsgebäude 21“ er-
richten: Ein Büro in einem Aufzug, sechs 
mal sechs Meter, mit Waschbecken und 
klimatisiert. So konnte Baťa mitsamt sei-
nem Schreibtisch in genau das Stockwerk 
fahren, wo er gerade seine Untergebenen 
kontrollieren wollte. Im Übrigen war das 
gesamte Haus auf dem neuesten Stand der 
Technik: Klimaanlage, Rohrpost, Boden-
steckdosen für Strom und Telefon alle drei 

Meter. Aber nicht nur einzelne Objekte 
planten Gahura und Baťas andere Archi-
tekten, auch die Stadt als Ganzes: Unter 
dem Motto „Die Fabrik im Grünen“ ent-
wickelte Gahura 1924 einen Bebauungs-
plan. Schon zuvor hatte Jan Kotěra ganze 
neue Stadtviertel erfunden – Firmenarbei-
terkolonien mit kleinen Ziegelhäusern im 
Grünen. Jede Wohnung hatte einen eige-
nen Eingang zu einem Vorgarten. „Durch 
diesen Typ des Doppelhauses wurde das 
Recht des Beschäftigten auf die freie indi-
viduelle Entwicklung des Familienlebens 
und seiner Persönlichkeit anerkannt“, 
schrieb Gahura. Und T. Baťa selbst sagte 
in einer Rede: „Jeder Mensch, sofern er 
nicht in der Großstadt wohnt, sollte für 
sich selbst ein Haus haben, das ihm ein 
gesundes Wohnen ermöglicht. Es müsste 
ein Haus sein, welches er von den Jahres-
einnahmen seiner Arbeit erbauen könnte.“ 

„Die Häuser stehen so nah beieinan-
der, dass die Nachbarn einander unfreiwil-
lig kontrollieren. (…) Der Besucher am 
Anfang des 21. Jahrhunderts kann sich des 
Eindrucks nicht erwehren, dass sich ein 
und dieselbe Straße wie in einem Compu-
terspiel automatisch multipliziert“, stellt 
der polnische Journalist Mariusz Szczygieł 
in seinem Reportageband „Gottland“ fest. 
Für die, die hier lebten, gehörte Kontrolle 
zum System: Die Sozialabteilung hatte 
ihre Spione, die Liebschaften auskund-
schafteten. Alkohol war verboten, Milch 
empfohlen. Auch die Politik hatte Baťa im 
Griff: Auf den Listen der Parteien kandi-
dierten natürlich Baťa-Beschäftigte, und 
er hatte sich sogar selbst zum Bürgermeis-
ter wählen lassen. 

Wer als ‚Aufwiegler‘ aus Baťas Firma 
geworfen wurde, konnte meist auch in 

Baťas Häusern nicht mehr lange bleiben 
und musste Zlín praktisch verlassen – was 
die am Papier kaum vorhandene Arbeits-
losigkeit erklärt. Seinen Job verlor man 
üblicherweise nicht nur, wenn man sich 
unbotmäßig verhielt, sondern einfach, 
wenn man alt wurde: „Die Belegschaft 
wurde systematisch verjüngt, die Arbeit-
nehmer unter jedem beliebigen Vorwand 
mindestens zehn Jahre vor dem Rentenal-
ter entlassen“, schreibt Szczygieł.

„Schwächt das Land, korrumpiert“

Vom Sozialstaat hielt Baťa nichts: Der An-
spruch auf Arbeitslosenunterstützung 
„schwächt das Land. (…) Es korrumpiert 
die Schwachen“. Wer, einmal entlassen, sei-
ne Chance auf spätere Wiedereinstellung 
wahren wollte, sollte sie also lieber nicht in 
Anspruch nehmen. Nach dem zweiten 
Weltkrieg wurde der Konzern aufgeteilt: 
Die Teile in der Tschechoslowakei wurden 
verstaatlicht, die internationalen Firmen 
zum Teil von Brasilien, zum Teil von Ka-
nada aus weitergeführt. In alter Tradition. 
2011 lautete eine Schlagzeile aus Mexiko: 
„Werkschließung und Nichtanerkennung 
des Streikrechts in einem Werk des trans-
nationalen Bat’a-Konzerns.“
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Die Durchorganisation des Lebens spiegelte sich  
in der Architektur. František L. Gahura entwickelte 
Stahlbetonskelettbauten nach strengem Schema, 
aufbauend auf einem Raster von 6,15 mal 6,15 
 Metern (20 mal 20 Fuß), ausgefacht mit Ziegeln 
und Fensterelementen. 


